
SPD möchte Neubürger
besonders begrüßen
In einem Willkommensheft sollen alle

Vereine und Veranstaltungen zu finden sein.

Lemgo. Die SPD der alten Han-
sestadt möchte Neubürgerin-
nen und Neubürger in Zukunft
wieder mit einem Informations-
heft willkommen heißen. Die-
ses soll bei der Neuanmeldung
im Bürgerbüro bereitgehalten
werden.

Entstanden ist die Idee laut
einer Pressemitteilung im
Arbeitskreis für Gesundheit und
Soziales der SPD Lemgo. In dem
Heft sollen alle Vereine und re-
gelmäßigen Veranstaltungen der
Alten Hansestadt Lemgo aufge-
führt werden. Das soll mehr In-
teresse für die Vereine wecken,
die laut SPD „das Rückgrat der
funktionierenden Lemgoer Ge-
meinschaft bilden“. Das Heft sei
keine ganz neue Idee, bereits vor
einigen Jahren habe es eine sol-

che Broschüre im Lemgoer Bür-
gerbüro gegeben, doch Aktuali-
sierung und Nachfrage seien ein-
geschlafen.

Für die Lemgoer Ortsteile hat
sich SPD-Ratsherr Felix Rull-
mann etwas Besonderes über-
legt: „Für lebendige Ortsteile
sind unserer Meinung nach
funktionierende Vereine essen-
ziell wichtig. Deshalb soll für je-
den Ortsteil ein Extra-Flyer pro-
duziert werden, der Neubürge-
rinnen und Neubürger explizit
auf die Angebote in ihrer neuen
Heimat aufmerksam macht.“

Vorgestellt und verhandelt
werde der Antrag in der öffent-
lichen Sitzung des Haupt- und
Finanzausschusses am Montag,
21. November, ab 17 Uhr im Rat-
haus.

Damit Schule noch besser wird
Das Lemgoer Unternehmen CTS-Reisen lädt 60 Projektbetreuer von „Jugend forscht“

zu einem Workshop ein. Er soll den Spaß am Forschen mit Schülern verstärken.

Lemgo (ne). „Jugend forscht“ ist
ohne Lehrer und Lehrerinnen,
die hinter den Schülern stehen
und viel Arbeit, Geduld und En-
gagement in die Projekte ste-
cken, im Grunde nicht denk-
bar. Umso wichtiger, dass auch
diese Lehrkräfte ihrerseits ein-
mal die Chance auf einen Preis
bekommen, hatte man sich beim
Unternehmen CTS-Reisen vor
einigen Jahren gedacht und als
Hauptunterstützer von „Jugend
forscht“ den „Projektbetreuer-
preis“ ausgeschrieben. Zum
zweiten Mal sind nun 60 Leh-
rer aus ganz Deutschland in den
Genuss eines Wochenendwork-
shops gekommen, an diesem
Wochenende zum Thema „Di-
gitalisierung, Schule und außer-
schulische Lernorte“.

Ein straffes Zweitagespro-
gramm liegt hinter der ersten
Siegergruppe, der zweite Teil der
60 Gewinner wird nächstes Wo-
chenende nach Lemgo kom-
men. Seit zwölf Jahren enga-
giert sich die Firma CTS-Reisen
bei „Jugend forscht“. Etwas für
die Lehrer zu tun, ist Geschäfts-
führer Christoph Knobloch ein
besonderes Anliegen. „Außer-
dem haben wir als Lemgoer
Unternehmen auch ein großes
Interesse daran, unsere Stadt zu
präsentieren und da sind wir in
der glücklichen Position, dass
wir hier vieles zu bieten ha-
ben“, sagte Knobloch.

Gemeint ist damit vor allem
der Innovation Campus, den die
Teilnehmer am Samstag be-

sucht haben. „Hier arbeiten die
TH OWL und das Fraunhofer
Institut hervorragend zusam-
men und das ist auf jeden Fall se-
henswert“, lobte Knobloch. Für
die 20 Lehrkräfte ging es in die
„SmartFactoryOWL“, das Real-
labor für die Industrie 4.0, die
„Lernfabrik Lippe 4.0“, eine cy-
berphysische Fabrik zur MINT-
Berufsorientierung des Kreises
Lippe und in den „Innovation-
SPIN“, den Think-Tank für den
neuen Mittelstand. Das sind vie-
le gebündelte Neuerungen, die
es sonstwohlsokompaktnursel-
ten zu entdecken gibt, waren sich
die Teilnehmer einig. „Wir neh-
men hier sehr viel mit und freu-

en uns über solch ein tolles An-
gebot“, schwärmte Dr. Thomas
Appel, der in der Nähe von Cux-
haven Chemie, Physik und Se-
minarfach unterrichtet.

