
Der vom ServiceCenter Bösingfeld gesponserte Akku-Rasenmäher stand schon lange
auf der Wunschliste des Vereins. Die Mitglieder kümmern sich um etwa 30 Kilometer Wanderwege

Extertal (sch).Über eine Spen-
de des ServiceCenters Bösing-
feld der Lippischen Landes-
Brandversicherungsanstalt
freut sich das Patensteigteam.
Dieses pflegt neben dem Pa-
tensteig auch die Wanderwege
im Rintelnschen Hagen.
„Da gibt es viel zu tun. Gute

Werkzeuge und Gerätschaften
sind dabei eine unverzichtbare
Hilfe, ohne die vieles nicht
möglichwäre“, heißt es in einer
Pressemitteilung. Ganz oben
auf der Wunschliste des Pa-
tensteigteams stand schon län-
ger ein zweiter Akku-Rasen-
mäher,dasichdererstesehrgut
bewährt hat. Dank des gerin-
gen Gewichts kann dieser auch
in unwegsamen Gelände gut

eingesetzt werden und erleich-
tert die Wegepflege ungemein.
Dakommtdie500-Euro-Spen-
de der Lippischen, die Michael
Falkenrath, Chef des Service-
Centers, überreichte, gerade
recht, denn das Team hält et-
wa 30 Kilometer Wanderwege
instand, von denen einige Teil-
stücke ständig gemäht werden
müssen. Wer das Team unter-
stützen möchte, kann das mit
Spenden, dem Erwerb von Pa-
tensteig-Aktienoder einerMit-
gliedschaft im Verein „Das Pa-
tensteigteam“ tun; der Beitrag
kostetmindestens fünfEuro im
Jahr.

(von links)Andreas Stork, Irene Kaiser, Kurt Stork, Michael Falkenrath, Christoph Huxol,
Olaf Oetke, Hans Böhm und Julian Hoffmann. FOTO: PATENSTEIGTEAM

Der Verein bietet seit einem halben Jahrhundert die Abnahme von Sportabzeichen an.
Das Prüferteam um Bernhard Utke freut sich auch in 2019 auf viele Teilnehmer

Dörentrup-Schwelentrup
(sch). Sportabzeichen genie-
ßen beim RSV Schwelentrup
einen hohen Stellenwert. 1969
wurden sie erstmals durch den
Übungsleiter Bernhard Utke
im Bergstadion abgenommen,
seitdem gibt es das Angebot re-
gelmäßig.
Das Prüferteamdes RSVmit

Ulrike Lampe, Sandra Dalbke,
Willi Bruns und Bernhard Ut-
ke stand auch 2018 einige Wo-
chen für Training und Abnah-
mebereit,weiterhingabesPrü-
fungen im Radfahren (30 Ki-
lometer). Wie einer Pressemit-

teilung zu entnehmen ist, wur-
de auf Initiative von Bernhard
Utke in Absprache mit dem
Gemeindesportverband und
dem Kreissportbund Lippe
(KSB) der 1. Dörentruper
Sportabzeichentag durchge-
führt. Mit 25 Helfern (davon
19 vom RSV und sechs vom
TSV Hillentrup) an elf Statio-
nen wurde diese Veranstal-
tung ein guter Erfolg. Erstma-
lig wurden Laufzettel einge-
setzt – die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer konnten sich
die Disziplinen selbst auswäh-
len; lediglich die Kinder wur-

den von Riegenführern be-
treut.
Zudem wurde der RSV im

vergangenen Jahr bei einer
Veranstaltung des KSB für die
Sportabzeichenzahlen aus
2017 mit einer Urkunde und
einem Präsent für einen guten
zweiten Platz im Wettbewerb
der Vereine (250 bis 500 Mit-
glieder) ausgezeichnet. Fami-
lie Nieden wurde vom KSB im
Familienwettbewerb geehrt,
Bernhard Utke erhielt für das
50. Sportabzeichen ein Prä-
sent. Vom Landessportbund
NRW gab es außerdem bei

einer Ehrung in Essen eine Eh-
renmedaille für diese Leistung.
Insgesamt 77 Sportabzei-

chen sind 2018 vergeben wor-
den, beteiligt haben sich auch
wieder einigeFamilien.DasFa-
miliensportabzeichen erreich-
ten mit je zwei Generationen
die Familien Jungblut, Puch,
Brinkmeier, Pieper, Kruse und
Stehle, die FamilieUtkewar so-
gar mit drei Generationen da-
bei. Die Sportabzeichen und
Familiensportabzeichen wur-
denanlässlichder Jahreshaupt-
versammlung verliehen. Ulla
Jungblut bekam für ihr 30.

