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Rinteln. Im Rahmen der Kon-
zertreihe „Wir holen die Le-
genden nach Rinteln" kommt
die norddeutsche Kult-Band
„Torfrock" am Samstag, 19.
November in die Stadthalle in
Rinteln.

Seit bald 40 Jahren sind die
Bandmitglieder rund um
Klaus Büchner und Raymond
Voß gemeinsam unterwegs,
bekannt wurden sie vor allem
mit Songs wie „Beinhart", der
Titelmusik aus der Werner-
Comic-Verfilmung „Werner -

Beinhart" oder „Volle Granate,
Renate", „Presslufthammer
B-B-B-B-Bernhard" und viele
mehr.

„Torfrock" ist Garant für kul-
tigen Rock und grandiose
Bühnenshows.

Und wie jedes Jahr sind sie
zu Weihnachten on Tour: Die
diesjährige Weihnachts-Tour
„Die Beinharte Bagaluten-
wiehnacht" startet in Rinteln,
Einlass ist um 20 Uhr. Als Vor-
band sind die „Rubber
Chukks" mit dabei und sorgen

mit Rockabilly und Rock für
das stilechte Warmup vor
dem Auftritt der Legenden.
Die Veranstaltungstechnik be-
treut an diesem Abend das
Team der Carambolage Music
Hall.

Die Konzert-Karten gibt es
für 23 € plus Gebühr im Vor-
verkauf u.a. bei der Sparkasse
Schaumburg, bei Metaltix.de,
der Schaumburger Zeitung
oder der Carambolage Music
Hal. An der Abendkasse kos-
ten die Tickets dann 29 €.

Die Legenden sind im Anmarsch:
„Torfrock" kommen nach Rinteln

www.kuester-modepartner.de
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Barntrup. Die VHS Lippe-Ost
lädt für Donnerstag, 17. No-
vember zu einem Vortrag von
Rechtsanwalt Jan Böttcher in
die DRK Kita-Barntrup am
Holstenkamp 3 nach Barntrup
ein.

Der Rechtsexperte spricht
an diesem Abend von 19.00
bis 20.30 Uhr über das The-
ma „Mietnomaden und weite-
re aktuelle Probleme des
Mietrechts".

Der Vortrag richtet sich vor-
nehmlich an Vermieterinnen &

Vermieter bzw. solche, die es
werden wollen.

Jan Böttcher wird einen
Überblick über die aktuelle
Rechtsprechung, die Anbah-
nung eines Mietverhältnisses,
dess Abschluss sowie die
Durchführung geben.

Der Eintritt ist frei, eine An-
meldung ist nicht erforderlich.
Weitere Informationen gibt es
auf der Internetseite der vhs,
www.vhslippe-ost.de oder te-
lefonisch unter (05282)
98040.

VHS-Vortrag: Mietnomaden
und andere Mietprobleme

Nordlippe (red). Die Hunde-
nothilfe OWL sucht ein neues,
ruhiges Zuhause für die süße
Mischlingshündin „Negrita".

Die Hündin hat eine Schul-
terhöhe von 45 cm und wurde
vermutlich im März 2012 ge-

boren. Sie ist anhänglich, ver-
schmust, verspielt, aktiv und
aufgeweckt, braucht bei frem-
den Menschen oder anderen
Hunden aber erstmal eine
Zeit, bis sie sich traut, Kontakt
aufzunehmen.

Erst auf den zweiten oder
dritten Blick fällt auf, dass
„Negrita" vor einiger Zeit bei
einem Unfall ihr rechtes Auge
verloren hat. Dieses Handicap
schränkt sie im Alltag aber in
keiner Weise ein. In ihrer Pfle-
gefamilie ist die Hündin stu-
benrein, läuft prima an der
Leine - die Grundkommandos
und das „große Hundeeinmal-
eins" kennt sie aber noch
nicht. Das Team der Hunde-
nothilfe OWL wünscht sich für
„Negrita" daher ein ruhiges
Zuhause, in dem sie Einzel-
prinzessin sein darf. Im Mo-
ment versucht die Mischlings-
hündin noch gerne mal zwi-
schendurch, einen Keks oder
ein Spielzeug aus der Hand zu
stibitzen, daher sollten mögli-
che Kinder im Haushalt des
neuen Zuhauses schon etwas
älter beziehungsweise „stand-
fester" sein.

Weitere Infos zu „Negrita"
gibt es bei der Hundenothilfe
OWL unter der Telefonnum-
mer (05264) 6567045 oder
auf der Website www.hunde-
nothilfe-owl.de.

Neue Heimat für Hündin „Negrita"
Hundenothilfe OWL sucht ein neues, ruhiges Zuhause

Hündin „Negrita" ist rund viereinhalb Jahre alt. Foto: privat

Vor über 30 Jahren hat Her-
bert Grönemeyer die musikali-
sche Frage „Wann ist ein Mann
ein Mann?" aufgeworfen und
war seiner Zeit damit weit vor-
aus. Die klassische Männer-
Rolle hat sich seitdem massiv
gewandelt, der Familienpatri-
arch ist „out".

