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Die Rota-
rier unterstützen ein
Mathe-Projekt.

Die Mitglieder des SV
„Eintracht“ Jerxen-Orbke freuen sich über eine
rundum positive Bilanz.

eim TV Großen-
marpe-Erdbruch stehen nicht nur die Sportabzei-
chen-Kinder im Blickpunkt.

Der
RSVHörste bereitet
sich auf seine 100-Jahr-
Feier vor.

Der
VSV „Teutonia“ hat
seinen Geschäftsführer
verabschiedet.

Die
„LeoAmseln“ präsen-
tieren sich in bester
Verfassung.

Im lippischen Südosten hal-
ten viele Menschen ihrem
Verein schon lange die
Treue. So gehört Helmut
Pachel seit 70 Jahren dem
Turnverein Großenmarpe-
Erdbruch an, auf eine 60-
jährige Mitgliedschaft kön-
nen hier Karl-Heinz Burre,
Jürgen Kalecinski, Udo Päli-
ke und Heinz-Willi Sieker
zurückblicken. Und im
Ziegler- und Handwerker-
verein Cappel-Mossenberg-
Wöhren ist Heinz Friedrich
Horstbrink nach 50 Jahren
Zugehörigkeit zum Ehren-
mitglied ernannt worden.
Glückwunsch allen.

Barntrup-Alverdissen. Er ist
der Motor des dörflichen Le-
bens. Der Schützenverein Al-
verdissen ist in dieser Ausgabe
von „Wir in Lippe“ der „Ver-
ein derWoche“.
Mit seinen 408 Mitgliedern

fühlt sich der Verein nicht nur
der Pflege der jahrhunderteal-
ten Schützentradition ver-
pflichtet, sondern ist auchVer-
anstalter und Ideengeber für
weit über den Ort hinaus be-
kannte Publikumsmagneten.
Dazu gehört der Alverdisser
Karneval, den der Vereinmehr
als zehn Jahre begleitete, und
die Benefizveranstaltung „Lip-
pe meets Scotland“, die Klaus
Düwel und Petra Rose wäh-
rend ihrer Regentschaft ersan-
nen und die im Mai zum vier-
ten Mal auch mit Unterstüt-
zung der Schützen in die Tat
umgesetzt wird. „Mit unserem
‚neuenWeg‘ wollen wir erfolg-
reiche Pfade nicht abschnei-
den, sondern ausbauen“, er-
klärt Vorsitzender Wilfried
Düwel, dermit einer Satzungs-
änderung im vergangenen Jahr
die Zahl der Kompanien von
drei auf zwei reduzierte und
nunmehr unter dem Dach der
2. Kompanie zusammen mit
der Damenkompanie eine ak-
tive Truppe hinter sich weiß.
Mehr über den „Verein der

Woche“ lesen Sie auf den

Nach dem 3. Platz
am Nürburgring ist Yagmur Alper im NRW-Landeskader

Bad Salzuflen (sch). Am Nür-
burgring ging die siebte Aufla-
gedes „Shiai-Wettkampf“über
die Bühne. Nach dem deut-
schen Meister-Titel im Jahr
2018konntesichYagmurAlper
(12) vomVerein Shotokan Ka-
rate-Dojo Bad Salzuflen bei
dem erstklassigen internatio-
nalenWettkampfmit 900 Teil-
nehmern aus 14 Nationen
einen hervorragenden 3. Platz
sichern. „Das ist ein gelunge-
ner Start in die neue Turnier-
saison“, heißt es in einer Pres-
semitteilung.
Nach dem Vize-Titel vom

vergangenen Jahr konnte sich
Armin Drexhage (14) dieses
Mal trotz einer starken Leis-
tungundeinemnurknappver-
lorenen Kampf um den Ein-
zug in die Finalrunden leider
nicht durchsetzen. Der Verein
ist trotzdem mit diesem Er-
gebnis sehr zufriedenund freut
sich auf weitere Erfolge in die-
sem Jahr. Nach Meike Drex-
hage, die aktuell im Topkader
des Landesverbandes NRW
aufgenommen wurde und so-
mit für alle internationalen
Turniere automatisch gesetzt
wird, wurde Yagmur Alper
ebenfalls in denNRW-Landes-
kader aufgenommen. Auch
dürfen drei weitere Mitglieder

aus der Bad Salzufler Karate-
schmiede am Landeskadertrai-
ning teilnehmen.
Alle Wettkämpfer starten

mindestens einmal im Monat
bei einem Wettkampf. „Die
aufzuwendendenAusgabenfür
Startgelder, Ausrüstung, Fahr-
geld und teilweise Übernach-
tungskosten reißen ein großes
Loch in die Vereinskasse“,

heißt es. Dank der Werbepart-
ner und dem ehrenamtlichen
EngagementderTrainer könn-
ten solcheTalente imDojoBad
Salzuflen überhaupt gefördert
werden, und auch für 2019 sei
der Verein noch auf der Suche
nach neuenWerbepartnern.
Wie es weiter heißt, werden

vom Verein wieder alle aktuel-
len und potenzielle Neupart-
ner zu einem gemeinsamen
Frühstück eingeladen. Alle
Partner würden einmal jähr-
lich einen kleinen Betrag zah-
len und von der Werbeplatt-
form profitieren, die der Ver-
ein anbiete. Gerade durch die
Turnierkämpfer, die deutsch-
landweit an Wettkämpfen teil-
nehmen, würden die Partner
über die Grenzen Bad Salzuf-
lens hinaus bekanntgemacht.
Gleichzeitig hätten bisherige
Partner durch das gegenseitige
Kennenlernen im Verein teil-
weise eigene Kooperationen
untereinander geschlossen. „Es
ist somit eine Win-Win-Situa-
tion“.

Yagmur Alper mit
dem stolzen Papa Murat Alper.
FOTO: SHOTOKAN KARATE DOJO

Das Wintertreffen steht am Anfang einiger Veranstaltungen zwischen der Stadt Lage und
ihrer Augustdorfer Patenkompanie. Alle freuen sich über spannenden Schießsport und beste Geselligkeit

Lage/Augustdorf (mv). Was
fürein informativer,unterhalt-
samer und beeindruckender
Start in die Veranstaltungsrei-
he: In diesem Jahr feiert die
Freundschaft der Lagenser mit
der 1. Kompanie des Panzer-
bataillons 203 in Augustdorf
besondereGeburtstage.Die in-
tensiv ge- und erlebte Verbin-
dung, geprägt auch von viel-
fältigenAktivitäten,hat zudem
gemeinsamen Entschluss ge-
führt, einige anlassbezogene
Events durchzuführen.
Die „Jubiläumsanlässe“ im

Detail: die Patenschaft der
Augustdorfermit der Stadt La-
ge aufgrund des am 6. März
2008 gefassten Ratsbeschlusses
sowie ihre Freundschaft mit
der 1. Kompanie der Schüt-
zengilde Lage (19. Mai 2009).
Den Auftakt zur

„Jubiläumsserie“ bildete das
eigentlich als Traditionsveran-
staltung zu qualifizierende
Wintertreffen in Augustdorf.
Es erfuhr diesmal eine Auf-
wertung: Die bisher aus orga-
nisatorischen Gründen be-
grenzte Lagenser Teilnehmer-
zahl wurde von 40 auf 50 er-
höht. Fachschaftsleiter „Paten-
kompanie“ im Lagenser Part-
ner- und Patenschaftsverein ist
Stadtverwaltungsdirektor a.D.
Udo Zantow, der sich auch als
Delegationsleiter über die per-
sonelleAufstockungausdrück-

lich freute; bot sie doch die
Möglichkeit,die stets repräsen-
tative Struktur der Abordnung
aus der Zuckerstadt noch wei-
ter zu optimieren. Als schon
während der Besuchszeit ein
begeisterter Lagenser das pol-
nische Sprichwort „Am Ende
steht dieKrönung!“ zitierte, er-
klärte Zantow: „Ja, sicherlich
heute ein Höhepunkt des Pa-
tenschaftsjahres 2018.Aberder
Clou, die Höhepunkte dürften

2019 die geplanten gemeinsa-
men Bildungsreisen unter an-
derem nach Berlin (Bundes-
tag, Verteidigungsausschuss)
sein.“ Neben dem regen Ge-
dankenaustausch sowie der
vorzüglichen Bewirtung gab es
wieder die Chance, im Simula-
tor-Zentrum mit dem Gewehr
G 36 (digitales Schießen) und
imLeopard-Panzer (Geschick-
lichkeits-Wettstreit, Gelände-
parcours bewältigen) seine Fä-

higkeiten zu testen. Hierbei
gingen beim Schießen zehn
fünfköpfige Teams an den
Start.
Das Sieger-Team sei vorge-

stellt: Quintett-Leiter war ein
früherer Berufsoffizier und jet-
ziger Unternehmer (Hand-
werk); sein Junioren-Quartett:
ein Jura-Student, ein Student
der Raumfahrt-Technik, ein
Gymnasiast sowie ein junger
Handwerker. Die Namen die-

ses Fünfer-Teams: Dirk Engel-
ke (deshalb der Teamname
„Engelke-Jünger“), Niklas
Beermann, André Kiewisch,
Marius Steinmann und Hen-
drik Moddelmog. Den ersten
Platz im Einzel-Wettbewerb
errang der Hörster Scharf-
schütze Mario Groß. Den
Wettkampf der Damen ent-
schieden gemeinsam Regina
Küstermann und Feuerwehr-
frau Katrin Andresen für sich.

die Gäste, hier Mario Groß im Gespräch mit den mit dem Bildschirmdienst beauftragten Sol-
daten; dahinter als aufmerksame Beobachter (von rechts) Detlef Heyer, Peter Heinrichs, Jan-Hendrik Armbrecht, Lisa Brink, Martin Schlie-
mann und Yusuf Keskinuglu. FOTO: UDO ZANTOW
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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

37408901_800118



Detmold (mv). Auf Einladung des lippischen Land-
tagsabgeordneten Dr. Dennis Maelzer (SPD, im Bild
vorne rechts) besuchten die lippischen „LandFrauen“
den Landtag in Düsseldorf. Die „LandFrauen“ erhiel-
ten dabei laut einer Pressemitteilung die Möglichkeit,
dem Plenum zu lauschen und „ihren Landtagsabge-
ordneten“ live zum Haushalt des Familienministe-
riums reden zu hören. Mit einem roten Zollstock ver-
deutlichte er, dass die Steigerungen im Familienres-
sort unter der SPD 125 Prozent betrugen, während

die Leistungsbilanz von Schwarz-Gelb mit zehn Pro-
zent zwischen zwei Finger passe. Während der an-
schließenden Diskussionsrunde hatten die
„LandFrauen“ die Möglichkeit, dem familienpoliti-
schen Sprecher der SPD-Landtagsfraktion Fragen zu
stellen. In der regen Debatte diskutierten die Besu-
cher über die Abschaffung von Straßenausbaubeiträ-
gen, Rentenpunkte für die Kindererziehung und die
gehörte Rede. Mit dabei war auch Maelzers Landtags-
kollegin aus Lage, Ellen Stock (SPD). Als familien-

politischer Sprecher äußerte sich Maelzer zu den fa-
milienpolitischen Haushaltsplänen der Landesregie-
rung. „Der Landesregierung fehlt es hier an einemkla-
ren Konzept. Es werden nur auf Drängen der SPD Lö-
cher in der Finanzierung, beispielsweise beim Kita-
Ausbau, gestopft“, erklärte Maelzer. Auf Druck der
SPD habe die Landesregierung 94 Millionen Euro für
den Kita-Ausbau zur Verfügung gestellt. Dafür wur-
den allerdings Mittel des Bundes umdeklariert. – Die
Gäste besuchten auch die Altstadt. FOTO: BÜRO MAELZER

