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BeimVolks-
lauf ist derWeihnachts-
mann dabei gewesen.

Der TSV Bösingfeld feiert
im März 2019 seinen 111. Geburtstag – und hat
sich auch bis dahin viel vorgenonnen.

Die Nelkenwanderer des TV Blom-
berg haben ihren Wandermarathon hinter sich
und bereiten bereits ihre nächste Tour vor.

Die Schützen
der 1. Kompanie haben
einen Hauch von Süd-
see-Zauber verbreitet.

Ein
Schlossherr hat die
Wanderfreunde emp-
fangen.

In
Lipperreihe trommeln
Kinder für ihre Grund-
schule.

Manchmal sind es die klei-
nen Dinge, die Freude be-
reiten – wie die Nachricht,
dass bei einem Sommerfest
in BadMeinberg die Scho-
kokuss-Wurfmaschine zum
Einsatz gekommen ist. Da
werden beim Autoren dieser
Zeilen Erinnerungen wach,
als er für seine Kinder und
ihre Mitschüler derartige
Katapulte noch selbst ge-
baut hat. Jedoch weiß er
nicht mehr: Muss die süße
und klebrige Kugel eigent-
lich mit demMund gefan-
gen werden?
Viel Vergnügen beim Leser
von „Wir in Lippe“.

Leopoldshöhe-Bexterhagen.
Der TuS Bexterhagen
schwimmt auf einer Welle des
Erfolgs. Er ist in dieser Ausga-
bevon„Wir inLippe“der„Ver-
ein derWoche“.
Als der Schiedsrichter das

Spiel der Kreisliga B Lemgo ab-
pfeift, gibt es auf dem Sport-
platz am Alten Postweg kein
Halten mehr. Gerade hat der
TuS Bexterhagen mit einem
fulminanten 7:3-Sieg gegen
Grastrup-Retzen den Aufstieg
in dieKreisligaA geschafft.Das
Timing ist perfekt, denn der
lang ersehnte Aufstieg fällt mit
dem Sportfest zusammen.
Rund 600 Menschen sind da-
für zum Sportplatz gekom-
men und der Beweis, dass der
Verein lebt und erfolgreich ist
wie lange nicht mehr. Denn
2018 ist für den TuS in mehr-
facherHinsicht ein Jahr des Er-
folgs: So ist auch die zweite
Mannschaft in die Kreisliga B
aufgestiegen, während die
Tischtennis-Herren den
Sprung in die Verbandsliga
schafften. Die Freude des Vor-
sitzendenThorstenDodtistbe-
rechtigt. Denn seit er vor ein-
einhalb Jahren an die Spitze
eines starkverjüngtenVorstan-
des gewählt wurde, gibt es nur
nocheineRichtung:nachoben.
Mehr über den „Verein der

Woche“ lesen Sie auf den

Bei demWochenende der Lippischen Landeskirche sind die Teilnehmer mit Kanus
auf der Bega und der Werre unterwegs. Die Touren werden auch im kommenden Jahr angeboten

Kreis Lippe (sch). Jede Menge
Spaß haben die Teilnehmer
eines Vater-Kind-Wochenen-
des der Evangelischen Jugend
Lippe gehabt. Acht Väter und
ihre Kinder waren mit von der
Partie bei einer Kanu-Tour.
„Bei bestem Wetter wurde

auf der Bega und derWerre ge-
paddelt“, heißt es in einer Pres-

semitteilung der Lippischen
Landeskirche, wobei alle jeden
Pausenstoppfüreinerfrischen-
des Bad in den Fluten nutzten.
Zum Übernachten machte die
Gruppe in Schötmar Station.
Nach dem Abendessen und

der gemeinsamen Feier des
Abendsegens genossen noch
einige den lauen Sommer-

abend mit Stockbrot, Lager-
feuer und Gesprächen, für an-
dere hieß es früh „ab in die Zel-
te“, schließlich wartete am
nächsten Morgen eine neue
Etappe. Mit Proviant und
reichlich Wasser ausgestattet,
wurde die letzte Strecke von
SchötmarnachHerfordgestar-
tet – vom Anforderungsprofil

etwas schwieriger zu paddeln,
doch nicht weniger unterhalt-
sam.
Die Vater- und Kind-Wo-

chenenden sind seit vielen Jah-
ren fester und äußerst belieb-
ter Bestandteil des Bildungs-
programms der Lippischen
Landeskirche. Auch im kom-
menden Jahr gibt es wieder

zwei Touren. Erfahrungsge-
mäß ist eine Anmeldung be-
reits zu Jahresbeginn ratsam.

Auf Einladung der Evangelischen Jugend haben diese Teilnehmer eine Kanu-Tour unternommen. FOTO: LIPPISCHE LANDESKIRCHE

Kreis Lippe. Die lippischen
Landfrauen gehen vom 9. bis
12. September auf eine Entde-
ckungstour nach Thüringen
und besuchen Erfurt, Weimar
und Gotha. Für die Fahrt sind
noch Plätze frei, auch für
Nichtmitglieder.
Bevor in Erfurt das zentral

gelegeneVier-Sterne-Hotelbe-
zogen wird, erleben die Teil-
nehmer laut Pressemitteilung
eine interessante Tour durch
den Kressepark, am Nachmit-
tag erwartet sie eine Führung
durch die Altstadt. Am nächs-
ten Tag geht es nach Weimar
mit einemRundgangdurchdie
Stadt, dann zur Traukirche Jo-
hann Sebastian Bachs inDorn-
heim und anschließend zu
einer Stadtführung durch Arn-
stadt; später sind sie zu Gast in
der ältesten Weizenbierbraue-
rei Deutschlands. Am dritten
Tag ist eine Ganztagestour
durch den ThüringerWald ge-
plant. Die Route führt Rich-
tung Rennsteig über Oberhof,
Zella-Mehlis und Suhl nach
Lauscha, wo eine Glasmanu-
faktur besucht wird. Auf dem
Rückweg machen die Lipper
Station inGothamit einerFüh-
rung im Schloss Friedenstein
und der Möglichkeit, die schö-
ne Altstadt zu erkunden. Zum
Abschluss geht es in den Na-
tionalpark Hainich.

Nach 50 Jahren treffen sich ehemalige
Abiturienten des Leopoldinum in Detmold wieder

Detmold (sch). 1968 haben sie
ihrAbitur„gebaut“:Gleichzwei
Abschlussklassen des Leopoldi-
num trafen sich in diesem Jahr
zumWiedersehen nach 50 Jah-
ren. Wie war das damals in der
aufgeheizten Stimmung in der
Republik?Was nahmen die Ab-
iturienten mit in ihr neues Le-
ben nach der Schule? Und was
war los in Detmold in den Jah-
ren danach? Fragen, deren Ant-
worten laut einer Pressemittei-
lung bei dem Abitreffen disku-
tiert wurden, aber nicht nur da:
Bürgermeister Rainer Heller
ließ es sich nicht nehmen, die
ehemaligen Abiturienten per-
sönlich im Rathaus zu empfan-
gen. In einer Präsentation

unterstrich Heller, dass es auch
unruhige Zeiten in Detmold
gab, so zum Beispiel die
Demonstrationen für ein Ju-
gendzentrum 1974. Viele der
damaligen Abiturienten hat es
beruflich fast in alle Ecken
DeutschlandsundderWelt ver-
streut. Einige blieben Detmold
auch treuundmitRolandSchä-
fer konnte Bürgermeister Hel-
ler seinen Amtskollegen aus
Bergkamen und den Präsiden-
ten des nordrhein-westfäli-
schen Städte- und Gemeinde-
bundes begrüßen. Neben ge-
mütlichen Treffen in Detmolds
Gastronomie standeneinStadt-
rundgang und Besichtigungen
auf demProgramm.

Bürgermeister Rainer Heller (links) mit sei-
nemAmtskollegenRoland Schäfer aus Bergkamen (Zweiter von links)
und weiteren ehemaligen Leo-Abiturienten. FOTO: STADT DETMOLD
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Die Sparte Stabhochsprung erhält Besuch von den „Freunden der Leichtathletik“
aus Ratingen. Deren Aufgabe ist die Unterstützung von Vereinen und Projekten

Kreis Lippe (mv). Über diesen
Besuch hat sich die LG Lippe-
Süd sehr gefreut. Aus Ratin-
gen waren von den „Freunden
der Leichtathletik“ Vorstands-
mitglied Peter Busse und drei
weitere Mitglieder angereist,
um sich ein Bild zu machen,
wasbeiderLGimBereichStab-
hochsprung „so läuft“.
Die „Freunde der Leichtath-

letik“ unterstützen Vereine
und Projekte, wie es in einer
Pressemitteilung heißt. So ha-
ben sie in der Vergangenheit
auch schon der LG geholfen.
Zurück inRatingen schriebPe-
ter Busse: „Liebe Leichtathle-
tikfreunde im Lipperland, im
Namen der Besucher auf Eu-
rer sehenswerten Anlage
möchte ich mich noch einmal
für die gewährte Gastfreund-
schaft bedanken. Das war al-
lein die Anreisewert, aber auch
die familiäre Atmosphäre dort
hat uns beeindruckt.“
Zum sportlichen Teil der

Veranstaltung. Den Anfang
machten die Mädchen der

Grundschul-Talentsichtungs-
gruppe. Melissa Pettkau, mit
Jahrgang 2009 die jüngste im
Bunde, absolvierte ihren ers-
ten Wettkampf und beein-
druckte mit sehr guten 1,75
Metern. Der Sieg in dieser
Gruppe ging mit neuer per-
sönlicher Bestleistung von 2,25
Metern an Josephina Pau-

kirsch (2007).Vonder LGBril-
lux Münster war Trainer Ans-
gar Spiegelburg (Vater von Sil-
ke Spiegelburg) mit zwei Ath-
letinnen nach Horn gekom-
men. Bei den U18-Mädchen
siegte seine Springerin Lucy
Bauschultemit3,50Meternvor
Jannika Hoffinger (LG Lippe-
Süd, 2,90). Linna Tietmeyer,

die zweite Brillux-Athletin,
sprang 3,60 Meter und belegte
damit bei den Frauen Platz 3
hinter den Lippe-Südlerinnen
Desiree Singh (3,85) und Tina
Rother (3,80). Eine neue per-
sönliche Bestleistung gab es
noch in der Altersklasse M13:
PeerBornefeld(LGLippe-Süd)
sprang 2,60Meter.

die Besucher vomVerein „Freunde der Leichtathletik“mit Sportlern der LG Lip-
pe-Süd. FOTO: PETER BUSSE

Bei der „Detmolder Industrierallye“ beweisen die Teilnehmer viel Wissen
über erfolgreiche heimische Produkte. Die Gewinner stehen jetzt fest und können sich über attraktive Preise freuen

Kreis Lippe (mv). Die Gewin-
ner der „Detmolder Industrie-
rallye“ stehen fest, und sie ha-
ben ihre Preise erhalten. Der
erste Preis, eine Gitarre vom
Haus der Musik, ging an Tho-
mas Köhler aus Detmold. Den
zweiten Preis, einen Gutschein
der Werbegemeinschaft Det-
mold im Wert von 100 Euro,
gewann Rebekka Bader aus
Lemgo. Über einen Gutschein
in Höhe von 100 Euro vom
Schuhhaus Mengedoht freute
sich Monika Kaldeweier aus
Bad Salzuflen.
16 weitere Gewinnerinnen

und Gewinner erhielten wert-
vollePreise. Sie alle hatten zehn
Fragen richtigbeantwortetund
dasLösungswortgefunden,wie
es in einer Pressemitteilung
heißt. Gestiftet wurden die
Preise vom Lippischen Zei-
tungsverlagGiesdorf, derWer-
begemeinschaft Detmold,
Wein Holey und den teilneh-
mendenEinzelhandelsgeschäf-
ten, die die Aktion der Stand-
ortkampagne „Industrie – Zu-
kunft in Lippe“ unterstützt ha-
ben. Insgesamt haben sich 134
Personen an der Rallye betei-
ligt.
„Unter dem Motto ’Lipper

zeigen, was sie haben’ hatten
zehn Industrieunternehmen

ausgewählte Produkte in den
Schaufenstern von zehn Det-
molder Einzelhandelsgeschäf-
ten präsentiert“, berichtet
IHK-Vizepräsident Thomas
Rohde. Gestartet war die Ral-
lye im Rahmen der Standort-
kampagne der Industrie- und

Handelskammer Lippe zuDet-
mold (IHK Lippe) am 8. April
2018. Bis zum 7.Mai waren die
Produkte von acht Detmolder,
einemBad Salzufler und einem
Horn-Bad Meinberger Indus-
trieunternehmen in der Innen-
stadt präsent.

Volker Scheffels, geschäfts-
führender Gesellschafter der
Eifler Kunststoff-Technik und
Koordinator in der Standort-
kampagne, erläutert, warum
sein Unternehmen mitge-
macht hat: „Die Industrie in
Lippe stellt Hightech her. Das

weiß aber niemand, weil unse-
re Produkte in der Regel nicht
im Supermarkt zu kaufen sind.
Der Einzelhandel bietet eine
tolle Plattform, um den Men-
schen zu zeigen, was wir kön-
nen.“ ImGeschäftOberschorf-
heide hatte die Eifler Kunst-

stoff-TechnikGmbH&Co.KG
aus Bad Salzuflen Staubbehäl-
ter für einen Staubsauger prä-
sentiert.
Vor Ort wurde die Aktion

von der IHK organisiert. „Die
Idee war, spielerisch über die
lippische Industrie zu infor-
mieren. Mit unseren Fragen
und den unterhaltsamen Pro-
dukterklärungen haben wir,
wie ichausdenGesprächenmit
den Einzelhändlern weiß, für
viele Aha-Effekte gesorgt“, er-
klärt IHK-Geschäftsführerin
Maria Klaas.
Es war die dritte Industrie-

rallye in Lippe. Das Pilotpro-
jekt startete 2016 mit 80 Teil-
nehmern in Lage. 2017 wurde
es in Bad Salzuflen durchge-
führt.
Seit 2014 wirbt die Stand-

ortkampagne „Industrie – Zu-
kunft in Lippe“ der IHK Lip-
pe, des Arbeitgeberverbandes
und der Wirtschaftsjunioren
Lippe mit witzigen Sprüchen
und verschiedenen Aktionen
für Lippe. Mittlerweile beken-
nen sich über 420 Unterneh-
men aus allen Branchen im
Rahmen der Kampagne zum
Standort Lippe.

(vornevon links)ThomasKöhler,RebekkaBaderundMonikaKaldeweier.Mit imBild (hintenvon links)VolkerSchef-
fels (einer der Koordinatoren der Standortkampagne), IHK-Vizepräsident Thomas Rohde, Heinz Holey (Werbegemeinschaft Detmold) und
Maria Klaas (IHK Lippe). FOTO: GUNTMAR WOLFF

Kreis Lippe. Die Manufaktur der weltbekann-
ten Herrnhuter Sterne waren eines der Ziele der
Fortbildungswoche der lutherischen Pfarrer der
Lippischen Landeskirche. Vom Dorf Herrnhut
in der Oberlausitz aus werden die kunstvollen
Sterne laut einerPressemitteilung inalleWelt ex-
portiert.Die 20Pfarrer unter Leitung vonSuper-

intendent Dr. Andreas Lange besuchten auch
Görlitz, die östlichste Stadt Deutschlands, und
Bautzen. In Bautzen gab es eine Führung durch
das ehemalige Stasi-Gefängnis und Gespräche
mit den Sorben, die als Minderheit in Sachsen
und Brandenburg mit ihrer eigener Sprache le-
ben. FOTO: PRIVAT

Die Schülerfirma des Lemgoer Hanse-Berufskollegs erhält ein Qualitätssiegel.
Schulleiterin Susanne Tietje-Groß ist begeistert über das Engagement und Können

Lemgo (mv). Das Fachnetz-
werk der Schülerfirmen der
Deutschen Kinder- und Ju-
gendstiftung hat die Schüler-
firma „event“ des Hanse-Be-
rufskollegs für das Schuljahr
2017/18 mit dem Qualitätssie-
gel „KlasseUnternehmen“aus-
gezeichnet. Das von Schülern
geführte Unternehmen mit
den Schwerpunkten Projekt-
und Eventmanagement er-
reichte in den Kategorien Or-
ganisationundStruktur,Buch-
haltung, Mitarbeitergewin-
nung, Öffentlichkeitsarbeit
und Unternehmensprofil eine
sehr gute Bewertung.
„Es ist für das Hanse-Be-

rufskolleg eine weitere Bestäti-
gung der qualitativ hochwerti-
gen pädagogischen Ausrich-
tung, wenn die tolle Arbeit der
Schülerinnen und Schüler

nicht nur schulintern, sondern
auch durch externe Organisa-
tionen Anerkennung erhält“,
zeigte sich Schulleiterin Susan-
ne Tietje-Groß begeistert.

Die Schülerfirma „event“
wird durch eine Klasse derHö-
heren Handelsschule betreut.
Die Schüler arbeiten weitest-
gehend selbstorganisiert und

eigenverantwortlich an unter-
schiedlichen Projekten und er-
fahren somit die Theorien aus
dem Unterricht in der Praxis.
Der Career-Day, eine Berufs-
messe mit mehr als 30 lippi-
schen Unternehmen, und der
Tag des offenen Berufskollegs
werden zum Beispiel durch die
Schüler der Schülerfirma or-
ganisiert und durchgeführt.
Die Selbstorganisation und
Identifikation mit der Schü-
lerfirma wurden auch bei dem
Bewerbungsverfahren für das
Qualitätssiegel deutlich, wel-
ches die Schüler in Eigenregie
durchlaufen haben. „Wir hat-
ten in diesem Schuljahr viel
Spaß und haben sehr viel ge-
lernt, so dass das Bewerbungs-
verfahren für uns kein Pro-
blem war“, sagte etwa Schüle-
rin Finja Stejskal.

(oben von links) die Schüler Lennart PlaumannundKi-
lian Ruthe mit Lehrer Moritz Laukamp sowie (unten von links) Leh-
rerMarcelMrotzek, die Schülerinnen JillMellies undFinja Stejskal so-
wie Schulleiterin Susanne Tietje-Groß. FOTO: PRIVAT

KreisLippe. EinSportwochen-
ende haben der Breitensport-
verein OWL und der SuS Lage
im „Naturfreundehaus“ in
Oerlinghausen angeboten. Al-
le Mitglieder – ob Kinder oder
Erwachsene, obKaratekas oder
Kickboxer – haben an beiden
Tagen zusammen trainiert,
einen jeweiligen Einblick in die
Sportart des Anderen näher
kennengelernt und auspro-
biert. Neben dem Sport stand
ein kleinerWaldlauf zumKen-
nenlernen der Umgebung an.

