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Der Kegel-
klub „Fidelitas“ besteht
seit 90 Jahren.

Die Garten-
freundeausBillinghausenundMüssensindanund
auf derWeser unterwegs gewesen.

Das Jagdhornbläserkorps „Alte Hanse-
stadt Lemgo“ hat bei seiner Reise in denHarz auch
die Baumanns-Höhle erkundet.

Auf Ein-
ladung von Kerstin
Vieregge haben 50 Lip-
per Berlin erkundet.

Die Bogenschützen der
Schützengesellschaft
haben gut gezielt.

Nike
Harmening ist zu
einem Auslandsjahr
nach Peru gestartet.

Die Sommerferien sind vor-
bei, auch für die Redaktion
von „Wir in Lippe“. Nach
einer kleinen Pause kann
Ihnen, liebe Leser, in dieser
Beilage wieder eine breite
Palette an Aktivitäten aus
dem Vereinsleben präsen-
tiert werden. So lesen Sie in
dieser Ausgabe zum Beispiel
etwas über die schönen Aus-
flüge der Gartenfreunde aus
Billinghausen undMüssen
oder der Montagsturnerin-
nen des FC Augustdorf so-
wie der BadMeinberger
Kita „Sonnenschein“, deren
Name auf der Insel Norder-
ney Programm gewesen ist.

Lage. Der TTV Lage ist in die-
ser Ausgabe von „Wir in Lip-
pe“ der „Verein der Woche“.
Er richtet vom 14. bis 16. Sep-
tember die Lippischen Meis-
terschaften imTischtennis aus.
Die Anfänge des Tischten-

nisvereins, der durch Zusam-
menschlüsse mehrerer Verei-
ne immerweiter gewachsen ist,
gehen bis auf die 1950er Jahre
zurück. Das Besondere: Der
TTV ist ein reiner Tischten-
nisverein und keine Sparte
eines übergeordneten Breiten-
sportvereins. „So kommen alle
personellen und finanziellen
Mittel direkt dem Tischtennis-
sport zugute. Der Augenmerk
unseres Vereins liegt sowohl
auf demLeistungs- als auch auf
dem Breitensport“, erklärt
Vorsitzender Thomas Hatter-
mann. Aktuell geht der Verein
mit 18Mannschaften verschie-
dener Leistungsklassen an den
Start.DasKonzept, sichnurauf
den Tischtennissport zu kon-
zentrieren, geht auf. Die guten
Platzierungen der Vereinsmit-
glieder sprechen für sich: Im
Kreis Lippe führt Valentina
Klipsch seit Jahren die Rang-
liste der Damen an, und gleich
13DamenvomTTVsind inder
Rangliste der TOP-20- Spiele-
rinnen vertreten.
Mehr über den „Verein der

Woche“ lesen Sie auf den

Die ehrenamtlich tätigen Betreuerinnen von Senioren in Altenheimen
sowie in den Kliniken Detmold und Lemgo verbringen im Freilichtmuseum schöne Stunden

Kreis Lippe (sch). Die „Grü-
nen Damen“ arbeiten unter
dem Schirm der ÖKAH (Öku-
menische Krankenhaus- und
Altenheim-Hilfe) an einem
Tag pro Woche für mehrere
Stunden ehrenamtlich als Be-
treuerinnen von Senioren in
Altenheimen oder imBesuchs-
dienst in den beiden lippi-
schen Kliniken Detmold und
Lemgo.41vonihnenausBlom-
berg, Detmold, Lage, Lemgo
und Bad Salzuflen haben im
LWL-Freilichtmuseum Det-
mold schöne Stunden ver-
bracht.
UmsichvomAlltagsstresszu

erholen und die Gemeinschaft
und das Zusammengehörig-
keitsgefühl untereinander zu
stärkenundsichpersönlichnä-
her kennenzulernen, unter-
nehmen sie laut einer Presse-
mitteilung jedes Jahr einen ge-
meinsamen Ausflug – dieses
Mal ins Freilichtmuseum. Mit
dem Pferdewagen fuhren sie
hinauf zum Paderborner Dorf
– die Energiegeladenen wan-
derten jedoch auf schattigen
Wegen bis zur Bäckerei und
kosteten die leckeren Zimt-
schnecken. Dann führten Mu-
seumsleiter Dr. Jan Carstensen
und eine engagierte Mitarbei-
terin je eine Gruppe durch die
Sonder-Ausstellung, die sich
mit den 1960er Jahren ausein-
andersetzt. Beim Betrachten

der Exponate und beim Lesen
der Erläuterungen und histo-
rischen Texte kam so manche
Erinnerung und ein Wieder-
erkennen zur Sprache. „Da die
meisten der Damen der Nach-
kriegsgeneration angehören
und diese Zeit bewusst erleb-
ten, bereitete ihnen dieser Be-

such besondere Freude, regte
aber auch zum Nachdenken
an“, heißt es. Anschließend
stärkten sich alle Teilnehme-
rinnenmit einem zünftigen Pi-
ckert-Essen im „Weißen Roß“.
Wer sich für die Arbeit der

„Grünen Damen“ interessiert,
einenTeil seiner Freizeit in den

Dienst für Andere stellen
möchte, kontaktfreudig ist und
geduldig zuhören kann, ist
herzlich eingeladen, sich ih-
nen anzuschließen. Zur Vor-
bereitung auf den Dienst wer-
den Kurse und Fortbildungs-
veranstaltungen angeboten.
Entstehende Fahrtkosten und

anfallende Parkgebühren wer-
den erstattet; während ihrer
Tätigkeit sind die ehrenamtli-
chenMitarbeiter versichert.

die „Grünen Damen“ bei ihrem Besuch im Freilichtmuseum in Detmold. FOTO: PRIVAT

41 Prüflinge des Gastgewerbes haben bestanden.
Julius Holzgräwe-Eichmann vom „Lippischen Hof“ steht an der Spitze

Kreis Lippe (sch). 41 „frisch
gebackene“ Junggastronomen
sind bei der Freisprechungs-
feier in der Schlossscheune auf
Gut Wendlinghausen in das
Berufsleben entlassen worden
– vier von ihnen wurden als
Bestprüflingebesondersausge-
zeichnet. „Die Leidenschaft,
anderen Freude zu bereiten“,
wie es DEHOGA-Lippe-Präsi-
dent Holger Lemke hervor-
hob, „hat uns heute hier zu-
sammengebracht“.
Er wünschte sich, dass noch

mehr junge Leute diese Lei-

denschaft suchen mögen und
ihren Weg in das Gastgewerbe
finden. Zum Auftakt der Ver-
anstaltung schilderte Lemke
laut Pressemitteilung, wie er
vor kurzem in Berlin im Hotel
Hyatt einen Prüfling der ver-
gangenen Jahre an der Rezep-
tion wiedergetroffen hat. Das
war ein gutes Beispiel für die
Möglichkeiten der Weiterbil-
dung und Aufstiegschancen in
der Gastronomie. Im An-
schluss wurden die Zeugnisse
indergeschichtsträchtigenKu-
lisse des Schlosses Wendling-

hausen von der IHK Lippe zu
Detmold, vertreten durch Axel
Martens, und von den Fach-
lehrern des Felix-Fechenbach-
Berufskollegs an die 41 Jung-
gastronomen verteilt.
Die besten drei Absolventen

sind in diesem Jahr Köche und
kommen alle vom Hotel „Lip-
pischer Hof“ in Detmold. Mit
den meisten Punkten der Note
„Gut“ wurde Julius Holzgrä-
we-Eichmannmit einemFahr-
rad von der Volksbank Bad
Salzuflen ausgezeichnet, vor
PhilippGierlings, der vier VIP-
Tickets für ein Spiel des TBV
Lemgo bekam, die von der Fir-
ma „Infinityevents“ gestiftet
wurden. Kevan Prischmann
und Kathrin Marschal Hotel-
fachfrau vom Maritim Staats-
badhotel, die beide punkt-
gleich waren, wurden mit je
zwei VIP-Tickets ein TBV
Lemgo Spiel bedacht.
Auch Landrat Dr. Axel Leh-

mann ließ es sich nicht neh-
men, an diesem Abend den
JunggastronomenseineGlück-
wünsche persönlich zu über-
mitteln. Ihnen, so Lehmann,
stünde nun die Welt offen, sie
werden überall als ausgebilde-
te Fachkräfte im Gastgewerbe
gesucht und haben auch inter-
national die besten Aussich-
ten, Karriere zu machen.

(von links) Landrat Dr. Axel Lehmann, Dörentrups
stellvertretende Bürgermeisterin Irmlinde Nolting, Philipp Gierlings,
Kevan Prischmann, Kathrin Marschal, Julius Holzgräwe-Eich-
mann, Nadine Dubberke, IHK-Hauptgeschäftsführer Axel Martens
und Holger Lemke, Präsident DEHOGA-Lippe. FOTO: PRIVAT
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Auf Einladung der CDU-Bundestagsabgeordneten Kerstin Vieregge hält sich die Gruppe drei Tage in der Hauptstadt auf.
Kultur, Geschichte und Politik stehen auf dem Programm. Im Bundesministerium der Verteidigung gibt es eine rege Diskussion

Kreis Lippe (sch). Kultur, Ge-
schichte und vor allem natür-
lich Politik standen auf dem
Programm der Berlinfahrt, zu
der die CDU-Bundestagsabge-
ordnete Kerstin Vieregge ein-
geladen hatte. Etwa 50 Teil-
nehmerausLippemachtensich
auf den Weg zu dem dreitägi-
gen Informationsbesuch in der
Bundeshauptstadt.
In einem bunten Programm

lernten die Gäste laut Presse-
mitteilung die Millionenstadt
von ihren verschiedenen Sei-
tenkennen:NebeneinerRund-
fahrt, die sich an politischen
Gesichtspunkten der an His-
torie reichen Stadt orientierte,
war vor allem der Besuch des
Reichstagsgebäudes einer der
Höhepunkt für die Mitreisen-
den. „Man spürt, dass man an
einem besonderen histori-
schenOrt stehtund sichgleich-
zeitig in einem modernen Ge-
bäude befindet, das in seiner
Transparenz sinnbildlich für
unsere Demokratie steht“, for-
mulierte es Rainer-Ulrich
Mayrhofer aus Bad Salzuflen.
Im Anschluss an die Besich-

tigung des Plenarsaals und
einem Vortrag über die Auf-
gabe und Arbeit des Parlamen-
tes stand Kerstin Vieregge den

Lippern Rede und Antwort:
Neben den aktuell bestimmen-
den Themen wie der Flücht-
lingspolitik und der Diskus-
sion innerhalb der Union
tauchten auch viele Fragen
nach dem alltäglichen Ablauf
der Arbeit in Berlin auf. Wo

geht man als Abgeordnete es-
sen? Wie viele Mitarbeiter
arbeiten im Berliner Büro?
Oder wie man sich auf die Sit-
zungen und Reden vorberei-
tet. „Es war ein toller Aus-
tausch mit einer großartigen
Truppe aus Lippe“, so Kerstin

Vieregge. Zuvor hatten sich die
Mitreisenden bereits bei einem
InformationsgesprächimBun-
desministerium der Verteidi-
gung über die aktuellen Auf-
gaben und künftige Heraus-
forderungen der Bundeswehr
informiert und rege diskutiert.

Bei einer Bootsfahrt über die
Spree entdeckten die lippi-
schen Gäste die Hauptstadt
dann noch einmal von einer
ganz anderen Seite. Mit Besu-
chen an der Gedenkstätte „To-
pographiedesTerrors“unddes
ehemaligen zentralenUntersu-

chungsgefängnis der Stasi in
Hohenschönhausen klang die
dreitägige Fahrt aus. „Ein tol-
les Erlebnis mit vielen Eindrü-
cken und vielen Informatio-
nen,wardaseinhelligeFazitder
Mitfahrer“, heißt es abschlie-
ßend.

Die Teilnehmer der dreitägigen Reise haben in der Bundeshauptstadt eine Menge sehen und erleben können. FOTO: PRIVAT

Kreis Lippe. Bei schönstem
Sommerwetter haben die eh-
renamtlichen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter des Cari-
tasverbandes Lippe einen Aus-
flug ins koptische Kloster nach
Brenkausen unternommen.
Dort wurden die mehr als 90
Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer von Bischof Anba Da-
mian herzlich begrüßt. Nach
Kaffee und Kuchen unter
Schatten spendenden Bäumen
wurde das Kloster besichtigt
und Bischof Anba Damian gab

Informationen zu den Kopten
als ägyptische Christen in Ge-
schichte und Gegenwart. Da-
mit verbunden war auch eine
Einführung in die kirchliche
Zeremonie der Kopten in der
Kapelle des Klosters. Dieser
Ausflug hat laut Pressemittei-
lung eine lange Tradition und
war ein Dankeschön des Cari-
tasverbandes an seine Ehren-
amtlichen. „Er wird im nächs-
ten Jahr in ähnlicher Formwie-
der angeboten“, heißt es ab-
schließend. FOTO: PRIVAT

Immer mehr lippische Unternehmen richten Plätze ein.
Auch drei alleinerziehende Mütter freuen sich über ihren erfolgreichen Abschluss

Kreis Lippe (sch). Zehn Aus-
zubildendedesVereins „Chan-
ce Ausbildung Lippe“ (CAL)
können sich über eine erfolg-
reich abgeschlossene Ausbil-
dung in lippischen Unterneh-
men freuen. Darunter sind so-
gar drei alleinerziehende Müt-
ter, die ihreAusbildung inTeil-
zeit absolviert haben.
„Wirklich erfreulich ist, dass

neun von zehn Auszubilden-
den eine Anschlussbeschäfti-
gung finden konnten. Viele
wurden sogar direkt von ihrem
Ausbildungsbetrieb übernom-
men, obwohl keine Übernah-
mepflicht besteht“, informiert
Dunja Weidmann, die Ausbil-
dungsleiterin im Verein. „Wir
kümmern uns jedoch auch
nach ihrem Abschluss noch
weiter um unsere Absolven-
ten, damit diese bald eine Be-
schäftigung finden“, so CAL-
GeschäftsführerinDr.A.Hein-

rike Heil in einer Pressemittei-
lung.
Seit der Gründung des Ver-

eins in 2005 konnten 153 jun-
ge Menschen in 44 verschiede-
nen Berufen eine erfolgreiche
Ausbildung absolvieren.
DurchdasEngagementderGe-

schäftsstelle, insbesondere
durch DunjaWeidmann, rich-
ten immer mehr lippische
Unternehmen einen zusätzli-
chen Ausbildungsplatz ein. So
werden auch alleinerziehende
Mütter und Väter in Teilzeit
oder abbruchgefährdete Aus-

zubildende mit individueller
Unterstützung durch den CAL
gemeinsammit lippischen Ko-
operationsbetrieben ausgebil-
det. Und das mit großem Er-
folg: Mehr als 80 Prozent der
Absolventen starten direkt
nach der Ausbildung in das
Arbeitsleben oder bilden sich
weiter fort. Damit haben auch
junge Menschen, die in regu-
lären Auswahlverfahren aus
vielseitigen Gründen nicht be-
rücksichtigt werden, eine
Chance. „Auch in diesem Jahr
haben wir bereits 15 neue Aus-
zubildende eingestellt. Das
Spektrumreicht vomAnlagen-
mechaniker SHK über Fach-
informatiker bis zur Kfz-Me-
chatronikerin. Dass wir auch
dieses JahrqualifizierteKoope-
rationsbetriebe finden konn-
ten, ist sehr erfreulich“, sagt
Cathrin-ClaudiaHerrmann, 2.
Geschäftsführerin des CAL.

