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, 16-20 Uhr,
am Bethaus der Mennoni-
ten-Brüdergemeinde, Ho-
henhauser Straße 44 b.

, 19.30 Uhr, ev.-
ref. Kirchengemeinde Ho-
henhausen.

, 15.30-18.30
Uhr, Spielplatz Langer
Acker, Hohenhausen.

,
18.30 Uhr, Restaurant „Zum
Grünen Tal.

, Bösingfeld,
16-18 Uhr, Mädchentag.

, 16-20 Uhr, Jugendca-
fé, Almena, Fütiger Straße
34.

, 14.30-15.30 Uhr,
„Auf den Stücken 11“.

, 20-22 Uhr, Ge-
meindehaus Bega.

, 9 Uhr, Früh-
stückstennis.

, ab 17
Uhr, Schießstand, Alte Dorf-
straße.

, 18 Uhr, Nordic-Wal-
king-Gruppe, Parkplatz am
Wald, Blomenstein.

, 18 Uhr,
Nordic-Walking-Gruppe,
Hornsiek-Halle.

, 18.30
Uhr, Herren-Fitness-Trai-
ning, Sporthalle.

,
9.30-11 Uhr, Spielkreis für
Kinder unter 3 Jahren, Fami-
lienzentrum; 15.30-17 Uhr,
Eltern-und-Kind-Turnen
(2-4 Jahre), Mehrzweckhalle
Dörentrup, Pferdekamp 6.

, ab 16
Uhr Anmeldung; ab 16.45
Uhr Ausgabe, Bürgerhaus.

, 19 Uhr, Schul-
und Bürgerforum Barntrup.

, 17-18 Uhr,
Mittelstraße 14d.

, 18
Uhr, Vereinsheim „Odeon“.

, 19.30-21.30 Uhr,
Turnhalle Holstenkamp.

,
15-18 Uhr oder nach Verein-
barung: Tel. (05262) 1560,
Schloßstraße 5.

Reiter und Schützen laden zu einem Informationsabend über berittenes Bogenschießen ein.
Die Vereine wollen gemeinsame Kurse anbieten. Referentin Kathi Mücke verspricht viel Adrenalin

VONMARLEN GROTE

Barntrup. Mit donnernden
Hufen nähert sich ein Reiter,
ergreift einen Pfeil, spannt den
Bogen und schießt in vollem
Galopp auf eine Zielscheibe.
Szenen wie diese könnten sich
bald im beschaulichen Barn-
trup abspielen. Für Mittwoch
lädt der Verein „Ponyfreunde
Lippe“ gemeinsam mit dem
Schützenkreis Lippe zu einer
Informationsveranstaltung.
Als Referentin wird Kathi Mü-
cke erwartet – sie stammt aus
Sonneborn und freut sich dar-
auf, ihren Sport auch in ihrer
alten Heimat bekannter ma-
chen zu können.
Berittenes Bogenschießen

heißt die Sportart, in der offi-
zielle Wettkämpfe ausgetragen
werden.KathiMückekamüber
den Bogensport auf diese spek-
takuläre Variante: „Ich wollte
schon immer Reiten lernen“,
berichtet sie, warum sie das so-
fort ausprobierenmusste–und
das Fieber hat sie gleich ge-
packt. „Das ist ein absoluter
Adrenalin-Kick“, beschreibt
sie das Gefühl.
Reiten und Bogenschießen,

beides ist durchaus anspruchs-
voll. Was ist bei dem Sport der
schwierigere Teil? Kathi Mü-
cke sagt, das Bogenschießen sei
die größere Hürde – zumin-
dest für denAnfang. „Die Bahn
ist abgetrennt.Wenn das Pferd
weiß, was es tun soll, geht das
auch ohne Reitkenntnisse.
Hauptsache, man hatMut und
bleibt drauf sitzen“, erklärt sie.
Den Umgang mit dem Bogen
müsse man vorher auf siche-
remBodenüben–aberaucher-
fahrene Bogenschützen müss-
ten sich da etwas umstellen.
„Wir nutzen einen verhältnis-
mäßig primitiven Bogen“, er-
klärt die Expertin. Für Reiter,
die Pfeile fliegen lassen möch-
ten, sei freihändiges Galoppie-
ren ebenfalls nicht unbedingt
selbstverständlich.
Dennoch lasse sichder Sport

in Kursen gut lernen. Dazu
können Einsteiger auf ihrem
Hof in Ummeln Profi-Pferde

ausleihen, die ihren „Job“ ken-
nen. Aber Reiter könnten auch
mit eigenen Tieren mitma-
chen, wenn diese gelassen ge-
nug seien: „Ich bin erstaunt,
wie viele Pferde das einfach
mitmachen.“
Die Vorstellung, wie ein In-