Kreis Lippe (mv). Bei der Jahresabschlusswan-
derung des Teutoburger-Wald-Vereins Lippe-
Detmold (TWV) sind 56 Wanderer in zwei
Gruppen über 15 und 12 Kilometer von Det-
mold bzw. der Rethlager Mühle nach Hörste
unterwegs gewesen. Zusammen mit den ande-
renWanderernerwartetenallemit Spannungdie
Stiefelausgabe. Aber erst wurde mal gut geges-
sen und sich gestärkt, heißt es in einer Mittei-
lung. Gelb, grün und rot sind die drei Farben,
die die vom Stiefelteam um Maria Strube mit
viel Liebe und Geschick gestalteten Stiefel tra-
gen. Je nach den absolvierten Wanderkilome-
tern im Jahr 2018 – 750 undmehr, 500 undmehr

oder 250 und mehr – erhält die Wanderin bzw.
der Wanderer den begehrten Stiefel. Nur Wan-
derinRenateNiebuhrerreichtediesmaldie1000-
Kilometer-Marke. Aber auch allen anderen
Wanderern gebühre Dank und Anerkennung,
denn ein-, zwei- oder dreimal in der Woche zu
wandern, das sei schon eine anerkennenswerte
Leistung, denn das Wetter meint es nicht im-
mer so gut. – Das Bild zeigt die ausgezeichneten
Wanderinnen undWanderer: (von links) Ursu-
la Wedegärtner, Horst Wedegärtner, Joachim
Strube, Renate Niebuhr, Anne Gerstmeyer,
WolfgangWeibezahl, IngridPorschundUwePe-
tersen. FOTO: AXEL GERSTMEYER

Das Zwischenergebnis der Spendenaktion von „Lippe hilft“ zur Unterstützung
von angehenden Pfarrerinnen in Indien beträgt 2850 Euro. Darüber sind alle sehr erfreut

Kreis Lippe (mv). Nach vielen
sozialen und Bildungsprojek-
ten unterstützt die „Lippe
hilft“-Initiative der Gossner
Kirche 2018/19 junge Frauen,
die in ihrer indischen Kirche
Pfarrerinnen werden möch-
ten. Da diese in der Regel vom
Lande stammen, wo die Fami-
lien arm sind, brauchen sie fi-
nanzielle Hilfe.
So hat zum Beispiel Grace

Gurio als Schülerin in ihrem
Dorf mit ihren vier Geschwis-
tern und ihrer Mutter in nur
einem Raum gelebt. Sie er-
zählt laut einer Pressemittei-
lung: „Bevor mein Vater uns
verlassen hat, gab es täglich
Streit. Ruhe zum Lernen hatte
ich nie. Die Sonntagsschule
und der kirchliche Jugend-
kreis waren mein Halt.“ Als
Pfarrerin will sie sich später
stärker um die Familien küm-
mern und den Frauen zu mehr
Selbstbewusstseinverhelfen. In
diesem Sinne hat auch „Lippe
hilft“ seiner diesjährigen Ak-

tion das Motto gegeben: „Weil
Frauen näher dran sind“. Was
der Gossner Kirche die Aus-
bildung ihrerPfarrerinnenund
Pfarrer bedeutet, ist erneut bei
einem Gespräch mit dem Lei-
tenden Bischof der indischen
Kirche, John Dang, deutlich
geworden. „Die Gossner Kir-

che begeht 2019 das 100-jähri-
ge Bestehen ihrer Selbststän-
digkeit“, bemerkte der Bischof
mit gewissem Stolz. „Die ge-
samte kirchliche Arbeit wird
von den Gemeindegliedern
selbst finanziert, trotz der Ar-
mutaufdemLandeundbeivie-
lenMenschen in den Städten.“

Allerdings, so der Bischof,
sind die Kosten für besondere
Aufgaben oft nicht mehr zu
stemmen. Und da die meisten
jungen Leute, die Pfarrer wer-
den wollen, von den Dörfern
kommen, fehlen ihnendieMit-
tel. „Besonders trifft das für die
Frauen zu, die in Indien im-
mer noch benachteiligt sind.“
Darum dankte der Bischof al-
len Menschen aus Lippe herz-
lich für ihre Hilfe zugunsten
der angehenden Pfarrerinnen.
Dass in der Kirche Frauen als
Pfarrerinnen tätig sind, ist im
hinduistisch geprägten Indien
ein Zeugnis für die Gleichwer-
tigkeit der Frauen allgemein.
Vor allemaufdemLande ist die
Bildung der Mädchen und
Frauen noch suboptimal und
die Stellung als Ehefrau unter-
geordnet. – Der Freundeskreis
der GossnerMission freut sich,
dass bisher von lippischenBür-
gern die beachtliche Summe
von 2850 Euro an Spenden zu-
sammengekommen ist.

(von links) Pfarrer Uwe Wiemann mit Bischof John
Dang undWolf-Dieter Schmelter, dem der Bischof als Gruß einen in-
dischen Schal mitgebracht hat. FOTO: FREUNDESKREIS GOSSNER-MISSION

Das Lernhilfe-Projekt der Geschwister-Scholl-Gesamtschule und
des Rotary Clubs Detmold läuft seit einem halben Jahr und stößt auf sehr positive Resonanz

Detmold (mv). Mitglieder des
Rotary Clubs Detmold haben
die „Mathe macht stark!“-
Gruppe in der Geschwister-
Scholl-Gesamtschule besucht.
Das gemeinsame Projekt „Ma-
the macht stark!“ des Rotary
Clubs und der Schule ist nun
ein halbes Jahr erprobt wor-
den.
Kindern wird mit dem Pro-

jekt laut einer Pressemittei-
lung der Übergang von der
Grundschule in ein weiterfüh-
rendes Schulsystem erleich-
tert, indem benötigte Hilfe im
Bereich der Mathematik gege-
ben wird. Dies erhöht die
Chance, den Anschluss für
einen guten Schulabschluss
nicht zu verpassen. Schülerin-
nen und Schüler, die in ihrer
Grundschulzeit noch nicht al-
le Lernziele in Mathematik er-
reichenkonnten,werden inder
fünften Klasse in den Grund-

rechenarten zusätzlich unter-
stützt. Hauptgedanke des Pro-
jektes ist eine motivierende
Vermittlung fachlicher Inhal-
te.
So werden Aufgaben zu den

Grundrechenarten draußen
am großen Mathematikfeld
spielend gelöst, Rechenaufga-
ben am Hüpfekästchen ge-
sprungen oder im Klassen-
raummitSpielenunddemEin-
satz von iPads bearbeitet. Eine
möglichst individuelle Betreu-
ung ist durch das sehr gut aus-
gebaute Helfersystem möglich
– Motto: Schüler helfen Schü-
lern! Eine Oberstufenschüle-
rin und Schülerinnen und
Schüler aus der Klasse 7e ha-
ben die Projektleiterin Isen-
berg kräftig unterstützt und so
eine Verbesserung aller regel-
mäßig teilnehmenden Schüle-
rinnen und Schüler ermög-
licht. Bei dem Besuch der Ge-

schwister-Scholl-Gesamtschu-
le konnten viele Mitglieder des
Rotary Clubs Detmold die
praktische Projektumsetzung
vorOrterleben.Siewarennicht
nur Zuschauer, sondern durf-
ten selbst mitmachen. So ro-
tierten sie beim mathemati-

schen Stationenlernen Seite an
Seite mit den übenden Kin-
dern und Helfern. Eifrig übten
und spielten „Groß“ und
„Klein“ gemeinsam an den Ti-
schen. Besonders bei den Be-
wegungsaufgaben waren alle
aktiv dabei. Der Einsatz von

iPads bei den Übungen war
dann für manchen Rotarier et-
was ungewohnt. Doch unter
demMotto „Die Jüngeren hel-
fen den Älteren“ konnten die
Erwachsenen durch die guten
Erklärungen der „jüngeren
Profis“ gut und schnell lernen.
Schnell war dann auch die
„Übungsstunde“ vorbei, und
einige Teilnehmerinnen und
Teilnehmer sind sicher „klü-
geralszuvor“ausderSchulege-
gangen.
Alle waren sich einig: Toll,

dass der Rotary Club Detmold
dieses Projekt „Mathe macht
stark!“ an der Geschwister-
Scholl-Gesamtschule unter-
stützt. Es macht den Schüle-
rinnen und Schülern aus den
fünften Klassen Spaß und ver-
mittelt die gewünschten Lern-
erfolge, die auch das Selbst-
wertgefühl der Kinder stärken,
wie es abschließend heißt.

Rotarier Prof. Dr. Eick Egberts (rechts) mit Schü-
lerinnen und Schülern am Lerntisch. FOTO: ROTARY CLUB

Kreis Lippe. Die beiden Insel-
quartiere des Kreises Lippe auf
den ostfriesischen Inseln Nor-
derney und Langeoog sind im-
mer eine Reise wert. Beide
Häuser sind laut einer Presse-
mitteilung beliebte Ziele für
Schulklassen sowie Jugend-
oder Sportfreizeiten, das wis-
sen die Lipperinnen und Lip-
per durch die Besuche in den
ehemaligen Schullandheimen.
Was viele aber nicht wissen:
Übernachtungen können auch
von Familien, Paaren oder ein-
zelnen Personen gebucht wer-
den.
Die Inselquartiere sindnicht

nur interessantes Reiseziel,
sondern auch attraktiver
Arbeitsplatz. Gerade für junge
Menschen, die sich beruflich
noch orientieren wollen, bie-
tet das Haus Detmold auf Nor-
derney mit dem Bundesfrei-
willigendienst (BufDi) ein
außergewöhnliches Angebot.
Die oder der BufDi unter-
stützt im Bereich der Haus-
technik und bei Transporten
sowiebeiderPflegederAußen-
anlagen. Auch der Kontakt mit
vielen verschiedenen Men-
schen – in den Häusern wird
Gemeinschaftssinn großge-
schrieben und Inklusion
selbstverständlich imAlltag ge-
lebt – bringt interessante neue
Erfahrungen. Die Stelle auf
Norderney ist geeignet für
Menschen mit handwerkli-
chem Interesse sowie Geschick
und ist ab August 2019 für
zwölf Monate neu zu besetzen.
Nähere Infos gibt es bei Haus-
leiter Frank Schwäbisch unter
Tel. (04932) 3055 oder per E-
Mail an f.schwaebisch@kreis-
lippe.de. Urlauber, die ein paar
Tage auf Langeoog oder Nor-
derney verbringen möchten,
finden in den Inselquartieren,
dem Haus Detmold auf Nor-
derney und dem Haus Lemgo
auf Langeoog, Erholung. Ge-
rade in der Nebensaison er-
warten die Inselbesucher viele
Angebote für eine Auszeit am
Meer, weit weg vom Stress des
Alltags. Eindrücke zu beiden
Inselquartieren und den Kon-
takt zum Buchungsmanage-
ment gibt es im Internet unter
www.inselquartiere.de.

Bad Salzuflen. Ein neues An-
gebot gibt es beim Tanzsport-
centrum Bad Salzuflen. Ab
Montag, 18. Februar, wird al-
len Interessierten die Möglich-
keit gegeben, an einem Work-
shop „Langsamer Walzer und
Tango für Wiedereinsteiger“
teilzunehmen.
Laut einer Pressemitteilung

könnendie Teilnehmer von
19.30 bis 20.30 Uhr bereits Er-
lerntes wieder auffrischen, ihre
Technik verfeinern, sicherer
werden und neue Figuren in
den beiden Standardtänzen er-
lernen. Der Workshop be-
inhaltet vier Einheiten zu je
einer Stunde und findet im-
mer montags in der Trainings-
stätte des Tanzsportcentrums
amKreuzweg 23 unter der Lei-
tung der erfahrenen Tanztrai-
nerin Brigitte Kessel-Döhle
statt. Die Kosten des Work-
shopsbelaufen sich auf 25Euro
proPerson.Anmeldungensind
unter Telefon (05222) 81419
oder per Mail über tho-
mas.diekmann@tsc-badsalz-
uflen.de möglich.

