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Die „Elastic’s“
waren in Koblenz.

Die 2. Kompanie der Schützengilde der
Stadt Lage hat ihre Besten bei einer tollen Party
ausgezeichnet.

Aktive des Ruder-
clubs Schieder sind auf den Gewässern der Han-
sestadt Hamburg unterwegs gewesen.

Michael
Schüler holt sich er-
neut den Keiler-Pokal.

Die Radler
des Vereins Alt Lemgo
haben viele Ziele im
Blick.

Neuntklässer der Se-
kundarschule sind von
der Senne begeistert.

Da sag noch einer, die Lip-
per sind langweilig und ge-
hen zum Lachen in den
Keller. Das Gegenteil be-
weisen die Dörentruper Ki-
cker, die sich nach ihrer
fußballerischen Blütezeit
immer noch regelmäßig
zum Knobeln treffen – und
auch schonmal bei Hoch-
zeiten als blonde Heinos
auflaufen. Ihre Geschichte
lesen Sie, wie zum Beispiel
auch die Berichte über zwei
Großfamilien aus Hörste
undWahmbeckerheide, in
dieser Ausgabe von „Wir in
Lippe“ – viel Vergnügen
dabei.

Horn-Bad Meinberg. Der
SkiclubHorn-BadMeinbergist
in dieser Ausgabe von „Wir in
Lippe“ der „Verein der Wo-
che“. Seit der Gründungsver-
sammlung am 1. November
1978 mit 90 Personen konnte
die Mitgliederzahl stetig er-
höht werden – inzwischen hat
der Verein 600.
Die Initiative, einen Ski-

Club in Ostwestfalen zu grün-
den, ging auf den damaligen
Besitzer des einzigen Sportge-
schäftes, Hans Voss, zurück.
Das Ziel des Vereins war und
ist es heute noch, den Win-
tersport zu fördern. So wur-
den neben dem gemeinsamen
Skilaufen in heimischem Ge-
biet, auch Club- und Stadt-
meisterschaften in Lippe aus-
getragen, Skifreizeiten und
Trimmwanderungen durch-
geführt und Skiunterricht am
Skihang in Holzhausen-Ex-
ternsteine erteilt. Die Wo-
chenendfahrten zum Skilau-
fen imSauerland erfreuten sich
seit jeher großen Zulaufs und
wurden um mehrtägige Ski-
freizeiten im In- und Ausland
ausgeweitet. An das erste gro-
ße Highlight, eine Busreise
zum Gletscherskilaufen im Ju-
ni 1979, erinnern sich die Mit-
fahrer noch gern zurück.
Mehr über den „Verein der

Woche“ lesen Sie auf den

Die Blumen- und Gartenfreunde aus Heiden schauen sich die neu gestalteten Präsentationsräume
der Brauerei Strate in Detmold an und fühlen sich „wirklich abgehoben, wie in einer anderen Welt“

Lage-Heiden/Detmold (sch).
Die Blumen- und Garten-
freunde aus Heiden sind von
den neu gestalteten Präsenta-
tionsräumen der Strate-
Brauerei, der „Stratosphäre“,
ganz begeistert. Bei ihrem Be-
such wurden sie herzlich be-
grüßtvonFriederikeStrateund
ihrer Mutter Renate.
Friederike Strate schilderte

laut einer Pressemitteilung
zunächst in groben Zügen die
Geschichte der Brauerei von
1863 bis heute, immer verbun-
den mit einem humorvollen
Blick auf die Familienge-
schichte. Im Sudhaus erfuhren
die Besucher dann vieles über
Hopfen,Malz undHefe als ele-
mentare Bestandteile des Bie-
res, den Brauprozess und die

neuen preisgekrönten Bier-
Kreationen der State-Brauerei.
Weiter ging es ins Zentrumder
„Stratosphäre“, die Kathedra-
le, so benannt wegen der sa-
kralen Wirkung der hohen
Fenster, hier hätten die Gäste
dann endlich das Universum
der Biere auskosten können.
Angeleitet worden seien sie

dabei von Matthias Kliemt,

dem einzigen Drei-Sterne-
Biersommelier Deutschlands.
Der habe ihnen die Eigenhei-
ten der verschiedenen Biersor-
ten so anschaulich geschildert,
dass „sich das entsprechende
Geschmackserlebnis bei den
Heidenern einstellte“. Und
wenn sie zwischendurch ein-
mal nach unten schauten,
konnten sie durch den Glas-

boden der Kathedrale große,
alte Bierfässer erkennen, ge-
taucht in lila Licht. „Sie fühl-
ten sich dann wirklich abge-
hoben, wie in einer anderen
Welt. Und sie konnten nun gut
verzichten auf einenBlick nach
draußen, auf Detmold, die
Wunderschöne, bei Sonnen-
untergang“, heißt es abschlie-
ßend.

Friederike State (rechts) erklärt ihren Gästen im Sudhaus den Brauprozess. FOTO: PRIVAT

Die zwei lippischen Soroptimist Clubs verkaufen ab
morgen Essbares und Weihnachtliches auf dem Detmolder Advent

Kreis Lippe (sb). Suppe kaufen
und Gutes tun – unter diesem
Motto steht ab dem morgigen
Mittwoch wieder die Aktion
„Soup4Charity“ der beiden lip-
pischen SoroptimistClubs.
Bis zum 16. Dezember wird

auf dem Detmolder Advent in
einer der Buden auf dem
Marktplatz jeden Tag eine an-
dere Suppe verkauft.Diesewird
gespendet von den „LandWir-
ten“, einem Zusammenschluss
lippischer Köche. Über aktuelle

Angebot informiert die Lippi-
sche Landes-Zeitung. Das Brot
zur Suppe wird, wie gewohnt,
gespendet von der Detmolder
Bäckerei Biere.
„Die Aktion ist eine tolle Sa-

che,die allemeineKollegenund
ich gerne unterstützen“, betont
Xhafer Salihi vomGasthof Lall-
mann in Lemgo-Lüerdissen.
Neu in diesem Jahr sind die
Würstchen, die das Schinken-
haus Stratemann spendet. So
gibt es auf Wunsch Eintopf mit
Einlage. Und auch Schmalz-
brote haben die Soroptimistin-
nen erstmals im Angebot –
ebenso wie weihnachtliche
Wachsanhänger, die die Da-
menspeziell fürdenVerkaufauf
dem Detmolder Advent indivi-
duell gestaltet haben.
Schnell vergriffen werden

vermutlich wieder die Weih-
nachtssäckchen sein, die pro
Stück zehn Euro kosten: Det-
molder Geschäfte haben dafür
großzügig gespendet – der In-
halt ist eine Überraschung:
„Der Wert beträgt aber min-
destens zehn Euro“, verspricht
Gabriele Becker, Präsidentin
des SI Clubs Detmold-Lippi-
sche Rose.
Der Erlös aus dem Verkauf

am Stand kommt sozialen Pro-
jekten in Lippe zugute.

(von links)BäckerMickelBiere,TanjaStra-
temann, Annette Reinking („Ortmühle“), Gabriele Becker und Birgit
Beneke sowie (vorne) Silke Buhrmester und Xhafer Salihi (Lallmann)
werben für dieBenefiz-Suppe. FOTO: VERA GESTENDORF-WELLE.
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Der Landtagsabgeordnete Bernhard Hoppe-Biermeyer spricht im Ellernkrug.
Er appelliert dazu, nicht nur auf die großen Ballungszentren des Ruhrgebietes zu schauen

Kreis Lippe. Bei einer gemein-
samen Veranstaltung der
Kommunalpolitischen Ver-
einigung (KPV), der Mittel-
standsvereinigung (MIT) sowie
der CDU-Stadtverbände Det-
mold und Lage haben sich die
zahlreichen Anwesenden im
voll besetzten Ellernkrug in La-
ge auf den Bericht aus Düssel-
dorf gefreut. Matthias Teutrine
(MIT) und Michael Biermann
(KPV) begrüßten den Land-
tagsabgeordneten Bernhard
Hoppe-Biermeyer aus dem
Wahlkreis Paderborn-Land.
Der unterstrich laut einer

Pressemitteilung in seiner per-
sönlichen Vorstellung, wie
wichtig es ihm sei, ein offenes
Ohr für die Menschen zu ha-
ben: „Zuhören, mit den Men-
schen sprechenund sie in ihren
Gemeinden, Vereinen und
Firmen besuchen.“ Der be-
geisterteTriathlet betonte, dass
man nicht, wie in der Vergan-
genheit, immer nur auf die

großen Ballungszentren des
Ruhrgebietes schauen dürfe,
sondern dass vor allem die
ländlichen Gebiete Rückgrat
und Motor für ganz NRW sei-
en.Dabei sei eswichtig,mit der
Heimat verwurzelt zu sein und
die eigene Region zu stärken.
Entsprechend seien Abgeord-
nete aus dem ländlichen Raum

in der CDU-Fraktion des
Landtages auch überpropor-
tional stark vertreten.
Unter der rot-grünen Vor-

gängerregierung sei Lippe oft
abgehängt worden, während
die neue Koalition aus CDU
und FDP sich intensiv um die
Förderung von ganz OWL
kümmere: Besonders durch

neue Maßnahmen werde der
ländliche Raum ab 2019 im
Gemeindefinanzierungsgesetz
erheblich bessergestellt. Im
Bereich Verkehr und bei der
Bildung (Stichwort G8/G9)
hätten bereits entscheidende
Weichen gestellt werden kön-
nen, auch wenn die Umset-
zung naturgemäß nicht von
heute auf morgen zu realisie-
ren sei.
Im Anschluss an die Ver-

anstaltung stand Bernhard
Hoppe-Biermeyer für zahlrei-
che persönliche Gespräche zur
Verfügung.InZukunftsolleein
regelmäßiger Austausch der
lippischen Verbände mit den
CDU-Abgeordneten aus OWL
stattfinden. „Zu diesen Veran-
staltungen sind alle politisch
Interessierten herzlich will-
kommen, um gemeinsam
Ideen zu entwickeln, Anre-
gungen zu geben undmehr für
Lippe zu bewegen“, heißt es
abschließend.

(von links) die Bundestagsabgeordnete Kerstin Vieregge
mit Bernhard Hoppe-Biermeyer, Matthias Teutrine, Michael Bier-
mann und Wolfgang Jedlicka. FOTO: PRIVAT

Lage-Hörste. Auf dem Schlepperhof in Hörste hat die Großfa-
milie Schlepper ihr traditionelles Familientreffen mit rund 160
Besuchern veranstaltet. Zur Deckung der Kosten rund um das
Treffen gab jedes Familienmitglied einen Obolus. Ein eventueller

Überschuss sollte einem guten Zweck gespendet werden. Alle wa-
ren sich einig, wieder einmal einen unvergesslichen Tag im Krei-
se der Familie erlebt zu haben. Die Organisatoren überreichten
kürzlich laut einer Mitteilung an das Team des städtischen Fa-

milienzentrums Hörste einen Überschuss des Familientages in
Höhe von 300 Euro als Spende für die Kinderbetreuungsein-
richtung. Die Kinder und Erzieherinnen des Familienzentrums
Hörste haben sich sehr gefreut und sagen „Danke“. FOTO: PRIVAT

Die vierte Auflage der beliebten Veranstaltung auf der Ralf-Schumacher-Kartbahn in Bispingen
ist ein toller Erfolg. Am Start sind insgesamt 45 Teams – darunter auch zahlreiche aus Lippe

Kreis Lippe (mv). Der 4. KO-
Firmencup im Kartsport ist in
Bispingen auf der Ralf-Schu-
macher-Kartbahn über die
Bühne gegangen. Die Verant-
wortlichen der rundum ge-
lungenen Veranstaltung und
des Teams waren Beate Nie-
bäumer, Karl Niebäumer und
Teamleiter Dirk Horstmann.
Zur Entstehung heißt es in

einer Pressemitteilung: „In
grauer Vergangenheit hat man
schon mal einen Firmencup
organisiert, damals im Out-
door-Bereich. Viele Firmen
kamensozudemInteresse,den
Kartsport zu betreiben.“ Es
gründete sich daraus das KO
Racing-Team mit inzwischen
14 aktiven Fahrern, die in je-
dem Jahr bei diversen Veran-
staltungen fahren. Was aber
immer das Team begleitete,
waren die Anfragen der Fir-
men, ob es nicht mal wieder
möglich wäre, ein Rennen für

diese zu veranstalten. Das In-
teresse am Kartsport wäre im-
mer noch hoch, aber die Mit-
arbeiter hätten nun keine
Möglichkeit mehr, sich in

einem Rennen zu messen. Es
kam dann zu einem Tagesaus-
flug nach Essen ins Daytonna,
wo es diverse kleine Läufe gab.
„Auf dem Rückweg waren sich

alle einig, der Firmencupmuss
wieder ins Leben gerufen wer-
den“,heißt es. ImFrühjahrund
Herbst 2015 kam es dann in
Essen zu den ersten beiden

Läufen, erst mit 16, dann mit
22 Teams.
Um den Firmen eine Ab-

wechslung zu bieten, wechsel-
te das KO-Team nach Bispin-
gen auf die Ralf-Schumacher-
Kartbahn, wo im Herbst 2016
die dritte Veranstaltung mit
bereits 28 Teams durchgeführt
wurde. Schon nach dem Ren-
nen merkten alle Verantwort-
lichen, dass sich hier etwas
Großesentwickelt.Undsokam
es in diesem Jahr zur vierten
Auflage des KO-Firmencups
wieder in Bispingen.
Dabei gingen 45 Mann-

schaften an den Start – „allen
Beteiligten des KO-Teams, der
Kartbahn um Geschäftsführer
SachauundauchderFahrerhat
diese Anzahl die Sprache ver-
schlagen“, ist derMitteilung zu
entnehmen. Am Start in Bi-
spingenwarendabeiTeamsaus
unterschiedlichsten Berufs-
gruppen: Lkw-Fahrer, Fahr-

schulen, Produktionsfirmen,
Pizzabäcker, Dachdecker,
Mitarbeiter aus Online-Ver-
trieben, Heizungsbauer, Kfz-
Werkstätten. Aus Lippe waren
mit dabei: die Firmen Remko,
POS Tuning, Sommerburg,
Hobby Racer, HetzMichNich,
Auto Fit Erfkamp, Ilo-Tec,
Fahrschule Mathias, Höcker
Racing, Creative Holzdesign
Anne Plastic, Hermsmeier –
„umnur einige zunennen“.Da
das Rennen aber bereits über
die lippischen Grenzen hin-
weg bekannt ist, waren auch
Teams aus Hamburg, Bremen,
Osnabrück, Hannover, Biele-
feld (Schüco), Espelkamp
(Gauselmann) und viele mehr
am Start. „Die Begeisterung
nach dem tollen Rennen war
grenzenlos“, heißt es abschlie-
ßend.

Diese Kartfahrer aus Lippe haben ihr Können unter Beweis gestellt. FOTO: PRIVAT

39 Nachwuchssportler des Westfälischen Turnerbundes
kämpfen in fünf Altersklassen um Plätze für den Landeskader

Detmold (sch). Im Turnleis-
tungszentrum Detmold haben
39 Nachwuchsturnerinnen des
Westfälischen Turnerbundes
in fünf Altersklassen um Plät-
ze für den Landeskader 2018
gekämpft.Dafürmussten sie in
einem kombinierten Athletik-
und Techniktest den Nach-
weiserbringen,dasssieüberein
ausreichendes Leistungs-
potenzial verfügen.
„Denn ohne die notwendi-

gen Grundlagen im athleti-
schen und bewegungstechni-
schen Bereich ist eine Heran-
führung an hohe und höchste
Leistungen nicht möglich“,
heißt es in einer Pressemittei-
lung.Die in Detmold betreu-
ten Turntalente konnten dabei
einmal mehr ihre Spitzenstel-
lung im Westfälischen Tur-
nerbund unter Beweis stellen.
In vier von fünf Altersklassen
stellten sie die Siegerinnen und
waren mit weiteren vier
Podestplätzen der erfolg-

reichste Landesleistungsstütz-
punkt. Die Erstplatzierten in
den Altersklassen 7 und 8 sind
Helene Stenert (Greven), Ka-
telyn Müller, Greta Schwarze,
Mia Lutkova und Josefine Die-
bel aus Detmold sowie Elisa-

beth Schonlau (Lipperode).
Die weiteren Siegerinnen wa-
ren die LLZ-Turnerinnen Lia
Feline Mass und Alissa Schmal
(AK 9), Johanna Sahl (AK 10)
und Jamie Lynn Doberstein
(AK 12).

die Erstplatzierten in den Altersklassen 7
und 8. In der oberen Reihe (von links) Helene Stenert (Greven), Ka-
telynMüller und Greta Schwarze (beide Detmold) sowie (untere Rei-
he von links) Mia Lutkova und Josefine Diebel (beide Detmold) so-
wie Elisabeth Schonlau (Lipperode). FOTO: PRIVAT

Kreis Lippe. Die IG-Bau lädt
ihre Senioren und deren Part-
nerzurWeihnachtsfeierein.Die
Mitglieder treffen sich amMitt-
woch, 6. Dezember, ab 15 Uhr
im Gasthaus Marpetal, Alte
Poststraße 96, in Großenmar-
pe. Ein Kaffeetrinken mit Lie-
dern, Geschichten und Gedich-
ten wird geboten. Anmeldun-
gen nehmen Karl Zappini, Tel.
(05234) 3640, oder FriedelHes-
se, Tel. (05266) 454, entgegen.

