
Unter demMotto „Von Classic bis Pop im Frühling“ gibt es am 28. April
ein großes Konzert in der Stadthalle Detmold. Die Vorbereitungen befinden sich in der „heißen Phase“

Detmold (mv). Wer während
der vergangenen Wochen
dienstags oder donnerstags am
Abend an den Gemeinderäu-
men der Kirche Vahlhausen
vorbeigeschlendert ist, kann es
bezeugen: Die Vorbereitungen
für das große Frühjahrskon-
zert des Orchesters Vahlhau-
sen Lippe-Detmold gehen in
die heiße Phase.
Der ein oder andere „Mu-

sikfetzen“klingtnachdraußen,
und ungewöhnlich viele be-
kannte Melodien und Hits lie-
gen in der Luft, die ihre Zuhö-
rer besonders mitreißen und
berühren werden, wie es in
einer Pressemitteilung heißt.

Das Programm steht ganz im
ZeichengroßerMusikmomen-
te: Oscarprämierte Filmmusi-
ken wie „Selections fromAlad-
din“, „James Bond“ und
„Schindlers Liste“, dieses Mal
als ganz besondere Version, er-
haltennebenWeltstarswieEric
Clapton,AbbaundQueenEin-
zug in die Stadthalle. Bei den
„Blues Brothers“ können sich
Musiker und Zuhörer richtig
austoben, um danach gemein-
sam auf eine „80er Kulttour“
zu gehen und „Im weißen
Rössl“ Urlaub zu machen.
Aber „Von Classic bis Pop

im Frühling“ hält noch mehr
Überraschungen bereit: Das

Orchester hat gleich drei Gäste
eingeladen, die das Programm
besonders ergänzen. Sopranis-
tin LauraUllrichwirdmit ihrer
warmen und gefühlvollen
Stimme unter anderem das
„Gold von den Sternen“ holen
und zum Träumen einladen.
Tenor Julius Meder ermutigt,
auch „GegendenWind“ „Über
siebenBrücken“zugehen.Eine
besondere Premiere: Nach-
dem in den vergangenen Jah-
ren immer mal wieder unge-
wöhnliche Soloinstrumente
wie Waschbrett, Alphorn oder
E-Gitarre präsentiert wurden,
lässt TetsuroKanai, Student an
der Musikhochschule, nun

erstmals eine Violine zu sinfo-
nischem Blasorchester erklin-
gen. Das Thema aus „Schind-
lers Liste“ und die „Serenata
Sentimentale“werdensozube-
sonderen Gänsehautmomen-
tendes klassischenTeils andie-
sem Abend. Das Orchester
Vahlhausen Lippe-Detmold
mit an der Spitze Lothar Tar-
now freut sich auf einen un-
vergesslichen Abend, heißt es
abschließend.

(hinten von links) Katja Raschke, Regine Tarnow, Ni-
klas Burstaedt und Nils Schlussmeier sowie (vorn von links) Iris Kra-
mer und Meikel Schäfer. FOTO: PRIVAT

Die Sportfreunde Berlebeck-Heiligenkirchen
fahren im Juli auf die Nordseeinsel. Es gibt noch einige freie Plätze

Detmold-Berlebeck/Heili-
genkirchen (mv). Die Sport-
freunde Berlebeck-Heiligen-
kirchen bieten Mädchen und
Jungen im Alter von sieben bis
zwölf Jahren (Vereinsmitglied-
schaft nicht erforderlich) vom
15. bis 27. Juli eine Freizeit auf
der Nordseeinsel Langeoog an.
Willkommen sind auch Fa-

milien und Alleinerziehende
mit Kindern jeden Alters, wie
es in einer Mitteilung heißt.
Unter bestimmten Vorausset-
zungen können Zuschüsse bei

den Jugendämtern beantragt
werden.DieUnterbringunger-
folgt im frisch renovierten Ju-
gend- und Gästehaus Lemgo
des Kreises Lippe. Dort stehen
Vier- bis Sechs-Bett-Zimmer
mitDusche/WCund zwei Auf-
enthaltsräume zur Verfügung.
Das Haus mit Garten, Sitz-
ecke, Tischtennisplatte, Kicker
und Discoraum liegt sehr zen-
tral, nur fünf Minuten ent-
fernt vomOrtskern.
Das erfahrene Betreuerteam

besteht aus sechs bis acht Per-

sonen und steht den Kindern
rund um die Uhr zur Verfü-
gung. Im Reisepreis von 455
Euro sindUnterkunft,Vollver-
pflegung, Anreise, Bettwäsche,
Besuch des Spaß- undWellen-
bades und sämtliche Aktivitä-
ten des Programmsbereits ent-
halten. Noch sind einige Plät-
ze frei.

Horn-Bad Meinberg/Leo-
poldstal. Mitglieder des Hei-
matvereins Leopoldstal und
weitere fleißige Helfer durch-
kämmten den Ort und sam-
melten diversen Unrat zusam-
men, der leider achtlos in die
Natur geworfenwurde und lie-
gengeblieben ist. „Es hat sich
wiedereinmalgelohnt.Die flei-
ßigen Sammler konnten 18
prall gefüllteMüllsäcke zusam-
mentragen, spektakuläre Fun-
de waren jedoch nicht dabei“,
heißt es in einer Pressemittei-
lung. Der Heimatverein Leo-
poldstalbedanktesichzumAb-
schluss mit einer kleinen Stär-
kung für die großen und klei-
nen Helfer. FOTO: PRIVAT

Im Landesarchiv findet ein Seminar zur optimalen Anwendung moderner Kommunikationstechniken statt.
Die Teilnehmer freuen sich auch bereits auf ihre Einsätze beim Deutschen Wandertag in Detmold