DieseTeilnehmerhaben ihreAusbildung er-
folgreich abgeschlossen. FOTO: PRIVAT

Kreis Lippe. Auf diesem Berg, dem Ararat, soll
sie gelandet sein: dieArcheNoahs, nachdem sich
dieWasser der Sintflut verlaufen hatten. Gefun-
den haben die 20 Teilnehmenden der Studien-
reise des CVJM-Kreisverbandes Lippe durchAr-
menien die Arche nicht mehr. Aber sie standen
auch nur am Fuß des 5137 Meter hohen Berges;
am Kloster Chor Virap, von dem aus das Chris-
tentum seine Verbreitung in Armenien startete.
Armenien wurde so im Jahr 301 der erste Staat,
der das Christentum offiziell anerkannte. Viele
weitere beeindruckende geschichtliche, religiö-
seundlandschaftlicheHöhepunktezogendieBe-
sucher laut Pressemitteilung in ihren Bann. Ka-
rawansereien an der ehemaligen Seidenstraße,

die pulsierende Hauptstadt Yerevan und Klös-
ter aus dem 7. bis 9. Jahrhundert bildeten den
Spannungsbogen dieser beeindruckenden Rei-
se. Immer wieder waren die Reisenden zu Gast
in privaten Familien, um zu erleben, wie die Ar-
menier heute leben. Bei diesen Besuchen gehör-
te es natürlich dazu, die mit viel Gemüse und
Kräutern und Obst gespickte Küche der Gastge-
ber zu erleben. „Bari Luys“ (Gutes Licht) wün-
schen sich die Armenier jeden Tag als Morgen-
gruß. Die Reisenden des CVJM-Kreisverbandes
Lippe haben unter der Leitung von Pfarrer Lars
Kirchhof viel gutes Licht während ihrer achttä-
gigen Reise in das für viele noch geheimnisvolle
Land im Kaukasus entdeckt. FOTO: PRIVAT

Kreis Lippe. Mit der Zertifi-
katsübergabe ist der zweite
Jahrgang der Europa-Minikö-
che verabschiedet worden. 17
Jungen und Mädchen erhiel-
ten in der Industrie- und Han-
delskammer Lippe zu Det-
mold (IHK) nach fast zweijäh-
riger Ausbildung ihre Ab-
schlusszertifikate. Alle haben
bestanden, Prüfungsbeste war
Riana Levermann aus Lage.
IHK-Hauptgeschäftsführer

Axel Martens überreichte ge-
meinsammitTeamleiterinAn-
ja Limberg vom Köcheclub
Lippe die Zeugnisse. Er lobte
laut Pressemitteilungnicht nur
die motivierten Kinder, son-
dern dankte vor allem den ak-
tiven Mitgliedern des Köche-
clubs, deren Engagement die-
ses Projekt trage. Im Oktober
2016 sind die damals neun- bis
elfjährigen Miniköche gestar-
tet und haben seitdem in rund
20 Treffen viel erlebt. Die Kin-
der haben vor allem in gastro-
nomischen Einrichtungen viel
gelernt zur Hygiene, dem rich-
tigen Umgang und der Lage-
rung von Lebensmitteln, der
Zubereitung und dem Ko-
chen, aber auch zum Waren-
ursprung und zur Ernährungs-
lehre. Weitere Lernorte waren
zum Beispiel auch ein Spar-
gelhof, ein Biobauernhof und
auch der Handelshof Kanne.
Teamleiterin Anja Limberg
unterstrich, dass die Minikö-
che in Lippe nur dank wichti-
ger Partner und Förderer statt-
finden können, dazu gehören
Mitinitiator Ralf-Wilhelm
Kanne,die IHKLippe sowiedie
Gesundheitsallianz.

die Miniköche nach
der Übergabe. FOTO: IHK LIPPE

Detmold. Iris Rosemeier blickt
auf 25 Jahre bei der Wort-
mann KG zurück. Sie arbeitet
laut einer Pressemitteilung des
Unternehmens mit großem
Einsatz im Retourenlager und
ist durch ihr fundiertes Fach-
wissen und ihre herzliche Art
eine wichtige Stütze der Abtei-
lung.FürihrenEinsatzundihre
langjährige Treue bedankten
sich die Geschäftsleitung und
alle Kollegen – verbunden mit
den besten Wünschen und der
Ehrenurkunde der Industrie-
und Handelskammer Lippe zu
Detmold. FOTO: WORTMANN

Schlangen. 40 Jahre im öffent-
lichen Dienst: Dieses außerge-
wöhnliche Jubiläum hat Ralf
Penke im August feiern kön-
nen. Kürzlich erhielt der ge-
lernte Forstwirt Ehrenkunden
von Anke Peithmann, Vorste-
herin des Landesverbandes
Lippe, sowie von Dr. Josef
Lammers, Leiter der Dienst-
stelle Höxter der Landwirt-
schaftskammer NRW, über-
reicht.
Ralf Penke zog es laut einer

Pressemitteilung nach einer
Ausbildung zum Fachverkäu-
fer in die Natur: Er unterstütz-
te zunächst den väterlichen
Holzrückebetrieb und begann
dann 1982 seine Arbeit als
Waldarbeiter bei der Forstab-
teilung des Landesverbandes
Lippe. Er entschied sich für die
Ausbildung, und legte 1987 er-
folgreich seine Prüfung zum
Forstwirt ab. Seitdem ist er im
Forstrevier Nassesand zwi-
schen Schlangen und Horn-
Bad Meinberg im Einsatz und
dort seit vielen Jahren an-

erkannter Vorarbeiter. „Ralf
Penke ist ein fachlich sehr ver-
sierter, verlässlicher und loya-
ler Mitarbeiter“, lobte sein
Vorgesetzter, Revierleiter Jens
Tegtmeier. „Er besitzt ein gu-
tes Organisationstalent mit
dem notwendigen Überblick.“
Ralf Penke hat im Forstwirt

seinen Traumberuf gefunden,
er liebt den Wald und ist gern
draußen in der Natur. Einer
seiner Lieblingsplätze ist die
Fürstenallee inSchlangen-Oes-
terholz, die imSeptember nach
zehnjähriger Neugestaltung

fertig gestellt werden wird.
„Ralf Penke hat maßgeblich an
der Neugestaltung der Fürs-
tenallee mitgewirkt und auch
privat viel Zeit und Engage-
ment eingebracht“, hob Anke
Peithmann hervor.
Privat ist Ralf Penke vielen

Bürgern in Schlangen be-
kannt: Er ist Pferde- und Hun-
dezüchter und im Pferdefahr-
sport aktiv. So war er im Jahr
2000 Mitbegründer des Fahr-
und Kutschenvereins Teuto-
burger Wald und ist seither
Vorsitzender des Vereins.

Ralf Penke (Zweiter von links) mit Verbandsvorsteherin
Anke Peithmann, Dr. Josef Lammers (Landwirtschaftskammer) und
Kreislandwirt Reinhard Petig (rechts). FOTO: LANDESVERBAND LIPPE
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Detmold. Anlässlich der Son-
derausstellung „Volksgenosse
oder Feind des Volkes. Dop-
pelte Diktaturerfahrung der
Schwarzmeerdeutschen“ ver-
anstaltete der Kulturreferent
für Russlanddeutsche eine Au-
torenlesung mit dem Kölner
Schriftsteller Tim Tichatzki im
Museum für russlanddeutsche
Kulturgeschichte. In seinem
Debütroman „Roter Herbst in
Chortitza“ thematisiert der
Autor Lebensläufe deutscher
Siedler in Russland in Zeiten
des Stalinismus und unter der
Wehrmachtbesatzung wäh-
rend des ZweitenWeltkrieges.
„Diesem Kapitel der Ge-

schichte der Deutschen wurde
bisher noch kein so umfassen-
des und packendes belletristi-
sches Werk gewidmet wie das
vorgestellte Buch“, heißt es in
einer Pressemitteilung. Vor
rund 80 Zuhörern las Tichatz-
ki Ausschnitte aus dem mehr
als400SeitenumfassendenRo-
man, der 2018 im Brunnen-
verlag erschien und dem-
nächst auch als Hörbuch zu er-
werben sein soll. Viele Leser
seien verblüfft und überrascht
gewesen über die Einsichten in
dieses der breiten Öffentlich-
keit nahezu unbekanntes Ka-
pitel derGeschichte, so derAu-
tor beim anschließende Publi-
kumsgespräch. Auch wenn die
Mehrheit mit den Ursachen
und Auswirkungen des Zwei-
ten Weltkrieges vertraut sei, so
wenig bekannt seien die Aus-
wirkungen des Stalinismus auf
einzelne Schicksale von Mit-
bürgern russlanddeutscher
Herkunft, aber auch ihre Rolle
im Nationalsozialismus. „Die-
ser Roman füllt definitiv eine
Lücke in der breiten Literatur-
landschaft über diese Epoche
des 20. Jahrhunderts“, heißt es.
Die Vorlesung wurde musi-

kalisch umrahmt von der Gei-
gerin Rachel Greschke und
Maik Friesen am Klavier und
wurde von der Nordrhein-
Westfälischen Landesregie-
rung unterstützt.

Der Kölner Schrift-
steller Tim Tichatzki bei seiner
Lesung. FOTO: KAY HENNING

Horn-Bad Meinberg (sch). Eine tolle Woche auf der
wunderschönen Insel Norderney verlebten 40 Teil-
nehmer imAlter von zwei bis 66 Jahren der Kita „Son-
nenschein“ Bad Meinberg. „In diesem Supersommer
konnten die kleinen und großen Urlauber nicht ge-
nug bekommen vom salzigen Wasser der Nordsee“,
heißt es in einer Pressemitteilung. Täglich verbrach-
ten sie viele Stunden amhauseigenen Strand des Insel-

quartiers „HausDetmold“.AusflügemitdemRadzum
Leuchtturmder InselundSpaziergängeamStrandent-
lang bis in die Stadt zum Shopping standen ebenfalls
auf dem Programm. Ein Höhepunkt der Freizeit war
zweifellos die Schatzsuche, bei der die Kinder voller
Spannung das gesamte Gelände des Inselquartiers ab-
suchten und eine große Schatzkiste bergen konnten.
Das Grillen und die Nachtwanderungmit kleinemLa-

gerfeuer bildeten den Abschluss der Freizeit. „Die tol-
len Erlebnisse dieser Woche werden allen noch lange
in Erinnerung bleiben und für die nächste Familien-
freizeitwurde schoneinTerminbeimInselquartier ge-
blockt“, heißt es. Das Bild zeigt die Gruppe mit Julian
Gnedler und Ulrike Silbermann (von links), Mit-
arbeiter der Kita „Sonnenschein“, die die Freizeit or-
ganisiert und begleitet haben. FOTO: PRIVAT

ZumÜ-60-Sommerfest begrüßt
der Ältestenratsvorsitzende Friedhelm Stölting viele Gäste

Detmold-Bentrup/Loßbruch
(sch). Auf große Resonanz ist
das Ü-60-Sommerfest des TSV
Bentrup-Loßbruch gestoßen.
Der Ältestenratsvorsitzende
Friedhelm Stölting freute sich
über die 85 Gäste, die zu die-
sem alljährlich stattfindenden
Treffen kamen.
Zusammen mit seinen Kol-

legen aus dem Ältestenrat und
einigen fleißigen U-60-Helfe-
rinnen und Helfern hatte er
laut Pressemitteilung die Ver-
anstaltung gut vorbereitet.Ob-
wohl es bis kurz vor Beginn
noch einen kräftige Regen gab,
habe derWettergottwieder gut
mitgespielt. Sogar das älteste
Vereinsmitglied, Rudolf Grab-
be, scheute sich nicht vor der
Hitze des Nachmittags und
konnte bei bester Gesundheit
am Treffen teilnehmen. Neu-
igkeiten wurden ausgetauscht
und über alte Zeiten wurde bei

Kaffee, Kuchen, Gegrilltem
und leckeren Getränken ge-
klönt. Karin Eickmeier über-
brachte die Grüße des Vor-
standes und bedankte sich bei
den Ü-60-Gästen für die akti-
ve Unterstützung bei der
Durchführung von Vereins-

veranstaltungen wie dem Kar-
neval und dem „Walk and
Run“.
Bei der Veranstaltung wur-

den Erika Manz, Bruni Weye-
rich und Hannelore Plöger für
ihre 25-jährige Mitgliedschaft
im TSV geehrt.

