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 Klaus Hollmann aus Humfeld und seine Mitstreiter haben ihre erste CD aufgenommen.

Die Band hat Mitglieder vom Musikschulleiter bis zum Restaurator und setzt auf selbst geschriebene Songs

VON THOMAS KRÜGLER

Dörentrup-Humfeld. Glas-
klarer Gitarrensound, virtuo-
ser Schlagzeug-Drive, erdiger
Bassgroove und ein Sänger wie
ein britischer Rockstar: Der
ehrliche Sound von Captain
Humfield and the Beautiful
Noise geht unter die Haut.
Gründungsmitglied Klaus
Hollmann ist lippisches Urge-
stein in Sachen E-Gitarre und
kommt aus Humfeld.
Hollmann, im Hauptberuf

Leiter der Topehlen- und der
Ostschule in Lemgo, bekam
schon als Gitarrist der Instant
Apparello Band den Spitzna-
menCaptainHumfield.Zuden
anderen Bandmitgliedern, die
aus Lemgo und Retzen kom-
men und imDörentruper Pro-
beraum rocken, gehört Front-
mann Jens Neuse. Der gelern-
te Kaufmann singt nicht nur,
sondern textet auch die Songs
selbst. Die Anspielung „Beau-

tiful Noise“ im Bandnamen
geht auf ihn zurück – „ein
Wortspiel“, verweist Holl-
mann auf den Nachnamen des
Sängers.
Neuse und Hollmann lern-

ten sich beim „Lippe-Open-
Air“-Festival in Lieme kennen
und fassten vor fünf Jahrenden
Entschluss, die Band zu grün-
den. „Ich suchte nachMitspie-
lern für meine Projekte“, er-
innert sich Hollmann. „Meine
Frau hat gesagt: ,Da ist ein Su-
per-Sänger‘ und hat mir gera-
ten, mich mit ihm in Verbin-
dung zu setzen.“ Jens Neuse
hatte mit Bands wie Wednes-
day Night Club oder M.O.B.
Covermusik gemacht und war
jahrelang Tenor in diversen
Chören.
Das war der Punkt, an dem

Florian Altenhein, auch als
Leiter der Lemgoer Musik-
schule bekannt, ebenfalls In-
teresse bekundete. Als profes-
sioneller Schlagzeuger hat er

den Rhythmus in den Fingern.
Er spielt außerdem seit mehr
als 25 Jahren bei der Bielefel-
der Cover-Band Seltaebs. Rolf
Schönlau, sonst in Dörentrup
als Restaurator unterwegs, ist
der „Oldie“ der Band. Zusam-
men mit den Beats von Flori-
an Altenhein sorgt sein Bass-

spiel für den richtigen Groove.
Musik macht er seit frühester
Jugend und spielt seit den 70-
ern mit Hollmann in den ver-
schiedensten Bands. Vor lan-
ger Zeit gewann er mit Peter
And The Youngsters einen
Bandwettbewerb gegen die
Scorpions. Lange noch vor der

aktuellenFormationgroovte er
in der Hippieband Flowers of
68.
Die frisch gepresste CD von

Captain Humfield and the Be-
autiful Noise heißt „Energie“
und strotzt nur so vor vitalem
Rock – alles handgemacht und
professionell aufgenommen
(siehe Kasten). Hollmann ver-
weist darauf, dass die Vielfalt
der musikalischen Hinter-
gründe für diese Kreativität
ausschlaggebend sei. „Wir
können sofort loslegen und
jammen.“
Eines ist für Captain Hum-

field und seineMitstreiter aber
klar: Es müssen selbst ge-
schriebene Songs sein. „Wenn
wir in Richtung Cover gehen
würden,wäre das für jeden von
uns ein Kündigungsgrund“,
schmunzelt er.
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��������� ��������� (von links) Klaus Hollmann, Florian Altenhein, Jens Neuse und Rolf Schönlau (von links) begeistern mit einem ganz eigenen Stil ihre Zuhörer. Hier sind sie
bei einem Konzert in Bad Salzuflen zu sehen. ARCHIVFOTO: PINSCH

