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Der Demokratie-Express der
Landeseisenbahn Lippe ist durch Nordlippe
gerollt.

Die Kita „Regenbogen“ freut sich
über eine neue Matschanlage. Ein großer Dank
geht an die Helfer und großzügigen Spender.

Die Mittel-
standsvereinigung hat
ein gutes „Sommerge-
spräch“ erlebt.

In der
Wasserfurche lieben al-
le „Otto“.

Sabine Torjai
ist seit 30 Jahren eine
feste Größe im DRK-
Ortsverein Lemgo.

Der morgige Mittwoch ist
für viele Arbeitnehmer ein
ganz besonderer Tag: Der 1.
August ist seit jeher ein be-
liebtes Einstellungsdatum.
So werden in Bad Salzuflen,
Detmold und Lemgo Be-
triebsjubiläen gefeiert, und
ganz besonders steht dabei
der Kalletaler Heinz-Jürgen
Grotegut im Blickpunkt – er
kann auf eine 50-jährige Tä-
tigkeit bei der Firma Gebr.
Brasseler in Lemgo zurück-
blicken. Respekt. Das und
viele weitere Nachrichten le-
sen Sie in dieser Ausgabe
von „Wir in Lippe“ – viel
Vergnügen dabei.

Lemgo-Lieme. Das „Lippe
Open Air“ (LOA) ist längst ein
herausragendes Festival der
Region.DirOrganisatorenund
die vielen Helfer stehen in die-
ser Ausgabe von „Wir in Lip-
pe“ im Blickpunkt.
Derheutige„VereinderWo-

che“ ist kein klassischer Ver-
ein, sondern das Helferteam,
dass seit 2010 das LOA plant
und veranstaltet. „Wir agieren
nur aus versicherungstechni-
schen Gründen als haftungs-
beschränkte Unternehmerge-
sellschaft (uG) und nicht als
eingetragener Verein, weil wir
in jedem Jahr 60.000 bis 70.000
Euro für das Festival bewegen.
Wir spenden all unsere Ge-
winne für einen guten Zweck“,
sagt Geschäftsführer Andreas
Kramp. Bei aller Größe der
Veranstaltung ist der Grund-
gedanke der Idee erhalten ge-
blieben:AlsHilfsprojekt fürdie
örtlichen Vereine gestartet,
werden auch heute noch groß-
zügigeTeilederEinnahmenfür
regionale Projekte gespendet –
in diesem Jahr an an den Ver-
ein „OWL zeigt Herz“.
Die Anfänge des LOA gehen

bis ins Jahr 2010 zurück. Die
beiden Gesellschafter, Jobst
Lenniger und Andreas Kramp,
beide bereits in der Vereins-
arbeit für den VfL Lieme und
die Dorfgemeinschaft aktiv,
machten sich Gedanken, wie
man das Dorf und die Vereine
unterstützen kann.
Mehr zum Thema lesen Sie

auf den

Die Mitglieder der Lagenser Delegation zeigen sich begeistert vom Besuch in Augustdorf
und übertreffen die schießsportlichen Erfolge des Vorjahres. Die Jagdhornbläser bereichern das Treffen

Augustdorf (sch). Die Paten-
schaftstreffen der Stabs- und
Versorgungskompanie des
Panzerbataillons 203 mit ihren
patenschaftlich verbundenen
Kommunen haben Tradition.
Alle, auch die Städte Pader-
born und Lage, waren der jet-
zigen Einladung von Kom-
mandeur Jörg Stenzel gern ge-
folgt.
Die Lagenser freuten sich

laut einer Pressemitteilung be-
sonders – bot die Begegnung
doch erneut eine willkomme-
ne Möglichkeiten, neben den
persönlichenKontaktenzuden
SoldatinnenundSoldatenauch
mit Vertretern der anderen Pa-

tenschafts-Kommunen insGe-
spräche zu kommen. Haupt-
mann FabianMenzel, Chef der
Lagenser Patenkompanie, und
der Stadtverwaltungsdirektor
a. D. Udo Zantow hatten, auch
in enger Absprache mit Lages
Ersten Beigeordneten Thors-
ten Paulussen, ein repräsenta-
tiv strukturiertes Team mit 50
Damen undHerren in die Sen-
negemeinde mitgebracht. Es
bestand neben Politikern und
Angehörigen der Feuerwehr
aus Unternehmern, Landwir-
ten, Kaufleuten, Handwerks-
meistern und -gesellen, Stu-
denten, Azubis und IT-Fach-
leuten, aber auch aus Schützen

der Lagenser Gilde sowie Jagd-
hornbläsern. Die gesamte Ab-
ordnung der Zuckerstadt war
nach acht gemeinsam ver-
brachten Stunden restlos be-
geistert – beeindruckt waren
die Lagenser auch davon, dass
Hauptmann Fabian Menzel,
„Spieß“ Andreas Golombeck
und Stabsfeldwebel Andreas
Ischen während des gesamten
Aufenthalts immer als An-
sprechpartner verfügbar wa-
ren.
Die großen Erfolge des Vor-

jahres wurden diesmal sogar
noch deutlich übertroffen, ob-
wohl die schießsportlichen
Leistungsträger Thorsten Pau-

lussen, Martin Schliemann,
Detlef Heyer, Felix Freuden-
berg und Regina Küstermann
kurzfristig ihreTeilnahmenab-
sagen mussten. So wurde die
von Bataillons-Kommandeur
Stenzel durchgeführte Sieger-
ehrung trotz allem ein unver-
gessliches Ereignis für die La-
genser. Sie gewannen vier der
fünf Pokal-Wettbewerbe und
erreichten bei der fünften Dis-
ziplinnocheinenzweitenPlatz.
Darüber hinaus gewannen sie
auch die beiden Einzel-Ge-
samtwertungen überlegen. Für
ihren zweiten Platz wurde vom
Bataillons-Chef Stenzel das
Team „Feuerwehr Lage-Ha-

gen“ geehrt. Bemerkenswert:
Das Jugend- und Junioren-
team „Die jungen Wilden“ be-
siegte mit 373 gegenüber 340
Punkten das Quintett „Lagen-
ser Scharfschützen“ deutlich,
erreichte damit einen Podest-
platz und beeindruckte auch
die Soldaten.
Dankbar waren die sechs

Mitglieder des Jagdhornblä-
ser-Corps Detmold-Lage für
die Aufnahme in das Lage-
Team. Sie konnten nicht nur
sportlich überzeugen – alle
Gäste empfanden bei der Sie-
gerehrung ihren musikali-
schen Dank als Bereicherung
der Partnerschaft.

(vornvon links)Dr.KarstenStolz, Jan-HendrikArmbrecht, LisaBrinkundAnneDoreenDroste, hinter ihnen (von links)MandySchulze, JohannesMöller (Kom-
mandeur Panzerbataillon 203 und Oberstleutnant im Generalstab) Jörg Stenzel, Hauptmann FabianMenzel, Delegationsleiter Udo Zantow, Bundestagsabgeordnete Kerstin Vier-
egge, Mario Groß und Oberstabsfeldwebel Andreas Golombeck. FOTO: PRIVAT

Sie wollen Ihren Verein auf unserer Panorama-Seite sehen?
Dann senden Sie uns eineMail an wirinlippe@lz.de oder ru-
fen uns an unter Telefon (05261) 946612.

Kerstin Vieregge bedankt sich in Dörentrup
bei 45 Vertretern aus lippischen Vereinen und Organisationen

Kreis Lippe (sch). 23Millionen
Menschen sind in Deutschland
ehrenamtlich tätig, davonmehr
als sieben Millionen in NRW –
einemTeil von ihnen sprachdie
CDU-Bundestagsabgeordnete
KerstinVieregge jetzteinenper-
sönlichen Dank für das vielfäl-
tige Engagement aus. „Sie sind
eine Stütze unserer Gesell-
schaft, ohne Sie würde vieles
schlecht oder gar nicht funktio-
nieren“, sagte sie bei ihrem Eh-
renamtsempfang inDörentrup.
45 Vertreter von kreiswei-

ten Organisationen waren laut
Pressemitteilung in das „Land-
haus Begatal“ gekommen, um
gemeinsam mit Kerstin Vier-
egge über Projekte, Förderung
des Ehrenamtes und künftige
Entwicklungen zu sprechen.
Im Gepäck hatte sie auch gute
Nachrichten: „Nordrhein-
Westfalen setzt sich im Bun-
desrat für eine Erhöhung der
Ehrenamtspauschale und da-
mit für eine steuerliche Entlas-
tung ein“, berichtete die Bun-
destagsabgeordnete. „Das ha-
ben wir auch auf Bundesebene
imKoalitionsvertrag so verein-
bart – gepaart mit einer Ent-
bürokratisierung und weite-
ren Förderung des Ehrenam-

tes.“ Zahlreiche Anregungen
der Praktiker vor Ort konnte
Kerstin Vieregge in den ge-
meinsamen Gesprächen mit-
nehmen: „Insbesondere der
Datenschutz belastet im Mo-
ment viele ehrenamtlich tätige
Menschen – hier braucht es
dringend klare Aussagen und
verlässliche Instrumente für
die tägliche Arbeit“. Daneben
nutzten die Eingeladenen auch
dieGelegenheit,umsichunter-
einander auszutauschen. „Ge-
meinsam lässt sich immer
mehr erreichen – das gilt auch
für die Zusammenarbeit von
Vereinen und Organisationen
untereinander. Deshalb freut
es mich besonders, dass hier

viele miteinander ins Ge-
spräch kommen“, so Vieregge,
die versprach, auch künftig die
Vernetzung von Politik und
Ehrenamt voranzutreiben.
„Als Ansprechpartnerin für
Lippe, für lippische Vereine
und Organisationen sehe ich
mich in der Pflicht, Sie best-
möglich in Ihrer Arbeit zu
unterstützen.“
Bei einem leckeren Grill-

Buffet ließen die Vertreter
unter anderem der Reservis-
ten, des THW, der Feuerweh-
ren, verschiedener Sozial-
verbände, Selbsthilfegruppen
sowie landwirtschaftlicher
Vereine den Abend ausklin-
gen.

die Bundestagsabgeordnete Kerstin Vieregge mit Vertre-
terinnen und Vertretern unterschiedlichster Vereine und Organisa-
tionen aus ganz Lippe im „Landhaus Begatal“. FOTO: PRIVAT

Die Brieftauben-Meisterschaft
der Reisevereinigungen Detmold und Lage/Lippe ist entschieden

Kreis Lippe (sch). Der letzte
der insgesamt zwölf Distanz-
flügehatdieEntscheidungüber
die Meisterschaft der beiden
Brieftauben-Reisevereinigun-
gen Detmold und Lage/Lippe
laut einer Pressemitteilung ex-
trem spannend gestaltet. Der
Der Auflass dieses Fluges, auch
als Königsflug bezeichnet, er-
folgte für die 2317 Tauben des
Regionalverbandes 258, zu
dem auch die Fluggemein-
schaft gehört, um7Uhr im 640
Kilometer entferntem franzö-
sischen Chalon sur Saone im
Departement Burgund.
Nach neun Stunden Flug-

zeit konnte der Züchter Karl-
Heinz Sprenger vom Verein
„Zum Hermannsdenkmal“
Heiligenkirchen die erste zu-
rückgekehrte Taube auf sei-
nem Schlag in Empfang neh-
men. Die folgenden Spitzen-
plätze in der Preisliste belegten
Tauben der Züchter Dieter
Henning undDieter Stute, bei-
de vom Verein „LemgoWest“,
Heinz-Gerd Hafke und die
Schlaggemeinschaft Jörg Gro-
nemeier/Lukas Groll vomVer-
ein „Rauschende Flügel“ Lie-
me sowie Tim Sprenger und
Siegfried Kampmann vom

Verein „Brieftaube“ Brokhau-
sen. Vorgeschlagen für die bei
diesem Flug zu vergebenen
Goldmedaillen des Verbandes
Deutscher Brieftaubenzüch-
ter, ausgeflogen mit der
schnellsten, vorbenannten
Dreierserie,wurdeneinmalder
Züchter Tim Sprenger bezie-
hungsweise der Züchter Klaus
van de Loo vom Verein „Ruck
Zuck“ Ehrsen-Breden. Nach
jetzt absolvierten zwölf Flügen
konnte das Gesamtreiseergeb-
nis ermittelt werden: In der RV
Detmold erzielte Tim Spren-
ger ein respektables Ergebnis
und konnte damit seine Füh-

rungundsomitdenerstenPlatz
in der begehrten Brieftauben-
Meisterschaftmit insgesamt 50
Preisen behaupten. Der zweite
Platz mit 49 Preisen ging an an
die Züchter Klaus und Dieter
Eickmeier von „Sturmvogel“
Kalletal undderdrittePlatzmit
48 Preisen an Karl-Heinz
Sprenger in Heiligenkirchen.
Die Schlaggemeinschaft Diet-
mar Mügge/Manfred Stein-
mair vom Verein „Arminius“
Lage errang in der RV Lage/
Lippe mit 50 Preisen diese be-
gehrte Gesamtmeisterschaft.
Hier folgen mit 49 Preisen die
Schlaggemeinschaft Wilfried
Topolski/Wolfgang Strunk
von „Ruck Zuck“ Ehrsen-Bre-
den und als Dritter mit eben-
falls 49 Preisen der Züchter
Dieter Stute vomVerein „Lem-
goWest“.
Damit ist die Saison für die

mehrjährigen Tiere beendet.
Für die kommenden Wochen-
enden stehen die Flüge der
Jungtauben auf dem Reise-
plan. Da es sich um Tiere han-
delt, die in diesem Jahr gebo-
ren sind, starten sie auf den ers-
ten Flügen mit Entfernungen
ab 30 Kilometer, welche dann
langsam gesteigert werden.

