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Im lippi-
schen Südosten waren
Pilger unterwegs.

Der Heimat- und Verkehrsverein
Hörste hat eine erlebnisreiche Fahrt organisiert,
die auch zum Steinhuder Meer führte.

Der SoVD-Ortsverband und der Se-
niorenbeirat aus Dörentrup haben eine gelungene
Veranstaltung im Bürgerhaus organisiert.

Schü-
ler des Rudolph-Bran-
des-Gymnasiums sind
in Polen gewesen.

Der TuS Voßheide hat
die Jugend im Blick.
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Die Schwimmab-
teilung der TuS Hel-
pup besteht 50 Jahre.

Sportlich präsentieret sich
„Wir in Lippe“. In Lage ist
das Sportabzeichen-Team
für sein Engagement ausge-
zeichnet worden, die Radler
des TuS Kachtenhausen ha-
ben eine ereignisreiche Sai-
son hinter sich, und beim
TuS Bexterhagen ist der
„Fußballspaß imHerbst“
ein voller Erfolg gewesen.
Zudem hat der TV Lemgo
beim „Carnival des Sports“
die Kulturen zusammen zu-
sammengebracht und Hel-
puper sind 25 Stunden lang
geschwommen. Das und
mehr finden Sie, liebe Leser,
in dieser Ausgabe – viel Ver-
gnügen dabei.

Detmold-Nienhagen. Die
Mitglieder der Friedhofsge-
meinde Nienhagen kümmern
sich um zwei Friedhöfe, einer
von ihnen steht unter Denk-
malschutz. Ihre Gemeinschaft
ist in dieser Ausgabe von „Wir
in Lippe“ der „Verein der Wo-
che“.
Der Verein wurde 1905 ur-

sprünglich unter dem Namen
„Totenhofsverein“ gegründet,
doch der Friedhof in Nien-
hagen besteht bereits seit 1844
und dokumentiert durch viele
bemerkenswerte Grabsteine
die Friedhofskultur auf den
Dörfern im ausgehenden 19.
Jahrhundert. Heute gibt es den
alten, seit 1991 denkmalge-
schützten Friedhof noch im-
mer. Hier finden natürlich kei-
ne Bestattungenmehr statt. Al-
te Grabmale dürfen aufgrund
der Denkmalschutzverord-
nung nicht restauriert werden,
sondern müssen von den noch
lebenden Nachfahren in Ord-
nung gehalten werden. Die
Vereinsmitglieder Albrecht
Dreimann (86) und Horst Pö-
lert (80) kümmern sich inten-
siv um den alten Friedhof und
könnenzudeneinzelnenGrab-
stätten und Lebensgeschichten
der Bestatteten viele interes-
sante Informationen geben.
Mehr über den „Verein der

Woche“ lesen Sie auf den

Die Tafel und das Tierheim in Bad Salzuflen
erhalten von Renate und Kurt Herrendörfer jeweils 1.050 Euro

Bad Salzuflen (sch). Renate
und Kurt Herrendörfer haben
geheiratet und sind eigenen
Angaben nach eine Patch-
work-Familie mit gemeinsam
fünf Kindern und zehn Enkel-
kindern.Mit ihrerHochzeithat
sich das Paar für einen guten
Zweck engagiert.
„Da wir mit dem, was wir

zum Leben haben, zufrieden
sind, wünschten wir uns statt

der Geschenke eine Spende für
einen guten Zweck“, lassen sie
in einer Mitteilung wissen. Es
sei ihnen nicht schwer gefal-
len, die Idee zu verwirklichen:
„Wir wollen für Mensch und
Tier etwas Gutes tun. Da ha-
ben wir beide sofort an die Ta-
fel und das Tierheim im Bad
Salzuflen gedacht.“ Der Tafel
BadSalzuflensolldieHälfteder
Spenden zukommen. „Uns

geht es relativ gut, wir können
uns ausreichend Essen leisten.
Wenn man bedenkt, wie viele
Menschen heutzutage noch in
Armut leben und hungern und
KinderohneeinewarmeMahl-
zeit leben müssen, das macht
uns sehr traurig.Deswegenwar
es für uns selbstverständlich,
mit einem kleinen Beitrag zu
helfen.“
Außerdem liebt das Paar

eigenen Angaben nach Tiere
über alles. „Wir haben beide
schon im Kindesalter Tiere ge-
habt. Auch heute sind wir sehr
glücklich mit dem zehn Jahre
alten Prager-Ratler-Mix Lu-
pinchen – ohne sie können wir
uns das nur schwer vorstellen.
AuchunsereKinderhabenent-
weder Hund, Katze, Kanin-
chenundVögel.Natürlich sind
optimale Bedingungen für die
Tiere geschaffen, damit sie sich
im Garten austoben und die
Freiheit genießen können.“
Den Vorsitzenden der bei-

den ehrenamtlich geführten
Vereinen haben Renate und
Kurt Herrendörfer im Okto-
ber jeweils 1.050 Euro überrei-
chen können. „Wir bedanken
uns auf diese Weise auch bei
unseren Spendern und hoffen,
damit auch ihnen eine Freude
bereitet zu haben“, lässt das
Paar abschließend wissen.Renate und Kurt Herrendörfer. FOTO: PRIVAT

Die Mitglieder sind im Alter zwischen 64 und 83 Jahren und zeigen mit ihrer Freude am
Spiel, dass auch Senioren noch flotte Musik machen können. Dirigent ist seit einem Jahr Dietmar Hille

Lemgo-Brake (sch). In Brake
ist die Bläsergruppe „Damals“
seit 15 Jahren aktiv. Was 2003
zunächst als Überraschungs-
Ständchen von neun Grün-
dungsmitgliedern des Posau-
nenchores Brake zu dessen 50-
jährigen Bestehen begann, hat
sich laut einer Pressemittei-
lung zum Dauerbrenner ent-
wickelt.
Die Gründung ging auf eine

Idee von Jürgen Säger zurück,
der dann auch bis 2015 die
Chorleitung innehatte.Mitder
Zeit stießen auch weitere Blä-
serinnen und Bläser dazu. Ge-
meinsam spielt man Märsche,
(Schunkel-) Walzer und be-
kannte Volkslieder, aber auch
Kirchenchoräle und neuere
Bläserliteratur. Die Gruppe
wird gerne zu besonderen An-
lässen wie zum Beispiel Ge-
burtstagen sowie goldenenund
diamantenen Hochzeiten von
Freunden und Bekannten der
Bläsergruppe oder Veranstal-
tungen vonbefreundetenChö-
ren eingeladen. Sie erfreut aber
auch Bewohner in Altenhei-
men oder Besucher von Senio-
renfeiern mit ihren Auftritten.
Ihren besonderen Geburts-

tag hat die Bläsergruppe beim
Jubiläumskonzert des Chores
„Orpheus“mit extra dafür ein-
studiertenStückengefeiert.Die
Bandbreite reichte vom be-
kannten Navy-Marsch „An-

chors Away“ über ein Volks-
lieder-Potpourri – bei dem die
Besucher freudig mitgesungen
haben – bis zur Filmmusik mit
„Gabriellas Song“ aus dem
Film „Wie im Himmel“. „Da-
mals“ wurde bei diesem Kon-
zert durch Gäste und ein
Schlagzeug unterstützt. „Die

Mitglieder, überwiegend im
Alter zwischen 64 und 83 Jah-
ren, zeigenmit ihrer Freude am
Spiel, dass auch Senioren im
teils hohen Alter noch flotte
Musik machen können“, heißt
es; das Motto lautet „Heute
noch so gut wie damals“. Das
älteste Mitglied ist der lang-

jährige Vorsitzende der Bläser-
gruppe – Wolfgang Säger. Di-
rigent ist seit einem Jahr Diet-
marHille, der sich– ebensowie
alle „Damals“-Mitglieder – je-
derzeit über neue (junge und
ältere) Bläserinnen und Bläser
freut. Wer schon immer ein-
mal wieder seinem Blechblas-

instrument in geselliger Run-
de Töne entlocken möchte,
könne gern einmal unverbind-
lich zu einer Probe imGemein-
dejugendhaus der Evangeli-
schen Kirchengemeinde Brake
kommen, wo die Bläsergruppe
„Damals“ jeden Donnerstag-
abend ab 19.30 Uhr probt.

Die Mitglieder der Bläsergruppe „Damals“ sind seit 15 Jahren eine tolle Gemeinschaft. FOTO: BLÄSERGRUPPE „DAMALS“
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Mit Sicherheit  
ein gutes Gefühl.

Von A wie  Abschleppen bis  
Z wie Zweitwagen:  
Mit der Lippischen  

sind Sie im Straßen- 
verkehr immer sicher  

unterwegs.
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Hier könnte 
auch Ihre 
Anzeige stehen!
Rufen Sie uns an:
Telefon 05231 911-155

35822801_800118



Landessuperintendent Dietmar Arends begrüßt die Teilnehmer in Schieder.
Sie besuchen bei ihrer Tour auch die Biologische Station und die Solidarische Landwirtschaft Dalborn

Kreis Lippe. „Geht doch!“ –
unter diesem Motto verbin-
den Menschen verschiedener
Konfessionen ihre Freude am
Pilgern mit dem Einsatz für
KlimagerechtigkeitundKlima-
schutz. Für zwei Monate sind
derzeit wechselnde Gruppen
auf dem 3. Ökumenischen Pil-
gerweg für Klimagerechtigkeit
unterwegs.
Auf ihrem Weg durch sechs

Bundesländer kamen die Pil-
gerinnen und Pilger auch
durch Lippe, wo sie von Lan-
dessuperintendent Dietmar
Arends in Schieder begrüßt
wurden. In der Ansprache
dankte Arends laut einer Pres-
semitteilung für das glaubwür-
dige Handeln beim Klima-
schutz und diesen wichtigen
gesellschaftlichen Beitrag und
merkte an, dass der Klimawan-
del häufig gerade diejenigen
trifft, die am wenigsten zu sei-
nerVerursachungbeitragen. In
der Biologischen Station in

Schieder wurden gute Beispie-
le gezeigt, wie auch in Lippe
dem Klimawandel entgegen-
wirkt werden kann – so wie der
Kreis Lippe als „Klimaschutz-
kreis“, die Solidarische Land-
wirtschaft Dalborn zu ökolo-
gisch gemeinschaftlicher

Selbstversorgung, die lippi-
schen Felder und Äcker mit
Lippe-Qualität-Getreide und
auchdieBestrebungenderLip-
pischen Landeskirche mit
einem eigenen Klimaschutz-
konzept. Bei Phoenix Contact
in Schieder gab es außerdem

Informationen zur Elektromo-
bilität und bei SHWire in Lüg-
de über die Erneuerbare-Ener-
gien-Umlage. Initiator des Pil-
gerwegs ist ein Bündnis aus
Landeskirchen,Diözesen,Mis-
sionswerken, christlichen Ent-
wicklungsdiensten und Um-

weltverbänden. An unter-
schiedlichsten Orten entlang
des Weges soll gezeigt werden,
wo die Gefährdung der Schöp-
fung zuTage tritt undwoes gu-
te Entwicklungen gibt. Einge-
laden sind Menschen aller Al-
tersstufen und Konfessionen,
die sich fit genug fühlen, bis zu
25 Kilometer am Tag zurück-
zulegen. Es kann als Einzelper-
son,FamilieoderGruppeeinen
Tag, eineWoche oder auch die
gesamte Strecke mitgepilgert
werden.
Dies ist der dritte ökumeni-

scheKlimapilgerweg.Angefan-
genhat es imJahr2015mitdem
Klimapilgerweg zur Weltkli-
makonferenz nach Paris, wo
die Grundsätze in einem Pari-
ser Klimaabkommen zusam-
mengetragen wurden. Der
nächste Ausrichter waren die
Fidschi-Inseln, danach Bonn.
Nun sollen in Polen die Re-
geln für das Pariser Klimaab-
kommen verhandelt werden.

Die Route des 3. Ökumenischen Pilgerwegs der Klimagerechtigkeit führte auch durch den lip-
pischen Südosten. FOTO: LIPPISCHE LANDESKIRCHE

Das Alte Schützenbataillon ist in Düsseldorf mit von der Partie.
Der SPD-Landtagsabgeordnete ist selbst langjähriger Schütze im Rosenrott Istrup in seiner Heimatstadt

Blomberg/Düsseldorf (sch).
800 Schützen aus NRW haben
sich am Parlamentarischen
Schützenabend beteiligt. Mit
einem Zapfenstreich vor dem
Landtag und einem Empfang
hat das Landesparlament die
Verdienste des Schützen-
brauchtums in Nordrhein-
Westfalen gewürdigt. Auf Ein-
ladung des lippischen SPD-
Landtagsabgeordneten Jürgen
Berghahn waren auch Vertre-
ter des Alten Blomberger
Schützenbataillons dabei.
Berghahn, der selber seit vie-

len Jahren Mitglied im Schüt-
zenverein ist, weiß laut einer
Pressemitteilung um die Be-
deutung der Vereine und der
damit verbundenen Traditio-
nen: „Als langjähriger Schütze
im Rosenrott Istrup in meiner
Heimatstadt in Blomberg weiß
ich um die Bedeutung und den
Stellenwert unserer Schützen-
vereine. Das Brauchtum übt
seit mehr als 150 Jahren eine
große Binde- und Integra-
tionskraft aus.“ In rund 15.000
Vereinen und Bruderschaften
seien mehr als 1,4 Millionen
Schützen organisiert. Bei die-
sen Zahlen zeige sich, dass „die
Schützen aus unserer Gesell-
schaftnichtwegzudenkensind.

Daher freue ichmich,dassVer-
treter des alten Blomberger
Schützenbataillons meiner
Einladung gefolgt sind, um an
dieser Feierstunde im Landtag
teilzunehmen.“ Der Abgeord-

nete hatte nicht nur zusam-
men mit seinen Gästen den
Festakt verfolgt, er nutze auch
die Gelegenheit, den Schützen
eine persönliche Landtagsfüh-
rung zu geben und einen Blick

in das Büro des Abgeordneten
zu werfen.
„Wenn ich Gäste aus der

Heimat habe, nutze ich gerne
die Gelegenheit, ihnen meinen
Arbeitsplatz zu zeigen, um ih-

nen somit einen kleinen Ein-
blick zu geben. Für viele ist es
interessant, ein Parlament aus
der Sicht eines Abgeordneten
gezeigt zu bekommen“, so
Berghahn abschließend.

(vonrechts)ChristophPraschak,BerndPotthastundAndreasGröningvomAltenBlombergerSchützenbataillon, JürgenBerg-
hahn (SPD-Landtagsabgeordneter), Dirk Heistermann und Sebastian Seewald vom Blomberger Schützenbataillon sowie Tobias Redeker
und Heinrich Wallbaum vom Schützenkreis Lippe. FOTO: ALTES BLOMBERGER SCHÜTZENBATAILLON

Kreis Lippe (sch). Der Lippi-
sche Freundeskreis der Goss-
ner Mission will mit der Ak-
tion „Lippe hilft“ ein Projekt in
Indien unterstützen. „Wir
brauchen Hilfe“, erklärt Wolf-
Dieter Schmelter, der Spre-
cher des Freundeskreises.
Wie Schmelter in einer Pres-

semitteilungwissen lässt, ist die
ZahlderPfarrerinnen inder in-
dischen Gossner Kirche noch
gering. „Aber ihre Zahl
wächst.“ Die in Lippe gut be-
kannte Pastorin Idan Topno,
sie war 2005 für ein Jahr zum
Erlernen der deutschen Spra-
che in der Bundesrepublik, sei
ein beredtes Beispiel für ihren
Mut und ihr Engagement.
„Lippe hilft“ hat in diesem

Jahr seine Aktion für die Aus-
bildung indischer Pfarrerin-
nen vorOrt bestimmt.Die jun-
gen Frauen kommen in der Re-
gel aus einfachen Verhältnis-
sen, indenendieMittel für eine
Ausbildung, vor allem der
Mädchen, fehlen. „Als Schüle-
rin habe ich mit meinen vier
Geschwistern und unserer
Mutter in einem Raum ge-
lebt“, berichtet Grace Gurio,
angehende Pfarrerin aus Ran-
chi. „BevormeinVaterunsver-
lassen hat, gab es täglich Streit.
Ruhe zumLernenhatte ich nie.
Die Sonntagsschule und der
kirchliche Jugendkreis waren
mein Halt.“ Als Pfarrerin will
sich die Studentin um die Fa-
milien kümmern, den Frauen
zumehrSelbstbewusstseinver-
helfen und den Kindern zur
Seite sehen. Schmelter: „Das ist
Neuland für den Beruf des
Pfarrers. Oft sind die jungen
Leute, und hier besonders die
Frauen, Vorreiter für drin-
gend notwendige Veränderun-
gen.“ Die Präsenz von Pfarre-
rinnenhabe in hinduistisch ge-
prägtem Indien aber nicht nur
Bedeutung für die seelsorger-
liche Arbeit in der Kirche, sie
sei auch ein Zeichen der
Gleichwertigkeit von Män-
nern und Frauen in einer Ge-
sellschaft.
„Der Lippische Freundes-

kreis derGossnerMissionhofft
auf viel Unterstützung aus Lip-
pe für diese wichtige Aufga-
be“, heißt es abschließend.