Ein absolutes Highlight war
laut einerMitteilung der „Klei-
ne Amazonas“; dort konnten
die Kleinen im Sand toben und
matschen. Erwachsene hatten
hierbei ebenso viel Spaß, ihren
Sportübungen nachzugehen.
Neben Spiel und Abenteuer
klang der Tag mit einem ge-
meinsamenGrillabend aus, ge-
folgt von der obligatorischen
Nachtwanderung. Weitere In-
formationen und Bilder gibt es
unter www.bsvowl.de im
Internet. FOTO: PRIVAT

Kreis Lippe. Bei dem zehnten
von insgesamt zwölf Distanz-
flügen hatten die Züchter der
Brieftauben-Reisevereinigung
(RV) Detmold und RV La-
ge/Lippe ihr Konkurrenzge-
biet vergrößert. An allen Flü-
gen, die aus mehr als 500 Kilo-
meter Entfernung gestartet
werden, beteiligen sich auch
die BrieftaubenfreundedesRe-
gionalverbandes 258.
Die an diesem Flug beteilig-

ten3393Taubenvon141Züch-
tern wurden gemeinsam im
520 Kilometer entfernten
Montbeliard in Frankreich um
6.30 Uhr gestartet. Aus der
Fluggemeinschaft (FG) Det-
mold – Lage/Lippe waren laut
einer Pressemitteilung 27
Züchter mit insgesamt 769
Tauben beteiligt. Sommerli-
ches Wetter erleichterte die
Orientierung der Tiere, und
nach einer Flugzeit von 7 Stun-
den und 18 Minuten konnten
die Sportfreunde Jörg Grone-
meier und LukasGroll ausKal-
letal die erste zurückgekehrte
Taube melden. Die weiteren
Spitzenplätze in der FG beleg-
ten Tauben der Züchter Tim
SprengerausHorn,Karl-Heinz
Sprenger aus Heiligenkirchen,
Georg Schubert aus Detmold,
Heinz-Günter Sasse aus Lem-
go, Dietmar Mügge/Manfred
Steinmair ausHolzhausen/Syl-
bach, Wilfried Topolski und
Wolfgang Strunk aus Bad Salz-
uflen und Siegfried Kamp-
mann aus Brokhausen.
Überdurchschnittlich gute

LeistungenbeidiesemDistanz-
flug errangen die Tauben des
ZüchtersDieter Stute aus Lem-
go, dessen 38 eingesetzte Tiere
20 Preise erringen konnten;
und des Züchters Heinz-Gün-
ter Sasse, dessen 43 eingesetzte
Tiere 23 Preise errangen. Die
an diesem Flug für die vier
schnellstenvorbenanntenTau-
ben gestifteten Silbermedail-
len errangen in der RV La-
ge/Lippe die Schlaggemein-
schaft Wilfried Topolski und
Wolfgang Strunk beziehungs-
weise die Schlaggemeinschaft
Andrea undGerdMeier, in der
RV Detmold der Sportfreund
Karl-Heinz Sprenger.

Wir in Lippe30 DIENSTAG
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Detmold. Die Haiku-Dichte-
rin Miriam Pereluk stellt eine
kleine Auswahl ihrer mittler-
weile fast 3000 Haikus der Öf-
fentlichkeit in einer Ausstel-
lung zur Ansicht.
„Das Haiku ist ein japani-

sche Gedichtform, das sich
nicht reimtundindemnurdrei
Zeilen und insgesamt 17 Sil-
ben zur Verfügung stehen, um
Informationen oder Gefühle
an die Lesenden zu transpor-
tieren“, heißt es in einer Pres-
semitteilung. Um dieWirkung
ihrer Texte noch aussagekräf-
tiger zu gestalten, hat Pereluk
ihre Haikus mit Fotos kombi-
niert. Die Ausstellungseröff-
nung begint am Donnerstag,
19. Juli,um18Uhr inderStadt-
bibliothek Detmold, Leopold-
straße 5. Der Eintritt ist frei.
Wem es nicht möglich ist, zur
Eröffnung zu kommen, kann
sich die Haiku-Bilder noch bis
Ende August ansehen.

Horn-BadMeinberg. Auf Einladung des amtie-
renden Schützenkönigs der Schützengesell-
schaft BadMeinberg,Rüdiger Stump,haben sich
die Ex-Majestäten zu einem gemütlichen Bei-
sammensein getroffen und plauderten laut einer
Pressemitteilung im Hotel-Restaurant „Dort-
munder Eck“ über das erste vergangene Thron-
jahr. Das Bild zeigt (von links) mit ihrer Amts-

zeit Maik Brüggemann (2001-2003), Albrecht
Sprenger (1987-1989), Nils Tötemeier (2015-
2017), Rüdiger Stump,Erwin Karsunke (1991-
1993), Walter Bierbaum (1995-1997), Heinz-
JürgenTötemeier (1983-1985),GerdRuß(2013-
2015), Rüdiger Koch (2011-2013), Horst Ost-
mann (1997-1999) und Rüdiger Koch (2011-
2013). FOTO: PRIVAT

Die Kita Südholzweg hat
eine Spende der Musikschule „Allegro“ erhalten

Horn-Bad Meinberg (sch).
Die Kindertageseinrichtung
Südholzweg der StiftungEben-
Ezer in Horn hat ihr Sommer-
festunterdemMotto„EinAus-
flug in die Klassik“ gefeiert.
Bei einemreichhaltigenBuf-

fet, von vielen fleißigen Eltern
zusammengestellt, sowie Spiel
und Spaß rund um das Thema
„klassische Musik“ vertrieben
sich laut einer Pressemittei-
lung zahlreiche Besucher die
Zeit, bis es zumHöhepunktder
Veranstaltung kam: Die Kita
bekam ein Klavier von der pri-
vaten Musikschule „Allegro“
aus Horn überreicht. Kita-Lei-
terunHeikeBurgnahmdasGe-
schenk von Bernhard Bentler,
der sich seit Jahren um die
Stimmung des vorherigen Ins-
truments gekümmert hat, mit
großer Freude entgegen. So
werden sich auch in Zukunft
die Gruppen im Südholzweg

zum gemeinsamen Singen und
Musizieren in der Eingangs-
halle treffen.
Dass es den Kindern schon

dazu indenFingern juckt, zeig-
ten sie mit einem Dankeschön
anBernhard Bentler, indem sie
einen Auszug aus dem Stück
„Für Elise“ vortrugen. Mit
einem bunten musikalischen
Auftritt, unter anderem zu
WerkenvonMozartundGrieg,
klang das Fest aus.

Heike Burg und Bern-
hard Bentler mit Kindern am
neuen Klavier. FOTO: PRIVAT

An dem beliebten Volkslauf beteiligen sich 200 Leichtathleten. Im Ziel werden die Walker und Läufer
mit einer La-Ola-Welle und mit viel Applaus empfangen. Die größte gemeldete Gruppe kommt aus Lüdenhausen

Detmold-Bentrup/Loßbruch
(sch). Die Attraktivität des
Bentrup-Loßbrucher Volks-
laufes muss sich herumgespro-
chen haben, befand sich laut
einer Pressemitteilung doch
auch der Weihnachtsmann
unter den 200 Teilnehmern. Er
startete in der „Königsdiszi-
plin“ auf der 9,8-Kilometer-
Strecke und belegte, wohl et-
was gehandicapt durch seinen
roten Mantel, immerhin Platz
55 von 62 Läufern.
Die ersten Plätze auf dieser

Distanz gingen allerdings an
Andrea Müller vom Landes-
theater Detmold, die das Ziel
nach 45:30 Minuten erreichte,
sowie an Jan Kerkmann vom

TSVE1890Bielefeld,der fürdie
Strecke 34:55 Minuten benö-
tigte.
Mehrere Dutzend Helfer

hatte der TSV Bentrup-Loß-
bruchwieder aktiviert, vonden
Salatspenderinnen bis hin zum
technischen Stab, um den
„Walk’nRun“ zu veranstalten,
jetzt schon im achten Jahr.
Auch Petrus hatte dieses Mal
ein Einsehen und sorgte nach
der verregneten Veranstaltung
2017 für bestes Läuferwetter,
wenn auch die Strecke stellen-
weise noch Spuren des Januar-
Unwetters aufwies; die letzten
umgestürzten Bäume konnten
erst kurz vor der Veranstal-
tung beiseite geräumt werden.

Hier war im Vorfeld auch viel
Helfereinsatz vonnöten.
An den sechs Wettkämpfen

beteiligten sich insgesamt 200
Leichtathleten, davon 39 vom
gastgebendenVerein.Nachder
Begrüßung durch den Vorsit-
zenden Ralf Bünte und nach
einer Aufwärmgymnastik, ge-
leitet von Karin Eickmeier,
schickte Wolfgang Fischer
pünktlich um 19 Uhr mit dem
Schülerlauf die ersten Läufer
auf die 4,2-Kilometer-Strecke.
Schon nach 19:55 Minuten er-
reichteNicoDahmer vomTSV
Bentrup-Loßbruch als Erster
das Ziel. Bei den Mädchen
überquerteMarieBrand, eben-
falls vom gastgebenden Ver-

ein, nach einer Zeit von 23:59
Minuten die Ziellinie. Im Ziel-
bereich,wovieleZuschauerdie
Straße säumten, wurden alle
Läufer von Marlis Eickmeier
begrüßt, die dort den Zielein-
lauf kommentierte – so man-
cherWalker und Läufer wurde
dort mit einer La-Ola-Welle
oder zumindest mit Applaus
empfangen.
Aufder6,4-Kilometer-Lauf-

strecke behaupteten sich auf
den ersten Plätzen Pauline
Wattenberg vom TV Lemgo
Triathlon mit 31:56 Minuten
sowieNils Brandmit 24:38Mi-
nuten. Bei den beiden Wal-
king-Disziplinen belegten wie-
der Mitglieder des TSV Ben-

trup-Loßbruch die ersten Plät-
ze. Martin Schüddekopf kam
mit 38:25 Minuten auf Platz
eins der 6,4-Kilometer-Wal-
king-Strecke. Ralf Bünte ließ es
sich anschließend bei der
Urkundenübergabe nicht neh-
men, ihn im Namen aller Ver-
einsmitglieder zu seinem zwei-
ten Platz bei den internationa-
len deutschen Meisterschaften
zu gratulieren.
Als schnellsteWalkerin über

6,4 Kilometer erwies sich Pe-
tra Müller vom TuS Hembsen,
sie legtedieStrecke in44:57Mi-
nuten zurück. Auf der 4,2 Ki-
lometer langen Walking-Dis-
tanz erkämpfte sich Hildegard
Erdelt vom TSV Bentrup-Loß-

bruch den ersten Platz bei den
Frauen – sie schaffte die Stre-
cke in 33:21 Minuten. Bei den
Männern belegte Dieter Stolle
in einer Zeit von 36:25 Minu-
ten den ersten Platz auf dieser
Distanz.
Alle ersten Plätze der Wal-

king- und Laufdisziplinen
wurden mit Urkunden und
einen Sachpreis bedacht. Beim
Kinder- und Schülerwettbe-
werb erhielten alle Teilnehmer
Urkundenund freuten sich be-
sonders über ihre Medaillen.
Den Preis für die größte ge-
meldete Gruppe ging an den
TuS Lüdenhausen, sie durfte
sich über einen Geschenkkorb
freuen.

Nach der von von Karin Eickmeier geleiteten Aufwärmgymnastik starten die Läufer und erreichen wie der Weihnachtsmann zufrieden das Ziel. FOTOS: PRIVAT

Bei dem Turnier in Schauenburg erkämpft sich der Nachwuchs der PSV-Ringer
erneut den Sieg. Bei den Kleinsten holt Louis Dück insgesamt 38 Punkte in nur drei Kämpfen

Detmold (sch). In Schauen-
burg ist das Herkulespokal-
Turnier in allen Altersklassen
ausgerichtet worden. Die Rin-
ger des PSV Lippe-Detmold
haben sich die Trophäe erneut
erkämpft.
Für Detmold gingen laut

einer Pressemitteilung 15 mo-
tivierte Ringer auf die Matte,
die optimistisch auf den Ge-
winn des Pokals blicken konn-
ten – was später später auch
unter Beweis gestellt wurde;
insgesamt fünfGoldmedaillen-
gewinner aus Detmold wur-
den gekürt. Bei den Kleinsten,
jedoch mit dem Ehrgeiz der
Großen, ging Louis Dück auf
die Matte. Wie schon häufig in
diesem Jahr landete Louis ver-
dient auf dem obersten Trepp-
chen. Er holte insgesamt 38

Punkte in nur drei Kämpfen,
was seineÜberlegenheit unter-
streicht. In der D-Jugend wa-
ren in der Gewichtsklasse bis
35 Kilogramm nur Ringer der
PSV vertreten. Als Sieger der

Vereinsduelle ging Henry Hol-
stein hervor, der beide seine
Kämpfe souverän mit einem
Schultersieg vorzeitig beende-
te.EbenfallsGoldgabes für Ilya
Kozaev,derebenfalls jedenein-

zelnen Kampfmit einem über-
raschenden Angriff, der zum
Schultersieg führte, gewann –
ohne einen Punkt abgeben zu
müssen. In der C-Jugend wa-
ren die meisten Kontrahenten

von Marc Tepper ebenfalls aus
Detmold – er konnte, mit der
Goldmedaille um den Hals,
stolz nachHause fahren. In der
Gewichtsklasse bis 35 Kilo-
gramm gab es ein Aufeinan-
dertreffen der Zwillinge Hei-
de. Der Sieger der Begegnung
war TimmHeide.
„Es war das Turnier der

schnellen Siege für die meisten
PSV-Ringer. Durch schnelle,
im Training unzählige Male
wiederholte Griffe wurden die
Gegner nach relativ kurzer Zeit
besiegt“, heißt es. Von insge-
samt 16 Vereinen, die ihren
Nachwuchs auf die Matte
schickten, schaffte es der PSV,
sich mit 75 Punkten den ers-
ten Platz zu sichern und den
Herkulespokal mit nach Hau-
se zu nehmen.

Der Ringer-Nachwuchs des PSV Lippe-Detmold ist beim Herkulespokal
sehr erfolgreich gewesen. FOTO: PRIVAT

Detmold-Hiddesen. Der Mi-
chaelis-Chor Hiddesen hat ge-
meinsam mit Vokalsolisten
und Orchester unter der Lei-
tung von Annette Schmidt-
Höngen einen beeindrucken-
den Konzertabend mit erlese-
nen geistlichen Werken aus
Klassik und früher Romantik
gestaltet. Zur Aufführung ka-
men in der ev.-lutherischen
Kirche St.Michael im Kampe
die Messe in G-Dur von Franz
Schubert sowie Mozarts Kir-
chenwerke „Regina coeli“, die
bekannte Solomotette „Exsul-
tate, jubilate“, die Psalmverto-
nung „Benedictus sit Deus“
und das beliebte „Laudate Do-
minum“(aus „Vesperae solen-
nes de confessore“.
Der Chor und die Solisten

wurden laut einer Pressemit-
teilung begleitet vom Ensem-
ble „La Réjouissance“mit Gre-
gor van den Boom als Kon-
zertmeister. Schon die ersten
warm und füllig vom Chor in-
tonierten Takte des Mozart-
schen „Regina coeli“ nahmen
den Zuhörer in eine Spannung
mit, die über den gesamten
Abend anhielt. Die saubere In-
tonation, klangliche Ausgewo-
genheit und präzise Deklama-
tion bestätigten vollends, was
die Chorleiterin Annette
Schmidt-Höngen – seit vier
Jahren imAmt – aus demChor
gemacht hat. Ebensowie die ly-
rischen überzeugten auch die
schnellen, rhythmisch beton-
ten Sätze, die in den Chorwer-
ken mit federnder Leichtigkeit
und großer Transparenz dar-
geboten wurden.
Das Orchester erwies sich

dabei als einfühlsamer Partner
oder stimulierender Impulsge-
ber.MyriamAnnaDewald(So-
pran),LennartAlexanderHoy-
er (Tenor) und GottfriedMey-
er (Bass-Bariton) gestalteten
die Solopartienmit großerEin-
dringlichkeit. Myriam Anna
Dewald sang überdies die vir-
tuose Solopartie in Mozarts
„Exsultate, jubilate“ bravou-
rös: Es ließ aufhorchen, wie ihr
klangschöner Sopran mühelos
die Koloraturen und Höhen
bediente. Nach dem
durchsichtig und tänzerisch
leicht gestalteten „Benedictus
sit Deus“ belohnte lang anhal-
tender, verdienter Beifall alle
Mitwirkenden.

25814501_800118

Wir in Lippe 31DIENSTAG
17. JULI 2018



Horn-Bad Meinberg/Holz-
hausen-Externsteine (mv).
Unweit des 156 Kilometer lan-
genHermannsweges, amOrts-
rand von Holzhausen-Extern-
steine in der Nähe der Grill-
hütte zu Füßen der Vogeltau-
fe, liegt ein in der Tat ge-
schichtsträchtiges Kleinod –
die „Sachsentaufe“. Der Sage
nach sollen hier zum Ende des
8. Jahrhunderts Taufen zur
Christianisierung vollzogen
worden sein. Vor Jahren ent-
standen ein großes symboli-
sches Taufbecken und ein
Holzkreuz. Im Laufe der Jahre
nagte der Zahn der Zeit am
Holz, so dass laut einer Pres-
semitteilung einAustauschnö-
tig wurde. Das war ein Fall für
die Ehrenamtlichen „Ü-70“
aus Holzhausen-Externsteine.
Das Holz spendierte der Lan-
desverband. Die Tischlerei
Garnjost, ortsansässig in Holz-
hausen-Externsteine, half mit
Rat, Tat und ehrenamtlichem
Engagement, das Kreuz in der
eigenen Werkstatt herzustel-
len und gemeinsam mit den
„Ü-70ern“ aufzustellen. So ist
das Kreuz nun ein echter Hin-
gucker. – Im Bild die „Ü-70-
er“, Mitarbeiter der Tischlerei
und ein Verkehrsvereinsver-
treter. FOTO: PRIVAT

Bei der 35-Jahr-Feier ehrt Gerlinde John vom Vorstand des Landesverbandes
die ehemalige und langjährige Leiterin. Helmuth Steinkamp ist seit 25 Jahren mit viel Freude dabei

Detmold (sch). Der Arbeits-
kreis Seniorentanz in Detmold
besteht seit 35 Jahren. Seitdem
treffen sich regelmäßig die
Tanzleiterinnen aus der Re-
gion sowie begeisterte Tänze-
rinnen und Tänzer, die Mit-
glied im Seniorentanzverband
sind.
„In diesem Rahmen besteht

dieMöglichkeit, sich auszutau-
schen und neue Tänze ken-
nenzulernenund auszuprobie-
ren“, heißt es in einer Presse-
mitteilung. In jedem Jahr wer-
den vom Bundesverband neue
Tänze mit Tanzbeschreibun-
gen und Musik herausge-
bracht. Das Repertoire geht
von internationaler Folklore,
Linedance, Squares und

Rounds bis hin zum Gesell-
schaftstanz.
Beider35-Jahr-Feier,diena-

türlich mit vielen Tänzen be-
gangen wurde, konnten auch
noch zwei Mitglieder beson-
ders geehrt werden. So reiste
Gerlinde John vom Vorstand
des Landesverbandes Senio-
rentanz extra an, um Marie-
Luise Baumauszuzeichnen. Sie
begleitet den Arbeitskreis Se-
niorentanz schon von Beginn
anund leitete ihn18 Jahre lang.
Für ihr besonderes Engage-
ment wurde ihr herzlich ge-
dankt. Weiterhin wurde der
„Tänzer“ Helmuth Steinkamp
für seine 25-jährige Mitglied-
schaft im Seniorentanzver-
band von Petra Jourdan, der

derzeitigen Arbeitskreisleite-
rin, geehrt. Steinkamp betonte
noch einmal, wie viel Freude
ihmdasTanzenalldie Jahrebe-
reitet hat und wie gerne er im-
mer wieder an den Treffen teil-
nimmt.
Alle Tanzbegeisterten sind

herzlich eingeladen, in einer
der zahlreichen Tanzgruppen
mitzumachen. Vorkenntnisse
sind nicht erforderlich und ein
Einstieg ist jederzeit möglich.

