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Die
Grundschulen haben
ihre Schachmeister.

Nils Wernicke ist „Schwimmer des Jahres
2017“ in der Zuckerstadt. Die TG Lage hat die
Stadtmeisterschaften ausgerichtet.

LC 92 Bad Salzuflen hat bei
einer harmonischen Jahreshauptversammlung
viele Auszeichnungen vergeben.

Der
Liemer RC hat die
Rangliste der Kunst-
radfahrer ausgerichtet.

Der TuS Sonne-
born hat einen neuen
Vorsitzenden.

Der
Spielmannszug hat
treueMusikanten.

In dieser Ausgabe von „Wir
in Lippe“ stellen viele Verei-
ne wieder einmal unter Be-
weis, welche Bedeutung der
Sport in der Freizeit ihrer
Mitglieder hat. Beim RSV
Schwelentrup haben viele
Familien gemeinsam das
Sportabzeichen absolviert,
besonders aktiv sind die
Laufgruppe Lügde und die
Dienstagsriege des TV
Blomberg gewesen. Das sind
doch beste Voraussetzungen
für den 1. Sport- und Ge-
sundheitstag, den die TuSG
Augustdorf und der Kreis-
sportbund demnächst aus-
richten.

Detmold-Pivitsheide. Der
Ortsverein Pivitsheide der
Arbeiterwohlfahrt (AWO) fei-
ert im kommenden Jahr sein
50-jähriges Bestehen. Er ist in
dieser Ausgabe von „Wir in
Lippe“ der „Verein der Wo-
che“.
Am 17. November 1969 fan-

den sich die Gründungsmit-
glieder Ruth und Heinz Tie-
mann, Oskar Sielemann, Gus-
tav Kemmler, Reinhard Stape-
la, Heinz Heidkämper und
Siegfried Klöpper zusammen
und stellten die Weichen für
denAWO-Ortsverein. Ziel war
es, nach dem Vorbild anderer
Detmolder Ortsteile, eine Se-
niorenarbeit zu organisieren
undeineBegegnungsstätte ein-
zurichten. Und schon Anfang
1970 war es dann soweit. Als
die Pivitsheider Gemeindever-
waltung ihre Geschäfte an die
Stadt Detmold übergeben hat-
te, richtete man noch mit sehr
bescheidenen Mitteln die Ta-
gesstätte in den ehemaligen
RäumenderVerwaltungander
Oerlinghauser Straße 101 ein.
Dort finden finden zwei Mal
wöchentlich Begegnungsnach-
mittage statt, und auch bei an-
derenAktionen imOrtsteil zei-
gen die Mitglieder starkes En-
gagement.
Mehr über den „Verein der

Woche“ lesen Sie auf den

Im Ernstfall zählt jede Sekunde – wichtige Informationen finden die Retter im Kühlschrank.
„Eine geniale Erfindung“, meint Achim Reineke, Leiter des Rettungsdienstes beim Kreis Lippe

VON SANDRA CASTRUP

Kreis Lippe. Wenn der Ret-
tungsdienst zum Einsatz in
einen Haushalt gerufen wird,
dann ist Zeit kostbar, jede In-
formationen über den Patien-
ten ist wertvoll.Hilfreich ist die
Notfall-Dose, die bereits mehr
als 1150 Lipper in ihrem Kühl-
schrank stehen haben.
Nichtselten istderjenige,der

dringend Hilfe benötigt, be-
wusstlos. „Darum ist die SOS-
Notfall-Dose eine geniale Er-
findung“, meint Achim Reine-
ke, Leiter des Rettungsdienstes
beim Kreis Lippe. Die Selbst-
hilfegruppe Herz-Kreislauf-
Erkrankter in Lemgo hatte ihn
jüngst zu einem Treffen ins
Café Vielfalt eingeladen, um
mehr über diese Dose zu er-
fahren. Reineke bestätigte den
steigenden Trend zu Single-
Haushalten und verdeutlichte,
dass es besonders für alleinste-
hende Personen wichtig sei,
solch eine Box im Kühl-
schrank zu haben. „Im Kühl-
schrank?“, fragten die Zuhörer
leicht verwundert. „Ganz ein-
fach, weil jeder einen Kühl-
schrankzuhausehat.Das ist ein
zentraler Ort, danach müssen
die Retter nicht lange suchen“,
erklärte der Referent die Idee
und präsentierte auch gleich
einen zur Dose gehörigen
grün-weißenAufkleber, der im

