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Heimat- und Verkehrsverein
stimmt sich mit Stadt und Feuerwehr ab

¥ Bad Wünnenberg-Leiberg.
Wegender akutenWaldbrand-
gefahr hat der Heimat- und
Verkehrsverein Leiberg das für
Samstag, 4. August, geplante
Waldfest im Empertal abge-
sagt. Stattdessen soll die Som-
merparty am Samstag, 15. Sep-
tember, gefeiert werden.
Die Absage für den ersten

August-Samstagerfolgte inAb-
stimmung mit der Stadt Bad
Wünnenberg und der Bad
WünnenbergerFeuerwehrfüh-
rung mit Wehrführer Martin
Liebing. „Sicherheit hat abso-
luten Vorrang“, sagte Vorsit-
zender Hubert Dören vom
Heimat- und Verkehrsverein
Leiberg. Schon ein Funke einer
Zigarette reiche aus, um eine
Waldbrandkatastrophe her-
beizuführen. Dieses Risiko
wollen Stadt, Feuerwehr und
auch der Heimat- und Ver-
kehrsverein Leiberg nicht ein-
gehen.
Alle drei Zuwegungen zum

Waldfestplatz sind von Wäl-
dern umsäumt.
Mehrere hundert Besucher

feiern seit 45 Jahren Waldfest
in Leiberg. Die Absage eine gu-
te Woche vor der Veranstal-
tung erfolgte schon jetzt, weil
nennenswerte Niederschläge
nicht in Sicht seien, teilte
Wehrführer Martin Liebing
mit.
Die Vorbereitungen und In-

vestitionenmüsstenaberschon
jetzt vorgenommen werden,
sagte Hubert Dören vom Hei-
mat- und Verkehrsverein. Die
Verschiebung betrifft auch den
geplanten Kaffee- und Ku-
chennachmittag, der zumAuf-
takt des Waldfestes am 4. Au-
gust stattfinden sollte.
Auch die elfte offene Dorf-

meisterschaft „Schnick-
Schnack-Schnuck“ für Kinder
bis 14 Jahre findet so erst am
15. September statt.
In einer kurzfristig einbe-

rufenen Vorstandssitzung hat
der Heimat- und Verkehrs-
verein beschlossen, das Wald-
fest mit einem gebührenden
zeitlichen Abstand zum ge-
planten Termin erst am 15.
September zu feiern.

AWO lädt Jugendliche zumMitgestalten ein.
Bürgermeister Andreas Bee freut sich auf „belebenden Neustart“

¥ Bad Lippspringe. Nach 37
Jahren hat die Stadt Bad Lipp-
springedieTrägerschaft fürdas
Haus der offenen Tür (HoT)
„Haus Hartmann“ nun an den
AWO Kreisverband überge-
ben, teiltdieStadt ineinerPres-
seerklärungmit. In diesemZu-
sammenhang seien auch zwei-
einhalb neue Stellen besetzt.
„Wir freuen uns, dass wir

mit unserem erfolgreichen Ju-
gendarbeitskonzept und neu-
en Mitarbeitern nun auch in
Bad Lippspringe durchstar-
ten“, sagt AWO-Geschäftsfüh-
rerin Ursula Hoentgesberg in
derMitteilung. Neben dem In-
Scene in Paderborn sei das
Haus Hartmann der zweite Ju-
gendtreff in Verantwortung
der AWO. „Wir laden die Ju-
gendlichen hier herzlich ein,
gemeinsam mit dem neuen
Team aktiv bei der Gestaltung
des HoT und seines Program-
mes mitzumachen“, so Mech-
tild Rothe, Vorsitzende des
AWO-Kreisverbandes und des
AWO-Ortsvereins Bad Lipp-
springe „und setzen auf starke
NetzwerkevorOrt“ inderPres-
semitteilung.
Mit der Gesamtschule Bad

Lippspringe, dem Heimatmu-
seum und der Gemeinde St.
Martin befänden sich wichtige
Akteure in unmittelbarer
Nachbarschaft, mit denen die

nun geplanten offenen Ver-
bunds- und Mehrgeneratio-
nenangebote gemeinsam um-
gesetzt werden könnten.
„FürBadLippspringeistdie-

ser Trägerwechsel ein beleben-
der Neustart über den wir uns
sehr freuen“, teilt Bürgermeis-
ter Andreas Bee mit. Dass die
langjährige HoT-Leiterin Ani-

ta Schröder in den Ruhestand
gegangen wäre, sei eine gute
Gelegenheit für den Wechsel
gewesen. „Wir werden mit der
AWO als neuem Träger in Zu-
kunft natürlich eng zusam-
menarbeiten.“ Als einer der
großen deutschenWohlfahrts-
verbände trete die AWO seit
fast hundert Jahren für die de-

mokratischen Werte Tole-
ranz, Freiheit, Gleichheit, Ge-
rechtigkeit und Solidarität ein.
„Mit ihrem Leitbild ist die
AWO genau der richtige Part-
ner für die offene Jugend-
arbeit in Bad Lippspringe“, re-
sümiert David Tyler, Sachge-
bietsleiter Gesellschaft der
Stadt Bad Lippspringe.