dianer oder Steppenreiter da-
hinzufliegen und Pfeil um Pfeil
abzuschießen, bringt in Barn-
trup Reiter und Schützen zu-
sammen. EineKooperation, die
auch Kathi Mücke so erstmals
erlebt: „Das wird spannend.“
Sylvia Frevert von den Pony-
freunden Lippe hofft dadurch
aufneueImpulseundauchneue
Mitglieder für beide Seiten.
Unter anderem begeisterte sie
einVideo, dasKinder auf Ponys
beim Training mit dem Bogen
zeigt: „Das wäre doch auch mal
eineIdee,JungsfürdasReitenzu
begeistern“, denkt sie gleich an
die eher unterrepräsentierte
Zielgruppe. Aber auch viele er-
wachsene Reiter hätten schon
Interesse bekundet.
Dr. Stephan Breuning, Vor-

sitzender des Schützenkreises
Lippe, unterstützt die Idee ger-
ne. „Wir wollen Trends auf-
greifen“, sagter–auchalsMög-
lichkeit, junge Leute anzuwer-
ben. „Das ist auch eine Chan-
ce, Nachwuchs in die traditio-
nellen Kompanien zu integrie-
ren“, blickt er auf die große
Spannbreite des Schießsports,
den immer mehr junge Men-
schen über den Bogensport
entdecken. Das Schießen vom
Pferd aus sei nicht nur „das
Neueste“ in dem Bereich, son-
dern schule auch Balance und
Koordination.
Der Informationsabend fin-

det am morgigen Mittwoch ab
19UhrinderMehrzweckhallein
Alverdissen im Feierraum statt.
Kathi Brand stellt ihren Sport
vor,MitgliederderBogensport-
abteilung im Schützenverein
Alverdissen zeigen ihre Bögen
und bieten eine erste Möglich-
keit, das Schießen auszuprobie-
ren – an diesem Abend aber
nochohnePferd.Wenn sich ge-
nug Interessenten finden, sol-
lenKurse folgen.Kathi Mücke hat das Ziel im Blick. FOTO: ANGELA GRAEFEN

Kalletal-Lüdenhausen. Ein-
brecher sind in der Nacht zu
Sonntag in eine Gaststätte an
der Mittelstraße eingestiegen
und haben nach Beute ge-
sucht. Wie die Polizei gestern
berichtete, erbeuteten sie ein
wenig Bargeld, Spirituosen,
eine Musikanlage und CDs.
Hinweise und Beobachtungen
erbittet die Kripo Lemgo unter
Tel. (05261) 9330.

Kalletal-Hohenhausen. Das
Deutsche Rote Kreuz ruft für
den heutigen Dienstag in Ho-
henhausen zur Blutspende auf.
Blutspender sind von 16 bis 20
Uhr am Bethaus der Menno-
niten Brüdergemeinde, Ho-
henhauser Straße 44, willkom-
men. Zum Blutspendetermin
bitte unbedingt den Personal-
ausweis mitbringen.

Kalletal-Lüdenhausen. Der
MGV Lüdenhausen pausiert
am heutigen Dienstag. Die
nächsteProbe findetamDiens-
tag, 9. Oktober, ab 20 Uhr im
Vereinslokal Krooß statt.

In Heidelbeck prämiert die
Vereinsgemeinschaft die üppigste Ernte

Kalletal-Heidelbeck (wd).Ge-
naupassend, fürdenerstenTag
der dritten Jahreszeit, hatte die
Vereinsgemeinschaft Heidel-
beck-Tevenhausen zu ihrem
Herbstfest eingeladen. „Apfel
und Kartoffel“ lautete die the-
matische Überschrift dieser
Veranstaltung.
Folglich standen diese

Früchte und Knollen auch ku-
linarisch im Mittelpunkt – so
bei einem Wettbewerb und
einem Ratespiel. Ein großes
Glas war mit Äpfeln gefüllt
worden, hier galt es, die ge-
naueZahl zu ermitteln. Außer-
dem wurde der schwerste Ap-
fel und die dickste Kartoffel ge-
sucht. „Dabei kann jeder seine
größten Ernteerfolge aus dem

heimischen Garten ins Ren-
nen schicken“, sagte Jutta
Brand, Vorsitzende der Ver-
einsgemeinschaft. AWO-Vor-
sitzender Karl-Heinz Ridder
legte jedes abgegebene Natur-
produkt aufdieWaageundno-
tierte das Gewicht.
AmspätenNachmittag stan-

den die Sieger fest. Beim Raten
der Äpfel in dem Glas lag Mi-
chael Busekros mit geschätz-
ten 77 am nächsten an der tat-
sächlichen Anzahl von 79 Äp-
feln. Mit beachtlichen 391
Gramm hatte Sinja Nolte den
schwersten Apfel eingereicht.
Fast doppelt so viel brachte die
mächtigste Kartoffel des Tages
aufdieWaage:968Grammwog
die Knolle von Heide Rekate.

