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Die 16-jährige Austauschschülerin Han-
naMaria Vinkel aus derHansestadt Tallinn in Est-
land ist für ein Jahr in Lemgo.

Mitglieder des Chores
„Dunyioxla“ haben mit vielen weiteren Bergstäd-
tern einen beeindruckenden Auftritt hingelegt.

Die Stadt hat
Musikschullehrer
Reinhard Glowazke
verabschiedet.

Der SPD-
Ortsverein hat treue
Mitglieder geehrt.

In der
Sparkasse gibt es eine
Ausstellung zu Ehren
vonMagnus Zeller.

Viele Lipper engagieren sich
nicht nur in Vereinen, son-
dern auch für die Mitmen-
schen in ihremDorf. Ein
bestes Beispiel ist die Retzer
Bühne – die Theatergruppe
hat ihre Saison beendet und
den Erlös wie in den Vor-
jahren gespendet. Über je-
weils 500 Euro freuen sich
die Jugendfeuerwehr Ret-
zen, die evangelische Kin-
dertagesstätte der Stiftung
Eben-Ezer und der Förder-
verein Jugendfußball des
TuS Grastrup-Retzen. Das
undmehr lesen Sie in dieser
Ausgabe von „Wir in Lippe“
– viel Vergnügen.

Lage. Vor elf Jahren wurde der
Förderverein der Stadtbüche-
rei Lage gegründet, um deren
Angebot bei noch mehr Bür-
gern bekannt zu machen. Der
Förderverein ist in dieser Aus-
gabe von „Wir in Lippe“ der
„Verein derWoche“.
Zeitweise schwebte zumin-

dest eineVerkleinerungwie ein
Damoklesschwert über der Bi-
bliothek, manche fürchteten
sogar ihre vollständige Schlie-
ßung. Beides konnte von den
engagierten Mitgliedern abge-
wendet werden. Zudem orga-
nisieren sie regelmäßig span-
nende Literaturveranstaltun-
gen an verschiedenenOrten im
Stadtgebiet.
Der 2014 verstorbene Wil-

helm Rasche – Rektor der
Grundschule am Sedanplatz,
dazu ehrenamtlicher Leiter der
MusikschuleundOrganist und
Chorleiter in der evangelisch-
reformierten Kirchengemein-
de – hat die Bildungs- undKul-
turlandschaft inLagewie kaum
ein Zweiter geprägt. Auch die
Stadtbibliothek lag ihm so sehr
am Herzen, dass er 2006 die
Gründung einer Arbeitsgrup-
pe initiierte, als Einsparpläne
die Runde machten, die auch
die Bücherei betroffen hätten.
Seine Idee trug er an eine ört-
liche Buchhändlerin heran –
ein guter Schritt, denn bis heu-
te ist Elisabeth Varnholt Vor-
sitzende des Fördervereins, der
ein Jahr später aus der fünf-
köpfigen Arbeitsgruppe her-
vorging. „WilhelmRasche hat-
te den Blick dafür, was wichtig
ist in dieser Stadt“, erklärt Eli-
sabeth Varnholt. Zahlreiche
Formate, die noch in der An-
fangszeit als Arbeitsgruppe
entwickelt wurden, haben sich
bis heute bewährt.
Mehr über den „Verein der

Woche“ lesen Sie auf den

Das ungewöhnliche Spielgerät wird bei einem Piratenfest
getauft. Katja-Maria Wächter dankt den vielen Spendern

Detmold (sch). Die Kinder der
Sophien-Kindertagesstätte
können sich jetzt auf einem
großen Kletterschiff austoben.
Das ungewöhnliche Spielgerät
ist bei einem Piratenfest mit
Taufe übergeben worden.
„Die Kinder haben großen

Spaß mit dem Schiff und freu-
en sich, auf große Fahrt zu ge-
hen“, wird Kita-Leiterin Kat-
ja-MariaWächter ineinerPres-
semitteilung zitiert. Sie und ihr
Team wollen mit dem Kletter-
schiff „über Abenteuer starke
Bewegungsanreize für die Kin-
der setzen“. Finanziert wurde
das Schiff aus einer Spenden-
aktion, zu der die Sophienein-
richtungenHeiligenkirchen als
Träger anlässlich des 20-jähri-
gen Bestehens der Kita im ver-
gangenen Jahr aufgerufen hat-
ten. 40 Spender, darunter El-
tern, zahlreiche Firmen, Pri-
vatpersonen und Förderer der
Sophieneinrichtungen, haben

das Schiffprojekt unterstützt.
„Wir sagen noch einmal ganz
herzlich Danke für die vielen
Spenden. JedeSumme,obklein
oder groß, hat uns geholfen.
Ein besonderer Dank gilt den
privaten Großspendern für

ihre außerordentlich großzü-
gigen Zuwendungen. Gemein-
sam haben wir ein tolles Pro-
jekt realisiert undunserenKin-
dern eine große Freude ge-
macht“, betont Katja-Maria
Wächter.

Das große Kletterschiff ist beim Piratenfest seiner Be-
stimmung übergeben worden. FOTO: SOPHIENKITA

Detmold-Bentrup/Loßbruch. 15Mitgliederder
Jedermann-Gruppe vom TSV Bentrup-Loß-
bruch sind für fünf Tage ins Lechtal nach Tirol
gefahren. Seit 30 Jahren finden diese Ausflüge
laut Pressemitteilung alle zwei Jahre statt. Ziele
sind vorwiegend die Alpen. Höhepunkte waren
jetzt die Überquerung der längsten und höchs-
ten Fußgänger-Hängebrücke Österreichs und
ein Almabtrieb, in Tirol auch „Viehscheid“ ge-
nannt, in Steeg mit spektakulärem Einmarsch
von 500 Rindern aus fünf Alpen; hierbei wurde

in der Ortschaft ein zünftiges Volksfest gefeiert.
Außerdem besuchte die Gruppe bei ihrenWan-
derungen auf dem Lechweg einige Orte, wie das
„Dorf der Lüftlmalerei“ Holzgau. Auch einige
Bergstationen standen auf dem Programm, wie
zum Beispiel der Rüfikopf mit 2362Metern und
die Jöchlspitze mit 2226 Metern. Die Gruppe
konnte an allen vier Wandertagen fast durch-
weg gutes Wetter genießen, und alle freuen sich
schon auf die nächste Wandertour in zwei Jah-
ren. FOTO: TSV BENTRUP-LOSSBRUCH

Detmold-Pivitsheide (sch). Auch wenn es die
Zwetschgenkirmes seit zwei Jahren nicht mehr gibt,
das Zwetschgenkuchenessen der AWO lässt die Pi-
vitsheider Tradition weiterleben – in den Räumen der
Begegnungsstätte an der Oerlinghauser Straße
herrschte wieder großer Andrang, wie die AWO-Vor-

sitzendeBrigitteDiekhof ineinerPressemitteilungwis-
sen lässt. Elf Helferinnen der AWO waren wieder im
Einsatz, um die weit mehr als 100 Gäste zu bewirten.
Sechs große Bleche Pflaumenkuchen und zwölf ver-
schiedene Kuchen und Torten hatten die Helferinnen
gebacken, so war für jeden Geschmack etwas dabei.

Der Erlös der Veranstaltung kommt den Besuchern
der Begegnungsstätte, die sich hier jedenDienstag und
Donnerstag zu einem gemütlichen „Klönnachmittag“
treffen, zugute. Die Veranstaltung wurde durch einen
Hobbymarkt mit vielen interessanten Angeboten ab-
gerundet. FOTO: AWO PIVITSHEIDE

Die Teilnehmer der Wanderwoche genießen in der Rhön
besonders die schönen Weitblicke. Der Dank gilt den Wanderführern Horst und Margrit Neuhaus

Bad Salzuflen (sch). Ihre
Herbstwanderwocheführtedie
Wanderfreunde Bad Salzuflen
in die Rhön. 14 Wanderer ha-
benteilgenommen,mitvonder
Partie war laut Pressemittei-
lung auch Hund Ben.
Erstes Ziel war Fulda, wodas

Stadtschloss, dieOrangerie, die
Michaelskirche, der Dom und
nacheinerKaffeepausederblü-
hende Dahliengarten mit 30
verschiedenen Arten sowie das
alte Rathaus besichtigt wur-
den. Danach fuhr die Gruppe
weiter zum eigentlichen Ziel
nach Ehrenberg-Wüstensach-
sen in die Rhön. Nachdem die
Zimmer imHotel bezogen wa-
ren, gab es die erste Kurzwan-
derung.DieTour führte auf die

Wasserkuppe, von der es nach
allen Seiten schöne Weitblicke
gab. Hier wurden die Segelflie-
ger in kurzen Abständen von
Motorfliegern hochgezogen,
auf der anderen Seite starteten
Gleitschirmflieger, die die
Thermik zu langen Luftausflü-
gen nutzten.
Der Rückweg führte an der

Fuldaquelle vorbei mit einem
Abstecher auf den Schafstein,
der bekannt ist für seine Ba-
saltblockschutthalde.
Bei der nächsten Wande-

rung wurde das Rote Moor er-
kundet. Der Weg dorthin war
wunderschön und die Wasser-
kuppe blieb oft im Blickfeld.
Über Holzbohlenpfade ging es
durch das Moor, vom Aus-

sichtsturm kann das Gebiet
überblickt werden. Mitte der
Woche wurde der Gipfel der
Milseburg auf 835Metern Hö-
he erklommen, anschließend
gab es in der Enzianhütte auf
dem Weiherberg eine Einkehr

und abends noch einen Gang
durch Gersfeld. Das Schwarze
Moor war das nächste Ziel.
Vorbei am Dreiländereck Hes-
sen, Bayern und Thüringen
führte ein Rundweg durch das
Moor und weiter zu einem

WachturmmitMuseumsgren-
ze zur ehemaligen DDR. Am
letzten Tag stand die Stadt Fla-
dungen auf dem Programm.
Hier wurde die hohe Stadt-
mauer mit ihren vielen Tür-
men bestaunt und das „Frän-
kische Freilandmuseum“ mit
den Gebäuden und Gärten aus
früheren Zeiten.
73 Kilometer wurden in der

Woche bei sonnigem Wetter
erwandert. „Die Strapazen wa-
ren immer schnell vergessen
bei den vielen schönen Weit-
blicken, Eindrücken und Er-
lebnissen. Der Dank galt den
Wanderführern Horst und
MargritNeuhaus, die dieWan-
derwoche geplant hatten“,
heißt es abschließend.

Bei ihrer Rhön-Tour haben die Teilnehmer insge-
samt 73 Kilometer zu Fuß zurückgelegt. FOTO: WANDERFREUNDE

Die „Alte
Riege“ war an der Hä-
melschenburg.
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Hier könnte 
auch Ihre 
Anzeige stehen!
Rufen Sie uns an:
Telefon 05231 911-155
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Der Musikschullehrer geht nach 35 Jahren in den Ruhestand.
Lages Bürgermeister Christian Liebrecht dankt ihm sehr herzlich

Lage. SeinAbschiedskonzert in
der Musikschule Lage gab es
schon im April mit einemAuf-
tritt des Jazz-Sextetts „Bossa
Café“. Jetzt verabschiedete
Bürgermeister Christian Lieb-
recht den 65-jährigen haupt-
beruflichen Musikschullehrer
der Stadt Lage, Reinhard Glo-
wazke, in den Ruhestand.
In seiner Laudation ging der

Bürgermeister laut einer Pres-
semitteilung auf die verschie-
denen Stationen der berufli-
chen Laufbahn Glowazkes ein.
Liebrecht führte auf, dassRein-
hard Glowazke 1983 – vor 35
Jahren – seine Tätigkeit in der
hiesigen Musikschule als Leh-
rer für Gitarre und Schlagzeug
aufgenommen habe. Neben
der Akustik- und E-Gitarre ist
auch der E-Bass sein Instru-
ment. Bei Konzerten der Mu-
sikschuleLagezeichneteerdar-
über hinaus als Spezialist für
die Tontechnik verantwort-
lich. Neben der reinen Unter-

richtstätigkeit fungierte der
Bielefelder seit vielen Jahren
auch als Ensembleleiter – seine
musikalischeRichtungsindder
Jazz, Blues und Soul.
„Für Ihre dreieinhalb Jahr-

zehnte währende berufliche
Tätigkeit für die Musikschule
Lagedanke ichIhnensehrherz-
lich. Für den nun beginnen-
den Lebensabschnitt wünsche
ich Ihnen alles erdenklich Gu-

te“, stellte Liebrecht heraus.
Den gutenWünschen des Bür-
germeisters schloss sich der
Vorsitzende des Personalrates
der Stadt Lage, Rüdiger Fuhr-
mann, an.
AufdieFragenacheinembe-

sonderen Ereignis in den vie-
len Jahren seiner Tätigkeit als
Musikschullehrer führte Rein-
hardGlowazke denUmzug der
Musikschule in das Techni-
kum auf. „Damit hatten wir
1996 ganz andere räumliche
Möglichkeiten des Unterrich-
tens. Vor allem auch die Archi-
tekturdesGebäudesbildet stets
einen schönen Rahmen für die
Konzerte und musikalische
Darbietungen der Musikschu-
le“, bemerkte der scheidende
Musikschullehrer.
„Reinhard Glowazke bleibt

der hiesigenMusikszene erhal-
ten. Im Umkreis seinesWohn-
ortes Bielefeld wird er weiter-
hin als Musiker unterwegs
sein“, heißt es abschließend.