Detmold-Hiddesen. Das
nächste Seminar für Senioren
„Unfallfrei – ich bin dabei“ fin-
det am Donnerstag, 7. Dezem-
ber,statt.Beginnistum9.30Uhr
imAugustinumamRömerweg.
Angesprochen sind laut Mit-

teilung der Veranstalter „ältere,
aktiveKraftfahrer, die ihreWis-
sen zum Straßenverkehr auffri-
schen und erweiternmöchten“.
Nach einem Einführungsvor-
trag ist eine Diskussionsrunde
geplant. Anschließend wird die
Fahrzeugtechnik am eigenen
Auto unter die Lupe genom-
men. Die Teilnahme ist kosten-
los. Anmeldungen nimmt die
Kreispolizeibehörde unter Tel.
(05231) 609 4012 entgegen.

Detmold. In der Martin-Lu-
ther-Kirche Detmold werden
am Samstag, 16. Dezember, ab
18 Uhr die Kantaten 1-3 des
Weihnachtsoratoriums aufge-
führt. Ausführende sind Frie-
derikeWebel (Sopran), Ana Bi-
neta Diouf (Alt), Florian Feth
(Tenor), Gottfried Meyer
(Bass), die verstärkte Martin-
Luther-Kantorei und das Or-
chester „La rejouissance“ unter
Leitung von Christoph Kupp-
ler. Bereits um 16 Uhr beginnt
ein moderiertes Konzert für
Kinder ab dem Vorschulalter.
TicketsgibtesimVorverkauffür
das Kinderkonzert unter
www.detmold-lutherisch.de im
Internet und im Gemeindebü-
ro an der Schülerstraße. Für das
Oratorienkonzert gibt es Kar-
tenunteranderemim„Hausder
Musik“.
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Das Detmolder Familienunternehmen – weltweit erfolgreicher Elektronikspezialist – feiert
zusammen mit 49 internationalen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern deren 25- und 40-jährige Betriebszugehörigkeit

Detmold (mv). Die Firma
Weidmüller hat mit 49 Jubi-
laren im Detmolder Atrium
deren 25- und 40-jährige Zu-
gehörigkeit zum Unterneh-
men gefeiert. Die Jubilare reis-
ten zusammen mit ihren Part-
nerinnen und Partnern aus
Portugal und ganz Deutsch-
land an. Insgesamtbrachten sie
es auf mehr als 1200 Jahre Zu-
gehörigkeit zum Unterneh-
men.
Die drei Vorstandsmitglie-

der der Weidmüller-Gruppe –
Operationsvorstand Elke Eck-
stein, Vertriebsvorstand José
Carlos Álvarez Tobar und Fi-
nanzvorstand sowie Vor-
standssprecher Jörg Timmer-
mann – blickten laut Presse-
mitteilung in ihrer gemeinsa-
men Eröffnungsrede in einer
Zeitreise auf die Eintrittsjahre
1977 und 1992 der geehrten
Mitarbeiter zurück und hoben
ihre langjährige Verbunden-
heit zum Unternehmen her-
vor. „Im Namen des gesamten
Unternehmens danke ich Ih-
nen für Ihre Treue. Ihre Er-
fahrung und Kompetenz sind
eine wichtige Basis für den Er-
folg von Weidmüller – ein Ga-
rant, wofür Weidmüller steht
– ein verlässlicher Partner für
unsere Kunden“, so Timmer-
mann zusammenfassend.
Auch der Aufsichtsratsvorsit-

zende Christian Gläsel sprach
den Jubilaren seinenDank aus.
„Sie haben Ihre Beständigkeit
und Zuverlässigkeit dadurch
bewiesen, dass Sie diesem
Unternehmen 25 und 40 Jahre

die Treue gehalten haben. Für
diese Treue sowie für Ihre Ein-
satzbereitschaft, Ihr Engage-
ment und Ihre Wandelfähig-
keit danke ich Ihnen sowohl
persönlich als auch im Namen

der gesamten Inhaberfamilie
und des Aufsichtsrates recht
herzlich.“
Der Betriebsratsvorsitzende

Robert Chwalek hob in seiner
Rede den langjährigen wert-

vollen Einsatz der Anwesen-
den hervor und dankte ihnen
im Namen der Arbeitnehmer-
vertretung. Als unvergängliche
Erinnerung an ihren Ehrentag
erhielten die Jubilare eine Eh-

rennadel sowie eine wertvolle
Goldmünze mit Weidmüller-
Prägung.Dabeigratuliertendie
Vorstandsmitglieder jeder Ju-
bilarin und jedem Jubilar per-
sönlich.

49 Jubilare kommen bei der internationalen Feier zusammen und tauschen sich über ihre Zeit bei der Firma
Weidmüller aus. FOTO: PRIVAT

Horn-BadMeinberg. Zum jährlichen Skat- und
Knobelturnier der 2. Kompanie der Schützen-
gesellschaft Bad Meinberg haben sich trotz
schlechten Wetters 27 Knobler und 16 Skat-
spieler imSchützenhausderMeinbergerSchweiz
eingefunden. Es konnte planmäßig um 14 Uhr
beginnen, und in den Spielpausen konnten die
Teilnehmer sich an dem Essen und den Ge-
tränken, welches laut Pressemitteilung vom
Festausschuss der 2. Kompanie geplant und be-
treut wurde, stärken. Zum Ende gab es, wie im-

mer so üblich bei den Skat- und Knobelturnie-
render 2.Kompanie, für jedenTeilnehmer einen
Preis, wobei sich die ersten drei über sehr schö-
ne Präsentkörbe freuen konnten. Die ersten drei
Plätze der Skatspieler gingen an Friedel Kott-
mann, Hans Bartel und Ludwig Simon, die ers-
ten drei der Knobler an Elke Kottmann, Franzi
Hennemann und Timo Kölbl. „Für alle Betei-
ligten – Skatspieler und Knobler gleichermaßen
– war es ein gelungener Nachmittag“, heißt es
abschließend. FOTO: PRIVAT

Der Männerchor bietet
bei seiner Traditionsveranstaltung außerdem Gesang und Tanz

Detmold-Berlebeck (mv).Das
traditionelle Rinderwurstessen
erfreute sich auch in diesem
Jahr eines großen Zuspruchs
aller Mitglieder des Männer-
gesangvereins (MGV) Berle-
beck. Im Vereinslokal Hotel
Kanne in Berlebeck trafen sich
70 Gäste, um gemeinsam den
Liedvorträgen der Sänger zu
lauschen und anschließend ei-
nige gemeinsame Stunden bei
gutem Essen und kühlen Ge-
tränken zu verbringen.
MGV-Vorsitzender Rudolf

Münch war erfreut, dass auch
zahlreiche passive Sänger und
Förderer des Vereins erschie-
nenwaren. InAnwesenheitvon
LandratDr.AxelLehmannund
seiner Gattin intonierten die
Sänger unter der bewährten
Leitung von Dr. Martin Sabel
einige Lieder, die anschlie-
ßend mit viel Applaus bedacht

wurden. Überrascht wurde der
Vereinswirt Ernst Brüntrup:
Mit einem auf ihn und seine
Gaststätte umgeschriebenen
Text des bekannten Schlagers
„Die kleine Kneipe“ brachten
die Sänger ihren Dank für
langjähriges Nutzen des Saales
zum Ausdruck. Doch damit
nicht genug, heißt es in einer
Mitteilung: Anschließend

wurde er zum Ehrenmitglied
des Vereins ernannt. Diese Eh-
re wurde später auch dem San-
gesbruder Friedel Lükermann
zuteil, der ebenso überrascht
und erfreut ob dieser Ernen-
nung war.
Die „Funkies“, eine weibli-

che Tanzgruppe der Sport-
freunde Berlebeck-Heiligen-
kirchen, sorgtenmit einer flot-
ten Vorführung für nicht en-
den wollenden Applaus. Viel
Beifall gab es auch für den För-
derer Paul Brokmann, der für
25-jährige Mitgliedschaft aus-
gezeichnet wurde. Eine freu-
digeNachrichthattedannnoch
der Vorsitzende: Innerhalb
einer Woche konnten zwei
neue aktive Sänger gewonnen
werden. Der Männerchor sei
somit derzeit recht gut besetzt,
jedoch immer für neue Sänger
dankbar.

Vereins-
wirt Ernst Brüntrup (links) mit
Rudolf Münch. FOTO: PRIVAT

Detmold. Am Samstag, 9. De-
zember, findet – wie seit mehr
als 40 Jahren – der Großfloh-
markt des Deutschen Pfadfin-
derbundes Jungenschaft
„Theotmalli“ und Mädelschaft
„Weiße Taube“ statt.
Die Detmolder Bevölke-

rung hat den Pfadfindern mit
unzähligen Sachspenden wie-
der geholfen, wie einer Pres-
semitteilung zu entnehmen ist.
Die Bereitschaft war so groß,
dass die Pfadfinder schließlich
nichts mehr annehmen konn-
ten, da die Kapazität weit
überschritten wurde. Viele
Bürgerinnen und Bürger ha-
ben die Sachen sogar selbst an-
geliefert. Am Abgabeplatz ka-
men innerhalb von einer
Stunde bis zu 50 Autos an. Das
Ausladen lief im Minutentakt,
da alle Pfadfinder sofort zu-
packten.
AmkommendenSamstagab

7.30 Uhr geht es dann los. Mit
sechs Lkw undmehreren Hän-
gern werden die Pfadfinder die
Sachen auf die Ameide brin-
gen und auf Tischen aufbau-
en. Es sind traumhaft schöne
und auch antike Stücke dabei:
wunderschöne Gläser und
Porzellan, Pfannen, Töpfe in
Edelstahl, Kinderspielzeug
vom Plüschbär bis zum Puz-
zle, teilweise noch nicht ge-
tragene Kleidung, Schuhe,
Mäntel, mehr als 20 Fahrrä-
der, Telefone, Lampen, Ra-
dios, Handys, Sessel, Stühle,
Tische, kleine Schränke sowie
viele Antiquitäten. Und nicht
zu vergessen über 30.000 Bü-
cher. Es lohnt sich also zu
kommen.
Es soll nichts übrig bleiben,

die Anziehsachen gehen zum
Roten Kreuz, die Spiele in die
Kindergärten nach Rumänien,
die Elektrosachen und die Bü-
cher werden von Großhänd-
lern übernommen, und ab 17
Uhr ist alles umsonst. Mit
einem Teil des Erlöses werden
die Pfadfinder wie jedes Jahr
eineWeihnachtsfeier imKreis-
Altenheim „Hoheneichen“
gestalten und dort wieder ein
größeres Geschenk machen.
DerRestwirdwie jedes Jahr für
die Unterstützung von finanz-
schwachen Mädchen und Jun-
gen auf den Sommer- und
Wochenendfahrten eingesetzt
sowie für die Jugendarbeit.

Detmold-Pivitsheide. Damit
der Spielplatz Tickaland an der
Hasselbachschule in Pivitshei-
de erhalten bleibt, engagieren
sich die Vereine und Institu-
tionen aus Pivitsheide VH seit
Jahren für die Pflege des Plat-
zes. Jetzt stand der Herbstputz
an. Mehr als 20 ehrenamtliche
Helfer trafen sich, um Beete
und Rasenflächen von Laub
und Kraut zu befreien. Das
feuchte Wetter konnte der gu-
ten Stimmung nichts anha-
ben, heißt es in einer Mittei-
lung. Mit Harken und Hacken
wurde der Spielplatz in Schuss

gebracht. Gerold Knettermei-
er bedankte sich als Vorsitzen-
der des Ortskartells Pivitshei-
de VH bei allen Helfern. Ein
besondererDankgingandieC-
Jugendlichen vom SuS Pivits-
heide, die fleißig mitgemacht
haben. Alle Helfer freuten sich
am Ende der Aktion über le-
ckere Heißwürstchen, gereicht
von Cornelia Schneiger, Vor-
sitzende des Heimatvereins
Pivitsheide VH. Im Bild die
Helfer mit Gerold Knetter-
meier (links) und Ortsbürger-
meister Ralf Hamann (Siebter
von rechts). FOTO: PRIVAT

Fritz Sielemann und Friedhelm Stölting
sind seit 40 Jahren Parteimitglieder und werden dafür ausgezeichnet

Detmold-Klüt (mv).DerSPD-
Ortsverein Klüt-Loßbruch
kam zu einer besonderen Sit-
zung zusammen, um seine
langjährigen Mitglieder Fritz
Sielemann aus Brokhausen
und Friedhelm Stölting aus
Loßbruch für 40 Jahre Partei-
zugehörigkeit zu ehren. Die
Ehrung übernahm der Vorsit-
zende der SPD-Fraktion im
Stadtrat, HaraldMatz.
In seiner laut einer Presse-

mitteilung launigen Laudatio
fasste er den Werdegang der
Jubilare sowohl in Bezug auf
die SPD als auch auf ihr lang-
jähriges Engagement in den
Vereinen ihrer Ortsteile zu-
sammen: „Beide sind aus ihren
Vereinen nicht wegzuden-
ken.“ Fritz Sielemann ist akti-
ves Mitglied im Sportverein
und im Heimatverein von
Brokhausen. Nicht unerwähnt
sollte bleiben, dass er Mitglied

des Rates und Ortsbürger-
meister von Brokhausen war.
FriedhelmStölting ist seitmehr
als 60 Jahren Mitglied im TSV
Bentrup-Loßbruch, kümmert
sich in den vergangenen Jah-
ren als Mitglied des Vorstands
um die Senioren und ist als
Sachkundiger Bürger in der
SPD-Ratsfraktion aktiv.
Harald Matz dankte den Ju-

bilaren für ihre Treue zur SPD
und überreichte Urkunden
und Anstecknadeln. Die Vor-
sitzende des Ortsvereins, Ing-
rid Dannhäuser, schloss sich
diesem Dank mit Blumen-
sträußen an. In gemütlicher
Runde tauschten sich an-
schließend die Mitglieder des
SPD-Ortsvereins über aktuelle
Themen aus.

die Jubilare Fritz Sielemann und Friedhelm Stölting ge-
meinsam mit Harald Matz und Ingrid Dannhäuser. FOTO: PRIVAT
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„Käufer und Verkäufer 
  treffen sich bei uns.“

Ihr Gesprächspartner im Haus der Immobilie:

Andreas Nowak 
Geschäftsführer 
Bismarckstraße 10, 32756 Detmold 
Telefon 05231 708-135
andreas.nowak@owl-immobilien.de 
www.owl-immobilien.de

Wir sind in Lippe Ihr ver- 
lässlicher Partner, wenn 
es um den Kauf oder 
Verkauf von Immobilien, 
die Verwaltung oder 
Vermietung geht.
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Die Männersportgruppe „Elastic’s“ unternimmt ihre Herbstfahrt in die Mittelrheinmetropole.
Durch die fröhliche rheinische Mentalität kommt es schnell zu Kontakten mit Einheimischen

Horn-Bad Meinberg (mv).
Alljährlich im Herbst zieht es
die Männersportgruppe
„Elastic’s“ im TV von 1860
Horn in die Ferne. Auch nach
der Verschmelzung mit dem
Bad Meinberger Verein setzt
die Sportgruppe diese alte Tra-
dition fort. Diesmal hieß das
Ziel Koblenz.
Mit dieser Aktivität erwei-

tert die von Peter Petz trai-
nierte Truppe neben den sonst
üblichen sportlichen Aktivitä-
ten den Geist und die Gesel-
ligkeit, heißt es in einer Pres-
semitteilung. Und das seit
nunmehr fast 30 Jahren. Bei
diesen jährlichen Gemein-
schaftsfahrten steht deshalb
neben der Geselligkeit jedoch
auch stets ein kulturelles oder
ein aktuelles politisch interes-
santes Thema auf dem Pro-
gramm.
Reiseziele in den vergange-

nen Jahren waren neben Prag
und Wien überwiegend deut-
sche Städte. So besuchte die
Truppe von Hamburg bis
Freiburg und von Berlin bis
Aachen zahlreiche interessan-
te Orte in Deutschland. In die-
sem Jahr fand bereits die 29.
Fahrt statt. Nachdem im ver-
gangenen Jahr die Stadt des
Adelsgeschlechts der von
Thurn und Taxis Regensburg
auf dem Programm stand,
wurde in diesem Jahr die Mit-
telrheinmetropole Koblenz
intensiv erkundet.
Die entspannte Bahnfahrt in

die Stadt, wo die Mosel in den

Rhein mündet, ging über Her-
ford und Köln. Gegen Mittag
wurde der Zielort erreicht.
Ohne große Pause stand dann
eine kurzweilige Stadtführung
auf dem Programm. Mit dem
Stadtführer Wilhelm Wolff
hatte die Gruppe einen ehe-
maligen Lipper gebucht. Wolff
war einige Jahre als Soldat in
Augustdorf stationiert, bevor
er nach Koblenz versetzt wur-
de. Von ihm erfuhren die
hornschen Sportler zahlreiche
interessante Details zu der
Mittelrheinmetropole. Da

Koblenz im ZweitenWeltkrieg
weitgehend von Zerstörungen
verschontblieb, bietet die Stadt
mit ihren verwinkelten Gassen
und zahlreichen Höfen auch
heute noch einen interessan-
ten historischen und sehens-
werten Stadtkern.
Am nächsten Tag stand die

Stadt dann voll imZeichen von
König Karneval. So erlebte die
Gruppe dann zunächst den
Aufzug der zahlreichen Kar-
nevalsvereine aus der Region.
Ferner konnte die Gruppe ein
Open Air Konzert der bekann-

ten Gruppe „Brings“ auf dem
Münsterplatz als „Gasthörer“
außerhalb des Geländes mit-
erleben. Im Kreise der zahl-
reichen Jecken fühlte sich die
Sportlergruppe wohl und
knüpfte viele Kontakte. Auch
in den typischen Kneipen der
Altstadt wurde der Karnevals-
saisonauftakt gebührend ge-
feiert. Daher kamen die Sport-
ler schnell mit der einheimi-
schen Bevölkerung ins Ge-
spräch und lernten die be-
schwingte ureigene Mentalität
hautnah kennen.