Stil passt in keine Schublade
Die elf Songs auf der neuen
und ersten CD der Band
mit dem Titel „Energie“
decken ein weites Spek-
trum ab. Ihr Stil passt in
keine gängige Schublade.
Er vereint verschiedene
Richtungen der vergange-
nen 40 Jahre. Sie nennen
ihn „Diversity Groove
Rock“, dynamische Rock-
musik, die in Beine und
Ohren geht. Es finden sich
ruhige, leicht melancholi-
sche Stücke genauso wie

mitreißende Songs. Die
meisten haben englische
Texte. „FEIERabend“ und
der Titelsong „Energie“,
dessen Intro eine Hom-
mage anMichael Jacksons
„Billie Jean“ sein könnte,
kommen auf Deutsch da-
her. Die CD kostet zehn
Euro. Sie kann per E-Mail
an jensneuse@teleos-
web.de bestellt werden. Ein
Video findet sich bei You-
tube. Hier der Kurzlink:
bit.ly/1SX5944 (krü)
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Marketing Extertal lässt den „Schnattergang“ mit neuen
Wegweisern ausstatten. Freiwillige gestalten dafür Holzschilder

Extertal-Bösingfeld (rad).
Neue bunte Wegweiser werden
demnächst den Themen-Wan-
derweg „Schnattergang“ in Bö-
singfeld zieren. Fast 20 Freiwil-
lige haben dafür Holzschilder
künstlerisch gestaltet. Weitere
Wegweiser stehen für die Be-
malung zurVerfügung.
Eingeladen zu der Mal-Akti-

on hatte ProJu, die Nach-
wuchsorganisation des Vereins
Marketing Extertal. ProJu be-
treut unter anderem den
„Schnattergang“. Bei der Mal-
aktion in der Pausenhalle der
Grundschule Bösingfeld
brachten die Teilnehmer ihre
Vorstellungen auf die bereitge-
stellten Holzschilder, wie Mar-
keting Extertal mitteilt.
„Künstlerisch war alles erlaubt
und erwünscht“, heißt es.
Entsprechend vielfältig war

nach drei Stunden Malerei das
Ergebnis, über das sich die Pro-

Ju-Vorsitzenden Nina Copei
und Nico Wehrmann genauso
wie die ProJu-Helfer freuten.
DieneuenWegweisersollenden
„Schnattergang“ nun attrakti-
vermachen.

Wer selbst ein Schuld ge-
stalten will, kann bei Marke-
ting Extertal, Mittelstraße 10
bis 12, einen Rohling bekom-
men. Die Wegweiser dürfen
mit Namen versehen werden.

�������� Freiwillige Helfer gestalten die Wegweiser in der Pausenhalle
der Bösingfelder Grundschule. FOTO: MARKETING EXTERTAL
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����, „Der Hobby-
garten – im Streifzug der
Jahreszeiten“, 15 Uhr, Seni-
orenresidenz „Die Rose im
Kalletal“, Lüdenhausen,
Rosenweg.
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Uhr, Bürgerhaus amMarkt.
��
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������, Chorprobe, 19.30-
21.30 Uhr, Volkeninghaus,
Langenholzhausen, Ha-
bichtsberger Straße 2 a.
�����
�� ���
���������,
14-17 Uhr, Küsterweg 2.
�����	����
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������, 14-20 Uhr, ab 13
Jahren, Hohle Straße 5.
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18.15 Uhr, Frauenchor; 20
Uhr, Männergesangverein,
Friedrich-Winter-Haus.
���%%�������, Orchester-
probe, 19.30 Uhr, Burg
Sternberg.
�&' �(��	������� )���, 20
Uhr, Gaststätte „Buschhof“,
Meierberg.
*����%%����� +�$��, Ausga-
bestelle Extertal, Spenden-
annahme 8.15 bis 11.30 Uhr,
Anmeldung ab 16.15 Uhr,
danach Ausgabe, Bösingfeld,
Mittelstraße 44.
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�� für Kinder und
Jugendliche, 15 Uhr, Rat-
haus, Anmeldung: Tel.
(05262) 4020.
�����	����
� �����
�����, Almena, 15-17 Uhr,
Kindertag (6-12 Jahre); 17-
19 Uhr, Mädchentag (8-16
Jahre).
�����	��$,, 17-20.30 Uhr,
„Cinema 55“, Bösingfeld.
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�%, 19-20.15 Uhr,
Gemeindehaus Hillentrup.
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�%, 19.30 Uhr, Bürgerhaus
Dörentrup.
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 �32�������#���, Pro-
be, 20-21.30 Uhr, Saal an der
Hillentruper Kirche.
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9.30-11 Uhr, Mutter-Kind-
Kreis (0-3 Jahre); 17-18.30
Uhr, Jungschar-Treffen (9-
13 Jahre), Christliche Ge-
meinde Dörentrup, Post-
straße 4.
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���, 9-11 Uhr, Dach-
geschoss, Gemeindehaus
Hillentrup.
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�$���, 9-15
Uhr, TÜV Barntrup.
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 ���, 18.30-21 Uhr, Neues
Haus, AWO-Altentagesstät-
te, Kellerstraße 2.
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20 Uhr, Bürgerhaus.

