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Die Dritt-
klässler haben Spaß bei
der „Tiertanzparty“.

Der Heimatverein
Werl-Aspe unternimmt einen Ausflug in die Re-
gion Quakenbrück.

Beim Pokalschießen der Barntruper
Rehasportgemeinschaft beweisen die Teilnehmer
ein scharfes Auge und eine ruhige Hand.

Auf Ein-
ladung von Kerstin
Vieregge erkunden 50
Lipper die Hauptstadt.

Die Freunde
der Stadtbücherei wan-
deln auf den Spuren
vonWilhelm Busch.

Die
SPD-Senioren haben
hinter die Kulissen der
Schüco-Arena geblickt.

In dieser Ausgabe von „Wir
in Lippe“ wird wieder ein-
mal deutlich, wie gern die
Lipper ihren eigenen Hori-
zont erweitern. So haben die
Landfrauen Thüringen und
eine Gruppe auf Einladung
der CDU-Bundestagsabge-
ordneten Kerstin Vieregge
Berlin erkundet und sind
von dem, was sie gesehen
und erlebt haben, ganz be-
geistert. Und dass es sich in
der belgischen Stadt Hasselt
gut feiern lässt, hat eine Ab-
ordnung des Partnerschafts-
vereins aus Detmold beim
„Geneverfest“ erfahren.

Barntrup. Der Barntruper
Gospelchor „B-Joy!“ besteht
seit zehn Jahren und feiert die-
sen runden Geburtstag mit
einem großen Konzertwo-
chenende am 16. und 17. No-
vember. Der Gospelchor ist in
dieser Ausgabe von „Wir in
Lippe“ der „Verein der Wo-
che“.
Die Erfolgsgeschichte be-

gann mit einem Workshop im
September 2008 und ist seit
ihren Anfängen untrennbar
mit dem Namen Uwe Rott-
kamp verbunden. Der 57-Jäh-
rige arbeitet als selbstständiger
Redakteur inBadSalzuflen, hat
aber zudem eine kirchenmusi-
kalische Ausbildung bei der
Lippischen Landeskirche zum
„Kirchenmusiker im Neben-
amt“ absolviert und hatte nach
seinem Abschluss in Posaune
für Posaunenchorleitung und
in Vokalchorleitung den Kir-
chenchor Barntrup übernom-
men. „Vor zehn Jahren wurde
ich dann vom Kirchenvor-
stand gefragt, ob ich mir auch
was mit Gospel vorstellen
könnte“, erinnert sich Uwe
Rottkamp. Er konnte es, und
mit ihm 17 Frauen, Männer
und Jugendliche, die er für
einen erstenWorkshop begeis-
terte.
Mehr über den „Verein der

Woche“ lesen Sie auf den

Die Landfrauen wandeln auf den Spuren von Bach, Goethe und Schiller und wissen jetzt
auch, was es mit der „Erfurter Puffbohne“ auf sich hat. In Oberhof besuchen sie das Wintersportzentrum

Kreis Lippe (sch). Die lippi-
schen Landfrauen sind in Thü-
ringen unterwegs gewesen.
Von ihrem Quartier in Erfurt
aus unternahmen sie Fahrten
nach Weimar, Arnstadt, zur
Traukirche von Johann-Sebas-
tian Bach in Dornheim und
eine Tagestour in den Thürin-
gerWald.
InErfurt standzunächst eine

Führung über das Gelände des
EGA-Gartenparks auf dem
Programm. Beeindruckend
waren laut Pressemitteilung
das größte Blumenbeet Euro-
pas, mit einer Länge von mehr
als 300 Metern und einer der
Jahreszeit entsprechender
wechselnder Bepflanzung und
die „Erfurter Puffbohne“. Alle,
die in Erfurt geboren werden,
bezeichnet man als „Erfurter
Puffbohne“ – die Jungen be-
kommeneinehellblaueunddie
Mädchen eine rosafarbene aus
Plüsch geschenkt. Die nährrei-
chen Bohnen waren früher ein
Arme-Leute-Essen und jeder,
der unterwegs war, hatte eine
Hand voll in der Tasche.
Bei einer Führung durch die

Altstadt der thüringischen
Landeshauptstadt zeigten sich
die Landfrauen von den reiz-
vollen Fachwerkhäusern, der
Krämerbrücke, die längste
durchgehend mit Häusern be-
baute und bewohnte Brücke
Europas, und dem Dom mit

der Severikirche beeindruckt.
Am nächsten Tag ging es nach
Weimar, dem Wirkungsort
von Goethe und Schiller. Bei
einem geführten Stadtrund-
gang ging es unter anderem

vorbei an der bekannten An-
na-Amalia-Bibliothek, an
Weimars berühmten Gingo-
baum, den Wohnhäusern von
Goethe und Schiller bis zum
Ilmpark mit Blick auf Goethes

Gartenhaus. Anschließend
wandelten die Landfrauen auf
den Spuren des großen Musi-
kers Johann Sebastian Bach,
besuchten Arnstadt, seine ers-
teWirkungsstätte als Organist,

und seine Traukirche in Dorn-
heim. „Nach einer Besichti-
gung der ältesten Weizenbier-
brauerei Deutschlands
schmeckte allen nach dem an-
strengenden Tag das zu ver-
kostende Bier besonders gut“,
heißt es.
Mit einer Reiseführerin er-

kundeten die Landfrauen am
nächsten Tag den Thüringer
Wald und besuchten in Ober-
hofDeutschlandsgrößtesWin-
tersportzentrum mit Bobro-
delbahn und Europas größter
Biathlontrainingsanlage.Inder
Glasmanufaktur in Lauscha
gab es einen Einblick in die
Herstellung von Glas und das
Formen von Vasen und Scha-
len, so manches handgefertig-
te Teil wurde mit nach Hause
genommen.
AmletztenTaggabes aufder

Rückfahrt einen Halt in Go-
tha, der altenResidenzstadt des
Hauses Sachsen-Coburg und
Gotha. Dort bekamen die
Landfrauen bei einer Führung
im Schloss Friedenstein einen
Einblick in die Repräsenta-
tionsräume des Schlosses mit
Kunstkammer und Ahnenga-
lerie.LetzteStationwarderNa-
tionalpark Hainich, ein Ur-
wald mitten in Deutschland.

die lippischen Landfrauen am Denkmal für Goethe und Schiller. FOTO: PRIVAT

Schieder-Schwalenberg/Bra-
kelsiek (sb). Die Zahl der Blü-
ten kann Ev Klenke nicht zäh-
len. Seit Mai gedeiht die
Schwarzäugige Susanne an
ihremGrundstück und hat sich
sogar einen Teil des Rosenbo-
gens erobert. In Brakelsiek hat
die eigentlich aus Südostafrika
stammende Pflanzenart aus der
Familie der Akanthusgewächse
offenbar optimale Bedingun-
gen: „Es kommen immer noch
neueBlüten“,sagtEvKlenke,die
hofft, dass sie noch den ganzen
November lang Freude an dem
Gewächs habenwird.Überwin-
tern kann man Susanne nicht:
„Aber in einem Jahr hat sie so-
gar bis zum 6. Dezember ge-
blüht.“ FOTO: SUSANNE KLENKE

Zur Eröffnung am 10. November
hat der Förderverein ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet

Schieder-Schwalenberg/Bra-
kelsiek (sch). Nach langer Pla-
nung und gut einjähriger Bau-
zeit ist der Umbau der alten
Schule in Brakelsiek zu einem
Dorfgemeinschaftshaus abge-
schlossen. Das soll am kom-
menden Samstag gebührend
gefeiert werden.
„Weit mehr als 2000 Stun-

den haben viele ehrenamtliche
Helfer in das Projekt einflie-
ßen lassen, und so ist aus einem
alten baufälligen Gebäude ein
modernes Zentrum für die
Dorfgemeinschaft entstanden,

das, sich jetzt in vielerlei Hin-
sicht nutzen lässt“, heißt es in
einer Pressemitteilung. Dieses
möchte der Hallenförderver-
ein Brakelsiek mit allen Hel-
fern, Sponsoren und natürlich
mit allen Bürgern des Dorfes
am 10. November feiern. Das
DGH ist dazu ab 15 Uhr ge-
öffnetundkannbesichtigtwer-
den. Um 16 Uhr gibt es dann
eine offizielle Feierstunde in
derMehrzweckhalle, wobei die
neuen Räumlichkeiten von
Bürgermeister Jörg Bierwirth
an die Dorfbevölkerung zur

Nutzung übergeben werden.
Während man amNachmittag
gemütlich bei Kaffee und Ku-
chen zusammen klönen kann,
soll es dann am Abend ab 18
UhrmitderCeltic-Folk-Grup-
pe „Tom Braker Syke“ etwas
ausgelassener zugehen. Das
Programm am Nachmittag
wird vom Spielmannszug Bra-
kelsiek und den „Black Thistle
Pipes & Drums“ musikalisch
begleitet.
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Sportlerinnen und Sportler der TG Lage
beteiligen sich am „Barns Green Halbmarathon“ in Horsham

Lage (mv). Die Laufabteilung
der TG Lage besuchte die be-
freundeten Horsham-Joggers
in Lages Partnerstadt Hors-
ham. 14 Sportlerinnen und
Sportler der TG Lage begaben
sich auf den Weg nach Eng-
land.
Mit zweiBullis fuhrensie zur

Kanalfähre in Calais in Frank-
reich, um mit dem Schiff wei-
ter nach England zu fahren.
Dort wurde die Gruppe in
Horsham herzlich von den
englischen Lauffreunden in
Empfang genommen. Der hier
jährlich veranstaltete „Barns

Green Halbmarathon“, bei
dem nicht nur eine 21,1 Kilo-
meter lange Strecke durch die
südenglische Landschaft, son-
dern auch eine 10-Kilometer-
Strecke angebotenwerden,war
für die Athleten aus Lage eine
schöne Möglichkeit für einen
Gegenbesuch inEngland, heißt
es in einer Mitteilung. Dabei
gab es auch viele Gelegenhei-
ten, um sich über vorangegan-
gene gemeinsame Treffen und
Läufe auszutauschen. Neben
den sportlichen Betätigungen
hatte die Gruppe noch Zeit für
Besichtigungen in Horsham

und der Umgebung. Bei den
gemeinsamen Abenden richte-
te Jochen Nitsche herzliche
Grüße aus der Partnerstadt La-
ge aus und bedankte sich für
die ausgezeichnete Gast-
freundschaft der englischen
Lauffreunde mit einem mitge-
brachten Gastgeschenk.
Gerne überbringen auch die

Sportler der TG Lage die herz-
lichen Grüße der englischen
Lauffreunde aus Horsham an
die Partnerstadt Lage, und sie
freuen sich bereits jetzt auf das
nächste Beisammensein in La-
ge, heißt es abschließend.

die TG-Laufabteilung in der Partnerstadt Horsham. FOTO: DAVE MAURICE

Auf Einladung von Kerstin Vieregge erkundet eine Gruppe von 50 politisch interessierten Lippern die Hauptstadt.
Die lippische CDU-Bundestagsabgeordnete nimmt sich trotz Sitzungswoche viel Zeit für Gespräch und Diskussion

Kreis Lippe (mv). Bei „golde-
nem Oktoberwetter“ lernten
50 Lipperinnen und Lipper die
Bundeshauptstadt Berlin im
Rahmen einer Informations-
fahrt auf Einladung der lippi-
schen CDU-Bundestagsabge-
ordneten Kerstin Vieregge in
ihren verschiedenen Facetten
kennen. Der Besuch einer Ple-
narsitzung des Bundestages
war einer der Höhepunkte der
dreitägigen Fahrt – inklusive
namentlicher Abstimmung
und der Abschiedsrede des Pa-
tientenbeauftragten der Bun-
desregierung, Dr. Ralf Brauk-
siepe.
Die Bundestagsabgeordnete

