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Einwohner der Franz-Liszt-Straße sollen nochmals zur Situation befragt werden

Von Benjamin Marquardt

An der Oberfläche sieht die
Franz-Liszt-Straße noch in-
takt aus. Doch unter dem As-
phalt besteht Handlungsbe-
darf. Die Stadt will die be-
tagte Kanalisation instand
setzen.

Lemgo.Mit ihrerSanierungsoll
auch die Straße in der Innen-
stadt erneuert werden. Doch
der Verkehrsausschuss hat eine
Entscheidung über die Art des
Ausbaus der Franz-Liszt-
Straße, an der unter anderem
das Marianne-Weber-Gymna-
sium mit seinen rund 1000
Schülern liegt, erst einmal ver-
tagt. Grund hierfür sind Be-
denken von Anliegern in Bezug
auf die Parksituation in der
Straße. Diese sei unter Besu-
chern der Innenstadt sehr be-
liebt, weil sie nahe am Zen-
trum liegt und gebührenfrei ist.
Dadurch entstehe auch ein

stetiger Parksuchverkehr, sa-
gen die Anwohner. Dies müsse
eingedämmt werden. Ein An-
wohner machte in der Sitzung
des Verkehrsausschusses den
Vorschlag, die Franz-Liszt-
Straße in eine Anliegerstraße
umzuwandeln. Hierzu gab der
Ausschuss zu Bedenken, dass
dies das Parkproblem nicht lö-
sen würde. Auch wurde im

Gremium bezweifelt, dass alle
Anwohner mit dieser Lösung
einverstanden wären.
Dazu äußerte der Anwohner

Bedenken zur den Plänen des
Straßenumbaus. Seiner Mei-
nung nach sei es nicht richtig,
die Bürgersteige abzusenken
beziehungsweise ganz wegzu-

lassen. „Das Verkehrsaufkom-
men in der Straße ist sehr hoch,
nicht nur durch Autos, son-
dern auchdurchdie Schüler des
Marianne-Weber-Gymnasi-
ums sowie der Grundschule
Kampstraße“, erklärte er. Diese
seien besonders vom Verkehr
gefährdet.

Deshalb und weil noch wei-
tere Fragen mit Anwohnern
geklärt werden müssten – un-
ter anderem die Parksituation
und Erreichbarkeit der Straße
während des Umbaus – hat der
Verkehrsausschuss noch keine
Entscheidung gefällt. Zunächst
solle noch einmal das Ge-

spräch mit den Anwohnern ge-
sucht werden.
Am Ausbau der Franz-Liszt-

Straße, der insgesamt 270.000
Euro Kosten soll, ist vorgese-
hen, die Anwohner mit vier
Euro pro Quadratmeter
Grundstücksfläche zu beteili-
gen.
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scheidung über die Art des Ausbaus gefällt werden soll. FOTO: MARQUARDT
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Lemgo (kpa). Zu einem Kon-
zert mit Mickey Meinert und
Dieter Kropp lädt der Verein
„Kultur im Kesselhaus“ für den
morgigen Donnerstag ein. Be-
ginn ist um 20 Uhr im Kessel-
haus, Einlass ist ab 19.30 Uhr.
Dieter Kropp ist einer der

ausdrucksstärksten und ver-
siertesten Blues-Harmonica-
Spieler Deutschlands, so der
Verein in einer Pressemittei-
lung. Mit Mickey Meinert ste-
he morgen ein weiteres musi-
kalischesSchwergewichtaufder
Bühne. Seine Fähigkeit, Töne in
Geschichten zu verwandeln,
macht ihn zu einem ganz in-
dividuellen Künstler, heißt es.
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Lemgo-Brake (qdt). Phanta-
siebäume sind dieses Mal das
Thema einer Ausstellung unter
dem Motto „Klasse(n)kunst“
im Schloss Brake. Entwickelt
wurdensie vonderKlasse5cdes
Marianne-Weber-Gymnasi-
ums imKunstunterricht, wie es
in einer Pressemitteilung heißt.
Eröffnet wird die Ausstellung
am morgigen Donnerstag um
16 Uhr.
Die Schülerinnen und Schü-