Sportabzeichen einenBlumen-
strauß und ein Präsent über-
reicht.
Wie es weiter heißt, ist das

Sportabzeichen inzwischen als
Gesundheitstest bei verschie-
denen Krankenkassen an-
erkannt. Die Teilnehmer und
Teilnehmerinnen können von
ihrer Kasse Bonuspunkte in
Form von Prämien erhalten.
Das Prüferteam freut sich

auch 2019 auf viele Teilneh-
mer. Abnahmetermine (in der
Regel einige Wochen vor den
Sommerferien) werden früh-
zeitig veröffentlicht.

Bei der Jahreshauptversammlung des RSV Schwelentrup sind die Sportabzeichen verliehen worden. FOTO: RSV SCHWELENTRUP

Dörentrup-Humfeld. Der
Vorstand des SOVD Humfeld
lädt für Freitag, 1. März, 16
Uhr,zurJahreshauptversamm-
lung in die Humfelder Reiters-
tuben ein. Alle Mitglieder sind
herzlicheingeladen.Unterdem
PunktVerschiedeneswirdVol-
ker Hostein einen Vortrag hal-
tenmit demTitel „ÄltereMen-
schen als Fußgänger im Stra-
ßenverkehr“. Der Vorstand
freut sich laut Pressemittei-
lung auf eine rege Teilnahme.

Kalletal-Hohenhausen (sch).
Die ländlicheEntwicklungund
zukünftige Herausforderun-
gen in der Gemeinde Kalletal
liegen denHohenhauser Land-
frauenamHerzen. In zweiVer-
anstaltungensetzt sichderVer-
band mit diesen Themen aus-
einander.
Los geht es laut Pressemit-

teilung am 20. Februar mit
einem Vortrag über die Pro-
blematik der Hausarztversor-
gung auf dem Land. In den
ländlichen Gebieten fehlten
nach Angaben der Kassenärzt-
lichen Bundesvereinigung
schon jetzt etwa 20.000 Haus-
arztpraxen, bis 2020 gingen
rund 50000 niedergelassene
Ärzte in den Ruhestand; auch
in Kalletal sei das Problem
gegenwärtig. Der in Hohen-
hausen praktizierendeArzt Dr.
Michael Rossknecht referiert
ab 19 Uhr im Restaurant Ko-
penhagen über Herausforde-
rungen und Konzepte, junge
Ärzte aufs Land zu holen.
Am17.April informiertBür-

germeister Mario Hecker über
aktuelle Entwicklungen in Kal-
letal. Dazu heißt es: „Das Le-
ben auf dem Land ist für viele
Menschen ein Stück Lebens-
qualität, fernab der Hektik, in
der Natur, in gewachsenenGe-
meinden mit bürgerschaftli-
chem Engagement und guter
Nachbarschaft – aber: Nicht
zuletzt durch den demografi-
schenWandel stehen die länd-
lichen Räume dennoch vor
großen Herausforderungen.“
Welche das sind, werdeHecker
aufzeigen,Lösungsansätzevor-
stellen und Fördermöglichkei-
tenherausarbeiten–umStruk-
turen zu schaffen, die „dieDör-
fer lebenswert und überlebens-
wertmachen“.Neues Leben sei
auch in den ehemaligen „Lip-
pischen Hof“ an der Rintelner
Straße in Hohenhausen einge-
zogen, wo die Veranstaltung
stattfindet.

Extertal-Bösingfeld (sch). Seit
vielen Jahren fließen die Erlö-
se aus den Kolping-Altkleider-
Containern, die in Bösingfeld,
Meierberg, Almena und Sili-
xen aufgestellt sind, in soziale
Projekte örtlicher Vereine und
Institutionen. Jetzt hat der
Vorstand der Kolpingsfamilie
Heilig Geist sich dafür ent-
schieden, die komplette Sum-
me der Grundschule Bösing-
feld zur Verfügung zu stellen.
In diesem Schuljahr sollen

laut Pressemitteilung verschie-
dene pädagogische Projekte
realisiert werden – insbeson-
dere das Zirkusprojektwird er-
wähnt, an dem alle Kinder der
Schule beteiligt sind. „Ausdau-
er, Konzentration und Stär-
kung des Selbstwertgefühls
und Selbstvertrauens sind nur
einige Aspekte dieses Projek-
tes“, heißt es.
BeimKönigsmahl der Stern-

singer war Schulleiterin Sylvia
Genat zu Gast, Marie-Therese
Bockhorst-Thöne vom Lei-
tungsteam der Kolpingsfami-
lie überreichte ihr den Scheck
in Höhe von 1500 Euro. Genat
dankte allen, die dazu beige-
tragen haben, diese Spende zu
ermöglichen.

