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Löhner starteten in Hameln
und Rinteln und blieben im Zeitfenster

¥ Löhne/Minden (nw). Am
vergangenen Wochenende
starteten Löhner Kanuten bei
der 35. Internationalen We-
serberglandrallye im Rahmen
des Blauen Bandes. Die aus-
richtenden Vereine Rintelner
KC e.V. und KK Minden e.V.
empfingen eine große Teil-
nehmerzahl aus NRWund den
angrenzenden Bundeslän-
dern.
Die Löhner Paddler hatten

sich den Samstag für ihre Teil-
nahme ausgewählt. Zur Aus-
wahl standen die Gold-Stre-
cke ab Hameln über 67 Kilo-
meter und die Silber-Strecke
ab Rinteln über 41 Kilome-
tern.
Stefan Blöbaum, Jürgen

Förster, Thea und Rüdiger
Gottlebe, sowie Joachim

Schlechter gingen um 8 Uhr in
Hameln an den Start. Alle
wollten das Zeitfenster bis 16
Uhr einhalten. Somit mussten
sie, einePauseeingerechnet, im
Schnitt neun Kilometer pro
Stunde hinter sich bringen.
Dies war für die langstrecken-
erprobten Löhner aber kein
Problem.
Ab Rinteln starteten Adolf

Ziegler mit Enkel Lasse Blö-
baum, ebenfalls im Einer-Ka-
jak über 41 Kilometer bei ins-
gesamt gutem Paddelwetter.
Mit knapp20Gradwar es nicht
zu heiß und trocken. Alle
Paddler kamen gut voran und
blieben innerhalb des vorge-
gebenen Zeitlimits. Am Ziel in
Minden gab es für die Aktiven
Gold- und Silber-Medaillen
sowie einen Bootsaufkleber.

TV-Team filmt Hinkelmanns kulinarischen Fünf-Tages-Trip und wie er die Speisen Donnerstag in der
Quartier Lounge bei Herford macht länger nachkocht

Von Axel Strötker

¥ Herford. „Shoppen, chillen
und probieren“ heißt es Don-
nerstag von 16 bis 21.30 Uhr
bei der dritten Auflage von
„Herford macht länger.“ TV-
Koch Timo Hinkelmann (be-
kannt aus den Fernseh-For-
maten „The Taste“ und
„Galileo“) kehrte rechtzeitig
von einer USA-Reise zurück,
um die von ihm entdeckten,
neuen Food-Trends in seiner
Heimatstadt zu testen.
„Ich war fünf Tage in New

York unterwegs und habe dort
neue, leckere Ideen gesam-
melt“, berichtet der Betreiber
der Herforder Quartier
Lounge. Begleitet hat ihn ein
Team der Produktionsfirma
Meworks aus Köln, mit der er
bereits rund 20 TV-Beiträge
produziert hat.
Timo Hinkelmann besuch-

te Brooklyn und Harlem, den
Central Park und das Empire
State Building – immer auf der

Suche nach Leckereien. „Ich
habe sehr viel probiert und
Trends gesehen, die es in

Deutschland noch nicht gibt“,
sagt er geheimnisvoll.
Steak-Tatar-Bruschetta mit

Mehlwürmern und sautierte
Garnelen mit schwarzen
Ameisen waren die Neuheiten
aufdemerstenBrooklyn-Bugs-
Festival am Wochenende.
„Details darf ich nicht ver-

raten“, betont Timo Hinkel-
mann und verweist auf seinen
Vertrag. Weiter gedreht wird
nämlich Donnerstag in der
Quartier Lounge. „Ich werde
mindestens drei in New York
entdeckte Speisen nachko-
chen“, kündigt Timo Hinkel-
mann an. Was genau – davon
sollen sich die Besucher über-
raschen lassen. Er gehe davon
aus, dass die Gerichte auch den
Ostwestfalen schmecken. Um
18 Uhr öffnet die Quartier
Lounge und die Fernseh-
macher filmen, wie die ame-
rikanischen Food-Trends an-

kommen. „Bei Herford macht
länger präsentiere ich Pro-
bier-Portionen, gerne auf dem
Gänsemarkt, wenn das Wetter
mitspielt“, sagt Timo Hinkel-
mann. „Ich bin gespannt auf
das Feedback.“
Geplanter Ausstrahlungs-

termin: Ende September in der
TV-Sendung Galileo (mon-
tags bis freitags um 19.05 Uhr
auf ProSieben).
Für das entsprechende Flair

sorgt Donnerstag der 1. Ra-
dewiger Abend-Flohmarkt auf
dem Gänsemarkt. Wer daran
teilnehmen möchte, meldet
sich bei „Find was“ (Werner
Tielke) unter Tel. (05221)
2 75 62 17 mobil: (0152)
56 75 23 24 oder bei Christia-
ne Steinmeier, Tel. (.05221)
1 76 33 2. Der Aufbau beginnt
ab 15 Uhr. Es werden keine
Standgebühren verlangt.

