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Löhne (LZ). Mit dem Leitgedan-
ken »In der Trauer nicht allein«
bietet der Hospizkreis Löhne die
Möglichkeit, während eines ge-
meinsamen Bewegungsangebots
in der Natur mit anderen Betroffe-
nen ins Gespräch zu kommen und
sich auszutauschen. Unterstützt
werden die Laufeinheiten von eh-
renamtlichen Trauerbegleiterin-
nen. Angeboten werden diese Tref-
fen jeweils dienstags zwischen 18
und 19.30 Uhr. Der nächste Ter-
min ist am Dienstag, 12. April.
Treffpunkt ist der Haupteingang
des Aqua-Magica-Geländes. An-
meldungen sind erbeten beim Hos-
pizkreis Löhne unter der Telefon-
nummer 05731/3059059.

Aktiv in der Trauer 
mit Bewegung

Löhne-Mennighüffen (LZ). Der
SPD-Ortsverein Mennighüffen trifft
sich heute um 20 Uhr in der Tages-
stätte der Arbeiterwohlfahrt (AWO)
Ostscheid an der Krellstraße. Als
Referent ist der Bundestagsabge-
ordnete Stefan Schwartze zu Gast.
Er informiert zu den aktuellen poli-
tischen Ereignissen in Berlin. Zu-
dem sind Ehrungen langjähriger
Mitglieder vorgesehen. 

Sozialdemokraten 
treffen sich 

Hartmut Lindenschmidt, Sabine Fricke und Christiane Lindenschmidt
(von links) vom Vorstand der Schlüterfreunde OWL freuen sich gemein-

sam mit den anderen Vereinsmitgliedern auf den großen Feldtag am ers-
ten Mai-Wochenende.  Foto: Annika Tismer

Feldtag mit Tanz in den Mai
Schlüterfreunde laden zu Aktionstag mit Treckerkorso und Kunsthandwerkermarkt ein

 Von Annika T i s m e r

K r e i s  H e r f o r d (LZ). Be-
reits am ersten Mai-Wochen-
ende wird in diesem Jahr der
große Feldtag mit Schlüter-
traktoren von den Schlüter-
freunden OWL veranstaltet.
Und weil dies noch nicht der
Zeitpunkt für die Haupternte
ist, dürfen Besucher dieses Mal
eine Grasernte in Bünde mit-
erleben. 

»Wir werden das Gras mähen
und sehr zügig hinterher ernten.
Anschließend wird es in der Bio-
gasanlage verwertet, und wir neh-
men die Maisaussaat vor«, erklär-
te Ulrich Gökemeier von den

Schlüterfreunden OWL. Bereits
zum fünften Mal organisieren die-
se den Feldtag auf dem Hof Schlü-
ter in Bünde-Häver. Etwa 80 Trak-
toren werden alleine für die große
Korso-Fahrt durch den Ort erwar-
tet. »Es werden unsere eigenen
Mitglieder, aber auch viele Vereine
dabei sein«, sagte Kassenwartin
Christiane Lindenschmidt.

Neben dem Treckerkorso soll
der große Bauern- und Kunst-
handwerkermarkt ein Höhepunkt
der Veranstaltung werden. Etwa
60 Aussteller werden Körbe flech-
ten, klöppeln oder andere Formen
des Kunsthandwerks auf dem Hof
Schlüter präsentieren. 

Aufgrund des neuen Termins
wird zudem in den Mai getanzt. In
einem großen Festzelt wird am
Samstagabend gemeinsam mit
Ralf Haupt von den Crazy DJs ge-

feiert. Schon jetzt können Vereine
oder andere Gruppierungen Ti-
sche reservieren. »Das läuft alles
über unsere Homepage«, sagte
die Kassenwartin, die aus Löhne
kommt. 

Viel zu erleben gibt es zudem
für die kleinen Besucher. Die jun-
gen Traktoren-Fans dürften nicht
nur aufgrund der vielen ausge-
stellten Traktoren voll auf ihre
Kosten kommen, daneben gibt es
ein Trecker-Karussell und eine
Hüpfburg. »Ein besonderer Höhe-
punkt dürfte auch die Möglichkeit
sein, einen Trecker-Führerschein
zu machen«, sagte Linden-
schmidt. Kinder, die groß genug
sind, dürfen dafür eine Runde Tre-
cker fahren und bekommen an-
schließend ein Zertifikat über-
reicht. 

