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Die Sparkasse
hat neue Sportgeräte
gespendet.

Die Wanderfreunde Bad Salzuf-
len haben ein landschaftlich reizvolles Natur-
schutzgebiet in Herford erkundet.

Die NRW-Bildungsminis-
terinYvonneGebauer informiert sichüber die Pri-
vate Sekundarschule in Varenholz.

Realschüler
haben sich bei einer
Fahrt politisch sehr in-
teressiert gezeigt.

Für Musical-Fans hat
der TSV eine Fahrt
nach Berlin organisiert.

Die
Wanderer des Heimat-
vereins sind im
Schwarzwald gewesen.

Der goldene Herbst hat in
den vergangenen Tagen
viele Lipper auf die sehens-
wertenWanderwege in der
Region gelockt. Fahrten in-
nerhalb Deutschlands stan-
den genauso hoch im Kurs
bei vielen Vereinen. Natür-
lich ist der Herbst auch die
Zeit für Versammlungen –
insbesondere bei den Schüt-
zenvereinen wurden viele
verdiente und treue Mitglie-
der ausgezeichnet . Hohes
Engagement und selbstloser
Einsatz – zwei Eigenschaf-
ten, ohne die viele Vereine
aufgeschmissen werden –
darum an dieser Stelle ein
Dankeschön an alle Aktiven.

Lemgo. Armadillos sind Gür-
teltiere. Ihre Gürtel tragen die
Mitglieder des Vereins „Arma-
dillos Lemgo“ mit Stolz. Er ist
in dieser Ausgabe von „Wir in
Lippe“ der „Verein der Wo-
che“.
Gegründet wurde der Ver-

einAnfang2018, aber seineGe-
schichte liegt länger zurück.Bis
dahin war es die sehr erfolg-
reiche Ju-Jutsu-Abteilung des
BSVLeesemitWelt-undDeut-
schen Meistern und einer bei-
spielhaften Kinder und Ju-
gendarbeit sowie einer starken
Breitensportgruppe für Er-
wachsene. Im Jahr 2017 be-
gann der Ablöseprozess vom
BSV Leese, um sich gesell-
schaftlichen Entwicklungen,
den neuen Herausforderun-
gen insbesondere in der Arbeit
mit Kindern und Jugendli-
chen besser stellen zu können
und um den Selbstverteidi-
gungssport inklusive des Mar-
ketings ins Zentrum des eige-
nen Vereins rücken zu kön-
nen. Der Schwerpunkt des
Trainings liegt im Erlernen an-
gemessener Techniken zur
Selbstverteidigung und -be-
hauptung – dabei kann sich je-
de und jeder individuell auf
einen persönlichen Weg bege-
ben.
Mehr über den „Verein der

Woche“ lesen Sie auf den

Eine Delegation aus Detmold fährt zum 9. Zuckerfest in die Partnerstadt in Sachsen-Anhalt.
Süßes hat dort eine lange Tradition. Die heimischen Spezialitäten kommen sehr gut bei den Besuchern an

Detmold (sch). Zusammen
mit dem Partnerschaftsverein
Detmold-Zeitz hat sich eine
Detmolder Delegation mit der
stellvertretenden Bürgermeis-
terin Christ-Dore Richter an
der Spitze auf den Weg nach
Zeitz gemacht. Dort ging das
9. Zuckerfest über die Bühne.
Es hat laut Pressemitteilung

bereits eine gute Tradition,
dass sich die StadtDetmold auf
Einladung des Zeitzer Ober-
bürgermeisters Christian

Thieme in der Partnerstadt auf
dem Zuckerfest mit lippischen
Spezialitäten präsentiert. Er-
neut drehte sich beim Fest al-
les um süße Köstlichkeiten
rund umden Zucker – und das
nicht ohne Grund: Zucker und
Schokolade gehören zu den
wichtigsten wirtschaftlichen
Standortfaktoren und haben
eine teils Jahrhunderte alte
Tradition in Zeitz.
Mit zahlreichen ansässigen

Vereinen und Gruppen feier-

tendieZeitzer ihr großesStadt-
fest mit einem bunten Pro-
gramm in der gesamten In-
nenstadt. Auf dem Zucker-
markt präsentierte sich die
Stadt Detmold mit dem Part-
nerschaftsverein ganz nach
demMotto „So schmeckt Det-
mold“. Zwischen vielen Stadt-
informationen gab es vor al-
lem lippische Spezialitäten im
Angebot: Leberwurst, Kohl-
wurst und Biersenf auf lippi-
schem Brot boten einen wun-

derbaren kulinarischen Kon-
trast zum zuckersüßen Zeitzer
Angebot. Das Interesse war
groß, der Stand immer dicht
umlagert und viele Gespräche
wurden beim einen oder an-
deren Häppchen geführt.
Christ-Dore Richter zog ein
positives Fazit der Reise: „Det-
mold und Zeitz haben erneut
ihre Partnerschaft unter Be-
weis gestellt und konnten viele
neue Kontakte zwischen den
Menschen knüpfen. Wir freu-

en uns schon auf das zehnjäh-
rige Jubiläum des Zuckerfestes
im nächsten Jahr.“
Mehr Informationen zu der

Städtepartnerschaft mit Zeitz
gibt es auch unter www.det-
mold.de im Internet. An-
sprechpartnerin ist das Team
Europa/InternationaleZusam-
menarbeit unter Tele-
fon(05231) 977-454. Der Part-
nerschaftsverein ist zu errei-
chen über pv-detmold-
zeitz@online.de per Mail.

(von links) Katrin Gröschel (Stadt Zeitz), Jens Berghahn (Stadt Detmold), Christ-Dore Richter (stellvertretende Bürgermeisterin Detmold), Anja Kotowski und Ja-
nine Diederich (beide Stadt Detmold), Sabine Langenberg (Stadt Zeitz) und Gesa Schuddeboom, Vorsitzende des Partnerschaftsvereins Detmold-Zeitz. FOTO: STADT DETMOLD

Der Detmolder Versicherungsmakler verzichtet
auf Einwegbecher und rennt beim Personal offene Türen ein

Detmold. Einweg-Kaffeebe-
cher vergrößern den Müll-
berg, das ist unumstritten. In
Lippe sucht die Kreisverwal-
tung im Zuge ihres Masterpla-
nes für den Klimaschutz nach
Alternativen zum Pappbecher,
in Lügde gibt es bereits „Fair-
Cups“(die LZ berichtete). Die
Ecclesia Gruppe in Detmold
hat ebenfalls aus Gründen der
Nachhaltigkeit Einweg-Kaffee-
becher weitgehend verbannt.
Stattdessen hat jeder der 750

Mitarbeitenden am Haupt-
standort des Versicherungs-
maklers jetzt seinen persönli-
chen Porzellanbecher.Und der
Kaffee in der hauseigenenKan-
tine ist dadurch auch noch
günstiger geworden. 320.000
Einweg-Becher werden pro
Stunde in Deutschland ver-
braucht – dieses Ergebnis einer
Studie derDeutschenUmwelt-
hilfe schreckte eine Mitarbei-
terin der Ecclesia auf. Sie nutz-
te das betriebliche Vorschlags-
wesen und regte an, die her-
kömmlichen Gefäße aus be-
schichteter Pappe durch eine
Mehrweglösung zu ersetzen.
Bei den Unternehmensbe-

reichen Personal und Unter-
nehmenskommunikation
rannte sie damit offene Türen
ein, denn dort wurde parallel
schondarübernachgedacht, an
welchen Stellen noch mehr
Nachhaltigkeit in die Betriebs-

abläufe einziehen könnte. Ver-
schiedene Varianten wurden
durchgespielt: Sollte es ein Be-
cher aus Bambus sein? Oder
doch lieber Porzellan? Der
Denkprozess ist beendet, die
Mitarbeitenden in Detmold
haben mittlerweile alle einen
weißenPorzellanbechermitSi-
likon-Griffschutz in der Haus-
farbe Blau. Und nicht nur das:
Jeden Becher ziert zudem der
Name des jeweiligen Besitzers.
„Die individuelle Beschriftung
war schon ein Mehraufwand,
der sich aber sehr schnell recht-
fertigt“, berichtet Steven Höp-
pner aus dem Unternehmens-
bereichPersonal.Denn sower-

de schließlich Wertschätzung
und Zugehörigkeitsgefühl ver-
mittelt.
Außerdem merken die An-

gestellten die Neuerung auch
im Portemonnaie. Der Kaffee
in der Kantine ist um die Hälf-
te günstiger geworden, denn
der Preis für die Einweg-Gefä-
ße fällt weg. Die Resonanz der
Mitarbeitenden ist äußerst
positiv, die Projektgruppe be-
kam viel Lob.Mittlerweile sind
auch die übrigen Standorte der
Gruppe inDeutschlandund im
Ausland mit Bechern ausge-
rüstet worden, damit der Berg
gebrauchter Einweg-Kaffeebe-
cher sich weiter reduziert.

(von links) Jörg Bauer, La-
reen Schnittger, StevenHöppner,MiriamSchröder, Volker Pesch, Jen-
nifer Hungermann, Stefan Wölfle, Sabrina Pahmeier und Jana Möl-
ler. FOTO: ECCLESIA GRUPPE
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Mit Sicherheit  
ein gutes Gefühl.

Von A wie  Abschleppen bis  
Z wie Zweitwagen:  
Mit der Lippischen  

sind Sie im Straßen- 
verkehr immer sicher  

unterwegs.
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Hier könnte 
auch Ihre 
Anzeige stehen!
Rufen Sie uns an:
Telefon 05231 911-155

37529001_800117



Kreis Lippe. Vier lippische Bä-
cker-Senioren haben mit einer
Motorjacht die holländischen
Kanäle und Grachten erkun-
det. Wie Werner Schnüll in
einer Pressemitteilung wissen
lässt, sind sie mit einer gechar-
terten Motorjacht von Sneek
nach Lemmer und am zweiten
Tag nach Sloten geschippert
und haben direkt vor einer tol-
len Windmühle angelegt. Am
dritten Tag ging es über Heeg

nach Stavoren und am vierten
Tag über das Ijsselmeer bei
starkemWellengangnachHin-
delopen– amkommendenTag
dann wieder über das Ijssel-
meer nachMaccum, am sechs-
ten Tag ganz ruhig von Mac-
cum über Kanäle nach Wor-
kum und am siebten Tag über
Ijlst nach Sneek, wo sich die
Teilnehmer abends den Pi-
ckert im Hafen schmecken lie-
ßen. FOTO: WERNER SCHNÜLL

Nachwuchskräfte des Detmolder Schuhkonzerns setzen sich praxisnah und innovativ mit den
Arbeitsmethoden eines Start-ups auseinander. Die Fach-Jury zeigt sich beeindruckt von den Ergebnissen

Detmold (mv). „Wie sieht der
Store der Zukunft aus?“ Dieser
Frage gingen Auszubildende
und Studierende der Detmol-
der Wortmann-Gruppe jetzt
auf den Grund. In einem Re-
tail-Workshop, der in Zusam-
menarbeit mit der „garage33“
stattfand, lernten sie die
Arbeitsmethoden eines Start-
ups kennen.
Als Innovationsquartier der

Universität Paderborn bietet
die „garage33“ laut einer Pres-
semitteilung regionalenUnter-
nehmen ein Forum, das Wirt-
schaft und Lehre miteinander
verbindet. Somit hatte der

Workshop neben der Entwick-
lung innovativer Konzepte für
den stationären Handel auch
die methodische Schulung der
Nachwuchskräfte zum Ziel.
Die beste Idee wird nun weiter
erarbeitet und soll in Kürze
umgesetzt werden.
14 Auszubildende und dua-

le Studenten der Wortmann-
Gruppe probierten sich als
Gründer. Sie alle gehören zur
Generation Internet und stel-
len durch ihre technologisier-
ten Denkweisen einen un-
schätzbaren Wert für das
Unternehmen dar, heißt es
weiter in der Mitteilung. Nun

hat Wortmann seine „Digital
Natives“ an der Entwicklung
von Geschäftsprozessen mit-
wirken lassen: In einem „Dis-
rupt Workshop“ zum Thema
„Der Schuheinkauf im Tama-
ris Store der Zukunft“ erarbei-
teten interdisziplinäre Teams
aus Nachwuchskräften von
Wortmann und Studierenden
der Universität Paderborn di-
gitale Ideen für den stationä-
ren Handel. In der „garage33“
hatten die jungen Querdenker
die Möglichkeit, Innovationen
zu entwickeln, die in der Lage
sind, traditionelle Geschäfts-
modelle und Dienstleistungen

abzulösen. Die vom Wirt-
schaftsministerium geförderte
Einrichtung biete Start-ups
eine ideale Infrastruktur, um
Gründungsideen bis zur
Marktreife voranzutreiben.
An den zwei Workshop-Ta-

gen ging es vor allem darum,
„das revolutionäre Denken
einesGründerszuerlernenund
mittels Problemhypothesen
bestehende Geschäftsmodelle
zu hinterfragen“. Immer im
Fokus dabei: die Kundin und
ihre Bedürfnisse. Ausgehend
von den Problemen und Her-
ausforderungen beim Schuh-
einkauf wurden zukunftswei-

sende Lösungsansätze entwi-
ckelt. „Wir hatten zwei un-
glaublich intensive Tage, die
uns nicht nur gelehrt haben,
wie wir ein Problem erkennen
und lösen können, sondern
auch, wie extrem effektiv man
in solch kurzer Zeit arbeiten
kann“, lobte Johannes Spinn,
Auszubildender bei Wort-
mann, die lehrreiche Erfah-
rung. – In der Abschlussprä-
sentation der Ideen überzeug-
te besonders der „Tamaris Lo-
cal Push“ (die Verknüpfung
des GPS-Trackings in der Ta-
maris App mit lokaler Wer-
bung) die Fach-Jury.

DieWorkshop-Teilnehmer mit Dr. Tobias Seng (kaufmännischer Geschäftsführer der Wortmann-Gruppe, vorne Dritter von links), Nico Gold (GeschäftsführerWort-
mann Fashion Retail, Zweiter von links), Prof. Dr. Rüdiger Kabst (Vizepräsident für Technologietransfer undMarketing der Universität Paderborn und Lehrstuhlinhaber für Inter-
national Business, vorne Dritter von rechts) sowie Dr. Lars Achterberg (Projektleiter „garage33“, Zweiter von rechts). FOTO: WORTMANN

Blomberg. Zwölf Rettungshel-
fer absolvierten erfolgreich die
jährliche Rettungsdienstfort-
bildungder Johanniter.Anvier
Tagen schulte Ausbilder Mar-
kus Bender, wie Patienten in
verschiedenen Notsituationen
nach den neuesten Standards
versorgt werden – von der Be-
treuung vonPatientenüber die
Versorgungsstrategien bei
Traumapatienten bis hin zur
Reanimation.
„Die Schulungsteilnehmer

waren Neuem gegenüber sehr
aufgeschlossen und zu jeder
Tageszeit hochmotiviert.Auch
die Arbeit im Team hat ein-
wandfrei funktioniert“, lobt
Bender die Ehrenamtlichen in
einer Pressemitteilung. Der
freiberufliche Dozent, der seit
25 Jahren für die Johanniter-
Akademie in Münster tätig ist,
berücksichtigte in der 30-stün-
digen Fortbildung auch The-
men, die den Rettungshelfern
ihreArbeit erleichtern. Sowur-
de geübt, wie Patienten kor-
rekt gehoben werden, um den
eigenen Rücken zu schonen
oder wie in Stresssituationen
effektiv zusammen gearbeitet
werden kann.
Die gut ausgebildeten Ret-

tungshelfer der Johanniter
werden für die sanitätsdienst-
liche Betreuung bei Großver-
anstaltungen wie Volksfesten
oder Konzerten in den Kreis-
gebietenLippeundHöxter ein-
gesetzt. Zudem sind die Eh-
renamtlichen Teil des Teams
für Katastrophen- und Bevöl-
kerungsschutz und werden ge-
rufen, um bei Großbränden
Versorgungsstellen für Ver-
letzte aufzubauen oder bei der
Suche von vermissten Perso-
nen zu helfen.

die ehren-
amtlichen Rettungshelfer der Jo-
hanniter trainieren für den
Ernstfall. FOTO: JOHANNITER

Steinheim. Um seine musika-
lische Vielfalt weiterhin zu ga-
rantieren, sucht der Shanty-
Chor „MC-Harmonie Stein-
heim“ baldmöglichst einen
neuen Chorleiter beziehungs-
weise eine neue Chorleiterin.
„Wir wünschen uns einen in
der Chorarbeit vielleicht schon
erfahrenen und ambitionier-
ten Mitstreiter, der mit dem
Chorarbeitenundsichmit ihm
weiter entwickeln will“, heißt
es in einer Pressemitteilung.
Der Chor hat 23 aktive Sän-

ger, zum Repertoire gehören
mehr als 70 Seemannslieder
und Shanties. Der Probentag
richte sich nach dem Zeitkon-
tingent des Chorleiters, die
Probenzeit beträgt zwei Stun-
den (20 bis 22 Uhr) im Hotel
Hubertus in Steinheim. Ein bis
zwei Mal im Monat tritt der
Shantychor auf. Gegründet
wurde er im Jahr 1900 unter
dem Namen „Elite“, bereits
1904 wurde er umbenannt in
„Harmonie“. Schon lange ge-
nießen die Sängereinen sehr
guten Ruf und sind weit über
die Grenzen der Region hin-
aus bekannt.

