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n Rat und Hilfe
club 74, lange straße 6, 12 

bis 17 Uhr kontakt und be-
ratungsstelle geöffnet, Tele-
fon 05741/20675.

Rheuma-liga, 10 bis 12 Uhr 
telefonische sprechstunde 
unter 0201/82797753.

Weißer Ring außenstelle 
Minden-lübbecke, Telefon 
01515/5164862, 9 bis 18 
Uhr erreichbar e-Mail: weis-
ser-ring.minden-luebbe-
cke@t-online.de, Hilfe für 
opfer von Gewalttaten.

arbeitsgruppe Runder Tisch 
der Flüchtlingshilfe, ausga-
bestelle der Tafel im Um-
welthof, bohlenstraße 87, 
16 Uhr, café International.

Hospizarbeit der Parisozial, 
bahnhofstraße 27, Telefon 
05741/8096239, Telefoni-
sches angebot für entlas-
tende Gespräche und bera-
tung.

sozialberatungszentrum lüb-
becke, sozialberatungszent-
rum, am Zollamt 21 b, 
Telefon 05741/8893, 9 bis 
12 Uhr, 13 bis 16 Uhr, 
telefonisch erreichbar unter 
05741/8893.

n entsorgung
entsorgungszentrum Pohl-

sche Heide, Pohlsche Heide 
1, Hille, 7.30 bis 17 Uhr 
geöffnet, Telefon 05703/ 
98020.

Wertstoffhof lübbecke, benz-
straße 3, 9 bis 17 Uhr ge-
öffnet.

n büchereien
Gemeindebücherei blasheim, 

16.30 bis 19 Uhr ausleihe 
von büchern für kleinkin-
der und schüler bis 14 Jah-
re.

Mediothek, 11 bis 18.30 Uhr 
geöffnet.

stadtarchiv, stadtschule, Wie-
henweg 33, Telefon 05741-
276411, 8 bis 11.30 Uhr 
geöffnet, besuch bitte tele-
fonisch anmelden.

Thomas-Gemeindehaus, als-
weder straße 38, 16 bis 17 
Uhr bücherei geöffnet.

n kinder und Jugendli-
che
cVJM lübbecke, Jugendzent-

rum am Markt 23, 15 bis 
19 Uhr geöffnet.

n Gesundheit
kneipp-Verein, 19.45 bis 

21.15 Uhr Pilates in der 
ehemaligen Pestalozzischu-
le, Telefon 05741/2399757.

linkspartei zur krankenhaus-Resolution

Absage an ein
„Lübbecke first“
Lübbecke (Wb). Auch Tanja 
Behring, Ratsfrau für die 
Linkspartei, hat die frak-
tionsübergreifende Resolu-
tion des Rates zum Thema 
Krankenhaus Lübbecke 
unterzeichnet. Gleichwohl 
möchte sie die dort zum 
Ausdruck gebrachte Forde-
rung, das neue Kranken-
haus müsse in Lübbecke 
stehen, für sich etwas an-
ders verstanden wissen. An 
der Sonderratssitzung ha-
be sie leider aus  persönli-
chen Gründen nicht teil-
nehmen können und so 
ihre Anmerkungen nicht 
äußern können. 

Behring hatte, so schil-
dert sie gegenüber dieser 
Zeitung, im Vorfeld der Sit-
zung eine eigene Formulie-
rung für den Resolutions-
text eingebracht, der aber 
von der Mehrheit abge-
lehnt worden sei. Darin 
heißt es unter anderem 
zum neuen Standort: „Die 
Örtlichkeit sollte sich pri-
mär am Nutzen der Bürge-
rinnen und Bürger im ge-
samten  Altkreis orientie-
ren.“ Im Interesse der Lüb-
becker Bürgerinnen und 
Bürger favorisiere der Rat 
einen Neubau im Stadtge-
biet Lübbecke. 