Reinhard Glowazke
mit Bürgermeister Christian
Liebrecht (links) und dem Per-
sonalratsvorsitzenden Rüdiger
Fuhrmann. FOTO: STADT LAGE

Das Sommerabschlussfest auf demWeinhof Meyer in
Kachtenhausen kommt gut an. Am 10. November folgt der Kulturabend

Lage-Kachtenhausen (sch).
Der Stadtverband der FDP La-
ge hat sein traditionelles Som-
merabschlussfest auf dem
Weinhof Meyer in Kachten-
hausen gefeiert. Die Liberalen
freuten sich laut Pressemittei-
lung über zahlreiche Besucher.
Dazu der FDP-Stadtver-

bandsvorsitzende Olaf Hen-
ning: „Veranstaltungen wie
diese zeigen, dass das gesellige
Miteinander auch zu einer
positiven Zusammenarbeit im
politischen Kontext führt. Na-
türlich haben wir auch schon
über die anstehenden Europa-
wahlen im kommenden Früh-
jahr gesprochen – wir freuen
uns bereits auf den nächsten
Wahlkampf.“ Die Fraktions-
vorsitzende der FDP im La-
genser Stadtrat, Martina Han-
nen, ergänzt zufrieden: „Sol-
che Veranstaltungen zeigen
wieder einmal die gute Zusam-
menarbeit von der Fraktion
und dem Stadtverband in La-

ge. Unsere nächste gemeinsa-
meVeranstaltung ist am Sams-
tag, 10. November, der FDP-
Kulturabend,welchenwir2015
ins Leben gerufen haben.“ Die

Einladungen für diese Kultur-
veranstaltung würdenmit wei-
teren Einzelheiten in den kom-
menden Wochen versandt,
heißt es abschließend.

Die Liberalen haben ihr Fest auf dem Hof Meyer
in Kachtenhausen gefeiert. FOTO: FDP LAGE

Horn-Bad Meinberg. Der
Heimatverein Bad Meinberg,
der im Verein „Ländlicher
Raum aktiv“ tatkräftig mit-
hilft, ist laut einer Pressemit-
teilung auch am Benefizkon-
zert zugunsten des Bürgerrad-
wegebaus in der Region und an
der Arbeit des Sozialhilfswer-
kes intensiv beteiligt. AmDon-
nerstag, 18. Oktober, ist ab
19.30 Uhr im Bad Meinberger
Kurgastzentrum das Heeres-
musikkorps Hannover zu Gast
in der Region. Die Veranstal-
tung steht unter der Schirm-
herrschaft von Landrat Dr.
Axel Lehmann.
Das Heeresmusikkorps ist

schon seit 60 Jahren klingen-
der Botschafter der Bundes-
wehr. Als musikalisches Aus-
hängeschild der Bundesrepu-
blik imIn-undAuslandtratdas
Orchester bei vielen Großver-
anstaltungen auf und spieltmit
seinen 50 Musikern und Mu-
sikerinnen unter der Leitung
von Oberstleutnant Martin
Wehn. Die Musiker des Or-
chesters musizieren kostenlos
für den Verein und die Region
und leisten damit einen wich-
tigen Beitrag zur Verwirkli-
chung des Projektes Bürger-
radwegebau.

BERICHTIGUNG
Horn-Bad Meinberg/Leo-
poldstal. Das fehlende Wört-
chen „nicht“ hat dazu geführt,
dass sich beim Gemischten
Chor Leopoldstal als „Verein
der Woche“ leider ein kleiner
inhaltlicher Fehler eingeschli-
chen hat. Der Chor sucht Sän-
gerinnen und Sänger, die auch
gern erst einmal zu einer Pro-
be willkommen sind, und da-
bei sind Notenkenntnisse eben
nicht erforderlich. Die Chor-
proben beginnen immer don-
nerstags um 19.30 Uhr in der
Silbergrundhalle in Leopold-
stal. Wir bitten, diesen Fehler
zu entschuldigen.

Im „Palais der Ressource“ feiern die Mitglieder ihr Stiftungsfest
mit einem Festkommers und vielen Gästen. Die Herren treffen sich jede Woche zu „geistreichen Erörterungen“

Detmold (sch). Der AHSC
Detmold (Alter Herren Senio-
ren Convent) hat mit einem
Festkommers und zahlreichen
geladenenGästensein160.Stif-
tungsfest im „Palais der Res-
source“ gefeiert. Die „Ressour-
ce“ ist ein 1815 gegründeter
Verein, der am Friedrichtaler
Kanal ein eindrucksvolles Ge-
bäude besitzt.
Wie Michael Eggers für die

AHSC in einer Pressemittei-
lung wissen lässt, hatten sich in
der Detmolder Bürgerschaft in
der Mitte des 19. Jahrhunderts
auch mehrere frühere Corps-
studenten niedergelassen, wel-
che – „da sonstige geistige Zer-
streuungen wie in den Groß-
städten weitgehend fehlten“ –
seit 1858 als Akademiker zu
formellen Treffen zusammen-
kamen. Damit hätten sich in
Detmold zumerstenMal über-
haupt weltweit die älteren
Corpsstudenten in einer festen
Organisation getroffen.
Die im Jahr 1860 noch ge-

ringe Zahl sei in Lippe 1909 auf
69 Personen angewachsen und
habe zu den studentischen

Treffen in Detmold auch die
„Alten Herren“ aus Bielefeld,
Herford, Minden, Schaum-
burg-Lippe, Rinteln, Pyrmont,
Hameln, Lippspringe, Dort-
mund,BremenundElsflethbe-
grüßen können; sogar mit
Corpsstudenten in New York

habe man in Kontakt gestan-
den. In den Epochen der Kai-
serzeit, der Weimarer Repu-
blik, während des Nazi-Re-
gimes und der Bundesrepu-
blik hätten sich die Schwer-
punkte des politischen und ge-
sellschaftlichen Lebens erheb-

lich verändert, doch dieCorps-
studenten seien ihren Idealen
treu geblieben. Seit 1949 be-
stehe der AHSC wieder, verfü-
ge heute über 46 Mitglieder,
pflege Kontakte zu vergleich-
baren Einrichtungen in Biele-
feld, Hameln sowie Minden

und treffe sich wöchentlich zu
„geistreichen Erörterungen“
im„PalaisderRessource“.Dort
stehe den Detmoldern ein be-
sonderer Raum mit wertvoller
Einrichtung zur Verfügung,
was „in Deutschland einmalig
sein dürfte“, heißt es.

Für ihr Stiftungsfest mit Festkommers haben sich die Herren in Schale geworfen. FOTO: AHSC DETMOLD

Der VorsitzendeWolfgangWeibezahl
zieht bei der Mitgliederversammlung eine stolze Bilanz

Kreis Lippe (sch). 101 Mit-
glieder hat der Vorstand des
Teutoburger-Wald-Vereins
Lippe-Detmold im „Hörster
Krug“ zur Versammlung be-
grüßen können. Im Blick-
punkt standen dabei Ehrun-
gen.
Für ihre zehn- beziehungs-

weise 20-jährige Mitglied-
schaft im Verein wurden ge-
ehrt: Liesel Bollermann, Ilona

Hoffmann, Karl-Heinz Spie-
ker, Regina Held, Hildegard
Koch, Gisela Meier und Hans-
KarlMeier undMargret Schrö-
der. Seit 40 Jahren im TWV ist
Herbert Kruel, der allerdings
nicht anwesend war. Als neues
EhrenmitgliedwurdeElkeRöt-
hig für ihre vielfältigen Aktivi-
täten im Verein, insbesondere
für von ihr organisierte Wan-
derwochenfürBlinde, einstim-

mig berufen. Danach folgten
laut Pressewart Dr. Axel Gerst-
meyer verschiedene Berichte,
die die Aktivitäten des vergan-
genen Jahres darlegten und
würdigten. Mit insgesamt 146
Wanderungen mit etwa 4200
Teilnehmern und 62.525 ge-
wanderten Gesamtkilometern,
den Teilnahmen am Deut-
schen Wandertag und bei LZ-
Sternwanderungen, der Steige-
rungderMitgliederzahlauf248
und vielem anderen mehr
konnte der Vorsitzende Wolf-
gang Weibezahl eine stolze Bi-
lanz ziehen.
Mit dem Ausblick auf die

Wanderwoche 2019 im Harz,
einer Anregung vom Deut-
schen Wandertag, nämlich
auch am Wochenende Wan-
derungenanzubieten, umauch
Berufstätigen die Möglichkeit
des Wanderns zu ermögli-
chen, und dem gemeinsamen
Singen des Vereinsliedes wur-
de die Versammlung beendet.

Diese Mitglieder sind bei der Versammlung ausgezeich-
net worden. FOTO: TEUTOBURGER-WALD-VEREIN

Kreis Lippe (sch). Die Anzahl
der Frauen im Landtag schoss
in die Höhe: Statt der derzeiti-
gen Frauenquote in Düssel-
dorf von 27,6 lag sie kurzzeitig
bei 65 Prozent. Weit mehr als
100 Landtagsabgeordnete wa-
ren der Einladung des Rheini-
schen Landfrauenverbandes
(RhLV) und des Westfälisch-
Lippischen Landfrauenver-
bandes (wllv) zum Parlamen-
tarischen Abend gefolgt.
60.000 organisierte Land-

Frauen in Nordrhein-Westfa-
len hatten 85 Vertreterinnen
aus allen Städten und Kreisen
zum persönlichen Austausch
mit ihren Abgeordneten ent-
sandt. Für den Kreisverband
Lippe waren Ingrid Harke und
Ilse Petig nach Düsseldorf ge-
reist, um mit Martina Han-
nen, Ellen Stock, Dr. Dennis
Maelzer und Jürgen Berghahn
ins Gespräch zu kommen.
Das ehrenamtliche Engage-

ment sei die treibendeKraft auf
dem Land, das eine lange und
bewährte Tradition habe, er-
klärte laut Pressemitteilung die
RhLV-Präsidentin Margret
Voßeler. Es geht den Land-
Frauen um das Leben und
Arbeiten auf demLand, umdie
täglichen Herausforderungen
im Alltag – heute und morgen.
„Denn wir sind davon über-
zeugt,dassdieZukunftaufdem
LandvonFrauenabhängig ist“,
betonte die wllv-Präsidentin
Regina Selhorst.
Die Landwirtschaft in der

Mitte der Gesellschaft und na-
türlich die dauerhafte Erhö-
hung des Anteils der Frauen in
der Politik waren nur einige
Themen, die an diesem Abend
angeregt zwischen den Land-
frauen und Abgeordneten dis-
kutiert wurden. Die Wert-
schätzung von Lebensmitteln
konnte praktisch erlebt wer-
den beim Kürbis-Buffets des
Landfrauenservice aus dem
Münsterland.