Ein Trio ist beim Sommerfest ausgezeichnet wor-
den. FOTO: WOLFGANG BENNING

Detmold-Heidenoldendorf
(sch). Elf Mitarbeiterinnen ha-
ben in den vergangenen zwei
Jahren ihr Silbernes Dienstju-
biläum in der Kita der Marga-
rete-Wehling-Stiftung in Hei-
denoldendorf gefeiert. Jetzt
zählt auchClaudia Panhorst zu
den Jubilarinnen.
Der Vorstand der Stiftung,

Jürgen Hölscher, überreichte
ihr laut Pressemitteilung einen
Blumenstrauß mit der dazu-
gehörigen Gratifikation. Nach
dem anschließenden Beisam-
mensein äußerte er sich sehr
angetan: „Man spürt den Zu-
sammenhalt der Mitarbeite-
rinnen untereinander. So et-
was kann nur im Laufe der Zeit
wachsen, das kann man nicht
verordnen.“
Im Kindergarten-Jahr

2017/2018 betreuten 20 Mit-
arbeiterinnen, drei Küchen-
kräfte, ein Jahrespraktikantin
und zwei Bundesfreiwilligen-
dienstler rund 70 Kinder. 22
Plätze sind für Kinder im Alter
von vier Monaten bis zu drei
Jahren, die übrigen für Kinder
ab drei Jahren bis zum Schul-
eintritt;dreiKindererhaltenim
Rahmen der Integration einen
besonderen Förderbedarf. Die
Kita, die auch als Familienzen-
trumHeidenoldendorf und als
Bewegungskindergarten zerti-
fiziert ist, besteht seit 27 Jah-
ren und erfreue sich „nicht
schwindender Beliebtheit“ –
das gute Mitarbeiterteam, der
große Außenspielbereich und
die Integration in die Dorfge-
meinschaft ergäben das Er-
folgsrezept. Geleitet wird die
Kindertagesstätte von Beginn
an von EvelynMöller, die trotz
aller Sparhaushalte und Ände-
rungen der Kita-Gesetze das
Gesamtkonzept nie aus den
Augen verloren habe, heißt es
abschließend.

Claudia Pan-
horst (rechts) mit Kita-Leiterin
Evelyn Möller. FOTO: PRIVAT

Horn-Bad Meinberg (sch).
Die Sommerfahrt des Schalke-
Fanclubs „Blau-Weiß 80“
Horn-Bad Meinberg hatte das
Steinhuder Meer zum Ziel. Bei
schönem Wetter nahmen laut
einer Pressemitteilung 40 Mit-
glieder teil.BeiderAnkunftgab
es einen kleinen Mittagssnack,
und anschließend hatten die
Teilnehmer Zeit, um die Pro-
menade, die Stadt oder die
Biergärten zu erkunden. Am
Nachmittag stand noch eine
Schifffahrt zur kleinen Insel
Wilhelmstein auf dem Pro-
gramm, ehe die „Schalker“ den
Tag im „Paulaner Wirtshaus“
ausklingen ließen. FOTO: PRIVAT

Horn-Bad Meinberg/Holz-
hausen-Externsteine (sch).
Ein sommerlicher Schnatgang
desCDU-OrtsverbandesHolz-
hausen-Externsteine/From-
hausen hat zu den Lavendel-
feldern in der Nähe von From-
hausen geführt. „Die Reise

nach Frankreich und in die
Provence kann man sich spa-
ren“, heißt es in einer Presse-
mitteilung.
Auch die Temperaturen er-

innerten sehr an das Klima in
Südfrankreich. Die Wander-
lustigen gingen dennoch von

Holzhausen nach Fromhau-
sen, wo sich der Rest noch an-
schloss. Durch orts- und sach-
kundige Führung ging es wei-
ter zu den Feldern oberhalb
Fromhausens. Hier konnten
die Teilnehmer die etwa zwei
Hektar großen Lavendelflä-

chen in ihrer blauen und duf-
tenden Pracht bewundern; das
Anbauprojekt „Tarasis“ des
Landwirts Meiwes sei wunder-
schön. Dieser interessante
Schnatgang wurde mit kühlen
Getränken und Gegrilltem ab-
geschlossen.

Der Detmolder Klub „Fidelitas“ besteht seit 90 Jahren. Zu den Gründungsmitgliedern zählte
Brauerei-Inhaber Heinricht Strate. Neue Mitglieder sind zum „Probekegeln“ stets willkommen

Detmold (sch). Er gehört zu
den ältestenKegelklubs inDet-
mold:„Fidelitas“bestehtseit90
Jahren. Diesen runden Ge-
burtstag haben die heutigen
Mitglieder – Kegelvater Gün-
ther Brandt, Uwe Brinkmann,
Klaus Burre, Horst Busche,
Lühr Jacobs, Reiner Krüger,
Dr.GerhardKuhlemann,Gün-
ter Meyen, Gerhard Moor-
mann und Dr. Richard Pätz-
mann – in Hamburg gefeiert.
Für die zehn aktiven Kegler

ist es laut einer Pressemittei-
lungnicht die ersteReise inden
hohenNorden gewesen. Schon
mehrfach führten die jährli-
chen,mehrtägigenAusflüge an
die Küste. Beliebtestes Ziel war
dabei die Nordseeinsel Juist.
Nahezu jede zweite Tour führ-
tedieLipperdorthin, aberauch
Fulda, Würzburg, Erfurt,
Wertheim, Bamberg, Weimar,
Mainz, Schleswig, Koblenz,
Leipzig, Potsdam, Bremerha-

ven, Heidelberg und Dresden
gehörten schon zu den Reise-
zielen des Traditionsklubs.
Zu den Gründungsmitglie-

dern am 8. August 1928 ge-
hörte Heinrich Strate, auch die
Söhne des damaligen Braue-
rei-Inhabers, Friedrich und
Walter Strate, schlossen sich in

späteren Jahren dem Klub an.
„Sportliche“ beziehungsweise
„gesellschaftliche“ Heimat der
Kegler war anfangs das Kegel-
heim Müßmann, wo man sich
zu den wöchentlichen Kegel-
abenden traf. Als das Kegel-
heim 1945 vorübergehen als
Soldatenheim genutzt wurde,

legte der Klub eine 16-mona-
tige „Pause“ ein. Als das Ke-
gelheim 1946 wieder als sol-
chesgenutztwurde,nahmauch
die „Fidelitas“ ihre Freizeittä-
tigkeit wieder auf.
1950 wechselte der Klub die

Lokalität und kegelte fortan im
„Krug zum grünen Kranze“.

Mehr als 50 Jahre war dies die
sportliche Heimat, nach
Schließung des Lokals ging es
zurück zu den „Wurzeln“.
Dann trafen sich die Mitglie-
der zum Kegeln und zum
Stammtisch im Thailändi-
schen Lokal in der Elisabeth-
straße – dieses ist genau in dem
Gebäude beheimatet, wo einst
die Geschichte des Klubs be-
gann: im Keglerheim Müß-
mann.
Heute wird im wöchentli-

chen Wechsel im „Krug zum
grünen Kranze“ gekegelt und
in „Strates Brauhaus“ der
Stammtisch abgehalten. Wie
viele andere Kegelklubs be-
müht sich auch „Fidelitas“ um
neue Mitglieder. Wer Freude
am Kegeln hat, ist zu einem
„Probekegeln“ willkommen.

(von links) Klaus Burre, Dr. Gerhard Kuhlemann, Dr. Richard Paetz-
mann, Gerhard Moormann, Kegelvater Günther Brandt, Lühr Jacobs, Reiner Krüger und Horst Busche.
Es fehlen auf dem Bild Uwe Brinkmann und Günter Meyen. FOTO: PRIVAT
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Die Anfänge des Vereins gehen bis auf die 1950er Jahre zurück.
In den neuen blau-weiß-schwarzen Trikots zeigen die Spieler aus der Zu

VON TANJA WATERMANN

Lage. Der TTV Lage ist ein sehr
aktiver Verein, der sich stark für
den Tischtennissport einsetzt
und auf Verbands-, Bezirks-
und Kreisebene tätig ist. Aktu-
ell zählt der Klub 147 Mitglie-
der, davon nehmen 129 Sport-
ler aktiv amSpielbetrieb teil.Die
Herren stellen mit 84 Mitglie-
dern den größten Anteil,
während die Jugend mit 28 und
die Damen mit 35 Mitgliedern
dabei sind.
Der große Spielbetrieb kann

nurmitvierverschiedenenTurn-
hallen,diealle imStadtgebietvon
Lageliegen,garantiertwerden.In
den neuen blau-weiß-schwarzen
Trikots zeigen die Mitglieder
Flagge für ihren Verein, der seit
2010 TTV Lage heißt. Die An-
fängedesTischtennisvereins,der
durch Zusammenschlüsse meh-
rerer Vereine immer weiter ge-
wachsen ist, gehen bis auf die
1950er Jahre zurück. Das Beson-
dere: Der TTV ist ein reiner
Tischtennisverein und keine

Sparte eines übergeordneten
Breitensportvereins. „So kom-
men alle personellen und finan-
ziellen Mittel direkt dem Tisch-
tennissport zugute. Der Augen-
merk unseres Vereins liegt so-
wohl auf demLeistungs- als auch

auf dem Breitensport“, erklärt
Thomas Hattermann als Vorsit-
zender. Aktuell geht der Verein
mit 18 Mannschaften verschie-
dener Leistungsklassen an den
Start. Dies ist eine sehr breite
Positionierung des Vereins und

das Konzept, sich nur auf den
Tischtennissport zu konzentrie-
ren, geht auf. Die guten Platzie-
rungen der Vereinsmitglieder
sprechen für sich: ImKreis Lippe
führt Valentina Klipsch aus Lage
seit Jahren die Rangliste der Da-

men an. Gleich 13 Damen vom
TTVsind inder lippischenRang-
listederTOP20Spielerinnenver-
treten, bei den Jugendspielern 8
Lagenser unter den TOP 15. Re-
né Masur beurteilt als Sportwart
der Herren die abgelaufene Sai-

Der TTV Lage ist nicht nur an der Tischtennisplatte aktiv, sondern organisiert auch Ausflüge für
die Vereinsmitglieder. FOTO: PRIVAT

Bei den 72. Lippischen Tis
le Erfolge freuen. Mit Urkunden un

AmWerreanger
geht es vom 14. bis 16. September rund

Lage (wat). Die 73. Lippischen
Tischtennismeisterschaften fin-
den vom 14. bis 16. September
statt.DerKreisverbandLippe im
Westdeutschen Tischtennisver-
band hat als Veranstalter den
TTV Lage nach 2012 erneut be-
auftragt, das wichtige Turnier zu
organisieren.
In der Turnhalle I am Werre-

anger in der Breiten Straße 30 in
LagewirdamTurnierwochenen-
de der Sport um den kleinen
weißen Ball groß geschrieben.
Die motivierten Spieler werden
um jeden Punkt kämpfen. Das
junge Organisationsteam des
TTVLagehatschon2016mitgro-
ßem Erfolg die Bezirksmeister-
schaften der Nachwuchsklassen
ausgerichtet. So freuen sich alle
Beteiligten um somehr, dass der
Jahreshöhepunkt des lippischen
Tischtennislebens erneut vom
TTV ausgerichtet werden kann.
IndenvergangenenJahrenkonn-
te der Verein bei diversen Meis-
terschaftenvieleErfahrungen für
dieOrganisation eines solch gro-

ßen Turniers sammeln. Ähnlich
wie im Doppel, wenn es heißt
„Never change a winning team“,
werden auch bei den „Lippi-
schen“ Teilnahmebedingungen
unverändertbeibehalten.Andrei
Wettkampftagen stellen sich
mehr als 300 Tischtennisspieler
aller Alters- und Leistungsklas-
sen dem sportlichen Vergleichs-
kampf. Das Sportzentrum Wer-
reanger bietet eine perfekte
Sportstätte zur Austragung der
Spiele.
Die Organisation dieser lippi-

schen Meisterschaften ist nur
durchdas großeEngagementder
vielen Helferinnen und Helfer
möglich. Die Spielerinnen der
vier Damenmannschaften wol-
len an die Erfolge der vorausge-
gangenen Meisterschaften an-
knüpfen, bei denen sie in Horn-
Bad Meinberg insgesamt 23 Mal
auf dem Treppchen standen.
Auch bei denHerren gibt es viele
erfolgreicheEinzel-undDoppel-
spieler, die bei dem Turnier ab-
räumenmöchten.

Der TTV Lage hat fast 150 Mitglieder, von denen 129 aktiv am Spielbetrieb teilnehmen. Das Konzept, sich nur auf den Tischtennissport zu konzentrieren, geht voll au

Luke Schleef (hinten) vomTTVLage ist voll kon-
zentriert. FOTO: PRIVAT

Die Vereinsmitglieder
treffen sich wöchent-

lich in den einzelnen Grup-
pen zum Tischtennistrai-
ning. Der Verein ist mit 147
aktivenMitgliedern im Leis-
tungs-und Hobbysport breit
aufgestellt. Um genügend
Hallenzeiten bereit zu stel-
len, findet das Training an
vier verschiedenen Standor-
ten statt. Trotzdem ist dem
Vorstand und denMitglie-
dern das Vereinsleben sehr
wichtig, so dass diese sich

gruppenübergreifend auch
bei Turnieren und Vereins-
aktivitäten treffen.
Die nächsten Veranstaltun-
gen finden statt:
´14. bis 16. September:
73. LippischenMeister-
schaften im Tischtennis,
ausgerichtet vom TTV Lage
´30. September: Herbstfest
des TTV Lage
´20. Dezember: Weih-
nachtsturnier der Jugend
´6. Januar 2019: Neujahrs-
turnier

Engagiert für Lippe.
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. Aktuell ist der TTVmit 18 Mannschaften in verschiedenen Leistungsklassen am Start.
uckerstadt Flagge. 129 der 147 Mitglieder stehen regelmäßig an der Platte

sonmitneunHerrenmannschaf-
ten imRückblick als durchwach-
sen.DieersteMannschaft stieg in
dieBezirksklasse ab,währenddie
zweite Mannschaft in der Kreis-
liga amEnde einen guten siebten
Platz verbuchen konnte. Auch

die anderen Mannschaften
schlossen imgutenMittelfeld ab.
Aufgrund verletzungsbedingter
Einschränkungen und Ausfälle
sowie beruflicher Veränderun-
gen sind die Herren mit acht
Mannschaften in der Saison

