
26. OKTOBER 2012FREITAG LIPPETAL

BAD SASSENDORF / ERWITTE / ANRÖCHTE

Redaktion Lippetal
Telefon (02921) 688-134
Telefax (02921) 688-188

E-Mail:
lippetal@soester-anzeiger.de

kfd Lippborg tagt
und in der Reinigung zum
Preis von 6,50 Euro erhält-
lich. Für die Unterhaltung des
Abends sorgt die Kabarettis-
tin „Frau Geuecke“. Ferner
steht noch die Verabschie-
dung von vier verdienten
Teammitgliedern auf dem
Programm.

LIPPBORG � Die Generalver-
sammlung der kfd Lippborg
findet am Mittwoch, 21. No-
vember, nach dem Abendlob,
das um 19 Uhr in der Pfarrkir-
che ist, im Gasthof Willen-
brink statt. Karten sind in der
Zeit vom 9. bis zum 16. No-
vember im Schuhhaus Beile

Arbeitseinsatz
und Quizturnier

NEUENGESEKE � Die Landju-
gend Neuengeseke trifft sich
am Samstag zum Arbeitsein-
satz am neuen Gruppen-
raum. Am Sonntag ist um
12.20 Uhr Treffen am Grup-
penraum um gemeinsam
zum Quiztunier nach Borgeln
zu fahren. Am Sonntag
Abend, um 19 Uhr ist wie ge-
wohnt Sport in der Halle im
Lohner Klei.

Schleier wird gelüftet
„Archiv Julius und Wolfgang Stein“ offen für die Forschung

LIPPETAL � Seit Jahrzehnten
lag über dem Archiv der bei-
den Heimat- und Familienfor-
scher Julius und Wolfgang
Stein (Lippborg) ein geheim-
nisvoller Schleier. Niemand
wusste so recht, was das Ar-
chiv an Schätzen für die Hei-
matforschung, speziell in
Lippborg, barg. Sicher schien
nur, dass unter den unzähli-
gen Akten auch viele Hofdo-
kumente liegen konnten, die
früher dem Ortsheimatpfle-
ger Julius Stein zur sicheren
Aufbewahrung übergeben
worden waren.

In der sehr gut besuchten
Veranstaltung des Arbeits-
kreises „Familienforschung
in Lippetal“ konnten sich
nun viele Lippborger selbst
über die Übersiedlung der
Stein’schen Archivalien in
das Brücke-Archiv informie-
ren. Möglich war diese Über-

nahme nur, weil die Erbin
Yvonne Stein gern bereit war,
dieses heimat- und familien-
kundliche Lebenswerk ihres
Vaters und Großvaters dem
Archiv des „Brücke e. V. – Ver-
ein für Geschichte und Hei-
mat Lippetal“ als Depositum
anzuvertrauen.

Yvonne Stein, die als Archi-
tektin in Aachen arbeitet, hat
die weite Anfahrt von dort
nicht gescheut, um an der öf-
fentlichen Vorstellung des
Übernahmeprozesses dabei
zu sein. Sie dankte ausdrück-
lich dem Archivteam, das
sich mit großem persönli-
chen und zeitlichem Einsatz
um die Archivierung des Ma-
terials aus dem Stein’schen
Archiv gekümmert hat.

Sehr berührt war sie, dass in
Erinnerung an Wolfgang
Stein, der im vergangenen
Jahr unerwartet starb, Elisa-

beth Frische die Anwesenden
bat, sich von den Plätzen zu
erheben, um seiner zu geden-
ken.

Mit einer anschaulichen
Präsentation zeigte Elisabeth
Frische den Weg, der von der
Erstbesichtigung des heimat-
kundlichen Nachlasses im
Hause Stein bis zur Übernah-
me und Archivierung der Un-
terlagen zurückzulegen war.
Ergänzend informierte Nor-
bert Kleiter, dass dringend
ein weiterer Raum für die Un-
terbringung der Materialien
gebraucht wird. Bruno Hinse
erläuterte die Vorgehenswei-
se bei der Archivierung.

Paul Suermann wies darauf
hin, dass in Zukunft das Find-
buch zum Archiv Stein auch
im Internet über die Homepa-
ge des Brücke e.V. zu errei-
chen sein wird. Noch ist die
Archivierung der vielen Fotos

und Dias nicht abgeschlos-
sen, mit der sich besonders
Konrad Stengel und Gerhard
Steinhoff befassen.

Dicht umlagert war an-
schließend auch die Ausstel-
lung von alten Flurkarten mit
genauen Einzeichnungen der
verschiedenen Lippborger
Höfe. Auch das Blättern in ei-
nem vorläufigen gedruckten
Findbuch zum Archiv Stein
war möglich und die Durch-
sicht von Einzelakten.

