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Briefe an die Lokalredaktion

Verlassene Goldgräberstadt
¥ Löhne. Zum geplanten BauProjekt von Hermes Fulfilment
äußert sich in einem Leserbrief
Hans Schiermeier.
Tausende Quadratmeter überbaute Fläche stehen leer und vergammeln. Großhallen (Metro),
Schulen, Kirchen, Apotheken,
Aussiedlerheime, jede Menge
Geschäftshäuser, usw. Trotzdem will man noch mehr Großanlagen bauen. Wann werden
Löhner Bürger wach und gehen
auf die Barrikaden?
Zum Beispiel Hermes, nun
heißt es, die Anbindung an die
B61 wird das Problem lösen,
doch damit ist das Problem
nicht beseitigt. Es sollte doch
wohl jedem einleuchten, dass
der Verkehr mehr wird. Die Befürworter wohnen aber anscheinend weit genug entfernt, dass
ihnen der Lkw-Verkehr nicht
Tag und Nacht zwei Meter vor
der Haustür vorbeirollt. Dann
würde man das sicher anders sehen.
An die Wohnqualität der Anwohner wird nicht gedacht,

diese werden dann wohl kaum
Luft zum Atmen behalten, an
Schlaf gar nicht zu denken. In anderen Kommunen, wie in Wulferdingsen, stehen Schilder an
der Straße: „Wir haben genug,
keine Industrie mehr“. Nur die
Löhner lassen sich den letzten
Quadratmeter zubauen. Selbst
auf dem etwas breiterem Graben vor der Musikschule will
man Arztpraxen eröffnen.
Vorne und hinten Straße und
Bahn, hier wird man nicht mal
ein Fenster öffnen können.
Warum pflanzt man nicht ein
paar Bäume? An der Königstraße stehen genug Gebäude
leer, hier wäre so etwas besser
aufgehoben. Aber auch viele Privathäuser stehen leer, da die
Leute hier abhauen, weil es hier
so schön ist, in Löhne. Unter
Stadtplanung verstehe ich etwas
anderes, leider ist es so, dass man
dem Menschen nicht mehr Verstand abverlangen kann, als er
hat.
Hans Schiermeier
Löhne

Hexenverbrennung als alter Brauch
¥ Löhne. NW-Leser Rainer Herting äußert sich in einem Leserbrief zum Artikel „Hexe in Flammen“ aus der Samstagsausgabe.
Mehrere Jahrzehnte über
wurde bei Wegener’s Tenne in
der Nacht zum 1. Mai eine Strohhexe verbrannt. Dieses Brauchtum hat nach der Schließung der
Tenne ein bekannter Gastronom aus Gohfeld übernommen
und bis heute ausgeübt. Das
jetzt eine Freiwillige Feuerwehr
sich dieses Brauchtum auch annimmt, ist schon sehr merkwürdig. Traditionell hat die Feuerwehr immer die Brandwache
und den Bratwurststand übernommen, aber mit einer Hexenverbennung hatten sie noch nie
etwas zu tun. Jetzt findet eine

Konkurrenzveranstaltung in Heizen die Stimmung in der Werretalhalle ordentlich auf: Die Brüder Andreas Arlt (Gitarre) und Michael Arlt (Gesang, Mundharmonika) treten gerne in Löhne auf und bringen
mit Steuergeldern finanzierten die Besucher mit ihren Rhythmen ordentlich zum Tanzen.
FOTOS: CHARLOTTE OBERSTUKE
Räumlichkeizen statt. Auch
Strom, Heizung, Wasser ist für
den Veranstalter kostenlos.
Rainer Herting
Löhne

It’sBluesTime

Leserbriefe geben ausschließlich
die Meinung des Verfassers wieder. Die Redaktion behält sich
sinnwahrende Kürzungen vor.
Fassen Sie sich bitte kurz. Anonyme Zuschriften werden nicht
berücksichtigt. Falls Sie per
E-Mail schreiben, geben Sie
bitte Ihre Adresse und Telefonnummer mit an. So können wir
überprüfen, ob der Leserbrief
wirklich von Ihnen stammt.

