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Die Ge-
flüchteten-Fußballer
sichern sich den Pokal.

as „StattTheater“ hat wieder zu
einer Spendenaktion aufgerufen. Die „Clowns oh-
ne Grenzen“ freuen sich über 4000 Euro.

Der Tauchclub Lemgo freut sich anläss-
lich seiner zum zehnten Mal organisierten Ju-
gendfahrt über diverse Spenden.

Die Sta-
pelager Gospelchöre
laden zu Konzerten in
Detmold und Lage ein.

Die
„Fußballschule Bo-
chum“ ist zu Gast ge-
wesen.

Die Kinder der
Offenen Ganztagsschu-
le der Johanniter bauen
Insektenhotels.

Die lippischen Vereine zei-
gen ein starkes Engagement
für die Jugend. In Dören-
trup ist die „Fußballschule
Bochum“mit prominenten
Kickern zu Gast gewesen, in
Extertal hat der TSV Bö-
singfeld die Grundschulen
für ein Handball-Event mo-
bilisiert und in Lemgo hat
der Tauchclub für seinen
Nachwuchs zum zehnten
Mal eine mehrtägige Fahrt
organisiert. Diese und viele
weitere interessante Nach-
richten lesen Sie auf den fol-
genden Seiten von „Wir in
Lippe“ – viel Spaß dabei.

Lage-Hörste. Das Waldfrei-
bad in Hörste ist bei den Lip-
pern sehr beliebt. Der Förder-
verein des Freibades ist in die-
ser Ausgabe von „Wir in Lip-
pe“ der „Verein derWoche“.
Bisher hat die Saison auch

dem Waldfreibad viele Besu-
cher beschert. An solchen Ta-
gen schauendieVorstandsmit-
glieder des Vereins zufrieden
auf die weitläufige Fläche und
sind sich absolut sicher,mit der
Gründung desVereins 2004 al-
les richtig gemacht zu haben.
In dem Jahr stand das Freibad
– wie in vielen anderen Städ-
ten undGemeinden auch – vor
dem Aus. Das große Ziel war
und ist es, das Freibad mit viel
privatem Engagement zu er-
halten. Viele der fast 300 Mit-
glieder sind selbst schon als
Kinderhierhergekommenund
haben stolz ihr Seepferdchen
gemacht. Zunächst übernahm
der Verein nur die Kassen-
dienste und die Grünpflege,
dochschnellmusstenauchgro-
ße Investitionen gestemmt
werden – so musste eine de-
fekte Elektroheizung ersetzt
werden. Gemeinsam mit der
Stadt Lage entschied man sich,
auf eine Solaranlage zu setzen,
die für 70.000 Euro ange-
schafft und installiert wurde.
Mehr über den „Verein der

Woche“ lesen Sie auf den

Die Firma Oskar Lehmann steht
dem FC Donop-Voßheide auch in den kommenden fünf Jahren zur Seite

Blomberg-Donop (bri). Der
FirmaOskar Lehmann liegt so-
ziales Engagement am Herzen.
Der inDonop ansässigeKunst-
stoffhersteller wird dem FC
Donop-Voßheide in den kom-
menden fünf Jahren weiter als
finanzkräftigerPartner zur Sei-
te stehen.Mit insgesamt10.000
Euro unterstützt das Unter-
nehmen den Fußballverein.
„Wir fungierten in der Ver-

gangenheit schon als Förderer
des Vereins. 2010 haben wir
beispielsweise bei der Instand-

setzung des Rasenplatzes ge-
holfen. Dennoch finden wir es
schön, wenn wir eine Regel-
mäßigkeit hineinbekommen,
um so laufende Projekte reali-
sieren zu können“, sagt Mela-
nie Lehmann, Geschäftsführe-
rin der Firma Oskar Lehmann.
Sollte der Verein über die

Spende hinaus eine finanzielle
Unterstützung benötigen,
würde der Betrieb auch hier
noch einmal unter die Arme
greifen. „Für uns ist es selbst-
verständlich, Vereine und In-

stitutionen im Dorf zu unter-
stützen, vor allem, wenn wir
damit Kinder und Jugendliche
fördern können“, erklärt Fir-
mengründer Oskar Lehmann.
Melanie Lehmann betont

außerdem, dass ein Verein wie
der FC Donop-Voßheide eine
Anlaufstelle für Kinder sei.
„Der Sport stärkt das Mitein-
ander und die Sozialkompe-
tenz von Jugendlichen. Hier
lernen sie beispielsweise, im
Team zu arbeiten“, so die Ge-
schäftsfrau.
Fußball-Obmann Michael

Wenke ist sehr dankbar für die
Unterstützung. Das Geld soll
vor allem der Jugend im Ver-
ein zugute kommen. „Beim
Nachwuchs besteht immer ein
großer Bedarf. So haben wir
schon in neue Trainingsanzü-
ge für die Jungen investiert“, so
Wenke.
Außerdem soll der Sport-

platz in Donop von der finan-
ziellen Zuwendung profitie-
ren.Hier fallen immermalwie-
der Arbeiten an, wie das Dün-
genderRasenfläche.„DieMäd-
chen sollen ebenfalls nicht zu
kurz kommen und werden als
nächstes eingekleidet. Das wä-
re ohne die Unterstützung der
Firma Oskar Lehmann gar
nicht möglich“, freut sich der
Obmann.

(von links) Oskar und Melanie Leh-
mann,Marketing-Managerin Katrin Rolf und Fußball-ObmannMi-
chael Wenke. FOTO: BRINK-MEDIEN

Viele Bürger kümmern sich um den seit 20 Jahren bestehenden Spielplatz an der
Hasselbachschule. Am kommenden Sonntag gibt es ein Fest mit vielen Aktionen für Klein und Groß

Detmold-Pivitsheide V.H.
(sch). Der Spielplatz „Ticka-
land“ an der Hasselbachschule
ist vor 20 Jahren eingeweiht
worden und seither bei Kin-
dern und Eltern sehr beliebt.
Um die Pflege und Erhaltung
des Spielplatzes kümmern sich
die Vereine und Institutionen
aus dem Ortkartell Pivitsheide
V.H. Insbesondere der Hei-
matverein Pivitsheide V.H. in-
vestiert ehrenamtlich zahlrei-
che Arbeitsstunden.

Am Sonntag, 1. Juli, gibt es
von 14 bis 18 Uhr ein großes
Spielplatzfest „20 Jahre Ticka-
land“ mit vielen Aktionen für
Klein und Groß, zu dem die
Vereine herzlich einladen.
Feuerwehr, Spielmobil, Hüpf-
burg, Preisausschreiben, Brat-
wurststand,Kaffeeundeingro-
ßes Kuchenbuffet warten laut
Pressemitteilung auf viele Be-
sucher.Mit demFest-Erlös soll
der Erhalt des Spielplatzes ge-
sichert werden.

Mit einer gemeinsamen
Putzaktion bereiteten die Mit-
glieder im Ortskartell jetzt den
Spielplatz für das Fest gut vor.
25engagierteHelferausdenPi-
vitsheider Vereinen waren bei
gutemWetter fröhlich im Ein-
satz. AmEnde der Aktion freu-
ten sich alle Helfer über ein le-
ckeres Freiluft-Frühstück in
gemütlicher Runde.

Jetzt freuen sich Ortsbürgermeister Ralf Hamann (Zweiter von links) und Gerold Knettermeier als Vorsitzender des Ortskartells
(links) mit den fleißigen Helfern aus den Pivitsheider Vereinen auf viele kleine und große Besucher am 1. Juli im „Tickaland“. FOTO: PRIVAT
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Kreis Lippe (mv). Von der ersten Unterrichtsstunde
bis zu den Prüfungen sind sieben Monate vergangen.
Sieben Monate, in denen sich die insgesamt 45 Teil-
nehmer des Jagdscheinlehrgangs der Kreisjägerschaft
Lippe in ihrer Freizeit fast ausschließlich mit Themen
wieWildbiologie, Jagdrecht,Waffenkunde oderWild-
krankheiten beschäftigt haben. Dazu kamen noch un-
zählige Stunden auf dem Schießstand und auf Exkur-
sionen in Feld und Wald. Leider war die Durchfall-
quote in diesem Jahr erstaunlichhoch, heißt es in einer

Pressemitteilung. Umso größer war die Freude der 32
Prüflinge,die in feierlichemRahmen,begleitetvonden
Jagdhornklängen des Bläserchores Horn-Bad Mein-
berg, ihr Zeugnis über die bestandene Jägerprüfung
überreicht bekamen. „Sie haben damit ein Recht er-
worben, dass gleichzeitig mit Pflicht und großer Ver-
antwortung gegenüber dem Wild, aber auch der Ge-
sellschaft verbunden ist“, mahnte Ehrenvorsitzender
Albrecht Brokmeier in seinem Grußwort. Auch Lehr-
gangsleiter Günter Harmel wies die neuen Waidfrau-

en und -männer darauf hin, „dass Sie das öffentliche
Bild der Jägerinnen und Jäger künftig mitprägen“.
Denjenigen, die imHerbst noch einmal zur Nachprü-
fung antreten müssen, drücke man die Daumen. Im
Anschluss an den offiziellen Teil feierten alle gemein-
sam das „grüne Abitur“. Zum Lehrgang 2018/19 kann
man sich ab dem 1. Juli 2018 anmelden. Die Teilneh-
merzahl ist auf 45begrenzt.Nähere Informationenda-
zu gibt es auch unter www.kreisjaegerschaft-lippe.de
im Internet. FOTO: PRIVAT

Die Sommerkonzerte von „Inspiration“ und „Voices of Confidence“
im Detmolder Leopoldinum und im Schulzentrum Lage stehen unter dem Motto „Circle of Life“

Kreis Lippe (sch). Die beiden
Chöre des Gospelchores Sta-
pelage laden wieder zu Som-
mer-Special-Konzerten ein.
Diese beginnen am Freitag, 6.
Juli, um 20Uhr in der Aula des
LeopoldinumsinDetmoldund
am Sonntag, 8. Juli, um 17Uhr
in der Aula des Schulzentrums
in Lage.
Unter demMotto „Circle of

Life“ wollen „Inspiration“ und
„Voices of Confidence“ laut
einer Pressemitteilung einmu-
sikalisches Feuerwerk an be-
kanntenPopsongs zünden. Ein
weiterer Anlass für die Kon-
zerte ist das zehnjährige Be-
stehen des Frauenchores „In-
spiration“. Mit dabei sind
Welthits wie „Circle of Life“
von Elton John und „Summer
in the City“ von Joe Cocker so-
wie Songs der „Giganten“ der
internationalen Pop- undGos-
pelszene wie Bob Dylan, Elton
John, Elvis Presley, Bob Mar-

ley, Led Zeppelin, Phil Collins
und vielen anderen mehr, aber
auch Songs aus den Musicals
„Hair“ und „König der Lö-
wen“ oder aus Filmen wie „La

LaLand“und „ForrestGump“.
Wie bei allen bisherigen Kon-
zerten wechseln sich die Sän-
gerinnen und Sänger der bei-
den Chöre mit einzeln vorge-

tragenen und gemeinsamen
Songs ab und versprechenwie-
der unvergessliche Konzert-
abende. „Mitmachen undMit-
singen ist übrigens dabei aus-

drücklich erwünscht“, heißt es.
UnterstütztwerdenbeideChö-
re wieder von choreigenen So-
listinnen und Solisten sowie
einer Begleitband. Die musi-
kalischeLeitung liegt indenbe-
währtenHänden von Prof. em.
Rainer Weber, der auch beide
ChöreamPianobegleitenwird.
Der Eintritt kostet im Vor-

verkauf zwölf Euro (ermäßigt
acht Euro) und an der Abend-
kasse 14 Euro (ermäßigt zehn
Euro). Karten gibt es für das
Konzert in Lage in der Buch-
handlung Brückmann in Lage,
Lange Straße 79, und für das
Detmolder Konzert bei der
Tourist-Information am Rat-
haus, Telefon (05231) 977328)
sowie in allen Geschäftsstellen
der Lippischen Landes-Zei-
tung.

die Gospelchöre Stapelage. FOTO: TANJA WATERMANN

Seit drei Jahren gibt es die freundschaftlichen
Wettbewerbe zwischen Detmolder und Salzufler Schützen

Detmold (mv).EinVergleichs-
schießen der D-Kompanie der
Detmolder Schützengesell-
schaft gegen die Altstadtkom-
panie der Schützengesellschaft
Bad Salzuflen hat in rundum
gelungener Weise stattgefun-
den. Nachdem Hauptmann
Volker Tiedtke die Gäste be-
grüßt hatte, wurden bei Kaffee
und Kuchen gemeinschaftli-
che Gedanken ausgetauscht
und so manche Termine abge-
sprochen. Anschließend wur-
de im sportlichen Wettkampf
beim Luftgewehrschießen auf
zehn Meter der Sieger ermit-
telt.
Das seit drei Jahren stattfin-

dende freundschaftliche Wett-
schießen wurde in den davor-
liegenden Jahren durch die
Salzufler gewonnen. Dieses
Mal allerdings waren die Det-
molder Schützen die glückli-
chen Sieger. Gegen 18 Uhr gab
der Schießwart der D-Kompa-
nie das Ergebnis bekannt. Mit
17 Ring Unterschied gewann

die D-Kompanie und erhielt
den von Hauptmann Volker
Tiedtke und Oberleutnant Ul-
rich Hyser gestifteten Pokal.
Auf den ersten drei Plätzenwa-
ren Christa Schneider (D-
Kompanie) mit 98 von 100
Ring, Norbert Leseberg (D-

Kompanie) mit 93 von 100
Ring und Britta Kampmann
(Bad Salzuflen)mit 90 von 100
Ring.
Für alle war es ein schöner

und gelungener Nachmittag in
bester Atmosphäre, wie es in
einer Pressemitteilung heißt.

Die Detmolder D-Kompanie und die
Salzufler Altstadtkompanie sind befreundet. FOTO: PRIVAT

Horn-Bad Meinberg (mv). Nachwuchsförde-
rung steht beimReit- und Fahrverein BadMein-
berg stets hoch im Kurs – dies beweist laut einer
Mitteilung wieder einmal die Reitabzeichen-
prüfung der Klassen 10 und 9, bei der die ju-
gendlichen Nachwuchsreiterinnen nicht nur ihr
Können im Sattel, sondern auch in der Theorie
und im sicheren Umgang mit dem Pferd unter
Beweis stellen mussten. In wochenlanger Vor-
bereitung durch Übungsleiterin Astrid Bünge-

ner wurde den Teilnehmerinnen umfangreiches
Fachwissen vermittelt. Prüferin Sabine Ruppel
war begeistert, welche Kenntnisse hier schon er-
lerntwaren, und konnte allen PrüflingendieAb-
zeichenurkunden und Anstecknadeln aushän-
digen. Das Bild zeigt (von links) Astrid Bünge-
ner, Sabine Ruppel, Njaya Denecke, LucieWier-
sing, Melanie Glau, Fayola Benning, Ida Reine-
ke, Jette Beinker und Alina, im Hintergrund
Schulpferd Pegaz. FOTO: PRIVAT

Kreis Lippe. 40 Jahre im öf-
fentlichen Dienst: Dieses Jubi-
läum konnte Günter Harmel
zu Beginn des Monats feiern.
Seit mehr als 35 Jahren leitet
er äußerst erfolgreich das
Forstrevier Belle beim Landes-
verbandLippe, heißt es in einer
Pressemitteilung. Verbands-
vorsteherin Anke Peithmann
gratulierte dem Jubilar herz-
lich.
NachdemErwerbderHoch-

schulreife und einem Prakti-
kum im Forstamt Lage der
Landwirtschaftskammer
(LWK)absolvierteHarmel von
1977 bis 1980 sein Forstwirt-
schaftsstudium in Göttingen.
Nach einer kurzen Anstellung
beim damaligen Staatsforst des
Landes Nordrhein-Westfalen
im Rothaargebirge wechselte
Harmel 1981 zur Forstabtei-
lung des Landesverbandes Lip-
pe. Zum1.Oktober 1982 über-
nahm er die Leitung des Forst-
reviers Belle von seinem Vor-
gänger Rudolf Söffker, der in
den wohlverdienten Ruhe-
stand ging.
Für Harmel ist derWald Be-

ruf und Berufung zugleich:
„Ich habe mich schon früh für
die Natur interessiert, das
Praktikum beim LWK-Forst-
amt bestärkte mich in meinem
Entschluss, Forstwirtschaft zu
studieren.“ In Belle hat Har-
mel sein ideales Wirkungsfeld
gefunden: „Mein Vorgänger
Rudolf Söffker hat das Revier
35 Jahre geführt, ich werde das
36. Jahr zum 1. Oktober 2018
vollenden. Das, was er ange-
legt und angedacht hat, habe
ich fortgeführt: etwa die sehr
aufwendige, aber erfolgreiche
Eichenwirtschaft oder auch die
PflegederwunderschönenHu-
dewaldreste.“

Jubilar Günter Har-
melmit der Vorsteherin des Lan-
desverbandes Lippe, Anke Peith-
mann. FOTO: LANDESVERBAND LIPPE

Kreis Lippe. Der RSV Schwal-
be Augustdorf und der Liemer
RC haben ein Turnier in Vel-
bert mit großem Erfolg be-
sucht. Für die Schülerinnen
und Schüler war der Schloß-
stadtpokal ein Teil der NRW-
Nachwuchsrunde.
Einen Doppelsieg sicherte

sich laut einer Pressemittei-
lung der Liemer RC bei den
U11 Schülerinnen. Antonia
Blome gewann vor Stine Meis-
ler, und die achtjährige Victo-
ria Spohr vom RSV Schwalbe
Augustdorf wurde Dritte. Die
Plätze 5, 6 und 11 gingen an
Finja Lehmeier (Augustdorf)
sowie Melina Rethmeier und
Maya Rudkowski (beide Lie-
me). Im 1er Schülerinnen U13
startete Elisa Lenniger
(Augustdorf). Sie fuhr auf den
4. Platz und sicherte sich viele
Punkte für dieNachwuchswer-
tung. Ben Osterhage (Liemer
RC) errang ebenfalls Gold bei
den Schülern U11. Gemein-
sammitSchwesterMira sicher-
ten sie sich souverän das obers-
te Treppchen bei den 2er Schü-
lern offene Klasse. Auch im 1er
gewann Mira Osterhage bei
den Schülerinnen U15.
ImRahmenderNachwuchs-

serie und der Findung des
NRW-Nachwuchskaders wur-
deeinGewandtheitstestdurch-
geführt. Hier wurden Koordi-
nation, Schnelligkeit und Kraft
überprüft. In der Altersklasse
U11sichertederRCsichdasge-
samte Treppchen: Platz 1 an
Antonia Blome, Platz 2 an Sti-
ne Meisler und Platz 3 an Me-
lina Rethmeier. Im 1er Junio-
rinnen freute sichNatalieMüt-
he (Augustdorf) über den 3.
Platz. Für die Elite war dies ein
Test für die Landesmeister-
schaft NRW. Sarah von Quer-
furt sowie Celina Thölke (Lie-
mer RC) zeigten solide Pro-
gramme und belegten bei den
1er Frauen Platz 2 und 3. Die
4er sowie 6er Mannschaft der
Elite sicherten sich in jederDis-
ziplin Gold.