(von links) die
Landfrauen IngridHarke und Il-
sePetigmitdenAbgeordnetenEl-
len Stock und Jürgen Berghahn.

FOTO: MERLE WEIDEMANN

Kreis Lippe. Vom Freundes-
kreis des CVJM-Kreisverban-
des Lippe ist ein gemütlicher
Nachmittagsausflug organi-
siert worden. Nach der Anrei-
se aus unterschiedlichen Or-
ten inLippe trafen sichdieTeil-
nehmer beim Umweltzentrum
anderHeerserMühle zu einem
Spaziergang durch das Gelän-
de. Einige von ihnen hatten es
laut Pressemitteilung noch
nicht gesehen und waren von
der Gestaltung sehr angetan.
Im Kräutergarten galt es Kräu-
terarten zu entdecken, dieman
schon lange nicht mehr gese-
hen hatte. Nach dem Rund-
gang ging es dannweiter durch

Schötmar hinauf bis zum Hol-
lenstein. Von hier aus wurde
der herrliche Blick auf Lippe
genossen, bevor es zum ge-
meinsamen Kaffeetrinken ins
Bergrestaurant Hollenstein
ging. Der Abschluss des Nach-
mittags war dann in der Kir-
che in Bergkirchen, wo Pfarre-
rin Wentz interessante Infor-
mationen zur Gemeinde und
der Kirche gab. „Alle Teilneh-
menden haben sich über den
schönen Nachmittag und die
Erlebnisse im Umweltzen-
trum, auf demHollensteinund
in Bergkirchen sehr gefreut“,
heißt es abschließend in der
Mitteilung. FOTO: PRIVAT

Lage-Heiden. Auf Einladung
des Vereins der Blumen- und
Gartenfreunde Heiden refe-
riert Miriam Schwenker, Ge-
schäftsführerin des Landesver-
bandes der Gartenbauvereine
NRW, über das Gärtnern in
Kleingewächshäusern und
Hochbeeten. Zu dieser Veran-
staltung, die am Donnerstag,
18. Oktober, um 19 Uhr im
Pfarrhaus in Heiden beginnt,
sind auch Nichtmitglieder
herzlich eingeladen. Der Ein-
tritt ist frei. In ihrem Vortrag
versucht Miriam Schwenker
laut Pressemitteilungunter an-
derem zu klären, welches Obst
und Gemüse sich in Kleinge-
wächshäusern anbauen lässt
undwelchesMaterial beimBau
eines Hochbeetes verwendet
werden kann.
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Detmold-Heideloldendorf.
Der BSV Heidenoldendorf
richtet auch indiesemJahr eine
Schlagerparty für Jung und Alt
im Dorfgemeinschaftshaus des
Heimat- und Verkehrsvereins
im Arnimspark in Heidenol-
dendorf aus. Die Veranstal-
tung beginnt am Samstag, 13.
Oktober, um 19.30 Uhr.

Detmold-Brokhausen (mv). Unbeeindruckt
von der schlechten Wettervorhersage fuhren 19
aktive Sportlerinnen mit ihrer Übungsleiterin
Ingrid Dalbke für vier Tage auf die zweitgrößte
ostfriesische Insel. Auf Norderney nahmen sie
Quartier im Landschulheim des Kreises Lippe.
2004 gab es bereits ein erstes Kennenlernen der
Insel. Auf Grund der nicht gerade sommerli-
chen Wetterlage bildeten sich schnell unter-
schiedliche Interessengruppen. So zog es einige
trotz Windstärke 10 an den feinen 14 Kilometer

langen Sandstrand. Andere besuchten die weiße
Düne oder gingen in die Innenstadt. Eine Insel-
rundfahrt mit der Bimmelbahn bis zum Leucht-
turm gehörte laut einer Mitteilung ebenso zum
Programm. Eine Einkehr in dieMeierei, woman
sich die Friesentorte bei einem Pott Kaffee
schmeckenließ,durfteauchnicht fehlen.Abends
saßendannallewiedergemütlichzusammenund
ließen die vergangenen Ausflugsziele Revue pas-
sieren. Organisiert wurde die Reise vonMargret
Solle und Karla Lübker. FOTO: TV BROKHAUSEN

Detmold/Saint-Omer. Mu-
seumsluft schnuppern, Berufs-
erfahrung sammeln und
gleichzeitig das französische
Leben kennenlernen: Für die
17-jährige Nora Schönlau,
Schülerin des Grabbe-Gymna-
siums, war das für eine Woche
Alltag, denn sie hat ein Prakti-
kum in Detmolds Partnerstadt
Saint-Omer absolviert.
Seit fast 50 Jahren lebt Det-

mold eine Partnerschaft mit
der französischen Stadt Saint-
Omer. Dazu gehört unter an-
deremdieMöglichkeit fürDet-
molder Jugendliche, ein Prak-
tikum in der Partnerstadt zu
absolvieren, wie es in einer
Pressemitteilung heißt. Man-
che Jugendliche interessieren
sich für die französische Spra-
che oder Kultur, manche
möchten einfach mal im Aus-
land leben; andere interessie-
ren sich für berufliche Einbli-
cke über die Grenzen hinweg
in verschiedene Arbeitsberei-
che. Die Detmolderin Nora
Schönlau entschied sich für ein
Praktikum im Museum: Das
Musée de l’hôtel Sandelin in
Saint-Omer gewährte ihr viele
neue Einblicke in verschiede-
ne Arbeitsbereiche im Mu-
seum. Gleichzeitig entdeckte
die Schülerin viele weitere Fa-
cetten von Frankreich, der
französischen Sprache und des
„Savoir Vivre“.
Nora Schönlau erhielt Ein-

blicke in Museumsaktivitäten
undZuständigkeitsbereiche, in
die Organisation, Museums-
programme, in Pflege und
Schutz von Kunstwerken.
Durch Schülergruppenfüh-
rungen und Schülerwork-
shops lernte sie die Museums-
pädagogik kennen. Das Musée
de l’hôtel Sandelin möchte vor
allem bei Kindern im Grund-
schulalter Interesse an Kunst-
geschichte und an der intensi-
ven Beschäftigung mit Kunst-
werken wecken.

(von links) Nora
Schönlau, Museumsmitarbeite-
rin Laura Levêque, Gastgeber
Tristan Bouteiller mit Tochter
Angèle. FOTO: STADT DETMOLD

Detmold. In Berlin sind eh-
renamtliche Versichertenbera-
terinnen der Deutschen Ren-
tenversicherung Bund für ihre
langjährige Tätigkeit gewür-
digt worden. Der Vorsitzende
der Vertreterversammlung der
Rentenversicherung, Rüdiger
Herrmann, und ein Mitglied
des Direktoriums ehrten dabei
auch Annegret Zitzmann aus
Detmold, die diesesAmt seit 25
Jahren ausfüllt.
In Lippe ist sie laut einer

Pressemitteilung vielen Versi-
cherten bestens bekannt. Mo-
natlich hält sie Sprechtage in
Heidenoldendorf ab. Dort
werden Beratungen durchge-
führt, aber auch Anträge auf-
genommen und an die Ren-
tenversicherung weitergeleitet.
Allein im vergangenen Jahr ha-
ben Versichertenberaterinnen
undVersichertenberater imge-
samten Bundesgebiet mehr als
eine Million Versicherte und
Rentner kostenlos in Fragen
der Rentenversicherung bera-
ten. Auf Vorschlag der IG Me-
tall wurde Annegret Zitzmann
zuletzt 2017 für weitere sechs
Jahre nominiert. Über Telefon
(05231) 66528 vergibt sie Be-
ratungstermine und erteilt
Kurzauskünfte zum kompli-
zierten Rentenrecht.

Rentenberaterin
Annegret Zitzmann mit Rüdi-
ger Herrmann. FOTO: PRIVAT

Die traditionsreiche Gruppe erkundet das Steinhuder Meer
und besichtigt die Hämelschenburg. Neue Mitglieder sind zum Schnuppertraining jederzeit willkommen

Detmold (mv). Die „Alte Rie-
ge“ im Detmolder Sportverein
(DSV) hat sich wie in jedem
Jahr einen Tag auf Reisen be-
geben. Dabei ist die lippische
Grenze Richtung Steinhuder
Meer überquert worden. „So
ein Unterfangen war zur Zeit
der Gründung dieser Sport-
gruppe vor 136 Jahren nicht
selbstverständlich, vielleicht
sogar undenkbar“, heißt es in
einer Pressemitteilung.
Undenkbar wäre es auch ge-

wesen, sich als Männergruppe
von einer Frau trainieren zu
lassen. Die Gruppe würde sich
auch freuen, wenn sich ab und
zueinneuerTeilnehmerbei ihr
zum Schnuppernmelden wür-
de. Was wird geboten? Gym-
nastik, Ballspiele und Einkehr
in den Treff, in dem man alle
gängigen Getränke zu Mini-
preisen vorfindet; und auch
Würstchen befinden sich auf
der Speisekarte. Apropos Frau-
en:AufdieAusflügewerdendie
Frauen bzw. Partnerinnen
selbstverständlich mitgenom-
men.
So war es auch in diesem

Jahr. Die „lange“ Fahrt wurde
mit einem Sektfrühstück am
Rintelner Viadukt auf ange-
nehme Weise unterbrochen.
Weiter ging es zum großen

Frühstück ins Paulaner Wirts-
haus am Ostenmeer. Die Or-
ganisatoren Dieter Niewald,
HorstRautenstengelundKlaus
Wöhning wurden allerseits ge-
lobt für die Auswahl dieses Lo-
kals. Nach dem üppigen Mahl
konnte man leicht auf ein Mit-
tagessen verzichten. Viele lie-
ßen es sich nicht nehmen, den
kurzenWeg zum Strand zu ge-

hen, um den ersten Blick auf
das „Meer“ zu werfen.
Die ursprünglich geplante

Bootsfahrt mit Holzbooten di-
rekt vomRestaurant ausmuss-
te wegen Niedrigwassers leider
ausfallen. Stattdessen startete
die Gruppe die große Rund-
fahrt vom Schiffsanleger in
Steinhude. Aber auch hier gab
es Probleme mit dem Niedrig-

wasser. Beim Anlegen kam es
zur Grundberührung, so dass
sich alle in den Schiffsbug be-
gebenmussten.
Nun ging es noch zur Hä-

melschenburg, einem Haupt-
werk der Weserrenaissance.
Vor der Besichtigung blieb
noch Zeit für Kaffee, Kuchen
und ein Gruppenfoto. Der
Führerin gelang es, die Grup-

pemit ihremTemperamentdie
Geschichte und Zusammen-
hänge der „Familie von Klenk“
mit der großen Politik nahe-
zubringen: „So eine Führerin
würde man sich bei allen Be-
sichtigungen wünschen.“ Als
man dann wohlbehalten in
Detmold ankam,waren sich al-
le einig: Es war ein schöner, er-
innerungswürdiger Tag.

die Reisegruppe im Hof der Hämelschenburg. FOTO: PRIVAT

Der ehemalige Vorstand der Traditionsgesellschaft erlebt spannende Debatten im Bundestag.
Zudem unternimmt er eine ausgedehnte Schifffahrt und besichtigt die Potsdamer Sehenswürdigkeiten

Horn-Bad Meinberg (mv).
Der ehemalige Schützenvor-
stand der Bad Meinberger
Schützengesellschaft hatte
schon zu seinen „Dienstzei-
ten“ in jedem Jahr eine Fahrt
gemeinsammit den Ehefrauen
unternommen – diese Tradi-
tion hat sich fortgesetzt. Jetzt
ging es nach Berlin; organi-
siert haben die Tour Helmut
Bock sowie Konny und Hans-
Jürgen Jansen.
Gleich am ersten Tag ging es

kurz nach der Ankunft aufs
Schiff zu einer mehrstündi-
gen, erlebnisreichen Fahrt
durch alle BerlinerWasserstra-
ßen, wie einer Pressemittei-
lungzuentnehmen ist.DerAb-
schluss fand im Hotel statt mit
der spektakulären Show „DI-
VAS“. Der nächste Tag lag in
der Organisation von Hans-
Jürgen Jansen; er hatte einen
Kontakt zur lippischen Bun-
destagsabgeordneten Kerstin

Vieregge hergestellt, und sie
hatte daraufhin dazu eingela-
den, an einer Sitzung im Ple-
narsaal teilzunehmen. Das
Thema„Gesundheit“ stand auf

der Agenda, und dazu konnte
manReden von vielen bekann-
ten Politikernmiterleben – wie
zumBeispiel vonMinister Jens
Spahn und dem SPD-Gesund-

heitsexperten Karl Lauter-
bach.AnschließendhatteKers-
tin Vieregge zu einem persön-
lichen Gespräch eingeladen, in
demsie unter anderemdenTa-

gesablauf eines Bundestagsab-
geordneten schilderte. Die Be-
sichtigung der Kuppel des
Reichstagsgebäudes war auch
ein echtes Erlebnis – man hat-
te von dort „einen sagenhaften
Blick über Berlin“. Später ging
es zu den „Hackeschen Hö-
fen“; dort ist abends eine be-
sondere Atmosphäre, es gab
Musik zur Unterhaltung und
viele nationale und internatio-
nale Restaurants zur Auswahl.
Am letzten Tag stand Pots-

dam auf dem Plan. Da denkt
mannatürlichsofortanSchloss
Sanssouci, was natürlich be-
sichtigtwurde; aber es gibt dort
noch weitere große, schöne
Schlösser, eine sehr schöneAlt-
stadt und das legendäre „Hol-
ländische Viertel“. Dann ging
es mit dem Zug zurück nach
Hause, und die „Schützenrent-
ner“ waren sich einig, einige
unvergessliche Tage in Berlin
erlebt zu haben.

