
Seite 9, 3. Dezember 2016Kalletal / Dörentrup

Kalletal-Kalldorf (red). In den
letzten Jahren war die Beteili-
gung an der Kranzniederle-
gung am Ehrenmal immer
mehr zurückgegangen. Nach
der Verlegung der Namensta-
feln an die Friedhofshalle im
letzten Jahr und einer Neuge-
staltung der Feier hatte sich
die Beteiligung der Bürger
merkbar wieder erhöht. Das
war auch in diesem Jahr so.
Das Fortbestehen der Ge-
denkfeier zum Volkstrauertag
in den nächsten Jahren
scheint damit gesichert.

Die Feier begann mit einer
Andacht mit Pastor Schendel
in der Friedhofshalle. Er erin-
nerte an die blutigen Kriege
des letzten Jahrhunderts mit
ihren Millionen von Toten. Er
geißelte den Machtmiss-
brauch in den Händen weni-
ger. Auch heute liege die
Macht in unserer Gesellschaft
oft in den Händen weniger.

Das Christentum gehe aber
von der Gleichheit der Men-
schen aus. Sich in diese Rich-
tung zu engagieren, sei die
Aufgabe der jetzigen Genera-
tion. Die Andacht wurde vom
Posaunenchor der Kirchenge-
meinde feierlich umrahmt.

Nach dem Gottesdienst leg-
te die Feuerwehr, die mit einer
starken Delegation erschienen
war, traditionell einen Kranz
nieder. Dominik Bentler hielt
eine Ansprache, in der er be-
sonders an Berta v. Suttner,
die Friedensaktivistin und ers-
te Friedensnobelpreisträgerin,
erinnerte. Nachdem sich der
Vorsitzende der Vereinsge-
meinschaft Kalldorf, Wilfried
Gerkensmeier bei Pastor
Schendel,dem Posaunenchor
und Hans Bentler für die Or-
ganisation der Feier bedankt
hatte, schloss die Gedenkfeier
mit einem Choral des Posau-
nenchors.

Gedenkfeier in
Kalldorf gestaltet
Gottesdienst und Kranzniederlegung

Kalletal-Kalldorf (red). Die
Kalldorfer Sozialdemokraten
haben eine Schnatfahrt von
der Ortsgrenze im Norden an
der Weser bis zur Steinegge
im Süden veranstaltet.

Die Idee dahinter war, Kall-
dorfer Betriebe zu besuchen,
die Mitglieder bei „Lippe-Qua-
lität" sind. Der Vorsitzende der
Initiative, Günter Putzberg,
ließ es sich beim Besuch der
Kalldorfer nicht nehmen, über

die Hintergründe von „Lippe-
Qualität" zu erzählen: regiona-
le Vermarktung, Stärkung des
regionalen Bewußstseins und
für viele kleine Betriebe auch
ein zusätzliches Gütesiegel.

Besucht wurden u.a. die
Niedermühle, Landwirt Sieg-
fried Steffen oder den Stein-
egger Imkern. Zum Abschluss
gab es für die Schnatgänger
dann noch eine Erbsensuppe
im „Kalldorfer Brunnen".

Kalldorfer SPD auf
Schnatfahrt
Besuch bei „Lippe-Qualität" & Imkern

Viel Spaß bei der Schnatfahrt der Kalldorfer SPD hatten so-
wohl kleine als auch große Teilnehmer. Foto: privat

Dörentrup (red).  Nach kla-
rem Mitgliedervotum tritt er
seine zweite Amtszeit als Dö-
rentruper CDU Gemeindever-
bands-Vorsitzender an: Klaus
Nolting aus Humfeld. „Ich
möchte nochmals meine
Freude über diese Wiederwahl
äußern.“, bedankte Nolting
sich nach der Wahl für das
entgegengebrachte Vertrau-
en. Ihm zur Seite steht als Vi-
ze-Vorsitzender Jens Sommer
(48), der an diesem Abend
neu gewählt wurde und das
Amt von Klaus Cieciera über-
nimmt.