Tauben in ihrem Hei-
matschlag. FOTO: PRIVAT
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Hier könnte 
auch Ihre 
Anzeige stehen!
Rufen Sie uns an:
Telefon 05231 911-155
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Kreis Lippe. Kurz nach den Gerry-Weber-Open sind
etwa30Tennisspieler ausLippe aufEinladungvonOr-
ganisatorMichael Koderisch nach Halle gefahren und
haben auf den Plätzen, wo vorher Weltklassespieler

wie Roger Federer die Filzkugel schlug, spielen kön-
nen. „Bei herrlichen Sonnenschein und hervorragend
präparierten Plätzen kämpften alle begeistert über vier
Stunden um Punkte, Satz und Sieg“, heißt es in einer

Pressemitteilung. Zum Abschluss des überaus gelun-
genen Turniers trafen sich alle Teilnehmer bei
„da Vinci“ im Gerry-Weber-Sportpark zur gemein-
samen Pizza und Nudeln. FOTO: PRIVAT

Lage (mv). Die Schülerinnen und Schüler
des Wahlpflichtfachs Technik der Real-
schule Lage haben sich mit dem Kompe-
tenzbereich „Transport undVerkehr“ aus-
einandergesetzt. Sie haben sich dabei laut
einer Pressemitteilung mit Methoden zur
Problemlösung vertraut gemacht sowie
mit Handlungsweisen, wie sie im Bereich
der Konstruktion und der Herstellung für
die Technik typisch sind. Dabei war ihre
Kreativität gefordert. Die Zehntklässler er-

lernten die hierfür notwendigen hand-
werklichen Arbeitstechniken und wende-
ten diese zielorientiert an. Sie erwarben
Fachkenntnisse über einzelne Werkstoffe
und technische Sachverhalte, beurteilten
und bewerteten die technischen Zusam-
menhänge, planten ihre jeweiligen Pro-
jekte und führten diese auch weitestge-
hend selbstständig durch. Entstehende
Probleme lösten sie gemeinsam und ka-
men so ihrem selbst gesetzten Ziel immer

näher. Und die Ergebnisse der einzelnen
Arbeitsgruppen können sich sehen lassen.
Gemeinsam mit ihrem Techniklehrer Za-
ferCaliskan stelltendie Schüler einige ihrer
selbst konstruierten und gebauten, aus Re-
cyclingmaterialien entstandenen und voll
funktionsfähigen Fahrzeuge vor. Das Bild
zeigt die Schülerinnen und Schüler ge-
meinsam mit ihrem Techniklehrer Zafer
Caliskan (Fünfter von links) undmit ihren
selbst gebauten Fahrzeugen. FOTO: JÖRN FRIES

Die Arbeitsgemeinschaft
sozialdemokratischer Frauen zieht Bilanz

Lage. Zu ihrer Jahreshauptver-
sammlung hat sich die Arbeits-
gemeinschaft sozialdemokrati-
scher Frauen (AsF) in Lage ge-
troffen. Die Vorsitzende Gise-
la Ellerbrock konnte viele Mit-
glieder begrüßen.
Ihr besonderer Grüß galt

laut Pressemitteilung der
Landtagsabgeordneten Ellen
Stock, die eine Bilanz über das
erste Jahr im Landtag zog. El-
len Stock berichtete anschau-
lich und begeisternd über ihre
Arbeit im Petitionsausschuss
und im Integrationsaus-
schuss.Zudemgabes fürdiean-
wesenden SPD-Frauen einen
Einblick in die Fraktionsarbeit
im Düsseldorfer Landtag. An-
schließend diskutierten die
Frauen der Arbeitsgemein-

schaft mit der Landtagsabge-
ordneten und wünschten ihr
viel Glück für die vor ihr lie-
genden politischen Aufgaben.
Nach dem kurzweiligen Be-
richt von Ellen Stock wurde
turnusmäßig ein neuer AsF-
Vorstand gewählt, doch zu-
nächst gab die Vorsitzende
einen Rechenschaftsbericht
überdas Jahr2017ab .DieVor-
standswahlen ergaben folgen-
des Ergebnis: Zur Vorsitzen-
den wurde einstimmig Gisela
Ellerbrock wiedergewählt. Als
Stellvertreterin bekam Marion
Steffen-Fritz alle Stimmen und
wurde somit ebenfalls im Amt
bestätigt. Zum Abschluss des
Treffensbedankte sichdieVor-
sitzende für das Vertrauen der
Mitglieder.

Lage-Waddenhausen. Die
FDP Lage war zu Gast im Frei-
bad „Pfütze“. Fraktionsvorsit-
zendeMartinaHannen ineiner
Pressemitteilung: „Wir kön-
nen hier deutlich sehen, was
Ehrenamtler auf die Beine stel-
len. Leider hat auch die hiesige
Kinder- und Jugendinitiative
Nachwuchsprobleme.“ Klaus
Brinkmann fügt hinzu: „Hier
ist auch anzumerken, wie gut
verschiedeneEhrenamtlermit-
einander interagieren. Das Ab-
pumpen des Beckens erfolgt
beispielsweise durchdie Feuer-
wehr Pottenhausen.“ Die FDP
überreichte der Kinder- und
Jugendinitiative eine Spende
über 150 Euro.

Eine Computerspeicher-Optimierung und ein Medikamenten-Management
überzeugen die Jury. Das Projekt von lippischen Unternehmen wird als „Türöffner“ bezeichnet

Kreis Lippe (sch). Zwölf sehr
unterschiedliche Schülerpro-
jekte aus ganzOWLwarenzum
Programmierwettbewerb „My
digital life“ eingereicht und
durch lippische Unternehmen
bewertet worden. Sechs außer-
gewöhnliche Arbeiten sind
jetzt in der IHK Lippe ausge-
zeichnet worden.
Dieser Wettbewerb ist laut

Pressemitteilung ein Projekt
der Verantwortungspartner
für Lippe, den die Unterneh-
men Unirez GmbH, Ecclesia
Holding GmbH, Wortmann
KG und Jowat SE zum zweiten
Mal ausgerufen hatten. Pro-
jektsprecher Stephan Wester-
dick, Geschäftsführer der Uni-
rezGmbH,betont:„Derpoten-
zielle Nachwuchs in der IT fin-
det nicht mehr direkt zu den
Ausbildungsbetrieben – hier
möchten wir ansetzen und be-
reits erste Brücken bauen.“
Fritz Haubrich, IT-Leiter der
Wortmann-Gruppe, unter-
streicht, dass das Projekt Tür-
öffner ist, um lippische Unter-
nehmen und IT-interessierte

Schüler schon frühzeitig zu-
sammenzubringen und ihnen
die Berufswahl zu erleichtern.
Der Jury fiel die Wahl der

insgesamt sechs Erstplatzier-
ten in zwei Klassenstufen je-
doch sehr schwer und es ent-
schieden teilweise nur Nuan-
cen. In der Stufen 7 bis 10 hat
Gero Voß vom Engelbert-
Kämpfer-Gymnasium (EKG)
Lemgo mit der Idee „Smarte
APPfürHandwerker“dendrit-
tenPlatzunddasDuoausMar-
kus Block undNils Schäfer von

der Realschule Lemgomit dem
Projekt „FunkRescueBox“ den
zweiten Platz belegt. Sieger
wurde hier Tobias Brohl vom
EKG mit einer zukunftswei-
senden und praxisorientierten
Entwicklung zur „Computer-
speicher-Optimierung“.
Bei den 11. und 12. Klassen

erreichte Nils Lüpke vom EKG
mit dem Projekt „IoT-Box“
(Internet-of-Things-Box) den
3. Platz. Leo Decking und Len-
nart Polnau vom Gymnasium
Thoedorianum in Paderborn

entwickelten ein Schulinfor-
mationssystem namens
„SchoolYourself“, für das sie
mit dem 2. Platz belohnt wur-
den.Mit dem Programm „Me-
dikos“, einem Medikations-
Managementsystem, belegte
Lukas Koschek vom Mari-
anne-Weber-Gymnasium den
1. Platz. „Medikos stellt ein
konstruktives Medikations-
management dar, mit dem
Apotheker eine Alternative
zum Rezeptscanner bekom-
menundÄrztendurchdieVer-

netzung mit dem Patienten
und den direkten Zugang zu
wichtigen Informationen Zeit
erspart wird“, heißt es in der
IHK-Mitteilung.
Christine Künne, IT-Leite-

rin der Jowat Gruppe, zeigte
sich begeistert. „Tobias Brohl
und Lukas Koschek haben mit
ihren Projekten versucht,
wichtigen Herausforderungen
wie der Digitalisierung in allen
Lebensbereichen zu begegnen.
Dies ist ihnen toll gelungen.
Zukünftig freue ich mich je-
doch auch auf weibliche Teil-
nehmer amWettbewerb.“
Jörg Rekemeier (Ecclesia)

zeigte sich insgesamt sehr be-
eindruckt über dieQualität der
Projekte und die gezeigten Fä-
higkeitenderSchüler,dabeibe-
tonte er auch die Unterstüt-
zung der Schulen und beteilig-
ten Lehrkräfte. Als Preise er-
hielten die Teams jeweils 50
Euro, 100 Euro und 150 Euro
für sichund insgesamt200, 400
oder 600 Euro gehen an die
Schulen und werden dort für
weitere Projekte verwendet.

Die Finalisten des Wettbewerbs sowie die Schulen bekommen ihre Schecks und Urkunden
überreicht. FOTO: IHK LIPPE

Kreis Lippe (sch). Der Teuto-
burger Wald-Verein Lippe-
Detmold (TWV) hat seinen
Wanderplan für den August
vorgelegt. Zu allen Touren, für
die sich die Teilnehmer jeweils
um 8.40 Uhr am Detmolder
Kronenplatz treffen, sind Gäs-
te herzlich willkommen.
Wie TWV-Pressewart Dr.

Axel Gerstmeyer wissen lässt,
geht es am morgigen Mitt-
woch durch das Oberwälder
Land von Ottenbergen nach
Wehrden.Wermehr dazu wis-
sen möchte, kann sich unter
Telefon (05231) 59269 mel-
den. Am Donnerstag, 2. Au-
gust, wird von Hörste nach Pi-
vitsheide gewandert, nähere
Informationen gibt es unter
(05232) 85170. Am Mittwoch,
8.August, erkundendieWan-
derer den Lönspfad von
Augustdorf nach Oerlinghau-
sen, weitere Informationen
sind unter (05207) 956670 er-
hältlich. Weiter geht es am
Donnerstag, 9. August, mit
einer Tour von Istrup nach
Wendlinghausen – nähere In-
formationen gibt es unter
(0171) 8396066.
Am Donnerstag. 16. Au-

gust, begleitet der TWV die
Wimpelgruppe zum Deut-
schen Wandertag von den Ex-
ternsteinen über den Her-
mann zum Schlosspark inDet-
mold. Wer mehr Informatio-
nen wünscht, kann sich unter
(05231) 3027041 melden. Am
22. August wird von Hövelhof
nach Augustdorf gewandert,
am 23. August geht es von Ber-
lebeck zum Kreuzkrug, am 29.
August rund um Bad Driburg
und am 30. August rund um
SchlangenüberBadLippsprin-
ge.
Dr. Axel Gerstmeyer weist

auch darauf hin, dass der TWV
jeden Dienstag vom Detmol-
der Bahnhof aus wandert. Der
Start ist um 9 Uhr, die genaue
Route wird immer erst kurz-
fristig festgelegt und beträgt et-
wa acht bis zehn Kilometer.
Zum Deutschen Wandertag

vom15. biss 20. August inDet-
mold gibt es zudem noch eine
Reihe von Touren, die durch
den TWV geführt werden.

Detmold. Für die Kunden in
Detmold und Umgebung ist er
seit langer Zeit ein vertrautes
Gesicht: AndreasMarx ist am 1.
August 1978 in die Deutsche
Bank eingetreten. Er feiert so-
mit das Jubiläum der 40-jähri-
genBetriebszugehörigkeit.
Der Jubilar hat das Bankge-

schäft laut einer Pressemittei-
lung „von der Pike auf“ ge-
lernt: Seine Ausbildung zum
Bankkaufmann absolvierte er
auch bereits bei der Deutschen
Bank Detmold. Anschließend
war er als Privatkundenbera-
ter, Geschäftskundenberater
und Leiter der Bezirksfiliale in
Detmold tätig. Seine Expertise
im Bankgeschäft baute er über
die Jahre hinweg aus. Seit mitt-
lerweile siebenJahrenstehtAn-
dreasMarx als Direktor für das
Thema Geschäftskunden in
Detmold. Den Rat des erfah-
renen Experten schätzen viele
Kunden vor allem dann, wenn
es um weitreichende finanziel-
le Entscheidungen geht – etwa
um den Kauf einer Immobilie
oderumwichtigeWeichenstel-
lungen für das Unternehmen,
das Alter oder die Familie.
Einen Ausgleich zum Arbeits-
alltag findet der gebürtige Lip-
perbei seinerFamilie sowie sei-
nen Hobbies.
Als Andreas Marx im Jahr

1978 seine Ausbildung be-
gann, war von Apps oder
Smartphones noch nicht die
Rede. Selbst Geldautomaten
hielten erst um 1980 Einzug in
die Filialen der Banken. An-
dreas Marx: „Das Bankge-
schäft hat sich technologisch
stark gewandelt. Doch gerade
weil ich auf 40 Jahre Erfah-
rungzurückblicke, kann ich sa-
gen: Das Bankgeschäft ist und
bleibt meine Leidenschaft.“
Und bei allen Veränderungen
gibt es docheineKonstante: für
wichtige und weitreichende
Entscheidungen wollen die
Menschen auf das persönliche
Gespräch mit einem guten Be-
rater nicht verzichten, heißt es
abschließend.

AndeasMarx ist
seit vier Jahrzehnten im Bank-
geschäft. FOTO: ALEX WALTKE
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Horn-Bad Meinberg. An der
Realschule Horn-Bad Mein-
berg sind die Schüler durch ein
besonderes Projekt zur Stär-
kung der psychischen Gesund-
heit gefördert worden. Das
Programm, das in getrennt ge-
schlechtlichen Gruppen statt-
fand, bestand aus drei Modu-
len: Resilienz (psychische Wi-
derstandsfähigkeit unter
Stress), Selbstwirksamkeit
(Überzeugung, Probleme zu
meistern) und Selbstmanage-
ment (Kompetenz der unab-
hängigen Persönlichkeitsent-
wicklung).
Das Leben hat für die Schü-

ler nicht nur positive Überra-
schungen bereit: Schulwechsel
stehen an, Probleme am Aus-
bildungsplatz oder mit Freun-
den und Familie, heißt es in
einerPressemitteilung.Ziel des
Projektes „Stark in die Zu-
kunft“, durchgeführt vom In-
stitut für Organisations- und
Persönlichkeitsentwicklung
CCONetzwerke in Lage, ist es,
die Schülerinnen und Schüler
besonders gut auf diese Situa-
tionen vorzubereiten. Sie soll-
ten erkennen, welche Stärken
sie haben und wie sie den Um-
gang mit Rückschlägen und
Krisen gut managen, heißt es
abschließend.