Durch die Schließung des 
Krankenhauses in Rahden 
verlängern sich die An-
fahrtswege für die Bürge-
rinnen und Bürger aus dem 
Gebiet Stemwede und Rah-
den und würden teilweise 
den Vorgaben der Kranken-
hausplanung (Stichwort: 
Erreichbarkeit in 20 Minu-
ten) nicht mehr entspre-
chen.  Zur Kompensation 
der Schließung des Kran-
kenhauses Rahden sei im 
Interesse aller Bürgerinnen 
und Bürger des Altkreises 
eine entsprechende Ört-
lichkeit zu wählen.

„Ein Beharren auf dem 
Standort Lübbecke berück-
sichtigt nicht, dass sich an-
derenorts Versorgungslü-
cken ergeben könnten.  
Deshalb empfiehlt sich ein 
Abwägungsprozess, wel-
cher eben diesen und ande-
re Aspekte berücksichtigt“, 
sagt Tanja Behring. Ihre 
Partei distanziere sich des-
halb von einem „Lübbecke 
first“, „sollte aufgrund der 
Erreichbarkeit innerhalb 
eines Zeitrahmens die Not-
versorgung der anderen 
Gemeinden nur ansatzwei-
se gefährdet sein“. Es gehe 
schließlich um Menschen-
leben, sagt Behring.

dieser Grundlage sollen die 
Absolventen Entspannungs-
kurse für Kinder anbieten 
können, in denen Kinder in 
ihrer Resilienz gestärkt wer-
den, Stress abgebaut wird 
und alles versehen ist mit 
dem Wohlfühlfaktor“, so 
Kursleiterin Christiane Ho-

semann. „Die Ausbildung ist 
sehr interaktiv gestaltet, so 
dass auch die Entspannung 
und Resilienz der Teilneh-
menden nicht vernachläs-
sigt wird, was gerade in die-
sen aufreibenden Zeiten 
sehr wichtig ist.“ 

Folgende Teilnehmer ha-

ben das Zertifikat erhalten: 
Dorothee Brandt, Verena 
Büttemeier, Laura Dannap-
pel, Katrin Koch, Tobias 
Maßmann-Heinze, Melissa 
Peun, Katharina Pohlmann, 
Tamara Chantal Reichert, 
Vanessa Schuster und  Sanja 
Welz. 

Der nächste Ausbildungs-
durchgang ist für den 
Herbst 2022 geplant, Infor-
mationen dazu erhalten In-
teressierte per E-Mail unter 
lisa.husemoeller@parisozi-
al-mlh.de oder telefonisch 
unter der Rufnummer 
05741/342432.

Sie freuen sich über die erfolgreiche Ausbildung zum Entspannungspädagogen (hintere Reihe – auf der Bank –  von links): Tamara Chantal 
Reichert, Verena Büttemeier, Sanja Welz, sowie (mittlere Reihe von links) Melissa Peun, Laura Dannappel, Vanessa Schuster, Tobias Maß-
mann-Heinze und (vordere Reihe von links): Lisa Husemöller (Parivital-Erwachsenenbildung), Katrin Koch, Dorothee Brandt, Katharina 
Pohlmann  und Christiane Hosemann (Kidsrelax).

GebURTsTaG
edith kurlbaum aus Hüllhorst-

Tengern, bröderhausener stra-
ße 28, 84 Jahre.

Uhr, James bond 007: keine 
Zeit zu sterben;   17.15  Uhr, 
boss baby; 18, 20 und 20.30 
Uhr, Venom: let there be 
carnage.

DeRsa-kINo RaHDeN
            17.15 Uhr, Die schule der ma-

gischen Tiere;          19.45 Uhr, 
Dune; 17.30 und 20.30 Uhr, 
Halloween kills;    17 und  20     

 Tus  1865 lübbecke startet wieder mit Veranstaltungen

 Weser-Schiffstour zum Auftakt
Lübbecke (Wb). Nach mehr 
als  zwei Jahren, in denen 
Corona Gemeinschaftsfahr-
ten in Frage gestellt hat, ha-
ben 37 Mitglieder des TuS  
1865 Lübbecke, mit Unter-
stützung der Firma Asche-
meyer,  eine zweistündige 
Kanal-Weser-Rundfahrt mit 
Schleusung erlebt. Für alle 
Anwesenden ein schöner 
Neustart für das eminent 
wichtige Vereinsleben.  Vom 

