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betrieb, 6-20.30 Uhr; Da-
mensauna, 10-16 Uhr; Sauna
für alle, 16-23 Uhr, Pagen-
helle 14, Tel. (0 52 61) 2 55 -
2 24.
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������, 9.45 Uhr,
Keyboard-Gruppe; 10 Uhr,
Malen mit Acrylfarbe; 10
Uhr, Französisch; 14 Uhr,
Tischler- undWerkgruppe;
15 Uhr, Zumba Gold; 15
Uhr, Strick- und Klöntreff,
Kastanienwall.

���������� ��������, 10-12
Uhr, Deutsches Rotes Kreuz,
Papenstraße 7.

���������������  ������-
Lemgo, 9-12, 15-17 Uhr,
Breite Straße 10, Tel.
(0 52 61) 21 32 78.
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��, 9-17
Uhr, Kramerstraße 1, Tel.
(0 52 61) 9 88 70.
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 ���!�, 10-
13, 14.30-18 Uhr, Papen-
straße 40, Tel. (0 52 61)
21 32 74.

����������������, 14-19
Uhr, Ewerbeckstraße 36, Tel.
(0 52 61) 2 87 96 17.

� $�%#��, 14-17 Uhr, Ech-
ternstraße 97.

%#�!�����!������� ���
&%#�!�� �#� ���!�', 16.30-
17.30 Uhr, BfL-Bürgerbüro,
Breite Straße 52.
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 Kita-Leiterin Erika Meßling baute vor mehr als 20 Jahren die „WildeWiese“ am Biesterberg mit auf.

Ihre multikulturellen Erfahrungen in Berlin-Kreuzberg haben ihr dabei geholfen

VON TOBIAS SCHNEIDER

Lemgo. Mehr als 20 Jahre hat
sie als Leiterin die Kita „Wilde
Wiese“ geprägt. Bald geht Eri-
ka Meßling mit 63 Jahren in
den Ruhestand. Am 31. März
hörtdieLemgoerinoffiziellauf.
Bereits am Donnerstag, 17.
März, richten ihre Kollegen ei-
ne Abschiedsfeier für sie aus.
„Über all die Jahre habe ich

meinen Beruf mit Begeiste-
rung ausgeübt“, zieht Meßling
Bilanz. „Man bekommt so viel
von den Kindern zurück.“
Wichtig sei es, den Kleinen ei-
nen Raum zumWohlfühlen zu
geben und sie in ihrer Unter-
schiedlichkeit zu fördern.
„Auch eine intensive, vertrau-

ensvolle Zusammenarbeit mit
den Eltern spielt eine große
Rolle“, betont Meßling.
Seit dem 1. Juli 1995 ist Eri-

ka Meßling Teil der Kita am
Biesterberg. „Ich habe die Ein-
richtung mit aufgebaut, das
war eine schöne und aufregen-
de Zeit.“ Unter ihrer Leitung
entwickelte sich die „Wilde
Wiese“ später zum Familien-
zentrum und zum Bewe-
gungszentrumweiter.Dochdie
Arbeit war auch immer wieder
mit Herausforderungen ver-
bunden. „Von Beginn an hat-
ten wir 60 bis 70 Prozent Kin-
der mit Migrationshinter-
grund in den Gruppen.“ Das
habe gerade in der Anfangszeit
durchaus auch zu Verständi-

gungsproblemen geführt.
Erika Meßling stammt aus

Soest. Ihre Ausbildung absol-
vierte sie in Hamm. „Ich bin
Erzieherin geworden, weil ich
schon immer viel Freude im
Umgang mit Kindern hatte“,
erinnert sie sich. 1973 ver-

schlug es die Westfälin „der
Liebe wegen“ nach Berlin. Ar-
beit fand sie in einem Kinder-
garten in Kreuzberg. Die be-
ruflichen Erfahrungen in ei-
nem „schwierigen Viertel“
hätten ihr gut getan und ihre
spätere Arbeit geprägt, berich-