Die Mittelstandsvereinigung der CDU trifft sich zu einem gleichermaßen informativen
wie geselligen Tag auf der Golfanlage Gut Ottenhausen. Elmar Brok referiert dabei zu aktuellen Europathemen

Detmold/Lage (mv). Bewusst
keine langen politischen Vor-
träge, sondernvorwiegendper-
sönliche Unterhaltungen stan-
den auf der Tagesordnung bei
den „Sommergesprächen“ der
Mittelstandsvereinigung
(MIT) der CDU.
In diesem Jahr wurde die

Golfanlage Gut Ottenhausen
als Treffpunkt gewählt, da die-
se bei bestemWetter nicht nur
eine entspannte Atmosphäre

bietet, sondern auch grenz-
übergreifend Lage und Det-
mold verbindet, wie es in einer
Pressemitteilung heißt. Die
Anlage wird seit einiger Zeit
von der Familie Wallbaum be-
trieben,die sowohlEinblicke in
den Golfsport wie auch in die
Organisation des Familienbe-
triebes gab. Die landschaftlich
und sportlich attraktive 18-
Loch-Anlage zeichnet sich
durch den Wechsel von Frei-

flächen undWald aus und bie-
tet immer wechselnde Ausbli-
cke auf den Teutoburger Wald
und das Hermannsdenkmal.
„Unternehmer aus kleinen

und mittelständischen Unter-
nehmen finden leider nur sel-
tenZeit, sich auch politisch vor
Ortzuengagieren.Umsodank-
barer sindwirvorallemdeneh-
renamtlichen kommunalen
Vertretern dafür, dass sie auch
die Anliegen der heimischen

Unternehmen berücksichti-
gen.Die Sommergesprächeder
MIT sollen Anlass sein, ver-
schiedene Themen und Blick-
winkel persönlich zu diskutie-
ren“, soMatthias Teutrine, der
als Vorsitzender der MIT-Det-
mold eingeladen hatte.
Zu den mehr als 30 Gästen

zählten unter anderem die bei-
den CDU-Stadtverbandsvor-
sitzenden aus Lage und Det-
mold, Michael Biermann und

Friedrich Sundhoff. Auch der
CDU-Kreisvorsitzende Lars
Brakhage und sein Stellvertre-
ter Axel Meckelmann freuten
sich über die persönlichen Ge-
spräche, und der Landtagsab-
geordnete Bernhard Hoppe-
Biermeyer überbrachte die
Grüße des MIT-Bundesvorsit-
zenden Carsten Linnemann.
Nach einer kurzen Runde

über die Anlage nutzten die
Teilnehmer die Möglichkeit,

selbst einige Abschläge auf der
Driving-Range zu probieren,
bevor die Gespräche beim ge-
meinsamen Grillbuffet fortge-
setzt wurden. Hier berichtete
der CDU-Europaabgeordnete
Elmar Brok über die aktuelle
Europapolitik, wobei auch er
sich bewusst kurz hielt und da-
beiHelmutKohlmit denWor-
ten zitierte: „Heute ist kein Tag
für langeVorträge, sondern für
langeWürste.“

Nach einer kurzen Runde über die Golfanlage nutzen die Teilnehmer die Möglichkeit, selbst einige Abschläge auf der Driving-Range zu probieren. FOTO: PRIVAT

Die Gäste der Kirchengemeinden Horn und BadMeinberg
erleben einen Tag bei schönstem Wetter und bester Stimmung

Horn-Bad Meinberg (sch).
„Der Himmel geht über allen
auf.“ Dieses Motto des Som-
mertreffs der evangelisch-re-
formierten Kirchengemeinden
Horn und Bad Meinberg in
Holzhausen-Externsteine
konnten die Teilnehmer laut
Pressemitteilung spüren. Das
erlebten sie bereits beim bun-
ten und fröhlichen Gottes-
dienst zu Beginn.
Nicht nur das strahlende

Sonnenwetter mit blauem
Himmel, sondern auchdie bei-
den Taufen sowie der Luftbal-
lonstart mit den Gedanken
zum geöffneten Himmel lie-
ßen einebesondereAtmosphä-
re entstehen; der Posaunen-
chorausHornunterstütztedie-
se musikalisch. Im Anschluss
an den Familiengottesdienst
gab es leckere Würstchen vom
Grill, ein üppiges Salatbuffet,
kalte und warme Getränke,

eine wunderbare Kuchenaus-
wahl – die Besucherinnen und
Besucher konnten es sich gut
gehen lassen. Unter der Schat-
ten spendenden Linde amü-

sierte man sich bei netten Ge-
sprächen, den Plattdeutschen
Geschichten, die wieder Her-
bert Betke vortrug, undden ge-
meinsam mit Hans-Jürgen
Dümpe und seinem Akkor-
deon gesungenen Volkslie-
dern. „Es war ein wunderbarer
Tag, für den es allen Beteilig-
ten herzlich zu danken gilt“,
heißt es.
Von den Ballons, die gestar-

tet wurden, hat es bereits erste
Rückmeldungen gegeben – in
Warburg, Marsberg, Fried-
berg,MarburgundLeimenwa-
ren sie gefundenworden.Mehr
als 300 Kilometer legte der Bal-
lon zurück, der bisher am wei-
testengeflogen ist.UnddieFin-
derinnen und Finder würden,
wie es abschließend heißt, be-
stimmtalledenSatz „DerHim-
mel gehtüberuns auf,wenn ...“
fortsetzen mit „...alle Men-
schen glücklich sind“.

Die Luftballons
starten beim Sommerfest in den
Himmel. FOTO: PRIVAT

In der Einrichtung in Pivitsheide VH herrscht Freude
über eine rundum schöne Sommerparty. Viel Beifall findet auch der Auftritt des Gospelchores „Sing for Joy“

Detmold-Pivitsheide VH
(mv). „Ein Fest der Farben“:
Unter diesem Motto fand das
Sommerfest im Berkenhoff-
Seniorenzentrum in Pivitshei-
de VH statt. Es war zugleich
auchverbundenmit einemTag
der offenen Tür.
Pünktlich um 10 Uhr konn-

tedasFestmitdemEröffnungs-
gottesdienst durch Frederike
Heer beginnen, wobei sie mu-
sikalisch vonEvelyn Julians be-
gleitet wurde. Beide kommen
aus der Kirchengemeinde
Wöbbel/Reelkirchen. Das Pas-
torenehepaar Flor aus Pivits-
heide war diesmal im wohl-
verdienten Urlaub, wie es in
einer Pressemitteilung heißt.
Im Anschluss wurde, bei
traumhaft bester Wetterlage,
die erste Stärkung in Form
eines großen Frühstücksbuf-

fets aufderTerrasse eingenom-
men. Um 11.15 Uhr gab es
dann den großen Auftritt der
jüngeren Gemeindemitglie-
der.DieGruppe„Seniorenund
Kids“ der evangelisch-refor-
mierten Kirchengemeinde Pi-
vitsheide, vertreten durch Sö-

ren Mellies, kontrollierte die
Gäste auf ihre Lippe-Tauglich-
keit mit einem sehr umfang-
reichen Lipperland-Quiz. Im
AnschlusserfreutensichdieSe-
nioren an den „Zauberflöten“
aus Nienhagen. Sie trugen ge-
konnt, mit ihren teilweise sehr

prächtigen Flöten, wunderba-
re Musikstücke vor. Gegrün-
det wurden die Zauberflöten
bereits1992vonChristineKor-
detzki. Im Anschluss daran
wurde gegrillt, und der leckere
Duft der Bratwürstchen und
der Steaks zog in die Nasen der

Besucher. Dazu gab es reich-
lich leckere Salate; Desserts,
kühles Bier und andere Ge-
tränke fehlten natürlich nicht.
Währenddessen sangen Ire-

ne Dirks und Carsten Simmer-
ling vom Gesangsduo „Musik-
üsse“ schöne Lieder, die alle in
eine tolle Stimmung versetz-
ten. Schon kurz nach dem gro-
ßen Kuchenbuffet mit Torten,
heißen Waffeln und weiteren
Leckereien hatte der Gospel-
chor „Sing for Joy“ der evan-
gelisch-reformierten Kirchen-
gemeinde Detmold West, ge-
gründet 1999, seinen großen
Auftritt. Solche wunderbaren
Rhythmen und Klänge waren
erstmalig imBerkenhoff zuhö-
ren und begeisterten alle Gäs-
te. Ebenfalls auf großen Zu-
spruch stieß Schlagersänger
Michael Larsen.

die Nienhagener „Zauberflöten“ beim Sommerfest. FOTO: PRIVAT

Detmold. 40 Jahre bei der Ec-
clesia: Dieses Dienstjubiläum
begeht Annette Weege am 1.
August. Am morgigen Mitt-
woch können laut einer Pres-
semitteilungzudemBrittaNig-
gemeier und Stephan Scharf
auf 25 Jahre bei dem Versiche-
rungsdienstleister zurück-
blicken.
AnnetteWeege begann 1978

ihre Ausbildung zur Büroge-
hilfin und wurde danach ins
Angestelltenverhältnis über-
nommen. Seitdem arbeitet sie
fürdasUnternehmen imRech-
nungswesen. „Damals haben
wir fast alles manuell in Listen
gebucht, heute arbeitenwirmit
speziellen IT-Programmen“,
sagt sie. In ihrer Freizeit liest
sie historische Romane – fern-
ab von jeder Digitalisierung –
und bereist mit ihrem Mann
gerne die Länder rund ums
Mittelmeer. Heute hat Annet-
te Weege in der Detmolder
Zentrale der Ecclesia-Gruppe
rund750KolleginnenundKol-
legen. Sie erinnert sich noch an
die Zeit, als dem Versiche-
rungsmakler vierWohngebäu-
de in der Bachstraße für seine
90 Beschäftigten reichten.
Stephan Scharf machte vom

1. August 1993 bis 1996 bei der
Ecclesia Versicherungsdienst
GmbH seine Ausbildung zum
Versicherungskaufmann. 1998
sattelte er noch auf und legte
die Prüfung zum Versiche-
rungsfachwirt ab. Neben der
Abteilungsleitung für kirchli-
che Kunden im Bereich Scha-
den verantwortet er die Scha-
denbearbeitung in denNieder-
lassungen Berlin, Hamburg
und München und engagiert
sich besonders in Stabs- und
Projektarbeiten zur Verbesse-
rung der Arbeitsprozesse. In-
zwischen ist er zum Leitenden
Handlungsbevollmächtigten
aufgestiegen.StephanScharf ist
verheiratet und hat zwei Kin-
der.
Britta Niggemeier begann

ihre Ausbildung zur Versiche-
rungskauffrau ebenfalls am 1.
August 1993. Zwei Jahre spä-
ter setzte siedieVersicherungs-
fachwirtin obendrauf. Kurz

nach der Gründung des Toch-
terunternehmens Ecclesia mil-
denberger Hospital GmbH
(Detmold) vor zehn Jahren
wechselte sie dorthin und be-
arbeitet anspruchsvolle Haft-
pflichtschäden von Uniklini-
ken. Sie hat zwei Kinder und
reist mit ihnen gerne nach Dä-
nemark und ins Frankenland;
Britta Niggemeier sagt: „Eccle-
sia ist enorm mitarbeiter-
freundlich, das schätze ich
sehr!“

Annette Weege FOTOS: ECCLESIA

Stephan Scharf

Britta Niggemeier
26809601_800118
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Die OGS-Kinder freuen sich über den neuenWagen zur Aufbewahrung
der Spielsachen. Voller Engagement und Begeisterung legen sie bei der Projektumsetzung selbst Hand an

Bad Salzuflen-Schötmar
(mv). Am Anfang war der
Wunsch, einen geeigneten
Platz für die Pausen- und
Nachmittagsspielsachen für
den Schulhof zu finden. Nach
langer Suche, durch Beziehun-
gen und von Spendern finan-
ziert, wurde ein alter Bauwa-
gen gefunden. Im Rahmen der
Projektarbeit einer angehen-
den Erzieherin der OGS Was-
serfuhr entwickelten die Kin-
der in einer „Bauwagen-AG“
das Konzept für die Gestal-
tung und die sinnvolle Nut-
zung des Bauwagens.
SieerdachtenlauteinerPres-

semitteilung ein Ausleihsys-
tem, welches von den zukünf-
tigen Viertklässlern durchge-
führt wird und organisierten
zwei Wettbewerbe für die ge-
samte Schülerschaft der
Grundschule Wasserfuhr. In
einem wurde ein passender
Name für den Bauwagen ge-
sucht, und es gab einen Mal-
wettbewerb, bei dem die Ge-
staltung der Außenwände fest-
gelegt wurde.
Malermeister Benjamin

Schmidt erfuhr von diesem
Projekt und spendete anläss-
lich seines fünfjährigen Fir-
menjubiläums Zeit und Mate-

rial. Unter seiner fachlichen
Anleitung lernten die Kinder
alle anfallenden Arbeiten ken-
nen und bekamen die entspre-
chenden Farben zur Verfü-
gung gestellt. In einem weite-
ren Schritt musste das Gelän-

de rund um die Bauwagen-
Deichsel abgesichert werden.
Die Firma Loebnau spendierte
große Autoreifen, die die Kin-
der reinigten undmit den rest-
lichen Farben des Malermeis-
ters bunt gestalteten. Anschlie-

ßend stapelte man die bunten
Reifen zu einemHochbeet, das
imHerbst bepflanzt wird.
Um genügend Außenspiel-

zeug für alle Kinder zu haben,
stellte der Förderverein der
Grundschule Wasserfuhr auch

hierfür Geldmittel zur Verfü-
gung. Zum Abschluss der mü-
hevollen Arbeiten wurde jetzt
Bauwagen „OTTO“ der
Grundschule Wasserfuhr ein-
geweiht und beim Sommerfest
groß gefeiert.

Die OGS-Kinder posieren vor dem umfunktionierten alten Bauwagen „Otto“. FOTO: PRIVAT

Bei dem beliebtenWettbewerb für Kindergärten und Grundschulen ist die
Stimmung riesig. Es siegen das FamilienzentrumWaldstraße und zweimal die Grundschule Knetterheide

Bad Salzuflen-Ahmsen (mv).
Der TuS Ahmsen hatte wieder
zum „Kiga- und Grundschul-
Cup“ geladen – und viele Ein-
richtungen und Schulen sind
der Einladung gefolgt. Dieses
Jahr stand der Kiga-Cup unter
demMotto„TagdesMädchen-
fußballs“, so dass in jeder
Mannschaft Mädchen mitge-
spielt haben. Die haben den
Jungs auch gleich mal gezeigt,
dass Mädels auch richtig gut
Fußball spielen können, heißt
es in einer Mitteilung.
Auch die Mädchenbeauf-

tragte im Fußballkreis Lemgo,
Agnes Soormann, ließ es sich
nicht nehmen, beim Turnier
mit dabei zu sein. Um9.15Uhr
war die erste Kita mit Spielern
und Fans schon am Platz. Sie
hatten es in ihrer Einrichtung
nicht mehr ausgehalten, weil
sie so aufgeregt waren. Der
Wettergott hatte es auch gut
gemeint und zeigte sich von

seiner allerbesten Seite. Nach-
dem alle Einrichtungen da wa-
ren und es auf einmal sehr laut
wurde, konnte um 10 Uhr
pünktlich gestartet werden.
FünfKitaskämpftenzweiStun-
den lang in packenden und
spannenden Spielen um den
begehrten Wanderpokal, der
erst im letzten Spiel entschie-
den wurde. Alle Spieler konn-
ten unverletzt wieder in ihre
Einrichtungen zurückkehren.
Jedes Kind bekam von Agnes
Soormann nach dem Turnier
eineMedailleüberreicht fürdie
tolle Leistung, die sie erbracht
haben. Den Wanderpokal
nahm dieses Jahr das Fami-
lienzentrumWaldstraßemit in
ihre Einrichtung. Teilnehmen-
de Kitas waren: Familienzen-
trum Waldstraße – Familien-
zentrum Retzen/Schötmar –
Montessori Kinderhaus – Kin-
dertagesstätte Bonhoefferstra-
ße – Kita Hummelnest.

Um 13 Uhr waren die Schu-
len an der Reihe. Der Grund-
schul-Cup stand dieses Jahr
unter dem Motto „Tag des
Schulfußballs“.DerSchul-und
Kindergartenbeauftragte im

Fußballkreis Lemgo, Jens Bak-
ker, fand auch den Weg nach
Ahmsen, um den mitwirken-
denSchulenvielGlückzuwün-
schen. Der Klassenverband
3+4 spielte den Wanderpokal

in gewohnter Turnierform. Es
waren spannende und kraftbe-
tonte Spiele, wobei die Grund-
schule Knetterheide am Ende
ganz oben auf dem Treppchen
stand. Das Turnier war sehr
fair, und auch hier gab es kei-
ne Verletzungen.
Beim Klassenverband 1+2

sah es dieses Jahr anders aus.
Aus krankheitsbedingten
Gründen mussten drei Schu-
len absagen. Die zwei übrig ge-
bliebenen Schulen blieben da-
von unbeeindruckt und woll-
ten auf jeden Fall spielen. Die
GrundschuleKnetterheidewar
am Ende der glückliche Sieger.
In acht Jahren Grundschul-
Cup ist es das erste Mal, dass
beide Pokale an eine Schule
gingen.
Am Ende waren sich alle ei-

nig: Es war wieder ein sehr er-
folgreicher Tag für alle, die an
diesemTurniermitgewirkt ha-
ben.