Detmold-Pivitsheide (sch). Alle zwei Jahre
unternimmt der CVJM-Posaunenchor Pivits-
heide eine Reise mit dem Ziel, sich musikalisch
weiter zu entwickeln und die Chorgemeinschaft
zu stärken. JetztwarendieMitglieder auf der ost-
friesischen Insel Juist zu Gast im Inselhaus Viel-
falt, dem vormaligen Inselhospiz. Die Chorlei-
ter Matthias Krüger und Lisa Mestars führten
laut Pressemitteilung durch die Werke, die der
Gemeinde im Weihnachtskonzert am Sonntag,
9.Dezember, ab16Uhr inder evangelischenKir-
che Pivitsheide präsentiert werden. Bekannte
Weihnachtsmelodien in neuen Arrangements

wurden morgens und abends fleißig geübt.
Nachmittags war die entspannende Seite eines
Insel-Urlaubs angesagt – mit Spaziergängen,
Fahrradtouren oder dem Genießen von Juister
SpezialitätenwieOstfriesentee und Stuten in der
Domäne Bill. Atemübungen bei frischer Seeluft
förderten den guten Klang des Posaunenchores,
und so klatschten die anderen Gäste des Hauses
nach der letzten Probe begeistert Beifall. So ein-
gestimmt auf die Weihnachtszeit, fuhren alle
ausgeruht und gut gelaunt nach Hause. Unter-
wegs wurden viele Ideen für die nächsten Blä-
serfreizeiten entwickelt. FOTO: POSAUNENCHOR

Kreis Lippe. In zwei Fortbil-
dungen des Kreissportbundes
Lippe sindnochPlätze frei.An-
geboten wird am Samstag, 1.
Dezember, die Tagesfortbil-
dung „Spielemix“ in Detmold,
laut Pressemitteilung ein pra-
xisorientierter Lehrgang, der
das Handwerkszeug für den
Einsatz von Spielen vermittelt
und besonders für die Arbeit in
Schule und Verein geeignet ist.
Bei der Tagesfortbildung

„Sicherheit im Sport“ am
Samstag, 15. Dezember, wird
den Teilnehmern Sicherheit in
ihrem Handeln im Sport ver-
mittelt. Sie lernen Gefahren-
herde in der Sporthalle zu er-
kennen und zu vermeiden, die
Grundregeln beim Geräteauf-
bau und das Verhalten bei
Sportunfällen beziehungswei-
se Notfällen. Mit diesen Fort-
bildungen kann die Übungs-
leiter-C Lizenz verlängert wer-
den.

Ehemalige Studierende der Fachschule für Technik
sehen im Detmolder Fachwerkdorf auch ihren damaligen Lehrer wieder

Detmold (sch).EhemaligeStu-
dierende der Fachschule für
Technik in Berlebeck, Fach-
richtung Maschinenbau, ha-
ben sich nach dem ersten Klas-
sentreffen im Jahr 1975 jetzt
zum dritten Mal getroffen. In
geselliger Runde wurden im
Detmolder Fachwerkdorf viele
Erinnerungen ausgetauscht.
Sehr erfreut begrüßten alle

Teilnehmer laut Pressemittei-
lung den ehemaligen Klassen-
lehrer Ummen. Von den 28
Studierenden, die die Ausbil-
dung 1972 begannen, verlie-
ßen zwei die Klasse, zwei er-
reichten das Klassenziel nicht
und sechs sind verstorben. Ein
Mitschüler wanderte 2013
nach Brasilien aus und zwei
sind unbekannt verzogen. Der
Rest war verhindert, so dass
sich elf Ehemalige mit ihrem
damaligen Klassenlehrer tra-
fen. Viele der Mitschüler ha-

ben die Ausbildung zumTech-
niker genutzt, um sich weiter-
zubilden; einige absolvierten
noch eine REFA-Ausbildung
und/oder ein weiteres Tech-
nik-Studium. „Aus unseren
Reihen sind Konstrukteure,

Firmenchefs, ein Regierungs-
beamter und weitere Fachkräf-
te derWirtschaft hervorgegan-
gen“, heißt es.
Die Anwesenden beschlos-

sen, sich im kommenden Jahr
wieder zu treffen.

(von links)Fr.-W.Fleege,R.Klotzkowski,Klas-
senlehrer Ummen, W. Horstmann, H. Bendix, K.-H. Radzuweit, G.
Meier, R. Ritter, W. Gernhardt und K.-Fr. Prax. Nicht mit auf dem
Bild sind K.-E. Vathauer und Heinz Stolp. FOTO: HEINZ STOLP

Kreis Lippe. Die Kreisland-
frauen laden für den 22. bis 24.
Februar 2019 sowohl Mitglie-
der als auch Gäste zu einem
Wellnesswochenende in Cux-
haven-Duhnen ein. Im Fünf-
Sterne-Hotel mit Schwimm-
und Saunalandschaft lassen
sich die Landfrauen verwöh-
nen und genießen beim Bum-
meln entlang der Promenade
Nordseeluft, Strand, Watt und
Meer.
Die Seele baumeln lassen,

genießenundträumen– indie-
sen zauberhaften Momenten
bleibt einfach die Zeit stehen.
Wellnessbehandlungen kön-
nen im Hotel hinzugebucht
werden. Bademantel und Sau-
natücher werden zur Verfü-
gung gestellt. Ein reichhaltiges
Frühstücks- und Abendbuffet
laden zum Verweilen in ge-
mütlicher Runde ein. An- und
Abreise erfolgen per Bus.

Kreis Lippe. Pflegebedürftig-
keit tritt oft plötzlich und un-
erwartet ein. Vor allem die An-
gehörigen haben dann viele
Fragen und befinden sich in
einer völlig neuen Situation.
Was ist jetzt sofort zu tun?Wel-
che Behördengänge fallen an?
Welche ambulanten Pflege-
Anbieter gibt es in der Region?
Wer übernimmt welche Kos-
ten? All diese Fragen beant-
wortet Ulrike Schafer von der
IKK classic, neue Pflegeberate-
rin für den Kreis Lippe.
Sie ist laut einer Pressemit-

teilung der IKK zertifizierte
Pflegeberaterin und berät pfle-
gebedürftige Versicherte und
natürlich deren Angehörige,
entweder montags bis freitags
von 9 bis 16 Uhr in den Räum-
lichkeiten der IKK (Leonardo-
da-Vinci-Weg 4) oder in der
häuslichen Umgebung – ganz
nach den Wünschen der Rat-
suchenden. FOTO: FOTO LIEBERT
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Professor Martin Hörning spricht im Kreishaus auf Einladung der Lebenshilfe Detmold
und der APK Lippe über Suchtprobleme von Menschen mit und ohne Behinderung

Detmold. Welche Parallelen
gibt es zwischen Parfüms und
Drogen? „Ganz einfach: Die
Wirkung lässt relativ schnell
nach, so dass die konsumierte
Menge stets zunehmen muss,
um den gewünschten Effekt zu
erreichen.“ Mit diesem an-
schaulichen Beispiel verdeut-
lichte Professor Dr. Dr. Mar-
tin Hörning die Suchtproble-
matik bei Menschen mit und
ohne Behinderung.
DerWissenschaftler von der

Katholischen Hochschule Pa-
derborn war auf eine Einla-
dung der Lebenshilfe Detmold
und der Interessengemein-
schaft von Angehörigen Psy-
chisch Kranker (APK) in Lip-
pe zu einem Vortrag ins Kreis-
haus gekommen. Hörning
schilderte laut Pressemittei-
lung zunächst die verschiede-
nen Formen von Sucht und die
Wirkung der Drogen auf den

menschlichen Organismus. Er
definierte dabei die Gefahren
von der Esssucht, dem über-
mäßigen Kaffeekonsum über
den gesellschaftlich häufig to-
lerierten Alkohol-, Nikotin-
und Medikamentenmiss-
brauch bis hin zu den harten
Suchtmitteln, deren Gebrauch

in Deutschland verboten ist.
Der Weg vom übermäßigen
Gebrauch bestimmter Subs-
tanzen und damit dem Miss-
brauchdieserMittel bis hin zur
Abhängigkeit verlaufe zumeist
schleichend, betonte der Pro-
fessor, der seine Aussagen
durch allgemeine Studien, aber

auch eigene Erhebungen
untermauerte. So habe er fest-
gestellt, dass die Suchtproble-
matik bei Menschen mit geis-
tiger Behinderung prinzipiell
kaum anders einzuschätzen
seien als bei der Normalbevöl-
kerung, auch wenn die Risiko-
faktoren deutlicher ausgeprägt
seien.
Hörning ging auch auf die

Wechselwirkung zwischen
psychischen und Suchterkran-
kungen ein und schilderte ins-
besondere die Situation der
Angehörigen. Er empfahl ih-
nen einerseits, die Sucht-
erkrankung innerhalb der Fa-
milie nicht zu vertuschen, um
den Betroffenen eine mög-
lichst schnelle Behandlung zu
ermöglichen, andererseits riet
er ihnen, sich selbst durch pro-
fessionelle Hilfe vor einer dro-
henden Co-Abhängigkeit zu
schützen.

Prof. Dr. Dr. Martin Hörning (links) mit der Le-
benshilfe-Vorsitzenden Cordula Holle und dem APK-Vorsitzenden
Ulrich Holle. FOTO: LEBENSHILFE

Detmold. Der Polizeichor
Detmold ist nach Enschede
zum dortigen Politiekoor
Twente gereist. Diese Chorge-
meinschaft hatte bereits am
Pfingstkonzert 2017 in Det-
moldmit einer sehr gutenLeis-
tung seine Visitenkarte abge-
geben, so dass es nunmehr zu
einem Gegenbesuch kam.
„Eine seit mehreren Jahrzehn-
ten bestehende Sängerfreund-
schaft wurde auf diesem Wege
wiederbelebt“, heißt es in einer
Pressemitteilung.
Pünktlich um 8 Uhr hatten

27 Sänger und 14 Mitreisende
im Bus ihre Plätze eingenom-
men und starteten in Richtung
Niederlande. Auf etwa der
Hälfte der Fahrtstrecke brach-
te der Chor s Georg Hoffmann
einGeburtstagsständchen,wo-
für dieser sich mit einem Gläs-
chen Wein bedankte, den er
selbst erzeugt hatte. Am Rande
des Künstlerdorfes Ootmar-
sum wurde der Polizeichor
vom Vorstand des gastgeben-
den Chores landestypisch mit
„Matjes und Genever“ emp-
fangen. Bei einer kleinen
„Sightseeing-Tour“ in Oot-
marsum hinterließ der Poli-
zeichor in der kleinen idylli-
schen Ortskirche einen ersten
musikalischen Eindruck mit
„My Lord what a Morning“
und dem „Vater unser“.
Danach erfuhr die Reisege-

sellschaft in der Käserei
Kaamps bei einer Betriebsfüh-
rung anschaulich alles Wis-
senswerteüberdieKäseherstel-
lung und moderne Milchvieh-
haltung. Anschließend ging es
zum Vereinslokal des Politie-
koor Twente, wo die Detmol-
dermit einemreichhaltigenEs-
sen verwöhntwurden, bevor es
weiterging zum Helmer-Thea-
ter, dem Veranstaltungsort des
„3-Koren-Concert“. Außer
denbeidenPolizeichörenwirk-
te noch der „Lekker Zingen
Koor“ unter der Leitung von
Tim deManmit, dem auch die
musikalische Leitung des Poli-
tiekoor Twente oblag. Unter
dem präzisen Dirigat seiner
Chorleiterin Irina Stein liefer-
te der PolizeichorDetmold sei-
nen Beitrag zum Konzert auf
hohem Niveau ab, was durch
anhaltenden Applaus des Pu-
blikums entsprechend hono-
riert wurde.

Detmold-Nienhagen (sch). Traditionell fährt der Heimat-und
GeselligkeitsvereinNienhagen jedes Jahr fürdreiTage ineinWein-
anbaugebiet – jetzt führte die Reise nach Lindenfels in das Wein-
gebiet Hessische Bergstraße Odenwald. Über die Weinorte Zwin-
genbergundBensheim,wonatürlichauch inBensheimeineWein-
probe beimWinzer gemacht wurde, ging es in das reizvolle Hep-
penheim zu einer Stadtführung durch das historische Zentrum.
Am nächsten Tag unternahmen die Teilnehmer eine Odenwald-

rundfahrt. „Bunt gemischte Wälder, Felder, Wiesen und Bachau-
en haben vor Jahrhunderten schon die Nibelungen in ihren Bann
gezogen“, heißt es in einer Pressemitteilung. ÜberWeinheim und
Schriesheim ging es nach Heidelberg. Bei einer Schlossbesichti-
gung und Stadtrundgang lernten die Lipper die Sehenswürdig-
keiten der viel besungenen Stadt amNecker kennen. An dem letz-
ten Tag blieben sie in Lindenfels und ließen sich hier die Ge-
schichte und von dem damaligen Leben auf der Burg von der Rei-

seleiterin Brigitte Diefenbach erzählen. In Lindenfels wurden
außerdem noch das „Deutsche Drachenmuseum“ und das Hei-
matmuseum besucht – auf vier Ebenen mit den Schwerpunkten
Stadtgeschichte, Volkskunde, Landwirtschaft, Handwerk und
Druckerei gibt es viele Informationen über die Region Oden-
wald. „Am Mittag mussten wir leider Abschied nehmen und die
Heimreise antreten. Alle waren sich einig, es war wieder einmal
eine schöne Reise.“ FOTO: HEIMAT-UND GESELLIGKEITSVEREIN NIENHAGEN

Die Mitglieder proben bei ihrer Chor-Freizeit für die Konzerte am 24. November
in Schlangen und am 25. November in Detmold. Beim Gottesdienst in der Inselkirche gibt es viel Applaus

Detmold (sch). Zu einer Pro-
benwoche hat sich dieDetmol-
der Kantorei an der Nordsee
aufgehalten. Wie schon etliche
Male zuvor, reisten etwa zwei
Drittel derMitgliederunterder
neuen künstlerischen Leitung
von Adrian Büttemeier in das
ehemalige Inselhospiz der Lip-
pischen Landeskirche auf Juist,
das sich heute „Inselhaus Viel-
falt“ nennt.
Die idealen Räumlichkeiten

boten laut Pressemitteilung
beste Voraussetzungen für das
umfangreiche und anspruchs-
volle Arbeitsprogramm zur
Vorbereitung der Konzerte in
Detmold (25. November, 18
Uhr Katholische Pfarrkirche
Heilig Kreuz) und Schlangen
(24. November, 19.30 Uhr,
Evangelische Kirche). Chor-
musik aus vier Jahrhunderten
der europäischen, geistlichen
Musikgeschichte von J. H.
Schein, H. Schütz, A. Lotti, C.
H. H. Parry und F. Mendels-
sohnBartholdy stand dafür auf

demProgramm.Die Sängerin-
nen und Sänger haben dieWo-
che sehr individuell und viel-
seitig mitgestaltet. Für kleinere
touristische Unternehmungen
verblieb ausreichend Zeit, um

die herrliche Insel bei bestem
Wetter zu genießen.
Während ihrer Freizeit be-

teiligte sich die Detmolder
Kantorei am Sonntag musika-
lisch am Hauptgottesdienst in

der evangelischen Inselkirche.
WieesabschließendinderMit-
teilung heißt, fand dort amEn-
de der Reise einWerkstattkon-
zert mit ersten Arbeitsergeb-
nissen vor gut 70 Zuhörern

statt, was mit viel Applaus be-
dacht worden sei.

die Teilnehmer des Probenwochenendes vor dem „Inselhaus Vielfalt“. FOTO: MICHAEL PIRSIG-BECKER

Detmold-Hiddesen. Bei herr-
lichemWetter fuhren die Gar-
tenfreundeHiddesen ins Teck-
lenburger Land. Das Ziel war
derNaturaGart-Park in Ibben-
büren.
Laut einer Pressemitteilung

ging es in dem Garten- und
Wasserpark an den Seerosen-
Teichen vorbei, wo an den
Ufern Dahlien blühten. Ein
Aquarium mit riesigen Fi-
schen wie zum Beispiel Weiß-
Stör, Beluga-Stör, Schnabel-
stör sowie vielen anderen Ar-
ten wurde besichtigt – die Gar-
tenfreunde waren von diesem
Wasserpark begeistert. In der
Palmenhalle wurde Mittag ge-
macht, hier gab es ein reich-
haltiges Mittags-Buffet. Nach
diesem Aufenthalt fuhren die
Hiddeser in den Ort Tecklen-
burg. „Dieser wunderschöne
Luft- und Kneippkurort lädt
zum Verweilen ein und er ist
eine Reise wert. Alle waren be-
geistert von diesem Ausflug“,
heißt es abschließend.

Detmold-Berlebeck (sch).
„Liebe contraAngst –Kunst im
Quadrat, Kunst in der Kirche“
lautet die Wander-Ausstellung
der Inklusiven Künstlerver-
einigung „Die Hummel“, die
bereits in Blomberg, Stein-
heim und im Kreis Höxter zu
sehen war. Vom 18. Novem-
ber bis zum 9. Dezember we-
ren die Werke in der evange-
lisch-reformierten Kirche in
Berlebeck präsentiert.
„Liebe ist ein Geschenk und

einladend, deshalb wünschen
wir uns viele Besucher für die-
se besondere Kunstausstel-
lung“, heißt es in einer Presse-
mitteilung. „Durch Pinsel,
Spachtel und Farbe haben wir
unsere Gefühle deutlich ge-
macht. Mit Liebe gegen die
Angst, unsere Kunstwerke sol-
len es verdeutlichen.“ In bunt,
schwarz-weiß und mit Texten
haben die Künstler das Thema
in Form von Bildern, Installa-
tionen und in Gedichten inter-
pretiert und im ganzen Kir-
chengebäude passend arran-
giert.EtwasganzBesonderes ist
dabei das 1,80 Meter hohe
Holzkreuz, welches von jeder
Seite mit zehn quadratischen
Bildern bestückt wurde. Vorn
dasThemaLiebe, aufderRück-
seite der Schattenseite, das
Thema Angst. Diese Wander-
Ausstellungwirdweiter aufPil-
gerreise durch viele Gemein-
den gehen. Zur Ausstellung in
Berlebeck laden die Kirchen-
gemeinde und „Die Hummel“
herzlich ein, die Vernissage be-
ginnt am Sonntag, 18. Novem-
ber, um 18 Uhr.

