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Dörentrup (jn). „Mit Liebe
handgemacht" - darauf ist
beim Kunst- und Handwerker-
markt im Landhaus Begatal
garantiert wieder Verlass.

Am 13. und 14. August sind
auf dem Gelände des Land-
hauses an der Bundesstraße
in Dörentrup-Farmbeck ein
weiteres Mal zahlreiche Aus-
steller zu Gast, die liebevoll
handgemachtes Kunsthand-
werk aus Holz, Stoff, Papier
und Beton im Gepäck haben.

Aber auch Gestecke, Deko-
rationsartikel oder Heilsteine,
Textil- und Ledertaschen,
Schmuck und vieles mehr
wartet darauf, von den Besu-

chern entdeckt und mitge-
nommen zu werden.

Wer zwischendurch eine
Pause vom Einkaufen und
Stöbern braucht, kann zum
Beispiel anderen bei ihrer tra-
ditionsverbundenen Arbeit
zuschauen: Das alte Hand-
werk Spinnen wird live vor Ort
vorgeführt. Versponnen wird
Wolle vom Schaf oder - ganz
exotisch - vom Hund, aber
auch Alpaka oder Angora ar-
beiten die Handarbeiterinnen
mit ein.

Bei einem Spaziergang in
der weiträumigen Gartenanla-
ge lassen sich im Anschluss
Bilder und Skulpturen entde-

cken, die viele angereiste
Künstler hier präsentieren.

Nicht zu kurz kommen darf
an diesen beiden schönen
Sommertagen natürlich die
Schlemmerei. Passend zu so
viel Schönem, Einzigartigem
und Handgemachtem legt
sich das Team vom Landhaus
ins Zeug und bietet den Besu-
chern leichte Köstlichkeiten
aus der Landhausküche an.

Der Eintritt zum Kunst- und
Handwerkermarkt ist frei, ge-
öffnet ist die Ausstellung am
kommenden Samstag, 13. Au-
gust von 16 bis 21 Uhr und am
Sonntag, 14. August von 11 bis
18 Uhr.

Stöbern, Shoppen und Kunst
Kunst- und Handwerkermarkt im Landhaus Begatal

Kalletal-Talle (jn). Die Kinder
der KiTa Talle sind wieder zu
ihrem jährlichen Ausflug ge-
startet. Dieses „Event" findet
mittlerweile jedes Jahr statt
und erfreut sich sowohl bei
den Kindern als auch bei den
Erzieherinnen der KiTa Talle
größter Beliebtheit. Diesmal
war Klemmes Hof in Dalbke
das Ziel.

Auf dem Hof hatten die Kin-
der die Möglichkeit, die alte
Anlage mit ihren Gebäuden in
Augenschein zu nehmen und
versteckte Ecken zu untersu-
chen. Dabei konnten die Kin-
der lernen, wie das Hofge-
schehen früher einmal war.

Schweine, Hasen, Hühner
und Gänse wurden genau be-
obachtet und der nahe Bach-
lauf war einfach ein idealer
Spielplatz für die Taller Aben-
teurer.

Danach stand eine Stär-
kung auf dem Programm, na-

türlich stilecht mit Lehmofen-
brot und frischer Hausma-
cherwurst. Gen Mittag ging es
für die Kinder dann wieder zu-
rück zur KiTa Talle.

Wenige Tage später stand
dann schon das nächste
Abenteuer an: beim nächsten
Ausflug ging es zur Polizei-
dienststelle in Lemgo. Vor Ort
wartete ein alter Bekannter.

Polizist Bernd Krüger ken-
nen die Kindergartenkinder
schon von seinen regelmäßi-
gen Besuchen zur Verkehrser-
ziehung in der KiTa Talle. Er er-
klärt ihnen das richtige Ver-
halten im Straßenverkehr und
übt mit den zukünftigen
Schulanfängern den Schul-
weg.

Bernd Krüger nahm auch
auf der Lemgoer Wache den
Taller Nachwuchs unter seine
Fittiche und erklärte mit viel
Geduld die Arbeit und die Auf-
gaben der Beamten.

Die Highlights der Kids ka-
men im Anschluss: Fingerab-
drücke nehmen und „Probe-
sitzen" im Dienstwagen sowie
auf dem Polizei-Motorrad.

Kindergartenkinder auf
Hof und Schulweg
Die Kinder der KiTa Talle waren wieder unterwegs

Kinder der KiTa Talle bei der verdienten Stärkung. Fotos: privat

Mit Polizist Bernd Krüger beim Üben des Schulweges.

