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Spenger Ortsverein der Grünen
lädt zu Film ins Zentraltheater ein

¥ Spenge (nw). Die Grünen in
Spenge laden am kommenden
Sonntag, 3. September, ab 11
Uhr zu einer Matinee ins Zent-
ral-Theater an der Poststraße
29 ein. Dann wird der Doku-
mentarfilm „Tomorrow – Die
Welt ist voller Lösungen“ ge-
zeigt. Der Eintritt ist frei.

Dieser Film wurde 2016 mit
mit dem César als bester Do-
kumentarfilm ausgezeichnet.
Es geht um die Lösungen, die
gebraucht werden, um den
drohenden globalen ökologi-
schen Kollaps aufzuhalten.

Als die Schauspielerin Mé-
lanie Laurent („Inglourious
Basterds“, „Beginners“) und
der französische Aktivist Cyril
Dion in der Zeitschrift „Na-
ture“ eine Studie lesen, die den
wahrscheinlichen Zusam-
menbruch unserer Zivilisati-
on in den nächsten 40 Jahren
voraussagt, wollen sie sich mit
diesem Horror-Szenario nicht
abfinden.

Sie fragen nach: Gibt es
Möglichkeiten, eine Katastro-
phe abzuwenden und die Zu-
kunft für die Menschheit und

eine vielfältige Natur auf un-
serem Planeten zu sichern?
Was kann jeder von uns dazu
beitragen? Sie machten sich auf
den Weg und bereisten viele
Länder. Sie sprachen weltweit
mit Experten und besuchten
Projekte und Initiativen, die
alternative ökologische, wirt-
schaftliche und demokrati-
sche Ideen verfolgen und sie
fanden Antworten auf die
dringendsten Fragen unserer
Zeit.

Die Dokumentation zeigt in
vielen Beispielen, dass unsere
Zukunft einen anderen Ver-
lauf nehmen kann. „Der Film
,Tomorrow’ beweist, dass aus
einem Traum die Realität von
morgen werden kann, sobald
Menschen aktiv werden“,
schreiben die Spenger Grü-
nen.

Bei der Matinee wird Matt-
hi Bolte-Richter, Landtagsab-
geordneter der Grünen, an-
wesend sein, eine kurze Ein-
führung in das Thema geben
und nach dem Film für Fra-
gen und Diskussion zur Ver-
fügung stehen.

Mit viel Musik, Wasserleuchten und Feuerwerk.
Freibad-Interessengemeinschaft (FBI) begrüßt rund 500 Gäste

Von Eric Pielsticker

¥ Spenge-Lenzinghausen
(ep). Für das diesjährige Frei-
badfest in Lenzinghausen hat-
te die Freibad-Interessenge-
meinschaft (FBI) sich wieder
ein hübsches Programm über-
legt, und so genossen bei herr-
lichem Wetter etwa 500 Gäste
die angenehme Atmosphäre.
Besonders für die Finanzie-
rung des Freibads ist das Fest
ein Segen.

Zum zweiten Mal veran-
staltete die FBI das Fest als Be-
treiber des Bürgerbads. Ins-
gesamt gibt es die Veranstal-
tung bereits seit 2005, dem 75.
Jubiläum dieser Einrichtung.
Es ist daher schon Tradition
beim Freibadfest, den Gästen
immer eine besondere Aktion
zu bieten. Dieses Jahr war es
ein Feuerwerk, darauf hatten
sich besonders die jüngeren
Gäste gefreut. In den vergan-
genen Jahren war auch schon
ein Heißluftballon am Frei-
bad gestartet.

