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DieWirt-
schaftsjunioren spen-
den für Bienen.

Der Soroptimist Club Detmold-Lip-
pische Rose engagiert sich beim „Detmolder Ad-
vent“ auf demMarktplatz für einen guten Zweck.

Die Musikerinnen und Mu-
siker des Spielmannszuges Istrup ziehen eine er-
folgreiche Bilanz und haben viel vor.

Der
Förderverein der Kita
Ehrentrup sorgt für
volle Stiefel.

Dirk Seeböck ist
erstmals Clubmeister
des AMC Retzen.

Gaby
Hermann schießt beim
Jahresschießen der
4. Kompanie bestens.

Zwei Wochen noch, dann
ist Weihnachten. Dass sich
viele Menschen bereits in
einer sehr adventlichen
Stimmung befinden, ist
„Wir in Lippe“ zu entneh-
men. So haben viele Kinder
das Kalletaler Rathaus ge-
schmückt, in Cappel hat der
Heimatverein das aus Lem-
go stammende Prachtexem-
plar einer Tanne aufgestellt,
hinzu kommen Advents-
märkte und -basare wie zum
Beispiel in Sylbach und
Humfeld. Das und mehr le-
sen Sie, liebe Leser, in dieser
Ausgabe – viel Vergnügen
und weiterhin eine schöne
Adventszeit.

Detmold. Vor 35 Jahren wur-
dederArbeitskreisDetmold im
Bundesverband Seniorentanz
gegründet. Er ist in dieser Aus-
gabe von „Wir in Lippe“ der
„Verein derWoche“.
Seitdem treffen sich Tanz-

leiterinnen aus der Region so-
wie begeisterte Tänzerinnen
regelmäßig, um immer wieder
neue Tänze aus aller Welt und
aus verschiedenen Epochen zu
erlernen und damit zugleich
endlose Möglichkeiten der Be-
wegung und der Freude zu er-
fahren. Auch der Austausch
kommt bei diesen Terminen
nicht zu kurz. Rund 80 Mit-
glieder zählt der Arbeitskreis
aktuell, seineAusdehnungum-
fasst auch Orte jenseits der lip-
pischen Grenzen wie Bad Dri-
burg, Bad Lippspringe und
Warburg. Allein im Kreis Lip-
pe sind jede Woche zahlreiche
Tänzerinnen und Tänzer in 35
verschiedenen Gruppen aktiv,
um ihrem Tanzvergnügen
nachzugehen – von der AWO
über den CVJM und die Kir-
chengemeinden bis hin zu den
Turnvereinen. Die Vielfalt ist
groß:EswerdenvieleTänzean-
geboten, während die Musik
aus dem Country-Genre, der
Folklore oder auch aus der
Popmusik stammt.
Mehr über den „Verein der

Woche“ lesen Sie auf den

Die Mitarbeiterinnen undMitarbeiter können im Schloss Brake
viele Angebote nutzen. Informationsstände runden das Angebot ab

KreisLippe (sch).DieGesund-
heit seiner Mitarbeiterinnen
undMitarbeiter liegt demLan-
desverband Lippe am Herzen.
Er setzt laut Pressemitteilung
vielfältigeMaßnahmenfür ihre
Sicherheit und Gesundheit um
und wurde dafür zum Beispiel
im vergangenen Jahr von der
Unfallkasse Nordrhein-West-
falen ausgezeichnet.
Zu den regelmäßigen Ange-

boten zählt auch ein Aktions-
tag, der jetzt wieder im Schloss
Brake stattfand. „Mit dem Ak-
tionstag wollen wir das Ge-
sundheitsbewusstsein der Kol-

leginnen und Kollegen gezielt
fördern und unterstützen. Die
kostenfreienAngebote sindda-
zu ein kleiner Beitrag“, betont
Verbandsvorsteherin Anke
Peithmann. Kornelia Rose,
verantwortlich für Gleichstel-
lung, Personalentwicklung
und Arbeitsschutz, hatte für
den Aktionstag ein abwechs-
lungsreiches Programm er-
stellt: Beim „Cardio-Scan“
wurden umfangreiche Analy-
sen des Herz-Kreislauf-Sys-
tems und aller damit verbun-
denen Parameter durchge-
führt. Beim „Back Check“

stand die Analyse der Maxi-
malkraftfähigkeit unterschied-
licher Muskelgruppen imMit-
telpunkt: Insbesondere Defizi-
te bei der Bauch- und Rücken-
muskulatur sollten ermittelt
werden, um konkrete Trai-
ningsvorschläge für die Zu-
kunft geben zu können. Im
Kursus „Aktive Mittagspause“
und bei Massagen wurde der
gesamte Nacken- und Schul-
tergürtelbereich gelockert und
gekräftigt. Der Workshop
„Entspannung“bot kleine Ent-
spannungsübungen für zwi-
schendurch, die auch leicht in
den Arbeitsalltag eingebaut
werden können. Und beim
Vortrag„WasGesundheit stark
macht“ wurde dargelegt, was
genauGesundheiteigentlich ist
und welche Faktoren das per-
sönliche Wohlbefinden und
die individuelle Leistungsfä-
higkeit erhöhen können.
Informationsstände der

AOK, des TV Lemgo und der
Praxis für Physiotherapie Da-
niela Linden sowie Obst und
Kaltgetränke von „Staatlich
BadMeinberger“ rundeten das
Angebot ab. Für Spaß sorgte
zudem eine kleine Tischten-
nisplatte, die mit viel Einsatz
von zahlreichen Mitarbeitern
bespielt wurde, heißt es ab-
schließend.

(von links) Kornelia Rose (Gleichstellung und Personal-
entwicklung), Personalratsvorsitzender Andreas Meier, Anja Dorot-
he Lutter (Finanzbereich), Heidrun Saak (Weserrenaissance-Mu-
seum), Regina Köhl (AOK), Verbandsvorsteherin Anke Peithmann
und Nico Zickel (TV Lemgo). FOTO: LANDESVERBAND LIPPE

40 Mitglieder und Angehörige erleben spannende und informative Tage in Frankreich.
Der Verbandspräsident Holger Lemke zeigt sich sehr zufrieden: „Mit dem Angebot liegen wir richtig“

Kreis Lippe (sch). Eine viertä-
gige Fachexkursion hat Mit-
glieder des DEHOGA-Verban-
des Lippe nach Frankreich ge-
führt. Die Reise ging in die
Hauptstadt Paris und in die
Champagne.
Schon in der Champagne

hatten die rund 40 Teilnehmer
laut einer Pressemitteilung die
Gelegenheit, sich aus erster
Hand über die aufwendige
Champagnerherstellung zu in-
formieren. Unter anderem
wurdenWeinberge und das re-
nommierte Haus Vranken-
Pommery besucht. Dort nah-
men zahlreiche Gastronomen
die Gelegenheit wahr, sich bei
einerprivatenFührungdenbe-
eindruckenden Champagner-
Keller auf der Domaine Pom-
mery zeigen zu lassen.DieMit-
glieder erhieltenaußerdemGe-
legenheit, sich das spezielle
Verfahren der Champagner-
produktion zeigen zu lassen
und dabei beeindruckende
Kreationen verschiedenster
Champagnersorten direkt zu
probieren.
Auch in Paris stand neben

einer Stadtrundfahrt und einer
Seine-Bootstour wieder das
Fachliche im Mittelpunkt. Die
Führung über den Großmarkt
Rungis war deshalb für viele
Teilnehmer ein Höhepunkt.
Der in Paris ansässige Groß-

markt hat allein neun Hallen
für Gemüse, sieben für Fleisch,
fünf für Milch und Käse, eine
für Fisch und Meeresfrüchte
sowie eine Halle für Schnitt-
blumen. Mit einer Gesamtflä-
che von 232 Hektar ist Rungis

der größte Markt seiner Art
weltweit. 30.000 Mitarbeiter
und Einkäufer und 25.000
Fahrzeuge sind täglich auf dem
Gelände unterwegs.
DEHOGA-Verbandspräsi-

dent Holger Lemke zeigte sich

sehr zufrieden: „Unsere Mit-
glieder haben nicht nur viel
Spaß bei dieser Reise gehabt,
sondern auch wertvolle Infor-
mationen sammeln können,
die sie bei der täglichen Arbeit
in ihren Betrieben verwenden

können.Die guteResonanzder
Fachexkursion zeigt, dass wir
mit dem Angebot richtig lie-
gen. Wir werden deshalb spä-
testens 2020 wieder eine Fach-
exkursion für unsere Mitglie-
der organisieren.“

Die Teilnehmer der viertägigen Exkursion haben nicht nur in Paris eine Menge gesehen und erlebt. FOTO: DEHOGA LIPPE
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auch Ihre 
Anzeige stehen!
Rufen Sie uns an:
Telefon 05231 911-155
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Die Mitglieder können sich 2018 auf die inhaltliche Arbeit konzentrieren.
Die „Wächteraufgabe“ der Initiative hält sich dagegen erfreulicherweise in Grenzen. Der Vorstand wird im Amt bestätigt

Kreis Lippe (mv). Der Vor-
stand der Schutzgemeinschaft
Externsteine ist von der Mit-
gliederversammlung im Hotel
Bärenstein in Holzhausen-Ex-
ternsteine für weitere drei Jah-
re bestätigt worden. Wie Ro-
land Linde im Geschäftsbe-
richt darlegte, gab es im Sinne
der Wächterfunktion des Ver-
eins glücklicherweise im ver-
gangenen Jahr wenig zu tun.
Man konnte sich daher auf die
inhaltliche Arbeit konzentrie-
ren.
Mit der Herausgabe des Ta-

gungsbandes „Die Externstei-
ne. Zwischen wissenschaftli-
cher Forschung und völki-
scher Deutung“ durch die His-
torische Kommission für

Westfalen und das Lippische
Landesmuseum Detmold
konnte ein von der Schutzge-
meinschaft angestoßenes und
mitgetragenes interdisziplinä-
res Forschungsprojekt zu
einem ertragreichen Abschluss
gebracht werden, heißt es in
einer Pressemitteilung. Mit
einem technischen Relaunch
konnten die Internetseiten des
Vereins in den vergangenen
Monaten auf den aktuellen
Stand gebracht werden, im
kommenden Jahr will der Ver-
ein auch wieder stärker online
präsent sein. Robin Jähne wies
auf Probleme und anstehende
Aufgaben im Naturschutzge-
biet hin. Die vor einigen Jah-
ren freigestellten früheren Hu-

dewaldflächen am Bärenstein
wachsen wieder zu. Der Uhu-
Population hat der trockene
Sommer wie überall gescha-
det, wahrscheinlich ist nur ein
Junges durchgekommen.Auch
die Fichtenmussten durch den
Sturm „Friederike“, die Tro-
ckenheit und die Borkenkäfer-
plage einiges erleiden. Die Zu-
sammenarbeit mit dem Lan-
desverband Lippe in Sachen
„Problemfeiern“ (Walpurgis-
nacht, Himmelfahrt, Sommer-
sonnenwende) wurde erfolg-
reich fortgeführt.Während die
meisten Anhänger des esoteri-
schen Kraftorts sich koopera-
tiv und achtsam verhalten, be-
reitet die zunehmende Aggres-
sivität einiger weniger Perso-

nen Sorge, die sich gegen Mit-
arbeiter des Landesverbandes
undBesucherdesNaturschutz-
gebietes richtet.
DanntauschtensichdieMit-

glieder mit Ralf Noske, Ge-
schäftsführer der Denkmalstif-
tung des Landesverbandes Lip-
pe, über die aktuelle Situation
andenFelsen aus.Noske dank-
te für die gute langjährige Zu-
sammenarbeit. Schließlich gab
es noch einen Ausblick: Die
Schutzgemeinschaft Extern-
steine ist im Oktober 1999 aus
einer Bürgerinitiative hervor-
gegangen. Im kommenden
Jahr kann der Verein daher auf
sein 20-jähriges Bestehen zu-
rückblicken und möchte dies
entsprechend würdigen.

Ralf Noske vom Landesverband Lippe (sitzend
rechts) diskutierte mit den Mitgliedern über die aktuelle Situation
an den Externsteinen und gratulierte dem bestätigten Vorstand: Die-
ter Meier und Lydia Bünger (sitzend) sowie (stehend von links) Ro-
bin Jähne, Roland und Andreas Linde. FOTO: SCHUTZGEMEINSCHAFT

Kreis Lippe (mv). Die „Stabis“ der LG Lippe-
Süd sind gut unterwegs in Sachen NRW-Stab-
hochsprung-Cup.Nach demAuftaktspringen in
Horn ging es nach Dortmund – 18 Springerin-
nen und Springer waren dabei. „Groß ist natür-
lich immer die Freude, wenn es eine neue per-
sönliche Bestleistung zu vermelden gibt“, heißt
es in einer Pressemitteilung. Aus Dortmund ka-
men mit solch einer Bestleistung zurück: Ben
Bornefeld, Michel Böger und Lina Heine. Hin-

zu kommt eine Saisonbestleistung von Desiree
Singh, die sich nach 4,05Meter in Horn auf 4,10
Meter steigerte. Und auch alle anderen Springer
sowieTrainerOlafHilker durften zufrieden sein.
Gute Platzierungen sicherten sich Jannika Hof-
finger, Sina Schäfers, Maybrit Sommer, Svea Fi-
scher, Greta Heine, Mirja Gutzeit, Laura Hake,
Josephina Paukirsch, Lenadra Moessing, Mia
Stephan, Emilie Heine, Mila Constien, Moritz
Einsunde, Peer Bornefeld. FOTO: SONJA HOFFINGER

Drei Verbände aus der Region feiern
ein gemeinsames Fest und spenden dabei für den Naturschutz

Kreis Lippe (mv). Die Wirt-
schaftsjunioren Pader-
born+Höxter, Ostwestfalen
undLippehaben imAugust ein
gemeinsames – rundumgelun-
genes – Sommerfest beim Bie-
nenschmidt in Stapelage gefei-
ert. Sie sind ein Verein junger
Unternehmer und Selbststän-
diger, die sich für die Gesell-
schaft, Bildung und die Förde-
rung des Unternehmertums
einsetzen und weltweit orga-
nisiert sind.
Im Rahmen des gemeinsa-

men Sommerfestes der drei re-
gionalen Vereine lernte man
sich laut einer Pressemittei-

lunguntereinanderbesser ken-
nen und tauschte sich in einem
naturnahen Umfeld über Pro-
jekte aus. Mit Hilfe einer Tom-
bola wurden Spenden für den
Erhalt und die Unterstützung
der Landschaft für Bienen und
andere wichtige Insektenarten
gesammelt. Insgesamt kamen
1827 Euro zusammen. Dieser
Betrag wurde von den Ver-
einen an zwei Organisationen
gespendet, die sich um das
Wohl der Bienen und Insekten
kümmern. 1218 Euro gingen
an das Netzwerk blühende
Landschaften und 609 Euro an
den Imkerverein Paderborn.