tet sie rückblickend.
1977 zog Erika Meßling mit

ihrerFamilienachLemgo.Hier
kümmerte sie sichzunächstvor
allem um die zwei Kinder und
den Haushalt, hielt aber den
Kontakt zum Beruf: So arbeite
sie stundenweise, zum Beispiel
in Mutter-Kind-Gruppen und
Schulaufgabenhilfe. 1991
nahm sie eine Stelle als Erzie-
herin beim Bodelschwingh-
kindergarten an. 1995 wech-
selte sie zur „WildenWiese“.
Der Beruf habe sich stetig

gewandelt, blickt Meßling zu-
rück. Positiv sei, dass die Ar-
beit mehr Anerkennung in der
Gesellschaft finde, als noch zu
Anfang ihrer Laufbahn. „Kin-
dergärten haben sich von der

Bastel- zur Bildungseinrich-
tung entwickelt.“ Auf der an-
deren Seite seien die Anfor-
derungen an die Erzieherin-
nenimmerhöhergeworden.So
müssten diese mehr Bera-
tungs- und Dokumentations-
aufgaben übernehmen. Die
Öffnungszeiten hätten sich
verlängert.EineKonstantesind
laut Meßling aber die Kinder:
„Sie bleiben, wie sie sind: wiss-
begierig und neugierig auf das
Leben.“ Die neuen Freiräume
als Rentnerin will die vierfache
Oma für ihre Familie und ihre
Hobbys nutzen, zu denen das
Reisen und die Gartenarbeit
zählen. „Ich werde erst einmal
die Ruhe genießen.Mal schau-
en, was dann kommt.“

���� ���� Kitaleiterin Erika Meßling, hier mit Malin, Marlena und Leonie (von links), geht Ende März in den Ruhestand. FOTO: SCHNEIDER
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 Zum letzten Mal gibt die Truppe ihr Gastspiel an der

Echternstraße. Im neuen Kreisaltenheim will sie weiterhin auftreten

Lemgo (tib). Traditionell gas-
tieren die Katzenfutter-Kar-
nevalisten aus Voßheide mit
ihrem Programm auch im
Kreisseniorenheim. Zum letz-
ten Mal war dies nun an der
Echternstraße der Fall – denn
die Einrichtung zieht in Kürze
hinter das Klinikum (wir be-
richteten gestern).
Unter den Klängen des Kat-

zenfutter-Marschs („Der treue
Husar“) marschierte nun das
diesjährige Prinzenpaar Lisa
Heidrich und Christian Schil-
kenmitsamt Gefolge in das ge-

schmückte Seniorenheim, wo
die Bewohner bereits gespannt
auf die Gäste warteten. „Einige
Senioren waren auch kostü-
miert“, lassen die Voßheider in
ihrer Pressemitteilung wissen.
Durch den Nachmittag führte
ModeratorMathias Pethig.
Weder Rollator noch Roll-

stuhl hielten die Zuschauer
davon ab, den Darbietungen
der Gruppen begeistert zuzu-
schauen und sich mitreißen zu
lassen. „Es wurde gewippt, ge-
schunkelt, gelacht, gesungen
und geklatscht“, heißt es. Die

Halle des Kreisseniorenheims
durften die Karnevalisten nur
nach 90-minütiger Gaudi plus
Zugaben verlassen. Zurück in
der Echternstraße blieben zu-
frieden strahlende Gesichter,
ist weiter zu lesen.
Die Karnevalsgesellschaft

freut sich eigenem Bekunden
zufolge auf das nächste Jahr.
Dann findet das Gastspiel im
neuen Kreisseniorenheim statt
– und zwar zum dann 20. Mal.
„Wir werden einen Karneval
zeigen, der es in sich hat“, ver-
spricht die Gesellschaft.
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����� ���� Die Katzenfutter-Karnevalisten machen den alten Menschen im Kreisaltenheim
in der Echternstraße gerne eine Freude. Ihr Gastspiel hat bereits Tradition. FOTO: PRIVAT
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 Fraktion hätte
sich mehr Zeit für Beratung gewünscht

