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Vier Prä-
sidenten haben Gerda
Thiele verabschiedet.

Beim Handball-Mitter-
nachtscup des TV Horn-Bad Meinberg überra-
schen die Boys und Girls vom Strand.

Die Schützen der 1. Kompanie der Schüt-
zengilde können auch Skeet und Trap. Das Wurf-
taubenschießen kommt gut an.

Das „Cafe
am Kirchplatz“ besteht
seit fünf Jahren.

Schöne Tage
in der Rhön haben die
Kalletaler SPD-Senio-
ren erlebt.

Beim Sommerkonzert
hat es viele Überra-
schungen gegeben.

Die Sommerferien liegen in
vollen Zügen, viele Lipper
sind in Urlaub gefahren
oder genießen ihre freie Zeit
in Freibädern oder „Balko-
nien“. Jetzt legt auch die
„Wir in Lippe“-Redaktion
eine Sommerpause ein – die
nächste Ausgabe erscheint
am Dienstag, 4. September.
In dieser Ausgabe können
Sie, liebe Leser, wie gewohnt
viele Berichte studieren –
von diversen Ausflügen und
Wanderungen über sportli-
che Aktivitäten bis hin zu
Nachrichten aus derWirt-
schaft. Viel Vergnügen.

Horn-Bad Meinberg/Belle.
Der Heimatverein Belle be-
steht seit50 Jahren.Er ist indie-
ser Ausgabe von „Wir in Lip-
pe“ der „Verein derWoche“.
Die aktuell 109 Mitglieder

arbeiten an der Pflege des hei-
matlichen Brauchtums, füh-
ren eineChronik über dasDorf
Belle in Schrift, Bild und Ton,
organisieren zahlreiche kultu-
relle Veranstaltungen, sorgen
dafür, dass das Dorf durch die
Schaffung verschönernder An-
lagen noch besser zur Geltung
kommt, setzen Wanderwegen
instandund legenauchneuean
undunterstützendenUmwelt-
schutz.
Dasaktuell größteProjekt ist

das 900-jährige Bestehen des
Ortes Belle, das am Wochen-
endevom10.bis12.Augustmit
einem großen Dorffest gefeiert
wird.Vorbereitetwird dies von
allen Beller Vereinen unter ak-
tiver Beteiligung der Einwoh-
ner. Dabei hat der Heimatver-
ein viel Erfahrung mit der
Durchführung eines solch gro-
ßen Ereignisses, da er bereits
schon an der 875-Jahr-Feier
maßgeblich beteiligt war. Da-
mals war der Höhepunkt des
Festes der große Umzug am
Sonntag. Die Straßen waren
prachtvoll geschmückt, viele
Besucher aus nah und fern
säumten die Strecke. Eine gro-
ße Anzahl Festwagen und
Gruppen aus Belle und den
umliegenden Orten bot 1993
einen abwechslungsreichen
Umzug – so soll es auch am
kommenden Sonntag wieder
sein. Doch die Beller haben
auch an den anderen Tagen
eine Menge für ihre Besucher
zu bieten.
Mehr über den „Verein der

Woche“ lesen Sie auf den

Das Denkmal in Porta-Westfalica beeindruckt die Mitglieder der
Wandergruppe. Der Spargelhof Winkelmann und der große Findling in Tonnenheide sind weitere Ziele

Blomberg-Großenmarpe
(sch). Die Wandergruppe des
TV Großenmarpe-Erdbruch
ist eine sehr aktive Gemein-
schaft. Mit zwei Kleinbussen
startete sie erneut in denMüh-
lenkreis Minden-Lübbecke.
Nach dem Wasserstraßen-
kreuz mit der Schachtschleuse
in Minden stand nun das Kai-
ser-Wilhelm-Denkmal in Por-
ta Westfalica – „das Tor zu
Westfalen“ – auf dem Pro-
gramm.
Bei Kaiserwetter empfing

Karl Fortenbach die Gruppe,
um anschließend vielWissens-
wertes über das Denkmal nach
der Wiedereröffnung zu be-
richten. Ein neues Besucher-
zentrum im Ringsockel, das
einen spektakulären Blick
durch die verglasten Panora-
mafenster erlaubt, informiert
über die wechselvolle Vergan-
genheit von Deutschlands
zweitgrößtem Denkmal. Der
Ausblick bis zum Steinhuder
Meer in der einen Richtung,
nach Hausberge, Petershagen
und Lahde in den anderen
Richtungen ermöglichen den
Besuchern ungeahnte Weitbli-
cke.. „Bei klarer Sicht konnten
die TVG-Wanderer unter an-
derem sogar die Kaliberge bei
Wunstorf noch sehr gut er-
kennen“ heißt es in der Pres-
semitteilung des Vereins.
„DasDenkmalwurde am18.

Oktober 1896 im Beisein von
Kaiser Wilhelm II. und Kaise-
rin Auguste Viktoria einge-
weiht“, berichtete Fortenbach
mit lautstarker Stimme. Das
Standbild des Kaisers Wilhelm
I. zeigt ihn in Uniformmit ho-
henStiefelnalsBronzefigur. Im
Denkmalstollen unterhalb der
Statue wurden während des
Zweiten Weltkriegs rüstungs-
wichtige Produkte hergestellt,

bevor 1946die britischeRhein-
armee den Denkmalstollen
sprengteundTeile des jetzt res-
taurierten Vorplatzes abstürz-
ten, istderPressemitteilungdes
Vereins zu entnehmen. „Als
touristischer Anziehungs-
punkt der Region, der mit Ge-
samtkosten von 16,6 Millio-
nen Euro saniert wurde, wer-
den sich jährlich rund 150.000
Besucher über die wiederher-
gestellte Ringterrasse, das Be-

sucherzentrum und die Gas-
tronomie im Unterbau des
Denkmals erfreuen. Dieser
Eindruck wurde auch durch
den bereitsmittags sehr gut ge-
füllten Parkplatz bestätigt.“
Die Weiterfahrt nach Rah-

den-Tonnenheide bescherte
den Wanderern einen „Som-
mertag auf dem Land“ beim
Spargelhof Winkelmann.
Unter der schattenspenden-
den großen Pergola und küh-

lenden Getränken konnte der
Flüssigkeitshaushaltund lecke-
rem Essen schnell wieder auf-
getanktwerden, bevor der rou-
tinierte Gästeführer Manfred
Palenberg die Lipper zur Be-
triebsführung begrüßen konn-
te.
Anders als sonst in der Spar-

gelzeit üblich, stand nunmehr
dieBearbeitungderHeidelbee-
ren auf dem Hof im Blickfeld.
„Weitere, detaillierte Erläute-

rungen durch den Gästeführer
zur geschichtsträchtigen Ton-
nenheider Hochzeitsmühle
und anschließend noch die
Weiterfahrt zum großen Stein
von Tonnenheide (der größte
Findling Norddeutschlands
wiegt etwa 350 Tonnen) run-
detendie positivenGesamtein-
drückedes gut ausgefülltenTa-
gesprogramms der TVG-Wan-
dergruppe ab“, heißt es ab-
schließend.

Ein Teil der TVG-Wandergruppe unmittelbar unter der Bronzefigur des Standbildes von Kaiser Wilhelm I, die der
aus Herzebrock im Kreis Gütersloh stammende Bildhauer Caspar vom Zumbusch erschaffen hat. FOTO: KARL-HEINZ BURRE

Extertal/Detmold (sch). Eine
Gruppe Extertaler Ferienspiel-
kinder hat sich auf den Weg
zum Detmolder Tierheim
„Tierschutz der Tat“ gemacht.
Sie hatten laut Pressemittei-
lung ein buntes Kästchen da-
bei, in dem sich das Geld be-
fand, das am Vortag beim Fa-
miliennachmittag von Eltern
gespendet wurde beziehungs-
weise bei einem selbst organi-
siertem Losverkauf zugunsten
der Einrichtung zusammenge-
kommen war. So konnte das

„Tombola-Team“ 280 Euro
überreichen und die Kinder
warenallesamtstolzundglück-
lich, dass sie nach dem Besuch
des Tierheims in der Vorwo-
che eine so gute und ertragrei-
che Idee hatten, heißt es. Das
Bild zeigt Nadine Zimmer-
mannvon„TierschutzderTat“
(links) und Marko Demmer
von „JuKulEx“ (rechts) mit
(hinten von links) Katharina,
LynnundNele sowie (vornvon
links) Taja, Marie, Mia und
Perla. FOTO: PRIVAT

Die stellvertretende Detmolder Bürgermeisterin Christ-Dore Richter
begrüßt 16 Mädchen und Jungen. Finanziert werden die Besuche ausschließlich durch Spenden

Detmold (sch). Seit den 1990-
er Jahren kommen Kinder aus
Mosyr, das 80 Kilometer nörd-
lich von Tschernobyl liegt, für
vier Wochen nach Detmold,
um sich hier zu erholen. Bei
einemEmpfang imRathaushat
die Stellvertretende Bürger-
meisterin Christ-Dore Richter
jetzt 16 Mädchen und Jungen
begrüßen können.
Obwohl die Nuklearkatas-

trophe von Tschernobyl schon
mehr als 30 Jahre zurückliegt,
leidet die Bevölkerung in den
kontaminierten Gebieten auch
heute noch aufgrund der ver-
strahlten Nahrung und Umge-
bung unter den Folgen. Die
Kinder, die jedes Jahr nach
Detmold kommen, stammen
aus sozial schwierigen Verhält-
nissen:Sie lebeninArmut,häu-
fig haben die Eltern ein Alko-
holproblem, einige der Kinder
sind Waisen. Ein Familienle-
ben findet oft nicht statt; in
Detmold erleben sie vier Wo-
chen lang eine Auszeit. Die ers-

ten zwei Wochen verbringen
dieKinderalsGruppe inder Ju-
gendherberge Detmold. Auf
dem Programm stehen ge-
meinsame Unternehmungen
wie Besuche im Freilichtmu-
seum und im Vogelpark oder
ein Spielenachmittag. Die letz-
ten zwölf Tage sind die Jungen

und Mädchen in Gastfamilien
untergebracht. In dieser Zeit
gestalten die Gasteltern das
Programm und die Kinder
können am Familienleben teil-
haben. Finanziert werden die
jährlichen Erholungsmaßnah-
men der Arbeitsgruppe
Tschernobylkinder der ev.-ref.

Kirchengemeinde Detmold-
West ausschließlich durch
Spenden, unter anderem vom
DRK-Fonds „Soforthilfe für
benachteiligte Kinder“.

die Kinder aus Mosyr, hier mit Detmolds Stellvertretender Bürgermeis-
terin Christ-Dore Richter (vorne links). FOTO: STADT DETMOLD
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Regina Thiele ist nach 43 Jahren beim Deutschen Hotel- und Gaststättenverband
jetzt im Ruhestand. Viele langjährige Wegbegleiter kommen an ihrem letzten Arbeitstag zum Frühstück

KreisLippe(sch).ReginaThie-
le ist beim DEHOGA Lippe 43
Jahre lang nach eigenem Be-
kunden „gern zur Arbeit ge-
gangen“, wobei ihr der letzte
Gang besonders gestaltet wur-
de. „Die Seele, die Perle“, wie
sie der Ehrenpräsident Uwe
Beimfohr des Landesverban-
des Lippe im Deutschen Ho-
tel- und Gaststättenverband
bezeichnet, befindet sich nun-
mehr im Ruhestand.
Dazu hatte Präsident Hol-

ger Lemke mit Geschäftsfüh-
rer Kai Buhrke laut einer Pres-
semitteilung an ihrem letzten
Arbeitstag zu einem geselligen
Frühstück mit langjährigen
Wegbegleitern aus dem DE-
HOGA in die Geschäftsstelle
am Ernst-Solvay-Weg in Det-
mold eingeladen. Fünf Präsi-
denten und vier Geschäftsfüh-
rer hat Regina Thiele als Ver-
bandssekretärin beim DEHO-
GA Lippe erlebt, berichtete in
seinerBegrüßungHolger Lem-
ke, der unter anderem auch

drei Ehrenpräsidenten als sei-
ne Vorgänger begrüßen konn-
te: Uwe Beimfohr, Dieter
Mesch und Alfred Lohoff. Zu-
dem waren weitere Präsi-
diumsmitglieder und Vorsit-
zende aus denOrtsvereinen er-
schienen. Sie allewürdigtendie
herzliche Ausstrahlung der
Scheidenden, die immer mit
guterLauneangesteckthabe, so
dass Geschäftsführer Buhrke
„jetzt schon schlechte Laune“
bei dem Gedanken habe, dass
siezukünftignichtmehrdasein
werde.
Mehr als drei Jahrzehnte hat

Regina Thiele bei Präsident
Uwe Beimfohr gewirkt, der
dann auch als Laudator aus-
erkoren war. „Abschied ist ein
bisschen wie Sterben“, zitierte
er eine Liedzeile, milderte sie
aber sogleich wieder ab, denn
Regina Thiele bleibe dem Ver-
band als Schatzmeisterin im
Ortsverein Lemgo-Dörentrup
weiter erhalten – „ein Glücks-
fall für die Hansestädter und

füruns“.DerVerbandhabeda-
von profitieren können, dass
Thieles Eltern selbst eineBahn-
hofswirtschaft betrieben hät-
ten und sie somit das Gastge-
werbe im Blut habe.
Manche Menschen wüssten

nicht, wie wichtig ihre bloße
Anwesenheit sei und wie viel
ärmer sie ohne sie seien. Regi-
na Thieles freundliche Stimme

am Telefon habe vieles abge-
blockt, was Ungemach für den
Verband hätte bedeuten kön-
nen, ihr Lächeln habe man-
chen Besuchern beim Betreten
desBürosdenWindausdenSe-
geln genommen: „Du warst
einfach die Seele, die Perle des
Verbandes.“ Und: „Präsiden-
ten kommen und gehen, Se-
kretärinnen blieben meistens

länger.“ Sie habe einige Präsi-
denten erlebt und überlebt, so
Beimfohr weiter: „Du bist die
lebende Geschichte unserer
Organisation.“
In den 43 Jahren habe sich

dasBildundder InhaltdesVer-
bandesgewandelt:AusderVer-
einigungvonWirtevereinensei
ein moderner Unternehmer-
und Arbeitgeberverband ge-
schaffen worden. Regina Thie-
le habe dabei das Gastgewerbe
in das Licht der Öffentlichkeit
gerückt – unter anderem bei
verschiedenen Veranstaltun-
gen wie bei der Internorga in
Hamburg oder der Berufsfin-
dungsmesse „Berufe Live“, bei
der sie manche Schüler für das
Gastgewerbe begeistern konn-
te. Ihre Nachfolgerin ist An-
netteHönerlage, die bereits seit
März2017angestellt istundso-
mit von Regina Thiele noch
eingearbeitet werden konnte.
Für die Buchhaltung zustän-
dig istbereits seitdemJahr2000
Annette Krehemeier.