Burgund in Frankreich ist das Ziel des katholischen Pastoralverbundes Lippe-Detmold.
Die „grandiose Ruine“ der ehemals immens einflussreichen Benediktinerabtei Cluny beeindruckt besonders

Kreis Lippe (mv). Zum sechs-
ten Mal führte die Pilgerreise
des katholischen Pastoralver-
bundes Lippe-Detmold in das
europäische Ausland. In die-
sem Jahrwar Burgunddas Ziel.
Die Fahrt wurde fundiert vor-
bereitet und geleitet von Bri-
gitta und Franz Streyl. 50 Teil-
nehmende hatten sich ange-
meldet, der Bus war gut ge-
füllt.
Burgund – eine Übergangs-

region zwischen dem nördli-
chen und südlichen Europa –
weist ein kontinentales Klima
mit mediterranen Einflüssen
auf. Mittlere Höhen bestim-
men die Region. Die agrarisch
geprägte Gegend zeigt Forst-
wirtschaft, Getreide- und Ge-
müseanbau, Geflügelzucht
und Rinderherden. Weinberge
heben sich von grünen Hügeln

ab. In einer Pressemitteilung
heißt es: „Die Landschaft ver-
mittelt einen friedlichen Ein-
druck mit malerischen Or-
ten.“ Ab dem 4. Jahrhundert
breitete sich das Christentum
aus. Das Mönchstum be-
stimmte im Mittelalter mit
burgundischen Herzögen Ge-
schichte und Politik des Ge-
biets. Die Abteien Cluny und
Citeaux,Wiegenderbeidenbe-
deutendsten Klosterreformbe-
wegungen des Mittelalters,
wurden hier gegründet.
Mönche beschäftigten sich

früh mit dem Weinbau und
trugen zu seiner Kultivierung
bei. Einige der berühmtesten
Weinlagen des Landes verdan-
ken ihre Entstehung Clunia-
zensern und Zisterziensern.
Folgerichtig lautete das Unter-
thema der Fahrt: „Burgund:

Weinseliges Land der Kirchen
und Klöster, Mekka für Fein-
schmecker und Wiege der Zis-
terzienser“.
Das Thema weckte hohe Er-

wartungen – und diese wur-
den laut der Mitteilung „in be-

sonderem Maß erfüllt“. Einen
Schwerpunkt der Pilgerreise
bildete die Besichtigung histo-
rischer Kirchen und Klöster,
viele von ihnen UNESCO-
Welterbe-Stätten. Staunend
betrachtete die Gruppe etwa

die grandiose Ruine der Bene-
diktinerabtei Cluny, der einst
mächtigsten Kirche der katho-
lischen Welt. Das große Quer-
schiff verfügt noch heute über
eine 31 Meter hohe Kuppel.
„SieerwecktdenEindruck, sich
demHimmel anzunähern.“
Die Zisterzienserabteien Ci-

teaux, Pontigny (mit 119 Me-
tern die längste Kirche in ganz
Frankreich) sowie Fontenay
(bereits seit 1981 Weltkultur-
erbe)wurden ebenfalls bewun-
dert. Die Pilgergruppe besuch-
te auch den Wallfahrtsort Ve-
zelay, der im Mittelalter bis zu
100.000 Pilgern Übernachtun-
gen in Kellern und Gewölben
ermöglichte. – Viele weitere
Höhepunkte und eindrucks-
volle Erlebnisse bot die Reise
den rundum begeisterten Teil-
nehmern.

die Pilgergruppe des Pastoralverbundes Lip-
pe-Detmold in Burgund. FOTO: PASTORALVERBUND

Horn-Bad Meinberg. Der
Heimatverein Bad Meinberg
lädt zu einem informativen
Heimatabend für Donnerstag,
6. Dezember, auf 19 Uhr in das
Best-Western-Hhotel „Zum
Stern“, Brunnenstraße 83, ein.
Im ersten Teil des Abends geht
es laut Pressemitteilung um al-
te, noch vorhandene Hausin-
schriften in BadMeinberg.
Herbert Penke, der sich seit

vielen Jahren mit dem Thema
Hausinschriften intensiv be-
schäftigt und über eine um-
fänglicheDatensammlungver-
fügt, hält hierzu einen Dia-
Vortrag. Bei Hausinschriften
handelt es sich um ein Jahr-
hunderte altes gepflegtes
Handwerk und Brauchtum. Es
sind Sprüche an kirchlichen,
öffentlichen und privaten Ge-
bäuden, Wohnhäusern und
Nebengebäuden wie Scheune,
Backhaus, Stallung, Speicher
oder Wagenremise sowie Gie-
beln, über Eingänge und Ein-
fahrten. Dabei kann es sich um
Bauinschriften, Bausprüche,
Spruchinschriften sowie um
Zeichenschriften handeln.
Im zweiten Teil des Abends

wird mit einem historischen
Filmbeitrag noch einmal 40
Jahre zurückgeblickt – denn
1978 fand die größte Veran-
staltung statt, die jemals in Bad
Meinberg abgehalten wurde.
Diese wurde seinerzeit vom
Verein 1000-Jahre-Meinberg
(jetzt heißt er Heimatverein
BadMeinberg) organisiert und
realisiert. Der Verein ist da-
mals im Jahre 1976 gegründet
worden, um als einzige Aufga-
bedasgroßeJubiläumsfest,den
1000. Geburtstag Meinbergs,
auszurichten. Viele Lipper, vor
allem etliche Bad Meinberger,
können sich noch an dieses
große Ereignis gut erinnern.
Das Jubiläumsfest vom 25. Juli
bis 28.August1978bestandaus
zahlreichen Einzelveranstal-
tungenwie zumBeispiel aus ei-
nigen Vorträgen, einer Foto-
ausstellung, einem Plattdeut-
schen Heimatabend, Großen
Reit- und Springturnier und
einer öffentlichen Festsitzung.
Der Eintritt zum Heimat-

abend ist frei. „Es wird jedoch
gern gesehen, wenn ein kleiner
Obolus für die Veranstaltung
und die Arbeit des Heimatver-
eins entrichtet wird“, heißt es
abschließend.

Der Verein hat in Lügde die erste Basisschulung abgeschlossen. Auf dem
Stundenplan standen auch der Umgang mit Rollatoren und diverse Beschäftigungsmöglichkeiten

Kreis Lippe (sch). Nach in-
tensiven Wochen ist die erste
Basisschulung für Alltags- und
Seniorenbegleiter des Vereins
Betreuungsteam Lippe zu
einem erfolgreichen Abschluss
in Lügde gekommen. An meh-
reren Abenden und Samsta-
gen setzten sich die Teilneh-
mer mit Themen wie Kom-
munikation, Veränderungen
im Alter, Formen der Demenz
und der Behinderung sowie
rechtlichen Grundlagen aus-
einander.
Ebenso standen laut Presse-

mitteilung rein praktische Sei-
ten derBegleitungwie derUm-
gang mit Rollatoren und die
verschiedenen Beschäfti-
gungsmöglichkeiten auf dem
Stundenplan, hinzu kam ein
Praktikum von 16 Stunden.
Theorie und Praxis bestärkten
alle Teilnehmer darin, sich als

qualifizierte Alltags- und Se-
niorenbegleiter für ihre Mit-
menschen einzusetzen. Der
Verein, der seit 2012 allen Be-
wohnern in Lippe seine Unter-
stützung anbietet, freut sich

über die neu gewonnen Mit-
glieder. „Es ist schön, dass wir
nun auch im Osten von Lippe
zahlreicher aufgestellt sind“,
teilt die Vorsitzende Eva Bahle
mit und ergänzt, dass weitere

Basisschulungen nicht ausge-
schlossen sind.

die angehenden Alltags- und Seniorenbegleiter mit
einer Referentin der Schulung, Margot Dames. FOTO: BETREUUNGSTEAM LIPPE

Wir in Lippe34 DIENSTAG
20. NOVEMBER 2018



In der Evangelischen Kita
Südholzweg soll es viele neue Angebote geben

Horn-Bad Meinberg (sch).
Die Evangelische Kindertages-
einrichtung Südholzweg in
Horn-Bad Meinberg hat das
Gütesiegel „Familienzentrum
NRW“erhalten. DerTräger ist
die Stiftung Eben-Ezer.
„Das pädagogische Team

des neuen Familienzentrums
steht ab sofort allen Familien
im Stadtgebiet beratend zur
Seite bei Fragen rund um die
Themen Kindertagespflege,
Therapie und Gesundheit, Er-
ziehung und Familie“, heißt es
in einer Pressemitteilung. Vie-
le neue Angebote werde es ge-
ben – so haben die Eltern mo-
natlich die Möglichkeit zu
einem Austausch im Elternca-
fé, zweimal jährlich finden Ak-
tionen für Väter statt, zusätz-
lich bietet das Familienzen-
trum mehrere Informations-
veranstaltungen für Eltern zu
pädagogisch relevanten The-

men an. Die Termine zu die-
sen Veranstaltungen werden
unter anderem in der Presse
und durch Aushang bekannt
gegeben. „Das Team des Fa-
milienzentrums Südholzweg
freut sich, viele Familien be-
gleiten zu dürfen“, heißt es ab-
schließend.

Heike Burg, die Lei-
terin des Familienzentrums, und
Judith Lindemeier (Stiftung
Eben-Ezer) mit dem Gütesiegel.

FOTO: BIRGIT BROKMEIER

Ein Ziel der Fahrt ist die einzige Zierkerzen-Manufaktur Deutschlands inWalsrode.
Die Gedenkstätte des ehemaligen Kriegsgefangenenlagers Bergen-Belsen „macht beklommen und sprachlos“

Horn-Bad Meinberg (sch).
Die Lüneburger Heide ist das
Ziel eines Ausfluges des SPD-
OrtsvereinsHorngewesen.Da-
bei wurdenWalsrode und Ber-
gen-Belsen angesteuert.
Den Auftakt bildete laut

einer Pressemitteilung der Be-
such der einzigen Zierkerzen-
Manufaktur Deutschlands, der
Heide-Wachs-Kerzenfabrik in
Walsrode, in der Kerzen nach

altem Kunsthandwerk ge-
schnitztwerden. Bei einer Füh-
rung ließen sich die Schnitzer
über die Schulter schauen und
boten den Lippern einen haut-
nahen Einblick in die einzig-
artige Fertigung von handge-
schnitzten Kerzen. Nach der
Vorführung wurde die Gele-
genheit zum Auffüllen des hei-
mischen Vorrates bei einer
Auswahl aus mehr als 400 wei-

terenKerzenjederArtgernege-
nutzt.
Nach der Mittagspause in

einem Waldgasthof besuchten
die SPD-Mitglieder die Ge-
denkstätte des ehemaligen
Kriegsgefangenenlagers Ber-
gen-Belsen. Beim Rundgang
durch die Dauerausstellung im
Dokumentenhaus gewannen
die Horner Sozialdemokraten
einen bedrückenden Eindruck

vom Lager und von den politi-
schenBedingungen seiner Ent-
stehung. „Das Außengelände
führte die riesige Fläche des La-
gers vor Augen, die Grabhügel
für Tausende brutal ermorde-
ter Menschen machten be-
klommen und sprachlos.“ Seit
1990 wird die Geschichte des
Kriegsgefangenen- wie auch
des Konzentrationslagers Ber-
gen-Belsen dargestellt. Das

LandNiedersachsenwill so das
Bewusstsein über das verbre-
cherische und unmenschliche
Regime des Nationalsozialis-
musunddieErinnerungansei-
ne Opfer wach halten. „Alle
Reisende waren sich einig, dass
dies ein angesichts der Ver-
harmlosungen am rechten
politischen Rand bitter not-
wendiges Unterfangen ist“,
heißt es abschließend.

die Teilnehmer der Fahrt des SPD-Ortsvereins Horn. FOTO: SPD HORN

Horn-BadMeinberg. 27 Schützinnender 2. und
der 3. Kompanie der Schützengesellschaft Bad
Meinberg haben sich zu einem Klönnachmittag
mit Vergleichsschießen getroffen. Nach einer
Stärkung mit Lippischem Pickert sind die Da-
men laut einer Pressemitteilung zum Wett-
kampf angetreten, dafür hatten sich Sylvia Rich-
ter undNicoleWeidlich einGlücksschießenaus-
gedacht – es mussten fünf Schuss mit dem Luft-
gewehr auf eine Zimmerstutzenscheibe verteilt
werden.Welche Ringanzahl wie viele Punkte er-

gab, wurde nach dem kompletten Schießdurch-
gang per Losverfahren ermittelt. Am Ende lan-
dete Ingrid Wächter vor Erika Dohmann und
Ursula Pluschke auf Platz eins. Der „Schne-
ckenpokal“ für die wenigsten Zähler erhielt Ma-
rion Tölle. Gedankt wird in der Mitteilung den
Schießewarten Fritz Watermann, Jürgen Sise-
nopundStefanPlate für ihreUnterstützung.Das
Bild zeigt (von links) Nicole Weidlich, Ursula
Pluschke, Erika Dohmann, Ingrid Wächter und
Sylvia Richter. FOTO: SG BAD MEINBERG

Detmold. So voll sei die Tanz-
fläche beim Tanzfest der Le-
benshilfe Detmold selten ge-
wesen. Unter dem italieni-
schemMotto „BellaNotte“ fei-
ertendieMitarbeiterderWerk-
stätten, Bewohner der Wohn-
stätten, Verwandte, Freunde
und Betreuer laut einer Pres-
semitteilung eine rauschende
Nacht.
Das festlich beleuchtete

Atrium bot mit einem perfek-
ten Service und Catering eine
zauberhafte Plattform für die
tanzenden Gäste. Insbesonde-
re wurde eine Bühne für die ar-
tistische Einlage der Tänzerin-
nen des TuS Eichholz-Rem-
mighausen geboten, die unter
der Betreuung von Anette
Schwartmann im Wettbewerb
bei den deutschen Meister-
schaften unter den Top Ten
rangieren.Maßgeblich aber für
das außergewöhnlich gelunge-
ne Fest war die hervorragende
Band „Soundart“ – das Duo
mit Thomas und Clarissa sorg-
te mit einem unerschöpfli-
chem Repertoire nicht nur für
ausgelassene Stimmung auf
vollem Parkett, sondern auch
für Konzertatmosphäre mit
Gänsehaut. „Staunende Fans
standen sprachlos vor der Büh-
ne, wenn sie in Thomas einen
Marius Müller Westernhagen
und in Clarissa eine authenti-
sche Helene Fischer wieder-
erkannten. Besonders berühr-
te die stimmgewaltig Sängerin
abschließendmit einem beein-
druckenden Amazing Grace.“
Die neuen Organisatoren

des Elternbeirates, Christine
Lalla undHorst Kille, verbuch-
ten ein rundum gelungenes
Fest mit hoher Unterhaltungs-
qualität, sowurde es von strah-
lenden und zufriedenen Gäs-
ten mehrfach betont. Der Ser-
vice im Atrium kommentierte
zufrieden: „Bei der Lebenshil-
fe ist das Parkett stets voll, aber
so voll und laut ist es hier sel-
ten!“ Das nächste Tanzfest ist
schon für den 2. November
2019 vorgemerkt, heißt es ab-
schließend.

die Band
„Soundart“. FOTO: LEBENSHILFE

Etwa 40Mitglieder kommen in gemütlicher Runde mit dem Vorstand ins Gespräch.
An diesem Nachmittag gibt es auch eine Ehrung – die Damen-Gymnastik existiert bereits seit 30 Jahren

Horn-Bad Meinberg/Leo-
poldstal (sch). Etwa ein Drit-
tel seiner Mitglieder ist nach
Auskunft des TSV Leopoldstal
älter als 60 Jahre. Dem Vor-
stand war das laut Pressemit-
teilung der Anlass, zu Kaffee
und Kuchen in die Silber-
grundhalleeinzuladen.Etwa40
Mitglieder kamen in gemütli-
cher Runde mit den Vor-
standsmitgliedern ins Ge-
spräch.
Adäquate Bewegung suchen

die Mitglieder vorrangig, nicht
weniger wichtig sind ihnen je-
doch Gemeinsamkeit und Bei-
sammensein. Diese Vorzüge
finden sich im Angebot des
TSV, ebenso wie Beständig-
keit, Verständnis, Freund-
schaft. So berichten die Gäste,
dass die Übungsleiter für je-
den ein passendes Programm
finden, etwaige Handicaps als

Herausforderung Berücksich-
tigung finden und neben dem
sportlichen Gedanken immer
auch das Miteinander gleich-
bedeutend im Vordergrund
steht. „Das Miteinander in
einer Welt der Einzelkämpfer,
Beständigkeit und Nachhaltig-

keit in unserer Wegwerfgesell-
schaft“ lautete die Überschrift
des„Tageshighlights“–sowur-
de geehrt, dass die Seniorin-
nen-Gymnastik im TSV Leo-
poldstal nun schon seit 30 Jah-
ren Bestand hat. Gegründet
wurde das Angebot 1988 unter

der Leitung von Inge Beyer, die
selbst 20 Jahre lang durch das
Programm führte. Seit nun-
mehr zehn Jahren wählt Lilo
LinnemannzwischenGymnas-
tik undTanz, Turngeräten und
Matte das passende Pro-
gramm für den gut besuchten

Kursus. Die geehrten Damen
waren einer Meinung, dass ih-
nen„der Sport einfachgut tut“,
dass es wichtig ist, „bei der
Stange zu bleiben“, weiterzu-
machen,auchundgeradewenn
der Körper mit steigenden Le-
bensjahren „nicht mehr so
will“. Aber auch etwas anderes
zu sehen, gemeinsame Unter-
haltungen, Unternehmungen,
die zu Freundschaft, ja, fast fa-
miliären Verhältnissen führen,
wurden für wichtig befunden.
Allen Gruppen des TSV ge-

mein ist die Offenheit gegen-
über neuen Interessenten.Wer
sich angesprochen fühlt, kann
das aktuelle Programm des
TSV unter www.tsvleopold-
stal.de im Internet einsehen.
„SoeingemeinsamerNachmit-
tagwird sicherlichnunöfter im
Programm zu finden sein“,
heißt es abschließend.

die Damen der Seniorinnen-Gymnastik. FOTO: TSV LEOPOLDSTAL

Detmold. Die ehemalige Aus-
zubildende Christina Hecht
der Teutoburg Apotheke Det-
mold ist als eine von zwei Best-
prüflingen derApothekerkam-
merWestfalen-Lippe inMüns-
ter ausgezeichnet worden und
wird in das Stipendienpro-
gramm der Stiftung „Begab-
tenförderung berufliche Bil-
dung“ aufgenommen. Sie hat-
te in der Abschlussprüfung
hervorragend abgeschnitten
und erhält nun innerhalb von
drei Jahren 7.200 Euro für ihre
Fort- undWeiterbildung. Aus-
bilder Georg Wiemann von
John in einer Pressemittei-
lung: „Wir hatten schon einige
gute bis sehr gute Auszubil-
dende, einen Bestprüfling
konnten wir bisher nicht vor-
weisen.“ FOTO: APOTHEKERKAMMER

Detmold. Am Donnerstag, 22.
November, gibt es ab15.30Uhr
wieder ein Weihnachtsbasteln
in der Stadtbibliothek. Teil-
nehmen könnenKinder imAl-
ter zwischen sieben und zehn
Jahren, die Lust auf einen in-
teressanten und ergebnisrei-
chen Nachmittag haben.
Damit auch das Wohlbefin-

den bis 18 Uhr nicht zu kurz
kommt, wird es in der Bastel-
pause wieder leckere selbst ge-
backene Kekse und Kinder-
punsch geben. Unter Anlei-
tung einiger bastelfreudiger
Fördervereins-Mitglieder und
Vorlesepatinnen der Stadtbi-
bliothek können die Kinder
unter anderem ein weihnacht-
liches Windlicht basteln sowie
Nudel-Engel und Fröbelsterne
herstellen. Da die Teilnehmer-
zahl begrenzt ist und die Plät-
ze begehrt sind, wird um ver-
bindliche Anmeldung unter
Tel. (05231) 309417 oder per
Mail an k.blume@detmold.de
gebeten. Als Teilnahmebeitrag
werden drei Euro erhoben.