Wer sich genauer informie-
ren will, kann sich immer
montags von 14 bis 17 Uhr im
Brücke-Archiv umsehen. Dort
wird das „Archiv Stein“ nun
der Forschung zugänglich ge-
macht. Damit ist erreicht,
was Leitsatz aktueller Archiv-
arbeit ist: die ortsnahe Aufbe-
wahrung von ortsbezogenen
Archivalien für die ortsbezo-
genen Forschung.

SERVICE

Öffnungszeiten im Rathaus:
8 Uhr bis 12.30 Uhr sowie nach Ver-
einbarung.
Öffnungszeiten im Bürgerbüro
(Haus Biele): 7 Uhr bis 12.30 Uhr so-
wie nach Vereinbarung.
Selbsthilfegruppe Osteoporose:
freitags von 14 bis 15 Uhr, Reha und
Sport Dirksen; Info-Telefon: 02921/
344790.
Lehrschwimmbecken Lippborg:
Freitag: (28˚): 16 bis 17 Uhr Famili-
enbad 125 cm, 17 bis 18 Uhr Fami-
lienbad 180 cm.
Samstag: (28º) 13 bis 15 Uhr Famili-
enbad.
Sonntag: (28º) 10 bis 11 Uhr Famili-
enbad 125 cm, 11 bis 12 Uhr Fami-
lienbad 180 cm.
Ärztlicher Notdienst unter Tel.
116 117
Apotheken-Notdienst: Telefon
0800/2282280 oder akwl.de/not-
dienstkalender.php
Wichtige Rufnummern:
Polizei Lippetal: 02923/1323
Polizei Soest: 02921/91000
Rettungswache Lip. 02923/8300
Rathaus: 02923/9800.
Fax: 02923/980232.
Notruf: 0171/2029781.
Internet: www.lippetal.de

MGV-Probe
fällt aus

HERZFELD/HOVESTADT � Der
Vorstand des MGV Herzfeld-
Hovestadt trifft sich am
Dienstag, 30. Oktober, um 20
Uhr im Haus Idenrast zur ei-
ner Sitzung. Die Probe am
Mittwoch, 31. Oktober, fällt
aus. Die nächste Probe findet
am Mittwoch, 7. November,
um 20 Uhr im Gasthof Orthu-
es statt.

Besondere „Bonbons“
Aktionen im Lehrschwimmbecken

anstaltung steht das Bad den
übrigen Benutzern am 3. No-
vember nicht zur Verfügung.

Um sich auf die herbstliche
Jahreszeit einzustimmen,
sind alle Frauen am Sonntag,
den 4. November, in der Zeit
von 18 bis 20 Uhr eingeladen,
bei einer Wassertemperatur
von 30 Grad und Kerzen-
schein, die Seele im Lehr-
schwimmbecken baumeln zu
lassen. Das Familienschwim-
men in der Zeit von 10 bis 12
Uhr fällt an diesem Tag aus.

LIPPBORG � Als besonderes
Bonbon gibt es am Samstag,
3. November, wieder den all-
seits beliebten Spielnachmit-
tag im Lehrschwimmbecken
Lippborg in der Zeit von 13
bis 15 Uhr. In dieser Zeit steht
das Bad ausschließlich den
Kindern im Alter von 6 bis 14
Jahren zur Verfügung, die
sich nach Lust und Laune im
Wasser austoben dürfen. Der
Eintrittspreis zu diesem spe-
ziellen Angebot beträgt einen
Euro. Wegen der Sonderver-

Oestinghauser Vereine planen
treffen sich am 29. Oktober
um 19.30 Uhr im Heimathaus
in Oestinghausen.

Der Wintermarkt soll in be-
währter Weise am 8. Oktober
stattfinden.

OESTINGHAUSEN � Die Vertre-
ter der Oestinghauser Verei-
ne sowie alle weiteren Perso-
nen, die Interesse haben, an
der Planung zum Winter-
markt 2012 teilzunehmen,

KURZ NOTIERT

Dicht umlagert war anschließend auch die Ausstellung von alten Flurkarten mit genauen Einzeichnungen der verschiedenen Lippborger
Höfe. � Foto: privat

stellt. Hingewiesen wird auch
auf die Buchausstellung im
Haus Idenrast. Am Samstag,
27. Oktober, von 15 bis 17
Uhr und am Sonntag, 28. Ok-
tober, von 11 bis 18 Uhr kön-
nen alle vorgestellten Bücher
sowie eine weitere Auswahl
an aktuellem Lesestoff ange-
sehen und bestellt werden.

