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Dennis
Grundt tritt im Frisör-
salon auf.

Einweiß-blauerAbendbildet den
krönenden Abschluss der Herbstwanderung der
4. Kompanie der Schützengemeinschaft.

Die Dienstagriege des TV Blomberg
hatbeimBoßelnmit gewissenWidrigkeitenkämp-
fen müssen.

Die Keiler-
Kompanie der Schüt-
zen kann auch Kultur.

Turnerinnen des TSV
sind ganz begeistert
von Lüneburg.

Die
37. Wanderwoche des
Heimatvereins führt in
den Schwarzwald.

Viele Lipper haben das
größtenteils schöne herbst-
licheWetter mit angeneh-
men Temperaturen noch
einmal so richtig genutzt,
um zu wandern, Tennis zu
spielen, Fahrten zu unter-
nehmen oder um Pokale zu
schießen. Jetzt dürfte es im
Vereinsleben etwas ruhiger
zugehen, denn die Herbstfe-
rien haben begonnen. Apro-
pos Ferien: Auch die Redak-
tion von „Wir in Lippe“
macht eine kleine Pause. In
der kommendenWoche er-
scheint keine Ausgabe, die
nächste dann wieder am
Dienstag, 30. Oktober.

Barntrup-Sonneborn. Das
Sonneborner Blasorchester be-
steht seit 55 Jahren.Es ist indie-
ser Ausgabe von „Wir in Lip-
pe“ der „Verein derWoche“.
Zu den Gründern zählen

Karl Hermann Mohme, Karl
(Charly) Macherey, Robert
Ziesler, Heinrich Pöpper, Fritz
Niere, Alfred Kohl, Wilhelm
(Willi) Neese, Helmut Kenter
und Gerhard Röhr. Ein eige-
ner Proberaum, wie sie ihn
heute haben, stand nicht zur
Verfügung, die wöchentlichen
Übungsstunden fanden im
Frühstücksraum der damali-
gen Fabrik „Läger Küchen“
statt. Robert Ziesler übernahm
als erster Dirigent die musika-
lische Leitung. Das sprach sich
natürlich in Sonneborn schnell
herum. Die Reihen füllten sich
in den Folgemonaten von acht
auf zwölf Musiker. Einige Mo-
nate wurde im „stillen Käm-
merlein“ geprobt, der erste öf-
fentliche Auftritt war dann bei
dem Schützenball in Sonne-
born.
Am 24. Januar 1966 nahm

der Vorstand seine Arbeit auf,
ihre erste einheitliche Uni-
form bekamen die mittlerwei-
le 25 Orchestermitglieder im
Mai 1966. Heute hat der Ver-
ein etwa 40Mitglieder.
Mehr über den „Verein der

Woche“ lesen Sie auf den

Ihre Herbstfahrt führt die
Senioren zur Landesgartenschau in Bad Iburg

Extertal-Bösingfeld (sch). Der
Supersommer weckte bei den
Organisatoren die Lust am
Aufenthalt in schönen Gärten.
Edith Schäfer und Ernst-Aug-
gust Köstering haben die Se-
niorendesTSVBösingfeldzum
Ausflug zur Landesgarten-
schau in Bad Iburg eingeladen.
Das verlockende Programm

versprach laut einer Pressemit-
teilung einen Aufenthalt im
Waldkurpark mit Baumwip-
felpfad, Blütenterrassen, The-
mengärten, Charlottenseepark
und Schloss Iburg. „Leider
setzte der langersehnte, doch
an diesem Sonntag absolut un-
erwünschte Dauerregen der
VorfreudeeinendickenDämp-
fer auf“, heißt es. Aber echte
Sportler ließen sich nicht
unterkriegen. Mit „Sonne im
Herzen“, Regenjacke und
Schirm habe jeder Teilnehmer

seine individuellen Interessen
verfolgt, sei es im Wald, zwi-
schen den farbenprächtigen
Blumenbeeten oder in den ver-
schiedenen Hallen mit herbst-
licher Blumenschau und flot-
ter Ukulele-Musik, tropischen
Schmetterlingen, Erdgeschich-
te oder einer Führung durch
das geschichtsträchtige
Schloss. Auch für Aufwär-
mung bei heißen Getränken
war Zeit bis zur Weiterfahrt.
Nach einem Schlenker durch
den Teutoburger Wald wurde
im gemütlichen Landhotel
„Buller“ ein hervorragendes
Abendessen serviert. „Eine ver-
diente Würdigung des Einsat-
zes der beiden Initiatoren und
des Busfahrers erfolgte auf der
Heimfahrt und fürdieTSV-Se-
nioren war die Welt wieder in
Ordnung“, heißt es abschlie-
ßend.

Die Landesgartenschau in Bad Iburg hat den TSV-Se-
nioren sehr gut gefallen. FOTO: PRIVAT

Die regelmäßigen Turniere der Vereine Bad Salzuflen
und Lage gibt es seit zehn Jahren. Das Niveau ist „erstaunlich hoch“

Lage/Bad Salzuflen (sch). Die
Tennis-Oldies 70plus vom TC
BadSalzuflenunddemTCRot-
Weiß Lage pflegen ihre
Freundschaft. Nach der Idee
von Dr. Hermann Schlie aus
Bad Salzuflen und Karl-Heinz
Schäfer aus Lage wurde das
Freundschaftsturnier ins Le-
ben gerufen – das feierte nun
sein zehnjähriges Bestehen.
„DieTennissenioren,derÄl-

teste zählt immerhin 86 Jahre,
schwingen mit viel Freude das
Racket und spielen immer

noch auf einemerstaunlichho-
hen Niveau“, heißt es in einer
Pressemitteilung. Die Spiele
werden als Doppel ausgetra-
gen und finden im Winter im
Tennis- und Sportpark Werl-
Aspe in Bad Salzuflen und im
Sommer auf der Tennisanlage
von TC Rot-Weiß Lage an der
Wilhelmsburg statt. Neben der
sportlichen Aktivität kommt
auch die Geselligkeit nicht zu
kurz. In fröhlicher Runde fin-
det das Zusammensein bei ge-
schmackvollem Essen, guten

Getränken und netten Gesprä-
chenseinenAusklang.Umdem
demographischen Wandel zu
begegnen und damit die Tra-
dition dieses schönen Freund-
schaftsturnier erhalten bleibt,
wünschen sich die jetzigen
Teilnehmer, dass zukünftig ei-
nige jüngereHobbytennisspie-
ler und -spielerinnen zu der
Runde dazukämen.
Der nächste Termin wurde

bereits auf den 21. Januar 2019
imSportparkWerl-AspeinBad
Salzuflen festgelegt.

die Tennis-Oldies bei ihrem jüngsten Turnier auf der Anlage des TC Rot-Weiß. FOTO: PRIVAT

Lügde (sch). Nahezu alle Ak-
tiven des Dechenvereins Lüg-
de sind dabei gewesen, als die
im Juli eingebrachte Ernte des
Langhalmroggens jetzt mit der
historischen Dreschmaschine
gedroschenworden ist.DieAk-
tion begann allerdings mit
einem Schrecken – es gab laut
Pressemitteilung einen Strom-
ausfall in der Dechenscheune.
Für die Dechen war das je-

doch kein Problem, ein Anruf
bei Bürgermeister Heinz Re-
ker, der städtische Notfallge-
neratorwar organisiert unddie
Dreschmaschine lief anschlie-
ßend, trotz ihres hohen Alters,
wie gewohnt ohne Aussetzer.
Das Korn, feinster Bioroggen,
erhält traditionell der Land-
wirt Otto Brunsmeier, auf des-
sen Feld im Brakerfeld dieses
Jahr der Roggen angebaut war.
Mehr als 120 Bund wurden er-
zielt, alsomehr als die etwa 110
für den Räderlauf benötigten.
„Beim anschließenden Imbiss,
diesmal im Dechenheim,
dankte der Geschäftsführer
Torben Blome den Dechen für
ihren Einsatz“, lässt Presse-
sprecher Dieter Stumpe ab-
schließend wissen. FOTO: PRIVAT

Die Teilnehmer der jüngsten Tour sind von den Externsteinen durch das
Silberbachtal zur Velmerstot unterwegs. Ihr Dank geht an Karl-Heinz Becker und seine Frau Bruni

Bad Salzuflen (sch). DieWan-
derfreunde Bad Salzuflen sind
von den Externsteinen durch
das Silberbachtal zur Velmers-
tot unterwegs gewesen. 34
Wanderer machten sich auf
den Weg und erlebten schöne
Momente.
Karl-HeinzBecker hatte laut

Pressemitteilung während der
Fahrt schon viel Informatio-
nen zum Verlauf der Wander-
strecke und der verschiedenen
Besonderheiten am Weges-
rand gegeben. Gleich zu Be-
ginn der Tour ging es kräftig
bergan und die Teilnehmer er-
reichten eine wunderschöne
Heidelandschaft. Ruhebänke
luden zum Verweilen ein, aber
es ging weiter Richtung Silber-
bachtal. Der Bach verläuft hier
sehr urwüchsig und ist mit sei-
nen moosbewachsenen Stei-
nen etwas ganz Besonderes.
Hier gab es auch die erste

kurze Unterbrechung für eine
Frühstückspause. Die Stär-
kung war nötig, denn danach
mussten die Wanderer die
nächste Herausforderung
meistern. Über stark verwur-
zelte Wege ging es stetig berg-
auf. Die Mühen wurden aber
durch wunderschöne Ausbli-
cke belohnt. DerGipfel der lip-
pischen Velmerstot (441 Me-
ter) war erreicht.
Die nächste Station, die

preußische Velmerstot, mit

464 Metern höchster Berg im
Eggegebirge, war nicht mehr
weit, hier wurde eine längere
Mittagspause eingelegt. Die
Wanderer konnten den Egge-
turm besteigen und sich an der

tollen Aussicht erfreuen. Die
preußische Velmerstot war bis
1994 militärisches Sperrgebiet,
heute stehenbeideGipfel unter
Naturschutz. Nach der Pause
erfolgte der Abstieg Richtung

Leopoldstal. Im Landhaus
„Blumengarten“ konnten die
Wanderer nach den Anstren-
gungen den Kaffee und köstli-
chen Kuchen genießen. „Alle
waren sich einig, dass es wie-

der eine außergewöhnlich
schöne Tour war und dankten
Karl-Heinz Becker und seiner
Frau Bruni für die hervorra-
gendeDurchführung“, heißt es
abschließend.

Die Wanderfreunde aus Bad Salzuflen haben bei ihrer Tour viel gesehen. FOTO: PRIVAT
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Hier könnte 
auch Ihre 
Anzeige stehen!
Rufen Sie uns an:
Telefon 05231 911-155
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Lage-Heiden. Auch für dieses
Jahr haben die Blumen- und
GartenfreundeHeidendiemo-
bile Saftpresse der Mostmanu-
faktur organisiert. Am Sams-
tag, 20. Oktober, steht sie von
9bis 16Uhr amFreibad inHei-
den. Dorthin kann laut Pres-
semitteilung jeder seine Äpfel
(Mindestmenge 50 Kilo-
gramm) bringen, wo sie, nach
gründlicherWäsche,zuSaftge-
presstwerden.Dieserwirdpas-
teurisiert und abgefüllt in
Fünf-Liter-Behälter und dann
ohne Kühlung bis zu 18 Mo-
nate haltbar. Pro Saftbox, die
im nächsten Jahr wiederver-
wendet werden kann, berech-
net die Mostmanufaktur fünf
Euro. Weitere Informationen
gibt es bei der Vereinsvorsit-
zenden Annegret Peter unter
Telefon (05232) 61507. Das
Bild zeigt den Presstag im ver-
gangenen Jahr, bei dem auch
der Vereinsnachwuchs kräftig
mitgeholfen hat. FOTO: PRIVAT

Der Sportausschuss schaut sich den neuen Platz
am Werreanger an. Für das Eröffnungsspiel gibt es noch keinen Termin

Lage (co). Nagelneu ist der
Kunstrasenplatz am Werrean-
ger. Uwe Friedrichsmeier von
der städtischen Fachgruppe
Tiefbau rechnetmit einer Nut-
zungszeit von zehn bis 15 Jah-
ren.
Der Sportausschuss erfuhr

bei seiner Besichtigung, dass
der Platz DFB-Standardmaße
von 100 mal 64 Metern hat.
Hier könnten sogar UEFA-

Cup-Spiele stattfinden. Frie-
drichsmeier erläuterte, dass auf
eine Schotterschicht der
Kunstrasen in vier Meter brei-
ten Bahnen aufgebracht wur-
de. Die darauf verteilten win-
zigen Gummigranulatkörner
müssen mit einer Besenma-
schine regelmäßig auf der Flä-
che verteilt werden. Gewässert
werdenmüsse eigentlich nicht,
höchstens bei einem Liga-Be-

trieb, um eine größere Griffig-
keit zu erzielen. Besonders be-
anspruchte Flächen, etwa vor
den Toren, können nach eini-
gen Jahren ausgetauscht wer-
den. Relativ schmal ist der
Randstreifen hinter der
Grundlinie – wenig Platz für
die Schiedsrichter, wenn
außerdem noch Zuschauer
darauf herumlaufen. Man ha-
be auf eine Barriere aus Kos-
tengründen verzichtet, erläu-
terte Friedrichsmeier. Sobald
auch der Zaun Richtung Wer-
re aufgestellt ist, soll ein Eröff-
nungsspiel geplantwerden.Ein
Termin steht noch nicht fest.
Der hinter dem Spielfeld auf-
geschütteteWall wird nach sei-
ner Bepflanzung nicht nur Zu-
schauern für einen besseren
Überblick geben, sondern hat
aucheinewichtigeFunktionals
Hochwasserschutz.