ler der Klasse 5c haben die Bäu-
memitGeschick,Ausdauerund
viel Kreativität geschaffen.
StammundGeäst sind auf Stoff
gedruckt und die Baumkrone
wird durch andere Materialien
wie Leder nachgebildet. Knöp-
fe werden als Früchte aufge-
näht, Korken oder Strohhalme
aufgeklebt. Die Stoffstücke
werden an Kleiderbügeln be-
festigt und dann aufgehängt.
Die Kulturagentur des Lan-

desverbandes Lippe betreut die
außerschulische Projektreihe
„Klasse(n)kunst“. Zu sehen ist
die Ausstellung im Schloss bis
zum 28. November.
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Chorverein „Orpheus“ lädt in die Realschule Lemgo ein

Lemgo (kpa). Der Chorverein
„Orpheus“ Brake gibt am
Sonntag, 2. November, sein
großes 43. Jahreskonzert. Be-
ginn dieser Veranstaltung mit
vielen Mitwirkenden ist um 15
Uhr in der Aula der Realschule
Lemgo, Kleiststraße 11.

Neben den Sängern des
Chorvereins–dazugehörender
Männerchor „Orpheus“ und
der gemischte Chor „La Musi-
ca“ – treten der Männer- und
Frauenchor Wahmbeckerhei-
de, der gemischte Chor Asen-
dorf sowie der Chor „Sound-

track“ aus Lage auf. Musikali-
sche Unterstützung gibt es des
Weiteren von der Stadtkapelle
Brakel unter der Leitung von
Eerke van der Glas. Dieser di-
rigiert auch die Musikfreunde
Schwelentrup.
Karten für das 43. Jahres-

konzert sind im Vorverkauf in
„Kallis Kiosk“, BrakerMitte 56,
in der „Papeterie S“, Mittel-
straße 85, im Gasthof Rickmei-
er, Alte Landstraße 43 in Bad
Salzuflen-Retzen, bei Lemgo
Marketing, bei allen Sängerin-
nen und Sängern und an der

Tageskasse erhältlich. Sie kos-
ten 8 Euro im Vorverkauf und
10 Euro an der Tageskasse.
Einlass mit Öffnung der Kaf-

fee- und Kuchen-Theke ist ab
13.30 Uhr.
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Duo begeistert das Publikum in der Broser Deele

Kalletal-Brosen (wd). Unter
dem Titel „Musik für Wasch-
brett und Akkordeon“ hat die
„Zwei-Mann-Kapelle“ in der
Deele Brosen einen humorvol-
len Auftritt hingelegt. Hinter
dem Namen verbergen sich die
beiden Musiker Andreas Pran-
te undWolfgang Voss.
Hauptinstrumente an die-

semAbendwaren vor allem das
von Prante virtuos bespielte
Akkordeon und ein überdi-
mensioniertes Waschbrett,
welches von Voss als vielseiti-
ges Rhythmuswerkzeug einge-
setzt wurde. Ihre musikalische
Bandbreite nannten sie schlicht
„quer durch den Garten“. Sie
erfasste etliche Stilrichtungen,
in denen typischerweise ein
Akkordeon sowie ein starker
Grundrhythmus zu finden ist.
Als besondere Vorliebe hatte es
ihnen dabei die amerikanische
Cajun-Musik aus den Sümpfen
Louisianas angetan. Gesanglich

unterstützten beide ihre Musik
durch englische und französi-
sche Texte. Darüber hinaus gab
es Ausflüge in die verwandte
Zydeco-Musik und den Blues.
Aber auch Irish Folk-, Swing-
und Countrystücke wurden
stilecht vorgetragen.
Eindrucksvoll setzte Prante

sein Akkordeon gleichsam als

Bass-, Harmonie-, Melodie-
und Soloinstrument ein. Da-
neben machte er mit einer zur
„Schweineorgel mit Klavier-
Sound“ umgebaute Holzkiste
ebenfalls Musik. Neben Ho-
senträgern und Hut trug Voss
als besonderes Kleidungsstück
noch eine geriffelte Metall-
Krawatte. Diese ließ sich eben-
falls wie ein Wachbrett bespie-

