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Kalletal-Kalldorf (red). Der
Vorsitzende des Kalldorfer
Kulturvereins Udo Lätzsch
und sein Stellvertreter Uwe
Görtler waren bei der Begrü-
ßung der Festteilnehmer im
Dorfgemeinschaftshaus sicht-
lich zufrieden: bestes Som-
merwetter, über 40 Gäste und
zahlreiche neue Mitglieder -
das versprach, ein Erfolg zu

werden. .
Der ursprünglich sehr klei-

ne Verein hat nun mittlerweile
über 50 Mitglieder. Das kann
sich sehen lassen. Der Verein
kommt offensichtlich immer
besser bei den Kalldorfern an.

Das hängt sicherlich auch
mit den Aktivitäten des Ver-
eins und insbesondere mit der
Backhaus-Mannschaft usam-

men. Und die kam natürlich
auch beim Sommerfest wie-
der richtig gut an.

Andrea Klante, Karl-Heinz
Tesching und Ralf Pochadt
hatten den alten Lehmback-
ofen frühzeitig angeheizt, so
dass schon zu Beginn des
Sommerfestes den Besuchen
der Duft frischen Brotes in die
Nase stieg.

Nicht nur frisches Brot,
sondern auch ofenfrische Bra-
ten landeten auf den Tellern -
übrigens zusammen mit vie-
len gespendeten Salaten. Ei-
nig waren sich die Kalldorfer-
die übrigens mehrfach am
Buffet gesehen wurden- über
die Künste der Backhaus-
mannschaft: Allseits gab es
großes Lob.

Nach dem Essen wurde das
Sommerfest dann draußen
auf dem Dorfplatz vor dem
Gemeinschaftshaus bei
abendlichen Temperaturen
fortgesetzt.

„Die Kalldorfer“, so Udo
Lätzsch, „sitzen gern bei gu-
ten Speisen und kühlen Ge-
tränken beieinander.“ Das ist
eine gute Sache für das Mitei-
nander im Dorf.

Sommerfest wird dank Backhaus & Co. ein voller Erfolg

Kalldorfer Kulturverein: Gutes Wetter
und der Duft von frischem Brot

Die Gäste ließen sich das frischgebackene Brot und die saftigen
Braten schmecken. Foto: privat

Kalletal (red). Die Situation
rund um die Todeskurve er-
hitzt seit Wochen die Gemü-
ter. In nur vier Tagen sammel-
ten Bürger aus Kalldorf jetzt
über 500 Unterschriften.

Die beteiligten Einwohner
sprachen sich in der Aktion,
auf Initiative der CDU Ortsuni-
on Kalldorf, gegen die Erhö-
hung der vorhandene Poller
aus und fordern alternativ
Überlegungen und Maßnah-
men der Verantwortlichen.

„Der Kreis Lippe als Stra-
ßenverkehrsbehörde und
Straßen NRW als Straßenbau-

lastträger, können vor der Si-
tuation nicht die Augen ver-
schließen“, betont Fritz Kreie,
Vorsitzender der Ortsunion
Kalldorf.

Gemeinsam mit weiteren
Aktiven überreichte Kreie nun
Bürgermeister Mario Hecker
eine Unterschriftenliste mit
über 500 Unterschriften. „Die
große Resonanz zeigt, dass
die Bevölkerung sensibilisiert
ist“, betont Kreie.

Aus Sicht der Initiatoren
wird durch die geplante Erhö-
hung der Poller die Situation
vor Ort nur in Teilen ent-

schärft. Die Geschwindigkeits-
messungen vor Ort zeigen,
dass es zu inakzeptablen Ge-
schwindigkeitsüberschreitun-
gen kommt. Nicht nachvoll-
ziehbar ist für die Bevölkerung
dabei auch, dass die Polizei
die aussagekräftigen Daten
versucht zu relativieren.

„Wenn mehr als 41 Prozent
der passierenden Fahrzeuge
mehr als 10 Km/h zu schnell
fahren, ist das nicht hinnehm-
bar und muss spürbare Kon-
sequenzen nach sich ziehen,
betont die CDU Kalldorf. Ein
Einfaches „weiter so" kann es

nicht geben.
Die Verantwortlichen im

Kalletal fordern jetzt, dass das
Thema erneut in die Beratun-
gen der zuständigen Gremien
aufgenommen wird

Auch die Unfallkommission
des Kreises Lippe wird sich -
so hoffen die Kalletaler - er-
neut mit dem Thema befas-
sen. Durch die aktuellen Er-
gebnisse der Geschwindig-
keitsmessungen liegen neue
Fakten auf dem Tisch, diese
sollen und müssen in die Dis-
kussion und Entscheidungs-
findung mit einfließen.

Situation um Todeskurve besorgt Bürger
Unterschriftenaktion wird an den Kalletaler Bürgermeister übergeben

Kalletal-Kalldorf (red). Die
Bauarbeiten sind in vollem
Gang und es tut sich was: Die
notwendigen Glasfaserverbin-
dungskabel liegen schon in
der Winterbergstraße und in
der Kalldorf Mitte.