In seinem Jahresrückblick
zeigte sich der alte & neue
Vorsitzende in seinem Jahres-
rückblick dann auch ausge-
sprochen zufrieden mit der
Entwicklung des Dörentruper
CDU-Gemeindeverbandes.
Nunmehr 70 Mitglieder haben
die Dörentruper. Ganz ent-
scheidend für den Vorsitzen-
den ist der Kontakt zum Bür-
ger, den die CDU Dörentrup

unter anderem mit einem er-
folgreichen Familientag her-
stellte.

Weitere Veranstaltungen
und eine noch effektivere Au-
ßenwerbung sind für das
nächste Jahr geplant. So
schlug Klaus Cieciera einen
politischen Stammtisch vor,
der an den Erfolg des politi-
schen Frühschoppens mit Dö-
rentrups Bürgermeister Fried-
rich Ehlert anknüpfen will. So
soll es auch eine Facebook-
Seite geben.

Anschließend wurden lang-
jährige Mitglieder geehrt:
Hannes Wolf (25 Jahre) aus
Bega, Ralf Mühlenmeier (40
Jahre) aus Schwelentrup,
Günter Dindas (45 Jahre) so-
wie der Wendlinghauser Joa-
chim von Reden (45 Jahre)
und Manfred Wieneke (45
Jahre). Mit einem gemütlichen
Beisammensein bei kommu-
nalpolitischen Gesprächen lie-
ßen die Parteimitglieder den
Abend ausklingen.

CDU ist auf gutem Kurs
Dörentruper Verband gut aufgestellt

Verdiente Mitglieder: (v.li.) Jens Sommer, Manfred Wieneke,
Klaus Nolting und Günter Dindas. Foto: privat

Dörentrup-Hillentrup (red).
Es ist wieder vollbracht: In Hil-
lentrup haben die Mitglieder
der Nachbarschaft auch in
diesem Jahr wieder - pünkt-
lich zum 1. Advent - ihren
prächtigen Weihnachtsbaum
an der Ecke Papenstraße /
Hauptstraße aufgestellt.

Das Aufstellen des Baumes
hat bei der Nachbarschaft Hil-
lentrup seit vielen Jahren sei-
ne Tradition - stets hat dabei
Horst (Kalla) Kaufmann das
Privileg, den „Anschluss" der
Beleuchtung des Baumes vor-

zunehmen.
Natürlich war er auch dies-

mal wieder mit Freuden dabei.
Weiter haben Oliver Kropp,
Heinrich Lübbecke, Marianne
Winter, Frank Bräune und Frie-
derich Wiemann tatkräftig mit
angepackt.

Weitere Helfer waren Martin
Grenner, Bernd Brüggemeier
und Klaus Bsufka.

Geschafft: In Hillentrup
steht der Tannenbaum
Nachbarschaft war aktiv im Einsatz

Die Mitglieder der „Nachbarschaft Hillentrup" haben es wieder
geschafft, der Weihnachtsbaum steht. F oto: privat

Dörentrup-Schwelentrup
(red). Der Verein „Schwelen-
trup aktiv" hat sich schon leit
längerem die Verschönerung
des Schwelentruper Parkes
auf die Fahnen geschrieben. 

Schon im letzten Jahr gab
es dazu eine Pflanzaktion, bei
der eine Gruppe von Rhodo-
dendron-Büschen im oberen
Teil des Parks angeplanzt und
außerdem Krokusse in der
Nähe des Spielplatzes ausge-
bracht wurden.

Initiator der Aktion war Ger-
hard Kurse, der sich mit sei-
nem Mitarbeiter Berhard Utke
schließlich auch um die An-
pflanzung von Osterglocken

kümmerte. Bei der Pflanzakti-
on in diesem Jahr stieß nun
auch noch Peter Reineke als
Anlieger des Parks zum be-
währte Zweier-Team dazu.