Kochen,Kino
undPonyreiten
Buntes Mai-Programm im Stadtteilzentrum Raps
¥ Löhne (nw). Der Wonnemonat Mai hält wieder tolle Aktionen im Stadtteilzentrum Raps
bereit. Los geht’s mit dem „Kreativen Dienstag“ für Eltern und
andere Interessierte am Dienstag, 7. Mai, in der Zeit von 20 bis
22 Uhr. Dann heißt es wieder in
entspannter Atmosphäre verschiedene Techniken ausprobieren, schöne Deko-Gegenstände
selbst herstellen, eigene Kreationen umsetzen und mehr.
Diesmal heißt es „Faszination
Peddigrohr – Dekokugeln aus
Peddigrohr. Aber keine Angst,
alle Techniken sind leicht zu erlernen und auch von Anfängern
problemlos umzusetzen. Zur
besseren Organisation ist eine
rechtzeitige verbindliche Anmeldung erforderlich.
Am Freitag, 10. Mai, sowie
Freitag, 7. Juni, heißt es Vorhang auf fürs Familienkino.
Dann gibt es ab 18 Uhr die neuesten Filmhighlights für die ganze
Familie. Im Anschluss lockt die
frisch gebackene Pizza zu familienfreundlichen Preisen. Gezeigt
werden die Filme „Walt Disneys
Tarzan (FSK 0)“ (Mai) sowie
„Gregs Tagebuch – von Idioten
umzingelt (FSK 6)“ (Juni).
Für Kinder ab Grundschulalter gibt es den Samstagstreff. Der
11. Mai, steht ganz im Zeichen
von Muttertag. Von 15 bis 18
Uhr werden „herzige“ Lecke-

reien zum Verschenken oder selber essen gebacken.
Ob Kochen, Multimedia,
Kreativ oder Sport – von Donnerstag, 16. Mai, bis Donnerstag, 20. Juni, also insgesamt fünf
Mal, geht die DonnerstAG für
Kids ab Grundschulalter mit
dem Workshop „Pfeil & Bogen –
Vom Bauen bis zum Schießen“
in die nächste Runde. Der Workshop findet donnerstags ab 16
Uhr nach vorheriger Anmeldung statt.
Tief hinab geht’s am Samstag,
25 Mai, für alle Kids ab zirka sieben Jahren mit der Umweltgruppe bei einer Fahrt zum Besucherbergwerk Kleinenbremen.
Neben den spannenden Einblicken „Unter Tage“ hat jedes
Kind die Möglichkeit, einen Lokführerschein zu machen. Auch
hierfür ist eine verbindliche Anmeldung notwendig.
Am letzen Sonntag des Monats findet schließlich traditionell das Familienfrühstück statt:
In der Zeit von 10 bis 12 Uhr lädt
das Stadtteilzentrum Raps wieder zum reichhaltigen Buffet
ein. Nachdem alle satt sind, können am 26. Mai beim Ponyreiten
auf der Rapswiese Pferde hautnah erlebt werden.
Weitere Informationen und
Anmeldung unter Tel. (0 57 32)
79 77 oder im Internet unter
www.stadtteilzentrum-raps.de

Golf-Schnupperkurse
Noch Plätze an zwei Terminen frei
¥ Löhne. In Kooperation mit
dem Golf-Club Widukind-Land
e.V. bietet die VHS Löhne Golfkurse an. Die Kurse umfassen jeweils vier Stunden Golfunterricht, in denen den Teilnehmern
die verschieden Schläge des Golfsports nähergebracht werden.
Zusätzlich wird auf dem
4-Loch-Platz der Golfanlage in
realen Spielsituationen geübt.

Die Kurse finden in Kleingruppen von 3 bis 4 Personen jeweils samstags von 16 bis 18 Uhr
und sonntags von 13 bis 15 Uhr
auf der Anlage des Golf-Clubs
Widukind-Land, Auf dem Stickdorn 65, statt. In den Kursen am
4. und 5. Mai sowie am 8. und 9.
Juni sind noch Plätze frei. Anmeldung bei der VHS Löhne unter Tel: (0 57 32) 10 05 88.