Bei einem offiziellen Termin
wurden die Spenden nun von
den Vertretern der Wirt-
schaftsjunioren der drei Kreise
– Mirco Welsing (Ostwestfa-
len), Christian Hake und Inga
Rowlien (Paderborn+Höxter)
sowie Vincent Sander und Lin-
daPeters (Lippe)an jeweilsdrei
Vertreter der beiden Organi-
sationen übergeben. Im kom-
menden Jahr soll eine Grün-
fläche mit Unterstützung der
Wirtschaftsjunioren der drei
Kreise zu einer blühenden Flä-
che heranwachsen. Dafür wer-
den die Wirtschaftsjunioren
gemeinsam Samen aussäen.

Die Wirtschaftsjunioren aus Lippe, Ostwestfalen und Paderborn/Höxter set-
zen sich ein für den Schutz der Bienen und haben Spenden überreicht. FOTO: WIRTSCHAFTSJUNIOREN

Detmold (sch). Der Deutsch-
Englische Club Lippe-Det-
mold (DEC) hat sich zu einem
Gänseessen mit anschließen-
dem gemütlichen Beisammen-
sein getroffen. Ein langjähriges
Clubmitglied hatte dieses Tref-
fen laut einer Pressemitteilung
zum Anlass genommen, ein
Weihnachtsgedicht sowohl in
Deutsch als auch in der engli-
schen Übersetzung vorzutra-
gen – es ging um das Thema
Plastik- und Verpackungs-
müll. Alle Teilnehmer beka-
men nach dem Vortrag dann
die von ihr in den vergange-
nen Monaten selbst gehäkel-
ten, bunten Einkaufsnetze
überreicht. „Mit diesen Acces-
soires können die Clubmitglie-
der nun einen aktiven Beitrag
zur Müllvermeidung leisten
unddamitzumSchutzderUm-
welt beitragen“, heißt es in der
Mitteilung. Dies sei eine gute
und sinnvolle Idee, die sicher
zur Nachahmung anregen soll
und für die sich alle Mitglieder
herzlich bei der langjährigen
Mitstreiterin für die Geste und
die damit verbundene Mühe
bedankten. FOTO: DEC

Blomberg-Cappel. Alle Jahre
wieder: derHeimatvereinCap-
pel hat für weihnachtliche
Stimmung imHügelland-Dorf
gesorgt. Vor wenigen Tagen
wuchs die stolze Tanne, ein
Prachtstück, noch in einem
Vorgarten in Lemgo-Laubke,
jetzt steht sie vor dem Dorfge-
meinschaftshaus – liebevoll ge-
schmückt,undunterdenZwei-
gen liegen Pakete.
Vorsitzender Thomas

Schmitz setztederTanne in luf-
tiger Höhe die Krone auf. Sein
herzliches Dankeschön ging
laut Pressemitteilung an Sa-
scha Müchler, der für den
Transport von Lemgo nach
Cappel sorgte. Schmitz: „Toll,
wie uns der Bauwerksanierer
immer wieder großzügig
unterstützt.“Der Chef saß per-
sönlich am Steuer und am
Schalthebel des Krans, der die
Tanne „in Stellung“ brachte.
„Alles klappte wunderbar. Ge-
lernt ist gelernt“, heißt es. Und
am Abend wurde der Weih-
nachtsbaum mit vielen Gästen
„eingeweiht“, mit Glühwein,
Bratwurst, Grillfleisch und
mehr; für dieKinder gab esAd-
ventstüten. „Ein gelungenes
Fest. Ich komme gerne wie-
der“, wird ein neuer Dorfbe-
wohner, der aus Oerlinghau-
sen kommend in Cappel seine
neueHeimat gefunden hat, ab-
schließend zitiert.

Thomas Schmitz,
Vorsitzender des Heimatverei-
nes Cappel, setzt dem Baum die
Krone auf. FOTO: HEIMATVEREIN

Horn-Bad Meinberg/Leo-
poldstal. DasWeihnachtskon-
zertdesMusikvereinsLeopold-
stal-Vinsebeck findet am
Sonntag, 16. Dezember, in der
Kirche Leopoldstal statt. Das
Orchester wird ein buntes Pro-
gramm von festlicher bis zu
konzertanter Musik spielen.
Die musikalische Leitung liegt
bei Adam David Gal. Ab 14.30
Uhr gibt es Kaffee und Ku-
chen, Konzertbeginn ist um 16
Uhr. Wie gewohnt ist der Ein-
tritt frei. Zudem wirkt der Ge-
mischte Chor Leopoldstal mit.

Bad Salzuflen-Bergkirchen.
Am Sonntag, 16. Dezember (3.
Advent), beginnt um 16 Uhr
ein Konzert zum 20-jährigen
Dienstjubiläum von Kantor
Rainer Begemann in der Kir-
che zu Bergkirchen.
Die Kantorei führt vier- bis

achtstimmige Werke von
Heinrich Schütz, Johann Ec-
card, Felix Mendelssohn-Bar-

tholdy, Johannes Brahms und
HugoDistler auf. Aus derMes-
se vonBarbara Jansen-Ittig ste-
hen Kyrie und Gloria für Chor
und Orgel auf dem Pro-
gramm. Zu bekannten Ad-
vents- und Weihnachtsliedern
sind klassische und populäre
Liedbearbeitungen von Chris-
tian Sprenger, Traugott Fünf-
geld, AnneWeckeßer undDie-

ter Wendel zu hören. Ergänzt
wird das Programm von Bar-
bara Jansen-Ittig an der Orgel.
Sie studierte an der Hochschu-
le für Kirchenmusik in Her-
ford (B-Examen) und an der
Folkwang-Hochschule in Es-
sen (A-Examen) evangelische
Kirchenmusik. Ab 1995war sie
als hauptamtliche Kirchenmu-
sikerin an der Marienkirche in

Herford angestellt und ist seit
1997 Kantorin an der Stiftskir-
che in Bielefeld-Schildesche.
Unter der Leitung von Rainer
Begemann singen und spielen
die Kantorei und der Posau-
nenchor Bergkirchen sowie ein
Bläserensemble.
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Die Vereinsfahrt führt in die Stadt im Norden des Landes.
Beim Adventsmarkt in der Residenz bietet die Initiative kulinarische Köstlichkeiten sowie Textiles an

Detmold (mv). Für die Ver-
einsfahrt des Deutsch-Griechi-
schen Freundeskreises hatten
Fillo Koureli-Steinbarth und
Elke Neuhaus ein besonderes
Programm zusammengestellt.
In Thessaloniki besuchten die
Detmolder das jüdische Mu-
seum, den Weißen Turm, das
Wahrzeichen der Stadt, und
machten einen Spaziergang an
der neuen Promenade. Eine
Führung durch das jüdische
Viertel und die Besichtigung
von Bauten aus byzantinischer
und römischer Zeit machten
die Reisenden mit der wech-
selvollen Geschichte der Stadt
bekannt.
In der Partnerstadt Oraio-

kastro wurde die Gruppe von
Bürgermeister Asterios Gavot-
sis imRathaus empfangen. Ge-
meinsam mit dem Ratsmit-
glied Anestis Polychronidis be-
suchten die Vereinsmitglieder

die Stadtkirche „der Himmel-
fahrt der Jungfrau Maria“.
Pfarrer Georgios Mathaiopou-
los berichtete über die schwie-
rige Situation vieler Gemein-
demitglieder, insbesondere der
Familien. Er freute sich des-
halb laut einer Pressemittei-
lung sehr, dass der Verein ihm
eine großzügige Spende über-
reichte. Mit dem Geld werden
Lebensmittel gekauft, die mo-
natlich an Bedürftige ausge-
teilt werden. Auch für Strom-
rechnungen werden Zuschüs-
se gezahlt. Der Verein für au-
tistische Menschen „Elpida“
wurde in diesem Jahr erneut
unterstützt. Die Einrichtung
musste ein Gebäude renovie-
ren, das im vergangenen Win-
ter unter Feuchtigkeitsschä-
den gelitten hatte. Hier konnte
derVereinbeimKauf einerKli-
maanlage helfen. Zur Finan-
zierung hatten auch die Kin-

dertagesstätte der Sophienein-
richtung sowie Günter Erber
durch sein Akkordeonspiel auf
dem Marktplatz erheblich bei-
getragen. Auf typisch griechi-

sche Weise zeigten die Behin-
derten ihre Dankbarkeit. Alle
Gäste erhielten ein selbstgebas-
teltes Geschenk. Darüber hin-
aus informierten sich die Det-

molder über die von der deut-
schen evangelischen Kirche in
Thessaloniki gegründete öku-
menischeWerkstatt fürFlücht-
linge „Naomi“. Die Mitarbei-
ter berichteten über die Nähe-
rei und den Verkauf der von
Geflüchteten genähten Pro-
dukte.
Um weiterhin Unterstüt-

zung leisten zu können, wer-
den auch in diesem Jahr wie-
der vom 21. bis 24. Dezember
auf dem „Detmolder Advent“
in Hütte 23 griechische Le-
bensmittel wie Olivenöl, Kräu-
ter, Gewürze, Wein und selbst
gebackene Kourabiedes ver-
kauft. Auch Textilien von
„Naomi“ sind im Angebot.

(von links)FilloKoureli-Steinbarth,MariaErber,
Asterios Gavotsis, Ina Paulfeuerborn, Janine Diederich, Elke Neu-
haus, Charlotte Thomale-Friesenhan, Anestis Polychronidis, Günter
Erber, August Nagel und Erhard Friesenhan. FOTO: FREUNDESKREIS

Detmold/Saint-Omer. Schon
langewollte die 16-jährigeDet-
molderin Lina Rüther Aus-
landserfahrungen sammeln
und ihre Fremdsprachen-
kenntnisse verbessern. So ab-
solvierte sie in der französi-
schenPartnerstadtSaint-Omer
ein zweiwöchiges Praktikum.
InSaint-Omer fühlte sichLi-

na Rüther laut einer Mittei-
lung sehr wohl: „Es ist eine
wunderschöne Stadt im Nor-
denFrankreichs, viel kleiner als
Detmold.Esgibt eine sehrhüb-
sche Innenstadt mit vielen
schönen Gebäuden, Plätzen,
Gassen und Cafés, alles liegt
dicht beieinander. Dort ist im-
mer etwas los.“ LinaRüther ab-
solvierte zwei Praktika an
unterschiedlichen Stellen und
wohnte in zwei verschiedenen
Gastfamilien. In der ersten
Woche war sie in einem Kin-
dergarten. „Das Bildungssys-
tem in Frankreich ist ganz an-
ders organisiert als inDeutsch-
land. Es war interessant, das
kennenzulernen. Kinder im
Kindergartenalter gehen in
Frankreich in die École Mater-
nelle, und es hat mich dort tat-
sächlich sehr an eine Schule er-
innert. So habe ich unter an-
derem dabei geholfen, mit den
Kinder Buchstaben und Zah-
len zu lernen“, erinnert sie sich.
Das zweite Praktikum war

im Museum Sandelin. Neben
der Ausstellung historischer
Objekte wirkte sie bei Projek-
ten und Kulturveranstaltun-
gen mit, die in Saint-Omer an-
gebotenwerden.AlleMitarbei-
terinnen und Mitarbeiter nah-
men sie überall freundlich und
hilfsbereit auf. Durch ihre bei-
den Gastfamilien durfte Lina
Rüther auch in ihrer Freizeit
viele tolle Erfahrungen sam-
meln. Sie sagt: „Wir haben tol-
le Aktivitäten unternommen
und interessanteGesprächege-
führt. Ich habe sehr netteMen-
schen kennengelernt, die auch
Interesse an meinem Leben in
Deutschland hatten.“

Matthieu
Legrand und Lina Rüther.

FOTO: STADT DETMOLD

Beim „Detmolder Advent“ werden Überraschungssäckchen
verkauft. Damit sollen Schwimmkurse für Kinder in Lippe organisiert und finanziert werden

Detmold (sch). Der Soropti-
mist Club Detmold-Lippische
Rose engagiert sich beim „Det-
molder Advent“ auf dem
Marktplatz für einen guten
Zweck und verkauft noch bis
zum 16. Dezember von 12 bis
20 Uhr Überraschungssäck-
chen. IhrePressemitteilungha-
ben die Damen unter dem Ti-
tel „Entchen, Prinzen und die
Weihnachtssäckchen“ in ein
kleines Märchen verpackt.
„Es war einmal ein Entchen,

das konnte es nicht glauben,
dass so viele Kinder nicht oder
nicht gut schwimmen können.
Sie fragte bei dem Soroptimist
Club Detmold-Lippische Rose
nach, warum das so ist. Für
Entchen ist Schwimmen doch
selbstverständlich. Die Club-
schwestern fandenheraus, dass
es zu wenige Schwimmbäder
gibt, und dass viel zu wenige
Schwimmkurse angeboten
werden.“Daraufhinentwickel-
te der Club das Projekt „Zum
Glück kann ich schwimmen“.
Das Ziel ist, in den nächsten

zwei Jahren zusätzliche
Schwimmkurse in Lippe zu or-
ganisieren und zu finanzieren.
Jedes Jahr vor Weihnachten ist
derClubbeim„DetmolderAd-
vent“, und ganz viele emsige
Clubschwesternsammeltenbei
großzügigen Sponsoren ganz

viele tolle Spenden: Rundflüge
über Lippe, Minikreuzfahrten,
Cabrio-Wochenenden, Fern-
seher und Designer-Lampen
und viele, viele andere schöne
Sachen und Gutscheine. „Man
kann es kaum glauben – der
Wert in den Säckchen liegt bei

mehr als 20.000 Euro.“ Und
was haben Prinzen mit dieser
märchenhaften Geschichte zu
tun? „Die Prinzen“ geben wie-
der ein Konzert in Detmold,
und zwar am 27. September
2019, organisiert von Club
Detmold-Lippische Rose; Kar-

ten gibt es bei der Tourist-Info
in Detmold. Als „Die Prinzen“
von dem Schwimmprojekt für
Lippe hörten, öffneten sie ihre
Herzen und auch sie spende-
ten: Konzertkarten für die Ak-
tion. „Und wenn dann alle
Säckchenverkauft sind,wird es

nächstes Jahr viele zusätzliche
Schwimmkurse in Lippe ge-
ben. Und das Entchen wird
dann viele Kinder sehen, die
gut schwimmen können und
sich über das gelungene
Schwimmprojekt freuen“,
heißt es abschließend.