Dieses Holz-
kreuzzeigtdieThemenLiebeund
Angst. FOTO: „DIE HUMMEL“

Detmold-Hiddesen. Beim tra-
ditionellen Herbstfest im „dia-
konis“-Seniorenzentrum„Grü-
ner Weg“ gab es nicht nur Kaf-
fee und Pflaumenkuchen, son-
dern auch Musik. Unter ande-
rem mit „Marmor, Stein und
Eisenbricht“kamdieBand„Vi-
brations“, die erstmals in die-
sem Seniorenheim spielte, sehr
gut an. „Die drei Musiker Vol-
ker Behrens, Hajo Gärtner und
Kurt Plöger waren sicher nicht
das letzte Mal hier“, heißt es in
einerPressemitteilung.DasBild
zeigt (von links) Hajo Gärtner
(Bassgitarre), Kurt Plöger (Ca-
chon) und Volker Behrens (Gi-
tarre). FOTO: DIAKONIS
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Eine starke Gruppe unternimmt eine erlebnisreiche Fahrt nach Steinhude und auch zum neu
gestalteten Kaiser-Wilhelm-Denkmal an der Porta Westfalica. Im Dezember geht es zum Weihnachtsmarkt in Rinteln

Lage-Hörste (mv). Immer öf-
ter gibt es jetzt Einladungen
oder Hinweise auf Veranstal-
tungen mit dem englischspra-
chigen Text: „Save the date“.
Bisher übliche Formulierun-
gen oder Empfehlungen wie
zum Beispiel „Bitte vormer-
ken“ oder „Schon jetzt notie-
ren“ gibt es kaum noch. Eine
Klärung der Frage, was effekti-
ver ist, erscheint bei verschie-
denen Veranstaltungen des
Heimat- und Verkehrsvereins
Hörste, insbesondere bei dem
traditionellen Herbstausflug,
entbehrlich – meistens reicht
die so genannte Mundpropa-
ganda.
Wenn dann doch mal mit

einerMedienbeteiligung, dann
dient es der Besetzung von we-
nigen Restplätzen im Bus oder
der Schaffung einer Nachrück-
liste für kurzfristige Teilnah-
meabsagen, heißt es in einer
Pressemitteilung. So war es
auch dieses Mal. Angesagt war
eine Halbtages-Tour zum
Steinhuder Meer und zur Por-
ta Westfalica, hier insbesonde-
re zum neuen und attraktiven
Besucher- und Informations-
zentrum. „Schade, dass wegen
der bestellten und verfügbaren

Plätze von den 18 Nachrü-
ckern nur 4 Personen die auch
diesmal begeisternde Fahrt er-
leben durften“, so Tourleiter
Manfred Burmeier und Vor-
sitzender Gebhard Rösler.
Pressesprecher Udo Zantow:
„Wir müssen zukünftig wohl

größere Buskapazitäten vorse-
hen. Es gilt, die weitere Ent-
wicklung abzuwarten.“
Schon bei der Anreise nach

Steinhude waren alle begeis-
tert. Die zahlreichen Informa-
tionen, oft auch unterhaltsam
vorgetragen, vom Busfahrer

Thomas Wiebusch (Firma
Wellhausen, Lage) veranlass-
ten einige Ausflugsteilnehmer
zuderFeststellung:„Soviele in-
teressante Infos haben wir bei
anderen Touren selten erlebt.“
Besonders beeindruckend war
die Erklärung, warum im üb-

rigen Deutschland selbst grö-
ßere Gewässer Seen und nicht
wie in Niedersachsen Meer ge-
nannt werden. Das Steinhuder
Meer ist hierbei das „größte
Meer“.
HerrlichesWetter ist zusam-

men mit Kaffee und leckerem

Kuchen ein Garant für eine
stimmungsvolle Schiffstour.
Wenn dann die Infos an Bord
zum „Meer“ und der Region
gleichermaßen informativ und
unterhaltsam sind, dann be-
sitzt einAusflug aucheinenho-
hen Werbewert. Neben vielen
InfoszurbeeindruckendenNa-
tur und interessanten Region-
Geschichte waren auch Daten
zur Wasserfläche von großem
Interesse. Mit einer Fläche von
29,1Quadratkilometern ist das
Steinhuder Meer der größte
„See“ des Flächen- und Küs-
tenlandes Niedersachsen. Die
durchschnittliche Seetiefe be-
trägt 1,45 Meter. Dieses Ge-
wässerbildete sich ineinemBe-
ckenschongegenEndeder letz-
ten Eiszeit vor etwa 14.000 Jah-
ren. Es liegt im Fluss-System
der Weser. Drei Inseln, davon
zwei künstlich geschaffene,
kann man auch besuchen. Für
Lipper von Interesse: Ur-
sprünglich gehörte das Stein-
huder Meer dem Fürstenhaus
Schaumburg-Lippe. Es folgten
auch nähereAngaben zum frü-
heren Fürstentum Lippe. –
Auch das zweite Ausflugsziel
Kaiser-Wilhelm-Denkmal
kam hervorragend an.

DasGrosderAusflugsgesellschaft fandsichrechtzeitigvorderSchifffahrtaufdenSee-TerrassenzusammenmitTourleiterMan-
fred Burmeier (vorne, Vierter von links) ein. FOTO: UDO ZANTOW

Ein Höhepunkt im Jahr -2018 war die Fünf-Tage-Fahrt an die Donau, bei der insgesamt
311 Kilometer zurückgelegt wurden. Im kommenden Jahr soll es für drei Tage in den Spreewald gehen

Lage-Kachtenhausen (mv).
Vor 17 Jahren, also 2001, über-
legten mehrere Alt-Herren-
Fußballer des TuS Kachten-
hausen, ob man statt des Fuß-
balls, was ein wenig beschwer-
lich wurde, eine andere Sport-
art ausüben könnte, um weiter
aktiv und mobil zu bleiben. Es
kam dabei heraus, dass man
mit dem Fahrrad so manche
schöne Tour machen kann.
Mittlerweile treffen sich bis

zu 13 Personen, 10 Rentner –
fast alle mit einem Pedelec –
und3Berufstätige,ummitdem
Rad durchs Lipperland zu fah-
ren. – So ging in diesem Jahr
die Fünf-Tagesfahrt an die Do-
nau, wo 311 Kilometer von
Höchstädt bis Plattling gefah-
ren wurden. Diese Fahrt wird
laut einerMitteilung noch lan-
ge in der Erinnerung bleiben,
da die Landschaften, die Kul-

turstätten und die Orte an der
Strecke einen bleibenden Ein-
druck hinterlassen haben.
Da die Saison für die Rad-

fahrer von Beginn der Som-

merzeit bis zum Beginn der
Winterzeit dauert, waren die
Radfahrer, wenn das Wetter es
zuließ, jeden Donnerstag im
Lipperland und im Bielefelder

Raum unterwegs. Am letzten
Donnerstag der Sommerzeit
wurden dann 1100 Kilometer
auf dem Tacho festgestellt. So
viele Kilometer sind die „Alten

Herren“ im Jahr noch nie ge-
fahren, aber es hat allen Spaß
gemacht, und alle wollen im
nächsten Jahrweiterdabei sein.
Der Saisonabschluss wurde
dann bei einem zünftigen Ha-
xenessen und bayrischem Bier
bei dem Präsidenten der Rad-
truppe, Friedhelm Biermann,
gebührend gefeiert.
Dabei wurde auch über die

größereTour imJahr 2019aus-
giebig gesprochen. Es wurde
festgelegt, dass im nächsten
JahreineDrei-Tagestourinden
Spreewald geht. Dann soll die
Fahrt über rund 200 Kilome-
ter als Sternfahrt ausgearbeitet
werden und zu verschiedenen
Sehenswürdigkeiten der Re-
gion führen. Die Eisenbahn-
fahrkarten für die Hin- und
Rückfahrt sindgebucht, sodass
man sich schon auf 2019 freu-
en kann.

Das gemeinsame Hobby Radfahren verbindet diese „Alten Herren“ des TuS Kach-
tenhausen. FOTO: PRIVAT

Lage-Waddenhausen. Wie
auch in den vergangenen Jah-
ren hat sich der Waddenhau-
ser SPD-Ortsverein in enger
Zusammenarbeit mit der Stadt
Lage darum bemüht, ein Ge-
schwindigkeitsdisplay am Ze-
brastreifen der Waddenhauser
Straße zu installieren. ZumBe-
ginn des Schuljahres hatte es
laut Pressemitteilung nicht ge-
klappt, weil zwei neue Anla-
gen gekauft worden sind und
diese längere Lieferzeiten hat-
ten. Inzwischen sind siedort je-
doch installiert worden.
Die individuelle Anzeige der

jeweils gefahrenen Geschwin-
digkeit soll dazu beitragen, die
Verkehrsteilnehmer zu einem
angepassten Tempo anzuhal-
ten. Nach einer vierwöchigen
Betriebsdauer ist von Seite der
Waddenhauser Genossen je-
doch das Fazit gezogen wor-
den, dass sich von dem neuen
Geschwindigkeitsdisplay eini-
ge Fahrer völlig unbeein-
druckt zeigen. Dabei sollte je-
dem Autofahrer klar sein, das
der Anhalteweg bei 30 Kilo-
metern pro Stunde auf trocke-
ner Straße13Meterbeträgt, bei
Tempo 50 verdoppelt er sich
sogar.
Als weitere Maßnahme wä-

re es denkbar, so der Ortsver-
einsvorsitzende Detlef Steffen,
sich in diesem Bereich für un-
regelmäßige Geschwindig-
keitskontrollen einzusetzen.
Denn darüber sind sich die
Waddenhauser Sozialdemo-
kraten einig: „Wir möchten
hier keinenRettungswagenmit
zuckendem Blaulicht stehen
haben, weil sich jemand nicht
an die vorgeschriebene Ge-
schwindigkeit gehalten hat“,
heißt es abschließend.

das Display an der
Kreuzung Waddenhauser-/Alt-
dorferstraße. FOTO: SPD:

Die AWO und die Kirchengemeinde Lage bescheren den Gästen informative
und auch heitere Stunden. Mechthild Rauch berichtet von früheren Zeiten auf einem Hof

Lage (sch). Zum dritten Mal
folgte die AWO der Einladung
von Pfarrerin Christina Hilke-
meier zu einem gemeinsamen
Seniorennachmittag mit der
Kirchengemeinde, den diese
mit Mechthild Rauch vom
Vorstand der AWO gemein-
sam vorbereitet hatte. Der Ge-
meindesaal neben der Martin-
Luther-Kirche auf dem Maß-
bruch war bis auf den sprich-
wörtlich letzten Platz gefüllt.
An festlich gedeckten Ti-

schen nahmen mehr als 70 Se-
niorinnen und Senioren Platz,
um nach der Begrüßung und
kurzen Andacht von Christina
Hilkemeier den Kindheitserin-
nerungenMechthildRauchszu
lauschen. Diese war auf einem
Hof im Münsterland aufge-
wachsen und wusste Vieles
zum früheren Leben auf einem
Hof zu berichten. Ähnlich wie
ihr erging es vielen der Senio-
ren, die als Kinder zum Bei-
spiel in Haus, Hof und Garten
so manche Pflichten zu erledi-
gen hatten, so dass keine Zeit

für einen Besuch der Badean-
stalt blieb. Zu damaligen Zei-
ten bedeutete es harte Arbeit
für die ganze Familie, einen
Hof zu versorgen.Auch erzähl-
te Mechthild Rauch vom wö-
chentlichen Speiseplan der Fa-
milie, der alltags oftmals aus
schlichten aber schmackhaften
Eintöpfen bestand, am Sonn-
tag aber aus einem Drei-Gän-

ge-Menü, bei dem die Vor-
suppenicht fehlendurfte.Nach
einer exquisitenKaffeetafelmit
leckeren selbst gemachten Ku-
chen, den ehrenamtliche Mit-
arbeiterinnen der AWO geba-
cken hatten, folgte ein launi-
ges Quiz zum Thema Land-
wirtschaft und Ernte, das die
Pfarrerin vorbereitet hatte.
Schnell wurde deutlich, über

was für einen reichen Erfah-
rungs- und Wissenshinter-
grund die Seniorinnen und Se-
nioren zu diesem Thema ver-
fügen. Dass „Nicola“ keine
Obst-, sondern eine Kartoffel-
sorte ist, war allen sofort klar
undmanche Scherzfragen zau-
berten ein Lächeln auf die Ge-
sichter. So lautete zum Bei-
spiel eine Frage: Wie be-
kommtHerrMüller einen vom
BaumgefallenenApfel ausdem
Blumenbeet, ohne eine Tulpe
zu zertreten? – natürlich sind,
wenn die Tulpen blühen, die
Äpfel noch nicht reif.
Unterbrochen wurde das

launigeQuizimmerwiedervon
Volksliedern, bei denen auch
ein Lob auf die Kartoffel nicht
fehlen durfte. Der Organist
LudwigHüls begleitete die Lie-
der schwungvoll auf dem Kla-
vier. „So schautenalle auf einen
besinnlichen und heiteren
Nachmittag zurück, der man-
cherlei Erinnerungen wachrief
und zum Schmunzeln einlud“,
heißt es abschließend.

Der Vorstand der AWO Lage mit Pfarre-
rin Christina Hilkemeier. FOTO: GÜNTHER NEUWOHNER

Lage (sch). „365 Tage der Ehre“ – unter dem
Motto im Zuge einer Ehrenamtsinitiative wer-
den 365 Aktionen fürs Ehrenamt mit Unter-
stützung des Landessportbundes NRW gewür-
digt. Eine von ihnen gebührt den Abnehmern
und Prüfern des Deutschen Sportabzeichens in
Lage. Das Sportabzeichen-Abnehmer-Team La-
ge bewarb sich und wurde laut Pressemitteilung
mit einem gemütlichen Abendessen in geselli-
ger Runde belohnt. VonMai bis September steht
jeden Mittwochabend eine Gruppe von Ehren-
amtlichen im Carl-Heinz-Reiche-Stadion am
Werreanger bereit, um Lagenser Bürgerinnen
undBürgerdasSportabzeichenabzunehmen.Sei

es aus rein sportlichen Gründen, weil man auch
das 37., 49. oder aber das erste Abzeichen schaf-
fen möchte, oder weil man wegen der Ein-
gangsvoraussetzung zu bestimmten Berufen wie
Polizei, Feuerwehr oder Zoll das Abzeichen vor-
weisen muss. Mit großem Spaß und tollen Er-
folgserlebnissengehendieMittwochabendeüber
die Bühne. Zusätzlich werden an besonderen
Terminen noch die Möglichkeiten angeboten,
Radfahr- und Walking-Prüfungsteile abzule-
gen. Auch im nächsten Jahr stehen die Ehren-
amtlichenwieder zur Verfügung, umdiesenwö-
chentlichen Service weiterhin anbieten zu kön-
nen. FOTO: STADTSPORTVERBAND LAGE

Lage-Müssen. Michael Bier-
mann und Uwe Pohl, die bei-
den Müssener CDU-Ratsver-
treter, haben Helfer, Sponso-
ren und Freunde der Dorfge-
meinschaft Müssen-Billing-
hausen, die beim Bau des
Kunstrasenplatzes in Müssen
aktiv mitgeholfen haben, zu
einem gemütlichen Abend in
die Grillhütte an der Grund-
schule Müssen eingeladen.
Damit würdigten die beiden

das großartige Engagement der
Ehrenamtlichen,dasauchnach
Fertigstellung des Platzes nicht
beendet ist: Es stehen nochAn-
pflanzungen und weitere klei-
nere Arbeiten an, die von den
Helfern geleistet werden. Bei
Leberkäs mit Krautsalat und
kühlemBierfandeinregerAus-
tausch zwischen den insge-
samt20Anwesendenstatt.Uwe
Pohl lobte in seiner Begrü-
ßung die Leistung der fleißi-
gen Helfer, welche er als Aus-
druck einer intakten Dorfge-
meinschaft wertete.
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Eine Gruppe des Rudolph-Brandes-Gymnasiums nimmt erneut
an einer „Model United Nations“-Konferenz teil. Tagungsort ist die polnische Stadt Thorn

Bad Salzuflen (mv). Fünf
Schülerinnen und Schüler der
Jahrgangsstufe Q 2 des Ru-
dolph-Brandes-Gymnasiums
sind gemeinsam mit der Leh-
rerin Corinna Henning nach
Thorn in Polen gefahren. Dort
nahmen sie zum zweiten Mal
an einer MUN, einer „Model
UnitedNations“, teil.Dies sind
internationale Konferenzen,
bei denen die Schüler in die
Rolle von Delegierten der Ver-
einten Nationen schlüpfen.
In simulierten Gremien de-

battierten die Delegierten laut
einer Pressemitteilung des
Gymnasiums über weltpoliti-
sche Themen, handelten Kom-
promisse aus und verabschie-
deten Resolutionen. Nach un-
gefähr sieben Stunden Zug-
fahrt kamdieGruppe inder ge-
schichtsträchtigen Stadt an
und verbrachte den ersten
Abend in einem typisch polni-

schen Restaurant mit traditio-
nellenGerichten.Nachdemam
darauffolgenden Tag die Stadt
bei einer Führung genauer er-
kundet wurde, versammelten
sich alle Teilnehmer der Kon-
ferenz, welche aus 15 verschie-
denen Ländern angereist wa-
ren, zu einem Einführungs-
workshop.
Die offizielle Eröffnungsze-

remonie fand im historischen
Rathaus Thorns statt und wur-
de durch Reden von Diploma-
ten aus verschiedenen Län-
dern und innovativen Unter-
nehmern sowie durch ein von
der gastgebenden Schule ge-
staltetes Streicherkonzert ge-
staltet. Eine für die Teilneh-
mer organisierte Party am
Abend gewährleistete einen ge-
lungenen Start in die Konfe-
renz, denn so konnten sich die
internationalen Schüler ken-
nenlernen und Bekanntschaf-

ten schließen. Die MUN in
Thorn bestand aus neun ver-
schiedenen Komitees, die sich
mit unterschiedlichen The-
men beschäftigten. Während
die einen sich mit Sicherheits-

fragen in der heutigenWelt be-
schäftigten, diskutierten ande-
re wichtige Fragen zu Men-
schenrechten oder der Um-
welt. Die Schülerinnen und
Schüler aus Bad Salzuflen ver-

traten bei den Debatten die
Länder Italien, Polen, Grie-
chenland, Frankreich und das
Vereinigte Königreich.
Insgesamt kamen die Komi-

tees drei Tage zusammen, um
überverschiedeneLösungenzu
debattieren und Resolutionen
zu verabschieden. Am Sonn-
tag wurde die Konferenz nach
erfolgreicher Verabschiedung
der Resolutionen feierlich be-
endet. Auf der Heimreise lie-
ßen die Bad Salzufler Teilneh-
mer die vergangenen Tage Re-
vue passieren. „Ich werde im-
mer gerne an diese großartige
Reise zurückdenken. Wir sind
alle sehrglücklichdarüber,dass
wir die Chance wahrgenom-
menhabenundkönnennur al-
len Schülern ans Herz legen,
diese Erfahrung selbst zu ma-
chen und an einer MUN teil-
zunehmen“, sagte etwa Schü-
lerin Helena Drewalowski.

