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Löhne

Fitness für die 
Generation 55plus

Löhne (LZ). Regelmäßige und
gezielte Bewegung ist wichtig,
ganz egal in welchem Alter. Der
Kurs »Mach mit – bleib fit 55plus«
richtet sich in erster Linie an
Männer und Frauen ab 55 Jahren,
die Spaß an der Bewegung haben.
Durch einfache aber funktionelle
Übungen sollen die Ausdauer trai-
niert, die Muskulatur gestärkt und
die Koordination verbessert wer-
den. Dieser 13-stündige Kurs ist
immer donnerstags von 19.30 bis
20.30 Uhr in der Gymnastikhalle
des Gymnasiums. Er beginnt an
diesem Donnerstag. Anmeldun-
gen nimmt die Volkshochschule,
Telefon 05732/100588, entgegen.

Kolpingsfamilie 
hört Vortrag

Löhne-Bahnhof (LZ). Die Kol-
pingsfamilie lädt morgen, Mitt-
woch, in das Haus der Begegnung,
Bahnhofstraße, ein. Pastor Schei-
ding i. R. aus Löhne spricht zu
dem Thema »Menschen unter-
wegs in dunkler Zeit«, Nationalso-
zialismus 1933 bis 1945 am Bei-
spiel der Stadt Löhne. Zu der Ver-
anstaltung, die um 19 Uhr beginnt,
sind alle Kolpingmitglieder sowie
interessierte Gemeindemitglieder
und Gäste eingeladen. 

Originelle Handwerkskunst
Aqua Magica: Angebot beim »Bauern- & Kreativmarkt« erweitert 
Löhne/Bad Oeynhausen (wa).

Die Organisation haben sie abge-
schlossen: Jetzt kann es für die
Verantwortlichen Jürgen Barufke,
Thomas Pest und Jörg Petersen
mit dem »Bauern- & Kreativ-
markt« losgehen. Der findet wie
gewohnt auf dem Gelände der
Aqua Magica statt, »allerdings mit
ein paar kleinen Änderungen«,
wie Parkleiter Thomas Pest mit-
teilte. Beginn ist am Freitag, 9.
September, um 14 Uhr. Am Sams-
tag und Sonntag ab hat der Markt
jeweils von 11 Uhr an geöffnet.

»Rund ums Haus« lautet das
Motto der Ausstellung zahlreicher
Handwerksbetriebe aus der Re-
gion Ostwestfalen-Lippe, die das
Angebot für den Besucher zum
ersten Mal erweitern soll. »Vom
Metallbau über Kamine, Whirl-
pools, Duschsanierungen bis hin
zu speziellen Bodenbelägen wie
Steinteppichböden bieten die
Aussteller dabei Einblick in ihre
Dienstleistungen«, erläuterte Jörg
Petersen. Etwa 15 Aussteller habe

man zu der Veranstaltung einla-
den können. Die Idee dahinter:
»Wir kombinieren die Ausstellung
gezielt mit dem breiten Angebot
des Kreativmarkts, damit sich die
Handwerker einem größeren Pub-
likum vorstellen können.« Auch
ein Hochzeitsausrüster werde sich
präsentieren, »und wir haben zum
ersten Mal einen Stand dabei, an
dem alles rund um das Thema
Barbecue präsentiert wird«, sagte
Petersen. 

Ein breites Angebot halten zu-
dem Betreiber von insgesamt et-
wa 35 Ständen für die Besucher
bereit. »Dazu zählen selbst ge-
machte Socken, Strick- und Leder-
waren sowie Tücher oder Leder-
hüte«, sagte Pest. Ein anderer
Standbetreiber biete Schnitzwerk
aus Wurzelholz an. Allerdings
werde es – anders als beim letzten
Mal – keinen Stand für Kunst mit
der Motorsäge geben, erläuterte
Pest. »Dabei wurden zum Beispiel
aus Holz hergestellte Bänke oder
Skulpturen präsentiert.« 

 Auch für die kleinen Gäste ist
gesorgt, die sich an aufgestellten
Hüpfburgen die Zeit vertreiben
können. Ein breites Angebot an
Spezialitäten wie Spanferkel, ver-
schiedene Eintöpfe, sowie Fisch-
sorten soll dabei genauso für das
Wohl der Gäste sorgen wie ein
breites Angebot an Getränken –
darunter unterschiedliche Wein-
sorten aus dem Bundesland
Rheinland-Pfalz.

