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�����	��,15 Uhr, Senioren-
residenz „Die Rose im Kal-
letal“, Lüdenhausen.


��� ������ ��� �������,
Bürgerveranstaltung, 18
Uhr, Multifunktionshaus
Erder.

������	���������� 
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����� �����������, 19.30
Uhr, Bürgerhaus amMarkt.

����������, 15.30 Uhr,
Dorfgemeinschaftshaus
Brosen.
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��������� !"��������, 18-
20 Uhr, Hackemackweg 25.

��������#���#$�, 9-11 Uhr,
Dietrich-Bonhoeffer-Haus.

��������$� ������	������,
19 Uhr, „ZumGrünen Tal“.

%��������$�� &����, Spen-
denannahme 8.15 bis 11.30
Uhr, Anmeldung ab 16.15
Uhr, danach Ausgabe, Bö-
singfeld, Mittelstraße 44.

����$������� ��� !#�����
��������� für Kinder und
Jugendliche, 15 Uhr, Rat-
haus, Tel. (05262) 4020.

'�����(������ 
�����
$����, 14.30 Uhr, Kindertag;
17-19 Uhr, Mädchentag.

'�����$��), 16-21 Uhr,
„Cinema 55“, Bösingfeld.
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�����������$���� �������,
Jahreshauptversammlung,
19.30 Uhr, Reiterstuben.

*��������� !������, 14.30
Uhr, Reiterstuben Humfeld.

+����������� �$�,�����
����, 19.30 Uhr, Bürgerhaus.
/��� 
,��$����"���, 20-
21.30 Uhr, Saal an der Hil-
lentruper Kirche.

!�������

01%!�������, ab 10 Uhr
offenes Frühstück; 18.30-21
Uhr, Skat, Neues Haus.

����������� !�����$������,
20 Uhr, Bürgerhaus.

!#$�����, 15-18.30 Uhr.
2���� ����, Jugendcafé, 14-
20 Uhr, Kellerstraße 2.
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� �	 ���� Im ehemaligen Markant-Markt in Humfeld gibt es gebrauchte Kleidung, Second-Hand-Möbel

und mehr. Die Ehrenamtlichen vom Flüchtlingskreis hoffen auf viele Besuche von Dörentrupern

VON JENS RADEMACHER

Dörentrup-Humfeld. Seit
Sylvia Klatt ihren Markant-
Markt Ende 2013 aufgab, hat
das Lebensmittelgeschäft an
der B 66 in Humfeld leerge-
standen. Doch jetzt ist mit ei-
ner Kleiderstube inklusive
Fahrradreparatur, Ge-
brauchtmöbelausgabe und
Kaffee-Ecke neues Leben ein-
gezogen – und die Ehrenamt-
lichen würden sich freuen,
wenn das Geschäft wieder zum
Treffpunkt im Dorf wird.
Gebrauchte Schränke, Se-

cond-Hand-Kinderwagen,
Handschuhe, die noch
brauchbar sind: Im früheren
Lebensmittelladen gibt es ge-
gen eine Spende allerhand aus
zweiter Hand, nur keine Le-
bensmittel. Darum kümmert
sich die Tafel im Dörentruper
Bürgerhaus. Aber der „Treff-
punkt“, wie die Ehrenamtli-
chen vom Flüchtlingskreis die
Ausgabestelle nennen, hat al-
lerhand parat, was einheimi-
sche Bedürftige und Flüchtlin-
ge brauchen können. Gegen
eine Spende geben die Ehren-
amtlichen es ab.
„Die Grundausstattung für

die Flüchtlinge kommt von der
Gemeinde, was es hier gibt, ist
zusätzlich“, sagt Corina Räker
vom Sozialbüro Albatros. Rä-
ker, die an diesem Tag zu Be-
such ist in der Ausgabestelle in
Humfeld, kümmert sich im
Auftrag der Gemeindeverwal-
tung um die zurzeit 200
Flüchtlinge in Dörentrup und
koordiniert die ehrenamtliche
Arbeit.
Der Flüchtlingskreis um