2018/2019 an der Platte, ebenso
gehen vier motivierte Damen-
teams an den Start: Eine Mann-
schaft in der Verbandsliga, zwei
in der Bezirksliga und eine in der
Kreisliga. „Die Stabilität bei den
Damen macht uns sehr stolz,
denn weder die Neuzugänge
noch die Stammspielerinnen er-
halten Geld oder Zuwendungen.
DieGemeinschaft ist unsereMo-
tivation“, betont Suzana Kneze-
vic als Sportwartin der Damen
und erklärt den Zusammenhalt,

der auch durch gemeinsame
Events während der Saison ent-
steht, bei denen sich Tischtennis
und private Freundschaften ver-
mischen. In der neuen Meister-
schaftssaison tritt der TTV Lage

in der Jugend

nicht nur mit vier Nachwuchs-
mannschaften an, sondern ist
erstmals auch mit zwei Jungen-
mannschaften in der Bezirksliga
vertreten.
„Wir sind sehr stolz auf die-

sen Erfolg, der auch dem inten-
siven Training mit externen
Trainern zu verdanken ist. Für
die kommende Saison konnten
wir den B-Lizenz-Trainer und
NRW-Liga-Spieler Michael
Schuy für das Jugendtraining
gewinnen“, verkündet Jugend-
wart Frank Huneke glücklich.
Für ihn ist es ganz wichtig, in
den Nachwuchs zu investieren,
damit starke Spieler nachwach-
sen und viele weitere Jugendli-
che fürdenTischtennissportbe-
geistert werden können.
Jetzt freuen sich alle Mitglie-

der auf die Lippischen Tisch-
tennis-Meisterschaften vom 14.
bis 16. September.Hier ist zu er-
wähnen, dass Marget Held-Stil-
le (80) und Horst Hupe (78,
langjähriger Vorsitzender des
TTV) noch in den Meister-
schaftsspielen aktiv sind.

schtennismeisterschaften konnten sich die Damen des TTV Lage über tol-
nd Medaillen schlossen sie das Turnier erfolgreich ab. FOTO: PRIVAT

Alter Schulweg 21b
32791 Lage

Telefon: (05232) 92 98 64
E-Mail: info@ttv-lage.de

Internet: www.ttv-lage.de

www.facebook.com/ttvlage
www.instagram.com/ttvlage.de

uf. FOTO: TANJA WATERMANN

1. Vorsitzender
t.hattermann@ttv-lage.de

2. Vorsitzender
k.scharnowski@ttv-lage.de

Sportwart Damen
s.knezevic@ttv-lage.de

Beisitzerin
g.weber@ttv-lage.de

Pressewart
j.huneke@ttv-lage.de

Sportwart Herren
r.masur@ttv-lage.de

Kassiererin
m.schuler@ttv-lage.de

Jugendsprecher
l.schleef@ttv-lage.de
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d.weber@ttv-lage.de
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f.huneke@ttv-lage.de
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Der Auftritt im Stift zuWüsten begeistert die Bewohner. Jetzt bereiten sich die Sängerinnen
und Sänger auf das Geburtstagskonzert am 6. Oktober und das Adventskonzert am 12. Dezember vor

Bad Salzuflen-Wüsten (sch).
In den Genuss eines abwechs-
lungsreichen und unterhaltsa-
men Programms sind die Zu-
hörer im voll besetzten Ein-
gangsbereichdes Stifts zuWüs-
ten gekommen. Der Gemisch-
te Chor „Querbeat“ unter der
Leitung von Johanna Tripp
machte bei einem Auftritt sei-
nemNamen alle Ehre.
Die Liedauswahl umfasste

laut Pressemitteilung ein brei-
tes Spektrum. Ob Film- oder
Volksmusik, Popsongs oder

Schlager: Die Lieder begeister-
tenundweckten somancheEr-
innerung wie zum Beispiel bei
Freddy Quinns „Heimweh“.
Komödiantische Einlagen hat-
ten ebenso ihren Platz („Ich
brech die Herzen der stolzes-
ten Frau’n“) wie bewegende
Momente, unter anderem
beimgemeinsamenAbschluss-
lied „Der Mond ist aufgegan-
gen“. Mit einem gesungenen
indianischen Gebet entließ der
Chor seine Zuhörer in den
Abend. Diese dankten mit

ihren Spenden für das Kunst-
projekt im Evangelischen Stift
zuWüsten inHöhevonfast350
Euro.
„Querbeat“ feiert in diesem

Jahr sein zehnjähriges Be-
stehen, wie es abschließend
heißt. Anlässlich dieses Ge-
burtstages wird es am Sams-
tag, 6. Oktober, im Bürger-
hausWüsten einweiteres Kon-
zert geben. Das Adventskon-
zert findet am Mittwoch, 12.
Dezember, in der Wüstener
Dorfkirche statt.

„Querbeat“ erfreut mehr als 100
Besucher beim Konzert in Wüsten. FOTO: STIFT ZU WÜSTEN

Die Landesliga-Mannschaft spielt im Oktober in der Relegation um den Klassenerhalt.
In den Bezirksligen müssen sich die Badestädter mit einem zweiten und einem letzten Platz zufrieden geben

Bad Salzuflen (sch). Der fünf-
te und letzte Spieltag der Mi-
nigolf-Landesliga ist in Bad
Salzuflen ausgetragen worden.
In der Tabelle waren die Plätze
eins, zweiund fünf schonsogut
wie vergeben.Daher ging es für
Bad Salzuflen und Osnabrück
nur noch um den Kampf um
Platz drei und den sicherem
Verbleib in der Liga. Platz vier
hat die Relegation zur Folge.
Laut Pressemitteilung benö-

tigten die Salzufler bei ihrem

Heimsieg 585 Schläge auf vier
Runden. Doch leider belegte
Osnabrück (596) den zweiten
Platz und verwies Bad Salzuf-
len bei Punktgleichheit auf-
grund der geringeren Schlag-
zahl der gesamten Saison auf
Platz vier. Dies bedeutet, dass
dieSalzufler imOktoberbeider
Relegation um den Klassen-
erhalt spielenmüssen. Die bes-
te Einzelrunde mit 24 Schlä-
gen spielte der Osnabrücker
Sven Dunker. Beste Bad Salz-

ufler waren Dominik Prüßner
und Frank Jacobi mit 116
Schlägen.
Der fünfte Spieltag der Be-

zirksliga II wurde in Detmold
ausgetragen. Als Favorit galt
der MGC Lippe-Detmold auf
seiner Heimanlage. Der Spiel-
tag war auch gleichzeitig der
Kampf um den ersten Platz
zwischen Paderborn und Bad
Salzuflen. Im Gesamtergebnis
gewann Lippe-Detmold mit
315 Schlägen. Zweiter wurde

Paderborn mit 348 Schlägen,
Dritter Bad Salzuflen mit 367
Schlägen und Vierter Senne-
stadtmit435Schlägen.Diebes-
te Runde von 22 Schlägen und
das beste Tagesergebnis (73)
spielte Kai Stelzer vom MGC
Lippe-Detmold. Die Schluss-
tabelle:Erster istPaderbornvor
Bad Salzuflen, Lippe-Detmold
und Sennestadt.
Der fünfte und letzte Spiel-

tag der Bezirksliga I fand auf
der Anlage des VfB Osnabrück

in Nettetal statt. Osnabrück 2
ließ sich den Tagessieg auf der
Heimanlagenichtnehmenund
siegte vor Paderborn, Georgs-
marienhütte und Bad Salzuf-
len 3 . Der Endstand: Auf dem
1. Platz mit gesamt 28 Punk-
ten spielte sich Paderborn. Der
2. Platz gingmit 20 Punkten an
den VfB Osnabrück 2, gefolgt
vom MC Georgsmarienhütte
mit acht Punkten. Den letzten
Platz belegte der MGC Bad
Salzuflen 3 mit vier Punkten.

Lage-Billinghausen/Müssen (sch). Warum in die Ferne reisen,
wenn interessanteZiele inderNähe sind?SodachtenauchdieGar-
tenfreunde aus Billinghausen undMüssen und fuhrenmit „Häns-
chen“ zuerst nach Kloster Dalheim. Nach dem zweiten Früh-
stück am Bus besuchte die Reisegruppe unter sachkundiger Füh-
rung die fast vollständig erhaltene Klosteranlage, heute ein ein-

zigartiges Museum für klösterliche Kulturgeschichte mit bedeu-
tenden Exponaten. Nach dem Mittagessen in dem Kloster-Res-
taurant blieb nur ein kurzer Seitenblick auf die Gartenanlagen;
denn die Reise ging weiter über die Paderborner Hochebene an
dieWeser. In Bad Karlshafen wartete das Fahrgastschiff „Hessen“
mit Kuchen und Kaffee auf die lippischen Gäste. Auf der einein-

halbstündigen Schifffahrt wurde die Entstehung der Barockstadt
als Ansiedlung für Hugenotten, geschichtliche Baudenkmale und
aktuelle Baumaßnahmen entlang des Flussabschnittes im Drei-
ländereck erläutert. Die Heimreise durch das sonnige Weser-
berglandbestätigte:Dieswar ein schönerTag inGemeinschaft rei-
sefreudiger Gartenfreunde. FOTO: PRIVAT

Bad Salzuflen (sch). Bei den Gürtelprü-
fungen des Vereins „Wushu & Kampf-
kunst-Club Lippe“ haben sich 32 Jugend-
liche den Herausforderungen gestellt. Die
umfangreiche und anspruchsvolle Prü-
fung wurde laut Pressemitteilung von
Haupttrainer Sergej Merten geleitet, wo-
bei ihnMarkusKleiund JakobKleinunter-
stützten. Die Prüflinge wurden einzeln
nach ihrem Wissen befragt – Regeln des

Vereins, chinesische Begriffe und ihre Be-
deutung und Ausführung wurden genau-
so geprüft wie Basisstellungen und der
Gurtfarbe entsprechende Formenmit und
ohne Waffen. Auch Akrobatik, Kraft und
Ausdauer wurden unter Beweis gestellt.
Nach zwei Tagen waren die jungen Sport-
ler fertig und mussten noch eine Woche
warten,bisdieneuenGürtel vergebenwur-
den. Das bedeutet: höhere Schüler binden

ihnen die neuen Farben um, während die
erfolgreichen Prüflinge in der tiefen „Rei-
terstellung“ Mabu stehen. Sergej Merten,
der bei der Deutschen Wushu-Federation
Jugendleiter ist, zeigte sich sehr zufrieden
mit seinen jungen Wushu-Kämpfern. Die
dieses Mal höchste erreichte Gurtfarbe
Blau, die vierte Stufe, bestanden Anastasia
Merten, Viktor Jäger und Jiyan Said, heißt
es abschließend. FOTO: PRIVAT

Bad Salzuflen. Die Eduard-
Hoffmann-Realschule hat die
Mathematik- und Chemieleh-
rerin Karin Keller in den wohl-
verdienten Ruhestand verab-
schiedet. Karin Keller war zu-
nächst an einer Schule in Ber-
lin tätig, bevor sie zum 1. Au-
gust 1984 ihren Dienst an der
„Städtischen Realschule im
Schulzentrum Lohfeld“, der
heutigen Eduard-Hoffmann-
Realschule, aufnahm.
Bei einer Feier betonte

Schulleiterin Sonja Billerbeck
laut einer Pressemitteilung,
dass Karin Keller das Schulle-
ben durch ihr vielfältiges En-
gagement maßgeblich geprägt
hat. So unterrichtete sie nicht
nur mit Leidenschaft die Fä-
cher Mathematik und Che-
mie, sondern nahm auch ihre
Aufgaben als Beauftragte für
Sicherheit und Gefahrstoffe
überausgewissenhaftwahr.Ein
besonderes Anliegen Karin
Kellers bestand weiterhin dar-
in, die Schüler für Themen des
Umweltschutzes zu sensibili-
sieren: Sie bildete so genannte
„Energiewächter“ aus und lei-
tete beziehungsweise initiierte
über die Jahre hinweg zahlrei-
che Projekte und Arbeitsge-
meinschaften. FOTO: PRIVAT

Bad Salzuflen-Ehrsen. Auf
eine 25-jährige berufliche Tä-
tigkeit bei derAWOblickt San-
dra Stock zurück. Seit dem 23.
August 1993 ist die Erzieherin
bei der AWO beschäftigt – zu-
nächst in der AWO-Kita in La-
geundvon1998bis2015 imFa-
milienzentrum Herberhausen
in Detmold. 2015 übernahm
Sandra Stock schließlich die
Leitung der Kita Ehrsen in Bad
Salzuflen. „Kinder,Eltern,Kol-
leginnen und Kollegen schät-
zen ihr persönliches Engage-
ment und fachliches Können.
Das Präsidium und der Vor-
stand der AWO OWL danken
ihr sehr herzlich für die lang-
jährige Mitarbeit“, heißt es in
einer Pressemitteilung.

BadSalzuflen.DerVereinPrä-
ventio startetmorgendenKur-
sus „Walking in Balance“, der
mittwochs an zehn Abenden
von 18 bis 19 Uhr stattfindet.
Er richtet sich laut Pressemit-
teilung an Personen, die sich
bisher wenig oder gar nicht be-
wegt haben. Die Stunde be-
ginnt mit einer Aufwärmpha-
se, dann wird locker gewalkt,
gefolgt von Entspannungen.
Danach gibt es einen zweiten
Walkingteil und abschließend
Dehn- und Entspannungs-
übungen. Die Teilnehmer er-
lebenSpaß inderGruppe, kön-
nen Erfahrungen austauschen
und sich entspannt in der Na-
tur bewegen. Treffpunkt ist am
Kurparksee in der Nähe der
Fontäne.

Lage-Heiden. Der Senioren-
treff der AWOHeiden im Ber-
kenkamphaus, An der Reihe 1,
hat seine Sommerpause schon
vor Wochen beendet und lädt
immer mittwochs ab 15 Uhr
zum Seniorennachmittag ein,
der aus einem abwechslungs-
reichen Mix aus Unterhaltung
und Information besteht. Der
Tanzkreis im Jugendheim in
Heiden findet donnerstags ab
10 Uhr statt, und die Seniorin-
nengymnastik in der Turnhal-
le der Grundschule beginnt
montags um 14 Uhr. „Alle An-
gebote sind für Jedermann of-
fen und neue Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer sind im-
mer herzlichwillkommen.Wir
freuen uns auf sie“, heißt es in
einer Pressemitteilung.

Bad Salzuflen-Retzen. Der
TuS Grastrup-Retzen bietet je-
den Donnerstag von 19 bis 20
Uhr Zumba in der Turnhalle
Retzen an. Laut Pressemittei-
lung wartet ein inspirierendes
Tanz- und Fitnessprogramm
auf alle Teilnehmer. Weitere
Informationen gibt es bei Hei-
ke Limberg unter heikelim-
berg@web.de per Mail oder
Tel. (05222) 20966.Wie eswei-
ter heißt, startet am heutigen
Dienstag für alle tanzbegeis-
terten Kids und Teens im Al-
ter von 7 bis 13 Jahren von
18.30 bis 19.30 Uhr ein Kursus
mit einem buntenMix aus Hip
Hop, Jazz Dance und Zumba.
DieTrainerinMelina freue sich
auf viele Teilnehmer und
möchte gemeinsam mit ihnen
in der Turnhalle Retzen durch-
starten. Weitere Informatio-
nen gibt es unter ritschelmeli-
na@gmail.com perMail.

