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Von Reiner T o p p m ö l l e r

K a l l e t a l - B r o s e n  (VZ).
Mit Wade Fernandez und
Mitch Walking Elk sind beim
letzten Konzert vor der Som-
merpause zwei außergewöhn-
liche Musiker mit ihrer Musik
im Kalletal zu Gast. Die beiden
Musiker aus den USA mit in-
dianischem Hintergrund lock-
ten jetzt zahlreiche Besucher in
die Deele, darunter wieder
sehr viele neue Gäste.

Zu Beginn ging es ruhig los, es
wurde sehr viel gesprochen und
wenig gesungen. Jedoch steigerte
sich der Musikanteil des Abends
mit jedem Einzelauftritt der beiden
Musiker, bis das Finale in ein gro-
ßes Rock’n’Roll-Medley münde-
te. Es erklangen Country-Balladen
und sozialkritische Rocksongs,
Protestlieder gegen den Völker-
mord an den Indianern und sogar
etwas Blues. Die mehrfachen Festi-
valpreisträger begleiteten ihre
Songs mit Gitarren, Flöte und
Trommel. Es erklangen Töne, die
für hiesige Ohren ungewöhnlich
sind. Die zwei indianischen Musi-
ker, die aus verschiedenen Stäm-
men kommen, setzten sich auf
unterschiedlichste Weise mit ihrer
Kultur auseinander. Der Mix der
Musik und die Unterschiedlichkeit
der beiden Solisten schienen die
Erwartungen des Publikums an
diesem Abend aber zu erfüllen. Es
zeigte sich angesichts des sehr,

Hälfte des Halbjahresprogramms.
Neben Unterhaltungsmöglichkei-
ten für die Kinder gibt es selbstver-
ständlich gute Musik. Der Eintritt
ist an diesem Tag frei.

sehr ruhigen Starts des Abends
und der vielen Worte der Erklärun-
gen nicht nur geduldig, sondern
letztlich auch von den Darbietun-
gen auf der Bühne. begeistert.

Nach der Sommerpause startet
der Kulturverein mit einem Tag
der offenen Tür am 16. August aus
Anlass seines 30-jährigen Be-
stehens ab 12 Uhr in die zweite

Gäste aus den USA spielen zum letzten Konzert vor
der Sommerpause in der Deele Brosen auf: Wade

Fernandez und Mitch Walking Elk  spielen auch un-
gewohnte indianische Klänge. Foto: R. Toppmöller

Indianerklänge in der Deele
Musiker aus den USA geben in Brosen letztes Konzert vor der Sommerpause

Kalletal-Bentorf (VZ). »Hat
Bentorf-Harkemissen (k)eine Zu-
kunft?« Unter dieser Fragestellung
wollen sich Donnerstag, 24. Juni,
ab 19 Uhr interessierte Bürger aus
Bentorf-Harkemissen erneut zu
einer Bürgerversammlung im Ben-
torfer Krug treffen. Neue Ideen sol-
len erarbeitet werden und über al-
te Muster diskutiert werden. Die
Dorf- und Vereinsgemeinschaft
freut sich über jeden Teilnehmer.
Es wäre besonders wichtig, wenn
sich auch die jungen Mitbürger für
ihr Dorf interessieren würden, hof-
fen die Veranstalter.

Versammlung 
in Bentorf

Kalletal-Varenholz (VZ). Die
Galerie »Zwischenwelten« lädt für
Sonntag, 21. Juni, ab 14 Uhr wie-
der zu einer Ausstellungseröffnung
ein. Dieses Mal zeigt die Bad Salz-
uflener Künstlerin Bärbel Riekehof
ihre Arbeiten unter dem Titel
»Fantasie und Gestalt«. Die Künst-
lerin ist durch viele Ausstellungen
bekannt und hat unter anderem
schon im Landtag in Düsseldorf
ausgestellt. Bärbel Riekehof expe-
rimentiert seit Jahren mit Farben,
Holz, Seide und Stiften. Die Besu-
cher sind eingeladen, gemeinsam
mit der Künstlerin ihre Gemälde zu
erkunden. Das Thema Weiblichkeit
ist ein wesentlicher Teil ihrer
Arbeit. Sie malt Frauen vorrangig
figürlich in unterschiedlichsten Va-
rianten und starken Farben.
Gleichzeitig hat sie eine Nähe zur
abstrakten Darstellung. Natur-Ins-
pirationen und Fantasie-Kreatio-
nen ergänzen ihr Schaffen. Der Be-
such der Galerie ist kostenlos. Kaf-
fee und Kuchen können mit einer
kleinen, freiwilligen Spende hono-
riert werden.

Kunstwerke von 
Bärbel Riekehof

Kreis Lippe (VZ). Im Rahmen
der Aktion »Offene Gärten in Lip-
pe« öffnen am Sonntag, 21. Juni,
vier Gärten im Kreisgebiet ihre
Pforten für Besucher. In Bad Salz-
uflen ist der Garten Burre von 13
bis 18 Uhr zugänglich. Der Garten
findet sich im Ortsteil Hölserheide,
Hülsenweg 22. In Dörentrup sind
der Garten Jost im Ortsteil Hum-
feld (11 bis 18 Uhr) und der Garten
Nolting am Ziegenhirtenweg 8 (von
11 bis 18 Uhr) geöffnet.