Kalletal-Bielefeld (nl). Vor
großer Kulisse und unter gro-
ßem Jubel wurde am Sonntag-
nachmittag im Rahmen des
Heimspiels des DSC Armina
Bielefeld gegen den Karlsruher
SC - gleichzeitig die Eröffnung
der 2. Bundesligasaison
2016/2017 – die Städtepart-
nerschaft zwischen dem Bun-
desligaclub und der Gemeinde
Kalletal unterzeichnet. Kalletal
ist somit „Armina-Botschafter“.
DSC-Präsident Hans-Jürgen
Laufer und Kalletals Bürger-
meister Mario Hecker unter-
zeichneten im Stadion die Ko-
operationsvereinbarung.

Bereits im August 2015 hatte
Mario Hecker – damals noch
Bürgermeisterkandidat - online
erfragt, ob die Kalletaler Bürge-
rinnen und Bürger eine Städte-
partnerschaft mit dem Bundes-
ligaclub begrüßen würden. Von

81 Clicks stimmten 69 mit „Ja“
und nur 12 mit „Nein“. „Damals
sagte ich: Das werde ich im Fall
meiner Wahl zum Bürgermeis-
ter tun“, so Hecker heute. Er
gewann bekanntlich die Wahl
und löste damit jetzt ein Wahl-
versprechen ein. „Das Ergebnis
war für mich das Signal, sich
mit dem DSC Arminia Bielefeld
an einen Tisch zu setzten. Und
in seiner Sitzung am 7. Juli 2016
hat der Rat der Gemeinde Kal-
letal den Beschluss gefasst, ei-
ne Städtepartnerschaft mit
dem DSC Arminia Bielefeld ab-
zuschließen“, so der Bürger-
meister weiter.

Auch seitens der SPD-Frakti-
on wurde dieses Vorhaben un-
terstützt. Gemeinsam haben
sie für das Vorhaben geworben,
gemeinsam waren sie nun zur
Unterzeichnung im Stadion.
Denn neben Bürgermeister

Hecker reiste
am Sonntag
auch der Frak-
tionsvorsit-
zende der
SPD Kalletal,
Manfred Reh-
se, und der
stellvertreten-
de Bürger-
meister Dieter
Hartwig in die
Schüco-Are-
na, um den
Termin wahr-
zunehmen.
Nachdem nun
in den letzten
Wochen die
Gespräche zur
Kooperations-
vereinbarung -
beiderseits

ohne finanzielle Verpflichtun-
gen - verwaltungsseitig mit
dem Projektmanager „Wir sind
Ostwestfalen“ Arminia Biele-
felds, Jakob Philipp, erfolgreich
geführt wurden, konnte nun-
mehr die Kooperation im Rah-
men des Heimspiels auf dem
Spielfeld vor der Südtribüne
unterzeichnet werden. Mit der
Gemeinde Kalletal schließt sich
die 20. Partnergemeinde der
„Wir sind Ostwestfalen“-Ge-
meinschaft an.. Als Begrü-
ßungsgeschenk zum ersten
Heimspiel der Saison brachte
Bürgermeister Mario Hecker
die typisch ostwestfälisch-lippi-
sche Spezialität Pickert mit.

„Vor der Unterzeichnung gab
es ein kurzes Interview, in dem
man schnell feststellen konnte,
dass der Arminia der Kontakt
zu den heimischen Fans und
insbesondere auch dem ländli-
chen Raum am Herzen liegt“,
so Hecker nach der Aktion. Zu-
künftig wird nun das Kalletaler
Wappen auf der „Alm“ stets
präsent und im Gegenzug das
Partnerschaftsschild der Armi-
nia im Foyer des Kalletaler Rat-
hauses angebracht sein.

Die in der Kooperationsver-
einbarung dargestellte „Armi-
nia-Botschafter/in“ Kalletals
soll zukünftig in der Verwaltung
im Fachbereich 3 – Bildung, Ju-
gend, Kultur und Freizeit - ver-
ankert und Bindeglied zwi-
schen dem DSC Arminia Biele-
feld und den Kalletaler Schulen
und Sportvereinen sein.

Kalletal ist jetzt Partner
von Arminia Bielefeld
Unterzeichnung beim Heimspiels gegen den KSC

Unterzeichnung der Städtepartnerschaft (von li.): Bernhard Kiezewski (Präsidi-
um DSC Abteilungen), Jakob Philipp, Hans-Jürgen Laufer (Präsident), Mario
Hecker und Dieter Hartwig. Fotos: privat

Das Schild hängt im Foyer des Kalletaler Rathauses.

Kalletal-Kalldorf. Der AWO
Ortsverein Kalldorf lädt zu einer
Dampferfahrt auf der Weser -
von Vlotho nach Minden - am

Mittwoch, 24. August, ein. Treff-
punkt ist der Parkplatz am
Dorfgemeinschaftshaus in Kall-
dorf, Am Mühlenteich 1, um 14

Uhr. Gäste sind willkommen.
Anmeldungen bei Jutta Maaß,
Telefon (05733) 2992 oder Ilse
Sievering, (05733) 5853.

AWO Kalldorf: Dampferfahrt auf der Weser
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