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���� ��� ������, 15-16 Uhr,
Turnhalle Langenholzhau-
sen, 16.30-17.30 Uhr, Turn-
halle Hohenhausen.
���������, des ehem.
MGV Langenholzhausen,
19.30 Uhr, Gaststätte „Lip-
pische Rose“.
��������� ����������,
10 Uhr, 14 Uhr Prämierung
Festwagen und Fußgrup-
pen.
������������	�����, 16-
17.30 Uhr, AWO-Kinder-
tagesstätte „Bullerbü“.
��������  !��"� #����$,
10-12.30, 14-17 Uhr.
�%���������&��, 15.30-18.30
Uhr, Spielplatz Falkenweg,
Stemmen.
�������������������', 15-
19 Uhr, Bürgerhaus am
Markt.
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%��)������� �	 �*��)�
����, Training, 17-19 Uhr,
Schießstand an der Wald-
straße.
+���&�� �*��)����, 6.30-
7.30 Uhr, Frühschwimmen;
13-19 Uhr, Badebetrieb, 15-
18 Uhr bei schlechter Wit-
terung; 19-20 Uhr, Spät-
schwimmen für Vereins-
mitglieder (nur Mo-Fr).
	�������&������� ,����
��, 15.30 Uhr.
%�)������', 16-21 Uhr,
„Cinema 55“, Bösingfeld.
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��. ����������, Wirbelsäu-
lengymnastik, 20-21 Uhr,
Hornsiek-Halle.
+���&�� -*�������, 6-7.45
Uhr, Frühschwimmen; Öff-
nungszeiten, 14-19.30 Uhr,
Mühlenstraße 32.
 ���
 /�$, 15.15-17.45 Uhr,
Flötenchor; 18-20 Uhr, Pro-
grammieren für Dummies.
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%�)�����������, Probe,
18.30 Uhr, Bürgerhaus Son-
neborn.
���������, Radwander-
gruppe Heimatverein
Barntrup, 21 Uhr, „Markt-
schenke“.
 ���,���"����$, 20 Uhr,
Treffen zum Stammtisch, 20
Uhr, „Marktschenke“.
#	.  0����������$ ������
���, Chorprobe, 19.30-21
Uhr, Sängerheim.
+���&�� ��������, 10-19
Uhr, Badeanstaltsweg.
+���&�� ,�"������, Öff-
nungszeiten, 13-18.30 Uhr,
Herrengarten 4.
1��������� �����, 16 Uhr,
Nummernausgabe; 16.30
Uhr, Lebensmittelausgabe,
Haus der Begegnung.
,21����������&� ������
���, geöffnet, 9.30-12.30, 15-
17 Uhr, Wolfstraße 13a.
3������, 15-17Uhr,XXL
Kinder-Club; 17-20 Uhr,
Jugendcafé.
%�)���������� �������
����, 15-21 Uhr, „Zum
Schwan“.
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Jede Menge Publikum, bunte Kostüme und tolle Wagen beim Heimatfest

Von Till Brand

An Einfallsreichtum gegen-
seitig überboten haben sich
die 43 Gruppen beim großen
Festumzug durch Hohenhau-
sen. Unzählige säumten die
Strecke und feierten den bunt
kostümierten Menschenzug.

Kalletal-Hohenhausen. Das
„Heimatfest der Extreme“, wie
Mitorganisatorin Iris Schön die
Wetterkapriolen seit Wochen-
mitte zusammenfasste, erlebte
gestern Nachmittag einen tol-
len Höhepunkt. Bei Tempera-
turen jenseits der 30 Grad und
Sonne pur zogen Hunderte
kostümiert und ausstaffiert
durch Hohenhausen und lie-
ßen sich von den Massen am

Straßenrand feiern. Die Bürger
ließen sich nicht lange bitten
und rückten mit ihren Stühlen
und ganzen Bierzeltgarnituren

aus den Vorgärten und Gara-
gen direkt an den Bürgersteig
heran, um dem Treiben zuzu-
jubeln. Ob der Ideen, die die
VereineundGruppendaaufdie
Straße brachten, dürfte es
schwer fallen, heute ab etwa 14
Uhr den schönsten Wagen und
die beste Fußgruppe zu küren.
Der Sonne trotzten unzäh-

