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Die Geschichte des
Schützen Schulte

Erster Weltkrieg ist Thema beim Arbeitskreis
LIPPETAL � Der August 1914
beginnt mit der Allgemeinen
Mobilmachung, die Kaiser
Wilhelm II. wegen des „Zu-
stands der drohenden Kriegs-
gefahr“ausruft. In den Dör-
fern der heutigen Gemeinde
Lippetal werden die Männer
aufgefordert, sich an ihren
Einberufungsstellen zu mel-
den. Nachdem die ersten
Nachrichten über Gefallene
und Verwundete im „Soester
Anzeiger“ und in der „Glo-
cke“ veröffentlicht werden,
merkt man, dass es ernst
wird. Jeden Tag steht eine
kleine Rubrik in den regiona-
len Zeitungen, die „Verlustlis-
ten“ heißt. Im Brücke-Archiv
in Hovestadt werden alte Zei-
tungen aus den Jahren 1914
bis 1918 verwahrt. Darin sind
die Verlustlisten säuberlich
durchnummeriert abge-
druckt, jeden Tag eine neue.
Am 2. März 1915 wird darin
der Schütze Franz Schulte aus
Schoneberg genannt. Er ist

gefallen wie viele aus den
Dörfern der Umgebung vor
ihm. Der 1. Weltkrieg be-
drückt die Bevölkerung nicht
nur durch den schmerzlichen
Verlust geliebter Menschen,
sondern mit vielerlei teilwei-
se extremen Beschwernissen.
Darüber wird Elisabeth Fri-
sche, die Koordinatorin des
AK „Familienforschung in
Lippetal“ in der Veranstal-
tung am Donnerstag, 21. Au-
gust, um 19 Uhr im Haus Bie-
le berichten. In besonderer
Weise soll all der vielen Sol-
daten aus den Dörfern der Ge-
meinde Lippetal gedacht wer-
den, die im 1. Weltkrieg ihr
Leben lassen mussten. Ju-
gendliche, die sich auf die Fir-
mung 2014 vorbereiten, ha-
ben Kreuze mit den Namen
der Gefallenen gestaltet, und
werden sie auf den Tischen
im Bürgersaal auslegen, um
an ihren Tod zu erinnern.

familienforschung-in-lippetal.de
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KALENDER

Samstag, 16. August
Schützenverein Lemkerholz-
Lemkerberg: Samstag bis Montag
Schützenfest.
TuS Oestinghausen: 9 Uhr Ar-
beitseinsatz am Sportplatz.
Kolpingsfamilie Herzfeld: 9 Uhr
ab Strunk, Kesseler zur zweitägigen
Lippe-Kanutour.
Pfarrgemeinden Herzfeld und
Lippborg: 16 Uhr ab Parkplatz Am
Markt, Herzfeld und 16.20 Uhr ab Il-
merweg, Lippborg zur Fahrt nach
Warendorf.
Herzfelder Buben: 17 Uhr Treffen
zum Dankamt zur Silberhochzeit
von Birgit und Helmut.
Naturschutzverein Schoneberg:
17 Uhr Grillnachmittag am Biotop.
Schützenbruderschaft St. Sebas-
tian: ab 20 Uhr Festabrechnung im
Vereinsheim.
Schießgruppe Hovestadt: 19.30
Uhr Sommerfest am Schießheim.

Sonntag, 17. August
Gottesdienst „Natürlich Kirche
bunt und lebendig“: 10.30 Uhr
unter freiem Himmel auf dem Hof
Möllenhoff.

Einladung
an Senioren

HOVESTADT � Die Caritas-Kon-
ferenz Hovestadt-Nordwald-
Schoneberg lädt alle Hove-
städter, Nordwalder und
Schoneberger Senioren am
Mittwoch, 20. August, um
15.30 Uhr zum Grillen in den
Albertussaal ein. Der Kosten-
beitrag beträgt fünf Euro. Die
Schonberger Senioren wer-
den um 15 Uhr an der Scho-
neberger Kapelle oder auf
Wunsch von zu Hause abge-
holt.

New Generation
probt wieder

LIPPETAL � Die Sommerpause
ist vorbei: Am Montag 18. Au-
gust, ist um 20.15 Uhr in der
evangelischen Kirche in Ei-
ckelborn wieder Probe für
den Rock, Pop und Gospel-
chor New Generation Lippe-
tal. Wegen den anstehenden
Jubiläumskonzerten zum 10-
jährigen Bestehen am 26. und
27. September im Albertus-
saal in Hovestadt wird um
vollständiges Erscheinen ge-
beten. Weitere Infos unter
„Chor intern“ auf der Inter-
netseite www.newgenerati-
on-lippetal.de.

