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Bad Pyrmont (nl). In der ver-
gangenen Woche ist es er-
schienen und die Spannung
war wieder groß. Viele Gäste
und Bürger hatten schon ge-
fragt: Wann kommt es denn
endlich? Die Rede ist natürlich
von dem neuen Kulturpro-
gramm des Niedersächsichen
Staatsbades Pyrmont, dass
alljährlich gut zwei Wochen
vor Weihnachten erscheint

und viele tolle Geschenketipps
für das Fest liefert. Doch nicht
nur das: Es ist der Fahrplan
durch die Kultur in den kom-
menden zwölf Monaten. Und
der Ansturm auf die begehr-
ten Eintrittskarten zu den vie-
len Veranstaltungen startete
bereits am ersten Tag. Und bei
so einer Vielfalt ist auch für je-
den Geschmack etwas dabei.

Im nächsten Jahr feiert die
Institution „Niedersächsi-
sches Staatsbad Pyrmont Be-
triebsgesellschaft mbH“ ihren
70. Geburtstag und hat sich
dafür auch wieder einiges
Neues auf der Bühne einfallen
lassen. So heißt zum Beispiel
eine neue erstklassige Vor-
tragsreihe im Programm „Pro-
fitieren von den Besten“! Das

können auch die Erholungs-
und Gesundheitssuchenden,
die nach Bad Pyrmont kom-
men. Schließlich ist Bad Pyr-
mont einer der besten Kuror-
te, mit den besten Therapeu-
ten, den besten Ärzten, dem
besten Kurpark - kurzum ei-
nem Ort mit dem besten
„Know How“ zum Thema Ge-
sundheit und einer jahrhun-
dertelangen Erfahrung und
Tradition profitieren.

Die Veranstaltungsreihe
„Profitieren von den Besten“
bietet erstklassige Vorträge zu
hochaktuellen Themen wie:
„Achtsamkeit To Go“, „Psy-
chologische Impulse für mehr
Gesundheit und Erfolg“, „Lebe
motiviert“ und „Wenn aus Feh-
lern Glücksmomente werden“.
Die passende Ergänzung zu
dieser Reihe ist die Fortset-
zung von „Theater für Ge-
sundheit“, das sich in diesem
Jahr mit den Themen „Sucht-
prävention“ und „Psychische
Belastung am Arbeitsplatz“
auseinandersetzt. Wir alle
müssen länger arbeiten und
wollen dabei trotz allem lange
gesund bleiben, insofern ist
die Auseinandersetzung mit
gerade diesen Themen am
Gesundheitsstandort im We-
serbergland perfekt platziert.

Darüber hinaus bietet das
Kulturprogramm des Nieder-
sächsischen Staatsbades wie-
der zahlreiche Veranstaltun-
gen aus den unterschiedlichs-
ten Bereichen wie Theater,
Comedy, Kabarett, Konzerte
und vieles mehr. Gäste und
Bürger haben mit dieser
Bandbreite die Möglichkeit, ei-
ne unterhaltsame Pause vom
Alltag wahrzunehmen, die
Seele baumeln zu lassen –
einfach einmal loszulassen.

Der Pyrmonter Kultursom-
mer lockt mit einer internatio-
nal bekannten Band wie „Bar-
clay James Harvest“, die Lieb-
haber des politischen Kaba-
retts sind bei der neuen Reihe

in Kooperation mit dem Kul-
turbüro OWL von Hagen Ret-

her, Christoph Sieber, Jochen
Malmsheimer, Andreas Re-
bers bis Sebastian Puffpaff

bestens aufgehoben, und die
beliebten Großveranstaltun-
gen wie das „Pyrmonter Wirt-
schaftswunder“, die poetische
Parkinszenierung „Illumina“,
das Kleinkunstfestival „Klei-
nes Fest im Großen Kurpark“,
die spektakuläre Lasershow
„Bad Pyrmont leuchtet“, die
Eröffnung der Saison mit der
„Landpartie“, das Kostüme-
vent der „Historische Fürsten-
treff“ bis hin zur absoluten
Traditionsveranstaltung „Der
Goldene Sonntag“ (in diesem
Jahr mit Stargast Bernhard
Brink) bilden die großen Eck-
pfeiler der erstklassigen Un-
terhaltung in Bad Pyrmont.

