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6.30-9 Uhr Frühschwim-
men, 15-19 Uhr Badebe-
trieb.
����	������	������� �����,
Diskussionsrunde mit den
Bürgermeisterkandidaten,
19 Uhr, Dorfgemeinschafts-
haus Erder.
������	��� des ehemaligen
MGV Langenholzhausen,
19.30 Uhr, „Lippische Ro-
se“.
�������	�� ��	�� ��� ����
� � !�����, 15-16 Uhr,
Turnhalle Langenholzhau-
sen; 16.30-17.30 Uhr, Turn-
halle Hohenhausen.
�� �������, Lauftreff, 18
Uhr, ab Sportplatz Kalldorf.
" �����	 #$�%�� & ���',
geöffnet von 10-12.30 und
14-17 Uhr.
(������������ ����)
������, 14-20 Uhr geöffnet
für alle ab 13 Jahre.
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�� "+�	������, 6.30-
7.30 Uhr Frühschwimmen,
12.30-19.30 Uhr Badebe-
trieb; 19.30-20.30 Uhr Spät-
schwimmen für Vereins-
mitglieder.
���	
�� ,�-
����, 12.30-
19.30 Uhr Badebetrieb.
����	���
 �����	 .���)
��, geöffnet ab 15.30 Uhr.
,��������, 19 Uhr, TSV Bö-
singfeld.
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�� /+�������, 6-7.45
Uhr, Frühschwimmen, 14-
19.30 Uhr Badebetrieb.
��	��%��
��� ���0����)
����, Seniorentreffen, 15
Uhr, Gaststätte „Bürgerkel-
ler“.
�����
��	�����
�����
TSV Hillentrup, 18 Uhr,
Sportplatz Schwelentrup.
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��"�������, 10-19Uhr
Badebetrieb.
���	
�� .�%���	����, 11-
18.30 Uhr Badebetrieb.
#���.��	%����', 20 Uhr,
Stammtisch in der „Markt-
schenke“.
������	��� der Radwan-
dergruppeBarntrup, 21Uhr,
„Marktschenke“.
.12)���	������
� Barn-
trup,geöffnetvon9.30-12.30
und 15-17 Uhr, Wolfstraße
13a.
2���	��	���� �����, 16 Uhr,
Nummernausgabe; 16.30
Uhr, Lebensmittelausgabe,
„Haus der Begegnung“.
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Kalletal-Hohenhausen (rad). Gesurft wurde in
der Batze am Römerweg bislang nur, wenn ein
entsprechendes Brett ins Becken gelassen wurde.
Jetzt kann aber auch im Internet gesurft werden.
Wie der Freibadverein mitteilt, hat die Gemein-
de Kalletal im Freibad inHohenhausen einen so-
genanntenHotspot eingerichtet. Der erlaubt den
kostenlosen Zugang ins Internet für die Bade-
gäste. Genutzt werden könne das Netz während

der Öffnungszeit des Freibades, ein Passwort sei
nicht notwendig, heißt es. Der Freibadverein
weist außerdem darauf hin, dass das Bad exklu-
siv für Vereinsmitglieder donnerstags von 19 bis
20 Uhr geöffnet ist, und bedankt sich bei der Ge-
meinde.Das Foto zeigt (hinten, von rechts)Marc
Häger, Birgit Sandmann, Alexander Karger und
Stefanie Schlanow, die sich mit jungen Bade-
gästen über dasWLAN freuen. FOTO: PRIVAT
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60 Teilnehmer einer „Geisterwanderung“ lassen sich in Extertal einen Grusel-Cocktail servieren

Von Tanja Watermann

Mystisch und geheimnisvoll –
so haben viele Teilnehmer die
erste „Geisterwanderung“ in
den Bösingfelder Wäldern
empfunden. Mehr als 60 Neu-
gierige hörten Gruselge-
schichten – und begegneten
der „weißen Frau“.