Daneben gibt es ein Rahmen-

programm mit den Tanzmäusen
und Dancekids des TV Häver, mit
dem Musikkorps der Stadt Löhne
oder mit dem Showteam der Reit-
und Voltigiergemeinschaft Bad
Oeynhausen. 

Starten wird der Feldtag am
Samstag, 30. April, ab 10 Uhr mit
der Anmeldung der Traktoren, ab
13 Uhr gibt es Feldvorführungen.
Der große Treckerkorso startet
um 17 Uhr und der Tanz in den
Mai um 19.30 Uhr. Am Sonntag, 1.
Mai, geht es um 10 Uhr mit einem
Feldgottesdienst los. Anschlie-
ßend beginnt unter anderem der
Bauern- und Kunsthandwerker-
markt. 

Weitere Informationen zum
Feldtag der Schlüterfreunde gibt
es im Internet.

@ ____________________________
www.schlueterfreunde-owl.de

»Das weiß 
ich noch wie 

heute!«
Drittes Erzählcafé der VHS 

Löhne  (LZ). Unter dem Motto
»Das weiß ich noch wie heute!«
lädt die Volkshochschule (VHS)
Löhne am Donnerstag, 14. April,
von 15 bis 16.30 Uhr zum dritten
Erzählcafé in die Werretalhalle
(VHS-Forum) ein. Gemeinsam und
bei einer Tasse Kaffee werden die
Erinnerung an »damals« geweckt,
wird mit Fotos und Erinnerungs-
stücken auf Spurensuche gegangen
und werden Lebenserfahrungen
ausgetauscht. »Diesmal geht es um
Arbeit und Berufswege früher und
heute«, sagt Sabine Müller, Mo-
deratorin der Veranstaltung. »Da-
bei zählt Hausarbeit auch als
Arbeit«, betont sie. Schließlich tru-
gen fast alle Frauen durch Haus-
halten, Kochen, Waschen und die
Versorgung der Kinder zur Exis-
tenzsicherung der Familien bei,
häufig außerdem durch Arbeit im
Garten, Stall oder auf dem Feld.
Aber auch über Ausbildungswege
und Tätigkeiten in den bekannten
regionalen Berufen, wie Möbelher-
stellung, Bahnarbeit, Zigarrenma-
chen, Nähen, alten Handwerken,
und viele mehr soll geklönt wer-
den. Wie war das früher? Konnte
man sich den Beruf frei wählen?
Wie glücklich war man mit der Tä-
tigkeit? Wie wichtig war der Beruf,
wie viel Zeit blieb für die Familie?
»Im Rahmen der bisherigen Er-
zählcafés sind uns viele Erinnerun-
gen rund um die tägliche Arbeit zu-
getragen worden. Die Begeiste-
rung für den Austausch unterei-
nander war immer spürbar«, be-
richtet Sabine Müller. Alle Interes-
sierten, unabhängig vom Alter,
sind zum Erzählcafé eingeladen,
egal, ob sie nur zuhören oder eige-
ne Geschichten erzählen möchten.
»Gerne können Kinder oder Enkel
mitgebracht werden. Und es kön-
nen auch alte Fotos, Arbeitsgeräte
oder Fundstücke mitgebracht wer-
den, die die tägliche Arbeit damals
repräsentieren.« Die Teilnahme ist
kostenlos, für Kaffee und Kuchen
wird eine Spende erbeten. Eine
Anmeldung ist nicht erforderlich.
Das Erzählcafé wird in Koopera-
tion des Hospizkreises Löhne, der
Evangelische Erwachsenenbil-
dung, des Heimatvereins Löhne,
der Stadtbücherei Löhne und der
VHS Löhne veranstaltet.