Insgesamt wurden in die-
sem Jahr über 300 Blumen-
zwiebeln in Kreisform an ver-
schiedenen Stellen im Park
eingesetzt. Damit wird das
Gesamtbild der Grünanlage
mit Sicherheit verschönert -
und zwar langfristig. Der Ver-
ein „Schwelentrup aktiv" ist
jetzt sehr gespannt auf das
Ergebnis, das sich in voller
neuer Pracht aber natürlich
erst im nächsten Jahr zeigen
wird.

Um weitere Ideen für den
Schwelentruper Park sind die
Vereinsmitglieder nicht verle-
gen, neue Verschönerungen
sind schon geplant.

Schwelentrup aktiv pflegt den Park
Dörentruper Verein kümmert sich um die Grünanlage

Voll im Einsatz. Foto: privat

Vlotho (jn). Bei FernsehMeier
gab es dieser Tage eine Menge
zu feiern: Schon seit 50 Jah-
ren besteht das Fachgeschäft
nun in Vlotho. Gegründet wur-
de der Betrieb noch zu Zeiten
des Schwarz-Weiß-Fernse-
hers, von Jürgen Meier im
Jahr 1966 .

Und seitdem hat sich nicht
nur auf dem Fernsehtechnik-
Markt unglaublich viel getan,
sondern auch bei FernsehMei-
er selbst: Inzwischen ist der
Full-Service-Anbieter ein
hochmoderner Spezialist für
Unterhaltungselektronik,
Flachbildfernseher, Emp-
fangstechnik sowie Heimnetz-
werk und PC-Technik.

Im Jahr 2004 hatte Firmen-
gründer Jürgen Meier den Be-
trieb schließlich an seinen
langjährigen Mitarbeiter Ser-
gius Vogt übergeben. Der
neue Geschäftsführer hat
seitdem etliche Sortimentser-
weiterungen und Umbaupro-

jekte angestoßen. So hat sich
FernsehMeier zum Beispiel
gerade im gehobenen HiFi-Be-
reich im weiten Umfeld einen
Namen gemacht, seit 2011
gibt es im Keller des Vlothoer
Ladens sogar ein exklusives
HiFi-Studio.

Neben dem Stammsitz in
Vlotho gibt es eine „Fernseh-
Meier"-Filiale in der Breiten
Straße in Lemgo.

Gefeiert wurde das Firmen-
jubiläum jetzt an beiden
Standorten mit Köstlichkeiten
vom Grill, gekühlten Geträn-
ken sowie guten Gesprächen
mit zufriedenen Stamm-Kun-
den und zahlreichen Ge-
schäftspartnern.

Auf die Frage nach seinem
Erfolgsgeheimnis muss Sergi-
us Vogt nicht lange überlegen:
„Unsere Mitarbeiter sind alle
langjährige Spezialisten - und
wir hören ganz genau zu, was
sich unsere Kunden wün-
schen!"

50 Jahre Kompetenz
und Technikwissen
FernsehMeier feierte rundes Jubiläum

Ein echter Garant für gute Fernsehtechnik, 1966 genauso ... 

... wie im Jahr 1997: FernsehMeier hat Tradition. Fotos: privat
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Das Team von

PRISS Hörgerätetechnik
wünscht

und einen guten Start

ins „Neue Jahr’’

Blomberg: Neue Torstr. 6
Lügde: Mittlere Str. 20

Steinheim: Rochusstr. 5
Nieheim: Marktstr. 55

Unser Angebot im Advent: vom 05.12. -16.12.2016

kostenlose Überprüfung Ihre Hörsysteme und Höranalyse auch für
Kunden die Ihre Hörsysteme nicht von uns erhalten haben.
Lassen Sie sich während der Wartezeit von uns mit einer

Tasse Kaffee oder Tee , Weihnachtsgebäck und einer kleinen
Überraschung verwöhnen. Wir freuen uns auf Sie.