(vonlinks)HeinzJürgenTötemeier,RosiTötemeier,Hans-JürgenJansen,KonnyJansen,UteRads-
zuweit, Michael Schulte, Peter Radszuweit, Karin Schulte, Isolde Bock, Arnhild Egelkraut und Helmut
Bock. FOTO: PETER RADSZUWEIT

Detmold-Pivitsheide. Der tra-
ditionelle Ausflug führte die
„Freie Sängerschaft Deutsche
Eiche“ an den Dümmersee.
Nach einem obligatorischen
„Stimmenöler“ im Bus wur-
den die ersten Lieder zum Bes-
tengegeben,wiees ineinerMit-
teilung heißt.
Das Freiluftfrühstück bei

Sonnenschein am Mittelland-
kanal war ein Genuss. Am
Dümmersee angekommen,be-
stieg die Gruppe zwei Segel-
boote, um auf der gegenüber
liegenden Seeseite die Aalräu-
cherei zu besichtigen und die
Aalwanderung vom Sargasso-

see in Florida bis in hiesige Ge-
wässer erklärt zu bekommen.
Nach einer kurzenPause nahm
die Gruppe in den bereitste-
henden Planwagen Platz, um
nach zwei Stunden im Restau-
rant Moorhof Gegrilltes zu ge-
nießen. Auf der Fahrtstrecke
wurden die Pivitsheider über
eine Biogasanlage informiert,
die den dort lagernden Mais
(etwa 2000 Kubikmeter) in
Energie umwandelt und unter
anderem zur Trocknung von
Holz verwendet wird.
„Es war ein schöner Ausflug

mit guter Organisation“, heißt
es abschließend.

Detmold. Am 1. Januar 2020
feiert die StadtDetmold ihr 50-
jähriges Bestehen nach der Ge-
bietsreform. Zu diesem Anlass
befassen sich der frühere Bür-
germeister Friedrich Brake-
meier und die Stadtarchivarin
Dr. Bärbel Sunderbrink mit
den Geschehnissen um die Ge-

bietsreform. Am morgigen
Mittwoch stellt Bürgermeister
Rainer Heller gemeinsam mit
Brakemeier und Sunderbrink
ab 19 Uhr im Rathaus die Er-
gebnisse vor. Für das Projekt
werden laut einer Pressemit-
teilungweitere Zeitzeugen und
Bildmaterial gesucht.

31807801_800118
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Der Förderverein begrüßt
renommierte Schriftsteller in Lage

Lage (jcp). Ob Sandra Lüpkes
und Jürgen Kehrer, Axel Hacke
oderMonikaHeld:Die Liste der
renommiertenSchriftsteller, die
der Förderverein der Stadtbü-
cherei Lage bereits für eine Au-
torenlesung in der Zuckerstadt
gewinnen konnte, ist lang. Und
doch sind die Verantwortlichen
auf eine der folgenden Veran-
staltungen ganz besonders stolz:
Im November liest Carmen
Korn im Technikum aus ihrem
neuestenWerk „Zeitenwende“.
Das erst Ende September er-

schienene Buch ist der Ab-
schluss von Korns Jahrhun-
dert-Trilogie über die Protago-
nistin Henny und ihre drei
Freundinnen Ida, Lina und Kä-
the aus Hamburg-Uhlenhorst.
Haben die Leser sie im ersten
Roman als junge Erwachsene

zwischen den Weltkriegen und
im zweiten Werk zur Zeit des
Wirtschaftswunders kennenge-
lernt, feiertHennyzuBeginndes
dritten Teils bereits ihren 70.
Geburtstagmit ihren Freundin-
nen. Zu den Gratulanten sind
längst Kinder und Enkelkinder
hinzugekommen – eine neue
Generation zwischen Deut-
schem Herbst, Wiedervereini-
gung und Jahrtausendwende
rückt in den Fokus der Erzäh-
lung. „Die Hintergründe wer-
den sehr authentisch geschil-
dert“, lobt Elisabeth Varnholt.
Carmen Korn, eine in Düs-

seldorf geborene Wahl-Ham-
burgerin, hatte zuvor bereits
zahlreiche Romane und Kurz-
geschichten veröffentlicht. Ihre
größten Erfolge feierte sie je-
doch mit der Jahrhundert-Tri-
logie, deren Teile die Bestseller-
listen eroberten. „Damit ist sie
sehr prominent geworden“, er-
klärt Varnholt. „Daher ist es ein
Glücksfall, dass sie zu uns nach
Lage kommt.“ Es sei grundsätz-
lich schwierig, bekannte Auto-
ren in eine Stadt dieser Grö-
ßenordnung zu holen – da sei-
en großer Kampf und hohe
Überredungskunst gefragt.
„Manche Autoren kommen
nicht unter 500 Leuten“, so die
Fördervereinsvorsitzende wei-
ter. „Wenn wir dagegen 150,
vielleicht 200 Zuhörer ins Tech-
nikum locken, ist das in Lage
schon ein riesiger Erfolg.“
Die Lesung beginnt am Frei-

tag, 23. November, um 19.30
Uhr im Kulturzentrum Tech-
nikum, Lange Straße 124. Ver-
anstalter sind die Stadtbücherei
Lage und der Förderverein.

Mit ihrer
Jahrhundert-Trilogie hat Car-
men Korn die Bestsellerlisten er-
obert. FOTO: JÖRG BROCKSTEDT

Der Förderverein der Stadtbücherei Lage ging aus einer fünfköpfigen Arbe
werden Lesungen und Aufführungen sowie Anschaffungen finanziert. Für ihren Einsatz is

VON JAN CHRISTIAN PINSCH

Lage. Vor elf Jahren wurde der
Förderverein der Stadtbücherei
Lage gegründet, um deren An-
gebot bei noch mehr Bürgern
bekannt zu machen. Zeitweise
schwebte zumindest eine Ver-
kleinerung wie ein Damokles-
schwert über der Bibliothek,
manche fürchteten sogar ihre
vollständige Schließung. Beides
konnte von den engagierten
Mitgliedern abgewendet wer-
den. Zudemorganisieren sie re-
gelmäßig spannende Literatur-
veranstaltungen an verschiede-
nen Orten im Stadtgebiet.
Er war Rektor der Grund-

schule am Sedanplatz, dazu eh-
renamtlicher Leiter der Musik-
schule und Organist und Chor-
leiter in der evangelisch-refor-
mierten Kirchengemeinde: Der
2014 verstorbene Wilhelm Ra-
sche hat die Bildungs- und Kul-
turlandschaft in Lage wie kaum
ein Zweiter geprägt. Auch die
Stadtbibliothek lag ihm so sehr
am Herzen, dass er 2006 die
Gründung einer Arbeitsgruppe
initiierte, als Einsparpläne die
Runde machten, die auch die
Bücherei betroffen hätten. Sei-
ne Idee trug er an eine örtliche

Buchhändlerin heran – ein gu-
ter Schritt, dennbis heute ist Eli-
sabeth Varnholt Vorsitzende
des Fördervereins, der ein Jahr
später aus der fünfköpfigen
Arbeitsgruppe hervorging.
„Wilhelm Rasche hatte den

Blick dafür, was wichtig ist in
dieser Stadt“, erklärt Elisabeth
Varnholt. „Ihm lagLage sehr am
Herzen.“ Zahlreiche Formate,
die noch in der Anfangszeit als
Arbeitsgruppe entwickelt wur-
den, haben sich bis heute be-
währt. Dazu gehören etwa Au-
torenlesungen und Vorlese-
stunden für Kinder, aber auch
die Beteiligung am bundeswei-
ten Sommer-Lese-Club, der be-
reits zum zehnten Mal auch in
Lage stattfand. In der Ferienak-
tion erhalten teilnehmende Ju-
gendliche jedes Mal, wenn sie
einausgeliehenesBuch indieBi-
bliothek zurückbringen und
kurz darüber berichten, einen
Stempel in einem „Leselog-
buch“; bei drei Stempeln ist eine
Urkunde sicher. Gute Tradi-
tion ist in Lage dazu auch eine
große Abschlussparty mit bun-
tem Programm. „Es ist erfreu-
lich, wie sich der Sommer-Le-
se-Club entwickelt hat“, sagt die
zweite Vorsitzende Elisabeth

Knuth. „In diesem Jahr hatten
wir besonders viele Teilneh-
mer.“ Denn ein Ziel habe sich
seit den Anfängen des Vereins
nicht geändert, fügt sie hinzu:
„Wir wollen die Leselust der La-
genser,vorallemderKinderund
Jugendlichen, fördern.“ Knuth
ist ebenso wie Varnholt gelern-
te Buchhändlerin, gemeinsam
arbeiten sie in der Buchhand-
lung Brückmann. Weitere Mit-
arbeiter der Buchhandlung sind
ebenfalls im Förderverein enga-

giert, darunter Gabriele Wolf,
die jeden Monat einen Vorlese-
nachmittag für Kinder ab vier
Jahren anbietet. „Wenn es der
Bücherei gut geht, geht es auch
der Buchhandlung gut“, meint
Knuth.
Im vergangenen Jahr feierte

der Förderverein sein zehnjäh-
riges Bestehen. Im Garten des
Technikums gab es einen bun-
ten Festnachmittag mit Kaffee
und Kuchen, Musik vom En-
semble „Tri-Tonus“ und einer

Aufführung der Theatergruppe
„Hüftgold“. Fragt man die bei-
den Vorsitzenden aber nach
ihrem Veranstaltungshöhe-
punkt imvergangenenJahr, ver-
weisen sie unisono auf die Kri-
mi-Klassik-Nacht im Novem-
ber mit Lesungen aus Werken
unter anderem von Sir Arthur
Conan Doyle, Agatha Christie
und Edgar Allan Poe. Die Besu-
cher trafen sich abends in der
Stadtbücherei, ansonsten wuss-
ten sie aber nicht, was sie in der

Der Förderverein geht mit seinen Veranstaltungen gerne mal ins Freie. Die Dame im Baum ist A

Rund 20.000 Medien befinden sich im Bestand der Stadtbücherei Lage. Ihr Förderverein hat es sich unter anderem zur Aufgabe gemacht, noch mehr Lagenser Bürger zu bege

Fahrt zur Buchmesse nach
Frankfurt (in Kooperation mit
der VHS Lippe-West)

Lesung „Die Schönheit der
Nacht“ mit Nina George (in
Kooperation mit der VHS Lip-
pe-West)

„Bücher erleben – eine Reise in
die Welt der Bücher“ mit Elisa-
beth Knuth (in Kooperation
mit der VHS Lippe-West)