(von links)Gerlinde JohnvomLandesvorstandmitMa-
rie-Luise Baum, Helmuth Steinkamp und Arbeitskreisleiterin Petra
Jourdan. FOTO: PRIVAT

„Tommis Beach-Party“ der 1. Kompanie
ist auch in ihrer dritten Auflage ein Besuchermagnet

Lage (mv). Bei ihrer Ankunft
und der Begrüßung durch das
Leitungstrio der 1. Kompanie
der Schützengilde haben der
traumhafte Landschaftsgarten
der „Ersten“ (eine Teilfläche
des Grundstücks „In der Bülte
11“) und die zahlreichen früh
erschienenen Gäste den nach-
folgenden Beach-Party-Besu-
chern ein Lächeln ins Gesicht
gezaubert. Auch bei der Ver-
abschiedung Stunden nach
Mitternacht herrschten allseits
Heiterkeit und Ausgelassen-
heit.
Hierbei oft vernommene

Dankesworte waren laut einer
Pressemitteilung etwa: „Eine
Super-Fete mit großer Zu-
kunft in diesem Idyll“ oder
„Einfach klasse – dieses Mee-
ting in diesem grünen Para-
dies!“ Gründe für diese Begeis-
terung gab es derer viele: ein
wunderschöner, mehr als 4000
Quadratmeter großer Land-
schaftsgarten, eine fast laue
Sommernacht, diverse Strah-
ler, ein karibiktaugliches „of-
fenes“ Zeltdach, ein feierwilli-
ges Partyvolk, S(tr)and und
Pool eine Einheit, farbige Bast-
Sonnenschirme, traumhafte

Cocktails, flotteMusik, einege-
lungene Veranstaltungsorga-
nisation. Das waren einige der
wesentlichen Kriterien der
„Ersten“oder,wie viele es noch
zutreffender formulierten: der
dritten Auflage von „Tommis
Beach-Party“.
Ein wahrlich zutreffender

Event-Name! Erfreut zeigten
sich alle, dass der Begründer
und Gestalter dieses Festes,

Hauptmann Thomas „Tom-
mi“Liebrecht, jetztwiedermit-
feiern konnte.
Kompanie-Chef Dr. Stolz

erhielt viel Beifall für seinen
kurzen historischen Rückblick
und die Würdigung der Lieb-
recht-Verdienste. Zusätzlich
Applaus gab es, als Liebrecht
einen Zinnbecher für eine be-
sondere schießsportliche Leis-
tung erhielt.

das Damenrott mit Rottleiterin Laura Schüring (Vierte von
links). Das Leitungstrio der „Ersten“ mit Hauptmann Dr. Karsten
Stolz (rechts) an der Spitze lässt es sich nicht nehmen, die jungen Da-
men bei ihrem Erkundungsgang zu begleiten. FOTO: UDO ZANTOW

Bürgermeister Christian Liebrecht zeichnet zahlreiche
Dienstjubilare aus. Michael Krämer ist schon seit 40 Jahren dabei

Lage (mv). Erstmals im neuen
Rathaus trafen sich auf Einla-
dung der Verwaltungsleitung
elf Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der Stadt Lage, die
2018 auf eine 40-jährige bezie-
hungsweise eine25-jährigeZu-
gehörigkeit zum öffentlichen
Dienst blicken.
Bürgermeister Christian

Liebrecht stellte lauteinerPres-
semitteilung heraus, dass er
sich sehr freue, erneut Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter
aus unterschiedlichen Berei-
chen der Verwaltung, der Mu-
sikschule, der städtischen Kin-
dertageseinrichtungen, des

Reinigungsdienstes und des
Abwasserbetriebes begrüßen
zu können. Die Auflistung der
Arbeitsbereiche verdeutliche
das breite Spektrum der Beru-
fe, in denen städtischeBeschäf-
tigte tätig sind. Der Bürger-
meister überreichte als An-
erkennung Ehrenurkunden
sowie Blumensträuße und sag-
te: „Herzlichen Dank für Ihre
Diensttreue zur Stadt Lage und
Ihre gute und sehr verlässliche
Mitarbeit.“ Personalratsvorsit-
zender Rüdiger Fuhrmann
überbrachte den Dank und die
guten Wünsche der Mitarbei-
tervertretung der Stadt Lage.

Ihr 25-jähriges Dienstjubi-
läum feierten Thomas Bracht
(Zentraler Service), Marlies
Eke (Reinigungsdienst), Ing-
rid Grünheit (Reinigungs-
dienst), Ute Hartwig (Reini-
gungsdienst), Karl-Heinz Ka-
essner (Gebäudemanage-
ment), Doris Kahle (Musik-
schule), Nelli Kebernik (Rei-
nigungsdienst), Kerstin
Schlepper (Kindertagesein-
richtungen), Witali Schulz
(Abwasserbetrieb)undMarga-
rete Wißmann (Stabsstelle
Umwelt); sein 40-jähriges
Dienstjubiläum feierte Mi-
chael Krämer (Finanzen).

die Jubilare mit Bürgermeister Christian Liebrecht (hinten links) und Personal-
ratsvorsitzendem Rüdiger Fuhrmann (hinten rechts). FOTO: STADT LAGE

Horn-Bad Meinberg. Eltern,
Schüler, Mitarbeiter der OGS
und Lehrer der Grundschule
amSilvaticumhaben ihrSchul-
fest unter dem Motto „Kirmes
in der Grundschule“ gefeiert.
Bei strahlendem Sonnen-
schein konnten sich die Kin-
der auf dem Schulhof des Teil-
standortes in Bad Meinberg
amüsieren, auf einer großen
Hüpfburg spielen, sich
schminken lassen oder am
Glücksrad tolle Preise gewin-
nen. Auch eine Schokokuss-
Weitwurfmaschine und viele
andere Stationen trugen zur
Abwechslung bei. Neben einer
Cocktail-Bar und einem
Crêpes-Stand rundete ein um-
fangreiches Kuchen-Buffet die
Feier ab. FOTO: PRIVAT

Detmold. Zu einem Voll-
mond-Gottesdienst lädt die
Kirchengemeinde Detmold-
Ost für den 27. Juli auf 20 Uhr
ein – Open Air auf dem Park-
deck, Lange Straße 73. Das
Motto lautet: „Seht ihr den
Mond dort stehen?“
Die Mitwirkenden sind: Ar-

noldHoppe,SternwartePader-
born; Pastor Lars Kirchhof, lu-
therische Gemeinde; Pastor
Burkhard Krebber, reformier-
te Gemeinde. Musik: Anette
Gebauer & Band. Der Eintritt
ist frei. Zugang zum Parkhaus
ist von der Karlstraße. An-
schließendwird dieMondfins-
ternis betrachtet.

Horn-Bad Meinberg. Der
Heimatverein Bad Meinberg
weist schon jetzt darauf hin,
dass am Samstag, 1. Septem-
ber, von 14 bis 22 Uhr ein gro-
ßes Familienfest im Histori-
schen Kurpark Bad Meinberg
stattfindet. In enger Abstim-
mung mit der „GesUndTou-
rismus Horn-Bad Meinberg
GmbH“ richtet der Heimat-
vereinBadMeinbergdieseVer-
anstaltung aus Anlass des Ju-
biläums „250 Jahre Histori-
scher Kurpark Bad Meinberg“
mit vielen Facetten aus – wie
zum Beispiel Baumpflanzung,
Parkpflegewerk, Kostüme aus
der Biedermeierzeit, Flanie-
ren, Picknick und Lesung im
Park.
Gleichzeitig feiert im Rah-

men dieses Festes das Nordic-
Walking-Zentrum Bad Mein-
berg sein 15-jähriges Bestehen.
Hierzu werden Informationen
zu diesem Gesundheitssport
undNordic-Walking-Läufe im
Park angeboten.
Der Historische Kurpark

von Bad Meinberg ist 1768 als
barocker Park mit geome-
trisch verlaufenen Wegen und
Hecken angelegt worden, bis
der Park 1785 mit landschafts-
ähnlichen Elementen umge-
staltet wurde. Die Umgestal-
tung wurde 1820 vollendet.
Seitdem ist der Kurpark ein
Landschaftspark mit barocken
Elementen, an deren Erhal-
tung als Kulturdenkmal aus
wissenschaftlichen, künstleri-
schen und geschichtlichen
Gründen ein öffentliches In-
teresse besteht, wie es in einer
Pressemitteilung heißt. Trotz
vieler Wandlungen und bauli-
cherEntwicklungen istbisheu-
te die charakteristische Form
des Parks erhalten geblieben.
Auf dem informativen und

gleichzeitig bunten wie ab-
wechslungsreichen Festpro-
gramm stehen unter anderem:
ökumenischer Gottesdienst,
Parkpflegewerk-Vortrag, Kur-
parkführungen, große Ge-
schichtsausstellung, be-
schwingte Kurmusik, szeni-
sche Darstellungen auf der
Bühne und im Park, interakti-
vesProgrammfürKinder(Kin-
dertheater, Kinderyoga,
Kinderschminken).

Lage. Für alle, die im Urlaub
ihre Hüften in Schwung ge-
bracht haben und beim Tan-
zen auf den Geschmack ge-
kommen sind, bietet der TSC
Lage ab dem 3. September ver-
schiedene Einsteiger-Work-
shops an.
So startet mit acht Termi-

nen der „(Wieder-)Einstieg ins
Tanzen“ jeweils montags von
18.30 bis 19.30 Uhr, wie einer
Pressemitteilung zu entneh-
men ist. Hier werden Grund-
lagen für die gängigen Tänze in
Standard und Latein vermit-
telt, geeignet für Paare ohne
oder mit wenig Vorkenntnis-
sen (105 Euro pro Paar). Eben-
falls am Montag, den 3. Sep-
tember, startet im zweiwöchi-
gen Rhythmus von 19.30 bis
20.30Uhr in jedergeradenWo-
che mit sieben Terminen der
„Einsteiger-Workshop Disco-
fox“.
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Die Teilnehmer der jüngsten Tour sind von der Kurstadt in die Zieglerstadt Lage
unterwegs. Ein besonders interessanter Programmpunkt dabei ist der Besuch auf Schloss Iggenhausen

BadSalzuflen (mv).Die jüngs-
te von Horst Neuhaus geführ-
te Tour mit insgesamt 27 Teil-
nehmern der Wanderfreunde
Bad Salzuflen führte nach La-
ge. Startwar amBahnhof inder
Kurstadt. Durch die Bega-
Auen erreichten die Wanderer
denBahnhofvonSchötmar,wo
schon die nächsten Teilneh-
mer warteten, um sich zu Fuß
auf den Weg in die Ziegler-
stadt zu machen.
Die Wanderung führte an

den wunderschönen Hartig-
Seen mit dem leuchtend blau-
en Wasser vorbei in Richtung
Sylbach, wie es in einer Pres-
semitteilung heißt. Hinter
Waddenhausen ging es durch
große Spargelfelder, deren
kräftiges Grün aus dem Boden
sprießte, da die Spargelzeit be-
reits beendet war. Ein speziel-
les Wanderziel war das Schloss
Iggenhausen. Wanderführer
Horst Neuhaus hatte vermit-
telt, dass der Besitzer, Freiherr
von Eckardstein Senior, per-
sönlich viel Wissenswertes
über die Anlage erzählte. In der
Kapelle von 1618 sangen die

Wanderer zur Freude des Frei-
herrn ein Lied – eine gelunge-
ne Unterbrechung der Wan-
derung. Für das Picknick-Mit-
tagessen hatte derWanderfüh-
rer einen einfachen Sportplatz

ausgekundschaftet; dort gab es
genügend schattige Sitzplätze,
um sich für die nächste Etappe
zu stärken. Über einen wun-
derschönen, naturbelassenen
Weg, der an der Werre ent-

langführte, ging es nun weiter
Richtung Lage.
Die Gegend wirkte über lan-

ge Zeit recht ländlich, immer
noch dem Lauf der Werre fol-
gendundvorbeiangroßenTei-

chen, die Hinterlassenschaften
ehemaligerSandgruben.Imge-
pflegten Stadtzentrum von La-
gewardasZielerreicht. ImCafé
„Süße Ecke“ gab es den ver-
dienten Kaffee und Kuchen.

Die Wanderführer Horst und
Margrit Neuhaus hatten sich
wieder alleMühe gegeben, die-
se tolle Wanderung zu organi-
sieren, wofür sich die Teilneh-
mer herzlich bedankten.

Die Wanderfreunde haben ihre jüngste Tour sehr genossen. FOTO: PRIVAT

Bad Salzuflen. Mark Richards
hat sein Silbernes Betriebsju-
biläum bei der Firma Fanen-
bruck GmbH & Co. KG gefei-
ert. Der heutige Betriebsleiter
trat laut Pressemitteilung als
Elektriker in die Firma ein.
Vorher hatte er in der Staats-
bad Bad Salzuflen GmbH eine
Ausbildung als Energieelektro-
niker in der Fachrichtung An-
lagentechnik erfolgreich absol-
viert.
Der Jubilar war zuerst als

Elektriker im Kundendienst
und auf Großprojekten einge-
setzt. Aufgrund seiner Nei-
gung in Richtung der damals
nochjungenTechnologien,wie
Netzwerktechnik, PCs und
auch Gebäudeautomatisie-
rung (heute besser bekannt als
Smart-Home), wurde Ri-
chards schnell ein Spezialist
und unverzichtbarerMitarbei-
ter im Familienbetrieb Fanen-
bruck. Im Laufe der Jahre qua-
lifizierte er sich nicht nur im
technischen Bereich, sondern
bildete sich auch im kaufmän-
nischen Bereich weiter. So ist
er seit 2007QMB imHause Fa-
nenbruck, seit 2011 Assistent
der Geschäftsleitung und seit
2018 Betriebsleiter im Unter-
nehmen.
In seiner Freizeit fährt Mark

Richards gerne Mountainbike,
schwimmtoder joggt.Erunter-
nimmt auch gerne mit seiner
Frau Sandra und Sohn Phillip
Ausflüge, auf denen die ganze
Familie als GeoCacher unter-
wegs ist. „Das ganze Team Fa-
nenbruck gratuliert herzlich
zum 25-jährigen Betriebsjubi-
läum und freut sich schon auf
die nächsten Jahre mit Mark
Richards“, heißt es abschlie-
ßend. FOTO: PRIVAT

Der Workshop zur Einführung in die Selbstverteidigung
kommt gut an. Im September startet ein neuer Karate-Anfängerkursus

Bad Salzuflen (mv). Im Sho-
tokan-Karate Dojo hat ein
Workshop für Frauen und
Männer zum Thema „Einfüh-
rung in die Selbstverteidi-
gung“stattgefunden.Unterder
Anleitung von Bernd Kopp
und Björn Flaig (Schwarzgurt-
Träger und ausgebildete
Selbstverteidigungslehrer im
Deutschen Karate Verband)
erhielten 22 Teilnehmer einen
Einblick in die Grundlagen der
Selbstverteidigung.
Geübtwurdedabei lauteiner

Pressemitteilung unter ande-
rem die Nutzung der eigenen
Stimme, Abwehr und Konter
von Schlägen sowie angemes-
senes Verhalten bei nicht ge-
wünschtemFesthaltenoder bei
Würgeangriffen. Trainiert
wurde auch an dem sogenann-
ten „schwarzen Mann“ (Alex-
ander Kappel im Vollkörper-
schutzanzug), der einige An-
griffe der Teilnehmer aushal-

ten musste. Am 17. September
startet um 20.15 Uhr für die
Dauer von drei Monaten ein
neuer Karate-Anfängerkurs.
Dieser Kurs für Erwachsene ab
18 Jahren richtet sich an Neu-

einsteiger oder Wiedereinstei-
ger, die einen Einblick in
Grundtechniken des Karate
und einfache Bewegungen der
Selbstverteidigung kennenler-
nen möchten.

Die ersten zwei Einheiten
sind kostenfrei. Vorkenntnisse
sind nicht erforderlich. Trai-
niert wird barfuß und in nor-
maler Sportbekleidung. Die
Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer schließen sich im An-
schluss an den Kurs den regu-
lären Trainingsgruppen des
Vereins an, erst dann wird eine
Vereinsmitgliedschaft erfor-
derlich, wie es heißt.
Darüber hinaus ist bei den

laufenden Vereinsangeboten
Qi-Gong, Flexi-Bar, Aikido
und Kara-T-Robic ein Einstieg
jederzeit möglich. Vorkennt-
nisse sind hierfür nicht erfor-
derlich.
Weiter heißt es in der Mit-

teilung: „Sind Sie neugierig ge-
worden? Dann schauen Sie
dochmalaufdieHomepagedes
Vereins – www.karate-salzuf-
len.de – oder nehmen Sie Kon-
takt auf zum 1. Vorsitzenden
Frank Herholt unter Telefon
(0173) 2766944 oder per E-
Mail: info@karate-salzuf-
len.de.“ Interessierte seien im
Trainingsraum an der Hoff-
mannstraße 30 herzlich will-
kommen.

die Trainingsgruppe mit den Ausbildern Björn Flaig (Zweiter von links) und Bernd
Kopp (rechts). FOTO: PRIVAT

Die zahlreichen Gäste erleben
gemeinsam eine schöne Zeit im Burgstift Vlotho

Bad Salzuflen/Vlotho (mv).
Der Förderverein Zeitspende
hatte zum Sommerfest einge-
laden, und viele Gäste waren
gekommen.Ausrichterwar das
Burgstift Vlotho mit der Be-
reitstellung von Räumlichkei-
ten und Verpflegung.
Die Vorsitzende der Zeit-

spende, Ele Diekmann, be-
grüßte die Gäste, insbesondere
dieBürgermeisterausBadSalz-
uflenundVlotho,RolandTho-
mas und Rocco Wilken, sowie
die stellvertretende Bürger-
meisterin aus Vlotho, Christel
Maack. Diekmann bedankte
sich für deren Treue zum Ver-
ein und dafür, dass die Bür-
germeister „immer ein offenes
Ohr für unsere Belange ha-
ben“.
Roland Thomas bestätigte

die gute Kooperation. Er kün-
digte an, dass diese Koopera-
tion jetzt durch ein regionales
Reiseprogramm zwischen den
Städten Vlotho, Bad Salzuflen
und Bad Oeynhausen gestärkt
werden soll. Profitieren wür-
den davon die pflegenden An-

gehörigenmit ihren zu betreu-
enden Personen. Er sprach die
Hoffnung aus, dass auch die
Zeitspende dabei mitmachen
wird. Rocco Wilken schloss
sich den Planvorstellungen an.
Außerdem stellte er fest, dass
er immerwiedergernezurZeit-
spende kommenwürde, „denn
hier fühle ichmich wie in einer
Familie“.
Cornelia Aistermann vom

Burgstift hatte für eine Feier

unter demZeltdach ebenso ge-
sorgt wie für leckere Speisen
und Getränke. Ele Diekmann
bedankte sich mit einem bun-
ten Blumenstrauß.
Die gesamte Organisation

für das Sommerfest hatten die
Zeitspender Martina Schütz
undMalteJockheckwieder laut
einer Pressemitteilung perfekt
gemeistert. Jockheck hatte
außerdem den Fahrdienst
übernommen.

