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Die 1. Kompa-
nie der Schützengilde
vergibt viele Pokale.

Der Kinderschutzbund Lemgo blickt auf
eine 40-jährigeGeschichte zurück.DerVereinhilft
unbürokratisch und schnell.

Der Sternberger Heimat
und Verkehrsverein hat eine Reise in die Toskana
organisiert – die Teilnehmer sind begeistert.

Die
Wanderfreunde sind
mehrmals unterwegs
gewesen.

Die Schüt-
zen haben ein großes
Insektenhotel gebaut.

Die
AWO ehrt treueMit-
glieder und wirbt für
das Ehrenamt.

Lipper haben originelle Ein-
fälle: Die Blutspender in
Helpup haben neben lecke-
rem Essen vom Küchen-
team des DRK-Ortsvereins
ein Dankeschön erhalten,
das helfen soll, ungebetene
Blutsauger zu entfernen.
Um in der Freiluft-Saison
optimal geschützt zu sein,
gab es ein „Zappzarapp-Ze-
cken- und Erste-Hilfe-Set“.
Das und vieles andere mehr
– wie die Reisen des Det-
molder Polizeichores oder
des Männerchores Vahlhau-
sen – lesen Sie in dieser Aus-
gabe von „Wir in Lippe“.
Viel Vergnügen dabei.

Lemgo. Der Lemgoer Pfadfin-
der-Stamm „Martin Luther
King“ ist in dieser Ausgabe von
„Wir in Lippe“ der „Verein der
Woche“.
DenStammgibtes schonseit

1949 und sein Name geht auf
denamerikanischenBaptisten-
prediger und Bürgerrechtler
zurück, der mit seiner Rede „I
have a dream“ aufrüttelte und
von einer Welt träumte, in der
alle Menschen gleich sind. Das
ist auch der Grundsatz bei den
Lemgoer Pfadfindern im nicht
kirchlichorganisiertenStamm.
Hier wird jeder aufgenom-
men, gemäß seiner Fähigkei-
ten gefördert und kann in der
Gemeinschaft persönlich
wachsen und sich entwickeln.
Die Sippenleitungen achten
dabei insbesondere auf ein so-
ziales Miteinander, Selbststän-
digkeit und den bewussten
Umgang mit der Natur und
Ressourcen. Kreativ sein, wer-
ken, spielen, kochen und wan-
dern sind gemeinsame Aktivi-
täten, die in den Gruppen er-
lebt werden und die den Kin-
der und jungenMenschen eine
gute Grundlage für das Leben
schaffen. Der Treffpunkt der
Pfadfinder in Brake in derWil-
helmsburg 24 ist eine Beson-
derheit.
Mehr über den „Verein der

Woche“ lesen Sie auf den

Der Ruderclub Schieder unternimmt eine Tour durch das malerische Elbsandsteingebirge.
Dabei bieten sich denTeilnehmern herrliche Momente. In Dresden gibt es eine ganz individuelle Stadtführung

Schieder-Schwalenberg (sch).
Die Wanderfahrt des Ruder-
clubs Schieder auf der Elbe von
Decin in Tschechien bis Wit-
tenberg war nach Vereinsan-
gaben eine Tour der Superlati-
ven. „Mit sieben Tagen war es
die längste, mit 226 Ruderki-
lometern die weiteste, mit 16
Teilnehmern die größte und
zudem auch noch die sonnen-
reichste Wanderfahrt in der
Vereinsgeschichte“, heißt es in
einer Pressemitteilung.
Der Servicebulliwarmit drei

Booten auf demAnhänger vor-
ausgeschickt worden, die üb-
rigen Teilnehmer fuhren kurz
darauf mit der Bahn nach Pir-
na. Dort genossman nach dem
Abladen und dem Abendessen
noch den Ausblick vom
Schlossberg in die untergehen-
deSonnebisnachDresden.Am
nächsten Morgen fuhr die
Gruppe mit zwei Großraum-
taxis und dem Servicebulli
nach Decin in Tschechien.
Dort startete die erste Tages-
etappe in drei gesteuerten Ru-
derbooten auf dem Oberlauf
der Elbe einmal quer durch das
wunderschöne, malerische
Elbsandsteingebirge zurück
nach Pirna.
Am dritten Tag fuhr die

Gruppe morgens zunächst mit
einemLinienbuszurBastei,um
dort die herrliche Aussicht auf
die Elbe zu genießen. Es schloss

sich eine Wanderung zum Li-
lienstein an, einem der Tafel-
berge der Region, von dem aus
sich traumhafte Rundumbli-
cke in alle vier Himmelsrich-
tungen boten. Weiter ging es
mit der Bahn von Königstein
nach Dresden, wo ein Ruderer
aus Meißen die Lipper emp-
fing und ihnen in einer indivi-
duellen, sehr informativen
Stadtführung viele Sehenswür-
digkeiten seiner Heimatstadt
Dresdenzeigte.Nacheinerwei-

teren Übernachtung in Pirna
ruderten die Schiederaner am
vierten Tag von Pirna bis Mei-
ßen und passierten dabei viele
Sehenswürdigkeiten wie zum
Beispiel Schloss Pillnitz oder
die Elbbrücke „Blaues Wun-
der“; sie genossen noch ein-
mal die Stadtansicht Dresdens
vomWasser aus, ehe sie bei der
Gohliser Windmühle zur Mit-
tagspause anlegten.
Am fünften und sechsten

Tag wurde von Meißen über

Torgau bis nach Wittenberg
gerudert. Die Höhenzüge des
Elbsandsteingebirges waren
längst am Horizont ver-
schwunden, aber die vielen fei-
nen Sandstrände zwischen den
schützenden Buhnen waren
ebenfalls sehrhübschundwur-
den immer wieder für erfri-
schende Bäder in der Elbe ge-
nutzt. Die Abende wurden je-
weils damit verbracht, die
schönen Städte zu besichtigen
und den Kalorien- und Flüs-

sigkeitshaushalt wieder auszu-
gleichen. Nach der letzten
Übernachtung in der Schloss-
jugendherberge Wittenberg
und einem abschließenden
Stadtbummelginges zurückan
den heimischen Schiedersee.
Da sich in Pirna die Gelegen-
heit bot, zwei Rennboote güns-
tig zu kaufen,musstennun ins-
gesamt fünf Boote abgeladen
werden. Die neuen Boote sol-
len demnächst bei einem Som-
merfest getauft werden.

derVierermit (von links)HermannBeckfeld,TatianaDiener,AnjaHüffmeierundMargretRhekerbeiderWan-
derfahrt durch das Elbsandsteingebirge. FOTO: PRIVAT

Die erste Mannschaft des Gastgebers
sichert sich in der Prüfung der höchsten Klasse den Gesamtsieg

Oerlinghausen-Währentrup
(sch). Ein großes Voltigiertur-
niermitQualifikationsprüfun-
genzudenWestfälischenMeis-
terschaftenund Sichtungen für
die Deutschen Meisterschaf-
ten hat der Reitverein „Lippi-
sche Rose“ Oerlinghausen-
Währentrup veranstaltet. Laut
Pressemitteilung kamen die
besten Voltigierer des Landes-
verbandsWestfalennachWäh-
rentrup und boten zwei Tage
Spitzensport.
In der Prüfung der höchs-

ten Leistungsklasse im Volti-
giersport trat neben zwölf wei-
teren Teams auch die erste
Mannschaft des gastgebenden
Vereins an. Mit dem Ziel, sich
für die westfälische Meister-
schaft der Senioren zu qualifi-
zieren, zeigten die Voltigierer
des RV Lippische Rose einen
guten Pflichtumlauf. Die an-
schließende Kürprüfung
konnten dieOerlinghausermit
großem Abstand gewinnen, so
dass das Endergebnis sogar für
den Gesamtsieg reichte. „Auch
wenn die Leistung von Voltis
und Pferd heute wirklich zu-
friedenstellendwar,hatunsdas
Endergebnis total überrascht“,
verrät Trainer undLongenfüh-
rer Sven Fuhrmann. Zum Fei-
ern blieb den erfolgreichen
Sportlern, die das Turnier in

Eigenregie organisierten, je-
doch kaum Zeit.
Am Samstagnachmittag

standendiePrüfungenderEin-
zel- und Doppelvoltigierer an.
Den Sieg bei den Einzelvolti-
gierern sicherte sich Eileen
Siekmeier vom RFV Wehdem
Oppendorf vor Caroline Re-
ckordt undPia Leven. ImDop-
pelvoltigieren setzten sich Ja-
nine Michels und Amelie Pi-
chel vom RV Nethegau Brakel
knapp vor Tabea Hoffmann
und Sabrina Sühring durch.
Auch im Juniorenbereich

wurde Spitzensport gezeigt. Im
Gruppenvoltigieren zeigte sich
das Team aus Wehdem-Op-
pendorf siegreich. In der be-

sonders großen Konkurrenz
von 31 genannten Juniorvolti-
gierern konnte sich PaulaWas-
kowiak vom Voltigierverein
Volmerdingsen durchsetzen.
Loris Cavaliere vom Gastge-
berverein erreichte einen gu-
ten achten Platz und konnte
sich somit genauso wie sein
Vereinskamerad Dennis Hopp
für die Westfälischen Junio-
renmeisterschaften qualifizie-
ren. Das Doppelvoltigieren der
Juniorvoltigierer gewannen
Anna Löw und Fabian Pen-
trop vom PSVHaus Getter.
Den Abschluss machten die

Jüngsten in den breitensport-
lichen Wettbewerben am
Sonntagnachmittag. Auch in
diesen Prüfungen konnte sich
der Nachwuchs des RV „Lip-
pische Rose“ großartig präsen-
tieren und erreichte unter an-
derem einen ersten und einen
zweiten Platz.
„Für uns war das Wochen-

ende nicht nur sportlich ein
voller Erfolg“, sagt Voltigier-
wartin StinaMiddeldorf. Auch
2019 werde die Voltigierabtei-
lung des RV „Lippische Rose“
einTurnierveranstalten. „Aber
auch im nächsten Jahr sind wir
auf den ehrenamtlichen Ein-
satz der Vereinsmitglieder an-
gewiesen“, betont Turnieror-
ganisator Sven Fuhrmann.

Den Zuschauern ist
bei dem Turnier eine Menge ge-
boten worden. FOTO: VOLTIGRAF
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Bei der Reise ins Baltikum ist das Konzert mit dem litauischen Chor „Perkunas“ ein besonderes Ereignis.
Der Blick richtet sich bereits auf das 30-jährige Bestehen der Partnerschaft zwischen dem Kreis Lippe und der Stadt Kaunas 2019

Detmold (sch). Eine Reise ins
Baltikum nach Litauen und
Lettland hat der Polizeichor
Detmold unternommen. Da-
bei erlebten die Sänger eine
Menge und es entwickelte sich
ganz offensichtlich eine
Freundschaft zu einem litaui-
schen Chor.
Vom Flughafen Dortmund

ging es zunächst nach Vilnius,
der Hauptstadt Litauens, und
von dort zumHotel nach Kau-
nas, der Partnerstadt des Krei-
ses Lippe, wo der Tag laut einer
Pressemitteilung einen gemüt-
lichen und stimmungsvollen
Abschluss fand. Dank der ex-
zellentenundäußerst informa-
tiven Betreuung seitens des
Reiseveranstaltersgenossendie
Sänger und mitgereisten Gäste
einen interessanten Rundgang
in der Altstadt von Kaunas mit
anschließendem Empfang
durch die stellvertretende Bür-
germeisterin im Rathaus. Der
Chor trug dort einige Lieder
vor, die von einer gleichzeitig
anwesenden Hochzeitsgesell-
schaft mit freundlichem Ap-
plaus honoriert wurden. Auch
im Dom von Kaunas mit sei-
ner fantastischenAkustik durf-
tendieSänger ihreStimmener-
klingen lassen.
Bereits mit Blick auf das 30-

jährige Bestehen der Partner-
schaft zwischen demKreis Lip-
pe und der Stadt Kaunas im
nächsten Jahr fand am Abend
das Begegnungskonzert mit
dem litauischen Chor „Perku-
nas“ statt. Der „Tautas Na-

mal“ – ein Theatersaal in Kau-
nas – war mit etwa 450 Zuhö-
rern fast vollständiggefüllt.Mit
einem abwechslungsreichen
und stimmungsvollen Pro-
gramm begeisterten beide
Chöre das Publikum.

DerGefangenenchorausder
Oper „Nabucco“ wurde sogar
von jedem Chor einmal vorge-
tragen – auf litauisch von Per-
kunas und auf italienisch vom
Polizeichor. Beim sich an-

schließenden Ausklang der
Veranstaltung mit einem vom
heimischen Chor hervorra-
gend aufgetischten Imbiss und
Getränken entwickelte sich
überwechselseitigeLiedvorträ-
ge eine Freundschaft zwischen
den Sängern, die es wert ist,
durch ein erneutes Treffen ver-
tieft zu werden.
Am Folgetag besichtigte der

Polizeichor dann Vilnius. Auf
der Fahrt dorthin machte die
Reisegesellschaft eine Rast am
Trakai-See mit der gleichna-
migen Wasserburg. Bei einem
landestypischen Mittagsimbiss
erlebten die Detmolder einige

sonnigeStunden,bevordieAlt-
stadt von Vilnius besichtigt
wurde. Zur Freude aller Mit-
reisenden wurde der Aufent-
halt in Vilnius durch ein gera-
de stattfindendes Folklorefes-
tival mit einem bunten Um-
zug „garniert“.
Der kommende Tag galt

dem Besuch in Klaipeda, ehe-
mals Memel, und der Kuri-
schen Nehrung. Nach der
Überfahrtmit der Fähre auf die
Nehrung ging es nach einem
kurzen Fußweg direkt an den
weißen Strand der Ostsee. Auf
der nahe gelegenen Aussichts-
dünekonntemanüberdasHaff

einen Blick auf die Grenze zur
russischen Enklave werfen. Im
Anschluss besichtigten die Rei-
senden das Sommerhaus des
Schriftstellers Thomas Mann
in Nida (früher Nidden).

Nach der Übernachtung in
KlaipedasetztendieLipper ihre
Reise fort zum „Berg der Kreu-
ze“, einem Nationaldenkmal
der Litauer. „Es war für alle ein
überwältigendesErlebnis.Man
kann das Bild, welches die un-

zähligen Kreuze auf dem Berg
bieten, kaum beschreiben –
man muss es gesehen haben“,
heißt es. Auch der Polizeichor
hat sein Kreuz zu den abertau-
senden von anderen aufge-
stellt, und er hat sichmit einem
Liedvortrag vor der gewaltigen
Kulisse verabschiedet und die
Weiterfahrt nach Riga ange-
treten. Vom dortigen Hotel
konnte man einen herrlichen
Blick auf die Kulisse der letti-
schen Metropole werfen. Die
Altstadt vonRiga – sie istWelt-
kulturerbe – konnten die Teil-
nehmer bei einer informativen
Stadtführung erschließen.

Der von Irina Stein (links) geleitete Polizeichor Detmold (vorn) und der litauische Chor „Perkunas“ bei dem großen Konzert in Kaunas. FOTO: PRIVAT

Kreis Lippe. „Für mich ist das
der schönste Turnwettkampf
im Jahr.“ So gab die Vorsit-
zendedesLippischenTurngau-
es, Pia-Carola Caspari, ihrer
Freude Ausdruck, als sie in der
Turnhalle der Grundschule
Kachtenhausen die Siegereh-
rung vornahm. Und sie sprach
damit allen Eltern der 61 an-
getretenen Turnkids aus der
Seele, die diesenWettkampf zu
einem wahren Familienfest
machten.
Beim Bärchenpokal geht es

laut Pressemitteilung darum,
einmal im Jahr die körperli-
chen Leistungsvoraussetzun-
gen zu überprüfen, die man
braucht, um beim Turnen an
den Geräten erfolgreich zu
sein. An elf Stationen werden
die Körperkraft, die Schnellig-
keit, die Beweglichkeit und die
Körperspannung überprüft.
Maximal zwölf Punkte kön-
nen an jeder Station erreicht
werden. Unter den Anfeue-
rungsrufenderElternsowieder
betreuenden Übungsleiter aus
den beteiligten Vereinen (TVE
Bad Salzuflen, Detmolder
Sportverein, TV Heidenolden-
dorf, TuS Helpup, TuS Kach-
tenhausen, TG Lage, TV Lem-
go sowie vom Stützpunkt Det-
mold) wurde um jeden Zehn-
telpunkt gekämpft. Wenn da-
bei 18 Turnerinnen mehr als
100 Punkte schafften, zeigt
dies, wie gut in den Vereinen
an den Leistungsgrundlagen
gearbeitet wird.
Der Lippische Turngau be-

glückwünscht daher alle Tur-
nerinnen zu ihren Leistungen
und wünscht weiterhin viel
Spaß beimÜben.

Liana Keil (Detmol-
der SV) erzielte mit 125,20 von
132 möglichen Gesamtpunkten
die Bestleistung aller Teilneh-
merinnen. FOTO: PRIVAT

Der Workhop mit der Feuerwehr
Lemgo kommt bei den Teilnehmern gut an

Kreis Lippe (sch). Beim The-
ma Brandschutz in Unterneh-
men gibt es nach Meinung der
Wirtschaftsjunioren Lippe ei-
niges zu beachten. Aus diesem
Grund haben sie in Koopera-
tionmitderFreiwilligenFeuer-
wehr Lemgo einen Workshop
zum Thema Brandschutz-
unterweisungen im Unterneh-
men angeboten.
Nach einem kurzweiligen

Vortrag zu den notwendigen
und gesetzlich vorgeschriebe-
nen Unterweisungen durfte je-
derTeilnehmer laut einer Pres-
semitteilungbei einer anschlie-
ßenden Löschübung den Um-
gang mit den entsprechenden
Löschmitteln ausprobieren.
Wie wichtig der geübte Um-
gang damit ist, unterstreicht
Tobias Vietz, selbst Mitglied

bei der Freiwilligen Feuerwehr
und den Wirtschaftsjunioren:
„Eine von 370 Personen ist sta-
tistisch in Deutschland unmit-
telbar von einem Brand be-
troffen.Daheristesumsowich-
tiger die Mitarbeiter im Um-
gangmit einemBrand und den
zu treffenden Maßnahmen zu
unterweisen und zu schulen.“
Jeder Betrieb muss sich – je
nachGrößenordnung–umdie
BestellungvonBrandschutzbe-
auftragten und einer entspre-
chenden Anzahl an Brand-
schutzhelfern kümmern.
Die Teilnehmer der Veran-

staltung waren begeistert von
dem Workshop und wurden
von drei Kameraden der Frei-
willigen Feuerwehr Lemgo op-
timal auf mögliche Gefähr-
dungssituationen vorbereitet.

