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Zwei feierliche Gottesdienste zur eisernen, diamantenen und goldenen Konfirmation

Mennighüffener Gemeinde begrüßt 33 Jubilare
Löhne-Mennighüffen (WB). 
In zwei feierlichen Gottes-
diensten in Mennighüffen 
gedachten jetzt 33 Jubilare 
ihrer Konfirmation vor 50, 
60 und 65 Jahren.

In ihrer Predigt erinnerte 
Pastorin Anke Starnitzke die 
goldenen, diamantenen und 
eisernen Jubilare an die Zeit 
ihrer Konfirmation, an die 
vielen Vorbereitungen, an 
das seinerzeit noch übliche 

Auswendiglernen zahlrei-
cher biblischer Texte, an die 
vielen, die damals noch da-
bei waren und heute nicht 
mehr leben, an die Geschen-
ke, darunter in der Regel im-
mer Bibel und Gesangbuch.

„Ein Geschenk haben Sie 
auf jeden Fall alle bekom-
men“, sagte Anke Starnitzke. 
„Die meisten werden es 
auch ausgepackt haben“:  
‚Der Herr ist meines Lebens 

Kraft; vor wem sollte mir 
grauen?’“, so heiße es im 
Psalm 27. In jeder Konfirma-
tion werden die Jugendli-
chen auch heute noch an 
diese besondere Kraftquelle 
erinnert.

„Vor wem sollte mir grau-
en?“ Angesichts der Proble-
me, wie Klimawandel, Hun-
ger, Krieg aber auch Krank-
heiten und die Einsamkeit 
im Alter, um nur einige zu 

nennen, würde einem dazu 
schon manches einfallen, 
sagte Anke Starnitzke.

Der Psalmist habe das be-
sondere Geschenk offenbar 
ausgepackt. Er vertraue in 
jeder Situation voll und 
ganz auf Gott. Darin komme 
eine wunderbare innere 
Freiheit zur Sprache.

„Während die Psycholo-
gen von Resilienz als der 
psychischen Widerstandsfä-

higkeit, Krisen zu bewälti-
gen, sprechen, nennen wir 
es evangelische Freiheit“, er-
klärte  die Pastorin.

Jesus wolle die Menschen 
mit seinem Lebensweg in 
diese Freiheit hineinführen. 
Es sei uns kein Leben ohne 
Sorgen und Niederlagen 
versprochen; Gott habe aber 
zugesagt, in allen Höhen 
und Tiefen mit den Men-
schen unterwegs zu sein 

und sie zu begleiten und zu 
trösten. Es sei nie zu spät, 
dieses Geschenk auszupa-
cken oder wieder neu zu 
entdecken. „Ich wünsche Ih-
nen, liebe Jubilare, dass die-
se Lebenskraft, die von Gott 
ausgeht, in Ihnen neu wirkt 
und geistig und körperlich 
spürbar wird“, sagte  Anke 
Starnitzke abschließend.

Weil die Gemeinde in Fol-
ge der Corona-Pandemie in 

der Kirche noch nicht wie-
der singen durfte, wurden 
die Liturgie und die Choräle 
im Gottesdienst von Mit-
gliedern des Kirchenchores 
unter Leitung von Susanne 
Quellmalz übernommen. 

Nach dem Gottesdienst 
nahmen die Jubilare zahlrei-
che Glückwünsche ihrer Fa-
milien und Freunde ent-
gegen, die an diesem Mor-
gen dabei waren.

Vor 60 Jahren wurden Wernfried Bohmeyer, Gerhard Hagemeier, Erwin Hampel, Peter 
Huchzermeier, Wilhelm Osterkamp, Siegfried Westerholz, Erhard Windmann, Ute 
Balsmeyer (geb. Girnus), Inge John (geb. Bröhenhorst), Erika Schürkamp (geb. Holt-
kamp), Karin Leikel (geb. Sundermeier) und  Bärbel Sketsch (geb. Steinmeier) von 
Pfarrer Heinrich Peithmann konfirmiert.