Kerstin Vieregge freute sich
laut einer Pressemitteilung bei
der anschließenden Diskus-
sion mit den Fahrtteilneh-
mern über ein reges Interesse:
„Ich freue mich jedes Mal,
wenn Lipper nach Berlin kom-
men. Da nehme ich mir auch

an einem Tag mit Plenarsit-
zung gerne Zeit für ein Ge-
spräch.“ Neben Fragen zum
Abgeordneten-Alltag beant-
wortete die CDU-Politikerin
ihren Gästen auch verschiede-
ne Anfragen zu Problemen vor
Ort, wie etwa zur Zukunft der

ehemaligen Britensiedlungen:
„Hier haben wir uns im Bun-
destag beispielsweise für eine
kommunenfreundlichere Lö-
sung bei der Preisgestaltung
eingesetzt“, so Vieregge. „Ein
tolles Erlebnis, jeder sollte ein-
mal unseren Bundestag besu-

chen“, davon war nicht nur
Christian Stiller aus Bad Salz-
uflen überzeugt.
Janik Wiemann von der JU

Lemgoergänzte: „Vorallemfür
junge Menschen ist diese Mi-
schung aus Zukunft und Ver-
gangenheit, die man in Berlin

auf einem Fleck erleben kann,
besonders interessant.“ Im
Deutschen Historischen Mu-
seum im ehemaligen Zeug-
haus und in der Ausstellung
„Alltag in der DDR“ entdeck-
ten die Teilnehmer viel Inter-
essantes. Ein Austausch im

BundesministeriumfürErnäh-
rung und Landwirtschaft mit
Diskussion über Fragen zur
Entwicklung der ländlichen
Räume, zur Digitalisierung
und dem Verbraucherschutz
schloss die erlebnisreichen drei
Tage in der Hauptstadt ab.

die Gäste aus Lippe vor der Kuppel des Reichstagsgebäudes mit ihrer Gastgeberin Kerstin Vieregge. FOTO: BÜRO VIEREGGE

Derzeit besuchen mehr als
40 Mädchen zwischen 5 und 13 Jahren die Talentschule

Detmold (mv). „Turnen ist
in!“Werdasnicht glaubenwill,
ist herzlich in das Turnleis-
tungszentrum Detmold einge-
laden. „Wir haben derzeit in
unserer vom Deutschen Tur-
ner-Bund anerkannten Turn-
talentschule über 40 Mädchen
von 5 bis 13 Jahren in der För-
derung“, sagen Stützpunktlei-
ter Hans-Joachim Dörrer und
Cheftrainer Michael Gruhl
nicht ohne Stolz.
Fördern heißt, dass die ele-

mentaren Formen menschli-
cher Bewegung wie Gehen,
Laufen, Springen, Balancieren,
Stützen, Hängen, Klettern und
Schwingen durch vielfältiges
Üben zu turnerischen Fertig-
keiten entwickelt werden. So
lernen die Mädchen, ihren
Körper zu spannen, im Ballen-
stand mit gestreckten Beinen
über einen Balken zu balancie-
ren, ein Tau hochzuklettern
oder in gestreckter Körperhal-
tung an einem Barrenholm zu
hangeln, um nur einige Bei-

spiele zu nennen. Über dieses
zu Anfang vielfach noch spie-
lerische Üben erwerben die
Mädchen Schritt für Schritt die
körperlichen Grundlagen, um
sich an den Turngeräten form-
gerecht bewegen zu können.
Langfristiges Ziel ist es laut

einerMitteilung, an Turnwett-
kämpfen teilnehmen zu kön-
nen. Das beginntmit dem Bär-
chenpokal, einem Vielseitig-

keitswettkampf des Lippi-
schen Turngaues, und kann
über die von derAltersklasse 7-
11 gestaffeltenWettkämpfedes
vom Deutschen Turner-Bund
konzipierten Talentförderpro-
gramms bis zu den nationalen
Meisterschaften führen.

Das zeigen die Turnkids hier beim Dehnen
und Spannen schon gekonnt. FOTO: PRIVAT

Die langjährige Schatzmeisterin
wird verabschiedet. Ihre Nachfolgerin ist Simone Pfitzner

Lage (mv). Bei seiner Mitglie-
derversammlung hat der För-
derverein der Musikschule La-
ge eineneueSchatzmeisterin in
den Vorstand gewählt. Simone
Pfitzner übernimmt das Amt
von Regina Buhe, die nach un-
ermüdlichem Einsatz für die
Belange der Musikschule das
Zepter nun weiterreicht.
Regina Buhe hat sich laut

einer Pressemitteilung über

viele Jahre ehrenamtlich in der
Schulpflegschaft und im För-
derverein der Musikschule en-
gagiert. Sie wirkte unaufgeregt
im Hintergrund, half immer
dort, wo es am nötigsten war.
Ihre ehrenamtliche Tätigkeit
sei beispiellos und vorbildhaft.
Die stabile Situation des För-
dervereins ist nicht zuletzt Re-
gina Buhe zu verdanken. Die
verantwortungsvollen Aufga-

ben der Schatzmeisterin über-
nimmt nun Simone Pfitzner.
Sie kennt die Musikschule als
ehemalige Schülerin und als
Mutter dreier Kinder, die auch
alle die Musikschule Lage be-
sucht haben.
Der Förderverein und sein

Vorstand können also weiter-
hinerfolgreicharbeitenundfür
mehr Kultur und musikalische
Bildung in Lage sorgen. In die-
semJahrwurdeder Instrumen-
tenbestand der Musikschule
zum Beispiel um eine hoch-
wertige neue Harfe ergänzt.
Viele Kinder und Jugendliche
bekommen durch das Wirken
des Fördervereins einen freien
Zugang zu musikalischer Bil-
dung oder werden finanziell
unterstützt. Die jährliche Mu-
sikschulfreizeit auf Norderney
wäre ohne den Förderverein
nicht denkbar, und es gäbe
auch nicht die beliebten Kon-
zerte der Reihe „Musik in gu-
ter Lage“. Hierbei tritt der För-
derverein als Veranstalter auf
und sorgt für die Einladung
hochkarätiger Musikerinnen
undMusiker nach Lage.

(vorne von links) die neue Schatzmeis-
terin Simone Pfitzner und ihre Vorgängerin Regina Buhe, sowie (hin-
ten von links) Schulleiter Stefan Albrecht, Vorstandsvorsitzende Si-
moneVoss, ihreStellvertreterinSabineRedekerundSchriftführerMar-
kus Krüger. FOTO: MUSIKSCHULE LAGE

Der Amtsvorgänger Andreas Prohoffnik
blickt zufrieden zurück und dankt seinem Vorstand

Kreis Lippe (mv). „Tradition
wahren, Neues wagen“: So lau-
tet das Motto der neuen Präsi-
dentin Jutta Müller vom Ki-
wanisClubLippe fürdasAmts-
jahr 2018/2019. Vor der Über-
gabe der Amtskette an seine
Nachfolgerin blickte der schei-
dende Präsident Andreas Pro-
hoffnik auf die Aktivitäten des
Clubs während seiner Amts-
zeit zurück.
Unter anderem berichtete

Prohoffnik laut einer Presse-
mitteilung von der Beteiligung
an der ELIMINATE Kampa-
gne von Kiwanis Internatio-
nal. Dabei gingen die Kiwanis-
Clubs auf der ganzen Welt die
Verpflichtung ein, UNICEF
dabei zu unterstützten, müt-
terlichen und frühkindlichen
Tetanus (MNT) auf der Welt
zu eliminieren. Kiwanis
Deutschland versprach,
670.000Eurobeizusteuern,um
damit Mütter und ihre Kinder
in vielen Ländern vor einem
schrecklichen Schicksal zu be-

wahren. Dieses Projekt konnte
jetzt erfolgreich abgeschlossen
werden, auch mit Hilfe des Ki-
wanis Club Lippe. Danach
dankteAndreasProhoffnik sei-
nem Vorstand für die geleiste-
te Unterstützung in seiner
Amtszeit mit einem Blumen-
strauß und einer guten Flasche
Wein. Nach der traditionellen
Kettenübergabe an die neue

Präsidentin Jutta Müller wur-
dedannGünterWattenbergals
neuer Sekretär vorgeschlagen
und einstimmig gewählt. Im
Anschluss stellte die neue Prä-
sidentin ihr Programm für das
Amtsjahr 2018/2019 vor; es
setzt sich aus Vorträgen, Cha-
rity-Veranstaltungen und ge-
selligen Clubtreffen zusam-
men.

(von links) Chairman Internet Daniel Becker, Präsi-
dent Elekt Helmut Schnelle, Präsidentin Jutta Müller, Past-Präsi-
dent Andreas Prohoffnik, Sekretär Günter Wattenberg und Schatz-
meisterin Iris Becker. FOTO: PRIVAT

Horn-Bad Meinberg. Wegen
dergutenResonanzbeidenbis-
herigen Kursen startet der Ge-
sundheitsSportVerein Horn-
Bad Meinberg am 14. Novem-
ber einen neuen Kursus „Ba-
bys in Bewegung“. Ziel ist es
laut einer Pressemitteilung,
den natürlichen Bewegungs-
drang der Babys zu unterstüt-
zen und somit die Freude an
Bewegung zu vermitteln. Im
warmen Raum können die
Kleinen ihreUmgebungmit al-
len Sinnen entdecken. Dabei
sind sie nackt oder nur mit
Windeln und Body bekleidet,
weil sie sich so freier bewegen
können. Die Entwicklung der
Babys wird durch Bewegungs-
übungen, Lieder, Fingerspiele
und Babymassage spielerisch
unterstützt, ganz ohne Zeit-
und Leistungsdruck.
Der Kursus „Babys in Bewe-

gung“ des GesundheitsSport-
Vereins Horn-Bad Meinberg
beginnt amMittwoch, 14. No-
vember, im S(tr)andbad in
Schieder, Fischerbergstraße 2.
Vorgesehen sind zehn Stun-
den jeweils mittwochs von
14.30 bis 15.30 Uhr. Rückfra-
gen undAnmeldung unter Tel.
(05282) 9678994 und
www.gsvhbm.de oder
gsvhbm@web.de per Mail.

Lage. Die Lagenser FDP lädt
zum vierten Mal in Folge zu
ihrer traditionellen Kultur-
nachtein.DieLesungfindetam
10. November ab 19Uhr in der
Halle Silbermann auf dem al-
tenFriedhof in Lage statt.Nach
dem großen Erfolg im Jahr
2015 haben die Freien Demo-
kratenauch indiesemJahrwie-
der den Kriminalbuchautor
Joachim H. Peters eingeladen,
der die Zuhörerinnen und Zu-
hörer mit seinem aktuellen
Krimi „Führergold“ unterhal-
ten wird. Der über Lippes
Grenzen hinaus bekannte Au-
tor und Kriminalkommissar
führt das Publikum an diesem
Abend in die Wirren des Jah-
res1944undüberLippesGren-
zen hinaus bis nach Österreich
– ohne den Lokalbezug zu ver-
lieren. Karten für sieben Euro
sind in der LZ-Geschäftsstelle
Lage erhältlich, außerdemwird
es eine Abendkasse geben.