Blomberg-Großenmarpe. Die
nächste Wanderung des Turn-
vereins Großenmarpe-Erd-
bruchwird amMontag, 11. Fe-
bruar, angeboten. Treffpunkt
zur Abfahrt mit Autos in Fahr-
gemeinschaften ist um 13.30
Uhr in der Dorfmitte in Groß-
enmarpe. Gewandert wird an-
schließend ab 13.45 Uhr ein
Rundkurs ab Parkplatz in
Blomberg am Schmuckenber-
gerWeg.
Um 16 Uhr folgt eine Be-

triebsbesichtigung der Firma
Elektromotoren Kraus GmbH
in Blomberg. Elektromaschi-
nenbaumeister und Geschäfts-
führer Christoph Kraus wird
den Wanderern aus Großen-
marpe viel Wissenswertes über
ein modernes und bodenstän-
diges Unternehmen mitteilen.
„Seit der Gründung im Jahr
1950 ist die Firma stetig ge-
sundgewachsenundbieteteine
familiäre Atmosphäremit kur-
zen Entscheidungswegen“,
heißt es hierzu in der Presse-
mitteilung des Vereins. Neue
Wanderer sind zu einer un-
verbindlichen Teilnahme
ebenso herzlich eingeladen.

Wir in Lippe34 DIENSTAG
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Die Aktiven der Jungenschaft „Theotmalli“ und der Mädelschaft „Weiße Taube“
sammeln die ausgedienten Weihnachtsbäume ein. Dabei freuen sie sich über Spenden aus der Bevölkerung

Detmold-Heiligenkirchen
(mv). Nachdem im Jahr zuvor
die große Sammelaktion aus-
gedienter Weihnachtsbäume
in Heiligenkirchen von den
Pfadfindern durchgeführt
wurde, haben auch in diesem
Jahr die Pfadfinder der Jun-
genschaft „Theotmalli“ und
der Mädelschaft „Weiße Tau-
be“ im Deutschen Pfadfinder-

bund die Weihnachtsbäume
eingesammelt. Hierfür trafen
sichetwa50MädchenundJun-
gen am Gruppenraum in Hei-
ligenkirchen an der alten Post.
Warm angezogen, mit

Warnwesten bekleidet undmit
viel Unterstützung von örtli-
chen Firmen machten sich die
Mädchen und Jungen auf den
Weg, heißt es in einer Mittei-

lung. Es wurde an allen Haus-
halten in Heiligenkirchen ge-
klingelt und um eine Spende
für die Jugendarbeit gebeten.
Hierfür wurden die Weih-
nachtsbäume kostenlos mitge-
nommen. Die abgeschmück-
ten Bäume lagen teilweise
schon bereit und wurden dann
von den Pfadfindern an Sam-
melpunkte gebracht. Nach den

vergangenenJahrenhatsichdie
Sammlung in Heiligenkirchen
herumgesprochen. An den
Sammelpunkten wurden die
Weihnachtsbäume mit Hilfe
vonFahrzeugenderFirmaLut-
terbey und Uhlig, der Familie
Tiemann und der Firma Arbo-
rex sowie den eigenen Fahr-
zeugen abgeholt, um diese in
den Schling zu bringen, wo sie

bereitsvondenMitgliedernder
Bergfreunde Schling erwartet
wurden.DiealtenWeihnachts-
bäume sollen für das Oster-
feuer in diesem Jahr als Brenn-
material dienen. Schnell kam
einebeträchtlicheAnzahlanal-
ten Bäumen zusammen.
GegenMittag trafen sich die

Pfadfinder wieder in ihrem
Heim. Auch hier wurden sie
von den ortsansässigen Fir-
men mit Brötchen der Bäcke-
rei Biere und Heißwürstchen
der Schlachterei Kruel unter-
stützt.
Frisch gestärktwurdendann

noch die letzten Straßen im
Ortsteil abgefahren, damit
auch der letzte Baum noch sei-
ne Verwendung beim Oster-
feuer finden konnte. Am Ende
waren sich die Pfadfinder wie-
der einig – im nächsten Jahr
wollen sie diese Aktion wieder
durchführen, heißt es.In Heiligenkirchen haben die Pfadfinder die ausgedienten Weihnachtsbäume eingesammelt. FOTO: PFADFINDER

Horn-Bad Meinberg/Belle
(mv). Die 1. Kompanie der
Schützengesellschaft Belle hat
ihre alljährliche Kompaniever-
sammlung abgehalten. Unter
vielen wichtigen Themen wie
Planung Schützenfest,Winter-
wanderung und Kompaniefest
stand in diesem Jahr auch die
Wahl eines neuen stellvertre-
tenden Kompaniechefs auf der
Tagesordnung.
Im Vorfeld der Versamm-

lung und nach vielen Überle-
gungen stellte sich schließlich
Beate Plate für dieses Amt zur
Verfügung, und so wurde sie
auch von der Kompaniefüh-
rung zur Wahl vorgeschlagen,
heißt es in einerMitteilung. Da
es aus der Versammlung her-
aus keine weiteren Vorschläge
gab, wurde Plate somit von 98
Prozent der Anwesenden in
dieses Amt gewählt. Beate Pla-
te nahm die Wahl an und be-
dankte sich für das ihr ent-
gegengebrachte Vertrauen.
Dass in der Geschichte der 1.
Kompanie erstmals eine Frau
fürdiesesAmtkandidierte,war
an diesem Tage absolut kein
Thema. Uwe Petig und An-
dreas Schlosser zeigten sich
über das Ergebnis sehr erfreut
und ließen den Abend an-
schließend mit einem gemüt-
lichen Pickertessen, zubereitet
von Sonja Bendisch und Kö-
nigin Silvia Schlosser, ausklin-
gen.
Die Winterwanderung fin-

det am 9. Februar statt, Treff-
punkt istum14.30Uhraufdem
Beller Dorfplatz. Alle Nicht-
wanderer haben auchdieMög-
lichkeit, sich um 17 Uhr im
Schützenhaus am Beller Frei-
bad zum gemütlichen Aus-
klang direkt einzufinden. Ein-
geladen sind alle Vereinsmit-
glieder, auch aus befreundeten
Vereinen, sowie Freunde, Be-
kannte und alle Beller Bürger.

(von links)
Kompaniechef Uwe Petig, seine
Stellvertreterin Beate Plate und
Spieß Andreas Schlosser.

FOTO: SCHÜTZEN

Bei der Jahreshauptversammlung freuen sich die Mitglieder über eine rundum positive Bilanz.
Erstmals werden die „Macherinnen und Macher des Jahres“ gekürt. Der DFB-Ehrenamtspreis geht an Thomas Jussen

Detmold/Jerxen-Orbke (mv).
Einige besondere Ehrungen
haben im Fokus der Jahres-
hauptversammlung des SV
Eintracht Jerxen-Orbke ge-
standen. Geehrt wurden laut
einer Pressemitteilung für 50
Jahre Mitgliedschaft Ulla
Schlichting, für 25 Jahre Frank
Dreyer und Stefan Lömker so-
wie Ehrenmitglied Angelika
Mahlitz (70 Jahre und 53 Jahre
im Verein).
Mannschaftdes Jahres ist die

C-Jugend beziehungsweise die
U15 der vergangenen Saison
unter der FederführungdesEr-
folgstrainers Florian Bobe.
Vergangene Saison waren sie
Vizemeister der Bezirksliga
und Aufsteiger in die Landes-
liga. Diese Saison spielt sie als
U16 unter FrankWibbeke und
Andre Scheck in der Bezirksli-
ga.Die jetzigeU15 führt die Er-
folge weiter: Kreispokal ge-
wonnen, imWestfalenpokal in
der ersten Runde gegen Stadt-
lohn gewonnen und nun in der
zweiten Runde, momentan auf
einem starken 2. Platz in der
Landesliga.
Der Verein freut sich über

„junges Engagement“: Toll,
wenn junge Menschen außer
ihrem eigenen Sport sich noch
im Verein engagieren, um die
kleinen Sportlerinnen und
Sportler zu trainieren und zu

betreuen oder sich anderwei-
tig einsetzen. „Es ist nicht im-
mer einfach, und auch die Ver-
antwortung ist groß. Darum
möchten wir dieses junge En-
gagement auch sehr gernewür-
digen.“ Diesmal sind es Phil-
ipp Zilke, Alex Felix, Dennis
Levecke, André Scheck, Jonas
Prokisch, Stine Noack und Ni-
co Laubinger.

Zum ehrenamtlichen Ein-
satz: Er sorge quasi laufend für
Geldeingang. Die Rede ist von
Ralf Schönwälder. „Lieber Eu-
le, vielen Dank für deinen un-
ermüdlichen Einsatz als Kas-
sierer.“ Das Sportabzeichen in
Gold haben Edith Schönwäl-
der für ihre 43., Wolfgang Be-
kirsch für seine 42. und Karin
Meyer zur Heide für ihre 29.

Prüfung erhalten. Zum The-
ma „Macherinnen und Ma-
cher“ heißt es: „Nun kommen
wir zu einer neuen Auszeich-
nung bei uns in der Eintracht.
Siewarunter anderemeinThe-
ma der Bachelor-Arbeit von
Tim: die Würdigung des Eh-
renamtes,welcheswir jetztum-
setzen.“ Das Thema sind die
Macherinnen und Macher des

Vereins. Hier geht es darum,
Vereinsmitglieder zu würdi-
gen, die abteilungsübergrei-
fend und uneigennützig sich
für den Verein als Ganzes ein-
setzen. Gibt es Probleme,
Arbeit, Veranstaltungen oder,
oder. Sie reden nicht lange, sie
machen! Ohne diese Mache-
rinnen und Macher würde der
Vereinnicht funktionieren,da-

her seien sie sehr wichtig. Das
Konzept derMacherinnenund
Macher wurde bei der Aktion
„Tage der Ehre“ vom Landes-
sportbund NRW als innovati-
ves Konzept ausgewählt und
mit einem Preis von 500 Euro
dotiert. „Wir wollen unsere
Macherinnen und Macher
sicht- und erkennbar machen
und ehren.“ Das geschieht in
Form eines Ansteckers, einer
Cap und eines Poloshirts. Es ist
eine einmalige und individuel-
le Kollektion, die es nicht zu
kaufen gibt; man kann sie sich
verdienen. Diese neue Aus-
zeichnung verlieh der Vorsit-
zende des SportverbandesDet-
mold, Karl-Heinz Danger, an
die ersten sechs Macherinnen
und Macher der Eintracht:
Willi Kuhlemann, Friedel
Schlichting, Renate Krüger,
Willi Lake, Marc Winter und
FrankDreyer.DerDFB-Ehren-
amtspreis 2018 ging an Tho-
mas Jussen.Er erhältdieseAus-
zeichnung für sein starkes En-
gagement, das den Jugendfuß-
ball der Eintracht über Lippe
hinaus erfolgreich und be-
kannt gemacht hat.
Der Verein steht rundum

gut da – die Mitgliederzahl
steigt, und 2018 war sportlich
eines der erfolgreichsten Jahre
der gesamtenVereinsgeschich-
te.

vorne dieC-JugendalsMannschaft des Jahres, dahinter (von links)RenateKrüger,Willi Kuhlemann, StefanLömker,An-
gelika Mahlitz, Jonas Prokisch, Wolfgang Bekirsch, Ursula Schlichting, Willi Lake, Mark Winter, Friedel Schlichting, Frank Dreyer, Nico Lau-
binger, Alex Felix, André Scheck, Philipp Zilke, Thomas Jussen, Karl-Heinz Danger, Gottfried Dennebier, Jasmin Waninger und Peter Kei-
ßelt. FOTO: SV JERXEN-ORBKE

Detmold-Hiddesen. „Etwas
für unseren Ortsteil Hiddesen
spenden“ – dies war die Idee
von Apothekerin Dr. Annette
Hüls, Inhaberin der Apotheke
Hiddesen, als sie über den
Empfänger der jährlichen Ka-
lenderspendengelder nach-
dachte. Dazu kamnoch der Er-
lös einer Tombola, die in der
Adventszeitmit 24 netten Prei-
sen für die Kunden organisiert
wurde. Durch den Verkauf der
Lose und die Spenden kam die

stattlicheSummevon500Euro
zusammen, die nun zu glei-
chen Teilen an Horst Grumich
als Vorsitzenden der Freibadi-
nitiative Hiddesen und Cord
Brüning als Vorsitzenden des
Heimatvereins Hiddesen ver-
teilt wurde. Dr. Hüls freute
sich, beiden Vertretern in der
Apotheke das Geld zu überrei-
chen. Das Bild zeigt (von links)
Cord Brüning, Dr. Annette
Hüls und Horst Grumich.

