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DieStern-
singer sind in Lippe
unterwegs gewesen.

Beim Skatclub „Alte Säcke“ ste-
hen seitmehrals 50 JahrenauchdieGeselligkeit so-
wie interessante Fahrten im Blickpunkt.

Die SG Kalldorf hat bei ihrer
Jahreshauptversammlung treue und engagierte
Mitglieder ausgezeichnet.

Im
SPD-Ortsverein gibt es
Blumen für langjährige
Genossen.

Der
Heimatverein Leo-
poldshöhe hat eine ak-
tiveWandergruppe.

Seit gut drei Jahren präsen-
tieren wir Ihnen, liebe Leser,
in „Wir in Lippe“ den „Ver-
ein derWoche“. Das
kommt sehr gut an – sowohl
bei den Lesern als auch den
Vereinen, die hier die
außergewöhnlicheMöglich-
keit haben, sich auf einer
Doppelseite umfassend prä-
sentieren zu können; etwa
150 sind bereits vorgestellt
worden. Es gibt in Lippe je-
doch viele weitere Vereine,
die es wert sind, auf diese
Weise veröffentlicht zu wer-
den. Sie können sich per
Mail unter wirinlippe@lz.de
melden.

Dörentrup-Humfeld. Ihr
Schwerpunkt liegtaufderEger-
ländermusik von ErnstMosch,
und sie ist in der Region eine
ganz feste musikalische Größe.
Die Blaskapelle Humfeld ist in
dieser Ausgabe von „Wir in
Lippe“ der „Verein der Wo-
che“.
Bei mehreren Schützenver-

einen ist die Blaskapelle
Stammgast und die Musiker
sind das „Haus-Orchester“ im
Humfelder Elisenstift. Jahre-
lang hat die Blaskapelle das Sil-
vesterturnen des TuS Hum-
feld musikalisch mitgestaltet.
Später ist man auf den Dorf-
platz umgezogen und veran-
staltet inzwischen dort mit der
Dorfgemeinschaft ein Silves-
ter-Blasen. Etwa 40 Veranstal-
tungen werden jedes Jahr
durch sie zum Musikvergnü-
gen. Zudem wird seit 1989 je-
des zweite Jahr ein eigenes Ok-
toberfest in den Humfelder
Reiterstuben gefeiert. Im bay-
erischen Stil wird dann erst ku-
linarisch aufgetischt und dann
zünftig mit alpenländischer
Musik bis Mitternacht gefei-
ert. Da steht das Publikum
selbstverständlich auch schon
mal auf den Tischen und
klatscht mit oder es wird um
die Tische „rudelgeschunkelt“.
Mehr über den „Verein der

Woche“ lesen Sie auf den

Streichinstrumente, Flöten und Klavier bestimmen das Konzert.
Bei der beliebten Ländernacht geht es am 21. September musikalisch und kulinarisch nach Spanien

Oerlinghausen (kap). Die ein-
heitlich geflochtenen Zöpfe
werden mit roten Bändern zu-
sammengehalten: Für ihr ers-
tes gemeinsames Zusammen-
spiel vor Publikum haben sich
Pianistin Nike Berghammer
(14) sowie die beiden Flötis-
tinnen Antonia Katzke (17)
und Alexandra Koop (16) El-
ton Johns Oscar-gekrönten
Filmsong „Can You Feel The
Love Tonight“ aus dem „Kö-
nig der Löwen“ ausgesucht.
Die Idee, ein Trio zu bilden,

hatte Mari Ito-Friesicke – und
viel Überzeugungsarbeit
brauchte die Klavierpädagogin
des Musikvereins Oerlinghau-
sen (MVO) nicht zu leisten.
„Klavier und Flöte, das passt
gut zusammenund klingt rich-
tig schön“, erkannte das neu
zusammengestellte Trio
schnell.EinenMonat langwur-
de zweimal wöchentlich ge-
probt. Nach der gelungenen
Premiere bei der jüngsten „Ta-
lentbühne“ des MVO stand
fest: „Das machen wir jetzt öf-
ter.“ Eingestimmt worden wa-
ren die Zuhörer, unter ihnen
vor allem Eltern, Großeltern
und Geschwister, mit franzö-
sischem Barock. Das bereits
eingespielte Querflöten-Quin-
tett mit Beatrix Mrongowius,
Gisela Görges, Jonah Ben Kra-
mer,UteHiddemannundPäd-
agogin Regine Witt hatte Jo-

sephBodindeBoismortiersSo-
nate G-Dur op. 7/5 ausge-
wählt. Susanna Berg, die sich
auf die Teilnahme beim Re-
gionalwettbewerb von „Ju-
gend musiziert“ vorbereitet,
überzeugte mit einer Suite für
Violoncello solo von Bach.
„Die Suiten von Johann Se-
bastian Bach gehören zu den
berühmtestenWerken für Cel-
lo überhaupt“, berichtete ihre

Lehrerin Monika Krawulski.
„Es gibt immer wieder etwas,
dasmanneu entdeckt.“Und so
sei dieAuseinandersetzungmit
derMusik stetsmit neuenHer-
ausforderungen verbunden.
Weitere MVO-Schüler fan-

den sich auf der Bühne des Ni-
klas-Luhmann-Gymnasiums
ein, um das im Unterricht Er-
lernte zu präsentieren. Dar-
unter waren Maximilian

Kronshage (9), der gemein-
sam mit seiner Querflöten-
Lehrerin Regine Witt bekann-
te Lieder anstimmte, sein Cou-
sin Jobst Kronshage (15) mit
drei Klavierstücken, Vilja Hei-
nemann und Lina Holwitt,
Christina Wunn und Johanna
Wächter sowie Britta Holwitt
(alle Flöte) und Pianist Jonah
Ben Kramer, der zuvor bereits
imQuerflöten-Quintett zu hö-

ren war. Das Streicherensem-
ble von Janine Dahlmann
„schenkte“ dem Publikum zu-
dem einige Klassiker.
Die nächste „Talentbühne“

findet am 27. Februar statt. In
diesem Jahr wird der Musik-
verein außerdem wieder eine
seiner beliebten Ländernächte
veranstalten – am 21. Septem-
bergeht esmusikalischundku-
linarisch nach Spanien.

Die Teilnehmer kommen am Ende auf der Bühne des Niklas-Luhmann-Gymnasiums zusammen. Vorne ist das
neu gegründete Trio mit (von links)Alexandra Koop, Antonia Katzke und Nike Berghammer zu sehen. FOTO: KARIN PRIGNITZ

Zum Saisonstart geht es am 20. Januar auf den Sachsenring
in Bad Driburg. Die Strecke verlangt eine gute Kondition

Blomberg (sch). Die Nelken-
wanderer imTVBlombergver-
stehen sich als offene Gruppe
für alle ambitionierten Wan-
derinnen und Wanderer. Sie
sind regelmäßig jeden Sonntag
auf Strecken um zwölf Kilo-
meter Länge, meist rund um
Blomberg, unterwegs. Einmal
im Monat wird eine Weitwan-
derung von 20 bis 25 Kilome-
tern organisiert. Gäste sind
stets herzlich willkommen.
Zu den sportlichen Aspek-

ten kommen bei diesen Unter-
nehmungen laut Pressemittei-
lung natur- und landeskundli-
che Schwerpunkte. Zum Start
in die Saison steht am 20. Ja-

nuar eine etwa 22 Kilometer
lange Tour auf dem Pro-
gramm, die auf überwiegend
gut befestigten Wegen mit
einer großen Runde auf dem
Sachsenring um Bad Driburg
herum führt. Vom Ausgangs-
punkt an der Bad Driburger
Tourist-Info geht es zum Fuße
des Steinberges. Auf dessen
Kamm führt der Weg nord-
wärts vorbei am Wasserhoch-
behälter zum Buddenberg,
nach demAbstieg wird der Ro-
senberg in Angriff genommen;
hier gibt es ein Gehegemit ein-
heimischen Wildarten zu se-
hen. Weiter geht es in nördli-
cher Richtung zum Gut Kno-

chen, und die Marienkapelle,
auch Santa Maria del Toto ge-
nannt, lädt zu einer Pause ein.
DieRoute führt dannvorbei an
der Katzohl-Quelle zur Iburg,
und nach weiteren drei Kilo-
metern nach Süden wird die
Aschehütte und der Trappis-
tenhof am Osthang des Egge-
gebirges erreicht. Auf dem
Wanderweg geht es dann zu-
rück zum Ausgangspunkt.
Zum Abschluss ist eine Ein-
kehr vorgesehen. „Die Strecke
verlangt eine gute Kondition,
durch stetiges Auf und Ab
kommen fast 600 Höhenmeter
zusammen. Als reine Wander-
zeit sind fünf Stunden einge-
plant, schon deshalb ist Ruck-
sackverpflegung angesagt.
Dem Wetter angepasste Wan-
derkleidung versteht sich von
selbst“, heißt es in der Mittei-
lung.
Los geht es am kommenden

Sonntag um 9 Uhr ab dem
Parkplatz hinter der Blom-
berger Schießhalle mit Fahr-
gemeinschaften. Die Rund-
wanderung startet gegen 9.30
Uhr auf dem Parkplatz an der
Tourist-Info in Bad Driburg,
Lange Straße 140, und endet
dort gegen 15 Uhr.

Die Blomberger setzen bei ihren Touren auch
natur- und landeskundliche Schwerpunkte. FOTO: NELKENWANDERER

14 Jugend-
liche haben das Projekt
„Drei Fliegen“ erfolg-
reich beendet.
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Das Wetter können  
wir nicht voraussehen – 
die Risiken schon!

Jetzt beraten lassen und das  
Eigenheim für alle Fälle absichern!  
Denn das nächste Unwetter  
kommt bestimmt.

16265201_800118

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

11359701_800119



Der SPD-Ortsvereinsvorsitzende Matthias Kalkreuter dankt
beim traditionellen Grünkohlessen Mitgliedern für ihren Einsatz

Lage-Heiden (be). Auf zusam-
men 100 Jahre SPD-Mitglied-
schaft können Karl Drüge,
MechthildHumpert undMan-
fred Lütkemeier zurückbli-
cken. Beim traditionellen
Grünkohlessen des SPD-Orts-
vereins Heiden überreichte
Vorsitzender Matthias Kalk-
reuter den drei Jubilaren eine
Urkunde und einen Blumen-
strauß für ihre langjährige Par-
teizugehörigkeit.
Im bewegten Jahr 1968 stieß

Karl Drüge zur SPD. Der frü-
here Heidener Pfarrer hatte
einen maßgeblichen Anteil an
der Einrichtung des Jugend-
heims Heiden. Gerne erinner-
tensichdieOrtsvereinsmitglie-
der beimGrünkohlessen andie
legendären Fahrten mit ihrem
ehemaligen Pfarrer, heißt es in
einer Pressemitteilung der So-
zialdemokraten. Mechthild
Humpert und Manfred Lüt-
kemeier traten im Jahr 1993 in

die SPD ein. In diesem Jahr
wurde Rudolf Scharping per
Urwahl zum Parteivorsitzen-
den gewählt.
Als ehemalige Kreisvorsit-

zende der Gewerkschaft Verdi
rückt Mechthild Humpert re-
gelmäßig soziale Themen in
den Vordergrund der Ortsver-

einsarbeit. Manfred Lütkemei-
erwurdebereits1996zumstell-
vertretenden Vorsitzenden des
SPD-Ortsvereins gewählt und
blieb dies zwölf Jahre lang.Von
1999 bis 2004 vertrat er den
Ortsteil Heiden außerdem als
direkt gewähltes Mitglied des
Lagenser Rates.

