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Uhr, Rathaus Lemgo.
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��	 ��� ������ ���� , Na-
turschutzbund (Nabu)
Lemgo, 20 Uhr, Hotel/Res-
taurant „Stadtpalais“, Pa-
penstraße 24.

�!��������� �
� "����
�#����	���
�$��	% �
�
���� � ��
���	�� � &�
'�� ,
Eintritt 10 Euro (Abendkas-
se), 18 Uhr, Gartensaal Alte
Abtei, Breite Straße.

(
����		
�� ������� 
��
������ , 8-18 Uhr, Evan-
gelisches Altenzentrum am
Schloss, Schloßstraße.
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�+,��"�����, 18-18.45
Uhr, Wassergewöhnung ab 5
Jahren, nur nach Voran-
meldung; 18.45-19.25 Uhr,
Gruppe I, (bis 8 Jahre);
19.25-20.05 Uhr, Gruppe II,
(9 bis 12 Jahre); 20.05-20.45
Uhr, ab 13 Jahren. Anmel-
dungen ab 18.30 Uhr, Eau-
Le, Pagenhelle.

"�
���	
� +����, Erwach-
senentraining, 20.45-21.45
Uhr, Eau-Le.

"
� ���&�, NordicWalking,
10 Uhr, Grundschule.
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�1����, 17-18.15 Uhr, neue
EKG-Sporthalle.

�����������������, 19
Uhr, Gaststätte „Friedens-
stern“, Siechenstraße 11.
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���&� ,20-22 Uhr, Grund-
schule am Schloss, Brake,
Mensa, Ewerbeckstraße 36.

#�������4�� 5	�����-���
�*�	&���, 9-10.30 Uhr,
Waldorfkindergarten.

�*������.���� ���&�, Trai-
ning, 17-21 Uhr, Schießs-
portanlage, Walkenfeld.

,�� +����, Bosseln, Sitz-
ball, 20-22 Uhr, Volker-
Zerbe-Halle, Kleiststraße 11.

�'+ +.�������, 16-17 Uhr,
Kinderturnen (1-3 Jahre);
17-18 Uhr, Kinderturnen (3-
6 Jahre), Turnhalle Ost-
schule.

"
� +�
�&�, Walking-Treff,
18.45 Uhr, Turnhalle Laub-
ke.
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���&�, Probe, 18 Uhr,
Hanse-Berufskolleg,
Johannes-Schuchen-Straße.
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�, 9.30 Uhr,
Tiffany-Glaskunst; ab 9.45
Uhr, verschiedene Englisch-
kurse; 14 Uhr, Gymnastik
gesund und aktiv; 15.30 Uhr,
Liederrunde.

+���� #�'�������, 9-17
Uhr, Kramerstraße 1, Tel.
(0 52 61) 9 88 70.
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+����, 9-12, 15-16 Uhr,
Breite Straße 10, Tel.
(0 52 61) 21 32 78.

��	���	��������
�, 9-12.30
Uhr, Ewerbeckstr. 36, Tel.
(0 52 61) 2 87 96 17.

6�������� 5�
�+�, Sauna
für alle von 14-23 Uhr, Pa-
genhelle 14, Tel.
(0 52 61) 2 55 -2 24.
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� Viele Kunden strömen zu einem ungewöhnlichen Basar in das Altenzentrum an der Echternstraße.

Der Erlös wird für Kunst in dem Neubau am Klinikum verwendet

VON TANJA WATERMANN

Lemgo. 32 Jahre lang hat sich
das Lemgoer Kreissenioren-
heim an der Echternstraße be-
funden. Jetzt steht der Umzug
in den Neubau am Klinikum
kurz bevor. Und jeder weiß:
Über so eine lange Zeit sam-
melt sich viel Krimskrams im
Keller an. Daher veranstaltete
das Kreisseniorenheim am
vergangenen Samstag einen
Flohmarkt.
Bastelsachen, Dekoartikel