35893701_800118
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Lage (be). Stress und Frust abbauen, das können Kinder und Ju-
gendliche am besten beim Sport. Seit anderthalb Jahren hat der
TuSEhrentrupneueSportarten imProgramm,die jedeMengeAc-
tion bieten: Jugger, Flag Football, Ultimate Frisbee und Muggel
Quidditch. Aber dafür sind auch die dazu passenden Sportgeräte
erforderlich. Eine Spende der Sparkasse Paderborn-Detmold in
Höhe von 750 Euro macht es möglich, dass nun die Materialien

von Trainer Pascal Arend angeschafft werden konnten. Sparkas-
sen-RegionalleiterSebastianFellmerüberzeugtesichbeieinemBe-
such in der Turnhalle der Sekundarschule an der Triftenstraße,
was für das Geld, das aus der Spar-Lotterie des Institutes stammt,
alles gekauft worden ist: Schilde, Schutzbekleidung, Wurfschei-
ben und Pompfen. Letztere sind bei Jugger unverzichtbar, einer
Mischung aus American-Football und Gladiatorenkämpfen. Da-

bei treten zwei Mannschaften à fünf Feldspieler gegeneinander
an und versuchen, den Jugg (Spielball) in der Mitte des Spielfel-
des zu erobern und ins Platzierfeld der gegnerischen Mannschaft
zu befördern. Vier der fünf Spieler sind mit gepolsterten Stangen,
den sogenannten Pompfen ausgestattet. Nach der Übergabe der
Spende versuchte sich Sebastian Fellmer selbst als Jugg-Spieler
und fand begeisterte Trainingspartner. FOTO: WOLFGANG BECKER

Lage-Hörste. Ein erlebnisreicher Ausflug führte
den AWO-Ortsverein Hörste mit Mitgliedern
und Freunden in das Kaiserpalais nach Bad
Oeynhausen. Während der Fahrt konnten die
Ausflügler laut einer Pressemitteilung bei strah-
lendem Sonnenschein die Farben des Herbstes
bewundern. Nach einem gemeinsamen Kaffee-
trinken bot sich die Gelegenheit, einen Spazier-

gang durch den Kurpark zu unternehmen, um
sich zusätzlich auch an den imposanten Was-
serspielenzuerfreuen. ImAnschlussgenossenal-
le das abwechslungsreiche Programm im Kai-
serpalais. Auf der Heimreise ließ die Gruppe das
Erlebte noch einmal Revue passieren, um den
rundum gelungenen Tag schön ausklingen zu
lassen. FOTO: AWO HÖRSTE

Lage-Heiden. Drei Konfirmationsjahrgänge ha-
ben in Heiden zusammen ihre Gold-, Diamant-
undEichenblattkonfirmation gefeiert. DieWur-
zeln der einen reichen bis in die Weimarer Re-
publik, die anderen sind Wirtschaftswunder-
kinder, heißt es in einer Mitteilung. Die einen
wissen noch, wie manmit dem Pferdewagen zur
Kirche kam, die anderen reisen per App um die

Welt. Klare Rollenbilder prägten die einen, die
anderen sind in eine Zeit zunehmender Eman-
zipation hineingewachsen. 1968 – dieses Datum
habe die Gesellschaft verändert. Allen gemein-
sam war an diesem Tag die Dankbarkeit für ge-
schenkte Zeit unter Gottes Segen. Das Bild zeigt
die Goldkonfirmanden zusammen mit Pfarre-
rin Brigitte Fenner. FOTO: KIRCHENGEMEINDE HEIDEN

Die Löschgruppe Hagen der Lagenser Freiwilligen Feuerwehr und
die „Eichenlaub-Kompanie“ der Schützengilde pflegen ihre gute Verbindung bei Sport und Geselligkeit

Lage (mv). „Was für eine herz-
liche Begrüßung und was zu-
gleich für eine verkehrte Welt!
Gratulationen und Ehrungen
schonbeimEintreffenderGäs-
te aus dem 2000 Einwohner
zählenden Dorf Hagen“, so ein
Jungschütze bei seinem zwei-
ten Besuch mit Mitglied-
schaftsabsicht bei der 1. Kom-
panie der Schützengilde Lage.
Sportoffizier Martin Schlie-

mann sorgte da laut einer Pres-
semitteilung unverzüglich für
Klarheit: „Wir als Eichenlaub-
schützen pflegen, besser noch:
leben nicht nur eine fabelhafte
Freundschaft zu der Paten-
kompanie der Stadt Lage in
Augustdorf, sondern auch zu
der ehrenamtlich bedeutsa-
men Löschgruppe Hagen der
Freiwilligen Feuerwehr Lage.“
Diese Situation führte auch am
30. Juni dazu, dass die Blaurö-
cke Bestandteil der 1. Kompa-
nie des Lagenser Schützen im
Rahmen der Lagenser Delega-
tion bei dem bedeutenden und
beliebten Treffen der fünf Pa-
tenschaftskommunendes Pan-
zerbataillons 203 waren. Hier-
bei gab es nicht nur den im-
mer wieder informativen Ge-
dankenaustausch, sondern

auch ein sportliches Messen
der Teams der Patenstädte und
-gemeinden. Im Wettkampf
gegen die übrigen zehn Lagen-
ser Teams und dieMannschaf-
ten der anderen kommunalen
Gebietskörperschaften, unter
anderem aus Paderborn, er-
rang das Quintett „Feuerwehr
Lage-Hagen“ in der Besetzung
Benjamin Pöhlchen (Teamlei-

ter), Dirk Tannhäuser, René
Stapel, Christoph Real und
Gerrit Hunke einen hoch ein-
zuschätzenden 2. Platz. Die
Floriansjünger erhielten dafür
einen Pokal aus den Händen
von Bataillons-Kommandeur
i.G. Jörg Stenzel. Als Erinne-
rungsgabe überreichte nun
Schützen-Hauptmann Dr.
Karsten Stolz einige große

Fotos von der Siegerehrung
unter gleichzeitiger Gratula-
tion der gastgebenden Kom-
panie. Nicht genug damit:
Kompanie-Chef Dr. Stolz ließ
es sich nicht nehmen, persön-
lich und im Namen der Kom-
panie dem Hagener Löschzug-
führer Stadtbrandinspektor
Andreas Bicker zu seiner am 7.
September erfolgten Bestel-

lungzumstellvertretendenLei-
ter der Freiwilligen Feuerwehr
Lage und gleichzeitigen Beför-
derung zum Stadtbrandin-
spektor herzlich zu gratulie-
ren.
Die Folgezeit war von Sport,

Informationen über das örtli-
che ehrenamtliche Wirken der
Feuerwehr und viel Gesellig-
keit geprägt. Den Kleinkali-
ber-Schießwettbewerb der
Gäste gewann Unterbrand-
meister Adriano Koss vor
Hauptbrandmeister Benjamin
Pöhlchen, Unterbrandmeister
René Stapel, Stadtbrandin-
spektor Andreas Bicker sowie
den Feuerwehrmännern Nico-
las Möhle und Gerrit Hunke.
Den Wettbewerb der weibli-
chen Floriansjünger entschied
Feuerwehrfrau Katrin Andre-
sen vor Hauptfeuerwehrfrau
Rebecca Wheeler für sich. Der
von Andreas Bicker 2012 auf-
gestellte „Hagen-Rekord“, von
Jan Schalski 2016 egalisiert, ge-
riet nicht in Gefahr. Erfolg-
reichste Schützen der Gastge-
ber waren: Gildemajor Kai
Freudenberg, Dirk Sprenger
und Rottmeister Detlef Heyer.
– Und weitere Auszeichnun-
gen wurden vergeben.

(stehend von links) Stadtbrandinspektor Andreas Bicker, Unterbrandmeister René Stapel,
HauptbrandmeisterDietmarBröker (stellvertretenderLöschzugführer inHagen),HauptbrandmeisterBen-
jamin Pöhlchen, Feuerwehrfrau Katrin Andresen, Unterbrandmeister Adriano Koss, Gerhard Brüntrup,
Dirk Engelke, HauptmannDr. Karsten Stolz und Rottmeister Detlef Heyer sowie (kniend von links) Feuer-
wehrmann Gerrit Hunke und Jan-Hendrik Armbrecht. FOTO: UDO ZANTOW

Lage-Heiden. Eine Gruppe
von Mitgliedern des Heimat-
vereins Heiden hat bei wun-
derbarem Herbstwetter einen
Ausflug in den lippischen Süd-
osten unternommen. In
SchwalenbergwurdedieGrup-
pe von der Stadtführerin An-
negret Dreyer begrüßt, die zu
Beginn einige Hinweise auf die
Gründung der Burg und der
Stadt durch die Schwalenber-
ger Grafen gab.
BeidemRundgangdurchdie

Altstadt wurden die Fassaden
derhistorischenFachwerkbau-
ten und die Bemalung an der
Künstlerklause bestaunt,wie es
in einer Mitteilung heißt. Das
ehemalige Rathaus, das im
Kern in der Zeit der Weserre-
naissance entstand, fand in den
sachkundigen Erläuterungen
von Annegret Dreyer beson-
dere Beachtung. Auch den al-
ten Ratssaal mit den Bemalun-
gen, in denen das Leben der
Ackerbürger in früheren Zei-
ten anschaulich dargestellt ist,
konnten die Besucher besich-
tigen.
Beim weiteren Gang durch

dieAltstadtgassenseiabernicht
zu übersehen gewesen, dass
hier manch altes Gebäude
schon bessere Zeiten hinter
sich hat. Nach der Besichti-
gung der evangelischen Kirche
sammelte sich die Gruppe auf
dem Marktplatz am Volkwin-
Brunnenundbedankte sich bei
der Stadtführerin. Mit Kaffee
und Kuchen im Schloss in
Schieder endete für die Heide-
ner Gruppe der „sehr schöne
Herbstausflug“.

Mitglieder des
Heimatvereins Heiden beim
Rundgang durch die schöne Alt-
stadt. FOTO: HEIMATVEREIN HEIDEN

Lage. Die Volkshochschule
Lippe-West plant den Besuch
eines Wasserwerks in Lage am
Dienstag, 27. November, von
14 bis 15.30 Uhr. Alle Wasser-
werke der Stadtwerke Lage zu-
sammen fördern pro Jahr etwa
1 Milliarde und 600 Millionen
Liter Wasser, heißt es in einer
Mitteilung. Die Quellgebiete
des Trinkwassers liegen über-
wiegend im ländlichen Raum.
Die Teilnehmer treffen sich

um 13.50 Uhr bei den Stadt-
werken, Pivitsheider Straße 21.
Das Mindestalter beträgt zwölf
Jahre. Eine Anmeldung ist bei
der VHS unter Tel. (05232)
95500 erforderlich. Die An-
meldung kann unter Angabe
der Veranstaltungsnummer
1747LA auch per E-Mail
info@vhs-lw.de oder im Inter-
net unter www.vhs-lw.de vor-
genommen werden.

Lage. Die Mittwochswanderer
treffen sich ammorgigen Buß-
und Bettag um 14Uhr auf dem
Parkplatz Eichenallee. Die vier
bis fünf Kilometer lange Kurz-
wanderung schließt mit einem
gemütlichen Kaffeetrinken ab.
Diese Wanderung führt Erwin
Rottschäfer, der telefonisch
unter (05232) 5411 erreichbar
ist. „Gäste sind herzlich will-
kommen“, heißt es in einer
Pressemitteilung.

Lage-Heiden. Eine Weih-
nachtsfahrt nach Bad Salzuf-
len unternimmt die AWOHei-
den amMittwoch, 28. Novem-
ber. Die Abfahrt ist um 10.30
Uhr am Marktplatz, vorher
Heideweg undKassebrede.Die
Programmpunkte: Mittages-
sen im Kurparkhotel, indivi-
dueller Weihnachtsmarkt-
bummel und Kaffeetrinken im
Salinencafé. Die Rückkehr ist
gegen 17 Uhr. Die Kosten be-
tragen 25 Euro inklusive Mit-
tagessen und Kaffeetrinken.
Auch Nichtmitglieder sind
herzlich eingeladen.
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Asper Realschüler verbringen eine interessante Zeit als Gäste in Millau.
Für einige der Teilnehmer aus Bad Salzuflen ist es zugleich die allererste Flugreise

Bad Salzuflen (mv). Im Jahr
des 40-jährigen Bestehens der
Schulpartnerschaft zwischen
der Realschule Aspe und der
Jeanne d’Arc Schule in Millau
besuchten erneut Realschüler
die südfranzösische Partner-
stadt. Vor 40 Jahren besuchten
zum ersten Mal Schüler der
Jeanne d’Arc Schule aus Mil-
lau ihre Austauschpartner der
Realschule Aspe. Was im Au-
gust 1978 begann, währt heute
noch, und so besuchten Real-
schüler zum 38. Mal die Part-
nerstadt und Partnerschule,
begleitet von ihren Lehrerin-
nen Anne Mauritius und Ute
Tiemann-Rippe.
In Gastfamilien unterge-

bracht, um das tägliche Leben
der Franzosen kennenzuler-
nen, besuchten die Schülerin-
nen und Schüler auch einige
Unterrichtsstunden und stell-
ten laut einer Pressemitteilung
fest: „DieLehrer sindviel stren-
ger als bei uns.“ Bei einem

Empfang im Rathaus begrüß-
ten der Beigeordnete der Stadt
sowiederVorsitzendedesPart-
nerschaftsvereins die deutsche
Gruppe, letzterer sogar indeut-
scher Sprache. Wie jedes Jahr
kam aber auch bei diesemAus-
tausch das Besichtigungspro-
gramm nicht zu kurz: Neben
dem Besuch des Ledermu-
seums, des Archäologischen
Museums, der gallo-römi-
schen Ausgrabungsstätte und

des Wehrturms in Millau er-
kundeten die Jugendlichen die
Tarnschluchten auf einem Ta-
gesausflug.
Beeindruckend war die Be-

sichtigung der faszinierenden
Tropfsteinhöhle Aven Arm-
and. Viel Spaß hatten die Salz-
ufler gemeinsam mit ihren
französischen Austauschpart-
nern bei einemBesuch imMil-
lauer Kletterpark, der finan-
ziert wurde vom Partner-

schaftsverein der Städtepart-
nerschaft in Bad Salzuflen.
Zwei Besonderheiten gab es bei
dieser Fahrt. Zum ersten Mal
erfolgtedieReisemitdemFlug-
zeug von Düsseldorf-Weeze
nach Béziers statt mit einem
Reisebus.Die zweiteBesonder-
heit: Léonie Grégoire, Schüle-
rin der Realschule, wächst
zweisprachig auf und fand so
noch schneller Kontakt zu den
französischen Jugendlichen.

Salzufler und Millauer Schüler gemeinsam im Kletterpark. FOTO: REALSCHULE ASPE

Bad Salzuflen. Einseitige Tä-
tigkeiten, wie zum Beispiel
ständiges Sitzen, langes auf der
Stelle stehenmüssen und nicht
zuletzt ein erhöhter Stresspe-
gel sorgen für Verspannungen
und Blockaden im Bereich der
Halswirbelsäule. Diese erzeu-
gen dann oft Schmerzen und
Bewegungseinschränkungen
im gesamten Schulter-Na-
cken-Kopfbereich. Der Inten-
sivkursus des Vereins Präven-
tio zur „Feldenkrais-Metho-
de“ bietet hier Hilfe zur Selbst-
hilfe. Durch gezielte Bewe-
gungsexperimente lernen die
Teilnehmer, auf sanfte Art und
Weise Schmerzen zu lindern,
Bewegung zu erleichtern und
Einschränkungen zu überwin-
den. Ort und Zeit: Freitag, 23.
November, von 18.15 bis 19.45
Uhr, Praxis für Physiotherapie
Weber und Wölffing, Oster-
straße 56 in Bad Salzuflen. Die
Teilnahmegebühr ist 20 Euro.

Unter der Leitung von Horst Neuhaus erkunden die Teilnehmer das landschaftlich
reizvolle Naturschutzgebiet im Herforder Ortsteil Schwarzenmoor. Ziel der nächsten Tour ist Detmold

Bad Salzuflen (mv).DasUlen-
bachtal in Herford-Schwarz-
enmoor haben die Wander-
freunde Bad Salzuflen erkun-
det. Bei ihrer nächsten Tour
fahren die Teilnehmer erst ein-
mal mit dem Zug – nach Det-
mold.
Bei der Ulenbachtal-Tour

ging es vom Parkplatz an der
LoosemitWanderführerHorst
Neuhaus für 33 Wanderer der
Wanderfreunde Bad Salzuflen
los. Bei angenehmemWander-
wetter ging es zuerst durch das
Finnebachtal. Dabei führte der
Weg lange Zeit an der Grenze
des Lipperlandes entlang, am
Wegestandennochvielederal-
ten Grenzsteine zur Grafschaft
Ravensberg bzw. zum König-
reich Preußen. Am Herforder
Bismarckturm war der geeig-
nete Ort für die Frühstücks-
pause. Der weitere Weg führte
an Sturmschäden von „Friede-
rike“ vorbei zum Hotel Wal-
desrand. Nach der Überque-
rung der Straße erreichten die
Wanderer langsam aber sicher
hinunter das Tal des Ulen-

bachs. Das Ulenbachtal ist Na-
turschutzgebiet, das vor allem
aus dem fruchtbaren Lössbo-
den besteht. Der ist so weich,
dass der Ulenbach und die an-
deren kleinen Bäche immer
wieder neue Bachbetten ge-
formt haben. So ist eine sehr
schöne Berg- und Talland-
schaft entstanden, vor allem
mit lichtenBuchenwäldern,die

sich in schönsten Herbstfar-
ben zeigten. Der Bach wurde
mehrfach zu Teichen gestaut,
die zurFischzucht genutztwer-
den.BeiderMittagsrast imHo-
tel/Restaurant Vivendi in Her-
ford wurde ein schmackhafter
Gemüseeintopf serviert. Da-
nach erfolgte der Rückweg
nach Bad Salzuflen über den
Wüstener Weg. Noch ein An-

stieg, und die Brücke über die
Autobahnwar erreicht, vonwo
es dann nur noch bergab ging,
und schließlich kamen alle gut
am Parkplatz an der Loose an.
„DieWanderer bedankten sich
beiHorstNeuhausfürdiewun-
derbare Wanderung und die
interessanten Informationen“,
lässtDietlindLöhnert, dieVor-
sitzende der Wanderfreunde,

in einer Pressemitteilung wis-
sen.
Am 1. Adventssonntag, 2.