Besonders gut kam bei der
Gruppe wieder das ausge-
wählte Quartier an. Es war
stadtnah und bot sich als idea-
ler Ausgangspunkt für zahlrei-
che Unternehmungen an. So
konnten auch neben dem of-
fiziellen Programm noch wei-
tere kleinere individuelle Aus-
flüge in die sehenswerte Alt-
stadt unternommen werden.
Bevor es am Sonntag wieder

auf die Heimreise ging, stand
die Besichtigung der Feste
„Ehrenbreitstein“ auf dem
Programm. Mit der Seilbahn,
die eigens für die Bundesgar-
tenschau aufgebaut worden
war, ging es vom Deutschen
Eck aus auf das Festungsge-
lände. Auch hier konnte Stadt-
führer WilhelmWolff manche
Hintergrundinformation ge-
ben und den Wissenshorizont
der „Elastic’s“ wesentlich er-
weitern. Nach einem weiteren
Stadtbummel bei durchwach-
senem Wetter trat die Gruppe
dann am Spätnachmittag den
Heimweg an. Nahezu ohne
Probleme ging auch die Rück-
reise über die Bühne. So lan-
deten die vitalen Sportler dann
am frühen Sonntagabend
pünktlich wieder in Horn.

Am Ende des Aufenthalts in Koblenz stellen sich die „Elastic’s“ am „Deutschen Eck“
noch zu einem Gruppenbild auf. Im Hintergrund auf der anderen Rheinseite liegt die Festung „Ehren-
breitstein“. FOTO: PRIVAT

Detmold (ah). An der Finan-
zierung für ein neues DRK-
Einsatzfahrzeug beteiligen sich
zwei Apotheken aus Lippe mit
einer Spende. Für 2018 sei die
Anschaffung geplant, so Mi-
chael Winter (im Bild rechts).
Er und seine Kollegen hatten
einen Vortrag zur Ersten Hilfe
gehaltenunddieBesucherauch
ermutigt, dann selbst Hand an
einen „Defibrillator“ anzule-
gen. Claus Möhring (Zweiter

von rechts) von der seit 60 Jah-
ren bestehenden Apotheke
„Zur Post“ und Ferdinand Jo-
sef Aßmuth (Dritter von
rechts) von der Lemgoer „Leo-
pold-Apotheke“ steuern 300
Euro bei. DRK-Geschäftsfüh-
rerin Marion Leimann-Frey-
ling und DRK-Ortsvereins-
vorsitzende Maria Prinzessin
zur Lippe (links und Zweite
von links) nahmen das Geld
entgegen. FOTO: ALINA HETLAND

Detmold (mv). Viele Jahre lang hatten Hans Her-
mann Schmitz und Jochen Kotzenberg als ehemalige
Geschäftsführer beziehungsweise Werkstattleiter die
Menschen in der Lebenshilfe Detmold bei ihrem
Arbeitsalltag begleitet. In ihrer Funktion als Vor-
standsmitglieder des Vereins gab es jetzt ein Wieder-

sehen mit vielen ihrer früheren Mitarbeiter: Schmitz
und Kotzenberg hatten die Aufgabe der Jubilareh-
rung in der Kantine der neuenWerkstatt am Bahnhof
übernommen. Neben einer Urkunde überreichten sie
jeweils ein individuell gestaltetes Körnerkissen an Ro-
bert Barr, Annette Brockmann, Andreas Delkus, Jür-

gen Drößler, Valentina Friesen, Manuela Lagade, Na-
talia Lyshina und Friedrich Peter Müller für 25-jäh-
rige Tätigkeit. Herbert Reichert wurde für 35-jährige
Mitarbeit geehrt. Bettina Fluske und Elke Schröder
konnten mit Schmitz und Kotzenberg bereits auf 45-
jährige Tätigkeit zurückblicken. FOTO: PRIVAT

Detmold-Vahlhausen. Der
Männerchor Vahlhausen lädt
für Sonntag, 10. Dezember,
zum „Konzert im Advent“ in
die evangelisch-reformierte
Kirche in Vahlhausen ein. Das
traditionelle Konzert, das seit
1973 immer am Nachmittag
des zweiten Advents stattfin-
det, wird auch in diesem Jahr
wieder sehr vielseitig sein.
Die Sopranistin Anna So-

phie Achilles wird Lieder von
Wolfgang Amadeus Mozart
und Johann Sebastian Bach
singen, ist einer Pressemittei-
lung zu entnehmen. Achilles
studierteanderHochschulefür
Musik und Theater in Ham-
burg. Im Jahr 2000beendete sie
ihr Studium mit Operndi-
plom, Lieddiplom und Kon-
zertexamen mit Auszeich-
nung. Sie ist als Konzertsän-
gerin gefragt, ihre Liederaben-
de führten sie in den vergan-
genen Jahren unter anderem
nach Paris, Salzburg und Ams-
terdam.
Dr. Khadija Zeynalova wird

als Organistin und am Klavier
zu hören sein. Sie wurde in
Aserbaidschan geboren und
studierte Komposition und
Musikwissenschaft an der
Musikakademie in Baku sowie
Komposition an der Hoch-
schule für Musik in Detmold.
Sie promovierte an der Uni-
versität Paderborn. Ihre Kom-
positionen werden von re-
nommierten Orchestern, En-
sembles und Musikern welt-
weit aufgeführt. Weitere Mit-
wirkende sind Prof. Michael
Achilles (Flöte) und Prof. Dr.
Werner Czesla (Klavier). Ein
Höhepunkt wird auch der
Kinderchor „Sternenfänger“
Sandebeck unter der Leitung
von Anna Sophie Achilles mit
Liedern von Rolf Zuckowski
sein. Der Shantychor Vahl-
hausen unter Leitung von Ka-
rin Bracht-Müller und der
Männerchor Vahlhausen mit
Chorleiter Eckhard Althoff
werden für vorweihnachtliche
Stimmung sorgen. Konzert-
beginn ist um 16Uhr. Der Ein-
tritt beträgt sieben Euro.

Anna Sophie Achilles
mit dem Männerchor Vahlhau-
sen beim Konzert im Advent
2012. FOTO: PRIVAT

Horn-Bad Meinberg. Unter-
haltsame Stunden erlebten die
Gäste des SPD-Seniorennach-
mittages in der gut besuchten
Burgscheune in Horn. SPD-
Stadtverbandsvorsitzender
Ralf Leßmann griff in seiner
Begrüßungsrede die aktuelle
politische Situation im Bund
und in Horn-Bad Meinberg
auf.
Während in Berlin die Be-

mühungen um eine Regie-
rungsbildung weitergehen,
habe man in der Stadt vor, ein
großes Projekt zu verwirkli-
chen, heißt es in einer Presse-
mitteilung. Es gehe um die
Verschönerung der „guten
Stube Horns“, um das soge-
nannteMarktplatzquartier. Im
Mittelpunkt stehe dabei die
Revitalisierung des Kotzen-
bergschen Hofes als Bürger-
zentrum.
Ein wichtiges politisches

Anliegen sei es auch, die Stadt
für Familien, Senioren und für
Menschen mit Behinderung
noch attraktiver zu gestalten.
Aus diesem Grunde begrüßte
Leßmann erfreut Regina Busse
und Renate Leemreijze vom
Senioren- und Behinderten-
beirat der Stadt Horn-Bad
Meinberg. Die beiden stellver-
tretenden Vorsitzenden dieses
Gremiums berichteten über
ihre wertvolle Arbeit und rie-
fen die Anwesenden auf, sich
mit ihren Anliegen an den Bei-
rat zu wenden. „Wir küm-
mern uns um die Anliegen al-
ler älteren Bürgerinnen und
Bürger und der Menschen mit
Behinderung inunserer Stadt“,
so Busse und Leemreijze über-
einstimmend.
Der stellvertretende Bür-

germeister Heinz-Dieter Krü-
ger (SPD) verband seine
Grußworte mit den besten
Wünschen für die Advents-
zeit. Er fand zudem anerken-
nende Worte für den ehren-
amtlichen Einsatz von Petra
Giesler und ihren fleißigen
Helferinnen und Helfern, die
wieder in bewährter Weise da-
für sorgten, dass sich die An-
wesenden bei Kaffee und Ku-
chen in gemütlicher Runde
unterhalten und über Erlebtes
austauschen konnten. Die
„Salzufler Musikanten“ nah-
men die Gäste anschließend
mit auf eine musikalische Rei-
se durch Deutschland.

Mit der Verleihung von 229 Sportabzeichen liegt der Verein
im Detmolder Stadtgebiet an erster Stelle. Außerdem werden 140 Minisportabzeichen abgenommen

Detmold-Hiddesen (mv). Die
alljährliche Sportabzeichen-
VergabedesVfLHiddesenfand
in der Aula der Hiddeser
Grundschule statt. Vor vollem
Haus konnte Rolf Meierhen-
rich den VfL-Vorsitzenden
Henning Stiegmann und den
Sportabzeichenbeauftragten
des Stadtsportverbandes, Ar-
nold Bauer, begrüßen.
Die VfL-Sportabzeichen-

Verantwortlichen konnten
sich auch 2017 über eine her-
vorragende Teilnahme von
Sportbegeisterten freuen, heißt
es in einer Pressemitteilung.
Mit 229 Sportabzeichen für das
Jahr 2017 liegt der VfL Hid-
desen im Stadtgebiet Detmold
wieder an erster Stelle. Weiter
wurden 24 Jubiläumssportab-
zeichen und 16 Familien-
sportabzeichen verliehen. Be-
sondere Glückwünsche gingen

an den Jubilar Ulrich Lieber-
mann für den Erwerb des 60.
Sportabzeichens. Mit den Ju-
biläumssportabzeichen wur-
den ausgezeichnet: Helmut
Borcheld (40. Sportabzei-
chen), Andre Leskiehn (40),
Ingrid Porsch (30), Melanie
Hilker (25), RolfVolk (15) und
Kai Branding, Igor Büber, Olaf
Drave, Anna Lena Gerbes,
Merle Hanisch, Katja Hempel,
Matthias Hempel, Emma
Herzog, Jan Lüders, Christian
Meier, Gottfried Meyer, Phil-
ipp Orlanski, Tobias Reuß,
Marko Schnormeyer, Madita
Spisla, Helen Stapela, Hen-
ning Stiegmann, Lucas Weise
für das 5. Sportabzeichen. Mit
den Familiensportabzeichen
wurden die Familien Böhle,
Borcheld-Kulow, Danger-
Dingelmann, Hempel, Hilker,
Lober, Meyer, Münch-Sly,

Schnier, Spisla, Stiegmann,
Stövesand, Theil, Wernicke-
Seidlitz, Wilker und Willer
ausgezeichnet. Die Handball-
abteilung hatte mit 79 Sport-
abzeichen wieder einen her-

ausragenden Anteil innerhalb
der VfL-Abteilungen. Zusätz-
lich wurden in Zusammen-
arbeit mit den Kindertages-
stätten „Meierkamp“ und
„Regenbogen“ 140 Minisport-
abzeichen abgenommen. Die
Kinder erhielten eine Urkunde
und eineMedaille.
Rolf Meierhenrich bedank-

te sich bei seinen 23 ehren-
amtlich tätigen Sportabzei-
chenabnehmern. Besonders
würdigte er die Arbeit der bei-
den jüngsten Prüferinnen
Charlotte Kulow und Madita
Spisla.

Rolf Meierhenrich
gratuliert Ulrich Liebermann zu
seinem abgelegten 60. Sportab-
zeichen. FOTO: UWE BEGEMANN

Detmold. Opernsänger Eddie
Gauntt kommt mit Pamela
Natterer und Johannes Falk so-
wie Florian Sitzmann („Söhne
Mannheims“) nach Detmold.
Das Benefizkonzert zugunsten
von Kindern und Jugendlichen
in Lemgo beginnt am Samstag,
16.Dezember,um18Uhr inder
Turnhalle der August-Her-
mann-Francke-Schulen an der
Georgstraße 24.
Eddie Gauntt (Bariton) und

Johannes Falk schaffen eine tief
weihnachtliche Atmosphäre,
versprechen die Veranstalter.
Modernen Songs von Joe Falk
stellen sie archaische und litur-
gische Klänge aus klassischem
und neuerem Weihnachts-Re-
pertoire gegenüber. Florian
Sitzmann (Flügel) und Lukas
Gauntt (Cajon) begleiten.
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Die Zahnarztpraxis Dr. Madry
übergibt der Kita am Jahnplatz drei stattliche Holzpferde

Lage (co). Rund ein Jahr lang
habendieMitarbeiterinnender
Zahnarztpraxis Dr. Madry bei
ihren Patienten um altes
Zahngold gebeten. Mit der
Spende konnte die städtische
Kita am Jahnplatz drei stattli-
che Holzpferde als Spielzeug
erwerben. Außerdem eine Ku-
schelhöhle für dieKinderunter
drei Jahren. „Wir möchtenmit
der Sachspende unseren Pa-
tienten danken, dass wir Gutes
tun konnten“, sagte Dr. Clau-
diaMadrybeiderÜbergabeder
Spende in Begleitung von Mit-
arbeiterinnen. Freude bei Ki-
taleiterin Martina Holz, die
ihren Dank aussprach: „Die
Kinder haben sich über die
vorweihnachtliche Überra-
schung sehr gefreut.“ Die
prächtigenHolzpferdesindmit
Zaumzeug versehen und kön-
nen ab dem Frühjahr auch im
Außenbereich stehen.

(von links) OliviaWolf auf einem der neuen Holz-
pferde, Dominique Bengert,MartinaHolz, Dr. ClaudiaMadry, Kers-
tin Runge, Jacqueline Gläsing mit den Kitakindern Lelia Lücking
und Leonie Schlink. FOTO: CORDULA GRÖNE

Lage. Die vielen Eindrücke
vom Besuch des Reinholdi-
Marktes waren bei den Be-
wohnern der Seniorenresidenz
Stricker noch in guter Erin-
nerung, als mit dem Oktober-
fest schon das nächste High-
light anstand. Für das hausin-
terne Oktoberfest der Senio-
reneinrichtung wurden der
Speisesaal und der Betreu-
ungsraum vom Personal lie-
bevoll geschmückt, um den
Bewohnern sofort beim Betre-
ten der Räume das Flair des
bayrischen Oktoberfestes zu
vermitteln.
Bereits zum Mittagessen

hatte die Küche mit
„Schweinshaxen und Sauer-
kraut“ den Geschmack der Be-
wohner getroffen unddiese auf
das am Nachmittag bevorste-
hende Oktoberfest einge-
stimmt. Als dann am Nach-
mittag die eigentliche Feier
startete, war die Freude bei den
Bewohnern und den Angehö-
rigen groß, wie es in einer Pres-
semitteilung heißt. Auf jedem
Teller lag ein kleines Lebku-
chenherz, und es entstand eine
lebhafte Diskussion über die
Sprüche, die dort mit Zucker-
guss zu lesen waren. Einige Be-
wohner sagten hinterher, der
Spruch passe aber wirklich gut
oder auch, einen passenderen
Spruch hätte man für den Sitz-
nachbarn nicht finden kön-
nen. Brezeln und sonstige
Knabbereien fanden guten
Zuspruch, und auch die von
der Küche vorbereiteten Ge-
tränke schmeckten den Be-
wohnern offensichtlich sehr
gut. Neben flotten Rhythmen
undStimmungsliedernvonder
CD sorgte Helmut Rathmann,
unterstützt von Kurt Holz-
kamp und dem Betreuungs-
team, mit Gesangseinlagen für
gute Laune und Oktoberfest-
stimmung.

Das bayerische
Fest in der Seniorenresidenz
Stricker kommt an. FOTO: PRIVAT

Der Saisonabschluss der 2. Kompanie im Ziegeleimuseum ist rundum gelungen. Es gibt
das traditionelle Grünkohlessen und zahlreiche Auszeichnungen – und dann wird in bester Stimmung gefeiert

Lage-Hagen (mv). Grünkohl,
Ehrungen, Musik und Tanz –
das sind die Zutaten für den
Saisonabschluss der 2. Kom-
panie innerhalb der Schützen-
gilde der Stadt Lage. Im Zie-
geleimuseum war es wieder
soweit, und etwa 180 Schüt-
zinnen und Schützen der
„Zwoten“, der Thron um Kö-
nig Michael I. Büker sowie der
Stab mit Oberst Michael Krü-
germeyer-Kalthoff und Adju-
tant Erhard Kirchhof waren
erschienen.
In seiner Begrüßung ließ

Hauptmann Ralph Nüter die
Saison Revue passieren. Her-
ausragende Highlights waren
laut einer Pressemitteilung die

Vor-Schützenfestwoche im
Kompanierevier und natürlich
das Schützenfest selbst sowie
das Robin-Hood-Schießen.
Besondere Erwähnung fand
das Bergfest im Juli in Ver-
bindung mit dem Haupt-
mann-Wechsel. Mit stehen-
den Ovationen bedankte sich
die „Zwote“ nochmals für die
13 Jahre an der Spitze bei
Hauptmann a.D. Jochen Ech-
terling. Nach dem ausgezeich-
neten Grünkohl, zubereitet
vom Team der „Tichlersto-
ben“, und der Ehrung der Ge-
winner durch Schießoffizier
Rainer Ottemeier konnte in
den gemütlichen Teil des
Abends übergegangen werden.