für Weihnachten und Ostern,
Garderobenständer, Bilder,
Spazierstöcke, Stühle und alte,
pastellfarbene, plüschige So-
fas, die so alt sind, dass sie heu-
te schon weder als Kult gelten
– all dies und noch viel mehr
befand sich im Angebot. Das
Team des Heims hatte alle
Flohmarktartikel aus dem
Keller ins Foyer und in drei
weitere Zimmer geräumt. „Der
Andrang war groß. Die ersten,
vermutlich Profi-Flohmarkt-
käufer, waren bereits eine
Stunde vor dem offiziellen Be-
ginn hier, um nichts zu ver-
passen“, erklärte Dorothea
Ruhe, Mitglied der Geschäfts-
leitung der Senioreneinrich-
tungen des Kreises.
Zeitweise waren das Foyer

und die Räume voll besetzt.
Bewohner bestaunten das Ge-
wusel mit einem Lächeln. Die
Besucherinnen Nesrin Jankir
und Bessi Kalasch stöberten in
den angebotenen Artikeln und
fanden neben Gardinen, Gar-
derobenständern und Stühlen

auch zwei Ventilatoren und ei-
ne Uhr. Eine alte Adler-Näh-
maschine auf einem Holztisch
wurde von vielen Kunden be-
gutachtet, fand aber zunächst
keinen Käufer. Familien tru-
gen Stühle, Bilder, Puzzles und
Gesellschaftsspiele hinaus,
während Mitglieder von „Alt
Lemgo“ auf der Suche nach
historischen Schätzen unter
den alten Bücherstapeln und
Bildern waren.

Birgit Langhammer und
Christina Jelitko arbeiten bei
der Freien Altenhilfe und
suchten Gegenstände für die
Beschäftigungstherapien ihrer
Gäste. Sie entdeckten eine alte
Wasserwaage und eine
Schraubzwinge neben einem
Holz-Kegel-Set in den
zahlreichen Kartons des Hau-
ses. Nach kurzem Feilschen
wechselten die Dinge den Be-
sitzer.

�����������Birgit Langhammer (links) undChristina Jelitko suchen auf demFlohmarkt imKreisseniorenheimBeschäftigungsmaterialien für ih-
re Tätigkeit in der Freien Altenhilfe Pöstenhof. Sie finden unter anderem eine alte Wasserwaage und eine Schraubzwinge. FOTO: WATERMANN

Illusionsmalerei im Foyer
Der Erlös des Flohmarktes
soll den Bewohnern zugute
kommen. „Wir planen ein
großesWandgemälde im
neuen weitläufigen Ein-
gangsbereich imNeubau,
der mit Illusionsmalerei
bunt gestaltet werden soll.
Der Künstler hat bereits
ein Angebot abgegeben.

Wir hoffen, dass die Fi-
nanzierung klappt“, sagte
Dorothea Ruhe vomKreis
Lippe. Alle am Samstag
nicht verkauften Artikel
wandern nun in denMüll,
damit der Stauraum im
Neubau am Klinikum
nicht gleich wieder eng
wird. (wat)
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������� An der Realschule Lemgo werden Schülerinnen

in einem Projekt auf den modernen Arbeitsmarkt vorbereitet

Lemgo. (Rei). In der Einrich-
tung auf dem Heldmanskamp
gibt es jetzt eine Zukunfts-
werkstatt. Diese soll die Schü-
lerinnen und Schülern in The-
orie und Praxis auf den Beruf
vorbereiten.
„Es heißt oft: Technik und

Mädchen passen nicht zusam-
men. Aber das stimmt nicht.
Häufig sind die Mädchen so-
gar besonders genau, wenn es
um technische Feinheiten
geht“, sagt Realschulleiter
Norbert Fischer.
In der Ausbildungswerk-

statt des Medizintechnikher-
stellers Gebr. Brasseler arbei-
tenaktuell 15Schülerinnenmit
freudestrahlenden Gesichtern
und Fachwerkzeugen an ei-
nem Metallschloss, dass per
Hand gefertigtwerden soll. Die
erste Bohrung ist gesetzt, und
der Messingblock mit der Me-
tallfeile auf das richtige Maß
gebracht. Zuvor wurden die
Grundlagen der Metallbear-

beitung vermittelt, und es fällt
sofort auf, dass die Mädchen
das von Männern dominierte
Fach mindestens genauso gut
erfüllen. Die Ergebnisse kön-
nen sich sehen lassen.
Was mit einem Projekt als

