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Kalletal (red). Die Gemein-
schaftsschule Kalletal wird am
26. November von 9.30 bis
12.30 Uhr einen „Tag der offe-
nen Schule“ veranstalten, um
allen interessierten Eltern und
Schülern einen Einblick in das
Schulleben der Gemein-
schaftsschule zu geben.

Die Schülerinnen und Schü-
ler haben gemeinsam mit ih-
ren Lehrerinnen und Lehrern
ein buntes Programm gestal-
tet. „Nicht nur beim Schnup-
perunterricht, sondern auch
bei zahlreichen Mitmachange-
boten können Klein und Groß
einen Einblick in unsere Lern-
und Arbeitskultur erhalten“,

verspricht Schulleiter Dr. Eike
Stiller.

Für das leibliche Wohl ist in
der Cafeteria mit selbstgeba-
ckenen Kuchen und frischen
Waffeln gesorgt

Das Kollegium sowie die
Schulleitung der Gemein-
schaftsschule Kalletal stehen
allen interessierten Kindern
und ihren Eltern gerne für Fra-
gen rund um den Schulalltag
an der Gemeinschaftsschule
Kalletal zur Verfügung und
freuen sich gemeinsam mit
den mitwirkenden Schülerin-
nen und Schülern auf einen
erlebnisreichen und informati-
ven Vormittag.

Zukunftssicheres
Lernen im Kalletal
Gemeinschaftsschule öffnet Türen

Kalletal-Talle. Die Altligisten
vom TuS Talle laden zur Jahres-
hauptversammlung am Freitag,
18. November, um 18.30 in das

Sporthaus ein. Nach der Ver-
sammlung gibt es ein Grün-
kohlessen mit anschließendem
Skat- und Knobelturnier.

Versammlung beim TuS Talle

Dörentrup. Alle Jahre wieder
neigt sich das Jahr schneller
zu Ende als gedacht und der
Jahreswechsel 2016/2017
steht vor der Tür.

Die Gemeinde Dörentrup
erinnert alle Grundstücksei-
gentümer daran, schnellstens
den Zählerstand ihrer Wasser-
uhr abzulesen und der Ge-
meinde Dörentrup durch die
versandte Ablesekarte oder
über das Internet www.doe-

rentrup-lippe.de mitzuteilen.
Alle am 16.12.2016 noch of-

fenen Zählerstände werden
dann geschätzt. Bürgermeis-
ter Friedrich Ehlert bittet die
Dörentruper daher um Mithil-
fe: „Bitte haben Sie dafür Ver-
ständnis und unterstützen sie
uns bei der aufwendigen Ver-
brauchsabrechnung.“

Fragen werden bei der Ver-
waltung unter 05265/ 739-
1238 gerne beantwortet.

Abrechnung Verbrauch 2016

Dörentrup-Bega (red). Im
Dorfgemeinschaftsverein Be-
ga hat es einen Wechsel im
Buchungsmanagment gege-
ben. Karin Topp hat dieses
Amt an Ihre Schwiegertochter
Michaela weitergegeben. Wer
das Dorfgemeinschaftshaus
in Bega für seine Feier mieten
möchte kann dies jetzt unter
der (05263) 992003 bei Mi-
chaela Topp tun. In diesem
Zusammenhang weist der
Verein darauf hin, dass es
auch für dieses Jahr noch
freie Kapazitäten (z.B. Silves-
ter) gibt.

Neue Zuständige: In Bega
folgt Michaela auf Karin
Wechsel in der Dorfgemeinschaft

Michaela Topp. Foto: privat

Dörentrup-Bega (jn). Die Re-
genschule Bega lädt am 2. De-
zember von 14 bis 16.30 Uhr
zum Adventsfest ein. Neben
Schüler-Aufführungen von
Sketchen und Liedern wird es
eine Cafeteria, Weihnachtske-
geln, Airtramp und vieles an-
dere mehr geben.

Ein Flohmarkt und der Ad-

vents-Basar mit Selbstgebas-
teltem und -Gebackenem la-
den außerdem zum Stöbern
und zum Kauf von Weih-
nachtsgeschenken ein. Die
Einnahmen des Adventsfestes
werden den Schülerinnen und
Schülern der Regenbogen-
schule selbst zu Gute kom-
men.

Bega: Adventsfest in der
Regenbogenschule
Tolle Aktionen, Basar und mehr

Kalletal-Kalldorf (nl). Der
11.11. war gerade erst einen
Tag her, als in Kalldorf am
Samstagabend gegen 23.11.
Uhr das neue Regentenpaar
der SG im Alten Krug bei der
Proklamation vorgestellt wur-
de: Rolf Dankwerth und And-
rea Friedrich regieren die Kall-
dorfer Kanevalisten als Rolf II.
und Andrea II. in der 60. Sessi-
on. Der Jubel war groß, denn
beide Namen sind in Kalldorf
bekannt.