Extertal-Bösingfeld. Eingela-
den hatten die Mitglieder von
„ProJu“, der Nachwuchsorga-
nisation von „Marketing Ex-
tertal“, und sie hatten den
Abend mit vielen Ideen gruse-
lig gestaltet. Ziel war es, den
Wanderweg „Schnattergang“
bekannter zu machen.
Gegen 21 Uhr trafen sich die

Wanderer am Freitag und war-
teten bei kühlen Getränken auf
die Dunkelheit, während Hans
Böhm als Wanderführer schon
einmal die überlieferten Gru-
selgeschichten der Region zum
Besten gab. Die Hohe Asch galt
bis in die 1960er Jahre als ge-
heimnisvoller Ort, an dem die
„weiße Frau“ immer wieder
auftauchte. „Es soll sich umden
rastlosen Geist einer Mutter
handeln, die sich nach dem Er-
trinken ihres Kindes im Teich
selbst tötete“, erklärte Böhm.
Aber auch die Zwergbu-

chentrolle, dieWaldgeister und
die Hexen, die sich früher auf
der Lichtung zum Tanz trafen,
wurden im Laufe der Jahrhun-
derte immer wieder gesichtet.
Schaurig-schön war die Atmo-
sphäre, während Fledermäuse
in den Baumwipfeln kreisten.
„Wir wohnen in der Nähe,

aber um diese Zeit waren wir
noch nie im Wald spazieren.
Eine tolle Aktion“, freute sich
Jutta Metterhausen. Die Wan-
derer folgten dem gut beschil-
derten„Schnattergang“,undals

das erste Knacken im Wald er-
tönte, rannten Christian (9),
Daniel (9), Fiona (10) und Ju-
lia (12)mutig in das dunkle Di-
ckicht. Dort trafen sie auf den
„Tod“, der mit schwarzem
Umhang, Maske und Sense al-
lerdingsnurwenigEindruckauf
die computerspielerfahrenen
jungen Leute machen konnte.
Die Wanderer begegneten

auch drei Hexenbesen an ei-
nem Holzhucken, die gespens-
tischbeleuchtetwaren. Jetztwar
es nahezu finster imWald, doch
die Organisatoren hatten über-
all Teelichte in großen Glasge-
fäßen aufgestellt. Auf dem
Waldweg kamen die Wanderer
am „Geistergrab“ vorbei. In
unmittelbarer Nähe entdeck-
ten sie an den Baumwurzeln

auch „Trollhöhlen“ und auf
Baumwurzeln gemalte Wald-
geister, als plötzlich die „weiße
Frau“ in rund 300 Metern Ent-
fernung zu sehen war. Auf ei-
ner Lichtung traf die Gruppe
dann auf drei Hexen, die einen
„Zaubertrank“ servierten, be-
vor es gegen 23.30 Uhr wieder
nach Hause ging.
Wer den rund fünf Kilome-

ter langen „Schnattergang“ bei
Tageslicht erwandern möchte,
trifft normalerweise nicht auf
schaurig verkleidete Mitglieder
von „ProJu“, sondern auf ei-
nen kreativ angelegten Wan-
derweg. Zu sehen gibt es aber
natürlich das „Grab“ und die
Waldgeister.
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��%&� ��%�#���' Christian (9), Daniel (9), Fiona (10) und Julia (12, von links) posieren mutig mit den verkleideten „Gruselgestalten“ von „Pro-
Ju“, die zu einer Geisterwanderung eingeladen hatten, um den „Schnattergang“ bekannter zu machen. FOTO: WATERMANN
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Dörentruper bilden sich fort

Dörentrup (rad). Fit in tech-
nischer Hilfeleistung sind jetzt
15 Kameraden und Kamera-
dinnen der Freiwilligen Feuer-
wehr Dörentrup. Die Mitglie-
der der Löschgruppen Wend-
linghausen und Dörentrup-
ZentrumübtendenErnstfallbei
einem simulierten Unfall. Das
Szenario: Ein Traktor ist mit ei-
nem Auto kollidiert, dessen
Fahrer eingeklemmt.
Hierzuhelfen, trainiertendie