Lage-Billinghausen. Zu einer
Reise in die Pharaonenzeit lädt
Norbert Beckmann aus Hei-
den ein. AmMittwoch, 14.No-
vember, berichtet er ab 19.30
Uhr im Paul-Gerhard-Haus in
Billinghausen über eine Reise,
die er vor einigen Jahrenunter-
nahm. Dazu heißt es in einer
Pressemitteilung: „Erfahren
Sie dort Vieles über die heute
immer noch faszinierende
Hochkultur der Pharaonenvor
fast 5000 Jahren. Neben ver-
schiedenen Tempeln und Pa-
lästen am Nil stehen auch Abu
Simbel, die Pyramiden vonGi-
zeh und ein Besuch des Ägyp-
tischen Museums in Kairo auf
seinem Programm.“
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Detmold-Pivitsheide. Am
Sonntag, 11. November, ver-
anstaltet das Mandolinen-Or-
chester Pivitsheide ein Kon-
zert unter der musikalischen
Leitung von Rolf Labusch in
der reformiertenKirche Pivits-
heide V.L.; durch das Pro-
gramm führt Peter Grote. Das
Konzert beginnt um 16 Uhr,
der Eintritt kostet acht Euro.
Karten gibt es im Vorverkauf
bei Maico Landwehr, Schäfer-
weg 35, Tel. (0170) 4733850,
und natürlich an der Tages-
kasse. „Über eine rege Besu-
cherzahl würden sich die Mit-
wirkenden sehr freuen“, heißt
es in der Pressemitteilung.

BERICHTIGUNG
Detmold-Remmighausen. Bei
unseremBericht über einemu-
sikalischeFreizeit von„S(w)in-
ging forFreedom“inder jüngs-
ten Ausgabe von „Wir in Lip-
pe“ hat das Fehlerteufelchen
leider zugeschlagen. Dieser
Gospelchor kommt natürlich
nicht aus Stapelage, sondern
aus dem Detmolder Ortsteil
Remmighausen, der sich auf
Juist auf sein „Best of Con-
cert“ am 2. März des kom-
menden Jahres im „Remmi-
kenhus“ vorbereitet hat. Wir
bitten, diesen Fehler zu ent-
schuldigen.

Die Drittklässler aus fünf Grundschulen der Residenzstadt nehmen das Angebot
der Bürgerstiftung Detmold, der Osthushenrich-Stiftung und der Band „2 B Gentle“ begeistert an

Detmold-Heidenoldendorf
(mv). Diese „Tiertanzparty“
bringt die Turnhalle zum Be-
ben. Die dritten Klassen aus
fünf Detmolder Grundschulen
kamen inHeidenoldendorf zu-
sammen zum Tanzprojekt der
Bürgerstiftung Detmold, der
Osthushenrich-Stiftung und
der Band „2 B Gentle“ aus Pi-
vitsheide.
Das schulübergreifende

Tanz- und Bewegungskonzept
soll laut einer Pressemitteilung
Kinder ermutigen, ihre indivi-
duellen Fähigkeiten und Ta-
lente zu entdecken und zu ent-
wickeln. Dazu kamen Tanz-

und Musikpädagogen der
Tanz- und Musikschule „Mu-
siKreAktiv“ jeweils einen Vor-
mittag in jede der fünf teil-
nehmenden Grundschulen.
Diese erarbeiteten mit den
Schülern in Workshops je-
weils zweiChoreographien, die
alle Schulen lernten, sowie
einen speziell für jede Einrich-
tung ausgewählten Tanz. Die
Kinder bekamen die Möglich-
keit, selbst einzelne Teile der
Choreographie frei zu gestal-
tenund sich gegenseitig zuprä-
sentieren.
Das Bindeglied für alle

Grundschulen stellte die Mu-

sikdar,diedieDetmolderBand
„2 B Gentle“ beisteuerte. Alle
vertanzten Stücke finden sich
auf dem Album „Tiertanzpar-
ty“. „DiesesAlbumhandeltvon
sehr unterschiedlichen Tieren,
die alle bestimmte Eigenheiten
haben. Tenor ist, dass alle zu-
sammen Feiern und Spaß ha-
ben können, ohne jemanden
auszuschließen“, so Monika
Gläsker, die die Choreogra-
phien erarbeitet hat und Teil
der Band ist.
Den Abschluss bildete dann

eine große „Tiertanzparty“ in
der Turnhalle der Grundschu-
le Heidenoldendorf, zu wel-

cher die Kinder aller beteilig-
ten Grundschulen samt Lehre-
rinnen und Lehrern anreisten.
Teilgenommen haben die
Bachschule, die Oetternbach-
schule, die Weerthschule
(Standort Siegfriedstraße), die
Grundschule Heidenolden-
dorf und die Hasselbachschu-
le.
Kay Sandmann-Puzberg

von der Bürgerstiftung Det-
mold eröffnete die Veranstal-
tung vor hunderten erwar-
tungsfrohen Kindern: „Wir
möchten ein Bewusstsein da-
fürwecken,dieTalenteundBe-
sonderheiten des anderen zu

erkennen und zu akzeptie-
ren.“ Und dann tanzten und
sangen die Kinder, dass es auch
außerhalbderHalledeutlichzu
hörenwar.ZuSongswie„Sum-
si mit Po“, „Knut, die kleine
Kieselkröte“ oder dem brand-
neuen Lied „MC Hämsti“ be-
wegten sie sich in coolen Hip-
hop-Moves und freien Bewe-
gungsabläufen, bei denen
selbst die Lehrer gut ins Stau-
nen kamen.

(hinten von links) Dr. Burghard Lehmann (Osthushenrich-Stiftung), Maria Becker (Schulleiterin der Grundschule Heidenoldendorf), Kay Sand-
mann-Puzberg (Bürgerstiftung Detmold) sowie Anna Gläsker und Monika Gläsker (beide von der Band „2 B Gentle“). FOTO: PRIVAT

Eine Abordnung aus der Residenzstadt fährt nach Belgien und genießt
in der Partnerstadt das „Geneverfest“. Besucht wird auch die altehrwürdige Universitätsstadt Leuven

Detmold (puw). Die Hasselter
verstehen gut zu feiern. Davon
konnte sich eine Gruppe aus
Detmold überzeugen, die mit
dem Partnerschaftsverein Det-
mold-Hasselt in Kooperation
mit „Hänschen Reisen“ zu
einem Besuch des „Genever-
festes“ in der belgischen Part-
nerstadt Hasselt war.
Zehn „marching-bands“ fla-

nierten musizierend durch die
Hasselter Straßen und sorgten
für Stimmung. Auch an den
weiteren mehr als 15 Ständen
gab es gute Laune und Gene-
ver.HöhepunktwardasvonJos
Tuts (De Stooke) organisierte
„Geneverfestival“ vor dem al-

ten Rathaus. An beiden Festta-
gen traten hier etwa 20 ver-
schiedeneKünstler auf,unddie
Stimmung bei Gesang und
Tanz schlughoheWellen. Zum
Reiseprogramm der Detmol-
der Gruppe gehörten ebenfalls

ein Besuch in der „ältesten
Messingstadt der Welt“ Stol-
berg und ein Besuch der alten
belgischen Universitätsstadt
Leuven. Nach einer Begrü-
ßung der Gruppe in Hasselt
durch die Schepin Karoline

Mondelaers begleitete Zyg-
mund Krzywania (lange Jahre
Kontaktmann aus Hasselt zum
Partnerschaftsverein) die Det-
molder bei einem Spaziergang
durch die Stadt. Natürlich
stand danach der Rest des Ta-

ges unter demMotto „Hoch le-
be der Genever“. Bevor es auf
die Rückreise ging, hatte der
Vorsitzende des Partner-
schaftsvereins Peter-Uwe Witt
noch einen Besuch im Japani-
schen Garten organisiert, wo
Claire Lelievre viel Interessan-
tes über den Garten und Japan
im speziellen berichtete.
„DieHasselter verstehen gut

zu feiern“ – das war die ein-
hellige Meinung der Detmol-
der Reisegruppe.Und alle Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer
brachten die Hoffnung zum
Ausdruck, dass der Partner-
schaftsverein so eine Fahrtwie-
der organisierenmöge.

DieHasselter SchepinKarolineMondelaers begrüßte Peter-UweWitt und dieDetmolder Rei-
segruppe. FOTO: PRIVAT

Detmold. Die Gruppe Det-
mold der Frauenselbsthilfe
nach Krebs veranstaltet einen
Basar am Samstag, 10. Novem-
ber, von 10.30 bis 15Uhr in der
AWO-Begegnungsstätte ander
Elisabethstraße 45-47. Ange-
boten werden Bastel- und
Handarbeiten sowie Marme-
lade und Kuchen aus eigener
Herstellung. Für Betroffene
und auch deren Angehörige
bietet der Basar die Möglich-
keit, Kontakt mit der seit 1980
bestehenden Selbsthilfegruppe
aufzunehmen.

Horn-Bad Meinberg. Auch in
diesem Jahr konnte der Ski-
club Horn-Bad Meinberg
einen Scheck über 500 Euro an
den Kinderschutzbund in
Horn-Bad Meinberg überrei-
chen. Ein Teil der Einnahmen
durch die Teilnahme am 1.
Kirchmarkt 2018 wurde laut
einer Pressemitteilung auf eine
runde Summe aufgestockt.
Frau Jegust-Heldermann vom
Kinderschutzbund zeigt sich

dankbar und freute sich über
die Spende – da in den vergan-
genen Monaten viele Renovie-
rungsarbeiten in den Räum-
lichkeiten an der Leopoldsta-
ler Straße anstanden, kann die-
ses Geld gut dafür verwendet
werden.Hubert Ebers undAn-
netteGowin vomVorstand des
Skiclubs waren der Meinung,
dass die Spende hier in den
richtigen Händen ist, heißt es
abschließend. FOTO: PRIVAT

Kommenden Samstag
steigt die beliebte Traditionsveranstaltung

Horn-Bad Meinberg/Belle
(mv). Die 1. Kompanie der
Schützengesellschaft (SG) Bel-
le feiert am Samstag, 10. No-
vember, im Beller Schützen-
haus ihr alljährliches Kompa-
niefest. Dazu sind alle Mitglie-
der der SG Belle sowie Freun-
de, Bekannte auch aus auswär-
tigen Vereinen und Beller Bür-
ger herzlich eingeladen.
Die Veranstaltung beginnt

um 17 Uhr mit dem Pokal-
schießen der Kompaniemit-
glieder. Ab 18.30 Uhr ist der
Empfang für alle anderen Gäs-
te. „Wir haben eine Menge
Highlights für diesen Abend
vorbereitet – unter anderem
eine große Tombola mit tollen
Preisen und ein Überra-
schungs-Live-Act. Für Essen
undTrinken istwie immerbes-
tens gesorgt“, schreibt Kom-
paniechef Uwe Petig in einer
Pressemitteilung. Die Kompa-

nieführung würde sich sehr
über eine starke Beteiligung
freuen.

(von
links) Kompaniechef Uwe Petig,
Königin Silvia I. und ihr Köni-
ginnenbegleiter Andreas Schlos-
ser. FOTO: PRIVAT

Detmold-Heidenoldendorf.
Im Detmolder Ortsteil Heide-
noldendorf steht der Herbst-
putz an. Am Samstag, 10. No-
vember, geht es um 9.30 Uhr
los, der Treffpunkt ist im Ar-
nims Park.
Ziel ist es, Straßen, Wege,

Bachläufe und Waldränder
vom Müll zu befreien. „Lo-
benswert ist, dass sich immer
wieder Freiwillige finden, die
den achtlos entsorgten Abfall
anderer aufsammeln, leider
findet sich immer wieder
Hausmüll am Wegesrand“,
heißt es in einer Pressemittei-
lung; vor dem Samstag räu-
men bereits die Schulen und
Kindergärten in ihremUmfeld
auf. Gegen Mittag endet das
Reinemachen mit einem klei-
nen Imbiss; dabei gibt es si-
cherlich wieder einen regen,
teilweise lustigen Meinungs-
austausch über die Dinge, die
aufgesammelt wurden.
„Der Dorfausschuss lädt al-

le Bürger ein, sich einen Ruck
zu geben und sich am Herbst-
putz zubeteiligen“, heißt es ab-
schließend.

