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Dörentrup-Humfeld (sch).
Auf der Siekwiese in Humfeld
ist anlässlich desMauerfalls vor
25 Jahren auf Initiative des
Bundestagsabgeordneten Ca-
jus Caesar (links) ein „Ein-
heitsdenkmal“ gepflanzt wor-
den. „Die Kiefer für den Os-
ten, die Buche für den Westen
und die Eiche für ganz
Deutschland – diese drei Bäu-
me sollen als lebendes Denk-
mal nicht nur die beiden Teile
Deutschlands repräsentieren,
die mit der Zeit zusammen-
wachsen, sondern auch der
Tatsache Ausdruck verleihen,
dass eine Gesellschaft ständi-
gen Veränderungen unter-
worfen ist und nicht wie ein
steinernes Denkmal einer
Zeitepoche verhaften bleibt“,
heißt es in einer Pressemittei-
lung. Caesar, der zusammen
mit Klaus Rafael von der
Schutzgemeinschaft Deutscher
Wald die Bäume zur Verfü-
gung gestellt habe, hoffe, dass
„dieses Denkmal ein Ort wird,
wo die Menschen gern zusam-
men kommen“. An der Pflanz-
aktion haben sich tatkräftig
auch Bürgermeister Friedrich
Ehlert (Mitte) und Mitglieder
der Dorfgemeinschaft Hum-
feld beteiligt. FOTO: PRIVAT
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Telekom will Internetversorgung in den Ortsteilen verbessern

Von Wolf Scherzer

Internetnutzer in der Ge-
meinde Kalletal können sich
auf schnellere Verbindungen
freuen. Der weitere Ausbau
des Breitbandnetzes geht sei-
nen Weg.

Kalletal. Wie Olaf Kapelle,
Mitarbeiter der Verwaltung,
schon in der jüngsten Ratssit-
zung wissen ließ, ist jetzt auch
einer Pressemitteilung aus dem
Rathauszuentnehmen:„Esgibt
gute Nachrichten für die Orts-
teile Bavenhausen, Bentorf,

Harkemissen und Kalldorf. In
den kommenden zwölf Mona-
ten wird hier durch die Tele-
kom die Internetversorgung
ausgebaut.“ Die Gemeinde
Kalletal sei durch Andre Gro-
nemeier und Ulrich Stephani-
des von der Stadt Detmold und
dem Kreis Lippe unterstützt
worden, außerdem habe sich
die IHK in Detmold an der
Ausschreibung und notwendi-
gen Vorbereitung beteiligt.
„Wir bedanken uns für die Un-
terstützung und erfolgreiche
Betreuung im Ausschrei-
bungsverfahren“, betont Olaf

Kapelle. Seiner Auskunft nach
muss die Gemeinde für den
Ausbau der Internetversor-
gung in Bavenhausen und Kall-
dorf keine Mittel aufbringen,
nur für Bentorf und Harkemis-
sen müsse ein Eigenanteil bei-
gesteuert werden.
Laut Kapelle liegen jetzt auch

für weitere Ortsteile aktuelle
Zahlen für einen möglichen
Ausbau vor. Für Lüdenhausen,
Brosen, Erder, Asendorf-Her-
brechtsdorf sowie Heidelbeck
und Tevenhausen würden sich
die Kosten auf rund 300.000
Euro belaufen. Das seinerzeit

realisierte Projekt mittels einer
Funklösung habe sich aus Sicht
der Gemeinde allerdings bis
heute nicht durchsetzen kön-
nen. Lüdenhausen und Hei-
delbeck seien zwar faktisch
durch den Anbieter versorgt,
allerdings profitierten derzeit
nur verhältnismäßig wenige
Kunden von diesem Angebot.
„Kalletal war mit dem Ausbau
einer der ersten Kommunen in
NRW und hat nun Probleme,
dieauchandereGemeindenmit
der Funklösung haben. Daher
versuchen wir, auch diese
Ortsteile mit einer möglichen

