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������, Sa 9-13
Uhr, Mittelstraße, Sparkasse
(Wertpapiercenter).

�	������� ��� ����������
���� ��������	, Sa 10-15
Uhr, Gemeindehaus St. Ni-
colai, Papenstraße 16.

���
�� � �	�����, Markt
mit Begleitprogramm, Sa 11-
21, So 11-18 Uhr, Alte Zie-
gelei, EntruperWeg 273.

��� ��� ����� ���, Stadt-
teiltreff Biesterberg, Sa 14-17
Uhr, Max-Born-Straße 9.

 �����
������, Sa 14 Uhr,
Kirchplatz St. Nicolai.

�	������� ��� ��		�!��"�	�
#���, Sa 14.30 Uhr, Mehr-
zweckhalle Voßheide.
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�, Sa ab
15 Uhr; So ab 10 Uhr, Dorf-
park Entrup.

)�����*�� ��  ����, Mu-
sikschulkonzert, Sa 17 Uhr,
Wallschule, Aula.

 ���������*+�, � �+��
������
���� �� ��+��!��
+����, Sa 19.30 Uhr, Kul-
turbahnhof, Bahnhofsplatz.
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�����
���, So 9.30 Uhr,
AWO-Kastanienhaus.

�	������� ��
�� 
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�����, So 14-16 Uhr, Mehr-
zweckhalleWahmbeck.

���������� .������� )���,
So 14.30 Uhr, Bildmacher-
Galerie, Haferstraße 14.
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���, Licht-
wege, Licht(-)gestalten, So
16 Uhr, Kirche Neu Eben-
Ezer, Alter RintelnerWeg.
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-*+�������+������, Sa 11
Uhr, „Altes Backhaus“.

0��������"��, Sa 12 Uhr,
Kirche St. Nicolai.

23 �������� 
�� �������
�������� ���  +������
-����, Übungsschießen, So
10-12 Uhr, Walkenfeld.

�� )����, 13.30 Uhr, Wal-
ker und Läufer am Parkplatz
„Unter den Eichen“.

�-� )���� .����
�, So 16-
18 Uhr, Turnhalle Lieme.

��� �  ��%�+�

������ '�4, Sa 13-18 Uhr,
Papenstraße 3.
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��� 5 �	������
��
"�, 14.30-17.30 Uhr,
Domäne Schloss Brake.

 ���+���
��� �1��������
�� )�����, Sa 10-12 Uhr,
Breite Straße 61.

 ���+���
���, -����� ��
)���� 6-)7, Sa 10-12 Uhr,
Breite Straße 52.

 ����"�+�����, Sa 10-12
Uhr, Tel. 21 32 74.

��������"�� &�
 )�, Sa und
So, 8-20.30 Uhr; Pagenhelle.
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Weitere Veranstaltungen aus
der Region gibt es im Inter-
net unter:
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Lemgo-Kirchheide/Kalletal-Talle (tib).Viel Zeit
müssen seitMittederWocheAutofahrermitbrin-
gen, die vonKirchheide nach Talle fahrenwollen.
Gesperrt sind nach Worten von Sven Johanning,
SprecherdesLandesbetriebsStraßenbau,zwarnur
400Meter bis zum Abzweig nach Röntorf – doch
die haben es in sich: Aus 4Minuten Fahrzeit zwi-
schen Kirchheide und Talle werden so locker 15
(über Bavenhausen/Osterhagen beziehungsweise