“B. B. and the Blues Shacks” gastierten zum 3. Mal in der Werretalhalle / Zuschauer vom Konzert begeistert

MEHR FOTOS
www.nw-news.de/fotos
VON CHARLOTTE OBERSTUKE

¥ Löhne. Er setzt seine Harp an
die Lippen, atmet tief ein und
lässt sein Instrument erklingen
– minutenlang. Er gibt sich der
Musik völlig hin, schließt seine
Augen, spielt mit spürbarer Leidenschaft. Diese springt innerhalb von wenigen Sekunden
auf das Publikum über, das
sich enthusiastisch auf die Musik einlässt, zu den Rhythmen
wippt und tanzt. Kaum einer
von den über 200 Besuchern
kann da noch still stehen. „It’s
Blues Time!“, schreit Michael
Arlt in die Menge und erntet einen lauten Zwischenapplaus
für das bemerkenswerte Solo.

auch in diesem Jahr nicht nehmen, in der Werretalhalle im
Saal zwei bei der Hörbar mit ihrem neuen Album „Come
Along“ aufzutreten.
„Ich freue mich wieder sehr,
dass sie da sind“, sagt Veranstalter Michael Müller begeistert,
der mit M&S Veranstaltungen
und dem Kulturbüro das Konzert organisierte. Und auch die
Band selber hat Spaß mit dem
Löhner Publikum: „Schon die
letzten Male war es super hier“,
findet Frontmann Michael Arlt.
„Diesen direkten Draht zum Pu-

blikum hat man bei größeren
Konzerten eben nicht mehr. Das
ist das Besondere und das
Schöne hier in Löhne.“ Dann

»Die haben es
musikalisch
einfach drauf«
setzt er noch einen drauf: „Es ist
tatsächlich so, wie nach Hause
zu kommen.“
Mit etlichen Gitarren-, Harpoder auch Keyboardsolos ver-

Zuj dritten Mal gastiert die
Band „B. B. and the Blues
Shacks“ am Samstagabend in
Löhne. Obwohl sie mittlerweile
viel größere Hallen füllen und in
der ganzen Welt gefragt sind,
wie in Dubai, Los Angeles und Haut in die Tasten: Dennis Koeckstadt begeistert die Zuhörer mit eiAustralien, ließen sie es sich nem langen Keyboard Solo.

wandeln die fünf Jungs den Saal
in eine echte Blues-Bar. Die Outfits vor allem in Schwarz und
Weiß gehalten, buntes, flackerndes Licht und eine nebelige
Bühne machen die sowieso
schon perfekte Atmosphäre
komplett.
Mit ihrer Mischung aus traditionellem Rythm and Blues, gespickt mit etwas Soul, verstehen
sie es, die Besucher im Handumdrehen für sich zu gewinnen.
Viele Improvisationen, aber
auch Klassiker wie „Roll, Baby,
Roll“ sorgen für eine unglaubli-

INFO

Nächsten Termine
´ Die nächsten Termine der
Hörbar, einer Veranstaltung
von M&S und dem Kulturbüro stehen schon fest:
´ 7. September: The German
Blues Project.
´ 16. November: Dire Strats
– A Tribute to Dire Straits.
´ 1. Februar 2014: Jessy Martens & Band. Gewinner Deutscher Rockpreis 2012 und
German Blues Awards 2012
´ 12. April 2014 The Wild
Bobbin Baboons. Die Golden
Fifties live und in Farbe.