Und auch die neuen Schalt-
kästen stehen bereits, so dass
mit einer Betreibsaufnahme
noch in diesem Jahr zu rech-
nen ist. Von den Schaltkästen
aus werden die Signale auf die
Kupferkabel der Hausan-
schlüsse übertragen.

Nach Angaben des SPD-
Ortsvereins garantiert die Te-
lekom In der Nähe der Schalt-
kästen eine Leistung von 50-
100 MB. Ab 1.000 Meter Ent-
fernung zu den Schaltkästen
ist allerdings keine Verbesse-

rung der Leistung mehr zu er-
warten. Doch das betrifft nur
wenige. Denn mit den Erneue-
rungen wird der größte Teil
der Kalldorfer demnächst
über einen merkbar leistungs-
fähigeren Internetanschluss
verfügen.

Ratsmitglied Wilfried Ger-
kensmeier und SPD-Ortsver-
einsvorsitzender Johannes
Bentler bedanken sich bei Rat
und Verwaltung, der Bezirks-
regierung und der Telekom,
die die beträchtlichen Finanz-
mittel zur Verfügung gestellt
haben und freuen sich, dass
damit ein Thema, das im
SPD-Ortsverein häufig auf der
Tagesordnung gestanden hat.
erfolgreich abgeschlossen
werden kann.

SPD-Ortsverein begrüßt
schnelles Internet
Großteil der Kalldorfer bald versorgt

Dörentrup-Humfeld (jn). Die
blank gewienerte Brennerei-
Anlage läuft, das hochprozen-
tige Destillat tropft ins Glas
und der nette Mann vom Zoll
hat ein Auge drauf. So geht es
zu in Friedhelm Begemanns
umgebauter Brennerei-
Scheune, wenn die nächste

lippische Obst-Sorte den Weg
ins Glas findet.

Der Humfelder hat mit sei-
nen Söhnen Falk und Fabius
ihre „Schnapsidee" von den
„Drei von der Brennerei" in die
Tat umgesetzt. Den alten Pfer-
destall ihres Familienhofes ha-
ben sie in eine Brennerei-

Scheune ver-
wandelt, die
alten Balken
bewahrt und
so das alte
Gebäude vor
dem Verfall
gerettet.
Die Brennerei
Anlage hat
Friedhelm Be-
gemann ei-
gens aus Eis-
lingen in
Schwaben
nach Humfeld
bringen las-
sen.
Vorbilder gab
es in Lippe
nicht: die Be-
gemannsche
Brennerei ist
die erste ihrer
Art im ganzen
Kreis.
Die Idee hin-
ter dem Pro-
jekt war die
Rückkehr zu
den guten al-

ten Dingen. Dazu, heimische
lippische Edel-Obstsorten
nicht am oder unter dem
Baum verrotten zu lassen,
sondern wieder zu verarbei-
ten. Zu Produkten, die rund-
um aus Lippe stammen, beste
Qualität aufweisen und auch
direkt bei uns vertrieben wer-

den. Eben „Lippe-Qualität",
wie es Friedhelm Begemann
nennt.

Ab Ende September will Be-
gemann den selbstgebrann-
ten Schnaps, nach Gin sind
jetzt auch die Sorten Wach-
holder und Himbeere fertig,
auf dem eigenen Hof vertrei-
ben. Darüber hinaus sollen die
Humfelder Produkte nur über
die Gastronomie verfügbar
sein.

Die Erfahrung dazu bringt
der Hausherr, der viele Jahre
im Brauerei-Vertrieb gearbei-
tet hat und aktuell als Ge-
schäftsführer und Prokurist
für einen Getränkegroßhandel
in Bad Salzuflen veranwortlich
ist, gleich en masse mit.

Der Familienhof der Bege-
manns samt Brennerei-
Scheune stammt aus dem
Jahr 1284, seitdem hat jede
Generation das Gehöft be-
wahrt und erhalten. Bis vor 30
Jahren gab es noch aktive
Landwirtschaft, jetzt wollen
die Begemanns aus ihrem
Kleinod mehr machen und die
Attraktivität des Dorfes Hum-
feld weiter steigern.

Im Sinn haben sie da wieder
ihre liebevoll renovierte Bren-
nerei-Scheune, die mit ge-
schmackvollem Interieur bald
auch für Veranstaltungen mit
besonderem Anspruch offen-
stehen soll.

Friedhelm Begemann aus Humfeld hat mit seinem Familienhof noch viel vor

Rückkehr zu den guten Dingen:
Hochprozentiges aus Lippe

Haben die erste „Lippische Himbeere" im Glas: Friedhelm Begemann und sein
Sohn Falk neben ihrer original-schwäbischen Brennerei-Anlage. Foto: jn

Kalletal-Bentorf. Die Garten-
freunde Bentorf-Harkemissen
treffen sich am Montag, 19.
September, um 19.30 Uhr im
Gemeindehaus Bentorf.