(von links) Matthias Kalkreuter mit Mechthild Hum-
pert, Manfred Lütkemeier und Karl Drüge. FOTO: SPD HEIDEN

Die Heiligen Drei Könige bringen Segen und guteWünsche. Die Regierungsvizepräsidentin
und Detmolds stellvertretende Bürgermeisterin loben das Engagement ebenso wie der Lagenser Bürgermeister

Kreis Lippe (mv). Eine Grup-
pe von Sternsingern der evan-
gelisch-lutherischen Kirchen-
gemeinde Detmold hat die Be-
zirksregierung Detmold be-
sucht und den Mitarbeiterin-
nenundMitarbeitern ihrenSe-
gen gespendet. Die diesjährige
Sammelaktion stand unter
demMotto„Segenbringen,Se-
gen sein. Wir gehören zusam-
men – in Peru und weltweit“.
Regierungsvizepräsidentin
Anke Recklies lobte die jungen
Könige für ihr Engagement.
Gekleidet in prächtige Ge-

wänder, verkündeten Caspar
(Lotte), Melchior (Friedrich),
Balthasar (Kathi) und Stern-
trägerin Lissi die frohe Bot-
schaft und sangen ihr Stern-

singerlied, ist einer Pressemit-
teilung zu entnehmen. Die Zu-
hörer spendeten viel Applaus
und füllten die Sammeldose.
Viele tausendKinder inOst-

westfalen-Lippe und ganz
Deutschland erlebten rund um
den 6. Januar ähnlich span-
nende Momente. Sie sind für
die 61. „Aktion Dreikönigssin-
gen“unterwegs,opfernihreFe-
rienzeitundengagierensich für
einen guten Zweck. Träger der
Aktion sind das Kindermis-
sionswerk „Die Sternsinger“
und der Bund der Deutschen
Katholischen Jugend (BDKJ).
Die Spenden aus den Detmol-
der Gemeinden kommen dem
langjährigen Hilfsprojekt in
der Stadt Goma (Demokrati-

sche Republik Kongo) zugute.
DieHilfe ist ein Segen für die

Notleidenden, gesegnet wer-
den aber auch die Spender.
Und so befestigten die Det-
molderSternsingerdasSegens-
zeichen 20*C+M+B+19 am
Haupteingang der Bezirksre-
gierung: „Christus mansio-
nem benedicat – Christus seg-
ne dieses Haus“.
Und noch von einem weite-

ren Besuch gibt es zu berich-
ten. „Segen bringen, Segen
sein!“ Unter diesemMotto be-
suchtendieSternsingerausAn-
lass des Dreikönigstags des
Weiteren auch in diesem Jahr
wieder das Detmolder Rat-
haus, um gute Wünsche zu
überbringen und Spenden zu

sammeln. Begrüßt wurden die
Kinder – verkleidet als Caspar,
MelchiorundBalthasar–inBe-
gleitung ihres Sternträgers laut
einer Pressemitteilung von der
stellvertretenden Bürgermeis-
terin Christ-Dore Richter. Mit
einem Lied wünschten sie den
Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern im Rathaus Glück,
Gesundheit, gutesGelingenbei
der Arbeit und Gottes Segen.
Über der Tür des Bürgermeis-
ters brachten sie den Segens-
gruß an. Die Spenden, die die
Sternsinger in Detmold sam-
meln, kommen dem sozialen
Projekt „Hofffnung!“ im Ar-
menviertel Birere in Afrika des
Instituts St. Bonifatius auf dem
Kupferberg in Detmold zugu-

te. Die vier erfahrenen Stern-
singer – alle laufen bereits seit
ihrer Kommunion am Drei-
königstag durch die Detmol-
der Ortsteile – erhielten, bevor
sie demnächstenHaus ihre Se-
genswünsche überbrachten,
von Christ-Dore Richter eben-
falls gute Wünsche: „Vor al-
lem Gesundheit!“
In Lage brachten neun Kin-

der und Jugendliche als Stern-
singergruppe den Segen ins
neue Rathaus. Bürgermeister
Christian Liebrecht hieß die
Gruppe der Katholischen Kir-
chengemeinde St. Peter und
Paul Lage herzlich willkom-
men. Der Bürgermeister dank-
te den Kindern und Jugendli-
chen und ihren Begleitern für

ihr Kommen und führte aus,
dass er sich sehr über den all-
jährlichen Besuch freue, der
zwischenzeitlichschonzueiner
schönen Tradition geworden
sei. Die Sternsinger berichte-
ten, dass sie mit mehr als 20
Kindern und Jugendlichen auf
fünfGruppenverteilt imStadt-
gebiet und den Lagenser Orts-
teilen unterwegs gewesen sei-
en. Neben den Familien, die
vorab um einen Besuch gebe-
ten hatten, besuchen sie all-
jährlich auch die Lagenser Al-
ten- und Pflegeheimen. Neben
der Überbringung des Segens
sammelndie Sternsinger Spen-
den für mehr als 1.400 Projek-
te für Not leidende Kinder in
der ganzenWelt.

RegierungsvizepräsidentinAnkeRecklies (Zweite von
rechts) freute sich über den Besuch der Sternsinger mit Rodena Er-
ichsmeier von der Kirchengemeinde. FOTO: ANDREAS MOSEKE

(von links) Susanna Wittwer, Max Otte, Charlotte Ot-
te, die stellvertretende Detmolder Bürgermeisterin Christ-Dore Rich-
ter und Lena Wittwer. FOTO: STADT DETMOLD

Bürgermeister Christian Liebrecht (hinten rechts)
begrüßte die Sternsinger der Katholischen Kirchengemeinde St. Peter
und Paul Lage im Rathaus. FOTO: STADT LAGE

Das wochenlange intensive Training lohnt sich für die vier jungen Sportlerinnen und Sportler.
Sie bestehen ihre Gürtelprüfungen und können dabei auch alle Fragen zu Verhaltensweisen im Karate richtig beantworten

Kreis Lippe (mv). Viele Wo-
chen haben sich die Sportler
des Karate-Teams Lippe, Re-
becca Graßl (7 Jahre), Sophy
AnneMarie Breeden (9 Jahre),
Maximilian Graßl (9 Jahre)
und Bryan-Christopher Bree-
den (10 Jahre) auf ihre Karate-
Prüfung unter dem Dach des
Deutschen Karate Verbandes
vorbereitet. Nun war es soweit
– und alle sind erfolgreich.
Die Prüfungskommission

war besetzt von Andreas Graßl
undNils Jörgens. Jörgens ist ei-
gens für diesen Zweck als Bei-
sitzer der Kommission aus der

Nähe von Köln nach Lippe ge-
reist. Von Beginn an waren die
Kinder hoch konzentriert und
zeigten die gelernte Grund-
schule, heißt es in einer Pres-
semitteilung. Dabei waren die
Körperspannung und die kor-
rekte Ausführung wesentliche
KriterienderKommission.Da-
nachmussten alle Prüflinge so-
genannte Sifats (Formlauf des
Shaolin Kempo) vorführen.
Fehlerlos und mit enormer
Willenskraft zeigten alle vier
Prüflingehier alters-undGurt-
gerechte Bestleistungen. Das
Kihai (Kampfschrei) war si-

cher noch auf der Straße vor
der Sporthalle zu hören. Nils
Jörgens ließ sich von den Prüf-
lingen danach detailliert die
Fallschule zeigen und stellte
auch Fragen zur Ausführung.
NachdiesemPrüfungsteilwur-
de dann der Bereich Partner-
übungen geprüft.
Zum Schluss wurden den

Kindern noch Fragen zu Ver-
haltensweisen im Karate ge-
stellt, die alle richtig beantwor-
tet wurden. Die Kommission
war sehr zufrieden mit den
Leistungen der Prüflinge. Re-
becca und Maximilian Graßl

trainierenschonseit vielen Jah-
ren Shaolin Kempo und konn-
tenmitdieserPrüfungdengrü-
nen Gürtel (letzter Gürtel der
Unterstufe) erlangen. Sophy
Anne Marie und Bryan-Chris-
topher Breeden konnten nach
nunmehr zwei Jahren intensi-
ven Karate-Trainings den
orangen Gürtel (mittlerer
Unterstufengrad) erlangen.

(hinten von links)Nils Jörgens undAndreasGraßl
sowie (vorne von links)MaximilianGraßl, Rebecca Graßl, Sophy Anne
MarieBreeden,Bryan-ChristopherBreeden. FOTO: KARATE-TEAM

Lage-Müssen/Billinghausen.
Im mit mehr als 130 Personen
besetzten „TuS-culum“hat der
AWO-Ortsverband seine
Weihnachtsfeier veranstaltet.
Höhepunkte waren laut einer
Mitteilung der AWO eine Vor-
führung des Kindergartens
Müssen, der Auftritt desWeih-
nachtsmannes, die Kaffeetafel
mit Kuchen und Keksen sowie
die Spendenübergabe an ver-
schiedene Einrichtungen. Der
Kostenbeitrag für die Feier und
weitere Spenden der Besucher
werden an eine Familie aus
Müssen übergeben. Sie hatte
beim Brand ihres Wohnhau-
ses ihr gesamtes Hab und Gut
verloren. Der Ortsverein Müs-
sen-Billinghausen hatte im
Frühjahr an der bundesweiten
Haussammlung teilgenom-
men, deren Erlös für wohltäti-
geZwecke verwendetwird.Mit
dem Erlös werden in diesem
Jahr, wie in den vergangenen
Jahren, soziale und karitative
Einrichtungen innerhalb der
Stadt Lage unterstützt.

Lage (mv). Die Mitglieder der
Ortsunion Kernstadt inner-
halb der CDU Lage haben in
der Gaststätte Biewener ihren
Vorstand bestätigt. Nach
einem Bericht des Vorsitzen-
den Frederik Topp stellten sich
alle bisherigen Mitglieder des
Vorstandes dem Votum der
CDU-Mitglieder. Unter der
laut einer Pressemitteilung
fachkundigen Tagungsleitung
des CDU-Kreisvorsitzenden
Lars Brakhage wurden die bis-
herigen Mitglieder in ihren
Wahlämtern bestätigt. Frede-
rik Topp ist Vorsitzender, sein
Stellvertreter ist Hendrik Bein-
ke, Schriftführer istKlausWer-

ner Schäfer, als Beisitzer fun-
gieren Gerd Wißbrock, Julian
Dukart, Wolfgang Jedlicka,
Louis Dieter Hempelmann
und Brigitte Herrmann. Bri-
gitte Herrmann ist neu im
Team. Der Kreisvorsitzende
Lars Brakhage hat nach den
Wahlen noch einen Ausblick
auf die anstehenden Aufgaben
der lippischen CDU in den
nächsten Jahren gegeben.
Nachdem der offizielle Teil
vorbei war, wurde noch lange
weiter geklönt. Das Bild zeigt
(von links) Hendrik Beinke,
Frederik Topp, Brigitte Herr-
mann und Lars Brakhage.

FOTO: CDU

Lage-Ehrentrup. Mit der be-
liebten und traditionellen Ad-
ventsfeier inderOffenenGanz-
tagsgrundschule(OGS)Ehren-
truphatten sichdieKinderund
Mitarbeiter auf die Weih-
nachtszeit eingestimmt. In die-
sem Jahr wurden aufgrund der
Vielzahl an OGS-Kindern die
Adventsfeiern von den Mit-
arbeiterinnen jahrgangsintern
geplant und vorbereitet. Schon
Tage vorher waren die Schüle-
rinnen und Schüler voller Vor-
freudeundsehraufgeregt.Star-
ten durften die Erstklässler,
und an den folgenden Tagen
waren dieKlassen 2 bis 4 an der
Reihe. Zum Programm trugen
die Kinder mit munter vorge-
tragenen Weihnachtsliedern
und kleinen Gedichten bei.

Kreis Lippe. Die Wirtschafts-
junioren Lippe haben die Det-
molder Tafel mit 1000 Euro
unterstützt.Die Schecküberga-
be erfolgte durch die stellver-
tretendeVorsitzendeLindaPe-
ters (Zweite von links) undGe-
schäftsführerin Christina
Flöter (rechts) an den Vor-
stand der Detmolder Einrich-
tung, Elisabeth Stückemann
und Karl-Heinz Henze. Wie es
weiter heißt, planen die Wirt-
schaftsjunioren in diesem Jahr
eine besondere Aktion für die
weitere Unterstützung der lip-
pischen Tafeln. Der achtköpfi-
ge Vorstand will nach Aus-
kunft von Kim Herzog für sei-
neMitglieder kochen und zum
Dinner einladen.Die Spenden-
einnahmen sollen dann an die
Tafeln in Lippe verteilt wer-
den. FOTO: WIRTSCHAFTSJUNIOREN

Kreis Lippe. „Finde heraus,
was gut für dich ist“:Unter die-
semMotto bietet das Sportbil-
dungswerk im KSB Lippe ein
vielfältiges Sport- und Bewe-
gungsprogramm für Jung und
Alt an. Gesundheits- und Fit-
ness-Kurse sind ebenso imAn-
gebot wie Sport-Trends – von
Aqua-Gymnastik über Body-
Fitness, YogaundPräventions-
kurse bis hin zu Zumba. Auch
im Programm sind zwei Sport-
reisen nach Norderney und
Sport- und Wellnesstage für
Frauen. Einmalig sind auch die
Angebote in dem Thermalbad
VitaSol in Bad Salzuflen und in
dem Badehaus Bad Meinberg.
Neben den Kursen gibt es zu-
dem Übungsleiterausbildun-
gen und Fortbildungen für eh-
renamtliche Mitarbeiter in
Sportvereinen.
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Detmold-Heidenoldendorf.
Zu seiner Jahreshauptver-
sammlung lädt der Ballspiel-
verein Heidenoldendorf für
Freitag, 25. Januar, auf 19 Uhr
indas„BistroDiele“anderBie-
lefelder Straße 259 alle Mit-
gliederdesBSVein.AufderTa-
gesordnung stehen nach der
Begrüßung durch den 1. Vor-
sitzenden und der Genehmi-
gung des Protokolls der Jah-
reshauptversammlungvom26.
Januar 2018 auch die Bericht e
des Vorsitzenden, der Kassie-
rer und Kassenprüfer, der Ob-
männer Junioren, Senioren,
Altherren, Breitensport und
Schiedsrichter, des Sozialwart
und des Mitgliederbetreuers
sowie Neuwahlen und Ehrun-
gen. Anträgemüssen laut Pres-
semitteilung mindestens fünf
Tage vor der Jahreshauptver-
sammlung schriftlich an den
Vorstand zu Händen des Ge-
schäftsführers Klaus Busse,
32758 Detmold, Zur Werre-
hude 30, gerichtet werden.

