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Treffen der
kfd-Mitarbeiter

BREMEN � Die Mitarbeiterin-
nen der kfd St. Lambertus
treffen sich zur nächsten
Runde am kommenden
Dienstag, 3. Juli, 8 um 18.30
Uhr im Lambertushaus.

Ökumenisches
Abendgebet

NIEDERENSE � Zur Teilnahme
am zweiten Ökumenischen
Abendgebet am Mahnmal des
Klosters Himmelpforten in
Niederense lädt der Pfarrge-
meinderat von St. Lambertus
am kommenden Mittwoch,
4. Juli, um 19 Uhr ein. Dann
heißt es wieder: eine halbe
Stunde gemeinsam Beten,
Gott Dank sagen, Singen und
den Tag in freier Natur aus-
klingen lassen.

Klönabend der
Ehrenabteilung

BREMEN � Die Alters- und Eh-
renabteilung des Löschzugs
Bremen trifft sich am kom-
menden Montag, 2. Juli, um
19 Uhr zum nächsten Klön-
abend im Gerätehaus Bre-
men.

Mit Spannung wird erwartet,
wer auf den Schnadestein
kommt.

Generationengerechte Gebäudeplanung forcieren
Sprechstunden durch den qualifizierten Energieberater im Rathaus / Anmeldung erforderlich

BREMEN � Die Gemeinde Ense
ist kommunaler Kooperati-
onspartner des Netzwerkes
„Sanieren mit Zukunft im
Kreis Soest“. Innerhalb dieser
Zusammenarbeit werden re-
gelmäßig, und zwar jeden
zweiten Montag im Monat in
der Zeit von 15 bis 17.30 Uhr,
Sprechstunden durch den
qualifizierten Energieberater,
Michael Beckmann (Gebäu-
deenergieberater des GIH
Rhein-Ruhr e.V.), im Rathaus

der Gemeinde Ense angebo-
ten. Die nächste Sprechstun-
de findet am Montag, 9. Juli,
statt.

Die Sprechstunden stellen
eine etwa halbstündige Erst-
beratung dar. Es können
grundsätzliche Fragen zu
Energiesparmaßnahmen so-
wie generationengerechte
Gebäudeplanung geklärt und
Ideen entwickelt werden.
Auch können weitere qualifi-
zierte Ansprechpartner und

die zukünftige mögliche Vor-
gehensweise aufgezeigt wer-
den. Im Rathaus Ense liegen
Fragebögen zur Vorbereitung
der Sprechstunde aus. Alter-
nativ kann der Bogen unter
dem angegebenen Kontakt
per E-Mail angefordert wer-
den. Dieser Fragebogen ist
keine Bedingung für das Ge-
spräch, aber er erleichtert
den Termin, da wichtige An-
gaben vorbereitet werden
können.

Der Energieberater bietet
die Beratung im Rahmen der
freiwilligen Netzwerkarbeit
an und ist nur zu den verein-
barten Terminen anwesend.
Eine Anmeldung ist daher bis
spätestens kommenden Mitt-
woch, 4. Juli, im Rathaus der
Gemeinde Ense unter der Te-
lefonnummer 02938/980-112
oder per E-Mail über
s.matz@gemeinde-ense.de
bei Sebastian Matz zwingend
erforderlich.

Tischtennisball musste Eier ersetzen
Höinger Grundschüler stellten Fitness bei Bundesjugendspielen und „Europiade“ unter Beweis

HÖINGEN � Um sportliche Eh-
ren ging es gestern Morgen
für die Kinder der Europa-
grundschule Höingen auf
dem Sportgelände des HSV.

Auf dem unteren Sportplatz
wurden im Rahmen der Bun-
desjugendspiele die 50-Meter-
Läufe, die Schlagball-Aktion

und der Weitsprung sowie
der 800-Meter-Lauf durchge-
führt.