lige Perrückenträger, die die
Hitze unterm Zweithaar mit
Schweiß aus allen Poren zu
kompensieren suchten. Verge-
bens – die auf den Wagen teils
mitgeführten Eiswürfel stan-
den daher nicht nur als Ge-
tränkebegleitunghoch imKurs.
Sie verschafften der Haut auch
Abkühlung in der Mittagshit-
ze, die nicht enden wollte.
Auch brisante Themen wie

das „Fledermaushaus“ (siehe
Splitter) oder die Griechen-
landkrise spießten die Teilneh-
mer auf. Da sprachen die Hel-
las-Jungs beispielsweise gerne
dem Ouzo zu. Und zwar „un-
geniert“, sei der Anisschnaps
ihrem Reim zufolge doch von
ihnen „mitfinanziert“. Histo-
rische Kostüme kündigten eine
auf dem Scheiterhaufen durchs
Dorf gezerrte Papphexe an, die
jedoch angesichts der Außen-
temperaturen noch einmal mit
heiler Haut davon kam: Es war
zu heiß für offenes Feuer.
Sportler, bezaubernde Elfen

mit Efeu in den Haaren und
ebenso anmutige Einhörner
nahmen laufende Kaugummi-
automaten, prachtvolle Ägyp-
ter, Cowgirls, Krankenschwes-

tern und Tänzerinnen mit Fe-
derboas in die Mitte. Letztere
legten Schwoof-Pausen ein.
Die Reize des Kalletal glas-

klar erkannt hatte TSGHohen-
hausen. Der Verein kreuzte mit
einem Raumschiff Enterprise
durch die „unendlichen Wei-
ten“, daneben gaben sich eine
Truppe aus Sherwood Forest
mit Pfeil und Bogen sowie die
Heldenaus„SuperMarioLand“
die Ehre. Für Abkühlung sorg-
te – passenderweise am Schluss
des Zuges – die Freiwillige Feu-
erwehr, die die Zaungäste mit
kühlem Nass bespritzte. Heute
geht’s weiter mit dem Kater-
frühstück ab 10 Uhr.
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������� ��� ����Bei dem gutenWetter gesternwollte sich kaum einKalletaler, geschweige dennHohenhauser, den großen Festumzug durch denOrt entgehen lassen. Teilweise wurde es da
schon eng auf denStraßen. FOTOS: BRAND

 ���� �������������� Auch po-
litischenThemen näherten sich ei-
nigeGruppen–auf ihreArt.


!�"��#!��$�%����!�
4������5��� ������) )�����
Willibald Plöger, Schatzmeis-
ter der Vereinsgemeinschaft,
und seine Frau Ilka hätten am
Freitag eigentlich 40. Hoch-
zeitstag zu feiern gehabt. Hät-
ten... Eigentlich... Denn das
Heimatfest geht vor, zumin-
dest im Hause Plöger. Kurzer-
hand verlegte das glückliche
Paar die Gartenparty mit Fa-
milie und Freunden um eine
Woche vor. Da waren die Pri-
oritäten doch richtig gesetzt.

	5�� �� /�� ���,�����
Eigens zum Heimatfest nach
Hohenhausen gekommen, sind
Sandra und Dominic Dob-
bruntz. Die ehemaligen Kalle-
taler sind vor Jahren nach Dä-
nemark ausgewandert, doch
den Straßenumzug in der Hei-
mat wollten die Beiden nicht
missen. Auch Olivier Marti-
nett, Cousin von Elke Dalpke-
Fohrmann, schaffte es dieses
Mal. Vor zwei Jahren hatte er
sichdenTermindesFestesnoch
falsch notiert... und prompt
keinen Urlaub bekommen.
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Am Freitag (Disco) und Sams-
tag (Tanzabend) lagen die Be-
sucherzahlen im Zelt über de-
nen der Vorjahre. Über diese
positiveEntwicklungfreutesich
die Mitorganisatorin Iris
Schön, nachdem der Lampi-
onzug vom Donnerstagabend
noch ziemlich verregnet zu En-
de gegangen war.
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Gleich zwei der Zugwagen hat-
ten das Haus im Blick, dessen
Abriss sich für den Ausbau der
Hohenhauser Ortsdurchfahrt
verzögert hat. Wurden bei den
Arbeiten doch wie berichtet
junge Fledermäuse unter dem
Dach entdeckt. Dieter Schrö-
der brachte das sogar noch zwei
Tage vor dem Umzug auf die
Idee, sich mit einer Gruppe zu
beteiligen–erkomplettiertedas
Teilnehmerfeld: 43 Anmel-
dungen,davon16Wagen,soam
Ende die Bilanz. (tib)
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Diskussion im Extertal dreht sich um Details