Mira und Ben Oster-
hage bei der Übung Lenker-
stand/Sattelstand. FOTO: PRIVAT

Nordlippe. Zum achten Preis-
flug der Reisevereinigung Be-
gatal ging es ins baden-würt-
tembergische Lahr, 415 Kilo-
meter entfernt. Von dort wur-
den die 880 Tauben um 7 Uhr
aufgelassen. Die schnellsten
Tauben hatte laut Pressemit-
teilung Gerhard Rischmüller
ausAerzen.Sieerreichtenihren
Heimatschlag um 11.59 Uhr
und belegten die Plätze eins,
drei, vier, zehn, elf und zwölf.
Auf ihrenFlugwarensiedurch-
schnittlich 85 Stundenkilome-
ter schnell, gefolgt von den
Tauben der Schlaggemein-
schaft Erwin Sprick aus Rin-
teln-Friedrichshöhe mit dem
Plätzen zwei und acht. Helmut
Heuer aus Bega hatte die fünft-
schnellste und Helmer Ost-
wald aus Bad Pyrmont die
sechstschnellste Taube. Die
Tauben von Heinrich Basche
aus Sonneborn errangen die
Plätze sieben und neun.
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Detmold. Der geöffnete Gar-
ten der Familie Kelm an der
Heidestraße 7 in Detmold
konnte viele Besucher anlo-
cken und erfreuen bei wun-
derschönem Wetter. Etwa 350
Gäste, die den 1200 Quadrat-
meter großen Garten mit alten
Baumbeständen, historischen
Rosen, einem selbst gebauten
und entworfenen Gewächs-
haus imviktorianischenStil so-
wie lauschigen Sitzecken auf-
suchten, erzeugten laut einer
Mitteilung eine besonders
freundliche Stimmung.
Mit so vielen Gästen hatte

die Familie Kelm nicht gerech-
net, so dass die Kuchen, die zu-
gunsten der Paulinenkinderta-
gesstätte in der Karolinenstra-
ße von Eltern gespendet wor-
den waren und verkauft wur-
den, am Samstag schon zur
Neigegingen.SowurdedasKu-
chenbuffet spontan durch die
Bioland Naturkraftbäckerei
und die Heidsiekbäckerei mit
Kuchenspenden neu aufge-
füllt. „Wir sind immer noch
ganz berührt, wie dankbar die
Menschen waren, die zu uns
kamen. In einer Welt, die sehr
auf Profit und Misstrauen ge-
gründet ist, tat es allen gut, an
dieser Aktion der offenen Gär-
ten teilzunehmen“, so Martina
Kelm.
Insgesamt wurde ein Erlös

vonknapp370Euro erzielt, der
an die Kita Karolinenstraße
geht.DieErzieherinnen,derEl-
ternbeirat und die Kinder der
Familie Kelm halfen alle flei-
ßig mit. So konnten zusätzlich
175 Euro durch den Verkauf
von Pflanzenablegern und
selbst gebastelten Windlich-
tern erzielt werden, bestimmt
für die Gemeindearbeit.

Alle genossen die Ak-
tion in der schönen Anlage der
Familie Kelm. FOTO: PRIVAT

Detmold-Pivitsheide. Der Wettergott meinte es gut
mit den Pivitsheidern, als der AWO-Ortsverein mit
mehr als 40 Mitgliedern und Freunden zur Freilicht-
bühne nach Bellenberg fuhr, um sich das Stück „Ein
Schlüssel für zwei“ anzusehen. Nach einem zünftigen

Mittagessen in der Gaststätte „Zur Post“ in Billerbeck
ging es dann zur Freilichtbühne. Die Organisatoren
der Veranstaltung hatten Plätze auf der überdachten
Tribünegebucht, sodass, auchwenneseinSchauerRe-
gengegebenhätte, keinernass gewordenwäre.Beidem

Stück wurden die Lachmuskeln arg strapaziert, und
es gab amSchlussminutenlangenBeifall für die Schau-
spieler. Alle Teilnehmerbedankten sich laut einerMit-
teilung bei den Organisatoren mit den Worten: „Es
war wieder einmal ein sehr schöner Tag.“ FOTO: PRIVAT

Horn-Bad Meinberg. Viel gab es zu er-
zählen, als sich 21 Ehemalige der Volks-
schule Bad Meinberg im Restaurant Garre
in Horn getroffen haben: Grund war die
Schulentlassung vor 50 Jahren. Eingebun-
den wurden erstmals Schulabgänger, die
zuvor zu den weiterführenden Schulen
wechselten. Schön, sich nach Jahrzehnten
wiederzusehen, alte Bilder und Poesieal-

ben zu sichten, von Streichen zu erzählen
und sich gegenseitig vonpersönlichenEnt-
wicklungen zu berichten. Schule gestern
undheute, einQuantensprung.Damit ver-
bindet sich das Thema technische Raffi-
nessen und es stellt sich heraus, wer on-
line oder offline ist. Viele sind im Lippi-
schen geblieben – zwei haben die Anreise
aus Neustadt/Ostsee und Aschaffenburg

auf sich genommen. „Klar ist, dass wir die
Intervalle unserer Treffen zukünftig ver-
kürzen wollen und erhoffen uns ein Wie-
dersehen spätestens in fünf Jahren. So blei-
ben wir also heiter, irgendwie“, heißt es in
einer Pressemitteilung. Organisiert wurde
das Klassentreffen von Jutta Klocke, Ulri-
ke Nolte, Hermann Penke und Manfred
Köhler. FOTO: PRIVAT

Die Geflüchteten-Fußballmannschaft „Die Residenzler“ gewinnt
erneut den Wanderpokal. Die Trophäe wird in der Tourist Information am Marktplatz ausgestellt

Detmold (mv). Der Henkel-
pott kehrt zurück in die Resi-
denz: Bereits im vergangenen
Jahr konnte die Hobby-Ge-
flüchteten-Fußballmannschaft
des Sportverbandes Detmold
das Fußballturnier der Stif-
tung Eben-Ezer gewinnen –
und verteidigte nun ihren Sieg.
Den Wanderpokal übergaben
Vertreter der Mannschaft und
des Sportverbandes Detmold
an Detmolds Kämmerer und
Ersten Beigeordneten Frank
Hilker in der Tourist Informa-
tion amMarktplatz. Dort wird
der Pokal für ein halbes Jahr
ausgestellt.
„Integration ist eng mit der

Sprache verknüpft. Beim Sport
steht die Sprache nicht imVor-
dergrund, denn Sport hat sei-
ne eigene Sprache. Deshalb ist
der Sport nach Arbeit Integra-
tionsfaktor Nummer zwei. Es
freut mich, dass das die Mann-
schaft des Sportverbandes er-
neutunterBeweis stellenkonn-
te“, so Frank Hilker laut einer

Pressemitteilung. Der Sport-
verband Detmold organisiert
seit zwei Jahren die Hobby-
Fußballtruppe, die sich aus ge-
flüchteten jungen Männern

verschiedener Nationen zu-
sammensetzt und in diversen
Detmolder Unterkünften
wohnt. Im vergangenen Jahr
konnte die Mannschaft „Die

Residenzler“ erstmals ein gro-
ßes Turnier in Lemgo gewin-
nen. Der dort errungeneWan-
derpokal stand bereits 2017
eineZeit lang in derTourist In-

formation und kehrt mit dem
diesjährigen Sieg dorthin zu-
rück.
Dabei standen die Vorzei-

chen dafür zunächst nicht gut:
Die Mannschaft aus dem ver-
gangenen Jahr war nicht mehr
vollzählig, da einige Spieler
aufgrund ihres Aufenthaltssta-
tus nicht mehr in Detmold
sind. Die neuen Spieler muss-
ten sich erst eingewöhnen, und
die Position des Torwarts
konnte erst eine Woche vor
dem Turnier neu besetzt wer-
den. Dies führte auch zu einem
holprigen Start im Turnier,
aber die Trainer Norbert Dis-
telrath und Norbert von Dah-
len wussten die Jungs richtig
einzustellen und zu motivie-
ren, so dass dieMannschaft die
Gruppenphase gut überstand.
ImHalbfinalebesiegtendieRe-
sidenzler den VfL Lüerdissen
mit 3:0 und bezwangen im
spannenden Finale schließlich
die Hobbykicker aus Entrup
mit 2:1.

(von links) Frank Hilker (Kämmerer und Erster Beigeordneter der
StadtDetmold),NorbertDistelrath (SportverbandDetmold), LumjanBraha,MohammadYari, SayedAh-
mad Nazir Musavi, Abdullatef Hasan, Florian Heim (Fürstin-Pauline-Stiftung) und Norbert von Dah-
len (Sportverband Detmold) mit der imposanten Trophäe. FOTO: STADT DETMOLD

Detmold (mv). Für drei Wo-
chen dürfen fünf Hühner und
ein Hahn Waldluft schnup-
pern.DasHühnermobil, ein ge-
meinsames Projekt des BUND
und des Geflügelzuchtvereins
Detmold, ist zu Gast bei den
„Löwenzähnen“ des Waldkin-
dergartens auf dem Kupfer-
berg. Die Kinder kümmern sich
laut einer Pressemitteilung mit
großer Begeisterung um den
Hahn Kasimir und seine fünf
Hennen; als Dank erhalten sie
viele Eier, die mit besonderer
Wertschätzung verarbeitet und
verspeist werden.
Das Schärfen des Bewusst-

seins für den respektvollenUm-
gangmit der Natur ist ein wich-
tiges Thema des Waldkinder-
garten Lippe, weshalb es nahe
lag, den mobilen Hühnerstall
eine Zeit lang zu beherbergen.
Dieses Projekt wurde vom
BUNDunddemDetmolderGe-
flügelzuchtverein entwickelt,
umKindernNutztiere näher zu
bringen. Themen wie Wert-
schätzung von Tieren und die
damit verbundene Verantwor-
tung bei der notwendigen Pfle-
ge und Betreuung, Haltungs-
formen von Nutztieren sowie
Kenntnisse über die gewonne-
nen Produkte erreichen so auf
eine leicht zugängliche Art und
Weise die Aufmerksamkeit der
Kinder. Ein gelungenes Pro-
jekt, finden sowohl die Kinder
als auchdaspädagogischeTeam
mit Leiterin Jelka Karger.
WermehrüberdieArbeit des

Waldkindergartens erfahren
möchte, ist herzlich zum Som-
merfest amSonntag, 8. Juli, von
14 bis 17 Uhr auf dem Kupfer-
berg 1 eingeladen oder zum
nächsten Informationsnach-
mittag für interessierte Eltern
am Donnerstag, 18. Oktober,
um 15 Uhr.

Das Hühnermo-
bil macht Station im Waldkin-
dergarten. FOTO: ANNE WARKENTIN

Horn-Bad Meinberg. Nach
der erfolgreichen Premiere im
April bietet der Heimatverein
Bad Meinberg am Donners-
tag, 5. Juli, die zweite Kräuter-
Führung im Bad Meinberger
Moorstich „Stinkebrink“ an.
Zu erreichen ist der Moor-

stichvomBadMeinbergerBus-
bahnhof aus – gegenüber be-
findet sich die Straße „Auf der
Heide“, die dann bis zum End-
punkt weiter zu gehen oder zu
fahren ist. Interessierte Teil-
nehmer treffen sich um 14.45
UhramEingangstordesMoor-
stichs. Der Kostenanteil be-
trägt sieben Euro pro Person.
Unter fachkundiger Anleitung
von Sigrid Pohsberg lernen die
Teilnehmer (Heil-) Kräuter-
pflanzen kennen, die im und
am Moor wachsen. Diesmal
stehen jahreszeitlich bedingt
die Sommerkräuter, die es zu
finden und zu entdecken gilt,
auf dem Programm. Zum Ab-
schlusswartet einkleinerKräu-
ter-Imbiss auf die Teilnehmer.
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Lage-Pottenhausen. Eine ganz besondere
Mannschaftsfahrt liegt hinter der E-Jugend der
FSG 95 Waddenhausen/Pottenhausen. Die El-
tern der Nachwuchskicker hatten erstmalig eine
fünftägige Sportfreizeit auf Norderney organi-
siert. Ziel war das Inselquartier „Haus Det-
mold“, wo die Gruppe laut einerMitteilung bes-
te Trainings-Bedingungen vorfand. Jeden Tag
lautete das fußballerische Motto: „Alt gegen
Jung“, sprich: „Väter gegen Söhne“. Auch gegen
dieE-JugenddesTuSNorderneywareinFreund-

schaftsspiel organisiert worden. Ein spannendes
Match auf Augenhöhe. Neben dem „Bolzen“
blieb bei sonnigem Wetter noch genügend Zeit
für weitere sportliche Aktionen sowie Spiel und
Spaß am Strand, „um den ohnehin schon vor-
bildlichen Teamgeist zu stärken“. Elektronische
GerätewieHandysoderTabletsdurftennachAb-
sprache nicht mit auf die Insel genommen wer-
den und wurden überhaupt nicht vermisst. Am
EndederTagefieldieAbreisesichtlichschwer,al-
le wären gerne noch geblieben. FOTO: PRIVAT

Lage. Zunächst öffnete der
Himmel seine Schleusen, um
das Wasser regnen zu lassen,
das in den Gärten und auf den
Feldern so dringend gebraucht
wurde. Dankbar, dass ihre
Stadt von Unwettern ver-
schont blieb, ließen sich etwa
70 Besucher jedoch vom Re-
gen nicht abhalten, einen Got-
tesdienst auf den überdachten
Tribünen des Lagenser Leicht-
athletik-Stadions gleich neben
dem Freibad zu feiern.
Vorbereitet hatten diesen

Gottesdienst laut einer Presse-
mitteilung die evangelisch-re-
formierte Kirchengemeinde
Lage und der Förderverein des
Freibades. Nach den ersten
schwungvollen Melodien mit
Kirchenmusikdirektor Volker
Stenger und dem Posaunen-
chor sowie der Begrüßung
durch Pfarrerin Christina Hil-
kemeier und den Vorsitzen-
den des Freibadvereins, Rüdi-
ger Tretow, klärte sich der
Himmel auf, und die Sonne
zeigte ihr Gesicht. Im weiteren
Verlauf stand das Leben spen-
dende Element „Wasser“ im
Mittelpunkt. IndreikurzenBe-
fragungen berichtete der Lei-
ter der Feuerwehr Lage, Fried-
helm Stölting, von seinen Er-
fahrungenmitdem„Löschmit-
tel Wasser“. Der Physiothera-
peut Erich Winter erläuterte
die wohltuende und heilende
Kraft des Wassers, zum Bei-
spiel anhand des Tautretens,
welchesKinderbereits vordem
Gottesdienst fröhlich auf dem
Rasen praktiziert hatten. Zu-
letzt sprach das Gemeinde-
glied René Schrader über seine
Gründe, sich im Erwachsenen-
alter taufen zu lassen. – Alle
freuten sich über den rundum
gelungenen Gottesdienst.