Detmold-Mosebeck (mv). 88 Karten- und Würfel-
freunde haben sich im Gemeinderaum in Mosebeck
zum Skat- und Knobelturnier der Altherren Mose-
beck des SV Diestelbruch-Mosebeck getroffen. Gegen
20.30 Uhr standen die Sieger des Abends in beiden
Spielklassen fest. Beim Knobelturnier entschied Ma-
rio Ankemit 16.860 Punkten denWettbewerb für sich
– vorDaniel Steube und Jan Schmidt, beidemit 16.840
Punkten, und vor Gaby Gnadt mit 16.800 Punkten.
Bei den Skatspielern siegte Gerhard Ahrend mit 2393

Punkten vor JostVolhardmit 2140Punkten.Dendrit-
ten Platz belegte Gerhard Brinkmannmit 2109 Punk-
ten. Die Preisauswahl reichte von Rundflügen über
Lippe, Gutscheinen bis hin zu Werkzeugen und Prä-
sentkörben. Außerdem standen zur Auswahl Party-
fässer Bier und viele andere tolle Preise. Jeder Teil-
nehmernahmwie jedes Jahr einenPreismitnachHau-
se.Bereitsseitmehrals40JahrenlädtdieAltherren-Ab-
teilung Mosebeck zum Skat- und Knobelturnier ein,
immer am ersten Samstag im neuen Jahr. Auch in die-

sem Jahr war das Skat- und Knobelturnier laut einer
Mitteilung sehr gut besucht. Mit dem Knobelturnier
sprechen die Veranstalter vor allem jüngere Teilneh-
mer an; so war das Spielerfeld beim Knobeln alters-
mäßig sehr gemischt, und erfreulicherweise konnten
in diesem Jahr auch viele weibliche Teilnehmer be-
grüßt werden. Jedes Jahr bleibt die Spannung bis zum
Schluss erhalten. Die Damen sorgten wieder hervor-
ragend für das leibliche Wohl, wie es abschließend
heißt. FOTO: KLAUS RÜHL

Der Stadtteil Herberhausen profitiert vom Programm „Jugend stärken im Quartier“.
Besonders das Werkstatt-Festival vom Sommer kommt super an

Detmold (mv). 14 Jugendli-
che haben das Mikroprojekt
„Drei Fliegen“ des Programms
„Jugend stärken im Quartier“
erfolgreich beendet. Sie erhiel-
ten bei einer kleinen Feierstun-
de im Detmolder Rathaus von
Bürgermeister Rainer Heller
und den Projektleiterinnen Ina
Brand und Anja Wiglinghoff
ihre Zertifikate als Werkstatt-
helferinnen und Werkstatthel-
fer.
Über einhalbes Jahr langha-

ben die Jugendlichen laut einer
Pressemitteilung verschie-
denste Angebote wahrgenom-
men, in den Sommerferien für
Kinder aus ganz Detmold ein
Werkstatt-Festival auf dem
Gut Herberhausen veranstal-
tet und sich dadurch das Zer-
tifikat erarbeitet. „Ich freue
mich, dass ihr bei dem Projekt
mitgemacht habt, einige von
euch sogar zum zweiten Mal.
Ihr habt damit ein tolles Ange-
bot fürHerberhausenundganz
Detmold geschaffen, aber vor
allem könnt ihr daraus viel für
euch selbst mitnehmen“, lobte
Rainer Heller die jungen Frau-
en und Männer. Nicht nur bei
Themen wie Erste Hilfe sowie

Aufsichtspflicht und Haftung
erweiterten die Jugendlichen
ihr Wissen, sondern auch ganz
praktisch bei einem Nähkurs,
beim Parkourtraining oder in
Theaterworkshops. Ihr neu er-
worbenes Wissen konnten sie
dann in den Sommerferien
beim zweiten Detmolder
Werkstatt-Festival mit ihren
jeweiligen Trainern auf Gut
Herberhausen anwenden:Kin-
der aus ganzDetmoldhabenan
drei Werkstätten – die Textil-,
Parkour- und Theater-Werk-

statt – unter Anleitung der Ju-
gendlichen und ihrer Trainer
mit viel Spaß teilgenommen.
Zum Abschluss des dreitägi-
gen Festivals präsentierten die
Kinder ihren Familien bei
einem kleinen Fest, was sie mit
den Werkstatthelferinnen und
Werkstatthelfern erarbeitet
hatten.
Dabei schlugen die Jugend-

lichen nicht nur zwei, sondern
drei Fliegen mit einer Klappe.
Sie wurden professionell be-
gleitet und angemessen quali-

fiziert. Mit rund 45 Kindern
ganz unterschiedlicher Her-
kunft aus dem gesamten Det-
molder Stadtgebiet wurde so
ein neues integratives Freizeit-
angebot aufgebaut und eta-
bliert. Gleichzeitig lernten vie-
le Detmolder Kinder, Jugend-
licheund ihreElterndenStadt-
teil Herberhausen zum ersten
Mal kennen und zeigten sich
überrascht über die Angebote
und das ansprechende Areal
auf dem Gut Herberhausen.
Die Projektleiterinnen Ina

Brand und Anja Wiglinghoff
vom Kinder- und Jugendtreff
„Domizil“ zogen ein positives
Fazit: „Ihr habt das Projekt mit
Leben gefüllt und ein tolles Fe-
rienangebot für Kinder aus
ganz Detmold durchgeführt.
Damit habt ihr es geschafft,
Menschen nach Herberhausen
zu holen, die dort sonst nicht
hingekommen wären.“ Und
das soerfolgreich,dass auchdie
Servicestelle „Jugend stärken
im Quartier“ auf das Projekt
aufmerksam wurde. Aus bun-
desweit mehr als 1500 Mikro-
projekten wurden zwei für ein
Filmprojekt der Servicestelle
ausgewählt – darunter das
„Drei Fliegen“-Projekt aus
Detmold.
Das Projekt „Drei Fliegen“

wird im Rahmen des Pro-
gramms „Jugend stärken im
Quartier“ durch das Bundes-
ministerium für Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend
(BMFSFJ), das Bundesminis-
terium für Umwelt, Natur-
schutz, Bau und Reaktorsi-
cherheit (BMUB) und den
Europäischen Sozialfonds ge-
fördert, heißt es abschließend
in der Mitteilung der Stadt.

die Jugendlichen mit den Projektleiterinnen Ina Brand und Anja Wiglinghoff (vorne von
links) sowie Stefan Fenneker (Koordinator für Integration bei der Stadt Detmold) und Bürgermeister Rai-
ner Heller (vorne von rechts). FOTO: STADT DETMOLD

Beim Gemischten Chor Leopoldstal sind zwei Aktive hinzugekommen.
Die fleißigste Sängerin des vergangenen Jahres ist Inge Beyer

Horn-Bad Meinberg/Leo-
poldstal (mv). In der Silber-
grundhalle fand die ordentli-
che Jahreshauptversammlung
des Gemischten Chors Leo-
poldstal statt. Die Versamm-
lung verlief wie immer über-
aus harmonisch. Beim Jahres-
rückblick wurden noch einmal
das eigene Konzert, die flei-
ßigste Sängerin – Inge Beyer,
die nur bei einer Probe gefehlt
hat–undderAuftrittdesChors
als „Verein der Woche“ in die-
ser Zeitung Anfang Oktober
2018 gewürdigt.
Die Mitgliederzahl ist un-

verändert, eine moderate Bei-
tragserhöhung wurde von der
Versammlung angenommen,
wie es in einer Pressemittei-
lung heißt. Die Zahl der akti-
ven Sängerinnen und Sänger
hat sich erfreulicherweise um
zwei erhöht. Dennoch, der
Chor wirbt weiter um Verstär-

kung. Jedermann ist willkom-
men, gerne auch erst zu einer
Probe. Notenkenntnisse sind
nicht erforderlich.DieProben-
abende finden jeweils Don-
nerstag um 19.30 Uhr in der
Silbergrundhalle statt.
So wie die ganze Versamm-

lung, so verlief auch die Wahl
des Vorstands. Der gesamte

bisherige Vorstand mit dem 1.
Vorsitzenden Walter Mees an
der Spitze wurde einstimmig
wiedergewählt. Höhepunkt in
2019 ist das neuerliche Kaffee-
konzert am Sonntag, 5. Mai,
nachmittags in der Kirche Leo-
poldstal. Ein weiterer wichti-
ger Termin ist Ende Mai die
Fahrt in das französische Vil-

ledieu-Les-Poêles zum 45-jäh-
rigen Jubiläum der Städtepart-
nerschaftmitHorn-BadMein-
berg. Der Chor wird dort auf-
tretenunddieFreundschaftzur
Folkloregruppe „Les Triolet-
tes“ vertiefen. Gastauftritte bei
anderen Chören und besonde-
re, auch interne Anlässe run-
den das Programm in 2019 ab.

An der Spitze steht der 1. Vorsitzende Walter Mees (Dritter von links). FOTO: DIERK LENUWEIT

Horn-BadMeinberg.DieAus-
fahrten des Ski-Clubs Horn-
Bad Meinberg sind durchweg
gut nachgefragt und in den
meisten Fällen auch ausge-
bucht. Einzig zur Saisonab-
schlussfahrt Ende April sind
noch einige Plätze frei. Hier
ziehtesdieMitgliederundGäs-
te des Ski-Clubs an den Stu-
baier Gletscher. „Was gibt es
schöneres, als den Pulver-
schnee bei angenehmen Tem-
peraturen zu erleben? Nach-
mittags genießt man die Son-
ne und den Blick auf grüne
Wiesen rund um die Pension
Rosenhügel im Stubaital“,
heißt es in einer Mitteilung.

Detmold-Pivitsheide. Die
„Freie Sängerschaft Deutsche
Eiche“ hat ihre Jahreshaupt-
versammlung abgehalten.
Nach der Begrüßung der Gäs-
te durch den 1. Vorsitzenden
Friedel Beckmann wurde der
verstorbenen Mitglieder ge-
dacht. Von der Schriftführerin
Gretchen Bauermann hörten
die Anwesenden die Aktivitä-
tendesVereins–wie etwaKon-
zerte, Singen in Seniorenhei-
men, Singen bei der Einwei-
hungsfeierderneuenBänkedes
Heimat- und Verkehrsvereins
PivitsheideVL, SingenbeiGot-
tesdiensten in katholischen
und evangelischen Kirchen.
Der Bericht des Kassenwar-

tesHarrySteinbarthwurde laut
einer Pressemitteilung mit Be-
friedigung aufgenommen. Die
Neuwahl des Gesamtvorstan-
des, geleitet vom passivenMit-
glied Willi Wortmann, ergab
eine einstimmige Wiederwahl.
Dirigentin Magdalena
Schwindt erläutertedasZiel für
das kommende Vereinsjahr
und zeigte sich sehr zufrieden
mit der Sangesleistung im ver-
gangenen Jahr. Unter Punkt
Verschiedenes wurden die Plä-
ne wie Ausflug, Konzerte usw.
besprochen. „Nach einem
fröhlichen Beisammensein
ging die Versammlung zu En-
de“, heißt es abschließend.

