
VdK ist wieder aktiv
Edelgard Dietrich steht erneut an der
Spitze des Ortsverbandes Lippe-Nord.

Barntrup. Nachdem der neue
Vorsitzende des VdK-Ortsver-
bandes Lippe-Nord aus persön-
lichen Gründen sein Amt zum
30. Juni aufgeben musste, leitet
Edelgard Dietrich wieder als 1.
Vorsitzende die Geschicke des
Ortsverbandes. In dieser Eigen-
schaft begrüßte sie neben der
Frühstücksrunde des Ortsver-
bandes auch den Bürgermeister
der Stadt Barntrup.

Ganz besondere Freude be-
reitete laut Pressemitteilung die
Teilnahme des ältesten männli-
chen Mitglieds des Ortsver-
bands, Walter Polduwe, der mit
seinen 99 Jahren gleich zu An-
fang mit einem fröhlichen Lied
für Stimmung sorgte. Bei einem
schmackhaften Frühstück in den
gemütlichen Räumen des Café
20 in Alverdissen verbrachte die

Gruppe einen schönen Vormit-
tag, ganz wie in alten Zeiten.
Gleich am nächsten Tag durfte
die Vorsitzende gemeinsam mit
dem 2. Kassierer Dieter Ka-
rasch dem Ehepaar Dieter und
Evelyn Hanke anlässlich ihrer
Diamantenen Hochzeit die herz-
lichsten Glückwünsche des Orts-
verbands übermitteln. Es war ein
sehr harmonischer Vormittag in
dem wunderschönen Garten des
Jubelpaares.

Die nächste Veranstaltung des
VdK-Ortsverbandes findet mit
dem Kaffeeklatsch in Jeanny’s
Essbar in Barntrup am 22. Juli
ab 15 Uhr statt. Eine Ausflugs-
fahrtnachBadDriburgzumCafé
Heyse am 15. September ist be-
reits gebucht. Nähere Einzel-
heiten zu der Fahrt werden in
Kürze bekannt gegeben.

Die Mitglieder und Gäste des Ortsverbandes Lippe-Nord las-
sen sich das Frühstück schmecken. Foto: VdK

Gute Gespräche ohne Leistungsdruck
Bei der „Religiösen Schulwoche“ an der Sekundarschule Blomberg ist ein ökumenisches Team der katholischen

und evangelischen Kirche zu Gast. Die Rückmeldungen sind von allen Seiten sehr positiv.

Blomberg. „Wie geht es mit mei-
ner Zukunft weiter?“ „Was kann
ich daran tun, dass ich gesund
bleibe und meine Familie und
Freunde auch?“ „Beziehungen –
wie gehen wir miteinander um
in einer Partnerschaft?“ Das sind
nur einige Fragen und Themen
der Schülerinnen und Schüler
der Jahrgangsstufe 9 der Sekun-
darschule Blomberg gewesen,
die sie zur Sprache bringen und
bearbeiten konnten.

Wie Pastor Dirk Gerstendorf,
Verantwortlicher der Lippi-
schen Landeskirche für die
Arbeit mit Schülern, in einer
Pressemitteilung wissen lässt,
war in dieser „Religiösen Schul-
woche“ ein ökumenisches Team
der Schülerarbeit der katholi-
schen und evangelischen Kir-
che zu Gast an der Schule. Mit
zehn Teammitgliedern unter der
Federführung von Lea Schmidt
vom Schulpastoral des Bistums
Paderborn standen zahlreiche
und kompetente Gesprächspart-
ner zur Verfügung. Jeweils in der
dritten und vierten Stunde von
Montag bis Freitag war Gele-
genheit für die Schüler, sich in
überschaubaren Gesprächsrun-
den (10 bis 12 Personen) voll
und ganz den Themen widmen
zu können, die sie selbst be-
stimmt und ausgesucht hatten.
Ohne Leistungsdruck und ohne

auf irgendwelche Noten achten
zu müssen – Lehrpersonal war
in der Zeit nicht dabei – war es
für die Jugendlichen möglich,
sich eineinhalb Stunden unter-
einander und mit den
„Teamern“ zu Lebensfragen aus-
zutauschen, die sonst in der
Schule eher selten so viel Raum
finden. Nachdem sich die Schü-

ler und das Team kennenge-
lernt und „beschnuppert“ hat-
ten, gab es offene und interes-
sante Gesprächsrunden, die im-
mer mal wieder von erlebnis-
pädagogischen Einheiten unter-
brochen wurden, in denen –
auch draußen – miteinander ge-
spielt oder anderes unternom-
men wurde. Die Rückmeldun-

gen zur „Religiösen Schulwo-
che“ waren von allen Seiten sehr
positiv.