DJ TonLage ließ die Party erst
in den frühen Morgenstunden
enden. Zuvor jedoch hatten
bereits zum neunten Mal
„Mops Kuckuck & die Texti-
lien“ die Stimmungmit den ei-
gens dafür neu getexteten
„Liedern aus dem Schützen-
leben“ angeheizt.
Die Auszeichnung als jah-

resbester Schütze ging in Ab-
wesenheit an Michael Wilz
(48,3 Ring); bei den Damen
war erneut Meike Wedemann
(47,6Ring)Jahresbeste.Beiden
Herren folgten auf den Plätzen
Ralph Nüter (47,2 Ring) vor
Björn Cruel (47,1 Ring) sowie
Sven Stiller, Carsten Meier,
Dirk Wrede, Holger Rethorst,

Rolf Burmeier, Christian Mo-
witz, Martin Klocke, Ulrich
Stoppok und Waldemar Kla-
mann. Den Seniorenpreis er-
hielt Oberst Michael Krüger-
meyer-Kalthoff (45,8 Ring).
Bei den Damen folgten der
Bestplatzierten Meike Wede-
mann die Schützenschwestern
Melanie Stoppok (47,5 Ring),
Birgit Ottemeier (47,4 Ring),
Petra Schäfer, Brigitta Nüter,
Heike Fuchs, Ute Oberst-
Müller, Nicole Brieger, Svenja
Ellerkamp und Vanessa Mo-
witz. Die Bestleistung „50
Ring“ erreichten neben Meike
Wedemann noch je einmal
Petra Schäfer und Andreas
Echterling. Beim „Alten Rott“

wurden die Top 3 mit Patrick
Gerwien, Bastian Kuhlmann
und René Altekrüger ausge-
zeichnet. Die Pokalwettbe-
werbe wurden wie folgt ent-
schieden: Hauptmann-Pokal:
Carsten Meier; Uhren-Krü-
ger-Pokal: Roland Fellmer;
Wanderpokal: Carsten Meier;
Pokal der Sparkasse: Meike
Wedemann; August-Meier-
Pokal: Björn Cruel; Damen-
Pokal: Melanie Stoppok; Ru-
di-Tellbüscher-Pokal: Birgit
Ottemeier.

(von links) Meike Wedemann, Melanie Stoppok, Birgit Ottemeier, Petra Schäfer, Brigitta Nüter, Heike Fuchs, Ute Oberst-Müller, Nicole Brieger, Svenja Ellerkamp
und Vanessa Mowitz. FOTO: ANDRE FUCHS

Erwachsene und Kinder haben im Eingangsbereich
der Straße „Am Kurpark“ in Hörste Holzzäune erneuert und Sträucher zurückgeschnitten

Lage-Hörste (be). Selbst das
herbstliche Schmuddelwetter
hat Anwohner der Straße „Am
Kurpark“ im Luftkurort
Hörste nicht von ihrer geplan-
ten Nachbarschaftsaktion ab-
halten können. Dem Ein-
gangsbereich ihrer Straße ha-
ben sie in einer beispielhaften
Gemeinschaftsaktion eine Re-
novierung verpasst.
Dieser Teil der Straße „Am

Kurpark“ war in die Jahre ge-
kommen. Erwachsene und
Kinder machten sich Samstag-
vormittag an die Arbeit, und
mittags war das Werk getan,
teilen die Anwohner mit. Das
benötigteBaumaterialhattedie
Stadt Lage zur Verfügung ge-
stellt. Zwei beschädigte Holz-
zäune an Böschungen wurden
ausgewechselt; Sträucher, die
zu weit in den Straßenbereich
ragten, zurückgeschnitten;
eine defekte Sitzbank repariert

und die verdreckten Straßen-
schilder gesäubert.
Zur Belohnung gab es zum

Abschluss der Arbeiten eine
leckere gegrillte Bratwurst. Die
beiden Initiatoren-Familien

Helbich und Hütte aus der
Straße „Am Kurpark“ zeigten
sich zufrieden mit dem bür-
gerschaftlichen Engagement:
„Alles in allem eine tolle Ge-
meinschaftsaktion, die dazu

führt, Hörstes Erscheinungs-
bild zu verbessern.“ Aber das
war noch nicht alles: Im Früh-
jahr werden noch die zwei
Stromkästen in der Straße mit
schönerMotivfolie beklebt.

Anwohner der Straße „Am Kurpark“ in Hörste. FOTO: PRIVAT

Die Gruppe „Sport mit Älteren“ feiert ihren 30. Geburtstag.
Von Beginn an ist Karin Vothknecht die Leiterin. Auch die Geselligkeit kommt nicht zu kurz

Lage-Müssen/Billinghausen
(mv). Ihren 30. Geburtstag hat
die Gruppe „Sport mit Älte-
ren“ im TuS Müssen-Billing-
hausen, die sich immer frei-
tags um 16.30 Uhr trifft, in
fröhlicher Runde gefeiert.
Als die Gruppe 1987 von

Karin Vothknecht, die auch
heute noch die Leiterin ist, ins
Leben gerufen wurde, sah es
zunächst nicht nach einem
großen Erfolg aus. Der Anfang
war recht schwierig, aber nach
und nach sprach sich herum,
dass Sport in der zweiten Le-
benshälfte eine gute und
durchaus auch wichtige Sache
ist. Und so verwandelte sich
manch eine nicht mehr ganz
junge Antisportlerin in eine
begeisterte „Freitagssportle-
rin“, wie es in einer Presse-
mitteilungheißt.Aucheinpaar
männliche Teilnehmer waren
dabei, auch wenn das weibli-
cheGeschlecht eindeutig in der
Mehrzahl ist. Als „Frau der
ersten Stunde“ ist Hilde Büker

immer noch dabei. Das aktive
Alterspräsidium führen Ada
Hemmersbach und Walter
Grabe mit über 90 Jahren an.
Die jüngste Turnerin ist 55
Jahre.
„Sport mit Älteren“ beim

TuS Müssen-Billinghausen

bedeutet nicht Stuhlgymnastik
im Schunkelrhythmus, son-
dern beinhaltet alles, was der
moderne Fitness- und Ge-
sundheitssport zu bieten hat.
Gezieltes, moderates Herz-
Kreislauf-Training, Aerobic,
Step-Aerobic, Balance-Trai-

ning, Rückenschule, Faszien-
training und natürlich Brain-
fitness, ein besonderes Anlie-
gen der Übungsleiterin, stehen
auf dem Programm – alles auf
stressfreiem Niveau und mit
flotter, animierender Musik.
Der TuS sorge stets dafür, dass

immer neue und effektive Ge-
räte für die Breitensportgrup-
penangeschafftwerden, sodass
die Übungsabende stets ab-
wechslungsreich und attraktiv
gestaltet werden können. Und
natürlich ist dasTraining inder
Turnhalle auch eine gute Sa-
che, der Einsamkeit imAlter zu
entfliehen, weil man Gleich-
gesinnte regelmäßig trifft und
sich dadurch Freundschaften
entwickeln, die im Alltagsle-
ben viel Hilfe bedeuten.
Auch außerhalb der Turn-

halle wird viel gemeinsam
unternommen. So gibt es seit
vielen Jahren das Pickertessen
bei Berkenkamp, den Besuch
des Zimmertheaters in Det-
mold, interessante Ausflüge,
Wanderungen oder Grill-
abende in den Sommerferien.
„Sport im Alter ist in der heu-
tigenZeit, in der dieAnzahl der
Lebensjahre immer weiter
steigt, zwingend erforderlich.
Eine Altersgrenze gibt es
nicht“, heißt es abschließend.

die Gruppe „Sport mit Älteren“ im TuS Müssen-Billinghausen. FOTO: PRIVAT

Lage. Die Lagenser Liberalen
haben das „Blue Moon Trio“
in der Halle auf dem Alten
Friedhof an der Pottenhauser
Straße, die dem Bestattungs-
haus Silbermann zugehörig ist,
empfangen. Zum dritten Mal
lud die FDP bereits zu einem
kulturellen Höhepunkt in der
Vorweihnachtszeit ein.
Aufgrund der positiven Re-

sonanz im vergangenen Jahr
entschloss sich der Stadtver-
bandsvorstand, erneut das Blue
Moon Trio einzuladen, das mit
modernem Jazz auch in diesem
Jahr das Publikum begeisterte.
Olaf Henning, Stadtverbands-
vorsitzender, sagte laut einer
Pressemitteilung: „Die Freien
Demokraten der Zuckerstadt
möchten durch diese Kultur-
reihe das kulturelle Angebot
Lages bereichern. Mein herz-
lichster Dank geht an Klaus
Brinkmann, Gerda Gaus und
Martina Hannen, die diesen
Abend organisiert und mode-
riert haben.“ Auch in diesem
Jahr lud die Lagenser FDP wie-
der verdiente Ehrenamtler zu
demKonzert ein.

Lage-Stapelage. Die nächste
Veranstaltung des Männer-
frühstücks Stapelage ist am
Samstag, 9. Dezember, im Ge-
meindehaus Stapelage. An-
dreas Duderstedt aus Lemgo
referiert zum Thema „Nami-
bia, Land der Herero und Na-
ma“. Beginn ist um 9 Uhr mit
dem gemeinsamen Frühstück.
Es wird ein Kostenanteil von
fünf Euro erhoben. Wegen der
Vorbereitungen wird um An-
meldung bis zum 6. Dezember
gebeten. Weitere Informatio-
nen gibt es unter Telefon
(05232) 8429, (05232) 7293,
(05231) 3031631 oder (05231)
29745.

Lage-Pottenhausen. Vor-
weihnachtiche Stimmung
herrscht beim nächsten Bei-
sammensein der AWO Pott-
enhausen am Donnerstag, 7.
Dezember, ab 15 Uhr im Ver-
einstreff an der Krentruper
Straße. Nach dem Kaffeetrin-
ken werden Weihnachtslieder
auf dem Klavier gespielt, und
natürlich sind alle zum Mit-
singen eingeladen. Der AWO-
Pflegedienst ist bereits um
14.30 Uhr da, um Blutdruck
und Zuckerwerte zu messen.
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Frühlings-Wandertage auf Teneriffa: Der Skiclub Horn-Bad
Meinberg hat im nächsten Jahr ein besonderes Highlight im
Programm. Erstmals findet vom 19. bis 28. April 2018 eine
Freizeit mit geführtenWandertouren auf Teneriffa statt. Es gibt
noch freie Plätze. Weitere Informationen gibt es auf der
Homepage des Skiclubs oder auch bei Georg Henneke unter
georghenneke52@hotmail.com perMail.

Der Ski-Club Horn-BadMeinberg ist 1978 mit 90 Personen gegründet worden – inzw
lippischen Skiwettkämpfe. Im Sommer gibt es mit Wanderungen, Radtouren und mehr ein vielseitiges Aktiv

VON TANJA WATERMANN

Horn-Bad Meinberg. Den Na-
men des Ski-Club Horn-Bad
Meinberg hört man insbeson-
dere in den Wintermonaten
häufig in ganz Lippe. Dies liegt
an den zahlreichen Aktivitäten
wie Skifreizeiten, Wochenend-
fahrten und Ausflügen in die
Skigebiete Deutschlands und
Europas.
Seit der Gründungsver-

sammlung am 1. November
1978mit90Personenkonntedie
Mitgliederzahl stetig erhöht
werden und beträgt heute stol-
ze 600 Mitglieder. Die Initiati-
ve, einen Ski-Club in Ostwest-
falen zu gründen, ging auf den
damaligen Besitzer des einzigen
Sportgeschäftes, Hans Voss,
zurück.DasZiel desVereinswar
und ist es heute noch, denWin-
tersport zu fördern. So wurden

neben dem gemeinsamen Ski-
laufen in heimischem Gebiet,
auch Club- und Stadtmeister-
schaften in Lippe ausgetragen,
Skifreizeiten und Trimmwan-
derungen durchgeführt und
Skiunterricht am Skihang in
Holzhausen-Externsteine er-
teilt.
Die Wochenend-Busfahrten

zum Skilaufen im Sauerland er-
freuten sich seit jeher über gro-
ßen Zulauf und wurden um
mehrtägige Skifreizeiten im In-
und Ausland ausgeweitet. An
das erste große Highlight, eine
Busreise zum Gletscherskilau-
fen im Juni 1979 erinnern sich
dieMitfahrer noch gernzurück.
AuchdieSkifreizeit indenAlpen
ist seit 1986 sehr beliebt. Zum
25-jährigen Bestehen hatte der
Verein bereits mehr als 75 Bus-
reisen und Skifreizeiten veran-
staltet und wenn im nächsten

Jahr das 40-jährige Vereinsbe-
stehen gefeiert wird, zählt die
Statistik viele weitere Touren.
Die fünf bis sechs durchgeführ-

ten Reisen pro Jahr sind gut or-
ganisiert und auch ungeübte
Skifahrer können sich durchdas
umfangreiche Sport- und Fit-

nessangebot, optimal auf die
durchaus anstrengende Sport-
reise vorbereiten. Damit es
nicht langweilig wird, werden

Doch wenn sich die Piste in Holzhausen-Externsteine so präsentiert, rücken di
tersportler aus der Region zum Skifahren und Rodeln aus.

Die Mitglieder des Ski-Club Horn-Bad Meinberg wünschen sich, dass sie die Ausrüstung auch endlich einmal wieder auf ihrer Piste in Holzhausen-Externsteine zu

Die neun Kilometer lange Tour
bietet auch einen wunderschönen Fernblick

Horn-BadMeinberg (wat). Seit
derGründungimJahr1978wird
der Skiclub Horn-Bad Mein-
berg auch Langläufern gerecht.
Er spurt bei geeigneter Schnee-
lage eine neun Kilometer lange
Rundloipe, die kostenfrei ge-
nutzt werden kann.

Der Start- undZielpunkt liegt
oberhalb der Gaststätte bezie-
hungsweise des Campingplat-
zes „Bauerkamp“ zwischen
Schlangen und Veldrom.
Leicht ansteigend beginnt die

winterliche Route zunächst
parallel zur Straße und die Ski-
langläufererwartetnebeneinem
abwechslungsreichen Gelände
auch ein wunderschöner Fern-
blick vom mit 422 Metern
höchsten Punkt der Route. Die
Vereinsmitglieder versuchen
die Loipe nach neuen Schnee-
fällen jeweils zeitnah zu spuren,
sichern dies aber jeweils freitags
zum Wochenendstart zu. Der
erste Motorschlitten mit Loi-
penspurgerät wurde 1988 an-
geschafft und ist in der vergan-
genen Saison nach unermüdli-
cher Arbeit in den Ruhestand
gegangen. Der neue Schlitten
wurde bereits durch den Verein
finanziert, so dass auch dem
diesjährigen Langlaufvergnü-
gen nur noch der Neuschnee
fehlt.

Die Loipe für
Langläufer ist an den schneerei-
chen Wintertagen ein tolles Aus-
flugsziel. FOTO: SKICLUB

Mit diesem Gefährt können die Mitglieder des
Ski-Club Horn-Bad Meinberg die Rundloipe schnell präparieren und
spuren. FOTO: SKICLUB HORN-BAD-MEINBERG

Neben Reisen und Aktivi-
täten stehen wöchentlich

stattfindende, je nach Jahreszeit
angepasste Ausdauertrainings
auf dem Programm. Eine Über-
sicht über die Ski- und Wan-
derreisen findet sich auf der
Homepage.