Detmold. Seit25JahrenistMa-
nuela Wiebusch die gute Seele
der Mechanik und Fertigung
von MSF-Vathauer Antriebs-
technik GmbH & Co. KG und
laut Pressemitteilung eine
überaus verlässliche Mitarbei-
terin. Sie baut Schaltwerke, be-
dient die Fräse, stellt die Me-
chanik ein und hilft in der
Montage der Elektronik fach-
kundig aus. In Ihrer Freizeit ist
sie sportlich sehr aktiv, stets in
Bewegungundkulinarischeine
wahre Fachfraumit stets guten
Rezeptvorschlägen. Das Team
von MSF-Vathauer bedankt
sich ebenso bei John Triki für
die gute Zusammenarbeit. Die
niederländische Frohnatur ist
seit 2008 mit an Bord und be-
treut sowohl die Niederlande
als auch Belgien und Luxem-
burg, sowie angrenzende Teile
Deutschlands. FOTO: MSF

Horn-Bad Meinberg. Wegen
dergutenResonanzbeidenbis-
herigen Kursen startet der Ge-
sundheitsSportVerein Horn-
Bad Meinberg am 23. Januar
einen neuen Kursus „Babys in
Bewegung“.
Durch Bewegung und Sin-

neswahrnehmung entdecken
Babys ihre neue Welt. Laut
einerMitteilungwerden indie-
semKursusdieBabysvonihren
Eltern in ihren verschiedenen
Entwicklungsphasen begleitet
undunterstützt.Altersentspre-
chende Bewegungsübungen,
Lieder, Fingerspiele und Ba-
bymassagen sollen die Ent-
wicklung spielerischunterstüt-
zen. Der Kursus beginnt am
Mittwoch, 23. Januar, und geht
über zehn Stunden. Ein etwas
späterer Einstieg ist möglich.
Vorgesehen sind zehn Stun-
den jeweils mittwochs von
14.30 bis 15.30 Uhr. Ort des
Kurses: S(tr)andbad in Schie-
der, Fischerbergstraße 2.

10960701_800119
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Die Egerländermusik
ist ein Schwerpunkt der Blaskapelle

Dörentrup-Humfeld (rs). Die
Blaskapelle Humfeld hat in
ihrem musikalischen Reper-
toire einen Schwerpunkt, die
Egerländermusik von Ernst
Mosch. Etwa 20 Liedermit böh-
mischen Klängen gehören zu
denLieblingsmelodienderBlas-
kapelle. „Rauschende Birken“,
„Kinderaugen“ oder „Dom-
pfaff“ lassen die Bläser immer
wiedergerneerklingen.Das sind
speziell fürBlechbläsergeschrie-
bene Stücke, welche die Blaska-
pelle besonders eindrucksvoll
zelebrieren kann.
Ernst Mosch war Posaunist –

erst im Hamburger Rundfunk-
orchester, danach im Südfunk-
Tanzorchester Stuttgart von Er-
win Lehn. Am21. April 1965 er-
füllte sich sein Traum vom eige-
nen Orchester mit der Musik
seiner böhmischen Heimat mit
dem ersten öffentlichen Auf-
tritt seiner „Original Egerlän-
der Musikanten“. Danach ging
ging es rasant nach oben – mit
GoldenenundPlatin Schallplat-
ten, USA-Tournee undmehr.
Für die Blaskapelle Humfeld

erfüllte sich am 7. September
2007 in der damaligen Lipper-
landhalle ein Traum. Sie spiel-
ten im Vorprogramm mit den
„Egerländern“ vor begeisterten
Zuhörern.
Aber es kam noch viel besser:

Ernst Hutter, Chef der „Origi-
nal Egerländer Musikanten“
und damit legitimer Nachfolger
von ErnstMosch, sagte zu, 2008
in Humfeld mit den dortigen
Blasmusikern einen Workshop
zuveranstalten,dieTechnikund
den Stil der schwingenden böh-
mischenBlasmusikdreiTage in-
tensiv zu trainieren. Mit einem

Konzert in den Humfelder Rei-
terstuben unter Leitung von
Hutter ging der Workshop zu
Ende. Klaus Nolting wird den
Tag nie im Leben mehr verges-
sen.
Nach 36 Jahren als Vorsit-

zender der Humfelder Blaska-
pelle ist Nolting inzwischen zu-
rückgetreten und gerade zum
Ehrenvorsitzenden ernannt
worden. Und wer war der erste
Gratulant? Sein Idol Ernst Hut-
ter. „Das war einmalig schön“,
erinnert sich Nolting. Aber der
Workshop hatte auch nachhal-
tige Folgen. „Nochheute schrei-
benwirunsgegenseitigzuWeih-
nachten immer eine Grußkar-
te“, berichtet Klaus Nolting
stolz.
FrankNolting war langeMit-

spieler, bis er nach Sachsen-An-
halt auswanderte. Doch bei je-
der Heimatrückkehr spielt er
gerne bei passender Gelegen-
heit (Konzert) noch mal in der
Blaskapelle zur Aushilfe mit.
Hans Stutzke hat das Posau-
nenspiel erst im Erwachsenen-
alter erlernt. 1976 begann sein
Engagement in der Humfelder
Blaskapelle. Inzwischen ist er
der älteste Mitspieler, aber im-
mer noch keineswegs der leises-
te, wie es heißt.
Geheiratet wurde übrigens

auch mehrfach innerhalb des
Vereins. Birgit Brand und Ernst
Kuhlmann lernten sich im Or-
chester kennen, saßenalsTrom-
petenspieler nebeneinander
und waren das erste interne
Hochzeitspaar 1987. Weitere
Kontakte waren erfolgreich –
wie etwa zwischen Schlagzeu-
ger und bis 2017 Vorsitzendem
Rainer Fasse und Anke Schäfer.

(von links) Albert Mischke, Ernst Hutter und Klaus Nol-
ting. Das Bild entstand bei einem Workshop, den die Blaskapelle mit
Ernst Hutter absolvierte. Der inzwischen verstorbene Albert Mischke
wurde damals zum Ehrenmitglied, Klaus Nolting zum Ehrenvorsit-
zenden der Blaskapelle Humfeld ernannt und die Urkunden wurden
von Ernst Hutter überreicht. FOTO: BLASKAPELLE

Die „Schützenkapelle Humfeld“ wurde von Herbert Pape und fünf gleichgesinntenMitstre
aktuell ergänzt um fünf Songs der „Kastelruther Spatzen“. Beim eigenen Oktoberfest in den Reiterstuben

VON REINHOLD SÖLTER

Dörentrup-Humfeld. Die Blas-
kapelle Humfeld hat im musi-
kalischen Leben der Region
ihren festen Stellenwert. Das
Selbstverständnis lautet: „Wir
sind offen für vieles, lassen uns
gern auf das Publikum ein, spie-
len gerne das, was erwartetwird.
Wir haben selber Freude an der
Musik, das steht bei uns an ers-
ter Stelle. Wir machen Musik,
die von Herzen kommt.“
Gut 200 Titel umfasst das Re-

pertoire der Blaskapelle Hum-
feld. Evergreens sind dabei wie
„Die kleine Kneipe“, „Griechi-
scher Wein“ oder „Über den
Wolken“. Und immer wieder
werden auch neue Lieder ein-
studiert. Die aktuelle Ergän-
zung sind fünf Songs der „Kas-
telruther Spatzen“ mit „Der ro-
te Diamant“. So erklingenMär-
sche beim Festumzug, Walzer,
Polka und Potpourris beim
Konzert, Stimmungslieder im
Festzelt,Weihnachtslieder beim
Nikolausblasen und die Natio-
nalhymne beim Zapfenstreich.
Bei mehreren Schützenverei-

nen ist die Humfelder Blaska-
pelle Stammgast, bei Königs-
schießen, Proklamation, Rund-

marsch und Konzert. Und die
Musiker sind das „Haus-Or-
chester“ im Humfelder Alters-
heim Elisenstift. Jahrelang hat
die Blaskapelle das Silvestertur-
nen des TuS Humfeld musika-
lischmitgestaltet. Später istman
auf den Dorfplatz umgezogen
und veranstaltet dort mit der
Dorfgemeinschaft ein Silvester-
Blasen mit Umtrunk. An vielen
Feiertagen treten die Musiker
mit Konzerten an die Öffent-
lichkeit, etwa 40 Veranstaltun-
gen werden jedes Jahr durch sie
zumMusikvergnügen.
Seit 1989 feiern die Musiker

jedes zweite Jahr (ohne Schüt-
zenfest in Humfeld) ein eigenes
Oktoberfest in den Humfelder
Reiterstuben. Im bayerischen
Stil wird erst kulinarisch aufge-
tischt und dann zünftig mit
alpenländischer Musik bis Mit-
ternacht gefeiert. Da steht das
Publikum selbstverständlich
auch schon mal auf den Ti-
schen und klatscht mit oder es
wird um die Tische „rudelge-
schunkelt“. Seit 1967 veranstal-
tet die Blaskapelle jedes Jahr am
6. Dezember einen „Nikolaus-
Umzug“ durchs Dorf, seit 1970
gemeinsam mit der Humfelder
Feuerwehr. Der Nikolaus hat es

meistens eilig und kommt nur
selten in der Pferdekutsche, lie-
ber mit Polizeiauto oder Feuer-
wehrwagen und Blaulicht; 1972
und 1985 wurde er sogar mit
einem Hubschrauber der Briti-
schen Militärpolizei aus Det-
mold eingeflogen.
Vor wenigen Tagen begann

die Blaskapelle ein neues Kapi-
tel in ihrer Vereinsgeschichte.
Zum „1. Dörentruper Mitsing-
konzert“ erwarteten die Musi-
ker stimmgewaltige Konzertbe-
sucher in der Begaraner Kirche.
Die Liedtexte wurden gut sicht-
bar auf eine Leinwand proji-

ziert, damit alle gleich textsi-
cher einstimmen konnten.
Künftig ist jeder erste Übungs-
abend imMonat auch für Gäste
offen, immermontagsvon19bis
21.30 Uhr imDörentruper Bür-
gerhaus.

Zur Geschichte der Blaska-
pelle: Ein Jahr nach Gründung
der Schützenvereinigung Hum-
feld kam Herbert Pape 1960 die
Idee: „Die Schützenvereinigung

braucht immer Musik und die
machen wir jetzt selber.“ Mit
Fritz Pape, Herbert und Lud-
wig Brand, Adolf Wehrmann
und Gerd Dirßuweit fand er
gleichgesinnten Mitstreiter, die
„Schützenkapelle Humfeld“
wurde gegründet. Noch im Jahr
1960 konnten fünf weitere Mit-
glieder für die Idee gewonnen
werden, so dass am Jahresende
das musikalische Repertoire
schon auf zwei Lieder ange-
wachsen war: „Waldeslust“ und
„Inder LüneburgerHeide“; ein-
studiertwurdendieLieder inder
Schmiede von Herbert Pape.

Die Bilder (von links) zeigen die Blaskapelle beim Schützenfest in Humfeld im August 2017, beim
laus-Blasen im vergangenen Jahr.

Das Blasorchester Humfeld ist ein fester Bestandteil des musikalischen Lebens weit über die Grenzen des Dörentruper Dorfes hinaus.

Jeden 1. Montag im Monat: 19
bis 21.30 Uhr, Offener Übungs-
abend, Bürgerhaus Dörentrup.
Samstag, 27. April: 15 Uhr,
Maibaum-Aufstellen, Sport-
platzWendlinghausen.

Donnerstag, 30. Mai: 12 Uhr,
Himmelfahrtkonzert, Restau-
rant Adria in Asmissen.
Ab Juni: Teilnahme an Schüt-
zenfeste nin Brake, Horn und
Oerlinghausen.

Engagiert für Lippe.
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eitern ins Leben gerufen – seit 1972 nennt sie sich Blaskapelle Humfeld. Gut 200 Titel umfasst das Repertoire,
wird im bayerischen Stil erst kulinarisch aufgetischt und dann zünftig mit alpenländischer Musik gefeiert

1961 war die Schützenkapel-
le beim ersten Fest der neu ge-
gründeten Schützenvereini-
gung schon im Dauereinsatz.
Selbst im gemeinsamen Kreisen
im Kettenkarussell musste die
Lautsprechermusik abgeschal-
tet werden, und die Mitglieder
derSchützenkapellespieltenmit
ihren eigenen Instrumenten aus
drei Metern Höhe einen
Marsch. 1968 standen alle Mu-
siker beim Richtfest der neuen
Schießanlage in der Friedkuhle
ganz oben auf dem Dachfirst
und bliesen den Ehrengästen
und Handwerkern ihre Töne

entgegen. 1972 trennte sich die
Blaskapelle von der Schützen-
vereinigung und gab sich den
Namen „Blaskapelle Humfeld“.
1974 erfolgte der erste Dirigen-
tenwechsel. Für den erkrankten
Helmut Lefmann übernahm
Rolf-Dieter Nolting die musi-
kalische Leitung und gründete
gleich die erste Nachwuchs-
gruppe, die vonMitgliedern der
Blaskapelle unterrichtet wird.
1976 gab es neue Uniformen –
in „weinrot“.
1977 wurde zusammen mit

der „Original Kapelle Eger-
land“ unter Leitung von Conny

Dellner vier Stunden Stim-
mung im Schützenfestzelt ge-
macht, 1200 Zuhörer spende-
ten reichlich Applaus. 1200 Be-
sucher hörten auch 1980 beim
Konzert der Blaskappe in der
Kurhalle von Bad Salzuflen zu.