EineTeilnehmerin lernt den richtigenUmgangmit demFeuer-
löscher. FOTO: PRIVAT

Die Brieftauben legen zwei erfolgreiche Preisflüge
auf der Kurzstrecke zurück. In Bruchsal werden 1165 und in Lahr 1120 Tiere von den Flugleitern aufgelassen

Kreis Lippe (sch). Im weite-
ren Verlauf ihres Distanzflug-
Programmes haben die Brief-
taubenzüchter der beiden Rei-
severeinigungen Detmold und
Lage/Lippe ihre Tauben in Ba-
den-Württemberg aufgelas-
sen. Über den ersten und zwei-
ten Platz in der Reisevereini-
gungDetmold konnte sich laut
Pressemitteilung Tim Spren-
ger vom Verein „Brieftaube“
Brokhausen freuen.
Seine Siegertaube wurde um

10.36 von der elektronischen
Konstatieranlage im Heimat-
schlagerfasstundwardamitdie
erste von insgesamt 1165Brief-
tauben, die zuvor um 6.45 Uhr
in dem 322 Kilometer entfern-
tem Bruchsal aufgelassen wur-
den. Die weiteren Spitzenplät-
ze in der Reisevereinigung be-
legten Tauben des Züchters

Karl-Heinz Sprenger (3., 11.
und 12.) aus Heiligenkirchen,
die Schlaggemeinschaft Gro-
nemeier/Groll (4. und 16.) aus
Kalletal, ReinhardBertram(5.)
aus Lemgo, Klaus und Dieter
Eickmeier(6.,7.,9.und10.)aus
Kalletal sowie Georg Schubert
(8., 23. und 24.) aus Detmold.
In der Reisevereinigung Lage-
Lippe begann die Preiszeit um
10.56 Uhr bei dem Züchter
DieterHenning inLemgo– sei-
ne beiden schnellsten Tauben
glänzten mit den Preisplätzen
1 und 7. Die folgenden Spit-
zenplätze belegte die Schlag-
gemeinschaft Dietmar Müg-
ge/Manfred Steinmair (2., 3.,
6., 8., 9. und 10.) aus Lage, die
Schlaggemeinschaft Andrea
undGerdMeier (4. und 5.) aus
Bad Salzuflen, die Schlagge-
meinschaft Ralf Göner/Mi-

chael Hagemannn (12. und
16.) aus Bad Salzuflen, Dieter
Stute (13.) aus Lemgo sowie
Heinz-Günter Sasse (14., 15.,
17. und 18.) aus Lemgo.
Der nächste Preisflug der

Gemeinschaft wurde im 420
Kilometer entferntem Lahr ge-
startet. Da an diesem Tag gute
Wetterbedingungen vorherge-
sagt waren, wurde der Start der

1120BrieftaubenvondenFlug-
leitern in der Frühe um 7 Uhr
freigegeben.Der andiesemTag
vorherrschende südlicheWind
bestimmte die Rückkehr der
Tiere und nach vier Stunden
und 51Minuten, welches einer
Fluggeschwindigkeit von 1439
Metern pro Minute ent-
spricht, konnte um 11.51 Uhr
der Züchter Dieter Stute die
Spitzentauben auf den Plätzen
1, 3, 8 und 9 vermelden. Die
weiteren vorderenPlätze in der
Reisevereinigung belegten Tie-
reder SchlaggemeinschaftWil-
fried Topolski und Wolfgang
Strunk (2), Schlaggemein-
schaft Andrea und Gerd Meier
(4) , ErwinHackemack (5) und
die Schlaggemeinschaft Diet-
mar Mügge/Manfred Stein-
mair (6 und 7). Auf den ersten
Preisplätzen in der Reisever-

einigung Detmold glänzten
Tiere des Züchters HeinzWin-
ter (1),Karl-HeinzSprenger(2,
3 und 6), Klaus und Dieter
Eickmeier (4, 8 und 9), Tim
Sprenger (5 und 7) sowie Sieg-
fried Kampmann mit dem 10.
Rang.
Die bei diesem Flug zu ver-

gebenen Bronzemedaillen des
VerbandesDeutscherBrieftau-
benzüchter errangen Dieter
Stute, Klaus van de Loo, Tim
Sprenger und Karl-Heinz
Sprenger.Nachdemvonden35
beteiligten Züchtern das erste
Drittel der Tauben zurückge-
kehrt war, endete die Preiszeit
nach 30 Minuten. „Die weite-
ren Tauben folgten zügig nach,
so dass am Abend alle Beteilig-
ten einen erfolgreichen Preis-
flug vermelden konnten“,
heißt es abschließend.

Brieftauben auf dem
Heimflug. FOTO: PRIVAT

Horn-BadMeinberg.Anlässlich seines40-
jährigen Bestehens bereitet sich der Flö-
tenkreis der evangelisch-reformierten Ge-
meinde Bad Meinberg auf ein besonderes
Konzert vor. Am Samstag, 23. Juni, hat er
laut einer Pressemitteilung das Ensemble
„Lippe Brass“, den Bläserkreis des lippi-

schen Posaunendienstes, unter der Lei-
tung von Landesposaunenwart Christian
Kornmaul zuGast undwill gemeinsammit
den Flötisten und Blechbläsern eine
Abendmusik in der Kirche gestalten. Es er-
klingen sowohl alteMeisterwieBach, Scar-
latti und Prätorius als auch zeitgenössi-

scheMusik undChoralbearbeitungen.Die
Musik von Holz und Blech beginnt um 18
Uhr. Im Anschluss an das Konzert wird
noch imGemeindehaus gefeiert. „Alle Ge-
meindeglieder und Interessierte sind herz-
lich eingeladen“, heißt es abschließend in
der Mitteilung. FOTO:PRIVAT
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Detmold. Wie jeden Dienstag
versammelte sich eine Da-
men- und Herren-Sportgrup-
pe vom Kreissportbund Lippe
in der Turnhalle der Chris-
tian-Morgenstern-Schule Ho-
henloh zur Fit-Mix-Stunde.
Nach einigen Lauf-Runden in
der Halle bemerkte ein Teil-
nehmer ganz zufällig, dass ein
Vögelchenweitoben, fastunter
derDecke,aufeinemPfeilerder
Sprossenwand saß. Bei genau-
erer Betrachtung erkannten al-
le, dass es eine Kohlmeise war,
wie es in einer Pressemittei-
lung heißt.
Wie die hereingekommen

sein mag und wie lange sie
schon in der Halle war, wusste
natürlich keiner. Aber eine
„Vogel-Rettung“ musste erfol-
gen, das war den zehn Sport-
lern schnell klar. Die Hallen-
fenster konnten manuell ge-
öffnet werden, und die Tür
zum Hof war bereits offen,
denn andiesemTagwar es sehr
warm in der Halle. Aber so
schnell hatte die Meise wohl
nicht mitbekommen, dass sie
nur durch eines der vielen
Fenster hinausfliegen könnte,
denn sie blieb auf dem Pfeiler
sitzen. Den Sportlern stellte
sich die Frage, wie man dem
Vogel den Weg in die Freiheit
zeigen kann. Mit List und Tü-
cke und leichtem Werfen mit
einem Ball klappte es, dass die
Meise zufällig auf ein aufge-
klapptes Fenster flog. Doch
dann blieb sie dort sitzen. Man
muss dem Vogel etwas Ruhe
lassen,warensichalle einigund
setzten ihreSportübungenfort,
zwischendurch immer mal
einen Blick hoch zurMeise, die
unbeweglich auf der Fenster-
kante saß.
Die Sportstunde endet im-

mer mit einer Kurz-Entspan-
nung zu sanfter Musik. Zufäl-
lig hatte die Trainerin eine
Frühlings-CD dabei, mit Vo-
gelgezwitscher, passend für die
Entspannung. Als die Teilneh-
mer nach dieser kurzen Ent-
spannung wieder zur Meise
hochschauten, war diese nicht
mehr dort auf dem Fenster,
und alle suchten die Halle ab,
ob sie womöglich woanders
hingeflogen ist. Aber diese viel-
leicht noch junge Meise hatte
den Weg in die Freiheit tat-
sächlich geschafft.

Detmold. Ob in E-Mails, am
Telefon oder im direkten Ge-
spräch mit Kolleginnen und
Kollegen in anderen Ländern:
In vielen Unternehmen gehört
die Kommunikation auf Eng-
lisch mittlerweile fest in den
Alltag der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter. Doch nicht
nur im Verwaltungsbereich
nimmt durch die Internatio-
nalisierung der Anteil an eng-
lischsprachiger Kommunika-
tion zu – auch in der Produk-
tion von Industrieunterneh-
menwird zunehmendauf Eng-
lisch kommuniziert. „Produk-
tionsnetzwerke sind mittler-
weile weltweit vernetzt – unter
anderem durch die Digitalisie-
rung“, erklärt Daniella Wolf,
Smart Factory Integration En-
gineer bei Weidmüller.
„Herausforderungen wer-

den oft in internationalen
Teams aus unterschiedlichen
Werken diskutiert und ge-
meinsamanLösungengearbei-
tet“, sagte die Expertin laut
einer Pressemitteilung weiter.
Wie dies genau aussehen kann,
verdeutlichten Michael Kers-
ting, Daniella Wolf und Mi-
chael Ludwig von Weidmüller
am Felix-Fechenbach-Berufs-
kolleg in Detmold. Am Bei-
spiel der Einsatzmöglichkeiten
einer HoloLens in der Produk-
tion verdeutlichten sie den ins-
gesamt 75 Schülerinnen und
Schülern die Bedeutung der
englischen Sprache. „Gerade
Auszubildende in technischen
Berufen und Berufen in der
Produktion brauchen Englisch
als Fremdsprache“, erklärte
Kersting, technischer Ausbil-
derbeiWeidmüller.„Beieinem
anschließenden Studium wer-
den manche Studiengänge
mittlerweile ausschließlich auf
Englisch angeboten.“ Bei den
teilnehmenden Schülerinnen
und Schülern kam die Präsen-
tation sehr gut an: „Die Rück-
meldungen nach der Präsenta-
tion waren durchweg positiv“,
erklärte Annette Radon vom
Fechenbach-Berufskolleg.

Michael Ludwig
(links) erklärt den Schülerinnen
und Schülern auf Englisch die
Vorteile der „HoloLens“ im Li-
vebetrieb. FOTO: PRIVAT

Die Jugendlichen des SV „Einigkeit“ Meiersfeld und
des PSV Lippe-Detmold üben ihr Hobby einmal im Monat gemeinsam aus

Detmold (mv). Ein erstesTref-
fen zwischen der Jugendgrup-
pe des Polizei Sport Vereins
(PSV) und der Jugendgruppe
des Schützenvereins Meiers-
feld fand kürzlich auf dem
Schießstanddes PSV statt.Die-
se Treffen sollen regelmäßig al-
le vier Wochen stattfinden.
Das Ziel ist laut einer Mit-

teilung, das Training etwas ab-
wechslungsreicher zu gestal-
ten, andere Leute kennen zu
lernen und Wettkampferfah-
rung zu bekommen. Der PSV-
Jugendtrainer ist ein erfahre-
ner Pistolenschütze, und die
Trainer des SVMeiersfeld sind
erfahrene Gewehrschützen so-
wohl Auflage als auch Frei-
hand. Durch die gemeinsamen
Trainingsveranstaltungen pro-
fitieren die Schützen aus Mei-
ersfeld, die gerne Pistole schie-
ßen, und die Schützen vom
PSV, die gerne Gewehr schie-

ßen. Ein langfristiges Ziel ist es,
aus den Gruppen Mannschaf-
ten zu bilden und an Meister-
schaften teilzunehmen.
Es wurde ein kleiner Wett-

kampf durchgeführt. Es wur-
den je 20 Schuss mit der Luft-
pistole und 20 Schuss mit dem
Luftgewehr ausgeführt. Hier
die Platzierungen: 1. Platz Ali-

na PSV Lippe-Detmold, 2.
Platz Ruben PSV Lippe-Det-
mold, 3. Platz Timo SV Mei-
ersfeld, 4. Platz Miriam PSV
Lippe-Detmold, 5. Platz Jan-
Henrik SV Meiersfeld, 6. Platz
Lucas SV Meiersfeld, 7. Platz
BathuanSVMeiersfeld, 8.Platz
Tristan SV Meiersfeld, 9. Platz
Nico SVMeiersfeld.

die Jugendlichen bei den Übungen in der Disziplin
„Luftpistole Freihand“. FOTO: PRIVAT

Horn-Bad Meinberg. Im
Nachwuchsbereich startete der
TTV Horn-Bad Meinberg in
die Serie 2017/18 mit vier
Mannschaften. Zwei davon
konnten die Meisterschaften
des Kreises Lippe erringen, wie
einer Pressemitteilung zu ent-
nehmen ist. Die B-Schüler er-
wiesen sich in ihrer Klasse als
zu stark für die Konkurrenz
und konnten letztendlich un-
gefährdetmit 79:5 Punkten die
Kreismeisterschaft erringen.
Folgende Spieler trugen zu die-
sem Erfolg bei: Carl Constien,
Luis Darda, Leonard Schling-

mann,ViyanGüngör undGer-
rit Sander. Bei den A-Schülern
wurde in der Hinrunde eine
Qualifikationsrunde von drei
Gruppen für die Kreisligaend-
runde ausgespielt.DieA-Schü-
ler des TTV gewannen ihre
Gruppe recht deutlichmit 37:3
Punkten. Die Kreisligaendrun-
de war eine spannende Ange-
legenheit, denn es gab fast nur
knappe Spiele und Ergebnisse.
Am Ende waren die Horn-
schen mit 28:12 Punkten die
glücklichen, aber nicht unver-
dienten Sieger, wie es abschlie-
ßend heißt. FOTO: PRIVAT

Detmold (mv). Die Wanderfreunde Detmold haben
eine Tagesfahrt zur Drei-Flüsse-Stadt Hann. Münden
unternommen. Hier vereinigen sichWerra und Fulda
zur Weser. Es wurde zuerst eine kleine Schifffahrt auf
der Fulda und Weser gemacht. Anschließend erfolgte
eine Stadtführung durch Hann. Münden. Dank in-
tensiver Sanierungsbemühungen zählt die Kommune

heutezudenFachwerkstädtenvoneuropäischemRang
mit zahlreichen Auszeichnungen. Nach der Stadtfüh-
rung ging die Fahrt zum „Weser-Skywalk“ nach Bad
Karlshafen.Anschließend ludderVereinzuKaffeeund
Kuchen direkt an der Weser in den Eulenkrug ein. An
der Fahrt nahmen35Vereinsmitglieder undGäste teil.
Nach dem Abschluss in Detmold konnte der Vereins-

vorsitzendenurinzufriedeneGesichterblicken,sodass
voraussichtlich nächstes Jahr wieder eine Tagesfahrt
anstehen wird. Weitere Informationen über die Wan-
derfreunde Detmold sind bei Bernd David per Mail
über david-detmold@unitybox.de oder unter
www.lippischer-heimatbund.de erhältlich.

