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, 9.30 Uhr,
Begegnungsstätte Oster-
kamp, Langenholzhausen.

,
10-12.30 Uhr, 14-17 Uhr,
Küsterweg 2.

, 14-20 Uhr, ab 13
Jahren, Hohle Straße 5.

, mit Dias von Hans
Böhm, 10 Uhr, Friedrich-
Winter-Haus, Pagenhelle 3.

,
Spielabend, 19 Uhr, Restau-
rant „Zum Grünen Tal“,
Barntruper Straße 38.

, 14.30-15.30 Uhr,
„Auf den Stücken 11“.

, 15.30-17.30 Uhr,
Stallscheune.

, 10-17 Uhr, Schwe-
lentrup, Großes Feld 11.

, für Kinder
im Alter von ca. 8 bis 13
Jahren, 13.30-17 Uhr,
Christliche Gemeinde Dö-
rentrup, Poststraße 4.

, 17-20 Uhr,
Gemeindehaus Bega.

, Nordic Walking, 18
Uhr, Parkplatz Blomenstein.

, Herren-
Fitness-Training, 18.30 Uhr,
Sporthalle am Bergstadion.

, 18
Uhr, Vereinsheim „Odeon“
(am Bahnhof), Alverdissen.

, geschlossen.
, 10.15-11.30

Uhr, DRK-Familienzentrum
Barntrup, Im Holstenkamp
3.

,
15-18 Uhr oder nach Ver-
einbarung unter Tel. (05262)
1560, Schloßstraße 5.

,
15-21 Uhr, ehemalige Gast-
stätte „Zum Schwan“, Mit-
telstraße 41.

Mitten in den Weserauen außerhalb von Varenholz steht eine alte Bruchsteinkonstruktion.
Über Ursprung und Funktion lässt sich nur mutmaßen. Ein Wanderweg könnte das Objekt wiederbeleben

VON ALEXANDRA SCHALLER

Kalletal-Varenholz. Eine
Brücke mitten im Nirgendwo
soll es in Varenholz geben.
„Alleine finden Sie die aber
nie“, hat mir Heimatfreund
und Hobbyhistoriker Hans-
Ulrich-Krause gesagt. Also
treffe ich mich mit ihm erst
einmal direkt am Schloss.

„Die paar Meter können wir
laufen“, sagt er. Und wir mar-
schieren los. Den Beutebrink
hinunter und dann auf den
Fahrradweg in Richtung Erder.
500 Meter, 800 Meter... Von
einer Brücke ist weit und breit
nichts zu sehen. „Eigentlich
müsste sie hier irgendwo sein“,
meint Krause, während wir
weiter den belaubten, teils
matschigen Waldweg entlang
wandern. Als Kind habe er die
Brücke mit seinen Kameraden
oft erkundet, erzählt er. Heute
kommt er nur noch selten hier
her.

Wir lassen unsere Blicke
schweifen, und plötzlich ent-
decke ich sie: Einige hundert
Meter entfernt steht die Brü-
cke mitten in den Weserauen.
Also machen wir kehrt, neh-
men die zuvor verpasste Ab-
zweigung und erreichen einen
Acker. Wir kämpfen uns durch
kniehohes Gras über einen
holprigen Feldweg, der eigent-
lich nicht einmal als solcher zu
bezeichnen ist.

Dann endlich erreichen wir
die Brücke. Doch der Anblick
des historischen Bauwerkes ist
erschreckend. Vollkommen
zugewuchert, ist von der rund
60 Meter langen und etwa vier
Meter hohen Bruchsteinbrü-
cke mit den vier Gewölben
nicht viel zu sehen. Große Tei-
le der Steine sind herausge-
brochen, Gras, Disteln und
Sträucher wuchern überall.
Betreten lässt sich das histori-
sche Bauwerk kaum. Und auch
Wasser sucht man vergebens.
Bis auf ein schmales Bächlein,
dem Herrengraben, fließt hier

schon lange nichts mehr hin-
durch. Die Weser kann laut
Krause hier aber nicht hin-
durchgeflossen sein.

Erbaut wurde die Brücke
1753–davonistzumindestnach
der in den Stein gemeißelten
Jahreszahl auszugehen. Denn
wirklich sichere Informatio-
nen, wer die Brücke erbaut hat

und vor allem zu welchem
Zweck, gibt es bis heute kaum.
Laut Krause hat sie aber wohl
landwirtschaftlichen Zwecken
gedient (siehe Kasten).

