
Barntrup-Sonneborn (sch).
In der Evangelischen Kinder-
tageseinrichtung Sonneborn
ist eine Aktionswoche der Na-
turwissenschaften angeboten
worden. Mehrere Workshops
waren laut Pressemitteilung
geplant, sodassKinder allerAl-
tersgruppen die Möglichkeit
hatten, vielfältige Erfahrungen
zu machen.
Neben Licht- und Magnet-

architektur konnten sich die
Kinder mit Bauen und Gestal-
ten befassen, es gab außerdem
Bewegungsangebote und be-
sondereAktivitäten fürEin-bis
Dreijährige. In einem Eltern-
Kind-Workshop zum Ab-
schluss des Projektes wurde
den Eltern vermittelt, wie ein
nachhaltiges Interesse an Na-
turwissenschaften geweckt
werden kann und wie experi-
mentelles Lernen auch zuHau-
se möglich ist. Unterstützt
wurde die Projektwoche durch
einen Förderbetrag der Ost-
hushenrich-Stiftungmit Sitz in
Gütersloh. Deren Geschäfts-
führer Dr. Burghard Lehmann
überzeugte sich vor Ort selbst
davon, wie gut die Aktionswo-
che beiKindernundMitarbei-
terinnen ankommt.
Die Osthushenrich-Stiftung

fördert in Ostwestfalen-Lippe
dieBildungundErziehungvon
KindernundJugendlichenund
stellt auf begründeten Antrag
Geldmittel zur Verfügung. Der
Antrag auf Förderung der Kita
Sonneborn wurde mit 2.500
Euro bedacht. Hinzu kommt
ein Eigenanteil, den die Eltern
leisten, denn – so heißt es –
„eine Beteiligung stärkt die
Identifikation mit dem Pro-
jekt und der Förderidee“. Der
Stiftung und der Kitaleitung ist
an Nachhaltigkeit gelegen, was
auch Judith Lindemeier, Ab-
teilungsleiterin Kindertages-
einrichtungen der Stiftung
Eben-Ezer, sehr wichtig ist.
Eben-Ezer ist Trägerin von ins-
gesamt 18 evangelischen Kin-
dertageseinrichtungen und Fa-
milienzentren.

Die Kinder haben
sich mit der Lichtarchitektur be-
schäftigt. FOTO: KITA SONNEBORN

Der SoVD-Ortsverband und der Seniorenbeirat organisieren erneut eine gelungene Veranstaltung
im Bürgerhaus. „Sumses Musikexpress“ sorgt für eine Oktoberfest-Stimmung

Dörentrup (rs). „Zusammen-
arbeit kann richtig nützlich
sein“, stellten im vergangenen
Jahr Jahr die Mitglieder des
SoVD-Ortsverbandes und des
Seniorenbeirates Dörentrup
zufrieden fest. Denn das zum
ersten Mal gemeinsam durch-
geführte Herbstfest mit Senio-
renfeier fand lobende Reso-
nanz.Jetzt gab es die zweite
Auflage dieser Kooperation im
Bürgerhaus.
Friedrich Strate, der Vorsit-

zende des SoVD-Gemeinde-
verbandes, eröffneteden„Bun-
tenHerbstnachmittag“mitden
Worten „Ich wünsche uns al-
len einen schönen Nachmittag
mit viel Freude“, vergaß aber
auch nicht, Genesungswün-
sche für die daheim gebliebe-
nen Kranken zu übermitteln.
Heinz Jäger, Vorsitzender des
Dörentruper Seniorenbeira-
tes, lobte ausdrücklich „das ge-
meinsame Fest mit viel Zu-
kunftspotenzial“. Als Überra-
schung hatte er 25 „Notfalldo-
sen“mitgebracht,dieunterden
Anwesenden verlost wurden.
Bürgermeister Friedrich Eh-

lert informierte in seinem
Grußwort die Gäste über die
aktuelle Flüchtlingssituation in

Dörentrup (48 laufende Fälle,
21 geduldete Flüchtlinge und
39 anerkannte Hilfesuchen-
de), die Auslastung der Infra-
struktur im Gemeindegebiet
mit der neuenAusweisung von
22 Bauplätzen in Schwelen-
trup und die aktuellen Bau-
maßnahmen (Kindergarten-
neubau Nähe Freibad, Mehr-
zweckhallensanierung, Freiflä-
cheBegakrug).Erfreut zeigte er
sich über die gute, zu den Vor-

jahrengestiegeneResonanzder
Feier, der Festraum des Bür-
gerhauses war voll ausgelastet.
Die mit buntem Herbstlaub

und den Früchten von Schnee-
ball, Schlehe, Pfaffenhütchen
und Kastanien festlich ge-
schmückten Tische ließen
noch Platz genug für Kaffee-
tassen und die mit Butter- und
Apfelkuchen, Bienenstich oder
Schokoladenkuchen belegten
Teller zum gemütlichen ge-

meinsamenKaffeetrinken.Ku-
linarisch gut gestärkt, konnten
die Gäste dann das musikali-
sche Unterhaltungsprogramm
genießen, aber auch mit
Schunkeln,KlatschenundMit-
singen aktiv mitgestalten. Eine
halbe Stunde länger als ge-
plant gespielt und erst nach der
dritten Zugabe konnte vor vier
Jahren das Konzert beendet
werden – das war die Erinne-
rung der vier Musiker von