Der im Kreis Lippe gut be-
kannte Naturfotograf und Na-
turfilmer Robin Jähne aus
Detmold präsentiert die Ton-
Dia-Show „Im Bann der Son-
ne".

Alle Mitglieder der Garten-
freunde und alle Gäste sind
herzlich eingeladen.

Diashow in
Bentorf

Kalletal (red). An insgesamt
drei Terminen informiert die
Gemeinde Kalletal zusammen
mit ihrem Partner, der DSK
Deutsche Stadt- und Grund-
stücksentwicklungsgesell-
schaft mbH & Co.KG aus Bie-
lefeld, alle interessierten Bür-
ger über das Thema „Zu-
schüsse für Immobilieneigen-
tümer".

Der Hintergrund: Im Rah-
men der Städtbauförderung
können private Immobilienei-
gentümer Zuschüsse für Mo-
dernisierungsmaßnahmen er-
halten. Das Ziel der Förderung
ist die Aufwertung privater
Gebäude und Freiflächen. Die
Mittel können zum Beispiel
zur Aufwertung des Erschei-
nungsbildes oder zur Verbes-
serung der Wohn- und Ar-
beitssituation eingesetzt wer-
den: durch den Austausch von
Fenstern oder Türen, die Er-
neuerung von sichtbaren
Dachflächen oder die Entsie-
gelung befestigter Flächen.

Die Förderung beträgt 40
Prozent der förderfähigen
Kosten, maximal 24 Euro pro
Quadratmeter.

Die drei Fördergebiete im
Kalletal sind Langenholzhau-
sen, Hohenhause und Lüden-
hausen.

Der erste Informations-
Abend beginnt in Langenholz-
hausen am Dienstag, 20.
September, um 19 Uhr in der
Aula der Grundschule Am Ha-
bichtsberg, An der Heide 3.

Am Mittwoch, 21. Septem-
ber, beginnt dann in Hohen-
hausen um 19 Uhr die zweite
Veranstaltung im Pädagogi-
schen Zentrum der Grund-
schule Hohenhausen, Hohle
Straße 5.

In Lüdenhausen hat die
dortige Vereinsgemeinschaft
bereits zu einem Informati-
onsabend eingeladen, der am
Donnerstag, 22. September,
um 19 Uhr in der Gaststätte
Krooß beginnt die Informatio-
nen der Gemeinde Kalletal
und der DSK fließen in diesen
Abend ein.

Weitere Informationen gibt
es bei Martin Gerjets von der
Gemeinde Kalletal unter der
Telefonnummer (05264)
644-412 oder über E-Mail:
m.gerjets@kalletal.de.

Info-Abende: Zuschüsse
für Immobilienbesitzer
Insgesamt drei Termine im Kalletal

Kalletal. Am Sonntag, 25.
September um 11.15 Uhr fin-
det im Bürgerhaus am Markt
in Kalletal-Hohenhausen eine
Sonntags-Matinee der Kalle-
taler Zweigstelle der VHS Det-
mold - Lemgo statt.

Auftreten werden Angelo-
Thomas Curuti am Klavier
und Anja Podpecan an der

Querflöte.
Die beiden sind äußerst er-

folgreiche Nachwuchs-Musi-
ker, die internatinonal bereits
viele Auszeichnungen gesam-
melt haben.

Ihr Duo-Programm umfasst
an diesem Vormittag u.a. Wer-
ke von Bach, Mozart, Chopin
oder Rachmaninow.

Sonntags-Matinee der VHS

Kalletal-Hohenhausen. Die
Grundschule Hohenhausen
lädt für Samstag, 24. Septem-
ber von 9.30 Uhr bis 12.30
Uhr alle Kinder, Eltern und In-
teressierten zum „Tag der of-
fenen Tür" ein.

Geplant sind eine ABC- und
Zahlenwerkstatt, Kreativ- und
Bewegungsangebote, Infos zu
Schule und Schuleingangs-
phase und vieles mehr.

Eine Cafeteria lädt die Be-
sucher außerdem zum Ver-
weilen bei Kaffee und Kuchen
ein.

Einladung in
Grundschule

Kalletal-Erder. Der Heimat-
verein Erder lädt iin diesem
Jahr zum 26. Kalletaler Wan-
dertag ein. Auf den Wanderer
warten unterschiedliche Wan-
derungen, Treffpunkt für alle
ist das neue Dorfgemein-
schaftshaus in Erder um 10

Uhr.
Die Wanderung ist ca. 7 km
lang und wird von zwei Wan-
derführern begleitet. Statio-
nen sind u.a. die Weser, der
Friedwald. Zurück im DGH
warten dann Kaffee, Kuchen
und kühle Getränke.

26. Kalletaler Wandertag