Vor 50 Jahren, im Mai 1971,  wurden Klaus Albert, Rolf Heitkamp, Hartmut Kehrberg, 
Andreas Oepping, Helmut Röhr, Klaus-Heinrich Schneider, Sigrid Dudeck (geb. Radtke) 
Christine Held (geb. Niehus), Kornelia Oetting (geb. Albert), Achim Petruscha,
Ursel Schröder (geb. Bretthauer), Ingrid Bexten (geb. Fuchs), Diana Lange und  Birgit 
Wickemeyer (geb. Möller) von Pfarrer Dietmar Wegner konfirmiert.

Der Konfirmation durch Pfarrer Heinrich Peithmann vor 65 Jahren 
am 25. März 1956 gedachten Manfred Beinke, Werner Brosent, 
Harald Kipp, Karl-Siegfried Mülke, Marlies Eggert (geb. Botter-
busch), Christa Kürschner-Ledebrink (geb. Ledebrink), Lilli Rasche 
(geb. Leipersperger). Fotos: Meike Schulz - fotogen Löhne

Workshop
für Familien
Löhne (WB). Im Heimatmu-
seum Löhne gibt es eine be-
sondere Aktion.  Am Sams-
tag, 17. Juli, wird gebaut. 
Nach dem Vorbild der mittel-
alterlichen Modellstadt, die 
in der Sonderausstellung zu 
sehen ist, entstehen im Fa-
milien-Workshop Häuser, 
Brücken, Tore und mehr. Aus 
Sperrholz und Pappe werden 
wie im Original die Grund-
formen gebaut, anschließend 
kann alles bunt bemalt wer-
den. Werkzeug  liegt bereit, 
und für alle Fälle ist eine 
Tischlerin vor Ort  und hilft. 
Die Modellbauwerkstatt 
wird auf dem Außengelände 
sonnen- und regengeschützt 
aufgebaut und öffnet von 15 
bis 18 Uhr. Für die Material-
beschaffung und die Einrich-
tung der Arbeitsplätze ist 
eine Anmeldung unter Tele-
fon   01520/9013636 notwen-
dig. Der Workshop ist für 
Kinder ab sechs  Jahren ge-
eignet. Der Eintritt ins Mu-
seum – für den Blick auf die 
Vorbilder  –  ist frei. Für Ma-
terialkosten freut sich das 
Museum über eine Spende.

Löhne

Schlüterfreunde-OWL genießen nach langer Corona-Pause die erste Ausfahrt ins Kalletal

Die Schlüterfreunde-OWL mit zahlreichen Mitgliedern aus Löhne und Bad Oeynhau-
sen haben sich nach langer Zeit endlich wieder zu einer Ausfahrt getroffen. Sternför-
mig haben sich 14 Traktoren auf den Weg ins Kalletal gemacht. Ziel war der Schloss-
krug in Heidelbeck. Die weiteste Strecke haben Mitglieder per Achse aus Gifhorn und 
Warendorf zurückgelegt, um an dem Treffen teilzunehmen. Einige haben die Fahrt mit 

dem neuen  komfortablen Planwagen genossen. Im Biergarten des Restaurants haben 
sich anschließend alle bei einem guten Mittagessen gefreut,  sich endlich wieder tref-
fen und gemeinsam einige gesellige Stunden verbringen zu können. Wie berichtet, ist 
der Feldtag 2021, geplant für August, abgesagt worden. Der nächste und siebte Feldtag 
soll nun am 20. und 21. August 2022 sein.

Etwa ein Dutzend Formulare sind bereits bei der Stadt Löhne  eingegangen –  Frist läuft noch bis zum 31. August

Weitere Bewerber für Heimatpreis gesucht
Von Lydia Böhne

Löhne (WB). Es ist Halbzeit 
im Bewerbungszeitraum für 
den Heimatpreis, den die 
Stadt Löhne in diesem Jahr 
erstmals vergibt (diese Zei-
tung berichtete). Etwa ein 
Dutzend, überwiegend Be-
werbungen, aber auch eini-
ge Vorschläge, sind bisher 
eingegangen. Die Stadt freut 
sich auf weitere Einreichun-
gen. Die Frist läuft noch bis 
zum 31. August.

„Wir erinnern nicht aus   
Not noch  mal an das Bewer-
bungsverfahren, es liegen 
durchaus schon Bewerbun-
gen vor“, sagt Beatrix Becker 
mit einem Lachen. Die De-
zernentin für Jugend, Sozia-

les, Schule, Kultur, Sport 
und Ordnung, Kerstin Rolfs-
meier, Sachgebietsleitung 
Kultur, und Stadtsprecherin 
Ursula Nolting möchten Un-
entschlossenen oder Be-
scheidenen lediglich erneut 
die Möglichkeit ins Ge-
dächtnis rufen. 