Die Damen zeigen mit ihrer Überraschungssäckchen-Aktion ein tolles Engagement. FOTO: SOROPTIMIST CLUB

Detmold. Der leichte Winter-
einbruch hat die rund 80 Frau-
en nicht davon abgehalten,
zum „2. Ladies Talk“ derDeut-
schen Bank nach Detmold in
das Sommertheater zu kom-
men. FilialdirektorDierkAdri-
an begrüßte zunächst die Teil-
nehmerinnen bei einem Sekt-
empfang: „Wir freuen uns sehr
über die positive Resonanz.
Herzlichen Dank auch an mei-
ne weiblichen Kolleginnen, die
diesen Talk initiiert und orga-
nisiert haben.“
Anschließend führte laut

Pressemitteilung Jochen Ehr-
hardt, der Geschäftsführer des
Sommertheaters Detmold,
durch die Geschichte des Hau-
ses und leitete dann zum
eigentlichen Programm über:
dem Abend mit Ulrike Wah-
ren. Mit Gedichten, Liedern
und Gospel verbreitete die be-
kannte Künstlerin vorweih-
nachtliche Stimmung, unter-
stützt durch Carsten Stolle,
ihren nahezu unsichtbaren
musikalischen Begleiter am
Flügel. Mit unterhaltsamen
Geschichten wie „Die Haus-
frauenweihnacht“ regte Ulrike
Wahren zum Nachdenken an,
aber auch durch das gemein-
same Singen bekannter Weih-
nachtslieder.„DerAbendklang
aus beim Buffet mit vielen in-
teressanten Gesprächen und
neuenKontakten“, heißt es ab-
schließend.

Neun Vorstandsmitglieder absolvieren eine Klausurtagung an der Akademie des Sports
in Hannover. Wichtig für die Vereinsarbeit sind klare Aufgabenbeschreibungen und ein wertschätzender Umgang

Horn-Bad Meinberg (mv).
NeunMitglieder des geschäfts-
führenden und erweiterten
Vorstands des TV Horn-Bad
Meinberg trafen sich in der
Akademie des Sports in Han-
nover des Landessportbunds
(LSB) Niedersachsen, um den
Verein weiter professionalisie-
ren zu können. Gemeinsam
mit dem Dozenten Holger
Schmidt vom LSB Nordrhein-
Westfalen wurden verschiede-
ne Aspekte der Vorstands-
arbeit beleuchtet und darauf
aufbauend weitere Schritte auf
dem Weg in eine zukunfts-
orientierte Weiterentwicklung
der Vereinsführung erarbeitet.
Bei einer Vereinsgröße von

mehr als 1000 Mitgliedern so-
wie 80 bis 100 ehrenamtlichen
Funktionsträgern und Helfern
seien Anforderungen an die
Vereinsführung gegeben, die
mit denen bei mittelständi-

schenUnternehmenvergleich-
bar seien, machte Schmidt laut
einer Pressemitteilung deut-
lich.Das gelte auch für das Per-
sonal. Neben transparenten
Vorgängen seien hierbei auch
nachvollziehbare Aufgaben-
profile für die verschiedenen
Funktionen im Verein – vom
geschäftsführenden Vorstand

bis hin zum Sporthelfer – not-
wendig, wie er den Anwesen-
den darlegte.
Die vom LSB entwickelte

Idee des Ehrenamtskoordina-
tors stellte Schmidt den Anwe-
senden vor, und gemeinsam
wurde die Umsetzung im TV
geplant. „Die Ehrenamtlichen
sind das Kapital eines jeden

Vereins, das wird nur in den
seltensten Fällen professionell
gepflegt“, stellte der Dozent
heraus. Mit klaren Aufgaben-
beschreibungen und einem
wertschätzenden Umgang sei
dann eine gute Basis dafür ge-
legt, dass sich die Funktions-
träger wohl fühlten, die Arbei-
ten, die ihnen lägen, in einem

angemessenen Umfang erle-
digten und nicht ausfielen, so
Schmidt.
„Wir haben hier einige Bau-

stellen, neue und bekannte, für
uns lokalisiert“, stellte Chris-
tian-Cedric Klute für den ge-
schäftsführenden Vorstand
nach den zwei Tagen fest. Die-
se Aufgabenpakete werde der
erweiterte Vereinsvorstand
nun nach Dringlichkeit gestaf-
feltabarbeiten.DerVereinwol-
le sich für die Zukunft offensiv
aufstellen, so Klute weiter, um
den zukünftigen Anforderun-
gen mehr als nur entsprechen
zu können. „Entsprechendwar
es auch zielführend, drei Mit-
glieder des Jugendvorstandes
bei der Klausurtagung dabei-
zuhaben“, wie er ergänzte:
„Diese können sich so auf zu-
künftige Aufgaben vorbereiten
und bereicherten mit ihrer
Sicht die Diskussion sehr.“

MitdemLSB-DozentenHolgerSchmidt(Zweitervonlinks)erarbeitetederTV-VorstandKon-
zepte für eine noch professionellere Vereinsführung. FOTO: TV HORN-BAD MEINBERG

Detmold. Am Dienstag, 18.
Dezember, gibt es die nächste
kostenlose Vorlesestunde der
Stadtbibliothek. Angespro-
chen sind Kinder im Alter von
zwei bis drei Jahren und deren
Eltern oder Großeltern. Von
15.30 bis etwa 16.15 Uhr wird
eine schöne Weihnachtsge-
schichte vom kleinen Igel mit
der roten Kuschelmütze vor-
gelesen, es gibt ein paar lecke-
re selbst gebackene Plätzchen
und im Anschluss wird noch
eine weihnachtliche Kleinig-
keit gebastelt.

38159701_800118
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Lage (mv). Bei einer Weih-
nachtsfeier erhielten die bes-
ten Sportler im BSV OWL und
SuS Lage ihren Jahresbesten-
pokal. Unterteilt wird dabei
immer in vier Kategorien:
Pimpfe, Kinder, Jugendliche
und Erwachsene. Jedes Ver-
einsmitglied hat die Möglich-
keit, auf die Jagd nach diesem
Pokal zu gehen. Vorausset-
zung dafür ist die regelmäßige
Teilnahme an Turnieren. Hier
kann jeder Punkte für Platzie-
rungen sammeln. Je besser die
Platzierung, desto mehr Punk-
te kann man sich sichern, und
umso höher ist die Chance auf
den Jahresbestenpokal am En-
de des Jahres. Dieses Jahr freu-
ten sich laut einer Mitteilung
aus dem BSV: Leon Nguyen,
Beatrice Borgenau, Marie
Spaltner, Alex Golubkov und
Stefan Bergmann sowie aus
dem SuS Summer und Noah
Cheetham, Fynn Linnenbrüg-
ger und Sönke Woywod. Be-
gleitet wurde der Nachmittag
von der Oerly Band, die für
weihnachtliche Stimmung
sorgte, zum Mitsingen moti-
vierte und das Forum rockte.
Für die Kleinen kam wie jedes
Jahr der Weihnachtsmann.
Weitere Bilder gibt’s unter
www.bsvowl.de. FOTO: BSV OWL

Im städtischen Verbundfamilienzentrum geht amNikolaustag
kein Kind leer aus. Dafür sorgt eine großzügige Spende des Rewe-Marktes an der Langen Straße

Lage-Ehrentrup (mv). Der
Förderverein der Kita Ehren-
trup freut sich besonders dar-
über, dass jedes einzelne der
120KinderderEinrichtungaus
der Fasanenstraße eine eigene
kleine Aufmerksamkeit zum
Nikolaustag bekommen hat.
Verteilt wurden diese vom ei-
gens ausgebildeten Nikolaus
Heinz Byrohl.
Dabei istunwichtig,obesdie

wahrhaftige Begegnung mit
demNikolausoderdasvonihm
verteilte Präsent ist, was den
Kindern des städtischen Ver-
bundfamilienzentrums Ehren-
trup im Gedächtnis bleibt und
sie sehr erfreut hat. „Hauptsa-
che, denKinderngefällt es, und
alle können teilhaben an die-
ser Tradition, unabhängig von
Religion, Herkunft und finan-
ziellen Möglichkeiten“, so der
Vorsitzende des Förderver-
eins, Marco Riccobene, laut
einer Mitteilung. Möglich ge-

macht hat diese Aktion der
ReweMarkt inderLangenStra-
ße in Lage.
Durch eine großzügige

Sachspende von Obst, Nüssen,
Kartenspielen und Blinkis hat
der Markmanager Alexander

Schulz nicht das erste Mal den
Förderverein der Kita Ehren-
trup unterstützt. „Mir ist es
wichtig, etwas zu spenden, was
die Gesundheit der Kinder för-
dert“, so Schulz. Ob die Kin-
der Süßigkeiten bekommen

sollen, seiderEntscheidungder
Eltern vorbehalten, da wolle er
sich nicht einmischen. „Diese
Vorstellung von Förderung
entspricht auch den Zielen
unseres Fördervereins, wes-
halb die Kooperation bisher

wohl auch so erfolgreich war“,
berichteteRiccobene.Sokonn-
te zum Beispiel durch die Zu-
sammenarbeit vor kurzer Zeit
ein kostenintensives Turnge-
rät für die Turnhalle der Ein-
richtung angeschafft werden,
welches ebenfalls mit 400 Euro
durch eine Aktion mit gespen-
deten Pfandbons von Rewe-
Kunden durch Schulz bezu-
schusst werden konnte.
Der Förderverein sammelt

für solche und andere Vorha-
ben Gelder, die beispielsweise
aus selbstorganisierten Floh-
märkten,Waffelverkäufen und
natürlich Spenden stammen.
„Unser diesjähriges Sommer-
fest war ein voller Erfolg, allei-
ne durch einen Sponsorenlauf
kam eine vierstellige Summe
zusammen, die ebenfalls der
Anschaffung des Turngerätes
zugute kommt“, erzählte Sven-
ja Rethmeier, langjähriges För-
dervereinsmitglied, stolz.

(von links) Carsten Voigt, Katrin Landau, Desirée Janzen, Alexander Schulz, Sven-
ja Rethmeier, Heinz Byrohl und Marco Riccobene (vorne). FOTO: FÖRDERVEREIN

Lage. Der Kita Maßbruch ist die dritte Zertifi-
zierung als ein „Haus der kleinen Forscher“ von
ArianeWehmeier vomregionalenBildungsnetz-
werk „Lippe Bildung eG“ überreicht worden. Je-
den Donnerstag forschen die Kinder der Kita
Maßbruch zu verschiedenen Themen, ist einer
Pressemitteilung zu entnehmen. Dieses Mal ha-
ben sie sich mit dem Thema „Der Frühling

kommt“ qualifiziert. Es wurden ein Nistkasten,
ein Insektenhotel, ein Blumenbeet sowie ein Ge-
müsebeet angelegt und gebaut. Bei Waldspa-
ziergängen entdeckten die Kinder verschiedene
Insekten.Das Bild zeigt die kleinenForscher und
(von links) die Erzieherinnen Kristin und San-
dra sowie Ariane Wehmeier von „Lippe Bil-
dung eG“. FOTO: KITA

Soldaten der Augustdorfer Partnerkompanie der Zuckerstadt veranstalten
eine Straßensammlung zugunsten des Volksbundes und erhalten dafür Lob vom Bürgermeister

Lage (mv). Soldaten der 1.
Kompanie des Panzerbatail-
lons 203 aus Augustdorf unter
der Leitung von Stabsunterof-
fizierChristinaBojkosindnach
Lage gekommen, um im Rah-
men der alljährlichen Samm-
lung Spenden für den Volks-
bund Deutsche Kriegsgräber-
fürsorge zu sammeln. Bürger-
meisterChristianLiebrechtbe-
grüßte die jungen Soldaten des
Lagenser Patenbataillons sehr
herzlich und dankte ihnen für
die geleistete Unterstützung.
Liebrecht betonte laut einer

Pressemitteilung, dass er sich
sehr freue, dass Angehörige des
Augustdorfer Patenbataillons
sich alljährlich in den Dienst
der guten Sache stellen. Die
Bundeswehrangehörigen be-
richteten, dass sie an einem
Vormittag in der Lagenser In-
nenstadt am Markttag unter-
wegs gewesen seien, um in der
Bevölkerung um Spenden zu
bitten. Wie auch schon in den
Vorjahren zeigten sich insbe-
sondere ältere Menschen sehr

aufgeschlossenundwaren gern
bereit zu spenden. Die Samm-
lung des Vormittages ergab
durcheineAufrundungdesBe-
trages in der Fachgruppe So-
ziales einen Gesamtbetrag von

200 Euro. Der Volksbund
Deutsche Kriegsgräberfürsor-
ge unterstützt mit dem Spen-
denaufkommen die Instand-
haltungunddie Pflege von Sol-
datenfriedhöfen im In- und

Ausland. Darüber hinaus ver-
anstaltet die Organisation re-
gelmäßig internationale Ju-
gendcamps, umzurVölkerver-
ständigung beizutragen, heißt
es abschließend.

BürgermeisterChristianLiebrecht(hintenrechts) sowieDiemoDölle (links)undCo-
rinna Vogt (vorne rechts) von der Fachgruppe Soziales dankten den Soldatinnen und Soldaten der 1. Kom-
panie des Panzerbataillons 203 aus Augustdorf. FOTO: STADT LAGE

Lage-Müssen. Bei der Jahres-
hauptversammlung des För-
dervereins der Bunten Schule
Hörste-Müssen, Teilstandort
Müssen, haben die Mitglieder
einen neuen Vorstand ge-
wählt. Als Vorsitzender wurde
Torsten Sicking gewählt.
Er löst Jens Schlizio ab, der

nach seiner langjährigen Tä-
tigkeit imVorstandnichtmehr
kandidierte,wiees ineinerMit-
teilung heißt. Stellvertreterin
istKathrinKießig, die fürTors-
ten Sicking nachrückt. Als Kas-
sierer wurde Hendrik Höhle
gewählt; er löst Karsten Hune-
ke ab. Alle Wahlen erfolgten
einstimmig. Der Förderverein
der Grundschule Müssen
unterstützt die Erziehungs-
undBildungsarbeit inderBun-
ten Schule, Teilstandort Müs-
sen, durch Bereitstellung fi-
nanzieller und sachlicher Hil-
fen inZusammenarbeitmit der
Schulleitung. Dabei ist ihm die
Stärkung des Schulstandortes
Müssen besonders wichtig, wie
es abschließend heißt.

