
Der Ortsverein organisiert eine Fahrt nachWolfsburg
für Senioren und Schüler der Heinrich-Drake Hauptschule

Lemgo. Der AWO-Ortsverein
Lemgo hat einen Ausflug nach
Wolfsburg veranstaltet. Dabei
wurde das außergewöhnliche
Wissenschaftsmuseum „Phae-
no“ besucht.
Gemeinsam startete eine

Gruppe von Senioren mit 21
Schülern der Heinrich-Drake
Hauptschule mit dem Bus bei
strahlendemSonnenschein–es
handelte sich laut Pressemit-
teilung um eine weitere Ver-
anstaltung des AWO- Ortsver-
eins in der Reihe „Jung und
Alt“. Alle Teilnehmer freuten
sich gespannt auf den interes-
santen Besuch im Phaeno. Auf
einer Fläche von 9.000 Qua-
dratmetern erlebten dann jun-
ge und ältere Teilnehmer ge-
meinsam mit viel Spaß und
großem Interesse die vielfälti-
gen Möglichkeiten zum Expe-
rimentieren in allen Bereichen
der Physik, Chemie und Ma-
thematik. Dabei ergaben sich
vielfältige Gesprächsanlässe
zwischen allen Teilnehmern.
Nach drei Stunden gemeinsa-
men Experimentierens und

spielerischenLernenswarenal-
le sehr begeistert und kamen
gemeinsam zu dem Schluss:
„Neugierde und Spaß am Ent-
decken ist ein verbindendes

Element zwischen den Gene-
rationen“, und die Freude über
einen schönen gemeinsamver-
brachten Tag war allen anzu-
sehen.

Schüler und Senioren haben in dem Wolfsburger Mu-
seum einen schönen und interessanten Tag verbracht. FOTO: PRIVAT

Lemgo. Beim „Cologne Swim
and Run“ in Köln im Fühlin-
ger See haben zwei Lemgoer
tolle Erfolge erzielt. Alexander
Gutsch stieg als Erster beim
Flossenschwimmen der Män-
ner aus demWasser, Frederike
Pahne machte beim Flossen-
schwimmen der Frauen den
zweiten Platz. Beide sind Mit-
glied im Tauchclub Lemgo.
Insgesamt konnten laut

einer Pressemitteilung sechs
oder zwölf Kilometer in dem
See geschwommen werden. Es
wurde ein auf der zwei Kilo-
meter langen Regatta-Strecke
geschwommen, dann ging es,
nach kurzem Halt an der Ver-
pflegungsstation, wieder einen
Kilometer zurück und zur
nächsten Runde. Bei „Swim
andRunCologne“könnenver-
schiedene Disziplinen ausge-
wählt werden. Es kann mit
Flossen oder barfuß ge-
schwommen sowie auch gelau-
fen werden. Insgesamt hatten
sich 600 Teilnehmer angemel-
det, von denen drei aus Lemgo
kamen. Erstmals standenAlex-
ander Gutsch und Frederike
Pahne auf demTreppchen. Für
zwölfKilometerbrauchteAlex-
ander 3:20 Stunden und für
sechs Frederike 1:38 Stunden.

Frederike Pahne und
Alexander Gutsch. FOTO: PRIVAT

Lemgo-Lüerdissen. „Komm
mit an Bord“ – diesem Motto
folgten die Gäste der Senio-
renbegleitung Petra Sunder-
mannundfandensichbeiherr-
lichstem Sonnenschein in dem
Garten der Tagesbetreuung
„Gut Behütet“ ein. Die Deko-
ration mit Fischernetzen, Ret-
tungsringen und rustikalen
Seilen sorgtemit dem 1,50Me-
ter hohen, blinkenden Leucht-
turm für ein maritimes Flair.
Auch auf der Speisekarte spie-
gelte sich das Thema des Fe-
stes – neben Haifischbecken-
torte und Donauwelle standen
für den Abend Rollmöpse, He-
ringssalat, gegrillter Lachs und
Labskaus auf dem Plan. Der
Musiker Hans-Jürgen Dümpe
(Bild) zog neben dem See-
mannsgarn manches alte Ma-
trosenlied aus seiner See-
mannskiste und animierte die
Gäste zum Mitsingen und
Schunkeln. FOTO: PRIVAT

Lemgo. Der TV Lemgo veran-
staltet am 23. Juni seinen 8.
Spendenlauf rund umdieWäl-
le. Unter dem Motto „Lemgo
läuft“ haben am kommenden
Samstag von 9 bis 15 Uhr alle
Lemgoer – und natürlich auch
Externe – die Chance, sich für
einen guten Zweck zu bewe-
gen.
Start und Ziel ist das TV-

