
Die Fahrt führte in die Provence und an die Côte d’Azur.
Stationen waren Marseille, Aix-en-Provence, Avignon und Orange

¥ Löhne (nw). Kunst- und
Kulturinteressierte waren jetzt
im Rahmen einer Studien-
fahrt der VHS Löhne unter der
LeitungvonTorstenOtte indie
Provence und an die Côte
d’Azur gereist.
Die10-tägigeBusreise inden

Süden Frankreichs führte die
Teilnehmer zunächst nach Ly-
on, um anschließend die Fahrt
durch die Schluchten der
Ardeche fortzusetzen.
Im ehemaligen Weinbauort

der Päpste, Châteauneuf-du-
Pape, erwartete die Gruppe
eine Weinprobe mit Keller-
führung, bevor sie am Abend
Marseille erreichte.
Nach einer Stadtrundfahrt

durchMarseilleerkundetendie
ReisendendasMuseumder Zi-
vilisationen Europas und des
Mittelmeers.
Später am Tag folgte die ob-

ligatorische Bootsfahrt zum
Château d’If. Das Château d’If,
eine Festung und ein ehema-
liges Gefängnis auf der Île d’If
vor der Küste von Marseille,
wurde bekannt durch den Ro-
man „Der Graf von Monte
Christo“ von Alexandre Du-
mas.
Weiter ging es nach Aix-en-

Provence. Die Universitäts-
stadt zählt bei den Franzosen
zu den Städten mit der höchs-
ten Lebensqualität. Hier stand
ein Besuch der Fondation Va-
sarely auf dem Programm. Für
viele Teilnehmer war das Mu-
seum, das Leben und Werk
Victor Vasarelys gewidmet ist,
ein Höhepunkt der Reise.

VictorVasarely (1906-1997)
war ein französischer Maler
ungarischer Abstammung, der
in den 1960er Jahren die Op-
Art mitbegründete.
Im Anschluss besuchte die

Löhner Reisegruppe das Ate-
lier des Lauves im Norden von
Aix-en-Provence, in dem Paul
Cézanne einige seiner Gemäl-
de fertigte, darunter die letz-
ten Werke der berühmten

„Großen Badenden“.
Der fünfte Tag der Reise be-

gann mit einer Schiffsfahrt zu
den Embiez-Inseln. Auf der
größtenInsel,diederPastis-Er-
finder Paul Ricard 1958 er-
warb, unternahm die Reisege-
sellschaft eine Fahrt mit der
Panorama-Bahn, um die fas-
zinierende Landschaft und die
Ruhe der Insel zu genießen.
Am Nachmittag hatte die

Gruppe Gelegenheit, in Sana-
ry-sur-Mer zu bummeln und
zu baden. Der lebendige Küs-
tenort war von 1932-1942 Zu-
fluchtsort namhafter Vertre-
ter der deutschen Kultur und
damit Hauptstadt der deut-
schen Literatur im Exil wäh-
rend der NS-Diktatur.
Der sechste Tag stand zu-

nächst ganz im Zeichen des
schweizerisch-französischen

Architekten Le Corbusier. Die
VHS-Reisegruppe besichtigte
am Vormittag die nach seinen
Plänen von 1947 bis 1951 er-
baute Cité Radieuse in Mar-
seille. AmNachmittag fuhr die
Gruppe auf der spektakulären
KüstenstraßenachCassis.Zum
krönenden Abschluss des Ta-
ges ging es mit dem Bus ent-
lang der Panoramastraße
„Route de Crêtes“ hinauf zum
Cap Canaille.
Der Folgetag begann mit

einer Bootsfahrt auf den Last-
kähnen „Isles de Stel“ in der
zu einem Großteil als Natur-
schutzgebiet anerkannten Ca-
margue. Vom Boot aus ge-
nossen die Reisenden Ausbli-
cke aufWeinberge, Sümpfe so-
wie Pinienwälder und konn-
ten Stierzüchtern bei ihrer
Arbeit zusehen.
Am nächsten Tag stand ein

Ausflug nach Avignon auf dem
Programm. Nach einer Innen-
besichtigung des prächtigen
gotischen Papstpalastes aus
dem14. Jahrhundertnutztedie
Löhner Reisegruppe die Gele-
genheit, die Stadt zu erkun-
den.
Auf dem Weg nach Hause

besichtigte die Reisegruppe das
römische Amphitheater in
Orange. Danach stand in Ly-
on eine kulinarische Entde-
ckungsreise in den Markthal-
len auf dem Programm. Ab-
gerundetwurdederBesuchder
Stadt am Zusammenfluss von
Rhône und Saône durch eine
Besichtigung der Basilika Not-
re-Dame de Fourvière.