(v. l.) Bürgermeister Andreas Bee, Melanie Kohn, Angelika Hiebert, Shakilla Sa-
madi, Marco Möller, Mechtild Rothe, David Tyler und Ulla Hoentgesberg. FOTO: AWO PADERBORN

Die Ländliche Familienberatung und der landesweite
Telefonservice sollen profitieren – die Nachfrage macht den Bedarf deutlich

Von Karl Finke

¥ Kreis Paderborn/Büren-
Eickhoff. Wenn auch die Zahl
der bäuerlichen Betriebe nach
wie vor abnimmt: Die Land-
frauen leben – und stellen seit
70 Jahren immer wieder Pro-
jekte auf die Beine, die den ra-
santen Wandel in der Agrar-
branche hilfreich begleiten.
Mit einem in Westfalen-Lippe
von Kreisverband zu Kreis-
verband reisenden Spenden-
koffer rücken die Paderborner
Landfrauen zu Libori zwei
ihrer Angebote in den Blick-
punkt.
Die Ländliche Familienbe-

ratung für den Bereich des Erz-
bistums Paderborn ist in Har-
dehausen angesiedelt. In den

ersten beiden Lehrgängen ha-
ben sich 18 Frauen als ehren-
amtliche Beraterinnen ausbil-
den lassen. „Sie beraten in fa-
miliären, finanziellen und psy-
chologischen Problemen“, so
Vorstandsmitglied Anne Büh-
ner. Als Teamsprecherin der
Landfrauen im Kreis Soest
übergab sie an der Kreisgren-
ze inBüren-EickhoffdenSpen-
denkoffer an die Paderborner

Vorsitzende Kornelia Wege-
ner (Borchen) und die Ver-
treterinnen aus 53 Ortsteams.
Der Bedarf für die Bera-

tung ist ablesbar. Bereits 41 Fa-
milien wurden bei ihren Pro-
blemen von kompetenten
Landfrauen begleitet. „Erfor-
derlich waren in der Regel drei
bis sechs Beratungseinheiten“,
so Bühner. Sie motivierte zu
Spenden in den symbolischen

Koffer, aus demder größte Teil
der Beträge in dieses ehren-
amtliche Projekt fließen soll:
„Damit wir keine Familie ab-
weisen müssen.“ Kontakt: Tel.
(0 56 42) 98 23 66.
Dem Gesprächsbedarf auch

deutlich kleinerer Art widmet
sich dasNRW-weite Landfrau-
en-Telefon. Geschäftsführerin
Ursula Muhle stellte das Kon-
zept nach dem Neustart 2016
vor: „Hier können Familien-
mitglieder erzählen, was ih-
nen auf der Seele liegt, und das
muss nicht das große Drama
sein.“ Dafür würden die bera-
tenden Frauen Ruhe und Zeit
anbieten: montags von 18 bis
22 Uhr und mittwochs von 9
bis 13 Uhr unter Tel. (0 25 91)
9 40 34 09. Auf den neuen Vi-

sitenkarten prangt auf der
Rückseite der deutliche Hin-
weis „Auch für Männer“.
Damit den Landfrauen auch

in den nächsten Jahren nicht
die Luft ausgeht, ließen sie in
Eickhoff zum 70. Geburtstag
ebenso viele Luftballons mit
Gutscheinkarten in den Him-
mel steigen. An jedem Ball
hängt eine kostenlose Probe-
mitgliedschaft für ein Jahr –
nicht fürMänner, aberdiewer-
den ja in die Serviceleistungen
einbezogen.
Spenden kann jeder unter

anderem beim Tag des Land-
volks am Dienstag zu Libori.
Weitergegeben wird der Kof-
fer am 1. August an die Land-
frauen im Hochsauerland-
kreis.

Zahlen mit Aussagewert
´ Der Kreislandfrauenver-
band zählt 2018 insgesamt
2.800 Mitglieder.
´ Kontinuierliche Ange-
bote machen die Land-
frauen unter anderem in
fünf Sport- und Tanzgrup-

pen.
´ In zwei Orten gibt es
Stammtisch-Runden.
´ Ein weiterer Gesprächs-
kreis führt ältere Land-
frauen zusammen.

(fin)

Den westfälischen Spendenkoffer reichte Anne Bühner (l.) aus dem Kreis Soest an die Paderborner Vorsitzende Kornelia We-
gener weiter. FOTO: KARL FINKE

Vorschläge für die Auszeichnung können
bis zum 30. September eingereicht werden

¥ Kreis Paderborn. „Ehren-
amtlich tätige Menschen er-
höhen die Lebensqualität in
unseren Städten und Gemein-
den“, sagt Landrat Manfred
Müller. Deshalb möchte der
Kreis Paderborn auch in die-
sem Jahr, stellvertretend für
viele, drei Menschen oder In-
stitutionen für ihr ehrenamt-
liches Engagement auszeich-
nen.
„Unsgehtesdarum,auchof-

fiziell einmal Dankeschön zu
sagen und gleichzeitig Vorbil-
der zu finden, die andere mo-
tivieren, es ihnen gleich zu
tun“, soMüller. Letztlich brau-
che auch das Ehrenamt Öf-
fentlichkeit, um präsent zu
sein. Wer schon einmal ge-
dacht hat, „ja sie ist wirklich
ein Engel im Alltag“ oder „der
Verein hat wirklich mal eine
Medaille verdient“, kann sei-

nenVorschlag bis zum30. Sep-
tember beim Kulturamt des
Kreises Paderborn einreichen.
Geehrt werden können