1981 wurde eine Gesangsan-
lage angeschafft, die Auftritte
können so besser moderiert
werden, die Zuhörer sind noch
besser informiert über die Mu-

sikauswahl. Das kam auch 1984
gut an, als Humfeld 700 Jahre
alt wurde und die Einwohner
dies ausgiebig feierten. Das 25-
jährigeBestehenwurde 1985 ein
ganzesWochenende gefeiert. 16
Musikgruppen traten mit Fan-
faren, Pauken,Blech-undHolz-
blasinstrumenten auf. Die
Humfelder waren so begeistert,
dass sich gleich 15 neue Mit-
spieler anmeldeten, die Blaska-
pelle erreichte soEndeder 1980-
er Jahre mit mehr als 40 Mit-
spielern ihren Kulminations-
punkt. 1986 kam die Uwe-
Seeler-Traditionself nachHum-

feld, und die wurde natürlich
musikalisch von der Humfelder
Blaskapelle empfangen. 1988
wurdedieDörentruperPartner-
gemeinde Bayerisch Eisenstein
besucht – der Höhepunkt des
Wochenendeswar ein fünfstün-
diges Konzert. Drei Humfelder
waren aber noch mehr aus der
Puste als die Musiker – die hat-
ten die 700 Kilometer lange An-
reise mit dem Fahrrad absol-
viert, Vorsitzender Klaus Nol-
ting soll dabei die meiste Zeit
den beiden Mitfahrern „Wind-
schatten“ gewährt haben.
1989 entschlossen sich die

Musiker spontan bei ihrer
Weihnachtsfeier, die deutsche
Wiedervereinigung mitzuge-
stalten. Am Neujahrstag 1990
fuhren sie in die Grenzzone und
gaben in Heiligenstadt ein Kon-
zert auf der Straße. Das 40-jäh-
rige Bestehen wurde mit einer
Weserschifffahrt zelebriert,
2004 waren die Musiker dann
wieder in ihremElement, als der
WDR mit dem „Dorfplatz 10
Uhr“ inHumfeld Stationmach-
te und ganz Ostwestfalen in der
abendlichen Sendung die Blas-
kapelle Humfeld als musikali-
schen Botschafter zu hören be-
kam.

Silvester-Blasen 2014 auf dem Dorfplatz, im passenden Outfit beim Oktoberfest im September 2012 in den Humfelder Reitstuben und beim Niko-
FOTOS: REINHOLD SÖLTER

FOTO: REINHOLD SÖLTER

Beate Johrden
1. Vorsitzende

Christine Schröder
2. Vorsitzende

Roman Plaskov steht seit 2006
an der Spitze des Humfelder Blasorchesters

Dörentrup-Humfeld (rs). Die
Mitspieler der Blaskapelle Hum-
feld sind alle reine Hobbymusi-
ker, einige aber schon mit meh-
reren Jahrzehnten Auftrittser-
fahrung. Der einzige Vollprofi
hat einen Taktstock in der Hand
und steht als Dirigent vor der
Blaskapelle.
Schonmitneun Jahrenerlern-

te der gebürtige Kasache Roman
Plaskov in der heimatlichenMu-
sikschule das Trompetenspiel.
DasmachteihmsovielSpaß,dass
er diese Leidenschaft sogar zum
Berufmachte. Vier Jahre Berufs-
schule für Musiker mit dem
Staatsexamen als Abschluss und
anschließend fünf Jahre Stu-
dium an der Hochschule in Al-
ma Ata (heute Almaty, Kasachs-
tan) im Staatlichen Konservato-
rium machten ihn zum Virtuo-
senderTrompete. Seine erste be-
rufliche Station war das Engage-
mentalsTrompeter inderStaats-
oper. 1994 aber kam die Über-
siedlung nach Deutschland und
seine berufliche Entwicklung be-
gann von vorn. Derzeit ist er
Trompeter imVolkswagen-Phil-

harmonik-Orchester Wolfsburg
undseit2018DozentanderStäd-
tischen Musikschule Hameln.
Seit 2006 dirigiert er die Hum-
felder Blaskapelle und hat diese
zu einem qualitativ hörenswer-
tenKlangkörperweitergeformt.
„Musik ist vielschichtig und

vielfältig“, ist seine Überzeu-
gung – und so entwickelt er auch
dieHumfelderMusiker inunter-
schiedliche Richtungen mit
einem abwechslungsreichen Re-
pertoire. Und einen Lieblings-
komponisten hat er auch: Beet-
hoven.

RomanPlaskov leitet die
Kapelle. FOTO: REINHOLD SÖLTER

Klaus Nolting
Ehrenvorsitzender

Beate Johrden
Sudetenstraße 12
32694 Dörentrup
Telefon: (05265) 954096

E-Mail:
blaskapelle-humfeld@gmx.de
Internet:
www.blaskapelle-humfeld.de

Gilbert Schoppmeier
Kassenwart
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BadSalzuflen.Aufeine25-jäh-
rige beruflicheTätigkeit bei der
AWO blicken Kathleen War-
dau und Martina Müller-
Strehle zurück. Kathleen War-
dau ist ausgebildete Erziehe-
rin. Seit dem 1. Januar1994 ist
sie als sozialpädagogische
Fachkraft in AWO-Kitas aktiv.
Zunächst war sie in Lage, da-
nach in Bünde und seit Mitte
2000 in der Kita Ehrsen in Bad
Salzuflen. Seit Anfang 1994 ist
auchMartina Müller-Strehle
bei der AWO. Von Beginn an
war die Altenpflegefachkraft
im Seniorenzentrum Feier-
abendhaus inBadSalzuflenmit
unterschiedlichen Aufgaben
betraut. „Präsidium und Vor-
stand der AWO OWL danken
beiden sehr herzlich für die
langjährige Mitarbeit und
wünschen ihnen alles Gute für
die weitere berufliche Tätig-
keit“, heißt es in einer Presse-
mitteilung.

Der Skat-Club mit dem originellen Namen ist wohl einer der ältesten in der Salzestadt.
Seit mehr als 50 Jahren stehen das Kartenspiel, die Geselligkeit sowie interessante Fahrten im Mittelpunkt

Bad Salzuflen-Schötmar
(mv). „Hast Du nicht.“ „Hab
ich doch.“ – In dem privaten
Gartenhaus in Schötmar geht
es hoch her: Der Skatclub „Al-
te Säcke“ trifft sich,unddie vier
Salzuflerdeswahrscheinlichäl-
testen noch bestehenden Skat-
clubs der Stadt lieben es, den
Spielverlauf und die Strategie
der Mitspieler gegenseitig aus-
giebig zu bewerten. Natürlich
mit einem Augenzwinkern.
„Die eine oder andere Frot-

zelei muss man schon abkön-
nen“, schmunzelt Gründungs-
mitglied Bernd Vadder. Ge-
meinsammitWernerKöster ist
er seit 1967 dabei, seit 40 Jah-
ren reizt auch Bodo Lorenz
schon mit. „Nesthäkchen“ ist
Reinhard Haller, der vor sie-
ben Jahren mit einstieg. Ge-
spielt wird jeden ersten Freitag
im Monat reihum bei einem
der vier Gastgeber. „Fällt das
mit einer geselligen Veranstal-
tung in der Stadt zusammen
wiedemSchützenfestoderdem
Weinfest, wird der Spielort
auch gerne mal in die Innen-
stadt verlegt“, berichtet laut
einer Pressemitteilung Rein-
hard Haller.
Mit der gemeinsamen Kasse

wurden und werden immer
wieder Fahrten und Ausflüge
unternommen: „Helgoland,

Mallorca, Berlin, die Mosel,
Nord- und Ostsee – wir sind
schonviel rumgekommen“,er-
innert sich Bodo Lorenz und
muss lachen bei dem Gedan-
kenandie eineoder andereAn-
ekdote, die sich dabei zugetra-
gen hat. „Denn trotz allen
sportlichen Ehrgeizes: Der
Spaß steht für uns im Vorder-
grund. Die Gemeinschaft, zu-
sammensitzen und nebenbei

gut unterhalten – das ist es, was
unseren Club ausmacht.“ Dass
dabei das leibliche Wohl nicht
zur kurz kommt, dafür sorgt
auch jeweils der Gastgeber –
„eine Stärkung zwischendurch
ist immer wichtig“, so Vadder.
Die Ursprünge der „Alten

Säcke“ liegen im gemeinsa-
men Sportkegeln in den 1960-
er Jahren. Daraus entstand die
Skat-Runde, die bis heute gro-

ßen Wert auf Zusammenhalt
legt: „Wir hatten im Laufe der
Jahrzehnte keine zehn ver-
schiedenen Gesichter hier am
Tisch“, erinnert sich Werner
Köster. Seit der Gründung be-
stand der Club immer nur aus
vier Mitgliedern, auch wenn
Gastspieler immer wieder will-
kommen waren.
Und woher der Name „Alte

Säcke“ stammt? „Tja, viel-

leicht waren wir damals sehr
weitsichtig und ahnten schon,
dass wir irgendwannmal unse-
rem Namen alle Ehre machen
würden“, lacht der 86-jährige
Werner Köster. „Und wenn
2019 noch zwei 70. Geburtsta-
geanstehen,erfüllen jaauchdie
anderen die Kriterien“, er-
gänzt Bernd Vadder grinsend
undwendet sichdenbeiden zu:
„So, wer ist dran mit geben?“

Der Skatclub „Alte Säcke“ hat schon viele interessante Fahrten unternommen. Im Bild zu sehen sind Bodo Lo-
renz, Reinhard Haller, Werner Köster und Bernd Vadder. FOTO: SKATCLUB

Auf ein erfolgreiches Jahr mit vielen Höhepunkten blickt der Automobilclub zurück.
Bei der Jahreshauptversammlung gibt es zahlreiche Ehrungen. Der Vorstand wird im Amt bestätigt

Bad Salzuflen-Retzen (mv).
Über ein erfolgreiches Jahr
konnte der 1. Vorsitzende
Bernd Noltekuhlmann anläss-
lich der gut besuchten Jahres-
hauptversammlung des AMC
Retzen im Clublokal Gasthaus
Rickmeyer berichten. Neben
den sportlichen Veranstaltun-
gen, zwei Automobilturnie-
ren, einem Jugend-Kart-Sla-
lom, einem Kart-Slalom 2000
und dem SHT-Automobil-
Flutlichtslalom standen auch
die geselligen Veranstaltungen
wie Familienfahrt, Vereinsaus-
flug und Clubfest im Mittel-
punkt und erfreuten sich gro-
ßer Beteiligung.
Die Sportleiter Dennis En-

gelkemeier und Tobias Brunke
konnten zahlreiche Ehrungen
vornehmen, heißt es in einer
Pressemitteilung. Für Ver-
dienste in der sportlichen Or-
ganisation ging die ADAC

Ewald-Kroth-Medaille in
Bronze an Tobias Koch, Birte
Engelkemeier, Jan-Oliver
Schädler und Karsten Stein-
meier. In Silber wurde diese
Auszeichnung an Martin Nol-
tekuhlmann verliehen. Für
langjährige ADAC-Mitglied-
schaft wurden Ralf Roesler (40

Jahre) sowieMarionHolzkäm-
per und Volker Moritz (je 25
Jahre) geehrt.
Sportliche Erfolge konnten

durch die Aktiven gleich in
mehreren Disziplinen einge-
fahren werden. Luis Mark-
steiner gewann im Kart-Sla-
lom 2000 Sport beide Meister-

schaften, den Pokal der Lippi-
schen ebenso wie den ADAC
OWL-Pokal. Nico Düe holte
sich die Vizemeisterschaft im
ADAC Automobil-Clubsport-
Slalompokal, und Erik Müller
belegte Platz 4 im Norddeut-
schen Kart Cup. Marcel Di-
ring holte sich die Vizemeis-

terschaft im Jugend-Kart-Sla-
lomderKlasse 5 imLLB-Pokal.
Im Oldtimerbereich konnten
zahlreiche Klassensiege einge-
fahren werden, Hartmut Sohn
belegte am Jahresende den 4.
Platz imOldtimer-Klassik-Ral-
lyePokal.Die Jugendclubmeis-
terschaft gewann erstmals Luis
Marksteiner, bei den Senioren
setzte sich ebenfalls zum ers-
tenMal Dirk Seeböck durch.
Bei den anstehenden Vor-

standswahlen gab es keineVer-
änderungen. Die Wahlen im
Überblick: 1. Vorsitzender
Bernd Noltekuhlmann,
Schriftführer Wolfgang Frei-
tag, Sportleiter Dennis Engel-
kemeier, Jugendleiter Karsten
Steinmeier und 1. Beisitzer To-
bias Brunke. – Bereits am 9.
März beginnt mit dem 14.
ADAC SHT-Flutlichtslalom
die Saison 2019, wie es ab-
schließend heißt.