Nordic Walking: Von Oktober
bis März samstags 14.30 Uhr,
von April bis September frei-

tags 18.15 Uhr; Infos bei Iris
Grüttner.
Skigymnastik: Von Ende Sep-
tember bis Ende April mitt-
wochs 19 Uhr, Bad Meinberger
Badehaus; Infos bei Anke
Schmidt.
Radfahren: Von Mai bis Ende
September mittwochs 19 Uhr,
im Wechsel in Horn und Bad
Meinberg; Infos bei Anke
Schmidt.
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Vereinsfinanzen
(05231) 9101775

Vereinsgeschäfte
(05234) 3510

Vereinskommunikation
(05234) 203420

Vereinsstrategie
(05231) 88848

Reisekoordination
(05235) 97517

Sportkoordinatorin
(05234) 9679

Eventkoordination
(05234) 2729

wischen hat er 600Mitglieder. Die Älteren von ihnen erinnern sich noch gern an die einst so beliebten
vprogramm. Die Clubfahrten des Vereins beginnen in dieser Woche und sind bereits größtenteils ausgebucht

immer wieder neue Ziele an-
gefahren. Vereinsmitglieder
zahlen den regulär ausgewiese-
nen Preis der Touren, Interes-

sierte, die noch nicht im Verein
sind, zahlen einen Aufpreis von
zwölf Euro pro Tour, die dem
Jahresbeitrag entsprechen.
Die älteren Vereinsmitglie-

der erinnern sich noch gern an
die schneereichen Winter mit
optimalen Bedingungen auf der
Piste zurück. Mangels in weiß
getauchter Abfahrtshänge sind
die einst so beliebten Skiwett-
kämpfe im Lipperland leider
heutenichtmehrmöglich.Doch
das tut der Aktivität und At-
traktivität des Vereins keinen
Abbruch. Heute werden die
Skier für die Abfahrt am Hang
aktiviert, wann immer es die
Wettervorhersage zulässt.
Wer denkt, dass der Skiclub

Horn-Bad Meinberg nur in den
Wintermonaten aktiv ist, und
den Sommer über in einen
Dornröschenschlaf verfällt, irrt
gewaltig. Wie es sich für Ski-

fahrer gehört, halten die Mit-
glieder ihr Fitnesslevel und trai-
nieren ganzjährig beim Nordic
Walking und regulärem Wan-
dern sowie von Mai bis Sep-
tember bei Radtouren, wäh-
rend von Oktober bis Ende Mai
die Skigymnastik mit anschlie-
ßendem Schwimmen im Bad
Meinberger Badehaus angebo-
ten wird.
Schon vier Wochen nach der

Gründung des Vereins 1978 bot
der Verein regelmäßige Ski-
gymnastik an. Familienradtou-
ren im Sommer an die Weser,
das SteinhuderMeer oder in die
Lüneburger Heide ergänzen das
vielseitige Aktivprogramm.
Über die Jahre wurden weitere
Alternativsportarten wie Ten-
nis, Squash, Volleyball und
Badminton angeboten, die da-
zu führten, dass auch die
Freundschaften im Verein

wuchsen. Die acht Vorstands-
mitglieder sind stolz auf das bis-
lang Erreichte und entwickeln
den Verein, das Reiseangebot
und den heimischen Skihang,
samt der Elektroliftanlage,
konsequent weiter. So wurde in
diesem Jahr ein neuer Motor-
schlitten zum Spuren der Loi-
pen angeschafft und auch der
Elektrolift mit Beginn des

Herbstes in Bereitschaft ver-
setzt, so dass beim ersten An-
zeichen von Schnee keine Mi-
nute vergeudet wird und die
Abfahrt so schnell wie möglich
beginnen kann.
Durch die in den 1980er Jah-

ren eingerichtete Lifthütte
konnte der Aufwand beim Auf-
und Abbau des Liftes deutlich
verringert werden. „Leider gab
es auch Jahre, in denen der Ski-
lift zwar aufgebaut war, aber
mangels Schnee nicht in Be-
trieb genommen werden konn-
te.Wir hoffen indiesem Jahr auf
eine besonders schneereiche
Saison für unsere Ski- und
Langlauffahrer“, kann Vor-
standsmitglied Iris Grüttner
ihre Vorfreude kaum verber-
gen. Die Clubfahrten des Ver-
eins beginnen in dieser Woche
und sind bereits größtenteils
ausgebucht.

ie Mitglieder und viele weitereWin-
FOTO: SKICLUB HORN-BAD-MEINBERG

Ski-Club Horn Bad Meinberg
Graf-Bernhard Straße 7
32805 Horn-Bad Meinberg

Internet:
www.ski-club-hbm.de

E-Mail:
kontakt@ski-club-hbm.de

m Skifahren und Rodeln ausgiebig nutzen können. FOTO: TANJA WATERMANN

Technikkoordination
(0170) 4187229

FOTOS: TANJA WATERMANN

Mit gemeinsamen Wanderungen, Nor-
dic-Walking und Radtouren halten sich die Vereinsmitglieder auch in
der schneefreien Zeit des Jahres mit viel Spaß und in guter Gemein-
schaft fit. FOTO: SKICLUB HORN-BAD-MEINBERG
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Die Schießwettbewerbe der Keiler-Kompanie
gestalten sich sehr spannend. Den Titel des Kompaniemeisters erringt Schießoffizier Jochen Götte

Bad Salzuflen-Schötmar
(MS). Zu ihrer Freude konnte
die Führung der Keiler-Kom-
panie eine stattliche Teilneh-
merzahl zum Schießen umden
Titel des Kompaniemeisters
und zum Schießen um den im
vergangenen Jahr von „HaJo“
Puls gestifteten Keiler-Pokal
auf dem Schießstand des
Schötmaraner Schützenhauses
begrüßen. Die Leitung der
Wettkämpfe hatte Schießoffi-
zier Jochen Götte.
Als erstes wurde der Wett-

bewerb um den Meister mit
dem KK-Gewehr auf der 50-
Meter Bahn gestartet, wobei es
erneut spannend zuging, denn
der dritte Platz musste zwi-
schen zwei Schützen, Vorsit-
zendem Uwe Deppe und
Kompanie-Chef Michael
Schüler (beide 26 Ring), nach

Ende des regulären Wettstreits
in einer Stechrunde ermittelt
werden. Letztendlich hatte
hierbei dann Schüler die Nase
vorn. Aber auch um die Plätze
zwei und eins musste ein Ste-
chen abgehalten werden, denn
Jochen Götte und Manfred Jo-
hann auf der Heide hatten bei-
de 28 Ring abgeliefert. Ab-
schließend zeigte Schießoffi-
zier Götte aber die besseren
Nerven und sicherte sich mit
18 Ring den Titel des Kompa-
niemeisters.
Es folgtederWettbewerbum

den Keiler-Pokal. Dieser be-
gann recht spannend, denn es
zeichnete sich lange Zeit ein
Stechen von mehreren Schüt-
zen ab, aber dann betraten die
Schützen Uwe Deppe, Jochen
Götte und Kompaniechef Mi-
chael Schüler den Schieß-

stand. Ihre Ergebnisse trugen
dazu bei, dass das erwartete
Stechen ausbleiben konnte, da
alle drei besser waren als die
anderen Kandidaten. Nach-

dem Jochen Götte ein „17“
vorgelegt hatte, lieferte Uwe
Deppe prompt eine „18“ und
galt damit eigentlich schon als
Sieger. Dem war aber nicht so,

denn Kompaniechef Schüler
toppte das Ganze mit einer
souveränen „19“. Damit
konnte er übrigens den Pokal
verteidigen, denn diesen hatte
er im vergangenen Jahr beim
ersten Ausschießen bereits
auch schon gewonnen.
Im Anschluss wurden noch

die obligaten Gewinner-Or-
den und der „Keiler-Pokal“
überreicht, was für Spieß Det-
lev Goldbecker „plötzlich“ ein
wenig mehr Arbeit als gedacht
brachte, denn schließlich
konnten sich ja weder der
Kompaniechef noch der
Schießoffizier selbst ehren.
Danach ließen die Mitglie-

der den Schießnachmittag im
Schötmaraner Schützenhaus
bei leckerer Bockwurst in ge-
mütlicher Runde rundum an-
genehm ausklingen.

(von links) Keiler-Pokal-Verteidiger KompaniechefMi-
chael Schüler (gleichzeitig auch Dritter bei den Kompaniemeister-
schaften), der neue Kompaniemeister Jochen Götte sowie der Zweit-
platzierte Manfred Johann auf der Heide. FOTO: ELKE SCHÜLER

Bad Salzuflen. Die Mitglieder
des Walking- und Freizeitver-
eins Herford-Bad Salzuflen
besuchen am Montag und
Dienstag, 11. und 12. Dezem-
ber, die Weihnachtsmärkte in
Aachen und Maastricht, die
mit Stadtführungen verbun-
den sind. Zum Programm ge-
hört lautPressemitteilungauch
der Besuch der Krippenaus-
stellung in Telgte. Der Bus
startet um 8.15 Uhr am Park-
platz Pagenmarkt in Herford
und hält um 8.30 Uhr am
Parkplatz Herforder-Straße in
Bad Salzuflen; die Rückkehr ist
gegen 20.30 Uhr.

Die Nachwuchsorganisation der CDU
formiert sich neu und steigt engagiert in die inhaltliche Arbeit ein

Bad Salzuflen (mv). Die Jun-
ge Union Bad Salzuflen hat
einen neuen Vorstand ge-
wählt. Neuer Vorsitzender der
jugendpolitischen Organisa-
tion ist Luka Kahren. Kom-
plettiert wird der neue Vor-
stand durch Leah Hübner
(stellvertretende Vorsitzende),
Tim Alexander (stellvertre-
tender Vorsitzender und Pres-
sesprecher), Therese Giese
(Schriftführerin), Robin Jacob
(Beisitzer) und Daniel Funke
(Beisitzer).
Während der Vorstands-

wahl wurde außerdem auf die
Erfolge der vergangenen zwei
Jahre verwiesen, wie es in einer
Pressemitteilung heißt. Die
Junge Union Bad Salzuflen hat
viele neue Mitglieder gewon-
nen, die nun auch teilweise
dem neuen Vorstand angehö-
ren. Auch der erfolgreiche Ab-
schluss des größten Projektes
der vergangenen Jahre, die Er-
öffnung des Jugend-Cafés
„Kiwi“, wurde noch einmal
angesprochen. Die größte
Aufgabe des neuen Vorstandes
ist nun, die Kommunikation
zwischen dem CDU-Stadtver-
band sowie der CDU-Rats-

fraktionundder JungenUnion
zu verbessern. Heike Görder,
CDU-Stadtverbandsvorsit-
zende, betonte, dass die jun-
gen Politiker sich jederzeit an
sie wenden können und über-
reichte dem neu gewählten
Vorsitzenden ein kleines Ge-
schenk – eine Armbanduhr in
der passenden Parteifarbe:
orange.
In die inhaltliche Arbeit ist

die Junge Union Bad Salzuflen
bereits vor einigen Wochen
wieder eingestiegen. Mehrere

Ratsmitglieder besuchten die
jungen Politiker bei ihren
Stammtischen und referierten
und diskutierten über The-
men wie den Umbau der Fuß-
gängerzone und des Kurparks,
die Situation der (Stadt-)Bus-
se oder die Entwicklung der
privat geführten Einzelhan-
delsgeschäfte in den kleineren
Ortsteilen.
Auch ein Besuch des Schul-

zentrums Aspe mit anschlie-
ßender Diskussion stand auf
dem Programm.

(von links) Christian Fritzemeier, Luka Kahren,
Daniel Funke, CDU-Stadtverbandsvorsitzende Heike Görder, Tim
Alexander und Therese Giese. FOTO: PRIVAT

Der bisherige Vorsitzende zieht sich nach
35 Jahren zurück. Nun steht Monika Prüßner-Claus an der Spitze

Bad Salzuflen (mv). Die Sied-
ler aus der Elkenbrede haben
ihren Vorstand neu gewählt.
Nach 35 Jahren als Vorsitzen-
der steht Jürgen Prater für den
Vorstand nicht mehr zur Ver-
fügung. An seine Stelle tritt
Monika Prüßner-Claus.
In einer Pressemitteilung

heißt es: „Wer kann es Jürgen
Prater verdenken, dass er sich
’nur noch’ um seine Familie
und den wohlverdienten Ru-
hestand kümmern möchte.“
Mit großem Beifall wurde er
von den Mitgliedern verab-
schiedet, die sich auf diese
Weise besonders für seinen
Einsatz bedankten. Neu ge-
wählt wurden als 1. und 2.
Vorsitzende Monika Prüßner-
Claus und Renate Ciesielski-
Finke, die beide in der Elken-
brede aufgewachsen sind und
somit die Siedlung voller Elan
vertreten. Als Kassenwartin
wurde Petra Helmer wieder-
gewählt, und Thomas Dete-
ring wurde als neues Vor-
standsmitglied aufgenommen.
Auch diese beiden haben fa-
miliäre Wurzeln in der Sied-
lung. Da neue Besen bekannt-
lichgutkehren,könnensichdie

fast 100 Mitglieder ab 2018 auf
einige Neuerungen und Akti-
vitäten freuen.
Man wolle die alten Tradi-

tionenneubelebenundandem
nachbarschaftlichen Zusam-
menhalt anknüpfen. Die Sied-
lergemeinschaft soll sich als

Netzwerk und Ansprechpart-
ner für dieses Wohnquartier
etablieren, wünscht sich der
neue Vorstand und benötigt
dazu die tatkräftige und en-
gagierte Unterstützung mög-
lichst vielerMitglieder, heißt es
abschließend.

(hinten von links) PetraHelmer, Tho-
mas Detering und Renate Ciesielski-Finke sowie (vorne) Jürgen Pra-
ter und Monika Prüßner-Claus. FOTO: PRIVAT

Bad Salzuflen. Der LC 92 Bad
Salzuflen hat mit der Jahres-
abschlussfeier sein Jubiläums-
jahr im Hotel Maritim aus-
klingen lassen. Nach dem 25.
Marathon im Februar und
einer sportlichen Jubiläums-
veranstaltung im Juli standen
zum Abschluss Ehrungen,
Abendessen sowie Musik und
Tanz auf dem Programm.
Vorsitzender Klaus Taten-

horst konnte laut einer Pres-
semitteilung mehr als 125
Läufer und Walker begrüßen.
Bei den Ehrungen standen die
knapp 60 Absolventen des
Deutschen Sportabzeichens im
Mittelpunkt. Über ein beson-
deres Jubiläum freute sich Re-
kordhalterin Gerhild Rott-
schäfer. Sie hat in diesem Jahr
ihr 50. Sportabzeichen abge-
legt. Immerhin auf die Hälfte
kamen mit 25 Auszeichnun-
gen Ursula Körner und Gisela
Lindemann. Bettina Müller
undGeorgMerkelwurdenzum
zehnten Mal geehrt. Für gute
Laune und verblüfftes Staunen
sorgte Entertainer und Zaube-
rer Frank Katzmarek. Er nahm
den ganzenVereinmit auf eine
Reise nach Australien, pick-
nickte mit einer Läuferin auf
Mallorca und konnte passend
zum Jubiläum erklären, war-
um ein Mann nach 25 Jahren
Ehe seine Frau noch mit Ko-
senamen anspricht.
26 Mitglieder der ersten

Stunde waren anwesend. Sie
wurden für ihre 25-jährige
Mitgliedschaft geehrt. Neben
der obligatorischen Urkunde
überreichte die zweite Vorsit-
zende Hilde Peter jedem Ju-
bilar eine Rose. Wie es sich für
einen Sportverein gehört, kam
auch die Bewegung nicht zu
kurz. DJ Chris und DJ Kazi
sorgten bis zur späten Stunde
für eine gut gefüllte Tanzflä-
che.

Sportabzeichen-
Rekordhalterin Gerhild Rott-
schäfer. FOTO: PRIVAT

Bad Salzuflen. Eine neue,
stimmungsvolle Altstadtfüh-
rung über den Weihnachts-
traum startet an jedem Frei-
tagnachmittag in diesem Mo-
nat. Treffpunkt ist am 8., 15.
und 22. Dezember jeweils um
16 Uhr an der Therme III vor
dem Kurgastzentrum.
Vor der Kulisse eines der

schönsten Weihnachtsmärkte
Deutschlands gehen die Gäs-
teführerinnen laut Pressemit-
teilung des Staatsbades auf alte
Advents- und Weihnachts-
bräuche ein. In der Stadtkir-
che auf dem Hallenbrink etwa
wird an die Geschichte des Ad-
ventskranzes erinnert, der von
dem Hamburger Theologen
Johann Hinrich Wichern er-
funden wurde. Seinen Ab-
schluss findet der Rundgang
auf dem Salzhof, wo eine ganz
besondere Adventsstimmung
herrscht. Hier darf ein Glüh-
wein nicht fehlen, der im Preis
inbegriffen ist. Den Becher
dürfen die Teilnehmer als Er-
innerungmit nach Hause neh-
men. Die Teilnahme an der et-
wa 90-minütigen Führung
kostet 9,50 Euro (inklusive
Glühwein und Becher).

Bad Salzuflen. Pünktlich zum
Nikolaustag am morgigen
Mittwoch öffnet das Feier-
abendhaus wieder seine Türen
für den traditionellen Niko-
lausmarkt. Neben einem gro-
ßen kulinarischen Angebot
wird den Besuchern ein
Glücksrad, der Verkauf von
Honigwaren und weihnacht-
liche Musik aus dem „Leier-
kasten“ geboten. Als Höhe-
punkt präsentiert die Gruppe
„Feuerflut“ aus Herford eine
weihnachtliche Feuershow.
„Und natürlich kommt für al-
le jungen und jung gebliebe-
nen Besucher auch der Niko-
laus“, heißt es in einer Presse-
mitteilung. Alle Interessierten
sind ab 16 Uhr willkommen,
den Nikolausmarkt zu besu-
chen.