Wehrleute bei einem Tagesse-
minar mit dem Ausbilder-
Team Günther Ostrop und
Florian Weihs. Am Anfang
stand für die Einsatzkräfte eine
kurze Auffrischung und Ein-
weisung in den neu angeschaff-
ten Rettungssatz der Lösch-
gruppe Zentrum. Wie die Feu-
erwehr mitteilt, wurden Sche-
re, Spreizer und Stempel Schritt
für Schritt eingesetzt.
Das Thema der Real-Übung

lautete: „Person klemmt. Pkw
auf Seite“. Der Fahrer, so das

Szenario, hatte an einer Kreu-
zung den Pkw übersehen. Weil
die Hydraulik ausfiel, drückte
der Frontlader der landwirt-
schaftlichen Zugmaschine auf
den Pkw, der auf die Seite ge-
kippt war. Weil der Autofahrer
nicht angeschnallt war, wurde
er zwischen Fahrertür und Sitz
eingeklemmt.
Bei diesem Einsatz konnten

die Wehrleute das am Morgen
aufgefrischte Wissen anwen-
den, wie es in der Pressemit-
teilung heißt. Weil die verletzte
Person eingeklemmt war,
mussten die Kameraden bei der
Rettung mit höchster Vorsicht
vorgehen. Nach kurzer Zeit
würdederPatient schonendaus
dem verunglückten Auto ge-
rettet und dem Rettungsdienst
übergeben.
Nach sechs Stunden inten-

siver Ausbildung blickten alle
an der Übung beteiligten
Wehrleute auf einen erfolgrei-
chen Tag zurück, heißt es.

)������ �� *�#���+,�!' Mitglieder der Feuerwehr Dörentrup trai-
nieren, einen eingeklemmten Fahrer zu befreien. FOTO: PRIVAT
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Barntrup (rad). Immer wieder
melden Bürger der Stadt
Barntrup nicht geleerte graue
Mülltonnen. Dafür könne es
mehrereGründegeben,heißt es
nun in einer Pressemitteilung
der Stadtverwaltung – eventu-
ell fehlen die entsprechenden
Aufkleber.
Das könnte – neben einer

möglichen falschen Sortierung
des Abfalls in dem Gefäß – ein
Grund für die nicht erfolgte
Leerung sein, heißt es. Auf dem
Abfallgefäß muss ein Aufkleber
angebracht sein, aus dem der
Abfuhrrhythmus hervorgeht.
Damit die Müllgefäße ord-

nungsgemäß geleert werden,
bittet die Stadt Barntrup da-
rum, bei den grauen Tonnen
darauf zu achten, dass ein gut
lesbarer Aufkleber an dem Ge-
fäß angebracht ist. Wenn der
Aufkleber stark beschädigt sei
oder sogar ganz fehle, würden
die Mülltonnen künftig nicht
mehr abgefahren.
Aufkleber gibt es im Bür-

gerbüro zu folgenden Zeiten:
montags von 8 bis 17 Uhr,
dienstags, mittwochs und frei-
tags von 8 bis 12 Uhr sowie
donnerstags von 8 bis 18 Uhr.
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Kalletal. Die Kalletaler SPD-
Arbeitsgemeinschaft „60 plus“
bietet amMittwoch, 29. Juli, ei-
ne Fahrt nach Kassel mit einem
Besuch der dortigen Wasser-
spiele an. Start ist um 6.45 Uhr
ab Gemeindeplatz Langen-
holzhausen und um 7 Uhr ab
Volksbank Hohenhausen.
Weitere Informationen gibt es
unter Telefon (05755) 1278.
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Dörentrup-Schwelentrup (rs).
Die für Samststagabend ge-
plante Parkbeleuchtung in
Schwelentrup ist wegen des
Sturmtiefs „Zeljko“ ausgefal-
len. Die Veranstaltung im Kur-
park muss ersatzlos gestrichen
werden, einen Ausweichtermin
in diesem Jahr wird es nachAn-
gaben des Dörentruper Ver-
kehrsvereins nicht geben.
Grund sind anderweitige Ver-
pflichtungen der Künstler, die
den Abend bereichern sollten.
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Kalletal-Kalldorf (rad). Die
Kalldorfer SPD hat mehrere
Bürger für langjährigen ehren-
amtlichen Einsatz ausgezeich-
net. Kalldorfs SPD-Chef Jo-
hannes Bentler und Bürger-
meisterkandidat Marc Schu-
macher überreichten ihnen laut
Mitteilung im Dorfgemein-
schaftshaus eine Urkunde.
Der Einsatz für das Dorf