Das ökumenische Team war
von der Lehrerschaft und Lei-
tung der Sekundarschule sehr
gastfreundlich aufgenommen
und hervorragend betreut wor-
den. Barbara Linzbach und Ralf
LeßmannwarendieVerantwort-

lichen auf Seiten der Schule, die
für einen reibungslosen Ablauf
und für einen stets guten Draht
aller Beteiligten untereinander
sorgten. Gerne nahm man in der
abschließenden Auswertung am
Freitagmittag eine Wiederho-
lung der Veranstaltung im
nächsten oder übernächstenJahr
in den Blick.

Blicken auf eine interessante Woche zurück: (von links) Lea Schmidt, Fabian Potthast, Nora Piepenschneider, Hanna Branahl, Da-
nielle Mucha, Hans-Bodo Markus, Franziska Bergrath, die Lehrkräfte Barbara Linzbach und Ralf Leßmann, Dirk Gerstendorf, Mar-
tin Steffens, Sarah Münsterteicher. Fotorechte: Dirk Gerstendorf

„Milchstraße“
begeistert
die Kinder

Barntrup. Das Kinder- und Ju-
gendzentrum Komm e.V. aus
Barntrup konnte endlich wie-
der eine Theateraufführung für
die Dörentruper Grundschul-
kinder organisieren. Die Kinder
warenlautPressemitteilungganz
begeistert von dem Stück.

„Milchstraße 21“ ist ein fröh-
liches, phantastisches Theater-
stück zum Thema Fremdsein,
mit tollen Puppen, Witz und viel
Musik für Kinder ab fünf Jahre.
Es spielt in Pieseldorf, wo die
Welt noch in Ordnung ist. Lisa
und Tom treffen sich wie im-
mer nach der Schule an ihrem
Lieblingstreffpunkt. Die Ratten-
mäuse in der Mülltonne schmei-
ßen wie immer den Müll aus der
Mülltonne, denn sie wollen eine
ordentliche Wohnung haben.
Deshalb werden sie auch Quäl-
geister genannt.

Plötzlich wird aber alles an-
ders, denn da steht auf einmal et-
was herum, was dort gar nicht
hingehört. Es hat da noch nie ge-
standen und keiner kennt es.
Was ist zu tun? Den Quälgeis-
tern ist klar: Sie wollen es am
liebsten sofort vom Hof jagen.
Der Polizist hat es einfach. Er
richtet sich ganz genau nach sei-
nen Vorschriften und verur-
sacht dadurch beinahe eine klei-
ne Katastrophe. Aber Lisa und
Tom wollen der Sache auf den
Grund gehen. Natürlich gibt es
für alle ein munteres Happy-
End. Gespielt wurde das Stück
vom „Sonswas Theater“.

Tönebön ist
Präsident

Barntrup. Stefan Tönebön (55)
aus Barntrup ist neuer Präsi-
dent des Lions Clubs (LC) Blom-
berg und damit Nachfolger von
Andreas Krentz (Blomberg), der
turnusgemäß ein Jahr an der
Spitzedes Clubs stand.NeuerVi-
ze-Präsident ist Philip Leh-
mann aus Horn-Bad Meinberg.
Gegründet wurde der LC Blom-
berg im Jahre 1980, ihm gehö-
ren derzeit 35 Mitglieder an.

Als Schwerpunkt seiner Arbeit
bezeichnet Tönebön in einer
Pressemitteilung, das weltweite
Lions-Motto „We serve“ umzu-
setzen und durch verschiedene
Activitys soziale und kulturelle
Projekte zu fördern. Zweimal im
Monat treffen sich die Lions zu
Gesprächen,VorträgenundVer-
anstaltungen, um sich gemein-
sam für die Ideale der Freund-
schaft und der Toleranz zu en-
gagieren. Für das neue Amts-
jahr wünscht sich der Barn-
truper Fleischermeister eine er-
neut erfolgreiche Activity mit
dem „Lionstaler“ aus Marzi-
pan, der in diesem Jahr die Lip-
pische Rose als Motiv trägt. „Ich
freuemich,dasswirweiterhinre-
gionale Einrichtungen und so-
ziale Projekte vor Ort unter-
stützen können“, sagt Tönebön
und hofft auf die „Rückkehr zu
Präsenz-Veranstaltungen“ nach
der Corona-Pandemie.

Darmkrebs frühzeitig erkennen
Kreis Lippe. Die ärztlichen
Untersuchungen und Beratun-
gen zur Darmkrebs-Früherken-
nung werden auch im Kreis Lip-
pe viel zu wenig in Anspruch ge-
nommen. Das belegt laut einer
Pressemitteilung eine aktuelle
Auswertung der AOK
Nord–West.

Danach nutzten in Westfa-
len-Lippe im Jahr 2019 nur

12.077 AOK-Versicherte und
damit nur 1,5 Prozent der an-
spruchsberechtigten AOK-Ver-
sicherten die Möglichkeit einer
Darmspiegelung (Koloskopie)
zur Vorsorge.