Detmold. Der Teutoburger-
Wald-Verein (TWV) Lippe-
Detmold hat seinen Wander-
plan für den November vorge-
legt. Jeden Dienstag wandert
derTWVetwaachtbis zehnKi-
lometer in der Umgebung,
Treffpunkt ist um 9 Uhr am
Bahnhof Detmold. Gäste sind
stets herzlich willkommen.
Nun zu den weiteren No-

vember-Terminen. Von
NRWnachNiedersachsen:Der
TWV wandert am morgigen
Mittwoch, 7. November, von
Humfeld über Hohensonne,
Eimke, Hummerbruch, die
HoheAsch undReine nach Eg-
ge. Die Entfernung beträgt zir-
ka 18 Kilometer. Treffpunkt ist
um 8.40 Uhr am Kronenplatz
in Detmold. Nähere Informa-
tionen unter Tel. (0171)
7345195. Am Donnerstag, 8.
November, geht es von Wäh-
rentrup zum Donoperteich.
Der TWV wandert unter dem
Motto „Herbst im Teutobur-
ger Wald“ von Währentrup
überUekenpohl, Esbatzen und
die Dörenschlucht zum Do-
noperteich.DieEntfernungbe-
trägt etwa 13 Kilometer. Treff-
punkt ist um8.40Uhr amKro-
nenplatz. Nähere Informatio-
nen unter Tel. (05231) 68644.
Von Oerlinghausen nach

Bielefeld: Der TWV wandert
am Mittwoch, 14. November,
auf den Hermannshöhen von
„O“ nach „B“. Die Entfernung
beträgt zirka 18 Kilometer.
Treffpunkt ist um 8.40 Uhr am
Kronenplatz. Nähere Informa-
tionen unter Tel. (05231)
67625. Der TWV wandert am
Donnerstag, 15. November,
auf demResidenzweg vonDet-
mold über Hiddesen ins Hei-
dental zur Kanzel und den
Hartröhren bis zur Einkehr ins
Café Hangstein. Die Entfer-
nung beträgt rund 15 Kilome-
ter. Treffpunkt ist um 8.40Uhr
am Kronenplatz. Nähere In-
formationen unter Tel. (0162)
9473874. Von Lemgo nach Ba-
venhausen: Der TWV wandert
am Mittwoch, 21. November,
von Lemgo-Rosengarten aus
über den Biesterberg, Brake,
die Lemgoer Mark und Nie-
dermeien nach Bavenhausen.
DieEntfernungbeträgt etwa19
Kilometer. Treffpunkt ist um
8.40 Uhr am Kronenplatz. Nä-
here Informationen unter Tel.
(05231) 26255.

34670701_800118
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Den „B-Joy!“-Spirit wissen die Chormitglieder verschiedensten Alters sehr zu schätzen. Die gemeinsame Freude am Gospel motiviert sie, zusammen mit Chor
beim Singen wichtig, sondern auch die Verkündigung einer frohen Botschaft.

Im Rahmen eines Workshop-Wochenendes wagten Leiter Uwe Rottkamp und die Grün
Heute gehört „B-Joy!“ mit seinem eigenen und unverwechselba

VON JAN CHRISTIAN PINSCH

Barntrup. Mit einem großen
Konzertwochenende am 16.
und 17. November feiert der
Gospelchor „B-Joy!“ in diesem
Monat sein zehnjähriges Be-
stehen. Die Erfolgsgeschichte
begannmiteinemWorkshopim
September 2008 und ist seit
ihren Anfängen untrennbar mit
dem Namen Uwe Rottkamp
verbunden.
Der 57-Jährige arbeitet als

selbstständiger Redakteur in
Bad Salzuflen, hat aber zudem
eine kirchenmusikalische Aus-
bildung bei der Lippischen Lan-
deskirche zum „Kirchenmusi-
ker im Nebenamt“ absolviert
und hatte nach seinem Ab-
schluss in Posaune für Posau-
nenchorleitung und in Vokal-
chorleitung den Kirchenchor
Barntrup übernommen.
„Vor zehn Jahren wurde ich

dann vom Kirchenvorstand ge-

fragt, ob ich mir auch was mit
Gospel vorstellen könnte“, er-
innert Rottkamp sich. Konnte
er,undmit ihm17Frauen,Män-
ner und Jugendliche, die er für
einen ersten Workshop begeis-
terte. „Das war aus heutiger
Sicht natürlich herzallerliebst,
mit ‚Shine your light‘ in ein-
fach, dem Kanon ‚Heaven is a
beautiful place‘ und solchen Sa-
chen, mit denen man damals
eben begann.“ Schwere Musik
wie „When Israel was in Egypt’s
Land“ ließ noch nicht allzu viel
von der Richtung erkennen, in
die sich der Chor später entwi-
ckeln sollte. „Für mich war das
eine faszinierende neue Welt,
die es zu entdecken gab, denn
in der landeskirchlichen Aus-
bildung zum C-Kirchenmusi-
ker kam Gospel nicht wirklich
vor“, blickt Rottkamp auf diese
Anfänge zurück. „Und weil für
den Chor das Gospeln auch neu
und die Mitglieder ausnahms-

losLaienwaren, konntenwir ge-
meinsam wachsen.“ Chor und
Chorleiter steigerten sich von
Jahr zu Jahr: Das Repertoire
wurde professioneller, Fachleu-
te wurden zu Stimmbildungen
eingeladen, Bandmusiker ka-
menhinzu, undderChorwuchs
auf an die 45Mitglieder an.
Heute fällt es Rottkamp

schwer, das Genre exakt zu de-
finieren, in dem „B-Joy!“ sei-
nen musikalischen Platz gefun-
den hat. „Gospel ist ein Sam-
melbegriff für einebestimmtArt
von kirchlicher Musik, der sei-
nen Wurzeln immer mehr ent-
wächst. Eigentlich müsste man
mal einen neuen finden“, sagt
er. Auch zeitgenössische Be-
griffsversuche wie Contempo-
rary Gospel oder Modern Gos-
pel träfen es nicht ganz. Was er
meint, ist Gospel nach ameri-
kanischer Art mit vielen Ein-
flüssen aktueller Popmusik – je-
doch nicht als purer Import,

sondern authentisch und im
eigenen „B-Joy!“-Stil: „Das ist
Drive und Groove mit profes-
sioneller Unterstützung durch
eine Band. Oft auch von deut-
schen oder skandinavischen
Komponisten. Musik, die uns
steht und zu uns passt. Viel-
leicht trifft es ‚Gospelrock‘ ganz
gut.“
Tatsächlich sind die Songs

von„B-Joy!“ imJahr2018voral-
lem rockig und poppig undma-
chen Mitwirkenden und Zuhö-
renden gleichermaßen Spaß.
Eine der Sängerinnen, Karla
Gröning,berichtet, dass sie auch
deswegen gerne an den Proben
teilnimmt, weil sie sie aus ihrem
Alltag reißen. „Oft kommenwir
gestresst an und gehen anschlie-
ßend mit einem guten Gefühl
nach Hause“, sagt sie. „Zudem
ist es für uns eine gute Mög-
lichkeit, sich mit der Botschaft
zu beschäftigen.“Denn auch die
sollnichtzukurzkommen.„Mir

istwichtig, dasswir einChor der
Kirchengemeinde sind“, betont
Rottkamp. „Es geht uns immer
auch um Verkündigung und
Mission.“ÜberdieMusikkönn-
ten Menschen erreicht werden,
die sonstmitKirchenicht so viel
zu tun hätten. So sei es auch bei
einigen Chormitgliedern gewe-
sen: „Heute sprechen sie oft-
mals auch das Vaterunser mit,
das zusammen mit einem Se-
genswunsch zum Abschluss je-
der Probeobligatorisch ist.“Das
erinnert Rottkamp ein bisschen
an Martin Luther und dessen
Prinzip „Dem Volk aufs Maul
schauen“: Er habe ebenfalls das
Singen angefangen, um die
Menschen mit seiner Botschaft
zuerreichen,unddafür auchbe-
kannteVolks- und Stammtisch-
lieder in Kirchenlieder umge-
dichtet. Kontrafaktur nennt das
die Musiktheorie.
Für denChorleiter ist das Zu-

satzangeboteinewichtigeChan-

Das neue „B-Joy!“-Programm
„Time to celebrate“ feiert Premiere

Barntrup (jcp). Intern feiert der
Gospelchor „B-Joy!“ Barntrup
bereits ganzjährig immer mal
wieder seinen zehnten Geburts-
tag. Ganz offiziell werden die
Feierlichkeiten jedoch am Frei-
tagundSamstag,16.und17.No-
vember, begangen – mit der
auch schon neunten Ausgabe
derBarntruperGospelNights in
der evangelisch-reformierten
Kirche. Das diesjährige Pro-
gramm, das an dem Wochen-
ende erstmals präsentiert wird,
steht logischerweise unter dem
Motto „Time to celebrate“ (auf
deutsch: „Zeit zu feiern“).
„Dieser musikalische Mega-

Event ist eine große Kraftan-
strengung, auf die wir uns aber
sehr freuen“, erklärt Chorleiter
Uwe Rottkamp. „Die Gospel-
nächte sind schließlich eigent-
lich jeweils ein Doppelkon-
zert.“ Wie aus der Veranstal-
tungsankündigung hervorgeht,
präsentiert der Chor 23 Stücke,
hinzu kommen noch Beiträge
der „Gospel-Kids“ sowie der Ju-
gendabteilung, die sich mit
einem Stück von Ed Sheeran
erstmals „solo“ präsentieren
will. Damit diese zweieinhalb
Stunden geballte Musik von der
ersten bis zur letzten Minute
mitreißen, sind die Nächte je-
weils in zwei große Blöcke ge-
teilt.
Zwischendurch gibt es eine

Pause, in der zwischen Kirche
und Gemeindehaus „Gegrilltes
und Getränke“ angeboten wer-
den. „Nicht nur Mineralwas-
ser“, betont Rottkamp schmun-
zelnd, denn: „UnserOrga-Team
übertrifft sich da immer selbst.“
Er erinnert daran, dass im ver-
gangenen Jahr auch eine kleine
Sektbar eingerichtetwurde, und
wenn es stürmt und schneien

sollte, würden auch die entspre-
chenden Heißgetränke im An-
gebot sein.
Ein besonderes Geburtstags-

geschenk habe sich der Chor
selbst gemacht, heißt es in der
Ankündigung weiter: Im Show-
teil der Gospelnächte werden
Songs der „Les Humphries Sin-
gers“ zelebriert. „Ich fand, dass
die Songs dieser Kultband aus
den 1970er Jahren einfach mal
wieder dran sind“, erläutert
Rottkamp. „Zumal unter den
Hits der Singers auch viele Gos-
pelsongs waren.“ Angekündigt
sind beispielsweise „Spirit of
Freedom“, „To my Fathers
house“oder „We’ll fly you to the
promised Land“ sowie „Mama
Loo“, das Rottkamp als „un-
verwüstlich“ bezeichnet. „Das
ist zwar kein Gospel, darf aber
in einem solchen Medley nicht
fehlen“, fügt der Chorleiter hin-
zu. „Weil es nur wenig Chor-
material dafür gibt, wurden die
Arrangements neu geschrie-
ben.“ Und da man Songs wie
„Mama Loo“ natürlich nicht
nur einfach so singen könne,
hätten sich die Chormitglieder
als zweites Geschenk eine Cho-
reografin gegönnt, so Rott-
kamp weiter.
Der Chor wird mit den Solis-

ten und der vierköpfigen „B-
Joy!“-Band in dem neuen Pro-
gramm „Time to celebrate“
noch viele weitere Genre-Mei-
lensteine präsentieren, dar-
unter Titel von Micha Keding,
Joakim Arenius, Israel Hought-
on, Rick Founds, Phil Collins
oder des Oslo Gospel-Choir.

Der Gospelchor unter der Leitung von Uwe Rottkamp hat sich
längst weit über Barntrup hinaus einen Namen gemacht. FOTO: B-JOY!