„Personen und Personenver-
einigungen“, die sichdurchbe-
sonderes ehrenamtliches En-
gagement ausgezeichnet ha-
ben oder auszeichnen. Das En-
gagement kann sich grund-
sätzlich auf alle Lebensberei-
che beziehen.Mehr als drei Eh-
rungen sollen pro Kalender-
jahr nicht erfolgen, umdie her-
ausragende Bedeutung der Eh-
rung zu sichern.
Vorschläge einreichen kön-

nen alle Einzelpersonen, Per-
sonengruppen oder Institutio-
nenbis zum30.September.Die
dafür vorgesehenen Formula-
re und Richtlinien können
unter www.kreis-paderborn.de
eingesehen und heruntergela-
den werden.

¥ Delbrück-Boke (br). Im
Lippedorf Boke starten die
Landolinus-Schützen am
Samstag, 28. Juli, in die grüne
Saison. Beim Vogelschießen
wird die Nachfolge der Majes-
täten Toni Engelmeier undRe-
gina Zimmer sowie des Jung-
schützenkönigs Matthias Nit-
sche ermittelt.
Los geht es um 14 Uhr mit

dem Gottesdienst in der Pfarr-
kirche. Auf dem Festplatz am
Bürgerhaus muss ab 16.30 Uhr
der kleine Vogel Federn las-
sen.Ab17.30Uhrstehtdergro-
ße Adler unter Beschuss. Dann
sorgt ab 20 Uhr DJ Sylvio beim

erstenTanzabendmit denneu-
en Regenten für Stimmung.
Für das diesjährigeVogelschie-
ßen kündigt der Vorstand um
OberstHeinzHennemeier und
Oberstleutnant Tim Strunz ei-
nigeNeuerungenan.ZumStart
aufdemFestplatzgibtes100Li-
ter Freibier. Wenn die Pro-
klamation der Jungschützen
erfolgt, steht erstmals auch die
Ehrung von zwei Jubeljung-
schützenkönigen an.
Altbewährt für Jung und Alt

sind die Hüpfburg sowie Kaf-
fee und Waffeln. Das Schüt-
zenfest in Boke findet vom 11.
bis 13. August statt.

¥ Kreis Paderborn. Wer in
diesen Tagen das markante
Hochhaus an der Aldegrever-
straße betritt, sieht sie sofort:
große Fototafeln mit über-
sichtlichen Texten, die an die
Entstehung des Paderborner
Kreishauses vor 50 Jahren er-
innern.
Erzählt wird auch die Vor-

geschichte desNeubaus vor ge-
nau 50 Jahren. Zu sehen ist bei-
spielsweise das alte Landstän-
dehaus am Gierstor, das dem

schweren Luftangriff am 27.
März 1945 zum Opfer fiel und
wieder aufgebaut werden
musste.
Die Ausstellung „Ein Haus,

das die Bestimmung hat, den
Menschen dieses Landkreises
zu dienen – 50 Jahre Kreis-
haus Paderborn“ kann bis zum
Freitag, 3. August, zu den üb-
lichen Öffnungszeiten der
Kreisverwaltung in der Alde-
greverstraße 10-14 in Pader-
born besucht werden,

¥ Delbrück. Am Mittwoch, 1.
August, fällt die Demenz-
sprechstunde in Delbrück aus.
Unter Tel. (0 52 50) 93 39 19
können jedoch andere indivi-
duelle Beratungstermine mit
Caritas Mitarbeiterin Walbur-
ga Feierabend vereinbart wer-
den.DasAngebotderDemenz-
beratung richtet sich an pfle-
gende Angehörige und Inter-
essierte,dieFragenzumKrank-
heitsbild, zum Umgang mit an
Demenz erkrankten Personen
sowie zu Unterstützungsmög-
lichkeiten und Finanzierungs-
hilfen haben.

¥ Delbrück. Der Heimatver-
ein Delbrück hat noch Plätze
für die Tagesfahrt in die Ba-
rockstadt Fulda am 1. Sep-
tember frei. Auf dem Pro-
gramm stehen eine Führung
durch den Dom, ein Mittag-
essen und der Besuch des
Schlossgartens. Die Kosten in-
klusive Mittagessen und Füh-
rung imDombetragen fürMit-
glieder des Heimatvereins 40,
für Nichtmitglieder 45 Euro.
Anmeldungen nimmt Petra
Nolte-Kohlsch unter der Tel:
(0 52 50) 5 28 23 oder per E-
Mail fahrten@heimatverein-
delbrueck.de entgegen.
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