Lemgo (tib). Die Lemgoer
Ratsfraktion von Bündnis
90/Die Grünen begrüßt die
Aufnahme des Nationalparks
Senne und eines Frackingver-
bots in den neuen Landesent-
wicklungsplan. „Es ist ein gro-
ßer, auch grüner Erfolg, dass
neben dem Nationalpark Eifel
auch die Senne verankert ist“,
freut sich Fraktionsvorsitzen-
der Dr. Burkhard Pohl.
DieStellungnahmederStadt

Lemgo zum Landesentwick-
lungsplan lehnen die hiesigen
Grünen jedoch ab. Diese sei als
Tischvorlage im Stadtent-
wicklungsausschuss durchge-
setzt worden. „Ohne Möglich-
keit zur Vorbereitung und Be-
ratung“, moniert Fraktions-
chef Burkhard Pohl. „Dieses
Verfahren ist inakzeptabel“,
kritisieren die Grünen.
Im Entwurf sehen die Grü-

nen den Bereich des Wasser-
schutzes aufgewertet und das
Ziel des Klimaschutzes weiter
verankert. In Sachen Fracking
trage das Engagement vieler
Initiativen sowie der Natur-
und Umweltschutzverbände
Früchte, nimmt Pohl weiter
Stellung. Zum Nationalpark
trage der Landesentwick-
lungsplan dem Wunsch der

Menschen in der Region
Rechnung, die sich deutlich für
die Errichtung ausgesprochen
hätten, meint Pohl.
Kritisch sehen die Grünen

eigenem Bekunden zufolge die
„Abschwächung einzelner
Vorgaben zum Flächenver-
brauch und Bodenschutz“.
Hier wollen sich die Lemgoer
Grünen für mehr Verbind-
lichkeit einsetzen. Bis 2020
solle maximal fünf Hektar Flä-
che am Tag verbraucht wer-
den. Langfristig solle dieseZahl
sogar auf null reduziert wer-
den, findet die Fraktion. Dazu
passt, dass die Grünen der In-
nenentwicklung einer Stadt
den Vorrang einräumen.
Für die Windenergienut-

zung müssen nach dem Ge-
schmack der Grünen „klare
Flächenkontingente“ festge-
legt werden. Dies sei im ersten
Entwurf enthalten gewesen.
Die „Detmolder Erklärung II“
der „Großen Koalition“ im
Regionalrat lehnen die Lem-
goer Grünen ab, da weiterer
Flächenverbrauch gefordert
werde. Burkhard Pohl: „Wir
müssen endlich ernsthaft da-
ran gehen, die Brachflächen zu
nutzen und die Grenzen des
Wachstums erkennen.“
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Lemgo. Zur „Beendigung der
Kriminalverfahren wegen He-
xerei“ findet am heutigen
Donnerstag ein Vortrag im
Gartensaal der Alten Abtei an
der Breiten Straße statt. Das
Angebot der Volkshochschule
gehört in die Reihe „Hexen-
verfolgung und ihr Ende“ und
beginnt um 19.30 Uhr. Der
Eintritt ist kostenlos.
Bei dem Termin kooperiert

die Volkshochschule mit dem
Museum Hexenbürgermeis-
terhaus, dem Naturwissen-
schaftlichen und Historischen
Verein, dem Stadtarchiv Det-
mold und dem Lippischen
Heimatbund. Wolfgang Schild
trägt vor, er ist Professor für
Strafrecht, Strafprozessrecht,
Strafrechtsgeschichte und
Rechtsphilosophie an der
Universität Bielefeld. Einer
seiner Schwerpunkte ist die
Hexenforschung; unter ande-
rem hat er auch zu Lemgoer
Verfahren veröffentlicht.
In der Ankündigung heißt