Beim Grundschul-Cup hatten die Kicker von der Grundschule
Knetterheide den Turniersieg für sich. FOTO: PRIVAT

Bad Salzuflen. Die Mitglieder
des Walking- und Freizeitver-
einsHerford-Bad Salzuflen be-
suchen am Samstag, 4. Au-
gust, die Villa Hügel in Essen.
Vorher ist dieAusstellung„Der
Berg ruft“ imGasometerOber-
hausen das Ziel.
Unterbrochenwird das Pro-

grammmit einemMittagessen
am Baldeneysee. Der Bus fährt
um 7 Uhr vom Parkplatz Pa-
genmarkt in Herford und um
7.15 Uhr vom Parkplatz Her-
forder Straße in Bad Salzuflen;
die Rückkehr ist gegen 19 Uhr.
Auskünfte auch über weitere
Aktivitäten des Vereins ertei-
len Bärbel und Günther Timm
unter Telefon (05221) 86987
und walking@Timm-her-
ford.de per Mail.

Bad Salzuflen/Werl-Aspe. Bei
tollem Wetter und einer her-
vorragenden Organisation
konnte der Heimatverein
Werl-Aspe zumGrillabend auf
demHof Busse eine großeZahl
von Gästen begrüßen. Vorsit-
zender Gerhard Gronemeier
freute sich besonders über den
BesuchvonMitgliederndesbe-
nachbarten Heimatvereins
Bexten, die sich sichtlich wohl
fühlten, wie einer Pressemit-
teilung zu entnehmen ist. Lan-
ge Schlangen vor dem Grill
konnten Grillmeister Willi
QuiatskowskinichtausderRu-
he bringen. Alle wurdenmit le-
ckeren Würstchen und Steaks
versorgt. Gerda Schnecke hat-
te ein reichhaltiges Buffet mit
gespendeten Salaten aufge-
baut. Für kühle Getränke sorg-
ten Torsten Gronemeier und
Detlef Rottmann. Gerhard
Gronemeier war rundum voll
des Lobes. FOTO: PRIVAT

Bad Salzuflen. Seit sechs Jah-
ren schon spendet Edgar
Schmidt (54) aus Bad Salzuf-
len regelmäßig im Uni.Blut-
spendedienst OWL in Bad
Oeynhausen seine Blutplätt-
chen und Plasma. Mit inzwi-
schen mehr als 100 Blutplätt-
chenspenden und mehr als 60
Plasmaspenden hat er vielen
Patienten, die auf Blutproduk-
te angewiesen sind, helfen kön-
nen.
Womöglich ist er ein Le-

bensretter, denn nicht nur für
Routineoperationen und zur
Versorgung von Krebspatien-
ten, sondern auch im Notfall
werden Blutpräparate drin-
gend benötigt, wie es in einer
Pressemitteilungheißt. Für sei-
ne Treue zum Uni.Blutspen-
dedienst OWL wurde Edgar
Schmidt von seiner Bad Oeyn-
hausener Einrichtung beson-
ders geehrt und durfte einen
Blumenstrauß und ein Ge-
schenk entgegennehmen.
Es waren Arbeitskollegen,

die den 54-jährigen Tischler-
meister einst auf die sechs
Spendeeinrichtungen in der
Region aufmerksam gemacht
haben. Der Uni.Blutspende-
dienst OWL zählt zu den größ-
ten universitären Blutspende-
einrichtungen in Deutschland
undwirdunterderLeitungvon
Prof. Dr. Cornelius Knabbe,
Direktor des Instituts für La-
boratoriums- und Transfu-
sionsmedizin am Herz- und
Diabeteszentrum NRW ge-
führt. „Es ist ein gutes Gefühl,
so einfach helfen zu können“,
sagte der stolze Spender, der
nicht verstehen kann, warum
nicht mehr Menschen spen-
den. Gespendet werden kann
Vollblut oder Blutplättchen in
insgesamt sechs Einrichtun-
gen des Uni.Blutspendediens-
tes OWL in Bad Oeynhausen,
Bünde, Bielefeld (zweimal),
Herford und Minden. Plasma-
spenden sind in Bielefeld und
in Bad Oeynhausenmöglich.

Edgar SchmidtmitNi-
cola Bäcker (links) und Jessika
Schitz vom Uni.Blutspende-
dienst OWL. FOTO: ARMIN KUEHN

Bad Salzuflen-Sylbach. Drei
Mitarbeiter feiern ihr Betriebs-
jubiläum bei der Firma Auto
Weege in Bad Salzuflen. Olaf
Woineck ist seit 35, Uwe Wie-
busch seit 30 und Ercan Ars-
lan seit 25 Jahren dabei. Der
Geschäftsführer Achim Weege
spricht ihnen seinenDank und
seine Anerkennung aus.
Uwe Wiebusch begann laut

Pressemitteilung am 1. August
1988alsAuszubildenderimBe-
reich Groß- und Außenhan-
delskaufmann. Nach erfolgrei-
cher Prüfung war Wiebusch in
der Buchhaltung sowie in der
Neuwagendisposition tätig,wo
er hervorragende Arbeit leiste-
te.NebenseinemnormalenBe-
ruf absolvierte er im Zeitraum
von 1994 bis 1997 eine Wei-
terbildung zum staatlich ge-
prüften Betriebswirt. 1997
übernahm er die Leitung der
Finanzbuchhaltung sowie der
Neu- und Gebrauchtwagen-
disposition. Großes Fachwis-
sen, absolute Zuverlässigkeit

und Verantwortungsbewusst-
sein machen ihn zu einer wert-
vollenFührungskraft–und seit
einigen Jahren ist er als Proku-
rist mit hohen Kompetenzen
ausgestattet.
Olaf Woineck begann als

Auszubildender zum Kfz-Me-
chaniker seine Tätigkeit 1983
in der Bad Salzufler Werkstatt.
Durch diverse Fort- und Wei-
terbildungsmaßnahmen ent-
wickelte er sich zum Spezialis-
ten im Motoren- und Elektro-
nikbereich; zahlreiche Auszu-
bildende haben im Laufe der

Jahre von seinem Fachwissen
profitiert. Zusätzlich über-
nimmt er seit vielen Jahren die
Meistervertretung in der
Werkstatt. Durch sein freund-
liches und umgängliches We-
sen sowie sein Fachwissen und
seine Zuverlässigkeit erfreut er
sich bei den Kunden, Arbeits-
kollegen und der Geschäftslei-
tung hoher Beliebtheit.
Ercan Arslan begann seine

Laufbahnam1.August1993als
Auszubildender zum Kfz-Me-
chaniker. Nach erfolgreicher
Abschlussprüfungwurdeerzu-

nächst im Bereich Werkstatt
eingesetzt, wo er in allen Spar-
ten Erfahrungen sammeln
konnte. Zusätzlich hat er sich
durch diverse Fort- und Wei-
terbildungsmaßnahmen im-
mer auf dem neuesten Stand
der Technik gehalten. Mittler-
weile ist er verantwortlich für
die Wartung und Pflege der
Neu- und Gebrauchtwagen.
Durch sein freundliches We-
sen, sein Fachwissen und seine
hohe Einsatzbereitschaft ist er
bei Kunden, Kollegen und der
Geschäftsleitung sehr beliebt.

Uwe Wiebusch Olaf Woireck Ercan Arslan

Bad Salzuflen-Knetterheide. Gut gestärkt nach
dem gemeinsamen Frühstück im Garten von
Marlies Liese haben die 35 Ausflügler des TuS
Knetterheide bei bestem Sommerwetter ihren
Jahresausflug zum Dümmer angetreten. In der
Aalräucherei Hoffmann nahmen sie laut einer
Pressemitteilung an einer Führung teil, in deren
Verlauf sie viele interessante Faktenüber denLe-
benszyklus der Aale erfuhren. „Alle hatten eine
Mordsgaudi bei den Versuchen, lebendige Aale
anzufassen und die Tiere ins Wasser zu setzen“,

heißt es. Zum Mittagessen jedoch gab es keine
Aale, sondern Räucherforellen. Ein eineinhalb-
stündiger Aufenthalt am Dümmer schloss sich
an, bevor die Gruppe zum Scheunencafé in Bro-
kum fuhr. Zwei Stunden lang erkundeten die
KnetterheiderdieGegendumdenOrt vomPlan-
wagen aus. Einkäufe imHofladen sowie der Ker-
zenscheune schlossen sich an. Bevor die Hob-
bysportler den Rückweg antraten, genossen sie
das Abendessen am rustikalen Buffet im Scheu-
nencafé. FOTO: PRIVAT
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Die Vorsitzende Sabine Torjai wird bei der Jahreshauptversammlung ausgezeichnet.
Sven Stelzer und Andre Wiebesiek sind die neuen Rotkreuzleiter. Im Vorstand ist jetzt auch die Ärztin Friederike Göhner

Lemgo (sch). Der Ortsverein
Lemgo im Deutschen Roten
Kreuz hat bei seiner Jahres-
hauptversammlung im DRK-
Zentrum an der Pagenhelle Bi-
lanz gezogen. Nach der Begrü-
ßung durch die langjährige
Vorsitzende Sabine Torjai
wurde mit einer Schweigemi-
nute der verstorbenenMitglie-
der gedacht.
Nach einstimmiger Entlas-

tung der Rotkreuzgemein-
schaft wurde der Vorstand oh-
ne Gegenstimmen im Amt be-
stätigt. Besonders hervorgeho-
ben wurden in den Tätigkeits-
berichten der Familientag in
Dörentrup sowie der 8. Platz
des Jugendrotkreuzes beim
Landeswettbewerb in Hagen.
Ein Bombenfund in Minden,
die Bereinigung der Schäden
des Sturmes Frederike, zwei
Grippewellen, der schwere

Brand im Altenheim Bethesda
in Bad Salzuflen, ein Bomben-
fund in Paderborn, die Regu-
lierung der „jährlich üblichen
FolgendesVatertagssowieEin-
sätze zur Unterstützung des
Rettungsdienstes waren die
umfangreichstenEinsätze. Ins-
gesamt wurden im vergange-
nen Jahr 6267 Helferstunden
geleistet, etwazehnProzentda-
von dienten der Ausbildung;
2018 kommt das DRK bereits
auf 3658 Helferstunden, diese
wurden von 42 aktiven Mit-
gliedern geleistet.Danach stell-
te der Schatzmeister Dr. An-
dreas Winter die wirtschaftli-
che Entwicklung des vergan-
genen Jahres sowie die Planun-
gen bis 2019 vor. Zwar gab es
2017 noch ein Einnahme-Aus-
gabe-Defizit, welches sich auch
im neuen Wirtschaftsjahr zei-
gen wird, jedoch beruht dieses

zum einen auf einem hohen
Anteil an Abschreibungen so-
wie die Investition in ein neu-
es EKG, die sich bereits kurz-
fristig rechnen werden. Aufge-
fangen wird dieses Defizit
durch die ausreichend vorhan-
denen Rücklagen des Vereins.

Der Vorstand wurde im An-
schluss auf Antrag entlastet.
ZurWahl des Vorstandes stan-
den dieses Jahr das Amt des
Rotkreuzleiters, gewählt wur-
de hier Sven Stelzer. Außer-
dem wurde Andre Wiebesiek
als stellvertretender Rotkreuz-

leiter gewählt. Erstmalig be-
grüßt das DRK-ZentrumLem-
go eineRotkreuzärztin in ihren
Reihen, hier wurde Friederike
Göhner in den Vorstand beru-
fen. Die Vorsitzende Sabine
Torjai bedankte sich ganzherz-
lich bei der scheidenden Rot-

kreuzleitungPhilippLütkeund
Teiko Schilling für die gute ge-
meinsame Zusammenarbeit in
den vergangenen Jahren.
DerDRK-KreisverbandLip-

pe war aus terminlichenGrün-
den nicht anwesend, die ent-
sprechenden Informationen
werden jedoch nachgereicht.
Weiter wurde auf das Helfer-
fest am 29. September hinge-
wiesen, der Ort steht jedoch
noch nicht fest. Schließlich
wurden noch langjährige Mit-
glieder geehrt: Fünf Jahre da-
bei sind Marvin Peuser, Insa
und Florian Heywinkel, Ka-
trin Reuter und Svenja Ue-
cker, zehn Jahre Teiko Schil-
ling, Holger Rieks, Franziska
Lennier und Victoria Arnlind.
Ganz besonders ausgezeichnet
wurde SabineTorjai, die seit 30
Jahren eine feste Größe des
DRK im Lemgo ist.

Der Vorstand und die vielen Geehrten posieren nach der Jahresversammlung gemein-
sam vor der Zentrale an der Lemgoer Pagenhelle. FOTO: PRIVAT

Lemgo. Seit 40 Jahren arbeitet
Barbara Dellmann bereits im
Handarbeitsgeschäft von Ing-
ridWerdecker.AlsLehrlingzur
Einzelhandelskauffrau begann
sie laut Pressemitteilung ihren
beruflichen Weg und machte
somit ihr Hobby zum Beruf.
NachsovielenJahrenberätund
verkauft Barbara Dellmann
immer noch leidenschaftlich
gern Wolle, Baumwolle und
Strickarbeiten. Stets hilfsbereit
steht sie immer den Fragen der
Kundinnen zu kleinen und
größeren Strick- und Häkel-
problemen mit Lösungen zur
Seite. Selbst in ihrer Freizeit,
wenn sie nicht geradeRad fährt
oder im Garten werkelt, geht
sie ihrer Leidenschaft nach, da-
mit die kreativen Ideen quasi
in Handumdrehen in die Tat
umgesetzt werden. FOTO: PRIVAT

Lemgo-Lieme (sch). DieDonnerstagsturnerinnen des
VfL Lieme bestehen seit 40 Jahren. In den 1970er Jah-
ren wurde es modern, dass auch die Senioren mehr
Sport machen sollten. Lehrgänge wurde dazu für die
Übungsleiter angeboten. Karin Friedrichsmeier grün-
dete dann im VfL eine Seniorengruppe, die für Frau-

en undMänner offen war. „Leider kamen die Männer
nicht sehr lange“, heißt es in einer Pressemitteilung.
MarianneHoppeundKarinFriedrichsmeiersindnoch
von Anfang an dabei. Nicht nur Gymnastik jede Wo-
che, auch Ausflüge, Kegelabende und weitere Treffen
der 16 Frauen im Alter von 72 bis 91 Jahren tragen

zum Zusammenhalt bei. Die Geburtstagsfahrt ging
zum Duisburger Hafen mit Rundfahrt und zur Zeche
Zollverein. Im September soll noch ein gemütliches
Beisammensein folgen. „Turnen hält fit, die Turne-
rinnen kommen alle regelmäßig zu den Übungsstun-
den“, heißt es abschließend. FOTO: PRIVAT

Lemgo. Die Ortsvereine Lem-
go und Brake des Deutschen
Roten Kreuzes laden für den
morgigen Mittwoch und Don-
nerstag, 1. und 2. August, zum
Blutspenden ins DRK-Haus an
der Pagenhelle ein. „Das ge-
spendete Blut wird natürlich,
nach labortechnischen Tests,
auch bei Operationen und vie-
len Krankheiten verwendet“,
heißt es in einer Pressemittei-
lung. Die Spender werden ge-
beten, ihren Personalausweis
und den Spenderausweis mit-
zubringen. Neben einem Im-
biss gibt es außerdem noch ein
kleines Präsent.