Mitglieder des Sportausschusses auf dem neuen Fuß-
ballplatz am Werreanger. FOTO: CORDULA GRÖNE

Lage-Müssen. Mehr aus 250 Besucher kamen
zum Erntedankfest auf Rethmeiers Hof in Müs-
sen. Pastor Ulrich Wilkens freute sich beson-
ders über die 40 Kinder aus den Kitas Müssen
und Billinghausen, die mit ihren Vorführungen
dieGäste begeisterten.Das vondenVereinender
Dorfgemeinschaft herbstlich geschmückte Zelt
bot einen tollen Rahmen für den Erntedankgot-
tesdienst. Viele Besucher verweilten auch noch
bis in den Nachmittag hinein auf dem Hof und
freuten sich über ausgefallene Torten, lippi-
schen Pickert oder eine leckere Bratwurst vom
Grill. Für die kleinenGäste sorgte der CVJMmit
Spielangeboten für Unterhaltung. Im Anschluss
an den Gottesdienst bedankte sich die Dorfge-

meinschaft Müssen-Billinghausen noch mit
einer Spende bei drei Gruppen, die sich seit vie-
len Jahren um die Gemeinschaftsarbeit in der
Gemeindeverdientgemachthaben.KirstenGru-
nert für den CVJM Stapelage, Ilka Mähler für
denCVJMMüssenundGerdaDiekmannfürden
Klöntreff Müssen-Billinghausen freuten sich
über eine Spende von je 175 Euro. Die Dorfge-
meinschaft freut sich, mit ihrer Spende Ange-
bote für alle Altersgruppen unterstützen zu kön-
nen. Das Bild zeigt (von links) Klaus Schmiede-
kamp (2. VorsitzenderDorfgemeinschaft), Kirs-
ten Grunert, Ilka Mähler, Gerda Diekmann und
Sven Heitländer (Vorsitzender Dorfgemein-
schaft) mit Hannah. FOTO: PRIVAT

Kreis Lippe. „Erste Hilfe am
Kind“ bietet die IKK classic in
Detmold an. Die Veranstal-
tung findet am Mittwoch, 31.
Oktober, von 17 bis 20 Uhr im
Leonardo-Da-Vinci-Weg 4
statt.
Dazu heißt es in einer Pres-

semitteilung: „Was ist, wenn
dem Kind etwas zustößt? Ma-
chen Eltern in einer Notfallsi-
tuationalles richtig?Mund-zu-
Mund-Beatmung, stabile Sei-
tenlage, Rettungsgriff – viele
erinnern sich an diese Begriffe
aus dem Erste-Hilfe-Kursus,
den sie möglicherweise bei der
Führerscheinprüfung absol-
viert haben.Dochdas liegt viel-
leicht schon eine Weile zu-
rück.“ Wer seine Kenntnisse
auffrischen möchte, kann bei
Referenten der ortsansässigen
Johanniter die wichtigsten Ers-
te-Hilfe-Maßnahmen am Ba-
by und Kleinkind lernen. Die
Veranstaltung ist kostenlos,
auch fürPersonen,dienichtbei
der IKK classic versichert sind.
Da die Teilnehmerzahl be-
grenzt ist, sind Anmeldungen
bis zum 24. Oktober erforder-
lich – per Mail an julia.tho-
renmeier@ikk-classic.de oder
unter Telefon (05271)
699831056.

Kreis Lippe. Der „Wushu &
Kampfkunst-Club Lippe“ bie-
tet jetzt Taijiquan freitags von
19.30bis20.30UhrinderGym-
nastikhalle des Schulzentrum
Lohfeld in Bad Salzuflen an.
Das erste Mal startet das neue
Training am 2. November
unter Leitung von Sergej Mer-
ten, dem Vorsitzenden des
Wushu-Vereins, der den 4.
Dan der Deutschen Wushu-
Federation und der „Chinese
Wushu Association“ besitzt.
Taijiquan ist laut Pressemit-

teilung eine chinesische
Kampfkunst, die langsam aus-
geführt mit fließenden Bewe-
gungen Körper und Geist in
Einklang bringt. Die Konzen-
trationsfähigkeit wird geschult
und verstärkt die bewusste
Wahrnehmung. Die Kampf-
und Selbstverteidigungsele-
mente werden durch Partner-
übungen erklärt und vertieft.
Die Kosten betragen elf Euro
pro Monat. Der Einstieg ist je-
derzeit möglich.

Sergej Mer-
ten (links) hier mit Lorien Gö-
ner. FOTO: PRIVAT

Die Kreistagsfraktion macht den Arten- und Gewässerschutz zum Thema.
Fraktionschef Andreas Kasper kann etwa 130 Gäste im Heidelbecker „Schlosskrug“ begrüßen

Kreis Lippe (sch). „Mit den
Augen der Bachforelle“ hat die
CDU-Kreistagsfraktion bei
ihrer Landpartie auf die lippi-
schen Fließgewässer geblickt.
In den meisten von ihnen ist
die Bachforelle die Fischart, die
von Natur aus am häufigsten
vorkommt, und sie ist eine
Schlüsselart für die Lebensge-
meinschaften im Gewässer.
„Gute Gründe, den Erhalt der
heimischen Bachforelle zum
Thema zumachen“,warCDU-
Fraktionschef Andreas Kasper
laut Pressemitteilung einig mit
seinen rund 130 Landpartie-
Gästen im „Schlosskrug“ in
Heidelbeck.
Beim Schutz der Arten und

ihrer Lebensräume suche die
CDU den gemeinsamen Weg
mit den Anglern und Sportfi-
schern, stellte Kasper heraus.
„Weil die Angler fachkundig
sind und ihre Gewässer gut
kennen, sind sie wichtige Part-
ner für den effektiven Arten-
schutz“, sagte er undhatteVer-
treter lippischer Angelvereine
und ihrer Landesverbände
NRW und Niedersachsen ein-
geladen, die mit ihren Ideen
und Projekten die Diskussion
bereicherten und Lösungsan-
sätze lieferten.
So stellte Volker Koch vom

Sportfischereiverein Bad Salz-
uflen dessen Initiative zur
Bachforellenaufzucht mit Hil-
fe der schon von Stephan Lud-
wig Jacobi entwickelten Besa-
mungsmethode vor. Großes

Lob dafür gab es von Dr. Tho-
mas Klefoth, Biologe beim
AnglerverbandNiedersachsen:
„Aufzuchtprogrammewie die-
ses sind von zentraler Bedeu-
tung, weil sie dazu beitragen,
dass die Genreserven der hei-
mischen Bachforelle nicht ver-
loren gehen.“ Eine große Her-
ausforderung für die ehren-
amtlichen Naturschützer seien
dabei die hohen Kosten, die
zum Beispiel für Laborunter-
suchungen des Genmaterials
anfielen, und die –wie auch bei

den Salzufler Sportfischern –
von den Vereinen und ihren
Mitgliedern getragen würden.
Auf rund 1,7 Millionen Euro
pro Jahr bezifferte Klefoth den
Wert ehrenamtlicher Leistun-
gen von Anglergruppierungen
allein in Niedersachen.
Kerstin Vieregge, Bundes-

tagsabgeordnete und Vorsit-
zende des Kreis-Wirtschafts-
ausschusses, moderierte die
Podiumsdiskussion mit Ver-
tretern der Angler, der Land-
wirtschaft, Kreisverwaltung

und Fischereigenossenschaft.
Auch hier kam der Wunsch
nach mehr Information und
Austausch im Sinne eines ge-
meinsamenArten-undGewäs-
serschutzeszumAusdruck.Mit
den Ergebnissen war die CDU
am Schluss sehr zufrieden.
„Wir möchten gerne etwas tun
dafür, dass die Bachforelle in
unseren lippischen Bächen
wieder in gutenBeständenvor-
kommt und wir freuen uns,
dass wir heute Abend zur ge-
meinsamen Lösungssuche bei-

tragen konnten“, so Kasper. Er
versprach, die gewonnenenEr-
kenntnisse in die Arbeit seiner
Fraktion einzubeziehen und
kündigte einen Antrag für den
Kreistag an. „Mit diesem soll
geklärt werden, inwieweit die
Gewässerstrukturen mit Hilfe
von Totholz und Störsteinen
verbessert sowie Sediment-
und Stoffeinträge in enger Ab-
stimmung mit der Landwirt-
schaft noch weiter reduziert
werden können“, heißt es ab-
schließend.

CDU-Fraktionschef Andreas Kasper (rechts), die Bundestagsabgeordnete Kerstin Vieregge (Mitte) und
die Referenten des Abends. FOTO: PRIVAT

Der Lippische Freundeskreis hat in der evangelisch-reformiertenMarktkirche in Lage
eine Gesprächsreihe mit Experten eröffnet. Christian Reiser aus Berlin gibt Einblicke in das christliche Leben in Indien

Lage. „Die Gossner Kirche –
eine Kirche der Armen im auf-
strebenden Indien von heute“:
Unter diesemTitel hat der Lip-
pische Freundeskreis derGoss-
ner Mission in der evange-
lisch-reformierten Marktkir-
che in Lage eine Gesprächsrei-
he mit Experten eröffnet. Wei-
tere Themenabende folgen.
Die Ev.-luth. Gossner Kir-

che in Indien setzt sich laut
einer Pressemitteilung der Lip-
psichen Landeskirche für
Rechte der indigenen Bevölke-
rung der Adivasi ein, die aus-
gegrenzt und ihres Landes be-
raubt wurden. Der Direktor
der Gossner Mission, Chris-
tian Reiser (Berlin), gab Ein-

blicke in das christliche Leben
in Indien. Das Land werde mit
1,3 Milliarden Einwohnern
bald China überholen und be-
völkerungsreichstes Land der
Welt mit einer dynamisch
wachsenden Wirtschaft sein.
Die Globalisierung sei im Land
angekommen und führe zu
einer Zweiklassengesellschaft
zwischen Stadt- und Dorfbe-
wohnern, die vom Fortschritt
abgeschnitten seien. Die
400.000 Mitglieder der Goss-
ner Kirche kommen aus den
Stämmen der Adivasi, der Ur-
einwohner Indiens, berichtete
Reiser. Die Zweiklassengesell-
schaft spiegele sich inzwischen
auch in der Gossner Kirche wi-

der. So gebe es einige reichere
Stadtgemeinden mit stattli-
chen Gebäuden und viele ar-
me Dorfgemeinden.
Der aktuelle Premierminis-

ter Narendra Modi, seit 2014
im Amt, sei ein Populist der
hindu-nationalistischen Partei
(BJP), der christliche Mission
erschwere und Indien zum
Land der Hindus erkläre. Kon-
version stehe unter Strafe,
Rindfleischessen sei verboten,
Yoga Pflichtfach in Schulen
und Muslime und Christen
würden ausgegrenzt.DieGoss-
ner Kirche stehe unter ständi-
ger Beobachtung. Sie nehme
die Repressalien gelassen hin,
um den Schaden nicht zu er-

höhen. Die Gossner Mission
unterstütze zahlreiche Sozial-
projekte in den Bundesstaaten
Assam und Jharkhand, dar-
unter Gesundheitsstationen,
aber auch Entwicklungs- und
Bildungsprojekte wie etwa die
Martha-Kindergärten, die
nach der ersten getauften Adi-
vasi-Frau benannt sind. Ein
weiterer Schwerpunkt liege in
der partnerschaftlichen Begeg-
nung.
So initiierte 2015 eineGrup-

pevon lippischenLaiendarstel-
lern ein Theaterprojekt, in des-
sen Rahmen sie nach Indien
fuhr, bevor 2016 ein entspre-
chender Gegenbesuch aus der
Gossner Kirche erfolgte.

(von links) Dorothee Niederlag,
Stephan Schmidtpeter, Anurag Minj aus Ranchi/Indien, Christian
Reiser und Cornelia Wentz. FOTO: LIPPISCHE LANDESKIRCHE
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Mit Entertainer Dennis Grundt ist in der Comedylandschaft ein neues Genre geboren.
Der in Detmold ausgebildete Frisör verbindet erstmals den Salon mit der Bühne

Detmold (ah). Frisörsalons
sind ein Phänomen.Ob alsMi-
krokosmen des neusten Klein-
stadt-Tratsches, als therapeu-
tische Ersatzcouch und Schau-
platzplötzlicherSelbstverwirk-
lichungs-Eingebungen, oder
einfachals schaurigerHortver-
gilbter Frisurenatlanten – ge-
meinsamhabensiealle:Sie sind
Schmelztiegel der Gesellschaft
und damit wahre Füllhörner
wahnwitziger Geschichten.
Was schon für den relativ

unbeteiligtenKundenzumTeil
kurios wirkt, erscheint durch
die Reflexion im Frisörspiegel
noch einmal um ein Vielfa-
ches wahnwitziger. Und vor al-
lem: unterhaltsamer. Das be-
wegte Dennis Grundt dazu,
den täglichen Wahnsinn sei-
ner Zunft zum Gegenstand
eines völlig neuen Berufsbildes
zu machen: Stand-Up Come-
dy im Frisörsalon. „Man hat da
halt nicht immer die hellsten

Strähnchen in der Alufolie sit-
zen...“, bedauert er – die Fri-
sörgemeinschaft ist den Lach-
tränen nah. Es sei dann nicht
immer ganz einfach herauszu-
finden, was der Kunde denn
eigentlich möchte, „wenn sich
nachdemfünftenSatzdie Infos
noch immer auf ‚Haare‘ und
‚kürzer‘ beschränken“. Unter
den 50 geladenen Frisören
bricht rege Zustimmung aus –
man kennt das unter Frisören.
Von haarsträubenden Wort-
spielen à la „schnittig, haar-
monisch oder hairlich“ bleibt
man aber bei Dennis Grundt
vollständig verschont, viel-
mehr legt er den Fokus auf das
noch immer vorherrschende
Klischee vom „dummen Fri-
sör“, so sagt er und macht sich
einen Spaß daraus, genau die-
se auf die Schippe zu nehmen.
Ganz zur großen Amüsanz sei-
nerZunftgenossen,die schließ-
lich täglich damit konfrontiert

werden.
Auch im Betrieb von In-

nungs-Obermeister Volker
Haimann in Pivitsheide ist
Dennis Grundt bereits aufge-
treten. Haimann: „Im Ge-
spräch fanden wir dann plötz-
lich heraus, dass wir uns schon

einmal gesehen hatten. Dennis
hat seine Ausbildung und die
Gesellenprüfung in Detmold
absolviert.“ Da passte es umso
besser, freut sich Volker Hai-
mann, den Comedian nun als
„echtenLipper“aucheinmalzu
einem gesonderten Abend für

die Handwerksinnung einzu-
laden.
Die Vorurteile, die um das

Frisörhandwerk kursieren und
gegen die Dennis mit seiner
Show humorvoll Position be-
zieht, sind allerdings nicht nur
auf den Arbeitsalltag be-
schränkt, weiß der Innungs-
meister: „Das Image der ex-
trem schlechten Bezahlung be-
zieht sich in weiten Teilen auf
falsche Fakten, die in der Pres-
se immer wieder kursieren.
Diese Zahlen stammen in der
Regel aus dem Osten, wir in
NRW haben aber sogar die
höchsten Tarifsätze.“ Und
auch die Ausbildungszahlen
stiegen stetig, fügt Gastgeber
undGeschäftsführer StefanRi-
scher hinzu: „Das Frisörhand-
werk ist noch immer der dritt-
stärkste Ausbildungsberuf“,
betont er. Zudem sei das ange-
staubte Bild der gelangweilten
„Frisöse“ längst überholt.