Angesprochen sind regio-
nale Projekte, Vereine, Ini-
tiativen und  Einzelperso-
nen, die sich für die Werre-
Stadt engagieren. Möglich 
ist es aber nicht nur, sich 
selbst zu bewerben, sondern 
auch,  jemanden mit dessen 
Einverständnis vorzuschla-
gen. Beide Formulare finden 
sich unter dem Stichwort 
Heimatpreis auf der Websei-
te der Stadt unter der Inter-
netadresse www.loehne.de.

Die Teilnahmebedingun-
gen habe die Stadt bewusst 
offen gehalten, sagt Beatrix 
Becker. Ob soziales Engage-
ment in Form von Nachbar-
schaftshilfe,  Vorlesen im 
Kindergarten oder    Einsatz 
für die Umwelt – die Dezer-
nentin und ihre Kolleginnen 
freuen sich auf   unterschied-
liche Einsendungen. 

Weitere Indikatoren kön-
nen zum Beispiel die Be-
wahrung und Stärkung der 
lokalen und regionalen 
Identität sein, die Förderung 
der Gemeinschaft und des 
gesellschaftlichen Zusam-
menhalts der Menschen in 
Löhne, Engagement im kul-

turellen, interkulturellen 
oder geschichtlichen Be-
reich oder die Erhaltung 
und Pflege von Brauchtum 
oder Baukultur.

Wichtig ist der lokale Be-
zug. Ein Aspekt, der für 
Beatrix Becker ohnehin 
Hand in Hand mit dem per-

sönlichen Einsatz geht: „Zu-
gehörigkeits- und Heimat-
gefühle sorgen dafür, dass 
man sich überhaupt für das 
Gemeinwohl engagieren 
möchte.“

Die Dezernentin weiß, 
dass in Löhne bereits viel 
geleistet wird: „Es ist wert, 

diese Arbeit auch mal zu 
zeigen. Vielleicht lernen wir 
dadurch Engagements ken-
nen, über die wir noch 
nichts wussten.“ Um die Be-
kanntmachung möglichst 
breit zu streuen, habe man 
auch Kultur- und Sportver-
eine angeschrieben, ergänzt 
Kerstin Rolfsmeier. „Es 
muss nicht unbedingt ein 
aktuelles Projekt sein. Viele 
wurden von der Pandemie 
ausgebremst“, sagt die Sach-
gebietsleiterin. Gewürdigt 
werden kann daher auch ein 
langjähriges Engagement.

Die Siegerehrung ist vo-
raussichtlich für Ende des 
Jahres geplant. Insgesamt 
winkt ein Preisgeld in Höhe 
von 5000 Euro, das vom 
NRW-Ministerium für Hei-
mat, Kommunales, Bau und 
Gleichstellung bereitgestellt 
wird und sich auf die Plätze 
eins bis drei verteilt. Eine 
Jury, bestehend aus Bürger-
meister, seiner Stellvertre-
ter sowie den Fraktionsvor-
sitzenden trifft eine Vorent-
scheidung. Die Sieger wer-
den anschließend vom Löh-
ner Rat gewählt. 

Blitzer

Im Kreis Herford wird heute 
wieder geblitzt. Die Polizei 
und der Kreis Herford kont-
rollieren Autofahrer auf:

■ der Lübbecker Straße und 
der Herforder Straße in Löh-
ne
■ der Herforder Straße in 
Hiddenhausen
■ der Lübbecker Straße, der  
Osnabrücker Straße und der 
Wiehenstraße in Bünde

Die Polizei behält sich wei-
tere Kontrollen vor.

»Wir erinnern nicht 
aus   Not noch mal 
an das Bewerbungs-
verfahren, es liegen  
durchaus schon 
Bewerbungen vor.«

Beatrix Becker

Dezernentin Beatrix Becker (links) und Sachgebietsleiterin Kerstin Rolfsmeier hoffen auf viele weitere 
Bewerbungen und Vorschläge   für den Heimatpreis 2021. Die Frist endet am 31. August.  Foto: Lydia Böhne