Engagiert für Lippe.
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rleiter Uwe Rottkamp immer wieder neue musikalische Wege zu gehen, ohne dabei den eigenen Stil aus dem Blick zu verlieren. Als Chor der Kirchengemeinde ist ihnen nicht nur Spaß
FOTO: JAN CHRISTIAN PINSCH

Uwe Rottkamp
Chorleiter

Gunter Seidel
Keyboarder, Technik

Karla Gröning
Kirchenvorstand

Heike Bauerkämper
Sopran

Andrea Bohemann
Altdungsmitglieder vor zehn Jahren die ersten Schritte auf einem unbekannten musikalischen Terrain.

aren Stil zu den nichtprofessionellen Spitzenensembles in Lippe

ce, nicht zuletzt auch jüngere
Menschen zu erreichen, die mit
traditionellen Elementen wie
der Orgel und den teils Jahr-
hunderte alten Liedern im Ge-
sangbuch nicht mehr allzu viel
anfangen können. Sieben Ju-

gendliche machen derzeit aktiv
mit, teilweise singen generatio-
nenübergreifend Mütter und
Töchter gemeinsam im Chor.
Zur Nachwuchsförderung wird
jedes Jahr der Workshop „Go-
spelkids“ veranstaltet, um Kin-

der für Musik zu begeistern.
Rottkamp betont: „Ich bin der
Gemeindeleitung sehr dankbar,
dass wir hier vieles ausprobie-
ren dürfen.“
Trotz des festen Platzes in der

evangelisch-reformierten Kir-
chengemeinde, die sich auch in
eigenen Gospelgottesdiensten
und der Beteiligung an feierli-
chen Anlässen wie Konfirma-
tionen widerspiegelt, kommen
nichtallezwangsläufigausBarn-
trup, sondern auch aus den um-
liegenden Gemeinden. Zudem
wird die Ökumene gepflegt.
„Offen zu sein für die Nach-
barn, das ist für mich die Kir-
che der Zukunft“, meint Karla
Gröning, die auch Mitglied des
Kirchenvorstands ist. Umge-
kehrt stammen die Zuhörer
schon längst nichtmehr nur aus
dem Osten Lippes. „Heute ge-
hören wir im nichtprofessionel-
len Bereich zu den Spitzenen-
sembles in Lippe und darüber

hinaus“, sagt Rottkamp selbst-
bewusst und mit unverkennba-
rem Stolz. „Zu unseren Kon-
zerten reist uns inzwischen eine
richtige kleine Fangemeinde
nach.“ Von den 17 Gründungs-
mitgliedern sind noch sechs da-
bei. Sie haben neben den regel-
mäßigenKonzerten in zehn Jah-
ren viele weitere Highlights er-
lebt: „B-Joy!“-Mitglieder nah-
men an dem Pop-Oratorium
„Die zehn Gebote“ teil, dem
Vorläufer des aktuellen „Lu-
ther“-Oratoriums von Dieter
Falk, und wurden dabei von
einem ZDF-Fernsehteam be-
gleitet, es wurden Chor-Reisen
nach Berlin und Erfurt unter-
nommen, und in jedem Jahr
wird ein ausgiebiges Proben-
Wochenende in Falkenhagen
durchgeführt.
Natürlich werden auch wei-

terhin immer wieder neue Sän-
gerinnen und Sänger und auch
Jugendliche in den Chor inte-

griert. Besondere Vorausset-
zungenwieChorerfahrungoder
Notenkenntnisse sind nicht er-
forderlich. Viel wichtiger seien
laut Rottkamp Spaß an Rhyth-
mus und Groove und die Fä-
higkeit, sich auf den besonde-
ren „Spirit“ von „B-Joy!“ ein-
zulassen. Spirit? „Ja, den gibt es.
Die ’B-Joy!’s gehen irgendwie
besonders miteinander um. Es
gibt weder Zickenalarm noch
Cliquenbildung oder Spielarten
von Mobbing. Jeder ist inte-
griert und gleichwichtig. Das ist
nicht überall so“, weiß Rott-
kamp.
Genau wie vor zehn Jahren

freut er sich noch immer wahn-
sinnig über die Chance, sich ge-
meinsam mit den Sängerinnen
und Sängern musikalisch zu
verwirklichen und den „B-
Joy!“-Stil weiterzukreieren.
„Das kann man nicht kopie-
ren“, sagt er. „Wir sind nicht
besser, aber wir sind anders.“

Die stimmgewaltige Christina Friedrich (vorne links) wird
vonihremChorauch„TheVoice“genannt.Gerd-MatthiasHoeffchenbe-
gleitet an der Gitarre. FOTO: B-JOY!

Gospelchor „B-Joy!“
Uwe Rottkamp – Volkhausenstraße 22 – 32105 Bad Salzuflen

Telefon: (05222) 951213
Internet: www.b-joy.net
E-Mail: Kontakt über die Homepage

Frank Dümpe
Bass

Elke Urbschat
Sopran
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BeratungsCenter Bismarckstraße 
Bismarckstraße 5 | 32756 Detmold 

Filiale Hiddesen 
Friedrich-Ebert-Straße 97 | 32760 Detmold 

Filiale Horn 
Mittelstraße 85-87 | 32805 Horn-Bad Meinberg 

BeratungsCenter „Alte Post“ Lemgo 
Bismarckstraße 5 | 32657 Lemgo

Filiale Lage 
Stauffenbergstraße 3-5 | 32791 Lage 

Filiale Oerlinghausen 
Hauptstraße 17 | 33813 Oerlinghausen www.verbundvolksbank-owl.de
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Eine Gruppe von 56Mitgliedern unternimmt einen Ausflug in die Region Quakenbrück.
Beim Rundgang durch das mittelalterliche Städtchen steht die reichhaltige Historie im Mittelpunkt

Bad Salzuflen/Werl-Aspe
(mv). 56 Mitglieder des Hei-
matvereins Werl-Aspe haben
an dem Herbstausflug teilge-
nommen. Das Ziel war Qua-
kenbrück und das umliegende
Artland.
Gerhard Gronemeier, der

Vorsitzende des Heimatver-
eins, und Fritz Gast hatten laut

einer Pressemitteilung alles
wunderbar ausgesucht und or-
ganisiert. Früh morgens fuhr
der Bus über Bünde, Preu-
ßisch Oldendorf und Bram-
sche nach Quakenbrück, wo
der Stadtführer schon auf die
Gruppewartete.DieStadtwur-
de erstmals im Jahre 1235
urkundlich erwähnt und im

Mittelalter zur Hansestadt er-
nannt. Bei dem einstündigen
Rundgang durch die kleinen
Gassen erfuhren die Teilneh-
mer viel über die Geschichte
der Stadt, und sie konnten die
schönen alten Fachwerkhäu-
ser bewundern. Das nächste
Ziel führte die Heimatfreunde
auf den Hof der Familie El-

ting-Bußmeyer, in den kleinen
Ort Badbergen-Vehs, wo auf
der altenDeele ein leckeres rus-
tikales Mittagessen serviert
wurde.
Der Hausherr des Hofes

machte mit den Gästen eine
Rundfahrt durch das schöne
Artland. Er erzählte eindrucks-
voll von den Bauernhöfen und

ihren Besitzern, hatte zu je-
dem eine Geschichte parat.
Man merkte, er war mit Leib
undSeeleLandwirt.Wiederauf
demHof Elting-Bußmeyer an-
gekommen, wurde eine Kaf-
feepause mit Artländer Apfel-
kuchen gemacht. Danach wur-
de die Heimreise ins Lipper-
land angetreten.

Die Werl-Asper haben das Artland erkundet. FOTO: PRIVAT

BadSalzuflen-Wüsten.Die im
Waldgebiet Vierenberg bei
Wanderern beliebten Ziele
Hühnerwiem, Fuchstanz und
Hasenkanzel werden gern
durch Wanderer besucht. Lei-
der wurde die Hasenkanzel in
den beiden vergangenen Jah-
ren mehrfach von Rowdys be-
schmiert und beschädigt. Die
Mitglieder der Heimatfreunde
Wüsten – Herbert Worrech,
Albert Siegert undWalter Leh-
brink – haben im Beisein des
Försters in mühevoller Arbeit
den Stein restauriert und wie-
der aufgestellt.
„Wir hoffen, dass er in Zu-

kunft nicht mehr beschädigt
wird“, lassen die Heimatfreun-
de in einer Pressemitteilung
wissen. Die nächsten Termine
der Heimatfreunde Wüsten
sind am 28. November ab 18
Uhr das Jahresabschlussessen
in der Gaststätte Hetland, die
Fahrt zum Weihnachtsmarkt
führt am 4. Dezember nach
Goslar (Abfahrt um 9 Uhr ab
Zunftbaum), und der „Beweg-
licheWüstenerAdvent“ am16.
Dezember ab 12 Uhr wird von
den Heimatfreunden mit
einem Pickertessen und diver-
sen Getränken in der Schmie-
de Hense bei Schmiedefeuer
gefeiert.

DieHeimatfreun-
de haben sich um den Stein ge-
kümmert. FOTO: PRIVAT

Bad Salzuflen-Retzen. Sechs Frauen und
fünf Männer haben ihr Jubiläum der gol-
denenbeziehungsweisediamantenenKon-
firmation inderRetzerKirche gefeiert.Der
Tag begann mit einem festlichen Gottes-
dienst, den der Retzer Posaunenchor mu-
sikalisch gestaltete. „Das Reich Gottes ist

nicht Essen und Trinken, sondern Ge-
rechtigkeit, Frieden und Freude in dem
heiligen Geist.“ Dieses Wort des Apostels
Paulus war Ausgangspunkt, um zurück zu
blicken auf das Jahr 1968 und das Leben
heute. Nachdem die Erinnerungsfotos in
der Kamera waren, ging es zum gemein-

samen Mittagessen und anschließenden
Kaffeetrinken. Nach all den Jahren gab es
laut einer Mitteilung einander viel zu er-
zählen von den persönlichen Ereignissen
im Lebenslauf und auch von den Heraus-
forderungen, die jede und jeder zu bewäl-
tigen hatten. FOTO: PRIVAT

Bad Salzuflen-Schötmar. Der
Verein „Schötmar Zukunft ge-
stalten“ hat seine Aktion
„Schötmar räumt auf“ durch-
geführt. Die Müllsammelak-
tion war laut einer Mitteilung
erfolgreich und hat viel Spaß
gemacht. Ein großerDank geht
an alle, die bei bestem Wetter
undguterStimmungaktivmit-
gemacht haben. Vereinsvorsit-
zende Monika Kramer: „Wir
bedanken uns auch bei der
Volksbank Bad Salzuflen, die

uns für die Aktion mit Warn-
westen ausgestattet hat.“ Und
der Bauhof der Stadt habe ein
zweifaches Lob verdient. Zum
einen hat er Materialien (Sä-
cke, Handschuhe, Greifzan-
gen) zur Verfügung gestellt;
zumanderenhabemanimVer-
gleich zum Frühjahr deutlich
weniger Müll einsammeln
müssen. Das spreche dafür,
dass die verstärktenBemühun-
gen für mehr Sauberkeit in
Schötmar greifen. FOTO: PRIVAT

Bad Salzuflen. „Wie kann Kir-
che morgen aussehen?“ Diese
Frage hatte erstaunlich viele
Zuhörer zum Abschluss der
Gesprächskreisreihe des Lippi-
schen Freundeskreises der
Gossner Mission nach Bad
Salzuflen zusammengebracht.
Gerard Minnaard, ein hol-

ländischer Theologe, führte an
der Begegnung Jesu mit einer
„gekrümmten Frau“ aus, dass
diesenursichselbstundihreSi-
tuation im Blick haben konn-
te. Erst als Jesus sie aufrichtete,
konnte sie andere wahrneh-
men und sich ihnen zuwen-
den. „Nur dort, wo sich die
weithin auf sich selbst bezoge-
ne Kirche“, so Minnaard laut
einer Pressemitteilung, „durch
das lebendige biblische Wort
aufrichten lässt, wird sie den
anderen in den Blick nehmen
und Gemeinschaft bilden.“ In
vielen Gemeinden gäbe es An-
sätze für solche Lebendigkeit.
„Wer in Gott eintaucht, taucht
neben den Armen wieder auf“
– diese Einsicht eines Bischofs
bestimmte die Überlegungen
zur Zukunft der Kirche.