Ein Team der TV-Produktionsfirma Meworks begleitete Ti-
mo Hinkelmann fünf Tage in New York. Auf dem Foto sitzen sie in
einem Zug. FOTO: TIMO HINKELMANN

Erschöpft, aber glücklich im Ziel: der 1. Vorsitzende Jürgen Förster
Foto: emailgateway

¥ Herford (nw). In diesem
Schnupperkurs für Väter mit
ihren Vorschulkinder werden
spielerisch und sensibel
Übungen vorgestellt, um die
eigene Sicherheit und das
Selbstbewusstsein zu trainie-
ren. Schwerpunktmäßig geht
es darum, die eigenen Gren-
zen wahrzunehmen und aus-
zudrücken und auch die Gren-

zen Anderer zu erkennen.
Die Veranstaltung findet

statt am Mittwoch, 13. Sep-
tember, von 15 bis 17.15 Uhr
im Familienzentrum Städti-
schen Kita Maiwiese in Her-
ford. Anmeldungen und Infos
beim AWO Familienbil-
dungswerk, Tel. (0 52 24 ) 9
123417,perE-Mail: fbw@awo-
herford.de.

Erst zum zweitenMal ist das Werk von vonMendelssohn-Bartholdy in Löhne zu sehen. Beteiligt
sind zahlreiche Löhner Chöre, Musiker des Radiosinfonieorchesters des NDR und bekannte Solisten

¥ Löhne (nw). Der Endspurt
läuft. Die Sängerinnen und
Sänger aus den vier Chören der
Arbeitsgemeinschaft der Kan-
toreien in Löhne, gegründet in
2004, bereiten sich auf ihre
größte gemeinsame Auffüh-
rung in ihrer Geschichte vor.
Im Lutherjahr 2017 haben

sie sich ein ganz großes Werk
vorgenommen, das Orato-
rium Paulus von Mendels-
sohn-Bartholdy. Das erste
Oratorium dieses Komponis-
ten wurde 1836 in Düsseldorf
uraufgeführt, es beschreibt den
Werdegang vom Saulus zum
Paulus.
Luther selbst war von den

Paulusbriefen, die dieser nach
seinem Übertritt zum frühen
Christentum als Missionar
schrieb, so beindruckt, dass es
auch in seinen Reformations-
ideen Einfluss hatte.
Mendelssohns Werk wird

deshalb auch als das
„Reformationsoratorium“ ge-
nannt. Die Aufführung mit et-
wa 200 Mitwirkenden findet

deswegen in Bezug auf das
Lutherjahr am 10. September
um 17 Uhr in der Christus-
kirche Obernbeck statt.
Beteiligt sind außer den vier

Löhner Chören der Matthäus-
kantorei Mahnen, Kirchen-
chor Mennighüffen (beide im
ersten Teil), der Kantorei
Obernbeck (im zweiten Teil)
und der Löhner Kantorei (in
beiden Teilen) auch 33 Mu-
siker des Radiosinfonieor-
chesters des NDR, die schon
seit fast 50 Jahren in meist et-
was kleinererBesetzungmit bis
zu 20 Instrumentalisten als
Niedersächsisches Kammer-
orchester in der Stadt Löhne
mit der Löhner Kantorei auf-
treten.
Namhafte Gesangssolisten,

die auch schon öfters in Löh-
ne mit den Chören auftraten,
konnten ebenso verpflichtet
werden: Jutta Potthoff aus
Münster (Sopran), Eike Tie-
demann aus Löhne (Alt), Jo-
hann Penner aus Detmold
(Tenor), Hildebrand Haake,

tätig an der Hochschule für
Kirchenmusik Herford (Bari-
ton), Hinrich Horn, in Löhne
aufgewachsen,nunanderOper
in Leipzig (Bass).
Das Projekt für dieses Kon-

zert wurde bereits im Früh-
jahr 2016 in der Planung ge-
startet in Zusammenarbeit der
Kantoreien in Löhne, mit be-
teiligten Kirchengemeinden
und der Stadt Löhne. Die ge-

meinsame Probenarbeit star-
tete im Januar dieses Luther-
jahres 2017.
Nun fanden sich die Chöre

zu ihrer insgesamt sechsten
Samstagssonderpro im Ge-
meindehaus Löhne-Ort ein,
um alles wieder aufzufrischen.
DasWerkwirddurchDr. Erich
Neitmann (Kantorei Mah-
nen) und Viacheslav Zaharov
(Löhner Kantorei) im ersten

Teil abwechselnd musikalisch
geleitet, letzterer übernimmt
dann mit Elvira Haake (Kan-
torei Obernbeck) entspre-
chend die Leitung auch im
zweiten Teil,
DasKonzertwirddurcheine