„Sumses Musikexpress“ aus
BadSalzuflen.Klar, dassdieEr-
wartungen der Musiker und
Festgäste beim zweiten Auf-
tritt der Ehepaare Doris und
Ralf Sundermann sowie Mari-
ta und Dieter Sturhahngit mit
drei Gitarren und vielen
Rhythmusinstrumenten wie-
der entsprechend hoch waren.
700 Lieder haben die Musi-

ker imRepertoiremit verschie-
denen Programmen für ihre
durchschnittlich 50 Auftritte
jedes Jahr. Die Übungsabende
sind schon mit Weihnachtslie-
dern gefüllt, ihre aktuellen
Konzerte aber noch mit Okto-
fest-Stimmung bestückt. „Fah-
rendeMusikanten“oder„Heu-
tehier,morgenda“gehörenauf
jeden Fall ins Programmals ty-
pischeMerkmale desMusiker-
lebens – jodeln und Mundart-
songs in kölsch und bayerisch
aber auch; „Holzhacker-Bu-
am“ oder „Resi, ich hol’ dir
mit’m Traktor ab“ finden im-
mer auch viele Mitsänger.
Schon nach dem ersten Song
war das Eis in Dörentrup ge-
brochen – mit einer kleinen
Textvariante: „In Dörentrup
steht ein Bürgerhaus, eins,
zwei, ...“.

Für dieMusik hatGruppe „SumsesMusikexpress“mit (von links)Marita Sturhahngit, Do-
ris Sundermann, Ralf Sundermann und Dieter Sturhahngit gesorgt. FOTO: REINHOLD SÖLTER

Extertal (sch). 65 froh gelaunte Teilnehmer hat Wan-
derführer Andreas Stork beim Start des „Grenzgangs
zur XXL-Bank“ zählen können – und alle kamen nach
zweieinhalbstündiger Tour wohlbehalten am Aus-
gangspunktwiederan.BeibestemWetterwardieWan-
derung durch die herbstliche Natur des landschaft-
lich so reizvollen Rintelnschen Hagen ein echter Ge-
nuss – auchwenn laut einer Pressemitteilung die sonst

so grandiose Fernsicht von denAussichtspunkten auf-
grund des morgendlichen Dunstes etwas getrübt war.
Höhepunkt war natürlich der Halt an der XXL-Bank
in Wennenkamp, die ausgiebig zum Probesitzen ge-
nutzt wurde (Bild). Die Sonne hatte sich inzwischen
durch die Wolkendecke „gekämpft“ und so ging es
bei Sonnenschein, blauem Himmel und leuchtend
buntem Herbstlaub zurück zum geselligen Abschluss

in Storks Scheune, der diesmal „bayrisch“ ausfiel – Le-
berkäsund„BayrischHell“mundetenvorzüglich, aber
auch die beliebte Bratwurst fand viele Abnehmer. Am
Ende war das Spendenglas gut gefüllt, sehr zur Freude
von Familie Stork und dem Patensteig-Team, das die
Wanderwege im Rintelnschen Hagen betreut und fi-
nanzielle Unterstützung zu diesem Zweck gut ge-
brauchen kann. FOTO: MARKETING EXTERTAL

Der Verein bietet Kindern und Jugendlichen in Extertal eine Menge. Zum Programm
gehören auch ein Schnuppertraining mit den „International Dancers“ und ein sportlicher Dreikampf

Extertal (sch). Viele Kinder
sind mit „JuKulEx“ unterwegs
gewesen oder haben die Ange-
bote des Vereins in den Kin-
der- und Jugendzentren in Al-
mena und Bösingfeld wahrge-
nommen. So begab sich laut
Pressemitteilung eine Mäd-
chengruppe mit Evelyn Ro-
manowski auf eine Fahrt nach
Herford, um im Hallenbad
einen abwechslungsreichen
Nachmittag zu verbringen.
Im Trockenen dagegen be-

wegten sichdieTeilnehmermit
den „International Dancers“
bei einem Schnuppertraining
und bei einer turbulenten Dis-
co, an der mehr als 30 Kinder

teilnahmen und auch viel Spaß
mit Aynur Mercan und René
Wieneke bei den Spielen in den
Tanzpausen hatten.
Weiterhin lud Lore Heuer,