FOTO: WANDERFREUNDE DETMOLD

Die Mitglieder unternehmen eine rundum erfolg- und erlebnisreiche Konzertreise
nach Itzehoe. Seit vielen Jahren schon besteht eine enge Verbindung zum dortigen MGVWilster/Sude

Detmold-Vahlhausen (mv).
Der Männerchor Vahlhausen
ging auf eine Reise nach Wils-
ter, um an einem Frühlings-
konzert in der St.-Batholo-
mäus-KircheaufEinladungdes
Männergesangvereins Wils-
ter/Sude von 1882 Itzehoemit-
zuwirken. Beide Chöre verbin-
det schonseitvielenJahreneine
intensive Sängerfreundschaft.
Morgens um 7 Uhr startete

dieReise anderKirche inVahl-
hausen, und nach einem län-
geren Frühstücksstopp er-
reichte der Chor gegen 13 Uhr
dasHotel in Itzehoe, indemder
Chor für die kommendeNacht
einquartiertwar.ZuBeginndes
Konzertes begrüßten die bei-
denVorsitzendenderMänner-
chöre, Adalbert Becker und
Werner Kroos, das Publikum
undalleMitwirkendenundäu-
ßertendieHoffnungaufeingu-
tes Gelingen. Zu dem Konzert,
das um 16.30 Uhr begann, hat-
te nämlich der Männerchor
Wilster/Sude außer demMän-
nerchor Vahlhausen noch zwei
weitere Chöre eingeladen, den
Frauenchor „De Deens vun
Wilster“, geleitet von Hilma
Nordmann, unddenGemisch-
ten Chor „Oelixdorfer Lieder-

tafel von 1887“, der von Rena-
te Becker geleitet wurde. Der
Frauenchor „De Deens vun
Wilster“ konnte durch sein ho-
hes sängerisches Niveau abso-
lut überzeugen, so enthielt das
Programm neben englisch ge-
sungenen Liedern auch heimi-
sche Folklore. Die „Oelixdor-
fer Liedertafel von 1887“ hatte
unter anderem besonders den
Frühling musikalisch ins Vi-
sier genommen und beein-
druckte ebenfalls durch eine
ausgefeilte Interpretation das
Publikum.
Der Männerchor Vahlhau-

sen, der von Eckhard Althoff
geleitet wurde, bereicherte sein

Programm durch die Aufnah-
me eines Werkes eines Det-
molder Komponisten, Martin
Krüger, mit dem Titel „Des
Menschen Zeit“. Ferner er-
klangen noch Lieder von Peter
Maffay(„Ichwolltenieerwach-
sen sein“) und „Can’t help fal-
ling in Love“, das in unverges-
senerWeise in den 1960er Jah-
ren von Elvis Presley interpre-
tiert wurde.
Der Männergesangverein

Wilster/Sude von 1882 unter
der Leitung von Adalbert Be-
cker bot ein sehr buntes Lie-
derprogramm von „Mala mo-
ja“ über „Frühlingserwachen“
bis hin zu „Wochenend und

Sonnenschein“. Den krönen-
den Abschluss des Konzertes
bildete das gemeinsame Sin-
gen der beiden Männerchöre
aus Wilster/Sude und Vahl-
hausen.Das Publikumwar laut
einer Pressemitteilung sehr be-
geistertvondemKonzert, spar-
te nicht mit Applaus und ver-
langte sogar nach einer Zuga-
be. Die Chöre waren von dem
Erfolg diesesKonzertes derma-
ßen angetan, dass man be-
schloss,ähnlicheVeranstaltun-
gen zu wiederholen, sei es in
Wilster oder auch in Detmold.
Nach dem Konzert blieb

mannochzugemütlicherRun-
de beisammen. Dabei über-

reichte in Stellvertretung des
Bürgermeisters von Itzehoe,
Dr.AndreasKoeppen,derBür-
gervorsteher Heinz Köhnke
demChoreinPräsent: eineUhr
mit demWappen von Itzehoe.
In seiner Ansprache zitierte er
den amerikanischen Dichter
Henry Wadsworth Longfellow
mit denWorten: „Musik ist die
gemeinsame Sprache der
Menschheit“, und er bestätigte
dies mit der Aussage, dass Mu-
sik, auch die Chormusik, kul-
turübergreifend verstanden
würde. Der Shanty-Chor des
Männerchores Vahlhausen
unterhielt die Gäste dann mit
kurzweiligen Beiträgen.

(vorne von links) Eckhard Althoff, Hilma Nordmann, Renate Becker und Adalbert Becker. FOTO: PRIVAT
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Bei einer Bürgerfahrt zur Europawoche nach Detmold
erlebt eine Delegation aus Sachsen-Anhalt ein vielfältiges und interessantes Programm

Detmold (mv). Sie strahlten
mit der Sonne um die Wette.
30 Zeitzer Bürgerinnen und
Bürger, darunter auch einige
Stadtratsmitglieder und Mit-
arbeiter der Verwaltung, wa-
ren in Detmold zu Gast.
Aus Anlass der Europawo-

che hatte sich die Delegation
aus Sachsen-Anhalt nach Det-

mold auf den Weg gemacht,
um neben einem abwechs-
lungsreichen Programm die
Farben der Stadt Zeitz auf dem
EuropäischenMarkt zu vertre-
ten, wie es in einer Pressemit-
teilung heißt. Mit Wein, Scho-
kolade und jeder Menge In-
formationen warben die Zeit-
zer Gäste für ihre Heimat-

stadt, mit der Detmold eine
über 25-jährige erfolgreiche
Städtepartnerschaft verbindet.
Auf ihrem Besuchsprogramm
standen unter anderem eine
Stadtführung durch die histo-
rische Innenstadt, der Besuch
der Adlerwarte Berlebeck und
des Hermannsdenkmals sowie
ein Empfang im Detmolder

Rathaus von Bürgermeister
Rainer Heller. Dieser skizzier-
te ihnen kurz die aktuelle Si-
tuation und anstehende Pro-
jekte in Detmold und dankte
vor allem für das Engagement
auf dem Europäischen Markt.
Am Rande des Besuches wur-
den neue Ideen für einen Ver-
waltungsaustausch im Jugend-

bereich angedacht. Bei der Ab-
fahrt am Sonntag waren die
Gäste rundum zufrieden und
versprachen, bald wiederzu-
kommen. ImHerbst wird zum
traditionellen Zuckerfest eine
Detmolder Delegation nach
Zeitz fahren.

Die Delegation aus Zeitz wird von Detmolds Bürgermeister Rainer Heller (Dritter von rechts) empfangen. FOTO: STADT DETMOLD

Das Schlänger Architekturbüro Günther unterstützt die Kampfsportler im
TV Horn-Bad Meinberg. Dadurch wird auch das Zusammengehörigkeitsgefühl gestärkt

Horn-Bad Meinberg (mv).
Durch die Spende des Archi-
tekturbürosGüntherArchitek-
tur in Schlangen konnte die
Taekwondogruppe in der
Kampfkunstabteilung des TV
Horn-Bad Meinberg knapp
100 Kleidungsstücke für die
Kinder, Jugendlichen und
Trainer anschaffen.
„Für das Training im Som-

mer sinddieT-Shirts eine sinn-
volle ErgänzungderTrainings-
ausstattung, da die traditionel-
len Baumwoll-Anzüge im
Sommer schnell viel zu warm
werden“, erläuterte laut einer
Pressemitteilung die ebenfalls
in der Abteilung aktive Archi-
tektin Claudia Günther. Zu-
sätzlich zu den Funktions-
shirts für Kinder und Trainer
wurden noch Sweatshirt-Ja-
cken angeschafft, die neben
dem Vereinslogo das Logo der
TKD-Abteilung des Architek-

turbüros tragen. Damit haben
die Kinder die Möglichkeit,
ihrenSport auch außerhalbder
Halle zu repräsentieren.
Auf die Motivation zu ihrer

Spende angesprochen, ver-
deutlichte Günther, dass der
Verein mit seiner Jugend-

arbeit im Taekwondo eine
wichtige gesellschaftliche Auf-
gabe übernehme, die sie gerne
unterstütze. „Hier wird Ge-
meinschaft gelebt, gegenseiti-
ger Respekt gelehrt und Diszi-
plin geübt – alles Kompeten-
zen, die im weiteren Leben

wichtig sind undnur noch sehr
rar vermittelt werden“, wie die
Architektin ausführte. „Ich
freue mich, die tolle Arbeit des
Trainerstabes nicht nur sport-
lich, sondern auch finanziell
unterstützen zu dürfen, damit
die Philosophie und der
Sportsgeist dieses großartigen
Kampfsportes auch in Zu-
kunft möglichst viele begeis-
tert.“
Vorzwei JahrenhabedieAb-

teilung bereits Shirts mit einer
Spende der Sparkasse anschaf-
fen können, erläuterte Chef-
trainer Ronny Weingartz.
„Jetzt wurde es aber Zeit für
neue, denn die meisten jungen
Sportler sind zwischenzeitlich
aus den alten herausgewach-
sen.“ Die Wirkung der neuen
T-Shirts und Hoodies sei nicht
zu unterschätzen für die För-
derung des Zusammengehö-
rigkeitsgefühls, soWeingartz.

Claudia Günther, Florian Radke, Luisa Ohl und Chris-
tian Klute präsentieren als Teil des Trainerstabs die neuen Trai-
ningsoberteile. FOTO: PRIVAT

Eine Gruppe des Gymnasiums Horn-BadMeinberg besucht das Collège „La Vanlèe“
nahe der Partnerstadt Villedieu-les-Poêles und sammelt viele interessante Eindrücke

Horn-Bad Meinberg (mv). 27
Schüler des Gymnasiums
Horn-Bad Meinberg besuch-
ten mit ihren Lehrerinnen
Claudia Stärk und Karin Hüls-
mann das Collège „La Vanlèe“
in Brehal in der Nähe Ville-
dieu-les-Poêles, der Partner-
stadt von Horn-Bad Mein-
berg. Der Schüleraustausch er-
folgte unter dem Thema „La
Paix – Frieden“.
Die Schüler waren bei Fa-

milien der Austauschpartner
untergebracht. Vor und wäh-
renddesAustauschs fanden in-
haltlich-sprachliche und kul-
turelle Arbeiten in Form von
Klassen-Briefaustausch mit
ZeichnungenundGedichtenin
der jeweiligen Fremdsprache
statt, wie es in einer Pressemit-
teilung heißt. Während der
Zeit in Frankreich fanden ge-
meinsame Workshops im Be-
reich Musik, Kunst und Spra-
che statt. Ein gemeinsamer

Abendmit Präsentationen und
Buffet wurde von den Gastel-
tern gestaltet. Besichtigungen
von Mont Saint Michel, den
Landungsstränden der Alliier-
ten im Zweiten Weltkrieg, des

Invasions-Museums in Arro-
manches und des Soldaten-
friedhofes standen an.Auf dem
Rückweg wurde noch ein Zwi-
schenstopp in Paris gemacht.
Claudia Stärk und Karin Hüls-

mann liegt der Austausch be-
sonders am Herzen. Die bei-
den Lehrerinnen: „Unsere
Schüler sollen die Sinnhaftig-
keit des Lernens einer Fremd-
sprache sehr deutlich und an-
ders als im Unterricht vor Au-
gengeführtbekommen.Sie ler-
nen Gleichaltrige kennen, die
in unserem Nachbarland le-
ben, eine andere Sprache spre-
chen, andere kulturelle Hin-
tergründe haben, deren Fami-
lienleben anders abläuft als ihr
eigenes, die aber gleichzeitig
genauso denken und fühlen
wie sie selber, die sie herzlich
aufnehmen und an ihrem Le-
ben für eine Zeit ganz authen-
tisch teilhaben lassen.“
Solch ein Austausch fördere

das gegenseitige Verständnis
und den Dialog zwischen den
beiden Ländern und in Euro-
pa sehr eindrücklich und auf
verschiedenenEbenen: sprach-
lich, kulturell und politisch.

Schüler, Lehrer undRepräsentanten vor demRat-
haus von Villedieu-les-Poêles; mit im Bild (Zweite von rechts) Clau-
dia Stärk und (Vierte von rechts) Karin Hülsmann vom Gymna-
sium Horn-Bad Meinberg, sowie der französische Bürgermeister und
der französische Schulleiter. FOTO: PETER RADSZUWEIT

Detmold-Heidenoldendorf.
Anlässlich des Sportfestes des
BSV Heidenoldendorf lädt der
Vorstand die örtlichen Verei-
ne, Institutionen und auch be-
liebig zusammengestellte
Mannschaften von vier bis acht
Personen für Sonntag, 1. Juli,
auf 13 Uhr ein, an einem Stra-
ßen-Boßel-Turnier teilzuneh-
men. Es ist die 7. Auflage die-
ser beliebten Freizeitbetäti-
gung. Treffpunkt ist der Sport-
platz.
Beim Boßeln – einer Sport-

art, die aus Ostfriesland
stammt – wird eine Kugel mit
möglichst wenigen Würfen
über eine festgelegte Strecke
geworfen, wird in einer Pres-
semitteilung erläutert. Ver-
wendet werden Holz-, Kunst-
stoff-, Gummi- oder Eisenku-
geln bis zu einem Durchmes-
ser von zwölf Zentimetern, be-
ziehungsweise einem Gewicht
bis zu 800 Gramm.
„Wir versprechen schon

heute, dass es bei diesem Tur-
nier nicht so ernst zugehen
wird“, heißt es weiter. Die Teil-
nehmer der Mannschaften
können sich gegenseitig moti-
vieren und dürfen sich für die
anspruchsvolle Strecke selbst-
verständlich auch Proviant
mitnehmen. Geselligkeit, Spaß
und fröhliches Beisammen-
sein stehen absolut im Vor-
dergrund. Die Teilnahme wird
belohnt. Um Anmeldung wird
gebeten. Kugeln werden den
teilnehmenden Mannschaften
gestellt.Also: „GebtEucheinen
Ruck und macht mit beim 7.
Heidenoldendorfer Boßel-
Turnier. Wir freuen uns auf
Euch!“, heißt es abschließend.

Detmold (kef). Die Freude ist
groß: Mehr als 700 Euro sind
bei der Rewe-Aktion „Pfand-
tastisch“ zusammengekom-
men. Jetzt hat Marktmanage-
rin Christine Horst (links) die
Spende dem Detmolder Tier-
heim übergeben. Seit der Neu-
eröffnung des Rewe-Marktes
am Hasselter Platz können
Pfandbons für einen guten
Zweck gespendet werden. „Ich
freue mich sehr, dass meine
Kundenfleißigmitgemachtha-
ben“, sagte Christine Horst.
Auch Christopher Imig
(rechts), Vorsitzender des
Tierheims, ist von dem Einsatz
derDetmolder begeistert. „Das
zeigt nicht nur, dass der Rewe
uns unterstützt, sondern auch
die Menschen vor Ort“, sagte
er: „Geradeauch in jetzigerZeit
im Zuge der Sanierung kön-
nen wir jede Spende gebrau-
chen.“ FOTO: TIERHEIM DETMOLD

Schüler der Gesamtschule setzen Bäume
in einem Wald des Landesverbandes Lippe

Detmold (mv). Man nehme
eine Wiedehopfhacke oder
einen Hohlspaten, hebe damit
fachgerecht ein Pflanzloch aus,
setze das junge Bäumchen ein,
häufe ordentlich Erde zurück
ins Pflanzloch und trete die Er-
de mit den Schuhen fest:
Glaubt man dieser Kurzanlei-
tung, scheint es kinderleicht zu
sein, einen Baum zu pflanzen.
Dass dem nicht so ist, stellten
17 Schülerinnen und Schüler
der Geschwister-Scholl-Ge-
samtschule bei einem unge-
wöhnlichen Ausflug zum Lan-
desverband Lippe fest.
Sie hatten sich gewünscht,

einmal einen Baum zu pflan-
zen, heißt es in einer Presse-
mitteilung. ImWaldgebiet Am
Kupferberg in Detmold durf-
ten sie unter Anleitung von
Förster Hermann Kaiser und
den beiden Forstwirten Frank
Lauhöfer und Hans Gwiasda
„Hand anlegen“.
„Seit dem Schuljahr 2016/17

läuft an unserer Schule ein
Erasmus+-Projekt zum The-
ma ‚Wald‘, bei dem wir mit
unserer finnischen Partner-
schule Mertala aus Savonlinna
kooperieren. Im Rahmen die-
ses Projektes hatten Schülerin-
nen und Schüler der 10. Klasse
die Idee entwickelt, Bäume zu
pflanzen“, berichtete Lehrerin
Carina Grewe. „Sie sehen dar-
in eine schöne Aktion zumAb-
schluss ihrer Schulzeit, aber
auch einen wichtigen Beitrag
zur Nachhaltigkeit und zum
Klimaschutz. Es ist großartig,

dass ihrWunschheuteundhier
in Erfüllung geht.“ Förster
Hermann Kaiser hatte zuvor
ein passendes Areal für die
Baumpflanzaktion ausge-
sucht, die beiden Forstwirte
FrankLauhöferundHansGwi-
asda hatten junge Kiefern aus
einem Waldgebiet am Dono-
perTeichausgegraben,umdie-
se am Kupferberg von den
Schülerinnen und Schülern
einpflanzen zu lassen. „Diese
Kiefern sind einzigartig: Sie
stammen aus dem Samen von
rund 205 Jahre alten Kiefern,
die am Donoper Teich wach-
sen und wahrscheinlich zu
einer alten ostwestfälischen
Standortrasse gehören. Von
dieser gibt es nicht mehr viele
Vorkommen. Wir wollen ihr
Erbgut unbedingt erhalten,
auch weil sie eine sehr gute
Holzqualität aufweisen“, sagte
Hermann Kaiser.
Die jungen Baumliebhaber

folgten aufmerksam den Er-
läuterungen von Frank Lau-
höfer und Hans Gwiasda und
pflanzten selbst jeweils eine
Kiefer.Dazu gehörtendasAus-
heben von Pflanzlöchern mit
Wiedehopfhacke oder Hohl-
spaten, die Pflanzung wurzel-
nackter Pflanzen oder die Bal-
lenpflanzung. Nach getaner
Arbeit zogen die Schülerinnen
und Schüler einmal kurz am
Wipfel „ihres“ jungen Bäum-
chens – um so festzustellen, ob
es fest und gut im Boden sitzt.
VielewollendenweiterenFort-
gang regelmäßig anschauen.

(von links) Mor Lee Co-
hen, Mika Peters, Pascal Kreth und Landesverbands-Forstwirt Frank
Lauhöfer. FOTO: LANDESVERBAND LIPPE

Detmold-Pivitsheide. Auch
im Zeichen der Fußballwelt-
meisterschaft veranstaltet der
Heimat- und Verkehrsverein
Pivitsheide V.L. sein Mühlen-
teichfest am Samstag, 23. Juni.
Los geht’s ab 15Uhr an der Re-
thlager Mühle.
Insbesondere Kinder sind

eingeladen, heißt es in einer
Pressemitteilung. Kostenlos
gibt es die Hüpfburg sowie das
„Entenrennen“ auf der Rethla-
ge. Die Anmeldung ist ab 15.30
Uhr möglich, der Start ist um
16.30 Uhr. Jedes teilnehmende
Kind erhält eine kleine Beloh-
nung. Um 15.20 Uhr hat die
„Orientalische Tanzgruppe“,
bestehend aus Kitakindern des
Familienzentrums Pivitsheide,
ihren Auftritt. Und um 16 Uhr
folgt dann etwa die Freie Sän-
gerschaft „DeutscheEiche“mit
ihrem Auftritt.

