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9.30 Uhr, Treffen, Begeg-
nungsstätte amOsterkamp.

������ ��� ����������
�����, 19 Uhr, Rathaus.
������� ����������� ,
10-12.30, 14-17 Uhr.

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

�!��#����"�$��, 15.30-18.30
Uhr, Markt Hohenhausen.
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Spielabend, 19 Uhr, Gast-
stätte „ZumHackemack“.

�����"� )) * �+����,���,
16-18 Uhr, Mädchentag.

!�����������" ��-���
��� , Almena, 16-21 Uhr,
Jugendcafé.


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

(+�������

.� (+�������, Frühstück im
Clubhaus, 9 Uhr.

/#0 #�1��������, 14.30
Uhr, Lauf- undWalking-
treff, an der Stallscheune;
18.30 Uhr, Herren-Fitness-
Training, Sporthalle.

.#0 ����������, 18 Uhr,
Nordic-Walking-Gruppe,
Hornsiek-Halle.

������� #�1��������,
15.30-17.30 Uhr.

!������-�"�, 17-20 Uhr,
Gemeindehaus Bega.

��������

���"��$���, 17-18 Uhr,
Mittelstraße 14d.

2���� ����, 14-21 Uhr, Ju-
gendcafé; 18-21 Uhr, Jun-
gentag.

���� #���� �����������, 15-
17 Uhr, XXL-Club; bis 21
Uhr, Jugendzentrum.

!�����������" ���������,,
15-21 Uhr, „Zum Schwan“.
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�� ���� AmWald- und Forstmuseum sind viele alte Sorten
zu sehen. Eine Sonderschau zeigt historische Schälmaschinen

Kalletal-Heidelbeck (wat).
Knackig-sauer oder mehlig-
süß? Hunderte Besucher haben
beim Apfeltag des BUND am
Wald- und Forstmuseummehr
als 90 alte Apfelsorten probiert.
An einer langen Tafel waren die
Früchte in Körbchen aufge-
reiht, Infozettel gaben Aus-
kunft über Geschmack, Pflück-
reife undHaltbarkeit beim Ein-
kellern.
Alle Äpfel stammen von

BUND-eigenen Streuobstwie-
sen, auf denen die Naturschüt-
zer alte Sorten angepflanzt ha-
ben. Peder Andrée und seine
Lebensgefährtin Claudia Menz
leben in Stockholm und hatten
auf der Rückfahrt nach Skan-
dinavien extra in Heidelbeck
Station gemacht. „Wir möch-
ten im Garten neue Bäume

pflanzen, legen aber großen
WertaufalteSorten.Es ist groß-
artig, dass man die Äpfel hier
probieren und gleich den pas-
senden Baum dazu kaufen
kann“, erklärteMenz.
GroßenZulaufhatteauchder

Stand derHochschuleOWL, an
dem Apfelallergiker Tipps und
Hinweise für verträgliche Sor-
ten bekamen. Äpfel wurden au-
ßer in großen Körben auch in
Form von Apfelmus, Marmela-
den und als süffiger „Apfelsec-
co“ oder -saft verkauft. „Es ist
schön, dass der Apfel eine Re-
naissance erlebt. Es werden
wieder Äpfel eingekellert, und
insbesondere die alten Apfel-
sorten, teils wahre Raritäten,
werden stark nachgefragt“, er-
klärte Eckhard Buschmeier,
während er den Besuchern die

Äpfel zum Probieren auf-
schnitt.
Die wohlklingenden Namen

der alten Apfelsorten wie
„Rheinische Schafsnase“ oder
„PrinzAlbert vonPreußen“bo-
ten viel Interpretationsspiel-
raum. Besucher Gerhard Hun-
dertmarkließseinenmehrals60
Jahre alten Baum beim Pomo-
logen JanBade bestimmen.
Das Fest war sehr gut be-

sucht – dieGäste lobten das Zu-
sammenspiel aus Information
und Geselligkeit und schätzten
insbesondere die Möglichkeit,
viele verschiedene Apfelsorten
probieren zu können. Eine
Sonderausstellung im Forst-
museum Heidelbeck mit alten
Apfelschälmaschinen und
-entsaftern ergänzte den Be-
such.
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������ �������� Eine große Auswahl an alten Sorten ist beim Kalletaler Apfeltag des BUND zu sehen ge-
wesen. Wer wollte, konnte gleich den passenden Baum dazukaufen. FOTO: WATERMANN
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�������� �������������� Extertaler tanzen
Line Dance und feiern bis spät in die Nacht

