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Noch freie Plätze in vielen Kursen

¥ Löhne. Kreativ und bunt in
den Herbst – auch in diesem
Herbst bietet die VHS Löhne
wieder eine abwechslungsreiche Palette von Mal-, Zeichenund Kreativkursen an. In den
kommenden Tagen starten einige Kurse, in den denen noch
Plätze frei sind.
Aquarellmalerei:
Dieser
Kurs ist eine Entdeckungsreise
in die bunte Welt der Aquarellfarben und vermittelt Schritt
für Schritt und in praktischen
Übungen die nötigen Kenntnisse, die von der Bildgestaltung über die Farbenlehre bis
zur Anwendung wichtiger
Techniken reichen. Der Kurs
unter Leitung von Manfred
Hübscher findet ab Dienstag, 16.
September, 19 bis 21.15 Uhr, an
zehn Abenden in der Gesamtschule statt.
Zeichnen: Dieser neue Zeichenkurs bietet einen umfassenden Einblick in die Welt des
Zeichnens und ist für Interessenten mit und ohne zeichnerische Vorkenntnisse geeignet.
Auch wenn das selbstverständlich klingt: Grundvoraussetzung ist das Sehen, das Wahrnehmen dessen, was im Bild
auch anderen gezeigt werden
soll. Um es zeigen zu können,
werden Zeichenmittel und ihre
Einsatzmöglichkeiten gezeigt
und Techniken zeichnerischen
Gestaltens erarbeitet. Dieser
Kurs findet immer montags, ab
22. September, 19 bis 20.30 Uhr,
in der Gesamtschule statt.
PowerTex:Das Gestaltenund
Modellieren mit dem neuen
Werkstoff PowerTex ermöglicht ganz neue Wege künstle-

rischen Schaffens. Ein Workshop am Freitag, 19. September, 18 bis 21 Uhr, im Stadtteilzentrum „Raps“ bietet nach
einer kurzen Einarbeitung zum
Umgang mit dem Material die
Möglichkeit, individuelle Plastiken für den Garten oder ausgefallene Objekte zur Innenraum-Dekoration zu gestalten.
Kürbis, Hortensien & Co.:
Der Herbst bietet zahlreiche
Möglichkeiten, aus Zierkürbissen, frischen, verblühten und
getrockneten Materialien dekorative Akzente für den
Wohnbereich zu setzen. In einem Workshop am Mittwoch
24. September, 19 bis 21.15 Uhr,
in der Werretalhalle wird gezeigt, wie aus herbstlichen Naturmaterialien
Türoder
Tischkränze gebunden oder
Zierkürbisse dekorativ in Szene
gesetzt werden können.
Dekorative Objekte und
modische Accessoires aus Filz:
Das Filzen, bei dem durch Hitze und Reibung aus Wolle ein
neuer Stoff entsteht, bietet ungeahnte Möglichkeiten, der eigenen Kreativität Ausdruck zu
verleihen. In einem Workshop
am Samstag, 27. September, 15
bis 17 Uhr, in der Werretalhalle/Jugendkunstschule wird
gezeigt, wie nicht nur modische Accessoires – wie z.B. Handytaschen, Schmuck oder Winterschals – gefilzt werden können, sondern wie mit dieser
Technik auch dekorative Scha- <`^VeV_ SRdeV]_+ Familie Rostance besucht den Bastelstand im Rahmen des Kinderfestes.
len hergestellt werden können.
Informationen und Anmeldung bei der VHS Löhne unter
Tel.: (0 57 32) 100 588 oder im
Internet www.vhs-loehne.de.
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Abwechslungsreiches Programm um die Obernbecker Kirche, die 100 Jahre alt geworden ist
eröffneten Bezirksspielplatz gegenüber der Kirche. Seit Sommer ist der Spielplatz fertig renoviert und umgebaut mit vielen Ideen der Kindern der
Nachbarschaft, der Gemeinde
und des Kindergartens. Dabei
wurden alte Spielgeräte integriert oder aufgewertet und neue
hinzugefügt.
Bezirksspielplätze sind eine
neue Initiative der städtischen
Jugendarbeit. Jedes Jahr wird in
einem der neun Stadtbezirke
von Löhne ein Spielplatz renoviert. „Man überlegt, welcher Platz eignet sich so, dass
man das Geld konzentriert einsetzen kann“, sagt Gaby Schewe-Ekamp vom Jugendamt. Bei
diesem Vorhaben war der
Spielplatz Obernbeck schon als
zweiter an der Reihe„Ich finde
es gut, möglichst viele Wünsche der Kinder umzusetzen und
Altes mit Hilfe eines GraffityKünstlers aufzuwerten“, so
Schwewe-Ekamp.
Steffi Sieveking ist mit ihrer
kleinen Tochter Ruby zum ersEcR^a`]Z_dacZ_XV_+ Die kleine Ruby fühlt sich auf dem neuen Spiel- ten Mal auf dem umgestalteten
FOTOS: RICARDA MÜTERTHIES Spielplatz. Fröhlich hüpft Ruby
platz sichtlich wohl.