�����
��, 15-18.30 Uhr.
8���� ����, Jugendcafé, 14-
20 Uhr, Kellerstraße 2.
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Kalletal-Kalldorf (rad). 15
Fahrer haben bei Geschwin-
digkeitskontrollen der Polizei
in Kalldorf ein Verwarngeld
bekommen. Einen Fahrer er-
wartet sogar ein Fahrverbot.
Der jungeMann warmit Tem-
po 101 unterwegs, wie die Po-
lizei mitteilt. Nach Abzug aller

Toleranzen kommen zwei
Punkte in Flensburg und ein
Bußgeld in Höhe von mindes-
tens 200 Euro auf ihn zu, wie
es heißt. Die Beamten schrie-
ben eine Anzeige.
Bei denMessungen des Ver-

kehrsdienstes der Polizei Lip-
pe am Sonntagvormittag war

nahezu jedes vierte Fahrzeug
zwischen 8.30 und 10 Uhr zu
schnell in der geschlossenen
Ortschaft unterwegs, wo Tem-
po 50 gilt. Unterm Strich re-
gistrierten die Beamten 16
Verstöße. Die Polizei kündigt
weitere Kontrollen im ganzen
Kreis an.
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Die Politik hält die Sanierung
der Heizungs- und Warmwasseranlage für unnötig

Barntrup (sf). „Wir hatten uns
hier heute Abend mehr er-
hofft.“ Kopfschüttelnd und
offensichtlich enttäuscht ha-
ben Guido Lücke und Mein-
hard Borges vom TuS Sonne-
born die Sitzung des Barn-
truper Bauausschusses verlas-
sen.DortwardieSanierungder
Heizungs- und Warmwasser-
anlage im Sporthaus Sonne-
born als derzeit nicht erfor-
derlich ad acta gelegt worden.
Die beiden Vereinsvertreter

machen sich Sorgen um die
Warmwasserbereitung. Die
Anlage von 1988 wird mit Erd-
gas betrieben. Der Warmwas-

serspeicher weise, so Bauamts-
leiter Franz-Joachim Kuhs, ei-
nige Roststellen auf. Ansonsten
habe aber der Schornsteinfeger
im Januar der Anlage „Mängel-
freiheit“ bescheinigt. „Wenn
wir hier renovieren, dann kön-
nen wir Heizung und Warm-
wasser nur gemeinsam austau-
schen“, erklärteKuhs.Daswür-
de die 2014 in den Haushalts-
plan eingestellten 15.000 Euro
um das Doppelte überschrei-
ten. „DieAnlage ist älter, aber in

Ordnung. Auch ein Privat-
mann würde in seinem Haus
noch keinen Austausch vor-
nehmen“, erklärte Ausschuss-
vorsitzender Christian Ol-
schewski, auf dessen Frage nach
der Energiebilanz Kuhs ant-
wortete: „Das rechnet sich in
Jahrennicht.“
Überdies habe auch eine