Dezember, wandern die Wan-
derfreunde auf einer Rund-
wanderung von insgesamt et-
wa 15 Kilometern durch die
weihnachtlich geschmückte
Detmolder Altstadt, über
Ameide und Wallgraben in
Richtung Heiligenkirchen.
Eine kurze Unterbrechung ist
im Restaurant Hangstein vor-
gesehen. Dort ist ein Mittags-
imbiss bestellt.
Danach geht es weiter zu-

rück zum Detmolder Bahn-
hof. Die Abfahrt ist am Bahn-
hof in Bad Salzuflen um 10.40
Uhr und um 10.42 Uhr am
Bahnhof Schötmar. Die Kos-
ten betragen zehn Euro plus
Verzehr, Gäste sind herzlich
willkommen.

die Wanderfreunde bei ihrer jüngsten Tour. FOTO: KLAUS-DIETER GLAESER

Bad Salzuflen. In der Veran-
staltung des „Ratschlag für
Vielfalt, Respekt und Tole-
ranz“ Bad Salzuflen zum Ge-
denken an die Reichspogrom-
nacht vor 80 Jahren und die
Vertreibung und Vernichtung
von Millionen Juden in
DeutschlandhabenSandraBo-
tor aus Detmold (Gesang) und
Waltraud Huizing aus Bad
Salzuflen (Klavier) die Zuhö-
rer im voll besetzten Raum des
Kulturzentrums Gelbe Schule
mitgenommen auf eine Zeit-
reise in die 30er Jahre des ver-
gangenen Jahrhunderts.
Lieder jüdischer Komponis-

ten wie Friedrich Hollaender,
Hanns Eisler, Kurt Weill und
anderer erklangen sowie eine
Anzahl volkstümlicher jiddi-
scher Lieder, die mit ihrer Me-
lancholie einerseits und Be-
schwingtheit andererseits die
Herzen der Zuhörenden be-
rührten, wie es in einer Mittei-
lung heißt. Sandra Botor ver-
stand es mit ihrer außerge-
wöhnlich tiefen und klangvol-
len Stimme ausgezeichnet,
Emotionen zu wecken; sie
schaffte dabei mühelos den
Spagat zwischen dem bedrü-
ckenden „Lied einer deut-
schen Mutter“ und dem be-
schwingten und fast schon
übermütigen „Bei mir biste
scheen“ – immer einfühlsam
begleitet von ihrer Klavierpart-
nerin Waltraud Huizing. Das
Publikum dankte mit viel Ap-
plaus, und dann durfte es beim
erneut gesungenen „Tumbala-
laika“ mit einstimmen.

Bad Salzuflen-Schötmar
(mv). Die Bösingfelder Künst-
lerin Edith Hausstätter nimmt
die Zuschauer in den nächsten
Wochen mit auf eine Reise um
die Welt. Ihre Ausstellung in
der Hauptstelle der Volksbank
BadSalzuflen inSchötmarzeigt
eine Rundreise über die Kon-
tinente dieser Erde – von Län-
dern wie Italien und Island in
Europa über Peru und Chile in
Südamerika nach Namibia in
Afrika. Dann geht die Reise
weiter nach Asien. Hier hat sie
Bilder aus Jordanien, Nepal
und Indien mitgebracht. Ihre
reinen Landschaftsbilder zei-
gen laut einer Mitteilung in
vielfältigen Farben die Schön-
heiten der einzelnen Erdteile.

EdithHausstättermalt vorwie-
gend mit Ölfarben, aber auch
Werke aus Acryl sind in dieser
Ausstellung zu bewundern. Bei
einigenÖlbildernnutzt sie eine
besondere Technik, indem sie
die Ölfarbe verdünnt und im
Bild verlaufen lässt. Damit er-
zielt die Künstlerin besondere
Effekte und gibt ihren Bildern
eine sehr persönlicheNote.Die
Ausstellungkannnochbis zum
7. Dezember bei der Volks-
bankBad Salzuflen zu dennor-
malen Öffnungszeiten besich-
tigtwerden.DasBild zeigt (von
links) Christian Keller (Mar-
ketingleiter der Volksbank),
Edith Hausstätter und Jens
Gerke (Vorstand der Volks-
bank). FOTO: VOLKSBANK

Bad Salzuflen/Wülfer-Bex-
ten. In der intimen Atmo-
sphäre der Turmgalerie der
evangelisch-reformierten
Kirche Wülfer-Knetterheide
zeigt der ehemalige Berufs-
schullehrer Werner Hiel-
scher seine Aquarelle und
Holzschnitte. Seit 1979 be-
suchte er mit seinen Schülern
die Insel Schiermonnikoog.
Dort lebtensie füreineWo-

che unter eingeschränkten
Bedingungen in einer Cam-
perboerderij, einem Selbst-
versorgerhaus, heißt es in
einer Pressemitteilung. Es
sollten vier großformatige
Naturstudien gemalt werden.
Die besondere Herausforde-
rungbestanddarin, sicheinen
temporären Arbeitsplatz ein-
zurichten.Bequemundwind-
geschützt sollte die Situation
natürlich auch sein und ein
interessantes Motiv bieten.
Diese Studienfahrt wurde im-
mer vor den Herbstferien im
ersten Ausbildungsjahr der
Gestaltungstechnischen As-
sistenten (GTA) durchge-
führt. Die Möglichkeit, in
einer neuen Umgebung Ver-
trauen zueinander zu gewin-
nen, war eine wichtige Basis
für die anschließende Arbeit
am Berufskolleg. Seit 1987
unternahm er im Frühjahr
immereineStudienfahrtnach
Montaione in der Toskana.
Diese Fahrt lag kurz vor den
Abschlussprüfungen der
GTA und sollte durch das Er-
leben der italienischen Le-
bensweise und des Lichtes der
Toskana den Schülern Mut
und ein Stück Leichtigkeit für
ihre nachfolgenden Heraus-
forderungen ermöglichen.
Als Privatier sichtete er den
Stapel seiner Aquarellstudien
aus den vielen Jahren und ge-
staltete die Ausstellung.

der Künstler
und ehemalige Lehrer Werner
Hielscher. FOTO: GOTTFRIED ZIRKE

Bad Salzuflen-Sylbach (mv). Beim Erntedankfest
roch die ganze Kirche nach frischem Brot. Sylbacher
Konfirmandinnen undKonfirmanden hatten es selbst
in der Holzhauser Bäckerei Cord-Arning gebacken.
Sie haben teilgenommen an der bundesweiten Aktion
„5000 Brote – Konfis backen Brot für die Welt“. Trä-
ger der Aktion sind der Evangelische Verband Kir-
che-Wirtschaft-Arbeitswelt der EKD, der Zentralver-

band des Deutschen Bäckerhandwerks sowie als Ko-
operationspartner„Brot fürdieWelt“.DurchdieseAk-
tion lernen Konfirmanden „Brot für die Welt“ ken-
nen und erfahren, wie die Entwicklungs- und Bil-
dungsprojekte Jugendlichen in Entwicklungsländern
neuePerspektiveneröffnen. InAnlehnungandasSpei-
sungswunder Jesu steht das Teilen im Vordergrund.
Im Vorfeld hat sich die Konfirmandengruppe unter

Leitung von Pastor Dirk Mölling über die Situation
von Menschen in Äthiopien informiert. Am Samstag
vor dem Erntedankfest wurde dann bei der Bäckerei
Cord-Arning Brot gebacken, das im Erntedankgot-
tesdienst gegen eine Spende abgegeben worden ist. So
kamen laut einer Mitteilung zur Kollekte von 848,13
Euronochweitere 437,70Euro für dasHilfswerk „Brot
für dieWelt“ hinzu. FOTO: KIRCHENGEMEINDE SYLBACH

Bad Salzuflen. Die Städtische
Gesamtschule Aspe lädt alle
Viertklässler der Bad Salzufler
Grundschulenund Interessier-
te für die Oberstufe mit ihren
ElternzumTagderoffenenTür
für Samstag, 24. November,
von 10 bis 12.30Uhr ein. Treff-
punkt für die Grundschüler ist
um 10 Uhr die Aula des Schul-
zentrums. Nach der Begrü-
ßung durch die Schulleiterin
Christiane Höke können die
Grundschülerinnen und -
schüler den Unterricht der
Jahrgänge 5 und 6 besuchen.
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Bis zu seiner Gründung in diesem Jahr ist der Verein eine sehr erfolgreiche Ju-Jutsu-Ab
sowie eine starke Breitensportgruppe für Erwachsene findet auch unter dem neuen Namen ihre For

VON HARTMUT GIEBEL

Lemgo. Armadillos sind Gür-
teltiere. Und ihre Gürtel tragen
die Mitglieder des Vereins
„Armadillos Lemgo“ mit Stolz
– von weiß bis schwarz sind alle
Graduierungen vorhanden. Ge-
gründet wurde der Verein An-
fang 2018, aber seine Geschich-
te liegt länger zurück. Bis dahin
war es die sehr erfolgreiche Ju-
Jutsu-Abteilung des BSV Leese
mitWelt- und DeutschenMeis-
tern und einer beispielhaften
Kinder und Jugendarbeit sowie
einer starken Breitensportgrup-
pe für Erwachsene.
Im Jahr 2017 begann der Ab-

löseprozess vom BSV Leese, um
sich gesellschaftlichen Entwick-
lungen, den neuen Herausfor-
derungen insbesondere in der
ArbeitmitKindernund Jugend-
lichen besser stellen zu können
und um den Selbstverteidi-
gungssport inklusive des Mar-
ketings ins Zentrum des eige-
nen Vereins rücken zu können.
Mit dem 30. Juni 2018 erfolgte
die Überführung der aktiven
Sportlerinnen und Sportler in
den neu gegründeten Verein
Armadillos Lemgo.
Der Schwerpunkt des Trai-

nings liegt im Erlernen ange-
messener Techniken zur Selbst-
verteidigung und -behauptung
– also des modernen Ju-Jutsu:
Atemitechniken (Tritte und
Schläge),Wurf- undHebeltech-
niken, Bodenkampf und Waf-
fenabwehr sind für alle Alters-
gruppen geeignet, die Jüngsten
beginnenmit fünfJahren,dieÄl-
testen sind deutlich über 60.Da-
bei kann sich jede und jeder in-
dividuell auf einen persönli-
chenWegbegeben,aufdemman
seine eigenenZiele definiert und
auch die Intensität des Trai-
nings eigenverantwortlich be-
stimmt. Das eigene Wohlbefin-
den zu steigern, steht im Zen-
trum der Anstrengungen.
Neben den Selbstverteidigungs-
techniken erlerntman allgemei-
ne Kräftigungsübungen sowie
Koordinations- und Bewe-
gungsformen. Intensives Trai-
ning trägt bei Kindern wie auch
Erwachsenen dazu bei, die täg-
lichen Belastungen in Schule
und Beruf zu tragen.

Selbstverteidigung und Fitness
sind die primären Triebkräfte
für den Sport der Armadillos.
Dabei ist Schwitzen elementa-
rerBestandteilder jeweils 90Mi-
nuten dauernden Einheiten,
mitunter gehen die Teilnehmer
auch an ihre Grenzen – aber wer
eine Pause benötigt, nimmt sich
diese. Die Erwachsenen der
Armadillos können an zwei fes-
ten Trainingszeiten wöchent-
lich ihr Ju-Jutsu trainieren. Für
sie steht ein ganzes Trainerge-
spann zur Verfügung, das mit

sehr unterschiedlichem Hinter-
grund jeweils unterschiedliche
Schwerpunkte setzt.
Haupttrainer am Dienstag ist

Dries Beyer (1. Dan Ju-Jutsu,
Welt- und Europameister sowie
World Games Sieger im Duo-
Wettkampf2012/2013,Übungs-
leiter mit C -Lizenz) und am
Freitag Hartmut Giebel (3.Dan,
B-Lizenz und Prüferlizenz so-
wie Vorsitzender des Vereins).
Beiden zur Seite stehen Erik Bo-
gatz (1. Dan), Marko Steinicke
(1. Kyu) und Jens Ermel (2. Kyu
Ju-Jutsu, 1. Dan Taekwon do)
sowieBerndKopp(1.KyuJu-Ju-
tsu, 2. Dan Karate) und unter-
stützen beziehungsweise vertre-
ten die Haupttrainer.
Die Gruppe besteht zurzeit

aus insgesamt etwa 40 Sportle-
rinnenundSportlern.Willkom-
men sind alle Sportbegeisterten
ab 16 Jahre, dabei wird das Trai-
ning Freizeit- wie auch Wett-
kampfsportlern gerecht. Egal
wiealt jedesMitgliedist,derWeg
vom Weiß- zum Schwarzgurt
steht jeder und jedem offen.
Weil beim Training auch das

gemeinsame Erlebnis eine ganz
wichtige Rolle spielt, wird auch
außerhalb der Matte Gemein-
sames unternommen. Die Arm-
adillos feierndieFestewie sie fal-
len: Kläschen-Rundgang,Weih-
nachtsfeier, Saisonabschluss
und ein Erwachsenenevent steht
für alle auf dem Programm, die
dazu Lust haben.

Die Trainer der
Kinder- und Jugendgruppen
möchten die Erziehung zu
selbstbewussten Kindern unter-
stützen. Auch hier gilt: die vor-
handenen Fähigkeiten werden
weiter entwickelt, individuelle
motorische und soziale Kom-
petenzen werden geschult. Kin-
der und Jugendliche erproben
ihre Kräfte in unterschiedlichen
Formen spielerisch-kämpferi-
scher Auseinandersetzung und
erweitern ihre körperliche Leis-
tungsfähigkeit.Dabeiwerdensie
sich eines verantwortlichenMit-
und Gegeneinanders bewusst
und lernen, fair miteinander zu
kämpfen.DieJugendtrainerund
-trainerinnen unterstützen die
Entwicklung von Kindern und
Jugendlichen zu selbstbewuss-
ten Individuen. Die Trainings-
ziele, das Erlernen von Ju-Ju-
tsu-Techniken zur Selbstbe-
hauptung und Selbstverteidi-
gung, sind die gleichen wie bei
den Erwachsenen. Nur die We-
ge dorthin unterscheiden sich.
Spielerische undWettkampfele-
mente sind bei den jungenArm-
adillos häufiger vorzufinden.
Zentrales Ziel in einer von di-

gitalenMedien definierten Um-
welt ist die Förderung der Be-
wegung imAllgemeinenunddie
Wahrnehmung des eigenen
Körpers im Besonderen. Kin-

der- und Jugendliche (und auch
ihre Eltern) sollen sich bewusst
werden, dass sie Einfluss auf ihre
persönliche Entwicklung neh-
men können, Spaß an Erfolgen
habenundmitNiederlagenum-
gehen können. Ganz „beiläu-
fig“ werden die Fähigkeiten zur
Selbstbehauptung entwickelt.
Aber natürlich kommen auch
diegeselligenMomentedazu:al-
tersgemäße Feiern, Ausflüge
und die Teambildung bei Fahr-

ten auf Wettkämpfe. Verant-
wortlich in insgesamtvierunter-
schiedlichen Gruppen sind die
Haupttrainer Fabiana Schnelle
(3. Kyu, Jugendleiterlizenz) bei
den Minis (5 bis 7 Jahre), Mar-
ko Steinicke (1. Kyu, Jugendlei-
terlizenz, stellvertretender Vor-
sitzender) für die Montagskin-
dergruppe (7 bis 10 Jahre ),
Hartmut Giebel und Christo-
pher Castro Marques (1. Dan,
Jugendleiter und C-Lizenz) in

der Jugendgruppe am Dienstag
(11 bis 16 Jahre) sowie Erik Bo-
gatz (1.Dan Ju-Jutsu) in der Ju-
gendwettkampfgruppe (8 bis 16
Jahre) und Janine Ostmann als
Duo-Wettkampftrainerin.

Außerdem wird an regelmäßi-
gen Terminen Wettkampf-Ju-
Jutsu am Samstag trainiert. Hier
wird im Auftrag des nordrhein-
westfälischen Ju-Jutsu-Verban-

In Lemgo lernen Mitglieder aller Altersklassen Kampfkunst und Selbstverteidigun

Marko Steinicke bietet seit
acht Jahren „Nicht-mit-mir“-Workshops

Lemgo (hg). Kinder sind das
schwächsteGlied in unserer Ge-
sellschaft. Sie zu stärken, ist ein
zentrales Anliegen der„Nicht-
mit-mir“-Kurse der Armadil-
los. Vormehr als acht Jahrenhat
Trainer Marko Steinicke diese
spezielle Ausbildung durchlau-
fen und führtmit der Lizenz des
Deutschen Ju-Jutsu-Verbandes
seitdem erfolgreich Selbstbe-
hauptungskurse für Kinder und
Jugendliche durch.
Weit mehr als 500 Teilneh-

mer haben über Kindergärten,
Schulen sowie andere Sportver-
eine diese Einheiten zur Stär-
kung von Selbstwert und Selbst-
bewusstsein erfolgreich absol-
viert. Dabei geht der Kursuslei-
ter differenziert auf jede unter-
schiedliche Altersgruppe ein. So
wirkt die partnerschaftliche Ko-
operation der Armadillos mit
anderen Institutionen der Er-
ziehung weit über die Grenzen
Lemgos hinaus.
Natürlich werden auch Kur-

se direkt bei den Armadillos an-
geboten, für die eine Mitglied-
schaft im Verein nicht notwen-
dig ist. Die Kurse gehen regel-
mäßig über sechs Wochen. Da-
bei werden die ThemenGewalt-
prävention, Selbstbehauptung
und Selbstverteidigung behan-

delt. Die Kinder lernen, sichmit
einfachen Mitteln zu wehren
und stärken so ihr Selbstbe-
wusstsein. Spielerisch und al-
tersgerecht werden auch kriti-
sche Themen besprochen. Als
Highlight können alle am Ende
zeigen,wie stark sie sindundmit
der Hand ein Brett zerschlagen
– eine Aktion, die immer blei-
benden Eindruck hinterlässt.

Eine junge
Teilnehmerin demonstriert
Marco Steinicke ihre Stärke.

Armadillos Ju-Jutsu
Minis: Donnerstag 16.30 bis 18 Uhr, Trainerin ist Fabiana Schnelle
Kinder: Montag 16.30 bis 18 Uhr, Trainer ist Marko Steinicke
Jugend: Dienstag 17.30 bis 19 Uhr Trainer ist Hartmut Giebel
Erwachsene: Dienstag 19 bis 20.30 Uhr, Trainer ist Dries Beyer,
und Freitag 18.15 bis 19.45 Uhr, Trainer ist Hartmut Giebel

Armadillos Ju-JutsuWettkampf
Kinder und Jugend:Mittwoch 17 bis 18.30Uhr, Trainer ist Erik Bo-
gatz

Armadillos Ju-Jutsu Stützpunkt
NachAnkündigungSamstag 14 bis 16Uhr, Trainer istHartmutGie-
bel

Armadillos Brazilian Jiu-Jitsu (BJJ)
BJJ-Basics: Montag 18.15 bis 19.45 Uhr, Trainer ist Kai Geike
BJJ- Basics und Advanced: Dienstag 20.30 bis 22 Uhr, und Freitag
19.45 bis 21.15 Uhr , Trainer ist Julian Giebel

Armadillos Athletik
Mittwoch 18 bis 19.30 Uhr, Trainer ist Raphael Rochner

Julian Giebel ist
Trainer und Kämpfer zugleich.

Julia Schuster
hält eine Gegnerin.