Nach sieben Jahren gibt es wieder ein
Bataillonspokalschießen – mit dem gleichen Sieger wie in 2011

Bad Salzuflen-Schötmar
(MS). Nicht im „verflixten
siebten Jahr“, sondernnachge-
nau sieben Jahren wurde wie-
der der Bataillonspokal ausge-
schossen. An diesem Wettbe-
werb nahmen neben den
Mannschaften der drei Kom-
panien auch eine Mannschaft
des Stabes teil.
Unter der Leitung von Ralf-

Udo Heitmann, der seit kur-
zem aus Vakanz-Gründen den
Posten des Bataillonsschießof-
fiziers wieder bekleidet, ma-
ßen sich je Team jeweils drei
Schützen mit dem KK-Ge-
wehr auf der 50-Meter-Bahn
und drei Schützen mit dem
Luftgewehr auf der 10-Meter-
Bahn. Für die Auswertung der
beschossenen Scheiben war in
bewährter Weise Jürgen Fritz
zuständig.
Nach einem genauen Zeit-

plan traten die Wettkämpfer
an, so dass ein zügiger Ablauf
garantiertwar.AmEndekonn-
te auch sofort der Sieger des
Bataillonspokals bekanntgege-
ben werden. Die Kilianskom-
panie (mit Sebastian Panskus,
Alexander Göbel, Daniel Thi-
nius, Karl-Wolf Schartmann,
Jens-Peter Duckert und Jür-
gen Fritz) hatte dabei die Nase
mit satten550Ringvorne, setz-
te damit ihre Siegesserie von
2011 fort und überholte sogar
ihre eigene Bestmarke von da-
mals um 1 Ring. Auf Platz zwei
folgte mit „gebührendem“ Ab-

stand das Team des Stabes mit
534 Ring, gefolgt von den Ad-
lern mit 503 und den Keilern
ebenfalls mit 503. Im An-

schluss wurde nicht nur der
Pokal überreicht, sondern das
Gewinner-Teamdarf sich auch
über ein Fass Bier freuen.

Der „Mannschaftskapitän“ der Kilianskompanie, Jür-
gen Fritz (links), erhält den Pokal aus den Händen von Bataillons-
schießoffizier Ralf-Udo Heitmann; mit dem Gewinner freuen sich
auch die weiteren Wettbewerbsteilnehmer. FOTO: MICHAEL SCHÜLER

Bad Salzuflen-Sylbach. Bei
herrlichem Wetter und guter
Laune starteten 27 Frauen zu
einer „Fahrt ins Blaue“. Nach
kurzerFahrtbegann imBusdas
große Ratespiel mit Fragen
rundumsSauerland.Wer rich-
tig geraten hatte, bekam einen
kleinen Preis. So verging die
Fahrt laut einer Mitteilung wie
im Flug. Dann stand die Be-
sichtigung der Glasmanufak-
tur inWillingen an. In der
Glasbrennerei wurde gezeigt,
wie kunstvolle Vasen, Gläser,

Figuren und vieles mehr per
Hand mit Hilfe des heißen
Brennofens hergestellt wur-
den. Viele schöne handge-
machte Dinge wurden zum
Verkauf angeboten, und die
Sängerinnen kauften das ein
oder andereTeil.Nachdenvie-
len Eindrücken hungrig ge-
worden, ging es zum Mittag-
essen. Gut gestärkt stand dann
unter anderem noch die Müh-
lenkopfschanze auf dem Pro-
gramm – die weltweit größte
Großschanze.

Die Komitees aus beiden Städten verabreden sich
in Colmar, erkunden die Region und planen zukünftige Aktivitäten

Bad Salzuflen/Millau (mv).
Die Mitglieder der Partner-
schaftskomitees von Bad Salz-
uflen undMillau haben sich in
Colmar getroffen. Diese laut
Pressemitteilung „elsässische
Bilderbuchstadt“ liegt in etwa
auf der Hälfte der Strecke Bad
Salzuflen-Millau und war so-
mit jeweils gut in einemTag zu
erreichen. Zudem sei Colmar
durch seine wechselvolle
deutsch-französische Ge-

schichte der richtige Ort für
dieses Treffen.
Die französischen Freunde

hatten ein umfangreiches Pro-
gramm vorbereitet, das so-
wohl die Vergangenheit sowie
die Gegenwart dieser Region
vor Augen führte. Der Besuch
des im Ersten Weltkrieg hart
umkämpften Hartmannswil-
lers Kopf (französisch „Vieil
Armand“)hat die SalzuflerAb-
ordnung sehr beeindruckt und

auch bedrückt. Es wurde allen
bewusst,dassesheuteeineemi-
nent wichtige Aufgabe ist, die
deutsch-französischen Kon-
takte zu vertiefen und Freund-
schaften zu schließen, um so
mitzuhelfen, eine Wiederho-
lung derartiger Schrecken für
die Zukunft auszuschließen.
Mehrere französische Schul-
klassen besuchten am gleichen
Tag diese Gedenkstätte. Dieses
Heranführender Jugend andie

gemeinsame problematische
Vergangenheit sollte auch von
deutscher Seite vermehrt er-
folgen, waren sich die Reise-
teilnehmer einig.
Neben weiteren interessan-

ten Besuchspunkten sowie
einer schönenWeinprobewur-
de auch intensiv konferiert: In
2019 sind Chorreisen, Sprach-
reisen, Wanderreisen sowie
Schülerreisen und Praktikan-
tenaustausche geplant.
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Bei einer vom Förderverein organisierten Tagesfahrt wandeln die Teilnehmer
auf den Spuren von Wilhelm Busch. Der Ausflug führt nach Wiedensahl und Hannover

Lemgo (sch). Es gibt Ausflüge,
da passt einfach alles zusam-
men: Wetter, Fahrtroute, Ziel
und Inhalt. Und genau das er-
lebten die Gäste bei einer Ta-
gesfahrt des Verein „Freunde
und Förderer der Stadtbüche-
rei Lemgo“ nach Wiedensahl
und Hannover.
Wie Berthold Jauch-Held

für den Verein in einer Presse-
mitteilung schreibt, ging es um
Wilhelm Busch, der ganz zu
Unrecht auf seine Bilderge-
schichtenundhier vor allenauf
„Max und Moritz“ reduziert
wird. Den ganzen Busch konn-
ten die Fahrtteilnehmer gleich
anzweiOrtenerfahren: inWie-
densahl wurde er 1832 gebo-
ren und lebte dort dann auch
von1872bis zehn Jahre vor sei-
nem Tod, 1898.
Im „Busch-Museum“ in

Hannover kümmert man sich
um sein Œuvre und als Mu-
seum für Karikatur und Zei-
chenkunst natürlich auch um
seine zeichnenden Adepten bis

heute. Das beschauliche Wie-
densahl als fast idyllischer Le-
bensmittelpunkt nicht nur für
Busch, sondern auch für viele
seiner gezeichneten Protago-
nisten, steht dabei im Gegen-
satz zumgroßstädtischenHan-
nover. Diesen Gegensatz wur-
de bei der Fahrt dann auch

deutlich.Die trauteAtmosphä-
re im Elternhaus und später im
Pfarrhaus wurde liebevoll bei
einer Führung nahegebracht;
ein Spaziergang durch das
Dörfchen mit Weiher im
herbstlichen Sonnenschein
rundete das Bild ab. Ganz an-
ders dann die Bilder in Han-

nover: Schon die Mittagspause
in der quirligenMarkthallemit
einem internationalen Speise-
angebot, der riesige Floh-
markt, Altstadt und Kröpcke
waren wie von einer anderen
Welt.
Im Busch-Museum wurde

wieder beides zusammenge-

führt: dasKind vomLande, das
in Hannover, Düsseldorf,
MünchenundAmsterdamstu-
diert und gelebt hatte; der
Künstler, der seine erfolgrei-
chen Bildergeschichten als
„Chosen“ abtat und den gro-
ßen niederländischen Meis-
tern nacheiferte und sich aus
falschem Respekt nicht traute,
in diesem Stil zu malen.
Seine Karikaturen und Bil-

dergeschichten jedoch waren
stilbildend. Auch das konnte
man an vielen Beispielen be-
staunen. Denn ähnlich wie bei
Busch freuen sich auch die
“Großen“ über Bilder und Ge-
schichten, die sich ja nur ver-
meintlich an die Kinder wen-
den, wie bei Volker Kriegel
oder aktuell in der Sonder-
schau von Rotraut Susanne
Berner. „Wilhelm Busch ist
mehr alsMaxundMoritz“ hat-
te der Förderverein in seiner
Einladung versprochen. Bei
diesemTagesausflugwurdedas
bestätigt.

die Teilnehmer der Wilhelm-Busch-Fahrt des Fördervereins. FOTO: PRIVAT

Lemgo. Zur Versammlung in
Form eines „sportpolitischen
Stammtisches“ lädt der Stadt-
sportverband Lemgo für den
heutigen Dienstag auf 19 Uhr
in die Cafeteria des Betreu-
ungszentrums St. Loyen an der
Leopoldstraße 61c alle Interes-
sierten aus den Vereinen herz-
lich ein. „Da zukunftweisende
Themen auf der Tagesord-
nung stehen, sollte jeder Ver-
ein mit mindestens einem De-
legierten vertreten sein“, heißt
es in einerPressemitteilung. Im
Mittelpunkt der Versamm-
lungstehenThemen,die fürdie
Weiterentwicklung des Sports
in Lemgo und damit für alle
Sportvereine von zentraler Be-
deutung sind.

Lemgo. In der Monatsver-
sammlung der Nachbarschaft
Laubke-Pahnsiek ist Oberst-
leutnant Roman Paschek Gast
gewesen. Neben demGesichts-
punkt „Bundeswehr alsArbeit-
geber“ und den vielfältigen
Möglichkeiten für Menschen
vieler Altersgruppen ging er
laut Pressemitteilung in sei-
nemReferatunter anderemauf
die aktuelle Entwicklung und
Fragen des Auftrages der Bun-
deswehr sowie Themen der In-
neren Führung ein.
Neben der Landes- und

Bündnisverteidigung im Rah-
menderNATOundderEUsei-
en der Heimatschutz, das
Internationale Krisenmanage-
ment und natürlich die Part-
nerschaften und Kooperatio-
nen über die EU und NATO
hinaus wesentliche Aufgaben.
Nicht außer Betracht lassen
dürfe man die vielfältigen Auf-
gaben der Bundeswehr bei hu-
manitärer Not und im Katas-
trophenschutz. Hier habe sich
die Bundeswehr in den ver-
gangenen Jahren in vielfältiger
Weise verdient gemacht,mein-
te einAnwesender.Paschekha-
be zudem die Bedeutung der
Grundwerte von Menschen-
würde, FriedenundFreiheit im
Zusammenhang mit den Zie-
len der Inneren Führung her-
vorgehoben.Der steigendeAn-
teil von Frauen in der Bundes-
wehr und die gemachten posi-
tiven Erfahrungen sei ebenso
behandelt worden wie das Pro
und Contra zurWehrpflicht.
„Nachbarschaftsvorsitzen-

der Markus Klußmeier dankte
abschließend Oberstleutnant
Paschek für seinen kurzweili-
gen Vortrag, der mit einem
langanhaltenden Applaus der
Anwesenden belohnt wurde“,
heißt es abschließend.