che Stimmung. Auch Marianne
Kiel lässt sich nicht lange bitten
und bewegt sich ohne Pause, mit
einem Strahlen auf dem Gesicht,
zur Musik: „Die sind einfach perfekt“, sagt die Bielefelderin
schwärmend, die der Band oft
hinter herreist. „Sie können den
Blues so authentisch rüberbringen, das fasziniert mich immer
wieder.“ Sie selber bekomme immer Gänsehaut, wenn sie die
fünf Musiker live hören kann.
„Und dann bin ich immer mindestens eine Woche lang gut
drauf“, sagt sie und lacht.
Auch Martin Büttner aus
Löhne ließ sich dieses außergewöhnliche Konzert nicht entgehen: „Ich war schon letztes Mal
da und mir war sofort klar, dass
ich sie auch in diesem Jahr nicht
verpassen möchte“, sagt er. „Die
Musik und die Band sind wirklich sehr besonders.“
Gregor von Hinten aus Bad
Oeynhausen hat sich bereits in
der Pause ein Album gekauft:
„Ich finde die einfach absolut
klasse“, sagt er. „Wer mit so langen Solos unterhalten kann, der
hat es musikalisch einfach
drauf.“
Insgesamt war es ein schwungvoller, bluesiger Abend mit viel
Beifall und Zugaben, an dem
mit Sicherheit alle Beteiligten
voll auf ihre Kosten kamen.

KaffeeundKuchenimBlumenmeer
Alljährliches Blumencafé der Grundschule Gohfeld in der Gärtnerei Arnholz–Prüße / Unterstützung für das Projekt Wanderzirkus
„Für uns gehört das Café und
Jahr sollen die Einnahmen für arbeitet. „Solche besondere Erden Wanderzirkus genutzt wer- lebnisse wollen wir auch weiter- das Adventsleuchten schon zum
¥ Löhne. In ganz Löhne haben den, der seit mehreren Jahren hin ermöglichen“, sagt Thorsten festen Jahresablauf“, sagt Corinna Prüße von der Gärtnerei.
am Sonntag Geschäfte ihre Tü- ein Projekt mit den Schülern er- Schmidt.
ren geöffnet. Auch die Gärtnerei
Arnholz-Prüße hat in Zusammenarbeit mit dem Förderverein der Grundschule Gohfeld
zum „Tag der offenen Tür“ eingeladen. Das Blumencafé, das gemeinsame Projekt von Gärtnerei und Grundschule, feierte am
Sonntag sein zehnjähriges Bestehen.
Wieder einmal wurde ein Gewächshaus in der Gärtnerei Arnholz-Prüße in ein gemütliches
Café verwandelt. Es lockt der
Duft von frisch gebrühtem Kaffee, selbst gebackenem Kuchen
und verschieden Blüten und
Pflanzen. Neben der Beratung
für den eigenen Garten können
an Ständen exotische Marmeladen, Säfte und Sirups gekostet
werden.
„Auch in diesem Jahr ist das
Blumencafé wieder eine tolle Gelegenheit, unsere Kinder von der
Grundschule zu unterstützen“,
sagt Fördervereinsvorsitzender Ein eigener kleiner Garten: Die Grundschülerinnen Clara (v. l.), Annika und Nina haben ihren ganz eigeThorsten Schmidt. In diesem nen Garten zusammengestellt.
FOTO: ANTONIA WEGENER
VON ANTONIA WEGENER

Nicht nur Eltern und Kinder der
Grundschule kämen, sondern
auch alt eingesessene Gohfelder.
„Es kommt mir schon fast wie
ein Dorffest vor“, sagt Hanna Büscher, eine langjährige Besucherin des Blumencafés. „Und das
inmitten eines Blütenmeers. Die
Atmosphäre ist einfach wunderbar“, ergänzt ihr Mann Friedrich Wilhelm.
Für die kleinen Besucher gibt
es wieder ein besonderes Highlight. In einem Gewächshaus
können die Grundschüler einen
kleinen Garten gestalten. Annika hat ihr Beet schon mit Blumen und Zwiebeln gefüllt.
Die Grundschülerin ist von
den Gärten begeistert: „Ich finde
es toll, dass wir hier etwas eigenes zusammen mit unseren
Freunden machen können“,
sagt Annika. Mit ihren Freundinnen Clara und Nina geht sie in
die vierte Klasse der Grundschule Gohfeld. „Wir waren bisher jedes Jahr hier“, sagt Nina.
„Nächstes Jahr sind wir zwar
nicht mehr auf der Schule, aber
zum Blumencafé kommen wir
trotzdem.“