Schnuppertag für die achte
Jahrgangsstufebegann,hat sich
im Schuljahr 2015/16 zu ei-
nem Förderprogramm ge-
mausert: „Mädchen für Tech-
nik begeistern“, heißt das Ziel.
„Als zertifizierte MINT-Schule
wollen wir gerade unsere
Schülerinnen für technische
Themen und Abläufe begeis-
tern. Durch unsere intensive
Kooperation mit der Firma
Brasseler haben wir einen
kompetenten und im MINT-
Bereich engagierten Partner an
unserer Seite“, wird Fischer in
einer Pressemitteilung der Re-
alschule zitiert.
Der Besuch in der Ausbil-

dungswerkstatt der Lemgoer
Medizintechnik-Spezialisten

knüpfe an die Berufsorientie-
rung früherer Jahre an und ha-
be sich als motivierend für die
Jugendlichen herausgestellt,
heißt es weiter. So entstand
zum Jahreswechsel auf dem
Gelände der Realschule ein
Forscherlabor. „Technik fin-
det bei uns nicht mehr im Kel-
ler auf Höhe der Grasnarbe
statt, sondern im direkten
schulischen Umfeld“,
schwärmt Lehrer Wolfgang
Schmidt, der den MINT-Be-
reich betreut.
Als erstes Projekt wurde im

Technik-Kursus in der Ausbil-
dungswerkstatt des Unter-
nehmens ein 3D-Drucker zur
Fertigung beliebter Kunst-
stoffteile gebaut. Im Laufe des
Jahres soll eine Windenergie-
anlage im Bereich der Wet-
terstation auf dem Schulge-
lände ihren Betrieb aufneh-
men. Ebenso plant die Real-
schule eine Zapfsäule für
Elektrofahrräder.
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� Schülerinnen der Realschule Lemgo zusammen mit Lehrer Harald Erd-
mann sowie den MINT-Botschafterinnen Christina Reil Miralles und Lea Schulte-Steinberg von der Fir-
ma Gebr. Brasseler in der Zukunftswerkstatt. FOTO: PRIVAT
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Lemgo (tos). Die Volkshoch-
schule (VHS) Detmold-Lem-
go bietet am heutigenMontag,
15.Februar, einenVortragzum
Thema „Immobilienauswahl:
Suchen – beurteilen – kaufen“
an. Dieser beginnt um 18 Uhr
im Gartensaal der Alten Abtei,
Breite Straße 10.
Referent ist Prof. Dr. Dirk

Noosten: Er lehrt Baumanage-
ment an der Hochschule OWL
und ist als Sachverständiger für
Immobilienbewertung tätig.
Laut einer Pressemitteilung
geht es in seinem Vortrag un-
ter anderem um Immobilien-
größen und Häusertypen so-
wie um die Beurteilung von
Wohnvierteln. Zudem erläu-
tert der Experte, worauf man
beim Grundstückskauf achten
sollte – zum Beispiel im Hin-
blick auf die Größe der Fläche,
den Zuschnitt und mögliche
Lärmbelästigungen.
Außerdem geht Noosten

darauf ein, was bei der Bau-
substanz – Dach, Heizung,
Fassade, Fenster und Elektrik
– zu beachten ist und welche
Bedeutung Baumängel wie
Risse und Schimmel haben.
Weitere Themen sind Eigen-
tumswohnungen und Erb-
grundstücke.
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Lemgo. Das nächste Patien-
tencafé der Frauengesprächs-
gruppe für Krebserkrankte be-
ginnt am Dienstag, 16.
Februar, ab 15 Uhr im AWO-
Kastanienhaus, Kastanienwall
7. Das Institut für Psychoon-
kologie des Klinikums Lippe
lädt alle onkologischen Pati-
entenundderenAngehörigezu
diesem einmal imMonat statt-
findenden, zwanglosen Tref-
fen ein. In netter Atmosphäre
besteht die Möglichkeit, sich
mit Gleichgesinnten auszu-
tauschen oder mit einem Psy-
chologen des Instituts zu spre-
chen.
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Lemgo