Betriebshof der Firma 
Aschemeyer ging es mit 
dem Bus – unter Berück-
sichtigung der  3-G-Regeln – 
gegen Mittag zur Anlege-
stelle Schachtschleuse nach 
Minden. Von dort aus star-
tete dann die etwa zwei-
stündige Weser-Kanal-Fahrt 
in gemütlicher Runde mit 
Kaffee und Kuchen an Bord. 
Nach der Schleusung ging 
die Fahrt stromaufwärts, 

vorbei an der historischen 
Fischerstadt und der einzi-
gen in der Weser befindli-
chen Schiffsmühle, alles in-
teressant kommentiert vom 
Schiffsführer.  Mit der Que-
rung des Wasserstraßen-
kreuzes endete die schöne 
Weser-Kanal-Rundfahrt und  
ein gelungener Auftakt für 
die TuS-Mitglieder mit dem 
Gefühl von erlebter Ge-
meinschaft ging zu Ende. 

und Auferstehung beziehen. 
Teil des Rundgangs ist auch 
ein Abstecher zum 1863 an-
gegliederten jüdischen 
Friedhofsteils.

Die Stadtführung des Ver-
eins Lübbecke Marketing 
beginnt um 11 Uhr am 
Haupteingang des Friedhofs 
an der Gehlenbecker Straße 
und dauert rund eineinhalb 
Stunden. Eine Anmeldung 
ist erforderlich. Diese kann 
bei der  Stadt Lübbecke im  
Servicebüro unter Telefon 
05741/2760 vorgenommen 
werden.  Die Teilnahme für 
die Stadtführung kostet fünf 
Euro. Kinder und Jugendli-
che bis 16 Jahre können kos-
tenlos an dem Rundgang 
teilnehmen.

Das Wasserbassin ist  Teil der 
Brunnengalerie des Lübbecker 
Friedhofs und der nächsten 
Führung.  Foto: stadtmarketing

Tageskalender Lübbecke

Nachrichten

Pädagogen bilden sich beim „kids Relax“-Zentrum und der Parivital-erwachsenenbildung fort

Lübbecke (Wb). Es liegt ein 
entspannender Duft in der 
Luft, Yogamatten liegen auf 
dem Boden, ruhige Musik 
läuft – bereits zum dritten 
Mal ist nun in Kooperation 
zwischen dem „Kids Re-
lax“-Zentrum für Entspan-
nungspädagogik und der Pa-
rivital-Erwachsenenbildung 
für Pädagogen die Ausbil-
dung zur Entspannungspä-
dagogin  angeboten worden. 
Und so hat sich im Bildungs-
werk mal wieder  ein Bild 
voller entspannter Fach-
kräfte mit einem Lächeln 
unter der Mund-Nase-Bede-
ckung ergeben.

 Kinder und Jugendliche 
sind in ihrem Alltag immer 
stärker mit Stress und Druck 
konfrontiert. Um Kinder 
hier gezielt zu unterstützen 
und ihnen Wege aufzuzei-
gen, einen guten Umgang 
mit stressigen Zeiten und 
Leistungsdruck zu finden, 
wurden in Lübbecke zehn 
Teilnehmer geschult. Die 
Absolventen sind anschlie-
ßend als Entspannungspä-
dagogen für Kinder sowie 
gleichzeitig als Kursleitung 
für progressive Muskelent-
spannung für Kinder zertifi-
ziert. 

Ausbildung mit 
„Wohlfühlfaktor“

In dieser Ausbildung, die 
die Kriterien der Präven-
tionskurse der Krankenkas-
sen erfüllt, werden die Teil-
nehmenden dazu befähigt, 
Kurskonzepte für Settings 
wie Kita, Schule, Lernförde-
rung oder den Gesundheits-
bereich zu entwickeln. „Auf 

Die neuen Entspannungsexperten Lübbecke

kinoprogramm

Familienecke

An der „Alten Schiffsmühle“ in Minden hat die etwa zweistündige 
Wesertour vorbeigeführt. 

Nächste stadtführung an allerheiligen

Lübbecke (Wb). Bei der 
nächsten Stadtführung am 
kommenden Montag, 1. No-
vember (Allerheiligen), rückt 
die Geschichte des Lübbe-
cker Friedhofs in den Blick-
punkt. 