(von links) Ele Diekmann (Vorsitzende vom För-
derverein Zeitspende), Cornelia Aistermann (Burgstift Vlotho) und
Hans-Dieter Stieber. FOTO: PRIVAT

Der Ausflug nach Oelde
kommt bei allen Teilnehmern sehr gut an

Bad Salzuflen-Ehrsen (mv).
Einen spannenden Tag haben
die Vorschul-Kinder des Fa-
milienzentrums Ehrsen erlebt.
Sie unternahmen einen Aus-
flug in den Vier-Jahreszeiten-
Park nach Oelde.
Laut einer Pressemitteilung

war das Reisefieber groß. Die
Gruppe startete kurz nach 8
Uhr am Bahnhof in Schötmar.
Auf der Strecke nachOelde gab
es viel zu entdecken: Bauarbei-
ter auf den leeren Gleisen

nebenan, ein Kran, der auf
Schienen fahren konnte, Gü-
terzüge, und es sauste sogar ein
ICE vorbei.
AmZiel-Bahnhof angekom-

men, machten sich alle voller
Tatendrang auf den Weg zum
Vier-Jahreszeiten-Park. Noch
waren alle ausgeruht, außer-
dem hatte man Frühstücks-
Hunger und kam flott voran.
Angekommen, fand die Grup-
pe schnell einen Picknick-
Platz.
Nach einer Stärkung ging es

los über die „Teufelsbrücke“
zumAbenteuer-Spielplatz,den
die Kinder in Windeseile für
sich eroberten. Weiter ging es
in die Wasserwelt, dort wurde
mit Pumpen Strom erzeugt,
durch Drehen unterschiedli-
che Wasserstrudel in Bewe-
gung gesetzt und eine Spirale
durch das Wasser bewegt. –
Viele weitere tolle Sachen gab
es – es war ein rundum gelun-
gener Ausflug.

die Ehrser Vorschul-
Kinder imVierjahreszeiten-Park
Oelde. FOTO: PRIVAT

Bad Salzuflen. Ob eine neue
Arbeitsstelle, die Beziehung
oder ein Wechsel vom Urlau-
ber zum Neubürger – die
Gründe für einen Umzug nach
Bad Salzuflen sind vielfältig.
Eines ist dabei allen Neu-Salz-
uflern sicher: die Einladung zu
einem der regelmäßig stattfin-
denden Neubürgerempfänge,
mit denen der Bürgermeister
die Zugezogenen herzlich will-
kommen heißt.
Kürzlich empfing Dr. Ro-

land Thomas laut einer Pres-
semitteilung mehr als 70 Neu-
bürger in der Gelben Schule.
Dass Bad Salzuflen nicht nur
Kur und Urlaub kann, hob
Bürgermeister Dr. Thomas da-
bei hervor. Er berichtete von
den zahlreichen leistungsfähi-
gen Firmen in Bad Salzuflen,
von denen viele in ihren Bran-
chen zu den Weltmarktfüh-
rern gehören.
Zwei kurzweilige Filme über

Bad Salzuflen und Umgebung
sorgten danach für die passen-
de Einstimmung auf den leb-
haften Vortrag von Gästefüh-
rerin IlkaEmmerich. Siemach-
te die Neubürger mit einem
Augenzwinkern darauf auf-
merksam, dass „die Lipper als
stur und geizig gelten“. Sie um-
schrieb es charmant mit den
Worten: „Wir lassen uns ein-
fach gerne bitten.“
Die Gäste konnten sich bei

einem Getränk mit Informa-
tionsmaterial über Bad Salzuf-
lenversorgen,bevorsiesichmit
der Gästeführerin auf denWeg
zum abschließenden Stadt-
rundgang machten, um bisher
unbekannte Winkel ihres neu-
en Zuhauses zu erkunden.
Der nächste Neubürger-

empfang findet voraussicht-
lich imHerbst statt, heißt es ab-
schließend.

Bürger-
meister Roland Thomas begrüßt
Jessica Meier und Ruben
Winkler. FOTO: STADT SALZUFLEN

Bad Salzuflen. Auch in die-
sem Jahr hatten die Schülerin-
nen und Schüler der 10. Jahr-
gangsstufe der Realschule Aspe
wieder die Möglichkeit, das
internationalanerkannteFran-
zösisch-Diplom DELF zu ab-
solvieren. Sechs Schülerinnen
und ein Schüler nahmen laut
einer Pressemitteilung erfolg-
reich an der Prüfung teil, die
aus einem schriftlichen und
einem mündlichen Teil be-
steht.
Beide Prüfungsteile werden

von Muttersprachlern korri-
giert beziehungsweise abge-
nommen. Die Niveaustufe A1
haben Lara-Carina Steckel und
Lisa-Marie Vogler erfolgreich
bestanden, während sich fol-
gende Schülerinnen und Schü-
ler für die Teilnahme an der
Niveaustufe A2 entschieden,
die sie mit Erfolg meisterten:
Hannah Friedrichs, Jonas
Popp,RahelThamm,LaraWa-
terboer undMerleWessel-Ber-
ning. Die Schülerinnen und
Schüler sowie ihre Lehrerin
Anne Mauritius sind stolz auf
ihreLeistungen,mit denen sich
ihnenweitere beruflicheChan-
cen eröffnen.
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Der TuS Bexterhagen hat eines der besten Jahre seiner immerhin 106-jährigen Geschichte hinter sich.
Die Aushängeschilder sind die aufgestiegenen Fußballer und Tischtennisspieler. Doch auch die anderen Abteilungen erfre

VON JAN CHRISTIAN PINSCH

Leopoldshöhe-Bexterhagen.
Als Schiedsrichter Timo Franz-
Sauerbier an einem sonnigen
Sonntag im Juni das Spiel der
Kreisliga B Lemgo abpfeift, gibt
es auf dem Sportplatz am Alten
Postweg kein Halten mehr. Ge-
rade hat der heimischeTuSBex-
terhagen mit einem fulminan-
ten 7:3 gegen TuS Rot-Weiß
Grastrup-RetzendenAufstieg in
die Kreisliga A perfekt gemacht.
Da der direkte Konkurrent BSV
Leese im Parallelspiel in Holz-
hausen patzte, wäre dieser Sieg
sogar gar nicht mehr nötig ge-
wesen. „Aber so ist es schöner“,
erklärt der Vereinsvorsitzende
Thorsten Dodt.
Das Timing ist perfekt, denn

der langersehnte Aufstieg fällt
mit dem Sportfest zusammen,
das der Gesamtverein an die-
sem Wochenende veranstaltet.
Rund 600 Menschen sind dafür
zum Sportplatz gekommen. Sie
sind der 600-fache Beweis, dass
der Verein im Norden der Ge-
meinde Leopoldshöhe lebt und
erfolgreich ist wie lange nicht
mehr.Denn2018 ist fürdenTuS
Bexterhagen in mehrfacher
Hinsicht ein Jahr des Aufstie-
ges. So ist auchdie zweiteMann-
schaft in die Kreisliga B aufge-
stiegen, während die Tischten-
nis-Herren den Sprung in die

Verbandsliga schafften. Und im
Fußball wurde sogar noch eine
dritte Mannschaft angemeldet.
„Welche Vereine machen das
heutzutage noch?“, fragt Dodt
ein bisschen rhetorisch. „Die
meisten melden ihre zweite
Mannschaft ab!“
Sein Selbstbewusstsein ist be-

rechtigt. Denn seit er vor ein-
einhalb Jahren an die Spitze
eines stark verjüngten Vorstan-
des gewählt wurde, gibt es im
TuS Bexterhagen nur noch eine
Richtung: nach oben. Vieles ist
seitdem angeschoben worden.

Es gibt einen neuen Kunstra-
sen,Greenkeeperwurdeninstal-
liert, 17 neue Sponsoren sind in
dieser Zeit dazugekommen.
Mitglieder engagieren sich hin-
ter den Kulissen, so wie Klaus
Grosser: Da er fand, dass die
Bänke am Spielfeldrand in die
Jahre gekommen seien, baute er
einfach selbst zwei neue. Einem
anderen missfiel, dass die Zu-
schauer ihre Zigarettenkippen
auf dem Boden verstreuten –
und installierte kurzerhand
Aschenbecher an den Stangen.
„Auch davor waren wir nicht

schlecht“, meint Dodt. „Aber
nun haben wir so viele junge
Leute, die Spaß haben, hier was
zu machen.“
In 23 ihrer 28 Saisonspiele ist

die erste Mannschaft siegreich
vom Platz gegangen. Dabei ist
es erst zwei Jahre her, dass sie
mit dem zwölften Platz in den
unteren Regionen der Ab-
schlusstabelle feststeckte. Doch
eine Maßnahme im Sommer
2016 brachte die Wende: Vier
Spieler aus der A-Jugend wur-
den mit einem Doppelspiel-
recht ausgestattet. Dodt erin-

nert sich: „Sie haben der ersten
Mannschaft gut getan, die in der
letzten Saison prompt auf Platz
drei sprang.“ Vor dieser Saison
wurden drei weitere Talente aus
der A-Jugend hochgezogen.
„Diese sieben Jungs haben einen
großenAnteil amAufstieg in die
Kreisliga A“, betont der Vorsit-
zende. Natürlich neben dem
Trainerteam, bestehend aus
Chefcoach Achim Wenzel und
seinen Co-Trainern Uwe Weh-
meier und Lars Schoening; letz-
terer verantwortet zudem seit
einigen Jahren die Pressearbeit

des Vereins – und das sehr gut:
DenndieErfolgedesVereinsha-
ben sich längst herumgespro-
chen.
„Im vergangenenWinter wa-

ren plötzlich zehn, zwölf neue
Spieler bei uns“, berichtet Dodt.
„Alle um die 30, die lange nicht
aktivwarenundnunwiederLust
bekommen haben.“ Also mel-
dete der TuS eine dritte Mann-
schaft an, die in der Rückrunde
zunächst Freundschaftsspiele
absolvierte, ehe sie ab der kom-
menden Saison den Spielbe-
trieb aufnimmt.

Die Mädels der Jazztanzgruppe des TuS Bexterhagen zeigen auf dem grünen Rasen ihr Können. FOTO: PRIVAT Die Tischtennis-Herren

Wenige Minuten zuvor hatte die erste Herren-Fußballmannschaft des TuS Bexterhagen mit einem 7:3-Sieg gegen Grastrup-Retzen die langersehnte Rückkehr in die Kreisliga A perfekt gemacht. Das Entscheidungsspiel fand im Rahmen des TuS

Für 40 Jahre Ehrenamt für
denLeichtathletik-Sport er-

hielt der 84-jährige Günter
Stock im April 2018 das Bun-
desverdienstkreuzamBandedes
Verdienstordens der Bundesre-
publik Deutschland. Seit 1948
ist Günter Stock Mitglied im
TuS Bexterhagen und gründete
Ende der 1950er Jahren die
Leichtathletikabteilung. Von
1963 bis 1978 war er der stell-
vertretende Vorsitzende beim
TuS und ist zudem Ehrenmit-
glied im Verein. 1972 war er
Gründungsmitglied der LG Bad
Salzuflen. Sogar bei den Olym-
pischen Spielen 1972 durfte er
als Schiedsrichter fürWurf-und
Stoßwettbewerbe in München
teilnehmen. FOTO: PRIVAT
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Viele Maßnahmen des verjüngten Vorstandes zahlen sich nun aus.
uen sich großer Beliebtheit – so platzt die Jazztanzgruppe aus allen Nähten

Und die anderen Sportarten?
Der Tischtennis-Seniorenbe-
reich zählt mehr als 60 aktive
Spieler, hinzu kommen über 30
Jugendspieler. Die Turner be-
nötigen zusätzliche Trainings-
zeiten, da die Kapazitäten nicht
ausreichen. 40, 50 Kinder sind
in der Abteilung, auch die Er-
wachsenen zwischen 40 und 80
Jahren sind bei der Gymnastik
sehr aktiv.
Die Jazztanzgruppe platzt aus

allen Nähten: Beim Aufstiegs-
endspiel der ersten Mannschaft
begeisterten sie in der Halbzeit-

pause mit ihrer Aufführung.
Hinzu kommt die Wanderab-
teilung: Einmal im Monat trifft
sich die Gruppe zu einer Tour.
Heiner Gillner bereitet immer
immer eine schöne Strecke vor,
das anschließende Kaffeetrin-
ken gehört dazu. Hier würde
man sich über Zuwachs freuen,
das Alter spielt überhaupt keine
Rolle. So ist für jeden etwas da-
bei.
„Man kennt sich hier im

Dorf“, erklärt Dodt. „Zugleich
habenwirmehrVereinsmitglie-
der als Bürger in Bexterhagen

wohnen.“ Etwa 700 Mitglieder
zählt der am 12. Dezember 1912
gegründete Club, damals gab es
nur Turnen. Die Fußballabtei-
lung wurde im Oktober 1945,
die Tischtennisabteilung 1953
und die Leichtathletikabteilung
1962 gegründet. Das Vereins-
haus liegt im Grenzgebiet, die
Mitglieder kommen aus den
verschiedenen Ortsteilen Leo-
poldshöhes, aber auch ausWül-
fer-BextenundKnetterheide. Es
gibt aber auch Dinge, die dem
Vorsitzenden Sorgen bereiten:
„Unser hoher Standard, pro

Mannschaft zwei Betreuer zu
stellen, wird auf Dauer schwie-
rig aufrechtzuerhalten sein“,
vermutet er angesichts des de-
mografischen Wandels und der
Herausforderungen, die dieser
für das Ehrenamt bedeutet.
„Wir leben unseren Kindern
vor, inunsereFußstapfenzu tre-
ten“, fügtDodthinzu.„Abervie-
le gehen für das Studium oder
die berufliche Karriere weg.“
Andererseits zeigen gerade

zwei Eckpfeiler der ersten
Mannschaft, dass für ihren TuS
kein Weg zu weit ist: Obwohl
Mittelfeldmotor Sören Brün-
trup zum Studium nach Bre-
mengezogen ist, kommtermin-
destens einmal pro Woche zum
Training nach Bexterhagen und
ist bei fast jedem Spiel dabei.
AuchTorwartDennisWehmey-
er nimmt dafür die Anreise aus
Göttingen in Kauf. „Bei Nach-
holspielen unter der Woche ka-
men sie abends eigens dafür an
und fuhren dann nachts noch
zurück zum Studienort“, erin-
nert sich Dodt.
Nach dem Spiel gegen Gras-

trup-Retzen ließen sich auchdie
beidenPendlervondenFans fei-
ern. Die Reisestrapazen des All-
tags waren da vergessen. „Die
Stimmung war phänomenal“,
blicktDodt gerne auf diesenTag
zurück.„DassindErlebnisse,die
vergisst du nie mehr.“werden von Thorsten Dodt (rechts) für den Aufstieg in die Verbandsliga geehrt. FOTO: PRIVAT

TuS Bexterhagen e.V.
Alter Postweg 72
33818 Leopoldshöhe

Vorsitzender Thorsten Dodt
(05208) 951891

kontakt@tus-bexterhagen.de
www.tus-bexterhagen.de

Vorsitzender Stellvertretender Vorsitzender

Kassierer Schriftführerin

S-Sportfestes statt, das damit einen famosen Höhepunkt erreichte. Ein ganzes Dorf feierte bis tief in die Nacht mit den Aufstiegshelden. FOTO: JAN CHRISTIAN PINSCH

Zu Beginn des Jahrzehnts sah es schlecht aus.
Mittlerweile ist Kontinuität eingekehrt, alle Teams sind gut besetzt

Leopoldshöhe-Bexterhagen
(jcp). Es ist rund acht Jahre her,
da machte der TuS Bexterhagen
eine Bestandsaufnahme.Wie ist
die Jugendarbeitaufgestellt,und
hat sie überhaupt eine Perspek-
tive? Das Ergebnis war ernüch-
ternd,weil sehr übersichtlich: In
der Fußballabteilung zählten sie
einige Mini-Kicker, dazu ein
paar F-Jugend-Spieler und eine
kleine D-Jugend. Alles eng mit
sieben, vielleicht acht Spielern,
aber nicht eine wettbewerbsfä-
hige Mannschaft. Für die Ver-
antwortlichen war klar, so erin-
nert sich Vorsitzender Thors-
ten Dodt: „Wir müssen etwas
tun, damit wir irgendwann die
Früchte für unsere Senioren-
mannschaften ernten.“
Seitdem hat sich viel verän-

dert. Mittlerweile verfügt der
TuS Bexterhagen über eine Ju-
gendarbeit, die seit Jahren funk-
tioniert. Mit Juniorenobmann
Michael Frodermann ist Konti-
nuität eingekehrt. 160 Jugend-
liche sind in den unterschiedli-
chen Abteilungen aktiv; alle
Mannschaften sind besetzt, teil-
weise sogar doppelt. „Wir schi-
cken hier keinen weg“, erklärt
Dodt. In Bexterhagen sei jeder
willkommen, der in einem ver-
nünftigen Umgang Sport ma-
chen will. Das bedeutet für den
Vorsitzenden: Jeder bringt sich
ein, Schimpfwörter in der Ju-
gend sind tabu. „Wir versu-

chen, den jungen Menschen
Werte zu vermitteln“, betont er.
Aktuell kicken auch zehn
Flüchtlinge mit, denn Herkunft
und Nationalität spielen beim
TuS selbstverständlich keine
Rolle.
Auch im Tischtennis sind die

Nachwuchsteams gut aufge-
stellt, und das trotz eines schwe-
ren Schicksalsschlages: Vor drei
Jahren musste der Verein den
unerwarteten Verlust des Ju-
gendtrainers Frank Kemena
verkraften.Der Verstorbene ha-
be „viele Jahre sensationell gute
Arbeit geleistet“, erinnert sich
Dodt. „Wir drohten in ein Loch
zu fallen.“ Und dann kamWal-
ter Küster. Vom Stadtsportver-
band wurde er jüngst für seinen

großen Einsatz geehrt. Bei den
Kindern und Jugendlichen ist er
sehr beliebt, was nach Vereins-
angaben auch für Kim-Hen-
ning Sauerlandgilt. Die Mitglie-
derzahlen sind rapide angestie-
gen, die Tischtennis-Jugendab-
teilung hat gerade die fünfte
Mannschaft gemeldet, denn je-
der ist willkommen. Zugleich
setzt der Verein aber auch auf
Leistung und fördert seine Ta-
lente, etwa mit einem Sonder-
training oder der Möglich-
keit,auch mal eine Klasse höher
mittrainieren zu dürfen.
Hinzu kommt schließlich

auch noch das Kinderturnen,
das immer sehr gut besucht ist
und nach Vereinsangaben „aus
allen Nähten platzt“.