Pfarrerin Christina
Hilkemeier mit Physiotherapeut
Erich Winter. FOTO: S. HOCHGREFF

Lage-Hörste (mv). In Kooperation der Volkshoch-
schule Lippe-West mit dem BUND für Umwelt und
NaturschutzDeutschland,Ortsgruppe Lage, fand eine
Fledermausnacht in Hörste statt. Einen besonderen
Einblick in das Leben der Fledermäuse gewährte Bio-
loge und Fledermausexperte Bernd Meier-Lamme-

ring in einem Vortrag im Haus des Gastes. Anschlie-
ßend konnten die Veranstaltungsteilnehmer das mit-
gebrachtePflegetier „Bruno“ indieHandnehmenund
mit Mehlwürmern füttern. Mit Einbruch der Däm-
merung ging es dann in denHörsterKurpark.MitHil-
fe von Fledermausdetektoren wurden am Kurpark-

teich Wasserfledermäuse ausfindig gemacht. Ihre
akrobatische Jagddirekt anderWasseroberflächenach
Insekten war laut einer Pressemitteilung faszinierend
imScheinwerferlichtzubeobachten.AmEndederVer-
anstaltung zeigten sich Ausrichter und Teilnehmer
rundum zufrieden. FOTO: PRIVAT

Die 31. Auflage der offenen Stadtmeisterschaften unter den hobbymäßig Aktiven
kommt wieder gut an. Die Überschüsse der Veranstaltung gehen an den Kinderschutzbund

Lage (mv). Schon zum nun-
mehr 31. Mal hat der Kegler-
verein Lage im Kegelcenter an
der Triftenstraße die offenen
Lagenser Stadtmeisterschaften
für Hobbykeglerinnen und -
kegler ausgerichtet. Teilnah-
mevoraussetzung ist, dass man
kein Mitglied eines Sportke-
gelvereins ist, ansonsten sind
die Meisterschaften offen für
alle.
In den Einzelwettbewerben

konnte sich in der Damenkon-
kurrenz Tanja Morstein mit
199 Holz den Stadtmeistertitel
sichern, bei den Damen A Bri-
gitte Fulland mit 220 Holz.
Stadtmeister der Herren wur-
de Jörg Langmann mit 232
Holz. In der Altersklasse Her-
ren A siegte Lothar Riemann
mit229HolzundHelmutGrie-
bel mit 222 Holz bei den Her-
ren B, der Altersklasse ab 66
Jahren. Bei der Clubwertung

der Herren belegte die TG La-
ge mit 844 Holz den ersten
Platz. Beim gemischten Club
ging der Titel dieses Jahr mit
824HolzandenClub„DieWil-
den 13“. Den Stadtmeistertitel

beimClubDamen sicherte sich
„Second chance 05“ mit 678
Holz. Laut einer Mitteilung
wird der Keglerverein Lage die
Überschüsse der Veranstal-
tung in Höhe von 200 Euro

auchindiesemJahrandenKin-
derschutzbund Lage spenden.

Sie sind die besten Lagenser Hobbykeglerinnen und -kegler. FOTO: PRIVAT

Lage. Bei bestem Radfahrwet-
ter trafen sich die Lagenser
Grünen zu einer Radtour in
Bielefeld. Sie fuhren eine 25Ki-
lometer lange Tour in der ost-
westfälischenMetropole.
Vom Siegfriedplatz aus ging

es Richtung Schüco-Arena,
dann nach Schildesche, zum
Obersee, Baumheide, Schelp-
milse,Heeperholzundden lan-
gen Grünzug zurück Richtung
Stadtzentrum. Politik kam auf
der Strecke nicht zu kurz, wie
es in einer Pressemitteilung
heißt.Eshandelt sichhiernäm-
lichumden„GlobalGoalsRad-
weg“. Dies ist ein in Deutsch-
land einmaliger Parcours, der
vomWelthaus in Bielefeld ein-
gerichtet wurde. Auf der Stre-
ckewirdanacht Stationenüber
die nachhaltigen Entwick-
lungsziele der UNO infor-
miert. In interessanten plasti-
schen Installationen werden
diese Ziele erfahrbar gemacht:
Armut beenden, Ungleichheit
verringern, Gleichberechti-
gung verwirklichen, Globale
Partnerschaft, nachhaltig kon-
sumieren und produzieren,
Klimawandel stoppen, Frieden
und gute Bildung. Peter Witt-
mann als Tourbegleiter des
Welthauses gab zusätzliche In-
formationen zu den Themen.
Doch auch jenseits der gro-

ßen Politik gab es zahlreiche
Eindrücke. Man passierte die
große, inzwischen renaturierte
Deponie und hatte das Glück,
den Storch zu sehen, der sich
seit einigen Jahren in der Nähe
von Baumheide angesiedelt
hat.
Viele Teilnehmer waren

überrascht, wie ausgedehnt die
Grünzüge sind, durch die der
Radweg führt – und das auch
in den innerstädtischen Berei-
chen. So viel Naherholung hat-
te man in der Großstadt nicht
erwartet.DerWeg sei nicht nur
ein tolles touristisches Ange-
bot in Bielefeld, sondern er
werde auch von vielen Alltags-
radfahrern für innerstädtische
Verbindungen genutzt, wie es
abschließend heißt.

Die Teilnehmer an
der Eisenbahnbrücke bei Schild-
esche. FOTO: PRIVAT

Bei der anspruchsvollen Laufveranstaltung in Riesenbeck stellen
Michaela Säfken und Monika Körner-Downes ihre Leistungsfähigkeit eindrucksvoll unter Beweis

Lage (mv). „Juchhu – wir ha-
ben es geschafft!“ So freuten
sich Michaela Säfken und Mo-
nika Körner-Downes vomTri-
Team der TG Lage im Ziel in
Riesenbeck nach sechs Lauf-
etappen mit insgesamt rund
140 Kilometern. Für Michaela
war es das erste Mal, dass sie
sich dieser Herausforderung
stellte, für Monika bereits die
dritte Auflage, wie es in einer
Pressemitteilung heißt.
Das Training war durch

SturmFriederike unddenAus-
fall des Bad Salzufler Block-
laufs allerdings etwas holperig.
Erst Ende März starteten die
beiden mit ihrem Laufkolle-
gen Dieter Trierweiler ihren
ersten Wettkampf des Jahres
beim Ibbenbürener Klippen-
lauf über 24,7 Kilometer und 9
Klippen. Michaela bestätigte
ihre Zeit vom Vorjahr, Dieter
undMonika konnten sich über
den zweiten Platz in ihrer Al-
tersklasse (AK) freuen.Diedrei

trainierten fleißig weiter für
den Hermannslauf. Dieser lief
für Michaela nicht so wie er-
hofft, so dass sie nach 3:42
Stunden im Ziel ankam. Die-
ter, der seinen 20. Hermanns-
lauf absolvierte, freute sich je-
doch sehr über seinen zehnten
Platz inderAK70miteinerZeit
von 3:39 Stunden. Monika
komplettierte das Trio, er-
reichte die Sparrenburg trotz
Sturzes gleich zu Beginn nach
3:08 Stunden und wurde mit
einem dritten Platz in ihrer
neuen AK 60 belohnt. Außer-
dem waren vom Tri Team Jens
und Nikolas Böger dabei, wo-
bei Jens von der TG Lage der
zweitschnellste Mann war.
Für Michaela und Monika

waren diese beiden Läufe je-
doch nur der Auftakt zu den
„RiesenbeckerSixdays“,diebe-
reits sechs Tage nach demHer-
mannslauf in Riesenbeck los-
gingen. Durch den Teutobur-
ger Wald mussten jeden Tag

zwischen 20 und 25 Kilome-
tern absolviert werden. Start
war jeweils der Zielpunkt des
Vortages. So ging die 1. Etappe
von Riesenbeck nach Ibben-
büren, die 2. Etappe von Ib-
benbüren nach Tecklenburg

und soweiter, bis sich derKreis
nach Riesenbeck wieder
schließt – bei in diesem Jahr
täglich hohen Temperaturen
von bis zu 28 Grad. Außerdem
hatte jede Etappe ihre Beson-
derheiten, wie zum Beispiel
Tecklenburg, wo der Zielein-
laufamhöchstenPunktdesOr-
tes lag, oder Mettingen, wo
gleich zu Beginn eine Rampe
vonmehr als 25Prozent auf die
Läuferschar wartete.
Michaela begann vorsichtig

und konnte sich so von Tag zu
TagsteigernundPlätzegutma-
chen. Für Monika war es ein
Auf undAb bei den sechs Etap-
pen,malPlatz3 inderAK,dann
ein Tagessieg und am nächs-
ten Tag Platz 4. Beide fragten
sich auch jeden Tag aufs Neue,
wie sollen die Beine schon wie-
der solch eine Strecke absol-
vieren. Aber jeden Tag rollte es
dann doch wieder, nach an-
fänglich etwas „stöckerigem“
Lauf.

So konnte sich zum Ende
Michaela über Platz 23 in ihrer
AK freuen, undMonika konn-
te sich am letzten Tag schluss-
endlich ihren dritten AK-Platz
sichern, was bei der Siegereh-
rung gefeiert wurde. Ein ganz
großes Dankeschön geht na-
türlich auch anMikemitHund
Henry, der Michaela und Mo-
nika jeden Tag zum Startort
brachte und vom Zielort ab-
holte – und auch zwischen-
durch an der Strecke zum An-
feuern stand.
Der Gütersloher Triathlon

war für die Lagenser Triathle-
tinnen der Saison-Auftakt ge-
wesen. Erstmalig musste Emily
Brandenburg mit den „Ol-
dies“ Monika Körner-Downes
und Michaela Säfken über die
Volksdistanz mit 500 Meter
Schwimmen, 20 Kilometer
Radfahren und 5 Kilometer
Laufen starten. Alle schlugen
sich sehr beachtlich – ganz be-
sonders Emily Brandenburg.

Die beiden Athletin-
nen und auch Hund „Henry“
sind zufrieden. FOTO: PRIVAT
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Bad Salzuflen. Anfang Juni
wurde das Plakat für das 9. Bad
Salzufler Fußballcamp 2018
vorgestellt. Das Camp wird
vom SV Werl-Aspe in Zusam-
menarbeitmit demStadtsport-
verband Bad Salzuflen und
Phönix Sport-Service angebo-
ten.Gespieltwird amWochen-
endevom17. bis 19.August auf
dem Naturrasenplatz im
Schulzentrum Lohfeld.
Das offene Fußballcamp

richtet sich an alle fußballin-
teressiertenMädchenund Jun-
gen im Alter von 6 bis 14 Jah-
ren, heißt es in einer Presse-
mitteilung.FürdieKinderwer-
den wieder abwechslungsrei-
che und interessante Übungen
zusammengestellt. Neben vie-
len praktischen Übungen am
BallwerdendieKindervieleEr-
fahrungen im sozialen Bereich
machen.
Die Sponsorenvertreter

ChristianKeller vonderVolks-
bank Bad Salzuflen, Petra
Harms von den Stadtwerken
Bad Salzuflen, Eugen Stein von
Rewe im Ostertor und Tibet
Soyak von der BKKGildemeis-
ter Seidensticker unisono:
„Wir sind vom Erfolg dieses
Fußballcamps überzeugt. Es ist
wichtig, dass die Kinder sich
bewegen, zusammen spielen,
lernen und Freude daran ha-
ben. Darum sind wir gern
Unterstützer dieses Projektes.“
Charly Precht von Phönix
Sport-Service ergänzt: „Auch
in diesem Jahr ist ein erfahre-
nes Trainerteam für die Kin-
der in Bad Salzuflen vor Ort.“

(von
links) Christian Keller (Volks-
bank Bad Salzuflen), Petra
Harms (Stadtwerke Bad Salzuf-
len), Tibet Soyak (BKK Gilde-
meister Seidensticker) und Or-
ganisator Charly Precht (Phö-
nix Sport-Service). FOTO: PRIVAT

Zuschauer, Verein und Aktive der Salzufler Amateurschauspielgruppe lassen
der Organisation, die sich um Kinder in Krisensituationen kümmert, einen gewichtigen Scheck zukommen

Bad Salzuflen (mv). Nach
einer überaus erfolgreichen
Saison hat die Bad Salzufler
Amateurtheatergruppe
„stattTheater“ die Spielsaison
des Stücks „Die Bonobos“ von
Laurent Baffie abgeschlossen.
In einer Pressemitteilung heißt
es: „Alle Vorstellungen waren
ausverkauft, das Publikumwar
durchweg begeistert.“
Einer guten Tradition fol-

gend, hat das stattTheater auch
in dieser Saisonwieder zu einer
Spendenaktion unter den Zu-
schauern aufgerufen. Ausge-
sucht wurden in diesem Jahr
die „Clowns ohne Grenzen“.
Diese Organisation arbeitet
weltweit künstlerisch mit Kin-
dern in verschiedenen Flücht-
lingslagern, Krisengebieten
und sozialen Brennpunkten.
Ein Hauptziel der Arbeit ist
„die Verbesserung der Lage der
Kinder, die sich in Krisensi-
tuationen jeglicher Art befin-
den – Konflikten, Naturkatas-
trophen, sozialenUngleichhei-
ten“. Die ehrenamtlich arbei-
tenden Künstler dieser Grup-
pe – Clowns, Artisten, Musi-
ker, Zauberer, Schauspieler –
reisen in Krisengebiete, um für
die Menschen dort zu spielen.
Sie möchten insbesondere den
Kindern in humorvoller Be-
gegnung Kraft und Mut ge-

ben. „Clowns ohne Grenzen“
arbeitet international, 14 Na-
tionen zählen zum Dachver-
band „Clowns Without
Borders–CWBI“. „Clownsoh-
neGrenzenDeutschland“wur-
de 2007 gegründet und konnte
bisher Reisen nach Rumänien,
Albanien, Ukraine, Syrien, Is-
ral/Jordanien, Nepal, Iran, Ke-
nia, Peru, Russland und Boli-
vien realisieren. Auch in
Deutschland war der Verein in
Einrichtungen für Asylbewer-
ber aktiv. Die Arbeit finanziert
er ausschließlich aus Spenden
und dem Engagement der eh-
renamtlichen Mitarbeiter.
2016 wurde der Verein mit der
Theodor-Heuss-Medaille aus-
gezeichnet.
Die stattTheater-Aktiven

und -Zuschauer waren der
Meinung, dass „Clowns ohne
Grenzen“ ein Projekt sei, dass
gut zu ihnen passt. Alle ge-
meinsam haben eine Summe
von 4000 Euro zusammenge-
tragen, die kürzlich in der Gel-
ben Schule einer Vertreterin
des Vereins – Tamara July –
überreicht werden konnte. Ju-
ly und mit ihr der Verein ha-
ben sich herzlich bei den Zu-
schauern für diese großzügige
Unterstützung und Hilfe ihrer
Arbeitbedankt,wieesabschlie-
ßend heißt.Die „stattTheater“-Gruppe unterstützt „Clowns ohne Grenzen“. FOTO: PRIVAT

Auf der schönen Anlage findet in rundum gelungener Manier
das dritte Golfturnier International statt. Veranstalter ist die Firma BMW B&K

Bad Salzuflen (mv). Das drit-
teGolfturnierInternationalhat
die Firma BMWB&K imGolf-
und Landclub Bad Salzuflen
veranstaltet. „Auch dieses Jahr
durften wir 63 Teilnehmer be-
grüßen und ihnen die Mög-
lichkeit geben, sich fürdasLan-
desfinale zu qualifizieren“,
heißt es in einer Pressemittei-
lung. Für die gute Stimmung
habe das tolle Wetter und das
vorzügliche Grillbuffet ge-
sorgt.
EinbesondererDankgehtan

alle Teilnehmer sowie den
Golf- und Landclub Bad Salz-
uflen, das Restaurant ,,Golf In“
und alle, die zumGelingen die-
ses Turniers beigetragen ha-
ben. Die herzlichsten Glück-
wünsche gehen an die Sieger
des Turniers: Nicole Wind-
mann (Damen), Christian Bü-
ker (Herren Klasse A), Peter
Jeske (Herren Klasse B) und
Stefan Gabrisch (Sonderwer-
tung C). Sie qualifizierten sich
für das Landesfinale in Mün-

chen. Weiterhin haben sie die
Chance, sichdernächstenHür-
de zu stellen, wo sich das
Deutschlandfinale auf Sylt an-

schließt. Die Gewinner dieses
Turniers haben dann das Ziel
erreicht. Sie repräsentieren das
BMW Golf Cups Internatio-

nal, das im Frühjahr 2019 in
Mexicoausgetragenwird. „Wir
drücken allen dieDaumenund
wünschenviel Erfolg“, heißt es.

(von links) Lilia Neumann (B&K Bad Salzuflen), Dr. Antje Schäfer, Nicole Wind-
mann, Biljana Djokic-Zaric, Stefan Gabrisch, Karl Dittmar, Giovanni Zeßler (Geschäftsführer B&K
Bad Salzuflen), Christian Keller, Horst-Peter Sarnizei (kniend), Peter Jeske, Sandra Echterdiek und Oli-
ver Jackl; es fehlen Christian Büker und Claudia Reckendorf. FOTO: PRIVAT

BadSalzuflen/Werl-Aspe.Der
Heimatverein Werl-Aspe lädt
seine Mitglieder und Freunde
für den 7. Juli auf 18 Uhr zu
einem Grillfest auf den Hof
Busse ein. Für das leibliche
Wohl sorgen Würstchen,
Steaks, selbst gemachte Salate
und kalte Getränke. „Gute
Stimmung muss jeder selbst
mitbringen“, heißt es in einer
Pressemitteilung.