Oberstleutnant Ro-
man Paschek (links) mit dem
Nachbarschaftsvorsitzender
Markus Klußmeier. FOTO: PRIVAT

Lemgo. 17 goldene und diamantene Konfirmanden
fanden sich inder St.-Pauli-Kirche ein, um ihre 50- be-
ziehungsweise 60-jährige Konfirmation durch einen
Segen erneuern zu lassen. Im Gottesdienst wurde der

besonderen Beziehung zu Gott gedacht, war das Le-
ben doch nicht immer leicht. Einig aber waren sich al-
le Jubilare: Sie sind zeitlebens von Gott getragen wor-
den. So bleibt es uns als Gemeinde nur übrig, erneut

Gottes Segen für ein erfülltes, gottgefälliges und lan-
ges, gesundes Leben aller zu erbitten. Das Bild zeigt
Pfarrer Helge Seekampmit den goldenen beziehungs-
weise diamantenen Jubilaren. FOTO: BERND REUTER

Lemgo. Auf eine 25-jährigeBe-
triebszugehörigkeit bei der Fir-
ma Gebr. Brasseler GmbH &
Co. KG können Bettina Kem-
pa aus Dörentrup und Alexan-
der Miller aus Lemgo zurück-
blicken. Bettina Kempa ist laut
Pressemitteilung seit Beginn
ihrer Beschäftigung im Be-
reich Logistik für die Bedie-
nung von verschiedenen Fer-
tigungseinrichtungen in der
Abteilung „Maschinelles Ver-
packenundKennzeichnen“ er-
folgreich tätig. Alexander Mil-
ler trat als Bedienungskraft für
den Fertigungsbereich von
Bohr- und Fräsinstrumenten
in das Unternehmen ein. Die-
se Aufgabe führt er bis heute
für die Stahlbohrer-Verzah-
nung verantwortungsvoll aus.
Den Jubilaren werden in

einer Feierstunde als Anerken-
nung ihrer Verdienste neben
einem wertvollen Präsent des
Unternehmens die Ehren-
urkunde der Industrie- und
Handelskammer Lippe zuDet-
mold überreicht.

Beim Schießen müssen die Teilnehmer
im Sitzen ein scharfes Auge und eine ruhige Hand beweisen

Barntrup (sch). Beim traditio-
nellenPokalschießenderBarn-
truper Schützen der Reha-
sportgemeinschaftmusstendie
Teilnehmer ein scharfes Auge
und eine ruhige Hand bewei-
sen. 20 Schuss mit dem Luft-
gewehr entschieden am Ende
des Tages, wer ein großes und
wer ein kleines Präsent mit
nach Hause nehmen durfte.
Das beste Auge und die ru-

higste Hand hatte laut Presse-
mitteilung Dieter Hagemann
undsichertesichsomitdenSieg
mit 198 Punkten. Dicht darauf
folgte Walter Meisenberg, der
ebenfalls 198 Punkte erzielte,

jedoch den schlechteren Teiler
hatte. KarinKuhlmann erlang-
te mit 193 Punkten und besse-
remTeiler dendrittenPlatz vor
dem sportlichen Leiter des
Turniers, Werner Kißner. Der
1. Vorsitzende Udo Kuhl-
mann, der selbst am Turnier
teilnahm, gratulierte dem Sie-
ger und den Platzierten. „Wir
hatten einen schönen geselli-
genundspannendenNachmit-
tag“, schloss er in seiner Rede.
Das Schießen mit dem Luft-

gewehr gehört seit einigen Jah-
ren als eine Unterabteilung zur
Barntruper Rehasportgemein-
schaft. Das Besondere ist, dass

alle Teilnehmer im Sitzen
schießenundsofüralledieglei-
chen Voraussetzungen gege-
ben sind. „Das ist ein Sport, der
in jedem Alter viel Freude be-
reitet“, heißt es. Mitmachen
kann jeder, der sich für den
Schießsport interessiert. Das
Training findet alle 14 Tage
mittwochs ab 17 Uhr in Alver-
dissen an der Turnhalle der
Grundschule statt.

Sieger und Platzierte des Pokalschießens der Rehasportgemeinschaft. FOTO: PRIVAT

Bei der Jahreshauptversammlung
gibt es erfreuliche Nachrichten und zwei besondere Ehrungen

Extertal-Linderhofe (sch).
Auf eine harmonische Jahres-
hauptversammlung kann der
Verein der Sternberger Win-
tersportfreunde zurückbli-
cken. Für die Teilnehmer gab
es laut Pressemitteilung eini-
ges zu tun, standen doch kom-
plette Wahlen und eine Sat-
zungsänderung an – und zwei
Ehrungen, in die zuvor nurwe-
nige eingeweiht waren.
DerbisherigeVorstandwur-

de wiedergewählt, die bewähr-
ten Kräfte bleiben Gerhard
Ridderbusch, B. Rohn, R. Bo-
benhausenundK.Ohlberg.Bei
den Beisitzern gab es Neue-
rungen, weil M. Brinckmanihr
Amt auf eigenen Wunsch ab-
gegeben hat; der Vorstand
dankte ihr herzlich für die gu-
te Mitarbeit. Neu dabei sind
Werner Leisner und Carsten
Schwartzkopff, weiterhin da-
bei sind die wiedergewählten,
erfahrenen und tatkräftigen
Werner Depping und Erwin
Wehfer. Wahlleiter Wilfried
Bevermeier und die Versamm-
lungsteilnehmer wünschen al-
len Amtsinhabern eine erfolg-
reiche Zukunft. Erfreulich ist
auch die sich positiv entwi-

ckelnde Mitgliederzahl auf ak-
tuell 55 Personen – das chro-
nologisch „jüngste“ Mitglied,
Marko Depping, trat zu Be-
ginn der Versammlung bei.
Mittlerweile hat der Verein
Mitglieder in Stuttgart, Duis-
burg, Bielefeld, Minden, Bad
Salzuflen, Rinteln, Lemgo, Dö-
rentrup und natürlich in Ex-
tertal. „Das Vorstandsteam
freut sich auf weitere Mitglie-
der, die diese im Nahbereich

einmalige Wintersportmög-
lichkeit unterstützen und för-
dern wollen“, heißt es.
Der aktuelle Vorsitzende

Gerhard Ridderbusch und der
Vereins-Mitbegründer, der
damalige (2002) erste Vorsit-
zende Wilfried Bevermeier,
wurden mit Ehrungen über-
rascht.Für ihr jahrelanges,um-
fangreiches und bis heute un-
ermüdliches Engagement für
den Verein überreichte Ge-
schäftsführer R. Bobenhausen
Ehrenpokale. Die würdigen-
den Dankesworte und kleine,
im Pokal-Kelch versteckte
Überraschungen kamen bei
den Geehrten gut an – eine in
diesem Verein bisher noch
nicht vorgekommene Aktion,
die mit großer Freude aller Be-
teiligten aufgenommen wur-
de. Dank gilt allen Spendern,
die diese Privat-Aktion unter-
stützt haben.
„Nun freuenwiruns auf eine

schöne Wintersportsaison
2018/2019“, heißt es abschlie-
ßend.

Gerhard Ridder-
busch (rechts) und Wilfried Be-
vermeier haben für ihr Engage-
ment Pokale der Wintersport-
freunde erhalten. FOTO: PRIVAT

Dörentrup. Am Samstag,
10.November, von 14 bis 18
Uhr und am Sonntag, 11. No-
vember, von 11 bis 17 Uhr fin-
det im Clubhaus des Tennis-
club Dörentrup an der Stern-
berger Straße 2 in Schwelen-
trup der 3. Schwelentruper
Herbstzauber statt. Bei Kaffee
und Kuchen präsentieren laut
Pressemitteilung viele Kreati-
ve ihrKunsthandwerk:Herbst-
und weihnachtliche Deko aus
Beton und Blech, Holz, Papier,
Filz und Stoff, selbst genähte
Taschen und Accessoires,
Handgestricktes, Acryl-Bilder,
selbst gemachte Marmeladen,
Salze und Zucker und vieles
mehr. Am Samstag findet nach
Abschluss der Ausstellung ab
18UhreingeselligerAbendmit
Gegrilltem und Getränken
statt.
„Die Veranstalter freuen

sich auf viele Besucher, die sich
inspirieren lassen und viel-
leicht schöne Dinge zum Ver-
schenken finden–auch für sich
selbst“, heißt es abschließend.
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Die Sängerinnen und Sänger unternehmen eine gleichermaßen interessante
wie gesellige Fahrt nach Würzburg. Dabei wird auch die prächtige Residenz erkundet

Schieder-Schwalen-
berg/Wöbbel (mv). Die Sän-
gerinnen und Sänger des Cho-
res „Choralle“ aus Wöbbel ha-
ben eine zweitägige Bahnreise
nach Würzburg unternom-
men. Gleich nach der Ankunft
im Hotel wurde am Samstag-
mittag als erstes der Main auf
der Alten Mainbrücke über-
quert, die nach dem Vorbild
der berühmten Karlsbrücke in
Prag mit zahlreichen lebens-
großen Heiligenfiguren be-
stückt ist.
Unmittelbar danach ging es

steil bergaufwärts zur Festung
Marienberg. Dort wurden die
Teilnehmer in über 100 Meter
Höhe mit einem grandiosen
Panoramablick über dieMain-
metropole belohnt. Der an-
schließende Rundgang durch
die Gassen der Altstadt führte
die Gruppe an vielen histori-

schenGebäudenvorbei,diewie
der traditionsreiche Grafene-
ckert, der riesige St. Kilians-
Dom, die zierliche Marienka-
pelle oder das wunderschöne
Falkenhaus am Untermarkt
nach den Zerstörungen im
Zweiten Weltkrieg in alter
Schönheit wiedererstanden
sind. Die Stadterkundung en-

dete mit dem Besuch des
prunkvollen Barockschlosses
der Würzburger Fürstbischö-
fe.
Die in ihrer Größe und

Pracht sehr an Versailles erin-
nernde Residenz zählt zu den
bedeutendsten Europas und
zum UNESCO-Weltkultur-
erbe. Bei einer Führung durch

das Schloss faszinierten vor al-
lem das einzigartige ausgemal-
teTreppenhaussowiedaswun-
dersame Spiegelkabinett die
Besucher aus dem Lipperland.
Ein gemütlichesAbendessen in
einem Altstadtlokal mit ty-
pisch fränkischer Küche ließ
diesen abwechslungsreichen
Tag allmählich ausklingen. Am

Sonntagmorgen stand der Be-
such des Juliusspitals auf dem
Programm – eine in ihrer Art
einzigartige Anlage aus Kran-
kenhaus, Altenheim und
Weingut, die unter Bischof Ju-
lius Echter Ende des 16. Jahr-
hunderts errichtet und im 18.
Jahrhundert imBarockstil um-
gebaut wurde. Auf der Füh-
rung durch das riesige Areal
fand neben demBesuch der im
Originalzustand erhaltenen
Rokokoapotheke vor allem die
Besichtigung des Holzfasskel-
lers mit seinen über 200Wein-
fässern großen Anklang. Dort
erfuhren die lippischen Gäste
allesüberdenWeinanbaurund
um Würzburg und konnten
sich anschließend bei einer
Weinprobe von der Qualität
der Frankenweine überzeu-
gen, bevor es am Nachmittag
dann wieder heimwärts ging.

die Sängerinnen und Sänger in der Unterfranken-Metropole Würzburg. FOTO: PRIVAT

Schlangen. Märchen sind ur-
alt, aber niemals veraltet. Mär-
chen stecken voller Weisheit
und Wahrheit und beinhalten
ein großes Wissen, sie sind
Wegweiser der Seele, tiefgrün-
dig und geheimnisvoll. Mär-
chen spiegeln alle Facetten des
Lebens wider: Liebe, Hass,
Freude, Neid. Märchen, so
heißt es in einer Pressemittei-
lung, berühren die Seele, da-
mit der Mensch sich entwi-
ckeln kann.
HolgerNeumann,Heilprak-

tiker für Psychotherapie, refe-
rierte zum Thema Märchen
und ihre Symbolik beim
Kneipp-Verein Schlangen.
Märchen waren ursprünglich
keinesfalls für Kinder be-
stimmt. Die sogenannten
Volksmärchen wurden bis ins
19. Jahrhundert vielmehr von
Erwachsenen für Erwachsene
erzählt. Erst die Gebrüder
Grimmhaben dieMärchen ge-
sammelt und für Kinder über-
arbeitet. Zuvor wurden die
Märchen über Generationen
hinweg mündlich überliefert.
Sie stellen notwendige Ent-
wicklungs- und Reifungspro-
zesse dar, deren Notwendig-
keit durch das Erleben schwie-
riger Lebensphasen entsteht.
Märchen möchten nicht ein-
fach eine Geschichte erzählen,
sondern handeln von notwen-
diger Veränderung. Diese re-
sultiert aus dem Problem, wel-
ches am Anfang des Märchens
zum Ausdruck kommt und
dessen Lösung nur mit Verän-
derunggefundenwerdenkann.