ReginaThielemit (vonrechts)Hol-
ger LemkeunddessenVorgängerDieterMesch,UweBeimfohrundAl-
fred Lohoff. FOTO: PRIVAT

Kreis Lippe. Zwölf Schüler ha-
ben eine Prüfung des Breiten-
sportvereinsOstwestfalen-Lip-
pe (BSV) im Shaolin-Kempo-
Karate und Shotokan-Karate
abgelegt. So durften sich laut
Pressemitteilung in der Ober-
stufen-Prüfung David Minack
vom BSV und Ulrike Marker
von der Warendorfer Sport-
union freuen. Zum Blaugurt
und damit neu in der BSV-
Oberstufe wurde Sylvester
Deutsch mit seiner Tochter
Laurine willkommen gehei-
ßen. In der Unterstufe zum
Grüngurt legte Hannelore Ja-
letzke ihre Prüfung ab. Zum
Orangegurt zeigten Marie
Spaltner und Leon Nguyen ihr
Können. Zum Gelbgurt und
damit ihre erste offizielle Bu-
do-Prüfung bestanden Ka-
thrin Krause, Marlon Werner,
Matteo Brühöfener, Iley Kurz
und Kilian Brosch. Wie es ab-
schließend heißt, verabschie-
det sich der BSVbis einschließ-
lich 28. August in die Som-
merpause. FOTO: LILIAN KAEMPFERT

Kreis Lippe (sch). Bei sub-
tropischen Temperaturen ha-
ben sich24Wanderer amBahn-
hof in Detmold eingefunden,
um zur Rundwanderung des
Teutoburger-Wald-Vereins
Lippe-Detmold um Blomberg
zu starten. Die erste Stationwar
laut Pressemitteilung der Burg-
hof in Blomberg, weiter ging es
zur Schweigewiese mit dem
Aussichtsturm(Bild).Amnörd-
lichsten Weinberg Deutsch-
landsundderKunstmauerwur-
de eine kurze Pause eingelegt.
Auf schattigen Wegen erreich-
ten die Teilnehmer das herrlich
gelegene Freibad und kurz da-
nach, auf dem Philosophen-
weg,denSpielplatzanderStein-
kuhle. Nach einer etwas länge-
ren Rast und „Auffüllen des
Wasserhaushaltes“ ging es am
Hermann-Vöchting-Gymna-
sium vorbei zum „Hamburger
Berg“. Nach viel Schatten kam
jetzt das Licht und die letzten
eineinhalb Kilometer hatten es
in sich. „Noch schnell ein Blick
in der Kuhstraße auf die alten
Fachwerkhäuser unddie Skulp-
turderBlombergerSchustermit
den Laternen und endlich war
das Ziel erreicht“, heißt es ab-
schließend. ImCafé „Der Beck“
wurden die Akkus wieder auf-
geladen. FOTO: PRIVAT

Horn-Bad Meinberg/Biller-
beck. Die Heimatfreunde Nap-
tetal haben sich für die zweite
Jahreshälfte wieder viel vorge-
nommen.Von Feiern bis hin zu
Fahrten ist jedeMenge dabei.
AmSonntag,12.August,wol-

len die Billerbecker anlässlich
des 900-jährigen Bestehens des
Nachbarortes Belle am dorti-
genFestumzug teilnehmen.Am
Samstag und Sonntag, 1. und 2.
September, folgt das Sommer-
fest unter den Eichen auf dem
Spielplatz.AmSamstag, 13.Ok-
tober, steht im Gemeinderaum
das Pickertessen auf dem Pro-
gramm.
WeitereAktionen:AmSams-

tag, 3. November, Laternen-
wanderung mit den Kindern;
Sonntag, 18. November, Volks-
trauertag ab 13 Uhr am
Ehrenmal an der Kirche; Frei-
tag,30.November,Adventsbas-
telnmitKindern imGemeinde-
raum; Samstag, 8. Dezember,
eine Busfahrt zu einem Weih-
nachtsmarkt; Montag, 10. De-
zember, Adventskaffeetrinken
ab 65 Jahren in der Gaststätte
„Zur Post“ und amMontag, 24.
Dezember, ein Besuch des
Weihnachtsmärchens im Lan-
destheater.
Zudemweist dieVorsitzende

Ingrid Schäfer auf die Spazier-
wanderung hin, die jeden
Dienstag um 14 Uhr bei „Kai-
ser’s Hof“ an der Ecke Norder-
teichweg/Starenweg startet.

Blomberg-Cappel (dw). Eine wunderbare Re-
sonanz hat das 15. Rotary-Turnier des RC Det-
mold-Oerlinghausen auf der bestens präparier-
ten Anlage des Lippischen Golfklubs Blomberg-
Cappel gefunden. Organisator Christian Sott-
meier freute sich: „Alles hat wunderbar ge-
klappt. Ob es der herrliche Platz war, die Gas-
tronomie oder die Organisation.“ Ein stattli-
cher Betrag von 5000 Euro ging als Erlös des als
Chapman-Vierer ausgetragenen Turniers an
„Das Dach“. Bei der Siegerehrung beglück-

wünschten Christian Sottmeier und Dr. Hans-
Dieter Schulz Jens Einsiedel undAlexanderHer-
zog zum Bruttosieg; Netto A: Dirk und Martina
Niedernolte vorWilhelm und Bärbel Lampe so-
wie Horst und Anke Selbach; Netto B: Michael
NawrotundMarilynClamors vorKlausundAn-
drea Schmidt sowie Rüdiger Dorn und Gudrun
Groß.Die Sonderpreise gingen anMichaelNaw-
rot und Rita Schulze-Lucka (beide nearest to the
pin) sowie Konstanze Frank und Klaus Schmidt
(beide nearest to the line). FOTO: PRIVAT

Die Kreisgruppe Bielefeld unternimmt eine informative Exkursion.
Ein NVA-Bunker und die Grenzkontrollstelle Helmstedt zählen zum Programm

Kreis Lippe. Eine Reise zu Or-
ten des „Kalten Krieges“ ha-
ben Reservisten der Kreisgrup-
pe Bielefeld im Verband der
Reservisten der Deutschen
Bundeswehr, der auch etliche
Lipper angehören, unternom-
men. Neben dem Besuch des
Völkerschlachtdenkmals in
Leipzig lag der Schwerpunkt
dieser Reise auf der Besichti-
gung eines ehemaligen Füh-
rungs- und Nachrichtenbun-
kers der damaligen Nationalen
Volksarmee ( NVA ) in Kossa
in Sachsen.
Dank einer Führung durch

einen ehemaligen, dort statio-
nierten Offizier bekamen die
Teilnehmer laut Pressemittei-
lung einen Einblick in die da-
malige Tätigkeit der NVA-Sol-
daten. Sehr interessant war
auch die Vorstellung der da-
malig verwendeten Technik
undFahrzeuge.AufdemRück-
weg aus Sachsen machte die
Gruppe dann noch einen Halt

an der ehemaligen Grenzkon-
trollstelle Helmstedt/Marien-
born. Auch hier hatten die Re-
servisten, dank einer Führung
durch eine Gedenkstättenmit-
arbeiterin, die Möglichkeit,
auch etwas über die Hinter-

gründe der Kontrollen zu er-
fahren. Von der psychologi-
schen Schulung der Kontroll-
beamten über die Fahrzeug-
kontrolle, den vorhandenen
Sperranlagen bis hin zur Gam-
makanone, alles wurde den

Teilnehmern genau erklärt. So
einige der ehemaligen Sol-
daten waren sehr erstaunt, mit
welchen Mitteln die frühere
DDR an den Grenzkontrollen
der damaligen Transitstrecke
gearbeitet hat – „vor allen Din-
gen, wie ausgeklügelt das Sys-
tem war und was alles getan
wurde, umdieBürgerderDDR
an einer Flucht zu hindern, er-
staunte die Teilnehmer“.
Alles in allem sei es für die

Reservisten nicht nur sehr in-
formativ gewesen, einen Ein-
blick in die Einrichtungen und
die Arbeit der NVA und des
DDR-Regimes zu bekommen,
sondern „auch die Grausam-
keit derDeutschenTeilung, die
DiktaturderDDRunddesKal-
ten Krieges kennenzulernen“.
AlsFazitdieserExkursionindie
Vergangenheit heißt es ab-
schließend: „Alle Teilnehmer
waren froh, dass die Teilung
Deutschlands und die Dikta-
tur der DDRGeschichte ist.“

Teilnehmer der Bildungsreise in der Kfz-Unter-
suchungshalle in Helmstedt. FOTO: PRIVAT

Lage-Pottenhausen.DieAWO
Pottenhausen fährt am 19. Au-
gust zur FreilichtbühneBellen-
berg. „Zum sterben schön –
Liebe versetzt Särge“ heißt das
Theaterstück, das zu sehen ist.
Der Preis pro Person inklusive
Begrüßungssekt, Busfahrt und
Eintritt beträgt 20 Euro. Die
Abfahrtzeiten sind um 13.30
Uhr am Siekkrug, um 13.35
Uhr an der Goekenbrede, um
13.40 Uhr am Pottenhauser
Krugundum13.45UhrbeiVo-
gelsänger. Gäste, die nicht der
AWO angehören, sind will-
kommen. Um die Veranstal-
tung planen zu können, bittet
der Vorstand bis zum 10. Au-
gust um Anmeldungen.

Lage-Waddenhausen. Die
Kinder- und Jugendinitiative
Waddenhausen veranstaltet
am Sonntag, 26. August, einen
Flohmarkt auf dem Gelände
des Freibades „Pfütze“ hinter
der Grundschule in Wadden-
hausen. „Mitmachen kann je-
der, außer professionelle
Händler“, heißt es in einerMit-
teilung des Vereins. Die Stand-
gebühr beträgt fünf Euro. Los
geht es um 11 Uhr, der Aufbau
kann ab 10 Uhr erfolgen. Eine
Voranmeldung ist nicht erfor-
derlich. Für das leiblicheWohl
ist gesorgt und es darf natür-
lich auch gebadet werden.

Wir in Lippe30 DIENSTAG
7. AUGUST 2018



Detmold. „Wo bitte liegt der Süße See?“
Diese Frage haben sich die Mitglieder des
Deutsch-Englischen Clubs (DEC) Lippe-
Detmold sicherlich gestellt, als das Ziel der
Clubtour bekanntgegeben wurde. Mor-
gens um 9 Uhr machte sich die Reisegrup-
pe von 20 Personen laut einer Pressemit-
teilung voller Neugier auf den Weg. Nach
einem Zwischenstopp in Merseburg er-
reichten die Lipper am späten Nachmittag

das Reiseziel, den wunderschön gelegenen
„Süßen See“ in der Nähe der Stadt Halle
an der Saale. Im dortigen Standhotel, di-
rektamSeegelegen,bezogensie fürvierTa-
ge Quartier. Von dort wurden in Tages-
ausflügen unter anderem die Filmburg
Querfurth, die Lutterstadt Eisleben und
Halleerkundet.EinHighlightderTourwar
der Besuch des Rosariums in Sangerhau-
sen auf der Rückfahrt in die Heimat. „Ins-

gesamt wurden wieder viele neue Eindrü-
cke gesammelt, vieles bisher Unbekannte
entdeckt und in gemütlichen Runden Er-
fahrungen ausgetauscht“, heißt es. Wie in
denVorjahrengaltderbesondereDankder
Reisegruppe wieder dem Clubmitglied
Bernd Wasmus für seine hervorragende
Planung und Organisation der Tour und
der Wunsch nach einer weiteren Tour im
nächsten Jahr wurde laut. FOTO: PRIVAT

Handballer spielen den beliebtenMitternachtscup aus.
Auch die Zuschauer und Helfer haben großen Spaß an dem Turnier

Horn-Bad Meinberg (sch).
Bereits zum dritten Mal haben
sich Handballer und Freunde
dieser Sportart zum Mitter-
nachtscup der Handballabtei-
lung des TV Horn-Bad Mein-
berg getroffen. Insgesamt zehn
hoch motivierte Mannschaf-
ten meldeten sich laut Presse-
mitteilung bei Chefkoordina-
tor Elmar Köhler an, um sich
im fairen Wettkampf mitein-
ander zu messen.
Eine Sache war von Anfang

an klar – das Niveau der Spiele
ist nochmals gesteigert wor-
den. Und das lag mit Sicher-
heitnichtandenaktivenHand-
ballern, von denen auch nur
maximal zwei auf dem Feld er-
laubt waren, sondern auch die
anderen zeigten viele tolle Fä-
higkeiten am Ball. Es wurde in
zwei Gruppen gestartet, die
Spiele waren hart umkämpft
und zumeist eng und span-
nend. In der Endrunde wurde

das Niveau der Spiele noch-
mals gesteigert. „Es gab wirk-
lich spannende Auseinander-
setzungen mit einem Halbfi-

nale, welches im Sieben-Me-
ter-Shootout entschiedenwur-
de“, heißt es. Am Ende des
Abends – also mitten in der

Nacht – entschieden die „Bar-
cadi-Beachboys und -girls“ das
Turnier für sich – ein wirkli-
cher Überraschungssieger.
Aktive, Zuschauer und Hel-

fer hatten großen Spaß an dem
Turnier. Abgesehen von der
sportlichen Komponente gab
es natürlich auch noch, bei
einer Grillwurst und dem ein
oder anderen Bierchen, viele
Gespräche und Debatten über
die Fehler im letzen Spiel so-
wie taktischeUmstellungen für
die kommenden Begegnun-
gen. Am Ende des Turniers
sprach Elmar Köhler ein Rie-
sen-Dankeschön an alle frei-
willigenHelferaus,ohnediedie
Durchführung dieser so kom-
plex durchorganisierten Ver-
anstaltung gar nicht möglich
war. „Trotz der fortgeschritte-
nen Uhrzeit waren sich alle ei-
nig: Wir freuen uns auf die
nächste Ausgabe“, heißt es ab-
schließend.

Der Mitternachtscup hat allen Beteiligten reichlich
Spaß bereitet. FOTO: PRIVAT

Die Damen um Christiane Gröne
beenden die Saison als Gruppensieger in der Ostwestfalenliga

Horn-Bad Meinberg (sch).
Nachdem die Mannschaft des
Tennisclubs Blau-Weiß Horn
im vergangenen Jahr noch in
der Altersklasse 50 plus ange-
treten war, stand jetzt die erste
Saison bei den Herren 55 plus
inderOstwestfalenligaan.Und
die verlief äußerst erfolgreich.
Nach Siegen gegen Rietberg

und Borchen sollten laut Pres-
semitteilung schon am dritten
Spieltag beimDuell gegenMit-
favoritKaunitzdieWeichenfür
den Aufstieg gestellt werden.
Bei diesem Auswärtsspiel
konnten Friedhelm Mora-
wietz,GiuseppeCarnovaleund
Claus Pehle ihre Einzel für sich
entscheiden, während die an-
deren drei Einzel verloren gin-
gen, so dass es vor Beginn der
Doppel unentschieden stand.
Die entscheidenden Doppel
waren hart umkämpft und
konnten aufgrund der einbre-
chenden Dunkelheit nicht

mehr am selben Tag beendet
werden. Am nächsten Tag
standdannaberein5:4-Sieg für
denTCBWHorn fest. Diewei-
teren Spiele gegen Herford,
Quelle und Lüchtringen konn-
ten souverän gewonnen wer-
den, so dass der Aufstieg in die
Verbandsliga feststand. Eben-

so erfolgreich zeigten sich auch
die Damen 60 plus um Mann-
schaftsführerin Christiane
Gröne. Sie beendeten die Sai-
son ebenfalls ungeschlagen als
Gruppensieger in der Ostwest-
falenliga und zeigten sich sehr
zufrieden mit diesem Erfolg,
heißt es abschließend.