FOTO: FREIBADINITIATIVE

Die Sänger blicken auf ein aktives und erfolgreiches Jahr zurück.
Das Frühlingskonzert wird am 27. April wieder im Gemeindezentrum stattfinden

Detmold-Vahlhausen (mv).
Bei der Jahreshauptversamm-
lung des Männerchores Vahl-
hausen imDorfgemeinschafts-
raum wurde der geschäftsfüh-
rende Vorstand in geheimer
Wahl ohne Gegenstimmen
wiedergewählt. Werner Kroos
wird auch weiterhin den Män-
nerchor leiten.
Zweiter Vorsitzender bleibt

Manfred Stölting. Siegfried
Stührenberg und Wolfgang
Dziemba sind die Schriftfüh-
rer, für die Finanzen sind Bet-
tina Lichtwark und Eckehardt
Stölting zuständig, wie einer
Pressemitteilung zu entneh-
men ist. Im Jahr 2018 fand das
Frühlingskonzert des Männer-
chores zum ersten Mal in Det-
mold-Meiersfeld statt. Der
Chor lud ins Gemeindezen-
trum der Evangelischen Freien
Gemeinde „Schöne Aussicht“

ein. Im Mai startete der Chor
Richtung Itzehoe, um die Sän-
gerfreunde in Wilster und Su-
de zu besuchen. Ein gemein-
sames Frühlingskonzert in der
Kirche St. Bartholomäus in
Wilsterwar einHöhepunkt der

zweitägigen Reise. Der 95. Ge-
burtstag des Vereins wurde am
9. September mit einem Fest-
gottesdienst in der Vahlhauser
Kirche begangen.
In diesem Jahr wird das

Frühlingskonzert am 27. April

wieder im Gemeindezentrum
„Schöne Aussicht“ stattfinden.
Der Chor probt jeden Montag
ab 19.30 Uhr in den Gemein-
deräumen der evangelisch-re-
formierten Kirche in Vahlhau-
sen.

( von links) Wolfgang Dziemba, Siegfried Stührenberg, Bettina Lichtwark, Eckehardt Stöl-
ting, Werner Kroos und Manfred Stölting. FOTO: MÄNNERCHOR
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Schützenverein Alverdissen e.V.

1. VorsitzenderWilfried Düwel
Pastorenweg 11
32683 Barntrup

Telefon: (05262) 57278 und (0171) 8240984

E-Mail: williduewel@t-online.de

Internet: www.schuetzenverein-alverdissen.de

Der Schützenverein Alverdissen blickt auf eine mehr als 350-jährige Geschichte zurück. Die
Die Damen sind mit 109 Mitgliedern eine feste Größe und bilden eine eigene Kompanie. Im Jahr 2013 öffn

VON SYLVIA FREVERT

Barntrup-Alverdissen. Der
Schützenverein Alverdissen ist
so etwas wie ein „Tausendsas-
sa“ und Motor des dörflichen
Lebens. Mit seinen 408 Mitglie-
dern fühlt er sich nicht nur der
Pflege der jahrhundertealten
Schützentradition verpflichtet,
sondern ist auch Veranstalter
und Ideengeber für weit über
den Ort hinaus bekannte Fest-
lichkeiten und Publikumsma-
gneten.
Dazu gehört der Alverdisser

Karneval, den der Verein mehr
als zehn Jahrebegleitete, unddie
Benefizveranstaltung „Lippe
meets Scotland“, die Klaus Dü-
wel und Petra Rose während
ihrer Regentschaft ersannen
unddie in diesemMai zumvier-
ten Mal auch mit Unterstüt-
zung vom Schützenverein in die
Tat umgesetzt wird. „Mit unse-
rem ‚neuenWeg‘ wollen wir er-
folgreiche Pfade nicht abschnei-
den, sondern ausbauen“, er-
klärt VorsitzenderWilfried Dü-
wel, der mit einer Satzungsän-
derung im vergangenen Jahr die
Zahl der Kompanien von drei
auf zwei reduzierte und nun-
mehr unter dem Dach der 2.

Kompanie zusammen mit der
Damenkompanie eine aktive
Truppe hinter sich weiß.
Die Wiege des Schützenver-

eins Alverdissen steht auf dem
„Brumberge“, dem „Hausberg“
des kleinen nordlippischenÖrt-
chensAlverdissen.Hier fand am
8.August1665 imBeiseinzweier
Fürstenhäuserdasersteurkund-
lich erwähnte „Freischießen“
statt. Es ist das Gründungs-
datum des Schützenvereins Al-
verdissen,das ihmdenNamens-
zusatz „von 1665“ bescherte.
Aufgrund der speziellen geogra-
phischen Lage des Ortes direkt
an der Landesgrenze und seiner
historischen Bedeutung mit
Adelssitz der Grafschaft Stern-
berg, Schloss und befestigtem
Ortskern gab es aber bereits sehr
viel länger eine Alverdisser Bür-
gerwehr. EineUrkunde aus dem
Jahr 1370 belegt, dass der Schüt-
zengeist in Alverdissen eine
mehr als 600-jährige Tradition
hat.
Neben allen anderen Aktivi-

täten gehört das alle zwei Jahre
gefeierte Schützenfest zu einem
Schützenverein untrennbar da-
zu. Das Fest, wie es heute be-
gangen wird, hat in Alverdissen
ebenfalls einen historischen

Vorläufer: das Vogelschießen,
das erstmals im Jahr 1730 statt-
fand.Ein ausTongeformterAd-
ler war das Wahrzeichen, das –
inverkleinerterFormanderKö-
nigskette befestigt – den Schüt-
zenkönig auszeichnete. Dieses
„Gebimmel“, wie die Alverdis-
ser Schützen ihre Königskette
nennen, wurde in der heutigen

Form im Jahr 1971 angeschafft.
Teil der Kette sind Plakettenmit
den eingravierten Namen aller
Schützenkönige. Und so wird
auch der Name des derzeit re-
gierenden Schützenkönigs
Eckard Marohn dort seinen
Platz finden. An Marohns Seite
steht Schützenkönigin Michae-
la Düwel – womit wir bei den

Damen im Alverdisser Schüt-
zenverein wären, die heute mit
109 Mitgliedern eine feste Grö-
ße sind und eine eigene Kom-
panie bilden. Dabei fing alles
ganz klein an. Im Herbst 1976
trafen sich zehn Frauen zur
GründungeinerDamenkompa-
nie, die ein Jahr später als sei-
nerzeit dritte Kompanie mit

der Vorstand mit dem Vorsitzenden Wilfried Düwel an der Spitze (D
des Schützenvereins Alverdissen bei der jüngsten Jahreshauptversammlung.

Dieses Gruppenbild entstand im Jahr 2015 zum 350-jährigen Bestehen des Schützenvereins Alverdissen. Die derzeit mehr als 400 Mitglieder fühlen sich nicht nur der Pflege der jahrhundertealten Schützentradition verpflichtet, der Verei

das amtierende Königspaar Michaela Düwel und Eckard
Marohn. FOTO: KLAUS DÜWEL
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e Benefizveranstaltung „Lippe meets Scotland“ ist weit über den Barntruper Ortsteil hinaus bekannt.
net sich der Verein mit dem Bogenschießen einer neuen Trendsportart – und startet eine Erfolgsgeschichte

dem selbst gewählten Wappen-
emblem, dem Enzian, in den
Verein integriert wurde und
beim Schützenfest ihren ersten
Auftritt hatte.
Nicht nur mit der Integra-

tion der 1. Kompanie in die 2.
Kompanie zum Jahresbeginn
hat sich der Schützenverein Al-
verdissen für die Zukunft auf-

gestellt. Im Jahr 2013 öffnete
sich der bis dato traditionell mit
Luftgewehr und Kleinkaliber
trainierende Verein einer neu-
en Trendsportart: dem Bogen-
schießen. Damit schlugen die
Alverdisser Schützen ein neues
Kapitel im Schießsport auf und
starteten eine Erfolgsgeschich-
te. 35 Mitglieder zählt die Bo-

gensportabteilung heute. Ein
Drittel von ihnen sind Jugend-
liche.UnterderLeitungvonAn-
ja JaschkeundElkeZielsdorf,die
sich mit Engagement und fach-
licher Trainerkompetenz dieser
Sportart widmen, punkten die
Mitglieder bei Liga-Wettkämp-
fen. Sehen lassen kann sich auch
die von Henning Nitschke und

Daniel Düwel, dem derzeit er-
folgreichsten Schützen im Ver-
ein, geleitete Sportabteilung. Sie
nimmt mit zwei Mannschaften
an Wettbewerben im Luftge-
wehr-Freihand-Schießen auf
Kreisebene teil.
Der SchützenvereinAlverdis-

sen ist der größte Verein im Ort
und „seine Aktivitäten sind in

der Form einzigartig“, befindet
Vorsitzender Wilfried Düwel.
Die sozialeKomponentemitder
BegleitungvonLebensfestenwie
Hochzeit und Beerdigung –
selbstverständlich in Schützen-
uniform mit Hut und weißen
Handschuhen – gehört ebenso
zum Vereinsgeschehen wie die
sportliche Seite mit Preisschie-
ßen und Vereinsmeisterschaf-
ten, wo Dieter Düwel als Vize-
kreiskönig und Jörg Kleemann
alsSiegerdesLandratspokalsaus
Vereinssicht die herausragen-
den Titel erringen konnten. Die
dritte Vereinskomponente ist
die GeselligkeitmitWinterwan-
derung, dem in diesem schüt-
zenfestfreien Jahr wieder gefei-
erten, bayrisch angehauchten
Oktoberfest und dem im Mai
stattfindenden Benefiz-Ereignis
„Lippemeets Scotland“ auf dem
AlverdissenbenachbartenGuts-
sitz Ullenhausen.
Damit erfüllt der Traditions-

verein Schützenverein Alverdis-
sen den sich selbst in der Ver-
einssatzung gegebenen Zweck
auf das Vortrefflichste: Erhal-
tung und Pflege des Schieß-
sports, Pflege guter Kamerad-
schaft und Pflege der örtlichen
Gemeinschaft.