Förderung, entsprechend heu-
tiger Standards, auszubauen“,
erläutert Olaf Kapelle die zu-
künftige Aufgabenstellung.
Als „erfreulich“ bezeichnet

auch die Kalletaler SPD, die der
Verwaltung Mitte Oktober ei-
ne umfangreiche Anfrage zum
Thema vorgelegt hatte, den
Stand der Dinge. Fraktionschef
Manfred Rehse schreibt in ei-
ner Pressemitteilung: „Ich be-
danke mich für die erfolgrei-
chen Bemühungen und hoffe,
dass Kalletal bald komplett mit
leistungsfähigem Internet ver-
sorgt sein wird.“
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Extertal-Bösingfeld (rad).
Mitarbeiter der Gemeinde le-
sen in den kommenden Wo-
chen die Wasserzähler in den
Extertaler Haushalten ab. Die
Gemeinde bittet in einer Pres-
semitteilung um Verständnis
dafür, dass sie unter Umstän-
den schon ab 8 Uhr morgens
und auch bis zum Abend klin-
geln.
Die Wasser-Hauptzähler

sollten ebenso zugänglich sein
wie die Nebenzähler, die unter
Umständen zur Gebührenbe-
rechnung eingebaut sind,wie es
heißt. Der Zählerstand ist die
Grundlage für die Berechnung
der Wasser- und Abwasserge-
bühren zum Jahresende. Die
Grundstückseigentümer er-
halten dann zu Anfang 2015 ei-
nen Gebührenbescheid.
Wenn in Einzelfällen trotz

mehrmaliger Versuche kein
Bewohner für die Ablesung zu
Hause ist, wird im Briefkasten
eine Ablesekarte hinterlassen,
wie es heißt. Die Gemeinde-
verwaltung bittet dann darum,
dass die Grundstückseigentü-
mer den Zählerstand ablesen
und der Gemeinde mit der Ab-
lesekarte mitteilen. Sie können
das in diesem Fall auch telefo-
nisch oder per E-Mail tun.
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Adjiri Odametey gastiert in Kalletal

Kalletal-Brosen (wd). Au-
thentische afrikanische Musik
haben die Besucher in der Dee-
le in Brosen erlebt. Mit Adjiri
Odametey trat ein außerge-
wöhnlicher Singer-Songwriter
aus Ghana auf, der von Beginn
andasPublikumin seinenBann
zog.
Schon seit einiger Zeit zählt

der Musiker zum Besten, was
die hiesige Weltmusikszene zu
bieten hat. So war es keinWun-
der, dass die Deele an diesem
Abend nahezu ausverkauft war.
Aufgewachsen ist Odametey in
Accra, der Hauptstadt Ghanas.
Dort wurde er durch viele mul-

tikulturelle Einflüsse geprägt.
Daraus bildete er seinen ganz
individuellen Musikstil, der
traditionelle Klänge seiner
Heimat Westafrika mit inter-
nationaler Weltmusik verbin-
det. Dabei nutzt er hierzulande
selten gehörte afrikanische
Instrumente und spielt sie in
absoluter Perfektion – darun-
ter die kleinen Daumenklavie-
re Mbira und Kalimba oder das
Balafon, das Kürbisse als Re-
sonanzkörper verwendet. Au-
ßerdem bearbeitete er mit viel
Rhythmusgefühl verschiedene
Percussion-Werkzeuge wie die
Kpanlogo-Trommeln. Beson-

ders beeindruckend war der
schöne Klang der großbauchi-
gen afrikanischen Stegharfe
Kora, auf der Angelschnüre als
Saiten gespannt sind. Den rich-
tigenDrahtzumPublikumfand
ermit seiner sympathischenArt
sofort, so dass er es sogar zum
Mitsingen animieren konnte.
Seine Lieder gehen sofort ins
Ohr und wirken, obwohl noch
nie gehört, doch irgendwie ver-
traut. Inhaltlich singt Adjiri
Odametey oft sehr persönlich
von Liebe und Vertrauen, ver-
gisst darüber jedoch nicht das
große Ganze. So drückt er in ei-
nigen Stücken ehrlich gemein-
te Sorge um die Welt aus und
formuliert eindringliche For-
derungen.
Sämtliche Songs und Texte

sind selbst komponiert. Ge-
sungen werden sie in seiner
Muttersprache Gaa oder auf
Englisch. Mal melancholisch
und ruhig, dann wieder mit-
reißend und lebensfroh sind
seine Vorträge. Inzwischen ist
sein drittes Album „Dzen“ er-
schienen, nach „Etoo“unddem
Debütalbum „Mala“, mit dem
er den gleichnamigen Hit lan-
den konnte. Der Titel „Dzen“
bedeutet „Welt“ und drückt al-
les aus, was ihn umtreibt. Oda-
metey versteht unter seiner
Weltmusik bestimmte Rhyth-
men und Melodien, die wie ein
Brückenschlag zwischen den
Kulturen wirken sollen – eben
eine Welt verbindende Musik.
Scheinbar mühelos gelingt ihm
der Crossover afrikanischer
und europäischer Melodien
undMentalitäten.
Mit der Verpflichtung von