(von links) Claus Pehle, Bernd Künnemeyer, Friedhelm
Morawietz,KlausKretschmar,GiuseppeCarnovaleundBerndMoritz.
Es fehlen Volker Matecki, Thomas Borowek, Jürgen Bosch und Ul-
rich Wiegand. FOTO: PRIVAT

Detmold. Die Frauenbera-
tungsstelle „Alraune“bietet am
18. und 19. August ein Mal-
wochenende für Frauen an.
Dieses steht unter dem Motto
„Bilder, die die Seele malt“.
Ziel ist, mit leuchtenden

Temperafarben auf großfor-
matigem Papier Stimmungen,
Empfindungen und Gefühlen
Ausdruck zu verleihen. „Es
geht nicht darum, künstleri-
sche Bilder zu malen. Die Er-
fahrungendeseigenenMalpro-
zesses stehen im Vorder-
grund“, heißt es in der An-
kündigung. Das könne hei-
ßen, vertrauten Lebensge-
schichte zu begegnen, sich in
Unbekanntes vorzuwagen,
Neues auszuprobieren und
wachsen zu lassen. „Es gibt
Unterstützung und Ermuti-
gung beimMalprozess und die
Möglichkeit, das eigene Erle-
ben in der Gruppe zu teilen“,
so die Organisatoren weiter.
Die Teilnehmerinnen werden
gebeten, Malkleidung mitzu-
bringen.

Horn-Bad Meinberg. Unter
dem Titel „Fit bis ins hohe Al-
ter“ bietet der TV Horn-Bad
Meinberg ab dem 31. August
einen zwölfstündigen Präven-
tionskursusan.Errichtetsichan
Menschen ab 70 Jahren, die
sportlich aktiv werden möch-
ten,umBeweglichkeitundKraft
zu erhalten.
Der Kursus wird laut einer

Pressemitteilung des Vereins
ab dem 31. August jeweils frei-
tags von 17 bis 18 Uhr in der
Sporthalle an der Schwimm-
halle in Horn stattfinden. Die
Teilnehmerzahl ist auf 15 be-
grenzt. Die Gebühr beträgt 80
Euro. Nichtmitglieder des TV
Horn-Bad Meinberg zahlen
zudem 19 Euro Verwaltungs-
gebühr. Es besteht die Mög-
lichkeit, dass die Krankenkas-
sedieKostenübernimmt,heißt
es in der Mitteilung.

Eine Delegation der Bezirksregierung Detmold erhält beim ElektrotechnikunternehmenWeidmüller
Einblicke in Digitalisierungsprozesse. Dr. Patrick-Benjamin Bök erklärt die Chancen und Herausforderungen

Detmold (sch). Digitalisie-
rungsprozesse in einem Indus-
trieunternehmen des Mittel-
stands kennenzulernen und
live zu erleben – das war das
ZieleinesBesuchesderBezirks-
regierung Detmold bei Weid-
müller. Die 36-köpfige Grup-
pe informierte sich in dem
Unternehmen über Industrie
4.0 und Digitalisierung.
Dr. Patrick-Benjamin Bök,

Leiter derAbteilungGlobalDi-
gitalization, begrüßte die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer
und stellte in einem anschlie-
ßendenVortrag dasUnterneh-
men sowie seine Digitalisie-
rungsstrategie vor. Bök erklär-
te dabei laut einer Pressemit-
teilung auch die Chancen und
Herausforderungen, welche
auf ein Industrieunternehmen
wie Weidmüller in der digita-
len Transformation zukom-
men. Die Gruppe interessierte
sich insbesondere dafür, wie
die Mitarbeiter des Unterneh-
mens – vor allem auf interna-
tionaler Ebene – in die The-
matik der Digitalisierung ein-
bezogen und mitgenommen
werden. „DerMensch steht bei
uns ganz klar im Fokus der Di-
gitalisierung“, betonte Bök.
„Um die Chancen der Digita-
lisierung nutzen zu können,

müssen wir dieMitarbeiter ak-
tivieren und auch weltweit ge-
meinsame Dinge erarbeiten
lassen. Das versuchen wir mit
internationalen Digitalisie-
rungsprojekten und -initiati-
ven, die gleichzeitig unsere län-
derübergreifende Zusammen-
arbeit stärken.“ Wie die Digi-

talisierung der Arbeit konkret
bei Weidmüller aussieht, er-
läuterte Bök unter anderem
mittels der Einsatzmöglichkei-
ten von „Augmented Reality“.
Anhand der HoloLens, einer
DatenbrillevonMicrosoft, ver-
deutlichte er die Vorteile und
ging auch auf die Herausfor-

derungen und Hürden bei der
Implementierung ein.
Nach dem Vortrag besich-

tigten die Teilnehmenden in
Kleingruppen die Kunststoff-
fertigung in der Niemeierstra-
ße.Hierbeikonntensie sich live
ein Bild davonmachen, wie di-
gitalisierte und automatisierte

Arbeitsabläufe in dem Elektro-
technikunternehmen stattfin-
den. „Wir freuen uns über das
Interesse der Bezirksregierung
an den Digitalisierungsprozes-
sen unseres Unternehmens
und unseren Erfahrungen auf
dem Gebiet“, resümiert Bök
zufrieden den Nachmittag.

In Kleingruppen erleben die Besucher der Bezirksregierung die Fertigung in der Detmolder Niemeierstraße. FOTO: BEZIRKSREGIERUNG

Horn-Bad Meinberg (sch).
Der Heimatverein Bad Mein-
berg besucht am Sonntag, 26.
August, eine Veranstaltung des
13. Lippischen Orgelsommers,
der von der Lippischen Lan-
deskirche und vom Lippischen
Heimatbund ausgerichtet
wird. Hierbei handelt es sich
um das Orgelkonzert in der
evangelisch-reformierten Kir-
che in Horn.
Das Orgelkonzert, das nach

vier Jahren dort wieder ange-
boten wird, bildet den Ab-
schlussdesOrgelsommers.Das
Programm beginnt um 15 Uhr
mit einer Kirchenführung, um
15.45 Uhr folgt das Kaffeetrin-
ken im Gemeindehaus. Das
Orgelkonzert mit Werken des
Frühbarocks (Sweelick) über
die Romantik (Mendelssohn-
Bartholdy) bis hin zu zeitge-
nössischer (Pop)-Musik
(Schütz) beginnt um 16.30
Uhr. Die Orgel spielt Utta
Grotstollen-Niewald.
Zwecks Bildung von Fahr-

gemeinschaften ist der Treff-
punkt um 14.30 Uhr am Bus-
bahnhof Bad Meinberg. Gäste,
die hieran interessiert sind,
sind herzlich willkommen.

27308601_800118
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Das Dorf besteht seit 900 und der Heimatverein seit 50 Jahren. Seit 2006 steht Rudi Ratschu
Sie verschönern ihr Dorf mit zahlreichen Aktionen und Arbeitseinsätzen. Außerdem setzen sie W

VON TANJA WATERMANN

Horn-BadMeinberg/Belle.Der
Heimatverein Belle ist ein sehr
aktiverVerein, der 2018 sein 50-
jähriges Bestehen feiert. Die ak-
tuell 109 Mitglieder arbeiten an
der Pflege des heimatlichen
Brauchtums, führen eine Chro-
nik über dasDorf in Schrift, Bild
und Ton, organisieren zahlrei-
che kulturelle Veranstaltungen,
sind Garanten dafür, dass das
Dorf durch schöne Anlagen
nochbesserzurGeltungkommt,
setzenWanderwegeinstandund
legen neue an sowie unterstüt-
zen den Umweltschutz.
Das aktuell größte Projekt ist

das 900-jährige Bestehen des
Ortes Belle, das am Wochenen-
de vom 10. bis 12. August mit
einem großen Dorffest gefeiert
wird. Vorbereitet wird dies von
allen Beller Vereinen unter ak-
tiver Beteiligung der Einwoh-
ner.DerBellerHeimatvereinhat
viel Erfahrung mit der Organi-
sation eines solch großen Er-
eignisses, da er bereits schon an

der 875-Jahr-Feier maßgeblich
beteiligt war. Damals war der
Höhepunkt des Festes der
große Umzug am Sonntag. Die
Straßen waren prachtvoll ge-
schmückt, viele Besucher aus
Nah und Fern säumten die
Strecke. Eine großeAnzahl Fest-
wagen und Gruppen aus Belle
unddenumliegendenOrtenbot
1993 einen abwechslungsrei-
chen Umzug.
Damals konnte der noch als

„Heimat- und Verkehrsverein
Belle“ firmierende Verein aus
demÜberschuss der Jubiläums-
feier der Diakoniestation in
Horn-BadMeinberg 2000Mark
und dem Kindergarten Belle
drei Dreiräder spenden.
Seit dem 20. März 2001 steht

der Verein als „Heimatverein
Belle“ im Vereinsregister des
Amtsgerichts Lemgo. Der alte
Name wurde geändert, weil der
Fremdenverkehr in Belle seine
Bedeutung verloren hatte.
Der Heimatverein Belle hat

einen stets gut gefüllten Ter-
minkalender. Am Anfang des

Jahres steht jeweils die Aktion
„Sauberes Dorf“, bei der Müll
entlang der Straßen, Wander-
wege und öffentlichen Anlagen
gesammelt wird. Außerdem
mähen die Mitglieder regel-
mäßig die Wanderwege rund
um Belle, wofür der Verein von
der Stadt Horn-Bad Meinberg
einen Zuschuss erhält. Zum
jährlichen Programm gehören
auch eine Busfahrt für Mitglie-

der und Freunde zu attraktiven
Zielen in der näheren und wei-
terenUmgebung.AuchRadtou-
ren in die Umgebung werden
angeboten.
Nach wie vor wird der „Bel-

ler Schnirz“ veranstaltet, auch
wenn in den vergangenen Jah-
ren mehrfach der Ort gewech-
selt werden musste. Besonders
beliebt ist auch der jeweils am
1. Advent aufgestellte Weih-

nachtsbaum auf dem Markt-
platz.
In den 50 Jahren seines Be-

stehens zählte der Vereins ins-
gesamt sechs Vorsitzende.
Gründungsmitglied Günther
Delker stand dem Verein von
1968 bis 1978 vor, dann folgten
Volkmar Drefenstedt (1978 bis
1980), Werner Klaas (1980 bis
1986), Fritz-WillyKeuper (1986
bis 1988) sowie Georg Vösgen,

An dem sonn
wagen und Fußgruppen beteiligen.

Der Verein bietet regelmäßig Fahrten an, hier war der Möh-
nesee das Ziel. FOTO: PRIVAT

Von 11 bis 18 Uhr
können die Besucher aktiv mitmachen

Horn-Bad Meinberg/Belle
(wat). Der Lippische Heimat-
bund ist bei der 900-Jahr-Feier
vom 10. bis 12. August mit sei-
nem Dorfaktionstag unter dem
Motto „Technik gestern – heu-
te – morgen – alles bewegt sich“
in Belle zu Gast. Doch die Be-
sucherkönnensichnichtnurdie
Ausstellung anschauen, son-
dern sind auch eingeladen, ak-
tiv mitzumachen.
Am Samstag, 11. August, fin-

deteineetwaachtKilometer lan-
ge Wanderung rund um Belle
statt. Startpunkt ist um 13.30
UhraufdemDorfplatz,dieTour
endet auf dem Festplatz. Der
Heimatverein hat eine Kurzbe-
schreibung der Wanderung zu
„900-Jahre-Belle“ bekannt ge-
geben.
Passend zum Motto des Fe-

stes startet die Wanderung auf
dem Dorfplatz, direkt am neu-
en Denkmal „900 Jahre Belle“.
Nach 50 Metern wird die 1741

erbaute größte Fachwerkkapel-
le im Weserbergland erreicht,
diese ist evangelisch und tags-
überfürBesuchergeöffnet.Wei-
ter geht es bis zur Ecke Pyr-
monter Straße/Molkenberg.
DortpassierendieWandererdie
1893erbauteund1953geschlos-
sene „alte Grundschule“, die
heute als Wohnhaus dient so-
wie200Meterweiterdie1953er-
baute und noch heute geöffnete
„Neue Grundschule“, die seit
2012 zum Grundschulverbund
BadMeinberg-Belle gehört.
Über den Niedersachsenweg

geht es mit Blick auf das Blom-
berger Becken und den neuen
„Industriepark Lippe“ weiter.
Von „Niederbelle“, welches der
Ursprung des Dorfes Belle ist
und vor 900 Jahren in einer
Schenkungsurkunde im Jahre
1118 erwähnt wurde, geht es
über den Milchweg zum Fest-
platz, auf dem der Aktionstag
bereits läuft.

Freitag, 10. August

18 Uhr: Kranzniederlegung am
Ehrenmal
18.45 Uhr: Einweihung Denk-
mal auf demDorfplatz
19.30 Uhr: Festakt im Festzelt
22 Uhr: „Coole Sounds“ von
undmit DJ Adam van Garrel

Samstag, 11. August

11 bis 18 Uhr: „Technik ges-
tern – heute – morgen: alles be-
wegt sich“, Dorfaktionstag
des Lippischen Heimatbundes
mit Land- und Holzwirtschaft,
Handwerk und Industrie

13.30 Uhr: Wanderung rund
um Belle
14Uhr: RadtourADFCvonBad
Meinberg nach Belle
14 Uhr: Kaffee und Kuchen
19.30 Uhr: Bunter Abend mit
Musik, Gesang, Sketche, Klein-
kunst
21.30 Uhr: Tanz mit „The
Moonlights“

Sonntag, 12. August

10.30 Uhr: Gottesdienst im
Festzelt
14 Uhr: Festumzug
16 Uhr: Präsentation der Fest-
wagen auf dem Festplatz

Als sich ein Teil der Mitglieder des Heimatvereins Belle zum Gruppenfoto aufstellten, herrschte noch „Jackenwetter“.