Kabarett-Tour zu Ludger
Stratmann („Pathologisch“)
nach Essen

Lesung „Die Axt im Haus“ mit

Joachim H. Peters (in
Kooperation mit dem Kultur-
amt der Stadt Lage)

Lesungen an vier Stationen in
der Innenstadt im Rahmen des
bundesweiten Vorlesetages

Lesung „Zeitenwende“ (Jahr-
hundert-Trilogie) mit Carmen
Korn

Adventsgeschichten mit Musik

Lesung „Mit kleinem Gepäck“
mit Tamina Kallert

Aufführung der Komödie „Der
Vorname“ mit der Theater-
gruppe Hüftgold

Engagiert für Lippe.
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eitsgruppe hervor, die sich 2006 gegründet hatte. Mit rund 70Mitgliedern und zahlreichen Sponsoren
st Elisabeth Varnholt bereits im Dezember 2012 der „Stern der Woche“ verliehen worden

Lagenser Innenstadt erwarten
würde.VerkleideteGuides „ent-
führten“ sie an verschiedene
Stellen der Stadt, wo es in his-
torischer Atmosphäre galt, mit
den vier „Ermittlern“ Nico Fell-
mer,AnjaHusemann,RobertC.
Marley und Joachim H. Peters
spektakuläre Morde aufzuklä-
ren. Fellmer trat dabei etwa als
Tatortreiniger im weißen
Schutzanzug in einem als Tat-
ort hergerichteten Bus in Er-
scheinung. „Wir haben wahn-

sinnig viel Arbeit in die Vorbe-
reitung gesteckt“, erklärt Varn-
holt. „Aber es ist so gut ange-
kommen, dass wir für 2019 eine
ähnliche Veranstaltung geplant
haben.“
Und auch sonst war 2017 ein

bewegtes Jahr: Mit dem Lagen-
ser Forum hat die Stadtbüche-
rei eine neue Heimat gefunden.
Imobersten Stockwerk des neu-
en Rathauses stehen den Lagen-
sern seit der offiziellen Eröff-
nung am 1. Juli 2017 mehr als

20.000 Medien auf rund 300
Quadratmetern zur Verfügung.
Darüber freut sich natürlich
ebenfalls der Förderverein, der
die Leiterin der Stadtbücherei,
Karin Güllüg, auch beim Um-
zug tatkräftig unterstützte. Ein-
ziger Wermutstropfen: Für die
meisten Sonderveranstaltungen
sind die neuen Räumlichkeiten
zu klein. Andererseits ist der
Förderverein dafür ohnehin
gerne imTechnikumundvoral-
lem auch im Freien. Die Alte

Burg an derWerre war im Som-
mer 2017 gerade als Boden-
denkmal gesichert, als Varnholt
und ihreMitstreiterdortdie ers-
te kulturelle Veranstaltung an-
boten: An einem literarischen
Nachmittag drehte sich mit
einer Lesung und Einblicken in
die Biografie alles um die briti-
sche Autorin Jane Austen. Die-
ses Angebot soll ebenfalls im
kommenden Jahr, dann zu
Theodor Fontane, wiederholt
werden, und auch die Hobby-
schauspieler von „Hüftgold“
werden Anfang 2019 bereits
zumdrittenMalnachLagekom-
men. Zu Recht sind die Verant-
wortlichen angesichts dieser
Programmvielfalt stolz auf ihre
Arbeit. Der Förderverein habe
in Lage laut Knuth aber auch
eine andere Funktion als in an-
derenStädten.„Wirsindhierein
ganz entscheidender Kulturträ-
ger.Niemandmacht so viel Kul-
tur in Lage wie wir.“
Bei seiner Gründungsver-

sammlung am 21. August 2007
zählte der Förderverein 25 Mit-
glieder, diese Zahl ist heute auf
mehr als 70 angestiegen. Der
Jahresbeitrag liegt bei lediglich
zwölf Euro, aber wer kann, zahlt
freiwillig gerne mehr. Hinzu

kommen einige Sponsoren, die
dabei helfen, die Veranstaltun-
gen oder auch zusätzliche An-
schaffungen in der Stadtbüche-
rei wie Bücherkisten und Mö-
bel zu finanzieren. Die Verant-
wortlichenhoffen,dass sichwei-
tere Unterstützer anschließen;
Sowohl aktive als auch passive
Mitglieder sind willkommen.
„Vielleicht können wir ja auch
noch mehr Eltern der Lagenser
Schüler gewinnen“, sagt Elisa-
beth Varnholt. Für ihren Ein-
satz für die Stadtbibliothek ha-
ben ihr die Neue Westfälische,
die Lippische Landes-Zeitung
und das Haller Kreisblatt be-
reits im Dezember 2012 den
„Stern der Woche“ verliehen.
Ihr ehrenamtliches Engage-
ment ist für die Vorsitzende
selbstverständlich: „Für uns
selbst kommt ja auch eineMen-
ge zurück.“ Die Auszeichnung
betrachtet sie stellvertretend für
ihr gesamtes Team, und auch
Wilhelm Rasche bleibt unver-
gessen. „Der Verein stellt sich
grundsätzlich niemals allein in
den Vordergrund“, betont sie.
„Alle unsere Veranstaltungen
haben immer mit Literatur zu
tun, denn es ist die Bücherei, die
im Fokus sein soll.“Anja Husemann, die an einem ungewohnten Ort gelesen hat. FOTOS: FÖRDERVEREIN STADTBÜCHEREI

eistern, von diesem Angebot Gebrauch zu machen. Vor allem Kinder und Jugendliche soll die „Leselust“ packen. FOTO: JAN CHRISTIAN PINSCH
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Bad Salzuflen. Hotelgast, Fe-
rienwohnungsmieter oder
Pauschalurlauber – die aktuel-
len Veränderungen des Reise-
rechtes, die zum 1. Juli dieses
Jahres in Kraft getreten sind,
sorgen mit ihren Bestimmun-
gen zum Pauschal-Urlaub für
Unsicherheit bei Gästen und
Gastgebern. Der Gastgeber-
Verband Bad Salzuflen Kur-
und Touristik lud deshalb zur
Informationsveranstaltung
mit Rechtsanwalt Rüdiger
Wittkop ins Kurgastzentrum.
„Wir haben viele fundierte

InformationenzumneuenRei-
serechtund seinenAuswirkun-
gen fürGästeundGastgeberer-
halten“, stellte ein zufriedener
Vorsitzender Michael Sasse
laut einer Pressemitteilung an-
schließend fest. Neben zahl-
reichen Mitgliedern nutzten
auch Vertreter der Staatsbad
GmbH, die als Reisevermittler
von den Veränderungen eben-
falls direktbetroffen ist, dieGe-
legenheit, Informationen aus
erster Hand mitzunehmen.
„Wir haben wichtige Praxis-
fragen erörtert, damit Reisen-
de wie auch Beherberger und
Reiseveranstalter mehr Sicher-
heitmit demUmgang der neu-
en Gesetze bekommen.“
„Vieles ist an diesem Nach-

mittag klarer geworden – als
Verband stehen wir unseren
Mitgliedsbetrieben jetzt natür-
lich auch bei der Umsetzung
zur Seite“, erklärte Sasse. Der
Bad Salzufler Kur- und Tou-
ristik e.V. ist der Zusammen-
schluss von knapp 100 Betrie-
ben des Hotel- und Fremden-
heimgewerbes in der Bade-
stadt. Die nächste Veranstal-
tung des Vereins ist bereits in
Vorbereitung: „Wirwollenuns
zum Thema Sicherheit
gemeinsammitderPolizei aus-
tauschen. Dabei wird die Pa-
lette vom Einbruchsschutz
über Betrugsverhinderung bis
hin zur Internet-Kriminalität
reichen.“

(von
links) Vorsitzender Michael Sas-
se, Rüdiger Wittkop, Katja Best-
Biere. FOTO: KUR- UND TOURISTIK

Bad Salzuflen (mv). Der drittgrößte Binnensee Niedersachsens,
das Zwischenahner Meer, war das Ausflugsziel der Osteoporose-
Selbsthilfegruppe Bad Salzuflen. Schon frühmorgens startete ein
Bus der Firma Wellhausen in Richtung Norden, denn die „MS
BadZwischenahn“erwartete schondie fast 60Teilnehmer zu einer
gemütlichen Rundfahrt. Die schöne Aussicht war wegen einiger

Regenfälle zwargetrübt,konnteaberdergutenStimmungderMit-
glieder nichts anhaben, wie es in einer Mitteilung heißt. Ob zu
Fußodermit der Bahn „Emma“– eswurde anschließenddie „Per-
le des Ammerlandes“ erkundet und in den zahlreichen Fischlo-
kalen so manches Krabben- oder Aalbrötchen von den hungri-
gen Salzuflern verzehrt. So gestärkt ging es weiter nach Friesoy-

the, wo im Landhaus Pollmeyer eine schöne Kaffee- und Ku-
chentafel aufdieGästewartete.Unterwegsbeeindrucktendie zahl-
reichen Baumschulen und Rhododendren. Alle waren sich einig,
dass es ein gelungener Ausflug war und bedankten sich bei dem
stellvertretenden Vorsitzenden Walter Grotegut als Festwart für
die „hervorragende Organisation“. FOTO: SELBSTHILFEGRUPPE

Bad Salzuflen-Ehrsen (mv). Drei wunderschö-
ne Tage haben die Montagsfrauen des TuS Ehr-
sen an der Mosel verbracht. Die Fahrt dorthin
wurde mit einem opulenten Frühstück unter-
brochen, und am Nachmittag gab es in der Eifel
am Laacher See Kaffee und Kuchen. „In Vel-
dens angekommen, erwartete uns ein geselliger
Abend mit Live-Musik und Tanz“, heißt es in
einer Mitteilung. Der Höhepunkt aber war am
nächsten Tag die Fahrt nach Luxemburg Stadt,
wo die Gruppe das Bankenviertel mit seinen
Glaspalästen sehr beeindruckt hat. Auch eine
Führung durch die Altstadt fand statt. Auf dem

Rückweg zurück durchdas schöneMoseltal zum
Hotel machte man noch in Schengen halt, wo
auch das Bild entstand. Die Säulen im Hinter-
grund haben für jedes Mitgliedsland der EU
einen Stern. Nach einem Abendessen im Hotel
und einer Weinprobe musste die Gruppe am
nächsten Tag die Heimreise antreten. Natürlich
nicht ohne einen Zwischenstopp: Diesmal hatte
man BadMünstereifel ausgesucht. Dieser kleine
Ort war mit Menschen überfüllt, aber wunder-
schön. Ein Eisbecher rundete den Aufenthalt ab,
und fröhlich und zufrieden fuhren alle wieder
nach Hause. FOTO: TUS EHRSEN

Die Theatergruppe fördert drei Vereine und Einrichtungen des Dorfes.
Die Jugendfeuerwehr, die Kita der Stiftung Eben-Ezer und der TuS-Förderverein bekommen Geld

Bad Salzuflen-Retzen (mv).
Die Spielsaison 2018 ist been-
det. Und wie in jedem Jahr hat
die Retzer Bühne wieder Spen-
den an Vereine in der Region
vergeben. In diesem Jahr wur-
den ausschließlich Vereine aus
Retzen berücksichtigt.
Über eine Spende von je-

weils500Eurodurftensich,wie
Monika Weber, die 2. Vorsit-
zende der Retzer Bühne, in
einer Pressemitteilung wissen
lässt, die JugendfeuerwehrRet-
zen (vertreten durch Julia
Schäfermeier und Jan Schrö-
der), die evangelische Kinder-
tageseinrichtung Retzen der
Stiftung Eben-Ezer (vertreten
durch Tanja Steinke, Svenja
Beckmann, Monika Pottharst,
RitaWeber undElviraMai) so-

wie der Förderverein Jugend-
fußball des TuS Grastrup-Ret-
zen (vertreten durch Andrea
Schürmann und Oliver
Moritz) freuen. Die Jugend-

feuerwehrmöchte das Geld für
die Ferienspiele verwenden.
Die Kindertagesstätte wird
neue Spielgeräte anschaffen,
und der Förderverein möchte

mit der Spende das Treffen der
Jugendfußballermit dem 1. FC
Köln, die in der Region ein
Trainingslager planen, unter-
stützen.