Welstorf/Röntorf). Doch „wenn es nicht in Strö-
men regnet“, so Johanning, sollen die Ausbesse-
rungsarbeiten bereits Ende nächster Woche be-
endet sein.NötighatdieStraßedenAsphaltvoral-
lemwegenderKieslaster, diedenRöntorfer Stein-
bruch ansteuern und die Straße stark beanspru-
chen. Werde jetzt nicht ausgebessert, könne Re-
gen in dieRisse sickern, bei Kälte frieren, sich aus-
dehnenundSchlaglöcher hinterlassen.FOTO: BRAND
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Lemgo (tos). Der Förderver-
ein der Astrid-Lindgren-
Schule hat am Freitag wieder
viel Leckeres aus Äpfeln in der
Innenstadt angeboten. Dazu
gehörten Apfelkuchen, Gelee
und Saft sowie Apfelschmalz,
Senf und vieles mehr. Die
Schüler hatten die Produkte
selbst hergestellt. Die Aktion
der Förderschule mit dem
Schwerpunkt „Geistige Ent-
wicklung“ ist zur Tradition in
der alten Hansestadt gewor-
den: Zum nunmehr 28. Mal
waren die Aktiven am Freitag
vor Ort. Der Stand sei ein le-
bensnahes, erfolgreiches Pro-
jekt, das als Ritual im Schul-
leben verankert sei, bekräftigte
die Schulleiterin Gudrun Laag.
Wie in den Vorjahren fanden
sich auch gestern wieder zahl-
reiche Passanten am Stand ein,
der von Fördervereinsmitglie-
dern, Lehrern, Schülern und
jungen Menschen aus dem
FreiwilligenSozialen Jahr (FSJ)
betreut wurde. Der Erlös soll
den Leeser Schülern zugute
kommen. FOTO: SCHNEIDER
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Lemgo (tib). Die Stadt möchte
Spielgruppen für Eltern mit
Kindern einrichten, die sich
speziell an Flüchtlinge richten.
Thomas Portong, städtischer
Geschäftsbereichsleiter Jugend
und Schule, verspricht sich da-
von eine bessere Integration
der Asylbewerber und ihrer
Familien.
Großes Thema seien mo-

mentan die Sprachauffang-
klassen, die für Schulkinder,
die nicht richtig Deutsch spre-
chen, landauf, landab einge-
richtet werden. „Wennwir uns
der Herausforderung künftig
aber bereits in der Kinderta-
gesbetreuung stellen, werden
solche Maßnahmen in vielen
Fällen obsolet“, ist Portong
überzeugt.
Die Mutter-Kind-Gruppen

sollen vom Land Nordrhein-
Westfalen gefördert werden.
Angesiedelt werden sollen die
Gruppen im direkten Umfeld
vonKindergärten, aber auch in
der Nähe der Lemgoer Flücht-
lingsunterkünfte. Hier gehe es
in erster Linie um die Flücht-
linge, die Lemgo für einen län-
geren Zeitraum zugewiesen
worden seien.

"�� #��� ���
������ $� ��	�����
�������Nicht zum erstenMal begeistert

Wladimir Kaminer in Lemgo

Lemgo (aga). Wer bei Lesun-
gen von Wladimir Kaminer
nur auf die Geschichten aus
seinem aktuellen Buch „Das
Leben ist (k)eine Kunst“ setzt,
wird überrascht. Denn sehr
unterhaltsam springt der ge-
bürtige Moskauer zwischen
aktuellen, älteren und noch
nicht veröffentlichten Texten
hin und her – so auch amDon-
nerstag im prall gefüllten Tanz
Treff Hey im Schützenhaus.
Es war Kaminers inzwi-

schen siebter Besuch in der al-
tenHansestadt.„UndjedesMal
entdecke ich ein neues Stück
der Stadt“, begrüßte der 48-
Jährige sein Publikum, um sich
dann seinen Geschichten zu
widmen, die sich in der Regel
um seine Familie und Ver-
wandte drehen. Gerade in die-
sem Sommer habe seine Toch-
ter Nicole das Abi bestanden.
„Mit einem Schnitt von 1,8“,
platzt der stolze Vater heraus.
Der sich dann daran erin-