Vorsitzende JuttaBrandundKarl-HeinzRidderbeim
WiegenderÄpfel undKartoffeln. FOTO: WULF DANEYKO

Die Kontaktstelle des Kreises Lippe informiert im
Mehrgenerationenhaus Silixen. Gruppen sollen sich vernetzen

Extertal-Silixen (wd). „Selbst-
hilfe – kennen Sie sich damit
aus?“ Dieser Fragestellung gin-
gen die Macher einer Infover-
anstaltung im Mehrgeneratio-
nenhaus nach. Eingeladen hat-
te die „Der Paritätische“-
Selbsthilfe-Kontaktstelle des
Kreises Lippe.
„Wir möchten damit vor al-

lem die Selbsthilfe im ländli-
chen Raum fördern“, so Jas-
min Sasse. „Die Wege in die
Städte sind oft sehr weit. Des-
halb istdieVernetzungderEin-
richtungen untereinander sehr
wichtig“, ergänzte sie.
Gäste aus der gesamten Re-

gion hatten sich hier eingefun-
den.Unter ihnenwar auchBür-
germeisterin Monika Rehmert,
die das Vorhaben vor Ort sehr
begrüßte. Es kam zu einem re-
gen Austausch zwischen Inter-
essierten und bereits erfahre-
nen Selbsthilfe-Aktiven. „Im
Kreis Lippe gibt etwa 180Grup-
pen zumehr als 60 Themen, die
sichregelmäßigtreffen“,berich-
teteSilkeStegelmannvomKon-
taktbüro Pflegeselbsthilfe. „Der
größte Teil der Anfragen dreht
sich umpsychische Erkrankun-
gen, gefolgt von Suchterkran-
kungen.“ Selbsthilfe sei zwar
kein Tabu mehr, aber dennoch
gebe es für manche noch Hür-
den zu überwinden. „Doch

Selbsthilfegruppen sind kein
Therapieersatz, sondern nur
eine Unterstützung“, betonte
Sasse. Ziel sei es, Menschen zu-
sammenzubringen, die sichmit
derselben Problematik beschäf-
tigen. So können Betroffene auf
Augenhöhemiteinander reden.
„Alle sind Laien, aber zugleich
auch Experten in ihrem The-
mengebiet“, erklärte Sasse.
Viermal im Jahr werden von

der Selbsthilfe-Kontaktstelle
Gesamttreffen von allen Grup-
pen koordiniert. „Dort wer-

den den Gruppen Möglichkei-
ten der themenspezifischen
Weiterbildungen und Förder-
anträge näher gebracht“, sagte
Stegelmann. Zustande gekom-
men war die Veranstaltung auf
EinladungvonAdelheidSchüt-
te, Leiterin des Mehrgenera-
tionenhauses, die ihrerseits
eine Selbsthilfegruppe „Pfle-
gende Angehörige“ leitet. Zu
viele blieben mit ihren Sorgen
noch allein, sagt Schütte.

(von links) JasminSasse,AdelheidSchütteundSil-
ke Stegelmann führendurchdieVeranstaltung. FOTO: WULF DANEYKO

Kalletal-Kalldorf. Der Verein
für Kinder- und Jugendarbeit
Kalletal (KJK) lädt für den
morgigen Mittwoch zur Jah-
reshauptversammlung in den
Gasthof Kalldorfer Brunnen,
Meyra-Ring 6, ein. Beginn ist
um 19 Uhr. Der zweite Vorsit-
zende wird gewählt.

Dörentrup-Bega. Zur nächs-
ten Tour trifft sich die TuS-Be-
ga-09–Wandergruppe am
Samstag, 6. Oktober, um 12.30
Uhr zur Busabfahrt an der „al-
ten Turnhalle“ in Bega. Start ist
in Detmold und Ende in Horn-
Bad Meinberg/Billerbeck,
Landgasthaus „Zur Post“. An-
meldung bei Horst Begemann,
Tel. (05263) 1201, E-Mail: ho-
begemann@begemann-edv.de.

Kalletal-Langenholzhausen
(wd). Am heutigen Tag sind El-
friede und Heinz Günter Land-
kocz 65 Jahre lang verheiratet.
Elfriedewurde sie 1932 imKreis
Milau in Ostpreußen geboren,
wurde dann mit der Familie
nach Waldenburg auf polni-
schesGebietumgesiedelt.Heinz
Günter Landkocz kam 1934 in
RecklinghausenzurWelt.Wäh-
renddesKriegeswurdeseineFa-
milie ausgebombt und nach
Waldenburg evakuiert. 1952
trafen sich Elfriede und Heinz
bei einer Tanzveranstaltung.
„Da wir kein Deutsch sprechen
durften, wusstenwir nicht, dass
wir beide Deutsche waren“,
lacht Elfriede. Schon bald wur-
den sie ein Paar und heirateten
am25.September1953.EinJahr
späterwurdeTochterRenatege-
boren. 1958 durfte die Familie
nach Deutschland ausreisen.
1961 kam Sohn Christian in
Erder zu Welt. Heinz arbeitete
als Schlosser bei Stübbe in Kall-
dorf. 1965 zog die Familie nach
Langenholzhausen. „Wir wa-
renimmervielunterLeuten,ke-
gelten gemeinsam und gingen
oft zum Tanzen.“ Seit 1995 ist
das Paar im Ruhestand. Noch
heutehaltensiesichmitSport fit
und nehmen gern an AWO-
Fahrten teil. Ihre große Freude
sinddievierEnkelundneunUr-
enkel. Am Wochenende wer-
den sie im Kreise ihrer Familie
das Jubiläum feiern.

Elfriede und Heinz
Günter Landkocz.

FOTO: WULF DANEYKO