Bei der „Europiade“ auf
dem oberen Sportplatz traten
die Schüler unter den Flag-
gen von Jamaika, Panama,
Costa Rica, USA, Kuba, Kana-
da und Mexico mit ihren Klas-

sen an. Beim Wassertransport
als Staffelspiel über eine zu-
vor festgelegte Strecke, wur-
de ein nasser Schwamm über
die Distanz getragen, ausge-
wrungen und der Wasser-
stand dann mit einem Liter-
maß gemessen. Mit drei Wür-
fen zielte jeder Schüler auf

eine ca. drei bis vier Meter
entfernte Leiter beim Leiter-
golf. Das Eierlaufen wurde
mit dem Balancieren eines
Tischtennis-Balls absolviert,
beim Ringwurfspiel mussten
Ringe über in Kreuzform plat-
zierte Stäbe geworfen wer-
den. � am

Ausschuss tagt im
Haus Porta Coeli

NIEDERENSE �  Der Gemeinde-
ausschuss von St. Bernhard
Niederense in der Pfarrge-
meinde St. Lambertus lädt
seine Mitglieder, Aktiven und
Unterstützer zu einer Sitzung
am Dienstag, 10. Juli, um
19.30 Uhr in das Haus Porta
Coeli ein. Auf der Tagesord-
nung steht nach der Meditati-
on ein Rückblick auf das Tref-
fen bei „Kirche am See” sowie
die Organisation des Patro-
natsfestes von St. Bernhard,
das am Sonntag, 26. August
gefeiert wird.

HÖINGEN � Die Heimatfreun-
de Höingen laden zum zehn-
ten Schnadegang ein und
möchten wieder zusammen
mit interessierten Mitbür-
gern ein Stück entlang der
Höinger Grenzen wandern.

Der Schnadegang startet am
kommenden Samstag,
30. Juni, um 14 Uhr ab der
Dorfmitte. Im Laufe der Wan-
derung findet das beliebte Po-
ahläsen am Schnadestein
statt. Bei Kaffee und Kuchen
kann man es sich bei einer
Rast gut gehen lassen. Zum
gemütlichen Abschluss sind
alle Schnadegänger und auch
Nichtwanderer auf den Hof
Meier eingeladen. Gegen 18
Uhr haben die Heimatfreun-
de dann das Eintreffen auf
dem Hof Meier geplant.

Grenzen erkunden
Schnadegang der Heimatfreunde Höingen

Hilfe durch Jungschützen
Mit großer Unterstützung durch die
Jungschützen waren die Vorstands-
mitglieder der Bremer Lambertus-
Schützen am vergangenen Wochen-
ende wieder in Bremen, Parsit, Ruh-

ne und Gerlingen unterwegs, um
das bereitgestellte Papier einzusam-
meln. Erneut konnten zahlreiche
Container mit dem Recyclegut ge-
füllt werden. � Foto: Mause

Bei herrlichem Sommerwetter wurden die verschiedenen Disziplinen absolviert. � Foto: Mause

Ausgabe der Mitgliedsfähnchen
HÜNNINGEN/LÜTTRINGEN � Die
Schützenbruderschaft St.-Hu-
bertus-Hünningen-Lüttrin-
gen weist darauf hin, dass in
diesem Jahr keine Verteilung
der Mitgliedsfähnchen in den

Orten erfolgen wird. Die Mit-
gliedsfähnchen werden statt-
dessen am Dienstag, 3. Juli, in
der Zeit von 18 bis 20 Uhr an
der Schützenhalle ausgege-
ben.

„Cantalinos“ beim
Festival in Berlin

Morgen geht es in die Bundeshauptstadt
WICKEDE � Der Jugendchor
„Cantalino“ geht auf Reisen:
Mit einer rund 60-köpfigen
Gruppe fahren die Sängerin-
nen und Sänger sowie Ange-
hörige und Begleitpersonen
am morgigen Freitag in die
Bundeshauptstadt Berlin. Ein
Auftritt beim Cosoa-Festival
im Kulturzentrum auf dem
Gelände der alten UFA-Filmfa-
brik und ein politisches Bil-
dungsprogramm stehen im
Mittelpunkt der Chorfahrt.