Die Reisegruppe erlebte ein abwechslungsreiches Programm.

Spektakuläre Landschaften
waren zu sehen.

Der Viadukt wurde von den Rö-
mern gebaut.

Zu sehen ist hier auch das Museum der Zivilisationen Europas und des Mittelmeers. FOTOS: PRIVAT

Vereinsmitglieder wurden durch die Produktionsstätten vonMähdreschern
und Häckslern geführt. Bei der Besichtigung wurden mehr als drei Kilometer Fußweg zurückgelegt

¥ Löhne/Harsewinkel (nw).
Die Schlüterfreunde OWL mit
Sitz in Löhnewarenbei der Fir-
maClaas inHarsewinkel zuBe-
such. Das Unternehmen ist
Entwickler und Hersteller von
modernen und innovativen
Produkten und Arbeitsma-
schinen für die Landwirt-
schaft. Natürlich ließen es sich
die Schlüterfreunde nicht neh-
men,miteinigenTraktorenan-
zureisen. Die „starken roten
Bären“ boten vor dem Werks-
gebäude einen imposanten
AnblickundfandenbeidenBe-
suchern großen Anklang.
Bei der Führung durch die
Produktionsstätten derMäh-
drescher, Häcksler und Xeri-

on Schlepper konnte man sich
einen Eindruck über die hoch-
technologische Fertigung ver-
schaffen. Die Firma Claas ist
bei den Mähdreschern euro-
paweit und bei den Häckslern
weltweit führend. Bei der zwei-
stündigen Besichtigung wur-
den mehr als drei Kilometer
Fußweg zurückgelegt.DieMit-
arbeiter fahren mit Fahrrä-
dern durch die riesigen Hal-
len.
Im Technoparc konnten die

neuesten Maschinen bestaunt
werden, etwaMähdreschermit
einer Schnittbreite von mehr
als zwölf Metern. Für die 40
Schlüterfreunde war es ein in-
formativer Besuch.Die Schlüterfreunde vor einem Unternehmensgebäude. FOTO: SCHLÜTERFREUNDE

Johanneskindergarten
Melbergen besuchte Kinder- und Jugendbücherei

¥ Löhne (nw). Erleben, wie
eine Bücherei funktioniert,
konnten die fünf- und sechs-
jährigen Mädchen und Jun-
gen des evangelischen Johan-
neskindergartens in Melber-
gen. Bei drei Besuchen in der
Kinder-undJugendbücherei in
der Goethestraße erfuhren sie,
wo sie die Bücher finden, wie
man sie ausleiht und zurück-
gibt.
„Unser Projekt für die kom-

menden Schulanfänger ist sehr
beliebt“, sagte Kindergarten-
leiterin Sabine Galle. „Die Kin-
der sind richtig stolz darauf,
ihre erstenBücher ausleihen zu
dürfen. Und sie übernehmen
auch eine gewisse Verantwor-
tung, sie sorgsam zu behan-
deln und rechtzeitig wieder ab-
zugeben.“Unterstützt wurden
die Kinder auch von Regina
Falke, der Leiterin der „gelben
Gruppe“ des Kindergartens.
Gebannt lauschten die 14

künftigen Schulanfänger den
Geschichten von der Feuer-
wehr, die ihnen Büchereimit-
arbeiterin Sabrina Höhndorf
vorlas. „Heutebeschäftigenwir
uns mit Sachbüchern“, sagte

sie. Die Mädchen und Jungen
waren nicht nur aufmerksame
Zuhörer, auch beim Basteln
ihrer ersten eigenen Bücherei-
ausweise und beim Malen wa-
ren sie eifrig bei der Sache.
„Bücher sind spannend. Ich

mag besonders welche über
Autos“, sagte Enes. „Mein
Lieblingsbuchheißt ’Ballett auf
vier Pfoten’ und handelt von
einem Hund“, verriet Alexan-
dra. Lustige Geschichten ka-
men bei allen gut an.
„Durch das Projekt lernen

die Kinder unsere Bücherei
kennen. Außerdem regen Le-
sen und Vorlesen nicht nur die
Fantasie an, sondern fördern
auch die Sprache. Mit der
Kombination aus Worten und
Bildern können auch Kinder,
die noch nicht gut Deutsch
sprechen, gut lernen“, so Sa-
bine Galle.
Großwar der Jubel bei Enes,