„Aber wir können nicht wie
am Werburger Waldbad mit
einem Riesenprogramm auf-
warten, weil uns dazu einfach
die Gelder fehlen“, sagte FBI-
Vorsitzender Sieghart Kröger.
„Mit dem Fest wollen wir ja
das Freibad mitfinanzieren.
Wir dürfen nicht mit Minus
rausgehen, denn das Fest
macht einen großen finanzi-
ellen Anteil aus“, betonte Krö-

ger.
Neben der wichtigen Ein-

nahmequelle ist das Fest auch
besonders für die FBI-Mitglie-
der ein Treffpunkt, sich über
das Freibad auszutauschen
oder einfach nur eine schöne
Zeit haben wollen. „Die Mit-
gliederzahl liegt jetzt ungefähr
bei 500. Wir sind jedem zu
Dank verpflichtet. Alleine die
Mitgliedsbeiträge finanzieren
zu einem Viertel das Bad. Oh-
ne sie wäre das Freibad wahr-
scheinlich schon längst ge-
schlossen“, dankt Sieghart

Kröger den Mitgliedern. Wer
beitreten möchte, sei immer
willkommen. „Ob beim Ki-
osk, bei der Kasse oder bei der
Wasserreinigung – es gibt im-
mer etwas zu tun, aber ge-
zwungen wird keiner“, erklär-
te Kröger.

Seit 2005 ist die Freibadin-
teressengemeinschaft aktiv.
Ein Punkt der für den Verein
wichtig ist, ist das Ein-Meter-
Brett wieder im Freibad zu ge-
nehmigen. „Es ist 40 Jahre
nichts passiert und dann gibt
es plötzlich nicht mehr“, er-

klärt Kröger. Aber Kröger hat
Hoffnung, dass das Brett wie-
der in das Bad zurückkehrt:
„Wir haben selbst noch ein-
mal mit einem Fachmann
nachgemessen und sind dabei
auf die notwendige Wasser-
tiefe von 3,40 Meter gekom-
men. Außerdem haben wir mit
der NRW Krankenkasse ge-
sprochen. Wir haben wohl gu-
te Chancen“, hofft Kröger.

Bei guter Musik füllte sich
die Tanzfläche im Verlauf des
Abends. Bei Bier und Brat-
wurst war die Stimmung ent-

sprechend gut. Auch neben der
Tanzfläche konnten die Gäste
schöne Stunden verbringen
und bei angeleuchtetem Was-
ser entspannt plaudern.

Die jüngeren Gäste tobten
sich auf dem Spielplatz oder
auf der großen Wiese aus. „Ich
bin bisher jedes Jahr auf die-
sem Fest gewesen und es ge-
fiel mir jedes Jahr einfach rich-
tig gut. Ich finde, man sollte
auch wirklich das Engage-
ment der Leute unterstützen,
die sich um das Freibad küm-
mern“, sagt Klaus Schulze.

Auch das diesjährige Freibadfest findet bei den Gästen großen Anklang. Etwa 500 Gäste waren an diesem geselligen Abend auf
der Anlage am Stillen Frieden. FOTO: ERIC PIELSTICKER

Traditionelle Feier an der Liesbergmühle.
Mitglieder diskutieren auch mit dem Bundestagsabgeordneten Tim Ostermann über aktuelle Politik

¥ Enger (ep). Ehrungen,
Bratwurst, Gespräche über
Politik und die Ehrung ver-
dienter Mitglieder – das alles
an einer Mühle. Die Christ-
demokraten aus Enger feier-
ten ihr jährliches Sommerfest
an der historischen Liesberg-
mühle. Pressepresser Gerhard
Tiemann sagte über diesen
schmucken Standort: „Hier ist
einfach die schönste Stelle in
ganz Enger. Es hat sich schon
zu einer Tradition entwi-
ckelt.“

Für die Gäste des Festes war
es ein gemütliches Beisam-
mensein. Es wurde nicht nur
über das aktuelle politische

Geschehen diskutiert, son-
dern auch über alltägliche und
persönliche Dinge.

Als prominenter Gast war
auch der heimische Bundes-
tagsabgeordnete Tim Oster-
mann gekommen. Mit ihm
wurde fleißig über die bevor-
stehende Bundestagswahl ge-
sprochen.