Nach dem turbulenten
Jahresende 2017 mit den Er-
folgen beim WDR-Fernseh-
format „Beste Chor im Wes-
ten“ hatten die „Cantalinos“
zuletzt etwas durchge-
schnauft und nahmen unter
der Leitung von Chorgründer
Armin Klotz wieder Anlauf
auf neue Ziele. Beim „Jugend
singt“-Wettbewerb des NRW-
Chorverbandes wurde im
Frühjahr die Goldmedaille
gewonnen. Und gerade erst
in der vergangenen Woche
begeisterten sie beim Kon-
zert in Soest und sorgten
dort, so der Tenor in der Lo-
kalzeitung, für „Gänsehaut-
momente“ (wir berichteten
gestern). Nach den Sommer-
ferien steht dann der Wettbe-
werb „Sing und Swing“ in
Werl auf dem Programm, wo
die „Cantalinos“ ihren Meis-
terchortitel verteidigen wol-
len.

Die Organisatoren des Co-
soa-Chorfestivals hatten die
Wickeder direkt nach dem

„Beste Chor
im Westen“-
Auftritten
nach Berlin
eingeladen.
Dort beteili-
gen sich die
„Cantalinos“
neben ihrem
Auftritt am
Samstag jetzt
auch an diver-
sen Work-
shops im Kul-
turzentrum.

Eine Fahrt in die Bundes-
hauptstadt geht nicht ohne
ein politisches Bildungspro-
gramm: Auf Einladung vom
CDU-Bundestagsabgeordne-
ten Hans-Jürgen Thies aus
dem Kreis Soest besuchen die
„Cantalinos“ am Sonntag den
Reichtstag in Berlin. Das Büro
des Politiker organisierte
eine Führung für die Wicke-
der. Auf dem Programm ste-
hen natürlich auch die Be-
sichtigung des parlamentari-
schen Viertels, der Holocaust-
Gedenkstätte, des Branden-
burger Tores, der East Side
Galery an der ehemaligen
Berliner Mauer und der Muse-
umsinsel.

Vorbereitet wurde die Fahrt
nach Berlin nicht nur musi-
kalisch, sondern auch mit ei-
nem „Schon gewusst!“-Count-
down im Verlauf des ganzen
Junis. Nahezu täglich wurde
eine kleine Info zur Bundes-
hauptstadt im internen
WhatsApp-Kanal ausgespielt.

Kinderdisco im Luther-Haus
WICKEDE � Die letzte Kinderdisco vor den großen Ferien fin-
det am morgigen Freitag statt. Für dieses Veranstaltung war
eigens ein fußballfreier Tag ausgesucht worden. Von 17 bis 20
Uhr sind dazu alls Sieben- bis Zwölfjährigen herzlich ins Mar-
tin-Luther-Haus eingeladen.

Für die „Can-
talinos“ zum
nächsten Auf-
rit: Chorleiter
Armin Klotz

Datenschutz: Politik und IT-Experte informieren
Heute ab 18 Uhr offene SPD-Veranstaltung für alle Interessierten in den Bürgerstuben

WICKEDE � „Digitales Briefge-
heimnis, soziale Medien und
Co.“ sind am heutigen Don-
nerstag Themen einer Infor-
mationsveranstaltung mit
Birgit Sippel, SPD-Mitglied

des Europäischen Parlamen-
tes und Parlamentarische
Verhandlungsführerin für
ePrivacy.

Der SPD-Ortsverein Wicke-
de (Ruhr) lädt zu diesem

Abend ab 18 Uhr im hinteren
Saal der Bürgerstuben alle
Mitglieder aber auch alle in-
teressierten Bürger der Ge-
meinde herzlich ein. Bei dem
informativen Treffen am heu-

tigen Abend steht auch ein IT-
Fachmann zur Verfügung,
der sich bereits mit der
DSGVO für die Internet-Sei-
ten/Apps seiner Kunden aus-
einander gesetzt hat.

„Die besten Lehrer der Welt!“
Jung lehrt Alt: Senioren jetzt wesentlich fitter an PC, Tablet und Smartphone

WICKEDE � „Viel Lob, viel Ehr!“
- Der nunmehr vierte Anlei-
tungs- und Unterstützungskurs
von Seniorenforum, Sekundar-
schule und Gemeindeverwal-
tung „JuleA“ (Jung lehrt Alt) en-
dete jetzt mit einem feierlichen
Abschluss.