Engagiert für Lippe.
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bteilung des BSV Leese mit Welt- und DeutschenMeistern gewesen. Die beispielhafte Kinder und Jugendarbeit
rtsetzung. Die Schwerpunkte liegen auf der Selbstbehauptung und -verteidigung sowie Kampfsport

des gearbeitet. Haupttrainer
sind die Wettkampf B-Lizenz-
inhaber Raphael Rochner und
HartmutGiebel,unterstütztvon
Dries Beyer und Julian Giebel,
die sowohl als Trainer wie auch
als Wettkämpfer reichlich Er-
fahrung gesammelt haben.
Neben dem Ju-Jutsu als Selbst-
verteidigungssport gibt es noch
zwei besondere Angebote: Bra-
zilian Jiu-Jitsu (BJJ) und Athle-
tiktraining.

BJJ ist ge-
nau das Richtige, wenn man
eine besondere Herausforde-
rung sucht. Bei den Armadil-
los ist es leidenschaftlicher Bo-
denkampf mit Spaß und Tech-
nik, mit Bewegung und Kör-
pergefühl, mit Finten und
Tricks. Beim Training werden
nichtnurTechnikenerlernt, re-
gelmäßiger Bestandteil ist auch
die Auseinandersetzung in
Zweikämpfen am Ende jeden

Trainings, das sogenannte
Sparring. Das Ziel in diesen
Sparrings ist, den Gegnermög-
lichst kontrolliert zu Boden zu
bringen, wo man ihn anschlie-
ßend mit Haltetechniken fi-
xiert und ihn letztendlich mit
Hilfe von Hebel- und Würge-
techniken zum Aufgeben
bringt. Ein klares Regelwerk
liegt diesen Auseinanderset-
zungen zu Grunde. So werden
Verletzungsrisiken minimiert.

Trainiert und gekämpft wird
im Anzug (Gi), teilweise aber
auch in Shirt und Sporthose
(NoGi). Das BJJ umfasst Ele-
mente aus dem Ringen sowie
Würfe und Haltetechniken aus
dem Judo. Durch seine tech-
nisch vielseitigen Varianten
und dem sehr auf Bewegung
ausgelegten Stil unterscheidet
es sich jedoch stark von bei-
den. BJJ ist aufgrund seiner Ef-
fektivität als das erfolgreichste

Bodenkampf-System der Welt
bekannt. Egal ob man ganz am
Anfang steht oder schon Er-
fahrung in einem Kampfsport
(wie JudooderRingen)hat,mit
jeder Trainingseinheit werden
sich die individuellen Fähig-
keiten verbessern. BJJ ist für
Menschen gemacht, die sich
bewegenund verausgabenwol-
len. Kurz, wer schon immer
gern gerauft und gerangelt hat,
ist auf derMatte der BJJ-Grup-
pe genau richtig. Trainer ist Ju-
lian Giebel. Er trägt den Brown
Belt im BJJ und hat fünf Jahre
unter Black Belt Peter Schira in
Köln seinHandwerkgelernt. Er
geht leidenschaftlich gern auf
Wettkämpfe und alle, die Lust
an fairer Auseinandersetzung
haben, können ihn dabei be-
gleiten.

Die Athletikgruppe
des Vereins ist ein Zusatzange-
bot zum Ju-Jutsu und BJJ. Teil-
nehmen kann jeder – egal ob
Anfänger oder Fortgeschritte-
ner. Voraussetzung ist jedoch
das Mindestalter von 15 Jah-
ren. In den Trainingseinheiten
trainieren die Teilnehmer ihre
individuellenkörperlichenZie-
le. Während Wettkämpfer bei-
spielsweise vor allem ihre Kraft
für die anstehenden Turniere
verbessern, nehmen andere
Teilnehmer am Training teil,
umdauerhaft gesundund fit zu
bleiben.
Die Einheiten starten mit

einer ausführlichen Mobilisa-
tion der Faszien, Muskeln und
Gelenke. Danach folgt das Auf-
wärmen zur gezielten Aktivie-
rung der Muskulatur. Nach
dem Aufwärmen bauen alle
Teilnehmer gemeinsam die
Trainingsstationen auf und
trainieren in Zweier- oder
Dreiergruppen ihre individu-
ellen Trainingspläne. Dabei
unterstützen sich Teilnehmer
mit motivierendem Zuspruch
sowie Korrektur der einzelnen
Übungen.
Für neue Mitglieder in die-

serGruppe steht jedoch erst ein
gezieltes professionelles Einzel-
coaching an, damit die Tech-
nik an der Langhantel korrekt
beherrscht wird, um optimale
Trainingsergebnisse zu erzie-
len und gesund zu bleiben. So-
bald die Technik sitzt, folgt ein
Krafttest. Hieraus ergibt sich
der individuelle Trainings-
plan, der in regelmäßigen Ab-
ständen angepasst wird. Gelei-
tet wird das Training vomPhy-
siotherapeuten und Trainer B-
Lizenzinhaber Raphael Roch-
ner. Er sorgt dafür, dass jeder
seine Möglichkeiten nutzt und
begleitet fachlich die Fort-
schritte jedes Einzelnen.

ng kennen. Sämtliche Trainingseinheiten und Kursangebote finden in der Turnhalle in Leese statt. FOTOS: ARMADILLOS LEMGO

Dries Beyer
Trainer Erwachsene

Fabiana Schnelle
Trainerin Minis

Hartmut Giebel
Trainer Erwachsene und Jugend

Julian Giebel
Trainer Brazilian Jiu-Jitsu (BJJ)

Marko Steinicke
Trainer Kinder

Telefon: (05261) 6747
E-Mail:
info@armadillos-lemgo.de
Internet:
www.armadillos-lemgo.de

Raphael Rochner
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Bei der Jahreshauptversammlung des CDU-Nachwuchses
wird der Vorsitzende bestätigt. Er freut sich über steigende Mitgliederzahlen

Lemgo (mv). Bei der Jahres-
hauptversammlung der Jun-
gen Union (JU) Lemgo wurde
einneuerVorstandgewählt. Ja-
nik Wiemann ist mit 85 Pro-
zent der Stimmen im Amt des
Vorsitzenden bestätigt wor-
den. Neben Daniel Christ-
man-Brunsiek istnunauchRo-
bin Franz stellvertretender
Vorsitzender. Max Hinrichsen
ist zum Schriftführer gewählt
worden, und Alexander
Gutsch, TobiasHennes und Ja-
cob Lehmann zu Beisitzern.
Vor den Wahlen gab Janik

Wiemann einen Rückblick auf
die vergangenen zwei Jahre der
JULemgo.Sowurdenlauteiner
Pressemitteilung ein massiver
Mitgliederzuwachs und zahl-
reiche Erfolge erzielt. Walter
Kern, Vorsitzender der CDU
Lemgo, sagte: „Ich bin froh,

dass die Junge Union Lemgo
aufeinemsogutenWegist.Oh-
ne die gute Arbeit der JU wür-
de Lemgo etwas fehlen.“ Janik
Wiemann bedankte sich in sei-
nem Schlusswort für das Ver-
trauen.ErwolleweiterseinBes-
tesgebenfürdieBelangederJu-
gend in Lemgo, zudem freue er

sich auf die Arbeit mit dem
neuen Vorstand. Bürgermeis-
terDr.ReinerAustermannsag-
te lautderMitteilung:„AlsBür-
germeister freue ich mich über
jungeMenschen,die sich inder
Politik für unsere Stadt enga-
gieren. Sie geben wichtige Im-
pulse.“

(von links) Tobias Hennes,MaxHinrichsen, Ja-
nik Wiemann, Daniel Christman-Brunsiek, Robin Franz. FOTO: JU

Der Jahrgang 6 erkundet die Region Rhein-Ruhr. Dabei steht auch ein Besuch
im Düsseldorfer Landtag beim heimischen Abgeordneten Jürgen Berghahn auf dem Programm

Lemgo (mv). Schülerinnen
und Schüler des 6. Jahrgangs
erlebten ein abwechslungsrei-
ches Programm bei ihrer Klas-
senfahrt ins Rhein-Ruhr-Ge-
biet. Bei einemAbstecher indie
Landeshauptstadt Düsseldorf
besuchten die gut 80 Jungen
und Mädchen mit ihren Leh-
rerinnen und Lehrern und Be-
gleitern auch den Landtag.

Im Landtag wurden die
Schülerinnen und Schüler von
dem lippischen SPD-Land-
tagsabgeordneten JürgenBerg-
hahn begrüßt. Nach einem
RundgangdurchdasLandtags-
gebäude und vielen Informa-
tionen durch den Parlamenta-
rischen Dienst stellte sich der
lippische Abgeordnete den
zahlreichenFragender Jugend-

lichen. Berghahn erklärte sei-
ne Arbeit im Landtag und im
Wahlkreis. Außerdem interes-
sierte sichdieGruppe laut einer
Mitteilung für die Unterschie-
de zwischen Lokal- und Lan-
despolitik, die Bauvorhaben in
der Heimatstadt und der Re-
gion oder auch für das Thema
Insekten- und Bienensterben.
Der Landtagsabgeordnete

freute sich, dass die Schüler so
viel Interesse an den unter-
schiedlichen Politikfeldern
hatten. „Es ist schön zu erle-
ben, wie sehr sich die Jugend-
lichen für ihr Umfeld und die
politischen Möglichkeiten in-
teressieren. Ich merke immer
wieder, dass das politische In-
teresse von Jugendlichen ent-
gegenmancher Vorurteile sehr

hoch ist. Es ist toll, dass sich
auch die junge Generation für
kommunale Planungen, wie
beispielsweise die Lemgoer
Umgehungsstraße, interes-
siert“, erklärte Jürgen Berg-
hahn. Zum Abschied gab es
noch ein gemeinsames Foto,
bevor es für die Gruppe weiter
auf Erkundungstour in die
Düsseldorfer Altstadt ging.

Beim Besuch des nordrhein-westfälischen Parlamentes stellte sich die Klassenfahrtsgruppe zum Foto auf mit dem lippischen Abgeordneten Jürgen Berg-
hahn (Dritter von rechts). Der Abstecher war einer der vielfältigen Programmpunkte der Klassenfahrt in die Stahlstadt Duisburg und Umgebung. FOTO: REALSCHULE LEMGO

Bei einer Spendenaktion des „dm“-Drogeriemarktes
werden das Familienzentrum sowie der Grundschulförderverein bedacht

Lemgo-Brake (mv). Kinder
undEltern inBrake dürfen sich
freuen: Im Rahmen der Ak-
tion „HelferHerzen – Der dm-
Preis für Engagement“ haben
sowohl der „Verein der Freun-
de und Förderer der Grund-
schule am Schloss der Alten
Hansestadt Lemgo“ als auch
der Elternbeirat des städti-
schen Familienzentrums Bra-
ke eine Belohnung für ihren
tatkräftigen Einsatz erhalten.
Zur Woche des bürger-

schaftlichen Engagements hat-
te die Drogeriemarkt-Kette
ihreKundenaufgerufen, inden
Filialen über die Unterstüt-
zung von jeweils zwei lokalen
Organisationen abzustimmen,
wie es in einer Pressemittei-
lung heißt. Mit Herz-Kärtchen
konnten die Kunden so be-
sonderes soziales Engagement
in ihrer Kommune honorie-
ren. In Lemgo gingen diemeis-
ten Herzen nach Brake und

sorgten dort für Jubel. Sein so-
zialesEngagementbrachtedem
Elternbeirat des Familienzen-
trumsso600Euroein.DerFör-
derverein der Grundschule am
Schloss konnte sich über 400
Euro freuen. „Wir sagen herz-
lichen Dank und freuen uns
sehr über diese Anerkennung.
Nun können wir den Schulhof
auf Wunsch der Kinder mit
einer Streitschlichterhütte auf-

werten“, äußerte sich Derya
Heuer vom Förderverein zu-
sammen mit Schulleiter Herrn
Franks erfreut. Auch Katrin
Dux und Antje Lewecke vom
Elternbeirat des Familienzen-
trums sagten zusammen mit
der Leiterin Gerlinde Schmidt
herzlichen Dank: „Mit der
Spende werden wir etwa das
Projekt ‚Freunde machen gute
Gefühle‘ finanzieren.“

die engagierten Mitglieder des Fördervereins und
des Elternbeirats bei der Spendenübergabe. FOTO: STADT LEMGO

Lemgo. Ganz praktisch für den
guten Zweck: Die Stiftung
Kloster St. Loyen hat demVer-
ein „Kinder in Not, Lippe“ für
die litauische Partnerstadt des
Kreises Lippe, Kaunas, eine
komplette Küche gespendet.
Jürgen Wattenberg und seine
Mitstreiter nahmendas gesam-
te Mobiliar von Schränken
über Geräte bis hin zu Ge-
schirr und Tischdecken des
Gemeinschaftsraumes der ehe-
maligen Kleingartenanlage
Lüttfeld entgegen. Dennis Ort-
meier übergab als Vertreter der
Stiftung die Spende, die laut
einer Mitteilung in einem
Transport Anfang des kom-
menden Jahres in Kaunas
ihrem Zweck zugeführt wer-
den wird.
Seit 2015 befindet sich das

Areal der Kleingartenanlage
Lüttfeld im Besitz der Stiftung
Kloster St. Loyen. Ende Okto-
ber verließen die letzten Klein-
gärtner die Anlage. Valentin
Maste, 1. Vorsitzender der
Kleingärtner, übergab an-
schließend die Schlüssel an
DennisOrtmeier,derdemVer-
ein „Kinder in Not, Lippe“ die
Übernahme des Mobiliars des
Gemeinschaftsraumes ermög-
lichte. Die 2014 beschlossene
Schließung der Kleingartenan-
lage erfolgte zur Vorbereitung
für die Weiterentwicklung des
„Innovation Campus Lemgo“.

Dennis Ortmeier
(links) vonder StiftungKloster St.
LoyennimmtdenSchlüssel fürdie
Kleingartenanlage Lüttfeld vom
Vorsitzenden des Kleingärtner-
vereins, Valentin Maste, ent-
gegen. FOTO: BÄRBEL DULKE-KLEWE

Sportlerinnen und Sportler im Alter von drei bis zehn Jahren messen sich
in der Liemer Grundschulturnhalle. Beste Teilnehmerin ist Antonia Blome vom Liemer RC

Lemgo-Lieme (mv). Wer ist
„Fit wie’n Turnschuh“? Dieser
Frage stellten sich die Sportle-
rinnen und Sportler im Kunst-
radfahren.UmderAntwort auf
die Schliche zu kommen, tra-
fen sich die Kunstradvereine
ausOWLinderLiemerGrund-
schulturnhalle. Hierfür reisten
begeisterte Sportlerinnen und
Sportler imAlter zwischen drei
und zehn Jahren vom RSV
Schwalbe Augustdorf, RSV
Tempo Lieme,Wittekind Her-
ford und Liemer RC an.
Neben den ersten Kunststü-

cken auf demRadmussten sich
die 27 Aktiven auch in Kraft-,
Koordinations-, Gleichge-
wichts- und Schnelligkeits-
übungen beweisen, wie es in
einer Pressemitteilung heißt.
An mehreren Stationen mit
Seilen, Bällen, Pedalos und
einem Geschicklichkeitspar-
cours zeigten die Jüngsten ihr
KönnenvorFamilie,Verwand-

ten und Bekannten. Jüngste
Sportlerin des Tages war Greta
Engelkemeier vom RSV Tem-
po Lieme. Mit gerade einmal
drei Jahren zeigte sie bereits
erste Übungen auf dem Rad
und gewann die Altersklasse
2014. Die beste Sportlerin
kommt vom Liemer RC. An-
toniaBlomeerreichtenichtnur
in ihrem Jahrgang die meisten

Punkte, sondern auch von al-
len anderen Sportlerinnen und
Sportlern.
In den weiteren Jahrgängen

siegten folgende Sportlerinnen
und Sportler: Stine Meisler
(2008, Liemer RC),Maya Rud-
koski (2010, Liemer RC), Mar-
lene Engelkemeier (2011, RSV
Tempo Lieme), Lasse Blome
(2012, Liemer RC), Hanne

Lehmeier (2013, Schwalbe
Augustdorf).
Nach einem gelungenen

Nachmittag erhielten alle klei-
nen Talente für ihre gezeigten
Leistungen eine Urkunde so-
wie die Erstplatzierten einen
Pokal aus den Händen der
Stützpunktleiterin Tabea Saa-
men sowie der Stützpunkttrai-
nerin Louisa Saamen.

die Teilnehmer des Kunstradsport-Wettbewerbs. FOTO: WIBKE BLOME

Lemgo. Wenn man über den
Jakobsweg spricht, denken die
meisten an den sogenannten
Camino Francés, der von den
Pyrenäen nach Santiago de
Compostela in Galicien nahe
der spanischen Atlantikküste
führt. Unbekannter und des-
halb auch sehr wenig began-
gen sind die Wege, die aus Va-
lencia an der spanischen Ost-
küste oder aus Almeria an der
Südküste nach Santiago de
Compostela führen. Land-
schaftlich besonders reizvoll ist
auch der sogenannte Küsten-
weg, der Camino de la Costa.
Er startet auch an der fran-

zösisch-spanischen Grenze,
führt dann aber durch San Se-
bastian, Bilbao und Santander.
In der jüngsten Monatsver-
sammlung der Nachbarschaft
Laubke-Pahnsiek referierteDr.
Reinhard Otto im Wesentli-
chen über diese eher unbe-
kanntenWege, die er über vie-
le Jahre ganz oder in Teilstü-
cken gegangen ist. Dabei ging
er zu jedem Weg auf die Be-
sonderheiten ein, informierte
über die wichtigen Wegmar-
kierungen, gab Tipps zu den
Unterkünften und Mahlzeiten
während der Wanderungen.
Die Vielfalt Spaniens spiegelte
sich in seinem kurzweiligen
Vortrag sehr gut wider, heißt
es in einerMitteilung. DieWe-
ge führten durch Halbwüsten,
über Berge, entlang von Strän-
den, Weinanbaugebieten,
Orangen-undOlivenanbauge-
bieten und scheinbar unendli-
chenWeiten ohneMenschen.
Die beeindruckenden Land-

schaftsaufnahmen wechselten
sich ab mit idyllischen Dör-
fern und lebendigen Städten
voller pulsierendem Leben.
Natürlich durften für Dr. Otto
in seinem Vortrag die Wind-
mühlen im Gebiet von La Ma-
chaebensonicht fehlenwieBil-
der von typischen Fiestas oder
wunderbaren Sonnenunter-
gängen. Aber auch Momente
emotionaler Einkehr, die zum
Pilgern dazu gehören, konn-
ten die Gäste des Abends spür-
bar nachvollziehen.

eine Impression
vom Küstenweg aus dem Bil-
dervortrag. FOTO: DR. R. OTTO

Lemgo-Laubke. FürdenSams-
tag vor dem 1. Advent, 1. De-
zember, lädt die Nachbar-
schaft Laubke-Pahnsiek tradi-
tionell dieEinwohnerderLem-
goer Südstadt und Freunde der
Nachbarschaft zum „Laubker
Advent“ ein. Wenn auch die
Mehrzweckhalle aufgrund des
Sturmschadens nicht zur Ver-
fügung steht, wird es dennoch
auch in diesem Jahr wieder
einen „Laubker Advent“ ge-
ben, heißt es in einer Mittei-

lung. Im Laubker Gemein-
schaftsraum am Kleinen
Schratweg erwartet die Gäste
ein bunter Reigen von Vor-
führungen, ein gemütliches
Kaffeetrinken und Worte zum
Fest. Vorsitzender Markus
Klußmeier: „Aufgrunddes ein-
geschränkten Platzes müssen
wir diesmal leider auf Tanz-
gruppen verzichten, aber es
wird trotzdem bunt.“ Die Ver-
anstaltung beginnt um 14.30
und endet gegen 17 Uhr.