es, der Beginn der rechtlich ge-
regelten Hexenverfolgung sei
gut erforscht. Schwieriger sei
dagegen die Frage nach der Be-
endigung zu beantworten. Der
Vortrag arbeitet dies heraus
und widmet sich dann der Fra-
ge, was mit den Hexenleuten
nach dem Ende der Verfol-
gung rechtlich geschah.
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Lemgo. InKooperationmitder
Volkshochschule bietet der
Kreisverband Lippe des BUND
(Bund für Umwelt und Na-
turschutz Deutschland) einen
Vortrag samt Exkursion zum
Thema „Was sind Gewässer-
strukturen? Erläuterungen im
Bild und am Bach“. Beginn ist
amDienstag, 9. Februar, um18
Uhr, bei der VHS in der Alten
Abtei, Breite Straße 10.
Referent ist der BUND-Ge-

wässerexperte Karlheinz Mei-
er. „Schlechte Gewässerstruk-
turen sind einer der zentralen
Gründe dafür, dass die Mehr-
zahl unserer Bäche und Flüsse
keinen guten ökologischen
Zustand aufweist“, heißt es
dazu in einer Pressemittei-
lung. Eine gute Wasserquali-
tät, die überwiegend erreicht
werden kann, reicht dazu al-
lein nicht aus. In einem na-
turnahen, dynamischen Ge-
wässer bildet sich dagegen eine
Vielzahl von Strukturen aus,
die den Anforderungen der ar-
tenreichen Lebenswelt im und
am Bach gerecht wird.
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Lemgo. Wie sich mit der Aus-
wahlder richtigenStaudenund
Gehölze ein Traumgarten ge-
stalten lässt – das ist Thema ei-
nes Kursus in der Remise. Los
geht es am Dienstag, 16. Feb-
ruar, 18.30 Uhr.
Dabei soll es laut Pressemit-

teilung Antworten auf folgen-
de Fragen geben: Welche
Pflanzen eignen sich für mei-
nen Garten? Welche Größen,
Farben und Formen sind op-
timal? Welche Stauden, Rosen
und Gehölze lassen sich kom-
binieren? Anhand von Bei-
spielen und Pflanzenporträts
lernen die Teilnehmer For-
men, Farben und Wuchsei-
genschaften einzelner Pflan-
zen kennen und erhalten zahl-
reiche Anregungen und Tipps
für den eigenen Garten. In-
formationen und Anmeldun-
gen sind möglich unter Tele-
fon (05261) 213121.
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Lemgo-Brake. Das nächste
Übungsschießen der dritten
Kompanie der Braker Schüt-
zengemeinschaft steht an. Es
beginnt am heutigen Don-
nerstag – und zwar um 19 Uhr
in der Schießanlage am Wal-
kenfeld. Über eine große Be-
teiligung der Mitglieder würde
sich der Vorstand sehr freuen,
lässt dieser in seiner Mittei-
lung an die Presse wissen.
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Lemgo. Die nächste Sprech-
stunde der Ratsfraktion von
Bündnis 90/Die Grünen findet
am kommenden Samstag, 6.
Februar,von11bis13Uhrstatt.
Ansprechpartnerin imBüro an
der Papenstraße 3 ist Michaela
Krause. Sie ist Mitglied im
Verkehrs- sowie im Kultur-
ausschuss, im Ortsausschuss
Entrup sowie Mitglied des
Ortsvorstandes. Krause steht
nach Angaben der Grünen für
alle aktuellen politischen Fra-
gen zur Verfügung.
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Lemgo. Das Museum Junker-
haus kann wieder erkundet
werden – und zwar im Schein
von Taschenlampen. Das An-
gebot findet in Begleitung von
Stadtführerin Christiane Thiel
am kommenden Samstag, 6.
Februar, statt. Die Gebühren
für die Taschenlampenfüh-
rung belaufen sich auf vier Eu-
ro pro Teilnehmer. Um Vor-
anmeldung wird gebeten –
entweder unter Telefon
(05261) 213276 im Museum
Hexenbürgermeisterhaus oder
unter (05261) 667695 im Mu-
seum Junkerhaus.
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