(von links) Kas-
sierer Hendrik Höhle, Kathrin
Kießig (Stellvertretende Vorsit-
zende) und Vorsitzender Tors-
ten Sicking. FOTO: FÖRDERVEREIN

Lage-Kachtenhausen. Am
Samstag, 15. Dezember, ver-
anstalten die „White Hawks“
(Football im TuS Kachtenhau-
sen) von 10 bis 13 Uhr ein Ju-
nior Flag Training für Jungen
und Mädchen von 13 bis 16
Jahren. Für diese Veranstal-
tungkonntendieWhiteHawks
mit Holger Fricke einen ganz
besonderen Coach gewinnen.
Frickeverfügt lauteinerMit-

teilung über viele Jahre Erfah-
rung sowohl im American
Football als auch im Flagfoot-
ball und ist Head Coach des
Lion-Flag Teams Braun-
schweig. Mit seinen Teams
konnte er bereits diverse Titel
und Meisterschaften gewin-
nen und viele Erfolge feiern.
Darüber hinaus ist Fricke auch
PressesprecherdesGFL-Teams
New Yorker Lions Braun-
schweig.
Auf die Jugendlichen wartet

an diesemTag also ein ganz be-
sonderes Angebot, bei dem sie
faszinierende Einblicke in den
Sport gewinnen und in der
Trainingseinheit viele wertvol-
lepraktischeErfahrungensam-
meln können. Seit dem Som-
mer gibt es es bereits ein U16-
Flagfootball-Team bei den
White Hawks. Doch nicht nur
Spielerinnen und Spieler mit
Football-Erfahrung dürfen am
Junior Flag Training teilneh-
men, auch interessierte Neu-
einsteiger sind herzlich will-
kommen. Holger Fricke wird
den jungen Sportlern die Be-
sonderheiten des Flagfoot-
balls, der kontaktlosen Varian-
te des American Footballs, er-
klären und mit den Jugendli-
chen eine Trainingseinheit
durchführen.
Die Teilnahme ist kosten-

los, Anmeldungen sind nicht
erforderlich. Mitzubringen
sind Sportkleidung, Hallen-
schuhe und etwas zu trinken.
Umkleideräume sind vorhan-
den. Die Bahnhaltestelle Eh-
lenbruch für Züge aus Biele-
feldundLage liegt direkt ander
Halle, so dass auch Jugendli-
che ohne Mitfahrgelegenheit
bequem zur Sporthalle in
Kachtenhausen, Ehlenbrucher
Straße 30, kommen können.

Lage. Am Lagenser Gymna-
siumwird seit demSchuljahres-
beginn fleißig geprobt:DieMu-
sikensembles mit ihren 180
Schülerinnen und Schülern
arbeiten auf die Weihnachts-
konzerte hin, die am morgigen
Mittwoch,12.Dezember,um19
Uhr und am Donnerstag, 13.
Dezember, um 18 Uhr begin-
nen. Die Weihnachtsbotschaft
erklingt in verschiedenen Stilen
und Sprachen: vomweihnacht-
lichenCalypsoüber verschiede-
ne Gloria-Vertonungen bis hin
zur klassischen Nussknacker-
Suite, heißt es in einer Mittei-
lung.DieKonzerte finden inder
katholischen Kirche St. Peter
undPaul statt.
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Die Diakonin Claudia Schmidt leitet seit 25 Jahren
den Sozialdienst im Evangelischen Stift zu Wüsten

Bad Salzuflen-Wüsten (mv).
Seit 25 Jahren ist Diakonin
Claudia Schmidt Leiterin des
Sozialdienstes im Evangeli-
schen Stift zu Wüsten. „Im-
mer wenn es eine Feier zu pla-
nen gibt, ein Fest, das Tages-
programm, Unterhaltung und
Kultur,dannhabenmeinTeam
und ich unsere Finger mit im
Spiel“, erzählte sie schmun-
zelnd: „Im Stift wird nämlich
viel gefeiert.“
„Jeden Tag ist hier was los,

ob bei der Sitzgymnastik, der
Kreativrunde, der Wellness-
runde, unserem Nähkreis,
beim Stubenprogramm oder
bei den zahlreichen öffentli-
chen Veranstaltungen im und
vorm Haus mit Musikunter-
haltung und Tanz.“ 1990 wur-
de Claudia Schmidt laut Pres-
semitteilung als Diakonin ein-
gesegnet, und nach einer kur-
zen Auszeit als Mama stieß die
Vlothoerin auf eine Annonce
„Stift suchtWochenendaushil-
fen“. Aus dem Wochenende
wurde mehr: So leitet sie heute

das Sozialdienst-Team im
Evangelischen Stift zu Wüsten
und ist auch für das Stift Schöt-
mar verantwortlich.
Erholung findet die Jubila-

rin auf dem Campingplatz, wo
sie auch ihremHobby, derMa-
lerei, nachgeht. Außerdem zie-
hen Trödelmärkte das Ehe-

paar Schmidt magisch an. „Ich
habe hier im Stift so viele tolle
Menschen kennengelernt, so-
wohl imKollegenkreis als auch
bei den Bewohnerinnen und
Bewohnern; ich bin gespannt
auf die kommenden Jahre bis
zu meiner Rente“, sagte sie lä-
chelnd.

(von links) Manuela Baumann, Claudia Kol-
berg, Ulrike Driediger, Jubilarin Claudia Schmidt, Pfarrerin Corne-
lia Wentz und Annette Schmidt. FOTO: STIFT

Der Förderverein der Gesamtschule Aspe
nimmt in seinem Führungsgremium einen Generationswechsel vor

Bad Salzuflen (mv). Die Jah-
reshauptversammlung des
Fördervereins der Gesamt-
schule Aspe hat einen neuen
Vorstand hervorgebracht.
Nach vier Jahren Engagement
gibt Ulrich Scheltmann den
Vorstandsvorsitz ab. Er hin-
terlasse große Fußstapfen, be-
scheinigten ihm sowohl die
Lehrerschaft als auch die Ver-
einsmitglieder.
SchulleiterinChristianeHö-

ke bedankte sich bei Schelt-
mann für das geleistete Enga-
gement. Durch die aktive Mit-
gliederwerbung, die Präsenz
auf Weihnachtsmärkten und
die Einwerbung von Spenden
konnten Anschaffungen wie
Buchpreise und Tablets finan-
ziert werden, heißt es in einer
Pressemitteilung. Der Europa-
tag, der Debattierwettbewerb,
die Internetschulung der
Fünft- und Sechstklässler,
Fahrten der Schulsanitäter, das
Fairmobil, ein Knigge-Kurs
und vieles andere mehr wurde
unterstützt. Die Anschaffung

von Musikinstrumenten ist in
Planung. Mit dem Generatio-
nenwechsel im Vorstand wur-
den Matthias Funke als neuer
Vorsitzender und Tanja Kleist
als Stellvertreterin gewählt.
Neu im Boot sind zwei Beisit-
zer: Udo Jungilligens (Wer-
bung) und Grita Behrens

(Presse). Weiterhin aktiv sind
Henning Pieper (Schriftfüh-
rer), Annette Kamphausen
(Kasse), Ulrich Wagener und
Gordon Gröne (für die Leh-
rerschaft). Die beiden Kassen-
prüfer Dittmar Hannig und
Sandra Tappe befanden die
Kasse 2018 für korrekt.

(von links) Schulleiterin Christiane Höke bedankte sich
bei Ulrich Scheltmann für die geleistete Arbeit und das hervorragen-
de Engagement. Mit im Bild sind die frisch gewählten Vorsitzenden
Matthias Funke und Stellvertreterin Tanja Kleist. FOTO: FÖRDERVEREIN

Bad Salzuflen-Sylbach (sc). Klein aber fein – und vor
allem sehr kommunikativ. So wurde der Advents-
markt der Vereine an der Sylbacher Kirche von den
zahlreichen Besuchern bezeichnet. Alle zwei Jahre or-
ganisieren die Vereine aus Holzhausen, Hölserheide
undWaddenhausengemeinsamdiesenMarkt,der sich
enormer Beliebtheit erfreut. „Es ist schön zu sehen,

dass hier die Leute miteinander ins Gespräch kom-
men, Kontakte gepflegt und neue geknüpft werden“,
freute sich Pastor Dirk Mölling über die Geselligkeit
rund umdenKirchturm. An den Ständen gab es eben-
soDekorativesundNützlicheswiewarmeundkalteLe-
ckereien.DiemusikalischeEröffnungübernahmendie
AWO-Kindergärten „Abenteuerland“ und „Löwen-

zahn“ mit stimmungsvollen Weihnachtsliedern. Der
Posaunenchor Sylbach stimmte ebenso auf das Fest
ein wie die Kinder, die beim Krippenspiel mitmachen
und schon vorab eine kleine Kostprobe präsentierten.
Im Bild der Mini-Chor aus dem „Abenteuerland“ bei
seinem mit viel Applaus bedachten Auftritt beim Ad-
ventsmarkt. FOTO: SANDRA CASTRUP

Einen rundum gelungenen und gut besuchten Saisonabschluss feiert der Automobilclub.
Es gibt zahlreiche Ehrungen – Manfred Nitz ist seit einem halben Jahrhundert mit dabei

Bad Salzuflen-Retzen (mv).
Zum traditionellen Clubfest
konnte der 1. Vorsitzende des
AMC Retzen, Bernd Nolte-
kuhlmann, zahlreiche Mitglie-
der und Gäste im Clublokal
Gasthaus Rickmeyer begrü-
ßen. Eswurde eine rundumge-
lungene Feier in bester Stim-
mung.
Nach einem gemeinsamen

Abendessen waren dieMitglie-
der der Jugendgruppe auch in
diesem Jahr die erste Gruppe,
die für ihre gezeigten Leistun-
gen innerhalb der Clubmeis-
terschaft geehrt wurden. Ju-
gendleiter Karsten Steinmeier
konnte laut einer Pressemit-
teilung Urkunden und schöne
Pokale an die aktiven Mitglie-
der der Jugendgruppe überrei-
chen. Luis Marksteiner löste
dabei den Sieger der letzten
zwei Jahre Marcel Diring, der
auf Platz 2 fuhr, ab und sicher-
te sich zum erstenMal den Ge-

winn der Jugendclubmeister-
schaft. Seinen dritten Platz aus
demVorjahr verteidigte Aaron
Bauerkämper. Ihm folgten El-
wina und Erik Oks sowie Erik

Müller und Dana Krahn auf
den Plätzen 4 bis 7.
Der stellvertretende Vorsit-

zende und Vorstand für Orts-
clubs im ADAC OWL, Dieter

Gösling, konnte anschließend
zusammen mit Bernd Nolte-
kuhlmann Ehrungen für lang-
jährige ADAC-Mitgliedschaf-
ten vornehmen. Urkunde und

Nadel für 25-jährige Treue er-
hieltenDetlefHeld,RalfMeier-
Hans und Dirk Seeböck, für 40
Jahre wurde Andreas Brunke
ausgezeichnet und für 50-jäh-
rige Mitgliedschaft Manfred
Nitz.
Dennis Engelkemeier und

Tobias Brunke nahmen an-
schließend im Namen der
Sportleitung die Ehrung bei
den Senioren vor. Zum ersten
Mal konnte sich Dirk Seeböck
als Clubmeister des AMC fei-
ern lassen. Die Vizemeister-
schaft sicherte sich Cedric
Meier-Hans. Stefan Müller
komplettierte auf Platz 3 das
Podium. Hinter Altmeister
Hartmut Sohn auf Platz 4
konnte sich Rainer Bauerkäm-
per auf Platz 5 erstmals in der
Clubmeisterschaft platzieren.
Insgesamt konnten neun Mit-
glieder des AMC ihren Pokal
in Empfangnehmen,wie es ab-
schließend heißt.

Der Automobilclub ehrte treue Mitglieder. FOTO: AMC RETZEN

Bad Salzuflen. Die Autorin
Brigitte Anna Stolle hat in der
Gelben Schule aus ihrem Buch
„Liebenswert, werter, am al-
lerwertesten“ frech-fröhliche,
humorvolle, satirische, skurri-
le, aber auch nachdenkliche
Kurzgeschichten vorgelesen.
Mit Gedichten aus ihrem Ge-
dichtband „Nö“ rundete sie die
Lesung ab.
Die Autorin beschreibt ihre

Bücher laut einer Mitteilung
so: Der Alltag ist voller Über-
raschungen. Unerwartetes kit-
zelt unsere Lachmuskeln. Ver-
änderungswürdiges kurbelt
unsere grauen Zellen an, und
mancheskannmaneinfachnur
mit Gelassenheit und Humor
annehmen. Die Kurzgeschich-
ten undGedichte stammen aus
den unterschiedlichsten Le-
benssituationen. Ob einen
Freude überwältigt oder Kum-
mer niederdrückt, alles das ist
Leben. So überwältigend und
bunt, liebevoll, aber auch zäh-
neknirschend, kurios und hu-
morvoll der Alltag auch ist, je-
der kann sich darin wiederfin-
den. Schönes und Leidvolles ist
in diesen Büchern zusammen-
gepackt und mit Humor ge-
würzt. Leserinnen und Leser
erfahren von menschlichen
Stärken und Schwächen, die,
wenn man sie aus etwas Ab-
standbetrachtet,köstlicheSah-
nehäubchen sind.
Erweitert wurde die Lesung

durchdasbeeindruckendeKla-
vierspiel der jungen Eduarda
Osipova von der Musikschule
Bad Salzuflen. Eduarda Osipo-
va hat bereits einen 1. Preis bei
Jugendmusiziert und denMu-
sikpreis der Salzufler Stiftung
„Ohne Fleiß kein Preis“ ge-
wonnen. Dank des Wechsels
von Vortrag und Musik konn-
ten die Gedanken der Zuhörer
über die vorgetragenen Texte
ihre freienWege nehmen. „Ein
wirklich gelungener Abend“,
heißt es abschließend.

Bad Salzuflen. Den Beweis,
dass sich Lippe-Krimis nach
wie vor großer Beliebtheit er-
freuen, lieferten Friedo Petig
und Joachim Peters bei der
„Gleis 1 Krimi-Nacht“. Im voll
besetzten Bad Salzufler Bahn-
hof zogen sie die Zuhörer mit
einem gelungenen Mix aus
sorgsam recherchierten Ge-
schichten, gekonnt konstruier-
ten Spannungsbögen und
einemdickenSchussHumor in
den Bann.
Friedo Petig las „zum Auf-

wärmen“ aus seinem Buch
„Der Lipper an sich“, in dem
er Figuren aus Lippe auf eben-
so schlichte wie mitreißende
Weise beschreibt und mit sei-
nen Versreimen beim Publi-
kum für erste Lachsalven sorg-
te. Der Übergang zu seinem
Krimi „Sechs aus 49“ gelang
ihm laut einer Pressemittei-
lung gekonnt. In seinem Erst-
lingswerk, das in der Welt der
heimischen Landwirtschaft
spielt, halte Petig eine gute Ba-
lance zwischen Spannung, er-
frischendem Witz und Kritik
an den negativen Auswirkun-
gen der Agrarindustrie.
Joachim Peters rundete den

Abend mit Ausschnitten aus
seinem neuesten Lippe-Krimi
„Führergold“ ab, in dem ein
Verbrechen der Waffen-SS
thematisiert wird. Dem im
HauptberufalsKriminalbeam-
ter tätigen Autor gelang es
durch einen nuancierten Vor-
trag und komödiantisches Ta-
lent, die Spannung bei den Zu-
hörern hochzuhalten. Zum
Abschluss bedankte sich Frie-
doPetigbeimGleis1-Teammit
lustigen Limericks.