Bad Salzuflen-Retzen. Die evangelisch-reformierte
Kirchengemeinde Retzen lädt für Sonntag, 10. De-
zember, auf 19.30 Uhr zu einem besonderen Konzert
herzlich ein. Am Abend des 2. Advent ist das Ensem-
ble „LippeBrass“, der Bläserkreis des lippischen

Posaunendienstes, unter der Leitung von Landes-
posaunenwart Christian Kornmaul zu Gast. Neben
Musik alter Meister und Liedern zum Mitsingen er-
klingen auch Werke von zeitgenössischen Kompo-
nisten. Als besondererGastwird der Schlagzeuger Flo-

rianAltenhein andenPaukenund amSchlagzeugmit-
wirken. Der Eintritt zu diesemAdventskonzert ist frei.
Bereits ab 18 Uhr lädt die Kirchengemeinde laut Pres-
semitteilung im Rahmen des offenen Adventkalen-
ders zu Punsch und Knabbereien ein. FOTO: PRIVAT
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Lemgo. Der Club „Bridge-
Freunde Lemgo“ hat sein
Herbstfest bei einem Bilder-
buchwetter gefeiert. Die
Bridge-Freunde trafen sich laut
Pressemitteilung am Schie-
dersee und unternahmen erst
einmal eine einstündigen
Rundfahrt auf dem See unter
strahlenden blauen Himmeln.
Mit Kaffee und Kuchen ge-
stärkt, begannen sie dann ihr
Turnier im Restaurant „Brei-

tengrad“. Nach drei Stunden
„Kampf um die Punkte“ freu-
ten sich die Spielerinnen und
Spieler über ein reichhaltiges
Buffet und nach der Siegereh-
rung und Übergabe eines
Wanderpokals waren sich alle
einig: „Es war ein sehr gelun-
genes Fest.“ Das Bild zeigt den
Vorstand (von links) Anne-
gret Brinkmann, Daniele Eid-
mann, Claudia Koderisch und
Dr. Heike Brauße. FOTO: PRIVAT

Die Radwandergruppe blickt auf ein ereignisreiches Jahr zurück und legt das Programm
für 2018 vor. Lob und Präsente erhalten Frank Gröne, Friedhelm Krüger und Udo Golabeck

Lemgo-Matorf (sch). 110
Freizeitradler des Vereins Alt
LemgosindderEinladungzum
Jahresrückblick und der Vor-
stellung des neuen Pro-
gramms für 2018 im Gasthof
Hartmann in Matorf gefolgt.
„Viele bunte Bilder auf der
Leinwand ließen die Frisch-
lufterlebnisse auf den Rädern
aus der vergangenen Saison le-
bendig werden, reizten die
Lachmuskeln und kurbelten
die Gespräche an“, heißt es in
einer Pressemitteilung.
Neugierig hätten alle auf die

Ausgabe der Programme 2018
und den Vortrag über die
nächsten Ziele gewartet: als
Beispiele werden das Museum
für Landtechnik in Börry, die

Radler-Hauptstadt Münster,
die Leine bei Hannover, das
Paderborner Seengebiet, das
Kleinod „Werse-Tal“ und die

Mehrtagesfahrt nach Bremer-
haven genannt – „das breite
Angebot mündete in eine gan-
ze Reihe spontaner Anmel-

dungen für den nächsten
Sommer“, heißt es. Natürlich
laufe das beliebte Feierabend-
radeln im Frühjahr wieder an

und zum Deutschen Wander-
tag in Lippe gebe es auch Zwei-
radangebote für die Gäste. Das
Programm liege im Vereins-
haus an der Breiten Straße 7
und bei Lemgo Marketing für
alle Interessierten bereit.
Präsente, Lob und An-

erkennung gab es für die drei
Radwanderführer Frank Grö-
ne, FriedhelmKrüger undUdo
Golabeck, Blumensträuße
verteilte der Vorsitzende an
fünf „Neue“ im Verein Alt
Lemgo, die mit ihrem Eintritt
den Mitgliederstand auf nun-
mehr 989 hochschraubten.
Udo Golabeck: „Leider fehlen
uns immer noch elf Sympa-
thisanten zum Traumziel,
vierstellig zu werden.“

die neuen Mitglieder (vorn von links) Lieselotte John, Ruth Frank, Chris-
ta Dreweskracht und Bärbel Seipp sowie Helmut Kuhlemann (hinten links) mit den Radwanderführern
Udo Golabeck, Friedhelm Krüger und Frank Gröne (hinten von rechts). FOTO: PRIVAT

Lemgo. Der neue Firmensitz
der CTS Gruppen- und Stu-
dienreisen GmbH am Stein-
weg ist offiziell eingeweiht
worden. Neben den Mitarbei-
tern waren laut einer Presse-
mitteilung Vertreter aus Poli-
tik und Verwaltung sowie Ge-
schäftspartner aus Deutsch-
land und ganz Europa einge-
laden. Eröffnet wurde der ge-
sellige Abend mit Reden von
Ingo Dobbert, geschäftsfüh-
render Gesellschaft von CTS
Gruppen- und Studienreisen,
undLemgosBürgermeisterDr.
Rainer Austermann. „An-
schließend gab es für die mehr
als 200 Gäste ein reichhaltiges
Buffet, abwechslungsreiche
Gespräche und gute Musik bis
in die frühen Morgenstun-
den“, heißt es. Das Bild zeigt
Ingo Dobbert und Dr. Rainer
Austermann. FOTO: PRIVAT

Lemgo. Mit dem Kanon „Sin-
gen macht Spaß, Singen tut
gut“ hat der Ü60-Chor sein
kleines Konzert im Kranken-
undPflegeheimSt.-Loyen-Stift
am Steinmüllerberg eröffnet.
Die Bewohner ließen sich nicht
lange bitten und sangen kräf-
tig mit.
Der Chor war laut Presse-

mitteilung zum ersten Mal im
St.-Loyen-Stift und wurde
freudig begrüßt. Dirigent Rolf
Hammann war allerdings ver-
hindert und hatte die Leitung
an Sandra Lücke, Chorleiterin
des Meisterchores „Chorios“
aus Dörentrup, weitergege-
ben. Ausgewählt waren typi-
sche Chorsätze, jedoch auch
die Schlager „Über sieben Brü-
cken“ und „Die kleine Knei-
pe“ waren dabei. Zur Freude
aller, die in der jüngsten Zeit
Geburtstag gehabt hatten, sang
der Chor ein Ständchen. Be-
wusst waren ganz bekannte
Volkslieder ausgewählt wor-
den undmanwar erstaunt,mit
welcher Begeisterung einige
Bewohner die Lieder, die von
Willi Sauerländer auf dem
Akkordeon begleitet wurden,
zum Teil auswendig mitsan-
gen. Mit dem Lied „Irische Se-
genswünsche“ verabschiedete
sich der Chor mit dem Ver-
sprechen, im nächsten Jahr
wiederzukommen.

Luise und August Geise haben in der 1920er Jahren den Grundstein gelegt. 100 der mehr als 140 Angehörigen
kommen ins Gemeindehaus nach Voßheide – die älteste Teilnehmerin begeht an diesem Tag auch noch ihren 86. Geburtstag

Lemgo-Voßheide (sch). 100
Mitglieder der Großfamilie
Geise haben sich im Gemein-
dehaus der evangelischen Kir-
chengemeinde Voßheide ge-
troffen. Gegründet wurde die-
se Familie in den 1920er Jah-
ren von Luise und August Gei-
se aus Wahmbeckerheide, die
zusammen 14 Kinder groß zo-
gen.
„Nun traf man sich in ge-

mütlicher Runde wieder, ei-
nige nach kurzer Zeit, andere
hatten sich viele Jahre nicht
gesehen“, heißt es in einerMit-
teilung. Die Organisatorinnen
verschickten 140 Einladungen,
davon gab es genau 100 Zusa-
gen – unter anderem die der
sechs noch lebenden Kinder
von Luise und August Geise.
Die älteste Teilnehmerin des
Familientreffens war die
Tochter Luise Böger, die an
diesem Tag ihren 86. Geburts-
tag feierte. Der jüngste Gast,

MatheoAdam,war gerade acht
Monate alt. Bei gutem Essen
unddemeinoder anderenGlas
Bier oder Sekt wurde erzählt,
gelacht und in alten Erinne-
rungen und Fotos gekramt –
wie ein altes Familienfoto der
Geschwister mit ihren Eltern,

das bei der Hochzeit der Toch-
ter Luise aufgenommen wur-
de; dort waren alle zum letzten
Mal zusammen versammelt.
Kurze Zeit später starb Ernst
Geise bei einem Motorradun-
fall, einige Schicksalsschläge
mussten die Eltern im Laufe

ihres Lebens hinnehmen. Je-
doch wuchs die Familie im-
mer weiter, bis zum heutigen
Tag auf mehr als 140 Mitglie-
der.
Ein Großteil lebt auch heute

noch in Lippe, einige sogar im-
mer noch in Wahmbeckerhei-

de. „So war es ein schönes,
fröhliches Wiedersehen in
Vossheide und am Ende des
Abends waren alle glücklich
und berührt von den vielen
schönen Begegnungen und
dem Vermächtnis ihrer Eltern
und Großeltern“. heißt es.

Mitglieder der Familie Geise bei ihrem Treffen. Ganz besonders im Blickpunkt stand dabei das alte Foto der kompletten Fa-
milie – es zeigt (oben von links) Helmut, August,Willi, Else, Fritz, Ernst, Elisabeth undOtto sowie (unten von links) Hanna,Mutter Luise, Lui-
se, Vater August, Heinrich, Elfriede, Annemarie und Rudi. FOTO: PRIVAT

Lemgo. Sandra Rabe aus Lem-
go kann auf eine 25-jährige
Betriebszugehörigkeit bei der
Firma Gebr. Brasseler GmbH
&Co. KG zurückblicken.Nach
erfolgreichem Abschluss ihrer
Ausbildung zur Industrie-
kauffrau wurde sie laut einer
Pressemitteilung in die Abtei-
lung Vertrieb Administration
übernommen.Hier erfolgte ihr
Einsatz zunächst in der Wa-
rendisposition und später in
der Auftragsabwicklung für
Auslandsaufträge. Aufgrund
ihrer persönlichen und fach-
lichen Qualifikation wurde die
Jubilarin 2005 zur Gruppen-
leiterinernannt.AusAnlassdes
Jubiläums wurde der Jubilarin
in einer Feierstunde neben
einem wertvollen Präsent des
Unternehmens die Ehren-
urkunde der Industrie- und
Handelskammer Lippe zu
Detmold überreicht.

Lemgo. In der Advents- und
Weihnachtszeit möchte Wer-
ner Kuloge, der Lemgoer
Nachtwächter, seine Begleiter
mit auf gleich zwei musikali-
sche Reisen durch die alte
Hansestadt nehmen. An aus-
gewählten Orten erklingen da-
bei laut einer Pressemitteilung
Advents- und Weihnachtslie-
der, in die die Teilnehmer der
Rundgänge nach Belieben ein-
stimmen können.
Der adventliche Rundgang

findet am Freitag, 15. Dezem-
ber, statt. Eine Woche später,
am 22. Dezember, geht es auf
der letzten Runde des Jahres.
Treffpunkt ist jeweils um 18.30
Uhr amHaus Asemissen (Ecke
Marktplatz/Mittelstraße). Die
Dauer beträgt eineinhalb
Stunden, bei sehr kalter oder
schlechter Witterung nur etwa
eine Stunde. Die erste Nacht-
wächtertour 2018 ist am Kar-
freitag, 30. März, ab 21 Uhr.

Lemgo. Den wohl größten Adventkalender in Lippe
gibt es wieder im historischen Backsteingebäude am
Ostertor-Kreisel in Lemgo. Seit dem 1. Dezember
leuchten in den Fenstern der „Alten Post“ auch in die-
sem Jahr wieder rund 50 Zentimeter große Zahlen. Je-

den Tag kommt eine weitere Leuchtziffer dazu, bis
dann am 24. Dezember alle Fenster in Richtung Fuß-
gängerzone im vollen Glanz erstrahlen. „Diese Be-
leuchtung wird für eine besondere Weihnachtsstim-
mungsorgenundergänzthervorragenddas jetzt schon

festlich illuminierte Innenstadt-Lichtermeer“, ver-
sprechendie Initiatoren in einer Pressemitteilung.Der
Adventskalender ist eine Gemeinschaftsaktion der
Werbeagentur sagner-heinze und der Filiale Lemgo
der Volksbank Detmold. FOTO: MICHAEL REIMER
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Schon in ihrer fußballerischen Blütezeit haben sich die Sporker Jungs nach dem Training
im Vereinslokal „Zur Krone“ regelmäßig zum Knobeln getroffen. Diese Tradition wird seit 30 Jahren aufrecht gehalten

Von Jörg Hagemann

Dörentrup. Sie nennen sich
„Die Namenlosen“. Doch das
ist maßlos untertrieben. Auf
den Sportplätzen in der Ge-
meinde Dörentrup kennt sie
fast jeder Fußballinteressierte.
Mit Klaus Strate, Rolf Tho-

ren, Frank „Puschen“ Ame-
lung und Dirk Süllwold stan-
den allein vier Männer von ih-
nen im Team des TuS Spork-
Wendlinghausen, als der A-
Ligist am 25. Oktober 1988 auf
der Bielefelder Alm dem gro-
ßen DSC Arminia Bielefeld im
Westfalenpokal 20 Minuten
lang einen gehörigen Schre-
cken einjagte. So lange hielt
nämlich die 1:0-Führung, die
Ralf Rohde DSC-Keeper
Wolfgang Kneib schon nach
wenigen Minuten einschenk-
te.DassdiePartie amEnde1:10
für den mit Stratos, Tonn und

Ridder stark lippisch gepräg-
ten Favoriten ausging – ge-
schenkt. Ein Jahr später wur-
den die Kicker vom Sporker
Holz in Schlangen sogar lip-
pischer Supercupsieger.
Schon in ihrer fußballeri-

schen Blütezeit trafen sich die
Sporker Jungs donnerstags
nach dem Training im Ver-
einslokal „Zur Krone“ zur
Mannschaftsbesprechung, der
sich regelmäßig einige flotte
Knobelrunden anschlossen.
Eine Tradition, die mittler-
weile seit 30 Jahren aufrecht
gehalten wird. Zweimal mo-
natlich trifft man sich freitags
in der Krone, um Augen zu
machen. Es geht umkleine und
große Straßen, um Vierer-
Pasch und Full House. Ge-
spielt wird ohne Deckel, nach
demModus Kalter Schlag. Der
schlechtesteWurf verliert. „Da
ziehen wir pro Abend zwi-

schen30bis50Rundendurch“,
verrät Gerd Fieseler, der in der
fußballerischen Glanzzeit als
Betreuer fungierte und von der
ersten Stunde an als Knobel-
Präsident gilt. Von den Grün-
dungsmitgliedern ebenfalls
noch regelmäßig am Knobel-
tisch nehmen Frank Amelung,
Burkhard Mick, Dirk Picklaps,
Dirk Rosemeier, Frank Sie-
vert, Klaus Strate, Rolf Thoren
und CarstenWolf Platz.

Nach und nach zur ver-
schworenen Gemeinschaft
hinzugestoßen sind Dirk Süll-
wold, Heiko Leimbach, Olaf
Hohmeier, Hans-Bernd Axer
und Udo Krahl, der eigens zu
jedem Knobelabend aus
Bruchmühlen anreist. Inoffi-

ziell zählen die glorreichen 14
aber auch noch ihren Wirt mit
hinzu. Dieter Blattgerste war
sogar schon zweimal auf Mal-
lorcamit dabei. Einmal im Jahr
gehen die Sporker Knobelbrü-
der nämlich auf große Fahrt.
Premiere war 1990 die Kno-
beltour nach Krk. Der „Präsi“
fischt eine Liste heraus, auf der
dezidiert Buch geführt wurde.
Austritte – von denen es in 30
Jahren nur vier gab – Ausfälle,

Eintritte und Gäste – alles ist
exakt dokumentiert.
Häufig zogen „die Namen-

losen“mit demTanzzug durch
die Lande. Zum Beispiel nach
Bad Hönningen, Tossens, Rü-
gen, Sonthofen, Norderney
oder dreimal nach Finteln

Eurostrand. Gerd Fieseler ist
stolz, „dass es zwischen uns
noch nicht einmal richtig ge-
qualmt hat“. Harmonie spielt
unter den Namenlosen eine
große Rolle. „Wir sind eigent-
lich kein Klub, wir sind wie ‘ne
Familie“, sagt Dirk Rosemeier.
Was Gerd Fieseler darauf zu-
rückführt, dass auch regelmä-
ßig „in Kultur“ gemacht wer-
de. Und zwar mit den eigenen
Frauen. Die seien auch beim
Darten oder beim Tischten-
nisturnier mit eingebunden.
Und bei Hochzeiten kann es

schon mal vorkommen, dass
die 14 Sporker Musketiere al-
lesamt als blonde Heinos ver-
kleidet den Saal rocken. „Alle
füreinen, einer füralle, istnicht
nur so ein Spruch. Wir ken-
nen uns vom Fußball, sind al-
lesamt Freunde geworden –
und daswird auchweiterhin so
sein“, ist sich Burkhard Mick

sicher. Inzwischen kramt Gerd
Fieseler einen silbernen Alu-
koffer hervor und verteilt 14
Korkuntersetzer auf der
Tischplatte. „Damit der Lärm-
pegel in der Kneipe nicht ex-
plodiert“, erläutert Rolf Tho-
ren, der mit 48 Lenzen das
Nesthäkchen in der Runde ist.
Anschließend bekommt jeder
Spieler seinen namentlich ge-
kennzeichneten Knobelbe-
cher.
In denen übrigens nicht nur

Würfel „klöddern“. „Da ha-
ben wir schon Bier und
Schnaps raus getrunken“,
grinst Carsten Wolf. Doch das
Anmahnen eines pfleglichen
Umgangs mit den Unikaten
von vor 30 Jahren kann sich
Gerd Fieseler schenken.
Schließlich steht nicht nur für
ihn fest: „Wir wollen irgend-
wann auch noch im Elisenstift
zusammen knobeln.“

DieNamenlosenmit (hinten von links)Gerd Fieseler, Klaus Strate, Dirk Resorbier, CarstenWolf, OlafHohmeier,Dirk Süllwold sowie (vorne von links)WirtDieter Blatt-
gerste, Dirk Picklaps, Hans-Bernd Axer, Burkhard Mick, Rolf Thoren, Udo Kahl, Heiko Leimbach, Frank Sievert, Wirtin Conny und Frank Amelung. FOTO: JÖRG HAGEMANN