Adjiri Odametey ist es den Ver-
antwortlichender„Deele“nicht
nur gelungen, einen hochka-
rätiger Musiker, sondern auch
ein kulturelles Ereignis „vom
Feinsten“ zu präsentieren.

��� $��� ��# ��%���& Mit der Gitarre gelingt Adjiri Odametey in
der nahezu ausverkauften „Deele“ der Crossover zwischen afrikani-
scher und europäischer Weltmusik. FOTO: DANEYKO
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Barntruper für 75. Blutspende ausgezeichnet

Barntrup (sf). Die DRK-Blut-
spende in Barntrup ist für Jörg
Braunstein ein regelmäßiger
Termin. „Mir tut das einfach
gut, und ich kann soMenschen
in Not helfen“, erklärt der 51-
Jährige.
Der Forstwirtschaftsmeister

und langjährige Mitarbeiter in
der Verwaltung von Schloss
Barntrup ist jetzt von Elisabeth
Schimmeck, der „guten Seele“
des DRK-Ortsvereins Barnt-

rup, mit Urkunde und Präsent-
korb für seine 75. Spende ge-
ehrt wurde. Weitere fleißige
Spender sind Norbert Urbanke
(70 Mal), Manfred Dammann
(60 Mal) sowie Hans-Dieter
Dubbert und EvelynWrede (50
Mal). „Wir sind hier eine gro-
ße Familie, es ist immer ge-
mütlich. Leider darf man nur
alle drei Monate spenden“, er-
klärt auch Peter Bluhm, der sei-
ne 78. Blutspende ablieferte.

)�������(��� �	� *���& Jörg Braunstein (links) und Manfred Dam-
mann mit Elisabeth Schimmeck vom DRK-Ortsverein. FOTO: FREVERT
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gegnungsstätte Oster-
kamp, Langenholzhausen.
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������, Probe, 19.30-21.30
Uhr, Volkeninghaus.
�������� ������� ������,
geöffnet von 14-17 Uhr.
���
 !���"�#��, 15.30-18.30
Uhr, Dorfgemeinschafts-
haus Brosen.
�����$������" Hohen-
hausen, 14-20 Uhr, geöffnet
für alle ab 13 Jahre.

%&������
'��( %&������, Vortrag, 19
Uhr, Hotel „Zur Burg Stern-
berg“.
%&�������� ���$�����,
Treffen, 14.30 Uhr, Ge-
meindehaus Almena.
��!!������, Orchester-
Probe 19.30 Uhr, Burg
Sternberg.
)���������""�����, 19 Uhr,
Gaststätte „Mediterran“,
Fütiger Straße 2.
*������������+, 9-11 Uhr,
Dietrich-Bonhoeffer-Haus,
Silixen.
*��������� �������$���
Bösingfeld, Probe, 19.30
Uhr, Friedrich-Winter-
Haus.
	����!!����� ����, Ausga-
bestelle Extertal, Spenden-
annahme 8.15 bis 11.30 Uhr,
Anmeldung ab 16.15 Uhr,
danach Ausgabe, Bösing-
feld, Mittelstraße 44.
������"�������!��������

$� für Kinder und Jugend-
liche, 15 Uhr, Rathaus, An-
meldung: Tel. 4020.
�����$��-, 16-21 Uhr,
„Cinema 55“ Bösingfeld.
�����%&
���$��+���, „Ma-
ma Muh und die Krähe“,
15 Uhr, Dorfgemeinschafts-
haus Almena.
�./�������,��"���, 14.30-
17 Uhr, Kindertag; 17-19
Uhr, Mädchentag.
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Hillentrup, Probe, 19-20.15
Uhr, Gemeindehaus.
0����"�������� .�"