Lemgo. Der Turnverein Lem-
gobietet füralleMitgliederund
Interessierte einenKursus zum
Thema Resilienz an. In einem
zweitägigen Workshop erfah-
rendieTeilnehmer,wie sie ihre
persönlichen Fähigkeiten zu
einem gelasseneren Umgang
mit Stress und belastenden Si-
tuationen stärken können. Der
Workshop findet am 30. No-

vember und 1. Dezember im
Jugendraum des TV Lemgo
statt.
Infos und Anmeldung auf

www.tv-lemgo.de/kurse. Die-
ser Kursus ist ein anerkannter
Präventionskurs – das heißt,
die Krankenkassen erstatten
die Kosten bis zu 80 Prozent.
Anmeldeschluss ist der 21. No-
vember.
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Extertal-Silixen (sch). Das
Preis- und Pokalschießen des
SSV „Hubertus“ ist beliebt.
Viele Gäste sind nach Silixen
gekommen.
Am Freitag begannen die

örtlichen Vereine mit dem
Pokalschießen. In gemütlicher
Runde und kühlen Getränken
wurde neben dem sportlichem
Wettkampf ein interessanter
und kurzweiliger Abend ver-
bracht. Nach spannenden Du-
ellen auf dem Schießstand im
Dorfgemeinschaftshaus stand
fest: Als Sieger der Damen-
Mannschaften setzten sich die
„Sauna-Frauen“ gegen das
Freizeit-Theater unddenFrau-
enchorLiederreigendurch.Die
Einzelwertung gewann Maria
BöttchervorSandraRadkeund
Marion Wallenstein. Bei den
Herren siegten die Extertaler
Vogelliebhaber vor der Frei-
willige Feuerwehr Silixen und
„Die Schneetreiber“, in der
Einzelwertung Jürgen Hesse
vor Rolf und Siegfried Nol-
ting.
Am Samstag folgte das Ver-

gleichsschießen der Sport-
schützen. Von den zu errei-
chenden 200 Ringen gewann
Sabine Tausendfreund vom
KKSVLaubkemit 198Ring vor
Hans-Jürgen Braasch vom SV
Humfeld, Dritter wurde Joa-
chim Paenfuss vom KKSV
Schwelentrup. Am Sonntag
folgte dann der krönende Ab-
schluss mit dem Preisschießen
für Jedermann. „Alle Sieger
sind absolute Laien“ heißt es –
es gewann ManfredStoller vor
Nina Bock und Jonas Kinast.
An allen drei Tagen wurde

mit Kaffee und Kuchen,
Würstchen und Pommes und
natürlich kalten Getränken für
das leiblicheWohl gesorgt. Ins-
gesamt waren 183 Teilnehmer
am Start. Der Vorstand be-
dankt sich auch bei den vielen
Helfern, denn „ohne sie wäre
so eine Veranstaltung nicht
machbar“.

der Hubertus-Vorsit-
zende Stefan Stork (links) mit
Manfred Stoller, Nina Bock und
Jonas Kinast. FOTO: SSV SILIXEN

Kalletal-Hohenhausen. In der
Grundschule Hohenhausen
hat der Seniorenbeirat der Ge-
meinde Kalletal einen „Bunten
Nachmittag“ organisiert. Auf-
getreten ist „Lippe Band Vi-
brations“mitMusikernausLa-
geundDetmoldsowiederZau-
berkünster „Belu“ aus Min-
den. „Das war ein in jederHin-
sicht bezaubernder Nachmit-
tag mit Musik und Darbietun-
gen auf hohem Niveau“, heißt
es in einer Pressemitteilung.
Der Eintritt war frei. Trotz-
dem blieben einige Plätze frei
und der Seniorenbeirat hätte
sich eine höhere Besucherzahl
gewünscht. FOTO: SENIORENBEIRAT

Extertal-Bösingfeld. Das traditionelleAbschießender
Schützengesellschaft Bösingfeld erlebte mit etwa 100
Schützinnen und Schützen eine gute Beteiligung, der
König Lutz II. und die Königin Petra waren laut Pres-
semitteilung nebst Hofstaat auch dabei. Der Wett-
kampf wurde von Schießsportleiter Christopher Beni
und Stefan Capito als Schießoffizier beaufsichtigt, die

Auswertung hatte Schießoffizier Mario Rehmsmeier.
Sieger des Mannschaftspokals wurde die 2. Kompanie
(233 Ring) mit Jörg Himstedt, Jan Rossa und Markus
Homuth (alle 47 Ring) sowie Jan Husmann und Ralf
Kröner mit 46 Ring. Auf den weiteren Plätzen lande-
ten die 3. Kompanie (227) vor der 4. Kompanie (226)
und der Damenkompanie (214). Den Seniorenpokal

(ab55Jahre)gewannRalfKlemme(46)vorRalfKröner
(44) und Uwe Meierkordt (44), den Seniorenpokal
„plus 70“ sicherte sich Dieter Knaup mit 43 Ring (er
hatte einen besseren Teiler) vor August Weber (43)
undBernhardStahr(41).BesterSchützewarStefanCa-
pito mit 49 Ring vor Jörg Himstedt (47) und Jan Ros-
sa (47). FOTO: SCHÜTZENGESELLSCHAFT BÖSINGFELD

Die NRW-BildungsministerinYvonne Gebauer informiert sich über die Private Sekundarschule und die
Jugendhilfeeinrichtung in Varenholz. Das Engagement des Landesverbandes findet ebenfalls lobende Worte

Kalletal-Varenholz (sch). Die
Private Sekundarschule sowie
die Jugendhilfeeinrichtungmit
Internat Schloss Varenholz ist
von Yvonne Gebauer, Minis-
terin für Schule und Bildung
des Landes Nordrhein-West-
falen, besucht worden. Mit da-
bei waren auchMarianne Tho-
mann-Stahl, die Präsidentin
der Bezirksregierung Det-
mold, sowie weiteren Vertre-
tern aus Politik und Schulbe-
hörde.
Die Landtagsabgeordnete

MartinaHannenwar laut einer
Pressemitteilung der Varen-
holzer Einrichtung hoch-
erfreut, sich gemeinsam mit
den Gästen aus Düsseldorf
über das besondere pädagogi-
sche Konzept der Sekundar-
schule informieren zu kön-
nen: „Die gelungene Verbin-
dung von Schule und Jugend-
hilfeeinrichtung und auch das
Engagement des Landesver-
bandes Lippe als Eigentümer
des Schlossgebäudes und
Unterstützer des Internats be-
ziehungsweise der Sekundar-
schule Schloss Varenholz sind
ein Glücksfall für die Region
und ein Leuchtturmprojekt in
NRW.“
Nach der Begrüßung durch

die beidenGeschäftsführer von
Schule und Internat, Thomas

und Frederic Blauschek, hob
der didaktische Leiter der Se-
kundarschule, Michael Meisel,
bei einer Führung durch die
Räumlichkeiten die große He-
terogenität in der Schüler-
schaft auf Schloss Varenholz
hervor: „Unsere Kinder und
Jugendlichen kommen aus al-
len sozialen Schichtenund ver-
fügen über teilweise sehr pro-
blematische schulische Karrie-
ren.“ Um trotz der Vielfalt an
Herausforderungen möglichst
jeden Jugendlichen zum best-
möglichen Schulabschluss zu
führen, verfügt die Sekundar-

schule neben einem engagier-
ten Kollegium auch über zahl-
reiche Förderpädagogen,
Schulsozialarbeiter sowie
Lern- und Integrationshelfer.
„Für uns steht Beziehungs-
arbeit, Achtsamkeit und indi-
viduelle Förderung an erster
Stelle. Um dies zu gewährleis-
ten und keinen Schüler aufge-
ben zumüssen, finanzierenwir
insbesondere in der Schule vie-
le Angebote und Stellen aus
eigenen Mitteln, was aller-
dings aufgrund des allgemei-
nen Lehrermangels nicht im-
mer einfach ist“, wies Thomas

Blauschek auf ein Problemhin.
Dazu betonte Schulministerin
Gebauer, dass das Land die Si-
tuation mit vielen verschiede-
nen Maßnahmen verbessern
wolle: „Wir lassen nichts un-
versucht, den Lehrermangel zu
bekämpfen. “
ImAnschluss besichtigte die

Ministerin eine Wohngruppe
derJugendhilfeeinrichtungmit
Internat sowie die Schulsta-
tion Schloss Varenholz – eine
interdisziplinäre Lern- und Le-
bensgruppe, in der prognos-
tisch schwer beschulbare oder
so genannte Krisenschüler, die

aufgrund von Schulangst,
Schulverweigerung oder einer
sonstigen individuell gelager-
ten Krise nicht mehr dem
Unterricht folgen können, be-
treut werden.
Ermöglicht werden die be-

sonderen schulpädagogischen
Angebote unter anderem
durch den Landesverband Lip-
pe als Eigentümer von Schloss
Varenholz.„DasModell ist ein-
zigartig: Wir unterstützen hier
ein privatwirtschaftliches
Unternehmen, das vorbildli-
che Arbeit leistet und sehr er-
folgreichist,undtragensoauch
dazu bei, im ländlich gepräg-
ten Varenholz Arbeitsplätze zu
erhalten beziehungsweise im
besten Fall zu schaffen“, erläu-
terte Verbandsvorsteherin An-
ke Peithmann.
Frederic Blauschek wies ab-

schließend auf zwei Projekte
hin, dieder Schulgesellschaft in
naher Zukunft besonders am
Herzen liegen. „Da wir unser
fachliches Förderprofil weiter
ausbauenmöchten,werdenwir
uns als Talentschule bewer-
ben. Außerdem planen wir die
Einrichtung einer speziellen
Berufsorientierungsklasse, um
unsere Schülerinnen und
Schüler noch besser auf den
Einstieg indasBerufslebenvor-
bereiten zu können.“

Thomas Blauschek (Dritter von links), Geschäftsführer der Schulgesellschaft, erläutert Mi-
nisterin Yvonne Gebauer (Dritte von rechts) die pädagogischen Schwerpunkte der Sekundarschule Schloss
Varenholz. Auch Anke Peithmann (links), Vorsteherin des Landesverbandes Lippe, und Martina Han-
nen (rechts) folgen interessiert seinen Ausführungen. FOTO: PRIVATE REALSCHULE SCHLOSS VARENHOLZ

Acht Teams präsentieren sich bei der Herbstprüfung
dem Leistungsrichter Uwe Pottharst aus Bad Salzuflen. Die Vorsitzende Bärbel Zietz freut sich über das Ergebnis

Dörentrup (sch). Gerade noch
rechtzeitig, bevor der Winter
Einzug hält, wurden auf dem
Gelände des Hundevereins
Spork-Schwelentrup (SHV)
die Herbstprüfungen abgehal-
ten. Insgesamt wurden acht
Teams dem Leistungsrichter
Uwe Pottharst aus Bad Salzuf-
len vorgestellt.
Nachdem die Chip-Kon-

trollen aller Hunde durchge-
führt waren, ging es am frühen
Morgen mit vier Mensch-
Hund-Teams in das Fährten-
gelände, welches von einem
Sporker Landwirt zur Verfü-
gung gestellt wurde. „An die-
ser Stelle nochmals ein herzli-
ches Dankeschön“, heißt es in
einerPressemitteilung.Bei die-
ser Aufgabe sind die Nasen der
vierbeinigen Freunde gefragt,
denn es gilt, in einer vorher ge-
legten Fährte mehrer Gegen-
stände zu finden und dem
Hundeführer anzuzeigen;Aus-

bilder Helge Barsch trainiert
mit den Hundeführern eigene
und auch fremd gelegte Fähr-
ten mit verschiedenen Längen
und Gegenständen.
Danach begann für die an-

deren vier Teams der prakti-

sche Teil der Begleithundeprü-
fung auf dem Gelände des
Hundevereins mit der Gehor-
samkeitsprüfung. Neben Lei-
nenführigkeit, der Freifolge
ohne Leine und einer Sitz- und
Platzübung mussten die Hun-

de auch unter Ablenkung oh-
ne ihrenHundeführereine län-
gere Zeit liegen bleiben. Wei-
ter ging es mit der Unbefan-
genheitsprüfung und dem so
genannten Verkehrsteil. Hier-
bei dürfen sich die Hunde we-

der von anderen Hunden, Jog-
gern, Fahrradfahrern oder
einer dicht drängelnden Men-
schengruppen verunsichern
lassen.
Laut Ausbildungswartin

Monika Salomo ist die Vorbe-
reitung auf diese Prüfung eine
Hilfe für jeden Hundeführer,
sich im Alltagsleben mit dem
Hund in der Öffentlichkeit zu
bewegen, ohne eine Belästi-
gung für die Mitmenschen zu
sein. Am Ende aller Prüfungs-
teile konnte der Leistungsrich-
ter allen acht Teams zu be-
standenen Prüfung gratulie-
ren. „Alles in allemwar der Tag
ein voller Erfolg“, freute sich
Prüfungsleiterin und 1. Vor-
sitzendeBärbel Zietz. „Auf die-
ses Ergebnis der Herbstprü-
fung können wir für das kom-
mende Jahr aufbauen.“ Wie es
abschließend heißt, feiert der
Verein in 2019 sein 90-jähri-
ges Bestehen.

(von links) Michaela Bruns mit Mylow, Karin Berger mit Ferris, Elke Bolze mit Ida, Wolf-
gang Krämer mit Oskar, Johanna Müller mit Lotta, Uwe Winter mit Barolo, Dagmar Wehrhan mit Bet-
ty, Petra Kelle-Glenny mit Kiah, Leistungsrichter Uwe Pottharst und Vorsitzende Bärbel Zietz. FOTO: SVH

Kalletal. Nach einer erfolgrei-
chen Badesaison haben sich
Andreas Sandmann und eini-
ge Mitglieder der SPD-Frak-
tion mit der Schwimmmeiste-
rin Steffi Schlanow im Kalle-
taler Freibadgetroffen, umsich
zu informieren und sich bei ihr
und ihren zweiHilfskräften für
ihr Engagement zu bedanken.
„DasWetterwardieses Jahr auf
unserer Seite, das Freibad wur-
de regelrecht gestürmt. 9.000
Badegäste sind zusätzlich bei
uns gewesen“, wird Schlanow
in einer Pressemitteilung zi-
tiert. Bewältigt worden sei der

Ansturm mit einem Mini-
mum an Personal. Bei ihrem
Rundgang fiel den Besuchern
der sehr ordentliche Zustand
der Gesamtanlage auf. Einige
Investitionen seien jedoch nö-
tig – wie das Nachfugen der
Fliesen im Becken, zusätzliche
Weichplatten am Sprungturm
und ein Austausch der Leiter
an der Rutsche, da sie zu ge-
fährlich erscheint. Ausschuss-
vorsitzender Andreas Sand-
mann: „ Ich werde das mit der
Gemeinde besprechen, damit
alles vor Beginn der neuen Sai-
son fertig ist.“ FOTO: SPD

Kalletal-Kalldorf. Mut hat er
eigenen Angaben nach schon,
der Heimat- und Verkehrsver-
ein Kalldorf. Seit einigen Jah-
ren ist er dabei, sich auf im-
mer neuen Feldern zu enga-
gieren. Der Musikfrühschop-
pen, der zum viertenMale ver-
anstaltet wurde, lockte wieder
Freunde des Irish Folk an.
Was die Gruppe „Trail of

Smoke“ an irisch/keltischer
Musik bot, war laut Pressemit-
teilung „allererste Sahne, eine
wunderbar gespielte Geige
tanzte mit ihren Melodien auf
den Akkorden vonGitarre und
Mandoline entlang“. Das Trio
kam mit seinem Konzert bei
den Kalldorfern gut an, der
Funke sprang schon nach ei-
nigen Takten über. Und end-
gültig gewonnen hatten
die Künstler, als sie einige von
den Besuchern vorgeschlage-
nenLiedernspielten.„Aucham
Frühschoppenservice unter
Leitung von Uwe Görtler gab
es nichts auszusetzen, ein paar
mehr Besucher hätten es schon
sein können.Wer nicht dawar,
hat eine tolle Veranstaltung
verpasst“, heißt es abschlie-
ßend.
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Die Extertaler sehen „Carmen la Cubana“ in demmehr als 100 Jahre alten Admiralspalast.
So haben die Zuschauer die meistgespielte Oper der Welt von Georges Bizet noch nie erlebt

Extertal-Bösingfeld (sch). 47
Musical-Freunde des TSV Bö-
singfeld sind zu einer zweitä-
gigen Fahrt nach Berlin gestar-
tet. Dort haben sie die Auffüh-
rung von „Carmen la Cubana“
erlebt.
Bei herrlichem Wetter er-

reichte der Bus am frühen
Nachmittag die Hauptstadt.
Um 15 Uhr begann die Vor-
stellung „Carmen la Cubana“
–demneuenMusicaldirektaus
Kuba – im mehr als 100 Jahre
alten Admiralspalast. „So hat-
ten die Zuschauer die meistge-
spielte Oper der Welt von
Georges Bizet noch nie er-
lebt“, heißt es in einer Presse-
mitteilung. Wo sonst ein klas-
sisches Orchester spielt, ver-
leiht dasMusicalmit seiner 14-
köpfigen Latin-Big-Band den
vertrauten Melodien ein neues
und betörendes Flair. Karibi-
sche Rhythmen, leidenschaft-
licher Gesang und tempera-
mentvoller Tanz in wunder-
schönen Kostümen führen in
das lebendige Treiben von Ha-
vanna: Es ist der Vorabend der
Revolution, fern der Haupt-
stadt träumt die schöne Car-
men von einem besseren Le-
ben. Der junge Soldat José er-

liegt ihren Verführungsküns-
ten und flieht mit ihr nach Ha-
vanna. Bald verliert Carmen
das Interesse an José und wen-
det sich dem charismatischen
Boxer El Niño Martinez zu –
mit den bekannt verhängnis-
vollen Folgen. Nach diesem
Kunstgenuss hatten die Musi-

cal-Freunde Gelegenheit, Ber-
lin zu erkunden, Essen zu ge-
hen oder sich Sehenswürdig-
keitenanzusehen.AlseinHigh-
light wird das Projekt „Berlin
leuchtet“ bezeichnet – bei die-
semFestival setzenLichtkünst-
lerGebäudeder Stadtmit Licht
und Projektionen spektakulär

in Szene. Vom Alexanderplatz
erstreckt sich das Lichterfest
über einen großen Teil von
Berlin.
Am nächsten Morgen stand

eine einstündigeSchifffahrt auf
demProgramm.VondemPan-
oramaschiff aus konnten die
Teilnehmer das Nikolaiviertel,

den Fernsehturm, die Mu-
seumsinsel, den Berliner Dom
oder auch die Regierungsge-
bäude sehen und fotografie-
ren. „Mit vielen neuen Ein-
drücken fuhren die Musical-
Freunde zurück ins Extertal“,
heißt es abschließend in der
Mitteilung.