Und auch einen Trödelmarkt
wird es geben, auf dem alles, was
nicht mehr gebraucht wird, den
Besitzer wechseln kann. »Dafür
haben wir auch noch genug
Platz«, erklärte Pest. Wer will,
kann sich noch kurzfristig bei ihm
unter der Telefonnummer
0160/6103533 anmelden. Der Auf-
bau für den Flohmarkt soll dann
am Samstag und Sonntag jeweils
zwischen sechs und sieben Uhr
beginnen. Jetzt wünschen sich die
Veranstalter vor allem noch eines,
sagte Pest: »Dass hoffentlich das
Wetter mitspielt.« 

Die Organisatoren Jörg Petersen (links) und Thomas Pest fiebern
dem Beginn des Marktes am Freitag entgegen. Foto: Wilhelm Adam

zum Sommer!«, sagte sie.
Auch der Bremer Stefan Mon-

sees ist ein langjähriger Freund
des Festes und ebenfalls zum ach-
ten Mal dabei. »Die Atmosphäre
ist sehr angenehm und familiär.
Man trifft viele alte Bekannte wie-
der«, sagte er. »Wir tauschen uns
über Patientensorgen aus und da-
rüber, wie Löhne oder Bad Oeyn-
hausen sich verändern. So halte
ich mich gerne auf dem Laufen-
den«, sagte er.

Am Samstag sind mehr als 600
Gäste zum Fest der Berolina-Kli-

nik gekommen. Etwa die Hälfte
davon war schon einmal Patient
dort, die übrigen sind es noch. Das
Programm wird zu großen Teilen
von den Patienten selbst gestaltet,
die Vorbereitungen dafür begin-
nen bereits Monate im Voraus.
Gerade in den vergangenen vier
Wochen wurde viel geübt. Nur der
Berolina-Chor konnte bedauerli-
cherweise nicht auftreten, da der
Chorleiter erkrankt war. Zum Pro-
gramm gehörten neben einem
mediterranen Buffet und einer
Tombola auch die Trommelgrup-

Der gebürtige Kubaner Guillermo Santiuste Pérez tanzt mit den Pa-
tienten. Seine Salsavorstellung gehört stets zu den Höhepunkten
des Festnachmittages der Berolina-Klinik.

Das Sommerfest der Berolina-Klinik wird von Patienten für Patienten
organisiert. Ute Lemke (Dritte von rechts) und Stefan Monsees (Zwei-

ter von rechts) kehren seit acht Jahren immer wieder nach Löhne zu-
rück wie viele andere auch.  Fotos: Jenny Karpe

Salsa, Sommer, Sorglosigkeit
 Von Jenny K a r p e

L ö h n e - G o h f e l d (LZ). 
Während sich der Sommer von 
der schönsten Seite zeigte, ist 
im Festzelt an der Berolina-Kli-
nik fröhlich gefeiert worden. 
Unter dem Motto »Von Patien-
ten für Patienten« gab es am 
Samstag zum achten Mal ein 
abwechslungsreiches Pro-
gramm. Neben einer Trommel-
gruppe gehörte Salsatanzen von 
und mit dem Kubaner Guiller-
mo Santiuste Pérez dazu.