Vereinssportzentrum an der
Pideritstraße. Der Spenden-
lauf ist laut Pressemitteilung
kein klassischer Wettkampf, es
gibt keine Zeitnahme, sondern
das olympische Motto „Dabei
sein ist alles“ zählt. „Ob lau-
fen, gehen oder wandern – die
Zeit spielt keine Rolle, jede
RundeumdenWall zählt“, lädt
der TV-Vorsitzende Herbert
Fischer Groß und Klein zum
Mitmachen ein. Jeder Teilneh-
mer kann sich eigene „Spon-
soren“ suchen, die für seine
Runden einen Obolus spen-
den. „Ob fünf Euro, 50 Cent
oder eine beliebige andere
Summe pro Runde– wenn vie-
le mitmachen, hoffen wir auf
ein tolles Ergebnis zugunsten
unserer Projekte!“, freut sich
Fischer. Wer keinen Sponsor
hat, zahlt fünf Euro „Start-
geld“. Es gibt auch die Mög-
lichkeit, für ein Team zu star-
ten und Runden zu sammeln.
„Wir hoffen, dass viele Lem-

goer Bürger den Spendenlauf
unterstützen“, ergänzt TV-Ge-
schäftsführer Patrick Busse.
„Die Hälfte der Spenden fließt
an den Ambulanten Hospiz-
und Palliativ-Beratungsdienst
Lippe, die andere Hälfte in die
Jugendarbeit des TV Lemgo.“
Anmeldungen sind beimTV

Lemgo in der Pideritstraße 17a
oder direkt beim Spendenlauf
am TV-Vereinssportzentrum
möglich.

Lemgo. Zu einer Tour zum
Norderteich trifft sich die
Wandergruppe im Verein „Alt
Lemgo“ am Sonntag, 24. Juni,
zur Busabfahrt am Regenstor-
platz um 9.50 Uhr. Zur Mit-
tagspause kehren die Teilneh-
mer in den „Alten Krug“ in
Höntrup ein. Dann geht es bis
Istrup, wo der Bus die Wande-
rer um 16.15 Uhr abholt. Wei-
tere Informationen gibt es bei
Wanderführer Dieter Jooß
unter Telefon (05261) 4954.

Lemgo. Als ideales Wanderre-
vier hat sich der Hochspessart
zwischen Main und Kinzig für
die Teilnehmer vom TV Lem-
go bei der 45. Wanderwoche
der Cognac-Riege erwiesen.
„Trotz hochsommerlicher
Temperaturen konnten meist
auf schattigen Waldwegen alle
vorgesehenen Wanderungen
durchgeführtwerden“,heißt es
in einer Pressemitteilung. Be-
sonders erwähnenswert ist der
„Eselweg“ Spessarts Haupt-
wanderweg, der dieWald- und
Flusslandschaft von ihren
schönsten Seiten erschließt.
Das gastfreundliche Stand-
quartier inHeigenbrücken ließ
keine Wünsche offen. Am
„Kulturtag“ war das Ziel das
romantische Städtchen Lohr
am Main mit Altstadtbesichti-
gung und einer Flussfahrt auf
dem „Main-Bummler“ (Bild).
Besonders viel Lob und Dank
der beteiligten „Cognacen“
geht an die Adresse von Rolf
Witte,derdieTourgeplantund
durchgeführt hat. „Die 46.
Wanderwoche ist bereits in
Planung“, lässt Horst Förster
wissen. FOTO: PRIVAT

Der Lemgoer Kinderschutzbund besteht seit 40 Jahren. Seit 2006 werden Patenschaften für
das Mittagessen von Grundschülern übernommen. Weitere Initiativen sind „Kinderanker“ und „Sonnenstrahl“

Lemgo (sch). Der Kinder-
schutzbund Lemgo feiert in
diesem Jahr seinen 40. Ge-
burtstag. 1978 stellte die Stadt
Lemgo dem neu gegründeten
KinderschutzbunddasHaus in
der Regenstorstraße 8 in Lem-
go zur Verfügung, in dem sich
der Kinderschutzbund noch
heute befindet.
„Der Verein hilft unbüro-

kratisch und schnell bedürfti-
gen Familien mit Kindern. Ein
besonderes Anliegen ist es, die
Grundbedürfnisse der Kinder
zu befriedigen. Dazu gehören
Ernährung, Bildung, Klei-
dung,BeratungundvielesWei-
tere“, ist einer Pressemittei-
lung zu entnehmen.
Seit 2006 werden Paten-

schaften für das Mittagessen
von Grundschulkindern über-
nommen, deren Eltern sich das
Schulessen nicht leisten kön-
nen. Bei Bedarf bezahlt der
Kinderschutzbund auch das
Frühstück. Erstklässler werden
seit 2008 bei Bedarf mit Hef-
ten, Schere, Kleber und Co.

ausgestattet. „Diese Ausstat-
tung ist sehr teuer. Aber die
Kinder sollen die gleichen
Chancen haben wie alle ande-
ren Schüler auch“, heißt es.
Im Jahr 2009 startete das

Projekt„Kinderanker“fürKin-
der in Not. Das bedeutet, dass
Kinder, die sich zum Beispiel
verlaufen haben oder bedroht
wurden, indenGeschäftenund
Lokalen mit dem Logo
„Kinderanker“ mit ihrem An-
liegen Hilfe erfahren werden.
Vielen Bürgern ist sicher der