Dritter von rechts) und die Geehrten
FOTO: SYLVIA FREVERT

Der Thron beim Schützenfest 2016 mit Andrea Hempelmann (links hinten), Ute Kleemann
(links vorn) und dem seinerzeitigen Königspaar Inge Düwel und Jörg Kleemann. FOTO: KLAUS DÜWEL

in ist auch Veranstalter und Ideengeber für weit über den Ort hinaus bekannte Veranstaltungen. FOTO: KLAUS DÜWEL/SCHÜTZENVEREIN ALVERDISSEN

Erika Gelfert
Schriftführerin

Sven Logermann
Stellvertretender Vorsitzender

Jörg Kleemann
Oberst

Eckard Marohn
Kassierer

Wilfried Düwel
Vorsitzender

Elke Zielsdorf (links) und Anja Jaschke
haben sichtlich Spaß. FOTO: KLAUS DÜWEL

Stefan Grote
Major

34671001_800118

BeratungsCenter Bismarckstraße 
Bismarckstraße 5 | 32756 Detmold 

Filiale Hiddesen 
Friedrich-Ebert-Straße 97 | 32760 Detmold 

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

BeratungsCenter „Alte Post“ Lemgo 
Bismarckstraße 5 | 32657 Lemgo

Filiale Lage 
Stauffenbergstraße 3-5 | 32791 Lage 

Filiale Oerlinghausen 
Hauptstraße 17 | 33813 Oerlinghausen www.verbundvolksbank-owl.de
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Das DRK in Kachtenhausen dankt Heiko Albrink für seine
100. Blutspende mit einer Urkunde, einer Anstecknadel und einem Präsent

Lage-Kachtenhausen (din).
Beim jüngsten Blutspendeter-
min des DRK in Kachtenhau-
sen wurde Heiko Albrink für
eine besondere Leistung ge-
ehrt: Er hat bereits zum 100.
Mal gespendet.
Renate Kleine, die Vorsit-

zende des DRK-Ortsvereins,
begrüßte den Jubilar im evan-
gelischenGemeindehaus als al-
ten Bekannten. Sie konnte sich
noch gut daran erinnern, dass
Albrink schon vor 27 Jahren
dabei war, als das Blutspende-
team aus Münster erstmals in
dem Lagenser Stadtteil Station
machte. Auf demWeg von sei-
ner Arbeitsstelle zum Wohn-
ort in Leopoldshöhe-Greste
biete sich einZwischenstopp in
Kachtenhausen einfach an,
meinte Albrink. Scherzhaft
fügte er hinzu: „Ichkommena-
türlich nur, weil hier das Bü-
fett so gut ist.“ Doch wenn die

Termine passen sollten, nutzt
der 51-Jährige auch die Mög-
lichkeit, in Helpup Blut zu
spenden. „ImDurchschnitt ge-
he ich jedes Jahr drei Mal hin.“
Mit 18 Jahren hat Albrink

den Entschluss gefasst, etwas
für die Allgemeinheit tun. Als
Beweggrund nennt er beschei-

den: „Ich habe mir gesagt, das
passt schon ganz gut.“ Inzwi-
schen hat er insgesamt schon
50 Liter Blut gespendet. „Ge-
schadet hat es mir nicht“, sag-
te der Jubilar. „Und warum
sollte ich jetzt damit aufhö-
ren?“ Da er vor jeder Spende
gründlich untersucht werde,

sage er sich: „So günstig kriege
ich das sonst nicht.“
Für jeweils 25-maliges Spen-

denwurdenauchUweHilgens-
töhler aus Hörste und Markus
Berg mit einer Urkunde, einer
Anstecknadel und einem klei-
nen Präsent geehrt. Die DRK-
Vorsitzende Renate Kleine bi-
lanzierte am Ende des Tages,
dass80Spendererschienenwa-
ren, unter ihnen sechs Erst-
spender. Über das Ergebnis
zeigte sie sich etwas ent-
täuscht. „Im Vergleich zu den
zurückliegenden Terminen
hätten es durchaus mehr sein
können.“ Gern würde sie auch
weitere ehrenamtliche Helfe-
rinnen und Helfer begrüßen.
Vom Empfang bis zur Imbiss-
Vorbereitung sind zahlreiche
Aufgaben zu erledigen. „Hel-
fendeHände,dieunsetwasent-
lasten, sind uns sehr willkom-
men“, sagte sie.

Renate Kleine, die Vorsitzende des DRK-Ortsvereins
Kachtenhausen, gratulierte (von links) Markus Berg, Heiko Albrink
und Uwe Hilgenstöhler. FOTO: KNUT DINTER

Lage-Pottenhausen. Die E-Jugend-Spielern der
FSG 95 Waddenhausen/Pottenhausen sind
jüngst komplett neu ausgestattet worden. Das
Logistikzentrum „mw1“ hat für die Nach-
wuchs-Kicker einen schicken Trikot-Satz spen-
diert, die Firma Wewers Bad und Heizung dazu
passend die einheitlichen Sport-Taschen. „Als
lokale Unternehmen haben wir auch eine sozia-
le Verantwortung“, erläuterte Jens Grotebrune,
Geschäftsführer der mw1-group, bei der Über-

gabe das Engagement. Dag Wöhrmann, Ge-
schäftsführer derWewers GmbH, bestätigte die-
se Einstellung und ergänzte, gerne die Jugend
vorOrt zu unterstützen. Die Jungs, die von Phil-
lipPeil, KaiAltekrügerundMatilda Stölting trai-
niert werden, wollen sich mit Erfolgen auf dem
Spielfeld bedanken. Das Foto zeigt die Mann-
schaft mit den Sponsoren Dag Wöhrmann und
Jens Grotebrune (von links) sowie Trainer Phil-
lip Peil (rechts). FOTO: SANDRA CASTRUP

Bad Salzuflen (mv). Der Vorstand des Senio-
ren-Rings Bad Salzuflen hatte zur Jahreshaupt-
versammlung eingeladen. Von aktuell 145 Mit-
gliedern waren 99 zur Versammlung gekom-
men – „eine hervorragende Beteiligung“, wie es
in einerMitteilung heißt. Der VorsitzendeMan-
fred Lemkemeyer und seine Spartenleiter gaben
einen Rückblick auf das vergangene Vereins-
jahr. Mit 31 Halb- und Ganztagsveranstaltun-
gen und einer durchschnittlichen Beteiligung
von 44 Mitgliedern und Gästen war es ein er-
folgreiches Jahr. Für 2019 ist ein ähnlich um-
fangreiches Programm geplant. Die Zahl der

Mitglieder blieb annähernd konstant (Vorjahr
144). Haupttagesordnungspunkt waren Neu-
wahlen. Problemlos und erfreulich der Verlauf:
Wiederwahl! Alter und neuer Vorsitzender ist
Manfred Lemkemeyer. Zum Abschluss der Ver-
anstaltung wurden sieben Mitglieder für lang-
jährigeMitgliedschaft(1x15und6x10Jahre)ge-
ehrt. Das Bild zeigt (von links) Ursula Krüger
(10 Jahre dabei), Christa Schöbel (10), Anne-
gret Rosner (10), Annegret Niemeyer (10),
Christa Führig (10), Hans Wagner (15), Eva
Maria Kretschmann (10) mit dem 1. Vorsitzen-
denManfred Lemkemeyer. FOTO: HELMUT ROSNER

Der Verein feiert sein 100-jähriges Bestehen.
Die Mitglieder bestätigen das geschäftsführende Vorstandstrio

Bad Salzuflen/Werl-Aspe
(sch). Bei der Jahreshauptver-
sammlung des SV Werl-Aspe
haben die Mitglieder die drei
geschäftsführenden Vorstände
ohne Gegenstimmen wieder-
gewählt. Feyhan Karadeniz,
Markus Scholten und Stefan
Tappe gehen damit in ihre
zweiteAmtszeit.DasTrio führt
den Sportverein somit auch
durch das Jubiläumsjahr 2019.
Die Besetzung des erweiterten
Vorstands bleibt laut Presse-
mitteilung ebenfalls unverän-
dert.
Die Abteilungsberichte wa-

ren vorwiegend von Erfolgs-
meldungen geprägt. Die Ziel-
setzung des SV ist es weiter-
hin, mit qualifizierten Trai-
nern und guter Betreuung sei-
nen jungen Sportlern beste
Voraussetzungen zu bieten,
um die Erfolge der jüngstens
Vergangenheit zu bestätigen;
die „Sorgenkinder“ B-Jugend
und 2. Mannschaft wollen in

ihren Ligen den Klassenerhal-
ten erreichen.
Nach denWahlen stellte der

Vorstand die Höhepunkte des
Programms der 100-Jahr-Fei-
ervor:AmSonntag,2. Juni, fin-
det im Rahmen des Saisonab-
schlusses ein großes Fest für al-
le Vereinsmitglieder am Heer-
ser Bruch statt. Das Festwo-
chenende vom 6. bis 8. Sep-
temberbieteteineDJ-Party,die
Top-Live-Band „Hearing Fall“
und einen Auftritt der Retzer

Bühne im großen Festzelt auf
dem Sportplatz. Der offizielle
Festakt folgt am Samstag, 26.
Oktober, inderAulades Schul-
zentrums Aspe. Auf den Werl-
Asper Sportstätten werden in
2019 die Junioren-Pokale des
FLVWKreis Lemgo vergeben.
„Die Mitglieder des Sport-

vereins freuen sich auf schöne
Momente, tolle Spiele und vie-
le Gäste aus Werl-Aspe, Knet-
terheideundganzLippe“,heißt
es abschließend.

(von links)FeyhanKaradeniz,MarkusScholtenundSte-
fan Tappe. FOTO: MEIK GRONEMEIER

Bad Salzuflen-Knetterheide.
Mit „Die Eiskönigin“ ist der
fünfte Familienspaßnachmit-
tag des TuS Knetterheide am
Sonntag, 17. Februar, von 15
bis 17 Uhr überschrieben. Wie
einerPressemitteilungdesVer-
eins zu entnehmen ist, freuen
sich „Anna, ElsaundOlaf“ dar-
auf, Familien mit Kindern im
Alter zwischen zwei und acht
Jahren in der alten Sporthalle
des SchulzentrumsAspe an der
Paul-Schneider-Straße zu be-
grüßen. Zum Auftakt des
Nachmittags werden die
„Rambazamba-Kids“ unter
dem Motto „Eiskönigin“ die
Halle rocken. „Wie immer ist
für das leiblicheWohl der klei-
nen und großen Besucher ge-
sorgt“, heißt es abschließend in
der Mitteilung.

Lage. Der erste Vorlesenach-
mittag der Stadtbücherei Lage
in diesem Jahr, zu dem Kinder
von vier bis sechs Jahren ein-
geladen sind, beginnt ammor-
gigen Mittwoch um 16 Uhr.
Vorgelesen wird die Geschich-
te „Henri, der mutige Angst-
hase“ der englischen Autorin
und Illustratorin Nicola Kin-
near. Die jungen Zuhörer er-
fahren, wie aus einem kleinen
Angsthasen ein großer Aben-
teurer wird, teilt die Stadtbü-
chereimit. „EinabsolutesMut-
mach-Buch mit einer aus-
drucksstarkenBildsprache, das
das Thema ,Angst haben‘ wun-
derbar umsetzt und nicht nur
Kinderherzen höher schlagen
lässt“, schreibt Elisabeth Varn-
holt vom Förderverein der
Stadtbücherei.
Veranstalter der gesamten

Vorlesereihe, die – außer in den
Schulferien – jeden erstenMitt-
woch imMonat stattfindet, sind
die Stadtbücherei Lage und ihr
Förderverein; Rückfragen sind
unterTel. (05232)601420mög-
lich.Der Eintritt ist frei.