Extertal-Almena (kte). Das
Mekka der hiesigen Country-
Szene hat am Wochenende im
unteren Extertal gelegen – hoch
oben auf dem Almenaer Berg:
Etwa 200 Musik- und Tanz-
freunde feierten im Haus Brei-
dingdievierteCountry-Nacht–
viele wagten sich zum Line
Dance aufs Parkett.
Im Saal und auf der meist

vollen Tanzfläche wimmelte es
nur so vor Cowboys und -girls:
Der überwiegende Teil des
Publikums hatte sich am Sams-
tagabend in Schale geworfen,
trug Karohemden sowie Cow-
boyhüte und -stiefel. Auf der
Bühne standSteveE. Smith.Mit
seinem Country-Repertoire
sorgte er für gute Stimmung.
Mit den ersten Takten

strömten auch die Line Dancer
aufs Parkett. Der Line Dance ist
ein choreografierter Tanz, den
jeder einzeln in Reihen und Li-
nien vor- und nebeneinander

tanzen kann. Auch Neulinge
ließen sich nicht aufhalten: Sie
schauten sich entweder bei den
Profis die richtige Schrittfolge
ab oder tanzten Standard.
Eine gute Gelegenheit, einen

Tanz schnell zu lernen, bot der
etwa 20 Minuten dauernde
Workshopmit Anne Ender von
den „Line Dance Friends Exter-
tal“. Sie erklärte ihren Schülern
den Tanz „Dance Again“. Ver-
schiedene Schritte und Kombi-
nationen, ein kleiner Hüpfer
und die Stumps, Brushes oder
Ghost-Steps fügten sich schnell
zu einem Tanz zusammen. Im
Anschluss probierten alle das
Gelernte zurMusik aus.
Die Country-Nacht, orga-

nisiert von Marketing Extertal
und den „Line Dance Friends“,
dauerte bis spät in die Nacht.
„Die Veranstaltung ist mittler-
weile ein Selbstläufer“, freute
sich Hans Böhm, Vorsitzender
vonMarketingExtertal.
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����� Bei einem Workshop mit Anne Ender
(vorne rechts) lernenNeugierige Line-Dance-Schritte. FOTO: TEGTMEIER
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��������������������	�Das neue Geläut für das evangelische Gotteshaus ist das erste von zwei Exemplaren.

Diese ersetzen die Eisenhartguss-Glocke aus dem Jahre 1923, die nur noch zum Stundenschlag erklingen soll

VONMATHIAS VEHRKAMP

Barntrup-Sonneborn. Ein
besonderer Tag für Sonne-
born: Der Turm der altehr-
würdigen Kirche erhält eine
neue bronzene Glocke. In dem
Barntruper Ortsteil herrscht
gestern Morgen bereits zu frü-
her Stunde viel Betriebsam-
keit. Ein Kranwagen ist direkt
vor dem Gotteshaus an der
Hauptstraße postiert, die
Handwerker wirken hoch
konzentriert.
Dachdeckermeister Stefan