Bad Salzuflen. Aufgrund der
hohen Nachfrage bietet der
Verein Präventio einen zusätz-
lichen Kursus zum Thema
„Selbsthilfe bei Beschwerden
imNacken“ am Freitag, 6. Juli,
von 18.15 bis 19.45 in der Pra-
xis für Physiotherapie Weber
und Wölffing, Osterstraße 56,
an. Verspannungen und Blo-
ckaden im Bereich der Hals-
wirbelsäule erzeugen oft
Schmerzen und Bewegungs-
einschränkungen im gesamten
Schulter-Nacken-Kopfbe-
reich. Der Intensivkurs zur
„Feldenkrais-Methode“ bietet
hier laut einer Mitteilung Hil-
fe zur Selbsthilfe: Durch ge-
zielte Bewegungsexperimente
lernen die Teilnehmer, auf
sanfte Art und Weise Schmer-
zenzu lindern.Anmeldungbit-
te vorher schriftlich vor Ort
oder per E-Mail (weberund-
woelffing@t-online.de).

Bad Salzuflen. Ein unvergessliches Erlebnis konnten
zahlreiche Mitglieder der Osteoporose-Selbsthilfe-
gruppe Bad Salzuflen bei gutem Wetter erleben. Ziel
eines Ausflugs war der größte Vogelpark der Welt in
Walsrode. Die Besucher aus Bad Salzuflen konnten
laut einer Pressemitteilung in die fantastische Arten-
vielfalt und Farbpracht der Vogel- und Pflanzenwelt

eintauchen, außergewöhnliche und exotische Vogel-
und Pflanzenarten erleben und vielfältige Rhododen-
dronblüten bestaunen. Mit seiner großen Artenviel-
falt zählt der Weltvogelpark Walsrode in der Lüne-
burger Heide zu den zehn artenreichsten Zoos welt-
weit. Die spektakuläre Flugschau kleiner und großer
Vögel beeindruckte so manchen Salzufler Besucher.

Die Fahrt führte weiter zum Steinhuder Meer, wo in
einemMardorfer Bauernhofcáfe eine Kaffee- und Ku-
chentafel auf die Gäste wartete. „Die besonders gro-
ßen Kuchenstücke erhöhten die gute Stimmung der
Salzufler Gäste, die trotz zahlreicher Staus auf der
Autobahn pünktlich wieder in der Heimat anka-
men“, heißt es abschließend. FOTO: PRIVAT

Bad Salzuflen. Am 1. Juli führt
Horst Neuhaus die Wander-
freunde Bad Salzuflen auf ebe-
nen Wegen zu Fuß nach Lage.
Die Strecke ist etwa 16 Kilo-
meter lang. Gestartet wird am
Bahnhof Bad Salzuflen und am
Bahnhof Schötmar. Der Weg
führt amHartigsee vorbei nach
Sylbach, Waddenhausen,
Schloss Iggenhausen und an
der schönen Werre lang nach
Lage. Im Café „Süße Ecke“ fin-
det der Abschluss bei Kaffee
und Kuchen statt, bevor es mit
der Bahn nach Schötmar und
Bad Salzuflen zurückgeht. Der
erste Start ist um 8.30 Uhr am
Bahnhof Bad Salzuflen, der
zweite um 9 Uhr am Bahnhof
Schötmar. Die Teilnahmekos-
ten betragen zehn Euro. Gäste
sindherzlichwillkommen.An-
meldungen sind erforderlich
bis zum28. JunibeiHorstNeu-
haus, Tel. (05222) 12443, Diet-
lind Löhnert, Tel. (05222)
9837947 oder über E-Mail
post@wanderfreunde-bad-
salzuflen.de.

Bad Salzuflen (as). Immer
donnerstags organisiert die
Leitung des AltenzentrumsBe-
thesda einen unterhaltsamen
Nachmittag für die Bewohner.
Zuletzt hatte sich Doris Diek-
mann etwas Besonderes aus-
gedacht: Sie hatte Jutta Grass-
mann aus Bad Münder mit
ihren Cockerspaniel in die
Moltkestraße eingeladen. Die
quirligekleineFrau istmit ihrer
Hundetanzshow „American
Dance Cocker“ auf Besuche in

Altenheimen, Krankenhäu-
sern und Hospizen speziali-
siert und ließ ihre vierbeinigen
Schützlinge tanzen, Zirkus-
kunststücke vollbringen oder
Skateboard fahren. Auch Ku-
scheln gehört zum Programm.
Christel Walter besaß früher
selber Cockerspaniel – die be-
tagte Dame freute sich sehr,
wieder einmal ein Tier dieser
Rasse auf dem Schoß sitzen zu
haben und streicheln zu kön-
nen. FOTO: DIETER ASBROCK

Bad Salzuflen/Wülfer-Bex-
ten. „Zehn Jahre Boulen mit
Behinderten und dem Bürger-
verein Wülfer-Bexten“ – zu
diesem „Geburtstagstreffen“
am Sonntag, 8. Juli, ab 11 Uhr
lädt der Bürgerverein ins Bür-
gerhaus,Boule-Anlage, ein. Bei
Spiel und Spaß möchten die
Organisatorenmit den Betreu-
ten und Familie einen fröhli-
chen Tag verbringen. Auf dem
Gelände soll mit den Betreu-
ten ein kleines Boule-Turnier
durchgeführt werden, dafür
wurden kleine Preise organi-
siert – jeder Teilnehmer be-
kommt eine Urkunde für die
Teilnahme. Zur Stärkung gibt
es wieder Bratwurst, Getränke,
Kaffee, Tee, Torten und Ku-
chen.
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Seit 2004 kümmert sich der Förderverein um dasWaldfreibad in Hörste. Hier ken
des Vereins und seiner Mitglieder immer gepflegt. In dieser Saison gibt es durch das gute Wett

VON TANJA WATERMANN

Lage-Hörste. In diesem beson-
ders schönen Sommer ist das
Waldfreibad Hörste an den war-
men Tagen mit Besuchern ge-
füllt. Während die Jüngsten im
Planschbecken spielen, haben
sich die Mütter je nach Gusto
einen sonnigenoder einen schat-
tigen Platz auf derWiese gesucht
und lesen.Die größerenKids ha-
ben sich den knallgelben Riesen-
Schwimmreifen besorgt und to-
ben und tauchen ausgelassen
durch dasWasser. Am Kiosk hat
sich eine kleine Schlange gebil-
det – denn bei sonnigemWetter
und etlichen geschwommenen
Bahnen ist es schön, sich vor Ort
mit einem Eis oder einem kalten
Getränk zu belohnen.
An solchen Tagen schauen die

Vorstandsmitglieder des Frei-
badvereins Hörste zufrieden auf
das bunte Gewusel auf der weit-
läufigen Fläche und sind sich ab-
solut sicher, mit der Gründung
des Vereins im Jahr 2004 alles
richtiggemachtzuhaben. Indem

Jahr stand das Freibad – wie in
vielen anderen Städten und Ge-
meindenauch–vordemAus.Das
großeZielwarundistes,dasFrei-
bad mit viel privatem Engage-
mentzuzuerhalten.Vielederfast
300 Mitglieder im Verein sind
selbst schon als Kinder hierher
gekommen und haben stolz ihr
Seepferdchen gemacht.
Zunächst übernahm der Ver-

einnurdieKassendiensteunddie
Grünpflege, doch schnell muss-
ten auch große Investitionen ge-
stemmt werden – so musste eine
defekte Elektroheizung ersetzt
werden. Gemeinsam mit der
StadtLageentscheidmansichauf
einemoderne Solaranlage zu set-
zen, die für 70.000 Euro ange-
schafft und installiert wurde.Die
Kosten teilten sich der Verein
und die Stadt Lage. Dies ist aller-
dings nur durch den Einsatz vie-
ler helfender Hände, Mitglieder
und Sponsorenmöglich.
Das Besondere am Waldfrei-

badHörsteistsicherauchdieTat-
sache, dass das Schwimmbecken
mit frischem Quellwasser ge-

speist und noch heute über die
Solaranlage erwärmt wird. Für
die Babys und jüngeren Kinder
steht ein Planschbecken bereit,
das mit einem großen Sonnen-
schirm ausgestattet ist und die
KleinenvorzuvielSonneschützt.

Die angrenzende große Matsch-
anlage sowie eine Elefantenrut-
sche laden zum Spielen außer-
halbdesBeckens ein.Mütterund
Väter können ihre spielenden
Kinder auf bereitstehendenBän-
ken gut im Auge behalten und

sich am Spiel freuen. Im 50 mal
15 Meter großen Becken gibt es
neben einer Rutsche auch zahl-
reicheWasserspielgeräte.Eineim
Jahr2017angeschaffte„Insel“er-
freut sichhoherBeliebtheit, auch
bei den Jugendlichen. Diese ver-

Die großeMatschanl
ist auch für Jan eine tolle Abwechslu

Für die kleinsten gibt es ein Planschbecken, in dem das Was-
ser flach ist und die Kinder unbeschwert spielen können. FOTO: PRIVAT

Die Mitglieder des Fördervereins kümmern sich um das Waldfreibad in Hörste. Eine Besonderheit ist sicher auch die Tatsache, dass das Schwimmbecken mit frischem Quellwasser gespeist und über die Solaranlage erwärmt wird.

Das Freibad zu erhalten ist das Ziel
des Vereins. Er sucht neue helfende Hände

Lage-Hörste (wat). „Ein ehren-
amtlich geführter Verein kann
nur funktionieren, wenn alle ein
bisschen mit anfassen“, bestätigt
Vorstandsmitglied Heinz Kös-
ter. „KulturkostetGeld, daher ist
in der heutigen Zeit immer auch
eine Eigenleistung der Gemein-
schaft notwendig“, führt er aus.
Köster ist sich sicher, dass das

Waldfreibad ohne das Engage-
ment des Vereins längst ge-
schlossen wäre. Daher wünscht
sich der Vorstand noch mehr
Hilfe. Diese kann im Freibad

vielfältigeingesetztwerden:Wer
handwerkliches Geschick hat,
kann sich bei den zahlreichen
kleinen Arbeiten rund um das
Badeinbringen.Außerdemwer-
den immer Helfer gesucht, die
stundenweise die Kasse besetz-
ten. „Es ist keineswegs so, dass
wir hier Acht-Stunden-Schich-
ten schieben. Dadurch ,dass je-
dermal zwei Stunden hilft, kön-
nenwirgemeinschaftlichviel er-
reichen“, so Köster. Und wer
doch zuwenigZeit hat, kanndas
Bad als Mitglied unterstützen.

Der Verein bietet in jedem
Jahr attraktive Veranstal-

tungen an. Als nächste Aktion
beginnt am 7. Juli das Freibad-
fest um 15 Uhr auf dem weit-
läufigen Gelände in Hörstet.
Neben den Mitgliedern ist je-
dermann herzlich willkommen,
ummitzufeiern.
Das Hundeschwimmen findet
am letzten Tag der Saison statt.
Dieses wird rechtzeitig ange-

kündigt. Der Verein bietet
außerdem in Zusammenarbeit
mit dem DLRG Lage eine kos-
tenlose Wassergewöhnung für
die Kleinen an. Dies ist ein
Schritt zumHeranführen andas
Schwimmenlernen. Der Kursus
findet am 28. Juni sowie am 5.
und 12. Juli, jeweils von 17.15
bis 18Uhr, im Freibad statt. An-
meldungen sind bei Doro Or-
zelski oder im Freibadmöglich.
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nnt und schätzt man die familiäre Atmosphäre. Die weitläufige Anlage ist dank der unermüdlichen Arbeit
ter schon besonders viele Badegäste. Das Highlight zum Jahresende ist das Hundeschwimmen

gnügen sich auch beim Wasser-
ballspielen oder im Schwimmer-
becken mit Sprunggrube, wenn
sie beim Springen vom Ein- und
Drei-Meter-Brett wilde Figuren
zeigen. Während der Öffnungs-
zeiten ist jederzeit einSchwimm-

meister vor Ort, der über die Si-
cherheit der Badegästewacht.
Wer genug vom kühlen Nass

hat, kann sich auf dem Volley-
ballfeld, an der Tischtennisplatte
oder am Fußballkicker mit
FreundenoderanderenBadegäs-

tenaustoben.Natürlichgibteszu
denÖffnungszeitenfreiesW-Lan
für die Gäste, was insbesondere
die Jugendlichen sehr schätzen.
Für die „ältere Generation“ gibt
es nach dem Schwimmen die
Möglichkeiten, sichauf verschie-

denen Sitz- und Liegemöglich-
keiten zu erholen. Insbesondere
die beiden Strandkörbe am Be-
ckenrand sind sehr beliebt.
Es fälltdenBesuchernauf,dass

dasBadsehrgutgepflegt ist.Bun-
te, helle Farben sorgen außer-
dem für eine fröhliche Stim-
mung.DasAtelier „TrioArt“ aus
Hörste hat die Räumlichkeiten,
Umkleidekabinen, Garagen und
das Kinderplanschbeckenmit Il-
lusionsmalereien in strahlenden
Farben verschönert.
Der Verein bietet im Bad das

ganze Jahr über viele verschiede-
ne Events an, die für die unter-
schiedlichsten Zielgruppen at-
traktiv sind. Sehr gut besucht ist
der jährliche Freibadgottes-
dienst, bei dem der Pastor unter
freiem Himmel predigt und der
Posaunenchor des CVJM Stape-
lage vor der idyllischen Kulisse
des Freibades spielt. Dann sieht
man, dass das Freibad ein wah-
rerOrt der Begegnung ist.
Jedes Jahr findet auch ein gro-

ßes Sommerfest imFreibad statt.
Bei Spiel und Spaß, einer Tom-

bolamittollenPreisen,Essenund
Trinken, Musik und Aktivitäten
imundumsWasser lassen es sich
alle Besucher gut gehen.
Das Highlight am Ende jeder

Saison ist das Hundeschwim-
men, zu dem besonders die vier-
beinigen Freunde eingeladen
sind. Dies geht natürlich nur am
letzten Tag, bevor das Bad in den
verdienten Winterschlaf ge-
schickt wird. Bis zu 200 Hunde
spielen, tauchen und schwim-
mendann zeitgleich imSchwim-
merbecken. Und wie bei den
zweibeinigen Badegästen läuft
auch bei den vielenHunden jede
Begegnung freundschaftlich ab –
man kennt sich im Waldfreibad
seit Jahren.

lage mit Kletterturm (nicht im Bild)
ung. FOTO: TANJA WATERMANN

Der Freibad-Gottesdienst unter den alten Bäumen sorgt durch
die besondere Atmosphäre für viele Gäste. FOTO: PRIVAT

Förderverein
Waldfreibad Hörste
Am Freibad
32791 Lage-Hörste

(05232) 87063

info@waldfreibad-hoerste.de

www.waldfreibad-hoerste.deFOTO: TANJA WATERMANN

1. Vorsitzender
Telefon: (05232) 87484

2. Vorsitzende
Telefon: (0157) 85921902

Schriftführerin und Presse
Telefon: (0170) 8792985

Kassenwart
Telefon: (0170) 9009834

Handwerk
Telefon: (0171) 3863038

Neu angeschafft wurde das große „Mensch-ärgere-Dich-
nicht“-Spiel, was den Zwillingen Stephania und Valeria (beide 7) sehr
viel Spaß macht. FOTO: TANJA WATERMANN
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Lemgo (sch). Die langjährige
Leiterin des Familienzentrums
Dewitzstraße, Elke Brakhage,
geht nach insgesamt 37 Jahren
Beschäftigung in ihren wohl
verdienten Ruhestand. Sie
wurde in einer kleinen Feier-
stunde von Bürgermeister Dr.
Reiner Austermann verab-
schiedet.
Nach ihrer Lehre zur Flei-

schereifachverkäuferin und ei-
nigen Jahren Berufserfahrung
zogesElkeBrakhage lautzeiner
Pressemitteilung der Stadt
Lemgo 1981 in die Dewitzstra-
ße. Dort fing sie als Ergän-
zungskraft, bis sie sich im Lau-
fe der Jahre bis hin zur Leitung
des Kindergartens hocharbei-
tete.1999schloss sie ihrebisda-
hin berufsbegleitende Weiter-
bildung als staatlich anerkann-
teErzieherinab.Sieeignetesich
während ihrer beruflichen
Laufbahn noch viele weitere
Qualifikationen an und war
maßgeblich am Ausbau des
Kindergartens zum Familien-
zentrum beteiligt. Auch die
Neugestaltung der Außenan-
lage des Gebäudes regelte sie
fast im Alleingang.
„KeineAngst vor neuenWe-

gen – dieses Motto zieht sich
durch ihr Wirken“, so Bürger-
meister Dr. Austermann in sei-
ner Laudatio. Er beschreibt die
jetzige Pensionärin als tatkräf-
tig, unerschrocken und durch-
setzungsstark. Genau das habe
sie auch ihren Schützlingen ge-
lehrt: Den Kindern Selbststän-
digkeit, Selbstbewusstsein,und
ein gutes Naturverständnis na-
he zu bringen, seien ihre obers-
ten Leitfäden gewesen. „Der
Bürgermeister wünscht Elke
Brakhage im Namen des Rates
und der Verwaltung der Alten
Hansestadt Lemgo alles Gute
für ihren Un-/Ruhestand“,
heißt es abschließend.

