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������, 19 Uhr, Rathaus.
���
���������, 9.30 Uhr,
Begegnungsstätte Oster-
kamp, Langenholzhausen.
�����������, 19.30 Uhr,
Gemeindehaus Hohenhau-
sen.
�������� ���� �� !����",
geöffnet von 10-12.30 und
14-17 Uhr.
�#�
$	�����%��, 15.30-18.30
Uhr, Dorfgemeinschafts-
haus Talle.
#�&���������� �����

������, 14-20 Uhr geöffnet
für alle ab 13 Jahre.
'�����
����
���		�, 16-
17.30 Uhr, AWO-Kita Ho-
henhausen.

'(������

)�*� �����������& Arbeits-
kreis Dorfentwicklung
Bergdörfer und SPD-Frak-
tion Extertal zum Thema
„OrganischeDüngung inder
Landwirtschaft“, 19 Uhr,
Gaststätte Bremker Krug.
$���
���% ����� +���",
Spielabend, 19 Uhr, Gast-
stätte „Zum Hackemack“.
!�, ����������" �-���&

*���, Chorprobe, 20 Uhr,
Friedrich-Winter-Haus.
������%�� �-���&*���, ge-
öffnet von 15-18 Uhr.
�������.."�-���&*���, 16-
18 Uhr, Mädchentag.
#�&���������� ��/��

����", 16-21 Uhr, Jugend-
café; 17-19 Uhr, „Made in
Almena“.
0��*���**, 14.30-15.30 Uhr,
„Auf den Stücken 11“.
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�������� $��1�������	,
geöffnet, 15.30-17.30 Uhr.
„$��� )�", 16-17 Uhr, Kin-
derchor.
#�&����/��� ��&�2 geöff-
net von 17-20 Uhr, Ge-
meindehaus.
3$, $��1�������	, 14.30
Uhr, Walking-Treff, ab
Stallscheune; 18.30 Uhr,
Herren-Fitness-Training,
Sporthalle am Bergstadion.
4$, ���������	, 18 Uhr,
Treffen Nordic-Walking-
Gruppe, Hornsiek-Halle.
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������%���, geöffnet von
17-18 Uhr, Mittelstraße 14d.
0�		������
���������, Pro-
be, 18 Uhr, Vereinsheim
„Odeon“, Alverdissen.
5���� ����, 14-21 Uhr, Ju-
gendcafé; 18-21 Uhr, Jun-
gentag.
���� $����� �� ��������, 15-
17 Uhr, XXL-Club; Jugend-
zentrum bis 21 Uhr geöff-
net.
#�&���������� ������

���*, geöffnet von 15-21
Uhr, „Zum Schwan“.
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Kalledonier stürmen Rathaus und haben bereits die nächste Session im Blick

Von Wolf Scherzer

DenkalledonischenNarren ist
nach ereignisreichen Wochen
offensichtlich etwas die Puste
ausgegangen. Der gestrige
Rathaussturm wird eher als
laues Lüftchen in die Ge-
schichte des Kalldorfer Kar-
nevals eingehen.

Kalletal-Hohenhausen. Der
mit vergleichsweise wenig
Fahrgästen besetzte „Bus voller
Narren“ rollte am späten
Nachmittag vor dem Rathaus
vor.Mit dabeiwar natürlichdas
Prinzenpaar, Nadine Müller
und Thomas Wiesener, die das
wichtigste Requisit auch nicht
vergessen hatten. Schließlich
wollte der stellvertretende Bür-
germeister Dieter Hartwig den
Rathausschlüssel wieder ha-
ben,denerdenKalledoniernbei
ihrer Prunksitzung überreicht
und damit die Macht übers
Rathaus übergab. Und Hartwig
hatte die Lacher auf seiner Sei-
te, als er die Gäste im „Nar-
renhaus“ willkommen hieß.
„Ihr habt eine tolle Session

hinter euch“, sagteHartwig, der
beim Straßenkarneval unter
den mehreren tausend Besu-
chern gesichtet wurde. „Ja, es
war wirklich toll“, lautet auch
das Fazit des Prinzenpaares.
Und Thomas Wiesener betont:
„Wir hatten in den vergange-
nen Wochen reichlich Termi-
ne, aber besonders schön ist es
daran, wennman diese Zeit mit
seiner Partnerin verbringen