Detmold. Auf dem „Weg der
Blicke“ wandert der TWV am
Mittwoch, 27. Juni, von Alt
Sternberg nach Bavenhausen.
DieEntfernungbeträgt etwa16
Kilometer. Treffpunkt ist um
8.40 Uhr am Kronenplatz in
Detmold, Gäste sind herzlich
willkommen.Nähere Informa-
tionen gibt es unter Telefon
(0162) 9473874.
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Lage-Kachtenhausen (slu). Die JSG Kachtenhausen-Helpup ist
mit 35 Kindern und 9 Trainern bei einem großen Turnier in Bre-
men gewesen. Nach der so genannten Mini-WM, die laut Presse-

mitteilung die BremerBallfreunde ausrichteten, sagte Trainer Ste-
venHengstler: „Die Kinder sind hellauf begeistert gewesen, es war
eine runde Sache.“ Die JSG übernachtete in einer Turnhalle. Ins-

gesamt 90 Teams, auch aus demAusland, nahmen in diversen Al-
tersklassen teil. Die Lipper belegten die Plätze 12 (U9), 15 (U10)
und 27 (U13). FOTO: PRIVAT

Lage-Heiden. Die AWO Hei-
den lädt für Mittwoch, 27. Ju-
ni, ein zum Ausflug ins We-
serbergland. Abfahrt ist um 13
Uhr amMarktplatz in Heiden.
Durch die schöne Landschaft
und entlang der Weser geht es
nachHerstelle, Kaffee und Ku-
chenwerdenbei schönemWet-
ter auf der Sonneninsel ser-
viert. Ein kurzer Spaziergang
führt zum nahegelegenen Pa-
pageienhof. Gegen 17Uhr geht
es mit vielen neuen Eindrü-
ckenzurück.DieKostenfürdas
Programm betragen 25 Euro
proPerson.Anmeldungensind
im AWO-Treff oder bei Bar-
bara Kalkreuter unter Telefon
(05232) 63307 möglich.

Bei der Eichenlaubkompanie geht der traditionelle „Große Pokaltag“ in rundum gelungener Manier
über die Bühne. Dabei überzeugen viele mit ihren Leistungen – vor allem auch Lisa Brink und Jan-Hendrik Armbrecht

Lage (mv). Ein besonderer
sportlicher Höhepunkt der 1.
Kompanie der Schützengilde
Lage ist der stets im zweiten
Quartal eines Jahres veranstal-
tete „Große Pokaltag“. Gilt es
doch, nicht nur die Sieger der
obligatorischen sportlichen
Wettkämpfe zu ermitteln, son-
dern auch die Gewinner von
drei bedeutenden Pokalwett-
bewerben.
Kein Wunder, dass Kompa-

nie-Chef Hauptmann Dr.
Karsten Stolz bei der Begrü-
ßung der in großer Zahl er-
schienenen Schützinnen und
SchützensowieGästenvielBei-
fall für seine Feststellung er-
hielt: „Wir feiern heute zwar
kein Schützenfest, das allein
schon wegen der geraden Jah-
reszahl nicht möglich ist, aber
zusammen mit unser aller Kö-
nigspaar Michael I. (Büker)
und Julia I. (Grünert) sowie
seinem Gefolge ein Fest der
Schützen! Auch die Witterung
bietet nicht nur dem Königs-
paar, sondernunsalleneinKai-
serwetter. Nicht genug damit:
DasDamen-RottunterderLei-
tung von Laura Schüring be-
reichert in vielerlei Hinsicht
unser Beisammensein.“

Bei diesen Rahmenbedin-
gungen überraschte es laut
einer Pressemitteilung nicht,
dass es ein sehr langer „Sport-
und Feier-Abend“ wurde. Der
Sport kam hierbei keineswegs
zu kurz. Für manche Schützin
und einige Schützen war es so-
gar ein „Challenge-Day“. Mit

einem beeindruckenden Er-
gebnis von 144 (von 150) Ring
gewann Jan-Georg Pambor
den Kleine-Schröder-Pokal.
Auf den weiteren Sieger-
podest-Rängen: Sportoffizier
Martin Schliemann, Sport-Ju-
nior und Shooting-Star Jan-
Hendrik Armbrecht, Jörg

Meerkötter, Cordula „Cordel“
Schaupp und die Jugendliche
Lisa Brink. Die Trophäen-
Wettbewerbe „Maibock-
Scheiben“ entwickelten sich zu
spannungsreichen Höhepunk-
ten.DasStechenundFinaledes
Damen-Wettbewerbes er-
reichten mit hervorragenden

Schießleistungen Cordula
Schaupp als Erfolgreichste des
Qualifikationswettkampfes so-
wie Lisa Brink, Renate Krie-
tenstein, Andrea Pfaffendorf
undMarianne Stolz.
Bei diesem sportlichenMes-

sen zeigte sich einmal mehr,
dass Pokalwettbewerbe oder

entscheidende Finaldurchgän-
ge ihre eigenen Gesetze haben.
Gewonnen hat schließlich die
Fünft-Platzierte des Vorkamp-
fes Marianne Stolz, die Gattin
des Kompanie-Chefs. Ähnlich
stellte sich das schießsportli-
che Stechen der Herren dar.
Durch ausgezeichnete Resul-
tate hatten sich in der nachfol-
genden Reihenfolge qualifi-
ziert: Jan-Georg Pambor,Mar-
tin Schliemann, Jan-Hendrik
Armbrecht, Jörg Meerkötter
sowie Skeet- und Trap-Spezia-
list Dirk Sprenger. Die Tro-
phäe erhielt schließlich der
Jungjäger und Drittplatzierte
des Vorkampfes Jan-Hendrik
Armbrecht.
Bei etwa zwei Dutzend Gäs-

ten (Thron, Damenrott) hatte
Sportoffizier Schliemann auch
einen Gäste-Wettbewerb aus-
gelobt.Den1. Platz bei denDa-
men erreichte – in überragen-
der Manier – Lisa Brink. Über
den 1. Rang bei den männli-
chen Gästen durfte sich Mar-
kus Niggemeier freuen. Die in-
terne Thronwertung entschied
Johanna Baumgardt für sich.
Den Teilnehmerpreis erhielt
Leo Meyer. – Und es gab noch
viele weitere tolle Leistungen.

(von links) Laura Schüring (Damenrott), König Michael I. (Büker), das begeisterte neue Kompa-
nie-Mitglied André Schmiedeskamp, der Hauptmann der Ersten, Dr. Karsten Stolz, Jan-Georg Pambor, Lisa Brink, SportoffizierMartin Schlie-
mann, Jan-Hendrik Armbrecht, FrankMetting, Yusuf Keskinoglu,Marianne Stolz, Rottmeister undHauptmann-StellvertreterDetlef Heyer so-
wie Cordula Schaupp. FOTO: UDO ZANTOW

Lage-Heiden. Am Sonntag, 1.
Juli, veranstalten die Blumen-
und Gartenfreunde Heiden
ihren alljährlichen Schnatgang
mit Ausklang bei Familie Bü-
schemann an der Trophagener
Straße 11. Die sicherlich zahl-
reichen Wanderer treffen sich
um 10 Uhr an der Grundschu-
le Heiden, Nichtwanderer
kommen um 11.30 Uhr direkt
zum Zielort. „Dort werden al-
le gemeinsam ein paar schöne
Stunden verbringen mit Grill-
würstchen, gekühlten Geträn-
ken und anregenden Gesprä-
chen“, schreibt Pressewart
Volker Richter in einer Mittei-
lung.

Dr. Manfred und Ivonne Pfaff überzeugen
bei dem mit viel Reputation versehenen „Bennewitzer Mai-Pokal“ des Clubs „Excelsior Dresden“

Lage (mv). Die Erfolgsserie des
Standard-Turnierpaares Dr.
Manfred und Ivonne Pfaff aus
dem Tanzsportclub in Lage
reißt nicht ab. So führte der
Weg des Paares in die sächsi-
sche Stadt Bennewitz, um dort
im stilvollen Ambiente eines
Landgasthauses um den be-
gehrten „Bennewitzer Mai-
Pokal“ zu tanzen, der bereits
zum dritten Male vom Tanz-
sportclub Excelsior Dresden
ausgerichtet wurde.
Der Saal, in dem laut einer

Pressemitteilung echtes Ball-
hausambiente aufkam, war
Austragungsort fürverschiede-
ne Turniere in den Richtun-
gen Latein und Standard. Die
jeweiligen Austragungsrunden
zur Ermittlung der Finalteil-
nehmer fanden im Verlauf des
Tages statt. Die Höhepunkte
der jeweiligen Leistungsklas-
sen wurden mit den Finals im
Rahmen eines Galaballs am
Abend ausgetragen. Der Span-
nungsbogen für Tanzpaare

und Zuschauer spannte sich
somit über den Tag zuse-
hends.
Den Pfaffs gelang nach

einem fulminanten Start sou-
verän der Durchmarsch, und
so setzten sie sich in den Vor-
ausscheidungen mit fünf wei-
teren Paaren für das abendli-
che Finale durch. In dem von
viel Applaus und Emotionen

getragenen Ball-Finale ihrer
Leistungsklasse „Senioren III B
Standard“ urteilten letztlich al-
le Wertungsrichter einheitlich
mit der Bestnote 1 für jeden
Tanz, so dass IvonneundMan-
fredPfaff amSchluss25Maldie
Note 1 für alle Tänze und da-
mitunangefochtendenSieg für
sich genießen konnten.
Mit dieser grandiosen Leis-

tung hatten die Pfaffs dann
auch genug Punkte und Erfol-
ge auf ihrem Tanzsportkonto,
so dass ihnen als krönende Be-
lohnung des Abends der Auf-
stieg in die nächsthöhere Leis-
tungsklasse „Senioren III A“
zuteil wurde.
EinbesondererDankgingan

den Ausrichter für das toll or-
ganisierte und durchgeführte
Turnier sowie an alle, die im
Publikumtosend fürBeifall ge-
sorgt und damit die Paare zu
ihren Erfolgen angefeuert ha-
ben. Der TSC Lage beglück-
wünschte sein Turnierpaar zu
diesem tollen Sieg.
Tanzinteressierte, die auch

gerne unverbindlich in die
Welt des Turniertanzes rein-
schnuppern möchten, sind
herzlich eingeladen, im Club-
heim des TSC in Lage-Kach-
tenhausen vorbeizuschauen.

Das Lagenser Tanzpaar Ivonne und Manfred
Pfaff lässt die Konkurrenz deutlich hinter sich. FOTO: PRIVAT

Lage. Zum Familientag der 2. Kompanie der
Schützengilde der Stadt Lage luden Hauptmann
Ralph Nüter und Rottmeister CarstenMeier auf
den Schießstand an der Eichenallee ein. Bei
schönstem Sonnenwetter wetteiferten die Mit-
glieder der „Zweiten“ um den Wanderpokal,
zeitgleich fand laut einerPressemitteilung fürdie
jüngeren Kinder ein Dosenschießen und für die
Älteren einWettkampfmit demLuftgewehr, be-
treut durch die Sportschützen, um attraktive
Preise statt. Gestärkt durch diverses Grillgut be-
gaben sich mehr als 50 Schützinnen und Schüt-
zenaufdenSchießstandund legtenaufdenPokal
an. Nach erfolgter Auswertung durch Batail-
lonsschießoffizier Rainer Ottemeier ergab sich

folgendes Bild: Sieger des Wanderpokals 2018
wurdeDirkWredemit 96Ring vorMichaelWilz
und Ralph Nüter. Den Tagessieg in der Ge-
samtwertung sicherte sich ebenfalls Dirk Wrede
mit 143 Ring vor Michael Wilz (141 Ring) und
MelanieStoppok(139Ring).BeidenKindernge-
wannen natürlich alle, platzieren konnten sich
beim Dosenschießen Lina Meier vor Anton
Scheuing und Mia Echterling, mit dem Luftge-
wehr Jana Schneuing vor Emma Wilz und den
drei Drittplatzierten Lasse Albrink, Clara Nüter
und Jesse Klamann. Das Bild zeigt Rottmeister
Carsten Meier und Hauptmann Ralph Nüter
(hintenvon links)mitdenKindernbeiderenSie-
gerehrung. FOTO: PRIVAT

Lage-Kachtenhausen. Som-
mer, Spaß und Sonnenschein
– das Familienzentrum Puste-
blume lädt alle zum Feiern ein.
Gemeinsam mit allen Kindern
(und natürlich deren Ge-
schwistern, Eltern, Omas und
Opas) möchte man ein
gemeinsames Sommerfest fei-
ern. Zeit und Ort: Sonntag, 24.
Juni,von14bis18Uhrimevan-
gelisch-reformiertenFamilien-
zentrum Pusteblume, Zum
Twilen 17 in Lage. Für das leib-
liche Wohl und gute Unter-
haltung ist gesorgt; auch eine
Tombola wird geboten.
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Den Stamm „Martin Luther King“ gibt es bereits seit 1949.
Gruppentreffen stattfinden. Auch in dem dazugehörigen Garten an der Wilhelm

VON TANJA WATERMANN

Lemgo. Ist es ein Mythos, dass
Pfadfinder immer bereit sind zu
helfen? Beim Stamm der Lem-
goer Pfadfinder „Martin Luther
King“ sind dies keine leeren
Worte, die Hilfsbereitschaft ge-
hört zur Lebenseinstellung der
mehr als 60Mitglieder.
Den Stamm gibt es schon seit

1949, und sein Name geht auf
den amerikanischen Baptisten-
prediger und Bürgerrechtler zu-
rück, der mit seiner Rede „I ha-
ve a dream“ aufrüttelte und von
einer Welt träumte, in der alle
Menschen gleich sind. Das ist
auch der Grundsatz bei den
Lemgoer Pfadfindern im nicht
kirchlich organisierten Stamm.
Hier wird jeder aufgenommen,
gemäß seiner Fähigkeiten ge-
fördert und kann in der Ge-
meinschaft persönlich wachsen
und sich entwickeln. Die Sip-
penleitungen achten dabei ins-
besondere auf ein soziales Mit-
einander, Selbstständigkeit und
den bewussten Umgang mit der
Natur und Ressourcen. Kreativ

sein, werken, spielen, kochen
und wandern, sind gemeinsa-
meAktivitäten,die indenGrup-
pen erlebt werden und die den
Kinder und jungen Menschen
eine gute Grundlage für das Le-
ben schaffen.
Denn Pfadfinden fordert den

ganzenMenschen: Neben sport-
lichen,handwerklichenundmu-
sischen Betätigungen gehören
auch das Leben in der Natur, die
Auseinandersetzung mit der ge-
sellschaftlichen Umwelt und die
Begegnung mit ausländischen
Kindern und Jugendlichen dazu.

Die Vielfalt der Aktivitäten lässt
die Kinder vieles ausprobieren
und hilft dabei, eigene Potenzia-
le zu erkennen.
Die örtliche Gruppe heißt

„Stamm“ und ist nach Altersstu-
fen inRunden, SippenundMeu-
ten gegliedert. Basis der Grup-

Gemeinsam sitzen die Pfadfinder nach einem erlebnisrei-
chen Tag am Lagerfeuer. FOTO: PRIVAT

Nach jederFa
finder.

Die Pfadfinder lernen, sich gegenseitig aufeinander zu
verlassen – bei Wind, Wetter und unbekanntem Terrain

Lemgo (wat). Ein elementares
Instrument der Jugendarbeit ist
das Konzept der Fahrten. Hier-
unter verstehen die Pfadfinder
das gemeinsame Wandern, Sin-
gen und Kochen in der Umge-
bung – oder in noch nicht er-
kundetenRegionen,zudemauch
dasÜbernachten in den traditio-
nellen Zelten gehört. Diese sind
nach dem Vorbild der traditio-
nellen Zeltkonstruktionen im
früheren Lappland konzipiert
und heißen „Kohten“. Jeder
Pfadfinder trägt dabei auf Wan-
derungen einenTeil des Zeltes.
Die Fahrten dienen dazu, die

VerbindungderGemeinschaftzu
stärken: Durch das gemeinsame
Abenteuer, das gemeinsame
Durchstehen von Unbequem-
lichkeiten, die einzigartigen Er-
lebnisse und das Gefühl, sich je-
derzeit bei Widrigkeiten aufein-
ander verlassen zu können,
macht die Gemeinschaft stark.
Deswegen ist auch der Weg das
Ziel:DieLemgoerPfadfinderpa-
cken so sparsam wie möglich,
wandern nur so weit wie das
schwächste Mitglied der Gruppe
es leisten kann,und übernachten

entwederzusammenimZeltoder
als Gast gegen kleine Hilfen bei
der Haushaltsarbeit. „Während
desWanderns entstehen oft tief-
sinnige und vertraute Diskussio-
nen,aufdenensomanchelebens-
lange Freundschaft fußt“, weiß
die Vorsitzende Joana Thies. Ge-
kocht wird oft auf offenem Feu-
er, an welchem später dann ge-

meinsam gesungen wird. Neben
vielen Fahrten in Kleingruppen
der einzelnen Sippen, führt die
gemeinsame zweiwöchige Som-
merfahrt in diesem Jahr nach
Frankreich in den Regionalen
Naturpark „Ballons des Vosges“.
Im Herbst fahren die Lemgoer
eine Woche in die Sächsische
Schweiz.