werde zu oft als selbstverständ-
lich hingenommen, sagte Jo-
hannes Bentler. Deshalb hatte
die SPD sie zu einem gemein-
samen Frühstück ins Dorfge-
meinschaftshaus eingeladen.
Geehrt wurden Doris Pe-

schel, Monika Gerkensmeier,
Siegfried Döhr, Markus Wie-
sener, Max Peschel, Wilfried
Gerkensmeier, Horst Schwar-
ze, Peter Schmidt, Karl-Heinz
Tesching und Christian Löbel.
Sie sind engagiert im Sport, fürs
Dorfgemeinschaftshaus, als
Blutspender, beim Techni-
schen Hilfswerk, bei der Feu-
erwehr, fürs Backhaus, für die
Kirchenrenovierung oder als
„Multieinsatzkräfte“, wie es
heißt.
Schumacher lobte, die Kall-

dorfer bemühten sich vorbild-
lich um die Entwicklung ihres
Dorfes.
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Forschung von Studenten hilft Firma bei neuen Entwicklungen

Extertal/Hameln/Chicago
(rad). Ein Studentenprojekt, an
dem auch die Firma Lenze be-
teiligt ist, hat es ins Finale eines
Wettbewerbs auf der „Coil-
Winding“-Messe in Berlin ge-
schafft. Beteiligt waren auch
Studenten der Purdue Univer-
sity imUS-Bundesstaat Indiana.
Bei dem Projekt erarbeiteten

acht Studenten einen neuen
Aufbau von Motor und Um-
richter, heißt es in einer Presse-
mitteilung. Beteiligt war neben
Lenze und der US-Uni auch das
Institut für Antriebstechnik und
Leistungselektronik der Leib-
niz-Universität Hannover. Die
Firma Lenze hat sich auf An-
triebs- und Automatisierungs-
technik spezialisiert.
Die Studenten entwickelten

eine Lösung, mit der es möglich

ist, den Umrichter hinter den
Motor zu setzen – und nicht da-
rauf, wie es sonst üblich ist. „Das
macht das Antriebssystem
kompakter, leichter einzubau-
en, besser zugänglich und leich-
ter zu reinigen“, erläutert von
Volker Grabs von Lenze. Um-
richter verändern beispielsweise
die Frequenz von Wechsel-
strom.
Auch in die richtige Kühlung

der Komponenten hätten die
Studenten viel Arbeit investiert.
Nach aufwendigen Simulatio-
nen wurde es möglich, die Er-
wärmung sowohl desMotors als
auch der Elektronik zu reduzie-
ren, wie es heißt. Aus dem Pro-
jekt seien zwei lauffähige Proto-
typen entstanden.
Seine Ergebnisse reichte das

Studententeam bei der „Coil

Winding Challenge“ ein. Bei
diesem Wettbewerb auf der
Fachmesse wurden die besten
Uni-Projekte der Elektrotech-
nik gekürt. Von rund 30 einge-
reichten Bewerbungen schaffte
es das deutsch-amerikanische
„Lenze“-Team unter die besten
fünf und durfte sein Projekt auf
derMesse präsentieren.
Als Modell nutzten die Stu-

denten Motoren und Antriebe
von Lenze, wie sie heute serien-
mäßig existieren. „Die Ergeb-
nisse liefern für uns wertvolle
Erkenntnisse für zukünftige
Entwicklungen“, betont Volker
Grabs. Die Teilnehmer verfass-
tenteils ihreBachelorarbeitenzu
dem Projekt. Lenze hat in Ame-
rika einenneuenMitarbeiter aus
der Runde der US-Studenten
gewonnen.
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Dörentrup-Humfeld. Der
Schützenverein Humfeld sucht
einen neuen König. Am Sams-
tag, 1. August, sind die Mit-
glieder ab 15 Uhr zum Wett-
kampf in den Schießstand ein-
geladen. Kinder ab sechs Jah-
ren können ab 14 Uhr am Kin-
derkönigsschießen mit dem
Lasergewehr teilnehmen – es
besteht laut Mitteilung keine
Mitgliedspflicht. Der neue
Schützenkönig wird gegen 19
Uhr bekanntgegeben.


