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Bei einer
Fahrt der AWO Exter-
tal gab es viele Kartof-
fel-Gerichte.

Schüler der Sekundarschule Blom-
berg haben Getränkedeckel gesammelt – für einen
guten Zweck. Damit werden Impfungen gegen
Kinderlähmung finanziert.

Am Kreisdamenpokalschießen in
Detmold haben in diesem Jahr rund 100 Sportler
teilgenommen – darunter auch Männer in Frau-
enkleidern.

Bildungs-
und Entwicklungsbe-
gleiterinnen lernen Zu-
hören mit „Lilo
Lausch“.

Der „Märklin-In-
sider-Stammtisch“ hat
einen neuen Treff-
punkt in Helpup.

Gemeinschaft wird in den
lippische Vereinen groß ge-
schrieben, Fahrten und
Touren stärken den Zusam-
menhalt. Das spätsommer-
licheWetter hat es in die-
sem Jahr besonders gut mit
uns gemeint: Gab es über-
haupt einen Tag, an dem
schäbigesWetter Ausflüg-
lern einen Strich durch die
Rechnung gemacht hat?
Jetzt aber müssen wir uns
auf die kalte, die nasse, die
dunkle Jahreszeit einstellen.
Dem Vereinsleben tut das
keinen Abbruch. Gemein-
sam Spaß haben können die
Lipper auch „indoor“.

Horn-Bad Meinberg/Wehren.
Die Schützengesellschaft Weh-
ren ist der „Verein derWoche“.
Mit knapp100Mitglieder ist die
Gesellschaft der kleinste Schüt-
zenvereinLippes.Dennochsind
die Mitglieder sehr rührig: Ge-
meinsame Übungsschießaben-
de, Vereinsaktivitäten mit Os-
terfeuer, Winterwanderungen
oder die vereinseigenen Schieß-
wettbewerbe wie das „Bedin-
gungsschießen“prägendasVer-
einsleben und fördern den Zu-
sammenhalt.
DasHighlight ist das alle vier

Jahre stattfindende Schützen-
fest. Die drei Jahre zwischen
den Schützenfesten federt der
Verein mit dem nicht minder
beliebten Scheunenfest ab.
Die Geschichte des Vereins

reicht bis ins Jahr 1848 zurück,
als Brüntrup und Wehren zu
einer Bürgerwehr, der Schüt-
zengesellschaft Brüntrup-Weh-
ren, zusammenschlossen wur-
den. 1935 dann folgte das letzte
gemeinsame Schützenfest.
Nach dem letzten Weltkrieg
wurde die Schützengesellschaft
Wehrenwieder gegründet.
All die Jahre hat die Tradi-

tionsfahne, inzwischen 170
Jahrealt, gutüberstanden–Der
Stolz der Mitgliederhängt im
Rittersaal der Burg Horn..
Mehr über den „Verein der

Woche“ lesen Sie auf den

Der Vorstand gratuliert 18 Absolventen, die sich neben ihrem Beruf mit einem Studium
weitergebildet haben. Frank Sievert betont, wie wichtig gut ausgebildete Nachwuchskräfte sind

Kreis Lippe/Paderborn (sb).
„Erfolg bedingt lebenslanges
Lernen.“ Dieser Maxime des
Dirigenten Robert Schumann
folgend, haben sich 18 Kolle-
ginnen und Kollegen der Ver-
bund-Volksbank OWL mit
einemStudiumneben demBe-
ruf weitergebildet. Bei einer
Feierstunde wurde ihnen jetzt
zu ihren erfolgreichen Ab-
schlüssen gratuliert.
Die Vorstandsmitglieder

Günter Vogt, Dr. Friedrich
Keine und Karl-Heinz Rawert

sowie Frank Sievert, General-
bevollmächtigter und verant-
wortlich für das Personalma-
nagement, würdigten bei
einem festlichen Abendessen
das Engagement und die her-
vorragenden Leistungen der
engagiertenMitarbeiter.
„Wir sind stolz, dass unsere

Mitarbeiter die Initiative er-
greifen und ihren Karriereweg
in unseremHaus auf- und aus-
bauen“, lobt Dr. Friedrich Kei-
ne. Und die Weiterbildungs-
wege in der Verbund-Volks-

bank OWL sind vielseitig. So
gibt es neben dem Abschluss
„Bankfachwirt“ oder „Bankbe-
triebswirt“ auch die Möglich-
keit, einenBachelor-oderMas-
terstudiengang im Bereich
Banking and Finance zu ab-
solvieren. Zwei Kolleginnen
haben laut Pressemitteilung
der Bank in diesem Jahr ihren
Master ofMediation und ihren
Master of Arts in „Arbeitspsy-
chologie“ gemacht.
„Gerade in der heutigen Zeit

ist es besonders wichtig, gut

ausgebildete Nachwuchskräfte
zu haben. Und die besten
Nachwuchskräfte bekommen
wir,wennwir sie zumeinensel-
ber ausbilden und ihnen dann
die notwendige Unterstützung
zugutekommenlassen,umsich
weiterbilden und spezialisie-
ren zu können“, so Frank Sie-
vert.
Gratulationen empfingen

Tobias Hansmann, Andreas
Müller, Patricia Machon, Ka-
tharina Scherf, Doreen Alt-
miks, Sarah Temme, Stefan

Krekeler, Desiree Hellmann
und Kai-Uwe Schulte zum
Bankbetriebswirt, Sebastian
Pietsch, Jonas El-Mazria und
Christine Lüke zum Bankfach-
wirt, Marvin Scharfen, Julian
BehlerundEllenBetkezumBa-
chelor of Arts Banking and Fi-
nance sowie Bianca Peters zum
Master of Mediation, Stefanie
Albrecht zum Master of Arts
„Arbeitspsychologie“ und Da-
niel Kaune zum Genossen-
schaftlichen Bank-Führungs-
seminar mit Bachelor ADG.

(stehend von links) Frank Sievert, Dr. Friedrich Keine, Kai-Uwe Schulte, Daniel Kaune, Andreas Müller, Sebastian Pietsch, To-
bias Hansmann, Jonas El Mazria, Doreen Altmiks, Karl-Heinz Rawert, Katharina Scherf, Günter Vogt und Bianca Peters sowie (sitzend von links) Patricia Machon, Desiree Hell-
mann, Sarah Temme, Christine Lüke, Stefanie Albrecht und Ellen Betke. FOTO: DIETMAR FLACH/VOLKSBANK

15 Berufsberater und Lehrer lernen Ausbildungsberufe
in der Kunststoffindustrie kennen

Kreis Lippe (sb). Bei hunder-
ten anerkannten Ausbildungen
ist esnicht immereinfach, einen
passenden Beruf zu empfehlen.
Aus diesem Grund organisiert
die Kommunale Koordinie-
rungsstelle Schule-Beruf
(Schu.B) in Zusammenarbeit
mit lippischen Unternehmen
regelmäßig Berufsorientie-
rungs-Touren für Lehrer und
Berufsberater.
„DieTeilnehmererhaltende-

taillierte und praxisnahe Infor-
mationen im direkten Aus-
tauschmitAusbildernundAzu-
bis.DadurchsollensiedieSchü-
ler noch kompetenter beraten
und auch speziellere Fragen be-
antworten können“, erklärt

Christin Wegener von Schu.B.
Auf der jüngsten ganztägigen
Tour drehte sich alles um Aus-
bildungsberufe in der Kunst-
stoffindustrie: Werkzeugme-
chaniker und Verfahrensme-
chaniker für Kunststoff und
Kautschuktechnik. „Der Kreis
Lippe bildet eines der Ballungs-
zentren der Kunststoffbranche
mit zahlreichen Betrieben, die
gute Zukunftsperspektiven an-
bieten“, so Wegener. Dank der
Kooperation mit dem JOB-
STARTER plus-Projekt „Kung-
Fu – Kunststoff goes Future“
lernten die 15 Teilnehmer die
Unternehmen Coko-Werk aus
Bad Salzuflen und E.I.S. Air-
craft Products and Services aus

Lemgokennen.Zudembesuch-
ten sie das Institut für Kunst-
stoffwirtschaft (ikuowl) am
LüttfeldBerufskolleg in Lemgo.
Bei den Führungen stellten

dieAusbilderundAuszubilden-
den ihre Berufe vor. Einen be-
sonderenWert legten die Orga-
nisatoren auch darauf, dass die
Menschen, die hinter dem Be-
ruf und demUnternehmen ste-
hen, ihren persönlichen Weg
zum jeweiligen Berufsbild auf-
zeigten. Nicht nur Schulnoten,
sondern die Begeisterung für
den Beruf und Fähigkeiten, wie
handwerkliches Geschick, seien
wichtige Kriterien für die Aus-
bildungsbetriebe, so Katja Sei-
bel vomKungFu-Projekt.

BerufsberaterundLehrkräfte lassen sich bei ikuowldieKunststoffverarbeitungerklären. FOTO: SCHU.B

AmMaus
TüröffnerTag 2018
schnuppernKinder im
Architektur- undPla-
nungsbüro xtraPlan in
Detmold.
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Lemgo/Augustdorf (sb). Der Traditionsverein
Lippische Panzergrenadiere hat zusammen mit
dem Panzergrenadierbataillon 212 Vereine und
Gruppen aus den Patenstädten des Bataillons zu
einem Vergleichsschießen auf die Standort-
schießanlage nach Augustdorf eingeladen. Ge-
schossen wurdemit dem Sturmgewehr G36 und
der Pistole P8. Nach dem laut Pressemitteilung
sehr gut organisierten Wettkampf konnten die
freundschaftlichen Beziehungen zum Bataillon
beiBratwurstundkühlenGetränkenvertieftund
gefestigt werden. Aus der alten Hansestadt be-

teiligten sich jeweils eine Mannschaft aus der 2.
Kompanie der Schützengesellschaft Lemgo, der
Freiwilligen Feuerwehr Lemgo sowie der Reser-
vistenkameradschaft Lemgo. Die Schützenge-
sellschaft belegte mit dem Gewehr den dritten
Platz in der Gesamtwertung, während die Re-
servistenkameradschaft die Pistolenwertung für
sich entscheiden konnte. Das Bild zeigt (von
links) die Lemgoer Reservisten Gerd Tonnema-
cher, Reiner Austermann, Michaela Ohlendorf,
Sebastian Stucke und Roman Paschek.