dieVertreter der beschenktenVereinemitUdoKrysmann (1.VorsitzenderRetzerBüh-
ne, Zweiter von rechts) und Monika Weber (stellv. Vorsitzende, Dritte von links). FOTO: RETZER BÜHNE

Die Sozialdemokraten in dem Bad Salzufler Ortsteil blicken auf ihre lange Geschichte zurück. Die Kreisvorsitzende
Ellen Stock spricht zu aktuellen Themen. Karl Kaubisch und Joachim Braun werden für 60-jährige Mitgliedschaft geehrt

Bad Salzuflen-Schötmar
(mv). Die Monatsversamm-
lung des SPD-Ortsvereins
Schötmar fand in den Räumen
des Baudenkmals Schlossstra-
ße 17-19, Begegnungsstätte der
evangelischenKirchengemein-
de, statt. Dabei wurden die Ge-
nossen Karl Kaubisch und Joa-
chim Braun für ihre 60-jährige
Mitgliedschaft in der SPD
durch den Altbürgermeister
Dr. Wolfgang Honsdorf und
den Ortsvereinsvorsitzenden
Joachim Licht geehrt.
Eingangs referierte die

Kreisvorsitzende und Land-
tagsabgeordnete Ellen Stock
auch mit Bezug auf das 140-
jährige Bestehen des Ortsver-
eins zur Erneuerung der SPD.
Nach intensiver Diskussion
klang der Abend mit persönli-
chen Gesprächen aus.
Ellen Stock führte laut einer

Pressemitteilung aus: „Wir ha-
ben heute das wichtige Thema
’Erneuerung der SPD’ auf dem
Programm stehen. Ich persön-
lich finde den Begriff Erneue-
rung etwas zweischneidig.
Unsere Partei hat beschlossen,

sich zu erneuern, und dieses
Vorhaben begrüße ich sehr.
Aber wir dürfen nicht den Feh-
ler begehen, nun wahllos alles
Alte über Bord zu werfen und
nur noch das Neue als gut zu
betrachten.“ Im Prinzip findet
sie es passender, „wenn wir es
’Weiterentwicklung’ nennen“.
Und zwar Weiterentwicklung
auf dem Fundament der be-
währten Werte und Traditio-
nen.
In der langenGeschichte der

Sozialdemokratie sei beispiels-
weise die Nachkriegszeit eine

von Findungsprozessen ge-
prägte Zeit gewesen, die 1959
ihren Abschluss in der Verab-
schiedung des „Godesberger
Programms“ fand. Dieses Pro-
gramm hat damals die Brücke
zu denen geschlagen, die bis-
her der Sozialdemokratie dis-
tanziert gegenüber standen.
„Es hat die SPD zu einer Volks-
partei gemacht und war ein
großer Umbruch.“ Diese sehr
schwierige Phase habeman gut
gemeistert,woraus auch fürdie
heutigen Herausforderungen
gelernt werden kann.

Jubilare und Redner bei der Versammlung der
Schötmaraner Sozialdemokraten. FOTO: SPD-ORTSVEREIN

Bad Salzuflen. Die Mitglieder
des Walking- und Freizeitver-
einsHerford-Bad Salzuflen be-
suchen am Samstag und Sonn-
tag, 13. und14.Oktober,Ham-
burg. Das umfangreiche Pro-
gramm umfasst eine geführte
Stadtrundfahrt, eine Führung
durch die Elbphilharmonie,
Speicherstadt und Hafencity,
eine Alsterkanalfahrt sowie
eine Fahrt durch den größten
Parkfriedhof der Welt mit
Mausoleen und wertvollen
Skulpturen.Der Bus startet um
5.30 Uhr vom Parkplatz Pa-
genmarkt in Herford und um
5.45 Uhr vom Parkplatz Her-
forder Straße in Bad Salzuflen;
die Rückkehr ist dann gegen 20
Uhr.

Es gibt
zwei neue Workshops – auch Tango Argentino

Bad Salzuflen (mv). Da es
schon viele Anfragen gab,
möchte das Tanzsportcen-
trumBadSalzuflengerne einen
Workshop für Einzelpersonen
anbieten. AbMittwoch, 7. No-
vember, wird allen Interessier-
tendieMöglichkeitgegeben,an
einem Solo-Workshop „Rum-
ba & Cha Cha Cha“ teilzuneh-
men. Dort werden in der Zeit
von 17 bis 18 Uhr laut einer
Pressemitteilung dieGrundbe-
wegungenundFigurenderbei-
den Lateinamerikanischen
Tänze ohne Partner vermit-
telt.
Neben kleinen Choreogra-

phien wird auch auf Körper-
bewegung, Musikalität und
Technikelemente eingegan-
gen. Der Workshop beinhaltet

sechs Trainingseinheiten zu je
einer Stunde und findet im-
mer mittwochs unter der Lei-
tung der Tanztrainerin Brigit-
te Kessel-Döhle statt. Die Kos-
ten des Workshops belaufen
sich auf 38 Euro pro Person.
Für die Freunde des Tangos

startet ab Dienstag, 30. Okto-
ber, von17.15bis 18.15Uhr ein
Workshop Tango Argentino.
Kein anderer Paartanz bietet so
viele Möglichkeiten der Varia-
tionen und des Ausdrucks.
Vorkenntnisse sind nicht er-
forderlich.

Bad Salzuflen-Lockhausen. Bei einem festli-
chen und fröhlichen Gottesdienst der Kirchen-
gemeinde Lockhausen-Ahmsen feierten 15 Ju-
bilare der Konfirmationsjahrgänge 1958 und
1968 ihre Diamantene und Goldene Konfirma-
tion.NachdemGottesdienst gab esbei einemge-
meinsamen Mittagessen Gelegenheit, sich über
Vergangenes und Gegenwärtiges auszutau-

schen. Die Diamantenen Konfirmanden sind:
Inge und Waltraud Geißler, Christa und Horst
Holtmann, Erika Husemann, Annegret Quandt,
Jürgen Strunk, Irmhild Tölke und Marie-Luise
Zerbe. Die Goldenen Konfirmanden heißen:
Hans-JoachimGehring,HorstPieper,DorisRei-
necke, Rainer Saak, Ruth Sielemann und Rein-
hardWittland. FOTO: NITSCHKE FOTOGRAFEN
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Die 16-jährige HannaMaria Vinkel aus Estland ist für ein Jahr in Lemgo.
Bürgermeister Dr. Reiner Austermann liegt die europäische Völkerverständigung sehr am Herzen

Lemgo (sch). Sie ist 16 Jahre
alt, kommt aus der Hansestadt
Tallinn in Estland, lebt und
geht für ein Jahr in der Alten
Hansestadt Lemgo zur Schule:
die junge Austauschschülerin
Hanna Maria Vinkel. Vor ei-
nigenTagenwurdesievonBür-
germeister Dr. Reiner Auster-
mann zusammen mit ihrer
Gastfamilie im Rathaus emp-
fangen.
Das Stadtoberhaupt hatte

sich laut einer Pressemittei-
lung Zeit für die junge Aus-
tauschschülerin genommen,
da ihm die europäische Völ-
kerverständigungunddie Idee,
eigene Erfahrungen im Aus-
land zu sammeln, sehr amHer-
zen liege. Mit der deutschen
Sprache hapere es zwar noch
bei Hanna, sie könne zwar al-
les verstehen, aber selber spre-
chen, dass wolle und werde sie
im kommenden Jahr noch ver-

bessern. Es sei trotzdem ein
kurzweiliges Gespräch zwi-
schen der jungen Estin, ihren
Gasteltern, dem Bürgermeis-
ter undKarl-HeinzMense vom
Vorstandsstab der Stadtver-
waltung gewesen.
Hanna selber sprach ein fast

lupenreines Englisch und die
anderen Personen am Runden
Tisch des Bürgermeisters spra-
chenDeutsch.Sie erzählte,dass
die Anregung ihres Vaters, der
selber in Deutschland gewesen
ist und die Sprache be-
herrscht, der ausschlaggeben-
de Punkt für das Jahr in Lem-
go ist. Sie freut sich auf die Zeit
in Lemgo, viele neue Eindrü-
cke, nicht nur in der Schule,
sondernauchbeimSport,denn
sie ist begeisterte Volleyballe-
rin und in Lemgo wird Sport
bekanntlich groß geschrieben.
Die Gasteltern Franziska

und Alexander Stock freuen

sich über die aufgeschlossene
und warmherzige „Tochter“
und haben sich bereit erklärt,
Hanna für ein Jahr ein Heim
zubieten,da sie selberdenAus-
tausch zwischen Jugendlichen
in Europa für eine ganz wich-
tige Sache halten. Franziska
Stock: „Ich habe meinen
Wunsch, selber einmal als
Schülerin ins Ausland zu ge-
hen, nicht realisiert, möchte
aber einem anderen jungen
Menschen die Möglichkeit da-
zu geben“. Die Töchter Thalis-
sa und Malinja sind ganz be-
geistert über die neue ältere
„Schwester“.
Eine Wiederholung des Be-

suchs im Rathaus wurde für
2019 besprochen – auch, so der
Bürgermeister mit einem
Schmunzeln, „um zu hören,
wie gut die Sprache dann ist
und natürlich, wie die Eindrü-
cke in Lemgo waren“.

Hanna Maria Vinkel (vorn) mit Bürgermeis-
ter Dr. Reiner Austermann und ihrer Gastfamilie. FOTO: STADT LEMGO

Lemgo. Die Radwandergrup-
pe im Verein Alt Lemgo wur-
de imHerbst1999insLebenge-
rufen und will ihren 20. Ge-
burtstag im November mit
einer großen Veranstaltung in
Matorf feiern. Zuvor haben die
Radler ihre letzteHerbsttour in
diesemJahrunternommen,die
sie unter anderem nach Det-
mold führte. Laut einer Pres-
semitteilung liegt bereits das
neue Programm für 2019 vor
– „es gibt auch schöne Fern-
fahrten nach Holland und in
die Pfalz und natürlich die re-
gelmäßigen Tagestouren ab
dem Regenstor in Lemgo“,
heißt es. Das Bild zeigt einen
Teil der Herbstfahrt-Gruppe
am „Waldkrug“ in Wahm-
beck. FOTO: VEREIN ALT LEMGO

Dörentrup-Schwelentrup.
Der KKSV Schwelentrup sucht
sich für seine Zwei-Tages-
Fahrten jedes Jahr ein neues
Ziel. Jetzt führte der Ausflug in
die Hansestadt Stade.
Nach einemHalt bei Soltau,

wo ein gutes Frühstück amBus
serviert wurde, ging es in Sta-
de zu Fuß in zwei Gruppen

durch die sehenswerte Altstadt
und dann zum Hotel „Zum
Obsthof“. Das Abendessen
wurde im Ratskeller serviert.
Nach einem reichhaltigen
Frühstück am nächsten Mor-
gen fuhren die Schwelentru-
per zum „Kehdinger Moor“ in
Aschhorn. Hier stiegen sie in
die Kleinbahn „Moorkieker“,

umübervieleStationenmitgu-
ten Vorträgen und Erklärun-
gen die Moorlandschaft zu er-
kunden. Nach einer kleinen
Mittagspause am Elbufer star-
tete der Bus wieder in Rich-
tung Heimat. Der Abschluss
wurde im „Alten Zöllnerhaus“
in Wedemark mit einem zünf-
tigen Schnitzelessen gemacht.