kann.“ Bekanntlich ist das
Prinzenpaar auch privat ein
Paar.
Das sieht Nadine Müller na-

türlich auch, wobei ihr am
Herzen liegt, vor allem den vie-
len aktiv Beteiligten zu danken:
„Was hier ehrenamtlich geleis-
tet wird und wie viel Mühe sich
vor allem die Teilnehmer am
Umzug gemacht haben, das ist

wirklich unglaublich, das muss
auch einmal gelobt werden.“ In
ihr Lob schließt sie besonders
den Elferrat ein, dessen Sit-
zungspräsident Frank Schwier
sagt: „Wir haben da inzwi-
schen eine homogene Truppe
zusammen, da weiß jeder, was
er zu tun hat.“ Und mit dem
gestrigen Rathaussturm nebst
folgenden Besuchen der Ho-

henhauser Geschäftswelt und
einem Ausklang in Kalldorf
stehen weitere Aktionen be-
reits fest. Erst folgt imMärz die
„Manöverkritik“, dann sind die
Karnevalisten der SG Kalldorf
bei Schützenfesten in Blom-
berg und Lüdenhausenmit von
der Partie. Wobei Schwier be-
tont: „Das ist eine Selbstver-
ständlichkeit, denn schließlich

kommt unsere Prinzessin aus
Lüdenhausen.“
Als Herausforderung be-

zeichnet Schwier die kommen-
de Session, die angesichts des
Schaltjahres und des damit
verbundenen frühen Osterfes-
tes kein freies Wochenende
zwischen Prunksitzung, Kin-
derkarneval, Kostümfest und
Umzugmehr zulasse.

�� ��� ��� ������ ����� Vize-Bürgermeister Dieter Hartwig (links) nimmt von Prinz Thomas Wiesener den Rathausschlüssel entgegen. Prin-
zessin Nadine Müller und Sitzungspräsident Frank Schwier beobachten die Szene. FOTO: SCHERZER
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Kalletal-Hohenhausen. Die
nächste Sitzung des Kalletaler
Rates beginnt am Donnerstag,
19. Februar, um 19 Uhr in der
Aula der Gemeinschaftsschule .
EinTagesordnungspunkt istdie
Einbringung des Haushalts-
planentwurfes.
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„Worried Men Skiffle Group“ gastiert in der Deele Brosen

Kalletal-Brosen (wd).Mit dem
Eröffnungsstück „Lazing on a
sunday afternoon“ von den
„Kinks“ hat die „Worried Men
Skiffle Group“ zwar das Fau-
lenzen an einem Sonntagnach-
mittag mit einem kalten Bier
besungen, am Samstagabend
aber waren die Musiker an ih-
ren Instrumenten überaus ak-
tiv. Bereits zum zweiten Mal
gastierte die Band in der Deele
Brosen.
Und das Biertrinken über-

nahm unterdessen das zahl-
reich erschienene Publikum.
Ebenso erfrischend wie der
kühler Gerstensaft war die
schwungvolle Skiffle-Musik,
die die Füße der Zuhörer von
Beginn an mitwippen ließ. So
besorgt, wie der Name „Wor-

ried Men“ vermuten lassen
könnte, waren die Songs aber
nicht – unbekümmert wurde
dabei auf viele klassische Skiff-
le-Nummern wie „Midnight
Special“ oder den „Mule Skin-
ner Blues“ zurückgegriffen.
Entstanden ist diese archaisch
anmutenden Musikrichtung in
der Weltwirtschaftskrise der
1920er Jahre in den USA. Auf-
grund der großen Armut wur-
den auf häufig selbst gemach-
ten Instrumenten traditionelle
Stücke gespielt. Richtig popu-
lärwurde dieseMusik dann erst
in den 1950er Jahren in Eng-
land, vor allem durch Lonnie
Donegan und Ken Colyer.
Bei dem Lied „Rock Island

Line“, das von einer Zugfahrt
handelt, kam das von Udo

Kollmeier bearbeitet Wasch-
brett voll zurGeltung. Seinemit
Fingerhüten ausgerüsteten
Hände erschufen auf den Me-
tallriffeln eine Geräuschkulisse
wie eine stampfende Dampf-
lok. Sein Bruder Günter be-
diente dazu den Kistenbass, ei-
ne original cylonesische Tee-
kiste mit Besenstil. Mit den
skiffletypischen Instrumenten
Banjo, Gitarre und Mundhar-
monika bereicherte Band-
gründerHelmut Schibilsky und
Gitarrist Paul-Gerhard Lange
das satte Soundvolumen.
Gegründet haben sich die