Sigrid Dreier mit seinen etwa
40 ehrenamtlichenHelfernwill
daunterstützen,kooperiertmit
der Schwelentruper DRK-
Kleiderstube, hat Paten für die
Flüchtlingsunterkünfte ge-
funden, hilft bei Sprachprob-
lemen, stellt Begleitung bei Be-
suchen auf dem Amt – und
kümmert sich um den „Treff-
punkt“, dessen Träger die

evangelisch-reformierte Kir-
chengemeinde Hillentrup ist
und der für Flüchtlinge und
Einheimische eben zu einem
Treffpunktwerden soll. „Es hat
sich nach und nach entwi-
ckelt“, sagt Helferin Christine
Thoren und freut sich über die
Spendenbereitschaft der Dö-
rentruper.
Fahrräder sind ein beson-

deresThemafürFlüchtlinge im
weitläufigen Gemeindegebiet.
Darum kümmern sich Hen-
drika und Andreas Krüger. Er
montiert gerade eine bessere
Beleuchtung für die Werk-
statt-Ecke, in der die beiden
gebrauchte Räder auf Vorder-
mann bringen. Seit neuestem

gibt es auch eine kleine Tee-
küche in den Räumen, die der
Flüchtlingskreis dank der Un-
terstützung der Gemeinde
Dörentrup habe einrichten
können. „Jetzt können wir
auch Kaffee und Tee anbie-
ten“, sagt Thoren. Und damit
könne der Klattsche Laden
auch wieder zum Kommuni-
kationstreffpunkt werden.
Sitzgelegenheiten stehen be-
reit, ein Kicker, den Flücht-
linge mit zusammengebaut
haben,Gesellschaftsspiele, „die
wohl in allerWelt gespielt wer-
den“ (Thoren), ebenso wie ei-
ne Spielecke für Kinder.
Es sei nicht alles eitel Son-

nenschein, das sei klar, mei-

nen die Ehrenamtlichen. Aber
sie hoffen, dass auch Einhei-
mische und Flüchtlinge nun
auf einen Kaffee vorbeikom-
men, insGesprächgeraten, sich
kennenlernen. Nachbarn täten
das schon. Für Inhaberin Syl-
via Klatt, die selbst im Flücht-
lingskreis engagiert ist und das
Ladenlokal mietfrei zur Ver-
fügung stellt, ist es „gut, dass
ein bisschenwas passiert in den
Räumen“. Und Corina Räker
sieht eine „Win-win-Situati-
on“: „Das belebt die Dörfer.“
Gelegenheit,mal wieder den

früheren Lebensmittelladen zu
besuchen, haben die Humfel-
der donnerstags von 15 bis 17
Uhr.

�����	������	�����		��DochAndreasKrüger,CorinaRäker,ChristineThoren,SiglindeKiffler,IngeDux(vonlinks)undHendrikaKrüger(vorn)ha-
ben im früherenMarkant-Markt allerhandSecond-Hand-Ware imAngebot – genausowie generalüberholte Fahrräder. FOTO: RADEMACHER

Broschüre
Wer spenden will, kann
sich an die Helfer im
ehemaligen Klatt-Ge-
schäft wenden.Werden
dort gebrauchte Fahr-
räder ausgegeben, ha-
ben Hendrika und
Andreas Krüger diese
auf Herz und Nieren
geprüft. Flüchtlinge
bekommen dazu eine
Broschüre vom ADAC
mit den Verkehrsre-
geln. „Rechts vor links“
und anderes wird darin
erklärt – auf Englisch
und auf Arabisch. (rad)
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Dörentrup-Humfeld. Die
Jahreshauptversammlung der
Dorfgemeinschaft Humfeld
steht am heutigenMittwoch in
der Gaststätte „Humfelder
Reiterstuben“ an. Beginn ist
um 19.30 Uhr.
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Kalletal. Die Extertaler Male-
rin Stefanie Bebermeier zeigt
im Foyer des Pflegeheims
„Mittendrin im Kalletal“ ihre
Werke. Die Ausstellung mit
dem Titel „Malerei mal ganz
intuitiv“ ist bis März zu sehen.
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Extertal-Silixen/Laßbruch.
Die evangelisch-reformierte
Kirchengemeinde Silixen lädt
für den heutigen Mittwoch
zum Frauenfrühstück ins
Dietrich-Bonhoeffer-Haus
und für Samstag, 13. Februar,
ins Dorfgemeinschaftshaus
Laßbruch ein. Regina Quad-
fasel beschäftigt sich mit dem
Weltgebetstag und Kuba. Be-
ginn ist jeweils um 9 Uhr.