Entertainer Dennis Grundt, gelernter Frisör, be-
leuchtet die Branche auf humorvolle Weise. FOTO: ALINA HETLAND

Detmold. Wie jedes Jahr im Herbst haben die
Meiersfelder Schützen das traditionelle Huber-
tusschießen angeboten, und erneut stellten die
Schützen aus Großenmarpe ihr Schützenhaus
zur Verfügung. „Vielen Dank dafür“, heißt es in
einer Pressemitteilung. Mit dem Kleinkaliber-
gewehr wurden die beste Zehn und der beste
Schütze gesucht. Bei der besten Zehn hat sich
die Throndame Rebecca Knöfler durchgesetzt
und konnte sich über eineMettwurst freuen.Die

beste Schützin wurde Schießwartin Brigitte
Wallbaum. Sie hat sich laut der Mitteilung rie-
sig über den von König Thomas Roß gestifteten
Orden gefreut, muss aber auch nun zu allen of-
fiziellen Anlässen für ein Jahr die große Plakette
tragen. Das wieder reichhaltige Frühstück zum
Schießen wurde vom Königspaar gesponsert.
Das Bild zeigt mit Plakette Brigitte Wallbaum,
vorne in der Mitte Rebecca Knöfler, ganz rechts
König Thomas Roß. FOTO: PRIVAT

Der Arbeitskreis Soziales der Stadtratsfraktion besucht die Hilfseinrichtung.
Die starke Inanspruchnahme der Tafeln sei aber auch ein Indiz für gesellschaftliche Missstände

Detmold (mv). Der Arbeits-
kreis Soziales der Detmolder
SPD-Fraktion hat sich über die
Arbeit der Detmolder Tafel in-
formiert. Die Vorsitzende des
Vereins, Elisabeth Stücke-
mann, erläuterte die Organi-
sationsstruktur und den Ab-
lauf der Arbeit.
Die Detmolder Tafel be-

steht bereits seit 1996 und hat
zur Zeit 97 Mitglieder, davon
91 aktive. Alle sind ehrenamt-
lich tätig, heißt es in einer Pres-
semitteilung. Personen, die
einen Detmold Pass haben,
sind berechtigt, bei der Tafel
Lebensmittel abzuholen. Die
Detmolder Tafel gehört dem
Dachverband der Tafeln an.
Nur diese Tafeln sind berech-
tigt, den Begriff „Tafel“ imNa-
men zu führen. Finanziertwird
die Arbeit ausschließlich aus
Spenden. In Detmold gibt es
drei Ausgabestationen: außer
inderInnenstadtnochamHid-
deser Berg und in Herberhau-

sen. UmUngerechtigkeiten bei
der Ausgabe zu vermeiden,
wurde bei der Detmolder Ta-
fel ein Ausgabesystem gewählt,
dass auf einer festen Anmel-
dungbasiert. SokönnendieLe-
bensmittelkisten bereits vor
der Ausgabe gepackt und indi-
viduell abgestimmt werden
(Personenzahl, Kinder). Um

dies nicht umsonst zu tun,
müssen sich die Berechtigten
abmelden,wennsienichtkom-
men können; wer zweimal un-
entschuldigt fehlt, wird zu-
nächst aus dem Bezug genom-
men. Die Berechtigten können
eine kleine Spende tätigen, bei
bis zu drei Personen 0,50 Euro,
bei mehr als drei Personen 1

Euro. Dies werde gern getan,
um nicht nur in der Rolle des
Bittstellers aufzutreten.
Die Abholung bei den Le-

bensmittelhändlern und Bä-
ckereien und die Ausgabe er-
folgt durch die ehrenamtli-
chen Mitglieder des Vereins;
die Fahrer sind täglich fünf
Stundenunterwegs,umdieGe-
schäfte anzufahren. Für die Ta-
fel sind bei den Ausgabestellen
in Detmold, Horn-Bad Mein-
berg, Lage und Lemgo 900 Fa-
milien berechtigt. Alleinste-
hende, ältere Menschen bilden
auch eine große Gruppe. Viele
kommen schon seit Jahren.
„Das sind viel zu viele Men-
schen“, so der Arbeitskreis. Es
zeige, dass esMissstände in der
Gesellschaft gibt, die politisch
behoben werdenmüssen.

(von links)Wolfgang Schriegel, Edith Kru-
se, Elisabeth Stückemann, Christ-Dore Richter, Corinna Peter-Wer-
ner, Thomas Jeckel und Helmut Pieper. FOTO: PRIVAT

Eine Delegation des privaten litauischen Gymnasiums im hessischen Lampertheim-Hüttenfeld ehrt
den Gelehrten und Lehrer Wilhelm Storost Vydunas. Er fand nach 1945 in Detmold eine neue Heimat

Detmold (mv). Das private li-
tauische Gymnasium im hes-
sischen Lampertheim-Hütten-
feld ist einzigartig in Deutsch-
land. Es unterrichtet bilingual
rund 200 Schülerinnen und
Schüler litauischer Herkunft,
ist aber gleichzeitig auch offen
für deutsche Kinder.
1951 gründete die litauische

Gemeinschaft in Deutschland,
deren Mitgliedern es gelungen
war, nach dem Zweiten Welt-
kriegausLitauenzufliehen,das
„Gymnasium des 16. Februar“
(Nationalfeiertag in Litauen)
mit angeschlossenem Internat.
Als Gast damals mit dabei war
Wilhelm Storost Vydunas, li-
tauisch-preußischer Lehrer,
Philosoph und Humanist, der
1945 als Flüchtling in Det-
mold eine neue Heimat gefun-
den hatte. Vydunas wird bis
heute in Litauen hoch verehrt,
und seinGeburtstag jährte sich
in diesem Jahr zum 150. Mal.
Das alles war laut einer Pres-

semitteilung Grund genug für
siebenSchülerinnenundSchü-
ler, mit ihren Lehrern Det-
mold einen Besuch abzustat-
ten und sich auf die Spuren der
letzten Lebensjahre von Vydu-
nas zu begeben. Nachdem sie

an der Gedenktafel an der
„Burse“ in der Wiesenstraße
Blumen niedergelegt hatte,
wurdedie litauischeGruppe im
Detmolder Rathaus von Pres-
sesprecherin Petra Schröder-
Heidrich und Pfarrer Miroslav
Danys, profunder Kenner und

Förderer des literarischen Ver-
mächtnisses von Wilhelm Sto-
rost Vydunas empfangen.
Im Mittelpunkt des Austau-

sches standen die Aktivitäten
der Stadt Detmold, um an das
Wirken von Vydunas zu erin-
nern.MiroslavDanys warb ab-

schließend für das aktuelle
Buchprojekt über Wilhelm
Storost Vydunas. Nach den
umfangreichen Feierlichkeiten
inLitauenundDetmoldimGe-
denkjahr 2018 sind vielfältige
Texte entstanden, die dem-
nächst veröffentlicht werden

sollen. Wer das Buchprojekt
unterstützen möchte, kann
dies mit einer Spende zuguns-
ten der Bürgerstiftung Det-
mold tun.

die Besuchergruppe des privaten litauischen Gymnasiums mit Pfarrer Miroslav Danys (rechts) und Petra Schrö-
der-Heidrich (3. von links). FOTO: STADT DETMOLD

Detmold. Von Ehrlichen,
Schlitzohren und vom Glück –
unter diesemMottonimmtder
Musiker und Erzähler Rainer
Galota seineZuhöreramSonn-
tag, 11. November, ab 18 Uhr
im Gemeindehaus der Erlöser-
kirche am Marktplatz in Det-
mold mit in eine Fantasiewelt,
reist mit ihnen in vergangene
Zeiten, ferne Kulturen und
auch an Orte, die nur in der
Fantasie existieren.Der schma-
le Grat zwischen Glück, Un-
glück, „Ehrlichkeit“ und
„Schlitzohrigkeit“ wird ge-
nüsslich ausgestaltet, so dass
die Zuhörenden auch schmun-
zelnmüssen. RainerGalota be-
gleitet seine Geschichten mit
den zarten Klängen etwa sei-
ner „Zungenklaviere“ (Kalim-
bas). Das Konzert ist eine Be-
nefizveranstaltung mit freiem
Eintritt anlässlich des 25-jäh-
rigen Bestehens des Förderver-
eins des Evangelischen Bera-
tungszentrums der Lippischen
Landeskirche. Die Besucher
werden um eine Spende gebe-
ten.

Rainer Galota in Ak-
tion. FOTO: PRIVAT

Detmold. Eine Halbtagesfahrt
der Schlaganfall-Selbsthilfe-
gruppe ging in das Bibeldorf
Rietberg. Das Bibeldorf ist eine
Einrichtung der evangelischen
Kirchengemeinde Rietberg
und wird von ehrenamtlichen
Helfern unterstützt. Die Grup-
pe konnte Exponate aus der bi-
blischen und vorbiblischen
Zeit bestaunen. Außerdem gab
esaufdemRundgangdurchdas
Museum ein topographisches
Modell von Israel und der
Wüste Negev, der judäischen
Wüste und Galiläa zu besich-
tigen.ZusätzlichzeigtederMu-
seumsführer die Töpferei, die
Zimmerei, den Sabbatraum,
die Seilerei und zuletzt den
Garten mit den Heilpflanzen.
Nach dem Museumsbesuch
fuhr die Gruppe nach Stein-
horst insGasthauszumAbend-
essen und anschließend wie-
der nach Horn und Detmold
zurück.

Detmold. Der Verein „Leucht-
turm – Wir begleiten trauern-
de Kinder und Jugendliche“ ist
im Rennen um den mit 10.000
Euro dotierten Publikums-
preis des Deutschen Engage-
mentpreises 2018. Noch bis
zum 22. Oktober kann für die
Detmolder abgestimmt wer-
den.
Wenn Kinder und Jugend-

liche Vater oder Mutter, ein
Geschwisterkind oder Groß-
eltern durch Tod verlieren, ist
das für sie schwer zu verstehen
und auszuhalten. „Ihr Grund-
vertrauen wird erschüttert“,
wie es in einer Pressemittei-
lung formuliert ist. In dieser Si-
tuation sei es für die meisten
Kinder und Jugendlichen hilf-
reich, wenn sie sich in einer
Kinder- oder Jugendtrauer-
gruppe mit Gleichaltrigen aus-
tauschen können, die Ähnli-
ches erlebt haben. Erwachsene
sind oft unsicher, wie sie ihre
Kinder in einer solchen Situa-
tion unterstützen können. Ih-
nen bietet der Verein Bera-
tung an. Kinder und Jugendli-
che und ihre Familien finden
einen geschützten Raum, in
dem sie ihre Trauer auf ihre
ganz eigene Art ausdrücken
können, in dem sie andere
ebenfalls betroffene Kinder
und Jugendliche kennenler-
nen, in dem sie offen über das
ThemaTodundTrauerunddie
damit verbundenen Gefühle
sprechen können und in dem
ihnen einfühlsame und pro-
fessionelle Begleiterinnen und
Begleiter zur Seite stehen.
„Wir versuchen, die Kinder

und Jugendlichen zu stärken
undmit ihnen Perspektiven zu
entwickeln, in denen sie wie-
der Lebensfreude entwickeln
und in denen der verstorbene
MenschauchweitereinenPlatz
behalten darf. Es wird wieder
gut – aber anders als vorher“,
heißt es weiter. Im vergange-
nen Jahr wurde das Engage-
ment mit dem Hauptpreis der
„Town & Country-Stiftung“
ausgezeichnet.
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Bad Salzuflen-Schötmar. Eine erlebnisreiche
Fahrt ins Erzgebirge haben die Altersturner der
TG Schötmar hinter sich. Einen Zwischenstopp
legte die Gruppe laut Pressemitteilung im Bi-
athlonzentrum inOberhof ein, hierwurde in der
Halle mit original Biathlongewehren über 50
Meter auf die Scheibe geschossen; der Beste traf
bei zehn Schuss neun Mal. In Annaberg-Buch-
holz war für drei Nächte reserviert. Mit dem Be-

such der Brauerei in Pilsen, einer Fahrt mit der
Fichtelbergbahn,der Seilbahnfahrt auf denFich-
telberg und einem Besuch in einem Erzberg-
werk war das Programm sehr vielfältig. Auf dem
Rückweg wurde noch Station bei einemWinzer
in Freyburg an der Unstrut gemacht. „Alle 20
Teilnehmer waren restlos zufrieden und haben
den Auftrag für die nächste Tour erteilt“, lässt
Detlev Siewert abschließend wissen. FOTO: PRIVAT

Bad Salzuflen. Seit 25 Jahren
istMichael SchmidtbeiderFir-
ma Metallbau Milde GmbH in
BadSalzuflen tätig.Am11.Ok-
tober 1993 trat er in das Fami-
lienunternehmen ein.
„Als gelernter technischer

Zeichner fand er sich schnell in
unserer Bauschlosserei ein und
arbeitet seither als Metall-
bauer in unserem Betrieb“,
heißt es in einer Pressemittei-
lung. Seine Arbeitsweise genü-
ge immer den allerhöchsten
Ansprüchen, er werde für sein
selbstständiges Arbeiten, sein
Fachwissen und seine Erfah-
rungvonKunden,Planern,Ge-
schäftsführung und Kollegen
sehr geschätzt, heißt es weiter
in der Mitteilung. Der Fami-
lienvater wohne seit seinem
Eintritt in die Firma in Holz-
hausen. FOTO: PRIVAT

Die Kompanie mit ihrem Chef Michael Schüler unternimmt einen Ausflug.
Zunächst stehen die vier Nieheimer Museen und dann das Kloster Corvey auf dem Programm

