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Gitarrenkurs
für Kinder
Bad Oeynhausen (WB). Die Druckerei bietet für Kinder von zehn
bis 14 Jahren einen kostenlosen
Gitarrenworkshop an. Der Kurs ist
am 9. und 10. Mai von 10 bis
16.30 Uhr im Begegnungszentrum. Der Anfängerkurs bietet
auch ohne Noten die Gelegenheit,
die wichtigsten Grundlagen des
gesangsbegleitenden Gitarrespiels
zu erlernen. Anhand von Beispielen werden verschiedene Schlagund Zupftechniken vorgestellt. Eigene Instrumente sind mitzubringen, können aber auch gegen eine
geringe Leihgebühr zur Verfügung
gestellt werden. Anmeldung werden per E-Mail an kulturrucksack@ badoeynhausen.de oder unter Telefon 0 57 31 / 14 42 10 entgegengenommen. Die Veranstaltung im Rahmen des Kulturrucksacks wird vom Land unterstützt.

Vortrag über
Einbruchschutz
Bad Oeynhausen-Dehme (WB).
Das Soziale Netzwerk Eidinghausen-Dehme lädt zum Netzwerktreffen am Dienstag, 5. Mai, in das
Jochen-Klepper-Haus in Dehme
ein. Ein Vertreter der Kripo Minden wird über Möglichkeiten referieren, sich vor Einbruch und
Diebstahl zu schützen. Der Vortrag, zu dem auch Interessierte
eingeladen sind, beginnt um 17.30
Uhr. Über eine rege Teilnahme
würde sich das Netzwerk freuen.

ADFC trifft sich
zum Stammtisch
Bad Oeynhausen (WB). Zum
Stammtisch lädt der ADFC Bad
Oeynhausen für Dienstag, 5. Mai,
um 19.30 Uhr in die Druckerei ein.
Auch Nichtmitglieder sind willkommen.

Bei dem gemeinsamen Konzert der beiden Musikschulen – dem Höhepunkt des Austausches – konnten Gäste und Gastgeber zeigen, was sie können.

Konzert bildet den Höhepunkt

Delegation der Musikschule Bad Oeynhausen besucht »Gegenstück« in der polnischen Partnerstadt Inowroclaw
Bad
Oeynhausen/
I n o w r o c l a w (WB). Mit einem mulmigen Gefühl ist der
16-jährige Simon Haake mit 23
anderen Schülern der städtischen Musikschule am vergangenen Freitag in die polnische
Partnerstadt Inowroclaw aufgebrochen. »Ich kannte da ja
niemanden, und wir wussten
ja auch nicht, in welche Gastfamilien wir kommen«, bringt
er die gemischten Emotionen
auf den Punkt.
Mit der Ankunft nach der
zehnstündigen Fahrt war das aber
verflogen. »Wir sind dort sehr
herzlich empfangen worden und
haben auch sofort einen guten
Draht zu unseren Gastfamilien
gehabt.« Simon war zusammen
mit einer Mitschülerin bei zwei

polnischen
Musikschülerinnen
und deren Familie untergebracht.
»Wir haben uns viel auf Englisch
unterhalten, teilweise auch auf
Deutsch. Und ich habe auch einige
polnische Begriffe gelernt«, berichtet der Werster.
Durchweg positiv blickt Musikschulleiterin Beate von Rüdiger auf
den Besuch in Inowroclaw zurück:
»Die polnischen Gastfamilien haben die Herzen der Schüler im
Sturm erobert, und wir haben
zusammen ein tolles Konzert gehabt.« Von Rüdiger hatte die
Delegation mit fünf weiteren Lehrern begleitet.
Mit dabei war auch die Vorsitzende des Kulturausschusses, Ursula Sieker. Der Kulturausschuss
ist für die Pflege der Städtepartnerschaften Bad Oeynhausens
zuständig. »Ich war überwältigt
von der Herzlichkeit, mit der wir
dort in unserer Partnerstadt empfangen worden sind«, sagte Sieker
nach dem Besuch. Sie hat den

Besuch unter anderem dazu geaufgekommen. »Mich hat vor alnutzt, die Kontakte in die Partnerlem interessiert, was die polnistadt zu pflegen. Überwältigt war
schen Schüler alles können«,
sie auch von den Leistungen beinennt der Schüler des Immanuelder Musikschulen. »Das Konzert
Kant-Gymnasiums eine der Frader deutschen und polnischen Mugen, die ihn bewegt haben. Immersikschüler war ein echter Genuss.«
hin gehen die Jugendlichen in
Den musikalischen Austausch
Inowroclaw vier Mal die Woche in
hat auch Simon an
die Musikschule. Simon würde das aufdiesem Wochenende
»Ich denke, wir
schätzen gelernt. Es
grund seines Schulhaben durch den alltages gar nicht
sei insgesamt ein WoAustausch
alle
chenende mit sehr
schaffen. Dieser hätte
vielen sozialen Konvoneinander pro- fast noch einen Strich
takten und Austausch
durch den Ausflug
fitiert.«
gewesen. Bei den
nach Polen gemacht.
Proben zum Beispiel
Beate v o n R ü d i g e r »Eigentlich hätte ich
sei es sehr locker
am
vergangenen
zugegangen. DiejeniFreitag eine Musikgen, die erst später auf die Bühne
Klausur schreiben müssen, aber
die Schulleitung hat da schnell
mussten, konnten die Zeit noch
zum gemeinsamen Essen in den
eine Lösung gefunden und den
Gastfamilien nutzen. »Für unsere
Termin verlegt.«
Gastgeber hatten wir fast schon zu
Bei so einem Besuch sehe man,
wenig Zeit, weil alles sehr gut
wo man selber musikalisch steht,
durchorganisiert war.« Stress sei
meint Simon. Und wo die Schüler
dabei aber auf jeden Fall nicht
aus der Partnerstadt stehen. Und