Die Mitarbeit an „Jugend
forscht“ sei ein Zusatzengage-
ment, das zwar kaum vergütet
werden könne, aber vor allem
mit tollen Leistungen der Schü-
ler und einem erfrischenden
Lernklima belohnt werde. „Es
macht Schule besser und leben-
diger und deswegen unterstüt-
zen wir Lehrer das sehr gern.“

Den Sonntag ließen die Teil-
nehmer in der Firmenzentrale
des Sponsors ausklingen. Dr. Ni-
co Kock, stellvertretender Ge-

schäftsführer und Vorstand der
Stiftung Jugend forscht, refe-
rierte zum Thema „Projektbe-
treuende gewinnen, binden,
(re)aktivieren“. In kleiner Run-
de tauschten sich die Teilneh-
mer aus, wie sie bei den Projek-
ten noch besser als bisher unter-
stützen können. Ebenfalls um
aktiven Austausch ging es im
Vortrag von Dr. Jens Schulze,
Lehrer am Engelbert-Kaemp-
fer-Gymnasium, der im Jahr
2017 einen Bundessieger von Ju-
gendforschtbetreuthatte.„Von-
einander profitieren: Best Prac-
tice Jugend forscht“ lautete das
Thema, das auch dem Erfah-
rungsaustausch diente.

Dr. Nico Kock, Vorstand der Stiftung „Jugend forscht“, referiert zum Thema „Projektbetreuen-
de gewinnen, binden, (re)aktivieren“ Foto: Nicole Ellerbrake

Sozialverband lädt ein
Lemgo. Die Monatsversamm-
lung des SoVD findet am Mitt-
woch, 9. November, ab 15 Uhr
in der Echternstraße 124 statt.
Birgit Bleibaum vom Hospiz-
dienst wird ein Referat über die
Hospizarbeit in Lippe halten.
Gäste sind willkommen. Außer-
dem findet am Mittwoch, 23.
November, ab 12 Uhr im Lee-
ser Krug das Advents-Essen statt.
Ein reichhaltiges Buffet bietet

unter anderem Wild, Ente so-
wie vegetarische Köstlichkeiten.
Dafür werden noch Anmeldun-
gen entgegengenommen. Die
Jahresabschlussfeier findet am
Sonntag, 4. Dezember, ab 14.30
im Gemeinschaftsraum in der
Laubke statt.

Alle Anmeldungen unter
Tel. (05261) 98600 oder
Tel. (05261) 13457.

Zwei Premieren und reichlich Buden auf Kläschen
Marktmeister Michael Gronau und der Stadt ist es gelungen, 180 Aussteller für die Traditionskirmes in Lemgo zu

begeistern. Wie überall herrscht Personalnot, sollte ein Aussteller ausfallen, gibt es wohl keinen Ersatz.

SedaHagemann

Lemgo. Marktmeister Michael
Gronau klingt bescheiden, wenn
er verrät, dass es ihm nach zahl-
reichenTelefonatenundGesprä-
chen gelungen ist, sage und
schreibe 180 Aussteller für die
Traditionskirmes Kläschen vom
1. bis 4. Dezember zu gewinnen.
Das ist Vor-Corona-Niveau und
in der aktuellen Lage eine mehr
als beachtliche Leistung. Zwei
neue Fahrgeschäfte und ansons-
ten „Business as usual“ lautet das
Motto für dieses Jahr. Noch gibt
es keine Corona-Auflagen von
Bund oder Land, aber das kann
sich schnell ändern, wie Gronau
während der Pandemie leidvoll
erfahren musste.

„Die Veranstaltungsbranche
hat es immer noch sehr schwer“,
sagt er. Die meisten Aussteller
hätten mit Personalmangel, stei-
genden Beschaffungs- und Ener-
giepreisen sowie hohen Investi-
tionen zu kämpfen. „Wir kom-
men den Ausstellern soweit es
geht entgegen. Die Preise blei-
ben auf dem Niveau von 2019 –
also vor Corona. Wir geben die
aktuelle Entwicklung nicht wei-
ter“, sagt der Marktmeister. In
vielen Gesprächen mit den
Schaustellern sei dies begrüßt
worden. „Wir versuchen, Kläs-
chen so zu organisieren, als ob es
die Corona-Zeit nicht gegeben
hätte. Das wünschen sich die
meisten ja auch.“

Doch ein paar Dinge haben
sich doch geändert. Wo vor Co-
ronanochvieleHundertAusstel-
leraufeinenKläschen-Platzhoff-
ten, herrscht nun gähnende Lee-
re auf der Warteliste. Gronau hat
auch den Wilbaser Markt dieses
Jahr in Blomberg ausgerichtet
und musste mit 70 Absagen von
Ausstellern 20 Tage vor der Kir-
mes fertig werden. Eine Achter-

bahnfahrt. Darum rechnet er
auch in Lemgo mit Ausfällen.
„Wir haben mit allen gespro-
chen, die in Frage kommen. Bis-
lang haben alle ihre Teilnahme
zugesichert. Mehr können wir
aktuell nicht tun“, sagt Gronau.