Johanna, Allegra, Laetitia, Lu-
ke, Oskar, Polina, Alexandra,
Luana, Michael, Elina, Julia,
Elif und Felicia, als zum Ab-
schluss die Büchereiführer-
scheine an die jungen Leser
ausgeteilt wurden.

Die Mädchen und Jungen aus dem Johanneskindergarten
in Melbergen zeigen ihre Büchereiführerscheine. FOTO: SIEGEMUND

Laut Experten gibt es
noch keine finale Entscheidung der Bahn

Von Niklas Krämer

¥ Löhne/Bünde. „Zum The-
ma IC-Halt inBünde gab es zu-
letzt immer wieder verschie-
dene Wasserstandsmeldun-
gen“, sagte Wolfgang Tieköt-
ter, Vorsitzender SPD-Kreis-
tagsfraktion Herford. Deshalb
machten sich die Sozialdemo-
kraten jetzt selbst ein Bild vom
Bünder Bahnhof. Die SPD-
Kreistagsfraktion will der
Deutschen Bahn mit einer Re-
solution im Kreistag Druck
machen, damit die IC-Halte im
Kreis erhalten bleiben.
Beim Besuch dabei war Re-

ferent Tobias Schultz vom
Kompetenzcenter Integraler
Taktfahrplan NRW (Nahver-
kehr Westfalen-Lippe). „Es
gibt noch keinen finalen Ent-
schluss“, sagte Schultz. Mo-
mentan werden verschiedene
Varianten von der Deutschen
Bahn geprüft. „Und man hat
sich darauf geeinigt, keine
Wasserstandsmeldungen zu
geben.“ Sicher sei nur, dass
durch die Modernisierung des

Bahnhofs der Halt eines Fern-
zugs – aus infrastruktureller
Sicht – mittel- und langfristig
sichergestellt sei. „Warum
wurde denn der Bahnhof – im
Hinblick auf den Fernverkehr
– überhaupt modernisiert,
wenn der Halt möglicherwei-
se wegfällt?“, wollte Tiekötter
wissen. Die Planung für die
Modernisierung hat laut
Schultz schonvor fünfbis sechs
Jahren begonnen. „Dass die
Bahn bei der IC-Linie 77 Ams-
terdam–Berlin eine zeitliche
Drehung um 30 Minuten vor-
sieht, war zum damaligen Sta-
tus Quo nicht abzusehen.“ Auf
die Planungen der Deutschen
Bahn im Fernverkehr habe
man keinen Einfluss.
Ein weiteres Thema: die

Aufzüge, die immer noch nicht
am Start sind. Schultz geht da-
von aus, dass diese ab Herbst
fahren werden. Das Problem
sei, dass für die Installation der
kompletteBahnbetrieb inBün-
de eingestellt werden müsse.
„Die Hoheit über Sperrpau-
sen hat DB Netz.“

¥ Löhne (nw).DieVolkshoch-
schule Löhne bietet am Sams-
tag, 23. Juni von 10 Uhr bis
16.30 Uhr einen Tageswork-
shop zum Thema Modellieren
mit Power Tex an. Eine Plas-
tik als dekorativerBlickfang für
die eigene Wohnung oder den
Garten – das Modellieren mit
dem Werkstoff PowerTex er-
möglicht ganz neue Wege
künstlerischen Schaffens und
eignet sich auch für größere

Skulpturen. Nach einer kur-
zen Einarbeitung zum Um-
gang mit der Modelliermasse
PowerTex wird der eigenen
Kreativität freien Lauf gelas-
sen – der Schwerpunkt liegt bei
diesem Tagesseminar in der
Gestaltung einer aufwendige-
ren Skulptur oder der Erarbei-
tung verschiedener Objekte.
Informationen und Anmel-

dung bei der VHS Löhne unter
Telefon (0 57 32) 10 05 88.
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