Das nächste Planungstreffen findet am 7. Februar statt. Bei der Jahreshauptversammlung blickt der Vorsitzende
Thomas Kalina auf ein erfolgreiches Jahr zurück und ernennt drei engagierte Mitstreiter zu Ehrenmitgliedern

Lage-Hörste (sch). Der RSV
Hörste steckt mitten in den
Vorbereitungen auf das 100-
jährige Vereinsbestehen, das
2020 gefeiert wird. Bei der Jah-
reshauptversammlung ist aber
auch Bilanz gezogen worden
und der Vorsitzende Thomas
Kalina blickte auf ein erfolg-
reiches Jahr zurück.
ObwohlderRSVbeiderVer-

gabe des dritten Kunstrasen-
platzes leer ausging, wurden
am jetzigen Sportplatz einige
Projekte erfolgreich abge-
schlossen. Zum einen wurde
der Bau einer Gerätehütte mit
integriertem Unterstand für
die Zuschauer durchgeführt.
Hierzu möchte sich der Vor-
stand auch noch mal bei allen
HelfernundSponsorenbedan-
ken.Außerdemwurde einBall-
fangzaun errichtet. In den Ka-
binen soll eine Lüftungsanlage
eingebaut werden, der Auftrag
hierfür ist schon von der Stadt
Lage vergeben. Erfreulich ist
auch der Aufstieg der ersten
Fußball-Mannschaft in die
Kreisliga A. Ebenfalls schaffte
die erste Tischtennismann-
schaft den Aufstieg in die 2.
Kreisklasse. Auch die Karate-

abteilung konnte wieder viele
Erfolge verzeichnen – ihrem
Trainer Frank Itzek wurde die
Goldene Ehrennadel des Deut-
schen Karatedachverbandes
verliehen. Für die Abteilungen

Volleyball, Zumba und Tur-
nen fielen die Berichte der Ab-
teilungsleiter positiv aus. Der
Bericht des Jugendobmanns
fiel für die Fußballjugend nicht
ganz so positiv aus. Zwar funk-

tioniert die Zusammenarbeit
mit dem FC Augustdorf (JSG)
reibungslos, aber es fehlt in den
eigenenReihenanSpielernund
Übungsleitern. Der Kassierer
konnte über die Kasse folgen-

des berichten, der Kassenbe-
stand hat leicht abgenommen,
dies liegt aber an den selbst zu
erbringenden Kosten für die
Gerätehütte am Sportplatz.
DemKassiererwurdedurchdie

Versammlung einstimmig
Entlastung erteilt. Thomas Ka-
lina ernannte Hans-Dieter
Koch, Karl Hermann Schlep-
per und Rolf Schapeler auf-
grund ihrer langen Mitglied-
schaft, ihres jahrelangen Enga-
gements für den Verein (Vor-
standsarbeit) und ihres gro-
ßen Einsatzes bei den Bauvor-
haben am Platz zu Ehrenmit-
gliedern des RSV. Die Wahlen
führten zu folgenden Ergeb-
nissen: Vorsitzender Thomas
Kalina, Vorsitzender Stefan
Schapeler, Geschäftsführer Ul-
rich Lükermann, Kassierer Se-
bastian Siedschlag, stellvertre-
tener Kassierer Andrea Kalina,
Jugendobmann Dietmar Mie-
zal,ObmannBreitensportEck-
hard Kabelitz, Obmann Fuß-
ball Marius Ahle; alle wurden
einstimmig gewählt.
Zum Abschluss gab Stefan

Schapeler noch einen Einblick
in die Planungen der 100-Jahr-
Feier. Jeder, der Interesse hat,
den Vorstand dabei zu unter-
stützen, kann amnächstenPla-
nungstreffen teilnehmen, das
amDonnerstag, 7. Februar,um
19.20 Uhr im „Hörster Krug“
beginnt.

(von links) Stefan Schapeler, Rolf Schapeler, Karl Hermann Schlepper, Andrea Kalina, Dieter Koch und Tho-
mas Kalina. FOTO: RSV HÖRSTE
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Lemgo-Voßheide (miw). Der MGV Voßheide
hat bei seiner Jahreshauptversammlung Bilanz
gezogen. Der VorsitzendeMartin Bracht ließ die
Aktivitäten des vergangenen Jahres Revue pas-
sieren. Die Sänger, die am häufigsten an den
Übungsabenden teilgenommen hatten, wurden
an diesem Abend geehrt und erhielten als klei-
nes Dankeschön eine Flasche Wein (Bild). Für
dieses Jahr hat derMGVfolgendeAktivitäten ge-
plant:Maiwanderung,Tagesfahrt sowieeinKon-

zert im Herbst. Im Anschluss an den offiziellen
Teil der Versammlung ließen die Sänger den
Abendmit SpanferkelessenundGetränken fröh-
lich ausklingen – hierzu waren auch die Ehe-
frauen und Freunde des Vereins eingeladen.
„Auch wir benötigen Nachwuchs“, erklärt der
MGV Voßheide. Jeder, der gerne singt, kann
montags unverbindlich an einem Übungsabend
teilnehmen. Beginn ist um 19.30 Uhr im Mehr-
zweckraum der Turnhalle. FOTO: MGV VOSSHEIDE

Die Kunstradfahrer starten mit Vereinsmeisterschaft
und Jahreshauptversammlung in ihr Jubiläumsjahr

Lemgo-Lieme (sch). Beim Lie-
mer RC ist bei einer Meister-
schaft neben den Siegern der
einzelnenDisziplinen auch der
Vereinsmeister gekürt wor-
den.Denprozentualenwenigs-
ten Abzug erreichten Neele
Hahn und Celina Thölke im
Zweier-Kunstradfahren der
Frauen, gefolgt vom Vierer der
Frauen mit Neele Hahn, Laura
Wachtmann, Isabelle Höke
und Kristin Beyer. „Somit ein
Doppelsieg für Neele“, heißt es
in einer Pressemitteilung.
Hinter der Elite reihte sich

dann der zehnjährige Ben Os-
terhage ein, der bereits ein tol-
les Programm zeigte und na-
türlich damit auch die Klasse
der Einer-Schüler U13 ge-
wann. Die männliche Fraktion
des Vereines wird dieses Jahr
durch Jan Levy Frank und Las-
se Mats Blome aufgestockt,
welche bei den Schülern U 9
Platz eins und zwei bei ihrem
ersten Wettkampf belegten.
Auch für Ella Rudkoski war es
einaufregenderTag:Die jüngs-
te Sportlerin des Tages sicher-

te sich ihren ersten Pokal. Das
größteStarterfeldgabesbeiden
Einer-Schülerinnen U 15. Hier
gewann souverän Bea Hage-
mann vor Mira Sofie Osterha-
ge, Anna Lena Horst und Kira
Führing. Stine Meisler sicherte

sich mit deutlichem Vor-
sprung Platz eins bei den Schü-
lerinnen U13 vor Amelie Zube
und Sophie Brodbeck. Die
SchülerinnenU11 legten einen
starkenZweikampfhin.Knapp
gewann Lilly Fiona Frank vor
Melina Rethmeier. Maya Rud-
koski belegte hier Platz drei.
Ben und Mira Osterhage zeig-
ten schon eine gute Form und
fuhren mit 60,05 Punkten eine
neue Bestleistung im Zweier-
Schüler der offenen Klasse ein.
Am folgenden Wochenende

wurden dann bei der Jahres-
hauptversammlungGina Lynn
Lenzen und Anna Lena Horst
für die tolle sportliche Leis-
tung2018(DeutscheVizemeis-
ter im Zweier-Kunstradfahren
der Schülerinnen) geehrt. Wie
es weiter heißt, wird der Lie-
mer RC weiterhin von Simon
Puls (1. Vorsitzender) und
Cornelia Dreier (2. Vorsitzen-
de) geführt. Auch geht es nun
in die heiße Planungsphase für
dieses Jahr, in dem die Liemer
ihr 25-jährige Vereinsbestehen
feiern möchten.

Neele Hahn und Ce-
lina Thölke beim Reitsitz/Len-
kerhandstand. FOTO: LIEMER RC

Bei der Jahreshauptversammlung gibt es viele Auszeichnungen.
Gerd Willemsen erhält als Leiter der Bogensportabteilung den August-Jürgens-Pokal

Dörentrup-Bega (sch). Der
TuS Bega hat Bilanz gezogen.
Die Jahreshauptversammlung
war laut Pressemitteilung ge-
prägt von zahlreichen Ehrun-
gen und Berichten über sport-
liche Erfolge.
Geehrt wurden mit der sil-

bernen Vereinsnadel für zehn-
jährige Mitgliedschaft Luka
Zeisberg, Arndt Schafmeister,
FynnSeidens,LuisaMüllerund
Mario Pohl, mit der goldenen
Vereinsnadel für 20-jährige
Mitgliedschaft Anette Bischof,
Anja Zenker, Nele Krüger, Fa-
bian Lentzel, Marvin Dubbert,
Carsten Keibel, Yvonne Wolf,
Peter Stosch, Cornelia Föste
und Maik Zeisberg. Die weiß-
goldenen Vereinsnadel für 30-
jährige Mitgliedschaft erhiel-
ten Marion Hartmann, Renate
Petig und Daniel Bandusch.

Die weiß-goldene Vereinsna-
del mit der Zahl 40 für 40-jäh-
rige Mitgliedschaft und die Er-
nennung zum Ehrenmitglied
gab es für Burkhard Bege-
mann, der sich viele Jahre im
Vorstand des TuS Bega so-

wohl als Kassierer als auch als
2.Vorsitzender engagiert hat.
Der August-Jürgens-Pokal für
besondere Verdienste im TuS
Bega wurde an den Leiter der
Bogensportabteilung, Gerd
Willemsen, verliehen. Er ist

nicht nur organisatorisch in
dieser Abteilung tätig, son-
dernhatte imvergangenenJahr
auch große sportliche Erfolge
zu verzeichnen. Insgesamt
konnte die Bogensportabtei-
lung 2018 vier Bezirksmeister,
einen Landesmeister, eine Vi-
ze-Landesmeisterin sowie der
sechsten Platz vonCarstenDo-
lata und der vierten Platz von
Gerd Willemsen bei Deut-
schen Meisterschaften verbu-
chen.
Dieses Jahr und alle Veran-

staltungen des Vereins stehen
ganz im Zeichen des 110-jäh-
rigen Bestehens des TuS Bega.
BegonnenhatderTuSdenVer-
anstaltungskalender mit der
Austragung des Gaujugend-
turntags, es folgt ein Event am
3. März unter dem Titel „Stars
aus Bega“.

(von links) Friedhelm Plöger, Maik Zeisberg, Mau-
rice Schröer, Cornelia Schlüter, Burkhard Begemann, Silke Bischof,
Daniel Bandusch und Cornelia Föste. FOTO: TUS BEGA

Kalletal-Hohenhausen. Nach
einer lebhaften Diskussion
über die Anliegerbeiträge für
die Sanierung kommunaler
Straßen und die nochmalige
Versteuerung von Riester-
Renten ging es in der ersten
Versammlung im neuen Jahr
des SPD-Ortsvereins Hohen-
hausen um eine Ehrung. Ein
halbes Jahrhundert sozialde-
mokratische Parteigeschichte
hat Hans Lüking hinter sich.
Dafür erhielt er aus den Hän-
denderbeidenParteivorsitzen-
den, Christine Heidsiek und
Hermann Schumacher eine
entsprechende Urkunde und
diegoldeneNadelderSPD.An-
schließendberichteteHansLü-
king in seiner humorvollen Art
über seine Anfänge als Jung-
lehrer in einer einklassigen
Volksschule im Kreis Waren-
dorf und über den Beginn sei-
nes schulischenWerdegangs in
Kalletal. Das Bild zeigt (von
links)ChristineHeidsiek,Hans
Lüking und Hermann Schu-
macher. FOTO: SPD

Dörentrup-Humfeld. Der
Ortsverein Humfeld im Lippi-
schenHeimatbund lädt ein zur
Jahreshauptversammlung für
Mittwoch, 13. Februar, auf
19.30 Uhr in die „Humfelder
Reiterstuben“. Auf der Tages-
ordnungstehendiverseBerich-
te des Vorstandes und der
Gruppen des Vereins, zudem
gibt es Neuwahlen und Pla-
nungen für dieses Jahr, lässt
Hartmut Laumeier für die
Dorfgemeinschaft in einer
Pressemitteilung wissen.