Marie-Theres
Bockhorst-Thöne (links)undSil-
via Genat. FOTO: GERHARD WOLFF

Der vom Kreis Lippe ins Leben gerufene
Senioreninformationsdienst ist ein Thema der Jahreshauptversammlung

Kalletal-Heidelbeck(sch).Mit
dem traditionellen Grünkohl-
essen hat der AWO-Ortsver-
ein Heidelbeck-Tevenhausen
hat seine Jahreshauptver-
sammlung begonnen. Nach-
dem sich alle Anwesenden ge-
stärkt hatten, folgte der offi-
zielle Teil der Versammlung
mit Berichten, Informationen
und Ehrungen.
Ausführlich behandelt wur-

de laut Pressemitteilung der
vom Kreis Lippe ins Leben ge-
rufene Senioreninformations-
dienst. Oft sei es schwer, hel-
fende Angebote zu unterschei-
den oder sich selber um Teil-
habe in der Gesellschaft zu
kümmern, da altersbedingte
Einschränkungen bestehen
oder das Angebot gar nicht be-
kannt sei. Ziel des Dienstes ist
es, die Lebensqualität und Si-
cherheit der Senioren in ihrer
häuslichen Umgebung zu er-
halten. An dieser außerordent-
lich sinnvollen Tätigkeit wird

sich der AWO-Ortsverein in
den Ortschaften Heidelbeck
und Tevenhausen beteiligen.
Geehrt wurden für zehnjäh-

rigeMitgliedschaft Irene Beck-
meier und Ingo Mühlenmeier,
für 15 Jahre Jürgen Schu-
mann, für 20 Jahre Heidelore
und Klaus-Dieter Rekate, für
25 Jahre Helga Depping, Wal-
traud Luckner und Werner
Gröne sowie für 40-jährige

Mitgliedschaft Bernhard Fre-
vertundHerbertNolting. „Lei-
der konnten – auch alters- und
krankheitsbedingt – nur vier
geehrteMitglieder ihreUrkun-
den in der Versammlung ent-
gegennehmen“, heißt es.
Zum Abschluss der Ver-

sammlung zeigte der Vorsit-
zende noch Bilder von den
Fahrten und Aktivitäten des
vergangenen Jahres.

(von links) Vorsitzender Karl-Heinz Ridder mit
Bernhard Frevert, Waltraud Luckner, Irene Beckmeier und Jürgen
Schumann. FOTO: AWO

Dörentrup (sch). Der TC Dö-
rentrup lädt seine Mitglieder
für Freitag, 1. März, 19 Uhr, in
den Bürgerkeller am Fahren-
platz 19 in Schwelentrup herz-
lich ein. Zur Zeit bereiten sich
die aktiven Mitglieder bereits
auf die neue Saison mit Hal-
lentraining vor. Zudem sind
Arbeitseinsätze in Planung: Im
EingangsbereichsollendieWe-
geplatten neu verlegt werden.
Einige Bäume rund um den
Parkplatz sind krank undmüs-
sen aus Sicherheitsgründen ge-
fällt werden.
Auch die Aufbereitung der

vier Tennisplätze steht im
März/April an. Das Abtragen
des alten Materials wird wie-
der in Eigenleistung vorge-
nommen. Das Auftragen des
etwa zehn Tonnen neuen Ma-
terialsunddieneuenLinienauf
Platz vier sollen in diesem Jahr
von einer Fachfirmaübernom-
men werden; die Termine für
die Arbeiten werden noch be-
kannt gegeben.
Folgende Termine stehen

bereits fest: Am 27. April ist die
Eröffnung der Tennissaison,
am 10. Juni das traditionelle
Schleifchenturnier am Pfingst-
montag sowie am 13. bis 15.
September die Clubmeister-
schaft. Ab 7. Mai wird wieder
zum wöchentlichen Frühstück
mit anschlließendem Tennis-
spielen eingeladen. Dieses fin-
det dann wieder jeden Diens-
tag ab 9 Uhr statt.

Dörentrup-Humfeld. Das Fitness-Team des
TuS Humfeld besteht seit 25 Jahren, jetzt haben
die Mitglieder eine Jubiläums-Winterwande-
rung unternommen. Die Abteilung wurde laut
Pressemitteilung 1994 aus einer Tanzformation
gegründet, die einen Auftritt bei der damaligen
Silvesterturnschau hatte. Die Wander-Route
führte von Humfeld über den Grotenberg nach

Hohensonne. Von dort ging es weiter über den
Fassenberg nach Ullenhausen, zum Sportplatz
Alverdissen, nach Hummerbruch und über die
„HoheAsch“(Bild)nachBösingfeld.Nach15Ki-
lometern erreichten die Humfelder kurz vor Be-
ginn der Dunkelheit ihr Ziel, das Restaurant
„La Scala“, wo sie einen gemütlichen Abend ver-
brachten. FOTO: WILFRIED KUHLMANN
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