Lemgo. Unter dem Titel
„Abenteuer Farbe“ lädt die
Lemgoer Malerin Doris Pach-
nicke die Gäste des Café Viel-
falt ein, an ihrer Expedition ins
Reich der Farben teilzuhaben.
IhreWerke sind bis zum3.No-
vember täglichvon9bis 18Uhr
zu sehen.
Für Pachnicke, die häufig in

der Region ausstellt, ist Farbe
eine intensive Lichtstimmung.
Besonders deutlich wird das
mit dem dominanten Rot, das
sie „als warmen Farbton, aber
auch als ein lautstarkes Signal“
zur Geltung bringt. Der Male-
rin, die ausschließlich in Acryl
arbeitet, gelingt es immer wie-
der durch wohlplazierte Farb-
abfolgen Lebensfreude, Kraft
und Energie zu suggerieren.
Doris Pachnicke hat eige-

nen Angaben nach erst im rei-
ferenAlterdenZugangzurMa-
lerei gefunden. Ihre autodidak-
tisch erworbenen Fähigkeiten
vertieft sie sowohl bei Kunst-
schaffenden der Region als
auch in Seminaren. Ihre Acryl-
techniken verfeinert sie etwa
durch Strukturmaterialien,
Farbpigmente und Airbrush-
farben.„Malenist fürmicheine
wunderbare Möglichkeit, den
Alltag zurück zu lassen, mich
wie auf einer Insel zu fühlen
und Empfundenes und Erleb-
tes zu artikulieren.“ Geboren
1948 in Essen und dort aufge-
wachsen, kam sie 1979 nach
Ostwestfalen. Bis 2009 war die
Mutter zweier erwachsener
Kinder im erlernten Beruf als
Bürokauffrau tätig.

Doris Pach-
nicke an ihrem Bild „Lichte Mo-
mente“. FOTO: PRIVAT

Ein Team des Kreises Lippe gibt Spielanregungen.
Bei einem Parcours können die Teilnehmer ihre Sinne prüfen

Dörentrup-Wendlinghausen
(sch). Mit einem abwechs-
lungsreichen Programm hat
sich das Team „Familien-
freundlicher Kreis Lippe“ an
dem Familienfest des Innova-
tionszentrums Dörentrup und
des Familienzentrums Abakus
beteiligt. Unter dem Motto
„Gesundheit in Dörentrup“
zeigten Margit Monika Hahn
und Julia Prokofieva, wie ein-
fach es für Kinder und Eltern
ist, sich gemeinsam zu bewe-
gen.Dafür bauten sie laut Pres-
semitteilung einen Parcours
mit zehn Stationen auf.
„Wirwolltenspielerischdar-

auf aufmerksam machen, dass
gemeinsame Aktivitäten die
Familie stärken und ganz
nebenbei auch gut für die Ge-
sundheit sind“, so Hahn. Die
Kinder konnten beispielsweise
ihre Sinne prüfen: Ob Hören,
Sehen oder Fühlen, es gab viel
zu entdecken. An den Statio-
nen kamen hauptsächlich Ma-
terialien zum Einsatz, die es in
jedemHaushaltoder inderNa-

turzufindengibt.„Elternbrau-
chen nicht immer teure Spiel-
sachen, um ihre Kinder zu för-
dern.Mit einemMemory kön-
nen sie das Gedächtnis stärken
oder etwa mit einem Stein und
Watte ganz einfach zeigen, was
eigentlich hart und weich be-
deutet“, erklärt Prokofieva die
Idee hinter dem Parcours.
NebendenAktionenblieb aber

auch noch Zeit für einen Aus-
tausch mit der Abakus-Leite-
rin Bärbel Happ.
Das Team des Kreises be-

sprach mit ihr Angebote und
Bedarfe von Kindern, Eltern
und Kitas in Dörentrup. „Sie
waren sich einig, dass die gute
Zusammenarbeit weiter inten-
siviertwerdensoll“,heißtesab-
schließend.

(von links) Julia Prokofieva, Bärbel Happ
und Margit Monika Hahn animierten Kinder und Eltern zu ge-
meinsamen Aktivitäten. FOTO: KREIS LIPPE

Mehr als 250 Menschen sorgen in Bösingfeld
für ein Treffen der Generationen und Kulturen

Extertal-Bösingfeld (sch). Die
erste „Begegnung im Park“
wollten sich mehr als 250 Gäs-
te nicht entgehen lassen. Das
Internationale Parkfest war be-
reits kurz nach dem offiziellen
Start ein Treffen der Genera-
tionen und Kulturen.
Im „Parkmit Potenzial“ tra-

fen sich laut Pressemitteilung
Ältere und Jüngere, Kleine und
Große.Deutsche, Syrer,Afgha-
nen, Libanesen, Marokkaner,
Türken und Iraker waren ge-
kommen, um gemeinsam zu
essen, zu tanzen und mitein-
ander ins Gespräch zu kom-
men. Alle Tische waren be-
setzt, die Besucher ließen es
sich bei Live-Musik, herrli-
chem Sonnenschein und an-
genehmen Temperaturen gut
gehen. Die angebotenen inter-
nationalen Speisen aus
Deutschland, Afghanistan, Sy-

rien und dem Libanon wur-
den gerne probiert, amWürst-
chenstand bildete sich genau-
so wie bei den Getränken oder
beim Popcorn immer wieder
eine Warteschlange. Besonde-
re Aufmerksamkeit fand die
Vorführung der Line-Dancer
des TSV Bösingfeld.
Die Kinder vergnügten sich

am Spielmobil Firlefanz, lie-
ßen sich am Stand der freien
evangelischen Gemeinde
schminken oder wurden von
der Gruppe „Regenbogen“ der
evangelischenKirchengemein-
de Bösingfeld zum Mitsingen
altbekannter Kinderlieder be-
geistert. Später saßen sie ge-
bannt vor der Puppenbühne
der Freiwilligen Feuerwehr.
Immer wieder im Mittelpunkt
stand auch der Extertaler Bal-
lonkünstler Kunigerd, der die
Kinder mit seinen aus Luftbal-

lons gebastelten Figuren be-
geisterte.
„Mit so vielen Besuchern

hatten wir ehrlich gesagt nicht
gerechnet“, meinte Carsten
Schwartzkopf vom Arbeits-
kreis Integration. Gemeinsam
mit dem Verein JuKulEx, dem
Heimat- und Verkehrsverein
Extertal-Bösingfeld und Mar-
ketingExtertalwarderArbeits-
kreis für Planung und Durch-
führung des Festes unter der
Schirmherrschaft der Gemein-
de Extertal verantwortlich.
Von vielen Besuchern wurde
am Ende der Wunsch geäu-
ßert, dieses tolle Fest doch zu
einer Tradition werden zu las-
sen. „Und wenn der Park erst
einmal neugestaltet ist, dann
bietetersichumsomehrfürBe-
gegnungen der Generationen
undKulturenan“,sowaresvon
einer Besucherin zu hören.

Das Fest im „Park mit Potenzial“ war sehr gut besucht. FOTO: PRIVAT

Dörentrup-Schwelentrup. Ab
dem14.OktoberbietetderRSV
Schwelentrup seinen 58. Kur-
sus „Skigymnastik und Fit-
ness“ an, der über einen Zeit-
raum von zehn Wochen geht.
Beginn jeweils amSonntagvor-
mittag um 11 Uhr in der Gym-
nastikhalle am Schwelentru-
per Bergstadion. „Durch eine
verbesserte sportspezifische
Fitness macht der Wintersport
gleich doppelt Spaß“, heißt es
in einer Pressemitteilung.
Nichtvereinsmitglieder kön-
nen gegen eine kleine Gebühr
ebenfalls teilnehmen. Anmel-
dungen sind bei Bernhard Ut-
ke unter Telefon (05265) 1515
oder per Mail über ut-
ke.b@web.de möglich.

Kalletal-Heidelbeck. Der
AWO-Ortsverein Heidelbeck-
Tevenhausen lädt ein zum
Thema „Retterspitz – Heilen,
Pflegen und Wohlfühlen“.
Darüber informiert der Apo-
theker Stock amMittwoch, 17.
Oktober, ab 18 Uhr im Dorf-
gemeinschaftshaus Heidel-
beck. Im Anschluss wird ein
Imbiss gereicht. Alle Bürger
sind herzlich eingeladen.

Lemgo. Der TV Lemgo als
Stützpunktverein Integration
lädt für Samstag, 13. Oktober,
zum „Carnival des Sports –
Treffen der Kulturen“ in die
TV-Halle an der Pideritstraße
ein. Die Besucher erwartet laut
einer Pressemitteilung in der
Zeit von 15 bis 17Uhr ein bun-
tes Programmmit Informatio-
nen und Angeboten zu Lippes
größtemSportverein.„DasAn-
gebot ist für Jung und Alt und
richtet sich an Menschen aus
allen Ländern“, so Olaf Jack-
mann, Vorstand Sport im TV
Lemgo. Es stehen Dolmet-
scher in Englisch, Französisch
und Arabisch zur Verfügung,
um miteinander ins Gespräch
zu kommen. Für zum Motto
passendeVerpflegung ist eben-
falls gesorgt. „Wir hoffen auf
zahlreiche Gäste und zwei tol-
le, kompakte Stunden –mit lo-
ckeren Gesprächen und natür-
lich ein bisschen Bewegung für
alle, die dazu Lust haben“, so
Jackmann.

Lemgo. DieWandergruppe im
Verein Alt Lemgo ist am Sonn-
tag, 14. Oktober, mit Wander-
führerin Doris Roth in Barn-
trup und Blomberg unter-
wegs. Gewandert wird auf dem
Kunstpfad durch den Barn-
truperWaldbisBlomberg,dort
kehren die Teilnehmer laut
einer Pressemitteilung im Res-
taurant „Adria“ zum Mittag-
essenein.Danachgeht esdurch
den Blomberger Wald bis zum
ForsthausanderB1,woderBus
die Gruppe um 15.30 Uhr wie-
der abholt.
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Blomberg. Die Firma August
Recker, Baustoff-Fachhandel
aus Blomberg, hat gleich drei
Jubilare für ihre insgesamt 95-
jährige Betriebszugehörigkeit
ausgezeichnet. Marco Webel
feiert sein 25-jähriges Betriebs-
jubiläum, Regina Linke steht
schon seit 30 Jahren dem
Unternehmen treu zur Seite.
„Beide Mitarbeiter sind ge-
schätzteAnsprechpartner ihrer
Kunden und stehen bei Bera-
tung und Verkauf der entspre-
chenden Baustoffe immer mit
Rat und Tat zur Seite“, heißt
es in einer Pressemitteilung. 40
Jahre Treue zum Betrieb – die-
ses nicht alltägliche Jubiläum
feiert Joachim Hopstock. Als
Kraftfahrer und Lagermit-

arbeiter hat er in den Jahr-
zehnten viele Kundenmit Bau-
stoffen versorgt, nicht selten
schon in der dritten Genera-
tion. Die Geschäftsführer Ul-
rich und Jörg Niederwöhrmei-
er dankten den Kollegen für
ihre Mitarbeit. Durch ihre
Treue, ihr Fachwissen und die
Berufserfahrung seien sie bei
ihren Kollegen und bei den
Kunden gleichermaßen sehr
beliebt und hätten damit ent-
scheidend zum Erfolg des hei-
mischenUnternehmens beige-
tragen. Sie erhielten die Eh-
renurkunden der Industrie-
undHandelskammer. Das Bild
zeigt (von links) Joachim
Hopstock, Regina Linke und
MarcoWebel. FOTO: RECKER

Leopoldshöhe. Zu einer Ver-
anstaltung mit dem Titel „Gut
hören ist ein Grundbedürfnis
für jeden“ lädt der ehrenamt-
liche Beauftragte der Gemein-
de Leopoldshöhe für Senioren
und Behinderte, Wolfgang
Glauer, herzlich ein. Zeit und
Ort: Mittwoch, 17. Oktober,
von 18 bis 19.30 Uhr im Sit-
zungssaal des Rathauses (zwei-
tes Obergeschoss). Referenten
desAbends sind laut einerMit-
teilung Prof. Dr.med. Man-
fred Pilgramm (HNO-Arzt in
Detmold) und Marion Hune-
ke (Hörsysteme Diekmann).
Problematiken rund um das

Ohr selbst, aber auch mögli-
che Lösungen mit technischen
Möglichkeiten sollen neutral
und objektiv dargestellt wer-
den. Es geht um Fragen wie:
WelcheGerätebietendieKran-
kenkassen an? Muss es immer
und unbedingt die teuerste Lö-
sung sein? Wie bedienungs-
freundlich sind solche Top-
Produkte, und bekomme ich
wirklich die Unterstützung? Der Kindergarten der Arbeiterwohlfahrt in Lipperreihe hat

sich in 40 Jahren zu einem modernen Familienzentrum weiterentwickelt

Oerlinghausen (din). Am 10.
September 1978 eröffnete der
Bezirksverband der Arbeiter-
wohlfahrt (AWO) einen Kin-
dergarten am Pollmannsweg
37 in Lipperreihe. Jetzt feierte
das heutige Familienzentrum–
mit dem AWO-Herzen als Er-
kennungszeichen – das 40-jäh-
rige Bestehen. Leiter Dirk Rit-
zenhoff konnte dazu Kinder,
Eltern, Nachbarn und Freun-
de sowie ehemalige Mitarbei-
terinnen begrüßen.
In der ersten Zeit war der