ganz viel Spielprogramm um die
Kirche herum statt“, sagte Anja
¥ Löhne. „Unsere Kirche ist Heine, Gemeindepädagogin.
der Mittelpunkt, deshalb dreht Fleißig hatten zahlreiche Konsich heute alles um sie,“ sagt firmanden und GemeindemitKirchenmeister Friedel Röttger. Er ist Mit-Organisator der
100-Jahr-Feier der Kirche und
blickt auf eine lange Geschichte der Christuskirche zurück,
die an diesem Tag zum Mittelpunkt des Geschehens wurde. Mit Spiel und Spaß, Verpflegung und Musik war für
Groß und Klein die Jubiläumsfeier ein Erlebnis.
VON RICARDA MÜTERTHIES

glieder das Fest vorbereitet. „Es
gibt ganz viele Ehrenamtliche,
die das mittragen“, so Heine.
Und noch mehr Platz zum
Spielen gab es auf dem offiziell

Festlich wurde das Jubiläum
:_ Def\V_Sc`T\+ Mitglieder der Löhner Linken auf der Gedenkstätte. Da- begonnen mit einem Familiengottesdienst, bevor sich die Türunter der Löhner-Linken-Chef Ulrich Adler (r.).
ren der denkmalgeschützen
Kirche öffneten und das Familienfest auf dem Kirchplatz
beginnen konnte.
Auf die Kinder warteten bereits drei Ponys, die zum Reiten einluden, die Spielestationen und auch der Grill für den
Beteiligung an für Frieden in Stukenbrock
Mittagshunger waren schon in
¥ Löhne. Bürgerinnen und wie die Gefangenen dort schi- Betrieb. Zum 92. Mal fand das
traditionelle Kinderfest der GeBürger aus Löhne beteiligten kaniert wurden.
Er fand deutliche Worte zum meinde statt„Es findet diesmal
sich an der Mahn- und Gedenkveranstaltung zum Anti- Antikriegstag: „Werfen sie Sand
kriegstag in Stukenbrock. Auf in die Propagandamaschine des
dem Friedhof der 65.000 er- neuen Militarismus.“ Er warnmordeten sowjetischen Kriegs- te vor einem Wirtschaftskrieg
gefangenen wurden Blumen und einen neuen Kalten Krieg
niedergelegt, um den Opfern zu gegen Russland; er zeigte die
gedenken und an die Mahnung Gefahren eines alles zerstörenDie Reihe „HörBar“ feierte am Samstagabend
der Überlebenden „Nie wieder den Krieges in Europa auf .
Auch in Löhne wurde vom VON ADRIAN KLEIMEIER
Krieg“ zu erinnern.
„Deutsche
Außenpolitik Stadtrat ein Appell an die Bunmuss Friedenspolitik sein.“, desregierung beschlossen, den ¥ Löhne. In der HörBar gehöfordertet ein Sprecher des Ar- Ukrainekonflikt friedlich, ohne ren sie schon zu den Stammbeitskreises Blumen für Stu- Sanktionen auf dem Verhand- gästen: „B.B. & The Blues
Shacks“ beendeten mit einem
kenbrock. Der Hauptredner der lungsweg zu lösen.
Mitglieder des Stadtverban- tollen Auftritt die für viele Fans
Veranstaltung, Arno Klönne,
emeritierter Professor der So- des der Löhner Linken legten auf viel zu lange Pause der Musikziologie aus Paderborn, war in dem Gräberfeld einen Blumen- reihe. Etwas enttäuscht zeigte
der Nähe des Soldatenfriedhofs kranz nieder mit der Auf- sich Veranstalter Michael Mülaufgewachsen und hatte es als schrift: „Frieden schaffen – Oh- ler von M+S Veranstaltungen
davon, dass deutlich weniger
Jugendlicher mitbekommen, ne Waffen“.
Zuschauer als sonst zum BluesKonzert gekommen waren.
Nur rund 150 Fans waren in
die Halle gekommen. Die erlebten geradezu ein Privatkonzert von B.B. & The Blues Shacks.
Einführungskurs der VHS
Die von vielen Experten hoch¥ Löhne. Einen Einführungs- Sauerstoffumsatz erhöht und gelobte Band spielt oft vor viekurs für Nordic Walking bietet der Kalorienverbrauch um bis len tausend Zuschauern.
Die Fans genossen den Aufdie VHS an. Durch das Benut- zu 40 Prozent höher sein. Diese
zen der Nordic-Walking-Stö- Veranstaltung findet am Frei- tritt im deutlich kleineren Kreis.
cke wird der Oberkörper so ge- tag, den 19. September von 17 Auf den Stühlen hielt es sie nicht
stützt und stabilisiert, dass Rü- bis 19 Uhr und am Samstag, den lange. Sie tanzten und feierten
ckenbeschwerden gelindert und 20. September von 14.45 bis 17 die Musiker auf der Bühne. Die
Verspannungen im Schulterbe- Uhr statt. Treffpunkt ist am Lichtshow setzte die Künstler
reich
gelockert
werden. Eingang zum Werretalstadion. teilwiese spektakulär in Szene.
Die Künstler geben während
Schließlich kann gegenüber Anmeldung unter Telefon
ihres rund zweistündigen Auf- >Ze g`]]V^ 6Z_dRek+ B.B. & The Blues Shacks auf der Bühne.
herkömmlichen Walken der (05732) 100-588.