Auffällige
Schlangenlinien

LIPPETAL � Ein aufmerksamer
Autofahrer meldete am Frei-
tagmorgen gegen 0.30 Uhr ei-
nen Wagen, der auf der L 822
von Herzfeld in Richtung
Lippborg durch unsichere
Fahrweise auffiel und teilwei-
se in Schlangenlinien unter-
wegs war. Die Polizeibeamten
hielten die offensichtlich un-
ter Alkoholeinwirkung ste-
hende 52-jährige Lippetalerin
an. Ein Atemalkoholtest er-
gab einen Wert von etwa 1,4
Promille. Eine Blutprobe wur-
de im Krankenhaus genom-
men, der Führerschein si-
chergestellt.

SERVICE
Lehrschwimmbecken Lippborg:
geschlossen.
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

Ein Freund guter Planung
Kantor Jörg Bücker hat für die Ida-Woche ab dem 6. September viel vorbereitet

LIPPETAL � Wenn am 6. Septem-
ber die Ida-Woche beginnt, dann
muss alles stehen – die Musik
muss geprobt und der Ablauf
geplant sein. Einen großen Teil
dieser Planung und Organisati-
on übernimmt Jörg Bücker, Kan-
tor und Basilikaorganist der
Pfarrgemeinde St. Ida in Herz-
feld und Lippborg. Er sprach mit
Laura Schwabbauer über die
Vorbereitungen der Ida-Woche
und über seine Begeisterung für
Herzfeld.

Wann beginnen Sie mit der
Planung für die Ida-Woche?

Jörg Bücker: Ich gehe aus je-
dem Gottesdienst der Ida-Wo-
che mit Notizen, darüber was
gut und was weniger gut ge-
klappt hat. Damit bereite ich
mich schon für das nächste
Jahr vor. Wenn Sie so wollen,
plane ich also schon während
einer laufenden Ida-Woche
die nächste.

Wie sieht der Ablauf von Pro-
ben und Planung für eine so
große Veranstaltung aus?

Bücker: Im Oktober jedes Jahr
mache ich einen groben Plan,
was anliegt, welche Stücke
der Chor singen kann. Die
kreativsten Monate mit den
Chören und Ensembles sind
Januar und Februar. Da wer-
den die Noten quasi gefres-
sen. Da werden schonmal
große Stücke angetestet und
dann wieder weggelegt. Nach
Ostern gehen die Proben mit
den Chören konkret in Rich-
tung Ida-Woche.

Die Ida-Woche wiederholt
sich in jedem Jahr. Haben Sie
nicht Angst, dass da mal Lan-
geweile aufkommt?

Bücker: Es handelt sich hier

um eine 1000 Jahre alte Dra-
maturgie, aber in jedem Jahr
hat man einen neuen Zugriff.
Die Ida-Woche ist jedes Jahr
anders und es darf nie passie-
ren, dass eine Routine auf-
kommt. Ich würde den Chor
zum Beispiel nie dieselben
Lieder wie im Vorjahr singen
lassen. Ich veröffentliche
auch auf der Internetseite der
Ida-Gemeinde, was wir in
welchem Jahr gemacht ha-
ben, das schafft einerseits
Transparenz und hilft mir an-
dererseits zu gucken, was wir
schon gezeigt haben und was
jetzt ansteht.

Was haben Sie so kurz vor
der Ida-Woche noch zu tun?

Bücker: Ich bin Chorleiter des
Ida-Chores, des Männerge-
sangvereins und des Projekt-
chores– da laufen die Proben
auf Hochtouren, genau wie
bei den Blechbläser- und
Streichensembles. Außerdem
bin ich verantwortlich für
den Punkt Basilikamusik auf
der Internetseite der Ida-Ge-
meinde, dort lade ich den
Programmablauf hoch. Wenn
etwas gut organisiert ist,
dann ist die Zeit direkt davor
auch nicht so stressig.

Wie groß ist Ihre Anspan-
nung vor dieser Woche?

Bücker: Natürlich bin ich vol-
ler Vorfreude und positiver
Spannung. Aber richtig ner-
vös bin ich eigentlich nicht,
denn ich bin ein Freund guter
Planung und Vorbereitung.

Ist in den Jahren, seit sie
Kantor in Herzfeld sind,
schon einmal etwas dazwi-
schen gekommen und gegen
ihren Plan gelaufen?

Bücker: Natürlich passieren
jedem mal Fehler. Aber ich
bin so eingestellt, dass ich
aus ihnen lerne und das ich
aus jeder Situation das Beste
mache. 2003 zum Beispiel
schlug kurz vor Ende der Ida-
Woche der Blitz ein. Da muss-
te innerhalb von sechs Stun-
den alles umgeplant werden.
In dieser Situation hat mich
fasziniert, dass die Gemeinde
da so flexibel war. Der Chor
und die Ensembles haben
schnell eine Probe dazwi-
schen geschoben, es wurde
improvisiert. Hier sind die
Menschen wirklich tatkräf-
tig.