FOTO: RESERVISTENKAMERADSCHAFT LEMGO

KreisLippe(sb).„Ichhabemich
gefragt, obdas,was ichden gan-
zen Tag mache, Sinn macht.“
Das war eine der Erkenntnisse,
die Sina Trinkwalder vor rund
zehn Jahrenbewog, aus einer si-
cheren Tätigkeit in der eigenen
Werbeagentur den Start in ein
neuesungewisses, aberaus ihrer
Sicht sinnvolles Unternehmen
zu wagen. Jetzt hat die Gründe-
rinvon„manomama“denWirt-
schaftsjuniorenLippe laut einer
Pressemitteilung von ihren Er-
fahrungen als Social entrepe-
neur berichtet.
Wie die Referentin vor den

WJ im Bahnhof Bad Salzuflen
erzählte, sei ihr Unternehmen
nicht in erster Linie auf Gewinn
fokussiert, sondern derMensch
steheimMittelpunkt.Mitihrem
MannhattesieelfJahrelangeine
erfolgreiche Werbeagentur ge-
führt, mit „manomama“ grün-
dete sie dann eine Firma, die
Menschen eine Chance gibt,
welche auf dem Arbeitsmarkt
sonst keine Perspektiven ha-
ben.
Ihre Anzeige zur Gewinnung

neuer Mitarbeiter fand so viel
Aufmerksamkeit, dass sie für
700 Bewerber spontan ein Cas-
ting organisierte. Die Firma, zu
hundert Prozent durch Eigen-
kapital finanziert, hat heute 140
Mitarbeiter und produziert
KleidungundProduktewieEin-
kaufstaschen „Made in Germa-
ny“ für bekannte Kunden wie
EDEKAundBioland.
VincentSanderbedanktesich

bei Sina Trinkwalder für den
kurzweiligen Vortrag im Rah-
men des WJ-Members Club –
einem Netzwerktreffen der
Wirtschaftsjunioren. Zum Ab-
schied überreichte er einen
Zwermann und und gab den
Hinweis „in jedemFall dasHer-
mannsdenkmal zu besuchen“.

Sina Trink-
walder und Vincent Sander.

FOTO: WIRTSCHAFTJUNIOREN

14 lippische Bildungs- und Entwicklungsbegleiterinnen erhalten eine „Lilo Lausch“-Weiterbildung,
gefördert von der Stiftung „Für Lippe“. Das Erlernte wollen sie künftig den Familien näher bringen, die sie besuchen

Kreis Lippe (sb). Die sympa-
thische Elefantendame „Lilo
Lausch“ kommt normalerwei-
se inKitas zumEinsatzund för-
dert eine wertschätzende Zu-
hörkultur sowie die Sprachbil-
dung der Kinder. Jetzt haben
laut einer Pressemitteilung 14
Bildungs- und Entwicklungs-
begleiterinnen (BEBs) im
Kreishaus einen „Lilo Lausch“-
Workshopbesucht.
Ziel sei es gewesen, im Be-

reich Zuhörkompetenz weite-
re Kenntnisse zu erwerben und
Anregungen für ihre Arbeit in
den Familien mitzunehmen.
Gefördert wurde die Maßnah-
medurchdieStiftung„FürLip-
pe“.
Insgesamt zwölfMal kommt

eine Bildungs- und Entwick-
lungsbegleiterin einmal wö-
chentlich für je 60 Minuten in
die Familie. „Die Weiterbil-
dung ist als Probelauf gedacht,
um den positiven Einsatz von
‚Lilo Lausch‘ bei ihren Besu-
chen zu testen“, informiert Ju-

lia Prokofieva, Programmko-
ordinatorin vom Team Fami-
lienfreundlicherKreis, Kinder-
schutz desKreises Lippe.
„Lilo Lausch“-Programm-

leiterin Simone Groos ist be-
geistert von der Idee der Inte-
gration in die Arbeit der BEBs:
„,LiloLausch’ legt großenWert
auf eine gute Zusammenarbeit

mitEltern.Wir freuenunssehr,
dass das Programm durch die
Arbeit der BEBs in den Fami-
lienalltag einzieht. Achtsames
Zuhören ist entscheidend für
die sprachliche und sozial-
emotionale Entwicklung der
Kinder und bildet eine wichti-
ge Basis, um jedem Kind, un-
abhängig seiner sozialen oder

kulturellen Herkunft, gerechte
Bildungschancen zu ermögli-
chen.“
Helen Seyd von der Stiftung

Zuhören schulte die 14 Teil-
nehmerinnen während des auf
sie zugeschnittenen Work-
shops. Die BEBs erhielten eine
„Lilo Lausch“-Fingerpuppe,
das Erzählsäckchen sowie

mehrsprachige CDs und Bü-
cher, die sie zukünftig auf ihre
Besuchemitnehmenwerden.
DieKosteninHöhevonrund

2500 Euro für den Workshop
derBEBs trägtdie Stiftung„Für
Lippe“.Die BEBs haben jeweils
einen Eigenanteil von 25 Euro
übernommen. „Wir freuenuns
über das besondere Engage-

ment der Bildungs- und Ent-
wicklungsbegleiterinnen, die
sich für diese Weiterbildung
Zeit genommenund zusätzlich
eigenes Geld investiert haben“,
lobt Dr. A. Heinrike Heil, Ge-
schäftsführerin der Stiftung
Standortsicherung,die die Stif-
tung „Für Lippe“ treuhände-
risch verwaltet.

Die Bildungs- und Entwicklungsbegleiterinnen freuen sich gemeinsam mit Geschäftsführerin Dr. A. Heinrike Heil (Vierte von rechts), Projektkoordina-
torin Julia Prokofieva (Mitte) und Workshop-Leiterin Helen Seyd (rechts) über die Anregungen für ihre Arbeit in den lippischen Familien, die sie mit der sympathischen Elefan-
tendame im Detmolder Kreishaus erhalten haben. FOTO: STIFTUNG STANDORTSICHERUNG/KREIS LIPPE

In der Kreisverwaltung können Achtklässler insgesamt 14 Ausbildungszweige
kennenlernen. Die Kurzpraktika dauern einen Tag. Auch ganze Schulklassen sind willkommen

Kreis Lippe (sb). Hauptsäch-
lich für Achtklässler bietet die
Kreisverwaltung in Detmold
Kurzpraktika an. Dabei profi-
tieren die Jugendlichen laut
einer Pressemitteilung von den
vielen unterschiedlichen Sach-
gebieten, für die eine Kreis-
verwaltung zuständig ist: Ins-
gesamt 14 Ausbildungsberufe
können die Praktikanten ken-
nenlernen.
„In diesem Jahr konnten wir

bereits 40 Schüler in einen Be-
reichvermitteln“, freut sichSil-
ke Hammermeister, Ausbil-
dungsleiterin beim Kreis Lip-
pe, über das Interesse. Die
Schüler werden beispielsweise
in der IT-Abteilung, bei den
Vermessungstechnikern oder
im Bürgerservice eingesetzt –
so auch Rewin Yumusak. Die
Schülerin von der Geschwis-
ter-Scholl-Gesamtschule in
Detmold arbeitete einenTag in

derKundenbetreuungdesBür-
gerservices und übte sich unter
anderem im persönlichen und
telefonischen Gespräch mit
Bürgern. „Ich interessieremich
für kaufmännische Tätigkei-

ten und denke über eine Aus-
bildung zur Verwaltungsfach-
angestellten nach“, so die 14-
Jährige.
Während des Tages können

die Schüler erste praktische Er-

fahrungen sammeln und eine
Vorstellung von einem Berufs-
feld erhalten. „Viele Jugendli-
che,diedenErkundungstagge-
nutzt haben, bewarben sich
auch für ein mehrwöchiges
Praktikum und später mit-
unter auch auf einen Ausbil-
dungsplatz.Dazahltes sichaus,
wenn Bewerber während eines
Praktikums schon einen posi-
tiven ersten Eindruck hinter-
lassen konnten“, erläutert die
Ausbildungsleiterin.
Die Berufsfelderkundung ist

Bestandteil des landesweiten
Programms „Kein Abschluss
ohne Anschluss“ (KAoA).
Weitere Informationen erhal-
ten Schüler und Lehrer unter
www.kreis-lippe.de.Auch gan-
ze Schulklassen können das
Angebot wahrnehmen.

Schülerin Rewin Yumusak (14)
und Julian Gerber, der für Praktikanten beim Kreis Lippe zuständig
ist, am Arbeitsplatz im Bürgerservice. FOTO: KREIS LIPPE

Eigentlich ist der Wettbewerb auf dem Schießstand der Detmolder Schützengesellschaft reine Frauensache.
Doch weil sich die Herren an den „Dresscode“ halten, dürfen auch sie mitmachen – 100 Teilnehmer beweisen Treffsicherheit

Kreis Lippe (sb).Männermüs-
sen beim Kreisdamenpokal-
schießen auf dem Schießstand
der Detmolder Schützengesell-
schaft eigentlich draußen blei-
ben. Aber weil Kreisdamenlei-
terin Angelika Junker vom
Schützenkreis Lippe das jüngs-
te Kreisdamenpokalschießen
zum letzten Mal geleitet hat,
durften auch Herren dabei sein
– sofern sie denn in Rock und
Bluse statt in Uniform kämen.

25 Schützen hatten sich an
die „Bekleidungsvorschrift“ ge-
halten, und so traten laut einer
Pressemitteilung insgesamt 100
Teilnehmer beim Wettbewerb
an. Beim Damenpokal Luftpis-
tole Freihand belegte Claudia
Hüls, SportschützenBrake, den
1. Platz. Beim Damenpokal
Luftpistole aufgelegt siegte die
Mannschaft Polizei Sportver-
ein Lippe Detmold II. In der
Einzelwertung Luftpistole auf-

gelegt landete Nadine Rubbe
vorn. Raffaela Trompeter vom
Schützenverein Rischenau war
mit dem Luftgewehr freihän-
dig am besten. Beim Luftge-
wehr aufgelegt waren ihre Ver-
einskameradinnen Heike Uhe,
Astrid Schatz undDanielaMül-
ler erfolgreich. Im Einzelwett-
bewerb in derselben Disziplin
hattewiederumRaffaela Trom-
peterdieNasevorn,undbeiden
Seniorinnen siegte Ute Biegale

vom ABS Blomberg. Im Da-
menpokal Luftgewehr aufge-
legt, Seniorinnen II Einzel, ge-
wann Helga Schmidt vom ABS
Blomberg. Beim Damenpokal
Luftgewehr aufgelegt, Mann-
schaft passive Schützinnen, ge-
wann die Schützengesellschaft
Bad Meinberg. Im Einzel ge-
wann Tasja Nowak. Beim Da-
menpokal Luftgewehr aufge-
legt, passiv Seniorinnen II, be-
legte Rita Wieneke vom Schüt-

zenverein Rischenau den ers-
ten Platz.
Bei den Herren gewann mit

der Luftpistole die Mannschaft
ABS Blomberg III. Bei Luftpis-
tole Herren, Schützenklasse
Einzel, siegte Michael Pfeffer
vom Polizeisportverein Lippe
Detmold. Bei Luftgewehr auf-
gelegt, Herren Schützenklasse
Mannschaft, belegte das ABS
Blomberg II den 1. Platz. In der
SchützenklasseLuftgewehrauf-

gelegt Einzel belegte Thomas
Biegale, ABSBlomberg,mit 299
Ring den 1. Platz.
Die Damenleiterin Angelika

Junker bedankt sich bei allen
Helferinnen und Helfern sowie
dem Schützenverein Detmold
für die gute Organisation. Ihr
besonderer Dank ging an Fritz
Watermann und Ursula Men-
zel, die die Schießaufsicht hat-
ten und anschließend die Aus-
wertung übernahmen.