Wasserprobe vom November
keine Spuren von gesund-
heitsschädlichen Legionellen
ergeben. Weil diese hitzeemp-
findlich sind, ist für Warm-
wasserspeicher eine Tempera-
tur von 60 Grad vorgeschrie-
ben. „Wir wüssten gern, wo
diese Temperatur gemessen
wurde“, hakten die Vereins-
vertreter nach. Für sie ist es ein
Unterschied, ob die Tempe-
ratur imSpeicheroderaucham
Duschkopf gewährleistet ist.
Der Hintergrund der Nach-
fragen ist, so die Vereinsver-
treter, die Einschätzung eines
Architekturbüros. „Die haben
gesagt, dass die Anlage so nicht
mehr betrieben werden kann.“
Das zweifelten Bauamtslei-

ter und Ausschussmitglieder
an. Gleichwohl werden nun
Messprotokolle veröffentlicht.
Außerdem wird geklärt, ob
kürzere als die bisherigen jähr-
lichen Proben angezeigt sind.
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Kalletal-Kalldorf (rad). Auf
mehreren Infotafeln soll in
Kürze die Kalldorfer Ortsge-
schichte sichtbar gemacht
werden. Als Standorte hat sich
der Arbeitskreis Zukunft der
Kalldorfer Vereinsgemein-
schaft die frühere Papiermüh-
le, das Wasserrad an der Lü-
kensmeierschen Ölmühle und
die ehemaligen Rottekuhlen
ausgesucht.
Der Arbeitskreis arbeitet seit

einigen Jahren daran, die At-
traktivität des Dorfes und die
Identifikation der Bürger da-
mit zu stärken, heißt es in ei-
ner Pressemitteilung. So gab es
im vergangenen Jahr eine Ge-
mäldeausstellung, Musik-
frühschoppen, Brotbacken im
alten „Backs“ oder Instru-
mentalunterricht durch die
Musikschule.
Schwerpunktthema im lau-

fenden Jahr ist die Sichtbar-
machung der Ortsgeschichte
auf Infotafeln. Die Texte stell-
te Erhard Arning zusammen,
Ewald Heilemeier kümmerte
sich um die bildlichen Dar-
stellungen und um die Her-
stellung der Infotafeln.
Vorsitzender Wilfried Ger-

kensmeier ist sich sicher, dass
die Info-Tafeln schon bald
aufgestellt werden können.Die
Reaktion der Kalldorfer auf ei-
nen ersten Versuch im vergan-
genen sei positiv gewesen, wie
es heißt: Der Arbeitskreis hatte
einen früheren Waschplatz
und den Standort einer mit-
telalterlichen Glashütte den
Bürgern durch Text und Gra-
fik näher gebracht.
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Kalletal-Kalldorf/Vlotho. Die
Beschwerden über den Mo-
torradlärm auf der B 514 zwi-
schen Kalldorf und Vlotho ha-
ben mit Beginn der warmen
Jahreszeit wieder zugenom-
men. Das teilt die Gemeinde
Kalletal mit. Bürgermeister
MarioHecker habe deshalb die
beteiligten Behörden eingela-
den. Ziel sei es, eine gemein-
sameLösungzufinden,umden
Lärmabzuschwächen.Überdie
Ergebnisse des Treffenswill die
Gemeinde bald informieren.
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Extertal-Silixen. Die vierten
Klassen der Grundschule Sili-
xenhabenmit derBigBandder
Musikschule Extertal das Mu-
sical „Wimba“ erarbeitet. Zu
sehen ist es am Montag, 25.
April, um 9.45 Uhr als schul-
interne Aufführung und am
Freitag, 29. April, um 17 Uhr
als öffentliche Aufführung in
der Grundschule.
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Kalletal-Lüdenhausen. Zu ei-
ner Bilderreise mit dem Titel
„Der Hobbygarten – im Streif-
zug der Jahreszeiten“ nimmt
Dieter Reimeier die Bewohner
und Gäste der Seniorenresi-
denz „DieRose imKalletal“ am
heutigen Mittwoch mit. Be-
ginn ist um 15 Uhr, Gäste sind
zu Kaffee und Kuchen einge-
laden.
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Barntrup. Die Jahreshaupt-
versammlung des Schützen-
vereins Barntrup beginnt am
Freitag,22.April,um19.30Uhr
im Schützenheim. Berichte,
Ehrungen und Auszeichnun-
gen sowie eine Terminvor-
schau stehen auf der Tages-
ordnung.


