
Dörentrup (jn). Alle vier Jahre
kommen Chorsängerinnen
und -sänger aus der ganzen
Welt zum Deutschen Chorfest
zusammen, um sich miteinan-
der zu messen. In diesem Jahr
war Stuttgart der Austra-
gungsort.

Als einziger Chor aus dem
Kreis Lippe hatte sich der
Chorverein „Chorios Dören-
trup e.V." auf den langen Weg
nach Baden-Württemberg ge-
macht. „Denn dabei dürfen
wir doch nicht fehlen", fasst
Chorleiterin Sandra Lücke die

Motivation ihrer 25 Sängerin-
nen und Sänger zusammen.

Und so waren die Dören-
truper einer von insgesamt
500 Chören beim Deutschen
Chorfest. 20.000 Chormitglie-
der tummelten sich auf ver-
schiedenen Bühnen in Stutt-
garts Innenstadt.

Das Deutsche Chorfest fin-
det alle vier Jahre statt und
wird vom Deutschen Chorver-
band in unterschiedliche
Städte vergeben. Offen ist das
Fest für Chöre und Gesangs-
gruppen aller Genres - von der

Vocal Band bis zur Kantorei,
vom Kinderchor bis zum Män-
nergesangsverein.

Alle Ensembles bekommen
Auftrittsmöglichkeiten in Kon-
zertsälen, Kirchen oder auf
Open-Air-Bühnen. Auch das
Singen in sozialen Einrichtun-
gen und in Gottesdiensten ge-
hört beim Chorfest mit dazu.

Und wer darüber hinaus
noch Lust hat, sich mit der
Konkurrenz zu messen, kann
am Chorwettbewerb teilneh-
men.

Wie immer waren auch in

Stuttgart sämtli-
che Aufführun-
gen offen und
auch kostenlos
für alle Zuschau-
er. So wurde die
Stadt für drei
Tage kurzerhand
zur Chorhaupt-
stadt Deutsch-
lands - und die
vielen Tausend
Sängerinnen
und Sänger
brachten Stutt-
gart zum Klin-
gen.
Die Chorios
selbst hatten
zwei Auftritte.
„Dank der inten-
siven Proben im
Vorfeld sind uns
die auch sehr
gut gelungen",
bestätigten die
Sängerinnen
und Sänger.
Nach den eige-
nen Auftritten
ging es darum,
sich mit anderen

Chören auszutauschen und
viele Auftritte zu besuchen.

Mit über 700 Einzelveran-
staltungen hatten die Dören-
truper dabei allerdings die
Qual der Wahl: „Für jeden Ge-
schmack war da etwas dabei
und die Auswahl fiel uns
schon schwer." sagen die Teil-
nehmer. Aber ihr Ausflug habe
viel zum guten Miteinander im
Chor beigetragen.

Und die Dörentruper Chori-
os sind sich sicher: „Beim
nächsten Chorfest in vier Jah-
ren sind wir wieder mit dabei!"

Chorios beim Chorfest Stuttgart
Gemischter Chor aus Dörentrup war als einziger Chor aus Lippe mit dabei

Das Chorios-Ensemble aus Dörentrup vor der Bühne am Stuttgarter Schlossplatz. Foto: privat

Dörentrup-Schwelentrup
(jn). Es ist so Tradition: Schon
seit vielen Jahren bedankt
sich der Verein Schwelen-
trup-aktiv e.V. mit einem ge-
selligen Abend bei allen Hel-
fern, die den Verein durch das
ganze Jahr hindurch bei den
vielfältigen Aufgaben unter-
stützen.

Dabei gelingt den Schwe-
lentrupern ein Kunststück,
das nur wenigen Vereinen ge-
lingt: Auch viele junge Leute
sind bei den Freiweilligen mit
dabei und engagieren sich, zu-
sammen mit zahlreichen lang-
jährigen Helfern, in ihrer Frei-
zeit.

Damit sich alle Freiwilligen

kennenlernen und austau-
schen können, veranstaltet
Schwelentrup-aktiv regelmä-
ßig die Helferfeste.

Diesmal waren über 40 Frei-
willige des Vereins der Einla-
dung auf den Forellenhof Lip-
pe gefolgt. Bei schönstem
Wetter ließen sie sich von In-

haber Rudolf Diekmeier mit
Getränken und Gegrilltem ver-
sorgen.

Im Rückblick auf das ver-
gangene Jahr gab es so Eini-
ges zu erzählen und berichten
- und so endete das Helferfest
erst kurz vor Mitternacht.

„Unser Verein ist bei den
anstehenden Arbeitseinsät-
zen auf viele helfende Hände
angewiesen, ohne diese sind
unsere Projekte nicht durch-
führbar." sagt Frank Fiebig, 1.
Vorsitzender von Schwelen-
trup-aktiv e.V. „Alle Helfer ar-
beiten ehrenamtlich - und da
ist es doch eine Selbstver-
ständlichkeit, sich mit einem
solchen Abend zu bedanken."

Helferfest bringt Freiwillige zusammen

Schwelentrup-aktiv
dankt allen Helfern

Helferfest 2016 Foto: privat

Dörentrup-Bega (jn). Beim
Lippischen Orgelsommer geht
es an den sieben Sommerferi-
en-Sonntagen wieder in ganz
unterschiedliche Gemeinden
im Kreis Lippe.