Grote aus Alverdissen ist dafür
verantwortlich, dass zunächst
das Baumaterial für die Sanie-
rung des Glockenturmes und
anschließend die Glocke, die
1958 im Siegerland gegossen
wurde, selbst schadfrei hoch-
gehievtwerden.DieAufgabean
sich sei Routine – aber eine
kostbare Kirchenglocke am
Haken zu haben, „das ist auch
für uns Profis etwas ganz Be-
sonderes“, sagt er.
Einige Sonneborner sind

bereits vor 8 Uhr an der Kir-
che.KarlVolmert etwa, für den
das Schauspiel keine Premiere
ist: „Ich bin alter Sonneborner
und habe in den ersten Nach-
kriegsjahren schon mal einen
solchen Glockentransport
miterlebt.“ Sichtlich beein-
druckt ist auch Sigrid Grei-
meier. Für sie hat alles, wasmit
dem Kirchengebäude – eines
der ältesten im Lipperland –
zusammenhängt, eine große
Bedeutung: „Ich bin als eh-
renamtliche Kirchenführerin
tätig. Unser schönes Gottes-
haus liegt mir am Herzen –
hoffentlich geht alles gut.“
Auch Pfarrerin Viktoria Keil

von der evangelisch-refor-
mierten Kirchengemeinde ist

gespannt. Sie engagiert sich
stark für die Sanierung des
Glockenturmes. Als gegen 9
Uhr alles geschafft ist und das
Geläut wohlbehalten an der
Turmöffnung bei Tischler-
meister Andreas Begemann
angekommen ist, wirkt sie er-
leichtert und glücklich.
Im LZ-Gespräch erläutert

die Pfarrerin den Hintergrund
der Aktion: „Die Glocke heute
ist das erste der beiden neuen
Exemplare. Diese ersetzen das
bisherige Geläut – Baujahr
1923 und aus Eisenhartguss. Es
ist beschädigt, deutlich ange-
rostet und schlichtweg ver-
braucht für den ständigen Ein-
satz.“ Diese Glocke werde nun
tiefer gehängtundnurnoch für
den Stundenschlag genutzt.
Und es gibt noch eine vierte
Glocke im Sonneborner
Kirchturm: Sie ist ein großer
Schatz der Gemeinde, stammt
aus dem Jahr 1527 und ist nur
an besonderen Festtagen zu
hören.
Anfang 2016 werden, davon

geht Viktoria Keil aus, alle vier
Sonneborner Glocken funkti-
onstüchtig sein. Die Geistliche
hat sich intensiv mit dem Stel-
lenwert von Glocken befasst:
„In früheren Zeiten wurde das
Läuten gleichgesetzt mit Frie-
den.“ Warum das? Anrücken-
de Feindestruppen hätten als
erstes das Geläut abgehängt
und zu Waffen verarbeitet.
„Waren die Glocken still, stieg
die Angst der Menschen.“
In Sonneborn haben die

Glocken in den vergangenen
drei Wochen geruht. Das hat
zwar keine Angst erzeugt –
„aber wir freuen uns, die wohl-
tuenden Klänge nun wieder
vernehmen zu können“, sagt
Kirchenführerin Greimeier.

��"������ �� ��#����
�$��� Tischlermeister
Andreas Begemann
nimmt die neue Son-
neborner Kirchenglo-
cke gestern Morgen –
laut Turmuhr um ex-
akt drei Minuten vor
9 Uhr – an der Luke
in Empfang. Der Glo-
ckenstuhl insgesamt
wird derzeit saniert.

FOTO: VEHRKAMP

Mit Inschrift
Die neue Sonneborner
Kirchenglocke wiegt
270 Kilogramm und hat
einen Durchmesser von
74,8 Zentimetern. Das
bronzene Geläut wurde
1958 inWerthenbach
bei Siegen gegossen und
wird wertmäßig auf
rund 3500 Euro bezif-
fert. Es enthält eine
biblische Inschrift aus
dem neutestamentli-
chen Jakobusbrief:
„Seid aber Täter des
Worts.“ Die zweite
neue Glocke wird der-
zeit gegossen und soll
Anfang 2016 installiert
werden. (mv)
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Dörentrup (rad). Jede Menge
Kleidung und Spielzeug gehen
an die Kleiderkammer in
Humfeld und damit an
Flüchtlinge. Zusammenge-
kommen sind die Sachen als
Spenden beim Flohmarkt der
Dorfgemeinschaft für den
Spiel- und Rastplatz Schwe-
lentrup. Dabei waren am
Sonntag Händler an 25 Ti-
schen aktiv.
Erstmals fand der Floh-

