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Kalletal-Kalldorf (red). Der
Arbeitskreis „Zukunft" der
Vereinsgemeinschaft setzt
seine Bemühungen, die Ge-
schichte des Ortes vor dem
Vergessen zu bewahren, fort
und hat dafür mehrere Infor-
mationstafeln zur Ortsge-
schichte an Ort und Stelle im
Dorfe aufgestellt.

Sie enthalten einen erläu-
ternden Text und eine bildli-
che historische Darstellung.
Druck und Gestaltung war das
Werk von Ewald Heilemeier,
Wilfried Gerkensmeier zeich-
net für den Metallrahmen und
das Einpflanzen verantwort-
lich und Text und Idee stam-
men von Erhard Arning.

Informationen gibt es zu
den früheren „Rottekuhlen", in
denen der geerntete Flachs
zeitweise unter Wasser ge-

setzt wurde, zur Papiermühle,
die schon im 17. Jahrhundert
in Betrieb war und zur Oel-
mühle Lükensmeier.

In einiger Zeit sollen noch

Informationen über das ehe-
malige Solebad, den soge-
nannten „Krugbrink" und eine
der starken örtlichen Quellen
hinzukommen.

Informationen zur Kalldorfer Orts-Geschichte

Neue Infotafeln zu entdecken

Ewald Heilemeier, Wilfried Gerkensmeier. Foto: privat.

Kalletal-Langenholzhausen
(red). Die gut 30-köpfige Rei-
segesellschaft aus Langen-
holzhausen, bunt gemischt
über Generationen und Partei-
en hinweg, wurde in Hecken-
beck sehr freundlich empfan-
gen und mit einem kurzen
Vortrag durch die drei „Dorf-
führerinnen" über die vielen
(Vereins-) Aktivitäten und Pro-
jekte informiert.

Ein sehr interessanter
Rundgang durch das Dorf und
zu den einzelnen Projekten
schloss sich an. Zum Beispiel
zu den Äckern der solidari-
schen Landwirtschaft, bei der
biologischer Gemüse- und
Obstanbau mit geringen tech-
nischen Hilfsmitteln umge-
setzt wird. Oder zu einem
Dorf-Bio-Laden, der „Weltbüh-
ne", einer Art Gemeinschafts-
und Veranstaltungshaus so-
wie zur freien Schule, dem da-
zugehörigen Kindergarten
und einer Neubausiedlung mit
ökologischer, individueller Ar-
chitektur.

All das und die engagierte
Art und Weise der hervorra-

gend vorgetragenen Erläute-
rungen fanden die Langen-
holzhauser Besucher beein-
druckend.

Das führte zu folgendem
Fazit von Manfred Rehse: „Wir
müssen nicht alles kopieren,
das Rad aber auch nicht neu
erfinden, um Langenholzhau-
sen im Rahmen der bevorste-
henden Dorf-Erneuerung mit-
zugestalten und zukunftsfes-
ter zu machen, sowie die Le-
bensqualität zu verbessern."

Die Reisegesellschaft war
sich einig: Für die Projektge-
staltung brauche man einen
langen Atem und bei dessen
Umsetzung müsse man si-
cher auch das ein oder andere
Mal die Ärmel hochkrempeln.

Als nächste Aktion wünscht
sich der SPD-Ortsverein Lang-
enholzhausen ein Treffen, um
gemeinsam mit Bürgermeis-
ter Mario Hecker, Bauamtslei-
terin Ewa Hermann, der Pro-
jektgruppe und möglichst vie-
len Bürgerinnen und Bürgern
den Einstieg in die Dorferneu-
erungs-Pläne für Langenholz-
hausen zu beginnen.

Im Dorf Heckenbeck
SPD-Ortsverein auf Info-Fahrt

Die Reisegesellschaft zu Gast in Heckenbeck. Foto: privat

Kalletal-Hohenhausen (red).
Die Hohenhauser Landfrau-
en bieten am 27. August, auf
dem Hof Stock in Osterha-
gen, einen Kreativworkshop
zum Bau eines Lehmofens
an. Unter der fachkundigen
Leitung von Anne Brand aus
Lage wird von 10 bis 16 Uhr
gezeigt, wie man mit einfa-
chen Mitteln einen Lehmofen
zum Pizza- oder Kuchenba-
cken baut. Am Ende des Ta-
ges werden alle Teilnehmer
in der Lage sein, einen derar-
tigen Ofen im eigenen Garten
nachzubauen.

Nach einer Trocknungs-
phase von wenigen Wochen
werden die „Ofenbauer"
noch einmal zur Einweihung
bei frischer Pizza oder
Blechkuchen eingeladen.

Es stehen noch Plätze zur

Verfügung. Interessierte,
auch Nichtmitglieder des
Vereins, können sich bei Sa-
bine Stock unter (05264)
1077 melden.

Die Landfrauen möchten
den Lehmofen in Zukunft
häufiger bei ihren Kreativan-
geboten nutzen. Ein Termin
steht schon fest: Im April
nächsten Jahres, im An-
schluss an den Besuch der
Herforder Imkerin Ulrike
Eimterbäumer, soll im Lehm-
ofen frisches Brot gebacken
werden.

Bei Interesse an den Ange-
boten der Hohenhauser
Landfrauen kann man sich
unter www.wllv.de/hohen-
hausen informieren.

Das neue Jahrespro-
gramm 2016/2017 wird am
26. August veröffentlicht.

Workshop Lehmofenbau
auf dem Hof Stock
Hohenhauser Landfrauen laden ein
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Kalletal-Lüdenhausen ( red).
Von Freitag, 19. August bis
Sonntag, 21. August, veran-
staltet der TuS Lüdenhausen
sein traditionelles Sommer-
fest.

Von Turnieren der G- bis
D-Jugend oder der Altherren
über ein C-Jugend-Spiel bis
zum Klassiker, das „Spiel oh-
ne Grenzen" für alle Vereine,
Gruppen und Clubs der Um-
gebung (Sa., 18 Uhr) reicht
die Palette.

Am Sonntag stehen nach

Frühschoppen und mittägli-
chen Köstlichkeiten vom Grill
gleich zwei Punktspiele auf
dem Sportplatz an. Um 13
Uhr trifft der TuS Lüdenhau-
sen II in der Kreisliga C auf
den RSV Schwelentrup. Um
15 Uhr geht es weiter mit der
Kreisliga-A-Partie TuS Lü-
denhausen I gegen die SG
Hörstmar/Lieme.

Der Vorstand des TuS Lü-
denhausen hofft auf gutes
Wetter und freut sich auf alle
Besucher.

Sommerfest 2016
TuS Lüdenhausen: Spiel ohne Grenzen
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