Und auch die Fans der klas-
sischen Musik oder Trommel-
Shows wie „Power!Percussi-
on“ oder „Drums United“,
Liebhaber der Rolling Stones,
der „Neuen Deutschen Welle“
oder des Chorgesangs, der Gi-

tarrenmusik oder der 12 Tenö-
re kommen auf ihre Kosten.

Es gibt 2017 wieder
so viel Kultur zu se-
hen und zu erleben,
dass auch Werner
Momsen, das größte
Klappmaul Nord-
deutschlands und
neues Maskottchen
der Kurstadt sagt:
„Bad Pyrmont lohnt
sich immer!“ Und er
muss es wissen,
schließlich war er zur
Kur hier. Auch seine
Erlebnisse sind im
neuen Kulturpro-
gramm zu sehen.

Das neue Pro-
gramm ist im Ticket-
shop des Staatsbades
in der Wandelhalle er-
hältlich und auch in
der Geschäftsstelle
des Nordlippischen

Anzeigers in Bösingfeld, Mit-
telstraße 15..

Pyrmonter Kulturprogramm bietet Musik, Kabarett, Comedy, Theater und ganz viel Gesundheit

Von Barclay James Harvest, der neuen
Deutschen Welle bis zu Sebastian Pufpaff

Das Theater Mobilé kommt mit seinem Schattentheater „Moving Shadows“ am 13. Januar nach Bad Pyrmont.

Sebastian Pufpaff steht am 27.
April auf der Bühne.

Bernhard Brink kommt zum
Goldenen Sonntag.

Voodoo Lounge kommt am 28. Juli.

Kalletal-Talle (nl). „Es ging
uns nicht aus dem Kopf, dass
wir Talle nicht an Lemgo range-
kriegt haben“, sagt Dieter Hart-
wig, Vorsitzender der Dorfge-
meinschaft Talle und stellver-
tretender Bürgermeister der
Gemeinde Kalletal. Ihm und
Friedhelm Jasper ist es zu ver-
danken, dass doch aus Überle-

gungen feste Tatsachen gewor-
den sind. In nur drei Wochen
(Rekord!) haben die beiden es
mithilfe beider Bürgermeister -
Mario Hecker für Kalletal und
Dr. Reiner Austermann für
Lemgo - und dem Landesbe-
trieb Straßen.NRW geschafft,
nicht nur die Planungen und
Unterschriften der Politiker,

sondern auch die Finanzierung
auf die Beine zu stellen.

„Es war eher ein unmorali-
sches Angebot. Ich hätte nie
gedacht, dass es so schnell
klappt“, sagte Pressesprecher
Sven Johanning vonStra-
ßen.NRW. Doch sein Kollege
aus der Finanzabteilung war da
schon optimistischer: „Am

besten jetzt, im nächsten Jahr
ist vielleicht kein Geld mehr
da“. Und so nahm alles seinen
Lauf und so kommen 306.950
Euro vom Landesbetrieb für
den Ausbau der Strecke zwi-
schen Talle (Kalletal) und
Kirchheide (Lemgo). Geplant
ist, dass der neue Radweg im
nächsten Oktober fertig sein
soll.

Hartwig selbst war es, der in-
nerhalb eines Tages alle Rats-
mitglieder abgefahren ist, um
die nötigen Unterschtiften zu
bekommen, damit der Ratsbe-
schluss noch in diesem Jahr zu
verwirklichen. Das hat alle Be-
teiligten sehr beeindruckt - al-
lein voran Kalletals Bürger-
meister Mario Hecker: „Es ist
erstaunlich, wie schnell und un-
kompliziert alles geklappt hat.“

Die Verträge wurden noch an
Ort und Stelle in dieser Woche
unterschrieben, und die Arbei-
ten können jetzt beginnen.

Lemgos Bürgermeister Dr.
Reiner Austermann fasste sei-
nen Eindruck von dieser
schnellen Aktion so zusam-
men: „Unverhofft kommt oft“.
Als „alter Kalletaler“ freut es
sich ganz besonders über die
neue Verbindung mit dem Bür-
gerradweg zwischen Talle und
Kirchheide.

Der erste Spatenstich für den
neuen Bürgerradweg ist getan
Zwischen Talle und Kirchheide wird jetzt gebaut

Die Ideengeber Dieter Hartwig und Friedhelm Jasper führten unter den Augen der Gemeinde- und
Kreisvertreter den ersten Spaptenstich durch. Jetzt kann der neue Radweg kommen. Foto: nl
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