Eine weitere Hilfestellung be-
reiten Marktmeister und die
Stadt für die Aussteller vor: „Wir
wollen allen Beteiligten die Mög-
lichkeit einräumen, ihre Buden
und Geschäfte bereits am Wo-
chenende vor Kläschen aufzu-
bauen“, erzählt Gronau. Norma-
lerweise beginne der Aufbau erst
montags,diesesJahrsolldenAus-
stellern aber mehr Zeit bleiben.
„Wenn anstelle von fünf Mit-
arbeiternplötzlichnurnochzwei
zur Verfügung stehen, dann wä-
re das an drei Tagen nicht zu
schaffen.“

Mittelstraße, Wall, Bleiche
und Regenstorplatz – das wer-
den die Schauplätze für die dies-
jährige Kirmes sein. Die übli-
chen Verdächtigen wie Auto-

scooter,MusikexpressundBreak
DancebekommenindiesemJahr
zwei neue Kollegen als Konkur-
renz. Erstmals wird ein Riesen-
KettenkarussellaufKläschenSta-
tion machen, und auch das Fahr-
geschäft „Escape – Flight of
Fear“ feiert bald seine Lemgo-
Premiere. Der Nienburger

Schaustellerbetrieb Köhrmann
kann es kaum erwarten, in Lem-
go aufzubauen. Nach zwei Jah-
ren Corona-Pause ist er auf die
Einnahmen angewiesen. „Das
Karussell ist erst im Frühjahr fer-
tig geworden und hat uns rund
2,5 Millionen Euro gekostet. Das
müssen wir jetzt erst einmal ver-
dienen“, sagt Inhaber Lutz Köhr-
mann. Lediglich anderthalb Ta-
ge brauchen seine Mitarbeiter,
um das Fahrgeschäft aufzu-
bauen.Dannistallesbereitfürdie
Gaudi. 5 Euro wird eine Escape-
Fahrt kosten.

Mit Lemgo Marketing ist alles
abgestimmt, damit sich
Kläschen und das „Winterwon-
derland“ im Lippegarten nicht in
die Quere kommen. „Wir haben
bis zum Lippegarten geplant, ab
dort übernimmt Lemgo Marke-

ting. Es fügt sich harmonisch
ein“, sagt Gronau. Auch am um-
gebauten Ostertor soll alles pro-
blemlos aufgebaut werden kön-
nen, wie Gronau berichtet. „Da
habenwiruns imVorfeldengmit
dem Bauamt ausgetauscht, da-
mit es da im Dezember keinerlei
Probleme gibt.“

Die Öffnungszeiten sollen na-
hezu unverändert bleiben – trotz
Kritik durch Anwohner. Der
Markt beginnt an allen vier Ta-
gen um 11 Uhr. Donnerstag ist
um Mitternacht Schluss
(Tonträger bis 23 Uhr). Freitag
und Samstag geht die Party bis
1.30 Uhr (Tonträger bis 1 Uhr),
und am Sonntag ist auf Kläschen
bereits um 21 Uhr Feierabend.

Kontakt zurAutorinunter
shagemann@lz.de.

Das Fahrgeschäft „Escape – Flight of Fear“ wird erstmals auf Kläschen aufgebaut. Das Karussell gehört zum Schaustellerbetrieb Köhr-
mann aus Nienburg. Foto: Schaustellerbetrieb Köhrmann

Mehr Zeit
für den Aufbau

Wanderung
in Bad Meinberg
Lemgo-Hörstmar. Die „Lusti-
gen Wanderer“ unternehmen
am Mittwoch, 9. November, eine
weitere Tour. Um 12.30 Uhr ist
Treffpunkt am Sportplatz
Hörstmar. Von dort aus geht es
mit eigenen Autos nach Bad
Meinberg. Gewandert wird
durch das Sylvaticum, dann wei-
ter am Waldbad vorbei bis zur
Gaststätte „Meinberger
Schweiz“. Dort wird eine Pause
eingelegt. Nach einer Stärkung
geht es zurück zum Parkplatz.

Geselliger
Nachmittag

Lemgo-Lüerdissen. Der Lüer-
disser Seniorenkreis trifft sich
am Freitag, 11. November, um
15 Uhr im Haus der Begeg-
nung, Im Bruche 5. Bei Kaffee,
Apfelkuchen und Schnittchen
wollen die Teilnehmer in herbst-
licher Atmosphäre einen gesel-
ligen Nachmittag verbringen.

Heute
■ Kunststammtisch für Jeder-
mann, 18.30 Uhr, Mehrgene-
rationenhaus, Echternstraße
12.

■ Ausschuss für Wirtschaft und
Digitales, 18 Uhr, Rathaus,
Großer Sitzungssaal, Markt-
platz 1.

■ Ortsausschuss Entrup-Leese, 18
Uhr, Gaststätte Leeser Krug.

■ Ortsausschuss Hörstmar-Trop-
hagen, 19 Uhr, Gaststätte
„Am Bahnhof“, Hörstmar,
Kirchweg 45.

■ Informationsveranstaltung zum
Verbraucherinsolvenzverfah-
ren, 16-17 Uhr, AWO-Bera-
tungszentrum, Engelbert-
Kaempfer-Straße 4.
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