Nach einem feurigen Paartanz
mit seiner Partnerin Marita Her-
bot lud Pérez die Patienten auf die
Tanzfläche ein. Zunächst wurde
dieser Aufforderung schüchtern
nachgekommen, aber schon bald
tanzte und klatschte das ganze
Festzelt. Die Salsavorführung ge-
hört stets zu den absoluten Höhe-
punkten des Nachmittages.

»Als ich hier Patientin war, habe
ich auch bei Pérez Salsaunterricht
genommen, heute bin ich aller-
dings nur zum Genießen hier«, er-
zählte Ute Lemke. Sie stammt aus
der Nähe von Düsseldorf und war
bislang bei jedem Sommerfest in
Löhne zu Gast. »Pérez' offene,
fröhliche Art bringt so ziemlich je-
den zum Tanzen und passt perfekt

pe »Drums alive«, die im Stil der
Dänen »Safri Duo« trommelten
und tanzten. Angeleitet wurde die
Gruppe von Petra Schünemann.
Die Moderation hatte die Psycho-
login Regina Diedrichs-Winkler
übernommen.. 

»Die Begeisterung für das Som-
merfest bricht nicht ab, was uns
natürlich sehr freut«, sagte Mar-
ketingleiterin Kristin Schwagmei-
er. »Seit einigen Jahren haben wir
deshalb extra Stammtische einge-
richtet.« Viele ehemalige Patien-
ten wahren über soziale Netzwer-
ke wie Facebook den Kontakt.

»Es freut uns, welch enge Bin-
dung einige Patienten noch zu der
Klinik und ihren ehemaligen Ärz-
ten und Pflegern haben«, sagten
Chefarzt Rolf Süllwold und Johan-
nes Hüpel, kaufmännischer Direk-
tor der Klinik. »Das bestärkt uns in
unserer Arbeit und zeigt, dass wir
etwas im Leben der Patienten be-
wirken können.« Die Vorbereitun-
gen für das Fest im kommenden
Jahr laufen bereits an. Eine
Arbeitsgruppe verschickt schließ-
lich im Frühjahr die ersten Einla-
dungen. »In der Klinik habe ich
vieles gelernt, was ich auch heute
noch im Alltag anwende«, sagte
Ute Lemke. »Der Aufenthalt hat
mein Leben positiv verändert, da-
rum komme ich immer wieder
her. Das erste Septemberwochen-
ende im nächsten Jahr ist schon
rot im Kalender markiert.«

Berolina-Klinik begrüßt mehr als 600 Gäste zum Sommerfest

Lesung: Kindheit 
in der Ulenburg

Löhne (LZ). Eine Lesung unter
dem Titel »Kindheit in der Ulen-
burg« mit Lydia Lunkenheimer
aus Trier gibt es am Donnerstag,
29. September, von 17 bis 18.30 Uhr
im Orchestersaal der Musikschule
der Stadt Löhne. 1931 wurde Lydia
Lunkenheimer als Lydia Konopka,
Tochter des ersten Hausvaters in
der Ulenburg, geboren und lebte
im Schloss bis 1944. Sie liest und
berichtet aus den Kindheitserin-
nerungen ihrer ersten zwölf Le-
bensjahre. Leon Immanuel Sowa
gestaltet auf dem Klavier den mu-
sikalischen Rahmen der Lesung.
Der Eintritt ist frei. Die Lesung ist
eine Kooperation der Volkshoch-
schule mit der Geschichtswerk-
statt Löhne. Informationen gibt es
unter Telefon 05732/100588 oder
im Internet. 