(von links) Tim Engelhardt, Carina Sunder-
mann, Diyala Majid, Lea Teutrine, Lehrerin Corinna Henning und
Helena Drewalowski. FOTO: RUDOLPH-BRANDES-GYMNASIUM

Bad Salzuflen (mv). Bei herr-
lichemWetterhatdieCDU-Se-
nioren-UnioneineFahrtdurch
das herbstlich geprägte Lipper-
landzumFürstentumSchaum-
burg-Lippe unternommen. In
Bückeburg angekommen, be-
gann das Programm, ausge-
arbeitet durch den Vorsitzen-
den Rainer-Ulrich Mayrhofer,
mit der Besichtigung des
Schlosses des heutigen Fürsten
Alexander zu Schaumburg-
Lippe. Mit der Grundsteinle-
gung im Jahre 1304 für den
„Wohnturm“ begann die Epo-
che des fürstlichen Schlosses.
Nach dem laut einer Mittei-
lung beeindruckenden Rund-
gang erkundeten die Senioren
die historische Schlossküche.
Es folgten die Begehung des
Marstalles mit den 26 sehr ge-
pflegten Pferden in Einzelbo-
xen sowie weitere interessante
Punkte. FOTO: R.-U. MAYRHOFER

Bad Salzuflen. Zwei Chöre aus Bad Salzuflen –
der Gospelchor „Get up – Gospel andmore“ der
Stadtkirche und die Singwerkstatt der Musik-
schule – haben sich zusammengetan, um ge-
meinsam in zwei Konzerten für den Frieden zu
singen. „Frieden–Peace –Pax–Shalom“, so lau-
tete die Überschrift zu den Konzerten, die in der
Stadtkirche Bad Salzuflen und in der Kilianskir-
che Schötmar stattfanden. Mit internationalen
Liedern nahmen die Chöre das große Publikum
mit auf Reise um die Welt und ließen es zum

Schluss in ein vielsprachiges „Peace – Mandala“
mit einstimmen. Dabei war den Chorleiterin-
nen Catherine Jolles (Musikschule) und Wal-
traud Huizing (Stadtkirche) laut einer Mittei-
lung wichtig, mit dem gesammelten Geld zwei
Salzufler Institutionen zu unterstützen: das
Flüchtlingsbüro der Kirchengemeinden und das
Umweltzentrum. Für beide Einrichtungen wur-
de jeweils ein Betrag von mehr als 1200 Euro er-
sungen. Darüber zeigten sich die beiden Chor-
leiterinnen sehr zufrieden. FOTO: VANESSA JULKE

Bad Salzuflen. Am Sonntag,
18. November, ist es wieder so-
weit: Die Wanderfreunde Bad
Salzuflen starten am Eingang
der Kurverwaltung Bad Salz-
uflen zur traditionellen Pi-
ckertwanderung.Das Ziel ist in
diesem Jahr das Bergrestau-
rant Hollenstein in Bad Salz-
uflen, das nach etwa einein-
halb Stunden erreicht wird.
Wie einer Pressemitteilung

derWanderfreunde zu entneh-
men ist, erfolgt nach dem Ge-

nuss der lippischen Spezialität
in fröhlicher Runde die Rück-
wanderung. Der Treffpunkt ist
um 11 Uhr am Eingang der
Kurverwaltung. Der Anmelde-
schluss ist am Donnerstag, 15.
November. „Gäste sind herz-
lich willkommen“, heißt es ab-
schließend.

Bad Salzuflen. Einen neuen
Workshop gibt es wieder beim
TanzsportcentrumBad Salzuf-
len. Ab Dienstag, 27. Novem-
ber, wird Tanzbegeisterten die
Möglichkeit gegeben, an einem
Workshop „Discofox für Fort-
geschrittene“ teilzunehmen.
Dort kannman in der Zeit von
17.15 bis 18.15 Uhr die Tech-
nik verfeinern, sicherer wer-
den und neue Figuren des be-
liebten Partytanzes erlernen.
Der Workshop beinhaltet vier
Trainingseinheiten zu je einer
Stunde und findet immer
dienstags in der Trainingsstät-
te des Tanzsportcentrums am
Kreuzweg 23 in Bad Salzuflen
unter der Leitung von Björn
Hollberg statt. Die Kosten des
Workshops belaufen sich auf
25 Euro pro Person. Anmel-
dungen werden telefonisch
entgegengenommen unter der
Nummer Tel. (05222) 81419
oder per E-Mail an die Adres-
se thomas.diekmann@tsc-
badsalzuflen.de.

Bad Salzuflen. Eine zweitägige
Reise führte Mitglieder des
Walking- und Freizeitvereins
Herford-Bad Salzuflen nach
Hamburg. Da es auf der Auto-
bahn keine Staus gab, wurde
das Ziel früher als geplant er-
reicht. Das nutzten die Teil-
nehmer, um das Bismarck-
Denkmal, die berühmte Mi-
chaeliskirche und die Kramer-
amtsstuben, die letzte erhalte-
ne Hofbebauung aus dem 17.
Jahrhundert, zu besuchen.
Mit eigenem Bus und örtli-

chem Guide entdeckten die
Walker danach alles rund um
die Alster mit den prunkvollen
Villen zahlreicher Promis, den
Jungfernstieg, das Rathaus und
die Börse. Natürlich fehlte bei
der Rundfahrt auch nicht der
Besuch des berüchtigten St.
PaulivonReeperbahnüberDa-
vidswache bis Große Freiheit,
wie es in einer Pressemittei-
lung heißt. Vom Fischmarkt
führte ein Spaziergang zu den
Landungsbrücken und weiter
durch den alten Elbtunnel auf
die andere Seite der Elbe. Hier
ergab sich ein besonderer Blick
auf Hamburg.
Nach einer Stärkungmit fri-

schenFischbrötchen setzte sich
die Führung zur Elbphilhar-
monie, der HafenCity und
Speicherstadt fort. Die Teil-
nehmer erhielten zum welt-
weit einzigartigen Konzert-
haus genaue Informationen
zur Entstehung und Architek-
tur, zum Veranstaltungspro-
gramm und den Besonderhei-
ten der Konzertsäle. Von der
Plaza in 40 Metern Höhe hat-
ten die Besucher einen tollen
Blick auf den quirligen Betrieb
im Hamburger Hafen. Eine
Welt der Kontraste entdeckten
die Walker in der historischen
Speicherstadt und der moder-
nen HafenCity.
Um Hamburg auch vom

Wasser aus kennenzulernen,
war eine Alsterkanalfahrt ge-
bucht. Die Fahrt durch die Als-
ter-Kanäle zeigte Hamburg
von der geheimnisvollen Seite.
Gepflegte Villen mit versteck-
ten Parkanlagen, luxuriöse
Lofts, aber auch Schrebergär-
ten und urwüchsige Uferpar-
tien glitten zum Greifen nahe
am Schiff vorüber. Letztes Ziel
war der Ohlsdorfer Friedhof,
der größte Parkfriedhof der
Welt. In einer eindrucksvollen
Gartenarchitektur sind Mau-
soleen, Engel, wertvolle Skulp-
turen und historische Grab-
stätten eingebettet.

Bei der Veranstaltung „Roter Oktober“ stehen Ehrungen für
langjährige Mitglieder an. Edmund Welslau fordert zur Schärfung des sozialdemokratischen Profils auf

Bad Salzuflen (mv). Im Rah-
men des „Roten Oktobers“ des
SPD-Ortsvereins Bad Salzuf-
len-West wurden Sigrid John
aus der Ortsabteilung Knetter-
heide-Werl für 25 Jahre und
Ralph Wächter aus der Orts-
abteilungWülfer-Bextenfür40
JahreMitgliedschaft inderSPD
geehrt.
Horst Wecker hob als Spre-

cher der Ortsabteilung in sei-
ner Ansprache das besondere
Engagement von Sigrid John in
der Kommunalpolitik hervor.
Bereits ein Jahr nach dem Par-
teieintritt übernahm sie im
SPD-Ortsverein Verantwor-
tung als stellvertretende Vor-
sitzende, ist einer Pressemit-
teilung zu entnehmen. Seit
2004 ist Sigrid John im Rat der
Stadt aktiv. Sie ist stellvertre-
tende Fraktionsvorsitzende,

Vorsitzende des Ortsausschus-
ses Knetterheide-Werl und
widmet sich insbesondere den
Themenfeldern Familie, Ju-
gend und Schule. Birgit Schelt-
mann würdigte als Sprecherin
derOrtsabteilungWülfer-Bex-

ten RalphWächter, der aus In-
teresse an der Kommunalpoli-
tik und im Zeichen der Kanz-
lerschaft von Helmut Schmidt
sich vor 40 Jahren zur SPD be-
kannte. Wächter fühlt sich
wohl in Wülfer-Bexten, und

die Mitgliedschaft in der SPD
nutzt er als Möglichkeit, um
sich für das Zusammenleben
im Ortsteil mit einzubringen –
zum Beispiel bei der jährli-
chen Dorfreinigung oder ins-
besondere im Vereinsleben als
langjähriger aktiver Sänger.
Die Ehrenurkunden über-

reichte Ortsvereinsvorsitzen-
der Clemens Welslau, der zu
Beginn der Veranstaltung über
30 Gäste zum „Roten Okto-
ber“ begrüßen konnte. Nach
einem gemeinsamen Essenmit
Leberkäse und Sauerkraut gab
es noch ein Impulsreferat zur
politischen Lage von Edmund
Welslau mit sich anschließen-
der intensiver Diskussion. Er
rief dazu auf, sich den aktuel-
lenHerausforderungenzu stel-
len und das sozialdemokrati-
sche Profil zu schärfen.

(von links) Birgit Scheltmann, Ralph Wächter, Cle-
mens Welslau, Sigrid John und Horst Wecker. FOTO: CLEMENS WELSLAU

Bad Salzuflen-Ehrsen. „Prosit
Krombacher“: Das sagten die
Mitglieder des AWO-Ortsver-
eins Ehrsen-Breden bei einer
Besichtigung der Kromba-
cher-Brauerei. Nach einer
freundlichen Begrüßung und
kalten Getränken sahen sie
einen Film von der Herkunft
des Brauwassers und des Hop-
fens bis zum fertigen Bier. Es
folgte eine überaus interessan-
te und unterhaltsame Braue-
reibesichtigung. FOTO: AWO

Bad Salzuflen. Fleißig waren
die Bewohner des Alten- und
Pflegeheims „Zum Bergfrie-
den“ für den Kreativmarkt
beim Tag der offenen Tür. An
den verschiedenen Ständen im
Haus können hübsche Deko-
artikel und vieles mehr wie Li-
köre, Honig oder Marmeladen
von verschiedenen Hobby-
künstlern am 18. November
von 14 bis 17 Uhr im Bergfrie-
den an der Heldmanstraße 196
bewundert und erworben wer-
den. Zudem wird von den
Landfrauen selbst gebackener
Pickert angeboten.
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Um die Pflege und Wartung der beiden Friedhöfe samt der Außenanlagen und der Kapelle kümmern sich die ehrenamtlich tätigen Mitglieder des Vereins „Fried

Auch Frieda Kirschkes Mutter
hat die Einrichtung immer im Blick gehalten

Detmold-Nienhagen (wat).
Frieda Kirschke, von allen
„Friedchen“ genannt, kümmert
sich seit JahrenumdiePflegeder
Friedhofskapelle. Zuvor hatte
ihre Mutter diese Aufgabe jah-
relang inne.Mitviel Sorgfalthält
sie die Kapelle sauber und hat
dieEinrichtung immer imBlick,
so dass notwendige Reparatu-
renundAusbesserungenschnell
vorgenommen werden können.
Da ihr Wohnhaus in unmit-

telbarer Nähe liegt, hat „Fried-
chen“ auch schon vielen Besu-
chern des Friedhofs in der Not
geholfen. Da es dort keine sani-
tären Anlagen gibt, weil die

Unterhaltung eines solchen se-
paratenWCseinfachviel zukos-
tenintensiv für den kleinen Ver-
ein wäre, öffnet Frieda Kirschke
auch fremden Besuchern gerne
die Tür und gewährt Zutritt zu
ihrer privaten Toilette. Erst
kürzlich bestätigte ihr ein stadt-
bekannter Trauerredner er-
leichtert, dass sie ihngerettetha-
be. Außerdem gibt Frieda
Kirschke Besuchern des Fried-
hofs jederzeit bereitwillig Aus-
kunft über den Friedhof und
versorgt diese mit Informatio-
nen. Die Friedhofsgemeinde ist
ihr für dieses Engagement sehr
dankbar.

Die Friedhofsgemeinde Nienhagen ist 1905 unter demNamen „Totenhof
Die Mitgliedsbeiträge werden ausschließlich zur Unterhaltung und Pflege genutzt. Albrecht Dreimann und Hor

VON TANJA WATERMANN

Detmold-Nienhagen. Die
Friedhofsgemeinde Nienhagen
ist ein besonderer Verein mit
einer besonderenGeschichte. Er
wurde 1905 ursprünglich unter
dem Namen „Totenhofsverein“
gegründet.DochderFriedhof in
Nienhagen besteht bereits seit
1844: Ein Pfeiler imEingang des
alten, denkmalgeschützten
Friedhofs an der Obernienha-
gener Straße bezeugt mit einer
Inschrift die Jahreszahl der Ent-
stehung der Anlage.
Der von einer Bruchstein-

mauer umfasste Friedhof do-
kumentiert durch viele bemer-
kenswerte Grabsteine die Fried-
hofskultur auf den Dörfern im
ausgehenden 19. Jahrhundert.
Heute gibt es den alten, seit 1991

denkmalgeschützten Friedhof
noch immer. Hier finden na-
türlichkeineBestattungenmehr
statt. Alte Grabmale dürfen auf-
grund der Denkmalschutzver-
ordnung nicht restauriert wer-
den, sondern müssen von den
noch lebenden Nachfahren in
Ordnung gehalten werden. Auf
Antrag gibt es jedoch die Mög-
lichkeit, Zuschüsse bei der
Denkmalbehörde zu erhalten.
Die Vereinsmitglieder Albrecht
Dreimann (86) und Horst Pö-
lert (80) kümmern sich intensiv
umden alten Friedhof und kön-
nen zu den einzelnen Grabstät-
ten und Lebensgeschichten der
dort Bestatteten viele interes-
sante Hintergrundinformatio-
nen geben.
Die Notwendigkeit für einen

eigenen Friedhof erklärt der

Vorsitzende Herbert Helweg
mitderGeschichtedesOrtes.Bis
1844 mussten die Nienhagener
auch die Leichen Verstorbener
aus Pivitsheide V.H. nach Hei-
den transportieren, da Nien-
hagen zum Kirchspiel Heiden
gehörte. Die Nienhagener wa-
ren dazu verpflichtet, weil die
örtlichen Bauern Weiderechte
in Pivitsheide V.H. besaßen. Da
zu dem Kirchspiel Heiden aber
auch die Orte Hedderhagen,
Heßloh, Niewald, Hardissen,
Bentrup,Klüt,OrbkeundNien-
hagen gehörten, waren die Ka-
pazitäten auf demFriedhofHei-
den bald erschöpft.
Nach einigen rechtlichen

Hürden, die die Nienhagener
meistern mussten, wurde 1844
das Gelände für einen eigenen
Friedhof in Nienhagen ausge-

wiesen. Zu diesem gehörten
auch die Orte Pivitsheide V.H.
undOrbke. Die Verwaltung ob-
lag dem jeweiligen Nienhage-
ner Vorsteher, der damals als
„Colone“ bezeichnet wurde.
Aufgrund der steigenden Bevöl-
kerungsdichte wurde nur neun
Jahre später auch in Pivitsheide
V.H. ein Friedhof angelegt.
Vom alten Friedhof aus fuß-

läufig erreichbar ist der neue
Friedhof, auf dem heute die To-
ten ihre letzte Ruhestätte fin-
den. Dieses Gelände wurde be-
reits 1904 erworben und ange-
legt, nachdem laut Überliefe-
rungen eine Epidemie zu vielen
Verstorbenen und einem voll
besetzten Friedhof führte und
daher für weitere Bestattungen
geschlossen wurde. Die Ver-
einsmitglieder verfügen über

schriftlicheÜberlieferungenwie
Kaufverträge mit dem Bauern
Windmeier, der damals für nur
3.200 Reichsmark das Gelände
zur Verfügung stellte und dann
auch die Geschäfte der Toten-
hofsverwaltung übernahm. Im
Mai 1905 verabschiedeten die

Die Grabsteine auf dem alten Friedhof in Nien-
hagen dokumentieren die Friedhofskultur im ausgehenden 19. Jahr-
hundert. FOTO: TANJA WATERMANN