In Frauenkleider gehüllt, durften auch dieHerren amKreisdamenpokalschießen teilnehmen.Das bestes Kleid trugHeinrichWallbaum (2.Vorsitzender Schützenkreis, Vierter von links,). Das rech-
te Bild zeigt die siegreiche Mannschaft des Polizeisportvereins Detmold mit (von links) Matan David, Gudrun Schirrmann, Nadine Rubbe, Brigitte Wallbaum und Birgit Klöpping. FOTO: SCHÜTZENKREIS LIPPE
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Die erst Schießwartin Jessica Spies lädt 15 Vereine aus dem gesamten
Lipperland zu dem beliebten Wettbewerb ein – und freut sich über die gute Resonanz

Horn-Bad Meinberg/Belle
(mv). Zum alljährlichen
„Schweineschießen“ hatte die
erste Schießwartin der Schüt-
zengesellschaft Belle, Jessica
Spies, mehr als 15 Vereine aus
Lippe eingeladen. Zahlreiche
Schützinnen und Schützen ka-
men nach Belle, um dort auf
eine „Schweinescheibe“ zu
schießen oder sich im Kno-
beln zu versuchen.
Das diesjährige Schwein

wurde von Gerhard Herr aus
Belle gestiftet, und der Kom-
paniekoch Hans-Peter Lieber-
mann hatte es geschlachtet,
zerlegt und auch teilweise ver-
wurstet. Knapp 60 Personen
nahmen dann am Wettkampf
des Schießens teil, ist einer
Pressemitteilung zu entneh-
men.Während es dann um die
Plätze 8 bis 11 ein Stechen mit
vier Personen geben musste,
warderKampfumPlatz 1noch
enger. Hier mussten sieben
Personen ins Stechen, da sie die
maximale Punktzahl von 450
erreicht hatten. In diesem Ste-

chen setzte sich dannRalf Keh-
ne als Tagessieger durch und
verwies Thomas Ross und
Wolfgang Granich auf die wei-
teren Plätze.
BeimKnobelnerreichte Jean

Jochheim die Tageshöchstwer-
tungmit 780Punkten (von 900

möglichen). Auf den zweiten
Platz knobelte sich die amtie-
rendeKönigin der SGBellemit
642 Punkten vor Jörg Heckert
mit 628 Punkten und Dana
Wendt mit 605 Punkten.
Nachdem sich alle Teilneh-

mer beim Schießen und Kno-

beln ihre frischen Fleisch- und
Wurstgewinne abgeholt hat-
ten, ging es zum gemütlichen
Teil über, und es wurden noch
interessante und intensive Ge-
spräche bei dem ein oder an-
deren leckeren „Detmolder
Pils“ geführt.

Die besten SchützenundKnobler beim„Schweineschießen“der SchützengesellschaftBel-
le erhielten Fleisch- und Wurstpreise. FOTO: SCHÜTZENGESELLSCHAFT BELLE

Im Rahmen des „Maus Türöffner Tages 2018“ schnuppern 15 Kinder
in die Arbeit von „xtraPlan“ in Detmold hinein. Und sie können sich auch ganz praktisch einbringen

Detmold (mv). Etliche Kinder
haben Einblick in die Arbeit
eines Architekten erhalten –
anlässlich des „Maus Türöff-
ner Tages 2018“. Zu Gast wa-
ren sie im Architektur- und
Planungsbüro „xtraPlan“ in
Detmold. Themen dabei wa-
ren unter anderem: Wie viele
Waschbeckenbraucht einBad?
Wie groß muss eine Garage
sein? Mit was für einem Stift
zeichnet ein Architekt?
ZahlreicheTürenhaben sich

beim Maus Türöffner Tag für
die Teilnehmer der Aktion ge-
öffnet, die sonst verschlossen
sind und hinter denen sich In-
teressantes verbirgt, heißt es in
einerPressemitteilung.Soauch
beim Architektur- und Pla-
nungsbüro „xtraPlan“ aus der
Bahnhofstraße in Detmold. 15
Kinder zwischen 8 und 15 Jah-
ren konnten erleben, wie ein
Architekturbüro von innen
aussieht und wie ein Architekt
arbeitet. Doch nicht das Zu-
schauen stand primär auf dem
Programm. Nach der Begrü-
ßung durch Frank Harmann
ging es an eine praktische
Arbeit. Wie entwickelt ein
Architekt den Entwurf für ein
Gebäude?IndreiGruppensoll-

ten Entwürfe für drei unter-
schiedliche Ferienhäuser ent-
stehen.DieWünsche undVor-
stellungen dreier fiktiver Bau-

herren bildeten den Ausgangs-
punkt für die Entwurfsarbeit.
Und es gab so viel zu beach-
ten: Der eine hat ein Grund-

stück in Hanglage und wollte
die schöne Aussicht mit gro-
ßen Fenstern ins Haus holen;
der zweite brauchte Platz für

seine Kinder; der dritte
legte Wert auf eine luxu-
riöse Ausstattung mit
Pool. Alle diese Anforde-
rungen wollten berück-
sichtig werden, schließlich
arbeiten Architekten auch
im normalen Leben in der
Regel imAuftrageinesBau-
herren. Unter der fachkun-
digen Anleitung von den
Architektinnen Ulrike
Schultz-Matthiesen, Mela-
nie Rees-Clark und Nadine

Weber entwickelten die Grup-
pen Grundrisse und Skizzen.
Im Anschluss wurden maß-
stabsgerechteModelle gebaut.
Das Fazit des ersten Maus

Türöffner Tages im Architek-
turbüro?SpaßanderArbeit auf
allen Seiten! Interessante Fra-
gen, interessante Antworten,
Modelle und Entwurfsskizzen
für unterschiedliche Ferien-
häuser. Nach so viel Eifer und
Begeisterung für die Arbeit
eines Architekten sind die Teil-
nehmer und die Veranstalter
einer Meinung: Es wird be-
stimmt auch im nächsten Jahr
wieder einen Maus Türöffner
Tag im Architekturbüro „xtra-
Plan“ geben, wie es abschlie-
ßend heißt.

Kinder aus Detmold hatten die tolle Gelegenheit, einen Einblick in die Arbeit
des Architekturbüros „xtraPlan“ zu bekommen. FOTO: XTRAPLAN
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Detmold. Mehr als 40 Bürger
waren der Einladung des SPD-
Ortsvereins Kernstadt gefolgt,
um sich darüber informieren
zu lassen, welche Entwicklun-
gen rund um den Bahnhof in
Detmold bereits erfolgt sind
oder demnächst anstehen.
Am Kronenplatz sprach

Ratsherr Erhard Friesenhan
(Mitglied im Stadtentwick-
lungsausschuss und Ausschuss
für Tiefbau und Immobilien-
management) über den Fort-
gang der Bauarbeiten am
Durchstich unter dem Bahn-
damm, den Bau der Park-and-
Ride-Anlage sowie die Errich-
tung des Wärmespeicher-
turms durch die Stadtwerke.
Im Verlauf des Rundgangs

wurde laut einer Pressemittei-
lungauchnocheinmalüberdie
Ausbaumaßnahmen rings um
das Bahnhofsgebäude berich-
tet.ManfredWiehenkampund
Werner Kloppmann erläuter-
ten die Aufgaben des ADFC
und stellten Probleme sowie
Lösungsansätze zur Radver-
kehrsplanung in Detmold vor.
Anschließend sahen sich die

Teilnehmer des Schnatgangs
die neue Fahrrad-Abstellanla-
ge mit abschließbaren Boxen
an.Außerdemerhielten sie von
Leo Lücke Erläuterungen zum
E-Bike-Verleih durch die
Stadtverkehr Detmold (SVD).

Detmold. DieKindertagesstät-
teHiddeserBergkannsichüber
eine neue Outdoor-Sitzecke
freuen. Was als Verschöne-
rung für den Eingangsbereich
des Jugendclubs „Villa amHü-
gel“gestartet ist, zieht imStadt-
teil Hiddeser Berg Kreise: Fünf
Jugendliche und junge
Erwachsene unter der Leitung
von Tino Duddeck, Sozialpäd-
agoge und Leiter des Jugend-
clubs, hatten vergangenes Jahr

im Projekt „Holz- und Hand-
werk“ des Programms „Ju-
gend stärken imQuartier“ eine
Terrassemit Sitzmöbelnaus al-
ten Europaletten gebaut. Die
Kita sah die Sitzgelegenheiten
und fragte an, ob die Jugendli-
chendieseauchfürdenAußen-
bereich der Kita bauen wür-
den, heißt es in einer Mittei-
lung.SoerhieltdieKitaeinpaar
Wochen später die neuen Bän-
ke. FOTO: KITA HIDDESER BERG

Der diesjährige Ausflug führt in die sächsische Messestadt.
Dabei wird auch eines der ältesten Kaffeehäuser Europas mit Namen „Zum arabischen Coffe Baum“ besucht

Detmold (mv). Als Ziel des
diesjährigenAusflugesdesVer-
eins „Unser Diestelbruch“
wurde die Messestadt Leipzig
in Sachsen ausgesucht. Die ers-
teStationderReisewareinRes-
taurant im Erholungspark

„Neun Brunnen“ in Bad Hei-
ligenstadt. Umgeben von der
reizenden Natur des Eichsfel-
des konnten sich die 43 Teil-
nehmer der Reise an einem
reichhaltigen Frühstücksbuf-
fet stärken.