Die Mitarbeiter der Caritas
Konferenz Hovestadt-Nordwald-
Schoneberg treffen sich am
am Montag, 29. Oktober, um
15.30 Uhr in der Begegnungs-
stätte in Hovestadt.

Am heutigen Freitag werden
ab 19.30 Uhr im Haus Iden-
rast wieder Bücher vorge-

üblichen Versammlungsort im MGH
und suchten die nahegelegenen
Räume der Logopädie-Praxis in der
Kaiserstraße auf. Dort erlebten sie
einen kurzweiligen Abend unter der
Leitung von Ute Cramer und ihrer
Mitarbeiterin Maren Kolnsberg. Die-

se informierten die Teilnehmerinnen
unterstützt von Video- und Hörbei-
spielen über verschiedene Störungs-
bilder, die „Fälle für die Logopä-
die“. An sich selbst konnten die Be-
sucherinnen dann die unterschiedli-
chen Therapiemethoden erfahren.

Es wurden Wortfindungs- und Wort-
bildungsübungen angeboten, die
Mundmotorik ausprobiert und ver-
schiedene Schlucktechniken erklärt
und selbst erfahren. Schließlich
wurden Maßnahmen der Stimmhy-
giene erarbeitet.

Ganz praktisch und nahe an der Sa-
che informierte sich der Abendkreis
der Frauenhilfe der evangelischen
Kirchengemeinde über die Möglich-
keiten der Logopädie. Dazu verlie-
ßen die Teilnehmerinnen mit der
Vorsitzenden Karin Potthast ihren

Informative Logopädie-Einheiten

Sponsor für
Halfpipe gesucht

Ausschuss: Quarterpipe erfüllt Zweck nicht
BAD SASSENDORF � Soll die
Gemeinde Bad Sassendorf
7000 Euro für eine „Viertel-
röhre“ (Quarterpipe) ausge-
ben, die eigentlich ihren
Zweck gar nicht erfüllt? Im
Ausschuss für Jugend, Senio-
ren und Soziales ging es jetzt
um den Ersatz für die beste-
hende Quarterpipe, die aller-
dings defekt ist. Dafür sollen
7000 Euro ausgegeben wer-
den. „Das macht wenig Sinn,
die wird doch kaum genutzt“,
Ausschuss-Skater-Experten
wissen jedoch, dass eine
Quarterpipe eigentlich gar
kein adäquates Angebot für
die Jugend darstellt. Da fragte
man sich doch, ob es dann
sinnvoll ist, die Summe zu in-
vestieren.

Die Verwaltung vermeldete,
dass eine professionellere
Halfpipe „Halbröhre“ gleich
einen Kostensprung bedeute.
30 bis 60 000 Euro müssten
dafür aufgewendet werden.
Dann allerdings hätte man
eine Skater-Anlage, die sich
wirklich sehen lassen könne

und die dann wohl auch für
sportliche Aktivitäten ge-
nutzt würde.

Zum Glück kann das Dilem-
ma möglicherweise bei der
anstehenden Jugendkonfe-
renz am Donnerstag, 22. No-
vember, gelöst werden. Dort
stehen nämlich die Tagesord-
nungspunkte „Wünsch Dir
was!“ und „Skater-Anlage“
auf der Tagesordnung. Der
Ausschuss um Angelika Kolk-
mann kann nun darauf hof-
fen, dass die Jugendlichen
sich entsprechend artikulie-
ren. Vorsorglich schlug ein
Ausschussmitglied vor, schon
einmal nach Sponsoren für
eine Halfpipe Ausschau zu
halten. Ein „Sitzplatz für
Saufgelage“ wie bisher, solle
jedenfalls nicht erneut finan-
ziert werden. Der Ausschuss
beschloss, die Entscheidung
auf die Sitzung im März zu
vertagen. Eine neue Skater-
Anlage könne dann im Früh-
jahr 2013 immer noch recht-
zeitig aufgestellt wer-
den. � dümi

Tierische „Volkszählung“
Stadt Erwitte ermittelt die Anzahl von Hunden in den Haushalten

ERWITTE � Wie viele Hunde
werden in Haushalten im Er-
witter Stadtgebiet gehalten?
Diese Frage steht im Mittel-
punkt einer Hundebestands-
aufnahme, die die Stadt Er-
witte ab sofort bis Anfang De-
zember durchführt. Das
machten Antonius Löhr,
Fachbereichsleiter Manage-
ment, und Judith Rasche vom
Aufgabenbereich Finanzen
deutlich.

„Unser maßgebliches Ziel
ist eine Gleichbehandlung de-
rer, die ihren Hund angemel-
det haben, und anderer, die
dies bislang versäumt ha-
ben“, machte Löhr dazu deut-
lich. Es gehe während der Be-
standsaufnahme allerdings

nicht darum, Bußgelder zu
verhängen. Vielmehr sei es
auch für zukünftige Entwick-
lungen wichtig, zu erfassen,
wieviele Hunde im Stadtge-
biet leben.