Detmold(mv).Der„Gästefüh-
rerverein Detmold“ hat im
Landesarchiv Detmold (Abtei-
lungOWL)eineFortbildung in
Kommunikationstechniken
veranstaltet. Engagierte Mit-
glieder des Vereins sind der
Einladung zur Fortbildung ge-
folgtundhabensomit einewei-
tere Qualifikation für ihre Tä-
tigkeit als Gästeführer erhal-
ten.
Inhaltlich wurden der päd-

agogische Aufbau einer Füh-
rung, die Besucherorientie-
rung in der Vermittlung, Ver-
mittlungskonzepte, Zeitma-
nagement und Strategien zur
Vermittlung historischer Orte
und Ereignisse vorgestellt, wie
es in einer Pressemitteilung
heißt. In praktischen Übungs-
einheiten erarbeiteten die Teil-
nehmer eigenständig Lösungs-
ansätze der einzelnen The-
men. Ziel der Veranstaltung

war, jedeGästeführerin und je-
den Gästeführer in die Lage zu
versetzen, noch reflektierter als
bisher an Gästeführungen her-
anzugehen.
Die Fortbildung wurde

durch Sonja Voss M.A. durch-
geführt. Dr. Bärbel Sunder-
brink, Leiterin des Detmolder

Stadtarchivs, referierte über
Aufgaben, Sinn und Arbeits-
weise eines Archivs. Sie erläu-
terte anhand von Dokumen-
ten aus der Detmolder Ge-
schichte, wie man als interes-
sierter Gästeführer an ge-
wünschte historische Informa-
tionen gelangen kann, um die

Vermittlung insbesondere his-
torischer Orte und Ereignisse
korrekt weitergeben zu kön-
nen. Alle Teilnehmer waren
mit großem Engagement und
viel Freude bei der Sache und
erhielten nach der siebenstün-
digen Fortbildung ein weiteres
Zertifikat.

Die nächste Fortbildungs-
veranstaltung des Vereins, der
dem Bundesverband der Gäs-
teführer in Deutschland ange-
hört, ist fürNovember2018ge-
plant. Groß im Einsatz werden
dieGästeführer sicherlich auch
beim 118. DeutschenWander-
tag in Detmold sein.

(von links)Hermann-F. Janssen, SonjaVoss, IngridNiehaus,UrsulaHoffmann-Kuhfuß,ElkeBusch-Borsdorf,GesaSchud-
deboom, Regina Schild, Andreas Linde, ClaudiaDiekmann,HenningDiekmann, SusanneKersting,Ulrike Knappstein-Zimmerhof, JürgenRu-
bart, Dr. Bärbel Sunderbrink und Gunther Ahlers. FOTO: PRIVAT

Detmold. Am Samstag, 21.
April, können Kinder zwi-
schen zehn und zwölf Jahren
auf eine Entdeckungsreise in
die Natur und in die englische
Sprache gehen. In der Rolle der
heimischenWaldtiereübensie,
sich inderNaturzurechtzufin-
den – hier und da gespickt mit
englischemVokabular,heißt es
in einer Mitteilung. Der Sonn-
tag, 22.April, ist denFrauenge-
widmet. In der Veranstaltung
„Achtsamkeit und Naturerle-
ben für Frauen“ ziehen sie los
zu einem Spaziergang der Sin-
ne und lassen sich von Poesie
zu LandArt inspirieren. Übun-
gen aus Achtsamkeitspraxis
und Wildnispädagogik inten-
sivieren die heilsame Verbin-
dungmit der Natur.

Detmold. Am Mittwoch, 25.
April, wandert der Teutobur-
ger-Wald-Verein im Rahmen
der Vorbereitung des Deut-
schenWandertageszuzweiNa-
turhighlights in Augustdorf
durch das Furlbachtal. Die
Streckenlänge beträgt etwa 18
Kilometer. Treffpunkt ist um
8.40 Uhr am Kronenplatz.
Weitere Informationen gibt es
unterTel. (05231)67625.„Gäs-
te sind herzlich willkommen“,
heißt es in einer Mitteilung.

Detmold (te). Traditionsblatt
und digitaler Medienwandel –
Fragen nach der Zukunft und
Herkunft eines regionalen Me-
dienhauses haben im Mittel-
punkt gestanden, als jetzt der
Rotary Club Detmold mit sei-
nem niederländischen Partner-
club Arnhem-Oost die Gies-
dorf Mediengruppe besuchte.
RolfGiesdorf,Geschäftsführen-
der Gesellschafter der Gruppe,
begrüßte den Club. Max Gies-
dorfundRalfFreitag,Geschäfts-
führerdesLippischenZeitungs-
verlags, gaben Einblicke in die
Fragen, die die Mediengruppe
angesichts des digitalen Me-
dienwandels beschäftigen. An-
schließend führten sie dieClub-
mitglieder mit Präsident Mat-
thiasWeiken an der Spitze zum
News-Desk der LZ und in die
Druckerei der FirmaFarbwerk.
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„Käufer und Verkäufer 
  treffen sich bei uns.“

Ihr Gesprächspartner im Haus der Immobilie:

Andreas Nowak 
Geschäftsführer 
Bismarckstraße 10, 32756 Detmold 
Telefon 05231 708-135
andreas.nowak@owl-immobilien.de 
www.owl-immobilien.de

Wir sind in Lippe Ihr ver- 
lässlicher Partner, wenn 
es um den Kauf oder 
Verkauf von Immobilien, 
die Verwaltung oder 
Vermietung geht.
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