Friedo Petig (links) und
Joachim H. Peters unterhielten
das Publikum mit ihren Krimi-
geschichten. FOTO: „GLEIS 1“

Bad Salzuflen-Ehrsen. Im
Vereinslokal „Lehmeier“ tra-
fen sich die Mitglieder des
Brieftaubenliebhabervereins
„Ruck-Zuck“ Ehrsen zur Ad-
ventsfeier. Der 1. Vorsitzende
Wilfried Topolski und sein Vi-
zeKlausvandeLoofreutensich
laut Pressemitteilung über das
zahlreiche Erscheinen und die
30 Teilnehmer über die ad-
ventliche Stimmung auf dem
Saal und das hervorragende
Buffet, welches gemeinsam ge-
nossen wurde. Bei Kaffee und
Kuchen wurde noch viel über
den Brieftaubensport gefach-
simpeltundsomanchealteAn-
ekdote von früher erzählt. „Die
VorfreudeaufdasBrieftauben-
jahr 2019 war entsprechend
groß“, heißt es abschließend in
der Mitteilung.

Bad Salzuflen. Die Mitglieder
des Walking- und Freizeitver-
einsHerford-Bad Salzuflen be-
suchen am Sonntag, 16. De-
zember, die Stadt Iserlohn. Es
gibt ein umfang- und abwechs-
lungsreiches vorweihnachtli-
ches Programm. Einige Plätze
sind noch frei, Gäste sind will-
kommen. Der Bus fährt um
7.45 Uhr vom Parkplatz Pa-
genmarkt in Herford und um
8 Uhr vom Parkplatz Her-
forder Straße in Bad Salzuflen;
die Rückkehr ist gegen 18 Uhr.
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Der Erlebnistanz wird bundesweit immer populärer. Auch im Arbeitsk
Gemeinsam lernen sie neue Tänze. Die Teilnehmer motivieren sich gegenseitig, die unbekannten Figuren, Schr

VON JAN CHRISTIAN PINSCH

Detmold. Vor 35 Jahren wurde
der Arbeitskreis Detmold im
Bundesverband Seniorentanz
gegründet. Seitdem treffen sich
Tanzleiterinnen aus der Region
sowie begeisterte Tänzerinnen
regelmäßig, um immer wieder
neue Tänze aus aller Welt und
aus verschiedenen Epochen zu
erlernen und damit zugleich
endlose Möglichkeiten der Be-
wegung und der Freude zu er-
fahren. Auch der Austausch
kommt bei diesen Terminen
nicht zu kurz.
Ein Samstagnachmittag in

Detmold: Der Saal im Gemein-
dehaus der Martin-Luther-Kir-
che ist in diesen Stunden eine
große Tanzfläche. Aus einem
CD-Player dröhnt die Eurodan-
ce-Hymne „Around theWorld“
der Band ATC, die im Jahr 2000
zum großen Sommerhit wurde.
Wie gut tanzbar diese Nummer
auch 18 Jahre später noch ist,
zeigen die etwa 25 Damen, die

sich einheitlich dazu bewegen.
„Den linken Fuß belasten, tip,
rück die Ferse“, gibt Rosemarie
Mäcker die Schritte vor. „Und
jetzt vor, vor, vor, Brush und
Richtung Kirche.“ Mäcker ist
zertifizierte Erlebnistanzleite-
rin,undderNachmittag ist eines
von vier jährlichen Treffen des
Detmolder Arbeitskreises.
Rund 80 Mitglieder zählt der

Arbeitskreis aktuell, seine Aus-
dehnungumfasst auchOrte jen-
seits der lippischenGrenzenwie
Bad Driburg, Bad Lippspringe
und Warburg. Allein im Kreis
Lippe sind jede Woche zahlrei-
che Tänzerinnen und Tänzer in
35 verschiedenen Gruppen mit
unterschiedlichsten Namen ak-
tiv, um ihrem Tanzvergnügen
nachzugehen – von der AWO
über den CVJM und die Kir-
chengemeinden bis hin zu den
Turnvereinen. Der Bundesver-
band erarbeitet ständig neue
Tänze und gibt jährlich Tanz-
beschreibungen und CDs her-
aus. Die in der Regel acht neu-

en Tänze pro Jahr werden im-
mer auch im Arbeitskreis Det-
mold vermittelt und weiterge-
geben. Die Vielfalt ist groß: So
werden Paar- und Gassentänze,
Squares und Linientänze und
Kontras angeboten, während
dieMusikstücke aus demCoun-
try-Genre, der Folklore oder
auch aus dem weiten Feld der
Popmusik stammen. „Gerade
diese große Vielfalt macht den
Erlebnistanz aus“, meint Petra-
Maria Jourdan, die seit 2014den
Arbeitskreis leitet. „Es wird nie
langweilig oder eintönig.“ Egal
ob Line Dance, internationale
FolkloreodergriechischerTanz:
Wichtig ist, dass es sich um Ge-
sellschaftstanzmusik handelt,
die in derGruppe, also ohne fes-
ten Partner tanzbar ist.
Insgesamt bewegen sich Wo-

che für Woche etwa 200.000
Menschen in Deutschland beim
Erlebnistanz. Von der alten Be-
zeichnung „Seniorentanz“, wie
sie noch im Namen des Bun-
desverbandes aufgeführt wird,

sind viele Arbeitskreise abge-
rückt. „Der Erlebnistanz zieht
immerweitereKreiseundarbei-
tet längstgenerationenübergrei-
fend“, erklärt die stellvertreten-
deArbeitskreisleiterinPetraRo-
senow. Die Freude am Mitma-
chen stehe dabei stets im Vor-
dergrund. Vorkenntnisse seien
nicht erforderlich, denn vom
Konzept und Aufbau her sei Er-
lebnistanz immer und überall
offen für Interessierte. „Alle
Tanzschritte und -bewegungen
werden immer erst für alle in
Ruhe erklärt und vorgemacht“,
betont Rosenow. „Später beim
Tanzen komplexerer Tänze
werden die erlernten Figuren
stets durch die Tanzleiterinnen
angesagt und so begleitet.“
Durch die fröhliche Gemein-

schaft in den Tanzgruppen ent-
stehen meist gute Kontakte und
Freundschaften. Lebensfreude
und Lebensqualität werden da-
durch erhöht. Die Vorsitzende
Petra-Maria Jourdan erklärt,
dassdieTeilnehmer indieserbe-

sonderenAtmosphäre auch kei-
ne Angst hätten, etwas verkehrt
zu machen. Stattdessen sei es
oftmals sogar lustig, wenn zu-
nächst etwas nicht so recht ge-
lingen will. „Wenn es manch-

Mehr als 100 Teiln
mittag erlebt.

Der Arbeitskreis
organisiert fünf Erlebnistanz-Nachmittage

Detmold/Bad Lippspringe
(jcp). Die Landesgartenschau
2017 in Bad Lippspringewar für
alle Beteiligten ein großer Er-
folg. Fast 600.000 Gäste besuch-
ten die „Blumenpracht und
Waldidylle“ in der kleinen Stadt
am Rande des Teutoburger
Waldes.UnddadasHeilbad,das
politisch Teil des Kreises Pa-
derborn ist, im Landesverband
der Seniorentänzer dem
Arbeitskreis Detmold zugeord-
net wird, lag es in den Händen
von Petra-Maria Jourdan und
ihrem Team, ein ganz besonde-
res Angebot zu organisieren.
Am jeweils ersten Donners-

tag des Monats zwischen Mai
und September reisten Tanz-
gruppen aus ganz Nordrhein-
Westfalen nach Bad Lippsprin-
ge. Die Premiere fand entspre-
chend noch bei frischen Tem-
peraturen statt, stieß aber be-
reits auf rege Beteiligung. Wäh-
rend der Sommermonate ver-
banden dann viele Gruppen das
Tanzen mit ihrem Jahresaus-
flug. Auf der Adlerwiese zeigten
sie ihr Können auf der Bühne,
schafften es oftmals aber auch,
die Besucher der Gartenschau
zum Mitmachen zu animieren,
so dass schon einmal 200 Tän-
zer an einem Nachmittag zu-
sammen kamen. „Wie schon oft
zu beobachten, brachte gerade

dieMusikdieTeilnehmer imof-
fenen Teil, der auf der großen
Wiese stattfand, in Schwung“,
erinnert sich Jourdan. „Aber
selbst im Bistro daneben waren
Besucher zu sehen, die bei den
Tänzen im Sitzen ebenfalls in
Bewegung kamen.“
Die Tanzleiterinnen aus nah

undfernwarensowohlhinsicht-
lich der Gestaltung der Landes-
gartenschau als auch in Bezug
auf die Organisation der Ver-
anstaltungsreihe durch den
Arbeitskreis Detmold voll des
Lobes. „Es war eine Freude, die-
senNachmittagundunserenEr-
lebnistanz mit vielen Gleichge-
sinnten zu genießen“, berichtet
etwa Susanne Otto-Wroblow-
ski, die sich im Juli bei schöns-
temSommerwettermitmehrals
50Teilnehmernauseigenenund
befreundeten Gruppen aus
Schwelm, Solingen und Wup-
pertal auf die weite Reise nach
Ostwestfalen gemacht hatte.
„Abschließend lässt sich sa-

gen, dass bei diesen Veranstal-
tungen das Tanzen in ganz be-
sonderer Weise zum Erlebnis
wurde“, resümiert Petra-Maria
Jourdan. Es steht außer Frage:
Dem Arbeitskreis Detmold
bleibt die Landesgartenschauals
einerder großenHöhepunkte in
seiner 35-jährigen Geschichte
wohl noch lange in Erinnerung.

Neben denTanzgruppen lassen sich auchBesucher der Lan-
desgartenschau zum Mitmachen animieren. FOTO: PETRA-MARIA JOURDAN

Die Betreuung und Fortbildung der Mitglieder steht beim Arbeitskreis Detmold im Bundesverband Seniorentanz im Mittelpunkt.

Rosemarie Mäcker (vorne) stellt die Figuren, Schritte und
Richtungen eines neuen Tanzes vor. FOTO: JAN CHRISTIAN PINSCH

Engagiert für Lippe.
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kreis Detmold treffen sich Tanzleiterinnen und Tänzerinnen regelmäßig zum Austausch.
ritte und Bewegungen einzustudieren. Petra-Maria Jourdan: „Die Dankbarkeit der Mitglieder ist unbezahlbar“

mal etwas länger dauert, bis wir
die neuen Tanzschritte beherr-
schen, so haben wir auch gera-
de beim Erlernen der neuen
Schrittkombinationen viel Spaß
in den Gruppen“, berichtet

Jourdan. „Und wenn ein Tanz
mit allen geschafft ist und gut
läuft, dann bedeutet dies auch
immer ein wunderbares ge-
meinsames Erfolgserlebnis.“
Der Austausch ist allen Betei-

ligten also überauswichtig. Und
so verwundert es nicht, dass
auch das von Rosenow organi-
sierteHerbsttanzfest am15.No-
vember im Hörster Krug in La-
ge regen Zuspruch fand. Mehr
als 100 Tänzerinnen aus der Zu-
ckerstadt sowie aus Bad Salzuf-
len,Herford,Leopoldshöheund
Oerlinghausen trafen sich zu
Kaffee und Kuchen, ehe drei
Stunden lang flott getanzt wur-
de. Die Zahl der Anwesenden
war so groß, dass sie in zwei
Gruppen aufgeteilt wurden, um
ein Gedränge im Saal zu ver-
meiden. Von einem Balkan-
Tanz zumAuftakt über den ers-
ten Mixer mit „Happy Feeling“
sowie unter anderem Cha-Cha-
Cha, Walzer und zwei Tänzen
im Sitzen bis hin zum gemein-
samen Abschlusstanz „Vals Au-
quilda“mit allen Teilnehmerin-
nen indreiKreisenaufderTanz-
fläche wurde es ein stimmungs-
vollerNachmittag,andemselbst
schwierige Tänze wie von selbst
klappten. Klar, dass die Reso-

nanz der Tänzerinnen Rose-
now zufolge sehr positiv aus-
fiel: „Es wurde vielfach der
Wunsch geäußert, dieses Fest
bald zu wiederholen.“
Es bleibt festzuhalten: Tan-

zen ist gesund für Körper, Geist
und Seele. Immer wieder bele-
gen Studien, dass sich Tanzen,
egal in welchem Alter, äußerst
positiv auf die Gesundheit aus-
wirkt. „DerMensch hat vonGe-
burt an das Bedürfnis, sich im
Rhythmus zu bewegen“, betont
Rosenow.„Aberauchwennman
erst sehr spät mit dem Tanzen
anfängt, kann man nach kurzer
Zeit feststellen, dass Tanzen
nicht nur die körperliche Be-
weglichkeit fördert, sondern
auch die kognitiven Fähigkei-
ten erheblich verbessert wer-
den.“ Das Kombinieren neuer
Schrittkombinationen und die
Orientierung im Raum bean-
spruchten eine größere Hirn-
leistung; entsprechend leiste der
Erlebnistanz auch einen wert-
vollen Beitrag zur Demenzvor-

beugung – durchaus ein aktuel-
les Thema. Denn viele Tanzlei-
terinnen sind schon älter, eini-
ge haben zudem pflegebedürf-
tige Angehörige. „Auch bei uns
ist derNachwuchsbedarf hoch“,
konstatiert Jourdan.
Die Ausbildung zur Tanzlei-

terin ist umfangreich und dau-
ert eineinhalb bis drei Jahre. Im
Grundkursus sind zwei Ausbil-
dungskurse und die Prüfung zu
absolvieren,unddazwischengilt
es, ganz viel üben sowie in an-
deren Gruppen zu hospitieren.
Reich werden könne man da-
mit nicht, gibt die Arbeitskreis-
leiterin zu. „Aber der Spaß am
TanzenunddieDankbarkeitder
Mitglieder sind unbezahlbar“,
betont sie.Auchsie registriert an
diesem Nachmittag mit Freude,
wie die vielen verschiedenen Fi-
guren, Schritte und Richtungen
zu „Around the World“ immer
flüssiger werden, und die Teil-
nehmer wichtige Impulse mit-
nehmen in die alltägliche Arbeit
mit ihren Gruppen.

nehmerinnen haben beim Herbsttanzfest einen stimmungsvollen Nach-
FOTO: PETRA-MARIA JOURDAN

Arbeitskreis Detmold im
Bundesverband Seniorentanz

Petra-Maria Jourdan
Eichendorffstraße 2
32105 Bad Salzuflen

(05222) 17205

ak-detmold-nw@erlebnis-tanz.de

www.erlebnis-tanz.de

Viermal im Jahr kommen
aktive Tanzleiterinnen so-

wie interessierte Tänzer bei den
Arbeitskreistreffen im Martin-
Luther-Gemeindehaus in Det-
mold zusammen, um sich aus-

zutauschen und neue Impulse
mit in ihren Alltag zu nehmen.
Die Termine im kommenden
Jahr sind an folgenden Samsta-
gen: 23. Februar, 18. Mai,
31. August und 2. November.