Was fasziniert sie noch an
Herzfeld?

Bücker: Die Basilika ist für
mich ein unheimlich inspi-
rierender Ort. Ich darf hier
kreativ sein. Es ehrt mich,
dass ich an einem so ge-
schichtsträchtigen Ort musi-
zieren darf. Und ich bin be-
geistert vom Miteinander
und der Aufgeschlossenheit
hier. Außerdem gibt es eine
große Bandbreite an verschie-
denen Gottesdiensten – seien
es Pontifikalamt oder Hoch-
zeit, es gibt viele Gelegenhei-
ten, die man feierlich gestal-
ten kann. Das wäre an ande-
ren Stellen so nicht möglich.

Bekommen Sie auch Rück-
meldungen aus Herzfeld?

Bücker: Wenn ich musiziere,
sitze ich 30 bis 40 Meter weit
weg von den Gottesdienst-
oder Konzertbesuchern. Aber
ich empfinde trotzdem eine
Resonanz. Zum Beispiel ein
gemeinschaftliches Einat-
men, wenn das Lied einsetzt.
Oder wenn die Leute im Got-
tesdienst kräftig mitsingen.
Ab und an wartet jemand
nach dem Gottesdienst, um
sich mit mir zu unterhalten.
Einige bedanken sich sogar
für die Musik. Das ist eine tol-
le Bestätigung.

Jörg Bücker ist Kantor und Organist in der St.-Ida-Basilika. � Foto: Schwabbauer

Zur Person
Jörg Bücker kommt aus Liesborn,
lebt nun mit seiner Frau und vier
Kindern in Wadersloh. Er ist seit
2002 Kantor und Organist der
Pfarrgemeinde St. Ida in Herzfeld
und Lippborg und zudem als
Oberstudienrat am Gymnasium
Delbrück tätig, wo er sich um den
Bereich Kultur kümmert. Er stu-
dierte in Dortmund und Bochum
Geographie und Musik auf Lehr-
amt.

Die Resonanz auf das Ferienspaß-Angebot war in diesem Jahr ausgesprochen gut. � Foto: Vorhölter

Jugendarbeit in Lippetal erfolgreich
Mit 94 Kindern bei der Ferienfreizeit fühlt sich die Jugendabteilung des TuS SGO bestätigt

OESTINGHAUSEN � „Dies ist
ein großer Erfolg unserer Be-
mühungen“, meinte der Ju-
gendleiter Christian Luth-
mann zum Ende der Ferien-
freizeit des TuS SG Oesting-
hausen (SGO) angesichts der
Teilnehmerzahlen. Immer-
hin waren 94 Kinder und 21
Betreuer diesmal mit von der
Partie. Doch nicht nur die
Tatsache, dass sich die An-
meldungen erhöht haben,
machte die Macher der Feri-
enfreizeit 2014 froh, sondern
auch das Engagement ehema-
liger jugendlicher Absolven-
ten der vergangenen Oesting-
hausen Fussballferienfreizei-
ten. Die Jugendlichen die 14
Jahre und älter sind, hatten
sie sich gerne in den Dienst
der Gemeinschaftsaufgabe
gestellt.

Ein Trainingsprogramm mit
Fußball- Übungen und ande-
ren Spaß-Wettbewerben stan-
den in der Woche auf dem
Programm. Völkerball, Vol-
leyball, Soft-Rugby gehörten
ebenso dazu wie ein Acht-
kampf mit Laufen und Sprint,
ein Dribbelpacours, Zielschie-
ßen, Ballwegbringen, Weit-
wurf und Hindernisparcours.

Besonders hervorzuheben
war eine eigenständige Grup-
pe, die sich mit 16 fußballbe-
geisterten Mädchen und ih-
ren vier Betreuerinnen naht-
los als Jugendmädchengrup-
pe in der Fußballferienfrei-
zeit Respekt verschafft hatte.
Sie macht Hoffnung für den
Nachwuchs der Fußballju-
gend- und Damenmannschaf-
ten in Lippetal.

Eine besondere Attraktion

sere Eltern?“, meinte Detlef
Märte als einer der Betreuer
und Macher der Ferienfrei-
zeit. Den Transport zum
Aqua-Fun sichern, die Mahl-
zeiten bereitstellen und vie-
les mehr haben sie für die
große Gemeinschaftsaufgabe
„Ferienfreizeit beim SGO“ ge-
leistet.