Bad Salzuflen-Schötmar
(MS). Wenn die Keiler-Kom-
panie der Schützengesellschaft
Schötmar auf Tagesausflug
geht, sollten, so Kompaniechef
Michael Schüler, Wissenswer-
tes, Kulturelles und Sightsee-
ing auf dem Programm ste-
hen. Gesagt, getan: Der erste
Haltepunkte war das Westfa-
lenCulinarium inNieheimmit
seinen vier Museen. Das Deut-
sche Käsemuseum, das Bier-
und Schnapsmuseum, das
Brotmuseum und das Schin-
kenmuseum konnten nebst
einer Führung in Augenschein
genommen werden.
Das Einzigartige am Nie-

heimer Käse ist, so heißt es in
einer Pressemitteilung, seine
Herstellung aus Sauermilch,
wodurch dieser länger haltbar
ist, wusste die Führerin zu be-
richten.AuchderDeutscheKä-
semarkt in Nieheim, der alle
zwei Jahre stattfindet, fand Er-
wähnung. Ein Besuch dort
scheint sich zu lohnen, denn

hierbei sind bis zu 60.000 Be-
sucher anzutreffen, bei rund60
Ausstellern sprichGastkäserei-
en. Im Biermuseum mussten
die „Keiler“ feststellen, dass das
Brauen nicht ursprünglich
Männersache gewesen ist, son-
dern eine reine „Hausfrauen-
Sache“, denn diese hatten für
die Ernährung zu sorgen. Ge-
brautwurdevorrund1300Jah-
ren nicht mit Hopfen und

Malz, sondern mit Kräutern
ausderNatur,dieheißemWas-
ser beigegeben wurden. Aber
auch das Brotbackenwar Frau-
enangelegenheit. Im Brotmu-
seumkonnte auch viel über die
Geschichte des Brotes erfah-
ren werden. Unmittelbar nach
dem 2. Weltkrieg gab es nur
Brot aus Mais, weil dieser von
den Amerikanern zur Verfü-
gung gestellt wurde. Schnell

wurdedannaberwieder auf die
heimischenGetreidesortenwie
Roggen und Weizen zur Bro-
therstellung umgestellt, weil
dies den Deutschen besser
mundete, so die Museumsfüh-
rerin.
Auch die Schinkenherstel-

lung erhielt ihre Aufmerksam-
keit, besonders was die negati-
ven wie positiven Sprüche zu
einem Schwein, welches ja zur

Produktion dient, gleicherma-
ßen wie bei keinem anderen
Tier vereint. Denke man mal
nuran„fauleoderdummeSau“
und das „Glücksschwein“.
Nächstes Ziel der Fahrt war

dann dasWeltkulturerbe Klos-
ter Corvey bei Höxter. Nicht
nur die imposante Kirche aus
demJahre808beeindrucktedie
Mitfahrer, auch wurde am
Grab des Dichters Hoffmann
von Fallersleben innegehalten,
der während eines Aufenthalts
auf der damals englischen Ba-
deinselHelgolanddas„Liedder
Deutschen“ – die heutige Na-
tionalhymne – am 26. August
1841 verfasste.
Und der Abschluss? Dieser

sollte die Komponente Sight-
seeing erfüllen, und so stach
man in See: Auf dem Schie-
dersee folgte eine einstündige
Rundfahrt, ehe es ans Lager-
feuer auf einem dortigen Grill-
platz ging, welches die Mitfah-
rer als sehr romantisch be-
zeichneten.

die „Keilertruppe“ vor dem Kloster Corvey. FOTO: MICHAEL SCHÜLER

BadSalzuflen (mv). „Schule in
Sicht. Kids im Blick“: Unter
diesem Motto hat die ADAC-
Stiftung wieder Sicherheits-
westen anErstklässler, bundes-
weit insgesamt rund 760.000
Stück, verteilt. Der AMC Ret-
zen unterstützt die Stiftung vor
Ort und konnte jetzt an der
Grundschule Wasserfuhr an
die Kinder der Klassen 1a und
1b die neongelben Sicherheits-
westen übergeben. Der Ver-
kehrsreferent des AMC, Stefan
Müller, stellte den gespannt
lauschenden Kindern noch
einmal die Vorteile der Wes-
ten dar. Experten schätzen,
dass sichdieZahl schwerer und
tödlicher Verletzungen von
Fußgängern und Radfahrern
im Straßenverkehr um etwa 50
Prozent senken lässt, wenn es
gelingt, die Sichtbarkeit der
Verkehrsteilnehmer zu erhö-
hen. FOTO: PRIVAT

Bad Salzuflen/Werl-Aspe. Be-
reits zumzehntenMalhatteder
Heimatverein Werl-Aspe zu
einem besonderen Frühstück
ins Hotel „Grüner Sand“ ein-
geladen. Dabei informierte der
Polizei-Bezirksbeamte Ingo
Tünker unter anderem über
„Falsche Polizisten“.
Der Vorsitzende Gerhard

Gronemeier konnte viele Mit-
glieder und auch interessierte
Gäste begrüßen und wünschte
allen einen guten Appetit. Bei
Kaffee, Tee und einem super
Frühstücksbuffet waren sich
laut einer Pressemitteilung alle
einig: „Einen Tag kann man
nicht schöner beginnen.“
Nachdem alle ausgiebig ge-
speisthatten, stellte sichderBe-
zirkspolizist Ingo Tünker vor,
der seit einiger Zeit in Werl-
Aspe und Wülfer-Bexten sei-
nen Beruf ausübt. Zumeist ist
er mit dem Fahrrad unter-
wegs, um so eine bessere Nähe
zum Bürger zu bekommen.
In seinem Vortrag sagte er,

ältere Menschen würden zu-
nehmend von Unbekannten
angerufen, die sich als Polizis-
ten oder andere Amtsperso-
nen ausgeben; meistens fragen
sie nach Bargeld, Schmuck
oder auch nach Bankdaten.
Spätestens dann sollte jeder
hellhörig werden, denn ein
echter Polizist würde am Tele-
fon nie danach fragen. Auch
wenn jemandvorderTür steht,
gelte: immer den Ausweis zei-
gen lassen und nach dem Na-
men fragen. Vor allen Dingen
sollte man einen Fremden auf
gar keinen Fall in die Woh-
nung lassen.

Ingo Tünker sprach
beim Heimatverein. FOTO: PRIVAT

Bad Salzuflen. Die Schulpfleg-
schaft der Gesamtschule Aspe
und die Schulleitung Christia-
ne Höke haben sich bei Birgit
Scheltmann für ihren Einsatz
an der noch jungen Schule be-
dankt. Scheltmann gehört zu
den „Gründungseltern“ der
Schule und scheidet nun aus
der Elternschaft aus, da ihre
Tochter volljährig ist.
Sie steht dem neu gewähl-

ten Gremium und der Eltern-
schaft aber weiterhin beratend
zur Seite und verbleibt auch im
Vorstand der Landeseltern-
schaft der integrierten Schu-
len. Zum neuen Vorsitzenden
der Schulpflegschaft wurde
Henrik van Gellekom einstim-
mig gewählt. Er freut sich laut
einer Mitteilung auf die Zu-
sammenarbeit und die Gestal-
tungsmöglichkeiten. Die Plät-

ze in der Schulkonferenz und
auch in den meisten Fachkon-
ferenzen konnten mit interes-
sierten Eltern besetzt werden.
Die Schulpflegschaft entsendet
auch wieder zwei Delegierte in
die Landeselternschaft der in-
tegrierten Schulen. Hier wer-
den die Interessen der Gesamt-
schule Aspe und den anderen
Schulen gegenüber dem Mi-
nisterium vertreten.

Die Aktiven vom Verein für Informationsverarbeitung
OWL schneiden sehr gut ab bei den NRW-Verbandsmeisterschaften

Bad Salzuflen (mv). In Dül-
men im Münsterland fanden
die NRW-Verbandsmeister-
schaften der Computer-
Schnellschreiber und Steno-
grafen statt. Die Wettschreiber
vom Verein für Informations-
verarbeitung OWL (VI-
Va.OWL) siegten im Perfek-
tionsschreiben und kamen
noch weitere sechs Mal aufs
Podest.
Im 20-Minuten-Schnell-

schreiben am PC erreichte Syl-
via Beckers eine Geschwindig-
keit von 505 Anschlägen/Mi-
nute und wurde damit Zweite.
Mit ihren Teamkollegen An-
nika Knehans, Markus Kne-
hans, Birgit Scheel und Ger-
trud Blanke belegte sie in der
Mannschaftswertung Platz 2.

Auf das Schnell- folgt stets
das Perfektionsschreiben. Of-
fensichtlich hatten sich die VI-
Va.OWL-Schreiber nun gut
warmgeschrieben: Obwohl in
dieser anspruchsvollen Diszi-
plin pro Fehler 500 Punkte ab-
gezogenwerden, bewahrten sie
die Nerven und erhielten für
ihre starke Mannschaftsleis-
tung Goldmedaillen. Gold gab
es für den Verein auch in der
Einzelwertung: Sylvia Beckers
wurdemit492Anschlägen/Mi-
nute ohne Fehler Verbands-
meisterin. Ebenso fehlerfrei
schrieb Annika Knehans, die
damit Platz 4 errang. Zur Sie-
germannschaft gehörten
außerdem Birgit Scheel und
Markus Knehans.
Einen weiteren Medaillen-

rang belegten die Teilnehmer
vom VIVa.OWL in der Text-
bearbeitung und -gestaltung.
Hier sind im ProgrammWord
an einer Textvorlage innerhalb
von zehn Minuten möglichst
viele vorgegebene Korrektu-
ren vorzunehmen. Markus
Knehans, Annika Knehans,
Sylvia Beckers, Birgit Scheel
undGertrudBlankewurdenals
Mannschaft Dritte und erhiel-
ten Bronzemedaillen.
In der Disziplin Professio-

nelle Textverarbeitung werden
den Teilnehmern noch um-
fangreichere Word-Kenntnis-
se abverlangt. Beispielsweise
müssen innerhalb von 30 Mi-
nuten DIN-gerechte Serien-
briefe erstellt und anspre-
chend gestaltet werden. Anni-
ka Knehans belegte mit 131
Punkten Platz 7, Sylvia Be-
ckers folgte ihr auf Platz 8. Bir-
git Scheel vervollständigte mit
ihremBestehen die Bronzeme-
daillen-Mannschaft.
Dass sie auch mit Block und

Stift sehr gut umgehen kön-
nen, zeigten die Schreiber vom
VIVa.OWL in der Disziplin
Kurzschrift beziehungsweise
Stenografie mit zahlreichen
Platzierungen in den vorderen
Rängen.(von links) Birgit Scheel, Markus

Knehans, Annika Knehans, Gertrud Blanke, Sylvia Beckers, Her-
mann-Josef Beckers (Helfer Wettschreiborganisation) und Walburga
Yügrük. FOTO: PRIVAT

Bad Salzuflen-Bergkirchen.
Am Sonntag, 21. Oktober, be-
ginnt um 16.30 Uhr die Reihe
„Winterkonzerte mit der
Hochschule für Musik Det-
mold“ in der Kirche zu Berg-
kirchen. Zu Gast ist der Preis-
träger des Internationalen
Franz-Liszt-Klavierwettbe-
werbs 2017, Minsoo Hong.
Wenn man den jungen Pia-

nisten spielen hört, sind Jubel
und Begeisterungsstürme vor-
bestimmt, heißt es in einer
Presseerklärung. Seine brillan-
te Technik und sein musikali-
sches Fingerspitzengefühl ma-
chen ihn zu einem „wahrhafti-
gen Tastenlöwen“ auf seinem
Instrument. Seine besondere
Zuneigung gilt dem Klavierre-
pertoire von Franz Liszt, was
der junge Koreaner zuletzt als
Preisträger des Internationa-
len Liszt-Festivals im nieder-
ländischen Utrecht eindrucks-
voll unter Beweis stellte. In sei-
nem Konzert in Bergkirchen
widmet er sich dem ersten Teil
der Années de pèlerinage von
Franz Liszt, einer dreibändi-
gen Sammlung von insgesamt
26 Charakterstücken, indem
der Komponist die Eindrücke
seiner Reisen verarbeitet.
Überschrieben steht das erste
Buch mit dem Titel Première
année: Suisse. Was die Inter-
pretation vonWerken auf dem
Klavier betrifft, so galt Liszt als
Revolutionär.
DieKonzertederHochschu-

le dauern insgesamt einein-
halb bis zwei Stundenmit Pau-
se und Umtrunk im Gemein-
dehaus. Das nächste Konzert
der Reihe gestalten 13 Cellis-
ten der Hochschule am Sonn-
tag,4.November,ab16.30Uhr.
Anstelle von Eintrittskarten
wird eine Kollekte gesammelt.
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Lemgo-Wahmbeck. Der 1.
Wahmbecker Mosttag war ein
voller Erfolg. Bei gutem Wet-
ter standen die Wahmbecker
Schlange, um ihre Äpfel in Saft
verwandeln zulassen. Bis 16
Uhr lief die Presse ohne Pause.
So wurden 1,2 Tonnen Äpfel
gemostet. Daraus entstanden
dann fast 900 Liter Saft. Das
Bild zeigt die Abordnung des
Kindergartens. Die kamen mit
vielen selbst gepflückten und
einigen gespendeten Äpfel als
eine der Ersten und konnten
dann etwa100Liter Saft für den
Kindergarten mitnehmen. Die
Veranstaltung ist bei allen Be-
teiligten so gut angekommen,
dass für Ende September 2019
eineWiederholungmitderFir-
ma „Saftwerk“ vereinbart wor-
den ist, lässt Frank Bracht ab-
schließend wissen. FOTO: PRIVAT

Am 5. November startet der
TV Lemgo ein spezielles Trainingsprogramm

Lemgo (mv). Der TV Lemgo
bietet für Lemgoer Bürgerin-
nen und Bürger ab 60 Jahren
ein vierwöchiges Training im
Rahmen der Agenda des Lan-
dessportbundes „bewegt älter
werden in NRW“ an. Der Kur-
sus „Alltags-Fitness-Training“
beginnt ab dem 5. November
mit einem individuellen Ter-
min für eine Trainingsplaner-
stellung.
Die Kosten für das vierwö-

chige Programm betragen 49
Euro, TV-Mitglieder nehmen
ermäßigt für 39 Euro teil. Die
Teilnehmer erhalten die Mög-
lichkeit, durch ein gezieltes
Training in dem vom Deut-
schen Olympischen Sport-
bund ausgezeichneten gesund-
heitsorientierten Fitnessstudio
der Abteilung TeVita ihre All-

tags-Fitness zu verbessern. Die
meisten Älteren stimmen dar-
in überein, dass die Lebens-
qualität der späten Jahre ent-
scheidend davon abhängt, ob
man die Aktivitäten, die man
gerne tun möchte, ohne große
Umstände und ohne besonde-
re Anstrengung ausüben kann.
Glücklicherweise sind die
meistenaltersbezogenenRück-
gänge in der körperlichen Leis-
tungsfähigkeit vermeidbar und
auch umkehrbar. Entschei-
dend ist laut einer Mitteilung,
frühe Anzeichen von körperli-
cher Schwäche zu entdecken
und die Bewegungsgewohn-
heiten zu verändern.