Die Fahrten führen die Pfadfinder immerwieder insAus-
land (hier nach Schottland). In diesemSommer stehenFrankreichunddie
Sächsische Schweiz auf der Liste derZiele. FOTO: PRIVAT

die Mitglieder der Lemgoer Pfadfinder vom Stamm „Martin Luther King“ erheben die Hände zum Pfadfindergruß.
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Bad Salzuflen. In Bünde fand
die Karate-Landesmeister-
schaftNRWderJugendundJu-
nioren statt. Über die Landes-
meisterschaft konnte man sich
für die Deutsche Meisterschaft
in Erfurt qualifizieren.AusBad
Salzuflen gingen für die Junio-
ren Meike Drexhage und für
die Jugend Aras Kelef an den
Start.
Laut einer Pressemitteilung

verlor Aras Kelef denkbar
knapp den Einzug ins Finale.
Voller Motivation und Ehr-
geiz ließ er aber im kleinen Fi-
nalenichts anbrennen,erreich-
te den dritten Platz und si-
cherte sich somit die Teilnah-
me an der Deutschen Meister-
schaft. Meike Drexhage hin-
gegen konnte alle Kämpfe im
Einzel sowie im Team gewin-
nen und darf sich Landesmeis-
terin 2018 im Einzel sowie im
Team nennen. Der Shotokan-
Karate Dojo Bad Salzuflen sagt
Herzlichen Glückwunsch und
wünschte viel Erfolg für die
DeutscheMeisterschaft.
Der Verein dankte auch den

Werbepartnern Kaiten Sport-
artikel Vertrieb, BKK Gilde-
meister Seidensticker, Stadt-
werke Bad Salzuflen, Fanen-
bruck GmbH & Co. KG, Best
Western Plus Hotel Ostertor,
Strunk – Praxis für Physiothe-
rapie sowie Rechtsanwalt und
Steuerberater Arno Prüssmei-
er, die die Athleten finanziell
und mit Wettkampfausrüs-
tung tatkräftig unterstützen.
Es werden noch weitere

Werbepartner gesucht, um
auch die anderen Wettkämp-
fer unterstützen zu können.
Aufgrund der starken Nach-
frage startet der Verein nach
den Sommerferien einen neu-
en Anfängerkursus für Kinder
ab sieben Jahre,wobeidenKin-
dern auf der Warteliste Vor-
rang eingeräumt wird. Die Al-
tersgruppen vier bis sechs Jah-
re und ab sieben Jahre sind zur
Zeit ausgebucht. Jugendliche
ab zwölf Jahren sind zum
Schnuppern jederzeitwillkom-
men.

(von links) Meike
Drexhage, Trainer Jakob Tymc-
zak und Aras Kelef. FOTO: PRIVAT

Bad Salzuflen. Präventio, der Verein für Ge-
sundheitsförderung und Rehabilitationssport,
sei lebendig und innovativ, erläuterte der 2. Vor-
sitzende Arnd Köster in seiner Begrüßung bei
der Mitgliederversammlung. Der Verein sei in-
zwischen ein fester Bestandteil der Bad Salzufler
Gesundheitsszene, die Finanzen seien stabil und
es wurde eine weitere Übungsleiterin einge-
stellt, heißt es in einer Pressemitteilung. Beson-
ders hob er die gute Atmosphäre in den Grup-
pen hervor und den rücksichtsvollen Umgang
der einzelnen Teilnehmer miteinander. An-
schließend ehrte er achtMitglieder für ihre lang-
jährige Treue. Hilde Kohl (Vorstandsbereich

Vereinsleben) erinnerte mit einer Fotoschau an
den Besuch der Landesgartenschau in Bad Lipp-
springe und die interessante Führung durch den
Kräutergarten der Heerser Mühle im vergange-
nen Jahr. Für 2018 ist eine Fahrt mit Ausstel-
lungsbesuch im neuen Böckstiegel-Museum in
Werther-Arrode geplant, sowie eine spezielle
Bad Salzufler Stadtführung für Personen, die
nicht sogut zuFußsind.DasBild zeigtArndKös-
ter (Mitte) mit den Geehrten: (von rechts) An-
nette Heidemann, Louise Nerfeld-Kowes, Lutz
Kuklik und Petra Sauerländer sowie (von links)
Erich Terrey, Annemarie Brandt, Waltraud Ro-
land und Ursula Terrey. FOTO: PRIVAT

Bad Salzuflen-Schötmar. Die zukünftigen Schulkin-
der derKindertagesstätte Lohfeld haben sichmit selbst
gebackenem Kuchen bei dem Präsidenten des Lions
Clubs, Andreas Lange, und ihrem Lions-Paten Diet-
mar Welle bedankt. Seit vier Jahren besteht laut Pres-
semitteilung eine Kooperation der Kita und der Turn-
gemeinde Schötmar bei den Schwimmkursen für die
angehenden Schulkinder – die TG kümmert sich um

die Finanzierung dieser Kurse und stellt Übungsleiter
zur Verfügung, der Kindergarten unterstützt mit zu-
sätzlichem Personal. Zudem ist die Einrichtung in der
glücklichenLage, eineMitarbeiterin,Mona Jahns, stel-
len zu können, die die Wassergewöhnung in der
Schwimmabteilung der TG Schötmar mit leitet. Die
Kita-Kinder werden in Kleingruppen mit dem Was-
ser vertraut gemacht, machen ihre Erfahrungen und

erlernen auf diesem Weg die Schwimmtechnik. Jedes
Jahr freuen sich die Kinder und Eltern auf dieses zu-
sätzliche Angebot. „Wir hoffen alle, dieses noch lange
aufrechterhalten zu können“, heißt es abschließend.
Das Bild zeigt Kinder der Kita mit Mona Jahns (hin-
ten links) und Silke Rehmeier, sportliche Leitung der
TG Schötmar (hinten rechts) sowie (vorn von links)
DietmarWelle und Andreas Lange. FOTO: PRIVAT

Die Tour vonMarienmünster bis nach Schwalenberg
bietet vielfältige Eindrücke. Wegen „Friederike“ sind teilweise Ausweichstrecken erforderlich

BadSalzuflen (mv).Fürdie Ju-
ni-Wanderung der Wander-
freunde Bad Salzuflen brachte
der Bus 30 Teilnehmer nach
Marienmünster zum Ortsteil
Vörden. Von dort starteten sie
unter der Leitung von Heinz
Heidergott zu der etwa 15 Ki-
lometer langen Tour.
Gleich zuBeginnging es steil

bergan auf den Hungerberg.
Oben angekommen, erklom-
men einigeWanderer denAus-
sichtsturm, um die hügelige
UmgebungausderHöhezube-
wundern. Weiter ging es zur
Abtei Marienmünster, einem
ehemaligen Benediktinerklos-
ter,die leidernurvonaußenbe-
sichtigtwerden konnte. Für die
Mittagspause erreichten die
Wanderer den Ort Kollerbeck.
Danach durchwanderten sie
das Niesetal. Die Niese im lip-
pischen Südosten zählt zu den
schönsten und naturnahesten
Fließgewässern imKreis, wie es
ineinerPressemitteilungheißt.
Der Bachverlauf schmiegt sich
sanft in die Landschaft ein und
befindet sich im Naturschutz-
gebiet. Im Anschluss ging es

durch ein Waldgebiet und
herrlich grüne Landschaft in
die Stadt Schwalenberg mit
ihren vielen schönen Fach-
werkhäusern.
Nach einem kleinen Orts-

durchgang kehrte man zum
Kaffeetrinken in dem originel-
len Landhaus Klusmann ein.
Wieder ging ein schöner Wan-
dertag zu Ende. Aufgrund der
Schäden, die das Sturmtief
„Friederike“ verursacht hatte,

mussten Ausweichstrecken ge-
funden werden. Das hat Heinz
Heidergott gemeinsammit sei-
ner Frau Gisela gut gemeistert,
wofür sich die Wanderfreunde
sehr herzlich bedankten.
Rückblick auf eine weitere

Tour: Bei bestem Sommerwet-
ter starteten die Wanderfreun-
de mit 43 Teilnehmern ihren
AusflugmitdemBusnachWie-
densahl, um dort das Geburts-
hausvonWilhelmBuschzube-

suchen. Dietlind Löhnert hatte
eine Führung durch die Mu-
seen gebucht, und man erhielt
viel Informationen über das
Leben und Wirken von Wil-
helm Busch. In Wiedensahl
entstanden viele seiner be-
kannten Bildergeschichten.
Hiermalte, dichtete und zeich-
nete er. Die Wiedensahler sind
stolz auf ihren berühmtenBür-
ger und ehren ihn an vielen
Stellen in dem gepflegtenDorf.

Für einen ausführlichen Dorf-
spaziergang fehlte den Wan-
derfreunden leider die Zeit, da
als weiterer Punkt nach einer
kleinen Frühstückspause der
Besuch der Weserschleuse in
Minden anstand.
Nun ging es mit dem Schiff

durch das beeindruckende
Wasserstraßenkreuz, mit
Schleusung zur Weser weiter.
Hier gab es noch viele Infor-
mationen und Details zur neu
erbauten Weserschleuse. Die
Fahrt genossen die Wander-
freunde auf dem Sonnendeck
des Schiffes und erfreuten sich
an dem friedlichen Verlauf der
Weser. Bald war der Weser-
durchbruch – die „PortaWest-
falica“ – erreicht. Der beglei-
tende Bus nahm die Wanderer
wieder in Empfang und fuhr
mit ihnen noch zu einer klei-
nen Stippvisite zum „Kaiser-
Wilhelm-Denkmal“. Von dort
konnte man die herrliche Aus-
sicht auf das Wesertal genie-
ßen. So ging mal wieder ein
schöner Ausflugstag zu Ende,
verbunden mit Dank an Orga-
nisatorin Dietlind Löhnert.

Die Wanderfreunde Bad Salzuflen waren wieder unterwegs. FOTO: PRIVAT

Die Seniorenfahrt des TVE Bad Salzuflen
führt nach Bielefeld in die Dr.-Oetker-Erlebniswelt

Bad Salzuflen. Wenn der TVE
BadSalzufleneinenAusflugor-
ganisiert, dann sind nicht nur
vieleMitglieder gut gelaunt da-
bei, sondern das Wetter spielt
auch mit. So machten sich bei
der diesjährigen Seniorenfahrt
in die Dr.-Oetker-Erlebniswelt
38 Vereinsmitglieder bei strah-
lendem Sonnenschein auf den
Weg.
Ausgestattet mit Kopfhö-

rern erkundeten die Teilneh-
mer die Oetker-Hallen. Sie er-
fuhren laut einer Pressemittei-
lung Details zur Familienge-
schichte, zur Entstehung des
Backpulvers „Backin“ und zur
Qualitätskontrolle der zu ver-
arbeitenden Produkte. Einer
der Höhepunkte des Besuchs
war die Besichtigung des Tan-
te-Emma-Ladens, in dem der
erste Firmenwagen – ein gel-

ber Pudding-Käfer – Erinne-
rungen bei den Anwesenden
weckte. Besonders erfreut wa-
ren die Besucher von den klei-
nen Produktproben, die wäh-
rend der Führung verteilt wur-
den. Es konnten sowohl Süß-
speisen wie Pudding oder Ku-

chen als auch Herzhaftes wie
die berühmte Dr.-Oetker-Piz-
za probiert werden.
Ein Einkauf im Dr.-Oetker-

Shop und kleine Abschiedsge-
schenke wie Backmischungen
undEispulverrundetendenge-
lungenen Nachmittag ab.

die Seniorinnen und Senioren des TVE
Bad Salzufeln bei Dr. Oetker in Bielefeld. FOTO: PRIVAT

Bad Salzuflen. Die Mitglieder
desVereinsWalking-undFrei-
zeitsport Herford-Bad Salzuf-
len treffen sich zu ihrem tradi-
tionellen Walkerfrühstück am
24. Juni um 9.30Uhr amTech-
nischen Kulturdenkmal
„Windmühle Exter“ in Vlo-
tho-Exter. Das umfangreiche
Buffett wird laut einer Presse-
mitteilung von den Teilneh-
mern mit vielen überraschen-
den Speisen und Getränken
selbst gestaltet. Bei einer kurze
Wanderung lernen die Teil-
nehmer die nähere Umgebung
der Mühle kennen.
Weitere Auskünfte erteilen

Bärbel und Günther Timm
unter Telefon (05221) 86987
undüberwalking@Timm-her-
ford.de per Mail.

Bad Salzuflen (als). Für ihre
Freunde ist sie „die wilde Hil-
de“ – für alle anderen die „im-
mer hilfsbereite und sich auf-
opfernde Mutter Teresa der
Diabetiker.“ So wird sie zu-
mindestvonihrenKollegender
Selbsthilfegruppe „Treffpunkt
Diabetiker“ in einer Pressemit-
teilung bezeichnet. Nun hat
Hildegard Knipping ihren 75.
Geburtstag gefeiert.
2001 gründete Knipping die

Selbsthilfegruppe „Treffpunkt
Diabetiker“ in Bad Salzuflen
und leitet sie seitdem. Weil sie
selbst seit ihrem fünften Le-
bensjahr Typ-1-Diabetikerin
ist, bringt sie eine lange Erfah-
rung mit und ist damit laut
Mitteilung „die geballte Dia-
betes-Fachkompetenz in Per-
son“. Sie kenne sich im gesam-
ten Thema der Stoffwechsel-
störung aus und habe sich über
die Jahre sowohl Fachwissen zu
den einzelnen Diabetesarten
als auch zu den Themen Er-
nährung, Bewegung und zu
möglichen Begleiterkrankun-
gen angeeignet. „Für Hilde-
gard Knipping ist es selbstver-
ständlich, sowohl hilfsbedürf-
tigen als auch Rat suchenden
Menschen ihre Zeit zu schen-
ken und ihnen zur Seite zu ste-
hen“, schreiben ihre Kollegen.
ImmernachdemZitatvonMa-
hatma Gandhi: „Der Mensch
wird großartig in dem Maße,
wie er fürdasWohlergehen sei-
ner Mitmenschen agiert.“

Hildegard
Knipping. FOTO: PRIVAT

Bad Salzuflen-Schötmar.
„Sing mit“ der Musikschule
Bad Salzuflen beginnt am heu-
tigen Dienstag um 19.30 Uhr
imSchlossStietencron.MitCa-
therine Jolles (Gesang) und
Matthias Kämper (Klavier)
werden viele Hits gesungen.
Der Eintritt beträgt fünf Euro.
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Der Ortsverein organisiert eine Fahrt nachWolfsburg
für Senioren und Schüler der Heinrich-Drake Hauptschule

Lemgo. Der AWO-Ortsverein
Lemgo hat einen Ausflug nach
Wolfsburg veranstaltet. Dabei
wurde das außergewöhnliche
Wissenschaftsmuseum „Phae-
no“ besucht.
Gemeinsam startete eine

Gruppe von Senioren mit 21
Schülern der Heinrich-Drake
Hauptschule mit dem Bus bei
strahlendemSonnenschein–es
handelte sich laut Pressemit-
teilung um eine weitere Ver-
anstaltung des AWO- Ortsver-
eins in der Reihe „Jung und
Alt“. Alle Teilnehmer freuten
sich gespannt auf den interes-
santen Besuch im Phaeno. Auf
einer Fläche von 9.000 Qua-
dratmetern erlebten dann jun-
ge und ältere Teilnehmer ge-
meinsam mit viel Spaß und
großem Interesse die vielfälti-
gen Möglichkeiten zum Expe-
rimentieren in allen Bereichen
der Physik, Chemie und Ma-
thematik. Dabei ergaben sich
vielfältige Gesprächsanlässe
zwischen allen Teilnehmern.
Nach drei Stunden gemeinsa-
men Experimentierens und

spielerischenLernenswarenal-
le sehr begeistert und kamen
gemeinsam zu dem Schluss:
„Neugierde und Spaß am Ent-
decken ist ein verbindendes

Element zwischen den Gene-
rationen“, und die Freude über
einen schönen gemeinsamver-
brachten Tag war allen anzu-
sehen.

Schüler und Senioren haben in dem Wolfsburger Mu-
seum einen schönen und interessanten Tag verbracht. FOTO: PRIVAT

Lemgo. Beim „Cologne Swim
and Run“ in Köln im Fühlin-
ger See haben zwei Lemgoer
tolle Erfolge erzielt. Alexander
Gutsch stieg als Erster beim
Flossenschwimmen der Män-
ner aus demWasser, Frederike
Pahne machte beim Flossen-
schwimmen der Frauen den
zweiten Platz. Beide sind Mit-
glied im Tauchclub Lemgo.
Insgesamt konnten laut

einer Pressemitteilung sechs
oder zwölf Kilometer in dem
See geschwommen werden. Es
wurde ein auf der zwei Kilo-
meter langen Regatta-Strecke
geschwommen, dann ging es,
nach kurzem Halt an der Ver-
pflegungsstation, wieder einen
Kilometer zurück und zur
nächsten Runde. Bei „Swim
andRunCologne“könnenver-
schiedene Disziplinen ausge-
wählt werden. Es kann mit
Flossen oder barfuß ge-
schwommen sowie auch gelau-
fen werden. Insgesamt hatten
sich 600 Teilnehmer angemel-
det, von denen drei aus Lemgo
kamen. Erstmals standenAlex-
ander Gutsch und Frederike
Pahne auf demTreppchen. Für
zwölfKilometerbrauchteAlex-
ander 3:20 Stunden und für
sechs Frederike 1:38 Stunden.