Die Radtouren sind ein fester Bestandteil im Jahres-
programm des Beller Heimatvereins. FOTO: PRIVAT

Der „Beller Schnirz“, den es schon lange gibt, begeistert im-
mer wieder alle Generationen. FOTO: PRIVAT
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un an der Spitze des Vereins. Die aktuell 109 Mitglieder organisieren zahlreiche kulturelle Veranstaltungen.
Wanderwege instand und legen neue an. Der Umweltschutz hat ebenfalls einen hohen Stellenwert

der von 1988 bis 2006 die bis-
lang längsteAmtszeitmit18Jah-
ren als Vorsitzender erreichte.
Der Lippische Heimatbund
zeichnete den ehemaligen Vor-
sitzendenGeorgVösgen für sein
vorbildliches Engagement am 3.
November 2006 mit der „Sil-
bernen Rose“ aus. Zur Erinne-
rung an die langjährige Tätig-
keit des ersten Vorsitzenden
wurde außerdem an diesemTag

zwischen der Schule und der
Sporthalle eine Buche ge-
pflanzt. Seit Februar 2006 leitet
Rudi Ratschun nun im zwölf-
ten Jahr die Geschicke des Hei-
matvereins Belle.
Vor dem Hintergrund der

ersten urkundlichen Erwäh-
nung als „Bellethe“ im Jahr 1118
feiert Belle am kommenden
Wochenende sein 900-jähriges
Bestehen, auch wenn die Ent-

stehung des Namens Belle aus
einem Ortsnamen mit der En-
dung „ithi“ auf eine Gründung
schon in altsächsischer Zeit (vor
800 n. Chr.) hindeutet. Gleich-
zeitig begeht der 1968 anläss-
lich des 850-jährigen Dorfjubi-
läums gegründete Heimatver-
ein sein 50-jähriges Bestehen.
ZumGroßprojekt „Dorfjubi-

läum“ hatte der Heimatverein
bereits für den 29. Mai 2015 al-

le Vereine und Bürger zur kons-
tituierenden Sitzung des Fest-
ausschusses eingeladen. Viele
weitereSitzungendesAusschus-
ses zur Planung des Festes folg-
ten. Dem Festausschuss gehö-
ren Mitglieder aller Beller Ver-
eine an. Auch der Arbeitskreis
zur Erstellung einer Festschrift
traf sich regelmäßig. Die Beller
Bürger erhielten zweimal eine
Einladung zum „Dorffrüh-

stück“ auf dem Pausenhof der
Grundschule, um die Dorfge-
meinschaft zu festigen und sie
zur Teilnahme an der Jubilä-
umsfeier anzuregen. Bis zu je-
weils 100 Bürger brachten Spei-
sen und Getränke mit und
unterhielten sich an den langen
Tischenmiteinander.Das ist ein
toller Erfolg für alle Aktiven, die
der 900-Jahr-Feier jetzt mit
großer Erwartung entgegen
sehen.

täglichenUmzug zum 900-jährigen Bestehen Belles werden sich viele Fest-
FOTO: PRIVAT

Heimatverein Belle
Niederbellerweg 7
32805 Horn-BadMeinberg

Telefon: (05233) 6916

Mail: heike.rachny@arcor.de

Internet:
www.hvbelle.de
www.900jahrebelle.de

Beller treffen sich auch regelmäßig zum
Boulen. FOTO: PRIVAT

FOTO: TANJA WATERMANN

Rudi Radtschun
1. Vorsitzender
Tel. (05233) 6916

Klaus Beckmeier
2. Vorsitzender
klausbeck@web.de

Ulrich Beetschen
Kassierer
beetschen@t-online.de

Christine Watermeier
2. Kassiererin

Christian Gutowski
Beisitzer

Renate Beetschen
Beisitzerin

Eberhardt Bextermöller
Beisitzer

Ralf Beine
Beisitzer

Bastian Kotzenberg
Beisitzer

Heike Rachny-Heinicke
Schriftführerin
heike.rachny@arcor.de
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Altenpflegehelfer legen Prüfung ab. Kerstin Windmann: „Man muss vor allem
gut mit Menschen umgehen und viel Geduld für die Senioren aufbringen können“

Lage. Am Fachseminar für Al-
tenpflege von „diakonis“ in La-
ge haben neun Teilnehmer ihr
Examen zum staatlich geprüf-
ten Altenpflegehelfer bestan-
den: Sarah-Danielle Beseler,
Ayman Chahir, Regina Faut,
Helga Heitmann, Mohamed
Jallow, Theresa Rawe, Bahran
Sereke Gulbet, Singin Uz und
Sirin Uz. Zwei Absolventen
werden die Fachkraftausbil-
dung zum Altenpfleger an-
schließen, alle anderen steigen
in das Berufsleben ein.
„Niemand ist also arbeits-

suchend“, freut sich Kerstin
Windmann, Leiterin des Fach-
seminars, in einer Pressemit-
teilung. Ein Jahr lang dauerte
die Ausbildung, die sowohl
Theorie- als auch Praxisstun-
den beinhaltet. Die praktische
Ausbildungerfolgtdabei in sta-

tionären und ambulanten Ein-
richtungen der Altenpflege in
der Region. „Manmuss vor al-
lem gut mit Menschen umge-
hen und viel Geduld für die Se-
nioren aufbringen können“,
sagt Kerstin Windmann. Wei-

tere Voraussetzungen für den
Beruf sind die Vollendung des
16. Lebensjahres und ein
Hauptschulabschluss nach
Klasse9.EinPraktikumineiner
Einrichtung der Altenhilfe ist
außerdemwünschenswert. „Es

ist grundsätzlich immer rat-
sam, sich durch ein Praktikum
den Berufsalltag mal anzuse-
hen. Danach kann man viel
besser entscheiden, ob einem
der Beruf auch wirklich Spaß
macht“, soWindmann.

Den frisch gebackenen Altenpflegehelfern gratulieren Kursleiterin Elke Krause (vorn,
Dritte von rechts) sowie Fachseminar-Leiterin Kerstin Windmann (hinten rechts). FOTO: PRIVAT

Der Wettkampf auf der Sportanlage des Wurftaubenclubs Bad Salzuflen in Hagen erfährt
eine für die Organisatoren überraschend gute Beteiligung. Der 18-jährige Felix Freudenberg sichert sich den Gesamtsieg

Lage (sch). Drei Stunden war
das Zeitfenster zur Nutzung
der Sportanlage des Wurftau-
benclubs Bad Salzuflen in La-
ge-HagenfürdieMitgliederder
1. Kompanie der Schützengil-
de Lage geöffnet. Ebenfalls nur
drei Stunden stand das Zeit-
fenster der „Ersten“ offen für
die Anmeldung der organisa-
torisch für den Wettkampf in
den olympischen Schießsport-
Disziplinen Trap und Skeet le-
diglich verkraftbaren 25 Teil-
nehmerplätze. Die nicht mehr
berücksichtigten 16 Frauen
und Männer hoffen laut Pres-
semitteilung nun auf Start-
chancen im nächsten Jahr.
„Diese Situation überrascht

deshalb, weil die Durchfüh-
rung des Outdoor-Wettkamp-
fes 2016 sogar aus dem Jahres-
programm wegen offensicht-
lich nicht ausreichenden In-
teresses genommen worden
war“, heißt es. Sportoffizier
Martin Schliemann hatte aber
schon Anfang 2017 die rege
Nachfrage insbesondere aus
dem großen Jugend- und Ju-
niorenbereich registriert und
im selben Jahr gleich noch mit
großem Erfolg den Wett-
kampf um den Obermeier-

Pokal mit zahlreichen jungen
Kleinkaliber-Schützen (Da-
men und Herren) durchge-
führt.
Traumhaftes Wetter, her-

vorragende Anleitungen und
Betreuungen durch den Trap-

und Skeet-Spezialisten Dirk
Sprenger und Trainer-Assis-
tent Leo Meyer, eine hohe
Lernbereitschaft und eine mit-
reißende Begeisterung sorgten
für einen beeindruckenden
Wettkampftag. Dass in der

Spitze nicht ganz die TOP-
Trefferzahlen von 2017 er-
reicht wurden, resultierte aus
der offensichtlichen Schwäche
der Kleinkaliber-Schützen
beim Skeet-Durchgang. Es sei
doch wohl ein größerer Unter-

schied, ob die tellerartige
Scheibe („Taube“) mit einem
Durchmesser von 110 Milli-
metern und einem Gewicht
von maximal 105 Gramm aus
dem tiefliegenden Bunker
(Trap) oder aus dem „Hoch-

haus“ (Skeet) von der Wurf-
maschine in verschiedene
Flugbahnen gebracht werde,
heißt es. Trap-Championwur-
de mit neun von zehn „Tau-
ben“ Martin Schliemann, ge-
folgt von Andreas Brüntrup
(8), Sven Stiller (7) und Lisa
Brink, Felix Freudenberg so-
wie Leo Meyer (alle jeweils 6).
Gesamtsieger (TrapundSkeet)
wurde jedoch auf Grund auch
einer ansprechenden Skeet-
Leistung der erst 18-jährige Fe-
lix Freudenberg (10). Die
Folgeränge wurden durch ein
Stechen ermittelt. Auf denwei-
teren Plätzen landeten Leo
Meyer, Andreas Brüntrup,
Martin Schliemann, Kay Gro-
tebrune, Kai Freudenberg,
Malte Hanning, Lisa Brink,
Sven Stiller, Jens Kochsiek und
Stefan Richter. Die Sportwer-
tung der Damen gewann, wie
im Vorjahr, Lisa Brink (7) vor
Neu-Mitglied Ellen Drexhage
und Laura Sophie Metting, die
Ü 75- Wertung das Schieß-
sport-Ass früherer Jahrzehnte,
Erwin Ockermann. Den sport-
lichen Vergleich in der Familie
des Gildemajors Kai Freuden-
berg entschied Sohn Felix zu
seinen Gunsten.

Bereits bei ihrem zweitenWettkampf alsWurftauben-Schützin ist Lisa Brink erfolgreich gewesen. Gespannt schauen Er-
win Ockermann, Trainer Dirk Sprenger, Jens Kochsiek und Sportoffizier Martin Schliemann (von links) zu. FOTO: UDO ZANTOW

Bad Salzuflen. Einen neuen
Workshop gibt es beim Tanz-
sportcentrum Bad Salzuflen –
abMontag, 3. September, star-
tet „Disco-Fox für Einsteiger“.
Hier werden von 19.30 bis
20.30 Uhr die Grundlagen des
beliebten Partytanzes vermit-
telt. Der Workshop beinhaltet
laut Pressemitteilung vier Ein-
heiten zu je einer Stunde und
findet inderTrainingsstättedes
Tanzsportcentrums amKreuz-
weg 23 unter der Leitung der
Tanztrainerin Brigitte Kessel-
Döhle statt. Die Kosten belau-
fen sich auf 25 Euro pro Per-
son. Anmeldungen sind unter
Tel. (05222) 81419 oder per
Mail an thomas.diek-
mann@tsc-badsalzuflen.de
möglich.

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
Terminen der „(Wieder-)Ein-
stieg ins Tanzen“ jeweils mon-
tags von 18.30 bis 19.30 Uhr.
Hier werden laut Pressemittei-
lung Grundlagen für die gän-
gigen Tänze in Standard und
Latein vermittelt, geeignet für
Paare ohne oder mit wenig
Vorkenntnissen (105 Euro pro
Paar). Ebenfalls am 3. Septem-
ber startet im zweiwöchigen
Rhythmus von 19.30 bis 20.30
Uhr jeder geraden Woche mit
sieben Terminen der „Einstei-
ger-Workshop Discofox“ (90
Euro pro Paar). Für Paare, die
bereits über Discofox-Kennt-
nisse verfügen, gibt es in jeder
ungeraden Kalenderwoche
montags ab 19.30 Uhr für eine
Stunde den Discofox-Club.

Die Vorsitzende Ursel Trettin
dankt vier Gründungsmitgliedern für ihr 55-jähriges Engagement

Bad Salzuflen-Lockhausen
(sch). Als vor 55 Jahren, am 18.
Juni 1963, der AWO-Ortsver-
ein Lockhausen von 15 Perso-
nen gegründet wurde, waren
Gerda Klüber, Gerda Schild-
mann, Charlotte Welslau und
Inge Welslau auch schon mit
dabei. Weil man eine Kinder-
betreuung im Ortsteil aufbau-
en wollte, hatte der damalige
Bürgermeister Heinrich Wels-
lau zur AWO-Gründung auf-
gerufen.
Als Dank und Anerkennung

überreichte der AWO-Vor-
stand bei einer kleinen Feier-
stunde in der Seniorenbegeg-
nungsstätte am Sperlingsweg
den Jubilarinnen jetzt Urkun-
den und Blumen. In ihrer An-
sprache lobte die Vorsitzende
Ursel Trettin laut einer Pres-
semitteilung das besondere eh-
renamtliche Engagement der
vier Damen, ob als Helferin im
Seniorentreff, der damaligen
Kinderbetreuung oder wie bei
Gerda Klüber auch als lang-
jährige Vorsitzende und Leite-

rin des Seniorentreffs. Ursel
Trettin hob hervor, dass be-
reits zwei Wochen nach der
Ortsvereinsgründung in Lock-
hausen von der AWO an zwei
Vormittagen die Kinderbe-
treuung eingerichtet wurde.
„Aus wenig viel machen“, so

habe es die Kriegsgeneration
gelernt. „Und nicht aufgeben.
Das war noch Pionierarbeit“,
sagte Ursel Trettin und
wünschte gemeinsam mit wei-
teren Vorstandsmitgliedern
dem Quartett noch viele schö-
ne Jahre im Kreis der AWO.

(von links) Gerda Klüber, Charlotte Welslau, Ursel
Trettin, Gerda Schildmann und Inge Welslau. FOTO: PRIVAT

Bad Salzuflen/Ehrsen-Breden. Eine Kaffee-
fahrt ans Hückermoor haben die Dienstags-Se-
nioren von der AWO Ehrsen-Breden unter-
nommen. Mit Sonnenschein und guter Laune
sind die Teilnehmer laut einer Pressemitteilung
in den Bus eingestiegen. Am Hückermoor an-
gekommen, wurden sie im Café Moorhof schon
erwartet. Auf der schönen Terrasse mit Blick auf
das Wasser ließen sie sich dann Kaffee, Kuchen

sowie kühle Getränke und auch leckeres Eis gut
schmecken. Danach ging es Richtung Heimat.
Es war noch eine Seniorengruppe aus Bielefeld
mit im Bus, die der Busfahrer zuerst nach Hau-
se brachte – so sind die Salzufler noch in denGe-
nuss einer kleinen Stadtrundfahrt durch Biele-
feld gekommen. Abschließend heißt es: „Wie-
der zurück in Ehrsen waren sich alle einig, dass
es ein schöner Tag war.“ FOTO: PRIVAT

Die Organisatoren um Gisela Rösler
sind mit der Resonanz der jüngsten Aktion äußerst zufrieden

Lage (be). Der DRK-Ortsver-
ein Lage kann sich auf seine
Blutspender verlassen. Ob-
wohl Sommerferien sind und
die Temperaturen oft die 30-
Grad-Marke überschreiten,
sind die Organisatorenmit der
Resonanz der jüngsten Aktion
äußerst zufrieden.
Die DRK-Blutspendebeauf-

tragte Gisela Rösler konnte 191
Spender begrüßen, drei davon
kamen zum ersten Mal zu dem
Termin ins Gemeindehaus der
evangelisch-reformierten Ge-
meinde an der Marktkirche.
„UnserTeamkamdenTagüber
ganz schön ins Schwitzen“, so
Gisela Rösler, die zusammen
mit ihremTeamalleHände voll
zutunhatte.Belohntwurdendie
Spender nach demAderlassmit
einem leckeren nahrhaften Es-
sen und erfrischenden Geträn-

ken, alles serviert von den eh-
renamtlichen Helferinnen, die
sichwiederindenDienstdergu-
tenSachegestellthatten.Für90-
maliges Spenden wurde Hart-
muth Stahlhut geehrt, für 80
Mal Petra Lüdeking und Dieter
Kästingschäfer, 60 Mal waren
Christine Erfling und Roland

Götze dabei, 50Mal Sabine Fie-
ke und Bettina Frormann, 25
Mal Dagmar Meierrieks, Karin
Horstkötter und Hanna Ober-
mann.