@ ____________________________
www.vhs-loehne.de

Bürgerforum 
zum Konzept 
Klimaschutz

Löhne (LZ). Ein Bürgerforum
zum Klimaschutzteilkonzept »Er-
neuerbare Energien und integrier-
te Wärmenutzung« gibt es mor-
gen, Mittwoch, in der Werretal-
halle, Saal 2, in der Zeit von 18.30
bis 20.30 Uhr. Es geht darum, dass
die Stadt Löhne ein Klimaschutz-
teilkonzept erstellt. Mit der Er-
arbeitung soll die Ausnutzung der
Potenziale der erneuerbaren
Energiegewinnung auf dem Stadt-
gebiet erhöht werden. Zum ande-
ren werden Strategien und Projek-
te zur effizienteren Ausnutzung
der Wärmeströme in der Stadt
identifiziert. Zum Programm:
18.30 Uhr Begrüßung und Einfüh-
rung durch Bürgermeister Bernd
Poggemöller und Diplom-Inge-
nieur Uwe Hofer vom gleichnami-
gen Ingenieurbüro und vom Kli-
mabündnis. Moderator ist Dip-
lom-Ingenieur Reiner Tippkoetter
(infas enermetric Consulting);
18.45 Uhr Eigenstromnutzung von
Photovoltaikanlagen im Haushalt
mit Diplom-Ingenieur Architek-
tur, Energieberater Matthias Ans-
bach von der Verbraucherzentrale
NRW; 19 Uhr Diskussion an The-
mentischen; 20 Uhr Zusammen-
fassung und Abschluss. Weitere
Informationen gibt es im Internet.

@ ____________________________
www.loehne.de

Dick und rund –
na und?

Löhne (LZ). Auch übergewich-
tige Menschen können und sollen
sich sportlich betätigen. Der Kurs
»Dick und rund, na und?« richtet
sich an Personen ab fünf Kilo-
gramm Übergewicht. Es wird an
Ausdauer, Beweglichkeit und Kör-
perhaltung gearbeitet. Mit Spiel,
Spaß und Gymnastik im mittleren
Pulsbereich soll der Stoffwechsel
angekurbelt und die Fettverbren-
nung aktiviert werden. Auch Män-
ner sind in diesem Kurs willkom-
men. Die Teilnehmer sollten ein
Handtuch mitbringen. Dieser 13-
stündige Kurs wird immer don-
nerstags in der Zeit von 20.30 bis
21.30 Uhr in der Gymnastikhalle
des Städtischen Gymnasiums ver-
anstaltet. Er beginnt an diesem
Donnerstag. Anmeldungen dafür
nimmt die Volkshochschule Löh-
ne unter der Telefonnummer
05732/100588 entgegen.

Feuerwehr 
veranstaltet 
Aktionstag

Löhne-Ort (LZ). Zu einem Ak-
tionstag lädt die Freiwillige Feuer-
wehr Löschgruppe Löhne-Ort an
diesem Sonntag, von 10 Uhr an
zum Feuerwehrhaus an der Brun-
nenstraße 71 in Löhne-Ort ein. Als
besonderer Höhepunkt wird die
Rettungshundestaffel des Kreises
Herford vor Ort sein und die Fä-
higkeiten der Rettungshunde in
verschiedenen Vorführungen um
11 und um 14.30 Uhr zeigen. Die
Feuerwehr stellt ihre Fahrzeuge
und Geräte vor. Es werden um 12
und 16 Uhr Fettbrandexplosionen
gezeigt und wie man sich dabei
verhalten sollte, und auch die Ju-
gendfeuerwehr wird in einer
Übung um 17 Uhr ihr Können
unter Beweis stellen. Bereits um
13.30 Uhr können sich Technikfans
vom »Technical Rescue Team« be-
geistern lassen. Dabei zeigen die
Kameraden der Feuerwehr Bad
Oeynhausen eine technische Ret-
tung auf Wettkampfniveau. Wäh-
rend um 10 Uhr der Frühschoppen
beginnt und es Speisen am Im-
bissstand und Getränke gibt, wird
es von 12 Uhr an Erbsensuppe ge-
ben. Um 13 Uhr öffnet dann die
Kaffeestube. 

Die Jugendfeuerwehr sorgt zu-
dem für Spiele, eine Hüpfburg
und Unterhaltung für die jünge-
ren Gäste. 