=ÛY_Vc =Z_\V ]VXV_
<cR_k _ZVUVc

auf dem Trampolin oder hangelt an einem gebogenen Klettergerüst, das durch Bemalung
zu einem Regenbogen geworden ist. „Der Spielplatz ist schöner und vielseitiger als vorher,
wir entdecken den jetzt“, sagt
Seffi Sieveking zufrieden.
Eine schöne Aussicht auf die
Kirche hat man vom Spielplatz
noch zusätzlich. Friedel Röttger ist seit 40 Jahren ehrenamtlich in der Gemeinde engagiert und verbindet persönlich viel mit dem 1914 erbauten Gotteshaus. „Man hat hier
so schöne Ereignisse erlebt, die
Einweihung der Orgel war ein
Highlight – es war schon immer eine wunderbare Sache“, so
Röttger. „Es ist eine der schönsten Kirchen in Löhne“, fügt Anja Heine noch hinzu. Grund genug, das Jubiläum auch in den
nächsten Tagen zu feiern.

MEHR FOTOS
www.nw-news.de/loehne
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tritts alles. Leadsänger und Gitarrist „streiten“ sich regelrecht
um den Platz ganz nah am Publikum. „Das ist hier eine wirklich tolle Atmosphäre“, attestiert eine Besucherin den
Künstlern.
„Dass wir deutlich weniger
Besucher haben, ist in meinen
Augen sehr schade, konnten wir
in der Vergangenheit doch
schon weit mehr als 300 Zuschauer zu den Konzerten begrüßen“, erklärt Veranstalter
Michael Müller, der das Ausbleiben größerer Besuchermengen auch auf das parallele
Stattfinden der Küchenmesse
„Area 30“ schiebt. „Davon lassen wir uns aber nicht beirren,
wir werden heute trotzem eine
tolle Party feiern“.
Das nächste Event der Reihe
„HörBar“ findet am 15. November, ebenfalls in der Werretalhalle, statt. Dann lädt die
Cover- Band „The Queen Kings“
ein, mit ihnen die größten Hits
der Band rund um Freddie
Mercury zu erleben.