Arbeitskreisleiterin Stellv. Arbeitskreisleiterin

Teammitglied Teammitglied

Teammitglied Kassenprüferin

Brigitte Beckmann
Schriftführerin

FOTO: JAN CHRISTIAN PINSCH
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Filiale Hiddesen 
Friedrich-Ebert-Straße 97 | 32760 Detmold 
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Lemgo. Bei der Ortskonferenz
des Jugendrotkreuzes haben
die Mitglieder Adriana Er-
hardt mit großer Mehrheit zur
neuen Jugendrotkreuzleiterin
gewählt. Adriana Erhardt, die
auch gleichzeitig die Jugend-
gruppe in Lemgo leiten wird,
freut sich laut Pressemittei-
lung auf die neuen Aufgaben,
die das Amt mit sich bringe.
IhreVorgängerinSvenjaUe-

cker, die das Amt seit der Neu-
gründung im Jahr 2014 beklei-
det hat, ist aus privaten Grün-
den zurückgetreten. „Sie
möchte einen guten Übergang
schaffen und die neue Genera-
tion einarbeiten“, heißt es.
AdrianaErhardtwirddurchdie
stellvertretende Jugendrot-
kreuzleiterinTabeaNeugebau-
er unterstützt.
Die Lemgoer Jugendrot-

kreuzgruppe trifft sich alle zwei
Wochen mittwochs von 17.30
bis 19 Uhr. Zurzeit besteht sie
aus zwölf Mitgliedern, die sich
mit Themen wie Erste Hilfe
und Notfalldarstellung be-
schäftigen; das nächste Treffen
ist ammorgigenMittwoch.

(von links)
Adriana Erhardt, Svenja Uecker
undTabeaNeugebauer. FOTO: DRK

Lemgo. Mit freudiger Erwar-
tung sind 29 Kinder mit Be-
gleitung aus dem Kindergar-
ten Dewitzstraße mit dem Bus
zum Landestheater Detmold
gefahren, um sich dort das
Märchen „Der gestiefelte Ka-
ter“ anzusehen. Wie schon seit
vielen Jahren organisiert der
Kinderschutzbund Lemgo die-
ses Angebot.
Die Kinder saßen laut Pres-

semitteilung in den ersten Rei-
hen, so dass sie das Geschehen
auf der Bühne ganz nah erle-
ben konnten. Mit leuchtenden
Augen verfolgten sie das Mär-
chen und durften sogar aktiv
mitspielen, dennderKater hat-
te ihnen zuvor „Rebhühner“
aus seinem Sack gereicht. Der
König liebteRebhühnerund so
konnte der Kater dem Müller-
sohn zu Reichtum verhelfen.
Die Hühner durften die Kin-
der voller Stolz dem König auf
die Bühne werfen. Unterstützt
wurdedieseFahrt erneutdurch
eine großzügige Spende der
„Frauen für Lemgo“.

Bei der Ausstellung „Portraits und vieles mehr“
in der Stadtbücherei sind viele ausdrucksstarke Werke zu sehen

Lemgo (sch). Ausdrucksstarke
Portraits von Menschen aus
verschiedenen Ländern, lusti-
ge Tierporträts und farbenfro-
he Phantasielandschaften sind
in der Stadtbücherei Lemgo zu
sehen. InderAusstellung „Por-
traits und vieles mehr“ prä-
sentieren Doris Frei, Ramona
Obergöker und Karin Reite-
meier etwa 25 Werke, die in
demVHS-Malkursusunterder
Leitung der Künstlerin Mewa
(Mirka Machel) entstanden
sind.
„Das Portrait ist eines der äl-

testen unter den Bildgattun-
gen. In den Portraits, die wir
zeichnen,suchenwirauchnach
uns selbst und das ist auch eine
Erklärung für den großen Er-
folg der Porträtkurse, die ich
schon seit 20 Jahren unterrich-
te“, sagt die Künstlerin Mewa.
Sie legt laut Pressemitteilung
großen Wert auf das Hand-
werk und die drei Schülerin-
nen mit ihren individuellen
Vorlieben lernten neben den
Proportionen auch die Farb-
harmonie, Komposition und
verschiedene graphische und

malerische Techniken. Mewa
lobte die ausdrucksstarken
Portraits von „Tuaregs“ und
die realistisch gemalten Was-
sertropfen in den „Pusteblu-
men“ in Pastell von Doris Frei,
die traumhafte Landschaften
und Tiere in Acryl von Karin

Reitemeier und die stim-
mungs- und geheimnisvollen
Phantasielandschaften „Gala-
xia verde“ in Acryl von Ramo-
na Obergöker.

(von links) Axel Koch, Karin Reitemeier, Doris Frei, Ra-
mona Obergöker und Mirla Machel. FOTO: MEWA

Zahlreiche Mitglieder werden von Ellen Stock
und Heike Busse für ihre langjährige Parteizugehörigkeit ausgezeichnet

Lemgo (sch). In einem voll be-
setztenSaal imCaféVielfalt be-
grüßte die Vorsitzende des
Lemgoer SPD-Ortsvereins,
Heike Busse, zahlreiche Mit-
glieder. Ellen Stock, die Land-
tagsabgeordnete undKreisvor-
sitzende aus Lage, berichtete
von ihrer parlamentarischen
Arbeit in Düsseldorf und löste
laut Pressemitteilung eine leb-
hafte Diskussion aus.
Die Sozialdemokraten im

Landtag hatten den Antrag auf
Abschaffung der Straßenaus-
baukosten eingebracht, die
Mehrheitsfraktion lehnt das je-
doch ab. Das Thema bewegte
auch die Lemgoer nachhaltig –
erst das gemeinsamen Essen
aus der Küche bremste die De-
batte. Dann verteilte die Land-
tagsabgeordnete Urkunden,
AnstecknadelnundRotweinan
Arndt Stückemann für 25 Jah-
re, Karin und Dieter Scholtys-
sek, UdoMeierjürgen und An-
dreas Wyrwall für 40 Jahre so-
wie Dr. Uwe Kesting und Ger-
trudBrenker für50 JahreTreue
zur Partei. „Die Rückblicke der
erfahrenen Genossen auf Jahr-

zehnte ihrer politischen Arbeit
fanden dankbares Interesse
und viel Applaus“, heißt es.
Beschlossen wurde der bun-

te Abend mit dem Lemgoer
Fraktionsvorsitzenden Udo
Golabeck, der die aktuellen
Haushaltsberatungen beleuch-

tete und die SPD-Initiativen
„Schwimmunterricht für alle“
und „reduzierte KiTa-Beiträ-
ge“ herausstellte. Trotz später
Stunde wurde die Geselligkeit
noch länger gepflegt und wie-
derholt auf die Geehrten ange-
stoßen.

die Geehrten mit der Vorsitzenden Heike Busse und
der Landtagsabgeordneten Ellen Stock (rechts). FOTO: SPD

Die Ausbildung erfolgt mit Unterstützung des TV Lemgo. Die Schüler setzen sich sowohl
theoretisch als auch praktisch mit zahlreichen Themen des Sports auseinander. Ein Schwerpunkt ist der Sicherheitsaspekt

Lemgo (sch). An der Realschu-
le in Lemgo werden erneut
Sporthelferinnen und Sport-
helfer ausgebildet. Dazu tref-
fen sich sportlich motivierte
Schüler, um im Rahmen des
Konzeptes des Landessport-
bundes NRW die Sporthelfer-
ausbildung zu absolvieren.
Diese bietet laut einer Pres-

semitteilung einen ersten Ein-
stieg in das Qualifizierungssys-
tem des organisierten Sports in
Schule und Verein. Dank der
Unterstützung durch Sandra
Bölsche vom TV Lemgo kön-
nen die Schüler neben dem
schulspezifischen Teil der
Sporthelferausbildung auch
den vereinsbezogenenTeil bei-
spielsweise im TV Lemgo ab-
solvieren. Während der Aus-
bildung setzten sich die jun-
gen Sportlerinnen und Sport-
ler sowohl theoretisch als auch
praktisch mit zahlreichen As-
pekten des Sports auseinan-
der. Dabei wurden Schwer-
punkte gesetzt, die sich auf die
eigene Sportbiografie bezogen
oder die die Planung, Durch-
führung und Auswertung von

Sport- undBewegungsangebo-
ten thematisierten, um einen
Einblick in die theoretische
Arbeit zu geben. Aber was wä-

re der Sport ohne Bewegung?
Während der praktischen Ein-
heiten erprobten die angehen-
den Sporthelferinnen und

Sporthelfer beispielsweise be-
reits bekannteSpiele, die sie auf
vielfältige Art umwandelten
oder sie fühltensich inneueBe-

wegungsabläufe, wie zum Bei-
spiel in das Jonglieren, ein. Da-
bei wurde immer wieder der
Bezug zur eigenen Sporthel-

feraufgabe in der Schule oder
im Verein hergestellt.
Einweiterer Schwerpunkt in

den praktischen Einheiten
stellte unter anderem auch der
Sicherheitsaspekt dar. So ent-
wickelten die Sporthelfer ein
Gefühl für den sicheren Um-
gang mit Geräten, Gefahrensi-
tuationen und Unfällen, im-
mer jedoch wissend, dass die
eigentliche Verantwortung bei
dementsprechendenSportleh-
rer oder dem Trainer im Ver-
ein liegt.
Neben diesen eher konzept-

orientierten Schwerpunkten
wurde auch ein Blick in den
eigenen Schulalltag und die
Aufgabe als Sporthelfer an der
Realschule Lemgo gerichtet. So
übernehmen die Sporthelfer
zukünftig die Organisation der
Pausenspielmaterialien oder
die Beschäftigung der Schüle-
rinnen und Schüler in derMit-
tagsbetreuung in der Sporthal-
le. Neben diesen wirken sie
auch unterstützend bei den je-
weiligen Schulsporttagen, wie
beispielsweise den Bundesju-
gendspielen, mit.

(von links) Sportlehrerin Désirée Pagnotta mit den angehenden Sporthelfern Darius Schuster (9b), Pia Ridderbusch (9b), Ce-
line Brauer (9c), Tabea Kasper (9b), Jonathan Herden (10c), Noah Sauer (9c), Jasmin Ruck (10c), Eric Liske (9b), Frederik Appel (9a),
Max Blank (9c), Liam Hooper (9a), Marwin Stock (9a), Kevin Gröning (9c) und Torben Schmidt (9b). FOTO: STEPHAN KRAUSE

Die 4. Kompanie richtet eine harmonischeWeihnachtsfeier aus. Dabei erhalten
die erfolgreichsten Schützen ihre Pokale. Der Hauptmann Marcus Graeve zieht eine positive Bilanz

Lemgo-Brake (sch). Bei der
Weihnachtsfeier der 4. Kom-
panie der Braker Schützenge-
meinschaft im Schießstand hat
es niccht nur Tanz und gutes
Essen gegeben. Im Blickpunkt
standen auch der Jahresrück-
blick von Hauptmann Marcus
Graeve sowie die Vergabe der
Preise an die erfolgreichsten
Schützen.
Den Jahrespokal bei den

Herren errang Michael Hoch-
feldt knapp vor dem Haupt-
mann. Kontinuität gibt es bei
den Damen: Lilo Czechowitz
nahm denWanderpokal gleich
wieder mit nach Hause.
Zu Beginn des Abends wa-

rendieGäste zumGlücksschie-
ßen geladen. Fünf Schuss auf
50 Meter wurden abgegeben.
Der Erfolgreichste war Rott-
meister Andreas Waschmann
mit 43 von50Ring, bei denDa-
men Janine Niemann (42). Die

besten Zehnen hatten Stephan
Krause bei den Herren (10,6)
und Gaby Hermann bei den
Damen (10,9), die kurioser-
weise zum ersten Mal über-
haupt geschossen hatte – dafür

gab es als Anerkennung eine
schöne Flasche Wein. Beim
Schießen gewann jedoch nicht
der beste Schütze, sondern eine
Glückszahl.Dieswardie21und
insofern erhielten Suma Lalk

und Wolfgang Ahrens kleine
Präsente.
Beim Jahresabschluss, bei

dem alle Schießergebnisse im
Laufe des Jahres einfließen, gab
es folgende Ergebnisse: Bei den

Damen gewann Lilo Czecho-
witz (386 Ring) vor Katrin
Winter (361) und Cornelia
Grave (298). Bester männli-
cher Schütze war Michael
Hochfeldt (416), hauchdünn
vor Marcus Graeve (415) und
Andreas Waschmann (402).
Alle erhielten Gutscheine, die
Ersten einen Pokal.
In seinem Jahresrückblick

erinnerteMarcusGraeveandie
verschiedenen Aktionen der
Kompanie wie die monatli-
chenSchießen, dieHerbstwan-
derung, den Oberleutnant-
pokal beim Lasergolf in Biele-
feld oder das Lemgoer Schüt-
zenfest, an dem die Braker
Schützen teilnahmen. „Ein
herrlichesBuffet aus demHau-
se Solfen und tanzbare Musik
vonDJ Andy rundeten die har-
monische Feier ab, die bis spät
in die Nacht andauerte“, heißt
es abschließend.

(von links) Hauptmann Marcus Graeve mit Katrin Winter, Cornelia Graeve, Lilo Cze-
chowitz, SumaLalk,GabyHermann,WolfgangAhrens,NiklasLaasch,MichaelHochfeldt,AndreasWasch-
mann und Janine Niemann. FOTO: STEPHAN KRAUSE

Lemgo. Der Bäcker-Fachver-
ein Lemgo-Lippe hat seinen
Jahresplan für 2019 vorgelegt.
Zum Start gibt es am Diens-
tag, 8. Januar, ab 17 Uhr das
Neujahrsschießen in Schwe-
lentrup.
Es folgen am 5. Februar ab

17 Uhr die 70. Generalver-
sammlung und am 2. März ab
18 Uhr das 70. Bäckerfest im
Bürgerkeller in Schwelentrup
sowie am 26. Februar ein Es-
sen im „Leeser Krug“. Am 16.
April steht ein Schießen in
Lückhausen mit den Schwe-
lentruper Sportschützen und
am 14. Mai eine Radtour nach
Fricke in den Biergarten auf
demProgramm.Weiter geht es
am 18. Juni mit Boulen in
Schwelentrup und am 9. Juli
mit einerGarten-Party bei Ing-
rid und Werner Schnüll. Nach
den Ferien wird am 3. Septem-
ber auf dem Kastanienwall ge-
boult und am 22. Oktober der
79. Geburtstag des Ehrenvor-
sitzenden Werner Schnüll ge-
feiert. Es folgennoch ein Schie-
ßen in Schwelentrup und der
Jahresabschluss.