!���� "� #�������
Kalletal-Lüdenhausen. In der
Seniorenresidenz „DieRose im
Kalletal“ wird am heutigen
Mittwoch Karneval gefeiert.
Die Veranstaltung mit Hans-
Jürgen Dümpe unter dem
Thema „Me losse de Dom en
Kölle“ beginnt um 15 Uhr.

�����$�� �� %&���� '��	(
Barntrup. Unter dem Motto
„Barntrup helau“ haben 80
Kinder imKinder- und Jugend-
zentrum „Neues Haus“ Karne-
val gefeiert. Neben Partyspielen
und Tänzen in der Disco liefer-
te Jongleur Jens Kotowski Un-
terhaltung an dem Karnevals-
nachmittag. Er jonglierte mit

Bällen, Stäben und Hüten, teilt
der KOMM-Verein mit. Auch
die Zuschauer wurden mitein-
bezogen, konntenmit verschie-
denen Gegenständen selbst
jonglieren und sich an kleine-
ren Zaubertricks versuchen.
ZumAbschluss wurden die ori-
ginellstenKostümeprämiert.
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Extertal-Bösingfeld (rad).
Zwei Trickdiebe sind amMon-
tag bei Bewohnern eines Einfa-
milienhauses an der Hummer-
brucher Straße aufgetauchtund
habenBeute gemacht.Gegen13
Uhr hatte nach Polizeiangaben
ein Fremder an derHaustür des
Rentnerehepaares geklingelt.
In der Folge müsse es dem

Unbekanntengelungensein,die
Bewohnerin durch ein Ge-
spräch abzulenken, heißt es. Als
ein Zeuge hinzukam, fragte der
Fremde nach einem Glas Was-
ser. Gleichzeitig trat ein weite-
rerUnbekannterausdemHaus,
und beide Fremden ver-
schwanden ganz schnell. Später
wurde festgestellt, dass aus ei-
nem der Zimmer Wertgegen-
stände verschwundenwaren.
HinweiseaufdieTäternimmt

die Polizei unter Telefon
(05231) 6090 entgegen. Einer
der Männer war etwa 1,80 Me-
ter groß, schlank und 35 bis 40
Jahre alt. Sein Komplize ist laut
Mitteilung etwas kleiner, hat ei-
ne normale Statur, rotblonde
Haareund ist etwa20bis 30 Jah-
re alt. Die Polizei schließt nicht
aus, dass dieses Duo bereits im
November vergangenen Jahres
in demBereich aufgetreten ist.
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Kalletal-Tevenhausen (rad).
Der Landwirtschaftliche Ver-
ein Kalletal lädt für den heu-
tigen Mittwoch auf 19.30 Uhr
zu einem Vortrag zum Thema
„Datensicherheit: Wie können
wir unsere Daten schützen?“
in den Tevenhauser Krug, Te-
venhauser Straße 15, ein. Re-
ferent ist Eberhard Häcker,
Geschäftsführer des „Teams
Datenschutz“.Dabeihandeltes
sich laut Mitteilung um einen
Zusammenschluss von etwa 30
Datenschutzexperten. Häcker
darauf ein, wie sicher über-
mittelte Daten seien, insbe-
sondere wenn es, auch imUm-
gang mit Behörden, keine
Wahlmöglichkeit für die
Übermittlungmehr gebe.
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Barntrup. Ein silberfarbener
VW-Bulli ist am Montag auf
dem Parkstreifen der Mittel-
straße in Höhe der Hausnum-
mer 13 beschädigt worden. Der
Verursacher fuhr laut Polizei
mit seinem Lastwagen weiter.
EinZeugewar auf denLkw, ver-
mutlich einen Sattelzug, auf-
merksam geworden, dessen
Fahrer gegen 19 Uhr in Rich-
tung Dörentrup fuhr und dabei
die Fahrerseite des Bullis be-
schädigte. Der Lkw trug LIP-
Kennzeichen und eine Auf-
schrift aufderPlane,diemit „B“
beginnt, wie es heißt. Hinweise
an die Polizei unter Telefon
(05261) 9330. Der Sachschaden
beträgtmehrere 100Euro.
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Barntrup-Alverdissen (khk).
„Für Menschenrechte – gegen
Brandstifter“ lautet die Bot-
schaft auf einem Transparent,
das seit kurzem an der ehema-
ligen Zigarrenfabrik in Alver-
dissen hängt. Wie berichtet,
wurde das Feuer in dem leer-
stehenden Gebäude vor etwa
einer Woche wohl gelegt. Ob-
wohl das Gebäude als Flücht-