Kalletal-Langenholzhausen
(sch). Für 50 Jahre Mitglied-
schaft in der SPDhat der Land-
tagsabgeordnete Jürgen Berg-
hahnFritz Jekel geehrt. Jekel ist
laut Pressemitteilung ein
Gründungsmitglied des 1968
ins Leben gerufenen SPD-
Ortsvereins Langenholzhau-
sen. „Angestoßen wurde die
Gründung damals im Zuge der
Gebietsreform durch Walde-
mar Flörkemeier und Erhard
Mahne“, berichtete Fritz Jekel.
Die Ehrung fand während der
Jahreshauptversammlung des

Ortsvereins statt, zu der der
Vorsitzende Manfred Rehse
auch Jürgen Berghahn und die
Kreistagsabgeordnete Heidi
Lagemann eingeladen hatte.
Berghahn und Lagemann be-
richteten aus der Landes- und
Kreispolitik, Manfred Rehse
aus der Kommunalpolitik, wo-
bei er Fortschritte im Ausbau
desRadweges vonLangenholz-
hausen nach Hohenhausen
forderte. Das Bild zeigt (von
links) Jürgen Berghahn, Heidi
Lagemann, Fritz Jekel und
Manfred Rehse. FOTO: SPD

Kalletal-Talle. Sie hatten eine
gute Idee und haben sie ver-
wirklicht: Frank Sundermann,
Anja und Andreas Ellermeier,
Silke und Michael Lehmann,
Petra und Guido Zwerg sowie
Rouven und Daniela Adrian
stellten im Dezember einen
kleinen, stimmungsvollen
Weihnachtsmarkt auf die Bei-
ne. Und die Taller dankten es
mit regem Besuch. Den Erlös
für Bäume, Bratwurst und Ge-
tränke in Höhe von 1218 Euro
spendeten sie jetzt dem Kin-
der- und Jugendhospiz in Bie-
lefeld.

Lemgo. „In Lemgo ist was los.“
Das ist die Meinung der Jun-
gen Union Lemgo. Der CDU-
Nachwuchs traf sich im Bür-
gerbüro der CDU, um über die
Freizeit- sowie Sportmöglich-
keiten in Lemgo zu diskutie-
ren. „Wir konnten so Erfah-
rungen und Wünsche mitneh-
men“, so Vorsitzender Janik
Wiemann in einer Pressemit-
teilung. Besonders gefreut ha-
be man sich über den Besuch
der Bundestagsabgeordneten
Kerstin Vieregge, die über die
Bundeswehr berichtete. Neben
zahlreichen Auslandseinsätzen
war die Truppe auch an der
Schneefront in Süddeutsch-
land im Einsatz. Daniel Christ-
man-Brunsiek, stellvertreten-
der Vorsitzender, war mit der
Veranstaltung, zu der auch ein
Eislaufen gehörte, sehr zufrie-
den: „Trotz feuchtem Wetter
war die Aktion ein Erfolg.“

Der Geschäftsführer wird bei der Jahreshauptversammlung verabschiedet.
Sein Nachfolger ist Philipp Brandt. Dieter Wallenstein hebt die gute Tennisjugendarbeit hervor

Extertal-Silixen (sch). Ganz
im Zeichen von Neuwahlen,
Berichten und Ehrungen hat
die Jahreshauptversammlung
desVSV „Teutonia“ Silixen ge-
standen. Einstimmig wieder-
gewählt wurden Klaus und
Dieter Wallenstein als 1. und
2. Vorsitzender, Kassierer Mi-
chael Weber sowie die Beisit-
zer JensWallenstein und Klaus
Schmidt. Nach insgesamt 31
Jahren Vorstandsarbeit trat
Geschäftsführer Lothar Grab-
owski nicht wieder für eine
neue Amtsperiode an. Klaus
Wallensteinwürdigtesein jahr-
zehntelanges Engagement im
Hauptverein und in der Sparte
Tennis; sein Nachfolger Phil-
ippBrandtwurdeebenfalls ein-
stimmig gewählt.
Dieter Wallenstein berich-

tete laut Pressemitteilung als
Spartenleiter über die vielen
AktivitätenderTennis-,Boule-
und Dartabteilungen. Hervor-
zuheben ist seiner Auskunft
nach die gute Tennisjugend-
arbeit, die in 2018 mit dem
„Young-Generation-Award“
des Westfälischen Tennisver-
bandes belohnt wurde. Zudem

stellt der VSV mit Till Philipp-
zig erstmals einen lippischen
Meister im Jugendbereich. Die
Kinderturngruppen unter der
Leitung von Stefanie Stiak er-
freuen sich weiterhin großer
Beliebtheit. Dieter Winewski
berichtete von steigenden „Ak-

tiven“ bei den Hobbyfußbal-
lern, die sich immer mitt-
wochs zum lockeren „Kick“
treffen, und Petra Neumann
von der Damenturngruppe in
Kooperation mit dem SV Kü-
kenbruch – für den Sommer
will man versuchen, möglichst

viele Sportlerinnen und Sport-
ler ausbeidenVereinenzurAb-
legung des Sportabzeichens zu
begeistern.
Jürgen Semper und Werner

Stille wurden im Rahmen der
Versammlung zu Ehrenmit-
gliedern ernannt; Erich Fiebig

erhielt die silberne Ehrennadel
für 40-jährige Mitgliedschaft.
Zum Ende der Veranstaltung
wies Klaus Wallenstein schon
mal auf das 100-jährige Ver-
einsbestehen in 2020 hin. Ge-
feiert wird vom 5. bis 13. Juni
2020.

(von links) Dieter Wallenstein, Erich Fiebig, Jens Wallenstein, Lothar Grabowski, Philipp Brandt, Jürgen Semper, Mi-
chael Weber, Werner Stille, Klaus Schmidt und Klaus Wallenstein. FOTO: VSV SILIXEN

Extertal-Göstrup. DieDorfge-
meinschaft Göstrup lädt für
Samstag, 9. Februar, zum win-
terlichen Wandern ein. Los
geht es um 15 Uhr bei Bögers
am Hüttenberg 3. Die Tour
führt durch die nähere Umge-
bung des Dorfes, auf etwa hal-
ber Strecke ist eine Getränke-
pause eingeplant. Nach der
Wanderung gibt es heiße Spei-
sen und Getränke zum Auf-
wärmen im Party-Haus Böger.
Zum gemütlichem Beisam-
mensein ab etwa 18 Uhr sind
auchGöstruper, die nichtwan-
dern, willkommen.
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Bei der Jahreshauptversammlung der 500Mitglieder starken Vereinigung
wird eine positive Bilanz gezogen. Langjährig treue Aktive werden geehrt. Eine neue Satzung findet breite Zustimmung

Blomberg-Großenmarpe
(mv). Die Präsentation des
neuen Vereinsmagazins 2019,
Ehrungen langjähriger Ver-
einsmitglieder, der Aktionstag
am 9. Februar und eine Sat-
zungsänderung standen im
Blickpunkt der Jahreshaupt-
versammlung des TV Großen-
marpe-Erdbruch (TVG).
Einen besonderen Willkom-
mensgruß richtete der 1. Vor-
sitzende Peter Ahnert an Orts-
vorsteher Erhard Oerder.
Nach einem ehrenden Ge-

denken der verstorbenen Ver-
einsmitglieder Friedel Müller
und Martha Winter wurde das
von Schriftwartin Bärbel
Knollmann verlesene Proto-
koll der vergangenen Haupt-
versammlung einstimmig ge-
nehmigt. Geschäftsführer Ri-
chard Sbrisny erstattete einen
positivenGeschäftsberichtund
ließ das vergangene arbeitsrei-
che Jahr noch einmal Revue
passieren. Das breitgefächerte
Angebot reicht von Handball,
Leichtathletik, Turnen, Brei-
tensport, Gesundheitssport bis
hin zu Schwimmen und Wan-
dern.Der organisierteVereins-

sport hat, so heißt es in einer
Pressemitteilung, mit Blick auf
die demografische Entwick-
lung die einzigartige Chance,
mit dem vielfältigen Angebot
im Bereich „Bewegung und
Sport“ erfolgreich für eine ver-
besserte Lebensqualität der äl-
teren Generation zu sorgen. Es
müsse hierzu aber noch viel
Überzeugungsarbeit geleistet
werden um zu erkennen, dass

Ältere eine Zielgruppemit gro-
ßer Zukunftsperspektive sind.
Um aber genauso Kinder

und Jugendliche anzuspre-
chen, bietet der TVG am kom-
menden Samstag, 9. Februar,
einen Aktionstag für alle, die
sich gern bewegenmöchten, in
der Turnhalle in Großenmar-
pe an. Kindern und Jugendli-
chenabzwölf Jahrenwirddann
ab 14 Uhr ein Schnupperkurs

„Kick-Boxen“ und ab 15.30
Uhr ein Schnupperkursus
„Zumba“ angeboten. „Einfach
dabei sein und mitmachen“
lautet dann auchdasMotto des
Aktionstages.FürgesundeVer-
pflegung wird vom Verein ge-
sorgt. Auf eine breite Unter-
stützung durch die Schule hof-
fen auch die TVG-Vorstands-
mitglieder. Ansprechpartnerin
für den Aktionstag ist Breiten-

sportwartin Inge Austermann,
die telefonisch unter (05236)
1227 erreichbar ist.
Hauptkassierer Stefan Hil-

mert belegte insgesamt eine
durchaus zufriedenstellende
finanzielle Vereinsgrundlage.
Trotz eines Defizits im Jahre
2018 bleibt der Kassenbestand
weiterhin stabil. Auch die Zahl
der Vereinsmitglieder hat sich
konstant bei rund 500 Mitglie-

dern eingependelt. Die gute
Kassenführung wurde von
Kassenprüfer Andre Klaus lo-
bend herausgestellt.
Für 25-jährige Vereinsmit-

gliedschaft wurden vom Vor-
sitzenden Peter Ahnert mit der
Silbernen Ehrennadel folgen-
de Mitglieder ausgezeichnet:
Wilhelm Buddeberg, Kirsten
Gödeke und Christa Schürck-
mann. Die Goldene Vereins-
ehrennadel für 40-jährige Ver-
einsmitgliedschaft erhielt Inge
Austermann. Mit einer Ehren-
urkunde für 50-jährige Mit-
gliedschaftwurdenausgezeich-
net: Carola Hanebaum, Gisela
VölkelundChristaWinter. Für
60-jährige Vereinsmitglied-
schaft wurden mit einer Eh-
renurkunde ausgezeichnet:
Karl-Heinz Burre, Jürgen Ka-
lecinski, Udo Pälike und
Heinz-Willi Sieker. Für 70-jäh-
rige Vereinsmitgliedschaft
wurde Helmut Pachel eine Eh-
renurkunde verliehen.
Viele weitere Berichte zeug-

ten von der positiven Entwick-
lungdesVereins,undaucheine
neue Satzung wurde einstim-
mig verabschiedet.