Lemgo-Lüerdissen. Der Klön-
kreis Lüerdissen trifft sich am
morgigen Mittwoch um 14.30
Uhr im „Haus der Begeg-
nung“ zu einer adventlichen
Feier, um ein paar besinnliche
Stunden gemeinsam bei Kaf-
fee, Kakao und Torten zu ver-
bringen. Wie die Organisato-
rinAngelikaBrehmeier ineiner
Pressemitteilung wissen lässt,
wird IrisHoener auf ihrerHar-
fe Weihnachtslieder spielen
und ihr Begleiter singt dazu:
„Mein Team und ich freuen
uns schon.“
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Kalletal-Harkemissen (sch).
In den Ortsteilen Bentorf und
Harkemissen gibt es zahlrei-
che Bänke, die den Spazier-
gänger zum Verweilen einla-
den. Die Dorf- und Vereins-
gemeinschaft Bentorf-Harke-
missen schneidet jedes Jahr das
Grasweg,damitdieBänkeauch
gut zu erreichen sind. „Leider
waren aber auch viele dreckig
und kaputt und seit ein paar
Jahren schon versuchten die
Mitglieder der Gemeinschaft,
dieses zu beheben – leider mit
mäßigem Erfolg.“ Das habe
sich jetzt jedoch geändert.
Laut einer Pressemitteilung

wollte ein fleißiger Rentner aus
Harkemissen zuerst nur die
wenigen Bänke wieder instand
setzen, auf denen er sich mit
seiner Frau gelegentlich aus-
ruht. Aus diesem Vorhaben ist
ein längeres und erfolgreiches
Reparieren der Bentorfer und
Harkemissen Ruhebänke ge-
worden. Bernhard Kuhn hat
inzwischen nahezu alle Bänke,
die kaputt waren, mit neuen
Brettern versehen und alles ge-
strichen. Als Dankeschön für
diese „außergewöhnlich be-
merkenswerte Dienstleistung
an seinem Heimatort“ über-
reichte ihm Jürgen Voges, der
Vorsitzende der Dorf- und
Vereinsgemeinschaft, einen
Holzweihnachtsbaum, mit
dem Kuhn jetzt den Eingang
seines Hauses in Harkemissen
für die Adventszeit schmü-
cken kann.

Jürgen Vogel (links)
dankt Bernhard Kuhn für sein
Engagement. FOTO: MARION VOGES

ZurWiedereröffnung verwandelt sich die Turnhalle in einenWeihnachtsmarkt.
Die Eltern und Schüler bieten viele Produkte an. Ein besonderer Dank gilt dem Förderverein

Kalletal-Bavenhausen (sch).
Die Grundschule „Am Tei-
mer“ in Bavenhausen hat den
„Lichterzauber“ ausgerichtet.
Damit verbundenwar dieWie-
dereröffnung der energetisch
sanierten Turnhalle, die laut
Pressemitteilung für einen
Abend lang in einen besinn-
lich anmutenden Weihnachts-
markt verwandelt wurde.
Mit Lichterketten ge-

schmückte Tannen illuminier-
ten die Verkaufsstände, an
denen eine Vielzahl verschie-

dener Produkte angeboten
wurden. Diese wurden in den
Tagen zuvor sowohl von den
SchülerinnenundSchülernder
Grundschule als auch von ei-
nigen Eltern hergestellt – an-
gefangen von gebastelten Fi-
guren über Kerzen, Wollarti-
kel, selbst gebackenen Keksen
und diverse Liköre bis hin zu
Vogelhäusern und Laufstelzen
aus Holz gab es für die zahlrei-
chenBesuchereinigeszumStö-
bern. Darüber hinaus sorgten
die Teimer-Kids mit Weih-

nachtsliedern für das passende
musikalische Ambiente. Zu-
dem war mit Bratwurst, Pi-
ckert, Kinderpunsch und
Glühwein auch für das leibli-
cheWohl der Gäste gesorgt.
Ein herzlicher Dank wird al-

len Helferinnen und Helfern
ausgesprochen und insbeson-
dere dem Förderverein der
Schulpflegschaft, ohne dessen
Unterstützung der „Lichter-
zauber“ in dieser Form nicht
hätte stattfinden können, heißt
es abschließend.

der Lichterzauber in der Turnhalle der Bavenhauser
Schule „Am Teimer“ . FOTO: GRUNDSCHULE

Dörentrup. Die Senioren-
Union Dörentrup lädt für den
13.Dezember auf 14.30Uhr ins
Bürgerhaus zur Weihnachts-
feier alle Bekannten, Freunde
und Einsamen herzlich ein.
Wie in den vergangenen Jah-
ren werden laut Pressemittei-
lung die Kinder aus dem Kin-
dergarten“ Vogelnest“ mit
ihren Vorträgen und Liedern
zu einer besinnlicher und fröh-
lichen Nachmittag beitragen.
Anmeldungen nehmen Phil-
ipp Antonius Müller unter
Telefon (05265) 6421 und
Günter Dindas unter (05265)
8276 entgegen, sie sind auch
perMai übermueller-doerent-
rup@t-online.de möglich.

Das Familienunternehmen zeichnet 20 Beschäftigte mit langjähriger Zugehörigkeit aus.
Christian Wendler: „Ihre Berufsentscheidung erweist sich als kluge Wahl“

Extertal-Bösingfeld (sch).
Qualifizierte Mitarbeiter lang-
fristig zu binden, ist für das
Weltunternehmen Lenze ein
wichtiger Erfolgsfaktor, um
„im Wettbewerb zu bestehen
und seine führende Rolle im
Bereich der Automation und
Antriebstechnik auszubauen“.
Lenze hat jetzt etwa 20 Mit-
arbeiter mit überwiegend 40-
und 25-jähriger Firmenzuge-
hörigkeit geehrt.
„Das Familienunternehmen

würdigt daher jedes Jahr tradi-
tionell seine Jubilare und stellt
so die besondere Leistung je-
des einzelnen am Unterneh-
menserfolg heraus“, heißt es in
einer Pressemitteilung – wer

könne heutzutage schon von
sich behaupten, mehrere Jahr-
zehnte bei ein und demselben
Unternehmen tätig zu sein.
Auch dieses Jahr hat Lenze sei-
ne Jubilare bei einer besonde-
ren Feier gewürdigt, daran hat
neben Lenze-CEO Christian
Wendler auch der Enkel von
Firmengründer Hans Lenze
und Lenze-Aufsichtsrat Niko-
laus Belling teilgenommen.
„Mehrals400JahregeballteBe-
rufs-undUnternehmenserfah-
rung kamen so auf Schloss
Hehlen unter einem Dach zu-
sammen“, heißt es.
Christian Wendler lobte die

Verdienste der Jubilare: „Für
IhreArbeitundIhreTreuezum

Unternehmen, ohne die Lenze
nie den heutigen Status er-
reicht hätte, möchte ich mich
herzlich bedanken. Ihre Be-
rufsentscheidung, vor 25 be-
ziehungsweise 40 Jahren in
einem Unternehmen der
Automation tätig zu werden,
erweist sich als kluge Wahl,
denn Lenze hat sich als Vor-
denker und Macher im Markt
über die Jahrzehnte hinweg als
stabiler Arbeitgeber erwiesen,
der auf langfristiges Wachs-
tum setzt und Zukunftsthe-
men wie die Digitalisierung
mitgestaltet.“
Eine „kluge Wahl für Be-

rufsanfänger“ sei Lenze bis
heute geblieben. Sohabe es sich

dasUnternehmen zumZiel ge-
setzt, gemeinsam mit seinen
weltweit rund 4.000 Mitarbei-
tern den Takt in der interna-
tionalen Fabrikautomation
vorzugeben und den digitalen
Wandel ganzvornmitzugestal-
ten.
„Bereits heute automatisiert

Lenze jährlich weit mehr als
1000 Maschinenbauprojekte
und verfügtmit den beidenDi-
gitalisierungs-Töchtern enco-
way und logicline über einen
maßgeblichen Wettbewerbs-
vorteil, dadasUnternehmenso
innovativeServicesundLösun-
gen für die Digitalisierung der
Wertschöpfungskette aus einer
Hand anbieten kann.“Wie der

Pressemitteilung des Unter-
nehmens weiter zu entneh-
men ist, erhält Lenze zudemre-
gelmäßig Auszeichnungen als
bester Arbeitgeber in Deutsch-
land wie „Top Employer
Deutschland“ und „Top Em-
ployer Ingenieure“ sowie die
Auszeichnung „Bester Ausbil-
der Deutschlands“. Ebenso sei
der konstante Kreis an lang-
jährigen Jubilaren ein weiterer
Beleg, dass „Lenze als traditio-
nelles Familienunternehmen
den Menschen ins Zentrum
seiner Personalpolitik stellt“.

Die Lenze-Jubilare kommen auf mehr als 400 Jahre geballte Berufs- und Unternehmenserfahrung. FOTO: THORSTEN SIENK

Die Marktstände in der Cafeteria und entlang
der Gänge in den Wohnbereichen bieten jede Menge Anregungen

Dörentrup-Humfeld (rs). Für
vieleAngehörige,Fördererund
Freunde des Humfelder Eli-
senstiftes begann der „Große
Adventsbasar“ mit einem
Parkplatzproblem. Der große
Andrang machte das Abstellen
derAutosentlangderZufahrts-
straßen mit anschließendem
Spaziergang notwendig.
Staumeldungen prägten

aber auch das Innenleben des
Elisenstiftes. Vor den Aufzü-
genundderWaffelbäckereibil-
detensichschnell langeSchlan-
gen.Aber auch imAufenthalts-
raum zum Genießen von Kaf-
fee undKuchenwaren die Sitz-
plätze immer begehrt und be-
setzt. Nicht weniger Nachfrage
konnten Punsch-Bar und
Würstchenstand vor dem Ein-
gang vermelden.
Als der „Singkreis“ der Kir-

chengemeinde Bega mit dem
Vortrag adventlicher Klänge

begann, konnten sie die Her-
zen der Zuhörer spontan für
sich gewinnen. Der „Zuhörer-
Chor“ stimmte nicht nur beim
Wunschlied „Leise rieselt der
Schnee“ gut gelaunt und
stimmlich gut vernehmbar ein.
Die Marktstände in der Ca-

feteria und entlang der Gänge
in den verschiedenen Wohn-
bereichen boten jede Menge
Anregungenfürdieweihnacht-

liche Wohnraumdekoration
unddiepersönlicheKleidungs-
zusammenstellung. Socken,
Handschuhe und Mützen
konnten für kommende käl-
tereWintertage vorsorglich er-
worben werden. Holzfiguren,
Kerzengestecke, Lichtersterne
und -ketten oder geschmück-
tes Tannengrün boten viele
Ideen für die Dekoration der
Räume zu Hause.

die Sängerinnen und Sänger bei ihrem Auf-
tritt im Elisenstift. FOTO: REINHOLD SÖLTER

Die Bäume stehen draußen und im Foyer. Zudem ist an einer großen
Fensterfront eine schöne Winteratmosphäre entstanden. Hecker und Hankemeier danken allen Helfern

Kalletal-Hohenhausen (sch).
Das Kalletaler Rathaus in Ho-
henhausen wird traditionell
von Kindern der Grundschule
Hohenhausen und der AWO-
Kindertagesstätte „Lohbrede“
zur Weihnachtszeit ge-
schmückt. In diesem Jahr run-
deten die Kinder vom „Zwer-
genhaus“ Hohenhausen mit
ihrem Tannenbaumschmuck
die Weihnachtsdekoration im
Rathaus ab.
Laut einer Pressemitteilung

der Gemeinde Kalletal haben
die Kinder der Grundschule
Hohenhausen Schneemänner
und Sterne gebastelt und an
einer großen Fensterfront im
Rathaus angebracht. Aus Rau-
fasertapeten, Tonpapier und
schlichtem weißen Papier ist
eine schöne Winteratmosphä-
re entstanden, die sicherlich
nocheinpaarWochennachder
Weihnachtszeit hängen blei-

ben kann. Die Kinder aus der
Kindertagesstätte „Zwergen-
haus“ kamen mit goldenen
Nüssen, Tannenzapfen, Ster-
nen und Elchen, mit denen sie

denTannenbaum imFoyer des
Rathauses schmückten. „Die
Besucherinnen und Besucher
können sich nun über einen
glitzernden, goldenen Weih-

nachtsbaum freuen“, heißt es.
Ebenso fleißig waren die Kin-
der der AWO-Kindertagesstät-
te „Lohbrede“ aus Hohenhau-
sen. Schnee- und Weihnachts-
männer sowie kleine Päckchen
haben sie gebastelt. Da dieser
Weihnachtsschmuck an einem
großem Baum vor dem Rat-
haus angebracht wurde, haben
die Kinder mit ihren Erziehe-
rinnen die empfindlichen Sa-
chen sogar laminiert, um diese
vor Regen und Schnee zu
schützen.
Aber auch die Gemeinde hat

sich erkenntlich gezeigt und
den kleinen und großen Hel-
fern eine bunte Tüte über-
reicht. Bürgermeister Mario
Hecker und der allgemeine
Vertreter des Bürgermeisters,
Jens Hankemeier, bedankten
sich bei den Kindern für den
tollen Advents- und Weih-
nachtsschmuck.