Frederike Pahne und
Alexander Gutsch. FOTO: PRIVAT

Lemgo-Lüerdissen. „Komm
mit an Bord“ – diesem Motto
folgten die Gäste der Senio-
renbegleitung Petra Sunder-
mannundfandensichbeiherr-
lichstem Sonnenschein in dem
Garten der Tagesbetreuung
„Gut Behütet“ ein. Die Deko-
ration mit Fischernetzen, Ret-
tungsringen und rustikalen
Seilen sorgtemit dem 1,50Me-
ter hohen, blinkenden Leucht-
turm für ein maritimes Flair.
Auch auf der Speisekarte spie-
gelte sich das Thema des Fe-
stes – neben Haifischbecken-
torte und Donauwelle standen
für den Abend Rollmöpse, He-
ringssalat, gegrillter Lachs und
Labskaus auf dem Plan. Der
Musiker Hans-Jürgen Dümpe
(Bild) zog neben dem See-
mannsgarn manches alte Ma-
trosenlied aus seiner See-
mannskiste und animierte die
Gäste zum Mitsingen und
Schunkeln. FOTO: PRIVAT

Lemgo. Der TV Lemgo veran-
staltet am 23. Juni seinen 8.
Spendenlauf rund umdieWäl-
le. Unter dem Motto „Lemgo
läuft“ haben am kommenden
Samstag von 9 bis 15 Uhr alle
Lemgoer – und natürlich auch
Externe – die Chance, sich für
einen guten Zweck zu bewe-
gen.
Start und Ziel ist das TV-

Vereinssportzentrum an der
Pideritstraße. Der Spenden-
lauf ist laut Pressemitteilung
kein klassischer Wettkampf, es
gibt keine Zeitnahme, sondern
das olympische Motto „Dabei
sein ist alles“ zählt. „Ob lau-
fen, gehen oder wandern – die
Zeit spielt keine Rolle, jede
RundeumdenWall zählt“, lädt
der TV-Vorsitzende Herbert
Fischer Groß und Klein zum
Mitmachen ein. Jeder Teilneh-
mer kann sich eigene „Spon-
soren“ suchen, die für seine
Runden einen Obolus spen-
den. „Ob fünf Euro, 50 Cent
oder eine beliebige andere
Summe pro Runde– wenn vie-
le mitmachen, hoffen wir auf
ein tolles Ergebnis zugunsten
unserer Projekte!“, freut sich
Fischer. Wer keinen Sponsor
hat, zahlt fünf Euro „Start-
geld“. Es gibt auch die Mög-
lichkeit, für ein Team zu star-
ten und Runden zu sammeln.
„Wir hoffen, dass viele Lem-

goer Bürger den Spendenlauf
unterstützen“, ergänzt TV-Ge-
schäftsführer Patrick Busse.
„Die Hälfte der Spenden fließt
an den Ambulanten Hospiz-
und Palliativ-Beratungsdienst
Lippe, die andere Hälfte in die
Jugendarbeit des TV Lemgo.“
Anmeldungen sind beimTV

Lemgo in der Pideritstraße 17a
oder direkt beim Spendenlauf
am TV-Vereinssportzentrum
möglich.

Lemgo. Zu einer Tour zum
Norderteich trifft sich die
Wandergruppe im Verein „Alt
Lemgo“ am Sonntag, 24. Juni,
zur Busabfahrt am Regenstor-
platz um 9.50 Uhr. Zur Mit-
tagspause kehren die Teilneh-
mer in den „Alten Krug“ in
Höntrup ein. Dann geht es bis
Istrup, wo der Bus die Wande-
rer um 16.15 Uhr abholt. Wei-
tere Informationen gibt es bei
Wanderführer Dieter Jooß
unter Telefon (05261) 4954.

Lemgo. Als ideales Wanderre-
vier hat sich der Hochspessart
zwischen Main und Kinzig für
die Teilnehmer vom TV Lem-
go bei der 45. Wanderwoche
der Cognac-Riege erwiesen.
„Trotz hochsommerlicher
Temperaturen konnten meist
auf schattigen Waldwegen alle
vorgesehenen Wanderungen
durchgeführtwerden“,heißt es
in einer Pressemitteilung. Be-
sonders erwähnenswert ist der
„Eselweg“ Spessarts Haupt-
wanderweg, der dieWald- und
Flusslandschaft von ihren
schönsten Seiten erschließt.
Das gastfreundliche Stand-
quartier inHeigenbrücken ließ
keine Wünsche offen. Am
„Kulturtag“ war das Ziel das
romantische Städtchen Lohr
am Main mit Altstadtbesichti-
gung und einer Flussfahrt auf
dem „Main-Bummler“ (Bild).
Besonders viel Lob und Dank
der beteiligten „Cognacen“
geht an die Adresse von Rolf
Witte,derdieTourgeplantund
durchgeführt hat. „Die 46.
Wanderwoche ist bereits in
Planung“, lässt Horst Förster
wissen. FOTO: PRIVAT

Der Lemgoer Kinderschutzbund besteht seit 40 Jahren. Seit 2006 werden Patenschaften für
das Mittagessen von Grundschülern übernommen. Weitere Initiativen sind „Kinderanker“ und „Sonnenstrahl“

Lemgo (sch). Der Kinder-
schutzbund Lemgo feiert in
diesem Jahr seinen 40. Ge-
burtstag. 1978 stellte die Stadt
Lemgo dem neu gegründeten
KinderschutzbunddasHaus in
der Regenstorstraße 8 in Lem-
go zur Verfügung, in dem sich
der Kinderschutzbund noch
heute befindet.
„Der Verein hilft unbüro-

kratisch und schnell bedürfti-
gen Familien mit Kindern. Ein
besonderes Anliegen ist es, die
Grundbedürfnisse der Kinder
zu befriedigen. Dazu gehören
Ernährung, Bildung, Klei-
dung,BeratungundvielesWei-
tere“, ist einer Pressemittei-
lung zu entnehmen.
Seit 2006 werden Paten-

schaften für das Mittagessen
von Grundschulkindern über-
nommen, deren Eltern sich das
Schulessen nicht leisten kön-
nen. Bei Bedarf bezahlt der
Kinderschutzbund auch das
Frühstück. Erstklässler werden
seit 2008 bei Bedarf mit Hef-
ten, Schere, Kleber und Co.

ausgestattet. „Diese Ausstat-
tung ist sehr teuer. Aber die
Kinder sollen die gleichen
Chancen haben wie alle ande-
ren Schüler auch“, heißt es.
Im Jahr 2009 startete das

Projekt„Kinderanker“fürKin-
der in Not. Das bedeutet, dass
Kinder, die sich zum Beispiel
verlaufen haben oder bedroht
wurden, indenGeschäftenund
Lokalen mit dem Logo
„Kinderanker“ mit ihrem An-
liegen Hilfe erfahren werden.
Vielen Bürgern ist sicher der

Aufkleber „Sei ein Vorbild –
Geh bei Grün“ an den Ampeln
in der Innenstadt schon aufge-
fallen. Auch dieser stammt aus
einer Initiative des Kinder-
schutzbundes. An vierVormit-
tagen in der Woche wird eine
Spielgruppe für Kinder unter
drei Jahren angeboten, die von
zwei Erzieherinnen geleitet
wird. Sehr gut angenommen
werden die Ferienspiele in den
Sommerferien. Der Besuch des
Weihnachtsmärchens des Lan-
destheatersDetmoldwird in je-

dem Jahr einem anderen Kin-
dergarten für die Vorschulkin-
der ermöglicht.
Viele Jahre langhatderLions

Club Lemgo mit dem Projekt

„Sonnenstrahl“ den Verein re-
gelmäßig finanziell unter-
stützt. Von dem Geld konnte
bedürftigen Kindern warme
Kleidung, Schuhe, Schulran-

zen, Betten und noch vieles
mehrgekauftwerden.Seit 2017
wird das Projekt selbstständig
vom Verein finanziert. „Der
Vereinversuchtalles zuermög-
lichen, prüft aber auch genau
und geht nicht leichtfertig mit
dem Geld um. Trotzdem geht
es schnell und unbürokra-
tisch. Das Geld kommt zu 100
Prozent bei denKindern an, da
der Vorstand ehrenamtlich
arbeitet“, heißt es.
Zum 40-jährigen Bestehen

wird der Kinderschutzbund
über das Jahr verteilt besonde-
re Aktionen anbieten. Geplant
sind unter anderem ein Kino-
besuchundvielesmehr für jün-
gere und ältere Kinder. Die
Veranstaltungen mit den ge-
nauen Terminenwird der Kin-
derschutzbund rechtzeitig be-
kannt geben.
„Der Vorstand dankt allen

Sponsoren im Großen und im
Kleinen, die den Verein in den
ganzen Jahren unterstützt ha-
ben“, heißt es abschließend in
der Mitteilung.

(von links)ElkeHuxoll,TanjaHomeier,SabineDabrock,El-
ke Engelking, Astrid Krüger, Renate Krüger, Vorsitzende Beate
Schwarzrock, die stellvertretendeVorsitzendeAgnesHuchthausenund
Sabine Rossbach. Es fehlen Sigrun Stockmann-Schäfers und Susan-
ne Rübesamen. FOTO: PRIVAT

Der Oberleutnantpokal
der 4. Kompanie endet in Bielefeld mit einer Überraschung

Lemgo-Brake. Seit gut sieben
Jahren wird in der 4. Kompa-
nie der Schützengemeinschaft
Brake der Oberleutnantpokal
ausgetragen.„Dochwerglaubt,
dass es dabei darum geht, am
meisten Ringe zu schießen,
liegt falsch: Jeweils ein anderes
mehr oder weniger sportliches
Highlight gilt es zu bewälti-
gen“, heißt es in einer Presse-
mitteilung.
Jetzt wurde der Pokal beim

Lasergolf ausgespielt, mit 3D-
Brille in der Schwarzlichthalle.
Etwa 20 Schützen und viele
Kinder trafen sich dazu in Bie-
lefeld, in zwei Gruppen wur-
den die 18 Bahnen ausgespielt.
Gut zwei Stunden waren die
„Schützen“ statt mit dem Ge-
wehr lieber mit den Minigolf-
schlägern unterwegs. Am En-
de des Tages jedoch musste es
auch hier einen Sieger geben.
Oder vielmehr zwei: Denn mit
je 51 Schlägen benötigten Isa-
bell Zeugner und Michael
Hochfeldt die wenigsten Ver-
suche für die zum Teil sehr an-
spruchsvollen Bahnen. Dritter

wurde Thorsten Ahrens (53).
Hauptmann Marcus Graeve
hatte insofern seine Not, den
vor einigen Jahren von ihm ge-
stifteten Pokal zu überreichen
– zwei Gewinner hatte es bis-
lang in den verschiedenenAuf-
lagen noch nicht gegeben. Zu-
dem freute sich der Kompa-
niechef, im Rahmen der Ver-
anstaltung noch eine weitere

Ehrung vornehmen zu kön-
nen. Bei dem Gewinn des
Bataillonspokals zwei Wochen
zuvor konnte die „Singende
Kompanie“ nicht nur erstmals
in der gut 30-jährigen Ge-
schichte der Veranstaltung den
Pokal und eine Siegprämie von
80 Litern ergattern, auch stell-
te sie die zweit- und drittbes-
ten Einzelschützen.

Hauptmann Marcus Graeve (rechts) beglückwünsch-
te (von links) Vize-Vereinsmeisterin Michelle Hochfeldt, den Dritt-
platzierten beim Lasergolf, Thorsten Ahrens, sowie die Sieger Isabell
Zeugner und Michael Hochfeldt. FOTO: PRIVAT
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Nordlippe. Mit 920 Tauben
von 22 Züchtern der Reisever-
einigung Begatal ging es zum
siebten Preisflug ins 320 Kilo-
meter entfernte baden-würt-
tembergische Bruchsal. Von
dort wurden sie um 6.45 Uhr
aufgelassen.
Die schnellste Taube war

laut Pressemitteilung die zwei-
jährige Täubin Nummer 1119
von Andreas, Heinz und Han-
nelore Menger aus Dören-
trup-Vogtskamp. Sie erreichte
ihren Heimatschlag um 10.52
Uhr und war auf ihren Flug
durchschnittlich 78 Stunden-
kilometer schnell, gefolgt von
den Tauben von Gerhard
Rischmüller aus Aerzen mit
dem Plätzen zwei, drei, vier,
neun und zehn. Heinrich Ba-
sche aus Sonneborn hatte die
fünftschnellste Taube. Die Tie-
re vonOttoEydt ausDonoper-
rangen die Plätze sechs, sieben
und acht. Dieser Preisflug en-
dete um 11.23 Uhr auf dem
Schlag von Hans Werner
Schürkamp in Barntrup.

Die Teilnehmer der Reise sind nicht nur von dem berühmten „Platz der Wunder“ in Pisa beeindruckt.
In Florenz streicheln die Extertaler natürlich auch dem bronzenen Wildschwein Porcellino die Schnauze

Extertal-Linderhofe (sch). 45
Mitglieder und Freunde des
Sternberger Heimat- und Ver-
kehrsvereins sind nach Italien
indieToskanagereist.Dortha-
ben sie eineMenge erlebt.
Nach der Zwischenüber-

nachtung inGarmisch-Parten-
kirchen ging es laut Pressemit-
teilung nach Montecatini Ter-
me ins Hotel. Von dort aus
wurden Tagesausflüge unter-
nommen – zunächst nach Pi-
sa, wo natürlich der berühmte
„Platz der Wunder“ mit dem
Schiefen Turm, dem romani-
schen Dom sowie dem Baptis-
terium, der größten Taufka-
pelle der christlichenWelt, be-
eindruckte. Nächstes Etappen-
ziel war die Etruskerstadt Luc-
ca. Von einer Stadtführerin ge-
leitet wurden die Piazza del
Mercato, derDomunddieKir-
che San Frediano erkundet.
Zum Ausruhen und Genießen
war die abschließende Wein-
probe mit toskanischem
Abendessen willkommen.
Die nächste Exkursion führ-

te per Eisenbahn zur toskani-
schen Hauptstadt Florenz.
Selbst mit Unterstützung der
Stadtführerin konnten nicht
alle historischen Bauten mit
unzähligen Kunstschätzen be-
sichtigt werden. Beeindru-
ckend waren die Kirche San
Marco, der Dom Santa Maria

del Fiore mit der imposanten
Kuppel sowie die einzigartige
Kirche Orsanmichele. „Einige
Reiseteilnehmer waren auf
eigene Faust unterwegs, zum
Ponte Vecchio mit seinen ex-
klusiven Goldschmiedege-
schäften oder zum Porcellino,
dem bronzenen Wildschwein,

dessen Schnauze gestreichelt
werden will, um eine Wieder-
kehr nach Florenz zu garantie-
ren“, heißt es.
Siena, die Stadt des bekann-

ten Pferderennens Palio, durf-
te im Reiseprogramm nicht
fehlen. Die muschelförmige
Piazza del Campo ist für viele

Reisende einer der schönsten
Plätze der Welt. Anschließend
erfolgte die Weiterfahrt nach
San Gimignano, das mittel-
alterliche, gut erhaltene Städt-
chen mit seinen 13 kurios an-
mutenden Geschlechtertür-
men, das von der Unesco zum
Weltkulturerbe erklärt wurde.

Der letzte Bus-Ausflug ging
in die „Cinque Terre – Fünf
Dörfer“ im Süden der Riviera
del Levante, zu Recht berühmt
für ihre landschaftliche Schön-
heit. Monterosso mit seinen
bunten,aufdie felsigeKüstege-
bautenHäusern vermittelt den
mediterranen Charme dieses

einmalig schönen Küstenstrei-
fens. Der letzte Reisetag war
den Teilnehmern zur eigenen
Gestaltung überlassen. Die
Rückreise, mit Zwischenüber-
nachtung inMemmingen, ver-
lief problemlos, was die Zu-
friedenheit der Mitreisenden
vollendete.

In der Toskana haben die Teilnehmer der Fahrt des Sternberger Heimat- und Verkehrsvereins eine Menge erlebt. FOTO: PRIVAT

Dörentrup. Bei wunderschönem Wetter fand
das traditionelle Schleifchenturnier des TC Dö-
rentrup statt.16 Teilnehmer, davon immerhin
fünf Jugendliche, nahmen laut Pressemitteilung
an dem Mixed-Turnier teil. Die meisten Schlei-
fen hat sich nach drei spannenden Runden Atti-
la Peterffy erspielt, der damit seinen Pokalsieg
vom Vorjahr verteidigte und den Pokal unter

großem Beifall der vielen Zuschauer in Emp-
fang nehmen konnte. Zweiter wurde Stefan
Rathmann, dritte Ulrike Jasper. Die vielen Be-
sucher hatten bei Kaffee und Kuchen einen ge-
mütlichen Nachmittag und konnten viele span-
nendeSpielebeobachten. „Eswarwieder einege-
lungene Veranstaltung“, lässt Pressewart Willi
Jungblut wissen. FOTO: PRIVAT

Barntrup (ax). 108 Schüler des
Barntruper Gymnasiums ka-
men in den Genuss einer Be-
rufswahlkoordinierungsmaß-
nahme, nämlich das Projekt
„Abitur und wie weiter“, aus-
gerichtet durch neun Trainer
des Bielefelder Unternehmens
„Dimension 21“. An zwei Ta-
gen versuchten die Jungen und
Mädchen sich nicht nur über
ihre Stärken und Schwächen
klar zu werden. Sie machten
sich auchGedankenübermög-
liche Studienfächer, Ausbil-
dungsberufe, Au-piar-Monate
im Ausland oder das Freiwilli-

ge Soziale Jahr. Um das Pro-
jekt finanzieren zu können, er-
hielt die Schule Unterstützung
durch die Osthushenrich-Stif-
tung (2100 Euro). Das Bild
zeigt stellvertretend die Schü-
ler Alina und Felix mit Chris-
tine Nissen (Dimension 21,
links) sowieDr. Burghard Leh-
mann (Osthushenrich-Stif-
tung), Dirk Menzel (Koordi-
nierungsstelle Schu.B), Laura
Krüger (Arbeitsagentur) sowie
Simone Seidensticker und
Markus Tackenberg, beide
Schüler vom Barntruper Gym-
nasium. FOTO: AXEL BÜRGER

Extertal. Die Einzelvoltigierer
der Voltigiergemeinschaft Ex-
tertal waren auf demVoltigier-
turnier der RSG Dornberger-
heide. Dieses Wochenende
wird wohl in die Vereinsge-
schichte eingehen,denn gleich
dreimal konnten sie Gold ho-
len.
Luna Meyer gewann am

Samstag bei ihrem zweiten
Start auf dem Pferd Nor Land
das M-Einzel-Voltigierern mit
einer Endnote von 6,3. Auch
die beiden anderen Einzelvol-
tigierer konnten die Richter
mit ihrer Leistung auf dem
Pferd Nor Land überzeugen.
Am Sonntag siegte Daniel
Himmler im L- Einzelvoltigie-
renmit einerWertnotevon6,4,
für ihn war es der allererste
Start in dieser Leistungsklasse.
Damit noch nicht genug holte
Carlotta Lambrecht am Sonn-
tagnachmittag ebenfalls Gold
im Nachwuchseinzel, sie setzte
sichmit einerWertnotevon6,7
gegen sechs weitere Starter
durch.Nunheißt es fleißigwei-
ter Trainieren für das Turnier
beim Nachbarverein Kalletal,
dort gehenweitereMannschaf-
ten der Voltigiergemeinschaft
Extertal an den Start.