Dörentrup-Hillentrup. Der
TSV Hillentrup hatte in die
Gaststätte „Zur Post“ in Hil-
lentrup zum alljährlichen
Skatturnier eingeladen. Teil-
genommen haben 23 Perso-
nen, gewonnen hat Willi Grö-
ne mit 1394 Punkten – er ist,
nach 1994, 2010 und 2013, be-
reits das vierte Mal Sieger die-
ses Skat-Turniers des TSVHil-
lentrup. Zweiter wurde Dieter
Gröne mit 1164 Punkten, den
dritten Platz belegte Mario
Mannel mit 1136 Punkten. „Es
war eine gelungene Veranstal-
tung, bei der Jung und Alt viel
Spaß hatten und mancher
Spielverlauf im Nachhinein
haarklein analysiert wurde“,
heißt es in einer Pressemittei-
lung. Das nächste Skatturnier
ist bereits für den 1. Novem-
ber 2018 terminiert worden.
Das Bild zeigt (von links)Ma-
rio Mannel, Willi Gröne und
Dieter Gröne. FOTO: PRIVAT

Barntrup. Der SPD-Ortsver-
ein Barntrup hat auch dieses
Jahr wieder beim Barntruper
Stadtfest Waffeln an seinem
Stand vor derGeschäftsstelle in
der Mittelstraße gebacken und
diese an die Besucher verkauft.
DenErlös spendetdieSPDstets
für einem guten Zweck, jetzt
durfte sich die Jugendfeuer-
wehr der Freiwilligen Feuer-
wehr Barntrup über die
Unterstützung für die Jugend-
arbeit freuen.Das Bild zeigt die
Beteiligten bei der Übergabe
der Spende. FOTO: PRIVAT

Die traditionelle Veranstaltung hat einen neuen Namen. Die Extertaler Kinderfeuerwehr
ist bei dem Umzug durch das Dorf erstmals dabei – viele auswärtige Gäste ebenfalls

Extertal-Laßbruch (sch). Das
Laternesingen für die Kinder
desDorfeshat inLaßbrucheine
lange Tradition. Bislang war es
eine ganz kleine Veranstal-
tung. In diesem Jahr nun woll-
te die Dorfgemeinschaft ge-
meinsammit den anderen ört-
lichen Vereinen „höher hin-
aus“.
Da es Weihnachtsmärkte in

den umliegenden Dörfern und
Städten mehr als genug gibt,
erhielt die neue Veranstaltung
laut einer Pressemitteilung den
schönen Namen „Laßbrucher
Laternenfest“. Viele gute Ideen
wurden umgesetzt, wie das
Kaffeetrinken im Dorfge-
meinschaftshaus am Nach-
mittag oder die Marktstände
vor dem Haus, die Schmü-
ckung des Weihnachtsbau-
mes, Grußkarten, Mode-
schmuck, Holzschnitzereien,
die „berühmten Kekse und

Marmeladen von Tante Gisi“
und vieles andere mehr wurde
feilgeboten, und der Streichel-
zoo war nicht nur bei den vie-
len Kindern beliebt.
Im Vorfeld hatte die Dorf-

gemeinschaftmit Plakatenund
persönlichen Einladungen an
jeden Haushalt für das „neue“

Fest geworben – und diese
Werbung fiel offensichtlich auf
fruchtbaren Boden. Die Laß-
brucher strömten nur so auf
den Festplatz und auch viele
auswärtige Gäste fanden sich
ein. Sicherlich trug auch das
trotz aller Prognosen gute
Wetter zum Gelingen bei. Die

Löschgruppe Laßbruch war
wie immerHauptakteurbeider
Durchführung des Laternen-
umzuges durch das Dorf, erst-
mals unterstützt von der Ex-
tertaler Kinderfeuerwehr
„Löschexen“. Gemeinsam
wurde zunächst der Weih-
nachtsbaum im Park ge-

schmückt, und bei Einbruch
der Dunkelheit setzte sich der
Laternenzug mit weit mehr als
100 Kindern und Eltern in Be-
wegung. Unterwegs wurden
bei zwei Zwischenstopps La-
ternenlieder angestimmt.
Musikalisch begleitet wurde
das Laternenfest vom Posau-
nenchor Silixen und dem Duo
„WIR“. Natürlich erhielten die
Kinder wie gewohnt ein klei-
nes Weihnachtsgeschenk. Für
die Großen war mit der Jah-
reszeit entsprechenden Ge-
tränken und heißen Leckerei-
en vom Grill bestens gesorgt.
Großer Andrang herrschte bis
weit in die Nacht an den Ge-
tränkeständen.
„Am Ende waren die Orga-

nisatoren hochzufrieden. Und
es ist keine Frage: Das 2. Laß-
brucher Laternenfest kommt
bestimmt“, heißt es abschlie-
ßend.

Das Laßbrucher Laternenfest ist sehr gut angekommen. FOTO: PRIVAT

Dörentrup-Humfeld. Der
SoVD Humfeld lädt alle Mit-
glieder und Freunde zur Ad-
ventsfeier ein. Bei Kaffee, Ku-
chen und einem vorweih-
nachtlichen Programm wollen
sich die Teilnehmer am Frei-
tag, 8. Dezember, um 16 Uhr
in den Humfelder Reiterstu-
ben treffen.DerNachmittag ist
wie jedes Jahr für Mitglieder
und Partner kostenlos. Wei-
tere Informationen gibt es bei
Helmut Stöbis unter Telefon
(05265) 8139 oder Walter
Nolteunter (05265)8464. „Der
Vorstand erhofft sich eine rege
Teilnahme in fröhlicher Run-
de“, heißt es in einer Presse-
mitteilung.

Dörentrup-Bega. Nach dem
Erfolg imJahre2015gibtes jetzt
eine Neuauflage des Weih-
nachtsmarktes mit allen Bega-
raner Vereinen und Institutio-
nen rund um die Kirche. An-
dreas Höltke, Falk Niehage,
Frank Niehage, Friedrich-
Wilhelm Niere und Stefan
Hartmann haben sich laut
einer Pressemitteilung wieder
einiges einfallen lassen, damit
diese Veranstaltung ein Erleb-
nis für Jung und Alt wird.
Neben jeder Menge Leckerei-
en und Musik habe der Weih-
nachtsmann sein Kommen
zugesichert und die Besucher
könnten auch einem Schmied
bei seiner Arbeit zuschauen. Es
bestehe auch die Möglichkeit,
das ein oder andere Weih-
nachtsgeschenk zu kaufen. Er-
öffnet wird der Markt am
Samstag, 16. Dezember, um 15
Uhr. Das Bild zeigt (von links)
Stefan Hartmann, Andreas
Höltke, Friedrich-Wilhelm
Niere, Falk Niehage und Frank
Niehage. FOTO: PRIVAT

Kalletal-Brosen. Die Weih-
nachtsfeier für Mitglieder des
Zieglervereins Brosen findet
am Samstag, 9. Dezember,
statt. Beginn ist um 19 Uhr im
Gemeindehaus Brosen.

Extertal-Silixen. Auf Einla-
dung der Kirchengemeinde
gibt der Schütte-Chor am
Sonntag, 10. Dezember, ab 15
Uhr in der Silixer Kirche ein
Konzert zum Advent. Das Re-
pertoire des Chores reicht von
Madrigalen über Lieder der
Romantik und des 20. Jahr-
hunderts bis zu deutschen
Volksliedern und internatio-
naler Folklore.
Einen weiteren Schwer-

punkt bilden Gospels sowie
Spirituals aus Afrika, seit ei-
nigen Jahren werden enge
Kontakte zur evangelisch-lu-
therischen Kirchengemeinde
in Fuizai/Tansania und zu dem
dort wirkenden Komponisten
Elias Kivulenge gehalten. Mit
dem Chor pflegt die Kirchen-
gemeinde Silixen eine mittler-
weile mehr als zehnjährige
Freundschaft. „Nach dem
Konzert lädt die Dorfgemein-
schaft Silixen ab 16.30 Uhr zu
Gesprächen und netten Be-
gegnungen ein, für das leibli-
che Wohl ist gesorgt“, heißt es
in einer Pressemitteilung.
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Blomberg. Künftig ziert ein
neuer Name den Riegenpokal
der Dienstagriege im TV
Blomberg. In Abwesenheit ei-
niger „Seriensieger“ sicherte
sich Dieter Lange dank einer
ausgewogenen Ergebnisserie
den jährlich vergebenen Wan-
derpokal.
Seine Ergebnisse in den drei

Wettkämpfen Kegeln, Skat
oder Knobeln und Schießen
lagen jeweils im oberen Be-
reich, so dass sein guter
Durchschnitt ihm den Pokal
sicherte, wie einer Pressemit-
teilung zu entnehmen ist. Beim
Kegeln genügte ein vierter
Platz, beim Knobeln ein zwei-
ter und beim Schießen eben-
falls ein zweiter Platz, um vom
Sprecher des Riegenvorstan-
des, Ulrich Siegel, den Pokal
entgegennehmen zu können.
Den zweiten Platz sicherte sich
Ernst Köhne, und ein früherer
Pokalgewinner, Gerd Franke,
erreichte den dritten Platz.
Die auf der Kegelbahn im

„Alten Krug“ in Blomberg-
Höntrup, beim Skatturnier in
der Gaststätte „Bei Heini“ in
Blomberg und auf dem
Schießstand des ABS Blom-
berg durchgeführten Wett-
kämpfe werden insbesondere
von den Sportfreunden, die an
den regelmäßigen Übungs-
abenden amDonnerstag in der
Sporthalle amGymnasium aus
den unterschiedlichsten
Gründen nicht mehr teilneh-
men können, gern besucht.
Interessenten für eine Be-

teiligung an diesem Drei-
kampf als auch an den weite-
ren Aktivitäten der Riege im
Turnverein Blomberg sind je-
derzeit herzlich willkommen;
und seien es auch zunächst nur
ein paar „Schnupperstunden“
an den Übungsabenden, die
jeweilsdonnerstagabendsab20
Uhr unter fachkundiger An-
leitung einer Übungsleiterin
durchgeführt werden, wie es
abschließend heißt.

Teamspre-
cher Ulrich Siegel (links) über-
reicht den Pokal an Gewinner
Dieter Lange. FOTO: PRIVAT

Bei der Jahreshauptversammlung rückt Dietmar Hellmeier in das
Führungsgremium auf. Nun herrscht bereits Vorfreude auf den traditionellen Schützenball am 17. März

Schieder-Schwalenberg/Bra-
kelsiek (li). In einer harmo-
nisch verlaufenen und gut be-
suchten Jahreshauptver-
sammlung wählten die Schüt-
zen und Schützendamen aus
Brakelsiek einen neuen Vor-
stand der Schützengesell-
schaft. Dietmar Hellmeier
rückt in den Vorstand als neu-
er stellvertretender Kassierer
nach. Er löst damit Rolf
Schriegel ab, der das Amt zur
Verfügung stellte.
Dietmar Hellmeier hat be-

reits Verantwortung über-
nommen, als er von 2015 bis
2017 im Königshofstaat war.
Jetzt wird er sich im Vorstand
einbringen. Die Führungsriege

komplettieren der Vorsitzende
Rainer Schriegel, sein Stellver-
treter Reinhard Koch, Schrift-
führer Ricardo Nadal, stellver-
tretender Schriftführer Arne
Fricke und Kassierer Andreas
Borchardt. „Das Schützenfest
ist bis auf einige kleinere Kri-
tikpunkte sehr gut gelaufen“,
betonte der Vorsitzende, ließ
aber auch wissen, dass auf-
grund der steigenden laufen-
den Kosten in Zukunft über
Beitragserhöhungen nachge-
dacht werden müsse. Wäh-
rend früher das Schützenfest
zumeist in der Brakelsieker
Mehrzweckhalle gefeiert wur-
de, fand es in den vergangenen
vier Jahren im Festzelt statt.

Nach den Erfahrungen fragte
der Vorstand nun ein Stim-
mungsbild ab, welche Varian-
te favorisiert werde von der
Versammlung. Die Stimmab-
gabe zeigte ein fast genau ge-
teiltes Meinungsbild.
König Dirk Steinmeier

sprach den Verantwortlichen
und Ausführenden seinen
Dank für die geleistete Arbeit
aus. „Ich habe ein phantasti-
sches Schützenfest erlebt“, so
Steinmeier. Der nächste grö-
ßere Termin ist nun der Schüt-
zenball am Samstag, 17. März.
Hierzu haben bereits viele be-
freundete Schützenabord-
nungen ihre Teilnahme zuge-
sagt.

Der Vorsitzende Rainer Schriegel (rechts) dankte Rolf
Schriegel (links) für die geleistete Arbeit und begrüßte Dietmar Hell-
meier neu im Vorstand. FOTO: IRIS LIEBIG

Bei der Vollversammlung stehen Ehrungen sowie
Vorstandswahlen im Mittelpunkt. Bürgermeister Jörg Bierwirth informiert über aktuelle Sportpolitik

Schieder-Schwalenberg (mv).
In rekordverdächtigen 65 Mi-
nuten konnte die Vollver-
sammlung des Stadtsportver-
bandes Schieder-Schwalen-
berg im „Postillon“ zu Bra-
kelsiek durchgeführt werden.
DasolcheVersammlungenden
gesetzlichen Vorschriften ent-
sprechend auszurichten sind
und sich an gewisse Regula-
rienzuhaltenhaben,waresden
Teilnehmern sehr lieb, dass die
Formalien schnell abgearbeitet
wurden.
Im Mittelpunkt der Ver-

sammlung standen Ehrungen
und Neuwahlen. Für ihr un-
ermüdliches, jahrelanges eh-
renamtliches Wirken konnten
MarcDreier (Ruderclub), Uwe
von Glembotzki und Heiner
Ridder (beide TuS 08 Brakel-
siek) und Otmar Akemeier-

Mehret (Obmann Jugend-
spielgemeinschaft Fußball) ein
kleines Dankeschön ent-
gegennehmen. Die erforderli-
chen Wahlen ergaben folgen-

de Neubesetzungen des Vor-
standes: 1. Vorsitzender Ste-
phan Müller, 2. Vorsitzender
Stefan Sandes, Geschäftsfüh-
rer Thomas Hartmann und

Sportabzeichen-Beauftragte
Karin Lutz.
Nach dem offiziellen Teil

konnten jedoch noch einige
interessante, informelle Ge-
spräche unter den Vereinen
sowie mit den Vertretern aller
erschienenen Ratsparteien ge-
führt werden. In den Berich-
ten des Bürgermeisters Jörg
Bierwirth sowie des Vorstan-
des wurde nochmals kurz auf
die Entscheidung der Schlie-
ßung von Sportplätzen einge-
gangen. Einig waren sich die
Teilnehmer laut einer Presse-
mitteilung, dass in die Zu-
kunft geblickt werden sollte
und jetzt mit Rat, Verwaltung
und Vereinen im fairen Um-
gang und sachlich-zielgerich-
tet an die Umsetzung dieser
Ratsentscheidung gegangen
werdenmuss.