Elke Brakehage mit
Bürgermeister Dr. Reiner Aus-
termann. FOTO: STADT LEMGO

Lemgo (sch). Der Wettbewerb im Jagdhornblasen,
ausgerichtet von derKreisjägerschaftKrefeld, fandna-
he der eindrucksvollen mittelalterlichen Wasserburg
Linn am barocken Jagdschloss statt – mit dabei war
das Bläserkorps „Alte Hansestadt Lemgo“ (AHL). Das
Treffen von mehr als 1300 Bläserinnen und Bläsern
diente laut Pressemitteilung neben dem Vergnügen
des Sich-Messens vor allem dem Erhalt und der Pfle-
ge einer lebendigen Jagdkultur. „War in früheren Zei-

ten Verständigung durch Jagdsignale unverzichtbar,
so sinddiese auchheute, imZeitalterdesmobilenTele-
fonierens, immer noch relevant, man denke an Funk-
löcher“, heißt es. Das Kulturerbe jagdlicher Tradition
umfasst aber neben der reinen Verständigung durch
Signale auch die konzertante Jagdmusik, die Veran-
staltungen wie bläserischen Wettbewerben oder Hu-
bertusmessen einen würdigen und festlichen Rahmen
verleiht. In diesem Jahr nahm das Lemgoer Bläser-

korps nicht wie bei den vergangenen 24 Landeswett-
bewerben inderGruppeG(Parforce-undFürst-Pless-
Hörner), sondern in der Gruppe Es (nur Parforce-
hörner in der Stimmung „Es“) teil – für „AHL“ noch
Neuland. Vorgetragen werden mussten drei Musik-
stücke, davon ein Wahlstück. Es starteten lediglich
sechs Gruppen. „AHL“ erreichte als „Anfänger“ im-
merhin einen zufriedenstellenden fünften Platz – ein
Anreiz weiterzumachen. FOTO: PRIVAT

Der Bauhof hilft den „Frauen für Lemgo“ beim
Hansefrühstück. Diese backen dafür Kuchen für den Winterdienst

Lemgo (sch). Besonders glück-
lich sind die Mitglieder der
Kulturinitiative „Frauen für
Lemgo“ beim Hansefrühstück
über dieGlasverkleidungenge-
wesen,dieüberder langenThe-
ke angebracht waren, um das
Buffet frisch und geschützt den
hungrigen Besuchern präsen-
tieren zu können. Diese wur-
den eigens von den Städti-
schen Betrieben Lemgo (SBL)
angefertigt und waren Teil
eines Tauschgeschäftes im
Rahmen der Lemgoer Win-
Win-Börse.
Diese Veranstaltung des Eh-

renamts Lemgo findet schon
seit 2013 statt und ermöglicht
gewinnbringende Geschäfte
zwischen ehrenamtlich Enga-
gierten und Unternehmen der
Stadt. Dabei geht es laut einer
Pressemitteilung jedoch nicht
um Geldsummen, sondern le-
diglichumeinfairesGebenund
Nehmen zum Beispiel durch
Dienstleistungen, Sachspen-
den oder Know-How. So hat-
ten imNovember 2017 die SBL
und die Frauen für Lemgo ihr

Tauschgeschäft auf der dritten
Ausgabe der Win-Win-Börse
abgeschlossen.
„Im Gegenzug sollten wir

Kuchen für den Winterdienst
backen“, erzählt Sibylle Noack
von den „Frauen für Lemgo“.
„Da es allerdings im vergange-
nen Jahr eher wenig Winter

gab, steht unser Teil des Deals
noch aus.“ Mit der speziell für
sie angefertigten, praktischen
Glasfront und auch der gesam-
ten Tauschaktion seien die
Frauen aber voll und ganz zu-
frieden, es sei alles toll gelau-
fen und gut organisiert wor-
den, heißt es abschließend.

Susanne Sieg und SibylleNoack von den „Frauen für Lem-
go“ mit Gerhard Reineke, dem Leiter der Städtischen Betriebe Lem-
go. FOTO: STADT LEMGO

Der Verein „Alt Lemgo“ bietet eine Fahrt nachMühlhausen, Erfurt, Weimar und Eisenach an.
In der Landeshauptstadt ist die Gruppe mit der historischen Straßenbahn unterwegs. 2019 geht es nach Berlin

Lemgo (sch).Mühlhausen, Er-
furt,WeimarundEisenachwa-
ren Tagesziele einer Kulturrei-
se desVereinsAlt Lemgodurch
Thüringen. Dabei haben die
Teilnehmer eineMenge erlebt.
Stadtführer zeigten den

LemgoernlauteinerPressemit-
teilung die mittelalterlichen
Mauern und TürmeMühlhau-
sens, der alten Reichsstadt und
dem Zentrum der Bauernkrie-
ge in der Reformationszeit.
Selbst im historische Rathaus-
sitzungssaal durften alle ein-
mal Platz nehmen, am schöns-
tenwar jedochderBesucheiner
alten Brauerei und der
Schmaus beim Bier.
Nächstes Ziel war die Lan-

deshauptstadt Erfurt, wo eine
historische Straßenbahn die
Gruppe kreuz und quer durch
die Stadt kutschierte. Spaziert
wurde anschließend durch die

Altstadt zwischen Waidspei-
cher und Krämerbrücke, Zita-
delle und Augustinerkloster.
Pflastermüde trafen sich die
Lipper am Abend im Biergar-
ten unter den Türmen von Se-

verikirche und Dom (Grund-
steinlegung durch Bonifatius)
auf eine Thüringer Bratwurst
vom Rost mit Born-Senf und
einem heimischen Bier.
Höhepunkt der Reise war

der Besuch in der Klassiker-
stadt Weimar. Der alte Fried-
hofmit denDichterfürsten, die
Bauhaus-Universität und der
Park an der Ilm lockten am
Morgen, die renovierte Anna-

Amalia-Bibliothek und das
Goethehaus am Nachmittag.
Dennoch blieb Zeit für indivi-
duelleBummeldurchdie schö-
nen Gassen und über die stim-
mungsvollenPlätze in der Son-
ne.
Ein weiterer Tag war Eise-

nach gewidmet: die Wartburg,
das Lutherhaus, das Automu-
seum und die obligatorische
Stadtführung interessiertendie
Einen,dieAndereneineDauer-
ausstellung zur Gründung der
SPD durch Bebel und Lieb-
knecht 1869 in der Gedenk-
stätte „Goldener Löwe“ – ein
im 19. Jahrhundert weit be-
kanntes Hotel.
Blieb am Ende nur noch das

Dankeschön an die Organisa-
toren imVereinAlt Lemgound
die Frage: Wo geht’s nächstes
Jahr hin? „Nach Berlin natür-
lich“, heißt es abschließend.

Die Lemgoer auf der berühmten Krämerbrücke bei der Suche nach einem Lokal zum Abendes-
sen. FOTO: PRIVAT

Lemgo-Laubke (mv).Der Prä-
sident der Hochschule OWL,
Prof. Dr. Jürgen Krahl, hat
jüngst bei der Nachbarschaft
Laubke-Pahnsiek über die
Hochschule und die Entwick-
lungdes InnovationCampus in
Lemgo referiert. Mit den
Standorten in Lemgo, Det-
mold, Höxter und Warburg
deckt die Bildungseinrichtung
einen großen Raum Ostwest-
falen-Lippes ab; von ihrem
breiten Leistungspotenzial
zeigten die Nachbarn sich
rundum beeindruckt.
In 9 Fachbereichen werden

insgesamt52Studiengängevon
über 170 Professorinnen und
Professoren angeboten. Auf-
grund der rasanten Entwick-
lung der vergangenen Jahre ist
die Hochschule OWL jetzt be-
reits Bildungsstätte von rund
6.700 Studierenden, ist einer
Pressemitteilung zu entneh-
men. Eine starke Kooperation
mit der Wirtschaft und eine
ausgefeilte Transferstrategie
sowie eine deutliche Förde-
rung von Gründungen sind
ihre wesentlichen Markenzei-
chen. Prof. Dr. Krahl hob die
Bedeutung der Einheit von
Forschung und Lehre hervor.
In den vergangenen Jahren ha-
bedamitdieHochschuledurch
einzigartige Lehrangebote und
herausragende Forschungsak-
tivitäten eine weit überregio-
nale Strahlkraft entwickelt.
Der Hochschul-Präsident

ging in seinemlebendigenVor-
trag auf den Innovation Cam-
pus mit der engen Verbindung
vonWirtschaft, LehreundFor-
schung ein; und viele weitere
wichtige Aspekte brachte er
den Zuhörern näher.

Hochschul-Präsi-
dent Prof. Jürgen Krahl (links)
und Nachbarschaftsvorsitzender
Markus Klußmeier. FOTO: PRIVAT

Seit einem Jahr wird das Fach Medizin- und Gesundheitstechnologie angeboten
und kommt hervorragend an. Landrat Dr. Axel Lehmann lobt das große innovative Potenzial

Lemgo (mv). Mit dem Stu-
dienangebot im Bereich Medi-
zin- und Gesundheitstechno-
logie bietet die Hochschule
OWL Nachwuchstalenten in
der Medizintechnologie 4.0
einen zukunftsfähigen Stu-
diengang mit dem Fokus auf
digitalen Trends im Gesund-
heitssektor. Die Nachfrage ist
groß – anstatt der ursprüng-
lich erwarteten 25 gibt es der-
zeit rund 100 Studierende am
Standort in Lemgo.
Pünktlich zum ersten Ge-

burtstag des neu geschaffenen
Studiengangs informierte sich
Landrat Dr. Axel Lehmann
über die Etablierungsphase so-
wie erste Forschungsergebnis-
se rund um die (digitale) Ge-
sundheit. Der neu geschaffe-
ne Studiengang vernetzt Ele-
mente aus den Life Science
Technologies sowie der Tech-
nischen Informatik undmacht
Studierende mit Aspekten wie
e-Health in der Medizin der
Zukunft vertraut.Welche Vor-
teile sich hierdurch für den
Kreis Lippe ergeben, erkannte

der Landrat, in Begleitung von
Karl-Eitel John (Verwaltungs-
vorstand Kreis Lippe), bei sei-
nem Besuch in Lemgo auf den
ersten Blick. Er sagte laut einer
Pressemitteilung: „Der neue
Studiengang ist nicht nur ab-
solut zukunftsweisend, er zeigt
auch ganz klar Berührungs-
punkte zum Klinikum Lippe
und der gesundheitlichen Ver-
sorgung bei uns in der Fläche
auf. Und ich hoffe natürlich,
dass durch einen entsprechen-
den ,Klebeeffekt’ die dann aus-

gebildetenFachkräftedazubei-
tragen werden, die Gesund-
heitsregion Ostwestfalen-Lip-
pe weiter voranzubringen.“
Wie können intelligente

technische Systeme beispiels-
weise im Krankenhaus unter-
stützend eingesetzt werden
oder individualisierte Arznei-
mittel den Genesungsprozess
von Patientinnen und Patien-
ten fördern?Wie wird der Ein-
satz von Assistenzsystemen die
Medizin der Zukunft verän-
dern? Allesamt hochaktuelle

Fragestellungen, mit denen
sich die Studierenden im Lau-
fe ihres Studiums auseinander-
setzen werden.
Dass der Studiengang Zu-

kunfthat,davonwarendiePro-
fessoren Volker Lohweg, Di-
rektor am Institut für indus-
trielle Informationstechnik
(inIT), und Gerd Kutz, Stu-
diengangssprecher für Medi-
zin- und Gesundheitstechno-
logie im Fachbereich Life Sci-
ence Technologies, ohnehin
von Anfang an überzeugt.

(von links) „inIT“-Mitarbeiter Anton Pfeifer, Kreisverwaltungsvorstand Karl-Eitel
John, Landrat Dr. Axel Lehmann, Prof. Dr. Gerd Kutz, Studentin Vanessa Binöder und Prof. Dr. Vol-
ker Lohweg zogen eine überaus positive Bilanz zu dem neuen Studiengang. FOTO: CIIT/HOCHSCHULE OWL
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Beim Triathlon-Landeswettbewerb in Bochum überzeugt
die Schulmannschaft des Engelbert-Kaempfer-Gymnasiums. Das fleißige Training zahlt sich aus

Lemgo (sch). „Jugend trai-
niert für Olympia“: die welt-
weit größte Schulsportveran-
staltung hat mit dem Landes-
wettbewerb Triathlon in Bo-
chum Station gemacht. 25
Schulmannschaften gingen an
den Start, darunter auch ein
Team des Lemgoer Engelbert-
Kaempfer-Gymnasiums.
Eine Mannschaft besteht

laut Pressemitteilung aus drei
Mädchenunddrei Jungen.Der
Wettkampf wird als gemisch-
ter Staffelwettbewerb durchge-
führt. Alle sechs Starterinnen
und Starter absolvieren (im-
mer im Wechsel) zuerst nach-
einander je 200Meter Schwim-
men, dann nacheinander je
drei Kilometer Radfahren und

abschließend nacheinander je
1000 Meter Laufen. Das Rad-
fahrenwirdimSinnederChan-
cengleichheit ausschließlich
auf handelsüblichen Moun-
tain-Bikes durchgeführt.
Für das Engelbert-Kaemp-

fer-Gymnasium gingen Char-
lotte Ahaus (TV Lemgo/Mo-
derner Fünfkampf), Henrik
Ewerbeck, Pauline Watten-
berg Philipp Ewerbeck, Lene
Meierjürgen und Malte Mei-
erjürgen (alle TV Lemgo/Tri-
athlon) an den Start. Als Er-
satzleute fuhren Lilli Jüngling
(TG Lage) und Luca Nolte-
kuhlemann (TV Lem-
go/Schwimmen) mit nach Bo-
chum. Betreut – und in den
Wochen vorher fleißig trai-

niert von Susanne Blum (TV
Lemgo/Triathlon) und Mi-
chael Meierhenrich (EKG) –
ging es frühmorgens mit dem
Bus Richtung Ruhrgebiet. Ge-

schwommen wurde dort im
Freibad mit drei Mannschaf-
ten auf einer Bahn. Hier ka-
mendieLemgoernochmitgro-
ßem Rückstand auf die füh-

rendenMannschaftenaufPlatz
8 liegend aus dem Becken. An-
schließend ging es mit den
Montainbikes nacheinander
aufdieRadstrecke,aufderauch
ein Berg zu bewältigen war –
das Training zahlte sich aus
und es wurden schon ein paar
Plätze gut gemacht. Im ab-
schließenden Lauf zeigten
dann alle Lemgoer herausra-
gende Leistungen, konnten
schnell weitere Plätze gut ma-
chen und Malte Meierjürgen
lief als letzter Läufer des Teams
begleitet von der ganzen
Mannschaft aufPlatz3überdie
Ziellinie. „Alle Sportler und
Trainer freuten sichbeider Sie-
gerehrung riesig über Bronze“,
heißt es abschließend.

das EKG-Team mit Michael Meierhenrich und Susanne
Blum (von rechts) bei der Siegerehrung. FOTO: PRIVAT

Die Jugendgruppe fährt zum zehntenMal nach Ammelshain. Für sein Engagement
wird Jugendwart Martin Wentker am Lagerfeuer ausgezeichnet. Ein Dank geht zudem an die Sponsoren

Lemgo (sch). Die Jugendgrup-
pe des Tauchclubs Lemgo ist
zum zehnten Mal in Ammels-
hain abgetaucht. Allerdings
verlief das Treffen zur Abfahrt
am Vogelsang laut einer Pres-
semitteilung anders als ge-
wohnt.
Wartete doch auf die 19 jun-

gen Taucher zwischen 10 und
17JahrenDominikAhlheit,der
Leiter der Lemgoer Filiale der
Verbundvolksbank OWL, um
eine Spende an den Tauchclub
in Formeines Jackets und eines
Atemreglersets an den Jugend-
wart Martin Wentker zu über-
geben – eine Ausrüstung, die
bei der bevorstehenden Ju-
gendfahrt dringend benötigt
wurde und intensiv zum Ein-
satz kam.
Auch das Team der Firma

VW-Stegelmann aus Lage und
die Firma Praboo aus Bad Salz-
uflen hatten einen äußerst hilf-
reichenBeitrag zuder Fahrt ge-
leistet und Fahrzeuge sowie
einen Anhänger zur Verfü-
gung gestellt. So konnten sich
die insgesamt 37 Jugendli-
chen, Helfer und Betreuer auf
den Weg ins sächsische Am-
melshain nahe Leipzig ma-
chen. Nach der Ankunft am
späten Abend wurden nur
schnelldieZimmerverteiltund
bezogen, um gut ausgeschla-
fen und nach einem deftigen
Frühstück in den ersten Tag zu
starten, der mit dem Auspa-

cken der Tauchausrüstung be-
gann. Das Tauchen selber er-
folgte nach einem vorher fest-
gelegten Plan, da nicht für je-
den Teilnehmer eine eigene

Ausrüstung zur Verfügung
stand. Beimäßiger Sicht imSee
konnten Hechte in allen Grö-
ßen, Rotfedern, Barsche und
Karpfen in ihrem Lebensraum

beobachtet werden; sogar ein
große Wels wurde gesichtet.
Bei den Tauchgängen konnte
das im regelmäßigen Training
erlernte Wissen und Können

gut angewendet und vertieft
werden. Müde und glücklich
nach den ersten Tauchgängen
wurde abends das Lagerfeuer
entzündet, dank der Spende
von Feuerholz durch die
Drechslerei Neumann aus Lie-
me, so dass wieder traditionell
das begehrte Stockbrot zube-
reitet werden konnte.
Einige Jugendliche absol-

vierten ihren ersten Freigewäs-
sertauchgang und wurden bei
der traditionellen Tauchertau-
fe am Samstag von Neptun
willkommen geheißen. ImAn-
schluss daran wurden die Ju-
gendinteressenvertreter ge-
wählt, wobei sich die Jugendli-
chen für Svea Luber und Luca
Berger entschieden. Die Firma
Phoenix Contact aus Blom-
berghattevorabeinegroßeKis-
te mit Geschenken zur beson-
deren Überraschung der Teil-
nehmer zur Verfügung ge-
stellt. Außerdem wurde Mar-
tin Wentker gebührend für die
von ihm zum zehnten Mal or-
ganisierte Jugendfahrt und sei-
ne elfjährige Tätigkeit als Ju-
gendwart mit einem kleinen
Dankeschön von dem Vorsit-
zenden Dirk Wiesekoppsieker
am Lagerfeuer geehrt. Alle
dankten ihmmit Beifall für die
viele Mühe, die er sich für die
Jugendlichen gemacht hat, wo-
bei die Hoffnung ausgespro-
chen wurde, dass diese Fahrt
nicht die letzte sein möge.