Redaktion
Mittelstraße 19
32657 Lemgo
Telefon (05261) 9466-10
Fax (05261) 9466-50

lemgo@lz.de

Thomas Reineke (Rei) -11
Till Brand (tib) -14
Jens Rademacher (rad) -13
Tobias Schneider (tos) -17

Anzeigen- und Leserservice
Telefon (05231) 911-333

Kartenservice
Telefon (05231) 911-113
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Lemgo-Leese. Ein Tanznach-
mittag des Seniorentanzkrei-
sesLippefindetamMontag,22.
Februar, im Leeser Krug statt.
Beginn ist um 13.30 Uhr mit
Kaffee undKuchen. Von 14 bis
17 Uhr wird getanzt.
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Lemgo-Brake. Zum Übungs-
schießen treffen sich die Mit-
glieder der 2. Kompanie der
Braker Schützengesellschaft
am Donnerstag, 25. Februar.
Geschossen wird von 19 bis 21
Uhr amWalkenfeld.
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Lemgo. Einbrecher sind in der
Nacht zum Samstag in ein Pra-
xisgebäude an der Engelbert-
Kämpfer-Straße eingestiegen.
Sie nutzten dafür laut Polizei-
angaben ein Toilettenfenster
an der Rückseite und durch-
suchten anschließend alle
Räume. Die Täter verschwan-
den mit einer Geldkassette, die
sie an der Anmeldung gefun-
den hatten. Zeugen melden
sich unter Tel. (05261) 9330.
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für die Neuankömmlinge und ihre Helfer

Lemgo (wat). Für die Band
„Easy Going“, deren Mitglie-
der aus OWL stammen, ist es
eine Herzensangelegenheit
gewesen. Sie wollten am Sams-
tag mit einem Konzert im
AWO-Kastanienhaus „Dan-
ke“ an die Adresse der vielen
Helfer sagen, die sich in
Lemgo für Flüchtlinge enga-
gieren.
Die vier Musiker stimmten

bekannteFolksongs an, die von
den zahlreichen Gästen – da-
runter auch viele Flüchtlinge –
begeistert beklatscht wurden.
Es war nach dem Auftritt im
Detmolder „Welcome-Café“
bereits das zweite Konzert der
Gruppe für Neuankömmlinge
und ihre Helfer. Petra Jung-
hans vom AWO-Kastanien-
haus begrüßte alle Gäste herz-

lich und freute sich über die
große Resonanz.
Damit alle Konzertbesucher

derkurzenAnspracheunddem
Dank an die Helfer folgen
konnten,wurdendieWorteauf
Arabisch, Kurdisch, Türkisch
und Englisch übersetzt.
Unter dem Motto „Musik

verbindet“ zeigte Lemgo ein-
mal mehr, dass die Willkom-
menskultur in der alten Han-
sestadt gelebt wird. Ob Jung
oder Alt – für die Vertreter der
verschiedensten Nationalitä-
ten war das Konzert eine tolle
Möglichkeit zum Kennenler-
nen und zum Austausch. Die
rockigen Gitarrenklänge der
Songs der Beatles oder von Cat
StevensschalltenüberdenWall
und lockten weitere Besucher
an.

%��*� ����	�� #�� �� +&��� Das „Welcome-Konzert“ im AWO-
Kastanienhaus ist sehr gut besucht. FOTO: WATERMANN
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Lemgo-Wahmbeckerheide.
Der Elternrat des Kindergar-
tensWahmbeck lädt für Sams-
tag, 27. Februar, von 14 bis 16
Uhr zum Flohmarkt „Rund
ums Kind“ in die Räume an
Hauptstraße 10 ein. Für wer-

dendeMütter wird die Tür der
Kita gegen Vorlage des Mut-
terpasses ab 13.30 Uhr geöff-
net. Kaffee und Kuchen zum
kleinen Preis gibt es in einer
Cafeteria, schreiben die Ver-
anstalter. Der Eintritt ist frei.