Der Mann von heute muss
tagtäglich viel aushalten: fast
selbstverständlich wird von
ihm beruflicher Erfolg erwar-
tet. Frauen wünschen sich ei-
nen „echten Kerl", der aber
trotzdem sensibel und ein-
fühlsam ist, gleichberechtigt
im Haushalt mit anpackt und
auch mal - ohne zu Murren, -
die Kinder hütet. Es ist nicht
so einfach, heutzutage Mann
zu sein.

Um auf diese Schwierigkei-
ten aufmerksam zu machen,
die Männer zu stärken und ih-
re Leistungen anzuerkennen,
unterstützen inzwischen auch
die Vereinten Nationen den
„Internationalen Männertag",
der jedes Jahr am 19. Novem-
ber begangen wird.

Es geht nicht darum, mit
den Kumpels und ein paar
Kästen Bier um die Häuser zu
ziehen, sondern darum, auf
wirkliche Männerprobleme
aufmerksam zu machen und
die tollen Leistungen von
Männern zu würdigen.

Wer hat's erfunden? Es war
der amerikanische Professor
Thomas Oaster, der im Jahr

1992 den Tag
aus der Taufe
hob. Inzwi-
schen wird
der Internati-
onale Män-
nertag in vie-
len Ländern
wie den USA,
Australien,
Kanada, Dä-
nemark, Ös-
terreich, Ir-
land, Indien,
Südafrika
oder Liech-
tenstein be-
gangen.

Eine Kon-
kurrenz zum
Internationa-
len Frauentag
am 8. März
soll der Tag
aber nicht
sein. Es soll
sich allein um
Männer und
ihren Alltag, mit allen Freuden,
Problemen und Sorgen dre-
hen.

Denn die stehen meist im
Hintergrund. Öffentlich disku-
tiert wird die Diskriminierung
der Frau, in den Schulen wird
besonders auf die Chancen
von Mädchen geachtet.

Erst langsam reift die Ein-
sicht, dass Jungs und Männer
durch die hohen Ansprüche
an ihr Geschlecht auch leiden
können und mitunter zerrie-

ben werden. Und das ist sta-
tistisch erwiesen: Jungen lei-
den öfter an psychischen Stö-
rungen als Mädchen, sie bre-
chen häufiger die Schule ab.
Männer werden öfter krank
als Frauen, sie sterben früher.

Durch den Internationalen
Männertag soll auf all' diese
Probleme aufmerksam ge-
macht werden.

So kann der Tag einen ech-
ten Beitrag dazu leisten,
männliche Vorbilder zu würdi-

gen und echte Gleichberechti-
gung zu leben. Es ist wichtig,
jedem Menschen die ihm zu-
stehende Anerkennung zu Teil
werden zu lassen - ganz
gleich, ob Mann oder Frau.

Am Internationalen Män-
nertag ist endlich einmal Zeit,
den Spaß am „Mann-sein" zu
zeigen, sich selbst zu beloh-
nen oder gebührend zu feiern
- entweder zusammen mit
(männlichen) Freunden oder
mit der ganzen Familie. jn

Das starke Geschlecht im Mittelpunkt
Der Internationale Männertag soll alle Männer positiv bestärken

Ob als Hahn im Korb oder ganz unter Männern: Der Internationale Männertag
soll Männer stärken und ihre Leistungen würdigen. Foto: djd

Barntrup. Am 6. Dezember
feiern die Eheleute Fritz und
Emmy Krumsiek (geborene
Noltensmeier), wohnhaft Am
Kamp 2 in Barntrup, ihre Dia-
mantene Hochzeit. Am 6. De-
zember 1956 wurden die bei-
den standesamtlich getraut.
Das Team des Nordlippischen
Anzeigers gratuliert recht
herzlich zu 60 Jahren Ehe und
wünscht den Eheleuten Krum-
siek ein schönes Jubiläum.

Diamantene
Hochzeit in
Barntrup

Öffnungszeiten: Mo-Fr 10-20 / Sa 10-18 Uhr · www.maica-modecentrum.de
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MAICA bietet eine exklusive & vielfältige Auswahl
an Anzügen & passende Accessoires für
verschiedenste Anlässen wie z.B. Hochzeit, Bälle

oder Business.

Fit und schlank mit Natur-Fitness

NATUR
fitness
Sportmedizinisch anerkannt

Schloßstraße 12 • 32683 Barntrup-Alverdissen • Tel.: 05262 - 2502

Uwe Silberberg Fitness-Therapeut • Rückenschul-Lehrer • Kardio-Ökonom

• Prävention
• Rehabilitation
• Trainingstherapie

• Fitness
• Sportspezifischer

Leistungsaufbau
Öffnungszeiten: Mo., Mi., Fr., Sa. von 9 bis 12 Uhr; Mo. bis Fr. von 15 bis 21 Uhr

MITGLIEDSCHAFT

monatlich
kündbar

H

Am Markt 2
Tel. (0 52 63) 45 21
32683 Barntrup

Markenschuhe
in großer Auswahl

Einzelpaare stark reduziert
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