Voltigierer aus Ex-
tertal. FOTO: PRIVAT

Der Schachverein lässt sich den Bezirksliga-Titel
von dem Team aus Bad Salzuflen nicht mehr entreißen

Barntrup. Am letzten Spieltag
der Bezirksliga-Saison kam es
zum Meisterschafts-Show-
down zwischen den ersten
Mannschaften von Bad Salzuf-
len und Barntrup. Mit einem
klarenVorteil zogen jedoch die
Gäste ins Rennen, da sich die
erste Garde des Schachclubs
„Caissa“ Bad Salzuflen schon
zwei Unentschieden in der
Meisterschaft leistete.
Der Schachverein „Lipper-

Bergland“ Barntrup war laut
Pressemitteilung ohne Punkt-
verlust in den Mannschafts-
kampf gegangen. Nur mit
einem haushohen Sieg hätten
sie die Salzestädtler noch vom
Thron werfen können. Da sie
sich jedoch mit drei Ersatz-
spielern gegenüber einer in
Bestbesetzung antretender
Barntruper Mannschaft an die
Bretter setzten, wollten sich die
BarntruperdieTitelnichtmehr
entreißen lassen.
Für die frühe 0:1-Führung

sorgte Frank Beerbaum, der in
einer komplexen Stellung die
Dame des jungen Bad Salzuf-
lers Julian Starke erobern

konnte. Den Ausgleich erzielte
kurzeZeit späterMichaelGün-
ther, der die ungenauen Züge
von Lucas Gratz konsequent
ausnutzte. Doch Stefan Wör-
demann machte am dritten
Brett bei einen forcierten An-
griff auf demDamenflügel von
Cang Lu den entscheidenden
Fehlermit anschließenderAuf-
gabe zum 1:2 für Barntrup.
Mit diesem Auswärtssieg ist

Schachverein „Lipper-Berg-
land“ Barntrup mit 16:0-
Mannschaftspunkten und 49
Brettpunkten Meister in der
Bezirksliga und steigt somit

fünf Jahre nach dem Abstieg
wieder in die Verbandsklasse
auf. Apropos Meister: Neben
derMeisterschaft stellt der SVB
auch sechs der acht Brettmeis-
ter in derBezirksliga, sprichdie
Spieler mit den meisten erziel-
ten Punkten an ihrem Brett
unter allen neun Mannschaf-
ten. Spitzenreiter ist dabei Len-
nart Schünemann mit 93 Pro-
zent vor Dr. Nils Röhl undNils
Hansmeier mit jeweils 87,5
Prozent sowie Volker Dittert
und Karsten Trachte mit 85,7
und Cang Lu mit 81,3 Pro-
zent.

(von links) Dr. Nils Röhl, Ersatzspieler Brian Biehl,
FrankBeermann,NilsHansmeier,LennartSchünemann,LucasGratz,
Cang Lu, Volker Dittert und Karsten Trachte. FOTO: PRIVAT

Dörentrup. Der SPD-Ortsver-
ein Dörentrup veranstaltet am
Samstag, 14. Juli, nach einem
Jahr Pause wieder einen Floh-
markt vor dem Rathaus. Wer
gerne dabei sein möchte, kann
sich unter der Mailadresse
spd.doerentrup@gmail.com
melden. Die Teilnahme ist für
private Anbieter kostenlos. Die
maximale Standbreite beträgt
dreiMeter (Pavillon). Die Ver-
gabe der Standplätze geht nach
Eingang der Anmeldung. Der
Markt beginnt um 14 Uhr und
endet um 18 Uhr. Aufgebaut
werden kann ab 12:30 Uhr.

Friedhelm Begemann, Hermann Kreie
und Renate Begemann stehen im Blickpunkt der Versammlung

Kalletal-Kalldorf. Mit einer
umfangreichen Tagesordnung
hat sich die CDU-Ortsunion
Kalldorf im „Kalldorfer Brun-
nen“ beschäftigt. Dabei stan-
den auch Ehrungen im Blick-
punkt,Vorstandswahlengabes
laut einer Pressemitteilung in
diesem Jahr nicht.
Vorsitzender Fritz Kreie

konnte Volker Preuß als Ge-
meindeverbandsvorsitzenden
begrüßen, der an diesem
Abend den Mitgliedern Rede
undAntwortstand.Für40-jäh-
rige Mitgliedschaft in der
Union wurden Friedhelm Be-
gemann und Hermann Kreie,
Renate Begemann für 25 Jahre
Treue geehrt. Alle erhielten

eine Ehrenurkunde, Ansteck-
nadel sowie einen Gutschein
ihrer Wahl. Bei der Termin-
vorschau für das laufende Jahr
wies derVorstand auch auf den

Preisskat am 26. Oktober so-
wie das Weihnachtsbaum auf-
stellen am1.Dezemberunddie
Weihnachtsfeier am 8. Dezem-
ber hin.

(von links) Vorsitzender Fritz Kreie mit den Geehrten
Friedhelm Begemann, Hermann Kreie und Renate Begemann sowie
Volker Preuß, Chef des CDU-Gemeindeverbandes. FOTO: PRIVAT

Dörentrup-Bega. In den
nächsten Wochen stehen eini-
ge wichtige Termine des Zieg-
lervereins Bega an. So feiert der
Heimatverein Sommersell am
23. Juni sein 40-jähriges Be-
stehen. Hierzu geht es um 16
Uhr am Dorfgemeinschafts-
haus (DGH) in Bega los. Es
wird nach Sommersell zur
Grillhütte gewandert. Um 18
Uhr ist dort der Empfang der
Vereine.
Am 30. Juni findet der Fest-

umzugzumJubiläumdesZieg-
lervereins Kalldorf statt. Die
Abfahrt am DGH Bega ist um
16 Uhr. Am 7. Juli startet die
Dorfolympiade des Zieglerver-
eins Bega um 14 Uhr am DGH
in Bega; die Helfer treffen sich
bereits ab 10 Uhr. Am 28. Juli
findet der Zieglerwettkampf in
Selbeck statt. Um 14.30 Uhr ist
die Abfahrt in Bega, um15Uhr
beginnt dort die Veranstal-
tung. Für die Zieglervereins-
fahrt nach Köln am 8. Septem-
ber (Preis: 40 Euro) sind noch
Restplätze frei.

Wir in Lippe46 DIENSTAG
19. JUNI 2018



Die Vorstandsmitglieder Sebastian Seewald und ThomasWäser
stellen im Außenbereich der Schießhalle ein imposantes Zuhause für die Tierchen auf

Blomberg (mv). Insekten spie-
len eine unersetzliche Rolle für
das Ökosystem. Deshalb gibt
das anhaltende Insektenster-
ben Grund zur Besorgnis: Der
Rückgang von Blütenbestäu-
bern wie Wildbienen, Hum-
meln und Schmetterlingen be-
einflusst die Vielfalt vonWild-
und Nutzpflanzen ebenso wie
die Nahrungsmittelproduk-
tion. Mit dem Ziel, einen Bei-
trag zumErhalt der Insekten zu
leisten, haben Sebastian See-
wald und Thomas Wäser, bei-
deVorstandsmitglieder des Al-
ten Blomberger Schützen-
bataillons, ein Insektenhotel
im Außenbereich der Schieß-
halle gebaut.
Das Grundgerüst bildete ein

200 mal 200 Zentimeter gro-

ßer Holzrahmen. Das notwen-
dige Füllmaterial wurde nach
und nach zusammengetragen.
Dafür wurden Bambus und
Schilf auf Länge geschnitten,
Holunderäste durchstochen
und Löcher in Holz und Lehm
gebohrt, um den verschiedens-
ten Insektenformen ein ange-
nehmes Zuhause zu schaffen.
Die Materialien hierfür wur-
den allesamt von der Blom-
berger Firma Recker Baustoffe
als Spende zur Verfügung ge-
stellt.
Thomas Wäser sagt dazu

laut einer Pressemitteilung:
„Ein großer Dank gilt neben
der Familie Niederwöhrmeier
auch unserem Schützenbruder
Andreas Lühr, der uns insbe-
sondere indenZimmermanns-

tätigkeiten gut unterstützt
hat.“ Die Idee zum Bau des In-
sektenhotels ist den beiden
eher zufällig in den Sinn ge-

kommen. Bei einemPlanungs-
treffen zur Neugestaltung des
Außenbereichs der Schießhal-
le war noch eine offene Fläche

zuverplanen.Hiersollteeinbe-
sonderer Hingucker, etwas
Nachhaltiges entstehen.
Schnell einigten sich die bei-
den auf das Insektenhotel, und
bedingt durch die vielen Feier-
tage im Mai konnte die Pla-
nung auch zügig umgesetzt
werden. Zum Aufbau berich-
tet Sebastian Seewald, dass be-
reits während der Arbeiten die
ersten „Gäste“ eingezogen
sind. Jetzt sei schon ein stän-
diges Summen und Zirpen zu
vernehmen.
Die beiden Initiatoren freu-

en sich, dass der Bau gut ange-
nommen wird, und hoffen,
dass ihr Projekt auch Vorbild
für den Bau weiterer Insekten-
hotels im Großraum Blom-
berg sein wird.

Sebastian Seewald (links) und Thomas Wäser prä-
sentieren das fertiggestellte Insektenhotel imAußenbereich der Schieß-
halle. FOTO: PRIVAT

Blomberg (mv). Seit 43 Jahren besteht nun schon die
Städtepartnerschaft zwischen Blomberg und Papen-
drecht. In diesem Jahr hatten sich 24 niederländische
Freunde auf denWegnachBlomberg gemacht, und al-
le freuten sich auf ein viertägiges Wiedersehen mit
ihren zum Teil langjährigen Freunden und Bekann-
ten, heißt es in einer Mitteilung. Nach der herzlichen
Begrüßung gab es zunächst ein leckeres Kuchenbuf-
fet, das die Blomberger Gastgeber im Dorfgemein-

schaftshaus Wellentrup vorbereitet hatten. In regen
Gesprächen tauschte man sich aus, und auch die eine
oder andere gemeinsame Erinnerung wurde wieder
wach. Die Organisation lag in bewährten Händen:
Ursula Bunte hatte sich, wie auch in den Jahren da-
vor, um die perfekte Vorbereitung, Koordination und
Durchführung gekümmert. So wurde den Gästen und
Gastfamilien ein reichhaltiges Programmgeboten, das
gern angenommenwurde und allen Teilnehmern sehr

gut gefiel: die Besichtigung desWasserschlosses Heer-
se, des Treckermuseums in Kempen und eine Stadt-
führung in Herford mit sich anschließenderMöglich-
keit zu einem kurzen Bummel. Der gemeinsame Ab-
schluss mit einem geselligen Abend in der histori-
schen Mühle Kemena in Löhne war ein „unvergessli-
ches Erlebnis“, so dass sich die Freunde der Städte-
partnerschaft schon jetzt auf ein Wiedersehen im
nächsten Jahr freuen. FOTO: PRIVAT

Blomberg-Istrup. Beim
Schießsportverein (SSV) Is-
trup war wieder Pokalzeit an-
gesagt. Bei guter Beteiligung
der Damen und Herren des
SSV wurde laut einer Mittei-
lung hart um die Pokale ge-
kämpft.
Der Antje-Körber-Pokal

war bei bei den Damen als ers-
ter auf der Liste. Hier siegte Ti-
na Borcheld mit 190 Ring. Auf
Platz 2 mit 185 Treffern ka-
men Anne Jonigkeit und An-
drea Schäfer. Beim Stechen
hatte Anne Jonigkeit die bes-
seren Nerven und belegte Platz
2. Beim Passiven-Pokal siegte
Dana Beinke mit 189 Ring, ge-
folgt von Andrea Schäfer, die
nur einen Ring weniger hatte.
Rang 3 belegte Susanne Ha-
nuschmit185Treffern.Beiden
Schülern ging der Pokal mit
177 Ring an Angelina Böge, bei
der Jugend war einmal mehr
Kevin Exler mit 193 Ring er-
folgreich.
Der Maipokal der Damen

wurde von Dana Beinke ge-
stiftet undging anSusanneHa-
nusch, die mit 183 Ring siegte;
Platz2belegteDanaBeinke,die
auf 179 Treffer kam. Britta
Prasse belegte Rang 3 mit 177
Ring. Bei den Schützen wird
der Maipokal in drei Diszipli-
nen ausgeschossen – Luftpis-
toleundLuftgewehrauf 10und
Zimmerstutzen auf 15 Meter.
Es wurde um jeden Ring hart
gekämpft. Sieger indiesemJahr
ist Fritz Mühlenbernd mit 285
Ring, der von Sportleiter Ste-
phan Meiseberg den Pokal
überreicht bekam. Rang 2 be-
legte Walter Meiseberg, vor
demDritten Frank Prasse.

(von links)
Stephan Meiseberg, Frank Pras-
se, Fritz Mühlenbernd undWal-
ter Meiseberg. FOTO: PRIVAT

Blomberg. Einen wunderschönen, unterhaltsa-
men Halbtagesausflug unternahm nach eigenen
Angaben kürzlich der AWO-Ortsverein Blom-
berg. Die Stadt Bad Driburg, als Heilbad mit
Gräflichem Kurpark und zahlreichen Sehens-
würdigkeiten bekannt, bot der Blomberger Rei-
segruppe allerlei Interessantes und präsentierte
sich als guter Gastgeber. Zur Abwechslung trug
auch die Besichtigung der Konditorei Heyse in

Bad Driburg bei; dort konnte die Gruppe einen
Einblick in die hohe Konditorkunst erlangen –
Pralinenproben inbegriffen. Nach gemeinsa-
memKaffeetrinken und Vorführung einerWas-
serorgel lud Musikus Heinz Kirstein mit allerlei
bekannten Liedern und Gesangsstücken zum
Mitsingen und Schunkeln ein – selbst das Tanz-
bein wurde geschwungen. „Die Senioren waren
begeistert“, heißt es abschließend. FOTO: PRIVAT

Blomberg. Die Wandersport-
ler im TV Blomberg starten
durch zum 7. Wandermara-
thon auf dem Nelkenweg und
ladenalleambitioniertenWan-
derinnen und Wanderer ein,
dabei zu sein. Es geht los am
Samstag, 30. Juni, um 8Uhr ab
dem Parkplatz am Flugplatz
Blomberg/Borkhausen.
Bei der 7. Ausgabe verläuft

dieWanderung laut einerPres-
semitteilung wieder gegen den
Uhrzeigersinn um Blomberg
herum. Die erste Hälfte der
Strecke geht dann fast gänzlich
durch die schattigen Blom-
bergerWälder.DiezweiteHälf-
te der Strecke führt überwie-
gend durch offene Landschaft
über die an Aussichten reichen
Hügel im Westen und Süden
des Blomberger Beckens.
Die komplette Runde mit

Start und Ziel am Flugplatz
Blomberg/Borkhausenhateine
Länge von 42 Kilometern. Die
aufsummierten Steigungen er-
geben etwa 900 Höhenmeter.
Für die Gesamtstrecke ist eine
reine Wanderzeit von achtein-
halb Stunden geplant, inklusi-
ve Pausen dauert der Wander-
marathon etwa neun Stunden.
Gewandert wird vom Start bis
ins Ziel als Gruppe. „DerWan-
dermarathon ist keinWettren-
nen“, heißt es. Bei Kilometer
21aufdemHahnenberg ist eine
Verpflegungsstation
eingerichtet, Getränkedepots
gibt es bei etwa Kilometer 12
beziehungsweise Kilometer 31.
Wer sich die gesamte Stre-

cke nicht zutraut: Teilstrecken
von 6 bis 32 Kilometer Länge
sindmöglich und können ganz
individuell in Angriff genom-
men werden. An einigen Plät-
zen kann aus- beziehungswei-
se eingestiegen werden. Die
genannten Ankunftszeiten
sind immer nur ungefähre An-
gaben,die genauenZeitenkön-
nen am Tag der Veranstaltung
unterTelefon (0157) 59336888
erfragt werden.
Das Ziel ist der Flugplatz

Borkhausen. Die Luftsportge-
meinschaft veranstaltet andem
Samstag ihr traditionelles Son-
nenwendfliegen, von Sonnen-
aufgang bis Sonnenuntergang
ist immer mindestens ein Flie-
ger in der Luft. Bei Interesse
sind auch Rundflüge möglich.