Das „Zwergenhaus“ ist im Rathaus mit von
der Partie gewesen. FOTO: GEMEINDE KALLETAL

Dörentrup-Schwelentrup.
Rechtzeitig hatte Petrus ein
Einsehen mit dem Veranstal-
ter und stellte den Regen ab, so
dass der Tannenbaum in
Schwelentrup von den zahlrei-
chen Kindern mit ihrem selbst
gebastelten Baumschmuck bei
trocknem Wetter geschmückt
werden konnte. Bereits am
Mittag hatte der Vorstand von
Schwelentrup-aktiv die Stall-
scheune hergerichtet und die
Pavillons für die Verpflegung
die Besucher aufgebaut.
Für die kleinen Gäste gab es

laut Pressemitteilung eine ganz
besondere Attraktion: Der
Weihnachtsmann kam in sei-
ner beleuchteten Kutsche vor-
gefahren und verteilte kleine
süße Überraschungen. Pas-
send zum Schmücken erklan-
gen Weihnachtslieder, gespielt
von Jürgen Säger auf seiner
Trompete. Es gabWaffeln und
Kaffee vom der Kita Vogelnest
und später wurde der Grill an-
gezündet. Die Gäste konnten
sich mit kalten oder warmen
Getränken versorgen, für die
Kinder gab es extra Kinder-
punsch, in der warmen Stall-
scheunemachtenessichdieBe-
sucher gemütlich. Ein beson-
dererDank des Vereins geht an
alle Helfer.

der Weihnachtsmann
verteilt Süßigkeiten an die Kin-
der. FOTO: SCHWELENTRUP-AKTIV
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Blomberg-Mossenberg (mv).Motorrad fahrenmacht
alleine keinen Spaß. Das weiß jeder, der auf zwei Rä-
dernunterwegs ist. SoüberlegtenMatthias Freitagund
Peter Dammeier laut einer Pressemitteilung im Win-
ter 2007/2008, wie man Gleichgesinnte zusammen-
führen kann. Es sollte keinVerein, sondern eineGrup-
pe sein, die Spaß am Motorradfahren hat. So wurde
die „MoppedGroupMossenberg“, kurz MGM, ins Le-
ben gerufen. Innerhalb kurzer Zeit kamen zahlreiche
Motorradfahrer aus Mossenberg/Wöhren hinzu. Ab

demzweiten Jahr erweiterte sichderKreis aus denum-
liegenden Ortschaften. Aktuell beteiligen sich 24 be-
geisterte Fahrerinnen und Fahrer an den gemeinsa-
men Tages- und Wochenendausflügen. Besichtigun-
genmitalkoholfreienTankstopps fürMenschundMa-
schine inklusive. Treffpunkt ist das Dorfgemein-
schaftshaus in Mossenberg. Hier findet auch der mo-
natliche Stammtisch statt, bei dem geklönt und ge-
plant wird. Zu besprechen gibt es viel. So haben sich
die regelmäßigen Grillabende, Brauereibesichtigun-

gen, Segwaytouren, Diaabende und das Fahrsicher-
heitstraining etabliert. Von Student bis Rentner bringt
jeder seine Ideen ein. „Ein guter Zusammenhalt exis-
tiert, auf den wir stolz sind“, heißt es weiter. Befreun-
dete Motorradclubs wissen das zu schätzen und laden
die „Kleinen Dorfrocker“ zu Treffen und Fahrten ein.
Gefeiert wurde die zehnjährige Erfolgsgeschichte in
der Burg Schwalenberg bei „zündenden Benzinge-
sprächen“, deftigem Essen und Getränken „mit hoher
Drehzahl“. FOTO: MOPPEDGROUPMOSSENBERG

Die Musikerinnen undMusiker ziehen eine erfolgreiche Bilanz und haben noch viel vor.
Heinz-Werner Geise wird für seine 40-jährige Vorstandstätigkeit geehrt

Blomberg-Istrup (mv). Der
Spielmannszug Istrup hat Bi-
lanz gezogen. Bei der Jahres-
hauptversammlung standen
auch Ehrungen im Blick-
punkt.
Es war mal wieder ein an-

strengendes Schützenfestjahr
für die Spielleute, heißt es in
einerPressemitteilung:Es stan-
den die Schützenfeste in Groß-
enmarpe, Siekholz, Hannover,
Bad Salzuflen und Alverdissen
auf dem Programm. Außer-
dem war der Spielmannszug
mit dem ABS beim Westfäli-
schen Schützentag in Gelsen-
kirchen. Etwas kürzere Einsät-
ze gab es beimMaibaumpflan-
zen inReelkirchen,beimWald-
fest Istrup, beim Tag der offe-
nenTürderFreiwilligenFeuer-
wehr Donop, bei einem Sied-
lungsfest in Lemgo und beim
Kaffeekonzert im Altenheim

Blomberg. Zum Jahresende ist
der Terminplan dann wie im-
mermit diversen Laternenum-
zügengefüllt. SowarendieMu-
siker inHörste,Hillentrup und
in Istrup, um Kinder mit ihren
Laternen zu begleiten; und
auch in Blomberg, als der hol-
ländische Nikolaus, der Sinter
Claas, einzog.Der Spielmanns-
zug beteiligte sich außerdem
wie in jedem Jahr am Istruper
Weihnachtsmarkt mit einer
Tombola.
Ausblick: Der erste Termin

imneuen Jahr ist für den Spiel-
mannszug wieder die traditio-
nelle Karnevalsveranstaltung
am 16. Februar 2019 in der
Mehrzweckhalle in Istrup, zu
der man sich wieder über viele
Gäste aus nah und fern freut.
Wie immer wird neben Musik
und Tanz ein buntes karneva-
listisches Programm geboten.

Für das kommende Jahr ste-
hen auch schon wieder einige
Auftritts-Termine fest: Sower-
den die Spielleute wieder in
Eschenbruch beim Königs-
schießen und beim Schützen-
fest dabei sein, und natürlich
steht das Blomberger Schüt-
zenfest mit den vorangehen-

den Rottversammlungen be-
reits im Terminplan. Fest ein-
geplant sind natürlich auch die
Laternenumzüge in Hörste, Is-
trup und Hillentrup sowie das
Waldfest und das Kaffeekon-
zert im Altenheim Blomberg.
Nun zu den Ehrungen: Ste-

fan Hartig (20 Jahre Mitglied),

Svenja Hausmann (20), Mar-
co Golücke (20), Thomas Kör-
ber (30), Fritz Winter (35),
Mirco Warschun (40), Annet-
te Alabas (45), Elke Haus-
mann (45), Heinz-Werner
Geise (50), Otto Beckmann
(50), GerhardMöller (50), Ro-
bertMeinberg (60), Fritz Beck-
mann (65), Rolf Henkensmei-
er (65), Heinz Klar (65). Eine
besondere Ehre wurde Heinz-
WernerGeisezuteil,der für sei-
ne 40-jährigeTätigkeit imVor-
stand ein Präsent erhielt.
Die Ergebnisse der Vor-

standswahlen lauten: 1. Vor-
sitzende Annette Alabas, 2.
Vorsitzender Mirko Topp, 1.
Kassierer Ralf Hausmann, 2.
Kassierer Stefan Hartig, 1.
Schriftführer Christine Hartig,
2. Schriftführerin Anja Levin-
Schröder, Pressewart Dennis
Rubart.

(von links) Fritz Beckmann, Heinz-Wer-
ner Geise, Gerhard Möller, Stefan Hartig, Elke Hausmann und An-
nette Alabas. FOTO: SPIELMANNSZUG

Augustdorf (mv). Ehemalige
Schülerinnen und Schüler aus
dem Jahrgang 1963 der Volks-
schule trafensich inderGrund-
schule in der Senne zum fünf-
ten Mal seit der Schulentlas-
sung wieder. Den weitesten
Weg hatte eine Dame aus dem
Raum Düsseldorf. Insgesamt
sind dem Termin 13 Teilneh-
mer gefolgt, 6 Ehemalige sind
bereits verstorben. Das nächs-
te Treffen ist für den 1. No-
vember 2020 geplant,wieder in
der Schule. FOTO: ERIKA HELLWEG

Augustdorf. Vorweihnachtli-
che Überraschung in der Ju-
gendsiedlung Heidehaus: Ralf
Thesmann als Leiter des HOT-
Funkenflug durfte sich über
eine großzügige Spende des
Traditionsvereins FahrSim
Kette freuen. Der 1. Vorsit-
zende Dirk von Ohlen sowie
der 2. Vorsitzende Jürgen
Rahlmeyer überbrachten 250
Euro für die Jugendlichen
Augustdorfs.
„Uns ist es ein Anliegen, die

Kinder- und Jugendarbeit re-
gional in Augustdorf zu unter-
stützen“, so der 1. Vorsitzen-
de. Sie freuten sich, diesmal das
Jugendzentrum bedenken zu
können. Ralf Thesmann be-
dankte sich und konnte auch
schon erste Pläne für die Spen-
de bekanntgeben: Es sollen ei-
nigeveralteteSpieledurchneue
ersetzt werden.

(von links) Dirk von
Ohlen, Ralf Thesmann und Jür-
gen Rahlmeyer. FOTO: HEIDEHAUS

Das Archäologische FreilichtmuseumOerlinghausen korrigiert im Rahmen seiner Führungen
zahlreiche überkommene Vorstellungen. Dank moderner Technik werden immer mehr Geheimnisse gelüftet

Oerlinghausen (din). Fast täg-
lich machen Archäologen auf
der ganzen Welt neue, wichti-
ge Entdeckungen. Sie verän-
derndenherkömmlichenBlick
aufdieGeschichtederMensch-
heit. Museumspädagoge Mar-
cus Coesfeld ist überzeugt:
„Viele Schulbücher müssen
korrigiertwerden,dennsieent-
sprechen längst nicht mehr
dem heutigen Stand der Wis-
senschaft.“
Coesfeld hat jetzt eine Besu-

chergruppe im Archäologi-
schen Freilichtmuseum Oer-
linghausen zumThemaMigra-

tion informiert. Die Sonder-
führung war ein Beitrag zur
„Woche der Vielfalt“ des Krei-
ses Lippe.
„Wir müssen viel spekulie-

ren, wie die Menschen der Ur-
und Frühzeit gelebt haben“,
sagte Coesfeld. Denn anfangs
verwendeten sie ausschließlich
organische Materialien, die
kaum Spuren hinterließen. In
der letzten Eiszeit bauten sich
die Rentierjäger zum Beispiel
Zelte aus gegerbtemLeder oder
roher Tierhaut, die von höl-
zernen Stangen gehalten wur-
den. Die Speerschleudern, mit

denen Tiere erlegt wurden, be-
standen aus Holz. Daher sind
Rückschlüsse auf das Sozialle-
ben kaum möglich. Dank mo-
derner Technik wie Erbgut-
Analysen werden aber immer
mehr Geheimnisse gelüftet.
Gesichert sei etwa, dass vor
40.000 Jahren der anatomisch
moderne Mensch, homo sa-
piens genannt, von Afrika in
das Gebiet des heutigen Euro-
pa einwanderte. „Das war die
erste große Migrationswelle“,
stellte Coesfeld fest. Hier tra-
fen die Ankömmlinge zu-
nächst auf die Neandertaler.

Während einer Sonderführung korrigierte
Museumspädagoge Marcus Coesfeld (links, mit Speerschleuder) ei-
nige landläufigeVorstellungenüberdieVor-undFrühzeitderMensch-
heit. FOTO: KNUT DINTER

Lügde-Rischenau. Beim tradi-
tionellen Schießen des Schüt-
zenvereins Rischenau um den
von Ehrenoberst Heinrich
Trompeter1982gestiftetenOf-
fizierspokal konnte Astrid
Schatz, die Kompanieführerin
des Damenzuges, mit 100 von
100 möglichen Ringen ihren
Sieg vom Vorjahr wiederho-
len. Den 2. Platz belegte er-
neut Frank Hippler (98 Ring)
vor Thomas Rädeker mit 97
Ring.
Den von König Frank Hip-

pler gestifteten Pokal für Offi-
ziere, die das Rentenalter er-
reicht haben, also älter als 65
Jahre alt sind, konnte in die-
sem Jahr Ingo Beverung aus
den Händen von Oberst An-
dreas Meyer entgegennehmen.
ZweiterwurdehierHerbertBe-
gemann vor Manfred Burre,
dem Kompanieführer der 1.
Kompanie.
Nach dem offiziellen Teil

wurde beim traditionellen
„Grünkohlessen“ noch man-
ches informative Gespräch ge-
führt, in fröhlicher Runde
klang der Abend aus, heißt es
in einer Mitteilung. Der Vor-
stand möchte die Möglichkeit
nutzen, allen Schützenschwes-
tern und Schützenbrüdern so-
wie den Freunden, Förderern
und Gönnern des Schützen-
vereins Rischenau einen herz-
lichen Dank für ihre Unter-
stützung im Jahr 2018 auszu-
sprechen und allen ein frohes
und gesegnetes Weihnachts-
fest und ein gutes, gesundes
Jahr 2019 zu wünschen.

(von
links) Ingo Beverung, Astrid
Schatz und Oberst Andreas
Meyer. FOTO: SCHÜTZENVEREIN

Blomberg-Istrup. Beim letz-
ten Pokalschießen des Schieß-
sportvereins Istrup in diesem
JahrhatDieterMeyerdenGün-
ter-Stachel-Pokal „Springende
Hirsche“ mit 196 Ring gewon-
nen. Beim Gustav-Hoffman-
Pokal waren gleich drei Schüt-
zen mit 194 Treffern ring-
gleich: Frank Prasse, Manuel
Köster und Walter Meiseberg.
Da Walter Meiseberg und Ma-
nuel Köster zum Stechen ver-
hindert waren, konnte Frank
Prasse wie auch Dieter Meyer
den Pokal vom Sportleiter Ste-
phan Meiseberg entgegenneh-
men. Bei den Damen bekam
Dana Beinke mit 182 Ring den
Pokal überreicht. Annegret
Keiser kammit einemRingwe-
niger auf Platz zwei, Rang drei
belegte Susanne Hanusch mit
178 Treffern.

(von links) Frank
Prasse, Stephan Meiseberg und
Dieter Meyer. FOTO: SSV ISTRUP

Oerlinghausen. Die Reise-
freunde der AWOOerlinghau-
sen haben die Saison 2018 mit
einer Fahrt nach Bad Driburg
ins Café Heyse beendet. Die
Mitreisenden bekamen nicht
nur viel zu sehen, sondern zu-
dem viele wissenswerte Tipps
rund um das Backen.
Das Programm hatte der

Konditormeister vorbereitet.
Im „Schokoladenkino“ ent-
führte er seine Gäste in die
Backstube, heißt es in einer
Pressemitteilung. In einem
Film sahen die Anwesenden
viele Geheimnisse über die
Herstellung von Baumkuchen,
Pralinen und vieler anderer sü-
ßer Spezialitäten. Die Vorfüh-
rung wurde live kommentiert.
Der Meister verstand es vor-
trefflich, in seiner ihm eigenen
Art und auf humorvolle Wei-
se, die Gruppe für die süßen
Köstlichkeiten zu begeistern.
Nach einem gemeinsamen

MittagessenundFreizeit inBad
Driburg ging es bei Kaffee und
Kuchen im Café Heyse musi-
kalisch weiter.

Blomberg-Großenmarpe. Die
Jahresabschlusswanderung des
Turnvereins Großenmarpe-
Erdbruch findet am Montag,
17. Dezember, statt. Treff-
punkt ist um 14.30 Uhr in der
Dorfmitte in Großenmarpe.
Gewandert wird von dort aus
über Kleinenmarpe, Cappel
und Wöhren zum Ausgangs-
punkt zurück. Anschließend
blicken die Wanderer auf das
Jahr2018zurückundgebendie
Planungen für das kommende
Jahr bekannt. Zum Jahresab-
schluss ist ein Essen im Gast-
hofMarpetal vorgesehen. „Da-
bei stehen dann noch zwei be-
sondere lippische Anekdoten
auf dem Programm“, heißt es
abschließend in der Pressemit-
teilung des Vereins.
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