Lemgo-Kirchheide (mv). Ein Helferfest haben die „Macher“ des
Freibades Kirchheide organisiert, und viele der ehrenamtlich Tä-
tigen kamen – diesmal wurde aber die Badehose zu Hause gelas-
sen. Es wurde laut einerMitteilung gefeiert, geklönt, gegessen und
getrunken, wie es sich bei einem zünftigen Fest gehört. Schon in
der Einladung bedankte sich der Vorstand bei allen, die diese

außergewöhnliche und Super-Sommer-Saison ermöglicht ha-
ben. So kamen nicht nur fast alle Beckenaufsichten. Das große
PutzteamfürdenSanitärbereichwargenausovertretenwiedasRa-
senmähkommando, das aufgrund der Trockenheit während die-
ses Sommers etwas weniger Zeit aufwenden musste. Dass auch
die Angehörigen mit dazu gehören, war selbstverständlich. Aber

auch der Festausschuss war eingeladen. Ist zwar die Badesaison
zum 1. Oktober offiziell zu Ende gegangen, plant der Festaus-
schuss schon jetzt für den letzten Jahreshöhepunkt. Am Samstag,
17. November, findet von 15 bis 20 Uhr der „2. Novemberzau-
ber“ im Freibad statt. Diese Veranstaltung soll auf eine festliche
und besinnliche Adventszeit einstimmen. FOTO: PRIVAT

Ein toller weiß-blauer Abend bildet den krönenden Abschluss der traditionellen
Herbstwanderung der 4. Kompanie. Die Route führt vom Stumpfen Turm über Leese bis nach Entrup

Lemgo-Brake (mv). Wenn die
4. Kompanie der Braker Schüt-
zengemeinschaft zur Herbst-
wanderung einlädt, dann ist
immer was los. Mal eine Fahrt,
maleinebesondereAktion.Am
ersten Oktoberwochenende
war es heuer ganz „klassisch“
– es wurde schlicht gewandert.
Gut 50 Schützenbrüder und -
schwestern waren der Einla-
dung der Kompanie gefolgt
und erlebten laut einer Mittei-
lung herrliche Stunden bei
wahrhaft goldenem Herbst-
wetter.
Fast 40 „Bräker“ waren am

Nachmittag am Stumpfen
Turm „angetreten“. Nach ei-
nigen einführenden Worten
durch Hauptmann Markus
Graeve ging es über das Ilsetal
und Leese zum Schusterberg,
wo eine Kaffee- und Kuchen-
pause wartete. Über den Bien-

berg wanderte man schließlich
zur Zieglerhütte nach Entrup
weiter. Bei besten äußeren Be-
dingungen wurde Boule ge-
spielt und geklönt. Am Abend
gab es ein zünftiges bayrisches
Buffet aus dem Hause von
Schützenbruder Bernd Solfen
mit Leberkäse, Weißwürsten
und herzhaften Haxen. Lange
saß man im liebevoll dekorier-
ten Raum der Zieglerhüte hin-
ter dem Kindergarten gesellig
beisammen. Mit von der Par-
tie waren auch Königin Doris
Steinmetzler und König Uwe
Meier, vom Stab Oberst Dieter
Broschinski oder auch Lemgos
Ex-Schützen- und Kreisschüt-
zenkönig Shane Entwistle. Der
Dank der Kompanieführung
ging an alle fleißigen Hände
und die vielen Gäste, die einen
wunderbaren Herbsttag mit-
einander verbrachten.

die Mitglieder und Freunde der 4. Braker Schützenkompanie am Stumpfen Turm.
Von dort aus ging es über das Ilsetal und Leese bis nach Entrup. FOTO: STEPHAN KRAUSE

Lemgo-Entrup. Im November
starten die Zumba Kids/
Kindertanz, die Kids jr und die
Zumba Teens Gruppen des FC
Union Entrup mit neuen Ak-
tivitäten.
Im Folgenden einige Bei-

spiele aus dem Gesamtpro-

gramm. Zumba Kids ist laut
einer Pressemitteilung eine
Zumba-Variante für Mädchen
und Jungen und vereint urba-
neTanzstilewieHip-Hop,Pop,
Reggaeton, Salsa und Meren-
guemit demKonzept, an Kon-
zentration, Koordination und

Selbstvertrauen zu arbeiten
und den Stoffwechsel anzure-
gen. Es sind einfach zu erler-
nende Schritte zu abwechs-
lungsreichen Rhythmen, mit
fröhlich-fetziger Musik und
coolen Tänzen. Spielerisch
werden Merkfähigkeit, Kreati-

vität,Disziplin,Teamworkund
das Selbstwertgefühl geför-
dert.DieZumbaKids Jr.Grup-
pe des FC Union Entrup ver-
bindet sowohl Zumba und
auch den klassischen Kinder-
tanz mit kinderfreundlichen
Choreographien und Spielen.

Erklärt werden in der Gruppe
die Schritte, es werden Spiele
gemacht und andere Kulturen
kennengelernt.

Lemgo-Brake. Die Fußballabteilung des TuS
Brake bedankt sich bei der Firma „Reinigungs-
service Dirk Pielemeier“ für einen neuen Tri-
kotsatz. Dirk Pielemeier, Abteilungsleiter der
Fußballabteilung des TuS Brake, erklärte sich
laut Pressemitteilung spontan bereit, einen neu-
en Trikotsatz für die 1. Mannschaft zu spon-
sern. „Mich freut es besonders, dass sich immer
wieder Gönner und Sponsoren finden, die den
Verein unterstützen und somit gute Vorausset-

zungen für die sportliche Zukunft schaffen –
überdies noch, wenn diese aus den einigen Rei-
hen des TuS Brake stammen und – lobend zu er-
wähnen – von unserem Abteilungsleiter“, er-
klärt Michael Berge, Geschäftsführer Fußball-
abteilung des TuS Brake. Das Bild zeigt die
Mannschaft mit (links außen) Dirk Pielemeier,
neben ihm der stellvertretende Abteilungsleiter
Roland Kammbach sowie (rechts außen) Fuß-
ballobman Ulrich Süllwold. FOTO: PRIVAT

Lemgo (mv). „Eine bekannte
und außerordentlich verdien-
te Persönlichkeit der Alten
Hansestadt Lemgo – das war
und ist Karl-Heinz Richter“:
Mit diesen Worten wurde
durch den Vorsitzenden der
Ortsunion Lemgo-Kernstadt,
RomanPaschek, die Feierstun-
de anlässlich der 50-jährigen
CDU-Mitgliedschaft von Karl-
Heinz Richter eröffnet.
Der Jubilar ist am 1. Januar

1968 in die Partei eingetreten.
Der CDU in Lippe drückte
Karl-Heinz Richter seinen
Stempel auf, ob als Ratsmit-
glied in Lemgo oder auch auf
Kreisebene. Im Zeitraum von
1994 bis 1999 war er zudem
stellvertretender Bürgermeis-
ter der alten Hansestadt.
Für viele Lemgoer ist aber

vor allem auch sein außeror-
dentliches Engagement als
Vorsitzender des Vereins „Alt
Lemgo“ in Erinnerung geblie-
ben. „Diese 15 Jahre in feder-
führender Verantwortung die-
ses großartigen Vereins waren
wohl die prägendsten und
nachhaltigsten in meinem Le-
ben“, so der Jubilar laut einer
Pressemitteilung. Und: „Das
Bewahren und Erhalten hat
sich Alt Lemgo auf die Fahnen
geschrieben.“
Projekte wie die Rettung des

historischen Gartenhauses im
Rembken, die Wiedereröff-
nung des Junkerhauses, die Sa-
nierungen der Ölmühle oder
der St. Nicolai-Turmuhr sind
eng mit dem außerordentli-
chen Einsatz von Richter ver-
bunden. „Karl-Heinz Richter
ist nicht nur ein politischesUr-
gestein, er hat sich mit seinem
Engagement um unsere Stadt
verdient gemacht“, sagte Bür-
germeister Dr. Reiner Auster-
mann.

Karl-Heinz Rich-
ter (Mitte) mit Dr. Reiner Aus-
termann (rechts) und Roman
Paschek (links). FOTO: PRIVAT
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In der Ausbildung des Blasorchesters befindensich derzeit neun Musikerinnen und Musiker.
Das Bild zeigt (von links) Liam Eicke (Schlag-
zeug), Levke Genth (Tenorhorn), Ameley Genth
(Posaune),SebastianEicke(Tenorsaxophon),An-

na Siekmeier (Altsaxophon), Christian Wächter
(Ausbilder Holz), Sara Leonie Mirswa (Altsaxo-
hon), Jan Lange (Trompete), Wolfgang Bertram
(Ausbilder Blech), LucaHomoth (Trompete) und
Felix Uthe (Posaune).

Das Blasorchester ist von neun musikbegeisterten Sonne
„Läger Küchen“. Ein besonderer Höhepunkt war 1993 der Auftritt beim live übertrag

Barntrup-Sonneborn (sch). Im
Juni 1963 haben musikbegeis-
terte Sonneborner Bürger die
Idee gehabt: „Wir machen ge-
meinsam Musik und legen den
Grundstein für ein Blasorches-
ter.“ Jetzt feiern sie ihr 55-jäh-
riges Bestehen.
Zu den Gründungsmitglie-

dern zählen laut einer Presse-
mitteilung des Blasorchesters
Karl Hermann Mohme, Karl
(Charly) Macherey, Robert
Ziesler, Heinrich Pöpper, Fritz
Niere, Alfred Kohl, Wilhelm
(Willi) Neese, Helmut Kenter
und Gerhard Röhr. Ein eigener
Proberaum, wie die Sonne-
borner ihn heute haben, stand
nicht zur Verfügung, die wö-
chentlichen Übungsstunden
fanden im Frühstücksraum der

damaligen Fabrik „Läger Kü-
chen“ statt. Robert Ziesler über-
nahmals ersterDirigentdiemu-
sikalische Leitung. Das sprach
sich natürlich in Sonneborn
schnell herum. Die Reihen füll-
ten sich in den Folgemonaten
von acht auf zwölf Musiker. Ei-
nige Monate wurde im „stillen
Kämmerlein“ geprobt, der erste
öffentlicheAuftrittwardannbei
dem Schützenball in Sonne-
born.
Am 24. Januar 1966 wurden

die Regularien in einer Satzung
festgelegt, der Name „Sonne-
borner Blasorchester“ war ge-
boren und der erste offiziell ge-
wählte Vorstand nahm seine
Arbeit auf. Ihre erste einheitli-
che Uniform bekamen die mitt-
lerweile 25 Orchestermitglieder

im Mai 1966. Durch die gestie-
gene Anzahl der Musiker war
der Frühstücksraumbei der Fir-
ma Läger zu klein. Ein anderer
Proberaumwurde benötigt und
1968mitdemTurnraumderda-
maligen Volksschule in Sonne-
born schnell gefunden. In die-
sem Jahr fand auch das ersteOs-
terkonzert statt. Eswurde in den
Folgejahren ein fester Bestand-
teil im jährlichen Terminkalen-
der des Orchesters. Als Veran-
staltungsraum stellte der Gast-
wirt Gerhard Heuer seinen Saal
in der Gaststätte „Zur Rose“ zur
Verfügung.
EineRenovierungs-undUm-

baumaßnahme in der damali-
genVolksschuleerfordertedann
nochmals einen Umzug des
Blasorchesters. Während der

Baumaßnahme stellte die Kir-
chengemeinde Sonneborn den
Musikern einen Raum für die
Proben zur Verfügung. Die Ein-
weihung des neuen Bürgerhau-
ses fand im Jahr 1982 statt. Ge-
meinsam mit dem MGV Son-
neborn bezog das Blasorchester
seinen neuen Proberaum. Das
20-jährige Bestehen wurde im
Jahr 1983 mit einem großen
Zeltfest gefeiert. Im Oktober
1984, nach 21 Jahren, übergab
Robert Ziesler den Taktstock
und somit die musikalische Lei-
tung an Martin Düwel. Das Re-
pertoire wurde ständig weiter-
entwickelt, die Anzahl der Auf-
tritte stieg stetig. Ein besonde-
rer Höhepunkt im Vereinsle-
ben kündigte sich im Jahr 1993
an – das ZDF hatte zu Tonauf-

Die musizierenden Mitglieder des Blasorchesters repräsentieren seit 55 Jahren mit ihrer Musik die Stadt Barntrup und den Ortsteil Sonneborn.
Auch bei einem Großen Zapfenstreich sorgt das Sonne-

borner Blasorchester für die Musik.

DieMusikerinnenundMusikerspielenzuvielenAn-
lässen, hier bei einem Stadtfest in Barntrup.

Das Sonneborner Blasor-
chester sucht ständig neue

Musikerinnen und Musiker.
Geprobt wird jeweils mitt-
wochsvon20bis 22Uhr imBür-
gerhaus in Sonneborn. Musik-
interessierte können sich gerne
beidemVorstandundallenMit-
gliedern des Orchesters infor-
mieren – oder einfach mal bei
der Probe vorbeischauen.

Musiker bei der
Probenarbeit.