Lemgo-Brake. Der Männer-
chor „Orpheus Brake“ hat seine
Sommerpause angetreten. Die-
se wird bis einschließlich Mon-
tag, 20. August, dauern. Weiter
geht es mit den Proben ab dem
21. August dienstags ab 20 Uhr
im Haus der Kirchengemeinde
Brake.

Lemgo. Am1.August feiern et-
liche Mitarbeiter der Lemgoer
Firma Gebr. Brasseler GmbH
& Co. KG ihr Betriebsjubilä-
um. So ist laut einer Presse-
mitteilung Heinz-Jürgen Gro-
tegut aus Kalletal seit 50, Jür-
genFiedlerausLemgoundDie-
ter Lehmeier aus Extertal seit
40 Jahren für das Unterneh-
men tätig.
Grotegut begann seine be-

rufliche Laufbahn mit einer
Ausbildung zum Mechaniker.
Sein Einsatzgebiet wurde die
Maschinenbauabteilung. Hier
ist der Jubilar auch heute noch
als qualifizierter Facharbeiter
für die Instandhaltung und
Montage von Fertigungsein-
richtungen erfolgreich tätig.
Jürgen Fiedler wurde zum
Automateneinrichter ausge-

bildet und in die Automaten-
dreherei übernommen. Neben
seiner Facharbeitertätigkeit
qualifizierte er sich nebenbe-
ruflich zum Industriemeister
Metall. 1992 wurde Fiedler
zum Abteilungsmeister für
Teilbereiche der Sonderferti-
gung ernannt. Diese Funktion
übtderJubilarheutefürdieAb-
teilung Custom Made-Ferti-
gung Stahl verantwortungsvoll
aus.DieterLehmeierabsolvier-
te zunächst eine Ausbildung
zum Mechaniker und war an-
schließend als Automatenein-
richter in der Abteilung Hart-
metall-Rohlingsferti-
gung/SchleifenimBereichVer-
zahnung tätig. 1991 wechselte
er in die Hartmetallbohrer-
und Finiererverzahnung, hier
wird der Jubilar als qualifizier-

te Fachkraft für die Einrich-
tung komplexerWerkzeugma-
schinen mit CAD/CAM Bezug
eingesetzt.
Vor 25 Jahren begannen bei

Brasseler ihreAusbildung:Ingo
Begemann, Jakob Olfert, And-
re Schröder und Eduard Tis-
sen zum Zerspanungsmecha-
niker, ChristophKlein zum In-
dustriemechaniker, Christine
Runte zur Industriekauffrau
undFalkNoltensmeierzumIn-
dustriekaufmann. Begemann,
Klein und Tissen wechselten
nach ihrer Ausbildung in die
Rohlingsfertigung. Die Jubila-
re sind im Bereich „Hartme-
tallbohrer-Rohlinge Lötenund
Schleifen“ als erfahrene Fach-
arbeiter tätig. Klein wird als
Einrichter/Programmierer,
Begemann und Tissen werden

als Einrichter/Springer einge-
setzt.Begemannnimmtzusätz-
lich die Funktion des Sicher-
heitsbeauftragten für diesen
Bereich wahr. Olfert wurde
nach seiner Ausbildung als
Automateneinrichter für
CNC- und Kurvenlangdre-
hautomaten indieAutomaten-
dreherei übernommen. 2009
wechselte der Jubilar in die
Sonderfertigung. Hier ist er
heute als CAM-Programmie-
rer im Bereich Custom Made-
Fertigung Stahl erfolgreich tä-
tig. Schröders Aufgabenbe-
reich liegt in der Ausbildungs-
werkstatt. Er ist als Sachbe-
arbeiter für die gewerbliche
Ausbildung zuständig für die
Vermittlung der praktischen
und theoretischen Kenntnisse
und Fertigkeiten an die Aus-

zubildenden. Der Jubilar übt
die Planung und Koordina-
tion des Ausbildungsablaufes
innerhalb der Grundausbil-
dungMechanik, Fräsen, CNC-
Technik und der CAD/CAM-
Schulungen verantwortungs-
voll aus.
Christine Runte wurde zu-

nächst im Verkauf Inland mit
der Kundenauftragsbearbei-
tung und später im Verkauf
AuslandmitderAngebots-und
Auftragsabwicklung betraut.
2013 wechselte die Jubilarin in
den Geschäftsbereich Custom
Made, hier ist sie als kompe-
tente Sachbearbeiterin „Sup-
ply Chain Management“ im
Customer Service – Dentale
Implantologie im Einsatz.
Noltensmeier startete als

Springer für verschiedene Auf-

gabenbereiche im Ressort Lo-
gistik. Anschließend war er im
Verkauf Inland als Sachbe-
arbeiter für die Kundenauf-
tragsbearbeitung und später
für die Warendisposition der
Produktsparte Komet Medical
zuständig. In diesem Bereich
wechselte seinArbeitsgebiet ins
Produktmanagement. Heute
ist der Jubilar als Sachbearbei-
ter für die Absatzplanung von
Komet Medical Produkten er-
folgreich tätig.
Aus Anlass des Jubiläums

werden den Jubilaren in einer
Feierstunde als Anerkennung
ihrer Verdienste neben einem
wertvollen Präsent des Unter-
nehmens, die Ehrenuhrkunde
der Industrie- und Handels-
kammer Lippe zu Detmold
überreicht.

Heinz-Jürgen Grotegut Dieter Lehmeier Ingo Begemann Falk Noltensmeier Christine Runte Andre Schröder FOTOS: BRASSELER

Lemgo.DieVorbereitungen für
den 36. Hanselauf am 31. Au-
gust biegen auf die Zielgerade.
DerbeliebteStadtlauf startetam
Lippegarten und führt dann
über die Wallanlagen zurück
zumAusgangspunkt.
Die Veranstaltung beginnt

mit dem Start des Bambini-
Laufes um 17 Uhr – die Teil-
nahme ist kostenfrei und eine
Voranmeldung nicht nötig.
Der Schülerlauf (1,5 Kilome-
ter) startet um 17.15 Uhr für
die Jungen und um 17.45 Uhr
für die Mädchen. Teilnehmen
können hier alle bis Jahrgang
2002. Die Läufe über 3,3 und
6,6 Kilometer starten um18.15
beziehungsweise um 18.45
Uhr. Um 19.15 Uhr gehen die
Läufer, die zehn Kilometer
(drei Wallrunden) absolvie-
ren, auf die Strecke. Erstmalig
gibt es bei den 6,6- und Zehn-
Kilometer-Läufen eine auto-
matische Chipzeitmessung.
Die Möglichkeit der ver-

günstigten Sammelmeldung
über die Lemgoer Schulenwird
lautPressemitteilungbeibehal-
ten. Anmeldungen sind bis
zum 29. August unter www.tv-
lemgo.de im Internet, schrift-
lich im TV-Vereinssportzen-
trum, unter Tel. (05261)
2170820 oder per Mail über
info@tv-lemgo.de, Nachmel-
dungen bis maximal 30 Minu-
ten vor dem Start an der An-
meldung amEngelbert-Kämp-
fer-Gymnasium möglich. Das
Startgeld beträgt fünf Euro für
Erwachsene und drei für Kin-
der und Jugendliche (bei Mel-
dung über die Schule nur zwei
Euro). Die Nachmeldegebühr
beträgt einen Euro. Für die
Startnummern der Läufe 6,6
und zehn Kilometer wird auf-
grund der Chipzeitnahme zu-
sätzlich ein Pfand von zwei
Euro erhoben. Neben Medail-
len gibt es Urkunden für die
ersten drei Plätze jeder Alters-
klasse und Medaillen für die
Teilnehmer des Schülerlaufs.
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Freitag, 3. August

„Mallorca meets Ibiza“

18 Uhr: DJ Dirk Neuenfels
(Klangraum Dortmund)
20 Uhr: DJ Hulpa (Bierkönig
Mallorca)
20.30 Uhr: Isi Glück (Mega-
park QueenMallorca)
21.30 Uhr: DJ Dirk Neuenfels
22 Uhr: DJ Mino (Hermanns
Club)
22.30 Uhr: Almklausi (Mega-
parkMallorca)
23 Uhr: Stereoact (Kontor Re-
cords)
Mitternacht: Ibiza-Party mit
DJ Alex Lück (Hermanns Club)
und Basti M (Café Europa)
1 Uhr: „Mash Up Germany“
2 Uhr: Jay Pepe und Basti M
(Café Europa)

Samstag, 4. August

Hauptbühne:

16 bis 16.45 Uhr: Therapiezen-
trum
17.15 bis 17.45 Uhr: MOB
18.45bis20.15Uhr:MajorHea-
ley
21 bis 22.45 Uhr: HEROcks
23.30 bis 1 Uhr:Die Toten Ärz-
te

Kleine Bühne:

16.45 bis 17.15 Uhr: Memoth
17.45bis 18.45Uhr:DariusZan-
der
20.15 bis 21 Uhr: The Mono-
types
22.45 bis 23.30 Uhr:TheMono-
types

Bereits seit Tagen bereiten die Mitglieder des Helferteams das Festivalgelände für das Musik-Event am kommenden Wochenende vor. Das Besondere: Die Besucher feie

Das „Lippe Open Air“ geht am kommenden Freitag und Samstag wieder über die Bühn
Ein Fan-Club zählt mehr als 700 Mitglieder. Für die

VON TANJA WATERMANN

Lemgo-Lieme.„,LippeOpenAir’
ist das Rockfestival für die ganze
Familie“ – seit einigeWochen ist
dieser Slogan in ganz Lippe prä-
sent. Das Helferteam für das
zweitägigeFestival inderLiemer-
heide läuft jetzt zur Hochform
auf, denn am kommenden
Wochenende wird es wieder
heiß.Mehrals100freiwilligeHel-
fern haben in den vergangenen
Wochen und Monaten organi-
siert, geplant, ein Festivalgelän-
de aufgebaut sowie Bands und
DJs verpflichtet, damit auf dem
Feld in Lieme wieder ordentlich
die Post abgehenkann.
Der heutige vorgestellte „Ver-

ein der Woche“ ist kein klassi-
scher Verein, sondern das Hel-
ferteam, das seit 2010 das „Lippe
Open Air“ (LOA) plant und ver-
anstaltet. „Wir agieren nur aus
versicherungstechnischenGrün-
den als haftungsbeschränkte
Unternehmergesellschaft (uG)
und nicht als eingetragener Ver-
ein,weilwir in jedem Jahr 60.000
bis 70.000 Euro für das ,Lippe
Open Air’ bewegen. Wir spen-
den all unsereGewinne für einen
guten Zweck“, sagt Ge-
schäftsführer Andreas Kramp.

Trotz der Größe der Veranstal-
tung ist der Grundgedanke der
Idee erhalten geblieben:Vor acht
Jahren als einHilfsprojekt für die
örtlichen Vereine in Lieme ge-
startet, werden auch heute noch
großzügigeTeile der Einnahmen
an regionale Projekte gespendet
– in diesem Jahr an an den Ver-
ein „OWLzeigtHerz“.
Die Anfänge des LOA gehen

bis ins Jahr 2010 zurück.Wie vie-
le gute Ideen so ist auch dieses
Projekt aus einer „Schnapsidee“

entstanden, berichtet Inga Stan-
ge vom Organisationsteam. Die
beidenGesellschafter, Jobst Len-
niger undAndreas Kramp, beide
bereits in der Vereinsarbeit für
den VfL Lieme und für die Lie-
mer Dorfgemeinschaft aktiv,
machtensichGedanken,wieman
zusätzlicheAufmerksamkeitund
finanzielleUnterstützung fürdas
Dorf Lieme und die Vereine be-
schaffen könnte. Zahlreiche Ak-
tivitäten wurden bereits von
unterschiedlichen Seite angesto-

ßen, aber eine sommerlicheMu-
sikveranstaltung für Freunde der
Rockmusik war etwas Neues –
nicht nur für Lieme, sondern
auchfürLemgounddarüberhin-
aus.
UnterdemMotto„IntheSum-

mertime“ konnte man die vor-
handenen Kontakte zu Ray Dor-
set – besser bekannt unter Mun-
go Jerry – aufleben lassen. Dor-
set war von der Idee einer Open-
Air-Rockveranstaltung imLänd-
lichen sobegeistert, dass er spon-

tan zusagte und versprach, seine
alten Hits wie „In the Summer-
time“, „Baby Jump“, „Lady Ro-
se“ oder „Alright, Alright, Al-
right“aufzuführen.NebenMun-
go Jerry traten beim ersten Lippe
OpenAir auch zahlreiche heimi-
sche Nachwuchsbands auf. Oh-
ne die entsprechenden Kontakte
und die zahlreichen Helfer und
auchdieSponsorenwäreeinesol-
che Veranstaltung nichtmöglich
gewesen. „Wir sind sehr stolz
über die aktuelle Anzahl von

Wenn die Nacht hereinbricht, wird die Atmosphäre auf dem Festivalgelände eine ganz besondere. FOTO: ALEXANDER WEGNER

Das Helferteam freut sich
auf das Highlight am Samstagabend

Lemgo-Lieme(wat).Laut,schrill
und verrückt – so wird sich die
vierköpfige Band „Die Toten
Ärzte“ aus Hamburg am Sams-
tagabend beim 9. „Lippe Open
Air“ (LOA) am kommenden
Wochenendepräsentieren.
„Die Toten Ärzte“ sind in Lie-

me keine Unbekannten. Bereits
bei ihren vorherigen Auftritten
auf dem LOA sorgten sie durch
ihre klug ausgewählten und vor-
gebrachten Songs – der Toten
Hosen und der Ärzte – für Be-
geisterungswellen bei den Zu-
schauern. Am Samstagabend
werden sie die Hauptbühne ab
23.30 Uhr bis etwa 1 Uhr nachts
rocken und das LOA als High-
light schließen. „Die Toten Ärz-
te“ sind die meistgebuchte Tri-

bute-Band in Europa und lassen
Punkerherzenhochschlagenund
partytaugliche Pogo-Hits aufle-
ben: Hier trifft der „Schrei nach
Liebe“ auf „Eisgekühlten Bom-
merlunder“, Festivalbesucher
singen bei „Hier kommt Alex“
lautstark mit und wollen plötz-
lich alle zurück nach „Wester-
land“.
Das Erfolgsgeheimnis der

„Toten Ärzte“? Von der ersten
Minute auf der Bühne springt
der Funke über und das Reper-
toire der großen Vorbilder der
Ärzte und Hosen mit mehr als
35 Jahren Musikgeschichte ist
schier unerschöpflich. Jeder im
Publikum erinnert sich an seine
ganz eigene Geschichte, die er
mit den Liedern verbindet.