Die F-Jugend aus Bexterhagen hat den „Cup der gu-
ten Hoffnung“ gewonnen. FOTO: PRIVAT
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Die beliebte sommerlicher Veranstaltung gestaltet sich
rundum zu einem Erfolg. Besondere Attraktionen dabei sind die große Hüpfburg und das Pony-Reiten

Lemgo (mv). Bei strahlendem
Sonnenschein empfing das
Team des Evangelischen Kin-
dergartens und Familienzen-
trums Bodelschwingh der
„Fürstin Pauline Stiftung“ ihre
Gäste. Gute Laune, viel Spaß
und Freude standen an erster
Stelle.
Schon Tage und Wochen

vorher waren Kinder, Perso-
nal, der Förderverein und der
Elternbeirat damit beschäftigt,
dieses tolle Fest vorzubereiten.
Wimpel-Ketten wurden mü-
hevoll ausgemalt und ausge-
schnitten, Tombola-Preise ge-
sammelt undverschiedeneSta-
tionen ausgearbeitet. In Kom-
binationmit einemTag der of-
fenenTürwurdeandiesemTag

besonders für die Kleinen viel
geboten. Für interessierte El-
tern war als Kooperationspart-
ner die Südschule mit einem
Infostand vertreten und beant-
wortete Fragen rund um den
Schulbeginn. Für die Kinder
gab es fast in jedem Raum so-
wie auf dem Außengelände et-
was zu entdecken. Neben ver-
schiedenen Kreativangeboten
wie dem Gestalten von kleinen
Schiffen, Namensarmbändern
und Fangbechern konnte auch
der Barfußpfad ausprobiert
werden. Zu den besonderen
Attraktionen an diesem Tag
zählten natürlich die große
Hüpfburg und das Pony-Rei-
ten in der nahe gelegenen But-
tergasse. „So etwas ist natür-

lich eine Besonderheit und
bringt jede Menge Spaß mit
sich!“, so die Eltern. Die Tom-
bola und die Cafeteria des För-

dervereins waren ebenfalls im-
mer gut besucht. „Wir haben
so viele Sachspenden erhalten,
dass es heute unter den Losen

keine Nieten gibt. Alles Ge-
winne“, so die Vorsitzende des
Fördervereins. Und das freute
natürlich die Kinder umso
mehr, denn alle Gelder, die
durch den Tag der offenen Tür
eingenommen wurden, kom-
men zu 100 Prozent den Kin-
dern zugute.
StrahlendeKinderaugenmit

einemleckerenEis inderHand,
bemalte Gesichter und ein
fröhliches Lachen, nette Ge-
spräche mit Eltern, ob Neue
oder Ehemalige, Gäste, die sich
die Einrichtung zum ersten
Mal anschauten–die gute Lau-
ne an diesem Tag war einfach
ansteckend. Ein dickes Danke-
schön ging nochmals an alle
Helferinnen und Helfer.

Bei schönstem Sonnenschein feiert das Fami-
lienzentrum sein Sommerfest. FOTO: JENNIFER REINEKE

Lemgo. Im Prozess der Quar-
tiersarbeit in Lemgo-Süd wur-
de auch das Thema Bänke ein-
gehend diskutiert. Markus
Klußmeier, der Vorsitzende
der Nachbarschaft Laubke-
Pahnsiek, hatte sich in diesem
Zuge besonders für die Errich-
tung neuer Bänke für Spazier-
gänger in der Laubke einge-
setzt. Nunmehr sind dort mit
einer großzügigen Spende der
Jagdgenossenschaft Tropha-
gen /Lemgo zwei Bänke errich-
tet worden.
FürTrophagenselbst solldas

ebenso geschehen, so Kluß-
meier laut einer Pressemittei-
lung. Für die beiden neuen
Standorte wurden Bänke aus
Stahl gewählt, um sie mög-
lichst stabil und langlebig zu
halten.Die neuen Sitzmöglich-
keiten bieten jeweils etwa drei
Wanderern und Spaziergän-
gern Platz. Doch nicht nur das:
Sie bieten auch einen groß-
artigen Blick in die wunder-
schöne Landschaft und ma-
chen Lust auf Rast zwischen
den Feldern der Laubke oder
in der Nähe des Laubker Ba-
ches.
Den Erfolg des Projekts der

Dorfwerkstatt begrüßten alle
Beteiligten sehr. „Das ist ein
klassisches Beispiel dafür, wie
die Bürgerinnen und Bürger
durch die Dorfwerkstatt in Zu-
sammenarbeitmitderStadtbei
der Entwicklung ihres Orts-
teils mitwirken“, befandGeorg
Müller, Moderator der Quar-
tiersarbeit für Lemgo-Süd; er
bemühte sich ebenfalls um die
Einrichtung der Bänke.

Georg Müller
(links) und Markus Klußmeier
genießen die Aussicht von einer
der neuen, bequemen Bänke in
der Laubke. FOTO: STADT LEMGO

Lemgo. Bei einem kleinen
Empfang verabschiedete Bür-
germeister Dr. Reiner Auster-
mann kürzlich die langjährige
Mitarbeiterin Renate Meyer in
den wohlverdienten Ruhe-
stand. Am 1. August 1971 be-
gann Renate Meyer laut einer
Pressemitteilung ihre Ausbil-
dung bei der Lemgoer Stadt-
verwaltung.
In seinerLaudatio führteDr.

Austermannaus: „EinBlick auf
Ihre Verwendungen zeigt, dass
Sie Verwaltung kennen und
können:Haupt- und Personal-
amt, Steueramt, Bauaufsichts-
amt, Kämmereiamt und seit
nunmehr eineinhalb Jahrzehn-
ten Vollstreckungsinnen-
dienst.“ Alles verantwortungs-
volle Tätigkeiten, bei denen es
am Ende auch um viel Geld
ging.BeiderVollstreckung ins-
besondere um Geld, das dem
Steuerzahler zustehe, so der
Bürgermeister.Siehabesichfür
die Ansprüche der Alten Han-
sestadt Lemgo eingesetzt, als
wären es ihre eigenen. Deshalb
habe sie das auch mit großem
Erfolg getan, so das Stadtober-
haupt anerkennend.Aber auch
ihr Engagement in verschiede-
nen Gremien für ihre Kolle-
ginnen und Kollegen hob Dr.
Austermann hervor. Auch für
dieses Engagement gebühre
Renate Meyer Dank und An-
erkennung. Der Bürgermeister
bedankt sich abschließend bei
Renate Meyer im Namen des
Rates und der Verwaltung der
alten Hansestadt für ihr jahre-
langes Engagement und ihre
treuen Dienste. Für ihren neu-
en Lebensabschnitt wünschte
er ihr „alles erdenklich Gute,
viel Gesundheit undGottes Se-
gen“. FOTO: STADT LEMGO

Lemgo (mv). Die „Alles-Meister 2018“ – so nennen
sich die Spieler der D-Junioren der JSG Leese/Lie-
me/Hörstmar ganz unbescheiden. Verdient hat sich
die Mannschaft von Marko König und Mücahit Hül-
küdiesenNamennacheiner sensationellenSaisonaber
allemal, heißt es in einer Mitteilung. Mit 144:6 Toren
in 22 Pflichtspielen ist das Team der Abräumer bei al-
len Lemgoer Wettbewerben: Hallenstadtmeister-

schaft, Hallenkreismeisterschaft, Kreisliga A und
Kreispokal – der Sieger heißt immer JSG Leese/Hörst-
mar/Lieme. Der 1:0-Sieg im Pokalhalbfinale über den
Bezirksligisten SV Werl-Aspe spiegelt die Stärken des
Teams: eine stabile Defensive, die in 18 Spielen die
Null stehen lässt, und eine gefährliche Offensive, die
in jedemSpiel trifft.AuchderDetmolderA-Liga-Meis-
ter wurde bezwungen: Der JuFu-Supercup ging durch

ein 3:1 nach Lemgo. Im Bild (hinten von links) Mü-
cahit Hülkü, Malte Höfer, Mattes Hofmeister, Alex-
ander Nollmann, Tabitha Grob, Darius Grob, Marvin
Cord, Leonard Prante, Louis König und Marko Kö-
nig sowie (vorne von links) Henrik Hesse, Arne Za-
jaczek, Lennox Teller, Jannik Goldbeck, Arda Hülkü,
Marlon Hanheide, Metehan Aktas und Melih Koca-
koc. FOTO: PRIVAT

17 Schülerinnen und Schüler absolvieren
das weltweit anerkannte und angesehene „Cambridge Certificate in Advanced English“

Lemgo (mv). Freudige Gesich-
teramMWG:ZahlreicheSchü-
lerinnenundSchülerhabendas
Cambridge Certificate in Ad-
vanced English (CAE) bestan-
den.
Die Namen der erfolgrei-

chen Absolventen sind laut
einer Mitteilung: Tobias Alt-
hoff, Phil Grabandt, Fabian
Grob,MarlonGröne,MaxHe-
gerbekermeier, Dominik Kas-
sor, Lara Pieper, Melina Pie-
per, Luise Litfin, Anne Rose-
nau, Lukas Wattenberg, Max
Wißmann (alle Jahrgangsstufe
11) sowie Paula Aust, Kathari-
naHaybach, JohannaKontow-
ski und Roman List (alle Jahr-
gangsstufe 12). Marlon Gröne,
Anne Rosenau, Dominik Kas-
sor und Roman List haben auf
Grund der hohen Punktzahl
die höchste Sprachkompetenz
des europäischenReferenzrah-
mens für Fremdsprachen (Le-
vel C2) erreicht, das kurz vor
demNiveaudesMuttersprach-
lers steht.
Das Cambridge Certificate

der Universität Cambridge
wird jährlich von drei Millio-

nen Nicht-Muttersprachlern
in 130 Ländern abgelegt. Es ist
international anerkannt und
lebenslanggültig.Esdokumen-
tiert die Kompetenz der engli-
schen Sprache in Wort und
Schrift. Bei Englischlehrerin
Magdalena Botterbusch-Gra-

cka bereiteten sich die Schüle-
rinnen und Schüler in einer
Arbeitsgemeinschaft intensiv
auf die Prüfung vor. Die zu-
sätzliche Arbeit hat sich ge-
lohnt – jede Teilnehmerin und
jeder Teilnehmer erhielt eine
Urkunde, die für Bewerbun-

gen von Vorteil ist. Das Mari-
anne-Weber-Gymnasium bie-
tet seit 2011 als zertifizierte
Prüfschule Sprachbegabten
diesesZertifikat an.Die schrift-
liche Prüfung wird in Lemgo
durchgeführt, die mündliche
in Bielefeld.

(stehend von links) Max Hegerbekermeier, Tobias Althoff, Marlon Gröne, Fabian
Grob, Ann-Cathrin Stock, Roman List, Lara Pieper, Phil Grabandt, Luise Litfin, Lukas Wattenberg, Leh-
rerin Magdalena Botterbusch-Gracka sowie (kniend von links) Max Wißmann, Melina Pieper und Do-
minik Kassor. FOTO: PRIVAT

Lemgo (mv). Bei der Mitglie-
derversammlung des Ortsver-
bandes (OV) Lemgo von
Bündnis 90/Die Grünen hat
nach zehnjähriger Vorstands-
arbeit Gertrud Lehmann ihr
Amt als Sprecherin des OV ab-
gegebenundwird zukünftig im
Vorstand als Beisitzerin aktiv
sein. Fraktionsvorsitzender
Burkhard Pohl fand zu ihrem
Abschied viele lobende Worte.
Gertrud Lehmann habe im-
mer für die organisatorische
Arbeit bereitgestanden. Bei je-
dem Wetter sei sie an Oster-
und Wahlkampfständen aktiv
gewesen und habe wertvolle
Ideen in die Vorstandsarbeit
eingebracht. Die Anwesenden
dankten Gertrud Lehmann für
ihr großes Engagement. Ein-

stimmiggingdieWahldesneu-
en OV-Sprecherduos Tanja
Kersting und Oliver Drexhage
aus.Beide freuen sich laut einer
Mitteilung auf die neue Auf-
gabe und die Zusammen-
arbeit. Michaela Krause wurde
als Kassiererin im Amt bestä-
tigt. Zu Beisitzern im Vor-
stand wählte die Versamm-
lung Ulrich Happel, Ralf Kers-
ting, Gertrud Lehmann, Burk-
hard Pohl und Claudia Stolz.
Uwe Vogel vom Verein Pro Il-
setal informierte zum Thema
Nordumgehung Lemgo. – Das
Bild zeigt (von links) Burk-
hard Pohl, Michaela Krause,
Tanja Kersting, Oliver Drex-
hage, Ralf Kersting, Gertrud
Lehmann, Ulrich Happel und
Claudia Stolz. FOTO: PRIVAT

Lemgo-Lieme. Der Kultur-
und Sportring Lieme besteht
seit 50 Jahren. Dieses Jubilä-
um wird von Freitag bis Sonn-
tag, 24. bis 26. August, mit
einem Dorffest in Lieme, auf
der Festwiese gegenüber dem
Liemer Krug, gefeiert.
Das vorläufige Programm

sieht zum Auftakt am Freitag
einen Fackelzug, einen Fest-
kommers mit Offiziellen, die
Ehrungen der Gründungsmit-
glieder sowie Musik und Tanz
mit der Band „Die Maros“ vor
– der Eintritt ist laut Presse-
mitteilung frei. Am Samstag
findet eingroßesKinderfest auf
der Festwiese mit der „Lila
Bühne“ und Kutschfahrten
statt. Abends wird bei der
„Miami Breeze Night“ gefei-
ert; der Eintritt hierzu kostet
fünf Euro. Am Sonntag stehen
ein Gottesdienst sowie ein gro-
ßer Festumzug durch Lieme
auf dem Programm. Im An-
schluss gibt es eine „Happy
Hour“ mit Musik vom DJ so-
wie Kaffee und Kuchen.
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Eine Gruppe des Vereins besucht Lemgos Partnerstadt Beverley. Zum Programm
gehört auch eine Führung in der Universität Hull. Die hohen Niederlagen sind zweitrangig

Lemgo (col). Die Ergebnisse
0:1 und 0:9, die die Spielerin-
nen des FC Donop-Voßheide
imenglischenBeverleyerreich-
ten,wirken auf den erstenBlick
wie Niederlagen. Doch bei den
beiden Spielen siegte die
deutsch-britische Freund-
schaft.
Die lippischen Spielerinnen

und ihre Unterstützer – insge-
samt 45 Personen – waren per
Bus in Lemgos Partnerstadt in
Yorkshire imNordostenGroß-
britanniens gefahren. „Es ist
wichtig, dass Lemgo und Be-
verly den Kontakt halten“, sag-
te Beverleys Bürgermeister
Duncan Jack bei der Begrü-
ßung der Gruppe. Der Austritt
Großbritannien aus der EU in
den kommenden Jahren „wird
keinen Einfluss auf diese

Freundschaft haben“, so Jack
weiter. Die Gruppe besuchte
die Innenstadt, einen mehr als
800 Jahres alten Pub und er-
hielt eine Führung durch die
Universität der nahen Stadt
Hull. Hier lernen rund 16.000
Studierende. Dort war die
Gruppe auch zu einem typi-
schen englischen Frühstück

mit Speck, Rührei, gebacke-
nen Bohnen, gegrillten Toma-
ten, Toast undWürstchen ein-
geladen.
Im Vordergrund der viertä-

gigen Reise, die vom Förder-
verein des FC Donop-Voßhei-
de sowie dem Stadtsportver-
band und der Stadt Lemgo
unterstützt wurde, standen je-

doch der Sport und der Spaß:
Die Frauen- und Mädchen-
mannschaft des FC Donop-
Voßheide trat unter anderem
bei einem Freundschaftsspiel
gegen die lokalen „Hull City
Ladies“ an, die derzeitig in der
„Women’s Premier League“
spielen. Vergleichbar ist siemit
der 3. Liga in Deutschland.

Für die Spielerinnen der „Hull City Ladies“ und des FC Donop-Voßheide hat der
Spaß am Sport im Blickpunkt gestanden. FOTO: CONSTANTIN LÜDEKING

Der bunt gemischten Gruppe aus der Stiftung Eben-Ezer und der Kirchengemeinde St. Johann
gehören Menschen mit und ohne Behinderungen vom Kindes- bis zum Seniorenalter an

Lemgo (sch). 34Menschen aus
Eben-Ezer und der Lemgoer
Gemeinde St. Johann sind für
eine Woche nach Israel ge-
reist. Eswar einebuntgemisch-
te Reisegruppe, der Menschen
mit und ohne Behinderungen
vom Kindes- bis zum Senio-
renalter angehörten.
Auf Facebook und Instag-

ram haben sie laut einer Pres-
semitteilungderStiftungEben-
Ezer Bilder und Berichte ihrer
Stationen gepostet, beispiels-
weise von der BergfestungMa-
sada, einem Tafelberg im Ju-
däischen Gebirge, nicht weit
vom Toten Meer. Hauptziel
der Reise war Jerusalem. Dort
ging es schonamerstenTagvor
dem Frühstück gut gelaunt auf
den Tempelberg. Nach dem
Frühstück standen ein Gottes-
dienst in der Erlöserkirche und
eine Stadtführung durch die
Altstadt Jerusalems auf dem
Programm. Auch besuchte die
Gruppe eine Andacht in der
Himmelfahrtskirche.
Des Weiteren standen auf

dem ebenso umfang- wie ab-
wechslungsreichen Reiseplan
der Besuch eines Rehabilita-

tionsnetzwerkes für Kinder
und Jugendliche mit körperli-
cher und geistiger Behinde-
rung, eine Fahrt nach Bethle-
hem und dort der Besuch der

Geburtskirche und der bedeu-
tendsten Gedenkstätte des Ho-
locaust Yad Vashem. Vor der
Weiterfahrt nach Galiläa ge-
hörte natürlich ein Bad im To-

ten Meer zu den Dingen, die
unbedingt erlebtwerdenmuss-
ten. Auf einer Stadtrundfahrt
zumAbschluss konnte die Rei-
sendenvieleEindrückedermo-

dernen, quirligen Stadt Tel
Aviv auf sichwirken lassen. „Es
war einewirklich inklusiveRei-
se, die keiner vergessen wird“,
heißt es abschließend.