(von links) Tobias Brunke (2. Sportleiter), Jan-Oliver Schädler, Martin Noltekuhlmann,
Karsten Steinmeier, Birte Engelkemeier, Tobias Koch, Dennis Engelkemeier (Sportleiter). FOTO: AMC

Bad Salzuflen. Der LC 92 Bad
Salzuflen startete in das Sport-
jahr mit dem traditionellen
„Lauf in die Saison“. Rund 130
Läufer, Walker und Wanderer
nahmen in denOrtsteilenWerl
und Lockhausen unterschied-
liche Strecken von bis zu zehn
Kilometern unter die Füße.
Start war am Schulzentrum

Werl Aspe. Nach kurzem
Warmlaufen leitete Maximi-
lian Otte eine gemeinsame
Gymnastik auf dem Hof Busse
inWerl. TrotzDauerregens ka-
men alle Sportler laut einer
Mitteilung ohne Blessuren
nach rund 1,5 Stunden am
Schulzentrum wieder an, wo
einewarmeDuscheauf siewar-
tete. Beim Frühstück im Best-
Western-Hotel in der Oster-
straße stand besonders der Bad
Salzuflen Marathon im Mit-
telpunkt. Am 23. Februar wird
die 26. Auflage gestartet. Der
LC 92 erwartet wieder 1500
Sportler amObernberg. Sport-
lich weiter geht es im Rahmen
der normalen Trainingszeiten,
zu denen auch Anfänger und
Wiedereinsteiger jederzeit
willkommen sind. Der Lauf-
treff findet am Dienstag und
Donnerstag um 18 Uhr am
Sportplatz Schulzentrum Loh-
feld statt. DieWalker undNor-
dic-Walker treffen sich Diens-
tag und Donnerstag um 18.30
Uhr am Seeeingang des Kur-
parks, Mittwoch um 9.30 Uhr
auf dem Parkplatz Sophien-
straße sowie am Sonntag um
10 Uhr am Parkplatz Obern-
bergwiese.

dieWalkingfreun-
de in Aktion. FOTO: LC 92

Bei einer schönen Abschlussfeier treffen sich die Absolventen
eines Weiterbildungskurses und freuen sich über ihre Zertifikate

Bad Salzuflen (mv). Pflegebe-
gleiter, Zeitspender und pfle-
gende Angehörige haben einen
Weiterbildungskursus beim
Förderverein Zeitspende ab-
solviert. Zur Abschlussfeier
trafen sich die Absolventenmit
ihren zahlreichen Gästen im
Café SoLero in Vlotho.
Die Kursleiter Ele Diek-

mann und Michael Petzholdt
(Rita Müller war erkrankt)

überreichten die Zertifikate an
die Teilnehmer aus Bad Salz-
uflen, Tamara Unruh, Natghi-
ul Chiriac, Anja Nijemeisland,
Kasem Majid, Brigitte Lübke
sowie an die Vlothoer Teilneh-
mer Helena Falk, Kerstin Bun-
ge, Andrea Schilling, Jürgen
Korte, Rolf Büsching, Ilona
Freimuth und DorotheaWest-
erbeck-Niebuhr. Ele Diek-
mann hob laut einer Mittei-

lung hervor, dass das guteMit-
einander und die Zuverlässig-
keit der Kursteilnehmer zu
einer lobenswerten Einheit ge-
führt habe. Unter den Gästen
begrüßte Diekmann die Leite-
rin der VHS Bad Salzuflen,
Afrodita Mustafic-Woyna, die
stellvertretende Bürgermeiste-
rin von Vlotho, Christel
Maack, und die Leiterin des Si-
menonsstiftes, Marianne

Schläger-Kramer. Die drei Ge-
nannten sprachen der geleiste-
ten Arbeit in der Zeitspende
ihreAnerkennungausund lob-
ten die Einsatzfreude. Ange-
hörige der Absolventen ver-
vollständigten die harmoni-
sche Runde.
Diekmann stellte heraus,

dass die Referenten das erste
Mal Zeitspender, Pflegebeglei-
ter und pflegende Angehörige
gemeinsam in einem Kursus
unterrichtet hatten. Es habe
bestens geklappt, so dass die
nächste Weiterbildung wieder
so konzipiert werden wird. Als
Unterrichtsdomizilehattendas
Stift zu Wüsten und das Rat-
haus Vlotho zur Verfügung ge-
standen. EinDankeschön rich-
teten die Veranstalter an beide
Verantwortlichen ebenso wie
an die Fördermittelgeber
Stadtwerke Vlotho und AOK
NordWest Herford.

die Teilnehmenden mit ihrer Darstellung zum Thema „Netzwerke“, das bei der Weiterbil-
dung mit zur Grundlage gehörte. FOTO: FÖRDERVEREIN

Bad Salzuflen (mv). SiebenMitglieder des Salz-
ufler Partnerschafts-Fördervereins sind zur gro-
ßen „Parade de Noêl“ nachMillau gefahren. Die
Weihnachtsparade fand zum fünften Mal statt.
Ballettgruppen in fantasievollen Kostümen, ge-
schmückte alte Autos sowie Pferdekutschen zo-
gen in einem Konvoi durch die Stadt. Die Para-
de erzählte eine Märchengeschichte, die mona-
telang von den Tänzern einstudiert wurde. Sie
zieht inzwischen Tausende von Besuchern aus
der Umgebung von Millau an. In einer von den
französischenFreundenweihnachtlichdekorier-
ten Holzhütte wurden selbst gebackene Plätz-

chen, die die Fördervereinsmitglieder gespen-
det hatten, selbst gebastelte Holzarbeiten, Glüh-
weinundBratwurst zumVerkauf angeboten.Als
Erlös kamen rund 750 Euro zusammen, die nach
Absprache mit dem Comité de jumelage für
einen sozialen Zweck in Millau an Jugendliche
gespendet werden. Der Scheck wurde laut einer
Pressemitteilung den französischen Freunden
bei der Haus- und Touristikmesse in Bad Salz-
uflen übergeben, die dort wie in den Vorjahren
auf einem Stand vertreten waren.Wie jedes Jahr
konnten französische Weine und Roquefortkä-
se erworben werden. FOTO: FÖRDERVEREIN

Bad Salzuflen-Bergkirchen.
Am Sonntag, 20. Januar, setzt
sich um 16.30 Uhr die Reihe
„Winterkonzerte mit der
Hochschule für Musik Det-
mold“ in der Kirche zu Berg-
kirchen fort. Zu Gast ist das
Detmolder Posaunenquartett.
In einer Pressemitteilung

heißt es: „Wer kennt sie nicht,
die sieben Streiche von Max
und Moritz? Doch die darin
vorkommenden Elemente las-
sen sich auch durchMusik ver-
körpern.“ Unter dem Titel
„Trombonissimo“ kleidet das
Posaunenquartett die Ge-
schichte von Max und Moritz
in ein musikalisches Gewand.
Bezeichnenderweisenenntsich
das Werk „Max und Moritz,
Suite in sieben Streichen für
Posaunenquartett“. Es stammt
aus der Feder des niederländi-
schen Komponisten und
Wahlmüncheners Jan Koetsier
– der Vater der modernen
Blechbläserkammermusik.
Der zweite Konzertteil ist

eine Reise durch die Musikge-
schichte, die mit Werken von
Praetorius und Schein anfängt
und über Beethoven und De-
bussy schließlich zu modernen
Arrangements führt. Klaus
Sommer, Pfarrer der evange-
lisch-reformiertenKircheOer-
linghausen, führt das Publi-
kum mit charmantem Witz
durch den Abend.
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Barntrup. Die Wandergruppe
im Heimatverein Barntrup hat
Bilanzgezogen.Anden21Tou-
ren im vergangenen Jahr ha-
ben 318 Wanderfreunde teil-
genommen.
Die Eröffnungstour wurde

von Paul Ludwig geführt. „In
Erinnerung bleibt sicherlich,
dass am Windmühlenstumpf
reichlich Schnee lag und die
vorgesehene Tour über Sel-
beck und Mönchshof wegen
Vereisung nicht durchgeführt
werden konnte“, heißt es in
einer Pressemitteilung. Die
Wanderung am Muttertag
führte zur „Ponderosa“ in Lüg-
de – wie am Muttertag üblich
gab es Kaffee und Kuchen. An
der Bustagesfahrt in den Sol-
ling haben 34 Personen teilge-
nommen, danach gab es unter
anderem Touren durch das
Hochmoor Mecklenbruch,
über Glashütte nach Eschen-
bruch, rund um Dörentrup-
Spork mit Einkehr in der Pen-
sion Falk und auf dem Dachs-
weg. Die Drei-Flüsse-Tour ge-
leitet von Paul Ludwig führte
die Barntruper nach Schieder
über die Flüsse Distel, Emmer
und Niese. Nach dem Picker-
tessen in der Pension Wald-
mühle in Hillentrup. folgte
dann das Abschlusswandern
überBlomensteinmitEssenbei
Falk in Wendlinghausen. Die
Wanderungen geführt haben
Reinhard Brinks (6), Werner
Gregor (5), Paul Ludwig (4),
Heinz Kleie und Günter Grass
(2) sowie Dieter Blome.
Besonders fleißige Wande-

rer wurden mit einem kleinen
Präsent belohnt. Sigrid Blatt-
gerste undReinhardBrinks ha-
ben an 19, Walter Blattgerste,
Hans Jürgen Grüneberg, Wer-
ner Jürgens und Werner Gre-
gor an 18, JohannaHalfter und
Heinz Pätzold an 17, Lore
Brüggemann und Paul Ludwig
an 15 sowie Günter Grass an
14 Touren teilgenommen.

Extertal-Bösingfeld. Schon
seit vielen Jahren fördert und
unterstützt „JÜRGENStrom“
in Lippe viele verschiedene
Vereine, Projekte und soziale
Einrichtungen. Unter dem
Motto„Jürgenrodetnicht, Jür-
gen pflanzt“ hat sich der Ener-
gieversorger entschieden, ein
für das Extertal besonderes
Projekt, den „Park mit Poten-
zial“, zu fördern.
Gepflanzt werden laut Pres-

semitteilung zehn einheimi-
sche Baumarten, sie sollen in
Verbindung mit dem jetzigen
Bestand als „Baumlehrpfad“
für Kindergarten- und Grund-
schulkinder dienen, sind aber
auch gleichzeitig wichtige Ge-
staltungselemente für die Neu-
begrünung des Parks. Für die
Projektgruppe „Park mit
Potenzial“, die den Park be-
treut und weiterentwickelt, ist
das natürlich ein tolles Ge-
schenk – da einige kranke Bäu-
me im Park aus Sicherheits-
gründen entfernt werdenmüs-
sen, kommt diese großzügige
Spende gerade recht. Spätes-
tens im Frühjahr beginnt dann
die erste Ausbauphase im Park
mit der Schaffung einer ebe-
nen Multifunktionsfläche und
der Erweiterung des Wegesys-
tems.