Sichere PC-, Tablet- und
Smartphonehandhabung für
Senioren im Alter von 55 plus
- das war Ziel der Reihe an
insgesamt zwölf Dienstagen
von Februar bis zu dieser Wo-
che. Jeweils von 13.30 Uhr bis
14.30 Uhr hatten dabei 17
Schüler/innen der Jahrgangs-
stufen 9 und 10 ihr IT-Know
how den ebenfalls 17 teilneh-

menden Senioren vermittelt.
Mit einem fabelhaften Leh-

rer/Schüler-Quotienten von
eins zu eins klappte dies al-
lerbestens - wie in den vor-
hergegangenen drei Kursen
übrigens auch. Dies bestätig-
ten dann auch die Senioren,
die während der kleinen Fei-
erstunde von Projektleiter
Helmut Bäcker (Seniorenfo-
rum Wickede) zum Verlauf
des Kurses interviewt wur-
den.

„Wir machen natürlich wei-
ter! - Wir hatten die besten
Lehrer der Welt! Besser geht
es nicht!“ lauteten die Wert-
schätzungen der Senioren
über ihre jungen Anleiter.

Beim Surfen im Internet und
beim Nutzen ihrer Smartpho-
nes fühlen sie sich laut eige-
nem Bekunden jetzt wesent-
lich sicherer, trauen sich nun
auch etwas zu.

Positiv bezüglich des Kurs-
verlaufs und auch bezüglich
des Fazits äußerten sich na-
türlich auch die teilnehmen-
den Schüler, deren Eltern so-
wie die betreuende Pädago-
gin Ines Kister (Sekundar-
schule) und die Ulla Arndt
(Projektbetreuerin Senioren-
forum) sowie Dr. Hubertus
Geisler (Vorsitzender Senio-
renforum).

Für die Gemeinde Wickede
überbrachte Gertrud Martin

als stellvertretende Bürger-
meisterin anerkennende
Glückwünsche an Schüler,
Schule und Senioren. Die
Schüler erhielten zudem ein
Ehrenamtszeugnis für ihre
freiwillige Arbeit, welches ih-
nen möglicherweise im spä-
teren Berufsleben die ein
oder andere Tür öffnen könn-
te.

Der nächste und damit fünf-
te Kurs ist bereits terminiert.
Er startet am Dienstag, 6. No-
vember, um 13.30 Uhr im
Selbstlernzentrum der Se-
kundarschule. (Anmeldung
im Büro des Seniorenzen-
trums im Rathaus oder telefo-
nisch unter 915133. � ah

FC „Harmonie“:
Letztes Treffen

WICKEDE � Eine Einladung
zum „gemütlichen Abend“
liefert zwar Ausblick auf ei-
nen schönen Abend, beim
Frauenchor „Harmonie“
schwingt aber am heutigen
Donnerstag Wehmut mit.
Denn die Runde ab 19.30 Uhr
im Bürgerhaus-Wintergarten
ist eine weitere Wegmarke
für das Endes der Gemein-
schaft.

„Ab dem 1. Juli wird es den
Frauenchor nicht mehr ge-
ben“, teilte FC-Sprecherin
Margarete Prenger jetzt mit
und bat auch, den regelmäßi-
gen Probentermin donners-
tags um 20 Uhr im Bürger-
haus aus unserem Tageska-
lender „Was? Wann? Wo? zu
streichen.

Auch das geschieht nicht
ohne Wehmut...

Offener Treff
mit Frühstück

WICKEDE � Alle Senioren der
Gemeinde sind für heute von
9 bis 11 Uhr wieder zum offe-
nen Treff ins Bürgerhaus ein-
geladen.

Sie können stolz auf ihren Einsatz sein: Die Jugendlichen, die als Lehrer ihr Wissen an PC, Tablet und Smartphone an die Senioren weitergaben. � Foto: Hein