„Die Toten Ärzte“ füllen seit 20 Jahren Hallen und
Festivalplätze. FOTO: RAINER MERKEL

„DietotenÄrzte“konntenerneut fürdas„LippeOpenAir“ver-
pflichtet werden. FOTO: DIE TOTEN ÄRZTE
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ern und tanzen für den guten Zweck, denn die Erlöse gehen an die Aktion „OWL zeigt Herz“. FOTOS: TANJA WATERMANN

Andreas (Ei) Kramp
Geschäftsführer

Jobst Lenniger
Geschäftsführer

Uwe Flakowski
Chef Orgateam und Finanzen

Andreas Bode
Chef Planung und Technik

Michael Nolting
Musikmanager

Inga Stange
Marketing und Presse

Rüdiger (Butz) Sturhahn
Orgateam und Leitung Fanclub

ne in der Liemerheide. Die erste Idee zu dem LOA kam den Gründern am Rosenmontag 2009.
e Veranstaltung gibt es noch Karten im Vorverkauf

mehr als 700 Mitgliedern im ei-
gens geschaffenen Fan-Club.
Nicht wenige von ihnen sind eh-
renamtlichTageundWochenfür
das LOA im Einsatz“, berichtet
Fanclubleiter Rüdiger (Butz)
Sturhahn.
Seit der ersten Idee amRosen-

montag 2009 hat sich das Festi-
val zu einem festen Bestandteil
auch der Lemgoer Eventszene
entwickelt.NichtnurLieme,son-
dern auch Lemgo ist dadurch
über die Grenzen hinaus be-

kannt, denn mittlerweile sind
nichtnurheimischeNachwuchs-
bands amStart, sondern auchdi-
verse Gruppen aus demnationa-
len und internationalenUmfeld.
Mit den Bands hat sich auch der
Charakter der Veranstaltung im
Laufe der Jahre verändert und
denBesucherströmen angepasst:
EinRockfestival fürdie ganzeFa-
milie muss auch alle Altersgrup-
pen von 14 bis 70 berücksichti-
gen. Darum hat man sich ent-
schlossen, den Freitag für das

eher junge Publikum zu öffnen
und unter demMotto „Mallorca
meets Ibiza“ eine große Party zu
feiern. Der Freitag ist fast immer
ausverkauft. Am Samstag kom-
men dann die echten Rockfans
auf ihre Kosten. Live auf der gro-
ßen Bühne gibt es dann vom
Nachmittag bis spät in die Nacht
ein Mix aus klassischem Rock,
Pop,Metal- und Indierock sowie
Hiphopund auchRap.Die zwei-
te Bühne ist mitten im Zuschau-
erraum aufgebaut und über-

brückt geschickt dieUmbaupau-
sen der Bands. Das neue Festi-
valgelände in der Liemerheide,
von einem örtlichen Bauern ge-
pachtet, bietet ausreichend Platz
für Besucher, Verpflegungsstän-
de, Bühnen und echtes Open Air
Feeling.

Lippe Open Air UG
(haftungsbeschränkte Unter-
nehmergesellschaft)
c/o Andreas Kramp
Veilchenstraße 17
32657 Lemgo

E-Mail: info@lippe-open-air.de

Internet: www.lippe-open-
air.deAuchdieBandswollendie gute Stimmungbeim„LippeOpen-Air“ einfangenundgreifen zumHandy. FOTO: ALEXANDER WEGNER

Klaus Fricke
Festivalsprecher

Die Truppe konnte bei den Besuchern 2017 als U2-Co-
verband überzeugen. FOTO: ALEXANDER WEGNER
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Der neue Vorstand des Fördervereins setzt auf bewährte Aktivitäten.
Der „Instrumenten-Partner“ ist ebenso angedacht wie ein eigener Internet-Auftritt

Barntrup (rs). Der Förderver-
ein der Musikschule Barntrup
hat einen komplett neuenVor-
stand für die kommenden drei
Jahre gewählt. Dieser besteht
jetzt aus der Vorsitzenden An-
drea Schell, ihrer Stellvertrete-
rin Ana Priebusch, der Schrift-
führerinAndreaKorf undKas-
senwartin Ivonne Fischer.
„Bewährtes übernehmen“

lautet selbstverständlich die
erste Maßnahme des neuen
Vorstandes, versichert Andrea
Schell: „Unsere Vorgänger ha-
ben die Aktivitäten des För-
dervereins sehr exakt doku-
mentiert.Da könnenwir gleich
voll einsteigen, haben die not-
wendigen Informationen
schriftlich vorliegen.“ Eine
eigene Internetseite ist ange-
dacht und soll in absehbarer
Zeit verwirklicht werden. Den

derzeitigen Stand von 70 Mit-
gliedern will der Vorstand we-
sentlicherhöhen,einEuroMit-
gliedsbeitrag pro Monat sollte
schließlich keine unüber-
brückbare Hürde für viele mu-
sikalisch interessierte Men-
schen sein. Eine Idee, die Be-
reitschaft zum Spenden zu för-
dern, ist der „Instrumenten-

Partner“. Andrea Schell: „So
gelingt es uns vielleicht, einen
intensiven Bezug zwischen
Fördermitglied und den Mu-
sikschülern herzustellen.“ An-
sonsten würden die Fördergel-
der auf die Bereiche Unter-
richtsmaterial, Kinderorches-
ter, Konzertkosten und Mu-
sikunterricht gleichmäßig ver-

teilt. Wichtig sei die perma-
nente Reparatur von Instru-
menten, damit diese ständig
einsatzbereit seien. „Bei Neu-
anschaffungen richten wir uns
natürlich in erster Linie nach
den Wünschen unserer Mu-
sikschüler. Da gibt es immer
wieder Trends zu bestimmten
Vorlieben.“

Der Förderverein der Musikschule hat einen neuen Vorstand. FOTO: REINHOLD SÖLTER

Nordlippe. Zum 13. und letz-
ten Preisflug der SaisonderRei-
severeinigung Begatal ging es
ins 650 Kilometer entfernte
französische Chalon-sur-Sao-
ne. Von dort wurden die Tau-
ben um 7 Uhr aufgelassen. Die
schnellste Taube hatte Willi
Schnitzler aus Bad Pyrmont.
Sie erreichte ihren Heimat-

schlag um 16.15 Uhr und war
auf ihrem Flug durchschnitt-
lich 71 Stundenkilometer
schnell, gefolgt von den Tau-
ben von Ullrich Depping und
Dirk Kehmeier aus Extertal mit
demPlätzenzweiundneun.Die
Tauben der Schlaggemein-
schaft Erwin Sprick aus Rin-
teln-Friedrichshöhe errangen
die Plätze drei und sieben. Vier-
ter wurde der Schlag von Hein-
rich Basche aus Sonneborn. Die
Plätze fünf und zehn gingen an
den Schlag von Werner und
Björn Ridderbusch aus Dören-
trup-Wendlinghausen. Walter
Hoppe und Niklas aus Lügde
hatten die sechstschnellste und
Gerhard Rischmüller aus Aer-
zen die achtschnellste Taube.
Der erste Platz in der Reise-

vereingungs-Meisterschaft geht
an Gerhard Rischmüller aus
Aerzen, gefolgt von der Schlag-
gemeinschaft Andreas, Heinz
undHanneloreMenger ausDö-
rentrup-Vogtskamp. Platz drei
errang Helmut Heuer aus Dö-
rentrup-Bega. Die beste Taube
der Saison war die zweijährige
Täubin Nummer 518 von Hel-
mut Heuer.

Der Verein organisiert Fahrten für viele Besucher zum Kulturfest nach Barntrup. Der Vorsitzende
Benedikt Vogelsteller betont: „Wir bringen Menschen zusammen und begeistern für Mitbestimmung und Selbstverantwortung“

Nordlippe (sch). Es ist ein Fest
der Begegnung gewesen. In der
ehemaligen Güterabfertigung
am Barntruper Bahnhof, die
1999 durch die Stadt Barntrup
zum Kulturschuppen umge-
baut wurde, gab es viele musi-
kalische und kulinarische Le-
ckerbissen.
Zur zweiten Auflage des

Barntruper Kulturfestes nutz-
ten auch viele der rund 500 Be-

sucher den Demokratie-Ex-
press der Landeseisenbahn
Lippe (LEL) zur Anreise. „Et-
wa 250 Fahrgäste haben unse-
re kostenlosen Fahrten zum
Kulturfest genutzt“, freute sich
Benedikt Vogelsteller, Vorsit-
zender der LEL. Insgesamt
sechs Mal hielt der Demokra-
tie-Express am Festgelände, so
dass auch viele der Barntruper
Besucher eine nostalgischen

Bahnfahrtunternehmenkonn-
ten. Das Sozialbüro Albatros
und der KOMM-Verein hat-
ten gemeinsam mit vielen ört-
lichen Vereinen sowie der
Kommunalpolitik dieses mul-
tikulturelle Sommerfest orga-
nisiert. Nicht fehlen durften da
die internationalen Probier-
häppchen, kostenlose Spezia-
litäten aus der orientalischen
Küche. Die Stadt Barntrup

stellte für das Fest den Kultur-
schuppen kostenlos zur Ver-
fügung. Serbest Jajan präsen-
tierte dortmit seiner Band eine
kleine Weltmusik. Außerdem
spielte die „Dixie-Kings-Mo-
bile-Band“, die während ihres
Auftritts sogar spontan durch
den Museumszug ging. Zu be-
kannten Melodien stimmten
vieleFahrgästesogleichmitein.
„Mit unseremDemokratie-Ex-

press bringen wir Menschen
zusammen und begeistern für
Mitbestimmung und Selbst-
verantwortung“, erklärte
Benedikt Vogelsteller, der an
diesem Tag auch als Zugführer
verantwortlich tätig war. Und
Uwe Fauck, Geschäftsführer
vom KOMM-Verein, ergänz-
te: „Wir waren alle sehr zufrie-
den und wollen gerne nächstes
Jahr an gleicher Stelle wieder

feiern.“ Die Beteiligten waren
sich abschließend sicher, dass
das Kulturfest ein weiterer
wichtiger Baustein ist, um eine
Gesellschaft zu schaffen, in der
es für Rassismus, Angst und
Ausgrenzung keinen Ort gibt.
Der Demokratie-Express

und das Kulturfest Barntrup
wurden gefördert durch das
Bundesprogramm „Demokra-
tie leben!“

Heidi Wenzel-Lagemann überreicht mehreren
Kalldorfern Urkunden für ihren vorbildlichen Einsatz

Kalletal-Kalldorf (sch). In
Kalldorf wird das ehrenamtli-
che Engagement besonders ge-
würdigt. Schon zum vierten
Mal hat SPD-Chef Hans Bent-
lerKalldorfer,die sichüber lan-
geZeit für ihrenHeimatortein-
gesetzt haben, zu einem „Eh-
renamtsfrühstück“ insDorfge-
meinschaftshaus eingeladen.
Mit einer Urkunde wurde

Rolf Kutkowski geehrt. Er hat-
te lautPressemitteilungdieLei-
tungdes Sportvereins vor sechs
Jahren in brenzliger Situation
übernommen und sich erfolg-
reich für denNeustart desKall-
dorfer Fußballs eingesetzt. Jah-
relang engagierte sichKutkow-
skiauch zudem im Elferrat des
Kalldorfer Karnevals. In der
Session 1979/1980 wurde er
mit 23 Jahren zum jüngsten
Karnevalsprinz gekürt.
Ellen Arning wurde ausge-

zeichnet, weil sie 36 Jahre lang
bei der AWOdas Amt der Kas-
siererin ausgeübt hatte.Bei
Wilhelm Steffen bedankten
sich die Sozialdemokraten für
den Aufbau des Sozialverban-
des in Kalldorf und die Über-
nahme des Vorsitzes über viele
Jahre hinweg. Udo Lätzsch

wurde von Hans Bentler ge-
ehrt, weil er vor einigen Jahren
als neuer Vorsitzender dem
schwächelnden Kulturverein
neues Leben eingehaucht hat.
Heute ist der Kulturverein
durch seine Angebote wieder
ein wichtiges Glied im Kall-
dorfer Vereinsleben.
Überreicht wurden die Ur-

kunden von der Kalletaler
Kreistagsabgeordneten Heidi
Wenzel-Lagemann. Sie beton-
te die Wichtigkeit der örtli-

chen Netzwerke für ein tragfä-
higes Miteinander. „Jeder, der
sich engagiert, weiß, dass es
Zeit kostet. Aber er weiß auch,
dass es eine innere Zufrieden-
heit gibt, wenn man etwas auf
dieBeinegestellt hat.UndSpaß
macht das auch noch“, so die
Westorferin. „Mitmacher sind
Optimisten. Sie blicken nach
vorn und sind der Kitt, der
unsere Dörfer zusammen-
hält.“ Deshalb hätten sie öfter
ein „Dankeschön“ verdient.

Diese Kalldorfer haben beim „Ehrenamtsfrühstück“
des SPD-Ortsvereins im Blickpunkt gestanden. FOTO: PRIVAT

Kalletal-Hohenhausen. Die Arbeiterwohlfahrt
Hohenhausen hat das Freilichtmuseum in Det-
mold besucht. Bei strahlendem Sonnenschein
und leichtem kühlenden Wind fuhr die Gruppe
mit zwei Pferdekutschen zumPaderborner Dorf
und ein Teil der Gruppe später auch wieder zu-
rück. Zuerst wurde die Gaststätte „Im Weißen
Roß“ angesteuert, um sich vor der Besichtigung
deraltenFachwerkhäuserzu stärken.DiealteBä-
ckerei, das Kolonialwarengeschäft, die Schmie-
de, die Scheunen, die Windmühlen, die Aus-
stellungen, die Bürgerhäuser mit ihren schönen

Gemüse- und Blumengärten und vieles mehr
machten diesen Ausflug zu einem tollen Erleb-
nis. Die Teilnehmer, die gut zu Fuß waren, er-
kundeten das ganze Gelände mit seinen großen
Höfen und Ländereien. „Es war ein wunder-
schöner Ausflug“, stellt der Vorsitzende Heinz
Trietchen in einer Pressemitteilung fest. Die
nächsten Termine der AWOHohenhausen sind
am 8. August ab 12 Uhr ein Ausflug zum Bick-
beernhof Brokeloh und Steinhuder Meer sowie
am 22. August ab 14 Uhr ein Grillen mit Musik
am Bürgerhaus. FOTO: PRIVAT

Kalletal-Lüdenhausen (wd). Ein majestätisches
Bild: Das Königspaar Ralf Ohr und Diana Kö-
nig (von rechts) hat beim Schützenfest in Lü-
denhausen den Festumzug angeführt.Mit in der
reichmit Blumen dekoriertenKutsche saßen die
Adjutanten Tim Berger und Michael Böke (von
links) bei der Fahrt durch das Dorf, wo zahlrei-
che Schaulustige den Umzug am Schützenfest-
Sonntag mit dem scheidenden Königspaar ver-

folgten. Ihnen folgten die beiden Kutschen mit
dem achtköpfigen Hofstaat. Dieser bestand aus
denThronpaarenNicoleOhrundWolfgangKö-
nig, Claudia und Jörg Stock, Iris Rentschler und
Tobias Dreimann sowie Sandra Seidens und Pe-
ter Strate. Am Küsterbrink war der Thron den
Kutschen entstiegen und formierte sich zur Ab-
nahme der Parade an der Wiese am Sportplatz
in Lüdenhausen. FOTO: WULF DANEYKO

Barntrup. Der Allgemeine Ras-
sehunde-Club Deutschland
(ARCD) veranstaltet am Sonn-
tag, 2. September, von 10 bis
gegen 17 Uhr eine Internatio-
nale Rassehunde-Doppeltitel-
Ausstellung auf dem Hof Do-
meier, Rote Kuhle 8. Alle Hun-
derassen,aberauchVereinesind
laut Pressemitteilung willkom-
men. Um Anmeldungen unter
www.arcd-ev.eu wird gebeten,
die Anzahl der Onlinemeldun-
gen ist auf 75 begrenzt; Nach-
meldungen sind am Veranstal-
tungstag von 9.30 bis 12 Uhr
gegen eine Gebühr von fünf
Euro möglich. Der Eintritt ist
frei, eswirdumSpenden für das
TierheimDetmold gebeten.