len. Zur musikalischen „gro-
ßen Wäsche“ jedoch war Voss
mit einemaltenWaschbrett aus
Urgroßmutters Zeiten ange-
treten. Dies war zudem mit
zahlreichen Klangkörpern wie
Cymbal, Tempelblöcke, Kuh-
glocke und Autohupe bestückt.
Auch privat spielen Wasch-

bretter für Voss eine Rolle. Er
sammelt sie und verfügt mitt-
lerweile über eine beachtliche
Anzahl.Daneben fertigt er auch
eigene bespielbare Waschbret-
ter an.
Als Duett spielen Prante und

Voss seit rund zehn Jahren zu-
sammen, kennen sich jedoch
schon gut 30 Jahre. Entdeckt
wurden sie 2007 bei einemCas-
ting in Hannover für das GOP-
Varieté-Theater, in dem sie da-
raufhin in der Orangerie in
Herrenhausen das Publikum
mit ihrer besonderen Art von
schwungvoller „Gute-Laune-
Musik“ begeisterten.
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sen. FOTO: DANEYKO

Holzkiste wird zur
„Schweineorgel“
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gegnungsstätte Osterkamp,
Langenholzhausen.
��������� �� ������ ���
�������, 19 Uhr, Sitzung im
Rathaus.
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schaffungsverbandes Ho-
henhausen, 19 Uhr, Land-
haus Kopenhagen.
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geöffnet von 14-17 Uhr.
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Bushaltestelle Mitte Kall-
dorf.
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Uhr, Burg Sternberg.
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Friedrich-Winter-Haus.
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%������� �&������, Spenden-
annahme 8.15 bis 11.30 Uhr,
Anmeldung ab 16.15 Uhr,
danach Ausgabe, Bösing-
feld, Mittelstraße 44.
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�� für Kinder und Jugend-
liche, 15 Uhr, Rathaus, An-
meldung unter Tel. (05262)
4020.
$�������,, 16-21 Uhr,
„Cinema 55“, Bösingfeld.
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Dörentrup-Spork/Wend-
linghausen. Der TuS Spork-
Wendlinghausen lädt für Frei-
tag, 31. Oktober, auf 21Uhr zur
Halloween-Party in Dieters
Grotte ein. EineVerkleidung ist
erwünscht, eine Kostümprä-
mierung gehört ebenfalls zum
Programm. Für die musikali-
sche Unterhaltung sorgt DJ
Roberto, der Eintritt kostet fünf
Euro pro Person.
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Kalletal-Hohenhausen. „Steht
auf, wenn Ihr Christen seid“:
UnterdiesemMotto findet zum
Reformationsfest am Freitag,
31.Oktober, ab19.30Uhr inder
evangelischen Pauluskirche
Hohenhausen ein besonderer
Abendgottesdienst statt. Der
vielfältige und festliche Abend
wirdmitgestaltet von der Band,
dem Posaunenchor und der
Theatergruppe der Kirchenge-
meinde. Im Anschluss gibt es
Gelegenheit zueinemImbiss im
Bistrobereich der Kirche.
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Rockkonzert im China-Restaurant

Extertal-Bösingfeld (sf). Ein
ganz außergewöhnliches Am-
biente für das Rockkonzert der
Reihe„JUZrockt“hatte sichder
Verein „JuKulEx“ gewählt: das
China-Restaurant „Hai Yen“ in
Bösingfeld. Während nebenan
Frühlingsrollen, „Acht Kost-
barkeiten“ und andere chine-
sische Spezialitäten auf dem
Büfett verlockend dufteten, er-
klangen im Saal der Gaststätte
harte Beats.
Dass diese Kombination

funktioniert, zeigten die ju-
gendlichen Besucher, die sich
im „Hai Yen“ ebenso zahlreich
einfanden wie in den vergan-
genen Jahren im Bösingfelder
Jugendzentrum „Cinema 55“.
Wie es zu dieser ungewöhnli-
chen Location für das Rock-
konzert kam, erklärt Sebastian
Fritzemeier von „JuKulEx“:
„Nina, die Tochter des Hauses,
kommt regelmäßig zu unse-
rem KungFu.“ So entstand die
Idee, das Konzert im Restau-
rant zu veranstalten. Inhaber
Bernd Dreier sagte sofort zu.
Zusagen gab es auch von den