Pause von etwa 20 Minuten
unterbrochen zwischen bei-
den Teilen, in der auch Ge-
tränke für alle angeboten wer-
den. Das ganze Werk hat eine
Aufführungsdauer von 145
Minuten und das Konzert wird
dann mit der Pause gegen 20
Uhr enden.
Die bisher letzte und erste

Aufführung des Paulus fand in
Löhne vor 20 Jahren in der
Siemshofer Kirche mit der
Löhner Kantorei und dem
gleichen Orchester aus Han-
nover statt, damals unter der
Leitung von Kirchenmusikdi-
rektor Wolfram Ellinghaus,
und war damals schon ein ein-
zigartiges Ereignis, das nun im
Lutherjahr nur mit Hilfe aller
Beteiligten wieder gestaltet
werden kann.

Karten für das Konzert
´ Der Vorverkauf für
diese besondere Konzert
startete bereits vor den
Sommerferien, ein Groß-
teil der Karten wurden
schon zu Beginn im Juni
2017 verkauft. Vorver-
kaufskarten gibt es nun
noch bei den Buchhand-
lungen Christliche Bü-
cherstube, Dehne, Spilker
und beim Kulturbüro.
´ Vorbestellungen von
Karten außerhalb von

Löhne zur Abholung zum
Vorverkaufspreis an der
Abendkasse können als
Mail an KPWHer-
ford@gmx.de gerichtet
und erfüllt werden, wenn
es das Kontingent zulässt.
´ Restkarten werden dann
nur noch an der Abend-
kasse angeboten. Im Vor-
verkauf kosten die Karten
20 Euro, ermässigt 12
Euro, an der Abendkasse
25 nd 15 Euro.

Martin Lorenz (LöhnerKantorei, v.l.), EckhardTeismann, ErichNeitmann (beideMatthäuskantorei), Jürgen Schröder (KirchenchorMen-
nighüffen), Cord Niermann (Kantorei Obernbeck) und Christian Lümkemann (Löhner Kantorei). FOTO/COLLAGE: FELIX EISELE

Mehrkosten sollen Existenz des
Wassersport-Klubs nicht aufs Spiel setzen

¥ Herford (nw). Der Stadt-
sportverband schaltet sich in
die Diskussion um den Um-
bauamWehrBergertoreinund
unterstützt de Kanuten. Die
heiße Phase sei spätestens seit
der Probeabsenkung einge-
läutet.
Für den Herforder Kanu

Klub habe sich in diesem Zeit-
raum gezeigt, dass ein 50 Zen-
timeter niedrigerer Wasser-
spiegel immense Auswirkun-
gen für den Sportbetrieb auf
der Werre hätte, so der Stadt-
sportverband
Seitdem die Diskussionen

um den geplanten Umbau in
diesem Jahr konkreter gewor-
den sei, habe sich auch der
Stadtsportverband Herford in
die Angelegenheit eingeschal-
tet. Mehrere Gespräche mit
dem Vorstand des HKK seien
geführt und ein Treffen mit
Dezernent Peter Maria Böhm
arrangiert worden. Bei dem
Treffen sei über mögliche Aus-
wirkungenfürNaturundSport
debattiert worden.
„Schon bei der Vorent-

scheidung hinsichtlich des
Neubaus der Sporthalle für das
Ravensberger Gymnasium
musste der Sport in Herford
akzeptieren, dass man primär
aus Kostengründen auf eine
größere Variante verzichtet
hat,obwohldiesedasLebender
Sportvereinen mit Hallenbe-

darf deutlich erleichtert hätte.
Da ging es aber „nur“ um eine
entgangene Chance für die
Verbesserung der Situation des
Sports in unserer Stadt. Im
Falle Bergertor geht es hin-
gegen um die gesamte Exis-
tenz eines wichtigen und tra-
ditionsreichen Herforder
Sportvereines. Spätestens hier
dürfenMehrkostennichtmehr
als wichtigstes Argument gel-
ten, wenn es um die Entschei-
dungsfindung geht“, so Ge-
schäftsführer Julian Schütz.

Die Position des Stadt-
sportverbandes zu dem The-
ma macht Vorsitzender Jür-
gen Berger klar: „Die Variante
3b mag zwar die teuerste sein,
sie erfüllt aber die ökologi-
schen Kriterien und ermög-
licht darüber hinaus auch den
Kanuten weiter die Ausübung
ihres Sports. Für uns kann die
Entscheidung nur lauten, die-
se Lösung zu wählen. Falls es
beispielsweise zu einer Unter-
schriftenaktion kommen
muss, werden wir den Kanu
Klub dabei selbstverständlich
unterstützen. Der Kanusport
gehört zuHerfordunddaswird
auch so bleiben.“