(von links) Hans
Böhm, Frank Lohmeier, Stefan
Freitag,WilhelmBusse, IngoMi-
lewski, Julia Stein und Eckard
Paulmann. FOTO: PROJEKTGRUPPE

Dörentrup-Hillentrup. Zur traditionellenGrünkohl-
wanderung der Nachbarschaft Hillentrup trafen sich
die Teilnehmer am Dorfteich in Hillentrup, um von
dort aus an der Pottkuhle vorbei nach Schwelentrup
unddannweiter über den altenKirchweg bis zurGrill-
hütte im Kordstal zu laufen. Dort standen laut einer

PressemitteilungbereitswarmeundkalteGetränkezur
Stärkung zur Verfügung. Nach diesem Zwischen-
stopp ging es weiter in Richtung Dörentrup und dann
direktzuDieterBlattgerste.Dort ließensichalledie lip-
pische Spezialität schmecken. Anschließend gab es ein
fröhliche Beisammensein bis in den Nachmittag hin-

ein. Etwa 45 Personen (und ein Hund) waren bei der
Wanderung dabei, etwa 65 nahmen an den Grün-
kohlessen teil. Ein besonderer Dank gilt den „Vorbe-
reitern“, welche den Zwischenstopp bestens organi-
siert hatten, und natürlich Dieter Blattgerste mit sei-
nem Team. FOTO: NILS DOMACK

Der Vorstand ernennt die Übungsleiterin für ihren „außerordentlichen Einsatz und ihr großartiges
Engagement“ zum Ehrenmitglied. Fritz Diekmann und Andreas Conrad sind seit 70 Jahren im Verein

Kalletal-Kalldorf (sch). Bei
der Jahreshauptversammlung
der SG Kalldorf im „Kalldor-
fer Brunnen“ hat der 1. Vor-
sitzende Christian Pischczan
denMitgliedern von einem er-
folgreichem Jahr 2018 berich-
ten können. „In sportlicher als
auch wirtschaftlicher Hinsicht
befindet sich der Verein in
einer soliden Situation und
sieht sich für die Aufgaben der
Zukunft gut aufgestellt.“
Im Bereich der Sportabzei-

chen nehme die SGwieder ein-
mal eine Spitzenposition in

Kalletal ein, alle Abteilungslei-
terposten hätten neu besetzt
werden können, der Verein se-
he dem Jahr 2019 positiv ent-
gegen, heißt es in einer Presse-
mitteilung. Geehrt wurden für
25 Jahre Vereinszugehörigkeit
BirgitDreischmeier, LisaGrüt-
temeier, Beate und Detlef Hil-
gert; Jürgen, Sigrid und Miri-
am Schneider, Bernd Eikmei-
er, Fabian Mitulski und Sig-
fried Steffen. Seit 40 Jahre im
Verein ist Marco Kreie, seit 50
Jahren Wolfgang Lenger, der
zusätzlich für seine herausra-

gende Tätigkeit als Schieds-
richter ausgezeichnet wurde.
„Er ist Schiedsrichter des Jah-
res 2018 im Kreis Lippe, und
diese Ehrung hat einen beson-
deren Stellenwert, da sie nicht
in jedem Jahr vorgenommen
wird.“ Seit 60 Jahren im Ver-
ein sind Gerd Farchmin, Ha-
rald Maaß, Horst Schwarze
und Karin Tünnermann, seit
65 Jahren Erhard Arning und
Hermann Maaß, seit 70 Jah-
ren Fritz Diekmann und An-
dreas Conrad. Das Familien-
sporabzeichenerhieltendieFa-

milien von Sascha Laskowski,
Andreas Pischzan, Maik Als-
dorf, Frank Schwier und Ka-
trin Zimmer.
Eine besondere Auszeich-

nung ging an Anne-Dore
Schnülle. Sie ist bereits seit bei-
nahe50 Jahrenals aktive Sport-
lerin und Übungsleiterin im
Verein tätig. „Für ihren außer-
ordentlichen Einsatz und ihr
großartiges Engagement wur-
de sie vom Vorstand zum Eh-
renmitgliedder SGKalldorf er-
nannt“, heißt es in der Mittei-
lung abschließend.

Anne-Do-
re Schnülle mit dem Vorsitzen-
den Christian Pischczan und sei-
ner Vertreterin Anke Schlüter
(links). FOTO: SG KALLDORF

Die Mitglieder starten gesellig in das neue Jahr.
Für den 6. Juni ist ein Sommerfest am Schützenplatz in der Planung

Lemgo (sch). Schon zur Tra-
dition geworden ist die Einla-
dung des Vorstands vom TBV
Lemgo an seineMitglieder, um
symbolisch gemeinsam in ein
neues Jahr zu starten. Laut
Pressemitteilung erwarteten
die Sportler geschmückte Ti-
sche,natürlich inblau-weißge-
halten, ein Imbissangebot und
diverse Getränke.
Der Vorsitzende Dr. Burk-

hard Pohl begrüßte die Anwe-
senden aus den Abteilungen
Volleyball, Fußball, Modern
Jazz, Handball, Tanzsport, La-

dies-Fitness, Gymnastik sowie
einige Ehrengäste. In seiner
Ansprache gab er einen kur-
zen Abriss auf die zurücklie-
gende Arbeit, aber auch Aus-
blicke in die Zukunft. So steckt
die Tanzsportabteilung schon
mitten in der Planung undOr-
ganisation von „Lippe tanzt“.
Dieses Event erfreut sich im-
mer wieder großer Beliebtheit
und soll am 9. März eine Neu-
auflage in der Phönix-Con-
tact-Arena erhalten. „Wer
arbeitet, soll auch feiern dür-
fen“, heißt es – daher ist ein

Sommerfest am Schützenplatz
in Planung für Samstag, 6. Ju-
li, abmittags.Schließlichnann-
tePohl nochdasVorhaben, zu-
sammen mit dem Kreis- und
LandessportbundeinenWork-
shop zur Vereinsentwicklung
durchzuführen.
„Inspiriert von diesen und

vielen weiteren Informationen
bildeten sich schnell kleineund
große Gesprächsrunden, de-
ren Inhalte über Tabellenplät-
ze, Spielergebnisse und Trai-
ningseinheiten hinausgingen“,
heißt es abschließend.

Lemgo. Eine neue Bank haben
MitarbeiterderStädtischenBe-
triebe im Bereich des Topeh-
lenwegesauf einemEben-Ezer-
Grundstück nahe des Butter-
bachs aufgestellt, laut Presse-
mitteilung ein idealer Ort für
einen Zwischenstopp bei
einem Spaziergang von der
Laubke in die Stadt. Im Som-
mer konnten schon zwei Bän-
ke, dank einer Spende von
Jagdgenossen, „Im Luhsiek“
und an der Brautschatztwete
aufgestellt werden. Das Bild
zeigt (von links) Karl-Heinz
Mense, Daniel Eikermann,
Herma Riegler, Hans-Georg
Strangalis, Annette Weidner,
Jan Meier und Daniel Anger-
mann. FOTO: STADT LEMGO

Lemgo. Seit 33 Jahren gehörte
Angela Lindner zu den „Rech-
nungswesen“ der Stiftung
Eben-Ezer. Die gelernte Bank-
kauffrau hat laut Pressemittei-
lung viele Veränderungenmit-
gemacht–zuverlässigundauch
mal mit einer gewissen Hart-
näckigkeit, wie ihr Chef Falko
Heise mit einem Augenzwin-
kern bemerkte. Zur Verab-
schiedungwaren auch ihre bei-
den erwachsenen Kinder, zwei
Enkel und ihr Ehemann Josef
ins Kirchliche Zentrum ge-
kommen. Für ein besonderes
Geschenk hatten Familie und
Mitarbeiter zusammengelegt –
schon lange hatte sich Angela
Lindner eine Fahrt mit dem
Heißluftballongewünscht.Das
Bild zeigt sie mit UrsulaMeier,
Falko Heise und Dr. Bartolt
Haase. FOTO: EBEN-EZER

Lippische Fotografen zeigen im Betreuungszentrum
St. Loyen die Natur der Nordseeinsel Helgoland

Lemgo (dk). „Fuselfelsen“ –
das war einmal. Heute entde-
cken die Besucher mehr und
mehr die einzigartige Natur
und den rauen Charme von
Helgoland, Deutschlands ein-
zigerHochseeinsel.Undzuden
begeisterten Gästen gehörten
schon zweimal die Fotografen
der FotoAG „NaturNah Lip-
pe“ im Lemgoer BUND.
Im Betreuungszentrum St.

Loyen in Lemgo an der Leo-
poldstraße 61c zeigen sie jetzt
aktuell ihre großformatigen
Fotos. Zur Eröffnung vor vie-
len Gästen blätterte Thomas
Schubert in einem kurzweili-

gen Vortrag noch einmal die
Intention der Fotografen auf,
die Schönheiten der Natur zu
zeigen und sie dadurch auch zu
schützen. Im Mittelpunkt der
Bilder stehen die Kegelrobben,
Deutschlands größte Raubtie-
re, die Basstölpel und die Trot-
tellummen, alle sind nur auf
der Felseninsel Helgoland zu
bewundern. Und Fotografen
haben es hier nicht leicht. Be-
sonders bei der ersten Tour der
neun Fotografen im Novem-
ber 2016 hatten sie mit dem
Wetter zu kämpfen.Windstär-
ke neun, peitschender Sand.
Und dennoch sind wie im ver-

gangenenMärz beeindrucken-
de Fotos entstanden.Und auch
ein kleines „Fotohonorar“ gab
esvonSt.-Loyen-VorstandBri-
gitte Scheuer in Form von
einem Glas Bienenhonig. Es
freuten sich die Fotografen
Karsten Höhne, Bruno Bolli,
Kim Robin und Thomas Schu-
bert, Karsten Niehues, Marc
Goedecke und Thomas Grim-
melt.
Parallel zurAusstellungüber

Helgoland sind im nahen Kli-
nikum auch Fotos der lippi-
schen Natur zu sehen. Beide
Ausstellungen sind noch bis
EndeMärz geöffnet.

Shanties spielten zur Eröffnung Anneliese Tank und Claudia Albri. Da freu-
ten sich auch Brigitte Scheuer, Karsten Höhne und Thomas Schubert (von rechts). FOTO: DIETMAR KUHFUSS
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Beim bundesweiten Aktionstag ist
der SPD-Landtagsabgeordnete Jürgen Berghahn zu Gast

Lügde (mv). Viele ältere Men-
schen können aufgrund von
Seh- und Konzentrations-
schwächen kaum noch selber
lesen. Aber auch ältere Men-
schentauchengerne indieWelt
derGeschichtenundErzählun-
gen ein. Der lippische SPD-
Landtagsabgeordnete Jürgen
Berghahn nahm den bundes-
weiten Vorlesetag zum Anlass,
um das Johanniter-Stift Lügde
zu besuchen und den Bewoh-
nerinnen und Bewohnern vor-
zulesen.
Der bundesweite Vorlesetag

ist laut einer Pressemitteilung
eine gemeinsame Initiative der
Wochenzeitung „DieZeit“, der
Stiftung Lesen und der Deut-
sche Bahn Stiftung. Dieser Ak-
tionstag findet seit 2004 jedes
Jahr im November statt. Der
bundesweite Vorlesetag setze
ein öffentliches Zeichen für die
Bedeutung des Vorlesens. „Et-
was vorgelesen zu bekommen,

freut nicht nur Kinder, son-
dern ist fürMenschen jedenAl-
ters eine schöne Sache. Daher
bin ich gerne in das Johanni-
ter-Stift in meiner Wahlkreis-
kommune Lügde gekommen.
Lesen und Vorlesen vermittelt
Freude, regt dieKreativitätund
die Fantasie an, und man
kommt über das Vorgelesene
ins Gespräch“, sagte Jürgen

Berghahn. Die Bewohner des
Seniorenstifts warteten auf
ihren Abgeordneten mit Kaf-
fee und Kuchen im Gemein-
schaftsraum. Der Sozialdemo-
krat brachte das Buch „Das
Glück ist ein Schmetterling“
mit. Bei demKurzgeschichten-
band handelt es sich um hei-
ter-besinnliche Kurzgeschich-
ten speziell für die Zielgruppe
von Senioren. Die Geschich-
ten kamen gut an, und schnell
kammaninsGesprächüberEr-
lebnisse aus der Vergangen-
heit oder den Inhalt der Ge-
schichten. „Die soziale Kom-
ponente beim Vorlesen ist
nicht zu unterschätzen. Es ist
schön zu sehen, wie der ganze
Raum ins Gespräch kommt.
Oft habenMenschen je älter sie
werden, immer weniger Ge-
sprächskontakte. Vorlesetage
wie der heutige können für äl-
tere Menschen zu mehr Kon-
takten führen“, so Berghahn.

Landtagsabge-
ordneter Jürgen Berghahn beim
Vorlesen. FOTO: JOHANNITER-STIFT

Blomberg-Großenmarpe.Der
Turnverein Großenmarpe-
Erdbruch hat sein Programm
für dieses Jahr vorgelegt. Es be-
ginnt mit der Jahreshauptver-
sammlung am Freitag, 18. Ja-
nuar, ab 20Uhr im Festsaal des
Vereinslokals Marpetal in
Großenmarpe. Der TVG-Ak-
tionstag „Machmit!“ findet
am Samstag, 9. Februar, ab 14
Uhr in der Turnhalle in Groß-
enmarpe statt – für alle ab
zwölf Jahren, die sich gern be-
wegen möchten. „Namibia –
Der Wüstenstaat“ mit Diet-
marTegt wird amMontag, 18.
Februar, ab 19 Uhr im Gasthof
Marpetal inGroßenmarpean-
geboten; der Eintritt ist frei.
Sein Sportfest feiert der TV
vom 14. bis 16. Juni.