Weiter ging die Fahrt dann
über Nordhausen, vorbei am
Kyffhäuserdenkmal, in die
MessestadtLeipzig,woimRad-
disson Blu übernachtet wurde.
Der anschließende Rundgang
durch die Innenstadt war laut

einer Pressemitteilung bestens
geeignet, um sich einen guten
Überblick und das Leipziger
„Stadtgefühl“ zu verschaffen.
DieLipperbesuchtenunter an-
derem die Universität Leipzig,
die Nicolaikirche, das Haus

„ZumarabischenCoffe Baum“
(eines der ältesten Kaffeehäu-
serEuropas), dieLeipzigerPas-
sagen und Messepaläste, den
bekannten Auerbachs Keller
und den Marktplatz mit dem
Alten Rathaus. Mit einem def-
tigen Abendessen im histori-
schen „Bayerischen Bahnhof“
fand der erste Tag der Reise
dann seinen Abschluss.
FürdenSamstagwareinege-

führte Busfahrt organisiert.
Während einer unterhaltsa-
men und informativen Stadt-
rundfahrt ging es vorbei am
Zoo, weiter zur sächsischen
Rokokobaukunst des Gohliser
Schlösschens und durch das
Waldstraßenviertel, eines der
größten geschlossen erhalte-
nen Gründerzeitgebiete in
Europa.
Noch viele weitere Höhe-

punkte bot die rundum gelun-
gene Reise.Die Reisegruppe des Vereins „Unser Diestelbruch“. FOTO: „UNSER DIESTELBRUCH“

Detmold (sb). Mit dem ver-
gessenen jüdischen Bethaus in
Detmold von 1633 hat sich ein
Vortrag im Haus Münsterberg
befasst. Im Anschluss an den
Vortrag von Dr. Fred Kaspar
diskutierten die Zuhörer, wie
man das verfallende Gebäude
auf dem Grundstück Krumme
Str. 28, einsehbar von der
Bruchmauerstr. 38, als Klein-
od erhalten könne.
Als Oberkonservator des

Landschaftsverbandes unter-
suchte Kaspar 2010 das unter
Denkmalschutz stehendeHaus
baugeschichtlich. Ergebnis:
„Alle religiösen Vorschriften,
die im Talmud für die Gestal-
tung eines Betsaals, einer Syn-
agoge festgelegt sind, sind er-
füllt.“ Die religiöse Nutzung
des Gebäudes dauerte ca. 110
Jahre, bis 1742. Dennoch sind
laut Dr. Kaspar alle wesentli-
chen Bauteile des Ursprungs-
baus von 1633 bis heute erhal-
ten. Die Auswertung weiterer
Quellen ergab, dass die erste
Synagoge Detmolds eine Hof-
synagoge war. Sie ist in Nord-
westdeutschland der früheste
Beleg für diese Art von Syn-
agoge und somit nicht nur von
jüdischer, stadtgeschichtlicher
sondern auch von überregio-
naler Bedeutung – laut Presse-
mitteilung ein „einzigartiges
historisches Zeugnis“.
Veranstalter waren die Ge-

sellschaft für Christlich-Jüdi-
sche Zusammenarbeit, das Ka-
tholisches Bildungswerk Biele-
feld-Lippe und der Arbeits-
kreis gegen das Vergessen.

Horn-Bad Meinberg. Der
ADFC Kreis Lippe lädt für
Donnerstag, 1. November,
zum letztenMal in diesem Jahr
zwischen 10 und 16 Uhr zu
einer rund 40 Kilometer lange
Radtour/Wanderung (je nach
Wetterlage) ein. Am Ziel gibt
es eine kulinarischeEinkehr im
Bereich OWL mit ADFC-Rad-
transport. Eine Anmeldung ist
erforderlich. Im November
wierden je nach Wetterlage
weitere Radtouren angeboten.
Infos dazu gibt es beim ADFC
BadMeinberg.

33341301_800118
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Dienstags treffen sich die Aktiven
zum Schießabend. Dabei wird auch geklönt

Horn-Bad Meinberg/Wehren
(wat). Da die Schützengesell-
schaft Wehren ein sehr kleiner,
überschaubarer Schützenverein
ist, ist die Anzahl der aktiven
Mitglieder überschaubar. Das
Vereinsleben konzentriert sich
in erster Linie auf die eigenen
Veranstaltungen und die Schüt-
zenfeste und Aktivitäten der
Gastvereine.
Insbesondere zu der Schüt-

zengesellschaftHorn,derSchüt-
zengesellschaft Bad Meinberg,
der Schützengesellschaft Belle,
der Schützengesellschaft Mei-
ersfeld-Rödlinghausen und der
Schützengesellschaft Detmold
besteht eine enge Verbindung.
Mit den eigenen und den Ver-
anstaltungen der anderen Ver-
eine sind die Mitglieder des
WehrenerVereinsmehr als aus-
gelastet. In der Schützengesell-
schaft Wehren kennt jeder je-
den und ist sich der Stärken der
einzelnen Mitglieder bewusst.
Das ist nicht unwichtig, denn
zur Vorbereitung des alle vier
Jahre stattfindenden Schützen-

festes und der Scheunenfeste
und anderen Aktivitäten wird
jede helfende Hand gebraucht.
An jedem Dienstag treffen

sich die aktiven Mitglieder zum
Schießabend. Diese Trainings-
abendedienenprimärdazu, sich
auf das Königs- oder Gänse-
schießen vorzubereiten und in
den schützenfestfreien Jahren
nicht aus der Übung zu kom-
men. Doch an den Abenden ist
auch immerZeit für einenKlön-
schnack unter Freunden.
DieMitglieder kümmern sich

außerdem intensiv um den
SchießstandundpflegendieAn-
lage. Zu tun gibt es immer et-
was. Der Verein hält auch einen
eigenenToilettenwagen vor, der
für die eigenen Aktivitäten be-
reit steht, aber auch für Feste
außerhalb des Vereinslebens
vermietet wird. Einige der älte-
ren Mitglieder engagieren sich
außerdem im Dorf. Sie haben
die Pflege des Dorfplatzes und
desFriedhofsübernommenund
kümmern sich darumgewissen-
haft.

Der mit knapp 100Mitgliedern kleinste Schützenverein Lippes i
Das Schützenfest findet nur alle vier Jahre statt. Dafür gibt es in den anderen Jahren die beliebten Scheunenfest

VON TANJA WATERMANN

Horn-Bad Meinberg/Wehren.
Die Schützengesellschaft Weh-
ren ist der kleinste Schützen-
verein in Lippe. Etwas, worauf
die knapp 100 Mitglieder auch
ein stückweit stolz sind. Ge-
meinsame Übungsschießaben-
de, Vereinsaktivitäten mit Os-
terfeuer, Winterwanderungen
oder die vereinseigenen Schieß-
wettbewerbe wie das „Bedin-
gungsschießen“ prägen das
Vereinsleben und fördern den
Zusammenhalt unter den jun-
gen und älterenMitgliedern.
Das Highlight ist natürlich

das alle vier Jahre stattfindende
Schützenfest, auf das alle mit
viel Engagement hinarbeiten.
Die drei Jahre zwischen den
Schützenfesten federt der Ver-

ein mit dem nicht minder be-
liebten Scheunenfest ab, das
ebenso viele Menschen begeis-
tert, aber in der Vorbereitung
doch deutlich weniger aufwen-
dig ist.
Obwohl die Schützengesell-

schaft Wehren so ein kleiner
Verein ist, reicht ihre Geschich-
te weit zurück – bis in das Re-
volutionsjahr 1848. Die März-
revolution 1848 führte zum
Schwinden des Feudalismus
und zum Erstarken des Bürger-
tums. „Einigkeit undRecht und
Freiheit“ waren die Maxime
dieser Zeit. Sie führten dazu,
dass die Bürger Kräfte und Ziel
bündelten. Zu dieser Zeit ent-
standen viele Vereine mit den
unterschiedlichsten Zielrich-
tungen in den Dörfern. Sie alle
hatten das Ziel, eine politische

Bewusstseinsbildung zu schaf-
fen.
Vereine waren das Sprach-

rohr der Bevölkerung, die nach
jahrhundertelanger Knecht-
schaft und Bevormundung auf-
begehrte. Es war die Zeit, in der
sich die beiden nordöstlichen,
zum damaligen Amte Horn ge-
hörenden, Landgemeinden
Brüntrup undWehren zu einer
Bürgerwehr, der Schützenge-
sellschaft Brüntrup-Wehren,
zusammenschlossen. Dabei
wird sicherlich der zur Gemar-
kung Wehren gehörende Orts-
teil Hollhöfen eine Brücken-
funktion gehabt haben. Exer-
ziert wurde auf der Brüntruper
Heide zwischen Brüntrup und
Wallbaumshof. Als äußeres
Symbol wählte man die alten
Farben „Schwarz, Rot, Gold“ –

Schon die Jüngsten sind dabei, wenn es darum geht, das S
hauser (amtierendeKöniginausHorn)hält ihrenSohnMichl auf demArm
nigin 2014-2018) einen Kinderorden ansteckt.

ThomasMerk
Flammenkamps Berg 22
32805 Horn-BadMeinberg
Telefon: (0151) 18336780
Email: maler-meister-merk@t-online.de

Die SchützengesellschaftWehren ist mit seinen knapp 100Mitgliedern
ein aktiver Verein. Alle vier Jahre wird das Schützenfest begangen, in
den Jahren dazwischen wird beim Scheunenfest zünftig gefeiert.

´ 4. November: Gänseschießen, Detmold
´Dezember: Vereins-Jahresabschluss, „Alter Krug“, Höntrup
´ 23./24. Februar 2019: Winterwanderung in BadMeinberg
´ April 2019: Bedingungsschießen
´ 21. April 2019: Osterfeuer
´ 2022: nächstes Schützenfest Die Aktiven der Schützengesellschaft Wehren mit der Königin Monika Merk (2014-2018, gelbes Kleid) und Primzessin Petra Tempel. Das Schützenfest wurde in

Jasmin und Nils Pflugner amtieren in Wehren
bis zum Jahr 2022. FOTO: SCHÜTZENGESELLSCHAFT WEHREN

Engagiert für Lippe.
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ist überaus aktiv. Im Jahresverlauf stellen die Männer und Frauen jede Menge auf die Beine.
te. Und auch im Dorf packen die Mitglieder mit an, kümmern sich um den Friedhof oder die Dorfplatz-Pflege

die Farben der Lützowschen Jä-
ger, einem Freiwilligenverband
der preußischen Armee in den
Befreiungskriegen. Diese alte
schwarz-rot-gold-farbene Fah-
ne aus derGründerzeit ist, dank
sorgfältiger Aufbewahrung und
Pflege durch die alten Vor-
standsmitglieder, auch heute
noch in erstaunlich gutem Zu-
stand. Darauf sind die aktuel-
lenVereinsmitgliedersehrstolz.
Die Fahne ist der einzige Nach-
lass ausderGründerzeit vonvor
170 Jahren. Sie hängt alsDauer-
leihgabe im Rittersaal der Burg
Horn und dokumentiert die
lange Vereinsgeschichte.
Schützenfeste wurden in