(von links) Hanna Obermann, Sabine Fieke, Roland
Götze, Dieter Kästingschäfer, Erika Fels und Gisela Rösler freuen
sich. FOTO: WOLFGANG BECKER
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Bad Salzuflen-Bergkirchen.
Am Samstag, 11. August, setzt
sichdieReihederMondschein-
konzerte in derKirche zuBerg-
kirchen fort. Ab 20 Uhr ist das
„Duo Vento e Corde“ zu Gast.
In einer sommerlichenNoc-

turne bieten die beiden Musi-
ker Andreas Gummersbach
(Saxofon) und Manfred Ma-
tulla (Gitarre) ihren Zuhörern
laut Pressemitteilung die Lei-
denschaft des argentinischen
Tangos wie auch die Leichtig-
keit des Vals Venezolano. Im
Stil des kammermusikalischen
Jazz verbindet das Duo Kom-
position und Improvisation.
Aus klaren Formen entwickeln
sich spielerische Bearbeitun-
gen, so dass sich ein wohltuen-
des Wechselspiel zwischen
Spannung und Entspannung
ergibt. Das Programm umfasst
Stücke von Egberto Gismonti,
Paquito d’ Rivera, Antonio
Lauro,RalphTownerundauch
verschiedene Eigenkomposi-
tionen. Am 18. August geht es
ab 20 Uhr weiter mit dem
„Matthias Kämper Trio“. Die
Band besteht aus drei Spitzen-
musikern, bei denen Pop, Jazz,
Klassik und lateinamerikani-
sche Musik einen Dialog ein-
gehen, der „in dieser Leichtig-
keit und mit diesem Groove
noch nicht zu hören war“.

Die gemeinsammit dem „Handball Camp“ aus Kiel organisierte Aktion bietet den Teilnehmern
reichlich Spaß und Sport. Sogar Familien aus Dresden und Thüringen sind mit von der Partie

Bad Salzuflen (sch). Gemein-
sam mit dem „Handball
Camp“ aus Kiel hat Handball
Bad Salzuflen in den Ferien die
Sporthallen im Lohfeld „be-
setzt“. 50 „handballverrückte“
Kinder und Jugendliche haben
dort täglich viel Zeit ver-
bracht.
Laut einer Pressemitteilung

gab es „Koordination, Kondi-
tion und Technik-Training

vom Feinsten“. Und bei aller
Anstrengung in den insgesamt
14 Stunden Sport stand im
Vordergrund der Spaß, die ge-
meinsame Zeit und die ange-
messene, altersgerechte Aus-
bildung. Das „Handball
Camp“ war mit drei Trainern
angereist, die ein tolles Kon-
zept dabei hatten, umden Stars
von morgen ihr Hobby weiter
zu vermitteln. Für die ehren-

amtlichen Trainer von Hand-
ball Bad Salzuflen gab es eben-
falls wertvolle Impulse, wie sie
ihr Training noch besser ge-
stalten können.
Die Attraktivität der Camps

hat auch dazu beigetragen, Bad
Salzuflen den Kindern aus den
benachbarten Kreisen vorzu-
stellen, denn das Camp richtet
sich vereinsübergreifend an al-
le Kinder. So verbrachten so-

gar Familien aus Dresden und
Thüringen ihrenUrlaub inBad
Salzuflen, um ihren Kindern
die Teilnahme amCamp zu er-
möglichen.
Die Organisatoren danken

allen Helfern, die diese gelun-
gen Aktion begleitet haben.
Dazu zählen auch die hilfsbe-
reitenMitarbeiter der Stadt für
die hervorragende Infrastruk-
tur der beiden Hallen im Loh-

feld, was auch zum Erfolg bei-
getragen habe. Von Seiten des
Förderkreises Jugendhandball
Bad Salzuflen geht ein beson-
derer Dank an die lokalen
Spender und Sponsoren, ohne
die so eine Veranstaltung nicht
zu realisieren sei: genannt wer-
den die Bio-Kiste Weißen-
bach, die Bäckerei Wiebusch,
Daubel’sPartyserviceundBKK
Gildemeister Seidensticker.

Nicht nur den jugendlichen Teilnehmern hat das Handball-Camp viel Vergnügen bereitet. FOTO: PRIVAT

BadSalzuflen (sch).DasTanz-
sportcentrum Bad Salzuflen
sucht fürdieBreitensportgrup-
pe des Vereins Verstärkung.
„Tanzpaare, die schon ein ge-
wisses tänzerisches Können in
Latein-undStandardtänzen, in
Gesellschaftskreisen oder in
der Tanzschule erworben und
den Ehrgeiz haben, auf einem
höherenNiveautanzenzukön-
nen, sind hier richtig aufgeho-
ben“, heißt es in einer Presse-
mitteilung.
Viele Hobbytänzer verfüg-

ten über eine Vielzahl von
Schrittfolgen und Figuren. Oft
bleibe für Dinge, die das Tan-
zen erst zum gemeinsamen
Wohlfühlerlebnismachten,ge-
rade in den Tanzschulkursen
zu wenig Zeit. Im Vorder-
grund des Trainings stehen da-
her unter anderem Haltung,
Fußtechnik, Musikalität, Paar-
harmonie und Führung. Trotz
der höheren tanzsportlichen
Ansprüche sollen Spaß und
Freude an gesteigerter Leis-
tung im Vordergrund stehen.
Die Breitensportgruppe wird
von Brigitte Kessel-Döhle trai-
niert, die neben ihrer langjäh-
rigen Trainertätigkeit (A-Li-
zenz) auf eine sehr erfolgrei-
che Laufbahn als Turniertän-
zerin im Standard-, Latein,-
und Zehn-Tänze-Bereich zu-
rückblicken kann. Das Trai-
ning findet ab dem 22. August
immermittwochsvon19.30bis
21 Uhr in der Trainingsstätte
des Vereins amKreuzweg 23 in
Bad Salzuflen statt. „Wenn das
Interessegeweckt ist, kannman
gerne unverbindlich vorbei-
schauen und mittanzen, um
sich ein eigenes Bild zu ma-
chen“, heißt es abschließend.

Brigitte Kessel-
Döhle FOTO: PRIVAT

Bad Salzuflen. Zwei treueMit-
arbeiter der Firma ESC (Euro-
pa Siebdruckmaschinen Cen-
trum GmbH) in Bad Salzuflen
haben am 1. August ihr Be-
triebsjubiläum gefeiert. Hel-
mut Plail ist seit 50, Astrid Sohl
seit 25 Jahren dabei.
„Eine so lange Verbunden-

heit mit einem Unternehmen
ist schon beachtlich“, heißt es
in einer Pressemitteilung über
Helmut Plail. Seine Laufbahn
begann 1968 mit der Ausbil-
dung zum Groß- und Außen-
handelskaufmann. Schnell
wurde ihm mehr Verantwor-
tung übertragen. So ging er zu-
sammenmit seiner Familie für
drei Jahre in die Niederlande

zumAuf- undAusbau der dor-
tigen Niederlassung. Nach sei-
ner Rückkehr erhielt er am 20.
Juni 1978 Prokura; seitdem ist
Helmut Plail als Verkaufsleiter
tätig. Viele namhafte Firmen
imIn-undAuslandkennen ihn
als verlässlichen Ansprech-
partner für ihre Projekte im
Sieb-, Tampon- und Digital-
druckbereich. Keine Messebe-
teiligung von ESC fand ohne
ihn statt, auch wenn das zeit-
aufwändige Reisen bedeutet.
Als Mitglied der Geschäftslei-
tung hat Helmut Plail im Lau-
fe seiner Tätigkeit viele Verän-
derungen und Weiterentwick-
lungendesUnternehmensmit-
gestaltet und umgesetzt und so

entscheidend zur positiven
Entwicklung des ESC beigetra-
gen. Die Familie Borghoff und
alle Kollegen des ESC bedan-
ken sich beim Jubilar für die
langjährige, erfolgreiche Zu-
sammenarbeit.
Astrid Sohl kann auf 25 Jah-

re erfolgreiche Tätigkeit bei

ESC zurückblicken. Gleich
nach dem Abitur startete sie
hier ihreAusbildungzurGroß-
und Außenhandelskauffrau.
Kaum war die Abschlussprü-
fung bestanden, übernahm sie
anspruchsvolle Aufgaben so-
wohl in der Abteilung Vertrieb
als auch in der Auftragssach-

bearbeitung. In diese Bereiche
stiegdie zweifacheMutternach
einer kurzen Familienphase
gleichwieder ein und ist für die
ESC-Kunden zu einer kompe-
tenten und engagierten An-
sprechpartnerin geworden. Ihr
Aufgabenbereich wurde mit
der Zeit immer vielfältiger. Ihr
gutes technisches Verständnis
führte dazu, dass sie nun den
weltweiten Vertrieb der ESC-
Siebwaschanlagen als auch den
nachgeschalteten Service
selbstständig koordiniert. Das
Unternehmen bedankt sich bei
ihr für die gute Zusammen-
arbeit mit der Ehrenurkunde
der Industrie- und Handels-
kammer. FOTOS: PRIVAT

Bad Salzuflen-Lockhausen.
Auf eine 25-jährige berufliche
Tätigkeit bei der AWO blickt
Marion Schmidt zurück. Seit
dem 1. August 1993 ist die Er-
zieherin in der AWO-Kita
Lockhausen in Bad Salzuflen
tätig. Zunächst als Assistenz-
kraft angestellt, wurde sie 2017
sozialpädagogische Fachkraft.
„Präsidium und Vorstand der
AWO OWL danken Marion
Schmidt für die langjährige
Mitarbeit und wünschen alles
Gute für die weitere berufliche
Tätigkeit“, heißt es in einer
Pressemitteilung der Arbeiter-
wohlfahrt.

Die ehrenamtlich betriebene Einrichtung der Kirchengemeinde Schötmar
ist seit 2013 jeden Donnerstag- und Freitagnachmittag geöffnet. Die Erlöse werden gespendet

Bad Salzuflen-Schötmar
(sch). Im „Cafe am Kirch-
platz“ ist das fünfjährige Be-
stehen gefeiert worden. Die ge-
meinnützige Einrichtung der
evangelisch-reformierten Kir-
chengemeindeSchötmar inder
Begegnungsstätte am Kirch-
platz ist an jedem Donnerstag
und Freitag von 13.30 bis 17.30
Uhr geöffnet. Etwa 15 Ehren-
amtliche sorgen an wechseln-
den Einsatztagen für den Ser-
vice und bieten leckere Ku-
chen undKaffeekreationen aus
eigener Fertigung an.
Am Geburtstag gaben sich

laut einer Pressemitteilung die
offiziellen Gratulanten ein
Stelldichein. Zu ihnen gehörte
auch Bürgermeister Dr. Ro-
land Thomas, der im Garten
vor der Begegnungsstätte den
Ehrenamtlichen ein dickes Lob
für ihr Engagement aussprach
und den Nutzen für die Ge-
meinschaft in Schötmar und
die gemeinnützigen Projekte
der Empfängerorganisationen
hervorhob.DieGeschenkeund
der Erlös des Tages brachten
800 Euro zusammen, die dem

Förderverein der Musikschule
übergeben wurden. Auf diese
Weise bedankten sich die „Ca-
feteamer“ bei allen, die sich in
Schötmar für die Allgemein-
heit engagieren. Alljährlich su-
chen sich die Cafe-Mitarbeite-
rinnen gemeinnützige Projek-
teaus,diegefördertwerdensol-
len. Aus dem Jahreserlös 2017
konnten 7750 Euro vergeben
werden,dieaufelfProjektever-
teilt wurden.
Ursache für den großen Er-

folg des Cafes ist nicht nur das

wunderschöne Ambiente der
beiden ältesten Häuser in
Schötmar, sondern vor allem
die kontinuierliche und über-
aus zugewandte Gastfreund-
lichkeit. Dazu gehören auch
eine ansprechende Tischdeko-
ration, schöne alte Tassen und
gespendete Teller aus Samm-
lerschränken und viele Blu-
men,dieauchinderWochemit
Wasser versorgt werden. Der
Geschmack der selbst erstell-
ten Torten und Kuchen, die
monatlichen Spielenachmitta-

ge und die wechselnden Aus-
stellungen tun ihr Übriges.
„Dasprinzipiell für jedenMen-
schengeöffneteBenefizcaféoh-
ne Konsumzwang versteht sich
als Begegnungsangebot für die
Allgemeinheit jenseits von
Grenzen und Konfessionen“,
heißt es. Parallel zu standes-
amtlichen Trauungen und öf-
fentlichen Veranstaltungen in
der Begegnungsstätte Schöt-
mar sind zu den Öffnungszei-
ten des Cafés auch immer wie-
der diverse Ausstellungen zu
besichtigen: Aktuell zeigt die
Schötmaraner Malerin Evelyn
Vogt bis 28. September ihre
großformatigen Acrylbilder
zum Thema „Sonnenlicht“.
Am Sonntag, 9. September,

gibt es beim „Tag des Denk-
mals“ einen zusätzlichen Son-
deröffnungstag. Dabei werden
zudemum14.30Uhr eineGlo-
ckenführung auf denTurmder
Kilianskirche und um 16 Uhr
eine Führung zur Geschichte
der beiden ältesten Häuser
Schötmars, die seit 15 Jahren
als Begegnungsstätte genutzt
werden, angeboten.