Die Museumsbahner haben mit ihrem Demokratie-Express ihren Gästen nicht nur am Ziel in Barntrup viel Vergnügen bereitet. FOTOS: PETER WEHOWSKY
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Die Johanniter-Einrichtung in Schlangen freut sich über eine tolle neue Matschanlage.
Ein großer Dank geht an die engagierten Helfer und die großzügigen Spender

Schlangen (mv). „Da werden
wir Eltern ab jetzt jeden Tag
eine zusätzliche Matschhose
mitgeben müssen“, seufzte
Sonja Schröder nur halb im
Scherz. Die 36-Jährige ist Vor-
sitzende des Fördervereins der
Johanniter-Kita „Regenbo-
gen“ in Schlangen, und zusam-
men mit ihren Vereinskolle-
gen, den Johannitern, großzü-
gigen Spendern und zahlrei-
chen Helfern hat sie das Spiel-
gelände der Kita um ein weite-
res Highlight erweitert: eine
Matschanlage.
Sieben mal elf Meter misst

dieser Kindertraum, der auch
beidenErwachsenenfür leuch-
tende Augen sorgte, wie es in
einer Pressemitteilung heißt.
„Wir haben im Förderverein
überlegt, welches Spielgerät
eine gute Ergänzung für die
Kita wäre. Da sind wir ganz
schnell auf die Idee Matschan-
lage gekommen, denn wir alle
haben tolle Kindheitserinne-
rungen daran, wie viel Spaß es
gemacht hat, mit Wasser und
Sand zu experimentieren und

zu spielen“, schwärmte die
Mutter einer sechsjährigen
Tochter und eines dreijähri-
gen Sohnes.
Muskelkraft ist auch im Di-

gitalzeitalter bei der Anlage ge-
fragt: Über eine Schwenkpum-
pe pumpen die Kinder Wasser
nach oben in die Matschanla-
ge. Über verschiedene Arme

fließt das Wasser nach unten,
umzwischendurchgestaut, ab-
gezapft oder mit Sand ver-
mischt zu werden. Was für die
Kinder in erster Linie einen
Heidenspaß – und für die El-
tern zusätzliche Wäsche – be-
deutet, hat auch einen wichti-
gen Hintergrund. „Ohne Klas-
senraum und Tafel lernen die

Kinder hier im Spiel naturwis-
senschaftliche Grundlagen“,
bekräftigte Kita-Leiterin Ma-
rionGurcke. So findendieKin-
der zum Beispiel durch eige-
nes Experimentieren heraus,
welche Gegenstände schwim-
men und welche untergehen,
dass alles der Schwerkraft fol-
gend nach unten fließt.

Rund6000Eurohatdieneue
Spielanlage gekostet. Die Hälf-
te davon haben die Johanniter
übernommen.Die zweiteHälf-
te hat der Förderverein mit
Unterstützung von Spendern
und Helfern aufgebracht. So
haben die OVP Vermögensbe-
ratung und die Gemeindewer-
ke Schlangen gespendet. „Wir
Eltern haben viele Arbeiten in
Eigenregie übernommen –
auch dank eines Vaters, Cars-
ten Schulte vom Garten- und
Landschaftsbau Schulte, der
uns viel Know-how und Ge-
rätschaften zurVerfügung stel-
len konnte“, berichtete Sonja
Schröder. Außerdem habe die
Firma Haasebau kostenlos
einenBaggerzurVerfügungge-
stellt, umdieMatschanlagemit
etlichen Kubikmetern Sand zu
füllen. „Die Matschanlage ist
unser neues Highlight! Viele
glückliche Kinder werden hier
ihren Matschkuchen backen“,
sind sich LeiterinMarion Gur-
cke und Matthias Schröder,
Vorstand des Regionalverban-
des Lippe-Höxter, einig.

einige Kita-Kindermit (hinten von links) den großzügigen Spendern von derOVPVer-
mögensberatung (Arnold Schmidt, Felix Assemian, Daniel Uhlmannsiek) sowie Robert Göke (Geschäfts-
führer Gemeindewerke Schlangen), Vertretern des Fördervereins (Ralf Langenströher, Sonja Schröder)
und Kita-Leiterin Marion Gurcke. FOTO: PRIVAT

Blomberg (mv). Die DLRG-
Ortsgruppe Blomberg freut
sich über eine großzügige
Spende der Stadtsparkasse
Blomberg/Lippe, die es ermög-
licht hat, neue Schwimmflos-
sen zu beschaffen. Die
Schwimmflossen werden laut
Pressemitteilung neben dem
wöchentlichen Training auch
für Rettungsschwimmwett-
kämpfe benötigt. Aufgrund
der Altersunterschiede in den
einzelnen Trainingsgruppen
ist eine breite Auswahl an Flos-
sengrößen erforderlich, damit
alle Schwimmer passend aus-
gestattet werden können. Der
DLRG-Vorstand, die Trainer
sowie die Kinder freuen sich
bereits darauf, die Flossennach
der Sommerpause ausgiebig zu
nutzen. Weitere Informatio-
nen gibt es unter www.blom-
berg.dlrg.de im Internet. Das
Bild zeigt (hinten von links)
Dirk Wedeking (Leiter Ausbil-
dung DLRG), Jana Denecke
(Trainerin DLRG), Peter Mül-
ler (Vorstand Stadtsparkasse
Blomberg/Lippe), Thorben
Fitz (1. Vorsitzender DLRG)
und Nadine Märtens (Leitung
Finanzen DLRG), sowie (vor-
ne von links) Nina Schröder
(Trainerin DLRG), Jan Ober-
meier (2. Vorsitzender DLRG)
und Luc Fritz (Schwimmer
DLRG). FOTO: PRIVAT

Die Aufführung des Theaterstücks „Die Konferenz der Tiere“
ist ein toller Erfolg. Die sprachlich zum Teil schwierigen Texte meistern die Schüler mit Bravour

Schlangen (mv). In der Reihe
der kulturellen Veranstaltun-
gen kam in der Grundschule
am Sennerand nach einer Mu-
sical-Darbietung und dem
Sommerkonzert das Theater-
stück „Die Konferenz der Tie-
re“ zur Aufführung.
Zum Inhalt: Auf der x-ten

Konferenz sind die Verhand-
lungen ergebnislos zu Ende ge-
gangen. Jetzt wird es den Tie-
ren zu bunt. Sie sind empört
über die Unfähigkeit der Men-
schen, endlich dauerhaft Frie-
den zu schließen. So kann es
nicht weitergehen. Bei all den
Kriegen, dem Streit denken die
Menschen einfach zu wenig an
ihre Kinder! Während die
Menschen nun die 87. Konfe-
renz in Kapstadt abhalten, hal-
ten die Tiere eine Gegenkonfe-
renz imHochhausderTiere ab.

Unter demMotto „Es geht um
die Kinder“ setzen sie alles dar-
an, den Menschen endlich vor
Augen zu führen, dass es an der
Zeit ist, sich die Hände zu rei-
chen.
Für die Chor- und Klavier-

beiträge hatte man freundli-
cherweise die Erlaubnis des
Komponisten JohannesWulff-
Woesten erhalten, der die Mu-
sik schrieb für „Eine tierische
Revue nachMotiven von Erich
Kästner“. Das Libretto lag bei
ManfredWeiß.Das Stückwur-
de von Kindern und Jugendli-
chen im Alter von 7 bis 18 Jah-
ren aus sozial benachteiligten
Familien aus Sachsen, Thürin-
gen und Hessen 2012 in der
Dresdener Semperoper urauf-
geführt. Die Erarbeitung des
Theaterstücks in der Grund-
schule am Sennerand im Rah-

men einer Arbeitsgemein-
schaft (AG) mit Kindern aus
der Klasse 3b stand unter der
Leitung der Theaterpädagogin
Awelina Lintermanns. Sie er-
hielt eine Förderung durch das
Landesprogramm„Kultur und
Schule“. Die AG lief über das
gesamte Schuljahr, auch in den
Ferien wurde gearbeitet. Mu-
sikalische Unterstützung leis-
teten am Klavier die Klassen-

lehrerin und Musikpädagogin
Monika Pott und ein Chor aus
den restlichen Kindern der
Klasse. Für die Technik sorgte
Joachim Woite von der offe-
nen Jugendarbeit der Gemein-
de Schlangen und sein Team,
Schüler aus der 4. Klasse. Um
die Maske und die Kostüme
kümmerten sich Eltern der
Klasse 3b.
Fazit: Die Schülerinnen und

Schüler sind zu einem echten
Teamzusammengewachsen, in
dem alle ihren Beitrag für eine
gelungene Aufführung leiste-
ten – eine wertvolle Erfahrung
für jeden einzelnen, heißt es in
einerMitteilung. Siehaben ins-
besondere gelernt, Mimik,
Gestik und Stimme gekonnt
einzusetzen. Die sprachlich
zum Teil schwierigen Texte
meisterten sie mit Bravour.

die Schülerin-
nen und Schüler. FOTO: PRIVAT

Schieder-Schwalenberg. Auf
Basis einer aktuellen Studie
unter dem Titel „Die Zukunft
desEinkaufens“macht sich fol-
gender Trend aus: Kunden
wünschen sich Kontakte,
Kommunikation und eine an-
genehme Atmosphäre beim
Einkauf. Dieses Themas hat
sich die Bürgerstiftung Schwa-
lenberg angenommen.
Der Lebensmitteleinkauf

„um die Ecke“ gewinnt an Be-
deutung, heißt es in einer Pres-
semitteilung. „Auch wir
Schwalenberger, allen voran
Frau Redmann, die Inhaberin
des ’Schwalenberger Marktes
nah & frisch’, wünschen uns
diesen Trend auch bei uns in
der Heimat zurück.“ Die Bür-
gerstiftung appelliert an alle
Schwalenberger, dem neuen
Trend zu folgen,wieder in klei-
neren Märkten einzukaufen
und Frau Redmann und ihre
freundlichen und hilfsbereiten
Mitarbeiterinnen in ihren Be-
mühungen zu unterstützen,
einenNahversorger für Schwa-
lenberg zu erhalten.Nebenden
Großeltern, die oft nur noch
mit einemNahversorger in der
Nähe die Möglichkeit haben,
selbstständig einkaufen zu ge-
hen, hat man ebenfalls den
Tourismus im Blick.
Weiter heißt es: „Frau Red-

mann bietet ab sofort gemein-
sam mit der Lippischen Lan-
des-Zeitung für LZ-Abonnen-
ten mit LZ-Karte einen Pro-
zent Bonus bei einemMindest-
einkauf von zehn Euro. Sie ist
auch für Sortimentserweite-
rungen jederzeit offen für
Ideen und Anregungen.“

(von links)
Frau Ribeiro und Frau Red-
mann. FOTO: PRIVAT

Blomberg-Istrup. Das Waldfest, der Veranstal-
tungshöhepunkt des Heimatvereins Istrup in je-
dem Jahr, ist laut einer Mitteilung sehr gut ver-
laufen. Bei herrlichem Sommerwetter haben
zahlreiche Istruper, aber auch auswärtige Gäste,
das Fest im ehemaligen Steinbruch besucht. Der
Trend der vergangenen Jahre, dass neben dem
Stamm-Publikum auch viele junge Leute kom-
men, hat sich auch in diesem Jahr fortgesetzt.
Der Posaunenchor und der Spielmannszug ha-
ben ihr Können präsentiert. Mit einsetzender
Dämmerung und der dann eingeschalteten Be-

leuchtungkamdie einmaligeAtmosphäredes al-
ten Steinbruchswieder einmal so richtig zurGel-
tung.DJKai hatte dann keineMühen,mit einem
breiten Repertoire an Musik die Tanzfläche zu
füllen. Die komplette Veranstaltung wurde wie
in jedem Jahr von den fleißigenHelferinnen und
Helfern des Heimatvereins Istrup durchgeführt.
Der Heimatverein sagte Dankeschön an alle, die
geholfen haben, aber auch an alle Gäste. Zeige
es dem Verein doch, dass das Angebot des Fei-
erns unter Freunden immer wieder gerne ange-
nommen wird. FOTO: PRIVAT

Blomberg. Für die Dauer der
Sommerferien steht der Diens-
tagriege im TV Blomberg die
Sporthalle am Gymnasium für
ihreÜbungseinheitennichtzur
Verfügung. Statt sportlicher
Betätigung in der Halle wer-
den in der Zeit Radtouren in
der Umgebung von Blomberg
unternommen.
Jeweils donnerstags treffen

sich die Radler um 18 Uhr vor
der Mehrzweckhalle an der
Neuen Torstraße. Zum Ab-
schluss der jeweiligen Radtour
setzt man sich in gemütlicher
Runde zusammen und lässt
denAbendausklingen.Beidem
ersten „Radelabend“ stand laut
einer Mitteilung ein besonde-
res Highlight auf dem Pro-
gramm. Die Radtour führte
nach Blomberg-Altendonop.
Dort warteten bereits die ge-
grillten Forellen vom Spring-
born auf ihrenVerzehr. Fast 40
Personen, Riegenmitglieder
und deren Partnerinnen, hat-
ten Interesse gezeigt, und fast
die Hälfte beteiligte sich auch
an der Radtour. Die übrigen
Teilnehmer waren mit dem
Pkw angereist. Unter blauem
Himmel verwöhnte Familie
Klaffka die Riegenmitglieder
mitgegrilltenForellenundpas-
senden Getränken.

Mit-
glieder der Dienstagriege des TV
Blomberg. FOTO: PRIVAT

Schieder-Schwalenberg. Beim
Segelclub Schieder kann man
nicht nur segeln lernen, son-
dern auch den Motorbootfüh-
rerschein für Binnengewässer
machen. Am Freitag, 3. Au-
gust, beginnt um 19.30Uhr bei
der neuen Bootshalle am Stau-
damm des Schiedersee der
nächste Kursus.Weitere Infor-
mationen gibt es unter
www@scse.de im Internet.
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Seit zehn Jahren gibt es in Oerlinghausen die spaßige Hilfsaktion. Unterstützt wird mit dem Geld
die Initiative „Fruchtalarm“. Diese bringt Abwechslung in mehr als 25 Kinderkrebsstationen in ganz Deutschland

Oerlinghausen (kap). Aus
einer spontanen Idee ist längst
ein Selbstläufer geworden. To-
bias Sommer von der „Klappe
30, die II.“ war es, der sich vor
zehn Jahren anlässlich des
Bergstadtlaufes mit drei Kum-
peln auf die Straße setzte und
anfing zu rudern.
Regelmäßig gibt er seither

auch beim Hermannslauf den
Kapitän,wennsichauf seinZu-
rufen hin Mensch hinter
Mensch raupengleich heran-

kuschelt und die Arme zum
Klassiker von Achim Reichel
„Aloha Heja He“ in den Him-
mel reckt. Für den guten
Zweck. Wenn es sein muss,
dann setzen sich diese „Rude-
rer“ auch auf die regennasse
Straße. Tobias Sommer hat ih-
nen klargemacht, dass eine sol-
che Aktion nicht nur Spaß
bringt, sondern auch Geld für
einen guten Zweck. Pro Per-
son wird ein bestimmter Be-
trag gespendet. Jüngst konnte

er wieder einen Scheck in Hö-
he von 2175 Euro überreichen
an Eike Rehse, die Koordina-
torin beim Projekt „Frucht-
alarm“ ist.
Anfangs waren es auch an-

dere Projekte, die mit der Ak-
tionunterstütztwurden.Wenn
Tobias Sommer die seit 2008
gespendeten Beträge zusam-
menrechnet, dann kommt er
auf 15.000 Euro. Der Großteil
ist an „Fruchtalarm“ gegan-
gen, und Eike Rehse kann im

Namen krebskranker Kinder
gar nicht genug Dank sagen.
Aus der eigenen Betroffenheit
heraus hatte ein Bielefelder
Ehepaar, das seinen Sohn
durch eine Krebserkrankung
verlor, dasProjekt imJahr2010
ins Leben gerufen. Die Reso-
nanz war so enorm, dass die
„Fruchtie-Teams“ mittlerwei-
le in mehr als 25 Kinderkrebs-
stationen in ganz Deutschland
für Spaß, Mut und Abwechs-
lung sorgen.