Die Mitglieder unternehmen
einen informativen Tagesausflug nach Münster

Lügde-Rischenau (afk).
Münster, die Stadt des Westfä-
lischen Friedens, war diesmal
Ziel eines Tagesausfluges, den
die Dorfgemeinschaft Rische-
nau nun bereits zum vierten
Mal für die Bevölkerung an-
bot. Organisator Reinhard
Mühlenhof hatte auch bei die-
ser Tour wieder ein umfang-
reiches Programm vorbereitet,
das jede Menge Informatives,
aber auch Möglichkeiten zur
Entspannung bot.
Im Mittelpunkt dieses Ta-

gesausflugs stand natürlich die

geschichtsträchtige Universi-
tätsstadt. Begleitet von zwei er-
fahrenen Stadtführern lernte
die 35-köpfige Gruppe aus Ri-
schenau bei einer Stadtrund-
fahrt zunächst die Sehenswür-
digkeiten per Bus kennen, be-
vor man bei einem anschlie-
ßenden Altstadtrundgang
dann im Rathaus auch den
2003 restaurierten Saal des
„Westfälischen Friedens“ be-
sichtigte, der 1648 Schauplatz
der Beschwörung des Spa-
nisch-niederländischen Frie-
dens als Bestandteil des West-

fälischen Friedens war. Nach
der Mittagspause bestiegen die
Rischenauer ein Boot am Aa-
see und verschaffte sich in
einem einstündigen Rund-
gang einen Überblick über das
Mühlenhof-Freilichtmuseum
mit den rund 30 Fachwerk-
häusern aus dem 17. bis 19.
Jahrhundert.
Nach einer Kaffeepause tra-

ten die Besucher aus der Lüg-
der Südstadt zunächst per Boot
über den Aasee und dann wie-
der per Bus die Rückfahrt nach
Rischenau an.

Im Mühlenhof-Freilichtmuseum erfuhren die Rischenauer Besucher interessante Details
zu den historischen Gebäuden. FOTO: PRIVAT

Blomberg-Großenmarpe. Die
aktiven Schützen im Schützen-
verein Großenmarpe-Erd-
bruch stellen jährlich ihr Kön-
nen beim Schießen um den
Frühjahrspokal unter Beweis.
Erstmals waren laut einer Pres-
semitteilung auch die aktiven
Schützenschwestern vertreten.
„Von ihnen konnte zwar keine
einen Pokal erringen, beste
Schützin war Nadine Mühlen-
bernd, die mit ihren je zehn
Schuss 175Ring erzielte“, heißt
es.
Den ersten Platz belegte Na-

dines Vater Fritz Mühlen-
bernd mit 190 Ring. Er ver-
wies Tom Gollek mit 188 Ring
und Jan Borchardt mit 186
Ring auf die Plätze.

(von links) Jan Bor-
chardt, Fritz Mühlenbernd und
Tom Gollek präsentieren ihre
Trophäen. FOTO: PRIVAT

Blomberg-Istrup. Wie jedes
Jahr bot der Heimatverein Is-
trup interessierten Mitglie-
dern eine Tagesfahrt an. Der
Busausflug nach Hannoversch
Münden ist auf großes Inter-
esse gestoßen.
„Dem Wunsch der älteren

Vereinsmitglieder entspre-
chend, waren kurze Wege und
keine langen Busfahrten be-

rücksichtigt worden“, heißt es
ineinerPressemitteilung.Höx-
ter war das erste Ziel. Auf dem
großen Parkplatz an der We-
ser wurde bei herrlichemWet-
ter das mitgebrachte Früh-
stück eingenommen. Durch
das wunderschöne Wesertal
ging es zur Drei-Flüsse-Stadt
Hannoversch Münden. Dort
wartete bereits das Fahrgast-

schiff, das eine kurze Rund-
fahrt auf der Fulda unter-
nahm. Nach der Flussfahrt
führte ein kurzer Spaziergang
durch die historische Altstadt
zum Mittagslokal. Anschlie-
ßend erlebte die Gruppe eine
Stadtführung. Zum Abschluss
genoss jeder der rundum zu-
friedenen Teilnehmer noch
einen leckeren Eisbecher.
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81 Bürger erscheinen zum Termin
des DRK-Ortsvereins Helpup – und erhalten dabei ein originelles Geschenk

Oerlinghausen-Helpup (kap).
Blutspender werden händerin-
gend gesucht, denn das
menschliche Blut ist durch
nichts zu ersetzen. Doch nicht
jeder, der zum Aderlass
kommt, darf auch spenden.
Ausschlusskriterien beim
jüngsten Termin des Ortsver-
einsHelpupdesDeutschenRo-
tenKreuzes (DRK) indenRäu-
men der Grundschule Helpup
waren etwa zu hoher Blut-
druck, schlechte Eisenwerte
oder frische Verletzungen.
Deshalb waren zwar 81 Bür-

ger gekommen, um sich einen
halben Liter Blut abzapfen zu
lassen, darunter vier Erstspen-
der, allerdings konnten nur 63
Blutkonserven entnommen
werden. Von der Helpuper
Blutspendebeauftragten Birgit
Stotzka wurden vier Spender
geehrt, die zu den besonders
Treuen gehören. Siegfried
Krull hat bereits 60 Mal ge-
spendet, Waltraud Kern 50

Mal, Frank Holtmann und
Herbert Grote 25 Mal. Be-
lohnt wurde dieser Einsatz mit
Urkunden,Anstecknadelnund
Präsenten.
FüralleanderenSpendergab

es neben leckerem Essen vom
Küchenteam des DRK-Orts-
vereins Helpup ein Danke-

schön, das helfen soll, ungebe-
teneBlutsauger,die sichamLe-
benselixier Blut zu schaffen
machen, zu entfernen. Um in
der Freiluft-Saison optimal ge-
schützt zu sein, durfte jeder
Spender ein „Zappzarapp-Ze-
cken-und-Erste-Hilfe-Set“
mitnehmen.

Birgit Stotzka (links) bedankt sich bei Herbert Grote, Sieg-
fried Krull, Waltraud Kern und Frank Holtmann (von links) mit Ur-
kunden, Anstecknadeln und Geschenken für die treue Spendenbe-
reitschaft. FOTO: KARIN PRIGNITZ

Leopoldshöhe (mv). Bei herr-
lichem Frühlingswetter hatte
der MGV Leopoldshöhe zum
sich jährlich wiederholenden
Frühjahrskonzert in die Men-
sa des Schulzentrums Leo-
poldshöheeingeladen.Undum
es vorwegzunehmen: Es war
eine rundherum gelungene
Veranstaltung.
Viele Konzertbesucher wa-

ren der Einladung gefolgt,
schließlich versprach das ge-
plante Konzertprogramm
einen äußerst abwechslungs-
reichen Sonntagnachmittag
mit vielen gesanglichen und
musikalischen Höhepunkten,
wie es in einer Pressemittei-
lung heißt. Die MGV-Sänger-
frauen brauchten nicht lange
auf die ersten Gäste an ihrem
liebevoll hergerichteten Ku-
chenbuffet zuwarten – immer-
hin wurden 20 verschiedene
Torten und Kuchen angebo-
ten.
Zu einem Konzert lädt man

gern Gäste ein; dieses Mal war
es dem MGV gelungen, das
Akkordeon-Orchester Sende
unter der musikalischen Lei-
tung von Ursula Altmann zur
Mitgestaltung zu gewinnen.
Der Männergesangverein
unter der Leitung von Carola
Müller-Schmidt eröffnete mit
dem „Sängergruß“ und „So ein
Tag, so wunderschön wie heu-
te“ das Konzert. Der MGV-
Vorsitzende und Moderator
Klaus-Walter Genett begrüßte
die Besucher und bat die Eh-
rengäste Bürgermeister Ger-
hard Schemmel und den Ge-
schäftsführer des Lippischen
Sängerbundes Hartmut Roes-
tel um ein jeweils kurzes Gruß-
wort. Beide kamen diesem
Wunsch gern nach.
Die Sänger trugen anschlie-

ßend das Lied „Die launige Fo-
relle“ von Franz Schubert und
zwei unterschiedliche Ab-
wandlungen (Beethoven und
Mozart) vor. Der Moderator
stellte den nächsten musikali-
schen Block mit dem Akkor-
deon-Orchester vor: „Highl-
and Cathedral“, „Stagione Ve-
nezia“ und „One Moment in
Time“. Der Dirigentin und
ihrem Orchester gelang es auf
Anhieb, die Besucher mit
ihrem virtuosen und facetten-
reichen Spiel zu begeistern.
Für seine Verdienste und

Vereinstreue als Sänger und
stellvertretender Chorleiter
wurde Fritz Wedler vom Vor-
sitzenden zum Ehrenmitglied
desMännergesangvereins Leo-
poldshöhe ernannt.

Der Ortsverein Oerlinghausen erhält viel Lob vom Bürgermeister für sein Engagement.
Bei der Jahreshauptversammlung werden langjährige Mitglieder geehrt

Oerlinghausen (kap). Sie ver-
anstalten Kaffeetrinken und
Spielenachmittage, sie bieten
Computerkurse für Senioren
an, organisieren Fahrten und
so vieles mehr. Menschen, die
sich uneigennützig engagie-
ren, tun das in der Regel mit
Herzblut. Aber es gibt immer
weniger, die sich einbringen
wollenoderkönnen. „Auchdas
Ehrenamt braucht Hilfe“, sag-
teOerlinghausensBürgermeis-
ter Dirk Becker bei der Jahres-
hauptversammlung des Orts-
vereins Oerlinghausen der
Arbeiterwohlfahrt (AWO),
„und zwar von denen, die spä-
ter das Ehrenamt brauchen“.
Letztlich hänge dasGemein-

wesen vomEhrenamt ab. „Nur
wenn auch Jüngere bereit sind
sich einzubringen, wird es An-
gebote noch in den nächsten
Jahren geben.“ Der Anfang
könne sein, Mitglied zu wer-
den. Tatsächlich kämpfen vie-
le Ortsvereine mit stetig
schrumpfenden Zahlen. „Frü-
her war es selbstverständlich,
sich zu organisieren“, sagte
eine Seniorin. Heute scheine

das nicht mehr der Fall zu sein.
Zwar sind die Mitglieder-

zahlen bei der AWO Oerling-
hausen im Vergleich zumVor-
jahr mit 131 konstant geblie-
ben. ReinhardWollny als Vor-
sitzender warb aber ausdrück-
lich dafür, den vergleichsweise
geringen Jahresbeitrag zu in-
vestieren und damit die Ange-
bote nutzen zu können. Jeden
Dienstagetwa finden im„Stüb-

chen“ des Altstadt-Domizils
von 14 bis 17 Uhr Treffen statt,
bei denen geklönt, Kaffee ge-
trunken und gespielt wird.
Jeden zweiten Donnerstag

im Monat gibt es den AWO-
Frühstückstreff. Freitags von
14 bis 16 Uhr trifft sich die
AWO-Tanzgruppe im „Stüb-
chen“. Neu hinzugekommen
ist seit Februar einweiteresAn-
gebot. Monika Kronshage bie-

tet einenKursus zumGedächt-
nistraining an.
Weil auch der Besuch der

städtischen Weihnachtsfeiern,
die im Wechsel vom Deut-
schenRotenKreuzundvonder
Arbeiterwohlfahrt ausgerich-
tet werden, immer geringer
wird, war etwa die Feier für die
Senioren aus Alt- und Süd-
stadt zusammengelegt wor-
den. Allerdings sei der Termin

wegen einiger Parallelveran-
staltungen ungünstig gewesen,
räumte Reinhard Wollny
selbstkritisch ein. „Hier gibt es
noch Anpassungsbedarf.“
Auch Ehrungen standen auf

dem Programm: Hildegard
Stratmann gehört der Arbei-
terwohlfahrt seit 55 Jahren an,
Wolfgang Frost seit 50 Jahren.
Seit 40 Jahren ist Waltraud
Steinkühler Mitglied, seit 30
Jahren Marianne Welgen und
Bürgermeister Dirk Becker.
Für 25 Jahre Mitgliedschaft
wurden Grete Diekhof, Karin
Kespohl, Erika Obermark und
Christa Tzschenscher geehrt.
Bei den Vorstandswahlen

gab es keine Veränderungen.
Reinhard Wollny wurde für
vier weitere Jahre zum Vorsit-
zenden gewählt. Seine Stellver-
treterin bleibt Gundel Becker.
Kassiererin ist Edelgard Benik,
ihre Stellvertreterin Ursula
Hasse. Schriftführerin ist Ute
Schmitt, ihre Stellvertreterin
Doris Büker. Als Beisitzer wur-
den Reinhild Aukamp, Mar-
gret Dittmar, Rudi Doil und
Christa Tzschenscher gewählt.

Langjährige AWO-Mitglieder erhalten Urkunden und Blumensträuße vom Vorsitzenden
Reinhard Wollny (rechts) und Kreisvorstandsmitglied Siegfried Gerke (Dritter von rechts). Dazu gehö-
ren (von links) Christa Tzschenscher, Karin Kespohl, Grete Diekhof, Marianne Welgen, Bürgermeister
Dirk Becker, Hildegard Stratmann, Erika Obermark und Waltraud Steinkühler. FOTO: KARIN PRIGNITZ

Die Aktiven des Automobilclubs bieten denMädchen und Jungen ein
gleichermaßen lehrreiches wie unterhaltsames Fahrradturnier

Oerlinghausen-Helpup (mv).
Bald steht sie an: die Radfahr-
prüfung der Helpuper Viert-
klässler, die von der Polizei
durchgeführt wird. Zur Vor-
bereitung der Kinder auf diese
Prüfung und, um ihre Sicher-
heit im Straßenverkehr zu
schulen und sie auf schwierige
Verkehrssituationen vorzube-
reiten, veranstaltet der AMC
Helpup jedes Jahr ein Fahr-
radturnier für die jeweiligen
Viertklässler.
So überprüfte nun ein Team

des AMC die Geschicklichkeit
der jungenRadfahrerund zeig-
te ihnen dabei laut einer Pres-
semitteilung die eine oder an-
dere Schwachstelle auf, die sie
noch besser trainieren müs-
sen. Alle drei vierten Klassen
stellten sich dem herausfor-
dernden Parcours, den die
AMC-Mitglieder aufgebaut
hatten. Er besteht aus verschie-
denen Stationen wie einer Sla-
lomstrecke, einem Schrägbrett

und einem Kreisel mit einer
Kette, die während der Fahrt
hochgenommen und wieder
aufgelegt werdenmuss. Neu ist
eine enge „Schlange“ ausHolz-
klötzchen, die die Kinder

durchfahren müssen. Diese
Stationen trainieren Abbiege-
situationen, das einhändige
Fahren sowie das Durchfahren
von Engstellen. Außerdem ler-
nendieKinder, sichnachAutos

undHindernissenumzuschau-
en. Wer am Ende des Parcours
die wenigsten Fehler macht,
wird „Fahrrad-Champion“
und darf am Regionalturnier
teilnehmen.

die Sieger zusammen mit Birgitt Eikmeier vom AMC Helpup. FOTO: PRIVAT

Leopoldshöhe-Bexterhagen (mv). Der neue Kunst-
rasen-Trainingsplatz in Bexterhagen ist offiziell ein-
geweihtworden.Der1.VorsitzendeThorstenDodtbe-
grüßte in seiner Eröffnungsrede alle anwesenden
Sponsoren, Mitglieder, Eltern und Freunde des TuS.
In seiner Rede dankte er allen Gönnern für diese tolle
Anlage und bestätigte nochmals, dass nicht ein Cent
aus öffentlichen Geldern kam. „Man ist in Bexterha-
gen sehr stolz, dass man diesen Platz nur aus Spenden

finanzieren konnte“, so Dodt laut einer Pressemittei-
lung. Lediglich ein weiterer Flutlicht-Mast wird in na-
her Zukunft noch von der Gemeinde Leopoldshöhe
aufgestellt, soBürgermeisterGerhardSchemmel.Gro-
ßes Lob kam vom Bürgermeister: „Ein tolles Beispiel,
wie man etwas selber bewerkstelligen kann. Hier wur-
de nicht gejammert, sondern es wurde gehandelt.“
Nach dem offiziellen Teil spielte zur sportlichen Er-
öffnung die F-Jugend aus Bexterhagen gegen den Gast

vom VfL Herford. Ein tolles Spiel wurde den anwe-
senden Gästen bei Bratwurst und Getränken geboten.
Jetzt kann die Fußballabteilung auch bei schlechtem
Wetter oder im Winter ihr Training draußen absol-
vieren. Auf dem Bild (hintere Reihe von links) Laura
und Dominik Dodt (Trainer F-Jugend), 1. Vorsitzen-
der Thorsten Dodt, 2. Vorsitzender Marc Hollenstei-
ner, Bürgermeister Gerhard Schemmel und Dennis
Karbuz (Trainer VfL Herford). FOTO: PRIVAT

Leopoldshöhe. Uli Lasar be-
richtete im „Erzählcafé“ mit
eindrucksvollen Fotos über
seinenBesuchbeidenBatwaim
Südwesten Ugandas und ein
Projekt zur Verbesserung der
Lebenssituation der Bewohner
in demDorf Omukabingo. Die
Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer erlebten einen inter-
essanten Bericht und zeigten
ihr Interesse mit vielen Fra-
gen.
Die Batwa, auch bekannt

unter dem Namen Pygmäen,
waren Waldbewohner. Seit
hunderten von Jahren lebten
sie im und mit dem Regen-
wald, wie es in einer Presse-
mitteilung heißt. Die Umwid-
mung des Bwindi Urwalds in
einen ugandischen National-
park ermöglichte es der Regie-
rung, die Batwas aus dem Re-
genwald zu vertreiben. Ohne
staatliche Hilfe müssen sie nun
außerhalb des Waldes und am
Rande der Gesellschaft leben
undmühsamneueKulturtech-
niken (Handwerk, Landwirt-
schaft) erlernen. Der Bwindi-
Nationalpark „gehört“ nun
den Berggorillas, die viele zah-
lungskräftige Touristen anlo-
cken. Leider fließt von diesen
Einnahmen nichts an die ur-
sprünglichen Waldbewohner.
Es fehlen vor allem die Ver-
sorgung mit Trinkwasser, das
Know How zum Bau und Er-
halt von Häusern, Zisternen
und Toiletten, Möglichkeiten,
um Solarenergie für elektri-
sches Licht zu nutzen, dasWis-
sen über Hygiene in dörfli-
chen Gemeinschaften.

Uli Lasar setzt sich für
hilfebedürftige Menschen in
Uganda ein. FOTO: PRIVAT
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