Bürgermeister Dr. Roland Thomas mit
den Ehrenamtlichen. FOTO: PRIVAT

BadSalzuflen-Bexten (sch).Mitglieder desHei-
matvereins Bexten sind kürzlich zu einem In-
formationsnachmittag zur Spedition Dachser
gestartet. Der in Lockhausen ansässige Betrieb
ist lautPressemitteilungeinbedeutenderTeil der
weltweit verzweigten Spedition. Nach dem
freundlichen Empfang durch den Geschäftsfüh-
rer Andreas Fritsch und Henrike Pivit berichte-
te Fritsch über seine persönlichen Werdegang
vomAzubi bis zumGeschäftsführerunddieEnt-
stehung, Entwicklung und die Zukunftspla-
nung des Unternehmens. „Der anschließende
Gang durch die Logistikabteilung und Betriebs-

hallen war hochinteressant, wie die Vielzahl an
Gütern durch die Mitarbeiter mit Staplern be-
wegt und den wartenden Auslieferungsfahrzeu-
gen zugeordnet wurden. Jedes Frachtgut wird
elektronisch erfasst und kann auf demWeg zum
Empfänger jederzeit auf den Bildschirmen ver-
folgtwerden“,heißt es inderMitteilung.DieFra-
gen der Heimatfreunde seien jederzeit zur volls-
ten Zufriedenheit beantwortet worden. Am En-
de der Führung bedankte sich der Vorsitzende
des Heimatvereins, Norbert Kaps, für den sehr
informativen Nachmittag und die hervorragen-
de Bewirtung. FOTO: PRIVAT
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Lemgo (sch). Das alljährliche Fußball-Sommer-Camp des TBV
Lemgo in Kooperation mit PHÖNIX Sport-Service ist erneut gut
angekommen. Bei bestem Wetter kamen die Kinder laut Presse-
mitteilung mit viel Vorfreude auf den Jahnplatz. Das Schuljahr
lag hinter ihnen, jetzt lagen die Bälle vor ihren Füßen und alle wa-
ren bereit, die drei Fußballtage zu beginnen. Die Kinder wurden
entsprechend ihres Alters und ihrer Leistungsstärke in Gruppen
eingeteilt und waren sofort mit Eifer dabei. Die drei Tage wurden
vonderSonneundviel Spaßbegleitet.NebendengesundenSnacks
in den Esspausen waren besonders die Getränke von Staatl. Bad

Meinberger in den zahlreichen Getränkepausen gefragt. Die Kin-
der konntenvomTrainerteam,demSaschaFlügge vomTBVLem-
go, Andreas Knetter aus Versmold, US-Amerikaner Nicholas Le-
desma und Charly Precht von PHÖNIX Sport-Service angehör-
ten, viel in den unterschiedlichen Bereichen lernen. Am Sonntag
gab es die große Abschlussveranstaltung – hier konnten die Kin-
der ihren Eltern, Großeltern und Geschwistern präsentieren, was
sie gelernt hatten.NebendenvielenneuenErfahrungenundTipps
nahmen die Kinder noch ihren Camp-Ball, ihre Trinkflasche und
einen „Eau-Le“-Gutschein mit nach Hause. Beim Abschlussgril-

len ließen sich dann alle die von der Fleischerei Nier zur Verfü-
gung gestellten Bratwürste schmecken.OrganisatorCharly Precht
bedankte sich noch einmal bei allen, die zumGelingen des Camps
beigetragen haben, wie den Kindern, Eltern, Großeltern, Trai-
nern undHelfern, beim TBV Lemgo und bei den Sponsoren BKK
Gildemeister-Seidensticker, Staatlich Bad Meinberger, Stadtwer-
ke Lemgo, Fleischerei Nier, Kramp & Kramp, Kalletaler Auto-
haus, Möbelhaus Kramer und Lippische Landes-Brand sowie bei
allen stillen Spendern, ohne die eine Veranstaltung auf diesem
Niveau nicht durchführbar gewesen wäre. FOTO: PRIVAT

Die Stadtwerke Lemgo zeichnen drei Lemgoer Bildungseinrichtungen
für ihr Engagement aus. Ein besonderer Dank geht an Siegmund Gedeon vom Stadtsportverband

Lemgo (sch). Fast alle Lemgo-
er Schulen haben sich im ver-
gangenen Jahr am Sportabzei-
chen-Wettbewerb beteiligt.
Insgesamt 682 der begehrten
Abzeichen in Gold, Silber und
Bronzewurdenüberreicht.Da-
von konnten allein 387 Sport-
abzeichen an drei besonders
sportlich engagierte Schulen
vergeben werden – an die Au-
gust-Hermann-Francke-
Grundschule, die Grundschu-
le Kirchheide und das Berufs-
kolleg Lüttfeld.
Diese drei Schulen wurden

jetzt von den Stadtwerken
Lemgo als Sponsor des Stadt-
sportverbandes Lemgo (SSV)
für ihre besonderen sportli-
chen Leistungen ausgezeich-
net. „Den Spitzenplatz bei
der Anzahl der vergebenen
Sportabzeichen belegte wie in
den Vorjahren die August-
Hermann-Francke Grund-
schule“, berichtet Siegmund
Gedeon, Sportabzeichenbe-

auftragter des Stadtsportver-
bandes (SSV), in einer Presse-
mitteilung. „Dort nahmen 249
Kinder erfolgreich am Wett-
bewerb teil – das entspricht 62
Prozent aller dort lernenden
Schülerinnen und Schüler.“
Doch selbst mit diesen hervor-
ragenden Zahlen wurde die
August-Hermann-Francke
Grundschule noch von der
Grundschule Kirchheide über-
troffen: 111 Schülerinnen und
Schüler konnten sich in Kirch-
heide über das Jugendsportab-
zeichen in Gold, Silber oder
Bronze freuen. Weil diese An-
zahl 65 Prozent der Schüler-
schaft entspricht, liegt die
Grundschule Kirchheide vorn
– sie erreicht damit sogar den
zweiten Platz in Nordrhein-
Westfalen. Ein Ergebnis, über
das sich Schulleiterin Sabine
Tewes-Wittig und Sportlehre-
rin Svenja Vehmeier mit ihren
sportbegeisterten Kindern na-
türlich sehr freuen. Auchdas

Lüttfeld-Berufskolleg zeichne-
ten die Stadtwerke Lemgo ger-
ne aus – als erfolgreichste wei-
terführende Schule. Dort er-
reichten 27 Schülerinnen und
Schüler das Ziel, zehn Sport-
abzeichen davon wurden be-
reits unter Erwachsenenbedin-
gungen abgelegt. „Sport för-
dert die Gesundheit, den
Teamgeist undbringt dieMen-
schen in unserer Stadt zusam-
men – der Grundstein dafür
wird schon in der frühen Ju-

gend gelegt“, meint Renate
Dalbke, Marketingleiterin der
Stadtwerke. „Es gibt also gute
Gründe, warum wir jedes Jahr
drei Schulen gerne für ihre
sportlichen Leistungen beim
Sportabzeichen-Wettbewerb
auszeichnen. Unser besonde-
rer Dank gilt dabei aber auch
Siegmund Gedeon, der sich als
Sportabzeichenbeauftragter
des SSV erfolgreich engagiert –
und allein für das vergangene
Jahr mehr als 800 Urkunden

ausgestellt hat.“ Die Vertre-
ter der Schulen nahmen Ur-
kunden und Geldpreise der
Stadtwerke von Renate Dalbke
und Hans Pawlowski, dem
Vorsitzenden des SSV, ent-
gegen. Auch im nächsten Jahr
wollen sich die Lemgoer Schu-
len wieder dem sportlichen
Wettbewerb stellen. Dies seit
ein gutes Zeichen, denn insge-
samt sei die Anzahl der erwor-
benen Sportabzeichen gegen-
über dem Jahr 2016 mit 1060
vergebener Abzeichen auf 807
Abzeichen zurückgegangen.
Das führt der SSV darauf zu-
rück, dass an den Schulen ge-
nerell weniger erfolgreiche
Prüfungen abgelegt werden.
Im Erwachsenenbereich blieb
die Anzahl der Sportabzeichen
nahezu konstant. „Umso
mehr hoffen die Stadtwerke
und der SSV, dass 2018 noch
zahlreiche Sportabzeichen er-
worben werden“, heißt es ab-
schließend.

Die Beteiligten freuen sich über die von Renate Dalbke
(Zweite von links) erhaltenen Schecks. FOTO: STADTWERKE LEMGO

Lemgo. Jens Schröder hat sein
25-jährigesDienstjubiläumbei
der Tcoag Deutschland GmbH
in Lemgo gefeiert. Am 1. Au-
gust 1993 nahm er bei dem da-
mals noch als Heinrich Ame-
lung GmbH firmierenden
Unternehmen eine Ausbil-
dung zum Industrieelektro-
niker – Fachrichtung Geräte-
technik – auf. Nach bestande-
ner Abschlussprüfung wurde
Jens Schröder zunächst in die
Abteilung Gerätefertigung
übernommen. Hier war er ei-
nige Jahre für dieMontage von
Baugruppen und medizini-
schen Laborgeräten zuständig.
Von dort aus wechselte Schrö-
der in den Bereich Qualitäts-
kontrolle. Zu seinem Aufga-
bengabengebiet gehört hier die
Inbetriebnahme und Quali-
tätskontrolle der Blutgerin-
nungsanalysesysteme.
„Die Tcoag Deutschland

GmbH dankt Herrn Schröder
für die langjährige und enga-
gierte Zusammenarbeit und
gratuliert ihm herzlich zu die-
sem besonderen Jubiläum“,
heißt es in einer Pressemittei-
lung. FOTO: PRIVAT

Lemgo. „In Eben-Ezer greifen
diakonische Ausrichtung und
berufliche Fachlichkeit inein-
ander. Beides wird stetig über-
prüft und weiterentwickelt.“
Auf diesen Satz aus dem neu
entwickelten Leitbild der Stif-
tung Eben-Ezer griff PastorDr.
Bartolt Haase zurück, als er die
Absolventen der Fachschule
für Heilpädagogik würdigte.
Die Abschlussfeier setzte

laut Pressemitteilung den
Schlusspunkt zu einer dreijäh-
rigenAusbildung. „Heilpäd-
agogisches Arbeiten ist ein an-
spruchsvolles und gleichzeitig
sehr vielseitiges Unterfangen“,
soHaaseweiter. Elf Frauenund
zwei Männer erhielten das
Zeugnis ausderHandvomLei-
ter des Berufskollegs, Klaus R.
Berger, der feststellte: „Alle ha-
ben das Examen geschafft.“
Den Abschluss machten Sarah
Berndt, Maria-Eugenia Har-
mann, Kathrin Kalwa, Silvia
Kraft, Claudia Meierherm, Ki-
ra Reimann, Alexandra Sauer,
Katharina Schnittker, Dean
Schwarting, Marcel Stille, An-
ke Tran, Corinna Usling und
SimoneWerner.

Die Sparkasse Lemgo überreicht Zertifikate und Geldpreise
an das Engelbert-Kaempfer-Gymnasium und das Hanse-Berufskolleg

Lemgo (sch). Mehr als 800
Teams haben sich bundesweit
anDeutschlandsgrößtemExis-
tenzgründer-Planspiel betei-
ligt. Besonders erfolgreich wa-
ren dabei Schüler aus Lemgo –
sie gründeten während des
Spiels ein fiktives Unterneh-
men und bearbeiteten über
eine Online-Plattform neun
umfangreiche Gründer-Auf-
gaben.
Laut einer Pressemitteilung

sind seit Jahren das Hanse-
Berufskolleg und das Engel-
bert-Kaempfer-Gymnasium
erfolgreiche Teilnehmer. Bei
der Siegerehrung in der Spar-
kasse Lemgo erhielten alle
Schülerinnen und Schüler, die
ihren vollständigen Business-
plan abgegeben hatten, ein
Teilnahmezertifikat.DasTeam
„Portable Innovations Corpo-
ration (PIC)“ mit Nikolas
Wollbrink, Paul Schwabauer,
Roman Pauls und Michael
Meermann holte sich mit der
Idee eines multifunktionellen
Armbandes, den ersten Platz
im Geschäftsgebiet der Spar-
kasse Lemgo, den 38. Platz in
Westfalen-Lippe und den 413.
Platz in Deutschland. Die vier
Schüler freuten sich über das
Preisgeld in Höhe von 300

Euro, das durch Sandra Ehle,
Schulservice-Beauftragte der
Sparkasse Lemgo, überreicht
wurde. Stellvertretend für das
Engelbert-Kaempfer-Gymna-
sium nahm Dr. Florian Lueke
den Schulpreis über 200 Euro
entgegen.
Auch das zweitplatzierte

Team „NMBH“ mit Timon
Mühlenstädt,GerritBrinkmei-
er, Joshua Herold und Patrik

Neese (Platz 41 in Westfalen-
Lippe und Platz 465 in
Deutschland) konnte mit sei-
ner Idee einer „Veranstal-
tungs-App“ überzeugen.Die
vier Schüler vom Hanse-Be-
rufskolleg bekamen ein Preis-
geld inHöhe von 150 Euro. Al-
le teilnehmenden Schüler und
Lehrer waren von dem Exis-
tenzgründer-Planspiel begeis-
tert. „Der Deutsche Gründer-

preis ist die bedeutendste Aus-
zeichnung für Unternehmer in
Deutschland. Sein Auftrag ist
es, ein positives Gründungs-
klima in Deutschland zu för-
dern und Mut zur Selbststän-
digkeit zu machen“, heißt es
abschließend in der Mittei-
lung.AusgelobtwerdederPreis
von den Partnern stern, ZDF,
Porsche und den Sparkassen.

Die Teams nahmen von Sandra Ehle (rechts), Schulservice-Beauftragte der Sparkasse Lemgo,
dieZertifikateundGeldpreiseentgegen.DieSchülerwurdenvonDr.FlorianLueke(Zweitervonrechts),Leh-
rer am Engelbert-Kaempfer-Gymnasium, und von Jörg Bayer (links), Lehrer amHANSE-Berufskolleg, be-
gleitet. FOTO: SPARKASSE

Das Team überreicht
eine Spende in Höhe von 600 Euro

Lemgo-Lieme (sch). Pünkt-
lich zum Start des Leader-Pro-
jektes „Ilsepark“ in Lieme hat
der Liemer „Kaffeeklatsch“ die
Jugendlichenmit einer Spende
für eine Kletterwand am Ju-
gendhaus überraschen kön-
nen. Für den Anfang wurden
600 Euro überreicht.
Pastor Niemeyer als Vertre-

ter der evangelisch-reformier-
ten Kirchengemeinde Lieme,
der das Jugendhaus gehört,
nahm laut einer Pressemittei-
lung den Spendenscheck mit
einigen Liemer Jugendlichen
entgegen. Er bedankte sich für
das Engagement der Mitarbei-

tenden des Teams und im Be-
sonderen für die treuen Kaf-
feegäste, ohne die eine Spende
nicht möglich geworden wäre.
Ob die Kletterstrecke links am
Turm des alten Spritzenhauses
errichtet werden kann, wird
sich dann noch zeigen.
Der Liemer „Kaffeeklatsch“

sieht seinem fünften Geburts-
tag im November dieses Jahres
mit Freude entgegen und star-
tet nach den Sommerferien
wieder am Mittwoch, 5. Sep-
tember– selbstverständlichwie
immermit schmackhafterTor-
te und Kaffee im Gemeinde-
haus (In der Ecke).