Extertal-Bösingfeld (khk). Ex-
tertal Marketing hat den Politi-
kern am Freitagabend eine Büh-
ne auf dem Marktplatz in Bö-
singfeld geboten. Die lippischen
Landratskandidaten und die
Extertaler Bürgermeisterkandi-
daten trafen sich zumDuell. Ein
Fazit vorweg: So richtig kontro-
vers ging es nicht zu.
Der amtierende Bürger-

meister Hans Hoppenberg
moderierte. Entsprechend groß
war das Interesse des Publi-
kums, das zahlreich gekom-
men war. Landrat Friedel Heu-
winkel (CDU) und seine He-
rausforderer Axel Lehmann
(SPD) sowie Werner Loke
(Grüne)hattendieBühne inder
ersten Hälfte für sich. Diffe-
renzen gab es zwischen Leh-
mann auf der einen und Heu-
winkel sowie Loke auf der an-
deren Seite etwa bei der Ein-

schätzung des öffentlich-pri-
vaten Modells zum Erhalt der
Kreisstraßen. Viel teurer als es
sein müsste und oft zu viel des
Guten für wenig benutzte Stra-
ßen, ordnete Lehmann ein.
Richtig und wichtig zum Er-
halt der Werte und ein besserer
Zustand der Straßen: So sahen

es Heuwinkel und Loke.
Dann war Extertal Thema –

mitMonika Rehmert, der SPD-
Bürgermeisterkandidatin, und
Ulrich Hilker von der CDU.
„Blick nach vorn“ lautete die
Vorgabe für die Kandidaten
und an die hielten sich, mit
kleinen Ausflügen in die jüngs-
te Vergangenheit – Stichwort

Steuern oder Kosten fürs Rat-
haus –, alle Beteiligten.
Hilker betonte sein grund-

sätzliches „Ja“ zu Rathaus und
Nordstraße, stellte aber fest,
dass man die Kostenziele nicht
erreicht habe. Beim Thema
Steuern und Gebühren fand er,
„das andere Kommunen das
Thema intelligenter gelöst ha-
ben“ und hängte eine indirekte
Kritik an Bürgermeister Hop-
penberg hintendran: „Solche
Maßnahmen muss man anders
einstielen und anders kommu-
nizieren.“ Rehmert schloss sich
an. Sie fand, dass man eher auf
die Ausgabenseite achten müs-
se und nicht auf Steuererhö-
hungen setzen solle. „Vertei-
lung der Gelder mit der Gieß-
kanne, wie in den vergangenen
Jahren?“, das könne man sich
jedenfalls nicht mehr leisten, so
die SPD-Kandidatin. Der am-
tierende Bürgermeister Hop-
penberg blieb da ganz Mode-
rator und setzte nicht zu Er-
klärungen an.
Beim Personal sehen beide

Kandidaten noch Einsparpo-
tenzial. Hoppenberg hakte
nach. Doch ob und wie dieses
genau zu heben sei, darauf hat-
ten auch Hilker und Rehmert
keine sofortige Antwort. „Kei-
ne betriebsbedingten Kündi-
gungen“, stellte Rehmert fest,
will im Gespräch mit den Mit-
arbeitern aber „Arbeitsprozes-
se optimieren“. Ähnlich möch-
teauchHilker„Mitarbeiterndie
Chance geben, sich weiterzu-
entwickeln“ und die Effizienz
des Bauhofs hinterfragen. Hil-
ker lieferte auch den Lacher des
Abends: Der neue Bürgermeis-
ter müsse „immer das Ohr des
Bürgers imMund haben“. Und
liefertenach: „... einoffenesOhr
für den Bürger haben“.