Bad Salzuflen. Handball Bad
Salzuflen hat jetzt einen klei-
nen Fanshop im Geschäft von
Schuhmachermeister Gräfe di-
rekt in derCity, AmMarkt 11a.
Marco Gräfe stellt eine kleine
Ecke in seinem Laden zur Ver-
fügung. Er ist dem Verein laut
Pressemitteilung selbst sehr
verbunden, als Spieler und
Trainer der weiblichen Jugend
– da war der Schritt zu dieser
Partnerschaft nicht ganz so
groß. „Bisher haben wir die
Fanartikel nur bei den Heim-
spielen in den Hallen präsen-
tiert. Häufig kam die Frage:
Kann ich die auch in der Stadt
bekommen? Jetzt können wir
antworten: Ja, natürlich“,heißt
es. Jetzt sind Kaffeebecher,
Schals, Schlüsselanhänger,
Sitzkissen,Aufkleber,Trinkfla-
schenundmehr, allesmitHBS-
Logo, im Fanshop zu bekom-
men. FOTO: PRIVAT
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Lemgo. Im DRK-Haus an der Pagenhelle haben sich
die DRK-Ortsvereine Brake und Lemgo bei treuen
Blutspendern bedankt. Trotz der Urlaubszeit konn-
ten 250 Spender, darunter auch 18 Erstspender, be-
grüßt werden, laut Pressemitteilung eine gute Beteili-
gung. Die Blutspendebeauftragte Karin Schäfer nahm
auchEhrungenvor: Für140SpendenbeiWolfgangFa-

rin, für 120 bei Dr. Friedrich-W. Tank, für 90 bei Udo
Andres und Christian Prüssner, für 80 bei Gernot
Kraatz, für 70 bei Christian Depping, für 50 bei Jan-
P. Meier, für 40 bei Arne Hermann, Roman Paschek
und Bernd Tiedemann, für 30 bei Jan Martin, Martin
Sajonz und Edda Würfel sowie für 25 Spenden bei
Jacqueline Krapf. Die Geehrten erhielten zumTeil Ur-

kunden, Nadeln und Präsente. „Die Ortsvereine Bra-
ke und Lemgo sagen vielen Dank und hoffen auf ein
baldiges Wiedersehen und noch viele Spenden. Ein
Dank geht auch an die fleißigenHelferinnen undHel-
fer im Hintergrund für ihren Einsatz“, heißt es. Die
nächsten Spenden-Termine sind am 10. und 11. Ok-
tober sowie am 19. und 20. Dezember. FOTO: PRIVAT

Bei ihrem dreitätigen Jahresausflug in den Harz
musizieren die Bläserinnen und Bläser mitten auf der Hängebrücke über dem Rappbodetal

Lemgo (sch). Der Jahresaus-
flug des Jagdhornbläserkorps
„Alte Hansestadt Lemgo“ hat
die Mitglieder in den Harz ge-
führt. Die erste Etappe der Rei-
se war Goslar, wo die ge-
schichtsträchtige Kaiserpfalz
die Besucher beeindruckte.
Als Höhepunkt des ersten

Tages wird in einer Pressemit-
teilung allerdings eine abend-
liche Serenade der Bläserinnen
und Bläser mitten auf der 458
Meter langen und 100 Meter
über dem Rappbodetal verlau-
fenden Hängebrücke bezeich-
net – „ein nicht alltägliches Er-
eignis, sowohl für die Ausfüh-
renden als auch für die Zuhö-
rer“.DerzweiteTagbegannmit

dem Ausflug nach Rübeland
und der Erkundung der Bau-
manns-Höhle,wo es imUnter-
schied zur Außentemperatur
vonmehr als 30 Grad nur etwa
acht Grad „warm“ war. Weiter
ging es dann nach Werninge-

rode zur Führung durch das
große Schloss. Immer wieder
beeindruckten auch die impo-
santen Ausblicke von hier aus
in die Harzer Höhenzüge.
Am dritten und letzten Tag

stand ein Besuch des mittel-

alterlichen Zisterzienserklos-
tersMichaelstein auf derAgen-
da. InderReformationszeit, im
Jahr 1543, wurde die Abtei auf-
gelöst, es entstand eine Klos-
terschule. Heute ist Michaels-
tein ein Ort kultureller Vielfalt

aus Geschichte, Gärten und
Musik; die Musikakademie
Sachsen-Anhalt vermittelt hier
seit vielen Jahren musikalische
Bildung und Aufführungspra-
xis. Außerdem zeigt eine inter-
aktive Ausstellung anhand von
Instrumenten aus vier Jahr-
hunderten und ganz Europa
den Wandel von Klang, Zeit
und Raum.
Mit diesen vielfältigen Ein-

drücken ging es gut gelaunt auf
die Heimreise. Dank der guten
Planung durch den Korpslei-
ter Heinz Lübbecke, der
„nebenbei“ auch den Bus si-
cher steuerte, war es wieder ein
gelungenes Unternehmen,
heißt es abschließend.

die Jagdhornbläser am Zisterzienserkloster Michaelstein. FOTO: PRIVAT

Lemgo. Der Stadtsportver-
band Lemgo (SSV) hat nach
den Sommerferien wieder die
Sportabzeichenabnahme ge-
startet. Die leichtahletischen
Disziplinen finden jeweils 14-
tägig, mittwochs von 17 bis
18.30 Uhr, auf dem Walken-
feld-Sportplatz in Brake statt.
Die Bedingungen und wei-

tere Termine für das Erlangen
des Sportabzeichens sind unter
www.ssv.lemgo.de im Internet
einzusehen oder können im
Ehrenamtsbüro Lemgo an der
Papenstraße 7, dienstags ab
16.30undmittwochsvon15bis
17 Uhr, erfragt werden. Der
SSV und der Sportabzeichen-
treff Lemgo mit seinen
Übungsleitern Eckhard Busch-
meier, SiegmundGedeon, San-
dra Meinberg, Ingrid Voig-
tmann,Steffi Gasch und Wolf-
gang Kehl würde sich über re-
ge Teilnahme freuen und be-
tonen in einer Pressemittei-
lung: „Runter vom Sofa, denn
Lemgo bewegt sich.“

Lemgo. Die TeVita-Abteilung
imTVLemgobietet ab dem10.
September wieder ein fünfwö-
chiges Rückentrainingspro-
gramm an. Entwickelt wurde
dieses von Katja Vormbusch,
Physiotherapeutin des TV
Lemgo.
„Rückenschmerzen zählen

zu den häufigsten, kostenin-
tensivstenundmedizinischun-
gelösten Problemen in
Deutschland. Bis zu 85 Pro-
zent der Deutschen leiden dar-
unter, 12,5 Prozent sogar an
schweren, in der Regel chroni-
schen Rückenschmerzen“,
heißt es in einer Pressemittei-
lung. Viele Rückenschmerzen
ließen sich jedoch durch re-
gelmäßige Bewegung und ein
gezieltes Krafttraining positiv
beeinflussen. Durch gezieltes
individuelles Trainingmit spe-
ziellen Kräftigungs-, Deh-
nungs- und Faszienübungen
werde dies durch die Rücken-
Wochen ermöglicht.
Die Teilnehmer können

während des Programms das
gesamte Angebot des TeVita
nutzen, derKursus beginntmit
einer persönlichen Einwei-
sung.Der Preis beträgt 59 Euro
(49 Euro für TV-Mitglieder)
zuzüglich zehn Euro Schlüs-
selpfand.

Katja
Vormbusch hat das Programm
entwickelt. FOTO: TV LEMGO

Lemgo.DieKaratekaderNachwuchsgrup-
pen des Vereins Dojo Lemgo-Lippe haben
ihre nächsten Prüfungen nach den Richt-
linien des Deutschen Karateverbandes ab-
gelegt. Die auch aus anderen hiesigen Ka-
ratevereinenkommendenSportlerpräsen-
tierten in unterschiedlichen Gruppen den

PrüfernWerner Adermann (3.Dan), Tho-
mas Näther (3.Dan), Dennis Dreimann
(4.Dan) und StefanKrause (6.Dan), die al-
le lizenzierte Karateprüfer des Deutschen
Karateverbandes sind, ihre Fertigkeiten.
Hinterher freuten sich die Karateka über
ihren neuen Gürtel. Ihre Prüfungen sind

nicht nur deutschlandweit, sondern auch
inden193MitgliedsländernderWorldKa-
rate Karate Federation (WKF) anerkannt.
Das Bild zeigt die erfolgreichen Karate-
Kids mit Trainerin Angelina Krüger
(rechts) und Prüfer Dennis Dreimann
(links). FOTO: DOJO LEMGO-LIPPE

Schulleiter Matthias Tiemann findet bei der Zeugnisübergabe für jeden persönlicheWorte. Die sehr lebendige Entlassfeier
ist von den Lehrern mit den jüngeren Schülern vorbereitet worden. Pastor Dr. Bartolt Haase: „Ein Schulfach Glück brauchen wir nicht“

Lemgo. „Das ist ein besonde-
rer Tag“, begrüßte Matthias
Tiemann Schüler, Angehörige
und Lehrer bei der Entlassfeier
der Topehlen-Schule Eben-
Ezer. „Wir haben versucht, das
Beste für euch rauszuholen.
Jetzt müsst ihr selber schauen,
was euch gut tut.“
Der Schulleiter hatte für je-

den ein paar persönliche Wor-

te, als er die Zeugnisse über-
gab. Er und sein Team legen
laut einer Pressemitteilung bei
der Gestaltung des Unterrichts
besonderen Wert auf Lebens-
näheundBedeutsamkeit,Kon-
kretheit und Anschaulichkeit,
Handelndes Lernen mit allen
Sinnen. Anschaulich, lebens-
nahundsehr lebendigwarauch
dieFeier, diedieLehrermitden

jüngeren Schülern vorbereitet
hatten. In dem Spielstück „Ich
bin ich“ entdeckt ein kleines
buntes Tier, das zu keiner Gat-
tung passenmag, weil es so an-
ders ist, dass es das auch gar
nichtmuss.Eskannbleibenwie
es ist, nämlich es selbst. Der
Schulchor und die Schulband
kam zum Einsatz und Pastor
Dr. Bartolt Haase stellte in sei-

nem Grußwort fest, dass man
ein Schulfach „Glück“, wie es
in Indien eingeführt werden
solle, in der Topehlen-Schule
nicht brauche: „Hier wird
schon immer viel gesungen
und viel gelacht.Wenn ihr spä-
ter einmal zurückdenkt, wün-
sche ich euch, dass ihr an eine
gute, eine glückliche Zeit
denkt.“

Dieses Spielstück ist bei der Feier zur Aufführung ge-
kommen. FOTO: EBEN-EZER

Lemgo (sch).Beim„Tagderof-
fenen Tür“ der Realschule sind
die Segelflieger aus Blomberg-
Borkhausen mit einem Flugsi-
mulator vor Ort gewesen. Da-
bei wurde eine Einladung zum
Segelflugcamp ausgesprochen
– neun Jungen und Mädchen
haben das Angebot gern ange-
nommen. Es folgte laut Pres-
semitteilung ein „grandioses
Wochenende“.
Segelflug-Chef Walter Al-

bert und seine zahlreichenHel-
ferinnen und Helfer freuten
sich, zusammen mit den Real-
schülern auch sieben Jungen
und Mädchen der Gemein-
schaftsschule Kalletal mit
ihremLehrerOliverDroste be-
grüßen zu können – aufgeteilt
inzweiGruppen,solltensieden
Alltag und die Freuden des Se-
gelflugs drei Tage lang haut-
nah erleben dürfen. Neben der
Theorie ging es vor allem um
eins: die Praxis. Und die heißt
eben nicht nur Fliegen, son-
dern auch Helfen, Winde fah-
ren, Zurückrollen, Einhängen
– und Warten. Es reißt auch
einmal die Seilwinde. Die Re-
paratur erfolgt – aber es dau-
ert eben.
So erlebten die Jugendli-

chen drei unvergessliche Tage
bei extrem sonnigem Wetter.
Die Verpflegung erfolgte im
und am Vereinsheim in Bork-
hausen, die Nächte wurden im
Zelt verbracht. Undwie geht es
weiter? Stephan Krause, der im
Rahmen des Ganztags die
außerschulischen Angebote
betreut: „Mehrere unserer
Schülerinnen und Schüler ha-
ben Blut geleckt und können
sich ein Hobby wie das Segel-
fliegen durchaus vorstellen.“
Die Fluglehrer und der ganze
Stab hätten ausnahmslos in
ihrer Freizeit hervorragende
Arbeit geleistet, wofür ihnen
ganz großer Dank gelte. Wer
zum Beispiel in einer Arbeits-
gemeinschaft das Segelfliegen
erlernen möchte, der sei dort
bestens aufgehoben.

Hanna Düpont er-
hält von einem Fluglehrer ihre
Einweisung. FOTO: PRIVAT
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Die Osthushenrich-Stiftung unterstützt
die „Aktionswoche Naturwissenschaften“ mit 2.400 Euro

Kalletal-Bavenhausen (sch).
Licht- undMagnetarchitektur,
Elektro, Pisa undMathe – hin-
ter diesen und anderen Begrif-
fen verbirgt sich eine Menge.
All das ist intensiv bei der „Ak-
tionswoche Naturwissenschaf-
ten“ in der DRK-Kita Baven-
hausen erforscht worden.
In Kooperationmit der Ost-

hushenrich-Stiftung und dem
ProjektteamumReinhard Stü-
ckerjürgen von der Firma Du-
syma konnten die Kinder und
auch die Erzieherinnen laut

einer Pressemitteilung zusätz-
lich zum alltäglichen Entde-
cken intensiv „mal anders“ for-
schen. Das Team um Rein-
hard Stückerjürgen hatte nicht
nur IdeenundAnregungenmit
in die Einrichtung gebracht,
sondern auch das dazugehöri-
ge Material, das sonst nicht so
in dieser Vielfältigkeit in der
Kita vorhanden ist. Die Kos-
ten von rund 4.200 Euro wur-
den größtenteils von der Ost-
hushenrich-Stiftungmit einem
Anteil von 2.400 Euro geför-

dert; den restlichen Betrag tru-
gen die Kita und die Eltern-
schaft. „Ohne diese Förderung
wäre diese Forscherwoche
nicht umsetzbar gewesen“,
heißt es.
Zum Abschluss gab es einen

Familiennachmittag, so dass
auch Eltern, Großeltern und
Geschwister die Möglichkeit
hatten, gemeinsam die For-
scherstationen auszuprobie-
ren. Gemütlich klang der
Nachmittag mit Kaffee und
Kuchen aus.