Personalstamm noch recht
überschaubar. Mit drei Erzie-
herinnen nahm die Einrich-
tung ihren Betrieb auf. Rein-
hild Ende und Anneliese Ho-
hendorf sowie die frühere Lei-
terin Renate Bollhorst halten
auch heute noch regen Kon-
takt. Daher zählten auch sie zu
den Ehrengästen.
Vieles mussten sie erst noch

selbst entwickeln. „Daswarnur

möglich, weil wir den Kinder-
garten als Beruf und nicht nur
als Job angesehen haben“,
meinte Renate Bollhorst. An-
fänglich waren insgesamt 50
Kinder in zwei Gruppen ange-
meldet. „Mittags ging jedes
Kind nach Hause“, berichtete
die frühere Leiterin. „Es gab
keinen Gedanken an eine
Ganztagesbetreuung.DieMüt-
terwarennichtberufstätig,und

in den Familien herrschte die
Ansicht vor, dass Kinder erst
noch bei der Mutter bleiben
müssen.“ In freiwilligen
Arbeitsgruppen wurde nach-
mittags für zwei Stunden Ko-
chen, Backen und Werken an-
geboten.
1991wurdeeinAnbau für25

Kinder eröffnet und eineHort-
gruppe geschaffen. Jetzt waren
schon neun Mitarbeiterinnen
tätig. 1995 wurde eine Köchin
eingestellt. Seit 1999 ist dieKita
ganzjährig geöffnet, seit 2003
werden auch Kinder mit Be-
hinderung aufgenommen.
2006 kamen eine Lernwerk-
statt und ein Snoezelen-Raum
hinzu. 2012/2013 erhielt das
Gebäude ein weiteres Stock-
werk. Die letzte bauliche Maß-
nahme war im Vorjahr die Re-
novierungdes Flachdaches.Als
besonders vorteilhaft gilt das
naturnahe Gelände des Fami-
lienzentrums.

Anne-
liese Hohendorf, Renate Boll-
horst und Reinhild Ende (von
links) waren in Lipperreihe die
Mitarbeiterinnen der ersten
Stunde. FOTO: KNUT DINTER

Im Gottesdienst der Oerlinghauser evangelisch-reformierten Kirchengemeinde und bei einem Konzert erleben
die Besucher viel Lebensfreude – obwohl die politische Situation in Togo von heftigen Auseinandersetzungen gekennzeichnet ist

Oerlinghausen (kap). Sin-
gend und mit tänzerischen Be-
wegungen ziehen die Sänge-
rinnen und Sänger in ihren ty-
pisch afrikanischen Trachten
in das Oerlinghauser Gottes-
haus der evangelisch-refor-
mierten Kirchengemeinde ein.
Viele Besucher sind gekom-
men, um diesen besonderen
Gottesdienst miterleben zu
können.
VierWochen lang waren die

Mitglieder des Chores „Dunyi-
oxla“ (übersetzt: Überbringer
der guten Botschaft) aus Togo
zu Gast in Lippe, um an vielen
Orten traditionelle Folklore zu
präsentieren und eine Brücke
zwischen den Kulturen zu
schlagen. In Oerlinghausen
hatte es Workshops mit dem
Chor der Heinz-Sielmann-Se-
kundarschule und dem Kir-
chenchor der evangelisch-re-
formierten Gemeinde gege-
ben. Gemeinsam traten alle

Mitwirkenden im Sonntags-
gottesdienstauf, zeichnetenein
buntes Bild der Verständigung
und der Freude.
„Damit aus Fremden Freun-

de werden“ – dieser Liedtitel,
angestimmt von Matthias
Topp auf der Orgel, machte
deutlich, worum es vor allem
geht. Vor zwölf Jahren war

Chorleiter Jean-Paul Nenone-
ne zum ersten Mal in Oerling-
hausen. „Da waren wir uns
noch fremd“, erinnerte sich
Pfarrer Klaus Sommer. „Über

all die Jahre sind wir Freunde
geworden.“
Sich auf Fremdes einzulas-

sen, sichZeit zunehmen fürdie
Begegnung, Nähe zuzulassen –

das seien die besten Voraus-
setzungen für das gegenseitige
Verständnis. Auch was die
Schöpfung angeht, so liege es
„in der Verantwortung jedes
Einzelnen, siezubewahrenund
nicht eigenmächtig umzuset-
zen,wozuwir inderLage sind“,
verwies Sommer etwa auf den
Klimawandel. Extrem lange
Trockenheiten etwa „erleben
unsere Freunde in Togo und
Ghana schon seit Jahren“.
Krieg, Terror, Verfolgung

und Flüchtlingsströme: „Es
gilt, Grenzen abzubauen und
einander mit Interesse zu be-
gegnen“, betonte Klaus Som-
mer und reichte das Mikrofon
an Jean-Paul Nenonene wei-
ter. Übersetzt von Yvonne Os-
ter (auch Detlev Böhmer hatte
zuvor übersetzt) berichtete der
Togolese von der politischen
Situation in seinem Land – be-
kanntlich eine ehemalige deut-
sche Kolonie.

Der togolesische Chor mit seinem Leiter Jean-Paul Nenonene (vorne) singt in der Kirche mit dem Chor der Heinz-Sielmann-Schu-
le und Mitgliedern des Kirchenchores. FOTO: KARIN PRIGNITZ

Das Mädchenfußballteam gewinnt
nach 2017 auch das diesjährige Turnier des Kreises Lippe

Leopoldshöhe-Asemissen
(mv). Die Mädchen der
Grundschule Asemissen ha-
ben auch in diesem Jahr das
Fußballturnier des Kreises Lip-
pe gewonnen.
Nachdem die Mädchenfuß-

ballmannschaft der Grund-
schule Asemissen bereits im
vergangenen Schuljahr das
Turnier des Kreises Lippe ge-
wonnen hatte, waren die Er-
wartungen, dieses Ergebnis zu
bestätigen, nicht besonders
hoch, wie es in einer Presse-
mitteilung heißt: „Doch unse-
re neunMädchen aus den drit-
ten und vierten Klassen spiel-
ten einen tollen Fußball auf
dem Kunstrasenplatz in Det-
mold.Gegendie anderenMäd-
chenfußballmannschaften aus
Lage, Bad Salzuflen und Det-
mold konnte unsereMädchen-
mannschaft sogar alle Spiele
gewinnen und letztendlich den
ersten Platz erzielen.“ Neben

den herausragenden Ergebnis-
sen in den Turnieren sammel-
ten die Mädchen bei verschie-
denen Technikstationen wei-
tere Erfahrungen im Bereich
Fußball. Auch an einer Ge-
schwindigkeitsmessstation

probierten sich die Schülerin-
nen aus. Mia Schüddekopf
konnte dabei mit fast 70 Kilo-
metern pro Stunde einen be-
sonders harten Schuss aufwei-
sen. Insgesamt ein toller Tag
des Mädchenfußballteams.

die siegreichen Fußballerinnen der Grundschule
Asemissen. FOTO: GRUNDSCHULE ASEMISSEN

Blomberg. Obwohl das Wet-
ter gerade zum Wandertag
einen kleinen Temperatur-
sturz eingelegt hatte, konnte
Rottmeister Holger Weber fast
50 angemeldete Personen von
altbis jungzumSchnatgangdes
Pinselrotts begrüßen.
So setzte sich laut einer Pres-

semitteilung eine lustigeGrup-
pe aus Pinselbrüdern und -
schwestern zuerst einmal mo-
torisiert von Blomberg Rich-
tung „Pinselrott-Außenpos-
ten“ Cappel in Bewegung, wo
bei Holger und Delle Lubbers
der erste Zwischenstopp ein-
gelegt wurde.
Gut gestärkt wanderte die

Gruppe dann über Großen-
marpe Richtung Donop, wo
man sich im Gasthof Wittel-
meyer zum griechischen Essen
angemeldet hatte. Dort stie-
ßen dann noch weitere Pinsel-
brüder und -schwestern dazu,
so dass man in geselliger Run-
de und bei gutem Essen noch
einige schöneStundenverbrin-
gen konnte.

Aus Anlass des 130. Geburtstags des mit der Nelkenstadt eng verbundenen
Künstlers wird eine sehenswerte Ausstellung gezeigt – auf Initiative von Dr. Jörn Clamors

Blomberg (mv). In der Spar-
kasse Blomberg ist eine Aus-
stellung zu Ehren von Magnus
Zellers 130. Geburtstag zu se-
hen. Dr. Jörn Clamors hatte
diese besondere Schau initi-
iert.
Die gut besuchte Vernissage

wurde vom Vorstandsvorsit-
zenden der Sparkasse Blom-
berg, Peter Müller, eröffnet.
Dr. Clamors freute sich laut
einer Pressemitteilung im An-
schluss darüber, dass die Ur-
enkelin des Künstlers, Johan-
na Ziems, der Einladung ge-
folgt und als Kunsthistorikerin
bereit war, ein paar Worte zur
Ausstellung und zu ihrem Ur-
großvater zu sagen.
Geboren 1888 als Pfarrer-

sohn in Biesenrode, studierte
Zeller bei Lovis Corinth in Ber-
lin Malerei und Plastik. Dort
lernte er seine spätereFrauMa-
rie Zimmermann, eine Blom-
bergerin, kennen. Deswegen
zogernach„politischerFlucht“
von Berlin nach Blomberg.
Hier verbrachte Zeller 15 Jah-
re seines Lebens in einem Ate-
lier der Burg Blomberg. In die-
sem Atelier entstand eine Viel-
zahl an ausdrucksstarken ex-
pressionistischen Bildern. Alle

Besucher der Blomberger
Friedhofskapelle kennen auch
ein Bild – eine Kreuzigungs-
szene, die von Zeller stammt.
Während seiner Zeit in Blom-
berg gewann Zeller durch sei-
ne ausdrucksstarke Kunst eine
Vielzahl von Kunstliebhabern
für sich. Seine Werke spiegeln
nicht bloß den Verlauf und die
verschiedenen Ereignisse sei-

nes Lebens wider, sondern las-
sen seine Gefühle und Emo-
tionen greifbar werden. 1926
stirbt seine Frau Marie an Ty-
phus, er bleibtmit seinerToch-
ter zurück. 1929heiratet er eine
Hamburgerin, und die Bin-
dung zuBlomberg lockert sich.
Mit der Finissage am19.Ok-

tober um 19 Uhr wird zusätz-
lich an das Ende des Ersten

Weltkriegs vor 100 Jahren ge-
dacht. Manfred Bittelbrunn
wird Gedichte von Arnold
Zweig zu der Graphikmappe
,,Entrückung und Aufruhr‘‘
vortragen.

(von links) Ausstellungsinitiator Dr. Jörn Clamors, Johanna Ziems und Sparkassenchef Pe-
ter Müller. FOTO: SPARKASSE BLOMBERG

Augustdorf.DerDRK-Ortsver-
ein bietet einen Lehrgang „Ers-
te Hilfe am Kind“ an, der ab
Samstag, 27.Oktober, imDRK-
Haus, Haustenbecker Straße 1,
stattfindet. Der Kursus umfasst
fünf Doppelstunden von 8.30
bis 16.30 Uhr. Eltern seien in
Notfällen oft unsicher, welche
Hilfen schnell und treffend zu
ergreifen sind. Der kindliche
Körperaufbau erfordere beson-
dere Kenntnisse und Fertigkei-
ten. Die Teilnehmergebühr be-
trägt35Euro, fürElternpaare60
Euro. Anmeldung unter Tel.
(05231)92140oder (05237)452
sowie per E-Mail an e.frohboe-
se@t-online.de.
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