Tobias Sommer mit Eike Rehse von „Frucht-
alarm“. FOTO: KARIN PRIGNITZ

Die Oerlinghauser besuchen die Gruppe
in Ennigerloh, deren Zukunft aber ungewiss ist

Oerlinghausen (big).DiePart-
nerschaft zwischen den SPD-
Arbeitsgemeinschaften 60plus
in Oerlinghausen und in En-
nigerloh entstand zufällig.
Einem Hinweis des damaligen
Stadtkämmerers Berthold Lülf
sei es zu verdanken, dass sich
die beiden Gruppen regelmä-
ßig treffen. Der jüngste Ter-
min bot allerdings nicht nur
Anlass zur Freude.
Berthold Lülf, damaliger

Bürgermeisterkandidat, hatte
erzählt, dass er sich in Enni-
gerloh bei der dortigen AG
60plus vorstellen dürfe. Das
ließ die damalige Oerlinghau-
ser AG-Vorsitzende Helga von
der Eltz aufhorchen – und den
Kontakt zu den Gleichgesinn-
ten knüpfen. „Dass daraus eine
langjährige Partnerschaft er-
wachsen würde, hat niemand
geahnt. Wir haben aber im-
mer alle davon profitiert und

gegenseitige Anregungen er-
halten.“
So auch während des jüngs-

ten Treffens, bei dem die En-
nigerloher ihr 20-jähriges Be-
stehen feierten. Ob es für sie
weitergehe, sei aber noch nicht
klar.DenndieAG60plus inEn-
nigerloh sucht händeringend
einen neuen Vorstand. Der
Oerlinghauser Vorsitzende
Bruno-Heinz Weber sagte zu
denEnnigerlohern,dass erhof-
fe, „dass Eure AG weiter aktiv
bleiben kann“. Während einer
Besichtigung der Stadt zeigte
sich,dassdieknapp60.000Ein-
wohner zählende Kommune
ähnliche Probleme hat wie
Oerlinghausen: Leerstände im
Einzelhandel und ein Trend zu
Großmärkten. Parallelen gebe
es auch bei den Themen Ver-
kehrsführung, Seniorenbe-
treuung, Neubaugebiete und
Arbeitslosigkeit.

Die Oerlinghauser SPD-Senioren waren zu Gast bei
der AG 60plus in Ennigerloh. FOTO: PRIVAT

Oerlinghausen (mv). Das
Archäologische Freilichtmu-
seum (AFM) Oerlinghausen
kann seinen Besuchern dank
eines neuen Sponsors ein neu-
es Zelt präsentieren. Es ist
gleich das erste Exponat der
Ausstellung, mit dem der
Rundgang durch das AFM für
jährlich zehntausende Besu-
cherinnen und Besucher be-
ginnt und auch endet. An-
dreas Donat und Bernd-Ul-
richRinne,Geschäftsführerdes
Versicherungsunternehmens
HillgrafGmbH,bestauntendie
eindrucksvolle Rekonstruk-
tion eines altsteinzeitlichen Jä-
ger- und Sammler-Zeltes. Ihre
Firmahat dasZelt komplett ge-
sponsert – ein Kostenaufwand
vonrund3000Euro.Daskenn-
zeichnet nun ein dezenterHin-
weis auf der Infotafel davor.
Das Zelt beruht auf einem

Grabungsbefund aus Ahrens-
burg bei Hamburg, so Mu-
seumsdirektor Karl Banghard
laut einer Pressemitteilung.
Gefunden wurden einige gro-
ße Steine zum Spannen der
Zelthaut. Die Feuerstelle und
ein großer Stein dienten zur
Verarbeitung und Zuberei-
tung der Rentiere. In der da-
maligen Kältesteppe am Ende
der letzten Eiszeit wurden die
Tiere intensiv als Nahrungs-
und Rohstoffquelle genutzt.
Die Menschen folgten den
Herden auf ihren jahreszeitli-
chen Wanderungen. Als mo-
bile Behausungen dienten
Windschirme und Zelte. Die
ZelthautwarausgegerbtemLe-
der oder roherHaut. Klein ver-
packt, konnten diese Zelte gut
transportiert werden.

(von links) Klaus
Stein, Bernd-Ulrich Rinne, An-
dreas Donat und Karl Bang-
hard. FOTO: MARCUS COESFELD

Bei einem Treffen wird intensiv diskutiert. Dabei spielen
etwa der „Pakt für den Sport“ und die „Rühlmannstätte“ eine Rolle

Augustdorf (mv). Bei einem
Treffen der Augustdorfer SPD
wurden bewährte Konzepte
mit frischen Ideen verbunden.
Ortsvereinsvorsitzender Timo
Freiberger bat zunächst den
SPD-Fraktionsvorsitzenden,
über aktuelle Themen zu in-
formieren. Heinrich Georg
Schneider kamdieser Bitte ger-
ne nach und machte den An-
fang mit dem spannenden Be-
richt aus der Fraktion. Fesseln-
de Themen mit verblüffenden
Wendungenfehltennichtbeim
„Pakt für den Sport“, der „Be-
förderung der Grundschulkin-
der“ sowieder „Rühlmannstät-
te“.
In einer Pressemitteilung

heißt es: „Wussten Sie, dass der
Pakt für den Sport bereits vor
einem Jahrzehnt ein großes
Thema inAugustdorf war?Da-
mals zeigten der Gemeinde-
sportverband und die Sport-
vereine kein Interesse an einer
Zusammenarbeit zwischen

Sport, Politik und Verwal-
tung.“ Der jetzige Vorschlag
vonSPD,FWGundFDPorien-
tiert sich an bewährten Sport-
vereinbarungen anderer Ge-
meinden,dieeinederartigeKo-
operationschonseit langemer-
folgreich etabliert haben.
Weiterheißtes:„WürdenSie

ohne Grund eines Ihrer Kin-
der um 12 Uhr Mittag zu sei-
nen Freunden fahren, aber das
andere um 15.30 Uhr nicht?
Wir auchnicht –daher sindwir

der Meinung, dass wir unsere
Grundschulkinder auch nach
Unterrichtsende der Offenen
Ganztagsschule sicher nach
Hause bringenmüssen. Uns ist
unverständlich, wie der Trans-
port nach dem Unterricht der
Vormittags-Schulzeit eine
Pflichtaufgabe sein soll, aber
nichtnachUnterrichtsendeder
Ganztagsschule.“
Weiteres Thema: Nach zehn

Jahren Verfall und Verwilde-
rung der Rühlmannstätte
dränge sich die Frage auf, war-
um die als Baugebiet ausge-
wiesene Teilfläche nicht be-
baut werden soll. Es handelt
sich bei der ausgewiesenen
Baufläche um einen Streifen
entlang der Haustenbecker
Straße. Die eigentliche Rühl-
mannstätte mit einer verblei-
bendenGrößevonrund82.000
Quadratmetern einschließlich
dervorhandenenGebäudeund
Stallungenwerdehiervonnicht
oder nur begrenzt berührt.

(von links) Beate
Pflug, JürgenBahr,RolandBahr,
Edelgard Holitschke, Sigrid
Schneider und Wolfgang Ho-
litschke. FOTO: PRIVAT

Die in Ubbedissen und Leopoldshöhe ansässige Firma blickt auf eine erfolgreiche Entwicklung zurück und wird
heute in zweiter Generation geleitet. Helga Kerkhof führte das Unternehmen nach dem gewaltsamen Tod ihres Mannes weiter

Leopoldshöhe (mv). Vor ge-
nau 50 Jahren gründete Fried-
rich Kerkhof eine Gerüstbau-
Firma, die bis heute besteht.
Das Jubiläum kann er nicht
miterleben. Nach seinem Tod
führte Ehefrau Helga das
Unternehmenweiter, seit 2007
ist Sohn Oliver Kerkhof Ge-
schäftsführer.
Dreh- und Angelpunkt war

schon zur Gründung 1968 das
WohnhausderKerkhofs ander
WesebreedeinUbbedissen,wie
einer Pressemitteilung zu ent-
nehmen ist. Damals richtete
sich Friedrich Kerkhof dort ein
Büro ein. „An der Detmolder
Straße hatten wir die Gerüste
stehen“, erinnert sich Helga
Kerkhof. Die Autobahn dort
wurde einige Jahre später ver-
breitert, weshalb sie an eine an-
dere Stelle derselben Straße zo-
gen. Schon damals half Helga
Kerkhof ihrem Ehemann,
schrieb Rechnungen. „Damals
gab es noch keine Computer,
da musste alles mit Hand und
Schreibmaschine geschrieben
werden.“ Das sei aufwendiger
als heute gewesen.
„Dann kam der schlimmste

Tag“, sagt Helga Kerkhof und

stockt. Am 4. November 1988,
da bestand die Firma schon 20
Jahre, wurde Friedrich Kerk-
hof im Alter von 47 Jahren er-
schossen. Er hatte zwei Ein-
brecher erwischt, die sich an
dem Elternhaus neben dem
Haus der Kerkhofs zu schaffen
machten. Nach einem Geran-
gel zog einer der Einbrecher
eineWaffeundschoss.DieEin-
brecherwurdengefasst,derTä-
ter erhing sich wenige Monate
nachderTat imGefängnis, sagt

Helga Kerkhof. In dieser
schweren Zeit übernahm sie
1989 die Firmenleitung.
„Unser Steuerberater Horst
Prüßner hat damals gesagt:
’Helga, Dumachst weiter’“, er-
innert sie sich. „Ohne seine
Unterstützung hätte ich das so
nicht gemacht“, sagt sie. Und
auch anderen gilt ihr Dank:
„Hätten wir diese tollen Helfer
und Mitarbeiter nicht gehabt,
dann hätte es auch nicht so gut
geklappt.“ Besonders Gerhard

Wilke und Peter Ehrekemöch-
te sie nicht unerwähnt lassen.
Beide haben Anfang der 80er
in der Firma angefangen und
Helga Kerkhof ab 1989 jahre-
lang tatkräftig unterstützt. „Ich
hatte ja keineAhnung vomGe-
rüstbau“, sagt sie. Im selben
Jahr wurde aus der Firma eine
Gesellschaft mit beschränkter
Haftung (GmbH), dadurch
konnten finanzielle Risiken ge-
mindert werden.
„Es war wirklich nicht im-

mer einfach“, erinnert sich
HelgaKerkhof.Besondersnach
dem Tod ihres Mannes seien
auch einige Kunden verunsi-
chert gewesen, Gerüchte ka-
men auf, es ginge nicht weiter.
Doch es ging weiter. „Wir hat-
ten immer tolleund treueKun-
den“, sagt sie. Glaserei Böker
und Mitsubishi zum Beispiel,
Letztere seit 35 Jahren. Außer-
dem hat die Firma Gerüste
unter anderem für Kirchensa-
nierungen beigesteuert.

Anfang der 90er kaufte Hel-
ga Kerkhof ein Grundstück in
Leopoldshöhe, baute dort eine
Lagerhalle, die 1994 in Betrieb
ging. Von dort aus arbeiten
heute sechs Mitarbeiter. Das
Repertoire ist gefüllt:
Fassadengerüste für private
Kundengenausowie fürdie In-
dustrie.Und auch spezielleGe-
rüste wie Hängegerüste bringt
Kerkhof Gerüstbau an.
Seit den 90er Jahren ist Sohn

Oliver Kerkhof Teil der Firma.
Nach einer Ausbildung zum
Kfz-Mechaniker stieg der heu-
te 46-Jährige in das Unterneh-
men ein. 2005 absolvierte er
noch die zweijährige Meister-
schule inDortmund.„Seit2007
bin ich Geschäftsführer von
Kerkhof Gerüstbau.“ Im Büro
wird er auch von seiner Frau
Bianca unterstützt.
Doch auch Helga Kerkhof

arbeitete weiter mit. Zum Ju-
biläumsagtdie77-Jährige jetzt,
dass sie etwas kürzer treten
wolle. „Ich bereue nicht, da-
mals weitergemacht zu ha-
ben“, betont sie abschließend
laut derMitteilung: „Es hatmir
immer wieder auch Spaß ge-
macht.“

Natürlich gab es zum Jubiläum einen dicken Blumenstrauß für Senior-Chefin Helga Kerkhof (Mitte). FOTO: ANDREAS ZOBE

Leopoldshöhe (ted). Die Mit-
glieder des Sozialverbandes
(SoVD) Asemissen/Leopolds-
höhe haben eine Ausflugsfahrt
nach Bad Driburg unternom-
men. Dabei ging es auch ums
Backen. Gleich am Vormittag
sah sich die Gruppe im „Scho-
koladenkino“ des Cafés Heyse
einen Film über die Herstel-
lung von Baumkuchen, Prali-
nen und vieler anderer süßer
Spezialitäten an. Der Kondi-
tormeister Günter Heyse kom-
mentierte und verstand es, für
die süßenKöstlichkeiten zube-

geistern. Außerdem gab er
nützliche Tipps rund um das
Backen. Selbstverständlich
standen auch Kostproben be-
reit, die die Teilnehmer gern
probierten. Nach einem ge-
meinsamen Mittagessen bum-
melten die Leopoldshöher und
Asemisser durch die nahe ge-
legeneFußgängerzone.ZuKaf-
fee und Kuchen trafen sie sich
imCaféHeysewieder.DieTeil-
nehmer sahen sich die Spiele
der Wasserorgel an und ließen
sich den Rest des Nachmittags
gut unterhalten. FOTO: PRIVAT

Leopoldshöhe/Oerlinghau-
sen. Beim Blick durch ein Ka-
meraobjektiveröffnensichganz
neue Perspektiven auf die Um-
gebung. Wie man Fotomotive
entdeckt und ablichtet, dazu
gibtderHobbyfotografundNa-
turfreund Martin Düsterberg
ausLeopoldshöheamDonners-
tag, 16. August, während einer

Wanderung unter dem Motto
„Neuland entdecken“ hilf-
reiche Fototipps.
Weil das Licht zum Fotogra-

fierenmorgensbesondersschön
ist, beginnt die Wanderung
schon um 7 Uhr am Seminar-
und Tagungszentrum Haus
Neuland,SennerHellweg493 in
Sennestadt. Es geht zweieinhalb

Stunden lang durch den Teuto-
burger Wald, die Senneland-
schaft und das Menkhauser
Bachtal. Auf der Route werden
mehrere Fotostopps eingelegt.
Im Anschluss frühstücken die
Teilnehmer imHausNeuland.
DieVeranstaltung ist Teil des

DeutschenWandertags 2018 in
Detmold. Anmeldungen wer-

den im Kompetenzzentrum
Wandern (WALK) entgegenge-
nommen unter Tel. (05231)
621160, per E-Mail an wander-
tag2018 @kreis-lippe.de oder
auf www.wandertag2018.de.
Anmeldeschluss ist der morgi-
geMittwoch,1.August;dieTeil-
nahme kostet 15 Euro pro Per-
son.
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