Gärten öffnen
ihre Tore 

Kalletal-Stemmen (VZ). Die
Landfrauen Stemmen-Varenholz-
Erder treffen sich am Donnerstag,
25. Juni, um 17 Uhr zum gemütli-
chen Beisammensein. Im Feuer-
wehrgerätehaus in Stemmen an
der Twelte wird gegrillt und ge-
klönt. Auch kühle Getränke stehen
bereit. Anmeldungen unter
0 57 55 / 6 68. Nach der Sommer-
pause geht es dann für die Land-
frauen im September mit neuem
Programm weiter.

Landfrauen
treffen sich

Kalletal (VZ). Der Plan- und
Bauausschuss der Gemeinde hält
am Montag, 22. Juni, ab 19 Uhr
eine Sitzung im Hohenhausener
Rathaus ab. Auf der Tagesordnung
stehen mehrere UKB-Anträge
unter anderem zur Windkraft.

Ausschuss spricht 
über Windkraft

Lübbecker Straße 319 · 32051 Herford-Eickum

Tel. 0 52 06 / 9 14 70
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Dorffest Stedefreund
20. und 21. Juni 2015 – am Dorfgemeinschaftshaus Sonderveröff entlichung

Feiern à la Stedefreund
Party-Nacht, Shanty-Chor, Freiluft-Gottesdienst – beim Dorffest ist für jeden was dabei

H e r f o r d  (HK). Einem
Wochenende wird in Ste-
defreund immer wieder
besonders entgegen ge-
fiebert: Beim Dorffest ist
jedes Jahr der ganze Orts-
teil auf den Beinen. An
diesem Wochenende ist
es endlich wieder soweit.

»Jetzt muss nur noch das
Wetter prima mitspielen«,
meint Bernd Ongsiek, Vorsit-
zender vom Heimatverein
Stedefreund, der die Party in
jedem Jahr mit viel ehren-
amtlichem Engagement orga-
nisiert. Und er verrät auch
gleich eines der Erfolgsge-
heimnisse: »Unser Dorffest
rund um den Stedefreunder
Kindergarten und das Dorf-
gemeinschaftshaus an der
Ledeburstraße ist mittlerwei-
le das einzige weit und breit,
das seinen dörflichen Cha-
rakter über fünf Jahrzehnte
beibehalten hat«, sagt er.

Gemeinsam mit dem Fest-
ausschuss um Volker Brun-
ner, Petra Konopka und Ge-
org Kowalski ist wieder ein
attraktives Programm vorbe-
reitet worden. Erster Höhe-
punkt wird am Samstag-
abend der Auftritt der Party-
band »Holy Moly« sein. »Gut
zehn Jahre hat es gedauert,

bis wir einen gemeinsamen
Termin finden konnten. Nun
ist es soweit. Sie werden
Samstagabend ab 20 Uhr vor
allem bei der jüngeren Gene-
ration für gute Laune sor-
gen«, verrät der Vereinschef. 

Der Sonntag startet dann
in gewohnter Tradition mit

einem Festgottesdienst, den
ab 10 Uhr Pastor Dietmar
Stuke leiten wird. Anschlie-
ßend wird unter den Klängen
des Musikzuges Barntrup
zum Frühschoppen eingela-
den. Um die Mittagszeit wird
es außerdem wieder die be-
liebte deftige Erbsensuppe

aus der Gulaschkanone der
Freiwilligen Feuerwehr Bra-
ke geben. 

Gegen 15 Uhr beginn der
bunte Nachmittag mit Kaffee
und selbst gebackenem Ku-
chen. Gleichzeitig ist für die
jungen Besucher ein ab-
wechslungsreiches Spielpro-
gramm vorbereitet. Musika-
lisch wird der Shantychor
»Die Binnenschiffer« aus Eil-
shausen unter der Leitung
von Friedel Stockhecke für
Unterhaltung sorgen. 

Das Stedefreunder Dorffest
ist also nicht irgendein belie-
biges Fest. Sondern hier ent-
faltet sich jährlich immer
wieder neu eine Stimmung,
die regelmäßig um die 2000
Besucher anlockt. Sowohl

aus dem Dorf Stedefreund
selbst wie auch der näheren
Umgebung. Der Erlös aus
dem Dorffest wird wie in
jedem Jahr wieder an soziale
Einrichtungen in und um
Stedefreund gespendet.

Ein besonderer Hinweis
für jene Besucher, die mit
dem Auto kommen: Während
der beiden Festtage ist die
Ledeburstraße gesperrt. Um-
leitungen sind ausgeschil-
dert. »Geparkt werden kann
im Innenbereich von Stede-
freund, jeweils am Straßen-
rand der Dorfstraßen rund
um den Festplatz. Dafür wur-
de extra das lange Gras an
den Straßenränder gemäht«,
erläutert Volker Brunner vom
Festausschuss.

Einmal im Jahr geht in Stedefreund die Post ab. Beim vom
Heimatverein organisierten Dorffest ist der ganze Ortsteil auf

den Beinen. Volker Brunner (links), Lea Kessler und Bernd
Ongsiek freuen sich über das attraktive Programm.