lingsheim nicht mehr in Frage
kam, wird ein fremdenfeindli-
cher Hintergrund nicht ausge-
schlossen. „Dagegen ein Zei-
chen setzen“ wollen Nachbarin
Ulrike Rubart und einiger ihrer
Freunde. Für sie ist die Vorstel-
lung unerträglich, dass in ihrer
Nachbarschaft aus fremden-
feindlichen Motiven gezündelt
wurde,wie sie sagen. FOTO: KRULL
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���������Das Extertal-Septett hat eine Konzertpianistin

sowie einen Opernsänger in seinen Reihen und erntet viel Beifall

Extertal-Asmissen (rs). Die
Melodie „Komm, Zigan, spiel
mir was vor“ aus der Operette
„Gräfin Mariza“ ist der Aus-
gangspunkt gewesen. Von dort
aus nahm das Extertal-Septett
seine Zuhörer mit auf eine mu-
sikalische Reise „Quer durch
Europa“. Davon waren die Zu-
schauer sehr angetan – und
spendeten am Schluss stehend
Beifall.
Eine Zugabe hatten die sie-

ben Musiker gar nicht vorbe-
reitet. Deshalb gab es am Sonn-
tag im ausverkauften Rittersaal
der Burg Sternberg den Schnee-
walzer und Wiederholungen
aus dem Programm. Für ihren

Auftritt hatten Irina und Julia
Stein vor drei Jahren zusam-
men mit Christine Dramburg
denGrundsteinmit einemAuf-
tritt in Laßbruch gelegt. Unter
Mitwirkung von „Marketing
Extertal“ wurde daraus das Ex-
tertal-Sextett mit drei Konzer-
ten im vorigen Jahr. Jetzt gab es
dank guter Resonanz die Neu-
auflage – zu siebt.
Christine Dramburg nimmt

seit Jahren Gesangsunterricht –
wie auch Ulrike Surrey, die
„Solveigs Song“ von Edvard
Grieg präsentierte. Der gelernte
Opernsänger Peter Warwerka
glänzte mit der Arie des Saras-
tro aus der „Zauberflöte“. Auf

ihrerGeige, einemErbstück des
Großvaters, begleitete Musik-
therapeutin Andrea Leßmann
die Solisten, und Hans Böhm
brachte mit seiner Bassgitarre
denPop insKonzert.
Konzertpianistin Irina Stein

begleitete die Auftritte und hat-
te auch die musikalische Ge-
samtleitung. Tochter Julia Stein
informierte alsModeratorindie
Zuhörer.
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-� ��� .��	� %/��� ���
� 0�����(� das Extertal-Septett – hier fünf von sieben Mitgliedern – mit (von links)
HansBöhmamBass,Ulrike Surrey,ChristineDramburg, PeterWarwerkaund Julia Stein. FOTO: SÖLTER