��$, Versammlung mit Le-
sung, 19.30 Uhr, „Humfel-
der Reiterstuben“.
����+����$�  ��3����

���!, Probe, 19.30 Uhr,
Grundschule Hillentrup.
���� �)3�������1���, Pro-
be, 20-21.30 Uhr, Saal an
der Hillentruper Kirche.
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���, Übungsabend, 20 Uhr,
Bürgerhaus Sonneborn.
���$�� ��$  +��!�����, Ge-
meinschaftsausstellung, 15-
17 Uhr, Kulturschuppen,
Bahnhofstraße.
��	 �������!, ab 10 Uhr
offenes Frühstück; 18.30 bis
21 Uhr Skatabend, Neues
Haus.
 �/$������ ��������, geöff-
net von 15-18.30 Uhr.
'����.���, Jugendcafé, 14-
20 Uhr.
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Dörentrup-Bega. Die Kinder-
tagesstätte „Sternschnuppe“
lädt für Freitag, 14. November,
zu einem Lichterfest mit La-
ternenumzug ein. Die Veran-
staltung beginnt um 17.30 Uhr
an der Kirche in Bega.
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Barntrup. Zur nächsten Bür-
gersprechstunde lädt die SPD-
Fraktion für Samstag, 15. No-
vember, auf 10 bis 12Uhr in das
SPD-Bürgerbüro an der Mit-
telstraße ein. Als Ansprech-
partner stehen Vanessa Frei-
schläger, Hardy Friedrich und
Michael Niebur zur Verfü-
gung. Schwerpunktmäßig geht
es um die Einkaufssituation in
der Innenstadt.
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Dörentrup. Die Gedenkfeier
aus Anlass des Volkstrauerta-
ges am Sonntag, 16. Novem-
ber, findet in diesem Jahr erst-
malig zentral im Multifunkti-
onalen Bürgerhaus der Ge-
meinde Dörentrup statt. Be-
ginn des Gottesdienstes ist um
10Uhr. ImAnschlusswerdenan
den Ehrenmalen in Bega, Hil-
lentrup und Wendlinghausen
Kränze niedergelegt. Die Be-
völkerung wird gebeten, zahl-
reich teilzunehmen.
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Extertal-Bösingfeld. Im Kin-
dergottesdienstamSonntag,16.
November, von 10 bis 11 Uhr
gibt es im Gemeindehaus Bö-
singfeld ein Puppentheater für
Familien. Mit dabei sind laut
Pressemitteilung die Schnecke
„EmilySchleichfuß“,derStorch
„Adalbert von Storching“,
„Christopher Kirchenmaus“,
der Maulwurf „Peter Plüsch“
und der Rabe „Jakob Tunicht-
gut“. Das Puppentheater ist
kostenlos, alle Bürger sind will-
kommen.
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Kalletal-Talle. Israel und Pa-
lästina – mein Jahr im Heiligen
Land“: Unter diesem Thema
findet am Sonntag, 16. No-
vember, ein Israel-Abend mit
Dominic Prüßner statt. Ab 17
Uhr wird der Referent im Ge-
meindehaus Talle, Am Knapp
1, über seine Erlebnisse und Er-
fahrungen berichten. Alle Bür-
ger sind zu Vortrag und an-
schließendem Imbiss eingela-
den.
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Bei historischem Vortrag ist Publikum gefragt

Extertal-Laßbruch (sch). Zu
einem historischen Lichtbil-
dervortrag mit Kaffeetrinken
laden die Dorfgemeinschaft
Laßbruch und der Marketing-
verein Extertal für Samstag, 15.
November, auf 15 Uhr in das
Dorfgemeinschaftshaus Laß-
bruch ein. ImEintrittspreis von
fünf Euro sind Kaffee und Ku-
chen enthalten.
„Die Bilder dürften nicht nur

für ältere Laßbrucher interes-

sant sein, denn unter anderem
wird die bauliche Entwicklung
des Dorfes dokumentiert“,
heißt es in einer Pressemittei-
lung. Die Referenten würden
dabei auf die Mithilfe des Pub-
likums bauen, denn zu vielen
der Bilder fehlten noch nähere
Informationen. Auch würden
sich die Veranstalter freuen,
wenn die Gäste historische Fo-
tos – sofern vorhanden – zur
Veranstaltungmitbrächten.
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