Am Samstag wurde bereits
am frühen Abend von Jung

und Alt gefeiert. Doch in die-
sem Jahr gab es auch eine
Neuerung beim SG Kalldorf.
Wurde in den vergangenen
Jahren auch der „Vereinsge-
mütliche“ mit zahlreichen Eh-
rungen an diesem Termin be-
gangen, wollten die Kalldorfer
jetzt wieder zurück zu ihren
Wurzeln. Aus diesem Grund
sollte am Samstagabend vor

allem die Prinzenproklamati-
on und die Ernennung des
„Kalldorfers des Jahres“ im
Mittelspunkt stehen.

Und das neue Prinzenpaar
kam bei den rund 150 Gästen
sehr gut an. Der neue Prinz
Rolf Dankwerth ist zwar kein
Kalldorfer, doch das Herz des
ehemaligen TuS-Vorsitzenden
aus Langenholzhausen
schlägt für den Ort und er ist
vielen bekannt. Schließlich hat
der 54-Jährige viele Jahre in
Kalldorf gearbeitet ist dem
Kalletaler Karneval seit langer
Zeit intensiv verbunden. „Kall-
dorf ist schon immer meine
zweite Heimat“, betonte Rolf
Dankwerth.

Auch seine Prinzessin And-
rea Friedrich wurde mit viel
Jubel gefeiert. Die 47 Jahre al-
te Mutter von zwei Kindern ist
Übungsleiterin der SG. Auch
wenn sie heute in Bad Salzuf-
len lebt, wenn der Karneval
ruft, schlägt das Herz der ehe-
maligen Kalldorferin für Kalle-
donien. Sie ist in Kalldorf ge-
boren und hat bereits im Kin-
derwagen zum ersten Mal den
Karneval erlebt. Viele Jahre
hat sie als Tänzerin der Prin-
zengarde und der Lummum-
bastanzgruppe aktiv an den
Prunksitzungen teilgenom-
men. Heute ist sie als Übungs-
leiterin der neuen Kindertanz-
gruppe „Happy Dancers“ tä-
tig.

Auf das neue Regentenpaar
wartet nicht nur die große
Prunksitzung am 21. Januar
2017. Viele repräsentative
Pflichten sind von den beiden
zu erfüllen, wie Frank Schlüter
vom Elferrat erklärte. Schließ-
lich ist der Kalletaler Karneval

weit über die Grenzen des Kal-
letal bekannt. Allein zum gro-
ßen Umzug erwarten die Or-
ganisatoren wieder mehr als
3000 Gäste. Die Prunksitzung
wird von rund 700 Narren und
Närrinen besucht. Es ist ein
besonderer Höhepunkt in Lip-
pe, wenn die Kalledonier zum
Feiern einladen.

Doch neben der Proklamti-
on des neune Regentenparres
stnd auch noch die Wahl des

„Kalldorfers des Jahres“ auf
dem Programm. In diesem Fall
muss man aber den Titel auf
„Kalldorferin des Jahres“ ab-
ändern, denn die Ernennung
ging an Angelika Laskowski.
Sie wurde für ihr langjähriges
Engagement im Karneval und
Korbballsport ausgezeichnet
und zählt zu den Stützen im
Verein, wie Frank Schlüter,
Pressesprecher des Elferrates
erklärte.

Rolf Dankwerth und Andrea Friedrich ist das Regentenpaar der 60. Session

Rolf II. und Andrea II.
regieren die Kalledonier

Rolf Dankwerth und Andrea Friedrich regieren die Kalldorfer
Kanevalisten als Rolf II. und Andrea II. Fotos: privat

Angelika Laskowski ist die
„Kalldorferin des Jahres“.

Kalletal-Hohenhausen. Der
Seniorenbeirat der Gemeinde
Kalletal veranstaltete kürzlich
ein Seniorenfrühstück. Bis auf
den letzten Platz waren alle
Stühle belegt. Die Damen und
Herren des Kalletaler Senio-
renbeirats hatten wieder in Ei-
genleistung ein Frühstück vor-
bereitet, das sich sehen lassen
konnte. Als musikalische Einla-
ge spielte Renate Lübbing auf
ihrer Veeh-Harfe unterhaltsa-
me Volkslieder zum Mitsingen.

Frühstück für die Senioren

Renate Lübbing spielte auf ih-
rer Veeh-Harfe.