Die Teilnehmer der Musicalfahrt haben bei ihrer zweitägigen Tour eine Menge erlebt. FOTO: TSV BÖSINGFELD

Barntrup-Alverdissen (sf). Bei der Mitgliederversammlung des
Schützenvereins Alverdissen hat es viele Ehrungen gegeben. Die-
se sollen–andersalsbislangüblich–künftig stetswährendderVer-
sammlung stattfinden, damit die Königsproklamation, wo sie bis-
lang Programmpunkt waren, zeitlich gestrafft wird. Erfolgreich
auf den ersten Plätzen unterschiedlicher Wettbewerbe war Ju-
gendschießwart Daniel Düwel. Den vor zwei Jahren eingeführten

Königspokal konnten bei den Herren Dieter Hagemann und bei
den Damen Astrid Teutrine erringen. „Der Trend geht auf-
wärts“, prophezeite Anja Jaschke, Leiterin der bereits erfolgreich
und aktiv anWettkämpfen teilnehmenden, stetigwachsendenBo-
gensportabteilung. Als Zeichen der Anerkennung erhielt sie zu-
sammenmit ihrerAmtskolleginElkeZielsdorfdenOrden„ProBo-
gensport“. Die Jahresspange erhielten Markus Schanz und Dieter

Hagemann; den Kleinkaliber-Jahrespokal Damen errang An-
dreas Finke und bei den Herren Daniel Düwel. Ausgezeichnet für
40 Jahre Mitgliedschaft wurde Kerstin Rosenburg, Gründungs-
leutnant der zum vierten Mal „nullenden“ Damenkompanie. Als
Dank für mehr als 20 Jahre Betreuung der Sportschützen wurde
der scheidende Sportleiter Andreas „Schnapper“ Milewski zum
Ehrensportleiter ernannt. FOTO: SYLVIA FREVERT

Kalletal-Hohenhausen. Die
Arbeiterwohlfahrt Hohenhau-
sen hat an einem wundervol-
len Herbsttag eine Fahrt zum
Hermannsdenkmal im Teuto-
burger Wald unternommen.
Danach ging es zum Pickertes-
sen in das Haus Berkenkamp
in Lage.
„DiebuntenBlätterderBäu-

me leuchteten im Sonnen-
schein bei strahlend blauem
Himmel, so schaffte auch je-
der den kleinen Anstieg vom
Parkplatz zum Hermanns-
denkmal“, heißt es in einer
Pressemitteilung. Einige stie-
gen sogar im Hermann hoch
auf die Aussichtsplattformund
hatten einen herrlichen Blick
überdas lippischeBergland. Im
Haus Berkenkamp in Lage gab
es dann reichlich leckeren Lip-
pischenPickertundKaffee.Zu-
frieden über diesen schönen
Tag ging es wieder zurück in
das Kalletal.
Die nächste Veranstaltung

der AWO ist die Adventsfeier
am 1. Dezember ab 15 Uhr im
Bürgerhaus am Markt. Am 8.
Dezemberab12Uhrwollendie
Senioren den Weihnachts-
markt in Hannover besuchen,
der Abschluss soll ein Grün-
kohlessen in Lauenau sein.

die Kalle-
taler vor dem Hermannsdenk-
mal. FOTO: AWO HOHENHAUSEN

Von der vomMarktkauf unterstützten Aktion profitieren die Ostlippische Tafel
und die Kirchengemeinde Barntrup. So sollen auch Winterschuhe für Kinder gekauft werden

Barntrup (sch). Die Alverdis-
ser Landfrauen haben vor dem
Marktkauf in Barntrup Pickert
gebacken. Der Erlös ist für
einen sozialen Zweck be-
stimmt.
Marktleiter Andi Wiele hat

denLandfrauenlauteinerPres-
semitteilung alles, was sie

brauchten, zur Verfügung ge-
stellt , und so mancher Pickert
wanderte über den Tresen und
trug zueinembeachtlichenGe-
winn bei. Die Summe von 650
EurowurdevonAndiWieleauf
1000Euroaufgestocktundjetzt
je zur Hälfte von Ilse Petig
(Vorstandssprecherin des

Landfrauenverbandes Alver-
dissen) und Adda Schlue vom
Vorstand an Pfarrer Michael
Keil für den Kauf von warmen
Kinderwinterschuhen bedürf-
tiger Familien und an Rose-
marie Germer von der Ausga-
bestelle Barntrup der Ostlippi-
schen Tafel überreicht. „Geld-

und Sachspenden ermögli-
chen der Tafel, auch mal an-
dere Dinge, die sie in der Regel
nicht bekommt wie Mehl, Zu-
cker, Nudeln, Konserven,
Waschpulver, Hygiene-Artikel
und mehr an die Familien zu
verteilen“, heißt es. Rosemarie
Germer freue sich, dass nun in
der Weihnachtszeit die Mütter
mit ihren Kindern Plätzchen
backen könnten und dass den
Kindern hin wieder ihre Lieb-
lingsspeise „Nudeln mit To-
matensoße“ gekocht werden
könne. Von der Tafel würden
nur Personen unterstützt, die
in Barntrup wohnen würden
und ihre Bedürftigkeitmit ent-
sprechenden Bescheinigungen
nachweisen könnten. „Ein
herzliches Dankeschön an alle
Landfrauen für den Einsatz im
Pickerstand und an Andi Wie-
le für die großzügige Unter-
stützung“, heißt es abschlie-
ßend.

(von links) Pfarrer Michael Keil von der Kirchengemeinde Barntrup, Rosemarie Germer
(Ostlippische Tafel) Adda Schlue und Ilse Petig vom Vorstand des Landfrauenverbandes Alverdissen so-
wie Marktkaufleiter Andi Wiele. FOTO: LANDFRAUEN

Dörentrup-Hillentrup (sch). Der Heimatver-
ein Nachbarschaft Hillentrup hat neue Tische
und Bänke für den „Uphuckerplatz“ in Hillen-
trup beschaffen können. Seit August diesen Jah-
res besteht die Möglichkeit, eine Förderung für
Vereine beim LandNordrhein-Westfalen zu be-
antragen. Dieser so genannte „Heimat-Scheck“
ist ein Förderfestbetrag von 2.000 Euro, um In-
itiativen und Projekte zu stärken, die lokale und
regionale Identität, Gemeinschaft und damit
Heimat stärken. Unter Beteiligung und Zu-

arbeit des Geschäftsführers und Regionalmana-
gers der LAG Nordlippe, Borris Ortmeier, wur-
de laut Pressemitteilung der Förderantrag ge-
stelltund innerhalbwenigerTageerhieltderVer-
eindenBewilligungsbescheid.Nunmehr sinddie
Bänke und Tische eingetroffen und der Verein
freut sich über die Verschönerung des Platzes in
Hillentrup. Das Bild zeigt (von links) Susanne
Brüggemeier, Frank Bäune, Heinz Lübbecke,
Martin Grenner (Vorsitzender), Manfred Wei-
her und FriedrichWiemann. FOTO: HEIMATVEREIN

Kalletal-Heidelbeck. Der
AWO-Ortsverein Heidelbeck-
Tevenhausen richtet erstmals
zusammen mit seiner Weih-
nachtsfeier für alleVereinsmit-
gliedererstmalsauchdieWeih-
nachtsfeier für alle Senioren
der Ortsteile Heidelbeck und
Tevenhausen aus. Die Veran-
staltung beginnt am Samstag,
1. Dezember, um 14 Uhr im
Dorfgemeinschaftshaus Hei-
delbeck. Ein Kostenbeitrag
wird laut Pressemitteilung
nicht erhoben. Um besser pla-
nen zu können, wird um An-
meldung bis zum 29. Novem-
ber gebeten.

Dörentrup-Humfeld. Die
Schützenvereinigung Hum-
feld lädt zu einer außerordent-
lichen Mitgliederversamm-
lung für Freitag, 30. Novem-
ber, auf 19.30 Uhr in den
Schießstand an der Friedkuhle
ein. Auf der Tagesordnung ste-
hen auch Vorstandswahlen
und Satzungsänderungen.
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Blomberg-Reelkirchen. Bei einer Erntedank-
feier wurden von den Schülern der Grundschu-
le Reelkirchen eine neue Schaukel und eine neue
Wippe eingeweiht. Die Spielgeräte wurden vom
Förderverein derGrundschule beschafft und vor
ein paar Wochen von vielen fleißigen Helfern
unter der Leitung von Manfred Stoffels aufge-
stellt, heißt es in einer Mitteilung. Die Schüler
und ortsansässigen Kinder nutzen die neuen
Spielgeräte begeistert. Denn durch sie wird das
Angebot auf demSpielplatz derGrundschule gut
vervollständigt. Der Förderverein bedankte sich

herzlich für die großzügigen Spenden bei der
Heinrich-Fritzemeier-Stiftung, der Sparkasse
Blomberg, den Dorfausschüssen Reelkirchen
und Herrentrup sowie einzelnen Privatspen-
dern. Zur Einweihung freuten sich neben den
Schulkindern unter anderen (von links) Peter
Müller (Vorstand der Stadtsparkasse Blom-
berg), Michael Dinter (Förderverein), Manfred
Stoffels (Dorf Reelkirchen), Petra Hölscher
(Schulleiterin) und Iris Grote (Förderverein)
über die Bereicherung des Spielangebotes auf
dem Spielplatz. FOTO: FÖRDERVEREIN

Die Aktiven aus dem Turnverein Großenmarpe-Erdbruch werden
vom bewährten Wanderführer Helmut Depping über die Extertaler Randhöhen und den Kasselweg geleitet

Blomberg-Großenmarpe
(mv). Bei gutemHerbstwetter
ging es für die Wandergruppe
des Turnvereins Großenmar-
pe-Erdbruch mit dem be-
kannten Wanderführer Hel-
mut Depping aus Silixen über
die Extertaler Randhöhen und
den Kasselweg. Am Start-
punkt an der Bremker Straße
wurden die Wanderer zu-
nächst durch ungewöhnlich
zahlreiche frische Wiesen-
champignons überrascht.
Die Wanderroute führte

über den Kösterberg entlang
der Landesgrenze zu Nieder-
sachsen in Richtung Rott, wie
einer Pressemitteilung zu ent-
nehmen ist. Ähnlich wie der
Patensteigweg führte der von
der Familie Stork hervorra-
gend markierte (mit A3) und
gepflegte Kasselweg teilweise
über schmale Pfade und lie-
bevoll angelegte Steinstufen
anschließend durch das lieb-
liche Kasselbachtal. „Immer
wieder tun sich dabei herrli-
che Blicke ins Nordlippische

Bergland und ins Wesertal
auf“, heißt es weiter. In einer
Wanderpause spendierte
Wanderführer Helmut Dep-

ping aus seiner „Rucksackver-
pflegung“ den original Exter-
taler Kartoffelschnaps. Nach
einem exzellenten Gesangsso-

lovonBerniWenke, impräch-
tig gefärbten Herbstwald, er-
folgte der Abstieg zum Exter-
taler Ferienpark im Ortsteil

Rott. Sehr beeindruckt waren
die TVG-Wanderer dort von
den liebevoll gepflegten
Ferienhäusern.

Helmut Depping aus Silixen (ganz links in roter Jacke) hat die Gruppe geführt. FOTO: KARL-HEINZ BURRE

Schieder-Schwalen-
berg/Wöbbel. Die Vereine aus
Wöbbel organisieren wieder
einen Weihnachtsmarkt in
Wöbbel und laden für den 9.
Dezember auf das Rittergut
ein. Beginn ist um 11 Uhr mit
einem Gottesdienst in der Kir-
che, anschließend bieten die
Verkaufsstände Kunsthand-
werk vonAbisZundvieleDin-
ge mehr. Zum leiblichenWohl
gibt es: Kesselgulasch, Lippi-
scher Pickert, Flammlachs,
Schmalzbrote, Bratwurst,
Pommes, Glühwein, Apfel-
punsch, Kaltgetränke, Kaffee
und Kuchen. Für Unterhal-
tung sorgen der Posaunenchor
Horn, ein Feuerspektakel, der
Nikolaus sowie ein stim-
mungsvolles Lagerfeuer. Die
Vereine freuen sich auf viele
Besucher.

Die Fahrradgruppe des Vereins blickt auf
eine aktive Saison zurück und ehrt die Fleißigsten

Blomberg-Istrup (mv). Die
Fahrradgruppe des TuS Blau-
Weiß Istrup hat während der
Sommerzeit 48 Fahrten durch
das Lipperland und in den an-
grenzenden Kreisen absol-
viert. Jeden Montag und Mitt-
woch wurde um 18 Uhr an der
Turnhalle in Istrup gestartet.
Das schöne Wetter in die-

sem Jahr ermöglichte Besuche
in den Biergärten der Umge-
bung, heißt es in einer Presse-
mitteilung. Zusammen sind
11.658 Kilometer von 18 Rad-
lern gefahren worden. Das ist
pro Radler ein Schnitt von 647
Kilometern. Der Trend zumE-

Bike macht sich auch in der Is-
truperFahrradgruppebemerk-
bar. E-Biker seien willkom-
men. Die traditionelle Zweita-
gestour, zum Ende der Saison,
ging dieses Jahr nach Bad
Rothenfelde: eine rundum
schöne Fahrt, die auch durch
Dauerregen auf der Rückfahrt
zu keinem Stimmungstief
führte. Insgesamt sind an dem
Wochenende 172 Kilometer
zurückgelegt worden. Die Sai-
son 2018 fand ihren Abschluss
in gemütlicher Runde, bei
Wildschweinbraten und küh-
lem Bier im „Alten Krug“ in
Höntrup. Im Rahmen dieser

Veranstaltung wurden die drei
besten „Kilometerfresser“ mit
Urkunden ausgezeichnet: 1.
Karl-Heinz Hollmann (1570
Kilometer), 2. Jovica Jovano-
vic (1483) und 3. Karl-Heinz
Deneke (1057). Sollte jemand
Interesse am Fahrradfahren
mit oder ohne Akku haben,
kann er sich gerne zum Beginn
der Sommerzeit jeden Montag
und Mittwoch ab 17.45 Uhr in
Istrup an der Turnhalle infor-
mieren.

Besonders aktive Mitglieder haben Urkunden erhalten. FOTO: TUS ISTRUP

Blomberg-Höntrup. Bereits
zum 44. Mai fand das traditio-
nelle Hauspokalkegeln im „Al-
tenKrug“ inHöntrup statt.Die
erfolgsgewohnten Mitglieder
des Kegelclubs „Die Tintru-
per“ richteten als Vorjahres-
sieger diese Veranstaltung aus
und konnten den begehrten
Wanderpokal erneut erringen.
Acht Mannschaften trafen

sich laut einer Pressemittei-
lung zu spannenden Wett-
kämpfen. Gekegelt wurde wie
immer nach dem Stadtmeis-
terschaftsprogramm. Am En-
dedesTageskonnten„DieTin-
truper“ mit sensationellen 804
Holz den Sieg für sich verbu-
chen. Auf den weiteren Plät-
zen folgten „Die Tollen Vol-
len“ (747), „Die Kegelkiller“
(833), „Die Wilde 13“ (723),
„Die Kugeln“ (718), „Die Flip-
pers“ (683), „KA-MU-WE“
(679) und „Die Außerirdi-
schen“ (672).

Hardy Wiesner
(links) und Rolf Stodieck.

FOTO: KC „DIE TINTRUPER“

Für hervorragende
Kostümierung gibt es den handwerklichen Kursus

Blomberg-Donop (mv). Das
Geräusch von Hammerschlä-
gen, die auf Eisen treffen, war
aus der Donoper Schmiede zu
hören. IndemhistorischenGe-
bäude können auf Anfrage die
Grundlagen des Schmiede-
Einmaleins vermittelt werden.
Doch wie passt das zum Kar-
neval, der ja bereits im Febru-
ar gefeiert wurde?
Für eine der besten Kostü-

mierungen wird beim Dono-
perKarneval als Preis unter an-
derem auch ein Gutschein für
einen Schmiedekurs vergeben.
IndiesemJahrwardasder„Ele-
fant aus dem Dschungel-
buch“, im vergangenen Jahr
eine Gruppe von „Piraten“,
heißt es in einer Mitteilung.
Der Donoper Storchenrat hat-
te nun die Gewinner der Gut-
scheine sowie das amtierende
Storchenpaar Törni I. und
Klaus II. zu diesem Event ein-
geladen. Bevor es richtig los-
ging, wurden von Störchin
TörniI.demamtierendenStor-
chenratneueSchärpenzumof-
fiziellen Outfit überreicht.

Nach einem reichhaltigen
Frühstück wurde dann die Es-
se angeheizt, und unter Anlei-
tung des früheren Museums-
schmiedsausdemFreilichtmu-
seuminDetmold,WernerGer-
ke, wurden aus einfachen
Rundeisen nach und nach
Kunstwerke für denGarten so-
wie Flaschenöffner geschmie-
det.
Parallel dazu beschäftigte

sich eine zweite Gruppe mit
dem Thema des Bierbrauens.
Hierfür wurden die benötig-
ten Gerätschaften und Mate-
rialien auch von Werner Ger-
ke zur Verfügung gestellt, wo-
bei das Ergebnis aber erst in ei-
nigen Wochen verkostet wer-
den kann. In den Schmiede-
und Ruhepausen für den Sud
war dann auch immermalwie-
der der Schlachtruf des Dono-
per Storchenkarnevals – „Ein
dreifach klapperndes Stor-
chenbein hinein, Storchen-
bein hinein, Storchenbein kipp
rein“ zu hören. – Fazit: Es war
ein rundum „super interessan-
ter Tag“.