Seit 1839 wird auf dem 
Lübbecker Friedhof bestat-
tet. Da er seit Beginn ein 
kommunaler Friedhof ist, 
kann hier jeder ohne Rück-
sicht auf seine Konfession 
beigesetzt werden. Er ist ein 
Spiegel dafür, wie sich im 
Laufe der Zeit die Friedhofs-
kultur gewandelt hat im 
Hinblick auf die Gestaltung 
von der streng geometri-
schen Anlage bei der Eröff-
nung bis zur offenen Park-
landschaft der letzten Er-
weiterung 1998. Man findet 
dort alle Bestattungsformen 
vom repräsentativen Fami-
liengrab bis zum Urnengrab 
unter einem Baum.

Viele der hier ruhenden 
Bürger haben über die Jahre 
das Leben der Stadt als Bau-
meister, Industrielle, Kauf-
leute und Handwerker mit-
geprägt. Ein besonderes 
Thema sind die vielen ver-
schiedenen Symbole, die 
uns auf diesem Friedhof be-
gegnen und die sich auf Tod 

elisabeth lohninger  und Travon anderson zu Gast im Jazzclub

Stimmgewaltiges Duo
Lübbecke (Wb). Detroit und 
New York,  Gospel, Neo-Soul 
und Jazz – zwei unverwech-
selbare Stimmen kommen 
zusammen, um ihr Publi-
kum zu bewegen, zu verzau-
bern, zu beflügeln. Elisabeth 
Lohninger und Travon An-
derson  werden am kom-
menden Sonntag, 31. Okto-
ber, gemeinsam mit dem 
Walter-Fischbacher-Trio  zu 
hören sein. Das Quintett 
spielt um 20 Uhr im Gewöl-
bekeller des Lübbecker Jazz-
clubs. 

Die austro-amerikanische 
Sängerin Elisabeth Lohnin-
ger sang schon als  Kind mit 
ihren Schwestern österrei-
chische Volksmusik. Seit-
dem  ist Elisabeth auf inter-
nationalen Jazzfestivals und 
Jazzclubs weltweit aufgetre-
ten und hat 13 Alben unter 
ihrem Namen veröffentlicht. 
Ihre lyrische Altstimme eig-
net sich bestens, um die 
vielfältigen Farben und 
Schattierungen des Mensch-
seins auszudrücken. Ihre 
jüngsten Alben „Life Lines“ 
und „Soul Garden“ sind 
Zeugnis für einen aben-
teuerfreudigen Geist und 
eine tiefe Liebe zum Song.

Travon Anderson sang 
Gospels in der Kirche in sei-
ner Heimatstadt Detroit. 

Musikalische Neugierde 
brachte ihn zur Klassik- und 
Jazzausbildung am Music 
Youth Theater of Detroit. 
2003 kam der erste Preis bei 
einem regionalen  Wettbe-
werb für klassische und 
zeitgenössische Musik. An 
der Western-Michigan-Uni-
versity leitete Travon den 
Gospel Chor. Es folgte die 
Mitgliedschaft im Gold-
Company-Ensemble, einer 
Jazz-Formation unter der 
Leitung von Steve Zegree. 
Und 2012 bekam Travon 
beim Detroit-Sparkle-Sin-

ging-Wettbewerb den ersten 
Preis verliehen. 2014 
schlussendlich trieb es den 
Sänger nach New York, wo 
er weiterhin daran arbeitet, 
seine gesanglichen Fähig-
keiten zu perfektionieren.

 Das Konzert findet unter 
den aktuellen Corona-Rege-
lungen statt.  Es gelten die 
3G-Zugangsregeln. Der Ein-
tritt kostet 20 Euro, für Mit-
glieder 15 Euro.   Schüler und 
Studenten zahlen fünf Euro. 
Tickets gibt es per E-Mail 
unter info@jazzclub-lueb-
becke.de.

Elisabeth Lohninger (rechts) und Travon Anderson gastieren am 
kommenden Sonntag, 31. Oktober,  im Jazzclub Lübbecke. 

Wissenswertes zum 
Lübbecker Friedhof