Nach dem Abschlussfoto ging es für die Lemgoer Reisegruppe zurück nach Deutschland. FOTO: EBEN-EZER

Die Absolventen der Fachoberschulen und
der Höheren Berufsfachschulen erhalten ihre Zeugnisse

Lemgo (sch). Die Teilnehmer
sprechen von einer eindrucks-
vollen Abschlussfeier. ImKon-
gresszentrum der Lipperland-
halle haben die Absolventin-
nenundAbsolventenderFach-
oberschule fürGesundheit und
Soziales und der Fachober-
schulen für Bau-, Holz, Elek-
tro- und Metalltechnik des
Lüttfeld-Berufskollegs aus den
Händen des Schulleiters Man-
fred Kreisel ihre Fachhoch-
schulreifezeugnisse erhalten.
Zudem bekamen auch die

Absolventen der Höheren Be-
rufsfachschulen ihre Fachab-
itur-Zeugnisse, die zugleich
mit einem Berufsabschluss als
staatlich geprüfter Assistent in
den Bereichen Elektrotechnik,
Gestaltung, Informatik bezie-
hungsweise Umweltschutz-
technik verbunden sind.
Die Feier bot laut Presse-

mitteilung ein buntes Pro-
gramm. Die Bildungsganglei-
terinStefanieBarkeybetonte in
ihrer Rede, dass die Absolven-
ten zurRecht sehr stolz auf sich
sein könnten, „denn aus schu-
lischerSicht istesdergrößteEr-
folg ihres bisherigen Lebens
undgleichzeitigGrundsteinfür

ihre weiter berufliche Zu-
kunft“. Musikalisch wurde die
Feier von der Schülerband des
Lüttfeld-Berufskollegs – Dario
Beckmann (Gitarre), Justin
Blass (Gesang), Nico Do-
maschkin (Gitarre), Merlin
Martin (Gitarre), Nathanaela
Rundau (Gesang), Meike
Schröder (Bass) und Kim
Wuppenhorsts (Schlagzeug) –
unter der Leitung von Miriam
Bonefeld (Gesang, Klavier) ge-
staltet.
ManfredKreiselmachte sich

in seiner Rede Gedanken dar-
über, wie sich die Welt in Zu-

kunft verändern wird und wie
sich die Absolventen den kom-
menden Herausforderungen
stellen können. Er gab den jun-
genMenschendenTippmitauf
denWeggab,nichtaufdasganz
große Glück zu warten, son-
dern kleine Glücksmomente
im Leben zu entdecken. Krei-
sel hofft darauf, dass sie in Zu-
kunft erfüllter und selbstbe-
stimmt leben. „Doch dafür
müssen wir jetzt die Weichen
stellenundunserGesellschafts-
system konsequent verän-
dern“, zitierte er den Philoso-
phen Richard David Precht.

(von links) Bildungsgangleiterin Stefanie Barkey, dieKlas-
senbesten Julia Janke, Melanie Enns, Enrico Neumann, Marieke So-
fie van Rijbroek, Nils Seele, Celine Wendt und Schulleiter Manfred
Kreisel. FOTO: PRIVAT

Lemgo. In diesen Tagen konn-
ten Arne Bruns aus Blomberg
sowie Bernhard Hamm und
Gerhard Tissen aus Kalletal auf
eine 25-jährige Betriebszuge-
hörigkeit bei der Firma Gebr.
Brasseler GmbH & Co. KG in
Lemgo zurückblicken.

Arne Bruns und Bernhard
Hamm (Bild) traten laut einer
Pressemitteilung als Automa-
teneinrichter für die Hartme-
tallbohrer- und Finiererver-
zahnung in das Unternehmen
ein. Beide Jubilare sind heute
als qualifizierte Fachkräfte für
die Einrichtung komplexer
Werkzeugmaschinen mit
CAD/CAM-Bezug erfolgreich
tätig. Bruns übt seine Beschäf-
tigung weiterhin in der Hart-
metallbohrer-undFiniererver-
zahnung aus, Hamm wechsel-
te in die Sonderfertigung und
wird heute im Bereich Custom
Made in der Stahlinstrumen-
te-Fertigung eingesetzt.

Seit Beginn seiner Beschäf-
tigungistGerhardTissen(Bild)
für dieHartmetallbohrer-Wei-
terverarbeitung im Einsatz.
Eingestelltwurdeder Jubilarals
Bedienungskraft mit Springer-
funktion für verschiedene
Arbeitsplätze. Durch innerbe-
triebliche Qualifizierungs-
maßnahmen führt er seit 1998
die Aufgabe des Automaten-
einrichters verantwortungs-
voll aus.
Aus Anlass des Jubiläums

wird den Mitarbeitern in einer
Feierstunde als Anerkennung
neben einem wertvollen Prä-
sent der Firma die Ehren-
urkunde der IHK Lippe über-
reicht. FOTOS: BRASSELER

Lemgo (JP). In Bad Oeynhau-
sen-Volmerdingsen ist das 8.
Landessportfest im Fußball
ausgetragenworden. 13Mann-
schaften aus verschiedenen
Förderschulen für geistige Ent-
wicklung aus dem gesamten
RegierungsbezirkDetmoldwa-
ren auf den Sportplatz derDia-
konischen Stiftung Witte-
kindshof gekommen, um den
begehrtenWanderpokal zu ge-
winnen.Mit dabeiwar auchdie
Topehlen-Schule der Stiftung
Eben-Ezer.
Alle zwei Jahre findet das

Turnier auf demSportplatz am
Wiehengebirge statt und viele
der vertretenen Schulen neh-
men für die Teilnahme eine
weiteAnreise inKauf–etwaaus
Warburg, Paderborn oder Gü-
tersloh. Gespielt wird in ge-
mischten Teams mit Schüle-
rinnen und Schülern unter-
schiedlichenAlters. InderPlat-
zierungsrunde siegte am Ende
deutlich die Topehlen-Schule
vor der Schule Wittekindshof.
Doch auch die anderen Teams
verloren ihr Ziel nicht aus den
Augen und gingen hartnäckig
in jeden Zweikampf. Dabei
blieb es – wie gewünscht – im-
mer fair und sportlich. Nicht
eine gelbe oder rote Karte
musste an den zwei Tagen von
den Schiedsrichtern verteilt
werden.
Die Topehlen-Schule

schreibt auf ihrer Webseite:
Nachdem der erste Tag aus
Sicht unserer Schulmann-
schaft wenig erfolgreich war,
klappte es am zweiten Turnier-
tag deutlich besser. Alle Spiele
wurdensiegreichbeendet.Hier
war die Bilanz zudem „makel-
los“, denn bei alle Resultaten
wurde die „Null“ gehalten.
Unser Team ließ nicht ein ein-
ziges Gegentor zu. Alle Spiele
liefen fair und freundschaft-
lich ab und niemand verletzte
sich. Mit Medaillen dekoriert
kehrte unser Team um Meli-
na, Lara, Jasmin, Adrian, Ema-
nuel, Sam, Udo, Niclas, Avdi-
ja, René, Oliver und Andrew
zurück. Trotz der großen Hit-
ze hatten alle gut durchgehal-
ten und ihr Bestes gegeben.

die Topehlen-Schule
hat am Landessportfest teilge-
nommen. FOTO: JAQUELINE PATZER

Lemgo-Lüerdissen. Die „Kir-
che mit Kindern“ lädt für
Samstag, 18. August, auf 15
Uhr zu einem Familienpick-
nick an die Lüerdisser Kirche
ein. Dabei gibt es Spielstatio-
nen, auch ein Singen mit einer
Band gehört dazu.

Vier Nachwuchssportlerinnen gehen
bei den Deutschen Meisterschaften an den Start

Lemgo (sch). Beim Mulden-
tal-Triathlon in Grimma
(Sachsen) sind die Deutschen
Meisterschaften der Jugend
undJuniorenausgetragenwor-
den. Fast 300 Nachwuchsath-
leten und -athletinnen waren
an die Stadt an der Mulde ge-
reist – unter ihnen Valesca
Wippich, Leonie Jesse, Pauline
Wattenberg und Lene Meier-
jürgen vom TV Lemgo.
Laut einer Pressemitteilung

reisten die Sportlerinnen mit
Trainerin Susanne Blum und
ihren Familien bereits am Frei-
tag an, ummit dem NRW-Ka-
der am Nachmittag die Wett-
kampfstrecken zu erkunden.
Feierlich wurde es dann am
Freitagabend: Mit der Länder-
parade inklusive der deut-
schen Nationalhymne wurde
auf dem Marktplatz vor gro-
ßer Kulisse die DM eröffnet.
Am Samstagnachmittag fiel

dann bei sommerlichen Tem-
peraturen endlich der Start-
schuss in der Altersklasse der
JugendBfürdieLemgoerMäd-
chen. Nach 400Metern kräfte-
zehrendem Schwimmen in der
Mulde kam Valesca als Erste
der Lemgoer auf Platz 22 aus
dem Wasser, Leonie folgte im
Mittelfeld, dann Pauline und –
leider ganzhinten imFeld–Le-
ne. Nun ging es auf die sehr an-
spruchsvolle, profilierte zehn
Kilometer lange Radstrecke,
die alle Lemgoerinnen sehr gut
bewältigten. Valesca konnte
sich vorne im Feld gut behaup-

ten, auch Pauline hielt sich gut
in ihrer Radgruppe, Leonie
kämpfte nach Krankheit in der
Vorwoche um jeden Platz und
Lene konnte ein paar Plätze
aufholen, bevor es dann auf die
abschließende 1,25 Kilometer
lange Laufrunde durch die auf-
geheizte Innenstadt ging, die
von den Athletinnen zweimal
zu bewältigen war. Valesca
durchlief den Zielbogen auf
dem Marktplatz dann auf
einem sehr guten 13. Platz.
Pauline, Leonie und Lene folg-
ten auf den Plätzen 35, 38 und
46.
Am Tag nach den Deut-

schen Meisterschaften trugen
dieNachwuchsathletenanglei-
cher Stelle noch einen Länder-
vergleichswettkampf im olym-
pischen Mixed-Staffel-Format
aus. Hier feuerten die Lemgo-
er Sportlerinnen noch das
NRW-Team an, das die Sil-
bermedaille gewann. Im An-
schluss wurde dann auch noch
Vereinskollegin Jannika Jesse
bei ihrem Start in der 2. Bun-
desliga für das Team „Weicon
Trifinish Münster“ lautstark
unterstützt.
„Für die Lemgoer Sportle-

rinnen war der Start bei der
Deutschen Meisterschaft ein
tolles Erlebnis, sie freuen sich
jetzt auf eine kurze Sommer-
pause, bevor die Wettkampf-
saison mit dem DTU-Jugend-
cup Ende August in Goch wei-
tergeht“, heißt es abschlie-
ßend.

(von links) Valesca Wippich, Lene Meierjürgen, Pau-
line Wattenberg und Leonie Jesse. FOTO: PRIVAT

Lemgo. Der Tierschutzverein
„Katzen in Not“ veranstaltet
am Samstag, 4. August, von 8
bis 14 Uhr seinen Flohmarkt
mit Cafeteria im Ballhauskel-
ler am Marktplatz. Die Erlöse
kommen dem Verein und sei-
ner Tierschutzarbeit zugute.
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Bei der Einschulungsfeier
gibt es ein abwechslungsreiches Programm

Kalletal-Hohenhausen (sch).
Schon fast Tradition hat die
Einschulungsfeier der Jacobi-
schule Kalletal für die neuen
fünften Jahrgänge immer am
letzten Montag im Schuljahr.
Aber nicht nur die Schülerin-
nen und Schüler waren ziem-
lich aufgeregt, den neuen Klas-
senlehrerteams ging es laut
Pressemitteilung „mindestens
genauso“.
Schulleiter Dr. Eike Stiller

erinnerte in seiner Begrüßung
daran, dass einige von ihnen
vor zehn Tagen erst noch ihre
Abschlussklassen wehmütig
verabschiedet hatten. Doch im
Mittelpunkt der Feier standen
die neuen Schülerinnen und
Schüler. Gemeinsammit ihren
Eltern wurden sie von dem jet-
zigen fünften und sechsten
Jahrgang mit einem sehr an-
sprechenden und vielseitigen
Programm im Pädagogischen
Zentrum der Grundschule
herzlich begrüßt. „This is my
city“sangbeispielsweisederge-
samte Jahrgang5, aber auchdie
Vorstellungen der Profilkurse
Theater mit dem Stück „Der
kleine König Dezember“ oder

Zumba wussten zu begeistern.
Der Schulchor regte das Pu-
blikum gar an, aktiv mitzuma-
chen und zu dem spanischen
Song „Un poquito cantas“ die
Hüften kreisen zu lassen.
Abschließend wurde end-

lich die spannende Frage nach
den zukünftigen Klassenlehre-
rinnen beziehungsweise Klas-
senlehrernunddenneuenMit-
schülerinnen und Mitschülern
beantwortet. Die neue Abtei-
lungsleiterin Gudula Stamm,
die vor Jahresfrist vonderReal-
schule Enger an die Schule ge-
wechselt war, verlas die neuen
Klassenzusammensetzungen.
Zusammen mit ihren neuen
Paten (Schüler aus den oberen
Jahrgängen) und den Klassen-
lehrerteams gingen die aufge-
regtenKinderdannin ihreneu-
en Klassenräume zum ersten
Kennenlernen.
Auch ein Fototermin stand

noch auf dem Programm, be-
vor man sich nach einer Stär-
kung in der Caféteria um viele
Eindrücke und Informationen
reicher und vermutlich etwas
entspannter auf den Heimweg
machte.

Der Profilkurs Theater nimmt die Zu-
schauerinnen und Zuschauer in dem Stück mit auf die Reise in eine
fantastische Parallelwelt. FOTO: PRIVAT

Extertal-Silixen (sch). Unter dem Motto
„Meine Suppe esse ich nicht – aber viel-
leicht deine“ hat das Verbundfamilien-
zentrum Almena-Silixen in der Küche der
Grundschule Silixen den ersten interkul-
turellen Kochnachmittag angeboten. Eine
Mutter aus demKindergartenAlmenaund

eine aus der Kita Silixen haben laut Pres-
semitteilung Rezepte aus ihren jeweiligen
Herkunftsländern mit interessierten Fa-
milien zubereitet. Während gekocht wur-
de, nutzten die Kinder die Zeit zum Spie-
len und zum Vorbereiten der Tischdeko-
ration. Zufrieden trafen sich dann alle zum

Essen am gedeckten Tisch. Gemeinsam
wünschten sie sich einen guten Appetit auf
russisch,polnischunddeutsch.Fürdenge-
lungenen Nachmittag und die schöne At-
mosphäre bedankten sich die Mitarbeite-
rinnen der Kindergärten recht herzlich bei
allen Kindern und Eltern. FOTO: PRIVAT

Vor der Sportgala am 9. März bietet der Verein noch zahlreiche Aktionen an. Das Programm
reicht vom Extertal-Cup über den Brunnenlauf bis hin zum Handballspiel gegen die Profis des TBV Lemgo

Extertal-Bösingfeld (sch). Im
kommenden Jahr feiert der
TSVBösingfeld seinen111.Ge-
burtstag. Am 9. März soll es
eine Sportgala zusammen mit
dem Verein „Wir für Afrika“
von Dr. Peter Hoffmanns ge-
ben – laut einer Pressemittei-
lung eine spannende Kombi-
nation aus Sport und Musik.
Bis es soweit ist, hat der TSV je-
doch noch elf tolle Schritte für
die Bevölkerung geplant.
Zum Start gab es am ver-

gangenen Samstag die Som-
merparty am Freibad. Weiter
geht es mit der Eröffnung der
neuenGeschäftsstelle und dem
Gymnastikraum am 24. Au-
gust. Am 15. und 16. Septem-
ber gibt es wieder hohe Sprün-
geundatemberaubendeÜbun-
gen beim Extertal-Cup der
Trampoliner. Am 3. Oktober
folgtdannderBrunnenlauf,wo
wieder etwa 500 Läufer, Wal-
ker und „Mäusejäger“ den
Ortskern beleben. Am 12. Ok-
tober findetdasüberLippehin-
aus bekannte Kneipenquiz in
Extertal statt. Am 13. Oktober
heißt es für die Kinder wieder
„Norderney, wir kommen“,
denn dann startet das Kids-
Camp des TSV Bösingfeld. Am
3. November steigt wieder die
Sportler-Party im Hotel „Stadt
Hannover“ und auch im No-
vember findet das Kibaz-
Sportabzeichen statt, wo alle
Kinder ihr Können unter Be-
weis stellen können. „Spiele
ohne Grenzen“ ist das Motto
am 23. November, wenn in der
Halle Mannschaften zu einem
unterhaltsamen und spaßigen
Wettkampf gegeneinander an-

treten. Zum Ende der Winter-
ferienheißt esdann für50Trai-
ner und Übungsleiter vom
TSV, die Koffer zu packen,
dann geht es zur Schulung ins
Sauerland.EinHighlight imJa-
nuar wird das Handballspiel
der Herren-Mannschaft gegen
die Profis des TBV Lemgo sein.
„Dieses Event haben wir dank
vieler, vieler Unterstützer ge-
wonnen, die uns im Juni zum
Heimspiel des TBV begleitet
haben“, heißt es. Und schließ-
lich gebe es natürlich noch den

„ganz normalen Wahnsinn
eines Vereinslebens“.
Wie einer weiteren Presse-

mitteilung des Vereins zu ent-
nehmen ist, treffen sich inter-
essierte Montagsturnerinnen
des TSV Bösingfeld, die in den
Sommerferien nicht verreisen,
wie gehabt zumWandern, wo-
bei Gäste willkommen sind.
Dabei gibt es eine Änderung:
DerTreffpunktmontags ist be-
reits um 19 Uhr an der Wan-
derlinde. Die Turnerinnen ha-
ben die Wahl zwischen einem

Spaziergang mit Irmgard oder
einer etwa einstündigen Wan-
derungmit Anne. Danach tref-
fen sich alle zum gemeinsa-
men Abschluss. Am Montag,
13. August, endet die Wande-
rungmit „Tischlein deck dich“
bei Anne Heitkamp. Die Wan-
derer und Nichtwanderer tref-
fen sich um 20 Uhr vor dem
Haus Rosenstraße 31. „Jeder
bringt etwas zu essen oder zu
trinkenmit“, heißt es.
Auf vielfachen Wunsch soll

wieder eine Draisine-Fahrt

unternommen werden. Da in-
zwischen alle Draisinen mit
Unterstützung fahren, also E-
Draisinen sind, fällt das Treten
leichter und macht die Fahrt
entspannter. Die Abfahrt zum
Draisinen-Bahnhof ist am
Donnerstag, 2. August, um
16.45 Uhr an der Wanderlin-
de, die Fahrt selbst von 17.30
Uhr bis 21 Uhr.