verantwortliche Mitarbeiterin

für die Mädchen- und Kinder-
arbeit bei „JuKulEx“, zum Ap-
feltag ins „Cinema 55“ ein.
Auchmachte sich eine 21-köp-
fige Gruppe auf den Weg zum
Lippischen Landesmuseum,

umandemProgrammderKul-
turScouts OWL teilzunehmen
und sich über vom Aussterben
bedrohte Tierarten zu infor-
mieren.
Anpfiff: Unter diesem Mot-

to spielten in Almena die Kin-
der ineinemDreikampfausKi-
cker, Airhockey und Leitergolf
umdas „Silberne Schwein“, ein
riesiges Sparschwein mit einer
goldenen Krone. Zudem ging
es zur Kürbisscheune in Wes-
tendorf. Dort suchte sich jedes
Kind einen großen Kürbis und
höhlte ihn aus, um ihm dann
ein Gesicht zu malen – „was
sehr gut gelungen ist“, wie es
abschließend heißt.

Stolz präsentieren (von links) Jana, Pauline,Tara, Las-
se, Kimberly, Connor und Jack ihre Kürbisse. FOTO: JUKULEX

Kalletal. Die Fußball-B-Junioren der Jugend-
spielgemeinschaft (JSG) Bentorf-Hohenhau-
sen-Kalldorf konnten sich kürzlich über eine
neuen kompletten Satz vonTeamkleidung (Auf-
wärmshirts und Trainingsanzüge) freuen. Ein
Dank der Mannschaft und ihrer Trainer Marco
Evers (SV Bentorf), Dirk Schaksmeier (SG Kall-

dorf) und Steffen Weiß (Unteres Kalletal) für
die großzügige Unterstützung geht laut einer
Pressemitteilung an Daniel Döhr (Firma Wald-
und Forstarbeiten) und Stefan Potthast (Me-
tallbautechnik MSP) aus Kalldorf, und auch die
Firma Meyra habe ihren Obolus dazu beige-
steuert. FOTO: JSG BENTORF-HOHENHAUSEN-KALLDORF

Kalletal-Kalldorf. Das Preis-
skat- undKnobelturnier für Je-
dermann, das die CDU-Orts-
union Kalldorf seit vielen Jah-
ren ausrichtet, war erneut ein
großer Erfolg, denn so viele
Teilnehmer wie in diesem Jahr
hatten sich laut Pressemittei-
lungnochnie angemeldet.Vie-
le Skatfreunde aus dem Kalle-
tal unddembenachbartenVlo-
tho, eine Teilnehmerin war so-
gar aus Göttingen angereist,
hatten sich wieder im „Kall-
dorfer Brunnen“ eingefunden.
Nach drei Stunden standen

die Sieger fest. Den ersten Platz
beim Skatturnier sicherte sich
Burkhard von Knobloch, beim
Preisknobeln setzte sich Frank
Diekmann durch. Beide beka-
men einen großen Präsent-
korb überreicht, alle anderen
Teilnehmer erhielten ebenfalls
Sachpreise.

Dörentrup-Hillentrup. Der
Heimatverein Nachbarschaft
Hillentrup lädtauchdieses Jahr
wieder zu einer Fahrt zu einem
Weihnachtsmarkt ein. Am
Samstag, 1. Dezember, geht es
nach Osnabrück. Die Abfahrt
ist um 13 Uhr auf Wiemanns
Hof und um 13.05 Uhr am Eh-
renmal, die Rückfahrt ist für 19
Uhr vorgesehen.
„Seit Jahren zählt dieser

Weihnachtsmarkt zu den
schönsten im Norden und
wurde mehrfach ausgezeich-
net.“, heißt es in einer Presse-
mitteilung. Der Fahrpreis ein-
schließlich Getränke im Bus
beträgt für Vereinsmitglieder
24 und für Nichtmitglieder 28
Euro. UmAnmeldung bis zum
19. November bei Anne Win-
ter unter Telefon (05265) 263
oder Martin Grenner unter
(05265) 1733 sowie über mar-
tingrenner@gmx.de per Mail
wird gebeten.

Dörentrup. Die Senioren-
Union Dörentrup lädt zu einer
Informationsveranstaltung
„Gut hören ist ein Grundbe-
dürfnis für jeden“mit Prof.Dr.
Madfred Pilgramm (HNO-
Arzt) und Marion Huneke
(Hörsysteme) für Freitag, 16.
November, auf 15Uhr ins Bür-
gerhaus Dörentrup, Rathaus-
straße 2, ein. „Die beidenFach-
leute referieren über das gute
Hören und zeigen auch Lö-
sungen auf. Zu diesem interes-
santen Vortrag wünsche ich
eine rege Beteiligung“, schreibt
Philipp Antonius Müller in
einer Pressemitteilung. Der
Eintritt ist frei. Aus organisa-
torischen Gründen bittet Mül-
ler um Anmeldungen unter
Telefon (05265) 6421.
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