Ebenso wie die Liesberg-
mühle zur Tradition des Som-
merfestes der örtlichen CDU
gehört, so gehören auch die
Mitgliederehrungen dazu. In
diesem Jahr gab es eine Be-
sonderheit bei den Ehrungen
zu feiern: Friedrich Wefel-
meyer ist seit 70 Jahren Mit-

glied in der CDU. Ebenfalls
ausgezeichnet wurden: Fried-
helm Kirchhoff für eine Mit-
gliedschaft von 40 Jahren und
Irmgard Mohrmann für eine
Mitgliedschaft von 25 Jahren.
Lieder konnten diese Jubilare
an der Veranstaltungen nicht
teilnehmen. Klaus Mohrmann
nahm stellvertretend für seine
Frau das Präsent entgegen.

„Auch im nächsten Jahr
möchten wir die Tradition
fortsetzen und an der Lies-
bergmühle unser Sommerfest
feiern. Geplant ist es auf jeden
Fall“, kündigte René Siek-
mann, Vorsitzender der CDU
in Enger, an.

Rene Siekmann, Klaus Mohrmann, Tim Oster-
mann, Joachim Ebmeyer, Gerhard Tiemann. FOTO: ERIC PIELSTICKER

¥ Hiddenhausen (dbl). Der
blinde Hund, der sich am
Mittwoch ohne Herrchen und
Frauchen auf die Obere Tal-
straße in Oetinghausen verirrt
hatte, ist wohlbehalten in sein
Zuhause zurückgekehrt.

Lucy, wie die 11 Jahre alte
Mischlingshündin heißt, ist
läufig und war deshalb aus-
gebüxt. Das Tier ist seit etwa
einem Jahr blind und auf die
Einnahme von Medikamen-
ten angewiesen.

¥ Kreis Herford (nw). Am
kommenden Samstag, 2. Sep-
tember, organisieren die Le-
benshilfe Wohnen GmbH
Herford und die Lebenshilfe
Finkenbusch GmbH Herford
von 14.30 bis 18 Uhr wieder
ein großes, gemeinsames Fest.
Gefeiert wird auf dem Gelän-
de des Wohnhauses Finken-
busch am Wullbrinkholzweg 1.

Alle Wohneinrichtungen
der Lebenshilfe Herford sind
an der Planung und Gestal-
tung des Sommerfestes betei-
ligt. Das Motto lautet „Eine
Reise um die Welt“ und die da-
rauf abgestimmten Attraktio-
nen und Mitmachaktionen
sorgen für viel Freude und gu-
te Unterhaltung.

Für das leibliche Wohl wird

mit Kuchen, Pommes, Brat-
wurst, internationalen Spezi-
alitäten und leckeren Geträn-
ken gesorgt.

Eine große Tombola winkt
mit attraktiven Preisen – ge-
spendet von Firmen der hei-
mischen Wirtschaft. Ponyrei-
ten, Boule, Schminken und
Käserollen sind weitere Pro-
grammpunkte. Abwechs-
lungsreiche musikalische Un-
terhaltung und vielfältige Bas-
telarbeiten runden das Fest-
Programm ab.

Alle Interessierten sind zu
diesem großen Sommerfest
eingeladen. Die Bewohner und
Mitarbeitenden freuen sich auf
eine fröhliche Feier mit ihren
Gästen sowie vielen guten Ge-
sprächen.
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ALLES FÜR IHREN
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Danone Activia
3,5 % Fett im Milchanteil,
versch. Sorten
je 4 x 125-g-Becher
(= kg 2.22)

Punica
Fruchtsaft-
getränk
versch. Sorten
(+ 0.25 Pfand)
je 1,25-l-PET-Fl.
(= Liter 0.68)

Palmolive
Geschirrspül-
mittel
versch. Sorten
je 750-ml-Fl.
(= Liter 1.14)

-34%
1.29
0.85

AUS DER KÜHLUNG -26%
1.15
0.85

-44%
1.99

1.11

Langnese Magnum
Classic oder Almond
cremiges Vanilleeis mit
knackiger Schokolade,
auch mit Mandeln
je 6 x 110-ml-Packg.
(= Liter 4.53)

AUS DER
TIEFKÜHLUNG

-16%
3.59
2.99
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