für die hat der 16-Jährige nur Lob
übrig: »Die haben da echt ein sehr
hohes Niveau.« Das sieht auch
Musikschulleiterin Beate von Rüdiger so: »Aber unsere Schüler
brauchen sich da gar nicht zu
verstecken. Ich denke, wir haben
durch den Austausch alle voneinander profitiert. Deshalb habe
ich auch eine herzliche Einladung
zu einem Gegenbesuch in Bad
Oeynhausen ausgesprochen.«
Der Abschied nach drei intensiven Tagen des Kennenlernens sei
sehr herzlich gewesen. Das sieht
auch Simon so, der es schade
fand, dass es schon wieder nach
Hause ging. Und allen mulmigen
Gefühlen von der Anreise zum
Trotz würde er nächstes Mal sofort
wieder so einen Austausch mitmachen. »Jetzt steht aber erst mal ein
Austausch mit Frankreich auf dem
Plan.« Kommende Woche fährt der
16-Jährige mit seinen Mitschülern
des IKG zu dessen Partnerschule
nach Avranches.

BSG hat drei neue Ehrenmitglieder

Mitgliederversammlung des Sportvereins wählt Vorstand – Diekmann bleibt Vorsitzender
B a d O e y n h a u s e n (LyB).
Lothar Heine sowie Hannelore
und Manfred Recker sind neue
Ehrenmitglieder des Vereins
Bewegung-Sport-Gesundheit
(BSG) Bad Oeynhausen. Einstimmig wurden die vom
Vorstand
vorgeschlagenen
Mitglieder bei der Jahreshauptversammlung gewählt.

1000 Euro für Nachhilfe
Jeder junge Mensch sollte eine faire Chance erhalten. Dafür engagiert
sich der Business Club Bad Oeynhausen (BCBO) und unterstützt sie
beim Start in eine Berufsausbildung. Zu diesem Zweck wurde die
Initiative »Aktion Bildungspartner« gegründet, die nun 1000 Euro für
den Nachhilfeunterricht für drei von der evangelischen Kirchengemeinde Bergkirchen ausgewählte Kinder zur Verfügung stellt. Benachteiligte
Jugendliche werden in ihrer schulischen Ausbildung unterstützt und
begleitet. Kirchmeister Cord Neuhaus (links) und Pastor Eberhard Baade
(Zweiter von rechts) nehmen die Spende von Helmut Dennig (BCBO,
Zweiter von links) und Stefan Kolodziejczyk (BCBO, rechts) entgegen.

»In meinen Augen ist es eine
Verpflichtung, dem Vorschlag des
Vorstandes stattzugeben«, betonte
Holger Diekmann, Vorsitzender
des BSG. Alle drei Mitglieder
hätten Großes für den Verein
geleistet und den Dank für ihre
besonderen Verdienste mehr als
verdient. Lothar Heine, der seit 37
Jahren BSG-Mitglied ist, habe stets
»unermüdlichen Einsatz trotz privater Rückschlage geleistet«. »Ich
freue mich sehr über diese Eh-

rung«, entgegnete Heine gerührt.
1978 hatte er mit Manfred Recker
die Ausbildung zum Übungsleiter
absolviert. Bis heute seien beide
enge Freunde. »Wir haben über
die Jahre immer zusammen Sport
gemacht«, ergänzte Manfred Recker. Der Bad Oeynhausener ist
seit 47 Jahren BSG-Mitglied. Er
und seine Frau Hannelore, die nun
ebenfalls Ehrenmitglied im BSG
ist, sind laut Holger Diekmann die
»Seelen des Fußballtennis«. Als
frisch vom Verein ernannte Ehrenmitglieder entfällt ab sofort für alle
drei der Mitgliedsbeitrag.
Neben der Ernennung neuer
Ehrenmitglieder standen auch die
Auszeichnungen für langjährige
Mitglieder, wie zum Beispiel Bärbel Mülke, die seit 50 Jahren im
BSG ist, und die Wahlen eines
neuen Vorstandes auf der Agenda.
Verabschiedet wurde Schriftführerin Judith Bock. Ihr Amt wird im
Zukunft von Silvia Lufter übernommen. Die Stellvertreterin ist

GRoßzüGiGER koMfort...
...trifft EdLES deSiGn!
Armteilverstellung
98 €

Kopfteilverstellung
je 94 €

Geschäftsführerin Angelika Schimrigk (links) und Vorsitzender Holger
Diekmann (rechts) sind stolz auf die drei neuen Ehrenmitglieder. Dazu
gehören Manfred Recker (Zweiter von links) und Lothar Heine (Dritter
von links). Nicht anwesend war Hannelore Recker.
Foto: Böhne
nun
nicht
mehr
Christa
Gerdschwager, sondern Helga
Grosskraumbach. Die sportliche
Leitung wird Sven Rehorst übernehmen. Schatzmeister ist erneut
Hans-Jürgen Daniel. Stellvertre-

tend wird sich nicht mehr Günter
Thiele, sondern Peter Baumann
um die Finanzen kümmern. Vorsitzender bleibt Holger Diekmann.
Sein Stellvertreter ist Dieter Klimaschewski.
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Öffnungszeiten:
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10:00 - 14:00 Uhr

elegante polSterecke
in Longlife-Leder. Bestehend aus: Sofa 2-sitzig
mit Armteil und Ecksofa mit Hocker. Flexible
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Stellmaß: ca. 283x222 cm.
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