Insgesamt war man stolz
auf das Erreichte und sich si-
cher, dass es im Jahr 2015 die
Wiederholung des Kinder-
und Jugendevents geben
wird. Es hatte sich übrigens
gezeigt, dass unter den Teil-
nehmer alle Ortsteile der Ge-
meinde Lippetal vertreten
waren. Die langfristige ange-
legte Idee, im Jugendbereich
mit Mannschaften als „Lippe-
taler“ zu starten, scheint auf-
gehen. � JV

war das Soccer-Spielfeld von
der Reinhard-Adolph-Stiftung
für den Kinder- und Jugend-
sport im Kreis Soest, das
reichlich genutzt wurde. Ein
Besuch im Aquafun und eine
Nachtwanderung rundeten
das bunte Programm ab. Für
das Verständnis der landwirt-
schaftlichen Gruppe der Ge-
meindeverwaltung Lippetal,
die sich an die Termingestal-
tung der Ferienfreizeit ange-
passt hatte, dankte der Ju-
gendvorstand besonders.
Ebenso wurde die Zusam-
menarbeit mit dem Kreis
Soest gelobt, in dem die Akti-
on der Jugendabteilung des
TuS SG Oestinghausen positiv
aufgenommen wurde und so-
mit ein Baustein der regiona-
len Jugendarbeit wurde.

„Aber was sind wir ohne un-

sind zum Schnuppern willkommen.
Die Kinder sollten recht sicher lau-
fen können. Bei dieser Gelegenheit
kann auch die von der Volksbank
Beckum gesponserte neue Holzlei-
ter getestet werden. Kontakt: Katrin
Fischer, Oestinghausen, Telefon
02923-972039. � Foto. privat

Am Mittwoch, 20. August, startet
nach der Sommerpause das Mutter-
Kind-Turnen des SV Germania Ho-
vestadt. In der Zeit von 15.30 bis
16.30 können die Kleinsten in der
Turnhalle der Grundschule Oesting-
hausen nach Herzenslust rennen,
klettern und toben. Interessierte

Großer Spaß für die Kleinen

tionellen Fassanstich. Unser Bild
zeigt den Vorstand des Ausrichters
vom Gewerbeverein Lippborg, der
jetzt das Programm vorstellte. Von
links: Franz Westhues, Bernhard
Lammert, Michael Christianus, Tho-
mas Elbracht, Gerd Kukuk, Klaus-
Dieter Brauckhoff, Eva Brentrup, Pe-
ter Vehling, Norbert Wielage und
Theo Stratmann. Ausführliche Be-
richterstattung in der kommenden
Woche. dümi / Foto: Dülberg

Die Zusage ist da. Die Marktmeister
Gerd Kukuk und Norbert Wielage
freuen sich auf das Riesenrad, das
den kommenden 321. Lippborger
Markt um eine Attraktion reicher
machen soll. Das Fahrgeschäft wird
voraussichtlich vor dem Geschäft
der Firma Brentrup am Ilmerweg
seine Runden drehen. Eröffnet wird
die Kirmes am kommenden Sams-
tag, 23. August, um 14.30 Uhr, mit
drei Böllerschüssen und dem tradi-

Riesenrad kommt

Bunt und lebendig
Besonderer Gottesdienst morgen in Hultrop

gangenen Tagen Kräuter ge-
sammelt und die Krautbunde
zusammengestellt. Nach der
Weihe werden sie im Ab-
schluss an den Gottesdienst
gegen eine kleine Spende
weitergegeben. Der Erlös die-
ser Aktion ist wie üblich für
den Blumenschmuck der Hul-
troper St.-Barbara-Kirche be-
stimmt. Selbstverständlich
können zum Gottesdienst
aber auch die eigenen Kraut-
bunde mitgebracht werden.
Nach der Messfeier sind alle
eingeladen, bei einem Ge-
tränk oder einem gegrillten
Würstchen die Feier ausklin-
gen zu lassen. Für die Kinder
steht dann ein Tisch zum Ma-
len bereit. Sollte es am Sonn-
tagmorgen stärker regnen,
wird der Gottesdienst in die
St.-Barbara-Kirche verlegt
und beginnt dort ebenfalls
um 10.30 Uhr.

LIPPETAL � Nach mehrmona-
tiger Vorbereitung wird am
morgigen Sonntag erstmalig
in der Pfarrei Jesus Christus
Lippetal der besondere Got-
tesdienst „Natürlich Kirche:
bunt und lebendig“ gefeiert.
Beginn ist auf dem Hof Möl-
lenhoff in Hultrop (Bröckstra-
ße 1) um 10.30 Uhr. Musika-
lisch durch den Chor „Belcan-
to“ und im Verlauf besonders
gestaltet, soll diese Messfeier
eine für viele sicherlich will-
kommene Ergänzung zu den
sonntäglichen Angeboten in
den Kirchen und Kapellen
sein. Zwei Tage nach dem
Festtag der Aufnahme Marien
in den Himmel steht diese
Thematik im Mittelpunkt der
Feier.

Die Mitglieder der Frauen-
gemeinschaft Hultrop-Hein-
trop-Büninghausen und die
Landfrauen haben in den ver-

Soester Anzeiger




