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Die „Erste“ der
Schützen hat neue
Sterne in ihren Reihen.

Die „Aktion
Christbaum“hat demCVJMLockhausenmehr als
2500 Euro beschert.

Die Turnabteilung der SG
Kalldorf besteht seit 50 Jahren. Bei einer Feier gab
es auch Blumen für die neuen Ehrenmitglieder.

Die De-
hoga-Kreisgruppe hat
sich an Rhein und
Mosel umgeschaut.

Die
Braker Jungschützen
können viele Erfolge
verzeichnen.

Die
„Lustigen Hüpfer“ sind
seit 30 Jahren aktiv.

Casper, Melchior und Bal-
thasar sind in Lippe gern
gesehene Gäste – amDrei-
königstag haben sie an vie-
len Orten ihren Segen ge-
spendet und Spenden ge-
sammelt. Wie dieser Aus-
gabe von „Wir in Lippe“ zu
entnehmen ist, waren die
zumeist katholischen
Sternsinger unter anderem
bei der Bezirksregierung,
bei der lippischen SPD so-
wie in den Rathäusern in
Detmold, Lage und Lemgo.
In Pivitsheide waren auch
Kinder der evangelisch-re-
formierten Kirchenge-
meinde dabei – das ist ge-
lebte Ökumene.

Detmold. In dem 1998 ge-
gründeten Verein „Taekyon
Diestelbruch“ dreht sich
sportlich alles um Kampf-
kunst und Selbstverteidigung.
Er ist in dieser Ausgabe von
„Wir in Lippe“ der „Verein der
Woche“.
Die aktiven Mitglieder sind

zwischen sieben und 78 Jahren
alt und trainieren in gemisch-
ten Gruppen, jedoch mit meh-
reren Trainern, so dass jeder
nach seinen Möglichkeiten in-
dividuell gefördert wird. Im
Training geht es auch mal hart
und ruppig zu, wenn be-
stimmte Selbstverteidigungs-
griffe trainiert werden. Doch
eines fällt auf: Der Respekt
zwischen denMitgliedern, egal
welchen Alters oder Nationa-
lität, wird groß geschrieben.
Robert Chwalek (58) ist der

Vorsitzende und bringt den
Verein mit viel Herzblut, En-
gagement und neuen Ideen
immer weiter voran. Er hat in
fast allen Disziplinen den je-
weils höchsten Grad bezie-
hungsweise Dan erreicht und
ist Ausbilder, Trainer und
Kampfrichter. Im Sommer
2016 konnte der Verein Ingo
Walther als Trainer für „Tai
Chi Chuan“ gewinnen, das
immer mehr Anhänger findet.
Mehr über den „Verein der

Woche“ lesen Sie auf den

Zur Auftakttour des umfangreichenWanderprogramms kommen die Teilnehmer
sogar aus Bielefeld und Detmold. Der Brunnenverein Nalhof bietet eine perfekte Organisation

Extertal-Nalhof (sch). „Ei-
gentlich waren wir drauf und
dran, die erste Tour im Exter-
taler Wanderprogramm an-
gesichts der Witterungsver-
hältnisse abzusagen“, sagt Ju-
lia Stein, Geschäftsstellenleite-
rin von Marketing Extertal.
Dichter Nebel, leichter Niesel-
regen und Schneeglätte – das
war nicht gerade ein optimales
Wanderwetter.
Der Gedanke an eine Absa-

ge schwand laut Pressemittei-
lung aber schnell, denn exakt
62 Wanderer fanden sich
pünktlich auf Strunks Hof in
Nalhof ein; sogar aus Bielefeld,
Detmold oder Kalletal kamen
die Teilnehmer. Und dass vie-
le Familien mit Kindern und
jüngere Leute unter diesen Be-
dingungen auf die gut sechs
Kilometer lange Strecke gin-
gen, „hat uns natürlich riesig
gefreut“, zeigt sich Julia Stein
sehr zufrieden. Denn das viel-
fältige Extertaler Wanderpro-
gramm soll vor allem Familien
und „touristische“ Wanderer
ansprechen, also solche, die
nicht „profimäßig“ auf länge-
ren Strecken unterwegs sind.
Dieses Vorhaben ist bei der

ersten der 20 „Erlebnistouren
für Klein und Groß“ im Ex-
tertaler Wanderprogramm
über Erwarten gut gelungen.
Ein ganz dickes Lob geht sei-
tens des Marketingvereins an

denBrunnenvereinNalhof,der
als Kooperationspartner und
offizieller Veranstalter eine
perfekte Organisation lieferte.
Ein Anliegen dieser Tour

war es auch, den Teilnehmern
einiges über die Jagd zu ver-
mitteln und für gegenseitiges
Verständnis zwischen Wan-
derern und Jägern zu werben.
Das oblag Konrad Strunk, der
als ehemaliger Hegeringleiter
diese Aufgabe mit Bravour er-
ledigte. Was zum Beispiel mit
unvorsichtigen Hunden ge-
schehe, die sich in einen
Dachsbau wagten, habe er sehr
anschaulich an der „Dachs-
burg“ auf dem Steckelnberg
erläutert. Denn Dachse seien

sehr kräftige, mit langen Kral-
len und starkem Gebiss aus-
gestatteteTiere, die es ganzund
gar nicht schätzten, in ihrer
winterlichen Ruhe gestört zu
werden. Da sei schon so schon
mancher Hund „im Unter-
grund“ verschollen.
Über die historischen As-

pekte der Wanderung „zum
Opferstein und in die Hölle“
informierte Wanderführer
Hans Böhm. Viel zu sehen und
zu erfahren gab es im aufge-
lassenen wildromantischen