Die Mitglieder des TSV-Vorstandes haben für die kommenden Monate eine Menge vorbereitet. FOTO: PRIVAT

Barntrup. Anlässlich ihres 80.
Geburtstages, den Monika Ar-
nold aus Dörentrup gemein-
sam mit ihrem Schwiegersohn
Olaf Siemuneit feierte, wur-
den die mehr als 50 Gäste statt
Geschenken um eine Spende
für das Kinderdorf in Barn-
trup gebeten. Monika Arnold
ist bereits seit mehr als 50 Jah-
ren Mitglied im Westfälischen
Kinderdorfundwar auchmehr
als 20 Jahre imKuratoriumdes
Vereins aktiv.
Insgesamtsindsorund1.200

Euro für den guten Zweck zu-
sammengekommen. Das Geld
wurde, wie von Monia Arnold
und Olaf Siemuneit ge-
wünscht, für denAusbildungs-
bereich des Kinderdorfes ge-
nutzt. So konnten unter ande-
rem mehrere Kochmesser und
Kleidung für die Auszubilden-
den als Koch angeschafft wer-
den. „Eine gute Ausrüstung ist
in unserem Beruf unerlässlich
und gute Messer sind auch
arbeitsphysiologisch sehr
wichtig. Wenn man mehrere
Stunden am Stück Gemüse
schält und schneidet, merkt
man das“, so Christian Meier,
Küchenmeister und Ausbilder
imWestfälischen Kinderdorf.

(von links) Kumar
Gurung, Monika Arnold und
Alexander Miroljubskij bei der
Übergabe. FOTO: PRIVAT

Die Herren 65 sind ungeschlagen Meister. Auch die Teams in der Bezirks- und der Kreisliga
belegen gute Plätze. Freitags bietet der Verein das „After-Work-Tennis“ an

Dörentrup (sch). Die 65er
Herren-Mannschaft des TC
Dörentrup ist mit sieben Sie-
gen ungeschlagen Ostwestfa-
lenmeister geworden. Damit
steigt sie in die Verbandsliga
auf.
DasTeamvonMannschafts-

boss Rudi Kaup mit den Spie-
lernMischaelKoderisch,Wolf-
gang Siewecke, Dieter Hose,
Berni Utke und Walter Brink-
mann musste sich laut Presse-
mitteilungeinigeSpieleharter-
kämpfen, entscheidendwar oft
die Doppelstärke der Dören-
truper. Auch die 2. Herren 65
konnte in der Bezirksklasse
einen sehr guten zweiten Platz
mit nur einer Niederlage bele-
gen. Mannschaftsführer Wolf-
gang Alteheld und sein Team
zeigten sich mit den Ergebnis-
sen sehr zufrieden. Die Herren
30 spielten in der Kreisliga und

erreichten einen guten dritten
Platz von sieben Mannschaf-
ten; eine herzliche Gratulation
für alle Beteiligten gab es vom
Vorstand des TC sowie allen
Aktiven.
Der Tennisclub Dörentrup

macht in der Pressemitteilung
nochmals darauf aufmerksam,

dass ab sofort jeden Freitag-
nachmittag ab 17 Uhr ein „Af-
ter-Work-Tennis“ angeboten
wird. Hier treffen sich Tennis-
spieler jeder Spielstärke, auch
Anfänger sind herzlich will-
kommen. „Es ist die ideale
Plattform zum Kennenlernen
und Finden von Spielpart-

nern, ohne feste Verabredung,
Tennisschläger können ge-
stellt werden. Gäste sind im-
mer herzlich auf der Anlage
willkommen, um das Vereins-
leben und alle anderen Aktivi-
täten rund um den Tennis-
sport mitzuerleben“, heißt es
abschließend.

die Herren 65 des TC Dörentrup. FOTO: PRIVAT

Barntrup. Die VHS Lippe-Ost
bietet in den Sommerferien
noch eine besondere Veran-
staltung für Kinder von sechs
bis zehn Jahren an. Der Kur-
sus „Abenteuer Natur“ bietet
spielerische Naturerlebnisse:
Ausflüge in Wald und Flur
kommen dem Bewegungs-
drang und der Entdecker- und
Abenteuerlust der Kinder ent-
gegen, fördern Kreativität,
Fantasie undKooperation.Der
Kursus findet vom 20. bis 24.
August, jeweils von 15 bis 18
Uhr, statt. Treffpunkt ist der
Parkplatz am Freibad Barn-
trup. Die Gebühr beträgt 40
Euro. Die Anmeldung ist bis
zum12. August,möglich.Wei-
tere Informationen gibt es
unter Tel. (05282) 98040.

Nordlippe. Zum 11. Preisflug
der Reisevereinigung Begatal
ging es ins 525 Kilometer ent-
fernte französische Mont-
beliard. Von dort wurden die
546 Tauben um 6.30 Uhr auf-
gelassen.
Die schnellsten Taube hatte

laut einer Pressemitteilung
Heinrich Basche aus Sonne-
born. Sie erreichte ihren Hei-
matschlag um 13.39 Uhr und
war auf ihren Flug durch-
schnittlich 74 Stundenkilome-
ter schnell, gefolgt von den
Tauben von Gerhard Risch-
müller aus Aerzen mit dem
Plätzen zwei, fünf und sieben.
Die Tauben von Willi Schnitz-
ler ausBadPyrmontkamenauf
die Plätze drei und neun. Franz
Walbaum aus Blomberg hatte
die viertschnellste und Rein-
hard Lipke aus Blomberg die
zehntschnellste Taube. Die
Ränge sechsundachtgingenan
den Schlag der FamilieMenger
aus Dörentrup-Vogtskamp.
Dieser Flug endete um 14.33
Uhr auf dem Schlag von Hein-
rich Basche.

Dörentrup-Humfeld. Der
SoVD-Sozialverband Humfeld
hatte zu einem gemütlichen
GrillnachmittagindieHütteder
Boulefreunde des Ortes einge-
laden. VieleMitgliedermitsamt
ihrer Partner waren der Einla-
dung gefolgt, um zusammen in
geselliger Runde bei guten Ge-
sprächenmitGegrilltenundkal-
ten Getränke einige schöne
Stunden zu verbringen. Bei der
Veranstaltung wurde laut einer
Pressemitteilung der 2. Vorsit-
zendeWalter Nolte für 25 Jahre
ehrenamtlicher Arbeit geehrt.
Helmut Stöbis in seiner Funk-
tionalsVorsitzenderüberreich-
te die vom Landesvorsitzenden
Franz Schrewe übersandte Eh-
renurkunde mitsamt Nadel an
WalterNolte.
Der Vorstand des SoVD

dankt den fleißigen Helfer, die
zum Gelingen des fröhlichen
Nachmittags beigetragen ha-
ben, und auchdenBoulefreun-
den Humfeld, heißt es ab-
schließend.

Walter Nolte
(links) erhält die Urkunde von
Helmut Stöbis. FOTO: PRIVAT
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Blomberg-Cappel (mv). Wenn die Volksbank (VB)
Bad Salzuflen zum traditionellen Golfturnier einlädt,
dann ist dasTeilnehmerfeldbinnenkürzesterZeit voll.
So war es laut einer Pressemitteilung geradezu selbst-
verständlich, dass sich zum „Preis der Volksbank Bad
Salzuflen“ auf der herrlichen 18-Löcher-Anlage des
Lippischen Golfclubs (LGC) Blomberg-Cappel wie-
der 80 Spielerinnen und Spieler einfanden. „Die Re-
sonanz ist in jedem Jahr ausgezeichnet. Das freut uns
und macht uns auch ein bisschen stolz. Zudem läuft
die Zusammenarbeit mit dem Lippischen Golfclub in
Cappel vorbildlich“, so Christian Keller, Marketing-

leiter derVolksbank in Bad Salzuflen undTurnier-Or-
ganisator. Rein sportlich lieferten nach dem Modus
„Vierer mit Auswahltreibschlag“ das Vater-Sohn-Ge-
spann Dr. Andreas Brand (GC Heerhof) und Linus
Brand(Golf-undLandclubBadSalzuflen)mit30Brut-
to-PunktendiebesteLeistungab,vordemebenfalls ex-
zellent aufgelegten Salzufler Gespann Jörg Piayda und
Manfred Jünemann mit 27 Punkten. In der Netto-
Klasse A hatten die Lokalmatadoren Beate Heitmeier
und Volker Burchard mit 40 Punkten die Nase vorn
vordenpunktgleichenGeorgKernundHelgaKern so-
wie Rolf Struppek und LGC-Präsidentin Petra Fi-

scher (38 Punkte, alle Blomberg-Cappel). In der Net-
to-Klasse B waren Ursel Goschütz (LGC) und Heike
Heller (Gut Ottenhausen, 46 Punkte) nicht zu schla-
gen, gefolgt von Jonte undDietmarWelle (beideGolf-
und Landclub Bad Salzuflen, 41 Punkte) sowie Mari-
anne Sielemann (Gut Ottenhausen) und Gabriele Se-
wening (Golf- und Landclub Bad Salzuflen) mit 40
Punkten. Die Sonderwertung sicherten sich Gerhard
Kuhlemann und Karin Kuhlemann (beide LGC). Die
Siegerehrung nahmen – nach einem tollen Golftag –
Petra Fischer (Zweite von rechts) und VB-Vorstands-
sprecherMatthias Kruse (rechts) vor. FOTO: VOLKSBANK

Der traditionelle „Wandermarathon“ kommt bei den Teilnehmern sehr gut an.
Bereits am kommenden Sonntag startet die nächste Tour zwischen Lüerdissen und Hillentrup

Blomberg (mv). Fast schon ist
es Tradition: Einmal im Jahr
brechen die Nelkenwanderer
im TV Blomberg zu ihrem
Wandermarathon auf dem
Nelkenweg rund um Blom-
berg auf. Die erste Jahreshälfte
dient der Vorbereitung, jeden
Sonntagvormittag werden da-
zuverschiedeneStrecken inder
Region erwandert.
Nunwar es wieder einmal so

weit. Für das Wochenende
kündigte sich sonniges und vor
allem sehr warmes Wetter an.
Flexibel wie die Wandergrup-
pe ist, wurde deshalb ganz
kurzfristig die Wanderrich-
tung getauscht, wie es in einer
Pressemitteilung heißt. Wenn
im Uhrzeigersinn gewandert
wird, verlaufen die letzten 20
Kilometer fast gänzlich im
Schatten der Wälder. Der Start
auf die über 40 Kilometer lan-
ge Strecke erfolgte pünktlich
um 8 Uhr am Segelflugplatz
Borkhausen. Neben dem har-
ten Kern der Wandergruppe
fanden sich auch einige Gäste
ein. Manche hatten den Ehr-
geiz, die komplette Runde zu

wandern, andere wollten ein-
fach einmal probieren, was
geht. Nach kurzer Abstim-
mung ging es gemeinsam auf
die Strecke.
Der Nessenberg war trotz

noch nicht ganz geräumter
Sturmschäden schnell über-
wunden. Die klare Luft erlaub-
te auf dem weiteren Weg zum
Spielberg immer wieder weite

Blicke nach Norden ins Blom-
berger, nach Süden ins Stein-
heimer Becken. Bei der Passa-
ge des Wartsberges lag der his-
torische Ortskern Reelkir-
chens imBlick. EineRundeum
dieKircheunddenuraltenLin-
denbaum gehörte dann ein-
fach dazu.
Die erste Verpflegungssta-

tion am Herrentruper Fried-

hof erreichte die Wandergrup-
pe nach dem selbst gesteckten
Zeitplan auf die Minute ge-
nau. Nach kurzer Verschnauf-
pause führte die Wanderstre-
cke nun über Höntrup und an
Wellentrup vorbei geradewegs
zum nächsten Aussichtspunkt.
Schon vor dem Anstieg in den
Mossenberger reichte der Blick
nach Osten über das gesamte

Blomberger Becken. Und von
ganz oben präsentierte sich na-
türlich Mossenberg. Dann
führtederNelkenwegdurchof-
fene Landschaft Richtung
Großenmarpe. Ein beidseitig
von Gebüsch und Bäumen be-
gleiteter Hohlweg zeigte den
Wanderern den richtigen Weg
ins Dorf. Es ging weiter Rich-
tung Selbeck bis zur Wande-
mütze – viele weitere Attrak-
tionen bot der rundum gelun-
geneWandermarathon.
Der Termin für die nächste

Weitwanderung der Blom-
berger Nelkenwanderer ist am
Sonntag, 22. Juli. Gewandert
wirdeinetwa20Kilometerwei-
ter Rundkurs zwischen Lem-
go-Lüerdissen und Hillentrup.
Wie gewohnt treffen sich die
Wanderer und ihre Gäste um
9 Uhr in Blomberg an der
Schießhalle. Dann geht es mit
Fahrgemeinschaften nach
Lemgo-Lüerdissen zum Gast-
hof Lallmann an der Kreu-
zung Zur Maibolte und Latt-
bergweg. Die Rundwanderung
wird dort gegen 9.30 Uhr ge-
startet.

die Blomberger „Nelkenwanderer“ bei ihrer Tour. FOTO: PRIVAT

Schieder-Schwalenberg. Morgens um 9 Uhr
startete ein voll besetzter Bus bei wunderschö-
nem Wetter mit den Sängerinnen und Freun-
den des Frauenchores Schieder nach Bad Karls-
hafen an der Weser. Dort gingen die Frauen um
11Uhr an Bord desWeserschiffes „Hessen“. An-
gesagt war eineWeserrundfahrt durch das Drei-
ländereck Hessen, Niedersachsen und Nord-
rhein-Westfalen bis zur westfälischen Stadt Be-
verungen. Auf dem Schiff wurden die Damen
mit einem reichhaltigen Brunch-Buffet ver-
wöhnt und einem Musiker, der auf Wunsch die
schönsten Melodien zum Mitsingen spielte. Es

war eine wunderschöne Fahrt mit herrlicher
Landschaft, heißt es in einer Mitteilung. Nach
dem Verlassen des Schiffes wartete der Bus, um
alle in die Schenkenküche nach Ovenhausen zu
bringen. Dort erwartete die Sängerinnen eine
Kaffeetafel mit leckerenWaffeln, von denen alle
begeistert waren. Zur Tradition gehört in der
Schenkenküche der Holzschuhtanz. Natürlich
waren einige der Damen mit Holzschuhen auf
der Tanzfläche und hatten sehr viel Spaß. Nach
dem Tanzvergnügen ging es wieder in Richtung
Heimat. AlleMitreisendenwaren vondem schö-
nen Ausflug begeistert. FOTO: PRIVAT

Schlangen. Der Seniorennach-
mittag der SPD Schlangen hat-
tewiedervieleGäste indasBür-
gerhaus gelockt. „Diesmal hat
uns die große Resonanz be-
sonders gefreut“, so Cornelia
Zans, die Seniorenbeauftragte
des Ortsvereins, „mit rund 110
Besuchern waren fast alle Plät-
ze besetzt, und der Kuchen hat
gerade gereicht.“
Die Seniorennachmittage,

die zweimal im Jahr stattfin-
den, erfreuen sich seit Jahren
großer Beliebtheit. Neben dem
gemeinsamen Kaffeetrinken,
dem Zusammentreffen mit al-
ten Bekannten, die man in der
Öffentlichkeitnichtmehrsooft
sieht, gibtes immerauchein in-
teressantes Thema. Diesmal
wares einFilmausder„Schlän-
ger Filmedition“ aus dem Ju-
biläumsjahr 2015, in der sechs
Filme vonWilli Benkelberg auf
Initiative der Volksbank
Schlangen veröffentlicht wor-
den sind.
Mit seinen Fotos und Fil-

men hat Willi Benkelberg über
viele Jahrzehnte immer wieder
die besonderen Feste und Er-
eignisse im Dorfleben doku-
mentiert – ein Schatz, der mit
den sechs Filmen nur erst zum
Teil gehoben ist, heißt es in
einer Pressemitteilung. Es ver-
steht sich von selbst, dass diese
Dokumente umso wertvoller
und interessanter werden, je
weiter sie zurückreichen, las-
sen sie doch die Vergangen-
heit wieder aufleben und le-
bendig werden. Das wurde mit
dem etwa 45-minütigen Film
über das Dorffest 1981 in be-
sondererWeise deutlich.
Ein besonderer Dank rich-

tete sich dabei an Robert Ra-
galler, der sich als Schwieger-
sohn dem Erbe Willi Benkel-
bergsverpflichtet fühltund im-
mer wieder gern als Filmvor-
führer zur Verfügung steht.

(von links)
Manfred Robrecht, Heinz Krie-
te,CorneliaZansundRobertRa-
galler. FOTO: PRIVAT

Lügde-Falkenhagen. 25 Jahre
im öffentlichen Dienst: Dieses
Jubiläum konnte Josef Geist-
hoff zu Beginn des Monats fei-
ern. Seit mehr als 21 Jahren lei-
tet er das Forstrevier Falken-
hagen.
Geisthoff wurde sein beruf-

licher Weg „in die Wiege ge-
legt“: „Mein Vater war Wald-
bauer, der Wald interessierte
mich von Kindesbeinen an“,
wird er in einer Pressemittei-
lung zitiert. Nach einem forst-
lichen Praktikumund demBe-
such der Landesforstschule in
Arnsberg studierte Geisthoff
Forstwirtschaft in Göttingen.
ImAnschluss absolvierte er die
Laufbahn zum gehobenen
Forstdienst bei den Forstäm-
ternMünster und Bielefeld der
Landwirtschaftskammer
Westfalen-Lippe. Nach Statio-
nen als Revierleiter bei der
Sayn-Wittgensteinschen
Forstverwaltung und der Her-
zog von Croyschen Forstver-
waltung kam er 1997 zumLan-
desverband Lippe, wo er die
Leitung des Forstreviers Fal-
kenhagen übernahm.
„Seit über 21 Jahren betreut

Josef Geisthoff sein Revier, er
steht fürKontinuitätundnach-
haltigen Erfolg in der Bewirt-
schaftung derWälder rund um
Falkenhagen. Für sein außer-
gewöhnliches Engagement
danken wir ihm sehr herz-
lich“, betonte Verbandsvorste-
herin Anke Peithmann.