Reinhard Dammann ist für die Pflege der Rasenflächen
auf dem Friedhof im Einsatz. FOTO: TANJA WATERMANN

Engagiert für Lippe.
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dhofsgemeinde Nienhagen“. FOTO: TANJA WATERMANN

Herbert Helweg
1. Vorsitzender

Gabriele Schnieder
2. Vorsitzende

Reinhard Dammann
Beisitzer

Daniel Görries
Beisitzer

fsverein“ gegründet worden. Schon 1844 mussten einige rechtliche Hürden gemeistert werden.
rst Pölert können zu Grabstätten und Lebensgeschichten der Bestatteten viele Hintergrundinformationen geben

Nienhagener und Orbker Kolo-
nats- und Stättebesitzer die Sat-
zung der kommunalen Toten-
hofsgemeinde. Sämtliche
Grundeigentümer der beiden
Ortschaften gehörten automa-
tisch derTotenhofsgemeinde an
und alle Einwohner mit christ-

lichem Bekenntnis besaßen ein
Beerdigungsrecht.
Damals war die Beisetzung

für Hof- und Stättenbesitzer
und deren Angehörige nach
einer einmaligen Beitragszah-
lung kostenlos,während alle an-
deren Gebühren bezahlt wer-

den mussten. Heute müssen
Bürger der Friedhofsgemeinde
aktiv beitreten und erwerben
nicht automatisch die Mitglied-
schaft. Hierfür sind in der Sat-
zung jedoch die genauen Vor-
aussetzungen festgelegt: Mit-
glied werden kann jede volljäh-
rige Person, die seit mindestens
fünf Jahren ihren Hauptwohn-
sitz in Detmold-Nienhagen hat
und Grundeigentümer ist. Die
Mitgliedschaft schließtEhepart-
ner, LebensgefährtensowieKin-
dernein,die jedochkeinStimm-
recht besitzen. Einmalig sind 30
Euro Beitrittsgebühr zu zahlen.
Die Mitgliedsbeiträge wer-

den ausschließlich zur Unter-
haltung und Pflege der Fried-
höfe sowie der Kapelle genutzt.
Wie auf allen Grabstätten müs-
sen die Gräber oder Ruhestät-

ten von den Eignern gepflegt
werden.
Heute werden verschiedene

Bestattungen auf dem Friedhof
angeboten. Neben den norma-
len Einzel- oder Familiengrä-
bern ist aucheine anonymeoder
teilanonyme Bestattung von
Urnen möglich. Auf einer Frei-
fläche neben einer alten Linde
ist eine Rasenfläche vorgese-
hen, auf der Urnenbestattun-
gen stattfinden können, ohne
dass individuelle Bestattungs-
plätze erkennbar sind. Als Ge-
denkstätte sind drei Stelen aus
Schieferstein in einer der länd-
lichen Umgebung angepassten
Anlage aufgestellt worden. Dort
können anlässlich einer Toten-
feier kurzfristig Trauergrüße in
Form von Kränzen oder Sträu-
ßen niedergelegt werden. Me-

talltafeln mit den Namen der
Verstorbenen können nach Ab-
sprache mit dem Verein an den
Stelen angebracht werden.
In die Pflege und Wartung

beider Friedhöfe samt den
Außenanlagen und der Kapelle
obliegt den ehrenamtlich täti-
gen Vereinsmitgliedern. Die
Mitglieder sind das ganze Jahr
über aktiv und organisieren ge-
meinsame Arbeitseinsätze. Die
besondereOrganisationdesört-
lichen Friedhofs liegt den Mit-
gliedern sehr am Herzen. Man
kennt sich seit Jahrzehnten und
der Friedhof ist auchheute noch
ein wichtiger Ort der Begeg-
nung.Die beidenFriedhöfe sind
im Gegensatz zu anderen Anla-
gen keine kommunale Liegen-
schaften, sondern Eigentum der
Friedhofsgemeinde Nienhagen.

der neue Friedhof in Nienhagen. FOTO: TANJA WATERMANN

Friedhofsgemeinschaft
Nienhagen
Steinbrink 6
32758 Detmold

Telefon: (05232) 85611
Mobil: (0151) 50708038

E-Mail: friedhofsgemeinde-
nienhagen@hschnieder.de

Der 80-jährige Horst Pölert (links) und Al-
brecht Dreimann (86) haben in den vergangenen Jahrzehnten viel Wis-
sen über die Grabstätten und die einzelnen Familiengeschichten ange-
sammelt. FOTO: TANJA WATERMANN

Frieda Kirschke
Beisitzerin

34671001_800118

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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24 Schülerinnen und Schüler freuen sich über das angesehene Sprachzertifikat der
„London Chamber of Commerce and Industry“. Die Teilnahme ist auch für Interessenten außerhalb der Schule möglich

Lemgo (mv). Auch im vergan-
genen Schuljahr absolvierten
wieder Schülerinnen und
Schüler aus diversen Bildungs-
gängen wie Höhere Handels-
schule, Wirtschaftsgymna-
sium oder Berufsschule am
Hanse-BerufskollegeinenKur-
sus zum Erwerb des weltweit
anerkannten LCCI-Zertifikats.
Das Hanse-Berufskolleg ist

bereits seit 2009 ein anerkann-
tes Prüfungszentrum der
LCCI. Diese „London Cham-
ber of Commerce and Indus-
try“ ist laut einer Pressemittei-
lung die größte Industrie- und
Handelskammer Großbritan-
niensundeineweltweitrenom-
mierte Einrichtung für fremd-
sprachliche Weiterbildung.
Die LCCI bietet neben Wirt-
schaftsprüfungen vor allem
Fremdsprachenprüfungen mit
Zertifikatsabschluss in Eng-
lisch an. Zu Beginn dieses
Schuljahres hielten die Absol-
venten des Kurses nun endlich
das langersehnte und neben

dem Regelunterricht erworbe-
ne Zertifikat in den Händen.
„Ich habe am LCCI-Kurs teil-
genommen, da ich denke, dass
Englisch einemvieleTürenöff-
nen kann. Vor allem in beruf-
licher Hinsicht ist es wichtig,
gerade im Zeitalter der Globa-
lisierung weltweit kommuni-
zieren zu können“, so Ameena

Ahlborn, Auszubildende im
Groß- und Außenhandel. Die
Prüfung erfolgte im Juni auf
drei verschiedenen Niveaustu-
fen und wurde von insgesamt
24 Schülerinnen und Schülern
mit teilweise überdurch-
schnittlichen Ergebnissen be-
standen. Die Zuordnung der
einzelnen Stufen erfolgte ge-

mäß demGemeinsamenEuro-
päischen Referenzrahmen
(GER).
Annegret Kollmeier-

McNeill, Leiterin des Prü-
fungszentrums, kam zu einem
positiven Fazit: „Diese Teil-
nehmerzahl belegt die hohe
Wertschätzung und Anerken-
nung der LCCI-Zertifikate,

welche hauptsächlich darin be-
gründet liegt, dass sie das
Sprachniveau der Absolventen
deutlichwiderspiegelnund an-
erkannte Zeugnisse darstellen.
Damit ist das LCCI-Zertifikat
eine Garantie für ein spezifi-
sches, unter klar definierten
Bestimmungen erarbeitetes
Kenntnisniveau.“

Das Angebot zur Teilnahme
an den Prüfungen der LCCI ist
Teil des Europaangebots des
Hanse-Berufskollegs und rich-
tet sich auch an Personen, die
nichtSchülerinoderSchüleran
dieser Lemgoer Bildungsein-
richtung sind; Interessenten
können sich gerne an das
Schulbüro wenden.

die glücklichen Absolventen mit Lehrerin Ina Rinne (Zweite von links) und Schulleiterin Susanne Tietje-Groß (rechts). FOTO: HANSE-BERUFSKOLLEG

Die Kleiderstube „Schlossmäuse“ freut sich über
insgesamt 48 Paar wärmendes Schuhwerk für Kinder

Lemgo-Brake (mv). Der
nächste Winter kommt be-
stimmt – daraus folgt: Wird
die Jahreszeit kälter, werden
wärmere Kleidung und Schu-
he gebraucht. Hier hilft der Ki-
wanis-Club Lippe.
Kleidung in „second hand“

ist kein Problem, die Kleidung
wird gereinigt und aufbereitet,
aber bei gebrauchten Schu-
hen, vor allem bei Kinderschu-
hen, sieht es etwas anders aus,
schreibt derKiwanis-Club Lip-
pe in einer Mitteilung. Des-
halb überreichte er dem Team
derKleiderstube „Schlossmäu-

se“ 48 Paar neue Kinderschu-
he undWinterstiefel, damit die
14 ehrenamtlichen Helferin-
nen und Helfer für den An-
sturmaufwarmeKleidungund
Schuhe für den Winter gut ge-
rüstet sind.
Alle Bedürftigen mit Kin-

dern aus Lemgomit einem Be-
rechtigungsschein dürfen sich
für einen Euro pro Familie Ba-
by- und Kinderbekleidung,
Schuhe, Bücher, Kuscheltiere,
Spielzeug und vieles mehr aus-
suchen und mitnehmen. Die-
ses ist an jedem Samstag von
13 bis 16Uhrmöglich.Wer ge-

brauchte Kindersachen brin-
gen möchte, kann sie jeden
Dienstag zwischen 14 und 16
Uhr in die Domäne am Schloss
Brakebringen.Dass die Schuh-
spende möglich war, so die Ki-
wanis-Club-Präsidentin Jutta
Müller, ist dem Flohmarkt im
April bei der Wohnbau Lemgo
in ihrem Jubiläumsjahr zu ver-
danken. Dort konnte der Ki-
wanis-Club mit Unterstüt-
zung der Wohnbau und durch
den Verkauf von Kaffee, Ku-
chen und Bratwürstchen eine
ansehnliche Spendensumme
erzielen.

(von links) Marlis Hefner, Sabine Koch, Ulla Rohloff, Elsbeth Alegm-Heym, Maren
Siems-BührmannundMonika Lietz-Heger sowie vomKiwanis-Club Lippe Präsident electHelmut Schnel-
le, Präsidentin Jutta Müller und Schatzmeisterin Iris Becker. FOTO: WILFRIED THIEL

Lemgo-Kirchheide. Die Goss-
nerMissionwarThema in dem
Kirchheider Männerge-
sprächskreis. In einem Einfüh-
rungsreferat erläuterte Günter
Stock die Entstehungsge-
schichte dieser Einrichtung.
Der Ursprung der Mission

führt auf Johannes Gossner
(1773-1858) zurück, wie einer
Pressemitteilung zu entneh-
men ist. Er war zeitlebens Vor-
denker und auch unbequem
fürdieKirche.ErbildeteHand-
werker zuMissionaren ausund
sendete 141 Missionar-Hand-
werker in viele Länder dieser
Welt. Heute ist die Gossner
Mission neben Deutschland
hauptsächlich in den Ländern
Nepal, Sambia und Indien ak-
tiv. Die Gossner Mission setzt
sich seit Jahrzehnten dafür ein,
dassMenschen,die inAusgren-
zung und Armut leben, Ge-
rechtigkeit erfahren und ihren
Weg in Würde und Selbstbe-
stimmung gehen können.
Zum Männergesprächskreis

Kirchheide war der indische
Mitbürger Anourag Minj ein-
geladen. Der 22-jährige Theo-
logiestudent aus Ranchi in In-
dien berichtete von seinen Er-
fahrungen in Deutschland. So
lebt, lernt und arbeitet er seit
knapp einem Jahr in Bad Salz-
uflen. Die Palette seiner Tätig-
keiten und Erfahrungen war
vielseitig. Zu Anfang seines
Aufenthalts in Deutschland
nahm Anourag Minj nur zwei
Monate an der VHS am
Deutschunterricht teil. Sein
Vortrag in deutscher Sprache
vor dem Männerkreis war er-
staunlich gut verständlich, so
dass Pfarrer Thorsten Rosenau
nur wenig übersetzen brauch-
te. Auf seiner zweiten Station
etwa arbeitete er in einem
handwerklichen Beruf in Lage.

Referent Anourag Minj
während des Vortrags mit Pfar-
rer Thorsten Rosenau aus Talle.

FOTO: KIRCHENGEMEINDE

Beim „Carnival des Sports“ erleben die Teilnehmer aus
vielen Ländern gemeinsam einen aktiven und bunten Nachmittag

Lemgo (mv). „Ein voller Er-
folg“, strahlte Vorsitzender
Herbert Fischer über die sehr
gute Resonanz auf den „Car-
nival des Sports – Treffen der
Kulturen“, zu dem der TV
Lemgo in seine vereinseigene
Sporthalle geladen hatte.
Gut 100 Gäste, überwie-

gend mit Fluchthintergrund,
waren laut einer Pressemittei-
lung der Einladung gefolgt und
verbrachten zwei kurzweilige
Stunden mit Bewegung und
viel Information. Die Initiati-
ve zu der Veranstaltung hatte
der vereinsinterne Arbeits-
kreis Integration gegeben, in
demauchdreiGeflüchtetemit-
arbeiten.
„Viele Menschen aus ande-

renKulturenwissennicht rich-
tig, wie ein Sportverein funk-
tioniert, welche Angebote es
gibt und wie sie dort teilneh-
men können“, erklärten Ha-
zem Shihab und Arten Kevo
vom Arbeitskreis. Beide be-
treuen daher eine mehrspra-
chige Sportsprechstunde, die
der TV Lemgo jeden Donners-
tag von 16 bis 17 Uhr und je-
den zweiten Samstag von11bis
12 Uhr anbietet. Zudem wur-
de eine Broschüre erstellt, in

der die wesentlichen Fragen
zum Sportverein in fünf Spra-
chen beantwortet werden.
„Der „Carnival des Sports“

war jetzt der logische nächste
Schritt, um die Menschen aus
unterschiedlichenLändern,die
inLemgowohnen,mitdenTV-
Abteilungen in Kontakt zu
bringen, so Olaf Jackmann,
TV-Vorstandsmitglied und
ebenfalls im Arbeitskreis aktiv.
Diese Idee ist offenbar voll auf-
gegangen, füllte sich die TV-
Halle doch bereits kurz vor
dem offiziellen Beginn mit in-

teressierten Kindern, Frauen
undMännern jeden Alters.
An verschiedenen Stationen

präsentierten sich viele Abtei-
lungen,aneinemInfostandgab
es weitergehende Informatio-
nen, und fürdas leiblicheWohl
war ebenfalls gesorgt. Vom
Kinderturnen über Cheerlea-
ding, Jonglage, Fitness, Bad-
minton, Cricket, Laufen, ver-
schiedene Ballsportarten bis
hin zum Rehasport wurde ak-
tiv gesportelt – und als krö-
nender Abschluss wurde ge-
meinsam getanzt.

Genausohabenes sichdieOrganisatorenge-
wünscht. FOTO: TV LEMGO

40 Jahre nach dem Abschluss ihres Studiums an der damaligen
Fachhochschule Lippe treffen sich einige Absolventen in Lemgo

Lemgo (mv). Im September
vor 40 Jahren starteten 42 Stu-
denten mit dem Studium der
Betriebswirtschaftslehre an der
Fachhochschule Lippe in Lem-
go. Unter den Studenten des
Schwerpunktes Personal- und
Ausbildungswesen hat sich
eine langjährige Freundschaft
entwickelt. Sieben von ihnen
treffen sich jährlich mit ihren
Partnern, zuerst immer in
Lemgo, zuletzt in verschiede-
nen Städten Nordrhein-West-
falens und Niedersachsens.
Zum 40-Jährigen haben sich

die ehemaligen Studenten jetzt
wieder in Lemgo getroffen. Sie
fanden es laut einer Mitteilung
sehr schön und interessant,
dass die Mitarbeiter der Hoch-
schule,HerrSiebrasseundFrau
Hanke, sich die Zeit nahmen
und sie über die heutige Situa-
tion der Hochschule und des
jetzigen neuen Fachbereiches

informierten. Bei der anschlie-
ßenden Besichtigung staunten
sie über die Entwicklung und
Vergrößerung des Gebäudes
und Geländes. Ihr alter Hör-
saal ist aber immer noch vor-
handen und hat sich auch nur
unwesentlich verändert. Eine
Führung durch das Weserre-

naissance-Museum mit dem
Thema „Kleider machen Leu-
te“ sowie ein privater Stadt-
gang durch die Fußgängerzo-
ne mit Wochenmarkt runde-
ten das Programm ab. Für alle
Beteiligten steht fest, dass die
jährlichen Treffen noch lange
stattfinden sollen.

Das Motto der Aktion im Schloss Brake ist „Klei-
der machen Leute“. FOTO: CLAUDIA REINERT

Lemgo-Kirchheide. Die Vor-
bereitungen zum vorweih-
nachtliche Markt im Freibad
Kirchheide laufen auf vollen
Touren. Am Samstag, 17. No-
vember, startet um 15 Uhr der
2. Novemberzauber.
„Entdecken Sie bei einem

gemütlichem Bummel durch
die Budengasse schöne Deko-
rationen, Geschenkartikel und
Selbstgemachtes. Genießen Sie
bei Kaffee und Kuchen, Süpp-

chen und Pickert den köstli-
chen Glühwein“, heißt es in
einer Pressemitteilung. Auch
an die Kinder sei gedacht, so
werde neben kleinen Spielen
zur Stärkung auch Kinder-
punsch serviert. Spätere Gäste
sollten auch einmal vorbei-
schauen, den der November-
zauber ende erst bei Dunkel-
heit um 20 Uhr, lässt der Frei-
badvereinKirchheideabschlie-
ßend wissen.

Lemgo. Bei ihrer nächsten
Tour ist die Wandergruppe im
Verein Alt Lemgo am Sonn-
tag, 25. November, auf dem
Weserberglandweg bei Rinteln
unterwegs.
Der Bus bringt die Teilneh-

mer nach Steinbergen, wo sie
nach Auskunft von HelgaWit-
te, der Leiterin der Wander-
gruppe, vom Klippenturm
oberhalb von Rinteln aus eine

grandiose Aussicht genießen
können. Danach wandern sie
über die „Frankenburg“ zur
Mittagsrast ins Tennisheim.
Nach dieser Stärkung geht es
Richtung Steinbergen zum
Ausgangspunkt,woderBusdie
Gruppe um 16.15 Uhr abholt.