Dr. Burghard Lehmann von der Osthushenrich-Stiftung stattet der Bavenhauser Kita bei
ihrer Aktionswoche einen Besuch ab. FOTO: PRIVAT

Barntrup-Soneborn. Bei bes-
temSommerwettersinddieBe-
sucher der monatlichen Kaf-
feetafel Sonneborn zum Bick-
beerhof nach Brokeloh gefah-
ren. „Die frisch gebackenen
Waffelnwarenwie immer groß

und lecker“, heißt es in einer
Pressemitteilung. Besonders
erfreulich sei gewesen, dass
Gäste aus Barntrup und Al-
verdissen den Bus bis auf den
sprichwörtlich letzten Platz ge-
füllt hätten. FOTO: PRIVAT

Barntrup. Die Schulanfänger
derevangelischenKindertages-
einrichtung „Rote Schule“ in
Barntrup haben einen aufre-
gendenAusflug erlebt. ImRah-
men des Projektes „Die Welt
der Berufe“ konnt sie die Flei-
scherei Buddeberg besuchen.
Zuvorwarmit denKindernbe-
sprochen worden, was es alles
in der Fleischerei gibt, und ge-
meinsam wurde eine Collage
erstellt.
Inhaber Dirk Buddeberg

freute sich laut einer Presse-
mitteilung über den Besuch
undhieß alle herzlichwillkom-
men. Die Kinder und Erziehe-
rinnen zogen sich Kittel und
Mützen an, denn Dirk Budde-
berg erklärte ihnen, warum die
Hygiene im Betrieb wichtig ist.
Unddannginges schonlos.Die
Kinder erlebten, wie die „echte
Dinowurst“ hergestellt wird,
danach ging es mit den Brat-
würsten weiter. „Die Kinder
staunten über die schnelle
Arbeit der Mitarbeiter. Im Nu
hatten sie ganz viele Würst-
chen hergestellt“, heißt es.
Beim Blick in den Kühlraum
waren alle von den vielen Sa-
lamiwürsten fasziniert, die von
derDecke hingen.Und die Eis-
maschine hat den Kindern
auch Freude bereitet.
Zum Schluss wurden alle

Fragen der Kinder beantwor-
tet und alle haben eine „Dino-
wurst“mitnachHausebekom-
men. Dank des Besuchs lern-
ten die Kinder die Fleischerei
auf kindgerechte Art kennen
und wer weiß, vielleicht wählt
das ein oder andere Kind spä-
ter den Beruf des „Würstchen-
machers“. Nach dem Ausflug
gab es viele Anlässe zum Er-
zählen: „Am besten hat mir die
Dusche für die Würstchen ge-
fallen. Jetzt weiß ich, wie die
Würstchen hergestellt werden.
Da war so viel Salami drin-
nen.Da waren Millionen
Würstchen“, lauteten einige
der Kommentare.

Selina und Janika Fizia sichern sich Kreismeistertitel in Niedersachsen.
Bei einem Turnier der „Wieckenberg Wölfe“ macht das windige Wetter allen Teilnehmern zu schaffen

Extertal-Bösingfeld (sch). Die
Bösingfelder Bogenschützen
haben an einem so genannten
900er-Turnier der „Wiecken-
berg Wölfe“ nahe Celle teilge-
nommen.AlsHighlightwird in
einer Pressemitteilung das
„Nerves of Steel-Schießen“ be-
zeichnet. Dabei hat jeder
Schütze nur einen Pfeil zur
Verfügung und die Auflage
wird durch eine Metallplatte
miteinemLochinderMitteab-
gedeckt.
DieseMetallplattewirdnach

jedem Durchgang durch eine
Platte mit einem geringeren
Lochdurchmesser in der Mitte
ersetzt, bis nur noch ein Schüt-
ze mit einem heilen Pfeil über-
bleibt – denn der Pfeil, der die
Stahlplatte trifft, zerlegt sich in
seine Einzelteile. Das 900er-
Turnier selbst ist in drei Ent-
fernungen gestaffelt. Es wer-
den jeweils 30 Pfeile auf einer
Entfernung von 60 Metern ge-
schossen, danach wird auf eine
Entfernungvon50Meternund
der letzte Durchgang wird
nochmals auf 40 Meter ge-
schossen. Bei trockenem, aber
sehr windigem Wetter hatten

alle Bogenschützen alle Hände
voll zu tun, ihren Bogen ruhig
im Ziel, also im Gold, zu hal-
ten – so seien auch nicht ganz
so hohe Ergebnisse erzielt wor-
den. Von der Schützengesell-
schaft Bösingfeld haben sich
platziert: Mit dem Damen-
Compoundbogen Yvonne Fi-

zia (Platz 5 mit 773 Ring), in
der Herrenklasse-Compound-
bogen Heiko Montague (Platz
11 mit 778 Ring) und Sven Fi-
zia (Platz 12 mit 765 Ring)
und inderKlasse„HerrenMas-
ter Compoundbogen“ Mario
Holzkamp (Platz 11 mit 830
Ring). Wie es in der Mittei-

lung weiter heißt, ging zeit-
gleichbei „unserenniedersäch-
sischen Freunden in Toden-
mann nahe Rinteln“ eine offe-
ne Jugendkreismeisterschaft
überdieBühne,andersichzwei
jugendliche Bogenschützen
aus Bösingfeld beteiligten; Se-
lina und Janika Fizia gingen,

obwohl ihre Eltern am dem
Turnier in Wieckenberg teil-
nahmen, an den Start. Beide
Mädchen haben das Turnier
mit einer hervorragendenLeis-
tungabsolviertundwurdenda-
für mit dem Kreismeistertitel
belohnt: Selina Fizia siegte mit
543, JanikaFiziamit 495Ring.

Die Bösingfelder Bogenschützen hat beim Turnier in Celle nur der starke Wind beeinträchtigt. FOTO: PRIVAT

Dörentrup-Hillentrup. Der
Verein Nachbarschaft Hillen-
trup veranstaltet sein Sommer-
fest am15. September aufWie-
mann’s Hof. Nach langen Vor-
bereitungen und durch den
starken Einsatz der Mitglieder
ist es dem Verein laut einer
Pressemitteilungwieder gelun-
gen, einiges auf die Beine zu
stellen. Da es sich bei diesem
Fest um die größte jährliche
Veranstaltung der Nachbar-
schaftHillentruphandelt,wür-
desichderVereinübervieleBe-
sucher freuen.
ZumAuftakt gibt es ab 14.30

Uhr Wasserspiele mit der
Feuerwehr, ab 15.30 Uhr spie-
len die Musikfreunde Schwe-
lentrup, um 18Uhr tritt die Li-
nedance-Gruppe „Boots on Fi-
re“ auf, ab 19.30 Uhr Barbara
Kruse alias „Francis“, und ab
21.30Uhr gibt es den „Schwoof
auf demHof“ mit DJ Tobi.

Kalletal-Langenholzhausen.
Die Kalletaler SPD-Fraktion
hat sich auf dem Sportplatz in
Langenholzhausen getroffen.
Anstelle der üblichen eher
trockenen Beratungspunkte
gab es laut einer Pressemittei-
lung saftige Steaks, Bratwurst
und selbst gemachte Salate.
Unterstützt wurde die Frak-
tion beim Grillen vom SPD-
Ortsverein Langenholzhausen.
Bei diesem Halbjahresab-

schluss blieben die Sozialde-
mokraten nicht unter sich.
Zahlreiche Gäste saßenmit auf
den Fraktionsbänken, zu ih-
nen gehörten auch Bürger-
meisterMarioHecker und Ab-
teilungsleiter aus dem Rat-
haus. Manfred Rehse und Ma-
rio Hecker waren sich einig:
„Dieser Besuch beim Grill-
abend dokumentiert die gute
Zusammenarbeit zwischen
SPD und Verwaltung im ver-
gangenen Halbjahr.“ Mario
Hecker: „Wir haben wichtige
Beschlüsse fassen können. Für
die gute Kooperation bedanke
ich mich.“

Der Shetty-Stammtisch Ostwestfalen-Lippe und die Regionalgruppe
Westfalen der Interessengemeinschaft Shetland laden nach Wendlinghausen ein

Dörentrup-Wendlinghausen
(sch). Bereits zum dritten Mal
organisieren der Shetty-
Stammtisch Ostwestfalen-Lip-
pe und die Regionalgruppe
Westfalen der Interessenge-
meinschaftShetlandeineWan-
derung der etwas anderen Art.
Am 30. September treffen sich
Züchter, Shetty-Sportler, Shet-
ty-Liebhaber und Freunde der
Rasse um 11 Uhr am Schloss
in Wendlinghausen, um dort
gemeinsam durch den Forst zu
wandern – natürlich mit Pony.
Die Idee zur Shetty-Wande-

rung entstand laut einer Pres-
semitteilung 2016 an einem
Stammtischabend. Einige
Shetlandpony-Besitzer hatten
sich zum Essen verabredet und
die Idee, man könne doch mit
Shetlandponys wandern ge-
hen, wuchs in den Köpfen der
Verantwortlichen, Anna-Vir-
ginia undAnjaKühne. Zur ers-
ten Wanderung rechnete das
Organisationsteam mit 20
Teilnehmern, doch das tat-

sächliche Nennergebnis über-
traf alle Erwartungen. Bereits
bei dieser ersten Wanderung
konnten50Shetlandponysund
knapp 100 Wanderer begrüßt
werden. „Ein beachtliches Er-
gebnis, welches im folgenden

Jahr 2017 getoppt werden soll-
te“, heißt es. Denn dort bra-
chen 80 Shetlandponys und
120 Wanderer zur gemeinsa-
men Tour auf.
Teilnehmen kann an die-

sem Veranstaltungsformat je-

der. Egal ob mit oder ohne
Pony, vor dem Sulky oder an
der Hand, die ausgewählte et-
wa acht Kilometer lange Stre-
cke eigne sich für jeden. Sogar
an die älteren Shetlandponys
mit leichten Handicaps werde
gedacht, denn für diese gebe es
eine verkürzte Route.
Auf halber Strecke soll es für

alle eine Verschnaufspausemit
leckeren Snacks und reichlich
Getränken geben. Wenn alle
wieder am Ziel angekommen
seien, werde der Ausflug mit
einem gemeinsamen Picknick
abgerundet. „Hierfür bringt
jeder eine Kleinigkeit mit und
so entsteht ein leckeres Buffet
für alle“, heißt es. Das
Nenngeld beträgt zwischen 3
und 5 Euro.

Die Shetty-Wanderung findet Ende September zum
dritten Mal statt. ARCHIVFOTO: PRIVAT

Die Stiftung der Sparkasse Paderborn-Detmold
unterstützt die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr in Barntrup

Barntrup (sch). Der Förder-
verein der Feuerwehr Barn-
trup freut sich über eine Spen-
de aus der Sparkassenstiftung.
Diese kommt auchder Jugend-
feuerwehr zugute.
„Was wäre ein Ort ohne sei-

ne Feuerwehr? Kameraden,
Alltagshelden, Lebensretter –
Feuerwehrleute haben viele
Namen und werden immer
dann zur Hilfe gerufen, wenn

eine Notsituation eintritt“,
heißt es in einer Pressemittei-
lung.Dochwaswäre die Feuer-
wehr ohne gute Ausrüstung?
„Hier muss regelmäßig inves-
tiertwerden, um imNotfall gut
ausgestattet und handlungsfä-
hig zu sein.“ Die Feuerwehr in
Barntrup leiste ihren Dienst
dank der vielen ehrenamtlich
engagiertenMänner und Frau-
en – darauf habe Bürgermeis-

ter Jürgen Schell die Stiftung
der Sparkasse Paderborn-Det-
mold aufmerksam gemacht
und eine finanzielle Unterstüt-
zung dieser wichtigen Arbeit
angestoßen. Für die Jugend-
feuerwehr sollen 20 neue Ho-
sen angeschafft werden, der
Einsatzleitwagen soll ein Han-
dymit integrierterWärmebild-
kamera erhalten.Hiermit kann
unter anderem festgestellt wer-
den, ob es noch Glutnester
nach einem vermeintlich ge-
löschten Brand gibt. Die Ge-
samtkosten in Höhe von 900
Euro übernimmt die Stiftung
der Sparkasse. Besonders die
Förderung der guten Jugend-
arbeit der Feuerwehr liegt den
Beteiligten am Herzen, freute
sichderWehrführerder Feuer-
wehr Barntrup,Manfred Schä-
fer, bei der symbolischen
Scheckübergabe mit Bürger-
meister Jürgen Schell und dem
Leiter der Sparkasse in Barn-
trup, Martin Denker.