Die Teilnehmer der Fahrt des Tauchclubs Lemgo. FOTO: PRIVAT

Die Mitglieder bestätigen ihren Vorsitzenden Müller.
Reinhard Brinkmann ist neuer stellvertretender Vorsitzender und Schriftführer

Dörentrup-Humfeld (sch).
Die CDU-Seniorenunion Dö-
rentrup hat in den Humfelder
„Reiterstuben“ den Vorstand
neu gewählt. Weiter an der
Spitze steht Philipp Antonius
Müller.
Laut einer Pressemitteilung

hat Bürgermeister Friedrich
Ehlert mit lobenden Worten
den Ehrenvorsitzenden und
das Gründungsmitglied Willi
Gahlen für seine Tätigkeit bis
2011 lobend erwähnt, und die-
se ehrenamtliche Tätigkeit
wurde von Müller ab 2012 mit
vielen interessantenund senio-
rengerechten Veranstaltungen
weiter geführt. Dafür sprach
Ehlert auch im Namen aller
Anwesenden seinen Dank aus.
Müller hat sich laut derPres-

semitteilung „trotz Bedenken“
zur Wiederwahl gestellt und
wurde einstimmig als Vorsit-
zender bestätigt. Als Erweite-

rung des Vorstandes wurde
Reinhard Brinkmann als Stell-
vertreterundSchriftführerein-
stimmig gewählt.
Nach einer Rede des CDU-

Kreisvorsitzenden Lars Brak-
hage entschieden die CDU-Se-

nioren, dass sie in den Som-
merferien gemeinsam mit den
FeriengästeninDörentrupeine
Fahrt durch die Gemeinde ver-
anstalten wollen, um Interes-
santes und nicht Bekanntes zu
zeigen, heißt es abschließend.

(von links) Kreis-Seniorenunion-Vorsitzende Renate
Köster, Dörentrups Vorsitzender Philipp Antonius Müller, sein Stell-
verteter Reinhard Brinkmann, CDU-Kreisvorsitzender Lars Brak-
hage und Bürgermeister Friedrich Ehlert. FOTO: PRIVAT

Lemgo. „WowohntGott?“Um
Antwort auf eine schwierige
Fragezuerhalten, sindmehrals
100 Kinder mit dem CVJM
Lemgo nach Falkenhagen am
Fuße des Köterbergs gefahren.
Das Kreativteam um Karoline
Drexhage und Tim Scherzer ist
durch Schauspiel undAndach-
ten dem Wohnsitz Gottes auf
den Grund gegangen.
„Dazu brauchten sie keine

Datenschutzverordnung zu
umgehen, da Gott in der Bibel
gesagt hat, wo man ihn finden
kann: Mehrere Jahrhunderte
hatte er sich an den Tempel ge-
bunden – jetzt möchte er in je-
dem Menschen wohnen“,
heißt es in einer Pressemittei-
lung. Dazu passend war ein
großesZelt alsHeiligtumnach-
gebaut. Für den Familientag
am Sonntag hatte Rafaela Düe
mitdemJungscharchordenex-
tra angereistenEltern undGäs-
ten dies in einem Lied zusam-
mengefasst. Auch Frank Hille-
brenner als Vorsitzender und
Jungscharreferent Luca Drex-
hage zeigten sich in ihren An-
sprachen begeistert von der
vielfältig dargestellten Gegen-
wart Gottes. Sie dankten den
mehr als 40 engagierten eh-
renamtlichen Mitarbeitern für
ein kreativ gestaltetesWochen-
ende, bei demauch Spiel, Sport
und Spaß nicht zu kurz ka-
men. „Dieser ausgewogene
Dreiklang für Körper, Seele
und Geist hat auch in diesem
Jahr wieder junge Menschen
dazu bewegt, bei Fackelschein
feierlich als Mitglieder des
christlichen Vereins aufge-
nommen zu werden“, heißt es.
Als dann entgegen aller Pro-
gnosen die Zelte trocken abge-
baut wurden, klang das „Nun
danket alle Gott“ vom Posau-
nenchorunterLeitungvonAn-
ne-Christin Franke besonders
überzeugt.

Spiel, Sport und
Spaß kommen beimCVJMnicht
zu kurz. FOTO: PRIVAT

Barntrup. Zu einem Ausflug startete der VdK-
Ortsgruppe Barntrup mit dem Bus zum Spar-
gelessen durch die blühende Landschaft nach
Rahden. Nach einer interessanten Betriebsfüh-
rung konnten sich die Mitglieder den frischen
Spargel am Buffet schmecken lassen. Nach der
Mittagspause ging es, nach einer kurzen Bus-

fahrt nach Essern, zu einer Moorbahnfahrt ins
Naturschutzgebiet „Hochmoor“. Durch kom-
petente Erklärungen wurde während der Fahrt
die Entstehung und der Abbau des Torfes erläu-
tert. Zum Abschluss, nach einem gemütlichen
Kaffeetrinken, ging es dann wieder zurück nach
Barntrup. FOTO: PRIVAT

Dörentrup-Humfeld. In
Humfeld fand die 6. Auflage
des Dorffrühstücks statt. Die
Veranstaltung wurde bei
schönstem Sonnenschein auf
dem Schulhof von mehr als 70
Teilnehmern besucht. Wie in
den vergangenen Jahren wur-
den die Tische und Bänke
durch die Vereine zur Verfü-
gung gestellt. Diesmal wurden
dieZeltfest-Garniturenvonder
Feuerwehr und der Dorfge-
meinschaft aufgebaut. Alles,
was zum Frühstück benötigt
wurde, haben die Teilnehmer
wieder selbstmitgebracht. „Die
Humfelder freuen sich schon
auf die nächste Auflage im
kommenden Jahr“, heißt es in
einer Pressemitteilung.

Lemgo. Unter dem Titel
„Traumwelten“ widmet das
Klinikum Lippe-Lemgo der
Malerin Doris Pachnicke eine
Einzelausstellung. Vom 4. Juli
bis 23. September zeigt die
Lemgoer Künstlerin im Foyer
des Klinikums etwa 40 Bilder.
Die Vernissage beginnt am 1.
Juli um 12 Uhr im Foyer des
Hauses und wird von dem be-
kannten Lemgoer Songwriter
David Lübke musikalisch be-
gleitet. Interessierte sind herz-
lich eingeladen.
Pachnickes Bilder, die über-

wiegend in Acryl auf Keilrah-
men entstanden und käuflich
zu erwerben sind, folgen laut
Pressemitteilung keiner iden-
tifizierbaren Bildsprache, son-
dern spiegeln ihre Emotionen
wider, die sie mit wachem Au-
ge für den ganzen Mikrokos-
mos vereint. „Ich will mit mei-
nen Bildern Menschen berüh-
ren, infizieren und mitneh-
men in meine Traumwelten,“
so ihr Credo. In ihren Bildern,
die stets spontan und impulsiv
wirken, verschmelzen Farbe,
Fläche und Form zu einem ex-
pressiven Gesamtwerk.
Doris Pachnicke, die dem-

nächst ihren70.Geburtstag fei-
ern wird und erst im reiferen
Alter zur Malerei fand, führt
ein künstlerisches Doppelle-
ben.AngeschwemmtemTreib-
holz, an den Gestaden der
Nordsee aufgesammelt, rückt
sie behutsam bildhauerisch zu
Leibe und haucht ihren Find-
lingen neues Leben ein. Ihr
Skulpturengarten am heimi-
schen Wohnhaus ist so ent-
standen, den sie dem Publi-
kum bei der Veranstaltungs-
reihe „Offene Gärten“ Lemgo
im Jahr 2013 zugänglich ge-
macht hat.

Doris
Pachnike. FOTO: PRIVAT
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Dörentrup-Humfeld. Reiten,
Fahren und Bodenarbeit ler-
nenaufAugenhöhe–das istdas
Ziel einesneuenVereins.Unter
dem Titel „Ponyfreunde Lip-
pe“ haben sich mehrere Pfer-
defreunde zusammengetan.
Der Unterricht von Kindern,
Anfängern undWiedereinstei-
gern ist ebenso Vereinsziel wie
die Veranstaltung von Vorträ-
gen und praktischen Work-
shops.
Die Gründungsversamm-

lung des Vereins beginnt am
Donnerstag, 28. Juni, um 19
Uhr in der Gutshof Brennerei
Begatal, Untere Dorfstraße 3-7
in Humfeld. „Wer mit dem
Pferdesport beginnt, braucht
einen besonders geschützten
Rahmen“, weiß Sylvia Frevert
aus Alverdissen. Die Idee zur
Vereinsgründung entstand bei
den Proben zum Kinder-Pfer-
demusical „Little Willy“. Fre-
vert: „DieBedürfnissevonKin-
dern an Zeit, Aufmerksam-
keit, Abwechslung, Spiel und
Bewegung sowie an ein von der
Größe und Ausbildung her
passendes, ausgeglichenes
Schulpony liegen dem Verein
besonders amHerzen.“Da im-
mer mehr Menschen Wert auf
die artgerechte Haltung von
Pferden legten, sei dieser As-
pekt ebenso in die Vereinssat-
zung eingeflossen und findet
auch auf die imReit- undFahr-
unterricht eingesetzten Schul-
ponys Anwendung.
Auch die Belange der klei-

nen Pferde im Fokus des Ver-
eins. „Wirmöchten speziell auf
die Erziehung, Beschäftigung
und Haltung von Ponys abge-
stimmte Vorträge und Work-
shops für Ponybesitzer anbie-
ten – von der Langzügelarbeit
über Zirkuslektionen, Fahren,
Fütterung und Krankheiten“,
sagt Frevert, die betont, dass
der Verein offen für alle Pony-
rassen sei und Veranstaltun-
gen an unterschiedlichen Or-
ten in Lippe anbieten möchte.
„WirwollenkeineZuchtschau-
en veranstalten. Dafür gibt es
andereVereine.Beiuns sindal-
le Ponybesitzer, Ponyliebha-
ber und amReiten, Fahrenund
ArbeitenmitPonys interessier-
te Menschen – groß und klein
– willkommen.“

Bei einem schönen Nachmittag zeichnet der Vorstand treue Mitglieder aus.
Für die Tour nach Steinhude und zum Obsthof Rieke am 7. Juni sind noch Anmeldungen möglich

Dörentrup-Hillentrup (sch).
Zum Grillhüttennachmittag
des Heimatvereins „Nachbar-
schaft Hillentrup“ konnte bei
schönem Wetter der Vorsit-
zende Martin Grenner etwa 40
Personen an der Grillhütte im
Kordstal begrüßen.
Gestartet wurde mit Kaffee

und Kuchen, welchen die Ver-
einsmitglieder gespendet hat-
ten. Anschließend wurden die
Ehrungen für langjährige Ver-
einsmitgliedschaften vorge-
nommen. Dazu bekamen die
Jubilare von Martin Grenner
und Heinz Lübbecke jeweils
eine Urkunde überreicht und
es wurde allen für das ehren-
amtliche Engagement im Ver-
ein herzlich gedankt. Seit zehn
Jahren dabei sind Alexandra
und Nils Domack, Sylvia und
Frank Bäune, Renate und Silke
Schirrmacher, seit 30 Jahren
Sigfried Schirrmacher. Laut

Pressemitteilung fehlten leider
einige Jubilare: Bernhard Fre-
vert, FrankSchäfer, Jörg,Antje,
DustinundMauriceKrause so-
wie Christian, Anja, Kimberly
und Lara-Michelle Rieke.
Ab etwa 17 Uhr gab es dann

wiederLeckeresvomGrill,wel-
ches der Hüttenwart Bernd
Brüggemeier servierte. Für den

Verkauf von Kaffee und Ku-
chen waren Susanne Brügge-
meier, Marianne Winter, Ma-
ritta Weiher, Jutta Grenner
und Silke Lübbecke verant-
wortlich – „auch hierfür herz-
lichenDank“,heißt es. Lautder
Pressemitteilung war es „wie-
der eine rundum gelungene
Veranstaltung, bei der durch-

weg gute Stimmung herrsch-
te“.
Wie der Heimatverein wei-

ter wissen lässt, lädt er für
Samstag, 7. Juli, zur Tages-
fahrt zumSteinhuderMeerein.
Die Abfahrt ist um 8 Uhr an
Wiemanns Hof und um 8.05
Uhr am Kriegerdenkmal, die
Rückkehr gegen 18 Uhr in Hil-

lentrup.Um11Uhr startet eine
etwa eineinhalbstündige
Rundfahrt mit dem Schiff auf
dem Steinhuder Meer. An-
schließend geht esmit demBus
zum Obsthof Rieke, wo gegen
13.30 Uhr eine Führung mit
dem „Heidelbeerexpress“ star-
tet.Dabei geht esmitdemElek-
trozugdurchdiePlantagenund
parallel gibt es fachkundige In-
formationen über die Heidel-
beere. Nach der Rundfahrt
steht der Besuch des Hofcafe’s
an, wo man sich mit Erdbeer-
und Heidelbeerköstlichkeiten
verwöhnen lassen kann. Der
Preis beträgt für Vereinsmit-
glieder 30 und für Nichtmit-
glieder 35 Euro; Kinder zahlen
20 Euro.

(von links) Alexandra undNils Domack, Sylvia und Frank Bäune, Renate, Sigfried und Sil-
ke Schirrmacher sowie die Vorsitzenden Martin Grenner und Heinrich Lübbecke. Mit auf dem Bild sind
(vorn) Pauline und Greta Schirrmacher. FOTO: PRIVAT

Die „Fußballschule Bochum“macht drei Tage lang Station in Humfeld. Zu den Trainern gehören so bekannte Namen
wie Dariusz Wosz, Manni Kaltz und Fatmir Vata. Die 52 Jungen und Mädchen sind mit großem Eifer bei der Sache

Dörentrup (sch). Die „Fuß-
ballschuleBochum“istmit Jür-
genHolletzek und seinen Trai-
nern Dariusz Wosz, Frank Be-
natelli, Sebastian Schachten,
Manni Kaltz, Fatmir Vata, Oli-
ver Eichstädt undGünter Spie-
ker erneut bei der JSG Dören-
trup zu Gast gewesen. „Bei tol-
lemWetter standendiedreiTa-
ge ganz im Zeichen des Ju-
gendfußballs“, heißt es in einer
Pressemitteilung.
Nachdem am Freitag die 52

Jungen und Mädchen mit den
Trikots,HosenundStutzender
„Bochumer Fußballschule“
und einerTrinkflasche des „Ju-
gendfußballs Dörentrup“ aus-
gestattet waren, begannen die
BochumerTrainermit den ers-
ten Übungseinheiten. Schnell
waren die Kids auf Betriebs-
temperatur und mit vollem
Eifer bei der Sache. Nach dem
zweistündigen Training waren
dann auch die zahlreichen El-
tern gefordert, die mit ihren
Kindern einQuiz rund umden
Fußball und den VFL Bochum
beantworten sollten. Als alle
dann auch diese „geistige
Übung“ gemeistert hatten, en-
dete der erste Trainingstag.
Der Samstag hatte es dann

bei sonnigen Temperaturen
sportlich in sich. Durch zahl-
reiche Übungseinheiten und
Varianten in den Bereichen
Technik, Laufen, Zweikampf-

verhalten, Torschussübungen,
Taktik, Disziplin und Team-
geist konnten die Trainer ihr
Wissen weitergeben. Die Kin-
der waren trotz hochsommer-
lichen Temperaturen mit Ehr-
geiz, Eifer und Spaß bei der Sa-
che. In den Pausen nutzten sie
die Zeit, um miteinander das
Erlernte nochmals durchzu-
sprechen oder um mit den
Trainern über „dies und das“

zu reden. Dadurch, dass die
Trainer flexibel die Gruppen
tauschten, profitiertendieKin-
der vom Wissen und Können
aller Übungsleiter. Aber nicht
nur die Kinder, sondern auch
die Trainer der JSG Dörentrup
konntenbei denÜbungenmit-
machen und so tolle Ideen und
Übungen für ihr Training bei
den Jugendmannschaften mit-
nehmen.AuchamSonntag gab

es dann nochmals einige neue
Übungen und andere Dinge
vondenzweiTagenzuvorwur-
den wiederholt und vertieft.
Zum Abschluss der sportli-
chen Einheiten fanden dann
noch Turniere statt.
Bei der Siegerehrung erhiel-

ten die Sieger des Fußballquiz,
der Turniere und des Tech-
nikparcours kleine Präsente.
Abschließend gab es dann den

verdienten Lohn für die Kin-
der: Jeder Teilnehmer bezie-
hungsweise jede Teilnehmerin
erhielt unter großen Applaus
eine Urkunde mit Foto, einen
kleinen Pokal sowie Freikarten
für das „Fort Fun“, das Deut-
sche Fußballmuseum in Dort-
mund und für ein Heimspiel
des VfL Bochum, wozu auch
ein Elternteil vor Ort eine ver-
günstigte Eintrittskarte erhält.