��+ (� �� ���� ����Ulrich Hilker undMonika Rehmert diskutier-
ten –HansHoppenberg, scheidenderBürgermeister (Hintergrund),mo-
derierte.Große Streitthemengab es nicht. FOTO: KRULL

Effizienz des
Bauhofs im Blick
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Chorios singt in Dörentrup

Dörentrup (rs). Bei Übungs-
abenden singt der Gemischte
Chor „Chorios“ Dörentrup in
seiner Trainingsarena vor lee-
ren Rängen. Freitagabend wa-
ren die Stühle der Grundschule
Dörentrup-West im Foyer da-
gegen besetzt. Ein Abendkon-
zert unter demMotto „Wir sind
Typen“ stand an.
Die begeisterten Gäste spar-

ten nach zwei Stunden unter-
haltsamen Ohrenschmauses
nicht mit Applaus als Dank für
eine abwechslungsreiche Lied-
auswahl und manchmal über-
raschenden Effekte. Vorbilder,
Muster,Modelle, Symbole–das
alles sind „Typen“. Idole sind
Typen, einige waren auf einer
Fotowand zusammengestellt
wie Einstein, Lindenberg, Eli-
sabeth II. und Grass. Dressmen
sind Typen, auf großen Plaka-
ten waren sie an den Wänden
zu erblicken.
Der Chor „Chorios“ hatte

aber auch jede Menge Muster-
exemplare in den eigenen Rei-
hen. Nach und nachwurden al-
le Chormitglieder mit ihren ty-
pischen Charaktereigenschaf-
ten vorgestellt und die vielver-

sprechende Musiktherapie ge-
gen kleinere Schwächen ver-
schrieben. Der „Redefaule“ be-
kam einen Sitz hoch auf dem
Kutschwagen („Hab mein Wa-
gen, voll geladen“), der „Fett-
näpfchenmagnet“ bekam eine
Reinigungsfahrt („Jetzt fahrn
wir übern See“), der „Roman-
tiker“ wurde in die Natur ge-
schickt („Kein schöner Land in
dieser Zeit“), der „Feingeist“
bekam freie Fahrt in der hin-
teren Gehirnhälfte („Die Ge-
danken sind frei“) und der
Sportler auf der Suche nach ei-
ner Herausforderung bekam
einen Strandurlaub verschrie-
ben („Die perfekteWelle“).
Lebensfroh, aber auch er-

gebnisorientiert, so verstehen
sich die „Choriosen“. Da müs-
sen dann schon mal 20 Kinder
während einer Probe versorgt
werden. Gerhard Schleef sing
seit vielen Jahren und hat eine
lange Vergangenheit in ande-
ren Chören. Deshalb konnte
ihnVorsitzenderOlaf Lücke für
50 Jahre aktives Chormitglied
in lippischen Chören mit Ur-
kunde, Ehrennadel und Blu-
menstrauß überraschen.

��� ./ ,���� ��� �0��� ����1�VorsitzenderOlaf Lücke (rechts) zeichnet
GerhardSchleef aus. FOTO: SÖLTER
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Barntrup-Sonneborn (rad).
Die offizielle Einweihung steht
noch aus.Doch die Boule-Bahn
in Sonneborn ist fertig. 2380
Euro habe sie gekostet, berich-
tete Barntrups Kämmerer Uwe
Schünemann in der jüngsten
Sitzung des Sport- und Ver-
einsausschusses.
DieStadtverwaltungmitdem

Bau der Bahn auf der ehema-
ligen Fläche des Kinderspiel-
platzes an der Straße „Niederer
Kamp“ zu beauftragen, hatten
die Kommunalpolitiker Ende
vergangenen Jahres einstim-
mig beschlossen. Die Initiative
dazu war von der SPD-Frakti-
on gekommen.
ZurEröffnungwerde es noch

ein Turnier geben, kündigte
Schünemann an. SPD-Frakti-
onschef Andreas Wilde berich-
tete, die SPD habe schon ein
Turnier auf der neuen Bahn
abgehalten. „Die CDU-Mit-
glieder, die dabei waren, haben
super abgeschnitten“, sagte er
schmunzelnd. Auf Anregung
aus den Reihen der Kommu-
nalpolitiker soll nun noch ein
Schildmit den Boule-Regeln an
der Bahn aufgestellt werden.
Auch Rolf Schneemann, der als
Vorsitzender des Stadtsport-
verbands an der Sitzung teil-
nahm, nannte solch ein Schild
sinnvoll.
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Barntrup. In der ehemaligen
Hauptschule beginnt am mor-
gigen Dienstag, 1. September,
um 19 Uhr die nächste öffent-
liche Sitzung des Barntruper
Stadtrats. Themen sind unter
anderem ein Antrag der evan-
gelisch-reformierten Kirchen-
gemeinde Barntrup sowie eines
Bürgers. Demzufolge sollen die
in den Jahren 1657 bis 1660 als
Hexen ermordeten Frauen und
Männer offiziell sozial-ethisch
rehabilitiert werden.
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