Aufkleber „Sei ein Vorbild –
Geh bei Grün“ an den Ampeln
in der Innenstadt schon aufge-
fallen. Auch dieser stammt aus
einer Initiative des Kinder-
schutzbundes. An vierVormit-
tagen in der Woche wird eine
Spielgruppe für Kinder unter
drei Jahren angeboten, die von
zwei Erzieherinnen geleitet
wird. Sehr gut angenommen
werden die Ferienspiele in den
Sommerferien. Der Besuch des
Weihnachtsmärchens des Lan-
destheatersDetmoldwird in je-

dem Jahr einem anderen Kin-
dergarten für die Vorschulkin-
der ermöglicht.
Viele Jahre langhatderLions

Club Lemgo mit dem Projekt

„Sonnenstrahl“ den Verein re-
gelmäßig finanziell unter-
stützt. Von dem Geld konnte
bedürftigen Kindern warme
Kleidung, Schuhe, Schulran-

zen, Betten und noch vieles
mehrgekauftwerden.Seit 2017
wird das Projekt selbstständig
vom Verein finanziert. „Der
Vereinversuchtalles zuermög-
lichen, prüft aber auch genau
und geht nicht leichtfertig mit
dem Geld um. Trotzdem geht
es schnell und unbürokra-
tisch. Das Geld kommt zu 100
Prozent bei denKindern an, da
der Vorstand ehrenamtlich
arbeitet“, heißt es.
Zum 40-jährigen Bestehen

wird der Kinderschutzbund
über das Jahr verteilt besonde-
re Aktionen anbieten. Geplant
sind unter anderem ein Kino-
besuchundvielesmehr für jün-
gere und ältere Kinder. Die
Veranstaltungen mit den ge-
nauen Terminenwird der Kin-
derschutzbund rechtzeitig be-
kannt geben.
„Der Vorstand dankt allen

Sponsoren im Großen und im
Kleinen, die den Verein in den
ganzen Jahren unterstützt ha-
ben“, heißt es abschließend in
der Mitteilung.

(von links)ElkeHuxoll,TanjaHomeier,SabineDabrock,El-
ke Engelking, Astrid Krüger, Renate Krüger, Vorsitzende Beate
Schwarzrock, die stellvertretendeVorsitzendeAgnesHuchthausenund
Sabine Rossbach. Es fehlen Sigrun Stockmann-Schäfers und Susan-
ne Rübesamen. FOTO: PRIVAT

Der Oberleutnantpokal
der 4. Kompanie endet in Bielefeld mit einer Überraschung

Lemgo-Brake. Seit gut sieben
Jahren wird in der 4. Kompa-
nie der Schützengemeinschaft
Brake der Oberleutnantpokal
ausgetragen.„Dochwerglaubt,
dass es dabei darum geht, am
meisten Ringe zu schießen,
liegt falsch: Jeweils ein anderes
mehr oder weniger sportliches
Highlight gilt es zu bewälti-
gen“, heißt es in einer Presse-
mitteilung.
Jetzt wurde der Pokal beim

Lasergolf ausgespielt, mit 3D-
Brille in der Schwarzlichthalle.
Etwa 20 Schützen und viele
Kinder trafen sich dazu in Bie-
lefeld, in zwei Gruppen wur-
den die 18 Bahnen ausgespielt.
Gut zwei Stunden waren die
„Schützen“ statt mit dem Ge-
wehr lieber mit den Minigolf-
schlägern unterwegs. Am En-
de des Tages jedoch musste es
auch hier einen Sieger geben.
Oder vielmehr zwei: Denn mit
je 51 Schlägen benötigten Isa-
bell Zeugner und Michael
Hochfeldt die wenigsten Ver-
suche für die zum Teil sehr an-
spruchsvollen Bahnen. Dritter

wurde Thorsten Ahrens (53).
Hauptmann Marcus Graeve
hatte insofern seine Not, den
vor einigen Jahren von ihm ge-
stifteten Pokal zu überreichen
– zwei Gewinner hatte es bis-
lang in den verschiedenenAuf-
lagen noch nicht gegeben. Zu-
dem freute sich der Kompa-
niechef, im Rahmen der Ver-
anstaltung noch eine weitere

Ehrung vornehmen zu kön-
nen. Bei dem Gewinn des
Bataillonspokals zwei Wochen
zuvor konnte die „Singende
Kompanie“ nicht nur erstmals
in der gut 30-jährigen Ge-
schichte der Veranstaltung den
Pokal und eine Siegprämie von
80 Litern ergattern, auch stell-
te sie die zweit- und drittbes-
ten Einzelschützen.

Hauptmann Marcus Graeve (rechts) beglückwünsch-
te (von links) Vize-Vereinsmeisterin Michelle Hochfeldt, den Dritt-
platzierten beim Lasergolf, Thorsten Ahrens, sowie die Sieger Isabell
Zeugner und Michael Hochfeldt. FOTO: PRIVAT
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