Nicht immer hat man hier
im Ort hingenommen, dass die
Brücke im Nirgendwo ver-

kommt. Hans-Ulrich Krause
hat einige alte Schwarz-Weiß-
Aufnahmen dabei, die die Va-
renholzer in Aktion zeigen.
„Sogar eine Maurerfirma war
zu Gange“, berichtet er. Doch
irgendwann habe man resig-
niert. „Auch weil Vandalen der
Brücke immer wieder mutwil-
lig zugesetzt haben.“

Unter Denkmalschutz steht
die alte Brücke ebenfalls. Und
die Dorfbewohner hängen an
ihr. „Man könnte so viel da-
raus machen“, meint der Jour-
nalist im Ruhestand. Schon oft
habe er Radfahrer gesehen, die
sich das Schloss anschauten
und dann auf der Suche nach
weiteren Sehenswürdigkeiten
seien. „Nur drei bis vier Kilo-
metern von hier, und man er-
reicht die Weserfähre. Das wä-

re eine perfekte Anbindungs-
möglichkeit“, könnte sich
Krause vorstellen. Oder ein-
fach ein kleiner Wanderweg
mit Rastmöglichkeit an der
Brücke. „Das wäre toll.“

Dass die Brücke tatsächlich
bereits jetzt Touristen anlockt,
stellen wir auf dem Rückweg

fest. Ein Bielefelder Ehepaar
kommt uns entgegen. „Wir
haben den Geheimtipp in ei-
nem Buch entdeckt. Jetzt woll-
ten wir mal schauen gehen, was
es mit der Brücke auf sich hat“,
sagen die beiden. Und bahnen
sich ihren Weg über Stock und
Stein in Richtung Brücke.

Hans-UlrichKrause zeigt die alte Bruchsteinbrücke in denWeserauen unterhalb des Schlos-
ses Varenholz. Aufgrund der hohen Sträucher und Gräser ist von den vier Gewölben nicht mehr viel zu sehen. FOTO: SCHALLER

Die Historie
1953 wurde die Bruch-
steinbrücke erbaut. Hans-
Ulrich Krause ist sicher,
dass sie landwirtschaftli-
chen Zwecken diente und
auf ihr Schafe, Rinder oder
Schweine bei Hochwasser
Zuflucht suchen konnten.
Auch das Hirtenhaus auf
der anderen Seite des Her-

rengrabens war wohl über
die Brücke zu erreichen.
Claus Gröger bezeichnet im
Heft „Heimatland Lippe“
die Brücke als „Alte-Kühe-
Brücke“. Ende des 19. Jahr-
hunderts verlor sie dem-
nach ihre Bedeutung, da die
Viehhaltung zugunsten des
Ackerbaus zurückging. (als)

Dörentrup. Der SoVD-Ge-
meindeverband Dörentrup
lädt Mitglieder, Angehörige
und Freunde für Samstag, 22.
Oktober, zu einem bunten
Herbstnachmittag in das Bür-
gerhaus Dörentrup, Am Rat-
haus 2, ein. Beginn ist um 15
Uhr mit einer Kaffeetafel. Für
die musikalische Unterhal-
tung sorgt laut Mitteilung der
Shanty-Chor aus Kalletal. Der
Kostenbeitrag für das Kaffee-
trinken und für das Unterhal-
tungsprogramm beträgt 5 Eu-
ro pro Person.

Dörentrup-Bega (rad). Ein-
satzkräfte der Feuerwehr ha-
ben am Sonntagnachmittag
tierische Hilfe in Bega geleis-
tet: Am Alten Schulweg saß ei-
ne Katze auf dem Dachfirst –
nach Angaben der Besitzerin
seit zwei Tagen. Die Drehleiter
aus Barntrup musste ran.

Denn die tragbaren Leitern
der Löschgruppe Bega reich-
ten laut Feuerwehr nicht aus,
um zu dem hoch oben sitzen-
den Tier vorzudringen. Den
Feuerwehrkameraden gelang
es, die Katze zu ergreifen und
im Korb der Drehleiter auf den
Boden zu bringen. Dort war-
tete bereits die Besitzerin, wie
es heißt.

Extertal-Silixen. Helmut Dep-
ping nimmt Wanderer am
Sonntag, 23. Oktober, mit auf
die „Wilddiebsroute“. Treff-
punkt ist um 11 Uhr die Bau-
ernstelle in Silixen. Die Zwölf-
Kilometer-Wanderung, orga-
nisiert vom Heimatverein Sili-
xen, dem Lippischen Heimat-
bund und Depping, führt durch
den Heidelbecker Forst zur
Schutzhütte. Danach geht es
durch den Möllenbecker Wald
zurück. Die Teilnahme kostet
laut Mitteilung 7 Euro inklusi-
ve Mollenfrühstück. Eine An-
meldung unter Tel. (05751)
2742 ist erforderlich.

Kalletal-Talle. Ein Skat- und
Knobelturnier steht beim Hei-
mat- und Verkehrsverein Tal-
le am Samstag, 22. Oktober, auf
dem Programm. Beginn ist um
17 Uhr im Dorfgemein-
schaftshaus. Für die Sieger ste-
hen laut Mitteilung Preise be-
reit. Speisen und Getränke gibt
es demnach zu günstigen Kon-
ditionen. Anmeldungen
nimmt bis zum morgigen
Mittwoch Ute Brinkmann un-
ter Telefon (05266) 431 an.