(von links) Eric Hein (Leiter Jugendfeuerwehr), Melanie
Wolter-Mengedoht (stellvertretende Löschzugführerin), Sandra We-
deking (Förderverein Feuerwehr), Martin Denker (Leiter der Spar-
kasseBarntrup),WehrführerManfredSchäferundBürgermeister Jür-
gen Schell. FOTO: PRIVAT
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Das Sommerfest der Wandergruppe am Vereinsheim des Rosenrotts ist trotz
der hohen Temperaturen ein voller Erfolg. Die fast 40 Teilnehmer genießen Speis und Trank

Blomberg (sch). Das Sommer-
fest der Wandergruppe im TV
Blomberg hat den Namen zu
Recht getragen.Hochsommer-
liche Temperaturen begleite-
ten den „hartenKern“, der sich
auf den Weg zum Vereins-
heim des Rosenrotts in Istrup
machte. In Begleitung des
Wanderwartes Dieter Lange
war das Ziel bald erreicht.
Dort angekommen, wurden

sie laut einer Pressemitteilung
von den weniger mobilen
Wanderern und den mit Pkw
oder öffentlichen Verkehrs-
mitteln angereisten Wander-
freundenundPartnernmit viel
Hallo und kühlen Getränken
begrüßt.TrotzderhohenTem-
peraturen waren es dann doch

noch fast 40 Personen, die sich
die Genüsse und die Gesellig-
keit nicht entgehen lassenwoll-
ten. Im Schatten der Bäume
war die Kaffeetafel bereits ge-
deckt und so konnte Dieter

Lange allen Teilnehmern einen
guten Appetit wünschen. Für
die nach dem Kaffee- und Ku-
chenbufett schon traditionelle
Kurzwanderung fanden sich
dann aber doch nur noch eine

Handvoll Idealisten, die sich
mit demWanderwart aus dem
Schatten der Bäume trauten
und sich auf den Weg in Rich-
tung Hurn machten. In Anbe-
tracht der hohen Temperatu-
renwurde es aber nur eine kur-
ze „Verdauungswanderung“.
Zurück an der Hütte dauer-

te es dann auchnichtmehr lan-
geundderGrillwurdevonDie-
terUderundKurtTappe inBe-
trieb genommen und das
schmackhafte Grillgut konnte
zubereitet und mit den lecke-
ren Salaten serviert werden.
Die Sonne hatte sich bereits
längere Zeit verabschiedet, als
sich auch die letzten Wande-
rer auf den Heimweg mach-
ten, heißt es abschließend.

die „Grillmeister“ Dieter Uder (links) und Kurt Tappe
(rechts sitzend) mit einigen Wanderfreunden. FOTO: PRIVAT

Blomberg (sch). Bei bestem
WetterundguterLaunehatder
Fanfarenzug Blomberg einen
„Family-Action-Day“ mit al-
lerlei Programm veranstaltet.
Die Aktiven der Truppe traten
laut Pressemitteilung beim le-
gendären „Klobürsten-Ho-
ckey“ an undmaßen sich beim
Bootsbau mit anschließendem
Wettsegeln der Miniatur-Seg-
ler auf dem Distelbach. Berg-
auf und bergab ging es durch
den Stadtwald zur Laube des
Lindenrotts im Königswinkel,
wo die Instrumentalisten auch
ihre Gesangskünste darboten;
natürlich fehlte es auch nicht
zumAbschluss der erstenHälf-
te der Spielsaison an allerlei
Köstlichkeiten vom Grill. In-
zwischen haben die Musiker
auch ihre Proben wieder auf-
genommen – Einsteiger und
Musikbegeisterte sind herzlich
dazu eingeladen. FOTO: PRIVAT

Das Team wird von der Schulsozialarbeiterin
und einer Lehrerin begleitet. Kleinere Vorfälle werden in der „Friedensecke“ geklärt

Blomberg (sch). Auseinander-
setzungen und Konflikte im
Alltag sind an jeder Schule ein
immer wiederkehrendes The-
ma. In vielen Fällen beenden
die Lehrer Streitigkeiten. Es
gibt aber auch häufig Situatio-
nen, in denen kleinere
Konflikte mit Hilfe von jun-
gen Streitschlichtern gelöst
werden können.
Inzwischengibt esdasStreit-

schlichterprogrammschon seit
sechs Jahren an der Grund-
schule am Weinberg. Bisher
wurden gab es laut Pressemit-
teilung sechs Kurse mit jeweils
sieben bis zwölf Mädchen und
Jungen aus den 3. Klassen, ins-
gesamt 55 Streitschlichterin-
nenundStreitschlichter sind in
sechs Schuljahren ausgebildet
worden. Acht Mädchen und
vier Jungen haben zuletzt ihre

Ausbildungmit viel Fleiß, Aus-
dauer und Freude abgeschlos-
senundstellensiesichnachden
Ferien ihrer neuen und ver-
antwortungsvollen Aufgabe.

Unterstützt und begleitet wer-
den sie dabei von einer Lehre-
rin und der Schulsozialarbei-
terin. Für die Schlichtungsge-
sprächesteheninderSchuleein

ruhiger Raum und genügend
Zeit zur Verfügung. Kleinere
Streite können aber auch auf
demSchulhof inder „Friedens-
ecke“ geklärt werden.

die neuen Streitschlichter der Grundschule. FOTO: PRIVAT

Sieben Vierbeiner lernen zwei Tage lang Zirkuslektionen. Sie beweisen ihr Talent beim Apportieren und sammeln
Gegenstände vom Boden auf. Die Trainerin Heidrun Hafen gibt den Teilnehmern viele wichtige Informationen

Blomberg-Cappel (mag). Für
diesen Kursus des Islandpfer-
de Reiter- und Züchterverban-
des (IPZV) Lippe haben die
Teilnehmer keinen Sattel be-
nötigt: Sieben Pferde und
Ponys lernten mit „ihren“
Menschen zwei Tage lang Zir-
kuslektionen. Dass dahinter
mehr steckt als launige Kunst-
stückchen, merkten die Teil-
nehmer ganz schnell.
Denn bevor die Vierbeiner

auf Podeste klettern, sich ver-
beugen oder im Spanischen
Schritt die Beine heben soll-
ten, wurde auf die Basisarbeit
geachtet: Folgt das Pferd dem
Menschen, oder ist es heim-
lich der Boss? Mit dem Gang
unter dem Schwungtuch hin-
durch bewiesen die Tiere das
Vertrauen in die Zweibeiner –
eine Übung, die eine gute Vor-
bereitung für manchen
Schreckmoment im Alltag ist.
Dann ging es an die Lektio-

nen. Trainerin Heidrun Hafen
beriet die Teilnehmer, welche
Übung zu ihren Pferden pas-
sen könnte. Manche bewiesen
ihr Talent beim Apportieren
und sammelten Gegenstände

vom Boden auf, andere ver-
beugten sich im „Plié“ oder im
„Kompliment“, bei dem sie
sich grazil mit einem Bein am
Boden abstützen. Auch Hinle-
gen oder das freie Folgen ganz

ohne Strick wurden geübt.
Ganz nebenbei lernten die
Teilnehmer einiges über sich
selbst. Denn Heidrun Hafen –
sie ist selbst nicht nur Pferde-
trainerinmit Schwerpunkt Ba-

rockreiten, sondern auch ein
ausgebildeter Clown – zeigte
mit ein paar Übungen und
Spielen, wie wichtig es ist, ge-
nau im passenden Moment zu
loben und sich selbst bewusst

zu bewegen. Falsche Spannun-
gen im Körper des Menschen
reflektieren die Pferde sofort,
und schon klappen die Übun-
gennicht.Daswarnur eine von
vielen Erkenntnissen, die sich

auch auf das Reiten übertra-
gen lassen. Am Ende hatte je-
des Pferd ein paar Tricks auf
Lager – und einen Menschen
an seiner Seite, der es jetzt noch
besser versteht.

(von links) Robin, Leonie, Barbara Hölmer (vorne), Heidrun Hafen, Nane Petersilie, Maren Büttner und Lynn. FOTO: MARLEN GROTE

Dr. Dennis Maelzer zeigt sich
vom Parlament der Schlänger Kita sehr angetan

Schlangen (sch). „Ich will Nu-
tella-Brote, ich will Schnitzel
essen“ – einen Vorschlag nach
demanderenhabendie 19Kin-
der der Kinderversammlung
geäußert. Ihre Aufregung und
ihr Ideenreichtum waren laut
Pressemitteilung verständlich,
schließlich stand den älteren
Kindern der Johanniter-Kin-
dertageseinrichtung „Regen-
bogen“ in Schlangen ein gro-
ßer Tag bevor: Abschied und
Neustart als Schulkind.
„Zum Abschied werden wir

großen Kinder hier in der Kita
übernachten“, erklärte die
sechsjährige Yasemin dem
Landtagsabgeordneten Dr.
Dennis Maelzer, der die Kita
besuchte. „Aber ohne Eltern,
wir sind doch jetzt groß“, be-
kräftigte der ebenfalls sechs-
jährige Robert. Dass Über-
nachtungen in Kitas weiterhin
mit wenig Bürokratie möglich
seien, dafür habe sich der SPD-
Politiker selbst aktiv im Fami-
lienausschuss eingesetzt, nach-
demeinmissverständlicherEr-
lass des Heimatministeriums
für große Verunsicherung ge-
sorgt habe, heißt es.
Wie genau ihr großer Tag

aussehen sollte, das haben die
Regenbogen-Kinder selbst be-
stimmt. In der Kinderver-
sammlungdarf jederVorschlä-
ge machen und anschließend
wirddemokratischdarüber ab-
gestimmt. „Ich finde es wun-
derbar, wenn schon die Jüngs-
ten zumMitbestimmen ermu-
tigt werden“, sagte der SPD-
Politiker, der selbst Vater einer

kleinen Tochter ist. Die Johan-
niter-Kitabetreut91Kinder im
Alter von null Jahren bis zu
ihrem Schuleintritt. Mitbe-
stimmung und Partizipation
sind ein Pfeiler der pädagogi-
schen Arbeit: So gibt es zum
Beispiel seiteinemJahreinKin-
derparlament, das ein gewich-
tiges Wort mitzusprechen hat
beiderGestaltungdesKita-All-
tages.Yaseministeinedersechs
gewählten Vertreter in dem
Parlament und weiß daher
schon ganz genau, wie Demo-
kratie funktioniert, wie man
sich einbringt und dass sie aber
auch zurückstecken muss,
wenn dieMehrheit anders ent-
scheidet. Manchmal gäbe es
deswegen auch ein bisschen
Streit, erzählt sie, aber dann
vertrügen sich alle wieder ganz
schnell. „Nicht viel anders läuft
es bei uns in Düsseldorf auch“,
schmunzelt Dr. Maelzer.
„Wir richten unser Augen-

merk stark auf das, was das
Kind kann. Und eben nicht auf
mögliche Defizite. Damit för-
dern wir die Kinder in ihrem
Selbstbewusstsein und ihrer
Persönlichkeitsentwicklung“,
sagt Leiterin Marion Gurcke.
Johanniter-Regionalvorstand
Matthias Schröder ergänzt:
„Auch in unseren anderen bei-
den Kitas und drei OGS legen
wir größten Wert auf Mitbe-
stimmung und Partizipation.
Die Kinder erfahren so, dass
uns ihre Meinung wichtig ist
undwir sie ernst nehmen.Aber
sie erleben auch die Konse-
quenzen ihrer Entscheidung.“

Dr. Dennis Maelzer mit
Johanniter-Vorstand Matthias Schröder (rechts) und Kita-Leiterin
Marion Gurcke schauen zu, wie Robert, Alicia, Lara und Yasemin
(von links) abstimmen. FOTO: PRIVAT

Schieder-Schwalenberg (mv).
Die noch recht junge Ju-Jutsu-
Abteilung des TuS Rot-Weiß
Schieder hat eine erfolgreiche
Gürtelprüfunghinter sich. Ins-
gesamt sieben Prüflinge stell-
ten sich den Anforderungen
unter den Augen des Prüfers
Dieter Krems (3. DAN).
Alle Teilnehmer waren laut

Pressemitteilung zunächst et-
was nervös, da es erst die zwei-
te Prüfung seit der Gründung
der Abteilung vor einem Jahr
war. Diese begannmit der Fall-
schule, danach wurden Halte-,
Boden- und Abwehrtechni-
ken, aber auch Komplexaufga-
ben und freie Anwendungsfor-
men geprüft. Die Prüfung zum
Orangegurt beinhaltete zusätz-
lich noch freie Selbstverteidi-
gung, Weiterführungstechni-
ken sowie Gegentechniken. Es
war deutlich erkennbar, dass
sich alle Prüflinge sehr inten-
siv vorbereitet hatten,was auch
vom Trainer Thorsten Kärger
gefördert wurde. Am Ende
konnten alle zufrieden sein,
denn es gab als Belohnung sie-
ben neue Gurte. Die Gelbgurt-
prüfung bestanden: Manuel,
John, Samuel und Fabienne
Fleischer sowie Hannah Hage-
mann. Die Orangegurtprü-
fungbestanden:MichaelaMat-
thias und Emily Hagemann.

Schieder-Schwalenberg. 1000
Euro Preisgeld sollen auch in
diesem Jahr wieder an Klima-
schützer in Schieder-Schwalen-
berg vergebenwerden.
Der „innogy-Klimaschutz-

preis2018“honoriert lautPres-
semitteilung umweltbewusstes

Handeln und richtet sich an
Einzelpersonen, Vereine,
Gruppen und Initiativen, die
mit ihren Aktionen der Um-
welt geholfen haben und da-
mit dem Klimaschutz dienen.
Dabei kann es um Energieein-
sparungen, die Reduzierung

von Umweltbeeinträchtigun-
gen oder die Verbesserung von
Biotopen gehen. Besonders
werden Aktivitäten von und
mit Kindern und Jugendli-
chen begrüßt.
Bewerber sollten eine aussa-

gekräftige Beschreibung ihres

Projektes formlos per E-Mail
an Bürgermeister Jörg Bier-
wirth schicken (j.bier-
wirth@schieder-schwalen-
berg.de). Einsendeschluss ist
der 14. September. Das Preis-
geld kann auch auf mehrere
Projekte aufgeteilt werden.
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Oerlinghausen. Auf eine 25-
jährige berufliche Tätigkeit bei
der AWO blickt Birgit Brink-
mann zurück. Seit dem 1. Sep-
tember 1993 ist die Dipl.-Päd-
agogin in verschiedenen Be-
reichen bei der AWOOstwest-
falen-Lippe tätig.
Eingestellt wurde sie laut

Pressemitteilung als Fachbera-
terin Migration. Ihre Aufgabe
bestand in der Koordination
der AWO-Migrationssozial-
dienste und in der Interessen-
vertretung im Bereich Migra-
tion/Asyl auf Landesebene.
Nach einer Familienpause
wurde sie Ende 2001 Referen-
tin für Arbeitsmarktintegra-
tion. Besondere Beschäfti-
gungs- und Qualifizierungs-
projekte hat sie begleitet und
gesteuert. Unter anderem war
die Oerlinghauserin von Juni
2012 bis Dezember 2014 im
Auftrag des AWO-Bundesver-
bandes im Projekt „Inklusion
durch Bildung“ für die Kon-
zeption der Fortbildungenund
die Gewinnung von Teilneh-
menden zuständig. Seit dem 1.
Januar 2015 ist Birgit Brink-
mann Prokuristin mit dem
Schwerpunkt „Pflege undWei-
terbildung“ bei der AWOSer-
vice gGmbH. „Präsidium und
Vorstand der AWOOWLdan-
ken ihr für die langjährigeMit-
arbeit und wünschen ihr ge-
meinsammit allenKollegen al-
les Gute für die weitere beruf-
liche Tätigkeit“, heißt es ab-
schließend. FOTO:PRIVAT