markt imBürgerhaus statt.Das
habe hervorragend geklappt,
sagte Co-Organisatorin Stefa-
nie Jungblut. Der Erlös des gut
besuchten Flohmarkts – etwa
400 Euro – kommt dem Spiel-
und Rastplatz zugute. Die
Dorfgemeinschaft, eine Grup-
pe des Verkehrsvereins, küm-
mert sich um die Instandhal-
tung des Spiel- und Rastplat-
zes und sorgt auch für neue
Spielgeräte.
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Dörentrup-Wendlinghausen.
Die Dorfgemeinschaft
„Wendlinghausen voller
Energie“ bietet am Donners-
tag, 29. Oktober, eine „etwas
andere Stadtführung“ in Det-
mold an. Die Teilnehmer leitet
der ehemalige Bürgermeister
und Vorsitzende des Lippi-
schen Heimatsbundes, Fried-
rich Brakemeier. Um 16 Uhr
startet der Bus vom „Alten
Krug“. Nach der Führung ist
ein Abschluss in der „Brau-
gasse“ geplant. Anmeldungen
nimmt Klaus Rauhaus unter
Telefon (05265) 7964 noch am
heutigen Dienstag entgegen.
Die Kosten liegen bei 5 Euro.

(��������� %����
Dörentrup. Die Dörentruper
und die Kalletaler Senioren-
Union fahren am Donnerstag,
12. November, zum Käsemarkt
Nieheim und nach Bad Dri-
burg. Vorgesehen sind neben
einem Bummel durch die In-
nenstadt ein Gänsebratenessen
sowie Besuche im Leonardo-
Outlet und im Café Heyse. Die
Fahrt kostet 35 Euro. Anmel-
dungen unter Tel. (05265) 6421
oder (05264) 8658.
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Barntrup. Ein schwarzer 3er-
BMW ist vom Parkplatz an ei-
nem Wohnhaus in der Straße
„Kälbertal“ verschwunden.
Wie die Polizei mitteilt, ge-
schah der Diebstahl am Frei-
tag zwischen 14 und 16 Uhr.
Der Kombi hat das Kennzei-
chenLIP-PA722.Hinweise zur
Tat und zum Verbleib des
Fahrzeugs erbittetdiePolizei in
Lemgo unter Telefon (05261)
9330.
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Kalletal-Hohenhausen. Ein-
brecher sind in eine Gärtnerei
an der Lemgoer Straße einge-
drungen. Der oder die Täter
suchten in der Nacht zum
Sonntag in dem Gebäude nach
Beute, teilt die Polizei mit. Ob
die Einbrecher überhaupt et-
was mitgenommen haben,
müsse noch überprüft werden.
Der bei dem Einbruch ange-
richtete Sachschaden liegt bei
1000Euro.Hinweise zuderTat
nimmt das Kriminalkommis-
sariat in Lemgo unter Telefon
(05261) 9330 entgegen.
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Extertal. Über das Dach ha-
ben sich unbekannte Täter
ZugangzueinerBäckerei inder
Mittelstraße verschafft. Im
Haus brachen sie am Samstag
zwischen 18.30 und 21 Uhr
weitere Türen auf und durch-
suchten nach Polizeiangaben
Backstube, Verkaufsräume
und Wohnungen. Mit
Schmuck und Bargeld entka-
men die Einbrecher uner-
kannt. Hinweise nimmt Poli-
zei in Detmold entgegen, Te-
lefon (05231) 6090.
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Dörentrup.Wieder freieFahrt:
Seit gestern Nachmittag ist die
Vollsperrung der Bundesstra-
ße 66 im Dörentruper Zen-
trum beendet, heißt es vom
Landesbetrieb Straßenbau.
Gut drei Wochen hatte die
Fahrbahnsanierung gedauert.