35233401_800118
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Lemgo. Die Konfirmandinnen und Konfirmanden der Jahrgänge
1958 und 1968 waren zu ihrer Jubiläumskonfirmation eingela-
den, und 35 Jubilare kamen, zum Teil mit ihren Ehepartnern,
nach St. Johann. Im Gottesdienst wurde zurückgeschaut auf das

seit der Konfirmation Gewesene – Schönes und Schweres, Glück
und Leid –, und der Segen wurde beiden Gruppen neu zugespro-
chen. Bei lebhaften Gesprächen genossen die Jubilare das Mittag-
essen in der Gaststätte „Zum Bahnhof“ in Hörstmar. Dann nahm

Stadtführerin Liesel Kochsiek-Jakobfeuerborn den Großteil der
Gruppemit auf eine interessanteEntdeckungstourdurchdie schö-
ne alte Hansestadt. Ein gemütliches Kaffeetrinken in St. Johann
schloss den Tag ab. FOTO: STUDIO NICKEL

Die Ortsgruppe Lemgo veranstaltet ihre zweite Prüfung in diesem Jahr.
Für die gute Vorbereitung und Organisation sowie den harmonischen Verlauf erhalten die Aktiven viel Lob

Lemgo (mv). Ihre zweite Prü-
fung in diesem Jahr führte in
rundum gelungener Weise die
Ortsgruppe Lemgo im Verein
für deutsche Schäferhunde
durch. Die Leitung dieser Prü-
fung übernahm Mitglied Jörn
Petersen.
Der zu dieser Prüfung ein-

geladene Leistungsrichter An-
dreasHeßvonderLandesgrup-
pe OWL bedankte sich für das
sportliche Verhalten der Teil-
nehmer und die gute Vorbe-
reitung der Prüfung durch den
Prüfungsleiter und weitere

Vereinsmitglieder. Die Orts-
gruppe bedankt sich insbeson-
dere für die Organisation der
Bewirtung bei Ulrike Richter
und vielen anderen, die dabei
geholfen haben. Dank erging
auch an die Fährtenleger Cars-
tenHellberg und JürgenBlom-
berg, genausowie fürdieArbeit
der Schutzdiensthelfer Lars
Pepper und Markus Richter.
Die Ortsgruppe bedankte sich
auch für die Bereitstellung des
Fährtengeländes. Das Umfeld
der gesamten Prüfung wurde
durch ausnehmend gute Stim-

munggekennzeichnet,was laut
einer Pressemitteilung auch
der Leistungsrichter in seiner
abschließenden Beurteilung
hervorhob. Erfreulich ist auch

die rege Teilnahme von insge-
samt zwölf Hundesportlern,
die ihre Vierbeiner dem Rich-
ter vorstellten. Neben den
Deutschen Schäferhunden wa-

ren auch andersrassige Hunde
dabei.
Die meisten Teilnehmer

konnten ihr gestecktes Ziel er-
reichen. Teilweise waren die

Ergebnisse sogar im Bereich
vorzüglich: SokonnteRalfNie-
wald mit „Zeirah vom Haus
Dexel“ vorzügliche 100 Punk-
te in der Fährtenprüfung 2 er-
reichen, Frank Jöstingmeier
mit „Ella vom Grünpark“ er-
hielt Glückwünsche für ein
„vorzüglich“ bei der IPO2
(Prüfungsstufe 2 nach inter-
nationaler Prüfungsordnung).

Die Herbstprüfung des Vereins verlief erfolgreich. FOTO: VEREIN FÜR DEUTSCHE SCHÄFERHUNDE

Lemgo. Im DRK-Haus an der
Pagenhelle bedankten sich die
Ortsvereine Brake und Lemgo
bei treuen Blutspendern. Beim
jüngsten Termin konnten 268
Spender, darunter auch 19
Erstspender, begrüßt werden –
laut Pressemitteilung eine gute
Beteiligung.DieBlutspendebe-
auftragte Karin Schäfer nahm
folgendeEhrungenvor: für 130
Spenden bei Bernhard Krücke,
für 110 bei Andreas Flake, für

75 bei Ursel Färber, für 50 bei
Jörg Menze, für 40 bei Daniela
Eydt, für 30 bei Marco Prüß-
ner und Susanne Wiens sowie
für 25 Spenden bei Iris Thie-
me.DieGeehrten erhieltenUr-
kunden, Nadeln und Präsente.
Die Ortsvereine Brake und
Lemgo sagten vielen Dank und
hoffen auf ein baldiges Wie-
dersehen. Die nächsten Spen-
determine sind der 19. und 20.
Dezember. FOTO: PRIVAT

Lemgo-Entrup (mv). Farbe bekennen – für die
neuen grünen Trikots bedankte sich der Zieg-
ler- undHeimatverein Entrup bei Sponsor Edu-
ardSchulz,ReweMarktLemgo. „Wir freuenuns,
dass Herr Schulz uns als Verein für Jung und
Alt unterstützt“, erklärte laut einer Pressemit-
teilung Hannelore Wiebusch, Geschäftsführe-
rin des Vereins. Der Ziegler- und Heimatverein
Entrupgehörtmit seinen143Mitgliedern zuden
größten im Zieglerring Lippe. Brauchtumspfle-
geundgeselligeTreffen sinddieAngebote;Wan-
derungen, Parkfeste und Ausflüge gehören zum
festen Bestandteil des Vereinsprogramms. Be-

sonders beliebt sinddie Boulebahnen, die an vier
Tagen der Woche intensiv bespielt werden. Zu-
demarbeitet derZiegler- undHeimatvereinEnt-
rup bei vielen Veranstaltungen im wachsenden
Dorf mit dem FCUnion Entrup zusammen. Die
jüngeren Mitglieder des Ziegler- und Heimat-
vereins messen sich bei den jährlich stattfinden-
den Zieglerspielen mit den anderen Vereinen
und können nun stolz ihre Zugehörigkeit zum
Verein in ihren neuen Trikots präsentieren. Das
Bild zeigt einen Teil der Mitglieder und Eduard
Schulz vor dem Rewe Markt am Entruper Weg
mit den neuen T-Shirts. FOTO: PRIVAT

Der Sportverein zieht eine überaus positive Bilanz für das tolle Sommer-Rahmen-Programm, das er seinen jungen
Mitgliedern geboten hat. Einer der Höhepunkte war ein Tag rund ums Sportabzeichen für alle Generationen

Lemgo-Voßheide (mv). Wie
auch in den vergangenen Jah-
renhatdie Jugendabteilungdes
TuS Voßheide ihren jungen
Mitgliedern ein tolles Som-
mer-Rahmen-Programm ge-
boten. Die Ideen, die der Ju-
gendvorstand in die Tat um-
gesetzt hat, waren vielseitig –
und dabei stand der Spaß im-
mer imMittelpunkt.
Die einmal in der Woche

stattfindenden Aktionen wur-
den begeistert angenommen,
wie es in einer Pressemittei-
lungheißt. SokonntendieKids
im Freizeitbad „Eau Le“
schwimmen gehen, am Schie-
der-See Tretboot fahren, sich
beim Fußball-Golf messen
oderbei einerDorf-RallyeWis-
sen undGeschicklichkeit unter
Beweis stellen. Alle Eintritte
undVerpflegungenwurden für

jugendliche Mitglieder vom
Verein übernommen.
DasHighlightwar einNach-

mittag, der an alle Vereinsmit-

glieder adressiert war: Groß
und Klein, Jung und Alt waren
geladen, gemeinsam mit viel
Spaß das Sportabzeichen auf

der Sportanlage Walkenfeld
abzulegen. Dank der Unter-
stützung des Stadtsportver-
bandes Lemgo war der Nach-

mittag gut organisiert: Viele
engagierte ehrenamtliche Prü-
fer standen zur Verfügung, um
die jeweiligen Disziplinen ab-

zunehmen. Wichtig war den
Organisatoren des TuS Voß-
heide vor allem, dass es nicht
um höher, schneller, weiter
geht – sondern darum, dass al-
le gemeinsam Spaß am Sport
haben.
So waren es 30 Mitglieder,

die sich der Herausforderung
stellten. Die motivierte Grup-
pe war vielschichtig: Eltern ka-
men mit ihren Kindern, Kin-
der brachten ihre Oma mit,
und Rentner reisten gemein-
sam mit dem Rad an. Nach-
demalle Sportbegeisterten sich
ausgepowert hatten, gab es
noch einen geselligen Ab-
schlussmit Bratwürstchen und
Kaltgetränken. Ein ähnlicher
Tag rund ums Sportabzeichen
seiauchfürdasnächsteJahran-
gedacht, so Jugendvorstand
Vanessa Schnormeier.

Im TuS Voßheide wird es praktiziert. FOTO: TUS VOSSHEIDE

Lemgo-Lüerdissen. Schon seit
Beginn des Jahres wurde in der
Tagesbetreuung „Gut behü-
tet“ fleißig gestrickt. Die knall-
buntenMützenundSchalssind
für die Aktion „Weihnachten
im Schuhkarton“ angefertigt
worden.
Wie in jedem Jahr wurden

die Kartons liebevoll von den
Senioren mit buntem Papier
beklebt, heißt es in einer Pres-
semitteilung. Die Süßigkeiten,
Hygieneartikel, Schreibutensi-
lienusw.wurdengerechtaufal-
le Kartons verteilt. Der obliga-
torische Schokoladen-Niko-
laus am Ende durfte natürlich
auch nicht fehlen. Zu guter
Letzt legte Petra Sundermann,
die Leiterin der Tagesbetreu-
ung,einenBriefmiteinemFoto
der Senioren hinein, damit die
Kinder sich vorstellen können,
wer ihnen das Päckchen ge-
packt hat. Manchmal kommt
sogar ein Brief zurück, weiß sie
zu berichten. Die Aktion
„Weihnachten im Schuhkar-
ton“ besteht seit 1996 im
deutschsprachigen Raum. Die
Geschenke werden unter an-
derem nach Georgien, Litau-
en, Polen, Rumänien, Serbien
oder in die Ukraine gebracht
und vor Ort an Kinder bis zu
14 Jahren verteilt, wie es ab-
schließend heißt.

Senioren packen für die
Aktion „Weihnachten imSchuh-
karton“. FOTO: TAGESBETREUUNG

Lemgo. 50 Jahre nach ihrer
Entlassung haben im Restau-
rant „Athen“ in der Laubke
ehemalige Angehörige des
Nachschub-Bataillons 2/120
Rheine-Gellendorf ihr 5. Bun-
deswehr-Treffen veranstaltet.
Von den 40 Ehemaligen sind
zwischenzeitlich schon 12 ver-
storben; da einige kein Inter-
esse an so einem Treffen ha-
ben und zusätzlich einige an
diesem Wochenende durch

Krankheit oder Urlaub verhin-
dert waren, trafen sich noch
zehn „Ex-Soldaten“. Das Bild
zeigt (hinten von links)D.Brö-
ker, H.W. Dahmer, G. Dewen-
ter, H. Koch, P. Kolbe, J. Syska
und J. Pung, sowie (vorne kni-
end von links) E. Schlink, E.
Steegers und K. Drewes (der
Organisationschef). Nach
einem gemütlichen Essen wur-
de noch lange angeregt disku-
tiert. FOTO: PRIVAT

Lemgo. Die Freie Evangelische
Gemeinde Herforder Straße
bietet am Donnerstag, 15. No-
vember, ihrem Seniorenkreis
eine Vortragsveranstaltung
„Sicherheit im Alter“ an. Be-
ginn ist um 15 Uhr, und wie
die Organisatorin Gudrun
Potthast wissen lässt, sind Ver-
treter der Polizei anwesend.
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Barntrup-Sonneborn (sch).
In der Evangelischen Kinder-
tageseinrichtung Sonneborn
ist eine Aktionswoche der Na-
turwissenschaften angeboten
worden. Mehrere Workshops
waren laut Pressemitteilung
geplant, sodassKinder allerAl-
tersgruppen die Möglichkeit
hatten, vielfältige Erfahrungen
zu machen.
Neben Licht- und Magnet-

architektur konnten sich die
Kinder mit Bauen und Gestal-
ten befassen, es gab außerdem
Bewegungsangebote und be-
sondereAktivitäten fürEin-bis
Dreijährige. In einem Eltern-
Kind-Workshop zum Ab-
schluss des Projektes wurde
den Eltern vermittelt, wie ein
nachhaltiges Interesse an Na-
turwissenschaften geweckt
werden kann und wie experi-
mentelles Lernen auch zuHau-
se möglich ist. Unterstützt
wurde die Projektwoche durch
einen Förderbetrag der Ost-
hushenrich-Stiftungmit Sitz in
Gütersloh. Deren Geschäfts-
führer Dr. Burghard Lehmann
überzeugte sich vor Ort selbst
davon, wie gut die Aktionswo-
che beiKindernundMitarbei-
terinnen ankommt.
Die Osthushenrich-Stiftung

fördert in Ostwestfalen-Lippe
dieBildungundErziehungvon
KindernundJugendlichenund
stellt auf begründeten Antrag
Geldmittel zur Verfügung. Der
Antrag auf Förderung der Kita
Sonneborn wurde mit 2.500
Euro bedacht. Hinzu kommt
ein Eigenanteil, den die Eltern
leisten, denn – so heißt es –
„eine Beteiligung stärkt die
Identifikation mit dem Pro-
jekt und der Förderidee“. Der
Stiftung und der Kitaleitung ist
an Nachhaltigkeit gelegen, was
auch Judith Lindemeier, Ab-
teilungsleiterin Kindertages-
einrichtungen der Stiftung
Eben-Ezer, sehr wichtig ist.
Eben-Ezer ist Trägerin von ins-
gesamt 18 evangelischen Kin-
dertageseinrichtungen und Fa-
milienzentren.

Die Kinder haben
sich mit der Lichtarchitektur be-
schäftigt. FOTO: KITA SONNEBORN

Der SoVD-Ortsverband und der Seniorenbeirat organisieren erneut eine gelungene Veranstaltung
im Bürgerhaus. „Sumses Musikexpress“ sorgt für eine Oktoberfest-Stimmung

Dörentrup (rs). „Zusammen-
arbeit kann richtig nützlich
sein“, stellten im vergangenen
Jahr Jahr die Mitglieder des
SoVD-Ortsverbandes und des
Seniorenbeirates Dörentrup
zufrieden fest. Denn das zum
ersten Mal gemeinsam durch-
geführte Herbstfest mit Senio-
renfeier fand lobende Reso-
nanz.Jetzt gab es die zweite
Auflage dieser Kooperation im
Bürgerhaus.
Friedrich Strate, der Vorsit-

zende des SoVD-Gemeinde-
verbandes, eröffneteden„Bun-
tenHerbstnachmittag“mitden
Worten „Ich wünsche uns al-
len einen schönen Nachmittag
mit viel Freude“, vergaß aber
auch nicht, Genesungswün-
sche für die daheim gebliebe-
nen Kranken zu übermitteln.
Heinz Jäger, Vorsitzender des
Dörentruper Seniorenbeira-
tes, lobte ausdrücklich „das ge-
meinsame Fest mit viel Zu-
kunftspotenzial“. Als Überra-
schung hatte er 25 „Notfalldo-
sen“mitgebracht,dieunterden
Anwesenden verlost wurden.
Bürgermeister Friedrich Eh-

lert informierte in seinem
Grußwort die Gäste über die
aktuelle Flüchtlingssituation in

Dörentrup (48 laufende Fälle,
21 geduldete Flüchtlinge und
39 anerkannte Hilfesuchen-
de), die Auslastung der Infra-
struktur im Gemeindegebiet
mit der neuenAusweisung von
22 Bauplätzen in Schwelen-
trup und die aktuellen Bau-
maßnahmen (Kindergarten-
neubau Nähe Freibad, Mehr-
zweckhallensanierung, Freiflä-
cheBegakrug).Erfreut zeigte er
sich über die gute, zu den Vor-

jahrengestiegeneResonanzder
Feier, der Festraum des Bür-
gerhauses war voll ausgelastet.
Die mit buntem Herbstlaub

und den Früchten von Schnee-
ball, Schlehe, Pfaffenhütchen
und Kastanien festlich ge-
schmückten Tische ließen
noch Platz genug für Kaffee-
tassen und die mit Butter- und
Apfelkuchen, Bienenstich oder
Schokoladenkuchen belegten
Teller zum gemütlichen ge-

meinsamenKaffeetrinken.Ku-
linarisch gut gestärkt, konnten
die Gäste dann das musikali-
sche Unterhaltungsprogramm
genießen, aber auch mit
Schunkeln,KlatschenundMit-
singen aktiv mitgestalten. Eine
halbe Stunde länger als ge-
plant gespielt und erst nach der
dritten Zugabe konnte vor vier
Jahren das Konzert beendet
werden – das war die Erinne-
rung der vier Musiker von

„Sumses Musikexpress“ aus
BadSalzuflen.Klar, dassdieEr-
wartungen der Musiker und
Festgäste beim zweiten Auf-
tritt der Ehepaare Doris und
Ralf Sundermann sowie Mari-
ta und Dieter Sturhahngit mit
drei Gitarren und vielen
Rhythmusinstrumenten wie-
der entsprechend hoch waren.
700 Lieder haben die Musi-

ker imRepertoiremit verschie-
denen Programmen für ihre
durchschnittlich 50 Auftritte
jedes Jahr. Die Übungsabende
sind schon mit Weihnachtslie-
dern gefüllt, ihre aktuellen
Konzerte aber noch mit Okto-
fest-Stimmung bestückt. „Fah-
rendeMusikanten“oder„Heu-
tehier,morgenda“gehörenauf
jeden Fall ins Programmals ty-
pischeMerkmale desMusiker-
lebens – jodeln und Mundart-
songs in kölsch und bayerisch
aber auch; „Holzhacker-Bu-
am“ oder „Resi, ich hol’ dir
mit’m Traktor ab“ finden im-
mer auch viele Mitsänger.
Schon nach dem ersten Song
war das Eis in Dörentrup ge-
brochen – mit einer kleinen
Textvariante: „In Dörentrup
steht ein Bürgerhaus, eins,
zwei, ...“.