Holger Neumann,
Heilpraktiker für Psychothera-
pie. FOTO: PRIVAT

Blomberg-Reelkirchen (mv). Die Kirchengemeinde
Reelkirchen hatte die ehemaligen Konfirmandinnen
undKonfirmanden eingeladen, die vor 50 oder 60 Jah-
ren konfirmiert worden waren. Die Goldenen Kon-
firmanden wurden damals von Pastor Mische einge-
segnet, der heute im Ruhestand in Bremen lebt. Er
war anlässlich des Jubiläumsmit seiner Frau nach Lip-
pe gereist und hat laut Pastorin Bettina Hanke-Post-

ma die Predigt gehalten. 1968 war eine Zeit des Um-
bruchs und Aufbruchs. Mische, der in dieser Zeit als
jungerPfarrer inderKirchengemeindeReelkirchen tä-
tig war, konnte sich gut an die Diskussionen erin-
nern, die damals mit jungen und älteren Gemeinde-
mitgliedern geführt wurden. Es ging, wie heute auch,
um die Fragen: Was macht das Wesen des christli-
chenGlaubens aus?Wiemodern sollKirche sein?Wie-

viel Tradition ist zubewahren?VieleGeschichtenwur-
den erzählt, und es wurde in Erinnerungen ge-
schwelgt. ImMittelpunkt der Predigt stand ein ermu-
tigendes Wort aus dem 1. Johannesbrief, das gut zu
den Erinnerungen passte: „Gott ist die Liebe; und wer
in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm.
Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkomme-
ne Liebe treibt die Furcht aus.“ FOTO: PRIVAT

Leopoldshöhe. Ein großes
Chor- und Instrumentalkon-
zert erwartet die Besucher der
Veranstaltung des Männerge-
sangvereins (MGV) Leopolds-
höhe am Sonntag, 11. Novem-
ber, ab 16 Uhr in der evange-
lisch-reformierten Kirche in
Leopoldshöhe. Musikalischer

Gast ist das Ensemble „Viel-
saitig“ aus Blomberg unter der
Leitung von Werner Halka; es
wird die ganze Bandbreite der
Orchestermusik zu hören sein,
heißt es in einer Pressemittei-
lung. Der MGV unter der Lei-
tung von Carola Müller-
Schmidt singt klassische, mo-

derne Chorsätze und eine
Hommage an Franz Schubert.
DankderSängerfrauen ist auch
für das leibliche Wohl der Be-
sucher gesorgt. Bereits ab 14
Uhr gibt es im Gemeindehaus
ein vielfältiges Kuchenbuffet.
Der Eintritt ist frei, um eine
Spende wird gebeten.

Die Aktion der Oerlinghauser SPD-Senioren kommt
sehr gut an. Dabei gelangen die Teilnehmer auch in sonst nicht zugängliche Bereiche

Oerlinghausen (big). Dieser
Vorschlag kamnicht vomVor-
stand der SPD-AG 60plus, lös-
teanfangseinwenigSkepsisaus
und entpuppte sich als ein Hö-
hepunkt inderVeranstaltungs-
reihe der Oerlinghauser SPD-
Senioren: eine Führung durch
die Schüco-Arena, das Stadion
des Zweitligisten DSC Armi-
nia Bielefeld.
Ein Ausflug zum „Club der

Ostwestfalen“ abseits des re-
gulären Spielbetriebs in Liga
oderDFB-Pokal –dashabeden
Vorstand daran zweifeln las-
sen, dass sich genügend Senio-
rinnen und Senioren anmel-
den, schreibt Vorstandsmit-
glied Rudi Doil in einer Pres-
semitteilung. Zu Unrecht, wie
sich schnell herausstellte.
Letztendlich überstieg die Zahl
der Interessenten die von Ar-
minia mit 35 Teilnehmern an-
gegebene Höchstgrenze bei
Stadionführungen.
Die Gruppe aus der Part-

nerstadt des DSC gelangte bei
der Führung in Stadionberei-
che, die Zuschauern während
des Spielbetriebs verwehrtblei-
ben – wie die Umkleideberei-
che der Heim- und der Gast-
mannschaft. Rudi Doil ist da-
bei aufgefallen, dass das Team
der Arminia ein aufwendiges
Interieur und eine erlesene
Ausstattung derUmkleide,mit
Whirlpool und Eistonne im

Nassbereich, nutzen und ge-
nießen kann. Beeindruckt hat
die lippische Gruppe auch der
„makellose Rasen“ auf dem
Spielfeld, der den ein oder an-
deren Oerlinghauser zu einem
Vergleichmit demeigenen von
der Sommerdürre gezeichne-
ten „Eben-nicht-mehr-Grün“
zu Hause veranlasste. Die
Gruppe erfuhr ein paar Ein-
zelheiten zur Zusammenset-
zung und Pflege des Alm-Ra-
sens, dessen Beschaffenheit
bundesweit nur noch vier Bun-
desligavereine vorweisen
könnten. Die Aussicht vom
Tribünendach über den Biele-

felder Westen, auf den Han-
nes-Scholz-Platz (ehemals
Hartalm)unddie Schrebergär-
ten verleitete einigeHerren da-
zu, Geschichten aus den eige-
nen früheren Kickerzeiten zu
erzählen – oder etwa auch von
Schlupflöchern im Stachel-
drahtzaun, die einen kosten-
freien Eintritt auf der damali-
gen Alm ermöglicht hätten.
In der jüngst erst neu ge-

stalteten VIP-Lounge erfuhren
die Besucher noch etwas über
die Größe (bis zu 1800 Men-
schenfindenhierPlatz)unddie
Möglichkeiten, wie die Schü-
co-ArenanachdemVerkauf an

eine Investorengruppe ost-
westfälischer Unternehmen
künftig zudem genutzt werden
könne.Außerdemerklärtendie
„engagierten, äußerst freund-
lichen“ Mitarbeiter des Ver-
eins, welche Bedeutung bei-
spielsweise haupt- und ehren-
amtliche Mitarbeiter, Sponso-
ring, die Sicherheitsprobleme,
die Nachwuchsarbeit und die
Imagepflege haben.
ZumAbschlussbekamendie

GästeausdemLipperlandnoch
Kaffee und Kuchen und wur-
den laut Rudi Doil „mit er-
lesener Freundlichkeit verab-
schiedet“.

die Oerlinghauser SPD-Senioren beim Rundgang durch die Schüco-Arena des DSC Armi-
nia Bielefeld. FOTO: SPD OERLINGHAUSEN

Leopoldshöhe (mv). Freudig
überrascht zeigte sich Karim
Suleiman vom Runden Tisch
Asyl Leopoldshöhe über das
starke Teilnehmerfeld der vier-
ten Leopoldshöher Boulemeis-
terschaften. Bei sonnigem
Herbstwetter traten 21 Boule-
spieler, darunter 3 Kinder im
Alter unter zwölf Jahren, auf
dem Sportplatz an der Grund-
schuleNord nach demSchwei-
zer System Supermélée an.
Spaß am friedlichen Wett-
kampf bei gleichzeitig hoher
Konzentration zeichneten laut
einerMitteilungdieBegegnun-

gen der Spieler aus Armenien,
Afghanistan, England, Iran,
Irak, Syrien, Türkei sowie aus
Lippe (Bad Salzuflen, Kalletal
und Oerlinghausen) aus. Die
Boulebegeisterten hatten es
sich nicht nehmen lassen, Le-
ckeres aus ihrer heimatlichen
Küche mitzubringen. – Karim
Suleiman (rechts im Bild)
überreichte die Pokale an den
Sieger Roger Millers (Zweiter
von links), denVizemeisterAf-
zal Ahmadi (links) sowie den
Drittplatzierten Shahoz Ka-
lesh (Zweiter von rechts).

FOTO: KARIM SULEIMAN

Lügde. Ein Stück bayerisches
Lebensgefühl nach Lippe ho-
len, das war das Ziel der Musi-
kerinnen und Musiker des
Blasorchesters der Stadt Lüg-
de, die bereits zum dritten Mal
zum zünftigen Oktoberfest-
Frühschoppen eingeladen hat-
ten.
Auf diese Gelegenheit schei-

nen die Besucher gewartet zu
haben, denn bereits vor Öff-
nung der Türen standen sie
vorm Schützenhaus und war-
teten auf Einlass, wie es in einer
Pressemitteilung heißt. Ob-
wohl Dirndl und Lederhosen
nicht unbedingt zum lippi-
schenAlltaggehören,hatte sich
ein Großteil der Gäste tradi-
tionell bayerisch gekleidet.
Auch die Mitglieder des Or-
chesters gingenmit gutem Bei-
spiel voran und zogen die
Tracht der blauen Uniform
vor.
Unter der Leitung von Jörn

Diekmann bedienten sie sich
aus ihrem breiten Repertoire
und unterhielten das Publi-
kum neben altbekannten
Schlagern, die man sicher auch
aufMallorca findenkann, auch
mit klassischen Potpourris, zu
denen es sich prima schunkeln
ließ. Nicht fehlen durften hier-
bei die Gesangseinlagen von
Jörn Diekmann gemeinsam
mit Kerstin Krantz und Dirk
Hecker, die immer wieder zum
Mikro griffen und das Publi-
kum erfolgreich zum Mitsin-
gen animierten. Da dürfte sich
der ein oder andere Ohrwurm
eingeschlichen haben. Schun-
keln und Singen macht hung-
rig und durstig, und so konn-
ten die Gäste ihrenHungermit
traditionellen bayerischen
Speisen stillen; da war von
Weißwurst mit Kartoffelsalat
und süßem Senf über die Le-
berkäse-Semmel bis hin zur
Brezel für alle etwas dabei.

Augustdorf. Die Volkshoch-
schule Lippe-West (VHS) bie-
tet am Donnerstag, 8. Novem-
ber, von 19 bis 20 Uhr unter
der Leitung von Angela Weber
imKindergarten„Arche“einen
Kursus „Entspannungstechni-
ken mit Klang“ an. Mit Ins-
trumenten wie Klangschalen,
Gong, Ocean Drum, Sansula,
Koshi-Klangspielen und der
eigenenStimmesollendieTeil-
nehmer laut Pressemitteilung
in ihrer Phantasie auf Reisen
gehen und dem Alltag entflie-
hen. Der Kursus geht über
sechs Termine und kostet 34
Euro. Anmeldungen sind bei
derVHSunterTelefon (05232)
95500oder (05237) 898400, im
Internet auf www.vhs-lw.de
oder per E-Mail an info@vhs-
lw.de möglich.
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