
Bad Salzuflen-Ehrsen. „Wir unternehmen eine
gemütliche Kaffeefahrt“ – so lautete die Einla-
dung für die Senioren der Dienstagsrunde der
AWO Ehrsen-Breden. Dabei fuhren die Teil-
nehmer mit dem Bus zur Burg Vlotho. „Bei
schönstem Sonnenschein, Kaffee und selbst ge-

backenen Kuchen und diversen Getränken
konnten wir richtig klönen und auch die herr-
licheAussicht ins Tal genießen“, heißt es in einer
Pressemitteilung. Als sie am Abend wieder in
Ehrsen angekommen waren, hieß es einstim-
mig: „Das war ein schöner Tag.“ FOTO: PRIVAT

Bad Salzuflen-Knetterheide.
Auf einer Deutschlandkarte in
der Eingangshalle konnte je-
der Besucher der Kindertages-
stätte Bonhoefferstraße in
Knetterheide in den vergan-
genen Wochen verfolgen, wel-
cher Ballon des Luftballon-
weitflugwettbewerbes vom
Sommerfest im Juli am wei-
testen geflogen ist. Das war
spannend, denn fast jeden Tag
kam wieder eine Karte zurück,
die an einem der Ballons der
Stadtwerke Bad Salzuflen be-
festigt war.
Die Karten waren laut einer

Pressemitteilung von freund-
lichen Findernmit lieben Grü-
ßen beschriftet und zurückge-
sendet worden. Nun wurden
die glücklichen Gewinner er-
mittelt. Den ersten Preis ge-
wann Emilian Pavlenko; sein
Ballon landetebeiDresdenund
ist somit über 400 Kilometer
geflogen. Den zweiten Platz
belegte Finn Hahne, gefolgt
von Sophia Heinz. Die Gewin-
ner wurden mit je vier Ein-
trittskarten für einen Fami-
lienausflug belohnt. Als Ein-
richtungsleitung bedankte sich
Ilka Thamm-Brinkmann
herzlich bei den Sponsoren
Safaripark Stukenbrock, Tier-
park Herford und Lippiland
Lemgo. Auch die Kinder wei-
terer zurückgeschickter Kar-
ten gingen nicht leer aus; sie
erhielten kleine Päckchen mit
Sachpreisen.

(von links) Finn
Hahne, Emilian Pavlenko und
Sophia Heinz. FOTO: PRIVAT

Bad Salzuflen. Zu einem Tagesauslug startete die
CDU-Senioren-Union Bad Salzuflen nach Minden.
Die Planung der Fahrt hatte laut Pressemitteilung der
VorsitzendeRainer-UlrichMayrhofer inne. ErstesZiel
war das Kaiser-Wilhelm-Denkmal an der PortaWest-
falica. Unter der Leitung des Reiseführers Hermann
Meier wurde den Mitfahrern Vergangenes und

Gegenwärtiges zur Geschichte und der Umgestal-
tung/Erweiterung des Denkmals mitgeteilt, ebenso
überdieEntwicklungdes„Lipperlandes“undderStadt
Minden. Nachdem die Teilnehmer den „Kaiser“ ver-
lassen hatten, ging es zum Mittagessen in das Res-
taurant Böhmerwald, dann stand ein Gang durch die
Altstadt bis hin zum Dom auf dem Programm. Auch

hier konnten die Senioren vieles von dem Reiseführer
mit nach Hause nehmen. Den Abschluss krönte eine
Schifffahrt beiKaffeeundKuchenauf derWeserdurch
die alte Schachtschleuse bis hin zum Wasserkreuz.
„Nachdem wir wieder Land unter den Füßen hatten,
ging es mit dem Bus ermattet, aber zufrieden gen Hei-
mat“, lässt Mayrhofer wissen. FOTO: PRIVAT

Beim „Takt-Klar 2017“ auf demHof Brokbartold-Wachowski in Holzhausen
gibt es neben einem Lippe-Triathlon auch eine Teamvariante in der speziellen Gangart „Tölt“