Bands „Concept of Drow-
ning“, aus Extertal stammend
und ausgesprochen bekannt in
der Region sowie bereits mehr-
fach im Rahmen von „JUZ
rockt“ aufgetreten, sowie „Bra-
cket Brain“ aus Bad Pyrmont.
Letztere eröffneten pünktlich
um 20 Uhr das Konzert mit ih-
ren eingängigen, selbst ge-
schrieben Rocksongs in Kom-
bination mit ausgesprochen
gelungenen Coverversionen
bekannter Stücke wie „Little
Talk“ von „Of Monsters and
Men“.
„Ich habe die Gruppe beim

BaRock-Festival im Schloss-
park in Schieder gesehen und
sofort eingeladen“, erzählt Se-
bastian Fritzemeier. Ebenso

begeistert wie er war auch das
Publikum von der fünfköpfi-
gen Band um Sänger Leonard
Ottolien. Gemeinsam mit sei-
nem Bruder Jonas Ottolien
hatte er als Solist bereits ver-
gangenes Jahr im Rahmen der
Offenen Bühne in Blomberg-
Großenmarpe stehende Ovati-
onen für seine rockig-rhythmi-
schen Songs mit tiefgründigen
Texten erhalten.
Die härtere Rockmusik von

„Concept of Drowning“ run-
dete den Konzertabend ab. Die
ebenfalls fünfköpfige Band be-
geisterte wie immer ihr Publi-
kum und war selbst ebenso an-
getan von ihren Zuhörern. „Es
war wieder mal der Hammer.
Ihr seid die Besten!!!“, riefen sie
ins Publikum. Anfang Dezem-
ber wird die Band ihre erste EP
– eine Variante zwischen CD
und Single – herausbringen.
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„Bracket Brain“ um Sänger Leo-
nardOttolien. FOTO: FREVERT
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Lemgo-Kirchheide. Der Seni-
orenkreis Kirchheide trifft sich
ausnahmsweise nicht am Frei-
tag, sondern bereits am mor-
gigen Donnerstag. Beginn ist
um 14.30 Uhr im evangeli-
schen Gemeindehaus Kirch-
heide. Nach einem Kaffeetrin-
ken sehen sich die Teilnehmer
Bilder einer Reise nach Pom-
mern an.
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Lemgo-Hörstmar. Die nächste
Ortsvereinsversammlung der
SPD Hörstmar beginnt am
morgigen Donnerstag um 20
Uhr in der Gaststätte „Am
Bahnhof“. Es stehen Ehrungen
für 40 und 50 Jahre Parteimit-
gliedschaft an. Zudem referiert
der SPD-Kreistagsfraktions-
vorsitzende Dr. Axel Lehmann
über die Arbeit im Kreistag.
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Dörentrup. Im Rathaus der
Gemeinde Dörentrup beginnt
am morgigen Donnerstag um
17 Uhr die nächste öffentliche
Sitzung des Haupt- und Fi-
nanzausschusses. Im Anschluss
findet ein Treffen mit den Be-
garaner Vereinen im Dorfge-
meinschaftshaus in Bega statt.
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Kalletal-Hohenhausen. Im
Jugendzentrum Hohenhausen
veranstaltet der KJK-Verein am
Freitag, 31. Oktober, von 15 bis
17.30 Uhr eine Halloweenparty
für Kinder im Alter von sechs
bis zwölf Jahren. Weitere Infos
gibt es unter Tel. (05264)
656062 oder unter www.kjk-
kalletal.de im Internet.
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