Engagiert für Lippe.
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VorsitzenderMichael Schoppe
Telefon: (05263) 4586

2. Vors. Kai Rellensmann
Telefon: (05263) 2266

Internet: www.sonneborner-
blasorchester.de

facebook: www.face-
book.com/sonneborner

E-Mail: info@sonneborner-
blasorchester.de

ebornern ins Leben gerufen worden. Zu Beginn waren die Proben im Frühstücksraum der damaligen Fabrik
genen ZDF-Sonntagskonzert in Lemgo. Der 1997 gegründete Förderverein leistet einen maßgeblichen Beitrag

nahmen für das „Sonntagskon-
zert auf Tournee“ eingeladen.
Der Auftritt mit der Liveüber-
tragung war dann im Sommer
1993 in Lemgo.
Zur Unterstützung der viel-

fältigen Aufgaben des Orches-
ters –vorrangig die Ausbildung

von jugendlichen Nachwuchs-
musikern – wurde im Jahr 1997
ein Förderverein gegründet.
Dieser zählt aktuell 40 Mitglie-
der, die durch ihren Beitrag
maßgeblich die Weiterentwick-
lung des Blasorchestersmit dem
Schwerpunkt Ausbildung und

Jugendarbeit fördern. Ein wei-
terer Meilenstein im Vereinsle-
ben war das Jahr 1998. Der bis-
her mit dem MGV Sonneborn
gemeinsam genutzte Übungs-
raum wurde wieder zu klein.
AußerdemhattederRaumnicht
mehr die akustischen Voraus-
setzungen für ein Blasorchester.
Nach langwierigen Verhand-
lungen des damaligen Vorstan-
des mit den örtlichen Vereinen
und der Stadt Barntrup ist es ge-
lungen, eineneigenennurdurch
das Orchester zu nutzenden
Übungsraum im Erdgeschoss
des Bürgerhauses um- und aus-
zubauen.„EinTraumging inEr-
füllung“, heißt es.
Durch die hervorragende

Arbeit aller Musikerinnen und
Musikerhat sichdasBlasorches-

ter in den vergangenen Jahr-
zehnten imKreis Lippeunddar-
über hinaus einen guten Ruf er-
arbeitet. Neben den Auftritten
unter anderem bei Schützen-
undStadtfesten stellt es sich ein-
mal im Jahr mit einem Benefiz-
konzert in den Dienst der guten
Sache – das jährliche Frühjahrs-
konzert lockt immer viele Gäste
in die Sporthalle des Bürger-
hauses. Dabei spielt auch der
NachwuchseinegroßeRolle. Im
November 1997 wurde be-
schlossen, eine Jugendabteilung
zu gründen. Die Leitung und
Ausbildung übernahm Chris-
tian Wächter. Die musikalische
Leitung des Gesamtorchesters
übertrug Martin Düwel im Ja-
nuar 2007 nach 23 Jahren auf
WalterPieper;seit2013liegtdie-

se Arbeit in den Händen von
Wolfgang Bertram.
Natürlichwird nicht nurmu-

siziert. Tages- undWochenend-
ausflüge sind im Vereinsleben
ein wesentlicher Bestandteil zur
Förderung der Gemeinschaft.
Alle Mitglieder des Orchesters
würden sich freuen, wenn sich
weitere Musikinteressierte dazu
entschließen können, Teil ihrer
Gemeinschaft zuwerden – es sei
nie zu spät, ein Musikinstru-
ment zu erlernen. Fachkundige
Ausbilder stehen zur Verfü-
gung.
Anlässlich der 55-Jahr-Feier

veranstaltet das Blasorchester
am17.Novembereinenganzbe-
sonderen musikalischen Abend
mit „Berthold Schick und sei-
nen Allgäu 6“.

Die Musiker bei ihrem ersten Rundmarsch.

Dieter Sieker
Stellvertretender Vorsitzender

Kai Rellensmann
2. Vorsitzender

Michael Schoppe
1. Vorsitzender

Ulrich Kollekowski
2. Kassierer

FOTOS: BLASORCHESTER SONNEBORN

Doris Brinkmann
Kassiererin

Wolfgang Bertram
Musikalische Leitung

Astrid Brakemeier
Schriftführerin

Walter Pieper
Stellvertretender Dirigent

Verena Reese
Jugendwartin

30607001_800118
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Die Schülerinnen und Schüler der 6. Klassen haben Fledermaus- und
Schmetterlingskästen hergestellt. Diese hängen jetzt mit Hilfe des städtischen Bauhofes an einer Obstwiese

Barntrup (sch). Für den Euro-
patag haben sich alle vier 6.
Klassen des Städtischen Gym-
nasiums Barntrup ein Projekt
zum Thema Nachhaltigkeit
überlegt. In jeder Klasse sind
fünf Fledermauskästen und
fünf Schmetterlingskästen ent-
standen.
Eine Schülerin der Klasse 6a

kam laut Pressemitteilung auf
die Idee, auch außerhalb des
Schulgeländes Plätze zumAuf-
hängen der Kästen zu suchen.
Sie hat sich bei der Stadt Barn-
trup die Erlaubnis für eine
Obstwiese geholt, und so hat
die Klasse den Deutschunter-
richt und das gute Wetter ge-
nutzt, um sie dort aufzuhän-
gen. Klassenlehrerin Nagel:
„Diese Kästen sind eine wirk-

lich sinnvolle Aktion, um Le-
bensraum, wenn auch künst-
lich, für die Tiere – in diesem
Fall für Fledermäuse und
Schmetterlinge, jedoch auch
für alle anderen Insekten nutz-

bar – zu schaffen und zu er-
halten. Das Bauen und Bema-
len hat den Schülerinnen und
Schülern sehr viel Spaß ge-
macht. Mir persönlich war es
wichtig, dass wir als Klasse die-

se Aktion begleiten und einen
geeigneten Platz zum Aufhän-
gen finden.“ Ein Dank geht an
die Mitarbeiter des städtischen
Bauhofes, die das Aufhängen
der Kästen übernommen ha-

ben.“ Das Pflücken von Äp-
feln und Birnen ist auf dieser
Obstwiese gestattet und ein
Dankeschön gilt „dem netten
Herrn,dernebenanwohntund
seinen Apfelpflücker zur Ver-
fügung gestellt hat, damit die
Kinder besser an die leckeren
Äpfel kommen“.
Auf dem Rückweg wurde

noch ein Eisgutschein für die
gesamte Klasse eingelöst. An-
schließend an dieses Ereignis
haben die Kinder im Unter-
richt ihre Erlebnisse aufge-
schrieben. „Bürgermeister
Schell begrüßt diese rundum
sehr gelungene Aktion zum
Thema Nachhaltigkeit und
freut sich, dass die Kinder eine
schöne Zeit hatten“, heißt es
abschließend.

die Klasse 6a mit ihrer Lehrerin Nagel und Bürgermeister Schell. FOTO: STADT BARNTRUP

Das Turnier der Altherren auf der Anlage des TC Dörentrup hat Tradition.
Überrraschungssieger wurde mit deutlichem Vorsprung Holger Kunze vor Daniel Kruse

Dörentrup-Schwelentrup
(sch). Auf der Anlage des TC
Dörentrup haben sich zwölf
Altherrenfußballer des RSV
Schwelentrup zu ihrem tradi-
tionellen Tennisturnier getrof-
fen. Bei besten Witterungsver-
hältnissen zeigten die Fußbal-
ler auch im Umgang mit der
kleinen Filzkugel ihr Können.
Gespielt wurde jeweils im

Doppel , wobei die Paarungen
laut Pressemitteilung immer
neu ausgelost wurden; die
Spielleitung lag in den Hän-
den von Festausschussmit-
glied Bernhard Utke. Insge-
samt wurden vier Runden mit
einer Spielzeit von jeweils 30
Minuten ausgespielt. In den
kurzen Pausen konnten die
Spieler sich bei Kaffee und Ku-
chen sowie anderen Geträn-
ken stärken. Nach spannen-
den Spielen und teilweise sehr
engen Begegnungen nahm

Bernhard Utke die Siegereh-
rung vor. Gewertet wurden die
meisten gewonnenen Spiele.
Überrraschungssieger wur-

de mit deutlichem Vorsprung
Holger Kunze vor Daniel Kru-
se.DendrittenPlatz teilten sich
Kalle Dürschke und Stephan
Grabbe. Die Gewinner wur-
den mit schönen Sachpreisen
ausgezeichnet.ChristophVier-

egge und Bernhard Utke führ-
ten im Laufe des Turniers mit
einigen Trainingseinheiten ein
paar „Nachwuchstennisspie-
ler“ an die ungewohnte Sport-
art heran. Zum Schluss konnte
mit diesen „Talenten“ dann
auch schon ein Doppel ge-
spielt werden.
Altherren-Obmann Joa-

chim Stehle hatte sich auch in

diesem Jahr wieder ein beson-
deres Essen einfallen lassen. So
konnten die etwa 25 anwesen-
den Personen das von ihmaus-
gezeichnet vorbereitete echt
bayrische Essen genießen. An-
schließend saßen die Fußbal-
ler noch einige Stunden im
Clubhaus des TCDörentrup in
gemütlicher Runde zusam-
men.

die Altherren-Fußballer des RSV Schwelentrup. FOTO: PRIVAT

Extertal-Bösingfeld. Bei der
Volksbank Bad Salzuflen gibt
es in der Geschäftsstelle Bö-
singfeld ein neues Gesicht:
Tjörven Schilling arbeitet dort
seit dem 1. Oktober und wird
zukünftig die Geschäftsstelle
leiten. Der 27-Jährige kommt
von einer benachbarten Volks-
bank, wo er zuletzt Kundenbe-
rater mit Immobilienschwer-
punkt war.
Nach einer Ausbildung zum

Bankkaufmann hat er sich laut
einer Pressemitteilung berufs-
begleitend unter anderem zum
Bankfachwirt und Bankbe-
triebswirt der Frankfurt School
of Finance and Management
weitergebildet. „Wir freuen
uns, dass wir mit Herrn Schil-
ling einen jungen und sehr fä-
higen neuen Mitarbeiter ge-
winnen konnten, der die Ge-
schäftsstelle gut führen wird“,
sagt Vorstandssprecher Mat-
thias Kruse. Schilling wird
Nachfolger von Doris Evers-
meier, die im Laufe des vierten
Quartals in eine große Ge-
schäftsstelle der BanknachBad
Salzuflen wechselt. Die 45-Jäh-
rige hat die Geschäftsstelle seit
Januar 2014 geleitet und war
dort zuvor bereits Privatkun-
denbetreuerin.„Auchwennich
mich auf die neue Aufgabe in
BadSalzuflenfreue,war ich im-
mer gerne in Bösingfeld“, sagt
sie. Schilling: „Mit den Kolle-
ginnen undKollegenwerde ich
für die Kunden in Bösingfeld
gerne da sein und weiter eine
fachkundige und individuelle
Beratung und Betreuung an-
bieten.“
Die Geschäftsstelle in der

Mittelstraße 28 hat insgesamt
15 Mitarbeiter, die sich um die
Anliegen der Kunden küm-
mern. Insgesamt verfügt die
Volksbank Bad Salzuflen über
13 Geschäftsstellen, inklusive
der Hauptstelle Schötmar in
Bad Salzuflen. In Extertal be-
treibt die Volksbank noch eine
weitere Geschäftsstelle in Al-
mena, dazu kommt eine SB-
Stelle in Asmissen.

Doris Evers-
meier und ihr Nachfolger Tjör-
ven Schilling. FOTO: VOLKSBANK

Ihre Tagestour führt Montags-Gymnastikgruppe nach Lüneburg. Dort wird eine Gruppe
mit dem Pferdewagen durch die mittelalterliche Stadt kutschiert. Der Stintmarkt lädt zum Verweilen ein

Extertal-Bösingfeld (sch). 51
Turnerinnen der Montags-
GymnastikgruppedesTSVBö-
singfeld sind zu ihrer Tages-
fahrt gestartet. Das Ziel war die
mehr als 1000 Jahre alte Han-
sestadt Lüneburg.
Nach zweieinhalbstündiger

Fahrt wurde laut Pressemittei-
lung vor den Toren der Stadt
das traditionelle „Frümi“
(Frühstück/Mittagessen) ein-
genommen. Danach stand die
Stadtbesichtigung auf dem
Programm – während 20 Tur-

nerinnen mit dem Pferdewa-
gen durch die mittelalterliche
Stadt kutschiert wurden, gelei-
teteeine fachkundigeStadtfüh-
rerin die zweite Gruppe zu Fuß
durch Lüneburg. Alle waren
beeindruckt von den mit
kunstvollen Giebeln verzierten
Backsteinbauten, den goti-
schen Kirchen und dem mit-
telalterlichen Rathaus, das zu
einemder schönstenundgröß-
ten in Norddeutschland zählt.
An diesem schönen Spätsom-
mertag bot sich später die Ge-

legenheit, in einem der gut be-
suchten Straßencafés Kaffee
und Kuchen zu genießen,
durch trendige Geschäfte zu
schlendern oder eine der vie-
len Sehenswürdigkeiten zu be-
sichtigen.
Einige Turnerinnen nutzten

die Zeit, um das Salzmuseum,
das Ostpreußische Landesmu-
seum, das Brauereimuseum
und dasMuseumLüneburg, in
dem die Stadtgeschichte dar-
gestellt wird, zu besuchen. Das
Ersteigen des Wasserturms

wurde mit einem herrlichen
Panoramablick über die ge-
samte Stadt und ihre Umge-
bung belohnt. Aus fast 60 Me-
tern Höhe liegt dem Betrach-
ter die Dachlandschaft zu Fü-
ßen. Bei klarem Wetter reicht
die Sicht bis ins 45 Kilometer
entfernte Hamburg. Außer
dem wundervollen Ausblick
bietet derWasserturm ein viel-
fältiges Programm aus Kunst,
Kultur undWissenswertem.
Auch der an der Ilmenau ge-

legene Stintmarkt lädt zum

Verweilen ein. Hier wurden
früherüberwiegendFischeund
Salz verladen. Heute befinden
sich in den malerischen alten
Giebelhäusern zahlreiche
Gaststätten. „Hier kann man
die junge und lebendige At-
mosphäre und den Ausblick
auf den alten Kran genießen“,
heißt es.
Nach einem gemeinsamen

Essen in einem Restaurant in
Bad Münder fuhren die Tur-
nerinnen mit schönen Erinne-
rungen zurück ins Extertal.