Bad Salzuflen-Holzhausen
(mv). „Alles lief imTakt“, stellt
Andreas Kersebaum, Vorsit-
zender des Vereins IPZV-Lip-
pe (Islandpferde Züchter- und
Reiterverband) und Leiter des
Hausturnieres „Takt-Klar
2017“ auf dem Hof Brokbart-
old-Wachowski, zufriedenfest.
Denn auf den richtigen Rhyth-
mus kommt es bei den sym-
pathischen Pferden aus dem
hohen Norden an.
In klassischen Sportprü-

fungen wie einer „Viergang“
hieß es für die Reiter, ihre Pfer-
de in den jeweiligen Gangar-
ten bestmöglich vorzustellen.
Bewertet wurden hier Schritt,
Trab, Galopp und die spezielle
Gangart Tölt der Islandpferde.
„Der Tölt ist ein Viertakt, ähn-
lich wie der Schritt, nur we-
sentlich schneller. Der Reiter
sitzt hier nahezu erschütte-
rungsfrei auf dem Pferderü-
cken, zudem hat der Tölt eine
enorme Tempovarianz. Er
kann je nach Veranlagung des
Pferdes so langsam wie der
Schritt geritten werden, aber
auch locker die Geschwindig-
keit eines zügigen Galopps er-
reichen. In allen Tempi sollte

aber immer ein sauberer Vier-
takt zu hören sein“, erklärt
Pressewartin Martina Rehse in
einer Mitteilung. Die Vier-
gang-Prüfung fand in diesem
Jahr zusätzlich in einer Team-
variante statt. Zwei Reiter-

Pferd-Paare mussten zusam-
men die Aufgabenteile erfül-
len, so konnte sich jeder seine
zwei schönstenGangarten zum
Präsentieren aussuchen. Ge-
wonnen haben hier Paulina
Schiewer mit Joomlar vom

großen Selberg und Franziska
Steinmannmit Bragi de Ny.
Neben den Prüfungen für

die sportlich ambitionierten
Ross- und Reiterpaare sollte
der Spaß mit dem Freizeit-
partner Islandpferd auf der

Holzhauser Ovalbahn einen
besonderen Stellenwert erhal-
ten. Beim Lippe-Triathlon
mussten Mannschaften aus
Reiter, LäuferundRadfahrer in
einer Stafette die beste Zeit er-
zielen. Der Team-Trail erfor-
dertevomPferderückenausein
hohes Maß an Geschicklich-
keit: synchron ein Stangenla-
byrinth zu durchreiten, das
Pferd davon zu überzeugen,
sich durch eine Gasse aus
Poolnudeln zu trauen und die
Vorderhufe des Pferdes
punktgenau in zwei Kreide-
kreisen zu parken. Auch hier
konnten Franziska Steinmann
und Paulina Schiewer über-
zeugen und erhielten eine gol-
dene Schleife.
Wie ruhig, gleichmäßig und

bequemein Islandpferd ist, galt
es beim Bierglastölt zu zeigen.
Eine Runde musste auf der
Ovalbahn mit einem randvoll
gefüllten Bierglas in der Hand
getöltet werden. Sieger wurde,
wer am meisten im Glas be-
hielt. Nach zwei Stechen siegte
Martina Rehse mit Tinna vom
Hünderserberg – ohne einen
Tropfen zu verschütten. Es
folgten weitere Höhepunkte.

Paulina Schiewer mit Joomlar vom großen Selberg (links) und Franziska Steinmannmit Bra-
gi de Ny nehmen für die Paarviergang-Prüfung goldene Schleifen mit nach Hause. FOTO: MARTINA REHSE

Die Traditionsgesellschaft veranstaltet in bester Stimmung
den beliebten Wettbewerb. Den entscheidenden Treffer setzt Sabine Werda-Wind

Bad Salzuflen-Schötmar
(MS). Erst fielen Zepter und
Apfel, dann folgten rechter so-
wie linker Flügel vom Holz-
vogel beim so genannten Ad-
lerschießen anlässlich des Fa-
miliensonntags auf dem
Schötmaraner Schützenfest.
Der verbleibende Rest-

Rumpf zeigte sich jedoch laut
einer Pressemitteilung sehr
hartnäckig, so mancher Bür-
ger legte mit dem Luftgewehr
an, traf auch, aber der restliche
Vogel wollte nicht fallen. Dann
visierte Sabine Werda-Wind
den Adler an, und mit einem
gekonnten Schuss brachte sie
unter dem tosenden Applaus
der Zuschauer den Rumpf zu
Fall. Nun, damit war ihr der
ausgelobte Titel der
„Bürgerkönigin“ gewiss.
Während der anschließenden