Idealfall noch an die Woh-
nungstür geklebt werden soll-
te. In der Dose an sich befin-
det sich ein Vordruck, den der
Besitzer in kurzer Zeit ausfül-
len und bei Bedarf aktualisie-
ren kann. Neben Name und
Geburtstag gehört die Blut-
gruppe zum Steckbrief, welche
Medikamente eingenommen
werden, ob es Vorerkrankun-
gen gab, welcher der behan-

delndeHausarzt ist undwie die
Angehörigen erreicht werden
können. „Wer eine Patienten-
verfügung hat, sollte die auch
mit in die Dose packen“, rät
Achim Reineke. „In lebensbe-
drohlichen Situationen spulen
wir natürlich erst einmal unser
Rettungsschema ab und stel-
len dieNot-Behandlung in den
Vordergrund. Aber das Detail-
wissen aus derDose kann dann

für den weiteren Verlauf im
Krankenhaus von großer Be-
deutung sein.“ Ob denn nicht
ein einfaches Marmeladenglas
mit entsprechenden Informa-
tionen reichen, wollte eine Zu-
hörerin wissen. „Nein“,
schmunzelte der Rettungs-
dienstleiter: „Woher sollen
denn die Kollegen wissen, dass
in diesem Glas eine Nachricht
schlummert?“ Die grün-weiße

Dose sei dagegen auf den ers-
ten Blick zu erkennen und lie-
fere den bereits genannten und
ebenso hilfreichen Aufkleber
für dieWohnungstür mit.

Achim Reineke, Rettungsdienstleiter beim Kreis Lippe, sowie Fatima Siekmann und Gerda Hadamek (von links)
von der Selbsthilfegruppe Herz in Lemgo. FOTO: SANDRA CASTRUP

Die Mitglieder sind in Klüt gestartet und in Horn-BadMeinberg
gelandet – Reisen haben sie bis nach Norwegen geführt

Kreis Lippe (sch). Als im De-
zember 1977 im „Gasthof Jä-
gerhof“ in Klüt eine Kegel-
bahn frei wurde, haben sieben
junge Pärchen den mutigen
Entschluss gefasst: „Wir wol-
len kegeln.“ Sie gründeten
einenKegelclubundgabenihm
denNamen „GebrocheneKeu-
le“.
In den vier Jahrzehnten hat

der Club laut einer Pressemit-

teilung schon eine Reihe von
Kegelbahnenerlebt,bismanim
April 1992 im „Hotel Restau-
rant Garre“ in Horn-Bad
Meinberg landete,woman sich
sehrwohl fühlt undheute noch
einmal im Monat gekegelt
wird.
Fünf Männer und Frauen

des gemischten Clubs sind
noch aktiv und von den dama-
ligenMitbegründernsindnoch

sieben Mitglieder (Waltraud
und Gerd Beckmann, Birgit
und Peter Burkhalter, Karola
und Klaus Rühl und Reinhold
Welzel) dabei. Nicht nur die
Kugel wird bewegt, nein, die
fünf Pärchen sind auch sehr
unternehmungslustig. Kegel-
ausflüge und Wanderungen
gehören zu den Aktivitäten in
den vergangenen vier Jahr-
zehnten. Reiseziele waren
unter anderem der Schwarz-
wald und der Harz, Hamburg,
Cuxhaven, Bremerhaven,
Kreuzfahrten ins Mittelmeer,
die Kanaren und Norwegen,
zudem gab es Wanderungen
auf demHermannsweg.
Nach 40 Jahren wollen die

Kegler und Keglerinnen nun
vor allemeins:Auchdie 50 Jah-
re knacken und noch so lange
kegeln wie es irgendwie geht.
Für uns gilt auch künftig : „Wir
kegeln nicht umMeisterehren,
wir kegeln stets aus Lust am
Spiel. Trübsinn und Gries-
gram abzuwehren, das ist und
bleibt nur unser Ziel.“ Das 40-
jährige Bestehen will der Ke-
gelclub mit einem leckeren Es-
sen – natürlich in ihrem
Stammlokal „Hotel Restau-
rant Garre“ in Horn-Bad
Meinberg, und einer Kreuz-
fahrt zu den griechischen
Inseln feiern.

Seit vier Jahrzehnten besteht der Kegelclub „Ge-
brochene Keule“ mit Waltraud und Gerd Beckmann, Birgit und Pe-
ter Burkhalter, Ingrid und Jürgen Klaas, Karola und Klaus Rühl so-
wie Ulrike und Reinhold Welzel. FOTO: PRIVAT
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Zwei für Ihre Sicherheit!
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www.lippische.de

Partner der Feuerwehren in Lippe
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Rhienstraße 26d · 32791 Lage
(City Center Parkplatz)
Tel. 0 52 32/9 289 232
Neu ab Januar !
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