Wehren seit jeher an der Alten
Reichstraße 1 auf Kaisers Wie-
se gefeiert. Dort steht auch heu-
te noch das Festzelt, in dem das

ganze Dorf beim Schützenfest
zumFeiern undTanzen zusam-
menkommt. Das 75-jährige Be-
stehen wurde 1923 in Brüntrup
begangen. Die gemeinsame
Fahne bewirkte eine gewissen
Rivalität zwischen den beiden
Ortsteilen. So musste der je-

weilige Fahnenoffizier diese hü-
ten wie seinen Augapfel, denn
der jeweils nicht im Besitz be-
findliche Ortsteil versuchte die
Fahnezuentwenden,umsie an-
schließend durch den anderen
wieder auslösen zu lassen.
ThomasMerk, der erste Vor-

sitzendeweiß, dass dieserRück-
tausch gewöhnlich nur mit viel

Bier und Branntwein abgewi-
ckeltwerdenkonnte.DieseFah-
ne einte beide Ortsteile bis zum
Jahre 1935, als das letzte ge-
meinsame Schützenfest – in
einem besonders kalten Winter
beiEisundSchnee–imMärzge-
feiert wurde. Im Festzelt wurde
damals noch mit Koksöfen ge-
heizt.
Während Schützenfeste heu-

te im Sommer gefeiert werden,
wurden sie damals im ausge-
hendenWinterbegangen.Denn
viele Männer waren im Som-
merhalbjahr gar nicht zuhause,
sondern mussten als Ziegler in
der Fremde das Geld verdie-
nen. Die Frau kümmerte sich
dann um die Kinder und be-
trieb die kleine Landwirtschaft
mit Schwein und Ziege, um das
Notwendigste für den tägli-

chen Bedarf der Familie selbst
zu produzieren.
Nach dem letzten Weltkrieg

wurde die Schützengesellschaft
Wehren durch die Initiativen
der Familien Oberkönig und
Erichsmeier wieder gegründet.
Seither gehörten der Gesell-
schaft in der Regel Bewohner
aus Wehren an. Heute hat die
Schützengesellschaft aber auch
viele Mitglieder aus der Groß-
gemeinde Horn-Bad Mein-
berg. „Die Aufgaben der Schüt-
zengesellschaften haben sich
gewandelt, aber die Ziele sind
geblieben“, erklärt Merk. Er ist
stolz auf die Mitglieder, von
denen sich speziell die Älteren
um die Heimatpflege im histo-
risch gewachsenen Gemeinwe-
sen kümmern und den Dorf-
platz und den Friedhof pflegen.

Schützenfest zu feiern. Rica Glaser-
m,demMonikaMerk (WehrenerKö-

FOTO: SCHÜTZENGESELLSCHAFT WEHREN

n diesem Jahr groß gefeiert, das nächste Fest unter der Regentschaft vom neuen Königspaar Nils und Jasmin Pflugner findet 2022 statt. FOTO: TANJA WATERMANN
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BeratungsCenter Bismarckstraße 
Bismarckstraße 5 | 32756 Detmold 

Filiale Hiddesen 
Friedrich-Ebert-Straße 97 | 32760 Detmold 

Filiale Horn 
Mittelstraße 85-87 | 32805 Horn-Bad Meinberg 

BeratungsCenter „Alte Post“ Lemgo 
Bismarckstraße 5 | 32657 Lemgo

Filiale Lage 
Stauffenbergstraße 3-5 | 32791 Lage 

Filiale Oerlinghausen 
Hauptstraße 17 | 33813 Oerlinghausen www.verbundvolksbank-owl.de
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Bad Salzuflen. 30 Jahre nach dem Schul-
abschluss an der Realschule im Schulzen-
trum Lohfeld in Bad Salzuflen trafen sich
die ehemaligen Schülerinnen und Schüler
des Jahrgangs 1988wieder. Bereits vor fünf
Jahren wurde ein erstes Treffen nach 25
Jahrenorganisiert.AlsLocationwurdewie-
der das „Stadtgespräch“ direkt an der Sal-

ze ausgewählt. 32 Ehemalige schwelgten
den ganzen Abend bei bester Stimmung in
Erinnerungen, wie es in einer Mitteilung
heißt.DasGrillbuffet ließauchkeineWün-
sche offen. Besonders groß war die Freude
darüber, dass auch zwei ehemalige Lehre-
rinnen es sich nicht nehmen ließen, auch
mit dabei zu sein. Die Ex-Lehrkräfte hat-

ten natürlich auch einige Anekdoten und
alte Fotos mitgebracht, die für viele La-
cher sorgten. Viele Ehemalige wohnen im-
mernochinBadSalzuflen.Aberesgabauch
weite Anreisen, zum Beispiel aus Stuttgart
und Zürich. „Alle waren sich einig, dass
man sich wieder treffen wird“, hieß es ab-
schließend. FOTO: REALSCHULE BAD SALZUFLEN

Die Stiftung Sparda-Bank Hannover unterstützt
ein Verhaltenscoaching für ein respektvolles Miteinander

Lage-Heiden (mv). Hauen,
Hänseleien, Haareziehen sind
an Schulen leider keine Selten-
heit. Für einen erfolgreichen
Bildungsprozess ist ein gutes
Lernklima jedoch sehr wich-
tig.NurKinder,die sich in ihrer
Umgebung angenommen und
wohlfühlen, können motiviert
und mit Freude lernen. Daher
rückt laut einer Pressemittei-
lung das Soziale Lernen im-
mer mehr in den Fokus.
Im Rahmen des Präven-

tionsprojekts „!SocialSkills“
vom gemeinnützigen Verein
„!Respect“ erlebten Schüler
und Klassenlehrer der Grund-
schule Heiden in bewegungs-
reichen Unterrichtseinheiten
sowohl Spiele und Übungsfor-
men zur Förderung von Ko-
operations- und Kommunika-
tionsfähigkeit als auch eine
handlungsorientierte ganz-
heitliche Schulung der Kon-
fliktfähigkeit. Professionelle
Konflikttrainer führten das
Programm zum Sozial-Emo-
tionalen Lernen an mehreren
Grundschulen im Kreis Lippe
undanbundesweit bisher rund
100 weiteren Schulen durch.
Neben den Schülern wer-

denauchdieSchulleitung,Leh-

rer, pädagogische Mitarbeiter
sowie Eltern und Erziehungs-
berechtigte indie Schulungmit
einbezogen. So können sie zu-
künftig besser und einheitlich
präventiv und intervenierend
bei Gewalt undMobbingwirk-
sam werden. Die „!Social-
Skills“-Projektphase in der
Grundschule in Heiden för-
dert ein respektvolles Sozial-
verhalten von Kindern im
Grundschulalter und verbes-
sert deren verbale wie nonver-
bale Ausdrucksmöglichkeiten
sowie die Kooperationsfähig-
keit, erhöht die Hilfsbereit-
schaft untereinander und
stärkt die Fähigkeit zur Selbst-
behauptung jedes einzelnen

Kindes. Die „!Respect-Coa-
ches“ vermitteln den Schülern
Strategien,die ihnenhelfen,die
typischenKonflikte imGrund-
schulalltagdeeskalierendzu lö-
sen.
Die Stiftung Sparda-Bank

Hannover stellt jährlich
100.000 Euro für diese Art der
Präventionsarbeit in Ostwest-
falen-Lippe, Niedersachsen
und Bremen zur Verfügung.
Auch die Grundschule Heiden
erhält zum wiederholten Male
Fördermittel der Stiftung, die
Schulen auf diese Weise die
Möglichkeit bietet, nachhaltig
Soziales Lernen und eine dees-
kalierende Konfliktkultur im
Schulkanon zu etablieren.

Die Grundschülerinnen und -schüler beim
„Respekt-Training“. FOTO: GRUNDSCHULE HEIDEN

Die Sängerinnen und Sänger proben und
urlauben auf der schönen Nordseeinsel

Lage-Stapelage (mv).Alle zwei
Jahre verbringt der Gospel-
chor „S(w)inging for Free-
dom“ eine schöne gemeinsa-
me Zeit auf der Nordseeinsel
Juist im „Inselhaus Vielfalt“.
Dieses Mal war es die mittler-
weile dritte Chorfahrt.
Es galt, sich für das „Best of

Concert“ im „Remmikenhus“
amSamstag, 2.März 2019, vor-
zubereiten. Chorleiterin Ange-
lika Böke freute sich über 28
Sängerinnen und Sänger, so
viele wie noch nie, die mit viel
Spaß und Freude täglich vier
Stunden proben konnten. Das
war schon ganz schön anstren-

gend für alle Beteiligten, doch
auch die Freizeit kam nicht zu
kurz, wie es in einer Presse-
mitteilung heißt. Die wunder-
bare Natur der Insel und das
schöne spätsommerliche Wet-
ter luden zu ausgiebigen Spa-
ziergängen am Strand ein.
Obwohl die Nordsee nur 17

Grad kühl war, konnten einige
nicht widerstehen, ein erfri-
schendes Bad zu nehmen. Die
fröhlichen Abende mit einem
GläschenRebensaft undKnab-
bereien trugen auch dazu bei,
dassdieChorgemeinschaft sich
in Harmonie und Zusammen-
gehörigkeit weiterhin positiv

entwickelt hat.
Am letzten Abend gab der

Chor im „Inselhaus Vielfalt“
ein kleines Abschiedskonzert,
wozualleGästedesHauses ein-
geladen waren. Mit dem Lied
„Griechischer Wein“ wurden
dann zum Schluss alle Gäste
tanzend von ihren Stühlen ge-
holt.
Ein krönender Abschluss,

der allen Beteiligten noch lan-
ge in bester Erinnerung blei-
ben wird. Dank gelte beson-
ders auch dem Team des Insel-
hauses für die hervorragende
Bewirtung, heißt es abschlie-
ßend.

Die Sänger des Gospelchores auf Juist. FOTO: GOSPELCHOR „S(W)INGING FOR FREEDOM“

Die Erstauflage der „Escape Room“-Veranstaltung bietet
jede Menge Spaß und fordert die Köpfe

Bad Salzuflen (mv). „Tick-
tack, ticktack – die Zeit läuft!“
– unter diesem Motto startete
in Bad Salzuflen der erste
DLRG Escape Room. Fünf
Teams gingen an den Start und
versuchten, mit Geschicklich-
keit und Kombinationsgabe
die versteckten Hinweise zu
finden, Codes zu knacken und
Rätsel rund um die DLRG Bad
Salzuflen zu lösen.
Die Aufgabe lautete laut

einer Pressemitteilung: „Letzte
Überwachungsaktionen durch
unseren Informanten haben
ergeben, dass das Lager der
DLRG am Sonntag unbewacht
ist. Ihr habt eine Stunde Zeit,

um die Tür zu öffnen.“ Doch
die Überraschung war: Der In-
formant hat die Teams an den
Vorstand verraten und sie in
eine ausgeklügelte Falle ge-
lockt. Die Teams sind nicht im
Lager der DLRG, sondern in
einem mysteriösen Raum vol-
ler Rätsel und Hinweise gelan-
det. Nur wenn innerhalb von
einer Stunde alle Rätsel gelöst
werden, ist der Schlüssel in die
Freiheit zu finden.
Es war ein Riesenspaß und

eine gelungene Veranstaltung
für alle kleinen und großen
Mitglieder, die den ganzen
Raum nach versteckten Puz-
zleteilen durchsucht haben.