Der Rasse- und Ziergeflügelzuchtverein
Barntrup freut sich über die Besucherresonanz

Barntrup (gw). Wo sonst sehr
auf Sauberkeit geachtet wird,
haben am Wochenende Stroh
und Hühnerfutter herumgele-
gen. In der Turnhalle am Hol-
stenkamp fand die Ortsschau
des Rasse- und Ziergeflügel-
zuchtvereins Barntrup statt.

Mehr als 138 Zwerghühner,
EntenundWildtaubenwarenin
18 Volieren und Gehegen un-
tergebracht. Die Aussteller
standendabei Interessenten,die
über die Anschaffung eines
Huhns nachdenken, mit Rat
und Tat zur Seite. „Man sollte
sich zuerst darüber informie-
ren, welche Rasse zu einem
passt“, erläuterte Stefan Bege-
mann, stellvertretender Vorsit-
zender des Vereins. Auch sei es
wichtig zu wissen, dass man nie

ein Huhn alleine halten sollte,
denn Hühner seien Herdentie-
re.

Dieses Problem hat Falco
Baldig nicht. Der 16-Jährige ist
seit zehn Jahren Vereinsmit-
glied und besitzt 25 gelbe
Zwerg-Wyandotten. Vor der
Geflügelschau hat er ihr Fe-
derkleid gesäubert und die
Krallen geputzt. Als „hervor-
ragend“ beurteilte die Jury sei-
ne Exemplare.

Vereinsvorsitzender And-
reas Heuer würdigte vor allem
die große Hilfe der Frauen der
Züchter, ohne die die Schau in
dem Rahmen gar nicht hätte
stattfinden können. Die Aus-
steller selbst zeigten sich mit
der Besucherresonanz sehr
zufrieden.

(vonlinks)AndreasHeuer,FalcoBaldigund
StefanBegemannmit einer gelbenZwerg-Wyandotte. FOTO: WOLFF

Im ausverkauften Rittersaal der Burg Sternberg
singt Willi Sommerwerk Lieder aus den 50er und 60er Jahren

Extertal-Linderhofe(rad).Die
volle Ladung Nostalgie hat
Willi Sommerwerk seinem
Publikum im ausverkauften
Rittersaal der Burg Sternberg
serviert.DerLiedermacherund
Erzähler aus Bayern widmete
sich den deutschen Wirt-
schaftswunderjahren–undtraf
bei den Zuschauern offenbar
einen Nerv.

Organisiert von Marketing
Extertal und PapierladenNoth,
präsentierte Sommerwerk bei
dem Kulturabend sein Pro-
gramm „Schön war die Zeit“.
Der Streifzug durch 20 Jahre
Schlager und Welthits mit In-
formationen über die Ge-
schehnisse zwischen 1949 bis
1968 ließ beim größten – dem
älteren – Teil des Publikums
Erinnerungen an die Jugend-
zeit wach werden, heißt es in
einer Pressemitteilung.

Willi Sommerwerk verstand
es demnach, sein Publikum
mitzunehmen. Das lauschte
gespannt seinen kurzen, präg-
nanten Schilderungen der

skurrilen, amüsanten und
weltpolitisch wichtigen Ereig-
nisse dieser Zeit und rief je nach
Inhalt Heiterkeit oder Betrof-
fenheit hervor. Und bei den al-
ten, aber offensichtlich noch
bestens bekannten Hits von
Rudi Schuricke, Harry Bela-
fonte oder Freddy Quinn san-
gen die Zuschauer kräftig mit.

Sommerwerk gelang es
demnach hervorragend, das
Lebensgefühl der Wirtschafts-
wunderjahre rüberzubringen,
so dass all diejenigen, die diese
Zeit miterlebt haben, noch
einmal in Nostalgie schwelgen
konnten. Und auch Jüngere
konnten sich ein Bild machen.

Dabei habe sich Willi Som-
merwerk auch als Meister auf
der Gitarre und als herausra-
gender Erzähler erwiesen. Er
verzichtete ganz auf „Automa-
tenmusik“ mit Keyboard-,
Schlagzeug- oder Bassbeglei-
tung vom Band. Es seien diese
leiseren Töne, die ihm die vol-
le Aufmerksamkeit seines
Publikums sicherten, heißt es.

Ohne Riesenapplaus und Zu-
gabe ließen die Zuschauer den
Künstler denn auch nicht von
der Bühne.

Willi Sommerwerk beim
Konzert in Extertal. FOTO: PRIVAT

Extertal-Laßbruch. Einbre-
cher sind am Wochenende in
eine Wohnung in der Straße
Brede eingestiegen. Die Täter
verschafften sich nach Polizei-
angaben zwischen Samstag-
und Sonntagmorgen über die

Gebäuderückseite Zugang zur
Terrasse. Der Versuch, die
Terrassentür aufzuhebeln,
misslang. Die Einbrecher ga-
ben daraufhin jedoch nicht auf,
hebelten ein Wohnzimmer-
fenster auf und stiegen ein. Im

Innern zogen sie Schubladen in
mehreren Räumen auf. Bis-
lang ist laut Polizei nicht be-
kannt, dass etwas gestohlen
wurde. Hinweise erbittet die
Kriminalpolizei unter Telefon
(05231) 6090.
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