Für die Befragung hat die
Stadt Erwitte ein Unterneh-
men beauftragt. Vier Mitar-
beiter suchen in den kom-
menden sechs Wochen jeden
Haushalt auf. „Sie weisen
sich mit einer offiziellen Legi-
timation der Stadt aus“, er-
läutert Judith Rasche. An den
Haustüren klingeln die Befra-
ger werktags zwischen 10
und 20 Uhr sowie samstags
zwischen 11 und 18 Uhr und
zwar ohne Voranmeldung.

Wichtig: Die Mitarbeiter des

beauftragten Unternehmens
fragen lediglich nach, ob es
einen oder mehrere Hunde
im Haushalt gibt. „Sie sam-
meln kein Geld ein und wer-
fen auch keinen Blick auf
Steuerunterlagen - dies fällt
unter das Steuergeheimnis“,
verdeutlicht Judith Rasche.
Die Befragung läuft zudem
auf freiwilliger Basis. „Sollte
ein Hundebesitzer bislang
vergessen haben, seinen Vier-
beiner anzumelden, erhält er
von dem jeweiligen Befrager
ein Anmeldeformular zur
Hundesteuer, das er ausge-
füllt bei der Stadtverwaltung
abgeben muss“, so Rasche
weiter. Das Infoblatt wird im
Briefkasten hinterlegt, wenn

niemand zu Hause ist. Die Be-
frager nehmen die ausgefüll-
ten Formulare hingegen
nicht mit. Für sie geht es nur
um die Datenerhebung für
die Bestandsaufnahme.

Übrigens: In den letzten
Wochen seit der Ankündi-
gung der Befragung hat es be-
reits zahlreiche Rückmeldun-
gen von Hundehaltern gege-
ben, die ihren Vierbeiner bei
der Stadt angemeldet haben.

Nähere Informationen so-
wie das Formular gibt es auch
auf der Homepage der Stadt.
Fragen beantworten auch Ju-
dith Rasche (Zimmer 222, Tel.
89 62 22) sowie Bärbel Cuß-
mann (Zimmer 221, Tel. 89 62
31). � bw

Einladung
zum Elterncafé

BAD SASSENDORF � Am Diens-
tag, 30. Oktober, findet von
14 bis 15.45 Uhr das Elternca-
fe im Johanna-Volke-Famili-
enzentrum in Bad Sassendorf
statt. An diesem Nachmittag
kommt eine Mitarbeiterin
der AHA (Arbeit Hellweg) und
beantwortet Fragen der El-
tern.

Aktionstag in
der Sole-Therme

BAD SASSENDORF � Beim Akti-
onstag am morgigen Sams-
tag, 27. Oktober, präsentiert
sich die SoleTherme mit ei-
nem bunten Programm und
besonderen Aktionen. Auch
wird es wieder attraktive Ein-
trittspreise geben. Die Gäste
erhalten an diesem Tag eine
Geldwertkarte ab 100 Euro
mit einer Ermäßigung von 20
Prozent auf alle Bad- und Sau-
natarife. Der Kartenverkauf
erfolgt in der Zeit von 8 bis 20
Uhr. Im Bad kann man kos-
tenlos an einer Schnupper-
gymnastik teilnehmen. Es
gelten besonders günstige
Eintrittspreise für diesen Tag:
Im Bad kostet die Tageskarte
fünf Euro.

soletherme-badsassendorf.de

An biblische Orte
Studienreise nach Israel und Palästina

WESLARN � Ende November
fahren elf Personen aus der
evangelischen Kirchenge-
meinde Weslarn und dem
Kirchenkreis Soest nach Isra-
el. Die Reiseteilnehmer besu-
chen biblische und historisch
bedeutende Orte und erleben
die Natur in Galiläa und der
judäischen Wüste. In Begeg-
nungen mit Juden und Chris-
ten, israelischen und palästi-
nensischen Gesprächspart-
nern wird die Gruppe sich ei-
nen konkreten Eindruck zur

gesellschaftlichen Situation
machen können. Die Rund-
reise führt an den See Gene-
zareth, nach Jerusalem und
Bethelehem sowie an das
Tote Meer.

Die neuntätige Reise mit
Pfarrer Ralph Frieling findet
vom 26. November bis zum 5.
Dezember statt. Interessierte
können sich noch kurzfristig
bis zum 29. Oktober anmel-
den. Informationen erteilt
Pfarrer Ralph Frieling, Tele-
fon 02921 / 55337.
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