Die Ausflüglerinnen aus Bösingfeld haben in der Hansestadt eine Menge gesehen und erlebt. FOTO: PRIVAT

Kalletal/Rinteln. Im Museum
„Eulenburg“ in Rinteln ist ein
Kalender für 2019 vorgestellt
worden, auf dem13Motive aus
VarenholzundStemmengroß-
formatig zu sehen sind. Er trägt
aufdemDeckblatt,daseinehis-
torische Postkarte von Schloss
Varenholz zeigt, den Titel „Va-
renholz und Stemmen in alten
Ansichten.“
Als von Januar bis April die-

ses Jahres in Rinteln die Foto-
Ausstellung „Möllenbeck,
Stemmen, Varenholz“ gezeigt
worden war und großen Pu-
blikums-Zuspruch erfuhr, äu-
ßerte Museumschef Dr. Stefan
Meyer laut Pressemitteilung
die Idee, dass daraus auch ein
Kalender für das nächste Jahr
werden könnte. Vera Varle-
mann und Hans-Ulrich Krau-
se vom Arbeitskreis Heimat-
geschichtederKirchengemein-
de Varenholz nahmen das
dankbar auf, denn einen Ka-
lender für die beiden Weser-
dörfer hatte es bisher noch
nicht gegeben. Die Bildaus-
wahl für den Kalender nah-
men schließlich die drei Ge-
nannten gemeinsam vor.
Zu sehen sind beispielswei-

se historische Aufnahmen der
früheren Ausflugslokale Elfen-
born und Felsenkeller sowie
des Märchenwaldes. Weiter-
hin wird an Erntefeste erin-
nert. Das legendäre Geschäft
von Oskar Bunte in Varenholz
ist ebenso abgebildet wie das
Gasthaus von Hermann Hen-
drich in Stemmen. Weitere
Foto-Raritäten sind enthalten.
Die Auflage des Kalenders

beträgt 200 Exemplare. In Va-
renholz ist er in der Gärtnerei
Voth sowie im Büro der Kir-
chengemeinde erhältlich. Ein
Exemplar kostet 12,80 Euro.

Dr. Ste-
fan Meyer (links) und Hans-Ul-
rich Krause. FOTO: PRIVAT

Der Vorsitzende Udo Lätzsch dankt Kalldorfern.
Das Grillen im Dorfgemeinschaftshaus findet starken Zuspruch

Kalletal-Kalldorf (sch). Der
Kulturverein Kalldorf scheint
offensichtlich ein attraktiver
Verein zu sein. „DieAnzahl der
Mitglieder steigt kontinuier-
lich an, und so war es keine
Überraschung, dass Vorsitzen-
derUdoLätzschseineGästevor
vollen Haus zum gemeinsa-
men Grillen begrüßen konn-
te“, heißt es in einer Presse-
mitteilung.
Insbesonderebegrüßte er im

Dorfgemeinschafthaus die
Kalldorfer, die den Verein vor
30 Jahren gegründet hatten:
Rudi Pörtner, Sigfried Steffen,
Wilfried Gerkensmeier, Horst
Schwarze, Kalle Tesching und
ErhardArning.Verbundenmit
seinem Dank und Anerken-
nung überreichte der Vorsit-
zende kleine Präsente.
Am Buffet konnten sich die

Gäste aus vielen Leckerein al-
les Mögliche aussuchen: Salate

in vielen Variationen, die die
Mitglieder selbst mitgebracht
hatten, auch Bratwürstchen
und Steaks. Bei guter Stim-
mung und kühlen Getränken
hatte man es nicht besonders
eilig, sichwiederaufdenHeim-

weg zu machen. „Die Reihen
lichteten sich erst, nachdemdie
ausführlichen Gespräche über
Dorfkultur und Nachbar-
schaft abgeschlossen werden
konnten“, heißt es abschlie-
ßend.

Vorsitzender Udo Lätzsch (links) mit Kalle Tesching,
Horst Schwarze, Wilfried Gerkensmeier, Erhard Arning, Rudolf Pört-
ner und Sigfried Steffen. FOTO: PRIVAT
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Die Dienstagriege kämpft beim Boßeln mit gewissenWidrigkeiten.
Die Folgen des stürmischen Windes beeinträchtigen jedoch nicht die gute Stimmung der Teilnehmer

Blomberg (mv). Zwei Mann-
schaften aus Mitgliedern der
Dienstagriege des TV Blom-
berg trafen sich zum Boßel-
Wettkampf auf ihrerHausstre-
cke im Reckenbruch. Der fast
wolkenlose Himmel und das
im obligatorischen Handwa-
gen mitgeführte Zubehör
(Sportgerät sowie feste und
flüssige Verpflegung) verspra-
chen einen vergnüglichen Ver-
lauf der Veranstaltung.
Doch schon bald bereiteten

die infolge des stürmischen
Windes zahlreich auf der Stre-
cke liegenden herabgefallenen
Eicheln ungewohnte Proble-
me, wie es in einer Pressemit-
teilung heißt. Trafen sich Bos-
selkugel und Eichel auf der

Strecke, sorgtedieseshäufig für
eine Änderung der Laufrich-
tung der Bosselkugel und ent-
sprechenden Benachteiligung

des Werfers. Auf die bekann-
ten „welligen Passagen“ der
Strecke waren die Teilnehmer
aufgrund ihrer Erfahrungen

aus früheren Jahren bereits
vorbereitet, so dass eine Bos-
selkugel auch schon einmal
eine Kuppe nicht „schaffte“

und zurückrollte. All diese Be-
sonderheiten trugen letztlich
aber dazu bei, das es ein ver-
gnüglicher Vormittag wurde.
Am Ziel in Tintrup ange-

kommen, gab es auch eine sieg-
reicheMannschaft. ImVorder-
grund stand jedoch der Spaß
an der Bewegung in der freien
Natur, so dass das Ergebnis nur
eine untergeordnete Rolle
spielte.
Wie auch schon in den ver-

gangenen Jahren, hatten die
Ehefrauen und Partnerinnen
im Tintruper Dorfgemein-
schaftshaus bereits die Sieges-
feier vorbereitet. So konnten
sich alle Teilnehmer mit aller-
lei Köstlichkeiten stärken und
die Reserven wieder aufbauen.

die Dienstagriege-Mitglieder beim Boßeln. FOTO: PRIVAT

Blomberg (mv). An einem sonnigen Wochen-
ende unternahm das Schlemperott der Blom-
berger Schützen eine Rottfahrt nach Koblenz.
Mit viel guter Laune ging es am frühen Sams-
tagmorgenmitdemBus los. InKoblenz fuhrman
mit demSchiff auf Rhein undMosel ums „Deut-
sche Eck“, bevor die Schützenschwestern und
SchützenbrüdermitderSeilbahnüberdenRhein
zur Festung Ehrenbreitstein übersetzten. Den

Abend verbrachte man im Brauhaus und in ei-
nigen der vielen Altstadt-Kneipen. Am Sonn-
tagmorgen wurde eben diese Altstadt bei einer
Stadtführung erkundet. Danach trat man auf
dem Weinfest im Koblenzer Stadtteil Lay laut
einerMitteilung „den Beweis an, dass auch Bier-
trinker mit dem edlen Rebensaft zurechtkom-
men“. Alle waren sich einig: Die Rottfahrt war
rundum gelungen. FOTO: PRIVAT

Schlangen. Clown, Polizist,
Cowboy oder Prinzessin: Kin-
der lieben es, sich zu verklei-
den; und dank vieler leerer Fla-
schen – und einem heißen
Sommer – können die Kinder
in der Johanniter-Kita Regen-
bogen in Schlangen dieser Lei-
denschaft nun noch besser
nachgehen. Im Rewe-Markt
konnten die Kunden drei Mo-
nate lang ihre Pfandbons für
die Kita spenden – und viele
Schlänger kamen dieser Bitte
nach.
„725 Euro sind in nur drei

Monaten zusammengekom-
men“, freute sich Marktleiter
Matthias Schöttler laut einer
Pressemitteilung. Er führt die
Pfandbons-Sammlung das
ganze Jahr für wechselndeVer-
eine und Einrichtungen in der
Gemeinde durch. „Dass die
Summe diesmal so hoch ist,
liegt auch an dem guten Wet-
ter der vergangenen Monate.
Da haben die Leute viel ge-
trunken“, schmunzelte Schött-
ler.Unddamit eine glatte Sum-
me überwiesen werden kann,
erhöhte er die Spendensumme
auf 800 Euro.
„Damit können wir etliche

Kostüme kaufen“, freute sich
Kita-Leiterin Marion Gurcke.
Die Pädagogin betonte, dass
Kinder bei Rollenspielen nicht
nur ihrer Fantasie freien Raum
lassen, sondern auch viele
wichtige Erfahrungen sam-
meln. „Die Entwicklung sozia-
ler Fähigkeiten wird bei den
Rollenspielen unterstützt. Die
Kinder lernen dabei, eigene
Ideen zu äußern und Kom-
promisse zu schließen“, so
Gurcke. Sie würde sich des-
halb freuen, wenn die Rollen-
spiel-Bereiche der Kita noch
durch weitere Spenden wach-
sen könnten, heißt es.

(von links) Markt-
leiterMatthiasSchöttlermitKin-
dern und Kita-Mitarbeiterin
Christina Seiberlich sowie Ma-
rion Gurcke. FOTO: JOHANNITER

Blomberg (mv). Das Nelken- und das Germania-Rott
der Blomberger Schützen haben sich an der Gaststät-
te „Heini“ getroffen, um zum schon lange geplanten
gemeinsamen Schnatgang aufzubrechen. Petrus muss
auch ein Schütze sein, denn er beschied den eifrigen
Wanderern schönstes Spätsommerwetter, wie einer
Pressemitteilungzuentnehmen ist.Um14.30Uhrgin-
gen genau 100 Schützenschwestern und -brüder samt
Kindern von „Heini“ aus in Richtung „Hurn“, vorbei

ander ehemaligenniederländischenSchule.Dortwur-
de dann die erste Pause eingelegt und Verpflegung in
Form von Gerstenbräu und einigen „Kurzen“ gefasst.
Von dort ging es weiter nach Istrup zur Grillhütte des
Rosenrotts. Dort traf man mit den „Fußkranken“ zu-
sammen, für die eigens ein Fahrdienst eingerichtet
wurde. Der Grill glühte, und selbst zubereitete Salate
taten ein übriges. Die gute Stimmung nahm kein En-
de, und so wurde in der Hütte des Rosenrotts bis weit

nachMitternachtgefeiert–natürlichnichtohnediebe-
rühmtenSangeskünste desNelkenrotts, in die dieGer-
manen fröhlich einstimmten. Der ein oder andere
SchützenbruderversuchtesichauchimPoledance,was
die Stimmungweiter in dieHöhe trieb.Überzeugt von
denFeierqualitäten,konntedasNelkenrottnocheinen
neuen Schützenbruder begrüßen. Es kann davon aus-
gegangen werden, dass dieser gemeinsame Schnat-
gang wiederholt werden wird. FOTO: PRIVAT

Blomberg. Bei bestem Wetter
undguterLaune tratendieMu-
siker vom Fanfarenzug Blom-
berg beim Bundesfest der his-
torischen Schützenbruder-
schaften in Xanten am Nie-
derrhein auf. 10.000 Schützen
und 85 Musikkapellen zogen
durch die von 30.000 Gästen
umsäumten Straßen der alten
Römerstadt.
Mittendrin die Blomberger

Musiker,diewiedereinmalden
Namen Blombergs über die
Landesgrenzen hinaus vertra-
ten, wie es in einer Pressemit-
teilung heißt. Aus diesem An-
lasswurdendieBläserinnendes
Musikzuges Erna-Rosa und
Theodora Ahsmusmit der Kö-
nigsplakette 2018 als jüngste
aktiveMusiker im Festzug aus-
gezeichnet. Der Vorsitzende
Gernot Pöpper gratulierte den
beiden Spielerinnen und auch
dem stolzen Vater Thomas
Ahsmus zu dieser „wahrlich
verdienten Ehrung“.
Bei wem das Interesse an

peppiger Marsch- und Kon-
zertmusik geweckt ist, der ist
herzlich zu den Proben jeden
Dienstag ab 19 Uhr in die
Mehrzweckhalle „Neue Tor
Straße“ in Blomberg zum ge-
meinsamen Musizieren einge-
laden.

die jungen Musi-
kerinnen Erna-Rosa und Theo-
dora Ahsmus. FOTO: PRIVAT

Anlässlich des runden Geburtstages
unternehmen die Mitglieder eine Fahrt ins Sauerland

Blomberg-Mossenberg (sch).
„Dat aule Platt et liewet nau“:
Unter diesem Motto treffen
sich die Mitglieder des Platt-
deutschen Vereins Mossen-
berg-Wöhren seit der Grün-
dung am 19. März 1998 ein-
mal imMonat imDorfgemein-
schaftshaus in Mossenberg.
Jetzt haben sie ihren 20. Ge-
burtstag gefeiert.
„Anfangswarenwir 20, heu-

te haben wir noch einen har-
ten Kern von zehn Personen“,
schreibt Annegret Kiesewetter
in einer Pressemitteilung. Aus
Anlass des 20-jährigen Be-
stehens starteten die Mossen-
berger zu einer Fahrt durch das
Sauerland nach Bad Berle-
burg. Die erste Rast war auf
dem „Kahlen Asten“ bei ange-
nehmen 21Grad, bei den sonst
so extremen Temperaturen
dieses Sommers blieb es den
ganzen Tag über erträglich.
Nach einem leckeren Mittag-
essen fuhr die Gruppe unter

sachkundiger Reiseleitung mit
dem Bus weiter durch das Rot-
haargebirge. Bewundernswert
waren die vielen Kiefernwäl-
der und die mit Schiefer ver-
kleideten Häuser, sehenswert

war aber auch das Schloss Ber-
leburg. Nach einem Waffeles-
sen fuhren die Teilnehmer,mit
Zwischenstopp an der Aabach-
talsperre, zurück ins Lipper-
land.