(hinten von links) Maya Stange, Vivienne Korn-
atzundMoritzDöringmit (vornvon links)PastorFredNiemeyer,Ma-
rius Idel, Jonas Teuber und Lennox Teller. FOTO: PRIVAT

Lemgo-Brake (sch). Im städ-
tischen Familienzentrum Bra-
ke ist ein Lehmofen gebaut
worden. Er soll am 18. Sep-
tember bei einem Kartoffelfest
eingeweiht werden.
Seinen stabilen Steinsockel

stellte der Bauhof der Alten
Hansestadt Lemgo zur Verfü-
gung, den weiteren Bau koor-
dinierten die Projektleiterin
MargaritaWiebe sowie der Eh-
renamtler Georg Müller. Zu-
sammen mit den eifrigen Kin-
dern wurde laut einer Presse-
mitteilung zunächst der Bo-
den mit Blähton versehen, im
Anschluss Wände aus Lehm
schichtweise errichtet, und zu
guter Letzt rundet eine Kuppel
denneuenOfenab.Dieserwird
mitHolz angeheizt und soll für
süße und auch herzhafte Kost
benutzt werden. Sowohl das
Backen von Brot, Pizza, Lah-
macun und Fladen als auch das
Kochen von Suppen und Auf-
läufen ist bereits geplant.
Die Idee stammt aus dem

Außengestaltungskonzept des
Familienzentrums. Zusam-
men mit den Eltern und Ver-
tretern der Stadt wurde vor ei-
niger Zeit überlegt, inwiefern
man auf dem Gelände mit den
Kindern tätig werden kann.
Eine spannende Lösung, die
auch die Kräuterspirale des
Kindergartens mit einbezieht,
bietet der Lehmofen. „Das ist
eine ganz neue Erfahrung für
die Kinder“, findetGeorgMül-
ler, der einen großen pädago-
gischenWert imBaudesLehm-
ofens sieht. So sieht es auch
Gerlinde Schmidt, die Leiterin
des Familienzentrums.
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Dörentrup. Klaus Höltke, Ge-
neralvertreter der Mecklen-
burgischen Versicherungs-
gruppe, hat den 10. Geburts-
tag seiner Agentur gefeiert. Et-
wa 100 Besucher haben laut
Pressemitteilung die Gelegen-
heit genutzt, sich in geselliger
Atmosphäre ungezwungen zu
informieren und die Agentur
näher kennenzulernen. Spei-
sen und kühle Getränke sorg-
ten bei hochsommerlichen
Temperaturen für das Wohl-

befinden. : Wer seine Treffge-
nauigkeit testen wollte, konnte
mit Fußbällen auf eine riesige
aufblasbare Dartscheibe zie-
len. Insgesamt sind andemTag
426 Euro zusammengekom-
men, die Klaus Höltke an die
Ostlippische Tafel, Ausgabess-
telleDörentrup, gespendet hat.
Das Bild zeigt (von links)Klaus
Höltge und Iris Bobe von der
Mecklenburgischen mit Heinz
PetigundDieterSchnittgervon
der Tafel . FOTO: PRIVAT

Die Teilnehmer sind voll des Lobes für Organisator August Friedrich Schlüter.
Zum Programm gehört auch ein Rundgang durch das Schwarze Moor und der „Point Alpha“-Besuch

Kalletal (sch). August Fried-
rich Schlüter, Chef der Kalle-
taler SPD-Arbeitsgemein-
schaft 60 Plus, hatmit demZiel
unddemProgrammderMehr-
tagesfahrt nach Meinung der
Mitreisenden mal wieder den
Nagel auf den Kopf getroffen.
Denn mit 50 Teilnehmern war
der Bus bei der Anreise nach
Fulda voll besetzt.
In Fulda nahm man zuerst

unter kompetenter Führung
eine Besichtigung des Doms
vor. Er ist die Kathedralkirche
des Bistums Fulda und Gra-
beskirche des heiligen Bonifa-
tius. Die Kapelle ist Ziel der
jährlichen Bonifatius-Wall-
fahrt. Dort ruhen in einem
reich verzierten Sarkophag die
Gebeine des heiligen Bonifa-
tius, des Apostels der Deut-
schen und Hauptpatron des
Bistums Fulda. Die darauffol-
gende Stadtbesichtigung wur-
de wegen der extremen Hitze
auf dieAltstadt beschränktund
zeitlich stark gekürzt. Als Ab-
schluss des ersten Tages be-
sichtigte man noch das Schloss
Fasanerie vor den Toren Ful-
das- eswird vonderMuseums-
verwaltungalsHessens schöns-
tes Barockschloss bezeichnet.
Der zweite Tag gehörte vom

Programm her den vielleicht
drei wichtigsten Sehenswür-
digkeiten in der Rhön. Dazu

zählte laut einer Pressemittei-
lung sicherlich ein Rundgang
durch das Schwarze Moor, das
zu dem 243.323 Hektar gro-
ßen Uneso-Biosphärenreser-
vat Rhön gehört. Weiter ging
es dann zum Kloster Kreuz-
berg nahe der
Stadt Bischofsheim. Jährlich
finden etwa 70 bis 80 Wall-
fahrten aus ganz Franken zum
Kreuzberg,dem„HeiligenBerg

der Franken“, und zu seinem
Kloster statt. Zum Abschluss
des Tages folgte dann noch die
Fahrt zur Wasserkuppe, mit
950Meter der höchste Berg der
Rhön und Hessens. Auf dem
Berg, der überregional als
„Wiege des Segelflugs“ be-
kannt ist, entspringt unter an-
derem die Fulda. Der dritte
und letzte Tag gehörte, nach
dem Besuch des Freilandmu-

seums in Fladungen, dannwie-
der, wie es generell bei Mehr-
tagesfahrten der „SPD-Oldies“
der Fall ist, einem historisch-
politischen Thema.
Der „Point Alpha“ ist einer

von vier US-Beobachtungs-
stützpunkten an der ehemali-
gen innerdeutschen Grenze.
Heute ist „Point Alpha“ der
Name einer Mahn-, Gedenk-
und Begegnungsstätte an der

Straße zwischen Geisa in Thü-
ringen und Rasdorf in Hessen.
Wieder in Kalletal zurück

waren sich alle einig, dass es
drei interessante, erlebnisrei-
che und informative Tage wa-
ren. Zum Schluss forderte Au-
gust-Friedrich Schlüter alle
Mitfahrer auf, ihm Reisevor-
schläge für 2019 bitte direkt zu
übersenden, heißt es abschlie-
ßend.

die Reisegruppe vor dem Rundgang durch das Schwarze Moor. FOTO: PRIVAT

Extertal-Bösingfeld. Beim
Sommerfest im DRK-Senio-
renhaus Bösingfeld hatten die
Damen des DRK Extertal eh-
renamtlich in großem Um-
fang für die Verpflegung ge-
sorgt. Die erzielten Einnah-
men wurden dem Verein „Wir
Für Kenia“ in Höhe von 380
Euro gespendet. Der Ortsver-
ein Extertal hat ebenfalls den
Vereinmit einer Spende inHö-
he von 2000 Euro unterstützt.
Ein großes Dankeschön von

Dr. Peter Hoffmanns, dem
Vorsitzendenvon„Wir fürKe-
nia“, ging an alle ehrenamtli-
chen Helfer und an den DRK-
Ortsverein. Mit diesen Spen-
den können jetzt benachteilig-
ten Kinder in Kenia einen
Schulbesuch ermöglicht wer-
den. Das Bild zeigt (von links)
Herbert Dahle, Präsident des
DRK-Kreisverbandes Lippe,
Gisela Meier, Vorsitzende des
DRK-Ortsvereins Extertal und
Dr. Hoffmanns. FOTO: PRIVAT

Die Teilnehmer der Tagesfahrt sind auf dem
Steinhuder Meer und mit dem „Heidelbeerexpress“ unterwegs

Dörentrup-Hillentrup (sch).
Eine Tagesfahrt hat der Verein
„Nachbarschaft Hillentrup“
unternommen. Trotz eines
Staus bei der Anfahrt zum
Steinhuder Meer konnte das
Fahrgastschiff „Steinhude“
pünktlich erreicht werden.
Bei sehr schönem Wetter

folgte dann eine etwa einein-
halbstündige Rundfahrt auf
dem Steinhuder Meer. An-
schließend ging es weiter zum
Obsthof Rieke in Neustadt.
Hier erwartete bereits der
„Heidelbeerexpress“ die Teil-
nehmer zu einer Fahrt durch
die etwa 20Hektar große Plan-
tage. Die Fahrt dieses umwelt-
freundlich betriebenen Elek-
trozuges wurde durch eine
fachkundige Mitarbeiterin be-
gleitet, die zudem Hinter-
grundwissen vermittelte und
für Fragen zur Verfügung
stand.Nachder Fahrt gab es im
Hofcafe noch Kaffee und le-
ckeren Heidelbeerkuchen.

Als nächste Aktion lädt der
Hillentruper Verein zu einer
Fahrt zum Käsemarkt nach
Nieheim für Samstag, 1. Sep-
tember, ein. Der Start ist um
13Uhr abWiemann’sHof und
um 13.05 ab Kriegerdenkmal;
die Rückfahrt erfolgt gegen 20
Uhr ab Nieheim. Die Fahrt-
kosten einschließlich der Ge-

tränkeimBusbetragenfürMit-
glieder 12 und für Nichtmit-
glieder 15 Euro.

die Hillentruper in den Heidelbeerplantagen vor dem Elektro-
Obsthofexpress. FOTO: PRIVAT

Die 48 Ausflügler aus denWeserdörfern
besuchten unter anderem die Hofreitschule und die imposante Stadtkirche

Kalletal-Varenholz (uk). Von
Vera und Peter Varlemann
mustergültig organisiert, star-
teten48AusflüglerausdenWe-
serdörfern Erder, Varenholz
undStemmenperBusnachBü-
ckeburg. Die Senioren der
evangelisch-reformierten Kir-
chengemeinde Varenholz be-
suchten dabei die fürstliche
Hofreitschule und die Bücke-
burger Stadtkirche.
In der Hofreitschule musste

aus personellen Gründen die
geplante Reitkunstführung

ausfallen. Stattdessengabes ein
fast einstündiges öffentliches
Training. 22 Pferde besitzt die
Hofreitschule. Das Klatschen
des Publikums fassen die Tiere
als Lob auf. Besonderen Beifall
gab es beim Ringstechen mit
einer Lanze. Gezeigt wurden
beispielsweiseauchGalopp-Pi-
rouette und Traversale.
Die imposante Bückeberger

Stadtkirche wurde 1615 einge-
weiht. Es war eine Repräsenta-
tionskirche des Grafen Ernst.
Sie hat keinen Turm, weil der

Boden keinen trägt, dafür aber
ein auffallendes Bronze-Tauf-
becken von Adrian de Vries.
Auch die Kanzel aus Linden-
holzundBlattgoldzogvieleBli-
cke auf sich. Die Orgel hängt
über dem Altar. Das ist außer-
gewöhnlich, aber dadurch be-
gründet, dass auf der anderen
Seite die Fürsten-Prieche ist.
Die Kirchenführerin erinnerte
daran, dass der aktuelle Fürst
Alexander in dieser Kirche be-
reits zweimal getraut worden
ist.

die Ausflügler der Kirchengemeinde Varenholz. FOTO: HANS-ULRICH KRAUSE

Barntrup. Neuwahlen haben
im Blickpunkt der Generalver-
sammlung des AWO-Ortsver-
eins Barntrup gestanden. Neu-
er Vorsitzender wurde Ulrich
Greinert (Vierter von links)
und neue Stellvertreterin Elvi-
ra Klusmeier (Dritte von
rechts). Kassenwart bleibtWil-
helm Hindriks (Fünfter von
links), als stellvertretender
Kassierer unterstützt ihn zu-
künftig Gerd Belz (Dritter von
links). Die Beisitzerinnen Gi-

sela Heuer, Ursel Haverich,
Angelika Hindriks und Anne
Greinert wurden ebenso wie-
dergewählt wie Schriftführer
Uwe Fauck. „Die Versamm-
lung war mit 53Mitgliedern so
gut besucht wie noch nie“, ist
einer Pressemitteilung zu ent-
nehmen. Bei bestem Wetter
wurde anschließend gegrillt
und der Abend fand bei netten
Gesprächen einen harmoni-
schen Abschluss, heißt es ab-
schließend. FOTO: PRIVAT

Kalletal. Sabine Kortekamp
aus Kalletal begeht in diesen
Tagen ihr 40-jähriges Dienst-
jubiläuminderheutigenWest-
falen Weser Energie-Gruppe.
1978 begann sie ihren Berufs-
weg mit einer Ausbildung zur
Industriekauffrau bei der da-
maligen Elektrizitätswerk We-
sertal GmbH in Hameln. Nach
Abschluss ihrer Ausbildung
arbeitete sie mehrere Jahre als
Fachkraft in der ehemaligen
Betriebsstelle inDetmold. 1999
wechselteSabineKortekampin
die Betriebsstelle nach Blom-
berg, seit 2004 arbeitet sie in
Herford im Finanzbereich und
ist mit ihren Kollegen für die
Auftragsabrechnung zustän-
dig. FOTO: PRIVAT

Extertal. Als der Bus der Fir-
ma Felix-Reisen sich der Ein-
stiegstelle in Bösingfeld näher-
te,musstenalleTeilnehmerder
AWO-Reisegruppe zweimal
hinschauen. Am Steuer saß
wieder Heinrich Stumpenmei-
er, der „Chefpilot“ für die mo-
natlichen Ausflüge der Exter-
taler Arbeiterwohlfahrt. „Die
Freude war groß, dass er sich
nach überstandener Opera-
tion und erfolgreicher Reha
wieder zum Dienst zurückge-
meldet hat“, heißt es in einer
Pressemitteilung.
Heinrichs Chef habe ihn

zwar erfolgreichvertreten, aber
nun seien die alten Verhältnis-
se wieder hergestellt worden.
Bei der Organisatorin hatten
sich zwar sieben Personen ab-
gemeldet, weil sie bei der
außergewöhnlichen Hitze ge-
sundheitliche Probleme be-
fürchteten. Der Bus war aber
so gut klimatisiert, dass es kei-
ne Hitzeopfer gab. Wie schon
bei der Juni-Tour ging es wie-
der RichtungNorden. Aber die
Landschaftschieneineganzan-
dere zu sein. Statt wogender
Getreidefelder sah man große
abgeerntete Flächen. Einen
ganz traurigenEindruckmach-
ten die Rüben- und Runkelfel-
der – die grünen Blätter lagen
flach auf dem Boden, undman
hatte nicht den Eindruck, dass
sich die Pflanzen noch einmal
erholen würden.
Der Bickbeernhof in Broke-

loh schien keine Probleme mit
der Hitze zu haben, denn für
die AWO-Reisenden waren
schon 60 schattige Plätze vor-
bereitet. Auf der Rückfahrt
machte Inge Blau schon ein-
mal neugierig auf die August-
fahrt, die besondere Attraktio-
nen bieten würde, heißt es ab-
schließend.

Kalletal-Heidelbeck. Die
AWO Heidelbeck-Tevenhau-
sen lädt für Mittwoch, 15. Au-
gust, zu einer Halbtagesfahrt
zum Bickbeernhof in Broke-
loh und zum Steinhuder Meer
ein. Die Abfahrt ist in Brake
(Ewerbeckstraße) um 12.15, in
Lemgo um 12.20 und am „Te-
venhauser Krug“ um 13 Uhr.
Wegen der Straßensperrung
der Heidelbecker Straße ist der
Start für alle Heidelbecker und
Tevenhauser am „Tevenhau-
ser Krug“. Die Teilnehmer, die
gewöhnlich am „Schlosskrug“
einsteigen, werden dort um
12.45 Uhr abgeholt.
Gegen 14.30 Uhr wird auf

dem Bickbeernhof der Kaffee
serviert. „Dazu lassen wir uns
Waffeln oder Eis mit verschie-
denen Beeren schmecken. An-
schließend besteht die Mög-
lichkeit zum Einkauf, und gut
gestärkt fahren wir weiter nach
Steinhude“, schreibt Karl-
Heinz Ridder in einer Presse-
mitteilung. Die Kosten für die
Busfahrt betragen zehn Euro
pro Teilnehmer. Das Kaffee-
trinken ist von jedem selbst zu
zahlen. Nichtmitglieder sind
ebenfalls eingeladen.