nert, dass es so etwas wie Face-
book-Partys in Russland zu
seiner Zeit nicht gegeben ha-
be. Seit 1990 lebt er mit Frau
und den später geborenen
Kindern in Berlin. Die Abi-
Fahrt habe seine Tochter im
Freundeskreis dann an einen
spanischen Küstenort ge-
macht. „Lloret de Mar“, hallt
es aus dem Publikum. Ka-
miner nimmt es lächelnd zur
Kenntnis und vermutet: „Die
haben diese Stadt extra für die
Abi-Fahrten aufgebaut“. Fast

beiläufig fügt er an, dass seine
Tochter die Fahrt – obwohl
schwerer als die Abi-Prüfung –
gut überstanden habe.
Sind es die feinen Beobach-

tungen oder der Moskauer Di-
alekt, die den Mann so witzig
machen? Vermutlich eine Mi-
schung aus beidem. Dabei ge-
lingt es Kaminer immer wie-
der, brisant aktuell zu werden.
Homosexualität in Russland
oder die Spannungen zwi-
schen der östlichen Welt-
macht und dem Westen wer-
den so dezent angespitzt, dass
man den Stich erst Momente
später spürt. So erzählt Ka-
miner davon, dass er selbst in
Zeiten der Entspannung oft
von russischen Fernsehteams
besucht worden sei, die zeigen
wollten, dass „einer von uns“
im Westen Karriere mache.
„Heute werde ich eher als Va-
terlandsverräter beschimpft.“

����� �� ���� % Autor Wladimir
Kaminer tat’s. FOTO: GALLISCH
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Lemgo (tib). Massive Proble-
me mit der Telefonanlage hat
gestern die Stadtverwaltung
gehabt. Immerwiederfielendie
Leitungen aus, wie Stadtspre-
cherKarl-HeinzMense auf LZ-
Nachfrage bestätigte. Bereits
beim Wählen der Zentral-
nummer „213“ hörten Anru-
fer an weiten Teilen des Tages
ein Besetztzeichen, obgleich
die Mitarbeiter gar kein Ge-
spräch führten. Heraus tele-
fonieren konnten die Kollegen
im Rathaus allenfalls spora-
disch. Die Ausfälle hielten bis
zum Nachmittag an. Für Not-
fälle war die Feuerwache er-
reichbar, Tel. (05261) 3000.
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��� Eben-Ezer hat einen der bekanntesten deutschen Liedermacher
für Kinder zu Gast. Ein Seminar mit ihm findet Ende Oktober statt

Lemgo(tib).AusderArbeitmit
Kindern sind Gesang, Bewe-
gung und Musik nicht weg-
zudenken. Das schreibt Eben-
Ezer in einer Pressemitteilung
und weist auf ein Seminar mit
Reinhard Horn hin. Er ist ei-
ner der bekanntesten deut-
schen Liedermacher für Kids.
Zu Gast in Neu Eben-Ezer

(Kirchliches Zentrum) ist der

Musiker am Samstag, 24. Ok-
tober, von 10.30 bis 13.30 Uhr.
Die Fortbildung mit ihm rich-
tet sich an Menschen, die mit
Kindern arbeiten. Der Titel des
Seminars: „Singen und Bewe-
gung für Kinder“. Angespro-
chen fühlen sollen sich auch
Personen, die Musik, Bewe-
gung und Tanz in der Arbeit
mit behinderten Erwachsenen

einsetzen. In der Gebühr von
30 Euro sind Mittagessen und
Erfrischungen erhalten.
Um 16 Uhr am gleichen Tag