Stolz werden die
Urkunden gezeigt. FOTO: DLRG

Bad Salzuflen-Wüsten. Bei
ihrem Gastspiel im Evangeli-
schen Stift zu Wüsten begeis-
terten Lola Bolze (Gesang) und
Jorge Idelsohn (Klavier) so-
wohl mit Berliner Gassenhau-
ern als auch mit Tangomelo-
dien aus Argentinien. Dabei
schlüpfte Lola Bolze in ver-
schiedene Rollen: die der fre-
chen Reinigungskraft, der las-
ziven „Femme fatal“ oder ein-
fach die einer Berliner Göre.
Die Darstellung wurde leben-
dig durch den gespielten Streit
des Duos, was denn nun The-
ma der Vorstellung sein solle.
Laut einer Mitteilung ist eine
gute Mischung aus dem Kon-
trastprogramm geworden.

Sängerin Lola
Bolze. FOTO: STIFT ZU WÜSTEN

Lage. Der Förderverein Stadt-
bücherei Lage startet am3.No-
vember eine Kabarett-Tour zu
Ludger Stratmann nach Essen.
Das aktuelle Programm heißt
„Pathologisch“ und ist Rück-
schau auf sein künstlerisches
Schaffen und unterhaltsame
Abrechnung mit den vergan-
genen Zeiten, heißt es in einer
Pressemitteilung. Der Grand-
seigneur der Ruhrgebiets-
Unterhaltung zieht sich lang-
sam von „Jupp“ zurück, es bie-
tet sich hier die Gelegenheit,
ihn noch einmal live auf der
Bühne zu erleben. Die Reise
wird begleitet und kurzweilig
gestaltet vom Kriminalbeam-
ten JoachimH. Peters, der sich
alsAutorundKabarettist einen
Namen gemacht hat. Um 10
Uhr startet die Fahrt vom
Bahnhofsvorplatz Lage nach
Essen, mittags gibt es Gelegen-
heit zu einem Stadtbummel.

BadSalzuflen.DerVereinPrä-
ventio hat noch freie Plätze in
seiner Reha-Sportgruppe für
Schlaganfall-Betroffene. Die
Gruppe trifft sich donnerstags
von 17 bis 18 Uhr in der Lip-
perlandklinik, AmOstpark 6.
In dieser Gruppe werden

Schlaganfall-Betroffene zu zu-
sätzlicher Bewegung motiviert
und damit die Wiederherstel-
lung motorischer Funktionen
sowie das Erlangen von Kör-
pergefühl gefördert. Außer-
dem werden Koordination,
Gleichgewicht und Kondition
verbessert. Zudem gibt es die
Möglichkeit zum Erfahrungs-
austausch.
EbenfallsnochPlatz ist inder

Reha-Sportgruppe für Senio-
ren. Diese findet jeden Don-
nerstag von 14 bis 15 Uhr in
der AWO-Begegnungsstätte,
Neue Straße 3, in Schötmar
statt. Das Angebot richtet sich
besonders anMenschen imhö-
heren Lebensalter mit Ein-
schränkungen oder Störungen
in der Motorik, die sich in be-
stimmten Alltagssituationen
unsicher fühlen. Im Vorder-
grund stehen etwa Übungen
zur Schulung des Gleichge-
wichts.

Mitglieder laden zumGolfen und anschließendem Treffen mit Europaabgeordneten
Elmar Brok. Die aktuelle Lage der Europäischen Union ist eines der Themen, über das diskutiert wird

Bad Salzuflen. Die Junge
Union Bad Salzuflen hat ihr
diesjähriges Minigolfturnier
veranstaltet. Bei strahlendem
Sonnenschein gingen die jun-
genNachwuchspolitiker die 18
Löcher auf der Anlage „Zur
Loose“ optimistisch an. Am
Ende stand fest: Siegerin ist die
stellvertretende Vorsitzende
Leah Hübner, die sich gegen
ihre ansonsten rein männliche
Konkurrenz klar durchsetzte.
Nach der Siegerehrung star-

tete der Herbstempfang der
JungenUnion. ZuGastwar der
CDU-OWL-Europaabgeord-
nete „Mister Europa“ Elmar
Brok. Dieser hielt einen Vor-
trag über die Themen Interail
unddie aktuelle Lage der Euro-
päischen Union (EU).
Brok, der seit 1980 im Euro-

päischen Parlament sitzt, rief
die Jugendlichen dazu auf, die
Welt zu erkunden. „Bereist an-
dere Länder, lernt die Kultu-
ren kennen. Die Europäischen
Grundwerte sind überall
gleich. Doch sie werden über-
all anders gelebt.“ Dies zu er-
lebenundkennenzu lernen, sei
mit Interrail wunderbar mög-
lich. Die EU hat zur Förde-
rung dieses Austausches ein

Programm für 15.000 kosten-
lose Interrail-Pässe ins Leben
gerufen.
Aber auch über eines der

wohl aktuellsten Themen der

europäischen Politik wurde
diskutiert: den Brexit. Europa-
abgeordneter Elmar Brok wür-
de ein zweites Referendum be-
fürworten, hält dies allerdings

nach dem Parteitag der Kon-
servativen für unwahrschein-
lich: „Viele britische Bürgerin-
nen und Bürger sehen sich seit
ihrer Geburt auch als EU-Bür-

ger. Sie möchten auch nach
dem Brexit die Rechte, die ih-
nen als EU-Bürger zustehen,
behalten. Dem sollten wir
Rechnung tragen.“

Die Junge Union begrüßte bei ihrem Herbstempfang den Europaabgeordneten Elmar Brok. Mit ihm diskutierte sie unter an-
derem über den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union. FOTO: JUNGE UNION
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Kalletal-Kalldorf (seh). Hans
Bentler, Kalldorfs SPD-Chef,
hatte Mitglieder und Bürger
zum Sommerausflug eingela-
den. Mit dem Bus ging es für
die Gruppe zum Kaiser-Wil-
helm-Denkmal in Porta West-
falica, das nach der Restaurie-
rung zum Anziehungspunkt
geworden ist. Fazit der Kall-
dorfer: Ein Besuch lohnt sich.
In Minden bestieg die Gruppe
dann noch ein Ausflugsschiff,
das den Gästen bei Kaffee und
Kuchen und einer Fahrt die
neue Schachtschleuse erläuter-
te. Der Bund hatte die Schleu-
se zum Übergang vom Mittel-
landkanal zurWeserunterEin-
satz vieler Millionen Euro neu
gebaut. Mit vielen neuen Ein-
drücken kehrten die Kalldor-
fer schließlich wieder heim. Im
Dorfgemeinschaftshaus ließen
sie schließlich denTag bei küh-
len Getränken und Gegrilltem
ausklingen. FOTO: SPD KALLDORF

Lemgo (seh). Auf eine 25-jäh-
rige Betriebszugehörigkeit bei
der Firma Gebr. Brasseler
GmbH & Co. KG in Lemgo
kann Stefan Otte aus Detmold
zurückblicken.Der Jubilar trat
laut Pressemitteilung als La-
gerverwalter für das Material-
lager im Maschinenbau in das
Unternehmen ein. Hier ist er
auch heute noch in der Abtei-
lung Logistik und Material-
wirtschaft als erfahrener Sach-
bearbeiter für Roh-,Hilfs- und
Betriebsstoffe verantwortlich.
Aus Anlass des Jubiläums wird
dem Jubilar in einer Feierstun-
de als Anerkennung seiner
Verdienste neben einem wert-
vollen Präsent des Unterneh-
mens die Ehrenurkunde der
Industrie- und Handelskam-
mer Lippe zu Detmold über-
reicht. FOTO: BRASSELER

Die AWO Extertal lädt zum Besuch des Obst- und Gemüsehofs Thiermann bei Kirchdorf ein.
Nach einem Essen mit Suppe, Puffer und vielem mehr geht es für die Gruppe zum Steinhuder Meer

Extertal (seh). Nachdem die
AWO Extertal im August die
Welt der Gewürze kennenge-
lernt hatte, waren die Mitglie-
der zu der Erkenntnis gelangt,
dass man von Gewürzen nicht
satt wird. Daher war es nahe-
liegend, dass es beim Septem-
berausflug etwas Handfestes
geben musste. Was lag also für
echte Lipper näher, als die Kar-
toffel zum Thema der nächs-
ten Fahrt zu machen. Aus den
Erfahrungen vergangener Jah-
re kam da nur der Obst- und
Gemüsehof Thiermann bei
Kirchdorf in Frage. Auch dies-
mal staunten die Teilnehmer
wieder, was man aus der „tol-
len Knolle“ alles zaubern kann.

Am Anfang stand eine
schmackhafte Kartoffelsuppe.
Dann kam der Kartoffelpuffer,
andemsichmancher schonam
liebsten sattgegessen hätte. An
das Münchener Oktoberfest
erinnerten die kleinen Schwei-
nehaxen. Wer es leichter ha-
ben wollte, wählte eine Por-
tion Bratkartoffeln mit Haus-
machersülze. „Eswürdezuweit
führen, alle Speisen aufzuzäh-
len, die bis zum leckerenNach-
tisch zur Auswahl standen“,
heißt es in der Pressemittei-
lungderAWO.Mancheder Se-
nioren bedauerten, dass sie
nicht mehr so viel essen konn-
ten wie früher. Aber es gab ja
noch eine guteGelegenheit, die

letzte Lücke im Magen aufzu-
füllen; denn bei Sonnenschein
ging es weiter zum Steinhuder
Meer. Nach einem Bummel
durch Steinhude warteten die
Cafés aufGäste. Eswar aber gar
nicht einfach, einen der Tische
in der Sonne zu bekommen.
Viele Menschen wollten

einen der letzten Sonnentage
genießen. Nachdem der letzte
Fahrteilnehmer seinen Kaffee
oder sein Eis verzehrt hatte,
blies Heinrich Stumpenmeier,
der Hausfahrer der Senioren-
truppe, zumAufbruch.Gut ge-
launt erreichten alle das Exter-
tal undwarenvoll desLobes für
den zu dieser Jahreszeit per-
fekten Sonnentag.