Dörentrup. Der TSV Hillen-
trup bietet am dem 20. August
auf dem Sportplatz in Schwe-
lentrup jedenMontagdasTrai-
ning und die Abnahme des
Sportabzeichens an. Beginn ist
immer um 18 Uhr.
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Leopoldshöhe. Ein Rundgang
durch einen „sehr gepflegten
Tierpark“ und eine gut gelaun-
teGrillrunde–dasgehörtezum
Sommerfest, das die COPD-
Selbsthilfegruppe „Air Condi-
tion“ veranstaltet hat. Der Ort
des Geschehens war der Tier-
park in Herford.
Tierparkleiter Karl-Heinz

Dodt und seine Frau hatten für
die knapp 50 Teilnehmer gro-
ße Gruppe ein schattiges Plätz-
chen hergerichtet, Karl-Heinz
Dodt selbst übernahm die Rol-
le des Grillmeisters. Die Selbst-
hilfegruppe ist Anlaufstelle für
Menschen mit chronisch-obs-
truktiven Lungenerkrankun-
gen. Deren Mitglieder tau-
schen sich aus, es gibt Fach-
vorträge, aber auch gemeinsa-
me Veranstaltungen und Lun-
gensportangebote. Während
der Sommerferien gibt es kei-
ne Sportkurse, aber diese Ter-
mine: Am Montag, 13. Au-
gust, 15 Uhr, geht es in das
Flughafenrestaurant „Check
In“ am Segelflugplatz Oerling-
hausen. Das Café im Eck in
Leopoldshöhe ist wieder am
Donnerstag, 16. August, 18
Uhr, Treffpunkt für die Selbst-
hilfegruppe. Und für Mitt-
woch, 22. August, 15 Uhr, ist
eine Versammlung in der
„Heerser Mühle“ in Bad Salz-
uflen, Heerser Mühle 1, ge-
plant.

Leopoldshöhe-Schuckenbaum. Bei sonnigem Wet-
terhat derTischtennisvereinTTCSchuckenbaumeine
Fahrradtour veranstaltet. 23Mitglieder trafen sich laut
einer Pressemitteilung im Vereinslokal Vinnen um 10
Uhr zum Frühstück. Nach der wichtigsten Mahlzeit
des Tages starteten 20 Mitglieder um 11.30 Uhr die
Fahrradtour durch Leopoldshöhe und Umgebung.

Anschließend lud Vereinsmitglied Klaus Kampmann
alleTeilnehmer zu sichnachHause ein, umdenAbend
mitGetränkenausklingenzulassen.NachdemderVer-
ein in diesem Jahr zur Fahrradtour eingeladenhat, fin-
det im nächsten Jahr wieder der Wandertag statt. Der
TTC Schuckenbaum informiert außerdem über die
vierwöchige Sommerpause bis Montag, 13. August.

Der nächste Trainingstag ist am Montag, 20. August,
für Kinder und Jugendliche von 17.30 bis 19.30 Uhr
und für Erwachsene ab 19.30 Uhr sowie am Freitag,
24. August, für Kinder und Jugendliche ebenfalls von
17.30 bis 19.30 Uhr in der Zweifachturnhalle der
Grundschule Nord an der Schulstraße 21 in Leo-
poldshöhe. FOTO: PRIVAT

Oerlinghausen-Helpup. Bis-
lang lerntendieKita-Kinder im
evangelischen Familienzen-
trum Helpup die Natur nur an
einem Tag der Woche näher
kennen. Jetzt waren die Grup-
pen der Küken, Marienkäfer,
Mäuse und Schmetterlinge
gleich eine ganze Woche lang
jeden Vormittag im Wald
unterwegs.
Schon lange vorher waren

die Kinder ganz aufgeregt,
denn eine so tiefgreifende Ab-
wechslung hatten sie zuvor in
der Kita noch nicht erlebt. Je-
den Morgen ging es gemein-
sammitdenErziehernzumna-
he gelegenen Lappenbusch.
Auf einer Anhöhe bauten sie
sich zunächst ein Lager. Aus
herabgefallenenÄstenund Sei-
len entstand ein geschützter
Bereich. Auf Sitzmatten nah-
men die Kinder ihr mitge-
brachtes Frühstück ein. Ande-
re machten es sich auf dem
Waldsofa bequem. Umge-
stürzte Baumstämme boten
sich zum Klettern an, ein klei-
ner Abhang eignete sich wun-
derbar zum Abseilen.
Auch die ängstlichen Kin-

der verloren dank Unterstüt-
zung der Erzieher rasch ihre
Scheu. Nach dem ersten ge-
glückten Versuch hieß es: „Das
mache ich jetzt gleich noch
mal.“ Auch der direkte Kon-
takt mit Zecken ließ sich nicht
vermeiden. Da die Erzieher die
Kinder jedoch regelmäßig ab-
suchten, wurden die Plagegeis-
ter rasch wieder entfernt. „Es
war uns wichtig, dass die Kin-
der mit ihrer Gruppe gemein-
sam den Wald mit all seinen
Tieren und Pflanzen entde-
cken und dabei ihre Sinnes-
wahrnehmung schärfen, auch
mal Stille erleben und ihremo-
torischen Fähigkeiten verbes-
sern“, erklärte Carmen Pöppe,
die Leiterin des Familienzen-
trums. Und das Konzept sei
aufgegangen, bestätigte Erzie-
her Christoph Bollhorst. Die
Kinder seien die gesamte Zeit
über sehr begeistert gewesen.

So ein
umgestürzter Baum verlockt ge-
radezu, auf ihm herumzuklet-
tern.Tessa,Kim,JulianundLau-
renz (von links) genießen die
Möglichkeiten. FOTO: KNUT DINTER

Die Bürgerfahrt vom 1. bis 4. November nach Sachsen
bietet auch den Besuch im Mäusefallen- und Kuriositätenmuseum

Blomberg (sch). Die Blom-
berger Partnerstadt Oschatz in
Sachsen einmal kennenzuler-
nen istdaserklärteZielderVer-
antwortlichen der Blomberger
Städtepartnerschaftskommis-
sion. Deshalb lädt die Stadt
Blomberg zu einer Bürgerfahrt
nach Oschatz von Donnerstag
bis Sonntag, 1. bis 4. Novem-
ber, ein.
Oschatz und Blomberg ver-

bindet eine nunmehr fast 30-
jährige Partnerschaft. Bereits
Mitte der 1950er-Jahre gab es
Kontakte zu Oschatz, Grimma
undMüggeln.DurchdieGren-
ze zwischen Ost und West ka-
men diese Kontakte aber zum
Erliegen. „Mitte der 1980er-
Jahre wurde dann ein erneuter
Versuch der Kontaktaufnah-
me zu Oschatz gestartet, aller-
dings blockte die damalige

DDR-Regierung wieder ab“,
heißt es in einer Pressemittei-
lung. Erst nach dem Fall der
Mauer1989gabesBesucheund
Gegenbesuche und im Juni
1990 kam es schließlich zur
Unterzeichnung der Partner-
schaftsurkunden. Seitdem hat
es bereits zahlreiche gegensei-
tige Austausche gegeben, wo-
durch auch echte Freundschaf-
ten entstanden sind.
Im Mittelpunkt des ausge-

arbeiteten Programms der
Bürgerfahrt steht natürlich das
Kennenlernen von Blombergs
Partnerstadt, aberdarüberhin-
aus biete es zahlreiche Aktio-
nen, die es so in keinem ande-
ren Reiseprogramm zu finden
gebe.AufderHinfahrtwirddas
Bergwerk Merkers in der Nähe
vonBadHersfeldbesucht–hier
steht eine Grubenfahrt mit

Führung auf dem Programm,
und auf der Rückfahrt wird das
Mäusefallen- und Kuriositä-
tenmuseum in Güntersberge
angefahren.
Busfahrt, Übernachtungen

mit Frühstück, Eintrittsgelder,
Führungen, gemeinsames
Abendessen in der Stadthalle,
Spanferkelessen und auch der
„Straußen-Imbiss“ sind imGe-
samtpreis enthalten – die Fahrt
kostet195EuroproPerson(bei
Unterbringung in einem Dop-
pelzimmer–Einzelzimmermit
Aufschlag). InteressierteBlom-
berger melden sich bis spätes-
tens zum15. September bei der
Stadtverwaltung in Blomberg.

Blomberg. Antje Menne-Nol-
ten und Bärbel Knollmann fei-
ern ihr 25-jähriges Dienstjubi-
läum bei der Stadtsparkasse
Blomberg/Lippe. Beide haben
ihre Ausbildung im Hause der
Sparkasse begonnen.
Antje Menne-Nolten (Bild

links) schloss diese laut einer
Pressemitteilung im Jahre 1990
erfolgreich ab. In der Zeit bis
1991 arbeitete sie in der Perso-
nalreserve und im Jahr 1992
legte sie mit Erfolg die Prü-
fung zur Sparkassenfachwirtin
ab. In den darauffolgenden
Jahren wurden ihr unter-
schiedliche Aufgaben in der
Hauptstelle in Blomberg und
auf den Geschäftsstellen über-
tragen. Diese Beschäftigungs-
zeiten wurden durch die Ge-
burten ihrer beiden Kinder
unterbrochen. Im März 2011
wechselte sie wieder in die
HauptstellenachBlomberg zu-

rück und ist jetzt im Bereich
Service/Kasse eingesetzt.
Bärbel Knollmann (Bild

rechts) schloss ihre Ausbil-
dung1996 erfolgreich ab.Nach
dem erfolgreichen Abschluss
ihrer Ausbildung wechselte sie
gleich in den Bereich Marke-
ting. Hier übernahm sie unter-
schiedliche verantwortungs-
volle Tätigkeiten rund um den
Bereich Werbung, Spenden
und Öffentlichkeitsarbeit der
Sparkasse. Zudem kamen im

Laufe der Zeit die Tätigkeiten
im Bereich Vorstandsreferat,
Vertriebsunterstützung und
Ausbildung hinzu. Besonders
der Bereich Ausbildung wird
von ihr geprägt. Sie ist präsent
in den Schulen, zum Beispiel
bei dem bekannten „Planspiel
Börse“, an dem jedes Jahr viele
Schüler teilnehmen. „Der Vor-
stand sowie alle Mitarbeiter
gratulieren“, heißt es abschlie-
ßend in der Pressemitteilung.
FOTOS: SPARKASSE

Blomberg/Lügde/Schieder-
Schwalenberg. Die Volkshoch-
schule Lippe-Ost bietet ab Sep-
tember Englischkurse für An-
fänger und Fortgeschrittene an.
Diese sind in Blomberg ab 13.
September für „Lebenserfahre-
ne“, ab 17. September für Fort-
geschrittene und Anfänger, in
Lügde ab 12. September „Re-
fresh your English“ und in
Schieder-Schwalenberg ab 11.
September „Business English
Cambridge“undab12.Septem-
ber für Fortgeschrittene.

Westlippe. Eine außerge-
wöhnliche Führung bietet die
VHS Lippe-West am Samstag,
8. September,von14bis17Uhr
durch den Jagdwald des Gra-
fen zu Rietberg an. Das etwa
700 Hektar große Waldgebiet
besticht mit altem Baumbe-
stand und Tieflandbächen.
Verschiedene Spechte wie der
Schwarzspecht leben im Wald
und nisten hier. Geleitet wird
die dreistündigeTour vomNa-
turparkführer Otmar Lüke.
AnschließendbestehtdieMög-
lichkeit, im Schloßkrug auf
eigene Kosten einzukehren.
Treffpunkt ist das Jagdschloss
Holte. Die Gebühr beträgt 7,50
Euro.

Die Chöre der Evangelisch-reformierten Kirchengemeinde gestalten einen Nachmittag
mit vielen Überraschungsmomenten. Joachim H. Peters übernimmt die Sprecherrolle

Oerlinghausen (kap). Stumm
wie ein Fisch, gleichzeitig leb-
haft, pointiert und ausdrucks-
stark. Wie das zusammen-
passt, haben knapp 300 Besu-
cher in der Alexanderkirche
verfolgenkönnen.KantorMat-
tias Topp hatte in das „tierisch
sati(e)rische“ Sommerkonzert
der Evangelisch-reformierten
KirchengemeindeOerlinghau-
sennochvielmehrUngewöhn-
liches eingebaut.
Musik, Texte, Gedichte und

mehr aus der Tierwelt von der
Zeit der Renaissance bis in die
Gegenwart, sie standen auf
dem fast zweistündigen Pro-
gramm, das wegen Krankheit
am 17. Juni hatte ausfallen
müssen. Dabei ging es ganz be-
wusst nicht nur ernsthaft, son-
dern auch lustig zu. Die Mit-
glieder des Kirchenchores
selbst hätten wohl bis vor Kur-
zem kaum für möglich gehal-
ten, dass sie einmal als Vogel-
stimmenimitatoren auf der
Bühne stehen würden. Ein
munteres „Zwiegespräch“ des
Federviehs mit gackerndem
Huhn, tirilierender Meise, ru-
fender Eule und stolzem Hahn
entspann sich bei der Varia-
tion der Vogelhochzeit im Sti-

le von Vogelliebhaber Olivier
Messiaens und das Publikum
hatte nach der ersten Irritation
sichtlich seinen Spaß. Zu den
durchausbesonderenMomen-
ten des kurzweiligen Konzert-
nachmittags gehörte auch „Fi-
sches Nachtgesang“ des Kin-
der- und Jugendchores „Ki-
Ju“. Kein einziger Ton kam
über die Lippen der jungen
Sängerinnen und Sänger (10
bis 17 Jahre), sie glänzten beim
stummen Sprechgesang viel-

mehr mit unvergleichlicher
Mimik und Gestik.
„Normalerweise führen Er-

wachsenedieses Stück auf“, be-
stätigte Matthias Topp. Der
Kantor hatte es aber geschafft,
den Jugendlichen die Locker-
heit zu vermitteln und das
Selbstbewusstsein, sich mit
weit aufgerissenen Augen und
Mündern vor den vielen Zu-
hörern zu präsentieren. Gera-
de in diesem Alter nicht selbst-
verständlich. Lange hatte Mat-

thias Topp, der ein ähnliches
Programm bereits vor vielen
Jahren mit dem Münchener
und Dortmunder Kammer-
chor aufgeführt hatte, auchmit
Jochen Holwitt geübt. Der
stellte sich schließlich mit der
Fliegenklatsche vor den Kir-
chenchorundkündetemit lau-
ter StimmeundgezieltemTref-
fer vom „Süßen (Marmela-
den-) Tod“. Joachim H. Pe-
ters, der den Oerlinghausern
bereitsalsKrimibuchautorund

Kabarettist bekannt ist, über-
nahm den Part des Sprechers
und leitete auf humorige Wei-
se zu den einzelnen Beiträgen
über, die von den Chören und
Ensembles der Kirchenge-
meinde gestaltet wurden. Die
Vorschulkinder der Kinder-
kantorei, von Peters als „Läm-
mer der Musik“ bezeichnet,
sangen unter der Leitung von
Janine Dahlmann vom dicken
Raben, schweren Elefanten
und nahmen ihre Zuhörer mit
auf Onkel Jörgs Bauernhof.
Die Gruppe der Grund-

schulkinder der Kinderkanto-
rei hatte den Papageien-Song
einstudiert und fand, dass Kat-
zen furchtbar viel Musik brau-
chen. Eigene glanzvolle Akzen-
te setzte der Posaunenchor
unter der Leitung von Fried-
rich Hultsch unter anderem
mit Szenen aus Schwanensee
und dem „A Che Piú Strali“,
dessen Uraufführung tatsäch-
lich auf einem Elefantenrü-
cken stattgefunden haben soll.
DenberühmtenFroschimHals
besangen die sechs Sängerin-
nendesVokalensembles „fünf-
nachacht“. Sie ließen in stimm-
licherHarmonie außerdemdie
berühmte BieneMaja fliegen.

Jochen Holwitt singt normalerweise im Kirchenchor. Für das Sommerkonzert
kam er zwischendurch nach vorn, um sich mit lauter Stimme und flotten Bewegungen als Fliegenfänger
zu betätigen. FOTO: KARIN PRIGNITZ
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