Schon zum elften Mal findet -
die Veranstaltungsreihe in Zu-
sammenarbeit mit der Lippis-
chen Landeskirche und dem -
Lippischen Heimatbund statt. -
Und am 24. Juli ist der Orgels-
ommer in der Kirchengemein-
de Bega zu Gast.

Beim Orgelsommer geht es
immer darum, einen gemütli-
chen Nachmittag mit den
sechs großen "Ks" zu verbrin-
gen: Kirche, Konzert, Kultur,
Kommunikation und Kuchen.

Los geht es in Bega um 15

Uhr nachmittags mit einer
Führung durch die Kirche und
Erläuterungen zur Geschichte,

geleitet von Annelie Brandt
von Lindau.

Danach geht es zu Kaffee
und Kuchen ins Gemeinde-
haus, um 16.30 Uhr beginnt
dann das Orgelkonzert in der
Kirche. An diesem Nachmittag
wird Dorothea Wilkesmann
aus Halmstad in Schweden an
der Orgel sitzen. Begleitet
wird sie von Rebecca Bunt-
rock aus Solingen auf der Vio-
line. Gespielt werden unter an-
derem Werke von Johann Se-
bastian Bach, Georg Friedrich
Händel, Felix Mendelssohn
Bartholdy oder Joseph Gabri-
el Rheinberger. Die Veranstal-
tung ist kostenlos, die Kir-
chengemeinde freut sich aber
über Spenden.

Konzert und Führung in Begas Kirche

Lippischer Orgelsommer
zu Gast in Bega

Kirche in Bega. Foto: privat
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Dörentrup. Der Förderverein
des Freibades Dörentrup lädt
am Samstag, 16. Juli, von 15 bis
24 Uhr zum Sommerfest ein.
Bunte Spiele plus Hüpfburg
und Kinderschminken stehen
für den Nachmittag auf dem
Programm. Gegen Hunger und
Durst hat der Förderverein mit
Bratwurst und Pommes sowie
Kaffee und Kuchen vorgesorgt,

auch eine Bierbude ist vor Ort.
Bis 22 Uhr können die
Schwimmer ihre Bahnen zie-
hen, danach wird nur noch auf
dem Trockenen gefeiert. Wäh-
rend der Öffnungszeiten ist der
Eintritt für Erwachsene auf
1,50 Euro reduziert, Kinder ha-
ben freien Eintritt. Ab 19 Uhr ist
der Eintritt zum Sommerfest
dann frei.

Samstag Sommerfest im
Dörentruper Freibad

Barntrup (red). Der Fahrer ei-
nes silberfarbenen Opel Vec-
tras entzog sich am Donners-
tagmorgen einer Polizeikontrol-
le auf der Detmolder Straße in
Barntrup und flüchtete mit ho-
her Geschwindigkeit nach
Blomberg. Die Streife wollte
das Fahrzeug und die Insassen
gegen 8.45 Uhr auf der Detmol-
der Straße stoppen und kont-
rollieren, was dem Fahrer offen-
bar gar nicht gefiel. Er be-
schleunigte den Opel mit weit
überhöhter Geschwindigkeit
(erlaubt sind dort 70 km/h) in
Richtung Großenmarpe. Die
Beamten schalteten das Blau-
licht und das Martinshorn ein,
um andere Verkehrsteilnehmer
zu warnen. In Höhe „Rote Kuh-
le“ bog der Vectra nach links in
die Holstenhöfener Straße ab
und missachtete dabei den
Vorrang eines entgegen kom-
menden LKWs, dessen Fahrer
voll abbremsen musste um ei-
ne Kollision zu vermeiden.

Der Opel wurde weiter über
die kurvenreiche und unüber-
sichtliche Strecke im Waldge-
biet „Riechenberg“ in Richtung

Blomberg beschleunigt. Auf-
grund der rücksichtslosen
Fahrweise des Fahrers brach
die Polizei die Verfolgung, bei
der zeitweise 150 km/h er-
reicht wurden, aus Sicherheits-
gründen ab. Im Rahmen der
weiteren Fahndung meldeten
sich Zeugen, die den Wagen in
der Wienkestraße und in der
Bextenstraße (beides Wohnge-
biete mit 30 km/h-Zone) mit
erheblich überhöhter Ge-
schwindigkeit beobachtet ha-
ben. Schließlich wurde das Au-
to im Fontaneweg abgestellt.
Weitere Zeugen beobachteten
ein Pärchen mit einem Hund,
das im Zusammenhang mit
dem Auto gesehen wurde und
später in Richtung Ortsmitte
ging. Das Verkehrskommissari-
at Lemgo bittet nun Zeugen, die
Angaben im Zusammenhang
mit dem Opel bzw. den Insas-
sen machen können, sich zu
melden. Ferner werden die Ver-
kehrsteilnehmer gebeten sich
zu melden, die durch die Fahr-
weise des Opelfahrers gefähr-
det wurden. Alle Hinweise bitte
an (05261) 9330.

In halsbrecherischer
Fahrweise geflüchtet