beginnt das Konzert „Lachen,
Singen, Tanzen“ mit Reinhard
Horn, ebenfalls im Kirchli-
chenZentrum.Anmeldungzur
Fortbildungbis12.Oktoberbei
Anna Ikramova, Tel. 215287,
anna.ikramova@eben-ezer.de.
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Lemgo. Die „Lesemäuse“ ma-
chen am Mittwoch, 30. Sep-
tember, die Stadtbücherei un-
sicher. Ab 15 Uhr dreht sich in
den Geschichten für Vier- bis
Siebenjährige alles um Igel. Die
Vorlesepaten gestalten eine ab-
wechslungsreiche Stunde mit
Aktionen. Die Teilnahme ist
kostenlos; eine Anmeldung er-
forderlich, Tel. (05261) 213274.
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Lemgo. Die Ausstellung im
Stadtarchiv „Lemgos Mitte –
Rathaus, Ballhaus & Co.“ geht
in ihre letzteWoche. Bis 2. Ok-
tober ist sie im Lesesaal, Ram-
pendal 20a (hinter der Spar-
kasse), zu begutachten. Am
Mittwoch, 30. September,wird
letztmalig eine Führung ange-
boten – ab 18 Uhr, kostenlos
und ohne Anmeldepflicht.
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�����������Der umstrittene Bega-Seitenkanal an der Mühle Lindner ruft das NRW-Umweltamt
auf den Plan. Die geplante Fischzählung muss zunächst durchs Land genehmigt werden

VON TILL BRAND

Lemgo. Taugt die Fischtreppe
an der Mühle Lindner am Is-
ringhausen-Ring? Sprich: Ge-
lingt den Tieren hier der Ab-
und Aufstieg im künstlichen
Seitenkanal der Bega oder ge-
raten sie in die Turbine des
Wasserkraftwerks? Diese Fra-
gen beschäftigen nun auch das
Land NRW, wie dessen Um-
weltamt mit Sitz in Reckling-
hausen bestätigt.
Nach Angaben von Peter

Schütz, Sprecher des Landes-

umweltamtes, sei seine Behör-
de um Amtshilfe gebeten wor-
den. Im Klartext: Stadt und die
zuständige Landschaftsbehör-
de wollen von den Fischexper-
ten aus Recklinghausen wis-
sen: Ist das von Gutachter Dr.
Hartmut Späh vorgeschlagene
Messverfahren geeignet, um
herauszufinden, ob die Fische
das Wehr umkurven oder in
der Turbine sterben?
Vorher kann die Zählung

nicht starten. Zunächst war
angedacht, auf den hiesigen
Fischereiverbandzu setzen,der

die Zählung übernehmen soll-
te.NunistesnachAngabenvon
Jürgen Hennigs von der Stadt
denkbar, dass das Landesum-
weltamt selbst die Regie über-
nimmt. Zumindest muss nach
Worten von Hennigs das Amt
die Überprüfung frei geben.
Habe doch das Land die

Maßnahmen an der Bega geför-
dert, erinnert Immo Henne-
berg von der Stadt: Millionen,
von denen 100.000 Euro in die
Fischtreppe geflossen sind. „Da
ist es kein Wunder, dass das
Land wissen will, ob die Anlage

ihren Zweck erfüllt“, betont
Jürgen Hennigs. Bereits Ende
vergangenen Jahres habe die
Stadt die Abschlussprüfung an-
geregt, um das Thema zu den
Akten legen zu können.
Dies sei ein normaler Vor-

gang – mehrere Anlagen im
Land NRW stünden vor der
Begutachtung. In Lemgo gibt
es für die Kontrollzählung al-
lerdings auch einen konkreten
Anlass: die Kritik des Landes-
fischereiverbands, der die An-
lage für falsch konzipiert hält.
Er befürchtet ein Massenster-

ben von Jungfischen. Die Ent-
fernung des Wehrs, wie sie die
Stadt in Kürze am Langenbrü-
cker Tor erreichen wird, sei bei
der Mühle Lindner nicht mög-
lich gewesen. Darüber ist laut
Henneberg zwar gesprochen
worden, doch: „Vor dem Hin-
tergrund des guten Zustandes
der Anlage konnte keine
Übereinkunft erzielt werden.“
An den Kosten in Höhe von
100.000 Euro sei der Betreiber
aber beteiligt worden. Für den
Unterhalt komme Straßen und
Entwässerung Lemgo auf.
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