Steinbruch auf dem Steckeln-
berg, der bis in die Nachkriegs-
jahre in Betrieb war. Ob der
„Opferstein“ wirklich kulti-
schen Zecken diente, ist nicht
gewiss – interessant ist der gro-
ße Findling mit der „Opfer-
mulde“ allemal. Ein kleines
Naturschauspiel ist der Was-
serfall in der „Hölle“, der sich
zwar mit wenig Wasser, dafür
aber im „Eiskleid“ präsentierte
– „ein tolles Fotomotiv“, hieß
es. In der Höllbachschlucht, so
glaubten die Einheimischen
vor noch gar nicht allzu langer
Zeit, treibe der Teufel sein Un-
wesen.
ÜberBergundTal führte die

Tour schließlich zum Nalho-
fer Dorfplatz am Zieglerbrun-
nen, wo zahlreiche Helfer für
das leibliche Wohl sorgten.
Dass Wandern hungrig und
durstig macht, bewies der
„Umsatz“ an Bratwürstchen
(140), Glühwein, Kaffee oder
Kaltgetränken.
Die nächste Tour wird am

Sonntag, 12. Februar, angebo-
ten. Treffpunkt zur Laternen-
wanderung ist um 17 Uhr am
Hotel „Zur Burg Sternberg“ in
Extertal-Linderhofe; sie ist vor
allem für Familien mit kleinen
Kindern gedacht.

Der Wasserfall in der „Hölle“ präsentiert sich mo-
mentan im „Eiskleid“. FOTO: PRIVAT

Kinder aus Hiddesen statten
der Bezirksregierung ihren Besuch ab

Detmold (sch). Die Sternsin-
ger der St.-Stephanus-Ge-
meinde Hiddesen haben die
Bezirksregierung in Detmold
besucht. Dabei haben sie den
Mitarbeitern ihren Segen ge-
spendet.
Unter dem Motto „Segen

bringen, Segen sein. Gemein-
sam für Gottes Schöpfung“
sammeln die Sternsinger
Spenden für ein Ernährungs-
projekt im Kongo. „Gekleidet
in prächtige Gewänder, haben
Caspar (Raphael), Melchior
(Tobias) Balthasar (Constan-
tin) und Sternträger Daniel
zunächst eher zaghaft, dann
mit fester Stimme die frohe
Botschaft verkündet und dann

leidenschaftlich ihr Sternsin-
gerlied gesungen“, heißt es in
einer Pressemitteilung. Die
begeisterten Zuhörer hätten
viel Applaus gespendet und
dann die Sammeldose zu-
gunsten notleidender Men-
schen. Viele tausend Kinder in
Ostwestfalen-Lippe und ganz
Deutschland hätten ähnlich
spannendeMomente erlebt.
„Die Hilfe ist ein Segen für

die Notleidenden, gesegnet
werden aber auch die Spen-
der“, heißt es abschließend.
Und so befestigten die Det-
molder Sternsinger das Se-
genszeichen „20*C+M+B+16“
am Portal der Bezirksregie-
rung.

Regierungsvizepräsident Gernot Berg-
hahn nimmt den Segen der Sternsinger (von links) Raphael (Cas-
par), Daniel (Sternträger), Tobias (Melchior) und Constantin (Bal-
thasar) entgegen. FOTO: PRIVAT

Kreis Lippe. Die Kreisland-
frauen laden zu ihrem Neu-
jahrsempfang Mitglieder und
Interessierte für Samstag, 28.
Januar, auf 11 Uhr ins Gast-
haus „Marpetal“ nach Blom-
berg-Großenmarpe, Alte
Poststraße 96, ein. Das Thema
lautet: „Eine neue Heimat in
Lippe.“
Vier Frauen, die in Lippe ei-

ne neue Heimat gefunden ha-
ben, berichten laut einer Pres-
semitteilung in einem Podi-
umsgespräch, moderiert von
der stellvertretenden Kreis-
vorsitzenden Bettina Hörst-
meier, über ihre Erlebnisse.
Helga Reitzig aus Asendorf
schildert das Schicksal ihrer
Mutter, die während der Ver-
treibung und Flucht zum En-
de des 2. Weltkrieges mit ihr
schwanger war. Helena Heer
aus Schlangen kam 1976 als
Aussiedlerin aus Kirgisien. Sie
engagiert sich kirchlich für ein
gutes Miteinander im Ort und
ist aktiv in der Flüchtlingshilfe
tätig. Dr. Fariba Sedehizadeh,
Apothekerin in Barntrup, kam
1980 aus dem Iran nach
Deutschland. Sie engagiert sich
im Marketingverein für die
Stadt und für Flüchtlinge. Sa-
rah David, eine junge Frau aus
Angola, lebt seit 2014 in Lippe.
Der Kostenbeitrag beträgt

zehn Euro pro Person, inklu-
sive Sekt und Suppe.
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