(von links)ReinhardFahl alsVertreter fürMarcDreier, Ste-
fan Sanders, Stephan Müller, Otmar Akemeier-Mehret, Uwe von
Glembotzki (verdeckt), Karin Lutz und Heiner Ridder. FOTO: PRIVAT

Blomberg. Etwa 200 Jubilare trafen sich kürz-
lich zu einem geselligen Nachmittag in der
Stadtsparkasse Blomberg. Nach Jahrgängen sor-
tiert, konnten so alle 70-, 75-, 80- und 85-Jäh-
rigen ihre Geburtstage feiern. Eingeladen hatte
laut einer Pressemitteilung die Stadtsparkasse
BlombergdiejenigenSenioren,die indiesemJahr
einen runden Geburtstag feiern durften oder
noch feiern werden. Vorstandsvorsitzender Pe-
ter Müller dankte für die langjährige Treue zum
Kreditinstitut. Statt Geburtstagstorte durften

sich die Kunden über lippischen Pickert freuen,
die 80-Jährigen bekamen außerdem ein Ständ-
chen der Singmäuse aus der Kita Zauberblume
geschenkt. Hannelore Budde hielt einen kurz-
weiligen Vortrag zum Thema „Ziegler in Blom-
berg“. Einige Gäste konnten auch noch Ge-
schichten zum Thema beitragen. Zum Ab-
schluss konnten sich alle Jubilare noch über eine
Nelke, überreicht durch die Nelkenkönigin
(Nadine Märtens, Kundenberaterin bei der
Stadtsparkasse), freuen. FOTO: PRIVAT

Blomberg-Borkhausen. Die
Jugend der Luftsportgemein-
schaft Lippe-Südost (LSG)
freut sich über Verstärkung
ihresTeams.DieMitgliederder
Jugendgruppe begrüßten Eri-
ka Adlung (links) bei ihrer
Versammlung ganz herzlich –
sie wird die Luftsportjugend
ehrenamtlich bei der Führung
eines offenen „Treffpunktes
der Jugend“ auf dem Flugplatz
in Blomberg unterstützen. Mit
dem Abschluss der Sanierung
ihres Raumes in Eigenregie hat
die Luftsportjugend einen
weiteren wichtigen Meilen-
stein in ihrer Jugendarbeit er-
reicht. Mit auf dem Bild ist Ju-
gendleiter Jannis Münkner
(rechts). FOTO: PRIVAT

Acht Aktive gewinnen tolle Eindrücke an drei Tagen auf den Gewässern der Hansestadt.
Bei einer stimmungsvollen Nachtfahrt erleben sie die Elbphilharmonie und die Speicherstadt

Schieder-Schwalenberg (mv).
Acht Schiederaner Ruderer
folgten einer Einladung der
Wanderrudergesellschaft „Die
Wikinger“ zu einer dreitägi-
gen Fahrt in einem der spek-
takulärsten Ruderreviere
Deutschlands: Hamburg.
Gleich nach der Ankunft am

Bootshaus am Freitagabend
ging es voller Vorfreude los zu
einer Nachtfahrt auf der Elbe
mit Ziel Elbphilharmonie und

Speicherstadt. Dort bot sich
den Ruderern laut einer Pres-
semitteilung eine beeindru-
ckende Szenerie der illumi-
nierten alten Lagerhauskom-
plexe bei Nacht. Am folgen-
den Tag bescherte das Wetter
einiges an Regen und Wind-
böen bis Stärke 6. Dennoch
konnte eine Rundtour über
Außen-undBinnenalsterbis in
die Kleine Alster und wieder
zurück durch schmale Kanäle

zum Stadtparksee und Ron-
deelteich durchgeführt wer-
den. Der Blick vom Ruderboot
aus war hier eine interessante
Abwechslung zur allen be-
kannten Landperspektive.
Zum Abschluss am Sonntag
stand eine Fahrt durch den
Containerhafen bis zur Köhl-
brandbrücke auf dem Pro-
gramm. Wiederum bei star-
kem Wind, aber diesmal ohne
Regen bestaunten die Ruderer

die riesigen Containerschiffe.
Direkt neben ihnen wurde die
„Cosco France“ abgefertigt.
Die Deckfläche des Schiffs be-
trägt fast ein Dreißigstel der
Fläche des gesamten Schieder-
sees. Mit einer Tragfähigkeit
von 157.000 Tonnen wiegt das
Schiff beladen etwa sechshun-
derttausendMal so viel wie ein
Ruderboot samt Besatzung.
Die Erwartungen der Rude-

rer wurden an allen Tagen weit

übertroffen.Die Fahrt war eine
der abwechslungsreichsten
und eindrucksvollsten Tou-
ren, die sie bisher gefahren
sind. Einen ganz speziellen
Dank haben sie daher den
Hamburger Ruderkameraden
ausgesprochen für ihre Gast-
freundschaft. Auf allen Tou-
ren wurden sowohl Boote als
auch erfahrene Steuerleute von
der gastgebenden Wanderru-
dergesellschaft gestellt.

Christoph Plaas und seine Vereinskollegen sind unterwegs auf der Binnenalster in Hamburg. FOTO: PRIVAT

Schieder-Schwalenberg. Die
Theatergruppe des Jugend-
zentrums Church sucht drin-
gend Nachwuchs. „Da wir uns
zurzeit neu aufstellen, suchen
wir neben Kindern und Ju-
gendlichen auch Erwachsene,
vor allem Senioren für unser
neues Programm, um ein
möglichst breites Ensemble
stellen zu können“, schreiben
die Laiendarsteller in einer
Pressemitteilung.
Die zuletzt aufgeführten

Stücke „Halleluja – wenn am
Himmelstore die Technik
streikt“ und „Sherlock Hol-
mes“ seien sehr erfolgreich ge-
wesen. Die Vorstellungen mit
bis zu20Darstellern locktenbis
zu 200 Besucher ins Mehrge-
nerationenhaus. Die Theater-
gruppe kommt immer freitags
von 18 bis 19.30 Uhr imMehr-
generationenhaus Schwalen-
berg zusammen. Die Zeiten
können jederzeit an die Grup-
pe angepasstwerden, lassen die
Organisatoren abschließend
wissen.
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Michaela Brinkmeier
begleitet ihre Erzählungen mit besonderen Klängen

Oerlinghausen (kek). „Ich
liebe Märchen, und das passt
mit der Harfenmusik wunder-
bar zusammen“, erzählte Mi-
chaela Brinkmeier über ihre
Leidenschaft des Märchener-
zählens. Mit ihrem Programm
„Sterntaler-Harfe“ ist Brink-
meier das erste Mal in Oer-
linghausen aufgetreten.
Dabei hat sie verschiedene

Volksmärchen, wie beispiels-
weise „Die Sterntaler“ von den
Brüdern Grimm, vorgetragen
und mit Harfenmusik beglei-
tet. Kinder, Eltern und Senio-
ren hörten den Geschichten
über Nächstenliebe, Hilfsbe-
reitschaft und Dankbarkeit
gebannt zu und lauschten der

stimmungsvollen Harfenmu-
sik. „Die Musik war super toll
und in Verbindung mit den
Märchen etwas ganz Besonde-
res. Das passt zur Advents-
zeit“, sagte Andrea Westerhei-
de, die mit ihrem Sohn Leo-
nard die Veranstaltung be-
sucht hat.
MichaelaBrinkmeier ist eine

ausgebildete Märchenerzähle-
rin und auch Harfenspielerin.
Sie beschreibt ihren heutigen
Beruf als „Liebe auf den zwei-
ten Blick“, denn ihre Begeis-
terung für Märchen entdeckte
sie erst vor ein paar Jahren.
Mittlerweile tritt sie seit drei
Jahren mit der „Sterntaler-
Harfe“ auf.

Jascha, Carolin und Leonard (von links) freu-
en sich auf die tollen Geschichten und die Harfenmusik von Mi-
chaela Brinkmeier. FOTO: KENDRA KALWA

Augustdorf. Mit 40 Teilneh-
mern sind die CDU-Senioren
Augustdorf zum Kloster Dahl-
heim gefahren. In zwei Grup-
pen aufgeteilt, wurde ihnen je-
weils eineinhalb Stunden lang
die Ausstellung „Luther 1917
bis heute“ zur Kenntnis ge-
bracht. Alle Teilnehmer waren
sich laut Pressemitteilung ei-
nig, dass die Führung einen
guten Einblick über Luther
vermitteln konnte. Bevor die
Rückreise angetreten wurde,
stärkten sich die Senioren im
Burg-Café bei Kaffee und Ku-
chen. FOTO: PRIVAT

Ein Turnier in dem französischen
Nationalsport kommt beim internationalen Teilnehmerfeld sehr gut an

Leopoldshöhe (mv). Der
Feststellung „Boule macht
Spaß bei jedemWetter“ haben
sich die Wettkämpfer bei den
Meisterschaften auf dem
Sportplatz neben der Leo-
poldshöherGrundschuleNord
voll und ganz angeschlossen.
Dabei bewiesen sie laut einer

Pressemitteilung, dass Sport
zum Gelingen der Integration
von Flüchtlingen beiträgt. Er-
gänzt wurde das Turnier der
Boule-Begeisterten aus Syrien,
Iran, Irak, Kurdistan, Arme-
nien und Afghanistan durch
„Youngster“ aus dem Kalletal
und einer routinierten Spiele-
rin aus Bad Salzuflen. Ge-
meinsam mit Karim Suleiman
hat Conny Uffmann das Bou-
len zum „Exportschlager“ ge-
macht. Orientalische Akzente

setzten die internationalen
Pausensnacks, die die Boule-
spieler mitgebracht hatten.
Den dritten Platz belegte Dur-
gam Elias aus dem Iran, ge-
folgt von Jihad Assi aus Syrien.
Als Sieger ging der Iraner Beh-
rang Keshavarz Mohammadi-

an aus dem Turnier hervor.
„Allez les boules“ heißt es bei
der Boule-Gruppe des Runden
Tischs Asyl unter Leitung von
Karim Suleiman immer frei-
tags ab 12.30 Uhr auf dem
Sportplatz an der Grundschu-
le Nord in der Schulstraße.

DieBoule-Spieler hatten viel SpaßbeimTurnier desRun-
den Tisches Asyl. FOTO: PRIVAT

Neuntklässler der Oerlinghauser Sekundarschule sind ganz begeistert von der Exkursion.
Geplant ist nun eine Zusammenarbeit mit dem Naturschutzgroßprojekt „Senne und Teutoburger Wald“

Oerlinghausen (mv). Die Er-
fahrung, dass es auch in der
näheren Umgebung von Oer-
linghausen einiges zu entde-
cken gibt, machten jetzt 60
Schüler der 9. Jahrgangsstufe
der Heinz-Sielmann-Sekun-
darschule auf einer Exkursion
in dieWistinghauser Senne.
Das Naturschutzgroßpro-

jekt „Senne und Teutoburger
Wald“ fördert laut einer Pres-
semitteilung die Entwicklung
lichter Wälder mit Eichen,
Birken und Kiefern, in denen
licht- und wärmeliebende
Pflanzen und Tierarten eine
Heimat finden. Auch die Be-
weidung mit schottischen
Hochlandrindern und Ex-
moorponys spielt eine wichti-
geRolle, umdurchVerbiss und

Tritt dauerhaftmehr Licht und
somit mehr Wärme an den
Waldboden zu bringen. Unter
der fachkundigen Leitung von
Daniel Lühr, Dirk Grote und
Andreas Roefs erhielten die

Jugendlichen einen umfang-
reichen Einblick in die Vielfalt
des Waldes, die unterschied-
lichen Maßnahmen rund um
die Baumkulturen sowie die
Aufgaben von Förster und

Waldpädagoge Andreas Roefs.
Höhepunkt der geführten

Wanderung war dann die di-
rekte Begegnung mit den frei-
laufenden Rindern und Ponys.
Furchtlos, aber mit einer gro-

ßen Portion Respekt näherten
sich die Sielmänner den Tie-
ren. Hierbei erhielten sie von
Daniel Lühr und Dirk Grote
vom Naturschutzgroßprojekt
interessante Informationen
zum Leben der imposanten
Wesen in dieser einzigartigen
Landschaft. Die Heinz-Siel-
mann-Schule plant, in Zu-
kunft regelmäßig Exkursionen
in die benachbarte Senne
durchzuführen, ist sie doch ein
beispielhaftes Projekt für den
Umwelt- undNaturschutzund
somit ein wichtiger Baustein in
der Umwelterziehung der
Schüler. Erste Gespräche zu
einer Zusammenarbeit mit
dem Team des Naturschutz-
großprojektes sind bis zum
Jahresende geplant.

Auge in Auge mit den Hochlandrindern erzählte Daniel Lühr den Sielmann-Schülern al-
lerlei Interessantes. FOTO: CHRISTIAN LANDERBARTHOLD/HEINZ-SIELMANN-SCHULE

Oerlinghausen (kap). „18? 20?
2? Null? 4?“ Solche Fragen wa-
ren beim Herbstpreisskat des
Oerlinghauser Skatclubs „Karo
7“ im Saal des Vereinslokals
„Check In“ zu hören. 25 Teil-
nehmer trafen sich dort, um ihr
Können bei diesem Karten-
spiel-Klassiker mit anderen zu
messen.
Dass es weniger waren als

sonst, führte Jonny Bauke dar-
auf zurück, „dass sich die Ju-
gend heute eher mit dem Com-
puter als mit dem Skatspiel be-
schäftigt“. Bauke leitete bis vor
fünf JahrendenVerein „PikDa-
me“ Helpup, war zwölf Jahre
lang Vorsitzender. Nach 56
Jahren musste der Verein auf-
gelöst werden wegen Spieler-
mangels. Versierte Skatspieler
wie Dieter Siekmann aus Ase-
missen sehen diese Entwick-
lungmit Sorge.
DieterSiekmannsammeltein

den zwei Serien zu je 48 Spielen
mit 2841 die meisten Punkte
und konnte 70 Euro als Sieg-
prämie mit nach Hause neh-
men.AufdenzweitenPlatzkam
mit 2703 PunktenReiner Rohr-
mann aus Schloß Holte-Stu-
kenbrock (50 Euro), Dritter
wurde Heinz Siekmann aus
Bielefeld-Jöllenbeck mit 2452
Punkten. Er bekam 30 Euro
Preisgeld.

(von links) Mi-
chael Belte, Friedhelm Schäfer,
Detlev Schulze und Hannelore
Drobe. FOTO: KARIN PRIGNITZ

Oerlinghausen-Helpup (mv).
Die Ü30-Mannschaft der
Korbballabteilung der TuS
Helpup freut sich über die
Ausstattung mit neuen, mo-
dernen Trikots. Dies wurde
durch die Unterstützung von
Pascal Schmale (H2O fun
events) und Sven Peuker (pre-
team Telekommunikation)
ermöglicht. In den Spielen
gegeneinander braucht jetzt
kein Team des Vereins mehr
auf die Trikots aus den 1980er
Jahren zurückzugreifen. Die
Hobbyspielerinnen bedankten
sich recht herzlich und hoffen
auf viele Siege im neuen Dress.
Wie es in einer Pressemittei-
lung heißt, werden auch noch
neue Mitspielerinnen (ab etwa
30 Jahre – auch Anfängerin-
nen) gesucht. Das Training
findet dienstags ab 20 Uhr in
der Kopphofhalle in Helpup
(am Hallenbad) statt. Weitere
Informationen unter Telefon
(05202) 15289. FOTO: PRIVAT

Augustdorf. Die Evangelisch-
reformierte Kirchengemeinde
und der DRK-Ortsverein ru-
fen zur Weihnachtskistenak-
tion auf. Wer möchte, kann
eine Kiste für bedürftige Men-
schen packen.
Die Abgabe ist amMittwoch,

13.Dezember,von10bis19Uhr
bei der „Initiative Henkel-
mann“ im DRK-Haus, Haus-
tenbecker Straße, möglich. Die
Weihnachtskisten können Ge-
bäck,Suppen,Säfte,Fleischoder
Gemüse in Dosen, eben haltba-
res Essen, ein Rezept dazu und
eine Karte enthalten. Die Emp-
fängerkönnensicheineKisteam
Donnerstag,14. Dezember, von
15 bis 16.30 Uhr imDRK-Haus
abholen.

Augustdorf (sch). Bei den
jüngsten Blutspendeterminen
des DRK-Ortsvereins August-
dorf kamen nach Augustdorf
101 und nach Pivitsheide 105
Spender. „Das ist eine sehr gu-
te Beteiligung. Es gab etwa 20
Erstspender bei beiden Termi-
ne, auch das ist sehr gut“, heißt
es in einer Pressemitteilung.
In Augustdorf wurden für

ihre 80. Spende Dieter Günzel,
Hans-Georg Gerlach und
Klaus-Dieter Fisahn, für ihre
50. Andreas Wendt und Steve
Weingärtler sowie für seine 25.
Andreas Abraham geehrt. In
Pivitsheide spendeten Herr
Altmeier zum 80., Rolf Talas-
ka zum 75. sowie Christel
Grabowski und Thomas Han-
na zum 25. Mal ihr Blut. Alle
Geehrten erhielten zum Dank
Präsente, Ehrennadel und Ur-
kunden, überreicht durch die
Blutspendebeauftragten El-
riedeHudyundSiegfriedKloss.
Insgesamt gab es 2017 in

Augustdorf und Pivitsheide
etwa 900 Spender, unter ihnen
waren etwa 80 Erstspender.
„Ein gutes Ergebnis, vielen
Dank allen“, heißt es. Betont
wird, dass kein Spender dem
DRK aus materiellen Gründen
sein Blut gebe – „was zählt, ist
ausschließlich der uneigen-
nützige Hilfegedanke“. Der
Ortsvereinsvorsitzende Rein-
hard Balke dankt ebenso allen
Helfern und Helferinnen für
die verlässlichen und immer
mit Freude ausgeführten Ein-
sätze, denn ohne sie ginge gar
nichts.
Die Spendetermine in 2018

sind: im Bürgerzentrum
Augustdorf von 15.30 bis 19.30
Uhr an den Freitagen 19. Ja-
nuar, 13. April, 6. Juli und
19.Oktober, im Pivitsheider
Gemeindehaus an der Albert-
Schweitzer-Straße von 16 bis
19.30 Uhr an den Donnersta-
gen 11. Januar, 5.April, 12. Juli
und 11. Oktober.
„Wer bei der Blutspende

oder bei anderen Aktionen des
DRK Augustdorf helfen
möchte, ist jederzeit willkom-
men und herzlich eingeladen“,
heißt es abschließend.

Leopoldshöhe. Die Gemein-
debücherei Leopoldshöhe in-
formiert, dass vom 22. De-
zember bis 5. Januar die Bü-
chereien geschlossen bleiben.
„Die digitale Ausleihe ist 24
Stunden unter www.onlei-
heowl.de zu finden“, heißt es
in einer Pressemitteilung.

Leopoldshöhe. Ein fester Be-
standteil des Veranstaltungs-
kalenders der Großgemeinde
Leopoldshöhe ist das Gemein-
schafts-Konzert der Leopolds-
höher-Chöre am 3. Advent
eines jeden Jahres inder ev.-ref.
Kirche in Leopoldshöhe, laut
Pressemitteilung zu Gunsten
der immens wichtigen Arbeit
der Diakoniestation Leo-
poldshöhe-Helpup. Das be-
vorstehende Konzert der Chö-
re beginnt am 17. Dezember
um 17 Uhr in der weihnacht-
lich geschmückten Kirche.
Fünf Chöre der Großgemein-
de und ein Instrumental-Duo
werden adventlich-weih-
nachtlicheLiederundMusikzu
Gehör bringen. „Dieses ver-
spricht einen besinnlichen,
festlichen und einen überaus
musikalischen Adventsonn-
tagnachmittag“, heißt es ab-
schließend
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