Die Mitglieder der AWO Extertal lassen sich Köstlich-
keiten aus Kartoffeln im Kirchdorf schmecken. FOTO: AWO EXTERTAL

Extertal-Bösingfeld (seh).
Beim Direktvertrieb „Prowin
international“ ist es Tradition,
sich in sozialen Projekten, ins-
besondere in solchen für Kin-
der, zu engagieren. Die Exter-
taler Beraterin Nina Schnüll
und ihr Team haben jetzt in
einem unternehmensinternen
Wettbewerb so gut abgeschnit-
ten, dass sie ein Wunschpro-
jekt mit 1000 Euro unterstüt-
zen können. Glücklicher Emp-
fänger der Spende ist die CJD-
Kindertagesstätte Hans-Len-
ze-Stiftung in Bösingfeld, die
dieseFörderungsehrgut fürdie
Installation einer „Sinneshöh-
le“ mit Lichteffekten einsetzen
kann, heißt es in einer Mittei-
lung. Diese Aktion belege ein-
drucksvoll, wie stark sich die
Direktvermarkterinnen für
ihre persönliche Herzensange-
legenheit einsetzten.

Nina Schnüll (links) und
Tochter Anna-Sophie überrei-
chen den Scheck an Kita-Leitung
Silke Schmidt. FOTO: CJD EXTERTAL

Kalletal-Hohenhausen (seh).
Der Seniorenbeirat der Ge-
meinde Kalletal hat zusam-
men mit der Freiwilligen
Feuerwehr in Hohenhausen
einen Informationsnachmit-
tag unter dem Motto „Brand-
schutzaufklärung für ältere
Mitbürger“ arrangiert. Der
stellvertretende Leiter der Frei-
willigen Feuerwehr in Hohen-
hausen, Michael Pohlmann,
erklärte, wie man sich im
Brandfall richtig verhalten soll-
te. Danach gab es einige Vor-
führungen vor dem Feuer-
wehrgebäude. Wer wollte,
durfte mit einem Handlöscher
einenKleinbrand löschen. Ein-
drucksvoll wurden laut einer
Mitteilung des Seniorenbeira-
tes auch das Explodieren einer
Farbspraydose sowie das Lö-
schen eines Fettbrandes mit
Wasser demonstriert.

Lemgoer besuchen das MuseumMarta in Herford.
In kleinen Gruppen erschließen sich die Schüler selbstständig die Ausstellung

Lemgo/Herford (seh). Ende
September hieß es für den
Kunst-Differenzierungskurs
10 sowie die Textilgruppen der
Klassen 8a und 8b: „Willkom-
men im Labyrinth – Künstle-
rische Irreführungen“. Exkur-
sionsziel war das Museum
Marta in Herford, in dem die-
se sehenswerte Ausstellung ge-
zeigt wurde.
BeidiesemBesuchwurdeauf

eine Führung verzichtet, heißt
es in der Mitteilung der Real-
schule in Lemgo. Mit vorbe-
reiteten Arbeitsblättern und in
kleinen Gruppen konnten sich
die Schüler selbstständig die
Ausstellung und deren Expo-
nate erschließen. Sie hatten so
die Möglichkeit, für sie beson-
ders interessante Objekte län-
ger zu betrachten, zu erfor-
schen und eigenständig den
Bezug zum Thema Labyrinth
herzustellen.
DieArbeit „Everywhere“des

in China gebürtigen Song
Dong, zog alle Schülerinnen
und Schüler in ihren Bann. Be-
traten sie die einer mongoli-
schen Jurte nachempfundene
Konstruktion, standen sie in
einem Innenraum, dessen Bo-
den, Wände und Deckenseg-
mente sich aus Spiegeln zu-
sammensetzte, in denen sich
933 Lampen mit unterschied-
lichsten Formen und Farben
widerspiegelten. Ein Gefühl
von unendlicher Weite wurde
auf diese Weise erzeugt und
von vielen Schülerinnen und
Schülern für Selfies der künst-

lerischen Art genutzt.
Im Gegensatz dazu die enge

und dunkle Raumkonstruk-
tion „Fieldwork“ von Anne
Hardy, in der durch Geräu-
sche die Illusion von Weite er-
zielt wurde. Ein weiterer Hö-
hepunkt der Ausstellung war
die Rauminstallation „Secret
Passage“ der japanischen Tex-
til-Künstlerin Chiharu Shiota.
400 Kilometer roter Faden

wurden netzartig im gesamten
Raum und um alte Türen ver-
woben, so dass dieses Gespinst
auch durchschritten werden
konnte. Völlig neue Ein- und
Ausblickewurdenhier vonden
Schülerinnen und Schülern er-
probt.
Die Gruppen hatten unter

anderem den Auftrag, sich mit
einem selbst gewählten Objekt
in Szene zu setzen und diesmit

dem Handy zu dokumentie-
ren, so dass im Kunst- bezie-
hungsweise Textilunterricht
die Erfahrungen, Exponate
und Künstler noch weiter the-
matisiert werden können. So
machten einige Schülerinnen
noch in der Ausstellung den
Vorschlag, in Anlehnung an
Chiharu Shiota einen Bereich
der Schule mit einem Faden-
netz zu überziehen.

(von links)Merle Borowski, PiaKeiser, Charlotte Bode erkunden die Labyrinth-Aus-
stellung im Marta-Museum in Herford. FOTO: REALSCHULE

Lemgo (seh). Das Vorzim-
mer-Team des Bürgermeisters
hatte bei der jüngsten Ehren-
amtsbörse einen Vertrag mit
Alt Lemgo geschlossen. Für
Kaffee und Kuchen und eine
Taschenlampen-Führung
durchs Junkerhaus versprach
das Team des Vorstandssta-
bes, den Barockgarten hinter
dem Vereinshaus winterfest zu
machen. Nun war es soweit:
Udo Golabeck (links im Bild)
begrüßte an der Breiten Straße
die Rathausvertreter samt hel-
fender Hände des Nachwuch-
ses. Das wuchernde Efeu wur-

de laut der Mitteilung ge-
stutzt, die Buchsbaumhecken
und Stauden wieder in Form
gebracht. Dazu standen noch
Unkraut jäten, Hecke schnei-
den und Rasenmähen auf dem
Programm. Alles Grün ver-
schwand in Säcken – um auf
den Kompost zu wandern.
Lohn der schweißtreibenden
Mühen am Nachmittag war
eine Kaffeetafel im Vereins-
haus. Gesprächsstoff boten die
vielen Erlebnisse der beiden
„Win-Win-Börsen“ und die
Aussicht aufs kommende Eh-
renamtsevent. FOTO: ALT LEMGO

Lemgo (seh). Der AC Lemgo
hat seit längerer Zeit ein Club-
Lokal im Herzen der Altstadt
– das Stadtpalais. Hier findet
laut einerMitteilung jeden ers-
ten Donnerstag im Monat, je
nach Wetterlage entweder im

Biergarten oder im Lokal ein
Stammtisch für Benzingesprä-
che statt. Locker und unge-
zwungen können Interessierte
gerne ohne Anmeldung teil-
nehmen. Der Stammtisch fin-
det monatlich statt.
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Die Bildungseinrichtung beteiligt sich sehr engagiert an der weltweiten
Benefizaktion. 107 Impfungen gegen Kinderlähmung können finanziert werden

Blomberg (mv). Das soziale
Projekt „500 Deckel gegen
Polio“ wurde auch von den
SchülerinnenundSchülernder
Sekundarschule Blomberg zu
einemgroßartigenErgebnisge-
führt. Beherzt sammelten sie
seit Dezember 2017 in jedem
Klassenraum Getränkedeckel
aus Kunststoff.
Denn ihre Mithilfe unter-

stützt den Kampf gegen Kin-
derlähmung (Polio), eine hoch
ansteckende Krankheit. Das
Virus verursacht Lähmungs-
erscheinungen, die Infektion
kann auch Spätfolgen haben
oder tödlich verlaufen.
500 Deckel ergeben etwa ein

Kilogramm hochwertiges Ma-
terial, das durch den Verkauf
an Recyclingunternehmen die
Kosten einer Impfung deckt,
heißt es in einer Pressemittei-
lung. Initiiert durch den För-
derverein der Schule, kommu-
niziert mit dem Lehrerkolle-
gium, getragen durch die Mit-

verantwortung der Klassen-
sprecherinnen und Klassen-
sprecher, befanden sichamEn-
de in den 17 gefüllten Säcken
mehr als 53.700 Deckel (107,4
Kilogramm). Somit können
durch das „sensationelle Sam-
melergebnis“ 107 Impfungen

gegen Polio gesichert werden.
„Polio ist unheilbar – aber

mit einer Impfung kann ein le-
benslanger Schutz erreicht
werden. Diese weltweite Impf-
aktion gegen Kinderlähmung,
finanziert durch Rotary
Deutschland, wollen wir auch

zukünftig tatkräftig unterstüt-
zen. Unser Fazit: Selbstver-
ständlich zeigen wir auch wei-
terhin soziales Engagement“,
heißt es abschließend von Sei-
ten der Schule.

Die Schülerinnen und Schüler haben fleißig Deckel gesammelt. FOTO: SEKUNDARSCHULE BLOMBERG

Blomberg-Großenmarpe.Ga-
briele Sbrisny und Daniela
Brenker vom Turnverein
Großenmarpe-Erdbruch sind
beim Halbmarathon des
„RheinEnergieMarathon“ in
Köln, der zum 22. Mal durch-
geführt wurde, gestartet. Der
Halbmarathon wurde zum 13.
Malveranstaltet.Erstnachdem
Ausdünnen des Starterfeldes
und nach dem Warmwerden
konnten die TVG-Läuferin-
nen nach und nach die Pace-
maker für die Zielzeit 2:45
Stundenund2:30Stundenhin-
ter sich lassen. Mit 2:24,27 er-
reichten beide zeitgleich das
Ziel. Marco Metzner von der
gemeinsamen Laufgruppe mit
dem TuS Istrup war ebenfalls
vor Ort und bereits nach 1
Stunde und 44 Minuten am
Dom angekommen.