„Alles inallemwaresauchdies-
mal wieder ein tolles Fußball-
Wochenende, von dem sicher-
lich alle Beteiligten schöne Er-
innerungen mitnehmen“,
heißt es.Bedankenmöchte sich
der „Jugendfußball Dören-
trup“ bei der „Fußballschule
Bochum“, den Eltern und
Freunden, dem TuS Humfeld
und allen Sponsoren und Hel-
fern.

die jugendlichen Teilnehmer mit den Trainern der „Fußballschule Bochum“ auf dem Sportplatz in Humfeld. FOTO: PRIVAT

Am 7. Handball-Kindergartenturnier beteiligen sich knapp 70 Kinder.
Wie in den vergangenen Jahren wird nach sehr vereinfachten Regeln gespielt

Extertal-Bösingfeld (sch).
Zum siebten Mal in Folge hat
der TSV Bösingfeld das Kin-
dergarten-Handballturnier
ausgerichtet. In der Groß-
raumturnhalle nahmen neun
Mannschaften teil und damit
knapp 70, dem Ball hinterher-
jagende Kinder – „so viele wie
noch nie“, heißt es in einer
Pressemitteilung.
Erstmals nahmauch ein ver-

einseigenes Team an dem Tur-
nier teil. Die „MiniMinis“, al-
so die kleinstenHandballer des
TSV (4-5 Jahre), stellten eine
Mannschaft. Zudem spielten
die Kinder aus der Psychomo-
torik-GruppedesTSVmit dem
DRK-Kindergarten aus Barn-
trup zusammen.
Wie auch in den vergange-

nen Jahren wurde wieder nach
den sich bewährten und sehr

vereinfachten Regeln gespielt.
So wurde der Handballkreis
näher an das Tor gerückt und
über einpaar Schrittemehrmit
dem Ball beschwerte sich auch
niemand. Die Folge waren vie-
le Siegerfäuste und strahlende
Kinderaugen nach gelungenen
Toraktionen. Doch nicht nur

während der Handballspiele
warendieKindermit vollerBe-
geisterung dabei. Auch bei der
beliebten Abenteuerland-
schaft, die ihnen in den Spiel-
pausen zur Verfügung stand,
wurde sichausgetobt.ZurStär-
kung konnten sich die Hand-
baller kostenlos an der Cafete-

ria bedienen, die die Mini-El-
tern der Handballabteilung
wieder vorbereitet hatten.
WieesbeieinemTurnierüb-

lich ist, gab es am Ende natür-
lich auch noch eine Siegereh-
rung. Da bei diesem Turnier
immer alle Teilnehmer Sieger
sind, bekam jedes Kind für den
anstehenden Schulbeginn eine
„Handball rockt“-Brotdose
überreicht, gefüllt mit Süßig-
keiten und einem Trainings-
zeitenflyer. Ein erfolgreiches
Kindergartenturnier ging da-
mit zu Ende undnatürlich hof-
fen die Jugendtrainer des TSV,
einige neue Handballtalente
bei den nächstenTrainingsein-
heiten begrüßen zu dürfen.

DasKindergartenturnierdesTSVBösingfeldistbeiallenBe-
teiligten sehr gut angekommen. FOTO: PRIVAT

Kalletal-Hohenhausen.MitneuenTrikots kann
die Spielgemeinschaft Bentorf/Hohenhausen in
der nächsten Saison auflaufen. Möglich macht
dies der Edeka-Markt Röthemeier in Hohen-
hausen, der – wieder einmal – einen Satz Fuß-
ball-Trikots gespendet hat. Für Marktleiter An-
dreas Hellmich ist dies schon fast eine Selbst-
verständlichkeit: „Der Edeka-Markt in Hohen-
hausen wird von der Bevölkerung sehr gut an-
genommen und da möchten wir auch etwas zu-

rückgeben.“ Naheliegend sei es daher, die örtli-
chen Vereine zu unterstützen. Zudem hat Hell-
mich noch eine ganz persönliche Verbindung zu
den Fußballern – er ist so manchen Sonntag für
die TSG Hohenhausen als Schiedsrichter unter-
wegs. Niklas Schuhmacher, Fußballobmann in
Hohenhausen, bedankte sich sehr herzlich für
die Spende und hofft, dass die gute Verbindung
zu Edeka-Röthemeier auch weiterhin bestehen
bleibt. FOTO: PRIVAT

Dörentrup-Humfeld. Der
Vorstand des SoVD-Ortsver-
bandes Humfeld lädt für Frei-
tag, 6. Juli, alle Mitglieder mit
Partnern zu einem geselligen
Grillnachmittag ein. Treff-
punkt ist um 16 Uhr an der
Hütte der Boulefreunde Hum-
feld. Anmeldungen nehmen
Helmut Stöbis unter Telefon
(05265) 8139undWalterNolte
unter (05265) 8464 entgegen.

Extertal-Silixen. Sein Som-
merfest unter dem traditionel-
len Motto „Western-Roman-
tik“ veranstaltetderMGV„Im-
mergrün“ Silixen am Samstag,
30. Juni. Los geht es um 18Uhr
auf dem Gelände rund um das
Dorfgemeinschaftshaus in Si-
lixen mit Western-Spielen für
Kinder. Der Eintritt zu dem
kultigen Tanzabend am Lager-
feuer ist frei.
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Blomberg. Nach einem Schüleraustausch im
April mit dem Blomberger Hermann-Vöch-
ting-Gymnasium (HVG)machten sich 30 Gäste
vom Jumelage-Verein Lieusaint auf den Weg
nach Blomberg. Obwohl eine Nacht im Bus an-
strengend war, nutzten die Gastfamilien mit
ihren Freunden den folgenden Tag für zahlrei-
che Aktivitäten. Einige erlebten in der Innen-
stadt die Enthüllung des neuen Stadtreliefs, an-
dere erwanderten das schöne Lipper- oder We-
serland oder besichtigten das Bergwerk in Klein-
enbremen. Am Sonntag genossen alle gemein-
sam eine Fahrt auf der Weser mit Blick auf die
Porta Westfalica und einen Blick in die Innen-

stadt von Minden. Bei einem Besuch der histo-
rischen Altstadt von Rinteln gab es die Gelegen-
heit, bei Kaffee oder Eis die Atmosphäre zu ge-
nießen. Ein deutsch-französischer Abend war
danach laut einer Pressemitteilung ganz wich-
tig, um sich noch einmal auszutauschen und
neue Pläne zu schmieden. Die Stadt Blomberg
hat dazu das neue Integrationszentrum zur Ver-
fügung gestellt. Die stellvertretendeBürgermeis-
terin Susanne Kleemann begrüßte die französi-
schen Gäste. Vor dem gemeinsamen Essen führ-
te Hannelore Budde durch die Räumlichkeiten;
dort gibt es auch einen „Lieusaint“ benannten
Raum. FOTO: PRIVAT

Blomberg-Großenmarpe (mv). Lesen ist wie Laufen
lernen. Einen Schritt vor den anderen setzen, auchmal
hinfallen und dann wieder aufstehen. Der Förderver-
einderGrundschuleGroßenmarpe setzt sich laut einer
Mitteilung seit Jahren für die Leseförderung an der
Schule ein. In diesem Jahr hat man im Frühling einen
Antolin-Lesewettbewerb organisiert. Die Klassen 2 bis
4 hatten vier Wochen Zeit, so viele Bücher wie mög-
lich zu lesen. Im Anschluss waren dann Fragen zum
Buch auf der Antolin-Plattform im Internet zu be-
antworten, und so wurde ein Buch als gelesen bewer-
tet. Nach Abschluss des Wettbewerbszeitraums zähl-

ten die Lehrerinnen die Bücher pro Klasse zusam-
men, und die Klasse mit den meisten Büchern wurde
dann mit einem Pizzaessen belohnt. Alle Kinder wa-
ren mit Eifer dabei und spornten sich gegenseitig an.
Das Pizzaessen stand ja als Belohnung ganz oben. Am
Endehatte dieKlasse 3bmit ihrerKlassenlehrerinFrau
Olbrich die Nase vorn. Die Pizzen für die Klasse wur-
den bei Louis Prima in Blomberg bestellt. Pünktlich
zum Mittagessen kamen 25 Pizzen in der Schule an
und wurden von allen Schülern in Rekordzeit ver-
putzt, heißt es: „Es hat allen sehr gut geschmeckt, und
das Lesen hat sich so für diese Klasse doppelt ausge-

zahlt.“ Aber auch die anderen Klassen gingen nicht
leer aus. Der Förderverein hatte die AutorinNinaWe-
ger zu einer Lesung an der Schule eingeladen. Sie war
gerne bereit, für zwei Termine zu kommen.Dieser Tag
war der abschließende Höhepunkt der vorangegan-
genen Lesetage. Weger ist bekannt durch Bücher wie
„Club der Heldinnen“, „Saubande“ oder „Helden wie
Opa und ich“. Unter anderem leitet sie zusätzlich eh-
renamtlich den Kinderzirkus „Giovanni“ in Hanno-
ver mit. Nach der Lesung holten sich alle Kinder gern
ein Autogramm der Autorin, die mit ihrer Lesung die
Schülerinnen und Schüler begeisterte. FOTO: PRIVAT

Die Kinder der Offenen Ganztagsschule der Johanniter
an der Lügder St. Marien-Grundschule bauen mit viel Engagement und Freude Insektenhotels

Lügde (mv). „Ich mache die
Löcher glatt, damit die Insek-
ten sich nicht ihre Flügel ka-
putt machen“, erklärt Benja-
min (9), während er fleißigmit
dem Schmirgelpapier das Holz
bearbeitet. Benjamin und die
anderen Kinder der Offenen
Ganztagsschule der Johanniter
an der St. Marien-Grundschu-
le haben Insektenhotels ge-
baut und somit nicht nur et-
was Gutes für die Umwelt ge-
tan, sondern dabei auch jede
Menge handwerkliche Fähig-
keiten erlernt.
Die Grundschulkinder ha-

ben zusammen mit Erzieherin
Regina Siegmann aus Holzpa-
letten die Rahmen der Insek-
tenhotels selbst gesägt, mit
Kap- und Gehrungssägen den

richtigen Winkel geschaffen
und alles mit Bohrer und
Schrauben fest zusammenge-
fügt. „Dannhabenwir dieRah-
men mit verschiedenen Hart-
hölzernwieHolunderoderHa-
selnuss gefüllt, die wir vorher
für die Insekten ausgehöhlt ha-
ben“, erzählt Regina Sieg-
mann laut einer Pressemittei-
lung.
„Ammeisten macht mir das

BohrenSpaß“, freutsichAdria-
na (10) und erzählt, dass sie
manchmal auch ihrem Vater
bei Arbeiten am Haus helfen
darf. Einige der Kinder, wie
Benjamin, sind schon versierte
Handwerker mit eigenem
Werkzeug, während andere
Kinder inderOGSerstmalsmit
Werkzeugen in Berührung

kommen.Aber alle haben eines
gemein, berichtet Johanniter-
Mitarbeiterin Siegmann: „Die
Kinder sind begeistert und
stolz, wenn sie selbst mit ihren

eigenenHänden etwas erschaf-
fen können.“ Jeden Nachmit-
tag dürfen andere Kinder an
ihrem Insektenhotel werkeln.
„Wir haben die Gruppen be-

wusst klein gehalten, so dass je-
des Kind sein eigenes Hotel
bauen kann – vom ersten Sä-
gen bis zur Fertigstellung“, sagt
Siegmann.
Insektenhotels sind Nist-

plätze für nützliche Insekten
wie Wildbienen. In der heuti-
gen bebauten und aufgeräum-
ten Landschaft finden sie zu
wenig natürliche Nistplätze,
weshalb ihr Bestand kontinu-
ierlich zurückgeht. Die Natur
braucht aber diese nützlichen
Insekten, um Pflanzen zu be-
stäuben und die Population
vonschädlichenInsektenzure-
gulieren. „Jeder sollte so ein In-
sektenhotel haben, und unsere
OGS-Kinder gehen jetzt mit
gutem Beispiel voran“, freut
sich Regina Siegmann.

(von links) Benjamin, Adriana und ihr Bru-
der Lucca bauen Insektenhotels in der Johanniter-OGS Lügde; dabei
hilft ihnen Erzieherin Regina Siegmann. FOTO: PRIVAT

Lügde. Ein ganz besonderes
Geschenk erhielten jetzt 15
Mädchen und Jungen der Ab-
schlussklassen: Als Danke-
schön für ihren zweijährigen
Dienst als Schülerlotsen an der
Johannes-Gigas-Schule inLüg-
de – der einzigen lippischen
Schule, die noch Schülerlotsen
einsetzt – fuhren sie in die
Trampolinhalle „Superfly“
nach Hannover.
Dort konnten sie sich laut

einer Pressemitteilung nach
Herzenslust bei den unter-
schiedlichsten Aktivitäten aus-
powern, wovon sie auch aus-
giebig und mit viel Spaß Ge-
brauch machten. Die Auswir-
kungen dieses Ausflugs waren
auch am nächsten Tag noch
spürbar, was Lotsin Kim kom-
mentierte mit: „Ich habe heute
echt unnormalen Muskelka-
ter!“
Waren die Jugendlichen in

den vergangenen Jahren im-
mer zum Bowlen nach Stein-
heim gefahren, sollte es in die-
sem Jahr mal eine andere Ak-
tivität sein. „Und so entschie-
densie sichfürdasSuperfly,das
eine willkommene Alternative
für alle war“, so Lehrerin Su-
sanne Post, die an der Schule
zuständig für die Lotsen und
deren Einsatzpläne ist und die
die Jugendlichen nach Hanno-
ver begleitete. Möglich ge-
macht wurde die Aktion durch
das Sponsoring der Kreisver-
kehrswacht Lippe, die sich auf
diese Weise für den wichtigen
Einsatz zur Sicherheit der Mit-
schüler bedankte.

Die Schülerlotsen
erleben die Trampolinhalle in
Hannover. FOTO: PRIVAT

Die Heimatfreunde unternehmenmit Jörg Bierwirth
einen Rundgang durch die Altstadt, um Mängeln auf die Spur zu kommen

Schieder-Schwalenberg (mv).
Die Bürgerstiftung Schwalen-
berg bat Bürgermeister Jörg
BierwirthumeinGespräch,um
einigeDingezubesprechen,die
dem Vorstand „auf der Seele
liegen“. Bierwirth bot sehr zü-
gig einen Termin an, „und so
spazierten die Herren gemein-
sam durch die Altstadt von
Schwalenberg“, wie es in einer
Pressemitteilung heißt.
Natürlich sei der Zustand

des historischen Pflasters im-
mer wieder Thema. Es wurde
bemängelt, dass defekte Steine
durch Asphalt ausgefüllt wur-
den, was nicht zum Pflaster
passt. Fugen zwischen den
Pflastersteinen sind ausge-
spült. Dieser Mangel war kur-
ze Zeit später jedoch behoben,
und der Dank der Bürgerstif-
tunggehtandieMitarbeiterdes
Bauhofs für die prompte Erle-

digung.Weiterhin hat der Bür-
germeister zugesagt, sich um
den schlechten Zustand des
Weges am Stadtwasser und
eine Absperrung am Volkwin-
brunnen zu kümmern. Diese

sei dringend erforderlich, da
immer wieder Fahrzeuge auf
der Platte des Projektes „Stei-
ne in den Weg legen“ parken,
die Platte – sehr zumÄrger der
Bürgerstiftung–brichtundmit

erheblichem finanziellen Auf-
wand erneuert werden muss.
Schließlich finanziere dieses
Projekt die Erhaltung/Repara-
tur des Natursteinpflasters in
der Schwalenberger Altstadt.