Jubilar Josef Geist-
hoff mit Verbandsvorsteherin
Anke Peithmann (rechts) und
Susanne Hoffmann, stellvertre-
tende Leiterin der Forstabtei-
lung. FOTO: LANDESVERBAND LIPPE

Blomberg. Zwei Tageskurse
Selbstverteidigung und Selbst-
behauptung für Frauen finden
am 20. und 27. Juli von 14 bis
17 Uhr statt. Dabei sollen die
Teilnehmerinnen lernen, kri-
tische Situation zu erkennen
undsichnotfalls schnellundef-
fektiv verteidigen zu können.
Weitere Informationen zum
Trainingsort und die Möglich-
keit zur Anmeldung gibt es bei
Trainer Manfred Krull unter
Telefon (0151) 21040518.

Das Städtische Gymnasium Steinheim entlässt seinen stellvertretenden Direktor
Paul Jansen nach 39 Jahren in den Ruhestand. Eltern, Schüler und Kollegen bedanken sich bei ihm

Steinheim (sb). Die Ferien ha-
ben begonnen – für Paul Jan-
sen, langjähriger stellvertreten-
der Schulleiter des Städtischen
Gymnasiums Steinheim, dau-
ern sie nicht nur sechsWochen:
Er ist am letzten Schultag von
Schuldirektor Marko Harazim
in den Ruhestand verabschie-
detworden.
Studiendirektor Paul Jansen

hat das Städtische Gymnasium
Steinheim laut einer Pressemit-
teilung fast so lange geprägt,wie
die Schule besteht und verlässt
es nach 39 Jahren. 1973 wurde
die Schule eröffnet, und 1979
war er der erste Referendar am
Steinheimer Gymnasium. Jan-
sen unterrichtete Mathematik
und Erdkunde, hat die Schüler-
zeitung betreut, war Beratungs-
lehrer und hat zwölf Jahre lang
die Schülervertretung geleitet.

Mit seinem Kollegen Ulrich
Schriever organisierte er viele
Jahre lang Jahrgangstufenfahr-
ten, unter anderem nach Berlin
und an die Côte d‘Azur. Er übte
auch Aufgaben als Oberstufen-

koordinator und Stunden- so-
wie Vertretungsplanmacher
aus. Bei Wind und Wetter kam
er mit dem Fahrrad aus Det-
mold-Berlebeck und war mor-
gens immereinerder ersten.Le-

gendär sind sein Süßigkeiten-
korb, aus dem er jeden Schüler
beschenkte, der mit einem Pro-
blem zu ihmkam, und seinHu-
mor. Unter den Direktoren Dr.
Jürgen Galle und danach Her-
mann Brak gehörte er als stell-
vertretender Schulleiter der
Schulleitung an. Nach der Pen-
sionierung von Hermann Brak
übernahm er im Schuljahr
2016/17 die Schulleitung kom-
missarisch. Beim Amtsantritt
des neuen Schuldirektors Mar-
ko Harazim bezeichnete Jansen
sich selbst als „Faktotum“, der
demneuenKollegen jedesMau-
seloch am Gymnasium zeigen
könne. Eltern, Kollegen und
SchülerbedanktensichzumAb-
schied bei Jansen – unter ande-
rem erhielt der leidenschaftli-
che Radfahrer symbolisch ein
kleines vergoldetes Fahrrad.

Schulleiter Marko Harazim (rechts) gra-
tuliert seinem Stellvertreter Schulleiter Paul Jansen zum wohlverdien-
ten Ruhestand. FOTO: MICHAEL VOLMER
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Augustdorf. Die Wochenend-
fahrt des Heimatvereins
Augustdorf führte mit 57 Teil-
nehmern andieMosel.Die ers-
te Station war jedoch ein stär-
kendes Frühstück im Hofcafé
Heinemann inLennestadt.Das
Café liegt ganz idyllisch inmit-
ten von Pferdeweiden. Frisch
gestärkt ging es dann weiter
nach Cochem an der Mosel.
In Cochem war Zeit zum

Bummeln und zu einer weite-
ren Stärkung. Um 15 Uhr hieß
es„SchiffAhoi“.Esgingmitder
„Stadt Zell“ nach Senheim.
Hier wartete der Bus, undman
fuhr nach Senhals ins Hotel.
Nach einer kleinen Ruhepause
ging es zum Abendessen, wo
ein 3-Gänge-Menue serviert
wurde. Aber danach war das
Programm noch nicht been-
det. Um 20 Uhr begann eine
Weinprobe imWeingutvonSi-
korski. Hier hat sich der Win-
zer sehr vielMühegegebenund
zur Weinprobe eine Diashow
präsentiert, die den Weg vom
SetzlingbiszurerstenLesezeig-
te. Nach derWeinprobe konn-
te natürlich auch Wein käuf-
lich erworben werden.
AmnächstenMorgen ging es

nach dem Frühstück auf nach
Koblenz.HiergingeszumDeut-
schenEck.MitderSeilbahnging
es über denRhein hoch zur Fes-
tung Ehrenbreitstein. Von hier
hat man einen tollen Ausblick
aufdieVerschmelzungvonMo-
sel und Rhein und das Reiter-
standbild vonKaiserWilhelm I.
AuchdieFestungkonntenatür-
lichbesichtigtwerden.Nachder
Rückfahrt mit der Gondel war
noch Zeit für einen kleinen
Bummel oder ein Mittagessen.
Um 13 Uhr ging es zur letzten
Etappe nach Meschede im
Sauerland. Hier wurde in
Wenks Stube an den gedeckten
Tischenmit Kaffee undKuchen
Platz genommen. Danach
konntemannochinWenksLäd-
chen stöbernund sich zum letz-
tenMal dieBeine vertreten.Um
19Uhrwaren alle wohlbehalten
wieder inAugustdorfangekom-
men und sich laut einer Mittei-
lung völlig einig: „Das war wie-
der eine tolle Wochenend-
fahrt.“

Die Mädchen und Jungen führen ihren Eltern bei dem rundum gelungenen Sommerfest vor,
womit sie die Nachmittage verbringen. Auch selbst produzierte Filme werden gezeigt

Oerlinghausen-Lipperreihe.
(din). Oh, welch ein Schreck!
Da sind doch tatsächlich über
Nacht sämtliche Schulbücher
abhandengekommen. Wo sie
geblieben sind und wer dahin-
tersteckt, wird in einem klei-
nenwitzigen Film erzählt. Kin-
der der Offenen Ganztagsbe-
treuung (OGS) in Lipperreihe
hatten die Idee dazu und tre-
ten selbst als Darsteller auf.
Beim Sommerfest der Grund-
schüler gab es diesen und wei-
tere Filme zu sehen.
„Eine Fünf hat Folgen“, lau-

tete der Titel eines anderen
Kurzfilms. Im ersten Teil wer-
den Klassenarbeiten zurückge-
geben. „Sie sind sehr gut aus-
gefallen“, meinte die Lehrerin,
„nur zwei Schüler haben eine
Fünf.“Daraufhinbeklagendie-
se beiden, dass sie nun nicht
mehr zur Party von Lukas dür-
fen.Anstatt zu lernen, lassen sie
ihren Ärger an einem neuen
Schüler aus. Rodrigo aus Spa-
nien wird wegen seines Na-
mens verunglimpft und als
„Heulsuse“ gemobbt. Erst spät
kommen die Schüler zur Be-
sinnung und laden ihn sogar
zur Party ein. Die Filme sind
im Laufe des Schuljahres wäh-
rend der Ferienbetreuung ent-
standen, erläuterte Thorsten
Wadowski, Leiter der OGS, die
vonderArbeiterwohlfahrt Lip-

pe organisiert wird. „Wir ha-
ben uns die Geschichten alle
selbst ausgedacht“, erklärteLu-
kas imFilm.ThorstenWadow-
ski habe lediglich technische
Unterstützung geleistet.

Seit vielen Jahren schon bie-
tet Musiklehrerin Monika Ra-
kus in der OGS eine Arbeits-
gemeinschaft „Trommeln“ an.
In drei Gruppen führten die
Kinder ihren Eltern undGroß-

eltern vor, was sie auf der
Djembé und den Basstrom-
meln gelernt haben. Als Ko-
operationspartner führt auch
der Musikverein Oerlinghau-
sen Kurse durch.

Beim Sommerfest präsen-
tierten sich sechs Mitglieder
der Streicher-Arbeitsgemein-
schaft, begleitet vonMusikleh-
rer Andreas Friesicke am Kla-
vier. Mit Violine und Cello

spielten sie Stücke aus den
USA, Frankreich und Jamaika.
Ganz spontan traten außer-
dem Zoe (11) und Kaitie (10)
auf. Synchron sangen die bei-
den Freundinnen aus der Klas-
se4bdasLied„Ineedyour love,
I need your time“ und führten
dazu eine selbst erdachte Cho-
reographie vor.
103 Kinder sind in der Of-

fenen Ganztagsbetreuung an-
gemeldet. Neben der Hausauf-
gabenbetreuung wird viel
Sport, Basteln, Nähen und
Waldspiele angeboten. Einige
Dinge, die in kreativer Arbeit
entstanden sind, wurden auch
zum Kauf angeboten: Schlam-
permäppchen, Halsketten,
Schlüsselanhänger aus Filz und
Pinnwände. Auf dem Rasen-
platz nebenan wetteiferten
zweiTeamsbeimBrennball,El-
tern grillten Bratwürstchen
und bereiteten ein schmack-
haftes Buffet.
Auch in den ersten drei Fe-

rienwochen läuft die OGS wei-
ter. Zu Beginn bietet der Thea-
terpädagoge und Klinikclown
Daniel Scholz einen Theater-
workshop an. Gemeinsam mit
Dritt- und Viertklässlern ent-
wickelt er ein Stück. Das Er-
gebnis der dreitägigen Proben
wird am Donnerstag, 19. Juli,
gezeigt. Die Aufführung findet
ab 14 Uhr in der Aula statt.

Musiklehrerin Monika Rakus bietet in der OGS schon seit vielen Jahren Trommelkurse an. Das Spiel auf der Djembé und
den Basstrommeln bereitet den Kindern großes Vergnügen. FOTO: KNUT DINTER

Die nächste Aktivität
ist das „Picknick im Park“ am 9. September

Oerlinghausen (mv). Der
Lions-Club Oerlinghausen hat
einen neuen Präsidenten. Der
Club,dessenMitglieder ausder
Region um Oerlinghausen,
aber auch aus Detmold stam-
men, bestätigte jetzt Stefan
Güttler in seinem neuen Amt.
Nach den Regeln von Lions-

Club International mit Sitz in
denUSAübernehmen der Prä-
sident und der Vorstand eines
örtlichen Clubs für jeweils ein
Jahr ihre Aufgaben. Stefan
Güttler löste damit Horst Bie-
re ab, der nach den Statuten
nun als Pastpräsident fungiert.
Auch in weiteren Vorstands-
ämtern gab es einen Wechsel:
Neuer erster Vizepräsident ist
Markus Hoffmann, neuer
zweiter Vizepräsident Günter
Weigel. Das Amt des Sekretärs
bekleidet nun Stefan Brink-

mann, der den Posten von Al-
fons Haselhorst übernahm.
Haselhorst ist jetztActivity-Be-
auftragter des Lions-Clubs
Oerlinghausen. Schatzmeister
bleibt Andreas Marx. Zur neu-
en Clubmasterin bestimmten
die Mitglieder Rita Egge-
brecht.
Die nächste größere Veran-

staltung des Lions Clubs wird
das „Picknick im Park“ am 9.
September sein. Das Picknick
ist eine Wohltätigkeitsveran-
staltung, dessen Erlös für kari-
tative und soziale Zwecke in
Oerlinghausen verwandt wird,
wie es in einer Pressemittei-
lung heißt. Nach dem großen
Erfolg des vergangenen Jahres
wird das Picknick im Park wie-
der in den Gartenanlagen der
Oerlinghauser Segelflugschule
stattfinden.

(von links) Stefan Brinkmann, Markus Hoff-
mann, Horst Biere, Günter Weigel, Alfons Haselhorst, Stefan Gütt-
ler und Andreas Marx. Auf dem Bild fehlt Clubmasterin Rita Egge-
brecht. FOTO: LIONS-CLUB

Beim Termin des DRK-Ortsvereins Oerlinghausen geht Martin Krause
mit gutem Beispiel voran – er hat bereits 120 Mal seinen Lebenssaft zur Verfügung gestellt

¥ Oerlinghausen (kap). Kos-
tenlos essen, ein nachfüllbarer
Tintenroller als Dankeschön,
Gutscheine und Präsentkörbe
für die besonders emsigen
Spender: Blutspenden lohnt
sich, und Spenden werden
dringend benötigt. Darauf hat
die Blutspendebeauftragte des
Ortsvereins Oerlinghausen des
Deutschen Roten Kreuzes
(DRK), Ingrid Mertens, beim
jüngsten Termin in den Räu-
men der Heinz-Sielmann-
Schule erneut und eindring-
lich hingewiesen.
„Nur drei Prozent der Be-

völkerung spendet Blut, min-
destens sechs müssten es sein,
umdenBedarf zudecken“, ver-
wies Mertens auf die Diskre-
panz. Vor allem nach Unfäl-
len und bei schweren Erkran-
kungen seien Blutkonserven
immens wichtig, und die sei-
en nicht unbegrenzt haltbar.
Gefragt seien insbesondere

Personen mit der Blutgruppe
0 negativ, „dieses Blut kann so-
gar an Säuglinge verabreicht
werden“.
Ingrid Mertens bat darum,

Werbung im Freundes- und

Kollegenkreis zu machen. Für
Martin Krause ist der Gang zu
den Spendenterminen seit
Jahrzehnten selbstverständ-
lich. Der 61-Jährige kann sich
kaum mehr erinnern, wann er

zum ersten Mal zum Aderlass
gegangen ist. Um die 20 Jahre
müsse er dawohl gewesen sein,
vermutet der gebürtige Oer-
linghauser, der gerade die
Schützenkönigswürde an
Schützenkaiser Eike Kramer
abgegeben hat. „Mir tut es gut
zu spenden“, sagteKrause, und
er halte es für wichtig, ande-
ren zu helfen.
Sage und schreibe 120 Mal

hat Martin Krause einen hal-
ben Liter seines Blutes bisher
zur Verfügung gestellt. Als
Schütze hob er hervor: „Wer
trinken kann, kann auch spen-
den.“ 100 Mal hat Peter Lo-
renz bereits gespendet, 80 Mal
Elisabet Kristahn, 60 Mal Mat-
thias Paul und 25 Mal Hel-
mut Ossenbrink.
Insgesamt 120 Bürger ka-

men zum jüngsten Termin,
darunter sieben Erstspender.
90Blutkonservenkonntenent-
nommen werden.

Der ehemalige Schützenkönig Martin Krau-
se (von links), Elisabet Kristahn, Helmut Ossenbrink und Matthias
Paul sind von Ingrid Mertens mit Urkunden, Gutscheinen und je-
weils einer roten Gerbera bedacht worden. FOTO: KARIN PRIGNITZ

Oerlinghausen-Helpup (mv). Die Jugendfeuer-
wehr in Helpup hat nun ein eigenes Fahrzeug –
Marke Eigenbau. In Zukunft soll der umgebau-
te Bollerwagen die Kinder und Jugendlichen zu
Veranstaltungen begleiten und zur Mitglieder-
werbung dienen. Die Idee und Planung kamen
von Alexa und Moritz Laffin sowie Conar Sloan
anlässlich des Dorffest-Umzuges. Viele Stunden
Arbeit investierten das Trio, weitere Jugendli-
che und die Betreuer der Jugendfeuerwehr. Den
Bau des mit vielen Details versehenen Wagens

machte Familie Laffinmöglich. DasMaterial so-
wie die zur Werkstatt umfunktionierte heimi-
sche Garage stellten Sindy und Oliver Laffin zur
Verfügung. Die Jugendgruppe kann mit dem
Wagen Getränke und Ausrüstung zum Beispiel
bei Wettkämpfen transportieren. Ein original
Feuerwehr-Blaulicht mit Martinshorn und ein
Radio mit USB-Anschluss zeigen, dass echte
Tüftler am Werk waren. Die Jugendfeuerwehr
bedankte sich bei den Spendernmit Blumenund
einem Reisegutschein. FOTO: FEUERWEHR

Oerlinghausen (kap). „Schla-
ger nach Wunsch“ – so ist der
Kultursommer 2018 imAWO-
Seniorenzentrum „Müller-
burg“ eingeläutetworden.Drei
Musiker aus Lage und Det-
moldwissenoffensichtlichsehr
genau, was auf der Hitliste der
Bewohner und Gäste steht.
Volker Behrens, Hajo Gärt-

nerundKurtPlöger spielen seit
drei Jahren in dieser Zusam-
mensetzung als Band „Vibrat-
ions“ bei Stadtfesten und Ge-
burtstagsfeiern. Rock’n Roll
undOldies, das ist der Schwer-
punkt, aber sie können auch
anders. In jüngsterZeit tritt das
Trio immer öfter in Altenhei-
men auf. In der Müllerburg ist
esdiePremiere,unddiekommt
bei 35 Bewohnern und ihren
Angehörigen richtig gut an.
Auch deshalb, weil die Musi-
ker ihr Publikum von Anfang
anmit einbeziehen.
Liedzettel mit Ohrwürmern

wie „Aber bitte mit Sahne“ ha-
ben sie vorbereitet, und auch
das Bett im Kornfeld wird an
diesem sonnigen Sonntag bei
Kaffee und Kuchen ins Ge-
dächtnis zurückgeholt. „Vi-
brations“ hat eine Strategie
entwickelt, die zündet. Beim
ersten Lied sollen die Senioren
eine Zeile mitsingen, beim
zweiten den dreizeiligen Re-
frain, und beim Udo-Jürgens-
Klassiker „Mit 66 Jahren“ wer-
den bereits alle vier Hauptzei-
len textsicher geschmettert.
Die nächsten Veranstaltun-

gen des Kultursommers ste-
hen bereits fest. Am Sonntag,
29. Juli, wird der Orgel- und
KeyboardclubBielefeld zuGast
sein; am Sonntag, 26. August,
stehen Akkordeonmelodien
mit Karin Kilian auf dem Pro-
gramm.

(von links)
Hajo Gärtner, Kurt Plöger und
Volker Behrens haben aufge-
spielt. FOTO: KARIN PRIGNITZ

Oerlinghausen. Die VHS Lip-
pe-West bietet amSamstag, 18.
August, von 14 bis 16.30 Uhr
eine Wanderung mit der Na-
turparkführergruppe „Natur-
OWL“ durch die Wistinghau-
ser Senne an. Ziel ist die alte
Hofstätte „Schapeler Hof“.
Mit Naturparkführer Mar-

tin Decker dauert die Wande-
rung etwa zweieinhalb Stun-

den. Treffpunkt ist um 14 Uhr
am Bokelfenner Krug in Oer-
linghausen an der Bokelfenner
Straße.DieGebührbeträgt7,50
Euro. Anmeldung sind bei der
Volkshochschule unter Tele-
fon (05232)95500und(05237)
898400 sowie unter www.vhs-
lw.de imInternetoder auchper
per Mail an info@vhs-lw.de
notwendig.
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