Für dieMusik hatGruppe „SumsesMusikexpress“mit (von links)Marita Sturhahngit, Do-
ris Sundermann, Ralf Sundermann und Dieter Sturhahngit gesorgt. FOTO: REINHOLD SÖLTER

Extertal (sch). 65 froh gelaunte Teilnehmer hat Wan-
derführer Andreas Stork beim Start des „Grenzgangs
zur XXL-Bank“ zählen können – und alle kamen nach
zweieinhalbstündiger Tour wohlbehalten am Aus-
gangspunktwiederan.BeibestemWetterwardieWan-
derung durch die herbstliche Natur des landschaft-
lich so reizvollen Rintelnschen Hagen ein echter Ge-
nuss – auchwenn laut einer Pressemitteilung die sonst

so grandiose Fernsicht von denAussichtspunkten auf-
grund des morgendlichen Dunstes etwas getrübt war.
Höhepunkt war natürlich der Halt an der XXL-Bank
in Wennenkamp, die ausgiebig zum Probesitzen ge-
nutzt wurde (Bild). Die Sonne hatte sich inzwischen
durch die Wolkendecke „gekämpft“ und so ging es
bei Sonnenschein, blauem Himmel und leuchtend
buntem Herbstlaub zurück zum geselligen Abschluss

in Storks Scheune, der diesmal „bayrisch“ ausfiel – Le-
berkäsund„BayrischHell“mundetenvorzüglich, aber
auch die beliebte Bratwurst fand viele Abnehmer. Am
Ende war das Spendenglas gut gefüllt, sehr zur Freude
von Familie Stork und dem Patensteig-Team, das die
Wanderwege im Rintelnschen Hagen betreut und fi-
nanzielle Unterstützung zu diesem Zweck gut ge-
brauchen kann. FOTO: MARKETING EXTERTAL

Der Verein bietet Kindern und Jugendlichen in Extertal eine Menge. Zum Programm
gehören auch ein Schnuppertraining mit den „International Dancers“ und ein sportlicher Dreikampf

Extertal (sch). Viele Kinder
sind mit „JuKulEx“ unterwegs
gewesen oder haben die Ange-
bote des Vereins in den Kin-
der- und Jugendzentren in Al-
mena und Bösingfeld wahrge-
nommen. So begab sich laut
Pressemitteilung eine Mäd-
chengruppe mit Evelyn Ro-
manowski auf eine Fahrt nach
Herford, um im Hallenbad
einen abwechslungsreichen
Nachmittag zu verbringen.
Im Trockenen dagegen be-

wegten sichdieTeilnehmermit
den „International Dancers“
bei einem Schnuppertraining
und bei einer turbulenten Dis-
co, an der mehr als 30 Kinder

teilnahmen und auch viel Spaß
mit Aynur Mercan und René
Wieneke bei den Spielen in den
Tanzpausen hatten.
Weiterhin lud Lore Heuer,

verantwortliche Mitarbeiterin

für die Mädchen- und Kinder-
arbeit bei „JuKulEx“, zum Ap-
feltag ins „Cinema 55“ ein.
Auchmachte sich eine 21-köp-
fige Gruppe auf den Weg zum
Lippischen Landesmuseum,

umandemProgrammderKul-
turScouts OWL teilzunehmen
und sich über vom Aussterben
bedrohte Tierarten zu infor-
mieren.
Anpfiff: Unter diesem Mot-

to spielten in Almena die Kin-
der ineinemDreikampfausKi-
cker, Airhockey und Leitergolf
umdas „Silberne Schwein“, ein
riesiges Sparschwein mit einer
goldenen Krone. Zudem ging
es zur Kürbisscheune in Wes-
tendorf. Dort suchte sich jedes
Kind einen großen Kürbis und
höhlte ihn aus, um ihm dann
ein Gesicht zu malen – „was
sehr gut gelungen ist“, wie es
abschließend heißt.

Stolz präsentieren (von links) Jana, Pauline,Tara, Las-
se, Kimberly, Connor und Jack ihre Kürbisse. FOTO: JUKULEX

Kalletal. Die Fußball-B-Junioren der Jugend-
spielgemeinschaft (JSG) Bentorf-Hohenhau-
sen-Kalldorf konnten sich kürzlich über eine
neuen kompletten Satz vonTeamkleidung (Auf-
wärmshirts und Trainingsanzüge) freuen. Ein
Dank der Mannschaft und ihrer Trainer Marco
Evers (SV Bentorf), Dirk Schaksmeier (SG Kall-

dorf) und Steffen Weiß (Unteres Kalletal) für
die großzügige Unterstützung geht laut einer
Pressemitteilung an Daniel Döhr (Firma Wald-
und Forstarbeiten) und Stefan Potthast (Me-
tallbautechnik MSP) aus Kalldorf, und auch die
Firma Meyra habe ihren Obolus dazu beige-
steuert. FOTO: JSG BENTORF-HOHENHAUSEN-KALLDORF

Kalletal-Kalldorf. Das Preis-
skat- undKnobelturnier für Je-
dermann, das die CDU-Orts-
union Kalldorf seit vielen Jah-
ren ausrichtet, war erneut ein
großer Erfolg, denn so viele
Teilnehmer wie in diesem Jahr
hatten sich laut Pressemittei-
lungnochnie angemeldet.Vie-
le Skatfreunde aus dem Kalle-
tal unddembenachbartenVlo-
tho, eine Teilnehmerin war so-
gar aus Göttingen angereist,
hatten sich wieder im „Kall-
dorfer Brunnen“ eingefunden.
Nach drei Stunden standen

die Sieger fest. Den ersten Platz
beim Skatturnier sicherte sich
Burkhard von Knobloch, beim
Preisknobeln setzte sich Frank
Diekmann durch. Beide beka-
men einen großen Präsent-
korb überreicht, alle anderen
Teilnehmer erhielten ebenfalls
Sachpreise.

Dörentrup-Hillentrup. Der
Heimatverein Nachbarschaft
Hillentrup lädtauchdieses Jahr
wieder zu einer Fahrt zu einem
Weihnachtsmarkt ein. Am
Samstag, 1. Dezember, geht es
nach Osnabrück. Die Abfahrt
ist um 13 Uhr auf Wiemanns
Hof und um 13.05 Uhr am Eh-
renmal, die Rückfahrt ist für 19
Uhr vorgesehen.
„Seit Jahren zählt dieser

Weihnachtsmarkt zu den
schönsten im Norden und
wurde mehrfach ausgezeich-
net.“, heißt es in einer Presse-
mitteilung. Der Fahrpreis ein-
schließlich Getränke im Bus
beträgt für Vereinsmitglieder
24 und für Nichtmitglieder 28
Euro. UmAnmeldung bis zum
19. November bei Anne Win-
ter unter Telefon (05265) 263
oder Martin Grenner unter
(05265) 1733 sowie über mar-
tingrenner@gmx.de per Mail
wird gebeten.

Dörentrup. Die Senioren-
Union Dörentrup lädt zu einer
Informationsveranstaltung
„Gut hören ist ein Grundbe-
dürfnis für jeden“mit Prof.Dr.
Madfred Pilgramm (HNO-
Arzt) und Marion Huneke
(Hörsysteme) für Freitag, 16.
November, auf 15Uhr ins Bür-
gerhaus Dörentrup, Rathaus-
straße 2, ein. „Die beidenFach-
leute referieren über das gute
Hören und zeigen auch Lö-
sungen auf. Zu diesem interes-
santen Vortrag wünsche ich
eine rege Beteiligung“, schreibt
Philipp Antonius Müller in
einer Pressemitteilung. Der
Eintritt ist frei. Aus organisa-
torischen Gründen bittet Mül-
ler um Anmeldungen unter
Telefon (05265) 6421.
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Die Majestät der Jahre 2006 bis 2010 erweist sich
als zielsicherster Teilnehmer des traditionsreichen Wettbewerbs

Blomberg-Großenmarpe
(mv). Mit einer Pokalverteidi-
gunghates fürWilfredSchnep-
pe nicht geklappt. In diesem
Jahr geht der begehrte Königs-
pokal des Schützenvereins
Großenmarpe/Erdbruch an
MichaelWesemann,Schützen-
könig in den Jahren 2006 bis
2010.
Der traditionsreiche Wett-

bewerb wurde bereits zum 29.
Mal ausgetragen. Oberst Peter
Wendt und Vorsitzender Da-
niel Vorschepoth konnten 11
von 19 startberechtigten
Schützen begrüßen, ist einer
Pressemitteilung zu entneh-
men. Teilnahmeberechtigt
sind der amtierende und alle
ehemaligen Schützenkönige
des Schützenvereins Großen-

marpe/Erdbruch. Von den
möglichen 100 Ring erzielte
Michael Wesemann 91 Ring
und verwies Herbert Betke (88
Ring) und Gerhard Plogstert

(87 Ring) auf die Plätze zwei
und drei. Geschossen wurde
mit dem Kleinkalibergewehr
auf die Distanz von 50 Me-
tern. Die Organisation und die

Auswertung lagen in den be-
währten Händen von Tom
Gollek, BerndHilker undNor-
bert Oetting, wie es abschlie-
ßend heißt.

(von links) Karl-Heinz Burre,Wilfred Schneppe, SiegerMichaelWesemann, Pe-
ter Wendt, Jürgen Bracht, Fritz Winter, Meik Nitschmann, Herbert Betke, Rolf-Jörg Drewes, André
Klaus, Daniel Vorschepoth und Walter Müller. FOTO: SCHÜTZENVEREIN GROSSENMARPE

Seit mehr als einem halben Jahrhundert besteht die beliebte Tradition in dem Schieder-Schwalenberger Ortsteil.
Nach der halben Strecke gibt die amtierende Schützenkönigin Petra Beuchler einen aus für die fest zusammenhaltende Truppe

Schieder-Schwalenberg/Siek-
holz (jkb). 21 Schützendamen
haben sich an der Siekholzer
Schützenhalle getroffen, um
am alljährlichen Schnatgang
teilzunehmen. Eine Tradition,
die mittlerweile seit geschlage-
nen 51 Jahren fest im Vereins-
leben verankert ist.
Immer am letzten Wochen-

ende im Oktober treffen sich
die Siekholzerinnen, um ge-
meinsam zu einem für die
meisten Damen unbekannten
Ziel zu spazieren. Die Tradi-
tion wurde vor 51 Jahren unter
den Damen auf dem Schüt-
zenfest abgemacht, damit man
nicht immer nach einem
Datum suchen muss. Bis jetzt
hat das auch immer funktio-
niert.BewaffnetmitSekt,Wan-
derschuhen und bei bestem
Wanderwetter stand dem
Schnatgang Richtung Blom-
berg entlang der Wälder nun
wieder nichts im Weg. Ob-
wohles imOktobergeradewet-
tertechnisch kritisch werden
kann, ist noch kein einziger
Schnatgang in den vergange-
nen Jahren ausgefallen. „Es hat
immer geklappt. In den ver-
gangenen zehn Jahren hat das
Wetter immermitgespielt“, er-
klärt Oberst und erster Vorsit-
zender des Schützenvereins
Norbert Steinhage. Die Män-
nerdurftennatürlichnichtmit.
Und so wanderten die 21 Da-
men unter sich zum Café Tap-

pe inBlomberg,umes sichdort
bei Kaffee und Kuchen gut ge-
hen zu lassen. Eine ganz wich-
tige Tradition des Schnatgangs
ist wie jedes Jahr die Pause auf
der Hälfte der Strecke: Die am-
tierende Schützenkönigin gibt
währendderRast einen für ihre
Schützendamen aus. Dieses
Jahr hatte Petra Beuchler die

Ehre, und für sie zeigt der
Schnatgang der Siekholzer
Schützendamen vor allem die
eingeschweißte Dorfgemein-
schaft.
Für die Damen ist der Gang

eine schöne Gelegenheit, um
sich mal wieder auszutau-
schen: „Man redet über alles,
was in letzter Zeit so passiert

ist. Das ist das Schöne: Man
hört wieder ein paar Neuigkei-
ten, dieman sonst nicht somit-
kriegt, und trifft Leute, dieman
nicht so oft sieht“, schwärmt
Schützenkönigin Petra Beu-
chler. Mittlerweile ist der
Schützenverein und damit
auch der Schnatgang zu einer
Familienangelegenheit gewor-

den. Annegret Schröder ist be-
reits zum 46. Mal dabei und
sieht immer wieder Töchter
und Schwiegertöchter, die am
Schnatgang teilnehmen und
die Tradition fortleben lassen.
„Wir sind zwar weniger ge-
worden, aber es macht immer
noch Spaß. Sonst wären wir
nicht hier“, lacht Annegret

Schröder. Am Ende des Tages
wurden die Damen von ihren
Ehemännern oder per Taxi aus
Blombergabgeholt,umzuhau-
se zum ruhigen Teil des Tages
überzugehen: „Es ist nicht an-
strengend gewesen, aber die
Füße dann hochzulegen, ist
schön“, erklärt Andrea Dub-
bert mit einem Schmunzeln.

Zum bereits 51. Mal haben sich die Damen des Siekholzer Schützenvereins zum Schnatgang getroffen. Dieses Jahr hatte Petra Beuchler (erste Reihe, Mitte, mit rotem
Schal) die Ehre – sie gab ihren Schützendamen einen aus. FOTO: JANA-KRISTIN BARKEI

Die Mitglieder der Bläserklasse
stellen sich bei ihrem ersten Konzertauftritt der Herausforderung

Lügde (afk). Allein zuhause
oder auch in der kleinenGrup-
pe gemeinsam beim Übungs-
abend zusammen sein Instru-
ment zu spielen, das ist für die
Mitglieder der Bläserklasse des
Blasorchesters der Stadt Lügde
schon seit Monaten Routine.
Dann aber erstmals vor Publi-
kum aufzutreten, ist noch eine
ganz andere Herausforderung.
Deshalb war die Spannung bei
den Kindern der Bläserklasse
umsogrößer,als ihrerstesKon-
zert in der Aula der Johannes-
Gigas-Schule anstand.
Fast genau ein Jahr nach

ihrer ersten Ensembleprobe
hatten sie jetzt die Chance, ihr
Können zu präsentieren. Ge-
meinsam mit ihrer Dirigentin
Christina Marx hatten sie sich
in den vergangenen Monaten
vorbereitetundeinkleinesPro-
gramm auf die Beine gestellt,
das sie den Eltern, Verwand-
ten und Freunden präsentier-
ten. Neben Stücken aus dem

Lehrbuch war mit der „Troika
Fantasy“ von Kees Vlak auch
ein erstes symphonischesStück
dabei. Es zeigte sich auch hier
mal wieder: Zusammen macht
Musizieren immer noch am
meisten Spaß.Unddaswarden
acht jungen Musikern dann

durchaus auch anzumerken,
nachdem die erste Nervosität
verflogen war. Damit auch auf
der Bühne noch die Optik
stimmt, erhielten alle Bläser-
klassen-Aktiven ein eigenes T-
Shirt, dessen Rückseite das
neue Logo ziert.

die acht jungen Musiker des Blasorchesters Lügde unter
der Leitung von Christina Marx. FOTO: ACHIM KRAUSE

Die Sport-Abteilung des Alten Blomberger
Schützenbataillons pflegt dabei auch die guten Kontakte zu den Röttern

Blomberg (mv). Zum alljähr-
lichenFamilienschnatgang tra-
fen sich die Sportschützen im
Alten Blomberger Schützen-
bataillon (ABS). Bei schöns-
temWetter wurde in Richtung
Bunerberg gewandert.
Am Feriendorf vorbei führ-

te der Weg durch den Wald in
Richtung Bürgermeisterweg.
Im Wald konnten die Sport-
schützen noch die Auswirkun-
gen des Orkans Friderike be-
merken, vom Beginn des Jah-
res. Im Bürgermeisterweg war-
tete der Rottmeister des Ei-
chenrotts, Jens Stohlmann, der
die Sportschützen zu einer
„Wanderpause“ auf seine Ter-
rasseeingeladenhatte.DieVer-
bundenheit der Traditions-
schützen in den Röttern mit
den Sportschützen im ABS ist
beiden Seitenwichtig undwird
gepflegt, wie es in einer Pres-
semitteilung heißt. Jens Stohl-
mann hatte für eine „Erfri-
schung“ gesorgt; dabei wur-

den Erinnerungen früherer
Treffen der Sportschützen mit
den Schützenbrüdern des Ei-
chenrotts ausgetauscht. So ge-
stärkt konnte der kurze restli-
che Weg zum „Rottlokal“ des
Eichenrotts bewältigt werden,
wo schon weitere Sportschüt-

zen, die nicht so gut zu Fußwa-
ren, warteten. Es wurden dann
die Aussichten der aktiven
Sportschützen für die begin-
nende Rundenwettkampfsai-
son diskutiert. Bei Gegrilltem
und leckerenSalaten fanddann
der Abschluss statt.