Siegerehrung aller Bürger, die
getroffen hatten und wertvolle
Sachpreise durch den Vorsit-
zenden der Schützengesell-
schaft Schötmar, Uwe Deppe,
erhielten, wurde Sabine Wer-

da-Wind mit der grün-weißen
Schärpe als neue Bürgerkö-
nigin von Oberst Volker
Schreiber ausgestattet.
Anschließend folgte eine

faustdicke Überraschung für

die neue Bürgerkönigin, denn
auch sie erhielt aus den Hän-
den von Uwe Deppe einen
Preis: ein Wochenende in
einem Beetle-Cabrio, gestiftet
vom Autohaus Stegelmann in
Schötmar. Sabine Werda-
Wind dazu: „Mit so einem tol-
len Preis hätte ich wirklich nie
gerechnet.“
Dieser Tage war es soweit.

Standortleiterin Simone Heu-
winkel konnte Sabine Werda-
Wind, die extra die Bürger-
königinnen-Schärpe überge-
streift hatte, im Beisein von
Geschäftsführer Klaus-Jürgen
Göbel aus dem Vorstand der
Schützengesellschaft Cabrio
und Schlüssel übergeben. So-
mit stand einem ereignisrei-
chen Wochenende mit dem
schicken schwarzen Cabrio
nichts mehr imWege.

ImBeisein von Schützen-Geschäftsführer Klaus-JürgenGö-
bel erhält Sabine Werda-Wind von Stegelmann-Standortleiterin Si-
mone Heuwinkel (rechts) die Schlüssel. FOTO: MICHAEL SCHÜLER

Bad Salzuflen-Wüsten (mv).
In bester Stimmung feierten
rund 170 Bewohner des Evan-
gelischen Stiftes zuWüsten ein
rundum gelungenes Grillfest.
Eingeladen waren die Bewoh-
ner des Pflegeheimes mit ihren
Angehörigen.
Höhepunkt der Veranstal-

tung waren laut einer Presse-
mitteilung unbestritten die Dr.
Clowns Lakritze und Jupp, die
mit viel Fantasie, Humor und
Einfühlungsvermögen die
Gäste zum Lachen und
Schmunzeln brachten. Die
Bühne wurde zum Berg, der
bestiegen werden musste –
nach dem Motto: „Komm
Jupp, du schaffst das!“ Sogar
ein Echo gab es: „Wie heißt der
Bürgermeister von Wesel? –
Esel!“ Und als die Clowns san-
gen „Das Wandern ist des
Müllers Lust“, tönte von unten
das Echo: „Das Wandern, das
Wandern.“ Dann zogen die
Clowns los, um alle Leute „auf
dem Berg“ kennen zu lernen,
also die Stiftsbewohner.
Die Interaktion war so gut,

dass man meinte, die drei wä-
ren schon vorher miteinander
aufgetreten. Tatsächlich aber
lernten sie sich erst hier ken-
nen.Gemeinsamüberboten sie
sich an Schlagfertigkeit und
spontanem Zusammenspiel.
„Jupp und Lakritze sind Spit-
ze!“, stellte Herr Niederjohann
fest, was durch begeisterten
Applaus bestätigt wurde.
Während sich das Publikum
mit Bratwurst und leckeren
Salaten stärkte, besuchten die
Dr. Clowns hinter den Kulis-
senBewohner,dienichtandem
Fest teilnehmen konnten, an
ihren Betten. Ihre eigentliche
Arbeit und Leidenschaft liegt
nicht in den kurzen Bühnen-
auftritten, sondern in der di-
rekten Begegnung mit den
Menschen. „Im authentischen
und liebevollenKontakt zuden
Menschen liegt eine heilsame
Kraft“, sagen sie.

die Clowns La-
kritze und Jupp im Stift zuWüs-
ten. FOTO: PRIVAT

Bad Salzuflen-Schötmar. Ein
gemeinschaftliches Singen im
Schloss Schötmar bietet die
Musikschule am morgigen
Mittwoch ab 19.30 Uhr an. In
gemütlicher Atmosphäre wer-
den Songs von den Beatles bis
hin zu Peter Maffay und vielen
anderen gesungen. Die Texte
werden auf eine Leinwand
projiziert, begleitet wird der
Abend von Catherine Jolles
(Gesang) und Matthias Käm-
per (Piano). Der Eintritt be-
trägt fünf Euro.
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