Mitglieder des „Märklin-Insider-Stammtisches“ haben ein neues Domizil in Helpup gefunden.
Bei den Treffen wird getestet und gefachsimpelt – dabei bleiben die Herren unter sich

Oerlinghausen-Helpup (kap).
Laptop, Tablet oder Smart-
phone unterm Tannenbaum,
da leuchten die Augen der Be-
schenkten. Eine ähnliche Re-
aktion löste – zumindest bei
den Jungen – die Modelleisen-
bahn mit Loks, Stellwerken
und winzigen Figürchen aus,
die an der Strecke postiert wer-
den konnten. Über die Jahr-
zehnte ließ das Interesse nach.
Landschaften, Loks und Zube-
hör landeten imKeller oder auf
demDachboden. Bei Ralf-Udo
Heitmann war es ähnlich. Erst
imRentenalter flammtedas In-
teresse am vielseitigen Hobby
wieder auf.
Gemeinsam mit Paul San-

der gründete der Bad Salzufler
vor fünf Jahren den „Märklin-
Insider-Stammtisch Lippe I“,
kurz „MIST“. „Ein zufälliger
Austausch über Modellbahn-
aktivitäten hat den Stein ins
Rollen gebracht“, erzählt der
69-jährige einstige Personallei-
ter vom Wunsch, das gemein-
same Steckenpferd nicht im
Verborgenen auszuüben, sich

mit Gleichgesinnten nicht nur
virtuell in diversen Foren zu
treffen, sondern persönlich.
Auch die Tatsache, dass es den
klassischen Fachhändler in den
Städten kaum noch gibt, gab
den Ausschlag.
Ein zwangloser Stammtisch

wäre eine gute Sache, da war
man sich schnell einig. „MIST“
war geboren, die Treffen fin-

den seither jeden ersten Mitt-
woch imMonat statt. Nach der
Schließung und Renovierung
des Schützenhauses in Schöt-
mar fand der Stammtisch eine
neue Bleibe im Saal der Gast-
stätte Waldhecker in Helpup.
Dort findet dann der Erfah-
rungsaustausch seit einem hal-
ben Jahr statt.Mit Gerd Jose ist
ein Helpuper Modelleisen-

bahnfreund dabei. Munteres
Stimmengewirr erfüllt den
Waldhecker-Saal auch bei der
jüngsten Zusammenkunft.
Hier und dort haben sich
Grüppchen gebildet. Die meis-
ten tragendie grauenShirtsmit
dem Stammtisch-Aufdruck.
Auf einen Blick wird deutlich,
dass es ein männlich geprägtes
Hobby ist, um das es hier geht.

Unter den rund 50 Freunden
des Stammtisches sei tatsäch-
lich keine einzige Frau, bestä-
tigt Ralf-Udo Heitmann. Fest
steht: „Wir haben alle den glei-
chen Tick.“
Unter denMännern sei kein

einziger, der früher bei der
Eisenbahn tätig gewesen sei,
sagt Heitmann. „Vom Rechts-
anwaltüberdenBäckerbiszum
EDV-Spezialisten sind aber al-
le möglichen Berufe vertre-
ten.“Ausgeübtwerdensie inal-
ler Regel nicht mehr, denn „90
Prozent sind Ruheständler“.
„Wir betrachten uns als Selbst-
hilfegruppe im Bereich Mo-
delleisenbahn“, umschreibt
Ralf-UdoHeitmannmit einem
AugenzwinkerndenZweckder
Zusammenkünfte. Probleme
mitderTechnik,mitdenTrieb-
fahrzeugen – unter den Anwe-
senden ist garantiert jemand,
der helfen kann.

Ralf-UdoHeitmann(links)hat gemeinsammitPaulSanderdie Idee zumStamm-
tisch gehabt. Jetzt treffen sich die Mitglieder in der Gaststätte Waldhecker. FOTO: KARIN PRIGNITZ

Leopoldshöhe (ted). Cordt Nebel und Fred Meier zu
Evenhausen hatten die Idee. 50 Jahre nach der Ein-
schulung in die ehemalige Grundschule Greste woll-
ten sie die ehemaligenMitschülerinnen undMitschü-
ler zu einemKlassentreffen zusammenrufen. Von den
28 kamen 22 zum Treffen in das Gasthaus Vinnen.
Die meisten sehen sich das erste Mal wieder, obwohl
viele nach Angaben Cordt Nebels in der Region ge-
blieben waren. Eine ehemalige Mitschülerin war aus
Berlin angereist, eine andere aus Neustadt in Osthol-
stein. Zwei Klassenlehrer hatten sie seinerzeit: Ingrid
Ebenfeldunterrichtete sie indenKlasseneinsundzwei,

Otto Dornfeld in den Klassen drei und vier. Dornfeld
ist vor vielen Jahren schon verstorben. Ingrid Eben-
feldwar nachAngabenNebels zu krank, um zumWie-
dersehen zu kommen. Aber Inge Dornfeld war da. Sie
unterrichtete ebenfalls an der von ihrem Mann gelei-
teten Schule. Etliche ihrer ehemaligen Schülerinnen
undSchüler erkannte siewieder.DasGebäudeder ehe-
maligen Grundschule Greste ist heute eine Kinderta-
gesstätte. Sie steht an der Dorfstraße am Rand des al-
tenDorfesGreste. „Dawaren damals vier Klassen“, er-
innerte sich Inge Dornfeld, für jeden Jahrgang eine.
Bald nach der Einschulung der Klasse sind die Dorf-

schulen in den Ortsteilen der 1969 neu gegründeten
Großgemeinde Leopoldshöhe geschlossen worden. In
Asemissen entstand die Grundschule Asemissen. Im
Ortsteil Leopoldshöhe hatten die ehemals selbststän-
digen Gemeinden Schuckenbaum, Leopoldshöhe und
andere die Gemeinschaftsschule gegründet und ge-
baut. Sie ist dann zur Grundschule Nord geworden.
Heute gehendieGrester SchülerinnenundSchüler zu-
meist auf die Grundschule Asemissen, einige auch zur
Grundschule Nord. Bei einem Essen erinnerten sich
die Ehemaligen an die Schulzeit und tauschten sich
aus über die jeweiligen Lebenswege.FOTO: THOMAS DOHNA

Oerlinghausen (kem). Ein
kleiner, aber sehr interessierter
Kreis von zwei Dutzend ange-
regt lauschenden Zuhörern
hatte sich im AWO-Begeg-
nungszentrum eingefunden,
um Thomas Stein und Edgar
Kraul zu erleben. Die Musiker
aus der Partnerstadt Oster-
burg erfreuten sie mit inspirie-
renden Texten und eingängi-
genMelodien.
Stein, der nicht nur Lied-

texte, sondern auch Gedichte
schreibt, gehört zum Kreis alt-
märkischer Autoren, mit dem
die Bergstädter Aktivengruppe
eine „jahrzehntelange Freund-
schaft“ pflegt, sagte Ulrike
Jaehn. Die Osterburger Litera-
turtage werden regelmäßig
auch von Musikern aus Oer-
linghausen, wie BerndCzybor-
ra und Bernd Weidmann, be-
reichert, und so war dieser
Gegenbesuch lange fällig.
Nach guter alter Liederma-

chertradition reimen sichTho-
mas Steins Lieder, was zuwei-
len zu interessanten Kombina-
tionen und Assoziationen
führt, aber allemal das Zuhö-
ren anregt. Er bietet poetische
Naturbeschreibungen, aber
vor allem viel Zwischen-
menschliches und auch Be-
trachtungen seiner selbst, „in
Pastelltönen“, wie er sagt.
Begleitet von Edgar Kraul an

der Gitarre und selbst auch Gi-
tarre spielend, lässt er Bilder in
den Köpfen seiner Zuschauer
entstehen und singt über die
Liebe, alltägliche Dinge oder
amüsante Lebenssituationen,
regt zum Nachdenken und
Träumen an. Er hat auch Ge-
schichten und Gedichte ver-
tont.

So heißt die neue
CD des Liedermachers Thomas
Stein. FOTO: SIBYLLE KEMNA

Leopoldshöhe. Am Sonntag,
11. November, veranstaltet der
MGV Leopoldshöhe in der
evangelisch-reformierten Kir-
che in Leopoldshöhe sein
Herbstkonzert. Beginn ist um
16 Uhr, aber bereits ab 14 Uhr
gibt es ein Kuchen- und Kaf-
feebuffet im Gemeindehaus.
Wie jedes Jahr werden die Sän-
gerfrauen wieder ein reichhal-
tigesBuffetmit vielen selbst ge-
backenen Kuchen und Torten
für die Konzertbesucher vor-
bereiten. Der MGV freut sich,
das Musikensemble „Vielsai-
tig“ aus Blomberg unter der
Leitung von Werner Halka als
Mitwirkendebegrüßenzukön-
nen. DerMGVwirdmit Chor-
leiterinCarolaMüller-Schmidt
Lieder von klassisch bis mo-
dern vortragen. Das Pro-
gramm verspricht laut einer
Mitteilung einen Sonntag-
nachmittag mit vielen musika-
lischen Höhepunkten.

Leopoldshöhe-Greste. Die
Sportkegler aus Greste haben
ihre diesjährigen Vereinsmeis-
terschaften veranstaltet. Dabei
sah das Prozedere laut einer
Pressemitteilung so aus, dass
im Sprintmodus gekegelt wur-
de – das heißt, die 16 Titel-
aspiranten kegelten in vier
Gruppen à vier Spielern (jeder
gegen jeden) zehn Wurf in die
Vollen. Die ersten beiden je-
der Gruppe kamen in die k.o.-
Phase. Im Finale unterlagDen-
nis Siekaup mit 77 Holz gegen
den neuen Vereinsmeister
Marvin Lammert mit hervor-
ragenden 86Holz. Im Spiel um
den 3. Platz siegte Udo Buch-
wald mit 76 Holz gegen Mat-
thias Fortkordmit 74 Holz.

MarvinLammert vonden
Grester Sportkeglern mit dem
Pokal. FOTO: SPORTKEGLER GRESTE

Es gibt spannende
Wettkämpfe im Schlemperott um die Trophäen

Blomberg (mv). Am diesjäh-
rigen Pokalschießen des
Schlemperottes wurden gleich
drei neue Pokale ausgeschos-
sen, da die alten entweder nach
dreimaligem Gewinn in den
Besitz der Vorjahresgewinner
übergegangen waren oder kei-
ne weitere Gravur mehr Platz
fand. Andreas Lühr spendete
den neuen „Fortuna-Pokal“,
ChristianHusemannden„Hu-

se-Pott“ undKönigin IrisMer-
tens den „Königinnen-Pokal“.
Die Gewinner sind: Damen:
Annika Blanke, Annika Huse-
mann, Nadine Potthast und
Merle Langemann. Herren:
Christian Husemann, Guido
Mertens, Julian Potthast. Fa-
milien-Pokal: Nadine und Ju-
lian Potthast. Fortuna-Pokal:
Stefan Reuter, Kinder-Pokal:
Vinzenz Lörcher.

Die strahlenden Sieger des Pokalschießens im Schlem-
perott. FOTO: SCHLEMPEROTT
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