Oerlinghausen (kap). „Eigent-
lich“, räumt Mike Robin
Strunk ein, „bin ich ein richti-
ger Lesemuffel.“ Nun aber
scheint der Elfjährige auf den
Geschmackgekommenzusein.
Den Ausschlag hat der Vor-
lesewettbewerb am Niklas-
Luhmann-Gymnasium (NLG)
gegeben.
Alle NLG-Sechstklässler

hatten ein Buch ausgewählt
und während des Deutsch-
unterrichts in ihren jeweiligen
Klassen daraus vorgelesen.
Mike Robin fand eine passen-
deGeschichte,beschäftigtesich
mit ihr, wollte wissen, wie es
weitergeht. Das Interesse war
geweckt. „Eigentlich ganz
cool“, diese Erkenntnis nahm
er mit und wurde prompt zum
Lesesieger der Klasse 6b ge-
kürt. Auch die aus drei Lehre-
rinnen(ElkePodzus,AnnaHu-
semann und Zeljka Tadic) so-
wie vier Schülern bestehende
Jury beim Schulsiegerent-
scheid hätten wohl kaum ge-
merkt, dass Mike Robin zuvor
keine „Bücherratte“ gewesen
ist. Passagen aus „Appetit auf
Blutorangen“ las der spätere
Schul-Lesesieger. „Um ein
Mädchen und ein Gespenst,
das Stimmen imitieren kann,
geht es dort“, berichtet Mike
Robin. Genau diese Stimmen-
imitationen bekam der Elfjäh-
rige in seinen klug gewählten
Textstellen derart überzeu-
gend hin, dass er am Ende die
meisten Jurypunkte sammelte.
Neben der Urkunde gab es für
ihn einen 15-Euro-Gutschein
der Buchhandlung Blume. Da-
mit kann der Schulsieger nun
weiterhin in das Reich der Fan-
tasie eintauchen. Sina Cramer
(6a) belegte den zweiten Platz,
auf dem dritten Rang landete
Maxim Werner aus der Klasse
6d. Jan Erik Niemann (6c) las
aus „Luzifer Junior – Ein teuf-
lisch gutes Team“.

Mike Robin Strunk
(vorne links) hat die Jurymit sei-
nem Vortrag am meisten über-
zeugen können. Auf den Plätzen
sind Sina Cramer, Maxim Wer-
ner (hinten links) und Jan Erik
Niemann (hinten rechts) gelan-
det. FOTO: KARIN PRIGNITZ

Oerlinghausen-Helpup. Die
SPD-AG 60plus hat ihre jüngs-
te Zusammenkunft laut einer
Mitteilung sehr genossen und
dabei auch Ideen und Wün-
sche für die Unternehmungen
in diesem Jahr gesammelt.
Mehr als 40 Teilnehmerin-

nen und Teilnehmer wollten
sich das opulente Essen im„Al-
ten Krug“ inHelpup nicht ent-
gehen lassen. Dabei waren sie
auch aufmerksame Zuhörer.
Zunächst beim Rückblick auf
die Unternehmungen des Jah-
res 2018, den der Vorsitzende
Bruno-HeinzWeber gab, dann
aber auch beim Grußwort des
Vorsitzenden des SPD-Orts-
vereins, Peter Jong. Er unter-
strich die Wichtigkeit des so-
zialenZusammenhalts, den die
AG der SPD-Senioren hervor-
ragend umsetze. Leider sei dies
heute in der Gesellschaft nicht
mehr selbstverständlich. Die
stellvertretende Vorsitzende
derAG,ErikaObermark, über-
reichte allen ein kleines selbst-
gebasteltes Geschenk als Er-
gänzung der Tischdekoration.
Erika Bröker erheiterte die Ge-
sellschaft mit einer launigen
Weihnachtsgeschichte und
stimmte bekannte Weih-
nachtslieder zum Mitsingen
an. Als der Vorstand um An-
regungen für das kommende
Jahr bat, wurde an allen Ti-
schen fleißig geschrieben. Jetzt
hat er die Aufgabe, die zahlrei-
chen Wünsche und Ideen zu
bündeln. Der Vorstand wird
das Ergebnis bei der Jahres-
hauptversammlung am 25. Ja-
nuar bekanntgeben.

Ortsvereins-
vorsitzender Peter Jong und AG-
Vorsitzender Bruno-Heinz We-
ber. FOTO: KRISTOFFER FILLIES

Zum Jahresabschluss erleben die Teilnehmer eine schöne Tour.
Bei der anschließenden stimmungsvollen Feier blicken sie auf insgesamt 13 Wanderungen zurück

Leopoldshöhe (mv). Die Jah-
resabschlusswanderung der
Wandergruppe des Heimat-
vereins Leopoldshöhe fand
unter der Führung des Wan-
derwartes Hans JoachimHerr-
mann statt. Die Wanderer tra-
fen sich auf dem Aldi/Rewe
Parkplatz, dann fuhren sie zum
GymnasiumHeepen. Von hier
aus wurde an der Luther ge-
wandert, das Ziel war der Bie-
lefelderWeihnachtsmarkt.
Nach einem Bummel mit

Glühwein trinken fuhr die
Gruppegeschlossenwiedermit
dem Bus nach Heepen, hier
fand dann im gleichnamigen
Landhaus der Jahresrückblick
mit kleiner Weihnachtsfeier
statt, wie einer Pressemittei-
lung zu entnehmen ist. Nach-
dem sich die Wanderer bei
einemschönenAbendessenge-
stärkt hatten, gab es den Jah-
resrückblick mit Ehrungen
durch den Wanderwart Hans
Joachim Herrmann. Im Jahr
2018 haben die Wanderer laut
einer Pressemitteilung 13
Wanderungen gemacht. Hier-
bei hatten im Durchschnitt 29
Wanderer teilgenommen. Es
wurden eine Jahresabschluss-
Wanderung, eine Buswander-
fahrt, eine Wanderwoche so-

wie sieben Halbtags- und zwei
Frühwanderungen unternom-
men. Außerdem nahm die
Wandergruppe am Deutschen
Wandertag inDetmold teil. An
diesen Wanderungen nahmen
im Ganzen 370 Personen teil,
und es wurden zirka 140 Kilo-
meter per Fuß zurückgelegt.
Die Wanderungen brachten
die Wanderer nach Detmold,

Bielefeld, Bad Salzuflen, Her-
ford sowie nach Schloss Hol-
te-Stukenbrock und in die
Dammer Berge.
Außerdem wurde auch in

der Gemeinde Leopoldshöhe
gewandert. Aus Witterungs-
gründen – es gab Regen ohne
Ende – wurde nur vom Rewe-
Parkplatz bis zum Heimathof
gewandert, denn hier hatten

die Trekkerfreunde Leopolds-
höhe ihr Dreschfest, und die
Wanderer konnten hier Kaffee
trinken. Es sollte aber eigent-
lich vorher eine etwas längere
Wanderung stattfinden. Die
Buswanderfahrt brachte die
Wandergruppe nach Damme.
Hier wurde nach dem Früh-
stück in einem Dammer Café
eine Wanderung durch die

Dammer Berge mit einem er-
fahrenen ortskundigen Wan-
derführer gemacht. Dieser
zeigte den Wanderern den
„Hirschkäfer“. Die Wander-
woche führte die Gruppe 2018
in den Mittleren Schwarzwald
nachOberharmersbach,wodie
Keramikfirma „Hahn und
Henne“ zu Hause ist. – Viele
weitere Attraktionen folgten.

die Wandergruppe vor den Fahnen der Mitgliedsstaaten im EU-Parlament in Straßburg. FOTO: HEIMATVEREIN

Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren sind begeistert von der
bereits achten Auflage der beliebten Veranstaltung von Phönix-Sport-Service und dem TuS Bexterhagen

Leopoldshöhe-Bexterhagen
(mv). Zum Jahresbeginn fand
das 8. Fußball-Winter-Camp
für Kinder von sechs bis zwölf
Jahren statt. Organisiert wur-
de es von Phönix-Sport-Ser-
vice in Kooperation mit dem
TuS Bexterhagen. Mehr als 20
Kinder hatten sich zu dieser
ersten Fußballveranstaltung
des Jahres angemeldet.
Gespielt wurde jeden Tag

von 10 bis 15 Uhr in der Sport-
halle im Schulzentrum Aspe.
Die Kinder hatten laut einer
Pressemitteilung sehr viel Spaß
an denÜbungen, demgemein-
samen Spielen und Lernen. Ein
vielseitiges Programm wurde
durch die Trainer Nick Ledes-
ma und Charly Precht ange-
boten. Durch den amerikani-
schen Trainer Ledesma wurde
auch eine Lerneinheit in engli-
scher Sprache durchgeführt. In

dieser ging es vorrangig umdie
Passgenauigkeit. Damit war
das englische Wort „Preci-
sion“ eingeführt. So wurden
die Kinder spielerisch an die
englische Sprache herange-
führt. Wer dann dachte, das
Lernen wäre eine Eintagsflie-

ge,mussteamAbschlusstagmit
Erstaunen feststellen, dass sich
einige Kinder nicht nur erin-
nern, sondern das Wort auch
fast richtig buchstabieren
konnten. Für eine kleine An-
ekdote am Rande sorgte ein
junger Kicker. Nachdem fest-

gestellt wurde, dass viele Kin-
der ein Nationaltrikot anhat-
ten,meinte er, er habe auch ein
Trikot von „Die Mannschaft“,
aber die müssten es sich erst
verdienen, dass er eswieder an-
zieht. Insgesamt wurde in den
drei Tagen ein Programm an-

geboten, welchesmit viel Freu-
deundBegeisterungangenom-
men wurde.
Am Ende bedankten sich

Nick Ledesma und Charly
Precht von Phönix-Sport-Ser-
vice bei allen, die zum Gelin-
gen des 8. Fußball-Winter-
Campsbeigetragenhaben–wie
den Kindern, Eltern, Groß-
eltern, Trainern und Helfern,
beim TuS Bexterhagen, der
StadtBadSalzuflenundbeiden
Sponsoren: Volksbank Bad
Salzuflen, Autolackiererei Vik-
tor Rihl, Ristorante Da Carlo,
Ünlü Market, Rumpelstilz-
chen – Second Hand für Kin-
der, Privatpraxis für Physio-
therapie Christiane Precht, der
Lippischen Landes-Brandver-
sicherungsanstalt und bei al-
len stillen Spendern, ohne die
einesolcheVeranstaltungnicht
durchführbar gewesen wäre.

die Teilnehmer des Fußball-Wintercamps. FOTO: CHARLY PRECHT

Blomberg-Istrup. Beim
Schießsportverein Istrup ge-
hört es schon zur Tradition,
den Neujahrspokal auszu-
schießen. Geschossen wird mit
dem Zimmerstutzen zehn
Schuss. Der Vorsitzende Wil-
fried Meiseberg und der Kas-

sierer Detlef Stahmann schos-
sen beide 90 Ring, sowurde ein
Stechen nötig. Hier war Detlef
Stahmann(imBild links) einen
Ring besser und bekam von
Sportleiter Stephan Meiseberg
(rechts) den Pokal überreicht.

FOTO: SSV ISTRUP

Blomberg. „Vom Lustschloss
zur Bierkathedrale – neuzeitli-
che Bautätigkeit an den Ex-
ternsteinen“ lautet der Vor-
trag von Dr. Heinrich Stiewe,
den der Heimatverein Blom-
berg in Kooperation mit der
Volkshochschule Lippe-Ost
am Donnerstag, 17. Januar, in
der Stadtbücherei Blomberg,
Kuhstraße 16, anbietet.
An den Externsteinen fand

in den vergangenen 350 Jah-
ren eine rege Bautätigkeit statt,
von der heute nur noch weni-
ge Spuren sichtbar sind, heißt
es in einer Mitteilung. Von der
barocken Festungsanlage Graf
Hermann Adolfs (1666) über
die romantische Umgestal-
tungunterFürstinPauline (um
1810) bis zu dem neugoti-
schen Hotelbau von 1867, der
„Bierkathedrale“ des Pyr-
monter Architekten Friedrich
Gösling, reicht das Spektrum
der baulichen Aktivitäten an
den Felsen. Heute sind die
meisten dieser Gebäude wie-
der verschwunden.
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