Die Mitglieder des Plattdeutschen Vereins, hier vor
dem Schloss Berleburg. haben viel gesehen. FOTO: PRIVAT

Blomberg-Großenmarpe. Die
nächste Wanderung des Turn-
vereins Großenmarpe-Erd-
bruchwirdamMontag,22.Ok-
tober, angeboten. Treffpunkt
zur Abfahrt mit Autos – in
Fahrgemeinschaften – ist um
13.30 Uhr in der Dorfmitte in
Großenmarpe. Gewandert
wird anschließend ein Rund-
kurs ab Parkplatz an der
Mörthstraße inBrakelsieküber
den Mörthweg im Schwalen-
berger Wald. Der bekannte
Seerosenteich und die Schutz-
hütte Waidmannsheil bringen
Abwechslung in den prächtig
gefärbten Herbstwald des
Hochmoors Mörth. „Viele
Menschen sehnen sich nach
wirklicher Entspannung und
entdecken, dass diese auch in
unserer Umgebung in Lippe
ohne großen Aufwand gefun-
den werden kann“, heißt es in
der Pressemitteilung des Ver-
eins.NeueWanderersindherz-
licheingeladen, inderGemein-
schaft die Natur mit vielen Se-
henswürdigkeiten zu erleben
und sich vom Freizeitstress zu
erholen – festes Schuhwerk
sollte selbstverständlich sein.

Blomberg. Wegen vermehrter
Nachfragen zur Patientenverfü-
gung bietet der „Ambulante
Hospiz- und Palliativ-Bera-
tungsdienst Lippe“ am morgi-
gen Mittwoch zwischen 9 und
11.30 Uhr einen Informations-
termin an. Das kostenfreie An-
gebot findet im Kreissenioren-
heim am Hohenrenner Weg 12
statt.EineAnmeldungunterTel.
(05261) 777383 ist erforderlich.
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Oerlinghausen-Lipperreihe (mv). 50 Mitglieder der Arbeiter-
wohlfahrt Lipperreihe beteiligten sich an der diesjährigen Mit-
gliederfahrt nach Ibbenbüren. Besichtigt wurde dort der Wasser-
park NaturaGart mit Teichlandschaft, einem Aquarium sowie
einer Wasserwildnis mit Seekanzel zur Beobachtung seltener Vö-

gel. Die Teilnehmer waren laut einer Mitteilung von dieser ein-
zigartigen Anlage begeistert. Ein Mittagessen in der Palmenhalle
schlossdiesenBesuchspunktab.Ein zweiterHöhepunktdiesesTa-
ges war Wellingholzhausen mit seinem Begegnungszentrum. Das
Haus,Baujahr1775,verfiel zusehends.2007entstanddie Ideeeines

Begegnungszentrums, das auch realisiert wurde. Das Haus lebt
vom Ehrenamt, heute Kinder-Kino, morgen Autorenlesung oder
Live-Musik.Danngabesnochein schönesKaffeetrinkenmit selbst
gebackenem Kuchen, wodurch dieser rundum gelungene Aus-
flug angemessen beendet wurde. FOTO: AWO LIPPERREIHE

Die 37. Wanderwoche der Wandergruppe führt in den Schwarzwald.
Im Programm enthalten sind auch zahlreiche Ausflüge – wie etwa zum Titisee und zum Feldberg

Leopoldshöhe (mv). Die 37.
Wanderwoche führtedieWan-
dergruppe des Heimatvereins
Leopoldshöhe in den Schwarz-
wald nach Oberharmersbach.
Geplant wurde dieWochewie-
der einmal von Hans Joachim
Herrmann und Hans Kopp-
mann, die sich das Hotel, Ort
und Landschaft ein Jahr vor-
her angesehen hatten. So war
das Domizil im „Hotel Grün-
winkel“, ein familiengeführtes
Hotel, laut einerMitteilung ge-
nau die richtige Entscheidung.
Die erste Wanderung wur-

de von der Mutter (84) des
Hauses mit einem Ortsrund-
gang und mit vielen Erklärun-
gen zum Ort Oberharmers-
bach und seiner Geschichte ge-
leitet. DerWeg führte auch am
Bergentlang, sodassmaneinen
schönenBlickvonobenaufden
Ort hatte. Hier ging es vorbei
an demältesten erhaltenenGe-
bäude der Gemeinde aus dem
Jahre 1546, das vom Keller bis
zum Dachstuhl in den Jahr-

hunderten unverändert geblie-
ben ist. Eine Wanderung
brachte die Gruppe, die dann
vom Küchenchef und Haus-
herrn geführt wurde, auf die
Hark – eine Vesperhütte auf
zirka 715 Höhe. Dort traf man
auch die vier Nichtwanderer.
Der Weg war mit Rückweg 14
Kilometer lang und führte
durch schöne Wälder und

Obstwiesen – bei herrlichem
Sonnenschein.
Am Samstag wurden erst

unter der Führung der Chefin
des Hauses „Grünwinkel“,
Christina Pfundstein, die
Lourdesgrotte, eine Gedenk-
stätte, und eine alte Sägemüh-
le in Zuwald am Ende des Ta-
les und der Gemeinde Ober-
harmersbach besichtigt. Nach

der Besichtigung brachte der
Bus die Wanderer dann zum
Löcherbergwasen, von wo aus
die Gruppe zu ihrem acht Ki-
lometer langen Marsch zum
„Vogt auf Mühlstein“ startete.
Dort fand dann eine Mittags-
pause in der urigen Vesperstu-
be statt. Auch hier trafen die
Wanderer wieder auf die
Nichtwanderer mit dem Bus-

fahrer. Geführt wurden die
Wanderer wieder vom Kü-
chenchef des Hauses „Grün-
winkel“, Willi Brosamer. Nach
der Stärkung hatten die Wan-
derer dann einen längeren
Marsch von neun Kilometern
vor sich. Die Nichtwanderer
fuhrenmitdemBuszumShop-
pen zu den Firmen Hahn &
Henne sowie Trigema; außer-

dem unternahmen sie einen
Bummel durch die Stadt Zell
amHarmersbach. DieWande-
rer und Nichtwanderer kamen
aber alle wieder wohlbehalten
imHotel an.
Außer den Wanderungen

wurden auch wieder Fahrten
und Besichtigungen durchge-
führt. Diese waren sehr ange-
nehm mit dem Busbegleiter
Otto Stecher, der sich hervor-
ragend auskannte und außer
Erklärungenauch immereinen
passenden Spruch auf Lager
hatte, was die ganzen Touren
auflockerte. Die Wandergrup-
pe war zu einer Besichtigungs-
tour durch den Süd-Schwarz-
wald gestartet. Natürlich wur-
deauchStationgemachtamTi-
tisee, inHinterzarten, amFeld-
berg und in Schonach. Auch
wurde die größte Kuckucks-
uhr derWelt bestaunt.
EsgabnochvieleweitereHö-

hepunkte auf dieser rundum
gelungenen Reise der Leo-
poldshöher Heimatfreunde.

die Teilnehmer an der Wanderwoche im Schwarzwald. FOTO: PRIVAT

Der gesellige Auftakt
der Kompanieschießabende kommt gut an

Oerlinghausen (mv).Die Idee,
wieder Kompanieschießaben-
de durchzuführen, ist das Er-
gebnis eines Arbeitskreises der
Oerlinghauser Schützen, der
sich mit der Zukunft des
Schießsportes in der Bergstadt
beschäftigt hatte.
Nach demAuftakt durch die

„Bergwacht“ und die „Theken-
taucher“ kamen jetzt laut einer
Mitteilung die Mitglieder der
ersten Kompanie auf dem
Schießstand am Steinbült zu-
sammen. Jochen Schneider

und Markus Höhne hatten zu
diesem sportlichen Event gela-
den, bei dem vor allem die Ge-
selligkeit undderAustausch im
Vordergrund standen. Den
Wettbewerb mit dem Luftge-
wehr entschied dann Letzterer
auch für sich, gefolgt von Uwe
Friedrich und Udo Heidsiek
auf den Plätzen zwei und drei.
Auf die Frage nach dem Er-
folgsrezept spekulierte Höhne,
dass eswahrscheinlichmit dem
Besuch des Trainingsabends in
der Woche zuvor zu tun hatte.

Hier sind übrigens Gäste und
Schießsportbegeisterte, egal ob
jung oder alt, immer willkom-
men. In den kommendenWo-
chen folgen noch die Schieß-
abende der drei anderen Kom-
panien, zu denen die Mitglie-
der eingeladen sind. Die Ter-
mine stehen auf der Internet-
seite der Gesellschaft.

dieMitgliederdererstenKompaniebeimgeselligenSchießabend.Chef JochenSchnei-
der (Zweiter von rechts) und Spieß Markus Höhne (Vierter von rechts) hatten ihre Schützenschwestern
und Schützenbrüder zum Wettkampf eingeladen. FOTO: SCHÜTZENGESELLSCHAFT

Leopoldshöhe. Bei der Jubi-
lar-Feier des Lippischen Sän-
gerbundes im Kreishaus in
Detmold wurden auch zwei
verdiente Sänger des MGV
Leopoldshöhe für jeweils 60
Jahre aktives Singen geehrt.
Der Präsident des Sänger-

bundes, Norbert Arnold, be-
tonte laut einer Mitteilung in
seiner Laudatio für Heinz Flie-
ge und Leopold Loidl, wie
wichtig ein solch langfristiges
Engagement und die Mitarbeit
für die jeweilige Gemeinschaft
sind. Bei beiden waren der Va-
ter beziehungsweise der
Schwiegervater verantwortlich
für den Eintritt in den örtli-
chen Gesangverein – Heinz
Fliege in den MGV Leopolds-
höhe, Leopold Loidl in die
„Germania“ in Bielefeld und
später (ab 1983) über Umwege
in den MGV. Auch die im-
mense Arbeit als Notenwart
(Fliege) wurde vom Präsiden-
ten lobend erwähnt. Anschlie-
ßend wurden Urkunden und
Ehrennadeln, verbunden mit
entsprechenden Glückwün-
schen, überreicht. Fazit: Zwei
treue und verdiente Sänger im
MGV Leopoldshöhe wurden
zu Recht in dieser Feierstunde
geehrt.

die MGV-Sänger
Leopold Loidl (links) und Heinz
Fliege. FOTO: PRIVAT

Beim Schauturnen sind insgesamt 300 Aktive mit von der Partie.
Die Lippe-Dance-Cup-Teilnehmer zeigen Elemente ihres Wettkampftanzes

Oerlinghausen (kris). Holly-
woodstimmung in der Turn-
halle des Niklas-Luhmann-
Gymnasiums: Der Turn- und
Sportverein (TSV) Oerling-
hausen hatte zum Schautur-
nen mit 300 Tänzerinnen und
Turnern von Jung bis Alt ein-
geladen. In der voll besetzten
Turnhalle zeigten 13 Gruppen
Einblicke in ihr Repertoire.
Das Licht ist gedimmt, aus

silber-glänzenden Ballons, ge-
füllt mit Helium, prangt „Hol-
lywood“ an einer Seite der
Turnhalle. Zu Musik aus be-
kannten Filmen wie „James
Bond“ oder „Fluch der Kari-
bik“ treten die Turner und
Tänzer des TSV auf. Los ging
es mit den Kleinsten: Beim El-
tern-Kind-Turnen von Leite-
rin Michelle Mesninkat lernen
dieKids abneunMonatenklei-
ne Choreographien zu Liedern
vonzumBeispielRolfZuckow-
ski – Mama und Papa tanzen
natürlich mit. Eine der Klei-
nen wollte gar nicht mehr auf-
hören und tanzte einfach wei-
ter, während alle anderen Kids
schon abgingen – da half die
Mutter ein bisschen nach.
Die Tanztrainerinnen Vicky

Neumann und Mona Drees
führten als Moderatorinnen in
gold-glänzenden Blazern
durch den Nachmittag und
kündigten insgesamt sieben

Jazztanz-Gruppen an. Neu-
mannsGruppe „Ristorius“, die
aus 20 Mädchen im Alter von
sieben bis neun Jahren be-
steht, zeigte zwei Choreogra-
phien. Zum Hauptthema des
Disney-Films „Die Eisköni-
gin“ tanzten die „Mäuse“, de-
ren Maskottchen die plüschige
Diddlmaus „Lilly“ ist, schon
während des Lippe-Dance-
Cup im April in Oerlinghau-
sen. Die Choreographie zum
Charts-Hit „Feuerwerk“ des

Sängers Wincent Weiss haben
dieMädels extra für das Schau-
turnen eingeübt. Jazztanztrai-
nerinGabyIrrganghatzurMu-
sik von Mary Poppins eine
Choreographie geschaffen, in
der alle sieben Jazztanz-Grup-
pen mit Tänzern im Alter von
4 bis 19 Jahren teilnahmen.
Verkleidet waren sie in mär-
chenhaften Kostümenwie Ho-
senanzügen oder Prinzessin-
nenkleidern. „Die Kostüme
wurden von den Eltern selbst

genäht und geschneidert“, sag-
te Moderatorin Vicky Neu-
mann.
„Während die Kinder sich

immer auf das unregelmäßig
stattfindende Schauturnen
freuen, zieren sich die Erwach-
senen immer ein bisschen“,
sagte Neumann. Dennoch
zeigten auch die Gruppen
„Bauch-Beine-Po“ und „Rü-
ckenfit“ ihre Sportlichkeit.
Verkleidet als Senioren mit
Krückstock, überraschten sie
mit einem fitten Tanz – dabei
sind einige tatsächlich schon
über 70 Jahre alt, wie Vicky
Neumann erklärte.
Während des Abschlusstan-

zes kamen zurMusik der Blues
Brothers noch einmal alle Tur-
ner und Tänzer auf die Bühne
und zeigten ihre Künste, ver-
kleidet mit dunklen Sonnen-
brillen. FlorianDieckmannbe-
kam vom TSV einen Präsent-
korb als Dankeschön für sei-
nen Einsatz an der Technik.
„Schon seit langem unter-
stützt er uns dabei“, sagte Mo-
deratorin Mona Drees und
umarmte Dieckmann, der
währendderAuftritte sonst für
das Publikum nicht sichtbar
hinter der Bühne aktiv ist. Für
ein volles Kuchenbuffet in der
Mensa des Niklas-Luhmann-
Gymnasiums sorgten die El-
tern und Großeltern.

BeimEltern-Kind-TurnenhelfendieEr-
wachsenen ihren Kindern, die einfach auch manchmal auf den Arm
wollen. FOTO: KRISTOFFER FILLIES
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