Kalletal-Osterhagen (rto). Als
erste Landfrau in Lippe hat
Sabine Stock aus Osterhagen
jetzt ihre Ausbildung zur Bau-
erhoferlebnispädagogin er-
folgreich abgeschlossen. Die
Ausbildung, die von der Land-
wirtschaftskammer NRW an-
geboten und für Frauen von
Höfen finanziell gefördert
wird, soll u.a. einen alternati-
ven Weg der Einkommensver-
besserung der landwirtschaft-
lichen Betriebe darstellen. In
anderen Bundesländern, wie
zum Beispiel Schleswig-Hol-
stein gibt es bereits eine Viel-
zahl an Höfen, auf denen Er-
lebnispädagogik erfolgreich
angeboten wird. In Lippe ist
der Hof Stock in Osterhagen
der erste dieser Art.

Ein Grund für Bürgermeis-
ter Mario Hecker die erfolgrei-
che Landfrau zu würdigen,
denn so das Gemeindeober-
haupt, die Ausbildung decke
sich nicht nur mit den LEA-
DER-Zielen, sondern sei auch
ein Beweis für das durch die
Kommunen angestrebte, fa-
milienfreundliche Nordlippe.
„Für das Kalletal ist es ein wei-
teres Aushängeschild und ei-
ne hervorzuhebende Initiative,
deshalb die kleine Anerken-
nung durch die Gemeinde“,
sagte der Bürgermeister und
überreichte das Wappen der
Gemeinde.

Gleichzeitig stellte Mario
Hecker fest, dass sich auch
die Landfrauenverbände im
Kalletal mit ihren Angeboten
moderner aufgestellt haben.

Sabine Stock, die im Vor-

stand der Hohenhauser Land-
frauen tätig ist, sagte dazu:
„Dies liegt sicher am Genera-
tionenwechsel in den Ortsver-
bänden aber auch an dem
Kreativangebot auf unserem
Hof. Hier können wir über die
Generationen hinweg mit inte-
ressierten Frauen ins Ge-
spräch kommen.“

Seit einiger Zeit bietet Sabi-
ne Stock, Kreativkurse für
Kinder und Erwachsene auf
ihrem Hof in Osterhagen an.
Dazu nutzt sie die alte Scheu-
ne, die nach Aufgabe einer
Tischlerei dort leer stand. Ihre
Ausbildung zur Erlebnispäda-
gogin hat die engagierte Land-
frau im Haus Düse, einer Ein-

richtung der Landwirtschafts-
kammer, und im Münsterland
auf den Hof Spinne, in der Zeit
von April bis Oktober 2016 ab-
gelegt. Neben den Kreativan-
geboten wurden die 18 Teil-
nehmerinnen auch über Wirt-
schaftlichkeit, Versicherungs-
fragen bei Veranstaltungen
und Hygieneanforderungen
beim Umgang mit Lebensmit-
tel unterrichtet.

Zukünftig will Sabine Stock
den Blick der Menschen wie-
der auf die Landwirtschaft
lenken. Den Unterschied der
Erlebnispädagogik zur einfa-
chen Bauernhofpädagogik
sieht die Kalletalerin darin alle
Sinne zu nutzen. „Riechen,

Schmecken,
Fühlen, Sehen
und Erleben,
sind Dinge im
Leben, die Er-
innerungen im
Herzen las-
sen“, ist sie
überzeugt.
In dem bereits
erwähnten
Nebengebäu-
de des Hofes
werden neben
den Kursen
bereits Krea-
tivmärkte
durchgeführt.
Auch die Tref-
fen der Land-
frauen finden
dort statt. Zu
diesem Kreis,
so die Tallerin,
sind aber
nicht nur die

Frauen von Landwirten einge-
laden. „Die Landfrauen sind
ein lebendiger Verein von
Frauen jeden Alters, die im
ländlichen Raum leben. Wir
freuen uns über jede, die bei
uns mitmachen möchte“, sagt
sie abschließend.

Für den Bürgermeister ge-
hört Sabine Stock seit einiger
Zeit auch zu den Dorfgestal-
tern die er, seinem Wahlver-
sprechen folgend einsetzten
möchte, um über die Problem
in den Ortsteilen zu sprechen.
Sie ist eine von bereits zwölf
Personen, die sich inzwischen
gefunden haben und in der
Runde mit ihm bereits zwei-
mal trafen.

Sabine Stock ist jetzt
Bauerhoferlebnispädagogin
Erste zertifizierte lippische Pädagogin kommt aus dem Kalletal

Als erste zertifizierte Bauernhoferlebnispädagogin in Lippe wurde Sabine Stock
jetzt von Bürgermeister Mario Hecker mit einer Plakette ausgezeichnet.