(von links) Helmut Pachel, Udo Pälike, Inge Austermann, Gisela Völkel, Heinz-Willi Sieker, Karl-Heinz Burre und Vorsit-
zender Peter Ahnert. FOTO: OLAF GRÜNBERG

Leopoldshöhe (mv). Beste Ka-
ta, beste Kumite und – darauf
ist die Karate-Abteilung des
TuS Leopoldshöhe laut einer
Mitteilung ganz besonders
stolz –wieder bestesTeamzum
zweitenMal inFolge. „Überdie
vielen Pokale freuen wir uns
natürlich riesig, doch auch bei
den wirklich wichtigen Din-
gen wurden wir dieses Mal er-
neut nicht enttäuscht“, heißt es
weiter bezüglich des „Dragon-

Cups“. Eine familiäre Atmo-
sphäre, fairer Turnierbetrieb
und die nette Zeit mit Gleich-
gesinnten machen den Cup zu
einem perfekten Jahresab-
schluss, auf den sich alle schon
für das nächste Mal wieder
freuen. „Hoffentlich mindes-
tens genauso gut wie dieses
Jahr, aber da sind wir sehr op-
timistisch! Danke an Marc Ri-
chards und sein Team“, heißt
es. FOTO: TUS LEOPOLDSHÖHE

Die Leopoldshöher Gesangsformation präsentiert sich bei ihrer
Jahreshauptversammlung in bester Verfassung. Einen Konzerthöhepunkt gibt es am 10. März

Leopoldshöhe (tat). Mit einer
neuen Chorsprecherin gehen
die „LeoAmseln“ in das achte
Jahr ihres Bestehens: Regina
Neuwohner übernimmt das
AmtvonRenateMüller,die aus
privaten Gründen nicht wie-
der antrat. Für 2019 hat der
Frauenchor einen straffen
Konzertplan abzuarbeiten.
Zehn Mal ist der Frauen-

chor im vergangenen Jahr auf-
getreten, worauf sich die 33
Sängerinnen in 41 Proben vor-
bereitet haben. Diese Zahlen
verkündete Chorleiter Wolf-
gang Glauer während der Jah-
reshauptversammlung des
Chores. Sieben Jahren gibt es
den Chor bereits.
Fast alle Sängerinnen waren

erschienen. „Einige Ausfälle
gibt es krankheitsbedingt, was
um diese Jahreszeit aber nicht
unüblichist“,meintederChor-
leiter. Der Chor sang vor allem
in Senioreneinrichtungen in
Leopoldshöhe, Bad Salzuflen,
Oerlinghausen, Lemgo und
Bielefeld. Außerdem traten die
Frauen bei drei Goldenen
Hochzeiten, bei der Verab-
schiedung des „Dorf-Sheriffs“
Jürgen Hampe auf dem Hei-

mathof auf. Außerdem brach-
ten sie zu einem 85. Geburts-
tag ein Ständchen.
EinedreitägigeChorreisege-

stalteten die Frauen ebenfalls
mit ihrem Gesang. Die Beteili-
gung an allen Proben sei her-
vorragend gewesen: „Eigent-
lich waren immer alle da“, lob-
te Glauer. „So kann es bleiben.
Bleibt gesund undweiterhin so
aktiv, fröhlich und aufge-
schlossen bei der Sachewie bis-
her“, waren seine Wünsche.
Sein Fazit: Es gehe auf demein-
geschlagenen Weg weiter. Fair

und offen im Umgang mitein-
ander, demokratisch in den
Entscheidungen. Das alles bei
guter Stimmungund viel Freu-
de an der Musik. Im Vorstand
desChores gab es bei denWah-
len eine Änderung. Renate
Müller gab aus privaten Grün-
den den Posten der ersten
Chorsprecherin ab. Zu ihrer
NachfolgerinwähltendieFrau-
en Regina Neuwohner. Der
Vorstand der „LeoAmseln“
setzt sich aus dem Chorleiter
Wolfgang Glauer, den beiden
Chorsprecherinnen Elke

Schöps und Regina Neuwoh-
ner, der Kassenwartin Irene
Heidemann, der Sozialwartin
Bärbel Glauer und der Inter-
netbeauftragten Birgit Kamp-
mann zusammen. Letztere
pflegt die Webseite des Cho-
res.
DerKonzertplan fürdas Jahr

2019 ist straff. Einer der Hö-
hepunkte ist das Konzert am
10. März mit der Begleitung
und Unterstützung des Poli-
zeichors Detmold in der Men-
sa der Felix-Fechenbach-Ge-
samtschule.

Die Sängerinnen des Frauenchores der „LeoAmseln“ stehen hinter ihrem Vorstand – Birgit
Kampmann (vorne links), Regina Neuwohner, Bärbel Glauer, Elke Schöps und Irene Heidemann (vor-
ne, ab Vierte von links) sowie Chorleiter Wolfgang Glauer. FOTO: AGENTUR TAT

Blomberg. Einen lokalge-
schichtlichen Vortragsabend
gestalten der Historiker Prof.
Dr. Ulrich Meier und Stadt-
archivar Dieter Zoremba ge-
meinsam – Titel: „’Wir möch-
ten nun, dass ein Volksrat ge-
bildet wird’ – Die Revolution
von 1918 in Blomberg“. Zeit
und Ort: Donnerstag, 14. Fe-
bruar, 19.30 Uhr, im Blom-
berger Rathaus. Es ist eine Ver-
anstaltung des Heimatvereins
Blomberg, des Stadtarchivs
Blomberg, der Universität Bie-
lefeld (Arbeitsbereich „Region
in der Geschichte“) und der
VolkshochschuleLippe-Ost. In
einerPressemitteilungheißt es:
„Anfang November 1918 öff-
nete sich das Fenster zur De-
mokratisierung der deutschen
wie der lippischen Gesell-
schaft.“ Alle Interessierten sind
willkommen.

Augustdorf. Die erste Blut-
spendeaktion des DRK-Orts-
vereins Augustdorf in 2019 er-
gab inAugustdorf 83und inPi-
vitsheide 116 Spender. Nach
Augustdorf kamen vier, nach
Pivitsheide sechs Erstspender.
Geehrt wurden laut Presse-

mitteilung Rolf Talaska für sei-
ne 80., Marion Astler für ihre
60. sowieMaja Sielemann, Bet-
tina Stiller, Christian Kerk-
mann und Vitali Heckel für
ihre 25. Spende mit Präsenten,
Ehrennadeln und Urkunden,
überreicht vom DRK-Ortsver-
ein und der Blutspendebeauf-
tragtenElfriedeHudy.DieTer-
mine in 2019: an den Freita-
gen12.April,5. Juliund18.Ok-
tober im Bürgerzentrum
Augustdorf von 15.30 bis 19.30
Uhr sowie in Pivitsheide, evan-
gelisch-reformierte Kirchen-
gemeinde an der Albert-
Schweitzer-Straße, an den
Donnerstagen 4. April, 11. Juli
und 10. Oktober jeweils von 16
bis 19.30 Uhr.

Die Mitglieder blicken auf ein ereignisreiches
Jahr zurück. Der Vorstand erhält erneut das Vertrauen der Jahreshauptversammlung

Blomberg-Cappel (mv). Die
Mitglieder des Ziegler- und
Handwerkervereins Cappel-
Mossenberg-Wöhren haben
bei der Jahreshauptversamm-
lung auf ein erfolgreiches Jahr
zurückgeblickt.DerVorsitzen-
deDietmarAlbrecht konnte 52
MitgliedervondenzurZeit 130
Vereinsmitgliedern im Dorf-
gemeinschaftshaus in Cappel
begrüßen. Er dankte allen für
das im vergangenen Jahr ge-
zeigte Engagement.
Neben der Frühjahrswande-

rung, dem Darts- und Kniffel-
turnier im Sommer, den Kno-
bel-Skat-Rommee-Vereins-
meisterschaften und dem tra-
ditionellenOktoberfestwarder
120. Vereinsgeburtstag, wel-

cher im Juni an drei Tagen ge-
feiert wurde, der Jahreshöhe-
punkt, den der Vorsitzende in
seinem Rückblick in den Fo-
kus stellte. Auch hat man am
Zieglerfest in Kalldorf, dem
Zieglerwettkampf in Selbeck,
beim Spiel ohne Grenzen des
SV Cappel sowie am Bossel-
turnier des Heimatvereins
Cappel teilgenommen, genau-
so wie beim Spiel ohne Gren-
zen des Heimatvereins Klein-
enmarpe.
Nach der Totenehrung, der

Verlesung des Protokolls, dem
Jahresrückblick und dem Kas-
senbericht standen Ehrungen
auf der Tagesordnung. Auf 25
Jahre Vereinszugehörigkeit
konnte Reiner Schäfertöns zu-

rückblicken; das doppelte an
Jahren, nämlich 50 Jahre Ver-
einszugehörigkeit, erreichte
Heinz Friedrich Horstbrink.
Nach einer kurzen Laudatio
vom Vorsitzenden wurden die
Jubilare mit einer Urkunde,
Blumenstrauß und einem Prä-
sent bedacht. Wie es im Ver-
ein üblich ist, wurde nach 50
Jahren Vereinszugehörigkeit
Heinz Friedrich Horstbrink
mit der zugehörigen Urkunde
zum Ehrenmitglied ernannt.
Bei den sich anschließenden

Vorstandswahlenwurdederal-
te Vorstand – bis auf Roland
Jordan, der durch Corinna
Schrammersetztwird–vonder
Versammlung erneut wieder-
gewählt, wie einer Pressemit-

teilung zu entnehmen ist. Er
setzt sich wie folgt zusammen:
1. Vorsitzender Dietmar Al-
brecht, 2. Vorsitzender Marc
Welsandt, Schriftführerin
Marlies Albrecht, 1. Kassiere-
rin Jutta Möller, 2. Kassiererin
CorinnaSchramm,Fahnenträ-
ger Christopher Schramm und
Kai Louis Hamann. Horst
Leuchtenberger,derseinelang-
jährige Tätigkeit als Fahnen-
träger niederlegte, erhielt ein
Präsent. In organisatorischen
Sachen stehen dem Vorstand
Katharina Strunk, Alexander
Strunk und Andreas Schnitt-
cher zur Seite. – In 2019 ste-
hen wieder zahlreiche Aktivi-
täten an – den Auftakt macht
die Frühjahrswanderung.

(stehend von links) Diet-
marAlbrecht,MarcWelsandt so-
wie (sitzend von links) Heinz
Friedrich Horstbrink, Reiner
Schäfertöns. FOTO: ZIEGLERVEREIN

Blomberg-Istrup. Der Vorsit-
zende des Schießsportvereins
Istrup, Wilfried Meiseberg,
konnte auf der Jahreshaupt-
versammlung viele Mitglieder
begrüßen. Er eröffnete dieVer-
sammlung mit einer Schwei-
geminute für das verstorbene
Mitglied Karl-Heinz Geise. In
seinem Geschäftsbericht wur-
de an die vielen gelungenen
Veranstaltungen im vergange-
nen Jahr erinnert.
Die Wanderung nach

Großenmarpe mit Pokalschie-
ßen, das Schießen der Istruper
Vereine und das Adventskaf-
feetrinken in der Waldhütte
mit Ehrung der Vereinsmeis-
ter wurden hervorgehoben.
Der Kassierer, Detlef Stah-
mann, konnte ein leichtes Plus
in seiner Kasse melden. Vom
Sportleiter Stephan Meiseberg
war zu hören, dass in dem Jahr
zwölf Pokale mit teilweise sehr
guten Ergebnissen überreicht
werden konnten. Zwei Senio-
renmannschaften und eine
Luftpistolenmannschaft nah-
menandenRundenwettkämp-
fen teil.
Bei den Wahlen hatte der

Wahlleiter Jürgen Berghahn
laut einer Mitteilung ein leich-
tes Amt: Alle wurden auf ihren
Postenbestätigt.Der ersteVor-
sitzende heißt weiterhin Wil-
fried Meiseberg und wird von
Bärbel Stahmann vertreten.
Schriftführerin bleibt Erika
Meiseberg, sie wird von Maria
Arens vertreten. Die Kasse ver-
waltet weiterhin Detlef Stah-
mann, unterstützt von Heinz
Hausmann. Das Sportleiterge-
spann bilden Stephan Meise-
berg und Dana Beinke. Als Ju-
gendleiter wurden Michael
Kruse und Jens Exler bestätigt,
Damenleiterin bleibt Annegret
Keiser. –Wichtiges Themawar
auch – nach dem Verkauf des
Lindenkrugs – der bereits fest
geplante Bau eines neuen
Schießstandes in Kooperation
mit dem Rosenrott des Alten
Blomberger Schützenbatail-
lons.

Leopoldshöhe-Asemissen.
Geselligkeit beiKaffee,Teeund
Kuchen erwartet Besucher al-
ler Nationalitäten und Alters-
stufen wieder am Montag, 11.
Februar, beim Offenen Café

des „Runden Tischs Asyl“. Ku-
chenspenden für den Treff ab
15.30 Uhr im Forum der
Grundschule Asemissen, Ber-
liner Straße, sind willkom-
men.
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