„WorriedMen“ imHerbst 1962
in Bielefeld und bereits einige
Monate später gewannen sie
den „Weserpokal“ bei dem le-
gendären Skiffle-Festival 1963

in Bremen. 1976 kam ihre erste
Langspielplatte auf den Markt.
Fünf Jahre später löste sich die
Band zunächst auf, die Mitglie-

der blieben aber musikalisch
aktiv. Seit 1998 spielen sie wie-
der in Originalbesetzung zu-
sammen.

$�%������ �!������� �&���� Paul-Gerhard Lange, Stefanie Rich-
ter und Helmut Schibilsky (von links). FOTO: DANEYKO
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Barntrup-Alverdissen (rad).
Dass Klettern, Schaukeln und
Balancieren auch in Karnevals-
kostümen möglich ist, haben
rund 100 Mädchen und Jun-
gen gestern beim Kinderkarne-
val des TBV „Jahn“ in der Al-
verdisser Mehrzweckhalle ge-
zeigt. Während Giraffe Leonie

(vorn) und Bauchtänzerin
Charlotte die große Schaukel
ausprobierten, wagten sich an-
dere auch auf die „Gletscher-
spalte“. Zusätzliche Attraktio-
nen waren ein Auftritt der
„Carnevalos“-Gruppe „Kleine
Funken“ und die „Lila Bühne“.

FOTO: RADEMACHER
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„Fair“-Büro bietet drei Termine in Kalletal an

Kalletal-Hohenhausen. Das
Beratungs- und Koordinati-
onsbüro „Fair“ (Frau und Ar-
beit in der Region) berät Frau-
en in den Bereichen Wieder-
einstieg, Weiterbildung, El-
ternzeit und Existenzgrün-
dung. Für Kalletal stehen jetzt
die nächsten Termine fest.
Wie einer Pressemitteilung

zu entnehmen ist, finden die
Beratungen in Zusammenar-
beit mit der Gleichstellungsbe-
auftragten Sabine Kregel–Ri-

chert am 26. Februar, 11. Juni
und 12. November statt. Frau-
en könnten sich bei diesen Ter-
minen im Rathaus kostenlos,
zielorientiert und natürlich
vertraulichzuThemenrundum
den Beruf beraten lassen. Silke
Quentmeier unterstütze bei al-
len Fragen einer Existenzgrün-
dung rund um das Konzept, zu
Finanzierungen, Marketing,
Vernetzung und mehr, Gud-
run Niemz-Molck gebe Tipps
zu Wiedereinstieg und Weiter-

bildung. „Beide Beraterinnen
informieren auch zu Fragen der
individuellen Planung und Or-
ganisation der Elternzeit im
Hinblick auf eine Rückkehr in
den Beruf“, heißt es weiter, und
auchüber die Finanzierung von
Weiterbildung werde infor-
miert.
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Heimat- und Verkehrsverein lädt zu Tour im Juni ein

Extertal-Bösingfeld. Auf dem
Rheinradweg von Bonn nach
Düsseldorf will der Heimat-
und Verkehrsverein Extertal-
Bösingfeld radeln. Zu dieser
Tour lädt der Verein von Don-
nerstag bis Sonntag, 4 bis 7. Ju-
ni, ein.
Wie es in der Pressemittei-

lung heißt, bringt ein Fahrrad-
bus die Teilnehmer von Bö-
singfeld und Lemgo aus an den
Rhein nach Rhöndorf (Ade-
nauerhaus) und Bad Honnef.
Nach der Fährüberfahrt nach