„Die Darmspiegelung ist die
sicherste Methode, um Darm-
krebs frühzeitig zu erkennen
oder vorzubeugen. Daher soll-
ten sowohl Frauen als auch Män-

ner die kostenfreien Früherken-
nungsuntersuchungen der ge-
setzlichen Krankenkassen bes-
ser nutzen“, lässt AOK-Service-
regionsleiter Matthias Wehm-
höner wissen.

Mehr Informationen zur
Darmkrebs-Früherkennung
gibt es unter www.aok.de/nw
im Internet.

Britta Tautz ist früh unterwegs
Ihre Bilder werden im Stift zu Wüsten ausgestellt.

Bad Salzuflen-Wüsten. „Mor-
gens um 7 ist die Welt noch in
Ordnung“: Unter diesem Titel,
bekannt durch einen Roman von
Eric Malpass, steht die aktuelle
Bilderausstellung für die Bewoh-
ner und deren Besucher im Ev.
Stift zu Wüsten.

Früh morgens um 5.30 Uhr
ist Britta Tautz im Sommer mit
ihrer zwölf Jahre alten Flat-coa-
ted-Retriever Hündin Milla
rund um Wüsten unterwegs.
Und das mit ausgesprochen wa-
chen Augen, um die Schönheit
der Natur um sich herum wahr-
zunehmen. Ob es die wunder-
schönen, im morgendlichen
Dunst gelegenen Ausblicke auf
Wüsten sind oder aber faszinie-
rende Nahaufnahmen der Flora
am Wegesrand – mit dem Han-
dy hält die Hobby-Fotografin
ihre Eindrücke fest und postet
sie in sozialen Netzwerken. Da-
bei liegt sie früh morgens auch
schon mal auf den Knien im Feld

und sucht sich eine ganz be-
sondere Perspektive für ihre Mo-
tive aus. „Die Motive stolpern
mir beim Spaziergang so ent-
gegen, denn eigentlich bin ich
so früh unterwegs, um die Ein-

samkeit und Ruhe sowie die
wunderschöneinTautropfenge-
hüllte Natur von Wüsten zu ge-
nießen und so neue Kraft zu tan-
ken“, erzählt sie.

„Manchmal stehen Milla und
ich nebeneinander ganz still und
einsam mitten in der Natur und
beobachten zusammen ein Reh
bis es wieder wegrennt. Dabei
machen wir beide keinen Mucks
und keine Bewegung – stehen
einfach nur da.“ Untypisch für
einen Hund; aber wenn man
Milla kennenlernt, dann weiß
man, dass sie im Herzen ein
Schäfchen ist, das Frauchen kei-
nen Schritt von der Seite weicht
und jede Minute mit ihr in vol-
len Zügen genießt.

Die Ausstellung ist aufgrund
der gültigen Corona-Regeln für
Pflegeheime nicht für Öffent-
lichkeit zugänglich, sondern
kann nur von den Bewohnern
und deren Besuchern im Ev. Stift
zu Wüsten bewundert werden.

Britta Tautz (links) mit
Hündin Milla freut sich
über die Blumen, die ihr
vom kaufmännischen
Vorstand des Stifts, Chris-
tina Dolls, überreicht wur-
den. Foto:Anja Sander

Fröhliches Wiedersehen nach langer „Coronapause“

Oerlinghausen. Als Vorsitzen-
der Bruno-Heinz Weber in sei-
ner Begrüßung meinte, er freue
sich, alle nach so langer Zeit ge-
sund und froh wiederzusehen,
wurde er durch ein mehrstim-
miges „wir auch!“ unterstützt.
DieSPD-Arbeitsgemeinschaft60
plus hatte nach fast einem Jahr
Zwangspause wieder zu einer ge-
meinsamen Veranstaltung gela-

den.UmgenügendZeitzumaus-
giebigen Meinungsaustausch
und zum fröhlichen Plausch zu
haben, lag es laut Pressemittei-
lung für den Vorstand sehr na-
he, zum Abendessen in den Oer-
linghauser Sommerpalast zu la-
den. So konnte nebenbei das aus-
gefallene „Weihnachtsessen“
nachgeholt werden. 34 Seniorin-
nen und Senioren unterstrichen

in heiterer Atmosphäre beim
opulentenBuffetdieNotwendig-
keit von gemeinsamen Erlebnis-
sen. Deshalb sammelte der Vor-
stand nebenher auch viele Anre-
gungen und Wünsche für weite-
re Unternehmungen, wenn sie
denn erlaubt sein werden. Drei
StundenderGemeinsamkeitver-
gingen für alle wie im Fluge.

Foto: Rudi Doil
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