Die Sportschützen im ABS haben ihren tradi-
tionellen Schnatgang unternommen. FOTO: PRIVAT

Schieder-Schwalenberg/Wöbbel. Die traditio-
nelle Herbstwanderung des Heimatvereins
Wöbbel führte nachBösingfeld auf den „Schnat-
tergang“.20muntereWanderer jedenAlters fuh-
ren um 10 Uhr nach Bösingfeld zumWaldpark-
platz.Vondortwanderten sie „schnatternd“ent-
lang der gut beschilderten Strecke. „Begleitet
wurden wir von liebevoll gestalteten Wesen,
Trollen und Waldgeistern, die immer wieder
hinter einem Baum oder auf einer Lichtung zu

finden waren“, lässt Susanne Post, die Vorsit-
zende des Heimatvereins, in einer Pressemittei-
lung wissen. Bei der gemeinsamen Pause an der
„Drei-Geschwister-Liege“ bot sich ein herrli-
cher Blick auf das Hummetal bis zum Ith.
„Schnatternd“ ging die Wanderung weiter, um
inWöbbel an der Grillhütte mit Bratwurst, Kaf-
fee und Kuchen den schönen Tag ausklingen zu
lassen, wie es in der Mitteilung abschließend
heißt. FOTO: PRIVAT

Blomberg-Großenmarpe. Die
24. Preisskat-Stadtmeister-
schaften der Großgemeinde
Blomberg gehen am Freitag,
23.November, ab18.30Uhr im
Mehrzweckraum und der Pau-
senhalle der Grundschule in
Großenmarpe, Turnhallen-
straße 9, über die Bühne. Die
Aufnahme in die Teilnehmer-
liste und die Entrichtung des
Startgeldes in Höhe von neun
Euro erfolgt bereits ab 18 Uhr.
Auf Wunsch vieler Skatspieler
wurde laut Pressemitteilung
auch der Beginn des Turniers
um eine halbe Stunde auf nun-
mehr 18.30 Uhr vorgezogen.
Das Turnier ist offen für Je-

dermann, um den Titel des
Stadtmeisters spielen jedoch
nur alle Personen, die ihren
Wohnsitz in der Großgemein-
deBlomberghabenoder einem
hiesigen Verein angehören.
Um eine reibungslose Organi-
sation zu gewährleisten, soll-
ten sich alle Teilnehmer bis
spätestens Dienstag, 20. No-
vember in die Meldelisten ein-
tragen, die bei der Stadtspar-
kasse und der Volksbank Ost-
lippe in Blomberg und ihrer
Geschäftsstelle in Großenmar-
pe ausöiegen. Darüber hinaus
ist auch eine telefonische An-
meldung bei Udo Pälike unter
Telefon (05236) 430 oder auch
per Email an udo.paeli-
ke@gmx.de möglich.
Alle Vereine sollten vorab

ihre Teilnehmer telefonisch
anmelden. Wie in den Vorjah-
ren erhalten alle Skatspieler at-
traktive Sachpreise., der Ge-
winner erhält zusätzlich einen
großen Wanderpokal. Zur
schnelleren Erstellung der Sie-
gerliste wird an diesem Abend
ein Laptop zum Einsatz kom-
men. Pokalverteidiger und
Stadtmeister des Vorjahres ist
Reinhard Topp aus Blomberg
mit 1.934 Punkten. Zusätzlich
wirddervonHelmutPachelge-
fertigte TVG-Vereinspokal
ausgespielt. Selbstverständlich
werden vom Veranstalter an
diesem Abend auch Getränke
und ein kleiner Imbiss mit Fri-
kadellen und Schnitzeln vor-
gehalten. Der Skatmeister des
Jahres 2018 wird nach 60 Spie-
len – drei Durchgänge à 20
Spiele – ermittelt. Das Organi-
sationsteam in Großenmarpe
hofft, viele neue Skatspieler
und -spielerinnen begrüßen zu
können und wünscht bereits
jetzt allen „ein gutes Blatt“,
heißt es abschließend.
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Der „Fußballspaß imHerbst“ ist ein voller Erfolg. Außerdem erhalten
die Kinder Warnwesten für den sicheren Weg zu Schule und Training

Leopoldshöhe-Bexterhagen
(mv). Den „Fußballspaß im
Herbst“ hat der TuS Bexterha-
gen in Kooperation mit Phö-
nix Sport-Service angeboten.
Die Aktion gestaltete sich zu
einem vollen Erfolg.
Am Montag startete das

Fußballcamp in der Sporthalle
im SchulzentrumAspe. Knapp
20 Kinder waren angemeldet,
die für alle oder auch einigeTa-
ge an diesem Projekt teilnah-
men. Denn die Eltern konnten
ihre Kinder je nach Bedarf ta-
geweise in die Halle bringen.
Sie lernten viel durch die ab-
wechslungsreichen und oft
neuen Übungen, die sie vom
Trainerteam, das in diesem
Jahr der amerikanische B-Li-
zenz-Inhaber Nick Ledesma,
Trainer und Sporthelfer Lukas
Berendsen und Charly Precht
bildeten, angeboten bekamen.
Die Fußballer hatten laut

einer Pressemitteilung viel
Spaß und lernten viel mit- und
voneinander. Denn an allen
Tagen stand neben den fuß-
ballerischenInhalten, zudenen
dieGrundtechnikenundKrea-
tivität gehörten, vor allem das
soziale Lernen im Vorder-
grund.SokonntensichdieKin-
der in den Pausen regenerie-

ren und mit ihren Mitspielern
austauschen und anfreunden.
Am Donnerstag gab es eine

kleine Überraschung für die
Kinder. Frau Harms, Sponso-
renvertreterin der Stadtwerke
Bad Salzuflen, besuchte die
Veranstaltung und überreich-
te jedem Teilnehmer eine Si-
cherheitswarnweste. „Die Kin-
der sollen durch ihr Training
nicht nur sicherer amBall wer-
den, sondern sollen möglichst

sicher in die Schule, zu ihren
Sportaktivitäten und zu ihren
Freunden gelangen. Besonders
jetzt nach der Zeitumstellung
in der dunklen Jahreszeit ist es
sehr wichtig, dass die Kinder
von anderen Verkehrsteilneh-
mern gesehen werden“, so
Harms im Gespräch.
Organisator Charly Precht

von Phönix Sport-Service be-
dankte sich noch einmal bei al-
len, die zum Gelingen des

„Fußballspaß im Herbst 2018“
beigetragen haben, wie den
Kindern, Eltern, Großeltern,
Trainern, Sponsoren wie den
StadtwerkenBad Salzuflen, der
Volksbank Bad Salzuflen, Spe-
dition Bobe, Kronshage Bau-
gesellschaft, der Lippischen,
Praxis für Physiotherapie
Christiane Precht und den stil-
len Spendern – sowie natür-
lich auch besonders beim TuS
Bexterhagen.

Die Teilnehmer des Fußballcamps haben richtig Spaß beim Event, das vom TuS
Bexterhagen in Zusammenarbeit mit Phoenix Sport-Service veranstaltet wurde. FOTO: PHÖNIX SPORT-SERVICE

Augustdorf. Eine Mannschaft der Gemeinde
Augustdorf hat an dem Gästeschießen des Tra-
ditionsverbands Lippische Panzergrenadiere auf
der Standortschießanlage teilgenommen. Die
Patenkommunen waren eingeladen, Mann-
schaften zu stellen. Die Augustdorfer Mann-
schaft belegte laut einer Pressemitteilung unter
den 16 teilnehmenden Teams mit dem Gewehr

G36denerstenPlatz.Damitwiederholtesie ihren
Erfolg aus dem Jahre 2014. Zur Sieger-Mann-
schaft gehörten: Lutz Müller, Frank Salomon,
Patrick Baltruschat, Matthias Falkenstein (alle
CDU-Fraktion), Bürgermeister Dr. Andreas J.
Wulf, Lara Salomon, Maik Czarnecki (Verwal-
tung), sowie Silke Czarnecki und Robin Czar-
necki. FOTO: PRIVAT

Zu ihrem 50-jährigen Bestehen bietet die Schwimmabteilung diese beliebte Veranstaltung an.
Dabei ist das Hallenbadbecken rund um die Uhr belegt. Die Zeitumstellung führt zur Verlängerung

Oerlinghausen-Helpup (din).
Seit 50 Jahren besteht das Hal-
lenbad, genau so lange exis-
tiert auch die Schwimmabtei-
lung innerhalb der TuS Hel-
pup. Aus Anlass des Jubiläums
luden die Wassersportler zu
einem 24-Stunden-Schwim-
men ein, das wegen der Zeit-
umstellung am vergangenen
Wochenende sogar 25 Stun-
den dauerte.
Für Familie Haase stand der

Entschluss schnell fest: „Wir
nehmen teil.“ Die Kinder Lui-
sa, Josefa,KonstantinundThe-
resa sind alle im Verein sport-
lich aktiv, auch die Eltern Bart-
holt und Bernadette Haase
schwimmen gern. Da wollte
Großmutter Margret Haase
(70) nicht zurückstehen. „Sie
war sogar die Erste, die sich ge-
meldet hat“, berichtete Berna-
dette Haase. Insgesamt 31 Ki-
lometer legten die Sieben zu-
rück und kamen damit in der
Familienwertung auf den ers-

ten Platz. Mit seinen fünf Jah-
ren war Nils Gerland aus En-
nigloh der jüngste Teilneh-
mer; er schaffte 1000Meter.Als
älteste Teilnehmerin legte
Christel Berkemeier aus Hel-
pup 50Metermehr zurück. Bei
den Schulen bewältigte die
Klasse 7a des Niklas-Luh-
mann-Gymnasiums mit 3000
Metern die längste Strecke. In
der Staffelwertung „Hobby“
schwammen Nicole und Jens
Hiermayer 4650 Meter weit.
Unter den Vereinen zeigte die
Staffel des TuS Einigkeit Hille-
gossen mit 5050 Metern die
beste Leistung.
Der Vorsitzende Stefan

Tannhauer freute sich, dass das
Becken im Hallenbad wäh-
rend der gesamten Zeit un-
unterbrochen belegt war. Je
nach Leistung waren die vier
Bahnen für „Schildkröten“,
„Fische“ und „Haie“ sowie für
die Teamwertung reserviert.
202 Personen beteiligten sich.

Insgesamt kamen sie schwim-
mend auf 799 Kilometer. „Die
durchschnittliche Strecke pro
Person betrug 3954 Meter –
eine beachtliche Leistung“,
meinte Tannhauer anerken-
nend.
„Etwas kaputt, aber sehr zu-

frieden“ beendete Jana Isabelle
China die Aktion. Die 18-jäh-

rige Schülerin aus Schloß Hol-
te-Stukenbrock erreichte mit
28.300 Metern das beste Er-
gebnisbeidenFrauen.„Ichhat-
te einfach Lust dazu und woll-
te mal schauen, wie weit ich
komme“, meinte sie. Insge-
samt 15 Stunden verbrachte sie
imWasser. Zwar schwimmt sie
im Verein, nimmt an Wett-

kämpfen teil und hat Sport als
Leistungskurs, doch einer sol-
chen Herausforderung hat sie
sichnochniegestellt. „Ichglau-
be, jetzt muss ich erst mal aus-
schlafen“, meinte sie nach der
Ehrung.
Der einzige Teilnehmer, der

als Nachweis gleich drei kleine
Wertungskartenbenötigte,war
Carsten Hilker aus Detmold.
Der 47-Jährige erreichte als
besterEinzelschwimmer31Ki-
lometer. Im Helpuper Hallen-
bad war er insgesamt 14 Stun-
den im Wasser und legte je-
weils nach eineinhalb Stunden
eine Pause ein. Hilker ist akti-
ves Mitglied in der DLRG-
Ortsgruppe Augustdorf. Er sei
ein eher langsamer Schwim-
mer. „Dabei bin ich ein Spät-
zünder, erst nach dem Abitur
habe ich angefangen“, sagte er:
„Seit fünf Jahren trainiere ich
im Lippe-See. Freiwasser-
schwimmen ist meine große
Leidenschaft.“

Der Vorsitzende Stefan Tannhauer (Vier-
ter von rechts) ehrte Luisa, Bernadette und Bartholt Haase, Jana Isa-
belle China, Josefa Haase, Carsten Hilker sowie Jens und Nicole Bier-
mayer (von links) für ihre Leistungen. FOTO: KNUT DINTER

Oerlinghausen-Helpup
(guh). Vor 50 und 60 Jahren
wurden sie indas kirchlicheEr-
wachsenenleben eingeführt.
Jetzt haben sie ihre Goldene
und Diamantene Konfirma-
tion inderHelpuperKirche ge-
feiert. Vor 60 Jahren wurden
konfirmiert: Dieter Becker,
Klaus Diekhof, Rainer Fillies,
Jürgen Leesemann, Marlies
Rehmeier, Klaus Walter und
Manfred Hetmeier. Das Fest
der Goldenen Konfirmation
begingen: Dieter Rave, Uwe
Bollweg, Udo Dahmen, Wolf-
gang Gaus, Friederike Hanke,
Sabine Schulz, Ute Mehler-
Dachmann, Gudrun Echter-
hölter, Manfred Stölting, Gi-
sela Stöcker, Bärbel Bökehof,
Margret Dittrich, Annette
Reilmann,AngelikaReisenber-
ger und Iris Matzner. In einem
Festgottesdienst erneuertePas-
tor Stefan Weise den Konfir-
mationssegen. Nach dem Got-
tesdienst blieb noch Zeit zum
Erzählen. FOTO: NITSCHKE

Leopoldshöhe-Asemissen.
Die Grundschule Asemissen
veranstaltete zwei Tage der of-
fenen Tür mit einem neuen
Konzept. Während die Jahre
zuvor die Schule immer an
einem Samstag geöffnet hatte,
wurde dieses Mal den Eltern
der zukünftigen Schülerinnen
und Schüler an zwei Tagen
während der regulären Schul-
woche die Möglichkeit gege-
ben, in verschiedenen Fächern
in allen Altersklassen sich den
Unterricht anzuschauen.
Zusammen mit dem Eltern-

informationsabend im Sep-
tember sollte so die Möglich-
keit entstehen, ein umfängli-
ches Bild über die Grundschu-
le Asemissen zu bekommen.
Beide Tage der offenen Tür be-
gannen mit einer musikali-
schen Vorführung der dritten
und vierten Klassen zum The-
maHerbst. Anschließend stell-
te die Schulleiterin Fleer kurz
die Grundschule Asemissen
und den Ablauf des Tages dar.
Bevor es dann in den Unter-
richt ging, konnten schon ers-
te Fragen gestellt oder sich an
anschaulichen Informations-
tafeln über Konzepte der
Grundschule informiert wer-
den. Danach konnte laut einer
Mitteilung in ruhiger und ent-
spannter Atmosphäre der all-
tägliche Unterricht beobachtet
werden.
Abschließend bot die Schu-

le noch einmal die Möglich-
keit, an einer ausgiebigen
Schulführung teilzunehmen
oder sich in der Offenen Ganz-
tagsschule (OGS) über das Be-
treuungsangebot zu informie-
ren.
Die Eltern der zukünftigen

Schülerinnen und Schüler ga-
ben ein durchweg positives
Feedback über die Neustruk-
turierung der Tage der offenen
Tür und nahmen das Angebot
der Schule gerne an, wie es ab-
schließend heißt.

Das Herbstferienprogramm des Kinder-, Jugend- und
Familienzentrums dreht sich auch um das Thema „Elfen & Trolle“

Leopoldshöhe (mv). Das
Herbstferienprogramm des
Kinder-Jugend-Familienzen-
trums LEOS startete mit der
Aktion„HerbstlichesBacken&
Basteln“.
Zunächstwurdenhier – pas-

send zur Herbstzeit – Apfel-
muffins gebacken und mit Zu-
ckerguss und verschiedenen
Streuselnverziert.Dannginges

zumBasteln,wo laut einerMit-
teilung unter anderem Vogel-
scheuchen für den Blumenkas-
ten, Igel und Drachen gebas-
telt und gestaltet wurden. Der
Kreativität der Kinder waren
dabei keine Grenzen gesetzt.
Am Ende der Veranstaltung
gingen alle, bepackt mit min-
destens einerTüteMuffinsund
verschiedenen gebastelten Stü-

cken nach Hause. In der ersten
Ferienwoche drehte sich im
LEOSdann fürdie teilnehmen-
denKinder zwischen sechs und
zwölf Jahren alles um das The-
ma„Elfen&Trolle“, diesemys-
tischen Naturgeister, sowie
auch Zwerge, Gnome, Feen
undKobolde. –Nochvielewei-
tere Attraktionen bot das ab-
wechslungsreiche Programm.

Leopoldshöhe-Asemissen
(mv). Unter dem Motto „Ge-
spräche bei Bratwurst und Ge-
tränken“ veranstaltete der
SPD-Ortsverein Asemis-
sen/Bechterdissen einen „ro-
ten Grill“ am Spielplatz am
Pansbach in Asemissen. Die
Gemeindeverwaltung hat ein
Spielplatzkonzept erarbeitet,
und darüber wollten die Kom-
munalpolitiker mit den Bür-
gerinnen und Bürgern disku-
tieren. Dieses Konzept ist laut
einerMitteilung voll aufgegan-
gen.
Zahlreiche Familien und

Anwohner gesellten sich vom
Spielplatz zu den aufgestellten
Sitzgelegenheiten und kamen
mit den Genossinnen und Ge-
nossen ins Gespräch. Erste An-
regungen für den Spielplatz am
Pansbach von den Bürgerin-
nen und Bürgern waren unter
anderem die Anschaffung von
Spielgeräten für Kinder unter
fünf Jahren sowie mehr Sitzge-
legenheiten, wie zum Beispiel
fest installierte Picknickgarni-
turen. Tatkräftige Unterstüt-
zung erhielten die Asemisser
Genossinnen und Genossen
aus den Nachbargemeinden
Augustdorf von Katrin Frei-
berger und Rafael Vogt vom
SPD-Ortsverein Wülfer-Bex-
ten sowie vom Gemeindever-
bandsvorsitzenden Nils Göde-
ke und Fraktionsvorstand
Thomas Jahn. So ein Gespräch
zwischen Politik und Bürge-
rinnen und Bürgern solle nicht
eine Ausnahme bleiben, son-
dern zu einer regelmäßigen
Selbstverständlichkeit werden.

Beim „Roten Grill“
wurde auch für die Kinder et-
was geboten. FOTO: PRIVAT
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