Rolandseck werde auf dem
komfortablen Radweg am Ufer
entlang nach Bonn geradelt,
besucht werden sollen dabei
auch das „Haus der Geschich-
te“ und der Kanzlerbungalow.
Mit dem begleitenden Bus

gehe es nach Köln, das „Co-
logneMarriott Hotel“ liege nur
vier Gehminuten vom Dom
entfernt. In Köln sei die Be-
sichtigung eines Fernsehstu-
dios und die Domführung vor-
gesehen. Der Bus bringe die
Radler jeweils zu den Start-

punkten der Radtouren. „Die
nächsten Etappen führen dann
weiter direkt am Rhein ent-
lang: Von Bonn nach Köln,
weiter nach Zons und in die
Landeshauptstadt mit einem
Altstadtbesuch und einem
Bummel über die Kö“, heißt es
abschließend in der Mitteilung
des Vereins.
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Extertal-Bösingfeld. Im
Friedrich-Winter-Haus findet
amDonnerstag, 19. Februar, ab
18 Uhr eine Informationsver-
anstaltung zum Pflegestär-
kungsgesetz statt. Eine Mitar-
beiterin des Pflegestützpunktes
NRW/Kreis Lippe berichtet
über zahlreiche neue und ver-
besserte Leistungen der Pflege-
versicherung. Zur Veranstal-
tung sind alle Bürger willkom-
men.
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Extertal-Bösingfeld. Der
Männergesangverein „Con-
cordia“ Bösingfeld hält am
Freitag, 20. Februar, ab 19 Uhr
seine Jahreshauptversamm-
lung im Hotel „Stadt Hanno-
ver“ in Bösingfeld ab. Nach-
dem zunächst ein Essen ge-
reicht wird, beginnt der offizi-
elle Teil mit Vorstandswahlen
und Ehrungen langjähriger
Mitglieder um 20 Uhr.
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Extertal-Bösingfeld. Zu einem
Informationstag lädt die Offe-
ne Ganztagsschule (OGS) der
Grundschule Bösingfeld für
Freitag, 20. Februar, ein. Von
15.30 bis 17.30 Uhr bekom-
menElterneinenEinblick indie
Arbeit der OGS und in per-
sönlichen Gesprächen werden
Fragen beantwortet. Außer-
dem besteht die Möglichkeit,
Kinder für das kommende
Schuljahr anzumelden. Der El-
ternrat wird die Besucher mit
Kaffee und Kuchen bewirten.

� �����&��� �� +��
Extertal. Zu Sprechstunden
lädt die Unabhängige Wähler-
gemeinschaft Extertal (UWE)
alle Bürger für Freitag, 20. Feb-
ruar, auf 16 bis 18 und für
Samstag, 21. Februar, auf 9 bis
12 Uhr ins Dorfgemeinschafts-
haus Silixen ein. Ein weiterer
Termin ist am Montag, 23.
Februar, von 17 bis 18.30 Uhr,
in Bösingfeld in die Pizzeria
„Castello“. „Bei einer Tasse
Kaffee können zu aktuellen ta-
gespolitischen Themen in der
Gemeinde Fragen gestellt und
Meinungen ausgetauscht wer-
den“, heißt es in einer Presse-
mitteilung.
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Barntrup-Alverdissen. Dem
jüngsten Aufruf des Deutschen
Roten Kreuzes (DRK) zur
Blutspende sind 56 Personen,
davon zwei Erstspender, ge-
folgt. In die Alverdisser Mehr-
zweckhalle kamen zudem ei-
nige Spender, die eine Ehrung
entgegennehmenkonnten.Wie
Gisela Schwekendiek vomDRK
mitteilte, bekamen Dieter
Schröder für seine 90. Blut-
spende, Walter Kern 80 Mal),
Heike Gladtfeldt (70 Mal) und
Herbert Gelfert für seine 60.
Spende Präsente überreicht.
Das DRK-Leitungsteam um
Gisela Schwekendiek bedankte
sich bei allen und hofft auch
beim nächsten Termin auf eine
gute Beteiligung.
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Extertal-Bösingfeld. Im Ha-
ckemackweg in Bösingfeld ist
ein Zigarettenautomat beschä-
digt worden. Passanten melde-
ten der Polizei am Sonntagmit-
tag den Vorfall. Unbekannte
hatten in den zurückliegenden
Tagen versucht, den Automa-
ten mit entsprechender Gewalt
zu knacken, was ihnen aber of-
fensichtlich nicht gelungen ist.
„Ob sie aufgaben, weil sie mög-
licherweisegestörtwurdenoder
ob andere Gründe dafür vor-
lagen, ist nicht bekannt“, heißt
es im Pressebericht der Polizei.
Wer Hinweise zu dem Vorfall
geben kann, wird gebeten, sich
an das Kriminalkommissariat
in Lemgo unter Tel. (05261)
9330 zu wenden.
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