(von links)FriedrichSchierholz, JürgenRidder,MartinHarms,GerdHagedorn,Bür-
germeister Jörg Bierwirth und Klaus Friedrichs. FOTO: BÜRGERSTIFTUNG SCHWALENBERG

Schieder-Schwalenberg. 33
Kinder der Kinderturngruppe
„Turntiger“ des TuS Rot-Weiß
Schieder im Alter von drei bis
sechs Jahren trafen sich in der
großen Sporthalle in Schieder
mit Kindern der DRK-Kinder-
tagesstätte „Wurzelhöhle“ aus
Lothe, umgemeinsamdasKin-
derbewegungsabzeichen „Ki-
baz“ zu absolvieren.
Die Sportjugend des Landes

NRW initiierte dieses Bewe-
gungsabzeichen, um Kindern
den Spaß an der Bewegung zu
vermitteln. Diese Initiative
nahm der Übungsleiter der
„Turntiger“, Carsten Beine,
nun schon zum zweiten Mal
auf, um die Kinder auf den elf
Übungen zu fünf Entwick-
lungsstufen des Kindes umfas-
senden Parcours zu schicken.
„Hierbei kommt es in erster Li-
nie auf den Spaßfaktor an“, so
Carsten Beine laut einer Mit-
teilung, „und dass die Kinder
Spaß haben, kann man hier
wirklich sehen“. Es waren
Übungen, wie zum Beispiel
einenPing-Pong-Ballübereine
Matte ineinTorzupusten,Bäl-
le in einen Kasten treffen oder
einen Ball über eine Distanz
transportieren, ohne die Hän-
de dabei zu benutzen. Selbst-
verständlich wurden die Kin-
der auch dieses Mal durch das
bewährte Übungsleiterteam
mit Brigitte Tenge, Sabrina
Marek und Janina Gayermann
unterstützt. Auch die Sportab-
zeichenobfrau von Schieder-
Schwalenberg, Karin Lutz, war
eingeladen und betreute eine
der elf Stationen.
Nach erfolgreicher Bewälti-

gung des Kibaz-Parcours
konnten die Kinder im Beisein
ihrer Eltern stolz ihre Urkun-
den und ein kleines Präsent des
Sportvereins in Empfang neh-
men. Carsten Beine war mit
dem Ablauf der Kibaz-Veran-
staltung sehr zufrieden. Der
TuS Rot-Weiß Schieder bietet
damit das Sportabzeichen vom
Kindergartenkind bis zum Se-
nior an.

DieKinder hat-
ten vielfältige Übungen zu ab-
solvieren. FOTO: PRIVAT
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Die Oerlinghauser Tageseinrichtung setzt neben einem christlichenWeltbild
auf ein vielfältiges Beratungs-, Hilfs- und Bildungsangebot. Dafür erhält sie jetzt ein Zertifikat

Oerlinghausen (kap). Als ers-
te Einrichtung in Lippe ist die
katholische Kindertagesein-
richtung St. Michael in der
Oerlinghauser Südstadt als fa-
milienpastoraler Ort zertifi-
ziert worden. Pfarrer Michael
Karstenhat imNamendes Erz-
bistums Paderborn das Schild
überreicht.
In der katholischen Kita St.

Michael sei es stets wichtig ge-
wesen, den Glauben zu leben,
betonte Andrea Korte, die die
Leitung im Jahr 2011 über-
nommenhat. „Diese Selbstver-
ständlichkeit ist jetzt in Worte
gefasst worden“, ergänzte Bea-
te Külker. Die stellvertretende
Leiterin des Fachbereichs Päd-
agogik bei den Katholischen
Kindertageseinrichtungen
Minden-Ravensberg-Lippe,
Bielefeld weiß aus der tägli-
chen Praxis, dass Eltern mitt-
lerweile wieder „Kitas suchen,
in denen es bestimmte Nor-
men undWerte gibt“.
Das kann auch Andrea Kor-

te bestätigen. Mit der Zertifi-
zierung soll erreicht werden,

dass sich die Arbeit der Kitas
und die in den Pastoralen Räu-
menmiteinander vernetze und
Kräfte gebündelt würden. Und
zwar im Dienste der Familien.
Das kirchliche Engagement für
Familienbekommtsoeindeut-
licheres Profil und steht zu-
gleich fürdasZukunftsbild. Fa-
milienpastoral im Sinne des
Erzbistums umfasst verschie-
dene Themenfelder, unter an-
derem die Evangelisierung.
Hier geht es um Angebote, die
sich mit der Weitergabe des
Glaubens, mit der gemeinsa-
menSuchenachdenFragendes
Lebens und des Miteinanders
befassen. „Das geht von ge-
meinsamenFeiern imKirchen-
jahr bis zur Einübung von Stil-
le und der Deutung des Alltags
aus dem Glauben heraus“, so
ist es auf dem Zertifikat festge-
halten. Weiterer Punkt ist die
Beratung. Hier, sagte Andrea
Korte, könne auf ein gut funk-
tionierendesNetzwerkzurück-
gegriffen werden.
„Wir können bei Bedarf ver-

mitteln.“ Tagesmütter bei-

spielsweise. Lebenspraktische
Hilfe gehöre ebenfalls dazu,
sagte Pfarrer Karsten und ver-
wies auf Kontaktadressen für
Beratungsstellen. Andrea Kor-
te nanntemit Blick auf dieVer-
einbarkeit von Familie und Be-
ruf eine Randstundenbetreu-

ung. „Öffnungszeiten sind ein
wichtiges Kriterium bei der
Wahl einer Kita“, so die Kita-
Leiterin. Hinter dem Punkt
„Politik“, der ebenfalls aufge-
führt ist, verbergen sich Ange-
bote, mit denen sich die Ein-
richtung für Familien im So-

zialraum einsetzt. Bildung,
auch das ist wichtig im fami-
lienpastoralen Ort. Und das
Miteinander von Menschen
unterschiedlichen Glaubens.
Kinderauskatholischenund

evangelischen Familien, aber
auch solche mit muslimi-
schem Glauben oder ohne
Konfession besuchen die Kita.
„Über die Kinder kommen wir
mit den Eltern ins Gespräch“,
berichtete Andrea Korte von
einem besseren Verständnis
und respektvollen Miteinan-
der, das entsteht. „Es geschieht
so viel Gutes“, über das es sich
zu reden lohne, betonte Mi-
chael Karsten.
Er hebt noch einmal hervor,

dass der Schritt im Jahr 2011,
sich der Kita-GmbH anzu-
schließen, goldrichtig gewesen
sei. „Wir haben die Entschei-
dung nie bereut.“ Mehr als
350.000 Euro seien inzwischen
investiert worden. „Das hätte
die Kirchengemeinde nicht ge-
konnt.“ Das Zertifikat als fa-
milienpastoraler Raum ist bis
Ende 2020 gültig.

PfarrerMichaelKarsten(rechts)undKita-LeiterinAn-
drea Korte (mit Blumenstrauß) freuen sich gemeinsam mit Michael
Luchte vomGemeindeverband und Beate Külker von der Kita GmbH
über die Zertifizierung. Das Schild wird vor dem Gebäude ange-
bracht. FOTO: KARIN PRIGNITZ

Oerlinghausen (kap). Wer die
Kommaregeln beim Verfassen
von Kontaktanzeigen nicht be-
herrscht, ist raus. So einfach ist
das Auswahlverfahren für Ot-
tokar Krukenkamp. Der Pro-
fessor hat sich jahrzehntelang
wissenschaftlich mit Kosena-
menauseinandergesetztundist
nun auf der Suche nach je-
mandem, der ihn „Schatz“
nennt. Maria meldet sich. Die
skurrile Geschichte nimmt
ihren Lauf.
„Der Schatz im Aasee“ aus

der Kurzkrimisammlung
„Westfälisches Mordkom-
pott“ bildete nicht nur denAb-
schluss der mörderisch unter-
haltenden Krimilesung mit
Sandra Lüpkes und Jürgen
Kehrer in der Mensa der Oer-
linghauser Heinz-Sielmann-
Sekundarschule, sondern zu-
gleich den Höhepunkt der
zweiten Oerlinghauser Krimi-
wochen. Insgesamt fünf Ver-
anstaltungen in allen Oerling-
hauserOrtsteilenhatte es unter
dem Motto „Kleine Morde –
Feine Noten“ gegeben. Orga-
nisiert worden war die krimi-
nalistische Tour durch die
Bergstadt erneut vonderBuch-
handlungBlume.MartinaLan-
ge und Jörg Czyborra konnten
am Ende ein durchweg positi-
ves Resümee ziehen: „Der Zu-
spruch war grandios.“
Ausverkauft war gleich zu

Beginn die Veranstaltung mit
Joachim H. Peters und Jörg
Czyborra im Währentruper
Hotel Mügge. „Ein Heim-
spiel.“ „Eine absolut tolle Per-
formance“ habe es dann im
Dietrich-Bonhoeffer-Haus in
der Südstadt mit Sascha Gut-
zeit vor 75 Besuchern gegeben.
„Er war eine echte Entde-
ckung“, schwärmt Czyborra.
Arnold Küsters spielte in der
Lipperreiher Kirche den Blues,
dazugabes jedeMengeschwar-
zen Humor. Jörg Czyborra
hebt den positiven Nebenef-
fekt hervor: „Viele waren zum
ersten Mal in Lipperreihe.“ –
Und noch viele weitere Höhe-
punkte wurden geboten.

Sandra
Lüpkes und Jürgen Kehrer. Sie
sind der Einladung der Buch-
handlung Blume mit Martina
LangeundJörgCzyborra(rechts)
gefolgt. FOTO: KARIN PRIGNITZ

Oerlinghausen (mv). Kurz vor dem Kinderschützen-
fest hat der Kinderthron der Oerlinghauser Schützen-
gesellschaft die Pfeile fliegen lassen. Einen Vormittag
lang bekamen die Nachwuchsmajestäten um das
Kinderkaiserpaar Lars Unterkötter und Lara Sander
Tipps beim Bogenschießen, wie einer Pressemittei-
lung zu entnehmen ist. Der Leiter der Bogensportab-
teilung der Oerlinghauser Schützen, Frank Becker, so-
wie Sebastian Gnass hatten den Nachwuchsregenten
–demApfelprinzenpaarMatsHunkeundNinaFornt-
heil sowie Zepterprinz Felix Adam (Zepterprinzessin

Finja Salitter war an diesem Tag verhindert) – beige-
bracht, wie man die Bögen richtig spannt, genau zielt
und mit dem Pfeil ins Goldene auf der Schießscheibe
trifft. Nach einem anfänglichen Crash-Kursus wur-
den die Kinder immer zielsicherer. Am Ende durften
siediePfeileaufBallons lossausenlassen,die inderMit-
te der Zielscheiben angebracht waren. Zum Ab-
schluss wurden die Mädchen und Jungen noch zum
Eisessen eingeladen. „Den Kindern hat alles sehr viel
Spaß gemacht. Ein gelungener Tag“, sagte Oberstad-
jutantTobiasNixdorf, der dieBogenschieß-Aktion für

den Kinderthron auf die Beine gestellt hatte. Es war
die zweite Aktion dieser Art. „Kurz vor Weihnachten
warenwir bereits inder Stadtschänke zumKegeln“, er-
zählte Nixdorf. Solche Aktionen soll es nun wieder re-
gelmäßig für den Kinderthron geben, versprach Nix-
dorf. Apfelprinzessin Nina Forntheil (von links),
Kinderkaiserin Lara Sander, Oberstadjutant Tobias
Nixdorf, Zepterprinz Felix Adam, Kinderkaiser Lars
Unterkötter, Bogensport-Abteilungsleiter Frank Be-
cker und Apfelprinz Mats Hunke freuen sich über
einen gelungenen Nachmittag. FOTO: PRIVAT

Leopoldshöhe. Ein bisschenneidvoll scheint der
standorttreue hölzerne Irokese im Bildhinter-
grund auf die multinationale Gruppe der Läu-
fer–undgelegentlichNordicWalker–vomRun-
den Tisch Asyl zu blicken. Motiviert, mit viel
Freude an der Bewegung und voller Energie set-

zen sich die Gruppen jeweils mittwochs um 17
Uhr in Bewegung. Vom Treffpunkt auf dem
Marktplatz am Rathaus in Leopoldshöhe star-
ten die Freizeitsportler und freuen sich laut einer
Pressemitteilung auf weitere Teilnehmer, gern
auchWalkerinnen. FOTO: PRIVAT

WolfgangWenzel, Inhaber von „Wenzels Ratsstuben“,
feiert Zehnjähriges und unterstützt die jungen Brandschützer

Augustdorf (gw). Über einen
unerwarteten Geldregen kann
sich die Jugendfeuerwehr in
Augustdorf freuen. Wolfgang
Wenzel, Inhaber von „Wen-
zels Ratsstuben“, überreichte
einen Scheck über 350 Euro.
„Ich feiere mit meinem Be-

trieb zehnjähriges Jubiläum“,
so der Gastronom. Aus diesem
Grundhabeer sichgedacht,der
Jugendfeuerwehr etwas Gutes
zu tun. „Ich habe einen Son-
derpreis für das Bier gemacht,
und von jedem verkauften Li-
ter habe ich 30 Cent für die Ju-
gendfeuerwehr gespendet“, so
Wenzel.Undwarumgeradedie
Jugendfeuerwehr? „Ich finde,
dass die Jugendlichen eine tol-
le Arbeit machen, und ich
möchte sie gerne darin unter-
stützen“, erklärt Wolfgang

Wenzel. Und auch Gemeinde-
jugendfeuerwehrwart Marco
Pape ist erfreut. „Wir freuen
uns sehr über die Spende“, er-
klärt er gegenüber der LZ. Ein-
gesetzt werde der Betrag in der
allgemeinen Jugendarbeit. „Es
kann aber auch sein, dass wir

davon Anzüge oder auch
Handschuhe kaufen“, so Pape.
Und weiter: „Die Handschu-
he, die wir als Ausrüstung er-
halten, sind zwar gut, es gibt
aber noch besser Modelle, die
im Einsatz und bei den Übun-
gen griffiger sind.“

Marco Pape, Jonas Celik, Robin Berkemann und
Wolfgang Wenzel (von links) mit dem Scheck. FOTO: GUNTMAR WOLFF

Leopoldshöhe-Bexterhagen.
Beim TuS Bexterhagen fand
dasKnobelturnier statt. 30Per-
sonen hatten sich „zum Scho-
cken“ angemeldet. Gute Stim-
mung herrschte laut einerMit-
teilung den gesamten Abend
über im Sporthaus, und die
Würfel flogen lautstark auf die
Tische.
Nach spannenden zehn

Runden stand am Ende des
Turniers der Sieger fest. In die-
sem Jahr konnte sich Marko
Holzapfel mit 84 Punkten an
die Spitze knobeln. Auf den
zweitenPlatz spielte sichChris-
tian Rose (82 Punkte). Umden
dritten Platz wurde es etwas
spannender, punktgleich stan-
den nach zehn Runden Benno
Brinkmann und „Mütze“ (Pe-
ter Vetter) auf dem Zettel (bei-
de 81 Punkte). Im Stechen um
Platz drei konnte sich dann
aber „Mütze“ durchsetzen.
Wie die Punkte zeigen, war es
ein sehr spannender Abend, an
dem es an der Spitze recht eng
zuging. Ein besonderer Dank
ging an Eileen Brakemeier für
die klasse Bewirtung an die-
semspannendenAbendundan
Frank Jaschke und Kathrin Al-
brink für die Organisation des
Turniers, wie es abschließend
heißt.

Marko Holzapfel si-
cherte sich den ersten Platz beim
Knobelturnier. FOTO: PRIVAT

Oerlinghausen. „Dazwischen
bleiben ist alles“ lautet dasMot-
to eines gemütlichen Beisam-
menseins,daserstmalsfürdieäl-
teren Mitglieder der Oerling-
hauser Schützengesellschaft ab
65 Jahre stattfindet.DasTreffen
findet am Sonntag, 12. August,
ab 14 Uhr in der neuen Schüt-
zenhalle auf dem Festgelände
am Steinbült statt. Bei Kaffee
und Kuchen sowie einigen
Überraschungen soll ein gesel-
ligerNachmittagverbrachtwer-
den.Anmeldungensindbiszum
8. Juli bei Rainer Landerbart-
hold, Tel. (05202) 3316, Klaus
Koch, Tel. (05202) 2531, und
Günter Tyzack, Tel. (05202)
5892, sowie per E-Mail an ty-
zack@gmx.demöglich.

Oerlinghausen. Eine Rund-
wanderung zum so genannten
Vierländereck beginnt am
Dienstag, 3. Juli, um17Uhr am
Dalbker Krug . Hier hatten das
Fürstentum Paderborn, die
Grafschaft Ravensberg und
Rietberg eine gemeinsame
Grenze mit der Grafschaft Lip-
pe. Bevor die Gruppe nach der
Rückkehr im Dalbker Krug
einkehrt, wird Wanderführer
Werner Höltke im Biergarten
des Kruges einen Vortrag über
die ehemalige Papierfabrik
Dalbke halten.
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