Gärtnerei wird 
besichtigt 

Löhne (LZ). Der Heimatverein
Löhne fährt am Mittwoch, 11. Mai,
sowie am Dienstag, 24. Mai, nach
Emsbüren (bei Rheine) zu Emsflo-
wer, der den Angaben zufolge
größten Gärtnerei Europas. Nach
einer Führung steht Zeit zur eige-
nen Verfügung. Ein botanischer
Garten und ein Schmetterlings-
haus bereichern die Anlage. Nach-
mittags geht es in Emsbüren wei-
ter zu einer Pumpernickelfabrik, in
der seit Generationen das für
Westfalen typische Brot gebacken
wird. Zum Abschluss gibt es auf
dem Bauernhof, auf dem eine 200
Jahre alte, funktionsfähige Wind-
mühle steht, Kaffee und Schwarz-
brottorte. Bei beiden Fahrten sind
noch einige Plätze frei. Abfahrt ist
um 8.30 Uhr vom Parkplatz Bruno
Kleine aus. An den Fahrten kön-
nen auch Nichtmitglieder teilneh-
men. Anmeldungen sind möglich
unter Telefon 05732/1813.

Fit für die Arbeit in der Altenpflege sind 19 Teilnehmer, die
eine Ausbildung an der Deutschen Angestellten Akademie
zum Altenpfleger absolviert haben. Viktoria Brzank (Hidden-
hausen), Julia Bünger (Enger), Jasmin Frentrup (Bünde), Yase-
min Gevci (Herford), Nadine Jedaschko (Herford), Anna Marta
Kamal (Löhne), Frauke Lauber (Rödinghausen), Stefan Lees

(Bünde), Tatjana Osmani (Herford), Nina Petring (Löhne), La-
rissa Pichik (Bünde), Leon Trapp (Spenge), Marcel Wilk (Her-
ford), Dorota Witkowski (Löhne), Anja Gorczowski (Löhne),
Daja Käfke (Bünde), Ilknur Odabas (Herford) und Melissa Stö-
cker (Löhne) haben die Abschlussprüfung bestanden und
freuen sich auf ihre neuen Aufgaben.

Ausbildung zum Altenpfleger abgeschlossen

Nolte Küchen erhält Gütezeichen
Löhne (LZ). Mit dem

Unternehmen Nolte Küchen
GmbH ist ein weiterer Quali-
tätshersteller im Bereich Kü-
chen mit dem RAL-Gütezei-
chen »Goldenes M« zertifi-
ziert und für die geprüfte Qua-
lität, garantierte Sicherheit
und gesundes Wohnen ausge-
zeichnet worden. Das teilt die
Deutsche Gütegemeinschaft
Möbel mit. 

Nolte Küchen wurde 1958
von Konrad Nolte gegründet.
Aus damals 70 Mitarbeitern

sind heute etwa 1100 Mit-
arbeiter geworden die etwa
150 000 Küchen pro Jahr aus-
liefern. Das Unternehmen be-
findet sich nach wie vor in Fa-
milienbesitz und »ist durch
die konsequente Unterneh-
mensphilosophie heute ein
leistungsstarkes und innovati-
ves Unternehmen«. 

Wie die gesamte Nolte-
Gruppe stehe auch die Nolte
Küchen GmbH für Möbel mit
hohen Qualitätsstandards –
entworfen und produziert in

Deutschland. Nolte Küchen
biete damit eine hohe Sicher-
heit und Zuverlässigkeit in
punkto Qualität Made in Ger-
many. 

Nachhaltigkeit fördern, Luft
und Wasser sauber halten
und natürliche Ressourcen
schonen – das seien die drei
Säulen für verantwortungs-
volles, ökologisches Handeln,
die bei Nolte Küchen seit Jah-
ren fest verankert sind. Das
Unternehmen sei als eines der
ganz wenigen bereits PEFC

und FSC zertifiziert. 
»Herausragende Qualität

und Nachhaltigkeit werden
auch künftig wichtige Ent-
scheidungskriterien für einen
erfolgreichen Marktauftritt
sein. Wir freuen uns, dass wir
mit dem Unternehmen Nolte
Küchen GmbH einen heraus-
ragenden Hersteller von qua-
litativ hochwertigen Küchen-
möbeln gewinnen konnten«,
so Jochen Winning, Ge-
schäftsführer der Deutschen
Gütegemeinschaft Möbel. 
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Hausmesse
mit Produktvorführungen und aktionen !

Live-Grillen Test-Tage Aktionen

Für Ihr leibliches Wohl ist an
beiden Tagen gesorgt !

Werster Str. 178, 32549 Bad Oeynhausen, Tel.: 05731-741200

Alles für Werkstatt, Haus und Garten !

mehr Infos: www.biesang.de