Schieder-Schwalenberg.
„Kultur pur in derNatur“ steht
für die Philosophie des Burg-
cafés Schwalenberg – und
Wolfgang Rose, der Blom-
berger Kunstmaler, fühlte sich
sehr davon angesprochen. So
nahm der Begründer der
„Blomberger Kunstmauer“
Kontakt zu Lars Baumhauer
auf. Beidewaren sichnach kur-
zer Zeit einig, gemeinsam eine
Ausstellung der Ölbilder von
Rose dort zu organisieren.Die-
se ist bis zum 30. Dezember zu
sehen.
Die Burg mit ihrer einmali-

gen Atmosphäre hat den Vi-
sionär Lars Baumhauer sofort
in ihren Bann gezogen, heißt
es in einer Pressemitteilung;
undsomitwurdeEnde2017ein
langjähriger Pachtvertrag ge-
schlossen, der Zeit und Raum
lässt, um aus der Burg, die jah-
relang im „Dornröschen-
schlaf“ lag, mittelfristig eine
Eventlocation der besonderen
Art zu gestalten. Kunst und
Kultur, Musik und Klein-
kunst, oder einfach Unterhal-
tung auf hohem Niveau – das
hat sich Lars Baumhauer auf
seine Fahne geschrieben.
WolfgangRose,der inBlom-

berg unter anderem auch der
Ideengeber zur Öffnung des
Martiniturmes war, ist eben-
falls von der Burg Schwalen-
berg begeistert, und so fanden
Baumhauer und Rose zuein-
ander. Die gegenständlichen
Bilder in Öl auf Leinwand –
„vonNatur bis Fantasie“ – pas-
sen hervorragend in das Leit-
motiv der Burg.

ein Bild aus
der Ausstellung in der Burg
Schwalenberg. FOTO: W. ROSE

Beim Sponsorenlauf schaffen die Läufer insgesamt
818 Runden. Mit dem Erlös werden Sachen für den Pausenhof gekauft

Blomberg (mv). Die Schüle-
rinnen und Schüler der Sekun-
darschule Blomberg starteten
wieder sehr motiviert, enga-
giert und ehrgeizig beim Spon-
sorenlauf. Im Sportstadion
„Am Rammbocke“ liefen bei
strahlendem Sonnenschein 75
Schüler der Jahrgangsstufe 6 in
nur 35Minuten beachtenswer-
te 818 Runden, also 327,2 Ki-

lometer, wie einer Pressemit-
teilung zu entnehmen ist.
Die sportlichen Leistungen

wurden auch von den anwe-
senden Familienangehörigen
mit einem respektvollen Ap-
plaus belohnt. Der Spaßfaktor,
das gemeinsame Engagement
und die gegenseitige Unter-
stützung standen ebenfalls im
Fokus, als alle in cooler Atmo-

sphäre bei heißen Temperatu-
ren ihre Runden liefen. Zuvor
hatten sich alle Schüler im Be-
kannten- und Familienkreis
Sponsoren gesucht, die sie pro
gelaufene Runde mit einem
festgelegten Geldbetrag beloh-
nen und finanziell unterstüt-
zen werden. Somit war bei vie-
len der Ehrgeiz geweckt, für
neue Pausen- und Spielgeräte
aufdemAußengelände ihrBes-
tes zu geben. Der Förderverein
hatte wieder für Speis und
Trank gesorgt, so dass sich alle
mitMelone,Muffins undWas-
ser stärken konnten. Gratula-
tion erging an alle Schülerin-
nen und Schüler und herzli-
cher Dank an alle Eltern und
weitere Sponsoren. Die ge-
meinsam geplante und durch-
geführte Aktion vom Lehrer-
kollegiumunddemFörderver-
ein konnte bereits zum vierten
Mal in Folge stattfinden, heißt
es abschließend.

Der Sponsorenlauf hat den Sechstklässlern
viel Spaß gemacht. FOTO: SEKUNDARSCHULE

Blomberg-Großenmarpe. Am
Totensonntag, dem 25. No-
vember, um 10 Uhr gedenken
die Bürger aus Großenmarpe
am Gedenkstein am ehemali-
gen Dreschplatz in Erdbruch
(Straße „Am Sportplatz“) der
VerstorbenenderDorfgemein-
schaft. Die Kranzniederlegung
erfolgt laut einer Pressemittei-
lung durch den Schützenver-
ein Großenmarpe-Erdbruch,
es werden besinnliche Worte
von Pastor Rainer Schling ge-
sprochen. Der Posaunenchor
Cappel und die „Frohe Sän-
gergemeinschaft“Großenmar-
pe-Erdbruch/Gesangverein
Passadetal Mosebeck werden
die Veranstaltung musikalisch
und gesanglich mitgestalten.
„AlleGroßenmarper sind recht
herzlich zu dieser öffentlichen
Veranstaltung eingeladen“,
heißt es abschließend.
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Hans-JoachimHerrmann und Hans Koopmann planen die einwöchige Tour
der Gruppe des Heimatvereins Leopoldshöhe durch das Land der Kuckucksuhren sowie durch das Elsass

Leopoldshöhe (guh). Den
strahlend schönen Frühherbst
nutzten die Mitglieder der
Wandergruppe des Heimat-
vereins Leopoldshöhe zu einer
Fahrt in den Schwarzwald. Das
Ziel der 37. Wanderwoche, die
wieder von Hans-Joachim
Herrmann und Hans Koop-
mann geplantwordenwar, war
der kleine Ort Oberharmers-
bach.
Untergebracht war die

Gruppe im „Hotel Grünwin-
kel“, einem familiengeführten
Haus. Die erste Wanderung
wurde von der 84 Jahre alten
Mutter des Gastwirtes geführt.
Die Wanderung rund um den
Ort wurde mit zahlreichen Er-
klärungen und Geschichten
angereichert. Der Weg führte
auch am Berg entlang, so dass
man einen schönen Blick von
oben auf Oberharmersbach
hatte. Es ging vorbei an demäl-
testen erhaltenen Gebäude der
Gemeinde aus dem Jahre 1546,
das vom Keller bis zum Dach-
stuhl inden Jahrhundertenun-
verändert geblieben ist.
EineWanderungbrachtedie

Gruppe, die dann vom Kü-

chenchef und Hausherrn ge-
führt wurde, auf die Hark. Das
ist eine Vesperhütte auf 715
Metern Höhe. Der Weg war
insgesamt 14 Kilometer lang
und führte bei herrlichemSon-
nenschein durch schöne Wäl-
der und Obstwiesen. Eine wei-
tereWanderungunterderFüh-
rung der Chefin des Hauses
„Grünwinkel“, Christina
Pfundstein, führte die Gruppe
zur Lourdesgrotte, einer Ge-
denkstätte und einer alten Sä-
gemühle in Zuwald am Ende
des Tales und der Gemeinde
Oberharmersbach. Nach der

Besichtigung brachte der Bus
die Wanderer dann zum Lö-
cherbergwasen, von wo aus die
Wanderer zu ihrem acht Kilo-
meter langen Marsch zum
„Vogt auf Mühlstein“ starte-
ten. Dort wurde in eine urige
Vesperstubeeingekehrt. Indie-
ser Gaststätte trafen die Wan-
dererwieder auf dieNichtwan-
derer mit dem Busfahrer. Ge-
führt wurde die Gruppe wie-
der vom Küchenchef des Hau-
ses „Grünwinkel“, Willi Bro-
samer. Nach der Stärkung hat-
ten sie dann einen längeren
Marsch von neun Kilometern

vor sich.
Außer den Wanderungen

wurden auch wieder Fahrten
und Besichtigungen angebo-
ten. DieWandergruppe war zu
einer Besichtigungstour durch
den Süd-Schwarzwald gestar-
tet – natürlich auch am Titi-
see, Hinterzarten, Feldberg
undSchonach.Auchwurdedie
größte Kuckucksuhr der Welt
bestaunt und Pause in der
Hexenlochmühle gemacht,
einer altenWassermühle.
Doch auch das Elsass stand

auf dem Programm, und die
Teilnehmer besichtigten in

Straßburg die Innenstadt und
das Europaparlament von
außen und innen. Colmar war
ein weiteres Ziel. Der Weg
dorthin führte über den Kai-
serstuhl, durch die Vogesen
undauf eineKäse-Alm.Aufder
Rückfahrt ging es durch Kay-
sersberg, den Geburtsort von
Albert Schweitzer, und die
Weinberge des Süd-Elsass, wo
die Weinlese schon in Aktion
war.
In der Woche legten die

Wanderer 54 Kilometer zu-
rück, was genau 77.400 Schrit-
ten gleichkommt. Bei einer ge-
mütlichen Stunde wurden das
Ehepaar Erika und Kurt Abel
für die 25. Teilnahme an der
Wanderwoche sowie August
Steinhage und Gerhard Elb-
rächter für die 10. Teilnahme
geehrt. Auf der Rückfahrt wur-
de den Wanderern bekanntge-
geben, dass die Wanderwoche
2019 indenSpessart gehen soll.
Wer an dieser Wanderwoche
vom 1. bis 8. September Inter-
esse hat, kann sich an Hans
Koppmann, Tel. (05202)
80927,wenden, umNäheres zu
erfahren.

die Wandergruppe aus Leopoldshöhe. FOTO: HEIMATVEREIN LEOPOLDSHÖHE

Leopoldshöhe-Schucken-
baum (mv). Der Tischtennis-
verein TTC Schuckenbaum ist
auch in diesem Jahr wieder in
den Safaripark gefahren. Die
Jugendlichen waren mit zwei
BetreuerninSchloßHolte-Stu-
kenbrock, um sich neben dem
Tischtennissportmal etwas an-
ders unterhalten zu lassen.
In dem Vergnügungspark

konnten viele Attraktionen be-
nutzt werden, und die Nach-
wuchsspieler ließen laut einer
Mitteilung keine Gelegenheit
aus, alles einmal auszuprobie-
ren. Nach einer Stärkung am
Mittag konnten sich die Ju-
gendlichen weiter austoben bis
in den späten Nachmittag hin-
ein. Am Ende des Ausflugs
wollten die Tischtennisspieler
gar nicht wieder nach Hause
fahren, und so können sich die
Jugendlichen des TTC Schu-
ckenbaum schon auf den
nächsten Ausflug freuen.
Weitere Termine für Ver-

einsmitglieder sind am Frei-
tag, 23. November, ab 19.30
Uhr im Vereinslokal Vinnen,
wo das jährliche Skat- undUn-
oturnier stattfindet. Außer-
dem findet ebenfalls das jähr-
liche Brettchenturnier wieder
amletztenTrainingsmontagzu
den regulären Trainingszeiten
des TTC Schuckenbaum in der
Zweifachhalle der Grundschu-
le Nord statt.
Der Tischtennisverein TTC

Schuckenbaum trainiert in der
Zweifachturnhalle der Grund-
schule Nord, in der Schulstra-
ße 21 in Leopoldshöhe. Für Ju-
gendliche montags und frei-
tags von 17.30 bis 19.30 Uhr
undSeniorenmontagsab19.30
Uhr. Der Verein freut sich im-
mer über weitere Mitglieder,
heißt es abschließend.

derAusflug indenSa-
faripark in Schloß Holte-Stu-
kenbrock. FOTO: TTC

Bei den Oerlinghauser Christdemokraten erhält die amtierende Vorsitzende wie ihre beiden Stellvertreter
ein erneutes Mandat. In einem engagierten Referat klärt Cajus Caesar über die vielen Vorteile von Wald und Holz auf

Oerlinghausen-Währentrup
(din).Werweiß schon,dassder
Wald in Deutschland und die
damit verbundene Holzwirt-
schaft mehr Arbeitsplätze bie-
ten als die Automobilindus-
trie? „Europaweit stehen wir
sogar an der dritten Stelle bei
den Arbeitsplätzen“, teilte Ca-
jus Caesar mit. Seit Juni am-
tiert er als Waldbeauftragter
der Bundesregierung und
nahm als Gast an der Mitglie-
derversammlung des CDU-
Stadtverbandes Oerlinghausen
im Hotel Mügge in Währent-
rup teil.
Der frühere Bundestagsab-

geordnete Caesar, wohnhaft in
Kalletal-Westorf, istderzeitviel
unterwegs. Zwischen Nieder-
sachsen und Bayern wirbt er
dafür, dem Wald mehr An-
erkennung zu verschaffen.
„Denn er hat nicht nur eine
wirtschaftliche Funktion, son-
dern ist auch unter Klima- und

Umweltaspekten sehr wich-
tig“, sagte er. Naturschutz
einerseits und Holznutzung
andererseits seien kein Gegen-
satz, beides gehöre zusammen.
„Auf der einen Seite Furnier-
buche und auf der anderen Sei-
te Totholz als Lebensraum für

Insekten – das geht“, erklärte
Caesar. Als Diplom-Forstinge-
nieur hat er selbst praktische
Erfahrungen gesammelt.
Die zwei Millionen Wald-

besitzer in Deutschland hätten
vor allem kleine Waldflächen,
teilte der Beauftragte mit.

Gleichzeitig müssten sie aber
hohe Abgaben zahlen. „Die
Waldbesitzer erhalten keine
Prämien für ihre Bemühun-
gen umdenNaturschutz“, sag-
te er und setzte sich für eine an-
gemessene Ausgleichszahlung
ein. Durch nachhaltige Pflege

und Nutzung des Waldes sei
Deutschland international
führend. Es werde überwie-
gend hochwertiges Holz pro-
duziert, außerdem „haben wir
nach dem Tropenwald welt-
weit die höchste Artenviel-
falt“.
Als neuer Geschäftsführer

des CDU-Kreisverbandes stell-
te sich Martin Meffert vor. Er
leitetedieStadtverbands-Wah-
len.AlsVorsitzendewurdeAn-
gelika Lindner wiedergewählt.
Stellvertreter bleiben Hans-Jo-
sef Hünerbein und Julia Iwa-
kin. Zu Beisitzern wurden An-
gelika Best, Friedrich Büker,
Wilfried Holzapfel, Marvin
Lemke, Maximilian Steffen,
Gerhard Weigel und Claudia
Kloock gewählt.Die neuePosi-
tion der Mitgliederbeauftrag-
ten besetzt Franziska Tecken-
trup. Neuer Schatzmeister ist
Friedrich Büker, Marvin Lem-
ke bleibt Schriftführer.

Der neue Vorstand des CDU-Stadtverbands Oerlinghausen begrüßte als Gast den
WaldbeauftragtenCajusCaesar(Zweitervonrechts).Gewähltwurden(von links)WilfriedHolzapfel,Clau-
dia Kloock, Manfred Best, Gerhard Weigel, Julia Iwakin, Hans-Josef Hünerbein, Angelika Best, Angeli-
ka Lindner und Marvin Lemke. FOTO: KNUT DINTER

Oerlinghausen (big). „Warum in die Ferne schwei-
fen, sieh,dasGute liegt sonah“–undso führtederdies-
jährige Ausflug des Oerlinghauser Schwimmbusses
nach Bielefeld. Gestartet wurde mit einem Frühstück
imHotel auf dem Johannisberg. Dort blickt man über
den Bielefelder Pass bis zur Sparrenburg. Das nächste
Ziel war das Historische Museum in der Ravensber-
ger Spinnerei mit der Sonderausstellung „Von Odol
bis zur Grünen Tante“. Entdeckt wurde unter ande-

rem die Nähmaschine der Oerlinghauser Heimarbei-
terin Martha Höltke (geb. Reuter), deren Lebensge-
schichte als Weißnäherin mit Bild und Text erläutert
wurde. Die anschließende Stadtrundfahrt mit Füh-
rung zeigte allen, dass man zwar oft in Bielefeld ist,
aber zurÜberraschung aller vielNeues erfuhr. Sowur-
de dasWiesenbad gebaut, nachdemman auf demdor-
tigen Gelände eine heiße Quelle entdeckt hatte. Wei-
ter ging es neben vielen anderen Sehenswürdigkeiten

zum Uni-Viertel und zum Campus der Fachhoch-
schule. Eine Bethel-Rundfahrt schloss sich an. Da-
nach gab es noch genügend Zeit für einen ausgiebi-
gen Stadtbummel, unter anderem im neuen Ein-
kaufszentrum „Loom“. Ehe die Heimfahrt angetreten
wurde, ging es zum Kaffeetrinken in die ehemalige
Martini-Kirche. Diese wurde zu dem gastronomi-
schen Betrieb „GlückundSeligkeit“ umgebaut, einem
sehenswerten Gebäude. FOTO: SCHWIMMBUS-VEREIN

Oerlinghausen (gri). Die Mit-
glieder der katholischen Frau-
engemeinschaft (KFD) St. Mi-
chael Oerlinghausen haben
einen rundum gelungenen
Wochenendausflug nach Hil-
desheim unternommen. In der
Altstadt besuchten sie das
internationale Festival der
Straßenkünste „Pflasterzau-
ber“. Es gab eine Führung
durch den Dom, die St. Mi-
chaelis-Kirche und die Alt-

stadt. BeideKirchen sindWelt-
kulturerbe.DasBistumHildes-
heim hat jüngst an seine 1200-
jährige Geschichte erinnert.
Am Abend stand der Besuch
einer Feuerbilder-Show in der
Altstadtmit Artisten von „Fen-
fire“ aus Wien auf dem Pro-
gramm. Mit einem Gottes-
dienst und einem Bummel
durchdie Stadt endete dasWo-
chenende, organisiert vonTru-
dis Müntefering. FOTO: KFD

Oerlinghausen / Leopoldshö-
he (din). Im vorigen Jahr ge-
langte Ole Beckmann (9) nur
auf einen der hinteren Plätze.
Jetzt fuhr der Oerlinghauser
beim Fahrradturnier des
ADAC Ostwestfalen-Lippe so-
gar mit null Fehlerpunkten
durchdenParcours.Damitwar
ihm der Sieg in der Gruppe der
acht- bis neunjährigen Jungen
sicher. Seine Mitschülerin Mia
Lotta Kosmann war ebenfalls
erfolgreich.
„Sicher auf zwei Rädern“

lautet der jährliche Wettbe-
werb. Zum jetzigen Endtur-
nier in der Sporthalle des
Schulzentrums Oerlinghausen
kamen135KinderundJugend-
liche im Alter von 8 bis 15 Jah-
ren. Siehatten sich zuvor schon
bei den örtlichen Wettbewer-
ben qualifiziert. Daran nah-
men insgesamt 10.000 Jungen
und Mädchen aus ganz OWL
teil.
Auch Mia Lotta Kosmann,

die mit Ole dieselbe Klasse der
Grundschule Lipperreihe be-
sucht, freute sich ebenfalls über
ihren ersten Platz. „Die Halle
ist ja mein zweites Zuhause,
sonst spiele ich hier Hand-
ball“, meinte die Neunjährige.
Dennoch habe sie Lampenfie-
ber, räumte sie vor dem Start
ein. IngoKroll, einervon30eh-
renamtlichen Helfern des aus-
richtenden AMC Helpup,
sprachihrnochMutzu.Beiden
anschließenden sieben Statio-
nen des Parcours’ waren dann
Können und Geschicklichkeit
gefragt. Trotz einiger Fehler-
punkte reichte es noch für den
Sieg in ihrer Altersgruppe.
Unter den zehn- bis elfjäh-

rigenMädchen zeigte Lisa Kai-
ser (10) aus Leopoldshöhe die
beste Leistung. Bei den Jungen
bewältigte Jayden Wendt aus
Hiddenhausen die Aufgaben
mit null Fehlerpunkten am
besten. Bei den 12 bis 15 Jahre
alten Mädchen fuhr Emma
Birtsch (11) aus Herford zum
Sieg. Wolfgang Mischer gratu-
lierte den Gewinnerinnen und
Gewinnernundüberreichte ih-
nen Urkunden, Medaillen und
Sachpreise.

(von links) Mia Lot-
taKosmann, LisaKaiser undOle
Beckmann mit ihren Medaillen.

FOTO: KNUT DINTER
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