Augustdorf (sch). Eine „Fahrt ins Blaue“ haben die
Montagsturnerinnen des FC Augustdorf unternom-
men. Nachdem die Begrüßung im Bus von Christa
Remmert vorgenommen wurde, hallte es laut Presse-
mitteilung von allen Seiten:Wo geht es hin? Doch dies
wurde erst nach dem erstern Glas Sekt verraten. Zu-
nächst ging die Fahrt nach Haselünne im Emsland,

wo der Beerentzenhof besichtigt wurde. Nach einer
sehr interessanten Führung und einigen Pröbchen aus
demHause Beerentzen ging die Fahrt weiter nach Pa-
penburg, wo das bestellte Mittagessen verzehrt wur-
de. Gestärkt fuhren die Augustdorferinnen zur Mey-
erwerft. „Ein Erlebnis hoch drei, was uns dort gebo-
ten wurde. Wie viele Schiffe dort schon gebaut wur-

den und jetzt noch gebaut werden, ist schon enorm“,
heißt es. Tief beeindruckt auch von der Führung ging
es dann zur gedeckten Kaffeetafel im „Papenburger
Hus“. Nach einem langen, anstrengenden und doch
schönenTag traten die Turnerinnen dieHeimreise an,
wo sie von ihren Ehepartnern am Rathaus abgeholt
wurden. FOTO: PRIVAT

Nike Harmening aus Oerlinghausen ist mit dem entwicklungspolitischen Freiwilligendienst
des Welthauses Bielefeld in Südamerika. Das Einser-Abitur dürfte der 18-Jährigen viele Türen öffnen

Oerlinghausen (kap). Vor drei
Jahren hat Nike Harmening
vier Monate lang Menschen
und Kultur in Bolivien ken-
nengelernt.Weil es der 18-Jäh-
rigen wichtig ist, einen inten-
siven Blick in völlig andere als
die gewohnten Lebensweisen
zu werfen, ist sie nun erneut
nach Südamerika gereist – die-
sesMal für ein ganzes Jahr. Ziel
ist das Nachbarland Boliviens
– Peru.
Ein Einser-Abitur dürfte der

Schülerin der Hans-Ehren-
berg-Schule in Sennestadt si-
cherlichvieleTürenöffnen.So-
fort mit dem Studium zu be-
ginnen, das war dennoch kei-
ne Option. „Da sollte noch et-
was dazwischen sein“, findet
Nike Harmening. Nicht zu-

letzt erhofft sich die Gymna-
siastin vom Jahr in einer ande-
ren Welt, dass es ihr Klarheit
bringt, für welchen Studien-
zweig sie sich entscheiden soll.
Musikwissenschaften, Spra-
che, Geschichte, vieles kann sie
sich vorstellen.
In Peru wird sie womöglich

noch ganz andere Fähigkeiten
entdecken. „Work and Travel,
das kam für mich nicht in Fra-
ge“, erzählt Nike. Im Oktober
vergangenen Jahres bewarb sie
sich deshalb beim Bielefelder
Welthaus, dessen Konzept sie
überzeugte. Peru und Ecuador
standen zur Wahl, es wurde
Peru. Dort wird Nike mit dem
„westwärts“-Programm des
WelthausesBielefeld ihren ent-
wicklungspolitischen Freiwil-

ligendienst absolvieren. Zwei
Vorbereitungsseminare gab es,
ehe der Flieger von Frankfurt
ausmit 25 bis 30 weiteren Frei-
willigen Richtung Lima starte-
te. IhrHaupteinsatzortwirddie

Stadt Pacasmayo in der Re-
gion La Libertad rund 70 Ki-
lometer nördlich der Stadt
Trujillo an der Pazifikküste im
Norden sein.Hitzeund75Pro-
zent Luftfeuchtigkeit, das sind

die äußeren Bedingungen. Mit
einer anderen Freiwilligen, die
aus der Nähe von Bielefeld
kommt, wird Nike Harmening
„in einer Wohngemeinschaft
mit Gastfamilienbezug“ woh-
nen. Im Kulturhaus „Casa de
laCultura“wirdNike,dieselbst
Geige und Klavier spielt, Mu-
sikunterricht geben und die
Lehrer im Unterricht unter-
stützen. „Und ich werde wohl
auch im Orchester mitspie-
len.“ Weiteres Betätigungsfeld
soll eine Mädchen-Grund-
schule sein, an der sie im Eng-
lischunterricht assistieren
wird. Auch Spanisch zu spre-
chen, dürfte ihr nicht schwer-
fallen. „Ich lerne die Sprache
seit vier Jahren und hatte sie als
drittes Abifach.“

Nike Harmening hat sich intensiv mit dem Land und der
Kultur Perus beschäftigt. Zu ihren Reiseutensilien gehört neben der
Landesfahne ein flauschiges Alpaka. FOTO: KARIN PRIGNITZ

Oerlinghausen. Für Bio-Pro-
dukte ist viel Fachwissen und
Arbeit erforderlich. Davon
überzeugten sich die knapp 30
Senioren der Oerlinghauser
SPD-Arbeitsgemeinschaft 60
plus bei einer Betriebsbesich-
tigung auf Gut Wilhelmsdorf
unter der Führung von Dr. Ul-
rich Schwabedissen.
Seit 1995 betreibt er laut

Pressemitteilung mit seinem
Mitgesellschafter Johannes
Berger und etwa 40 Mitarbei-
tern die „GbR Gut Wilhelms-
dorf für ökologische Landwirt-
schaft“. Mit „zurückhalten-
dem Stolz“ erklärte er diese
streng kontrollierte und in
einem Netzwerk von 249
Demonstrationshöfen betrie-
bene Arbeitsweise. Auf Gut
Wilhelmsdorf werde in vielfäl-
tiger Fruchtfolge mit wirt-
schaftseigenem Dünger ohne
Pestizide für die eigene Futter-
erzeugung gesorgt. Das Futter
werde bei artgerechter Tierhal-
tung mit viel Weidegang und
Stroh im Stall denmehr als 100
Milchkühen und etwa 20 Käl-
bern verabreicht.
Das 330 Hektar große Gut

ist von der GbR langfristig von
der Anstalt Bethel gepachtet.
„In konsequenter Verfolgung
des Ökogedankens ist es auch
energetisch vorbildlich, weil es
mit Windrädern und seiner
Bio-Gasanlage Strom für rund
250 Haushalte in das Bielefel-
der Netz einspeist“, heißt es in
derMitteilung. Zudem gewan-
nen die Besucher einen Ein-
blick in landwirtschaftliche
Probleme durch den heißen
Sommer und erlebten, wie be-
reits jetzt Winterfutter für die
vondentrockenenWeidenein-
gestallten Kühe verfüttert wer-
den muss.

Die Oerling-
hauser SPD-Senioren auf Gut
Wilhelmsdorf. FOTO: PRIVAT

Beim Fußball-Camp ist bereits am kühleren Morgen
gespielt worden. Die Kinder besiegen ihre Eltern in einer Partie mit 5:4

Leopoldshöhe-Asemissen
(sch). Der TuS Asemissen hat
zum vierten Mal ein Fußball-
Camp in Kooperation mit
„Phönix Sport-Service“ ange-
boten. Nachdem es die ganze
Woche sehr heiß war und für
den Freitag Temperaturen von
37 Grad vorhergesagt waren,
wurde das Camp laut Presse-
mitteilung kurzfristig auf zwei
Tage verkürzt. Zudem ist der
Beginn am Samstag und Sonn-
tag auf 9 Uhr vorverlegt wor-
den, um in den kühleren Mor-
genstunden spielen zu kön-
nen.
Zum Trainerteam gehörten

Sascha Flügge und Charly
Precht. Die Kinder waren trotz
derHitzesehraufmerksamund
lernmotiviert bei den unter-
schiedlichen Übungen, die ih-
nen präsentiert wurden. Auf-

grund einiger Abmeldungen
durch Verletzungen und der
HitzeimVorfeldwurdeineiner
Gruppe trainiert und gespielt.
Trotzdem hatten die Kinder
viel Spaß miteinander. Dieser
stand an den zwei Tagen neben
den Tricks, der Kreativität, der
Technikundderbesondersvie-
len Trinkpausen im Vorder-
grund.
AmSonntaggabesdanneine

kleine Abschlussveranstal-
tung, bei der die Kinder ihren
Eltern einige Inhalte des Wo-
chenendes präsentieren und
sich später im Spiel gegen die
Eltern messen konnten. Dieses
Highlight konnten die Kinder
knapp mit 5:4-Toren für sich
entscheiden. Anschließend
stärkten sich alle bei Geträn-
ken, Salaten und Bratwürst-
chen. Michael Kastner vom

TuS Asemissen zeigt sich be-
geistert: „Es ist schön zu se-
hen, wie viel Spaß es den Kin-
dern und allen anderen Betei-
ligten gemacht hat, dieses Wo-
chenende gemeinsam am Ball
zu verbringen. Für das nächste
Jahr wollen wir dieses Konzept
etwas verändert anbieten.“ Or-
ganisator Charly Precht von
„Phönix Sport-Service“ be-
dankte sich bei allen, die zum
Gelingen des Camps beigetra-
genhaben–nebenKindern,El-
tern, Großeltern und Trainern
auch den Sponsoren wie Jür-
gen Strom, der Volksbank Bad
Salzuflen, der Sparkasse Lem-
go, dem Grill-Restaurant B66,
der „Lippischen“ und den stil-
len Spendern sowie beim TuS
Asemissen und hier besonders
bei Michael Kastner, heißt es
abschließend.

Teilnehmer des Fußball-Camps mit Trainern und Organisatoren. FOTO: PRIVAT

Rund 500 Schüler der Oerly-Musikschule präsentieren
ihr Können. Der Agenda-Chor übernimmt die Bewirtung

Oerlinghausen (kap). Wer ein
guter Musiker werden möch-
te, der muss fleißig üben. Key-
boarder Ole Beckmann und
Geigerin Lea Sophie Marenko,
diebereits imvergangenenJahr
ganz vorne gelegen hat, haben
besonders viel FreudeundEhr-
geiz gezeigt. Beide sind jetzt
während des Sommerfestes der
Oerly-Musikschule zu „Trai-
ningsmeistern“ ausgezeichnet
worden. Der Lohn ist ein kos-
tenloser Kinobesuch.
Beim großen Familienfest

haben etwa die Hälfte der
knapp 1000 Schüler der von
David Clarke geleiteten Oerly-
Musikschule auf der großen
Bühne gezeigt, was sie im
Unterricht gelernt haben.
Bands, Ensembles, Sänger und
Instrumentalisten aus allenBe-
reichen hatten mit ihren Leh-
rern ein unterhaltendes Pro-
gramm einstudiert. Bei allem
standen sichtbar die Freude
und das Miteinander im Mit-
telpunkt.
Gleich zu Beginn waren die

Jüngsten der musikalischen
Früherziehung mit ihren
selbstgebastelten Kazoo-
Trompeten und eine Reihe
kleiner Trommler einmar-
schiert. Ein vertrautes Bild, das
niemand mehr missen möch-
te. Ebenso wenig wie den Auf-

tritt der „Celtic Highlanders“,
der für den emotionalen
Schlusspunkt des zweitägigen
Festes sorgten. Unter den vie-
lenMusikern,diesichzuvorein
Stelldichein gaben, waren die
Oerly-Singers. Der von Barba-
ra Clarke geleitete Agenda-
Chor hatte sich wiederum be-
reiterklärt, die Bewirtung der
Cafeteria und am Würstchen-
stand zu übernehmen.
Begehrtwarenwiederumdie

diesmal mehr als 700 Preise
einer Tombola, die von Dr.
Oetker, von Geschäftsleuten
vor allem aus Schloß Holte-
Stukenbrock, aber auch aus

Oerlinghausen gespendet wor-
denwaren.AlsHauptpreisegab
es an beiden Tagen ein Key-
board.Einesdavonginganeine
Rentnerin, die es besonders gut
gebrauchen konnte, denn sie
hat sechs Enkel, und alle sind
musikalisch.
Beim Sommerfest sind auch

die Zertifikate für die ABRSM
(Associated Board of the Roy-
al Schools ofMusic) undRock-
school übergeben worden. Er-
folgreich waren mit unter-
schiedlichen Instrumenten
und in der Theorie eine ganze
Reihe von Schülerinnen und
Schülern.

vier junge Geigerinnen beim Sommerfest der
Musikschule. FOTO: KARIN PRIGNITZ

Oerlinghausen (kap). Klaus
„Hase“ Büker hat seine guten
Kontakte in die Rockszene ein-
mal mehr spielen lassen und
einen Coup gelandet. Als Top-
Act werden am Samstag, 10.
November, die Schürzenjäger
aus dem Zillertal bei der 13.
Ausgabe von „Rock gegen
Krebs“auftreten.Beginnistum
18 Uhr in der Aula des Gym-
nasiums, Einlass ab 17 Uhr.
„Wer Volksmusik erwartet,

der liegt falsch“, stellt Büker
klar. Die Schürzenjäger seien
imGegenteil „rockig“ – Alpen-
rock werde immer moderner.
Den Konzertauftakt wird er-
neut ein Star der deutschen
Schlagerszene gestalten. Ireen
Sheer (69) werde gut in das ro-
ckige Motto des Abends pas-
sen, ist sich Klaus Büker si-
cher. Weiter mit dabei sind die
„Thunderbirds“, für Büker
„die beste Beat- und
Rock’n’Roll-Band in Ostwest-
falen-Lippe“. Deshalb sind sie
bei „Rock gegen Krebs“ bereits
zumdrittenMal zu Gast. Noch
öfter haben „The Rattles“ das
Publikum in Oerlinghausen
begeistert. „Gemeinsam mit
ihrem neuen Leadgitarristen
Max Kretzenbacher werden sie
einmal mehr die Aula in einen
Hexenkessel verwandeln“, ist
sich Büker sicher.
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