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Löhne»Bauer sucht 
Christkind«

Löhne  (LZ). Ralf Bauer und Pat
Fritz gastieren am Donnerstag, 14.
Dezember, mit ihrem Programm
»Bauer sucht Christkind« in der
Werretalhalle, Alte Bünder Straße
14. Ab 20 Uhr geht es in Saal 2 mal
ernst, mal heiter, mal klassisch,
mal modern zu. Weihnachten ist
ein Fest der Liebe, des Schenkens,
der Freude, der Familie, des Al-
leinseins, des Glühweins – all das
und noch vieles mehr aus der
Sicht der Literatur, gepaart mit
Musik, damit es swingt und nicht
so trocken wird. Meist heiter und
humorvoll, sodann auch kritisch
und zum Nachdenken anregend,
aber stets im Sinne Goethes: »Auf
das alles frisch und neu und mit
Bedeutung auch gefällig sei«. Die
Geschichte von Weihnachten hat
viele Dichter und Autoren zu be-
sonderen Zeilen inspiriert. Der
Schauspieler Ralf Bauer trägt viele
dieser unterschiedlichen Ge-
schichten vor und paart sie zu-
sammen mit der Musik von Büh-
nenpartner Pat Fritz zu einer Mix-
tur die in dieser Weise einzigartig
ist. Karten sind in der Geschäfts-
stelle des WESTFALEN-BLATTS,
Klosterstraße 24, in Bad Oeynhau-
sen und im Kulturbüro Löhne,
Telefon 05732/100553, erhältlich. Ralf Bauer (links) liest am 14. Dezember in der Werretalhalle weihnachtliche Geschichten. Dabei wird er von Pat Fritz begleitet.

daher erst am 4. November vom
Präsidenten der Dorfentwick-
lungsorganisation, vom Schullei-
ter und vom Leiter der medizini-
schen Ambulanz im Beisein zahl-
reicher Dorfbewohner vorgenom-
men. Bei der Einweihung wurde
eine Informationstafel an der Hal-
le angebracht, auf der die Beteili-
gung des Lions Clubs Löhne an

der Finanzierung gewürdigt wird.
Cord Niermann, amtierender

Präsident des Lions Clubs Löhne,
freut sich über das erfolgreiche
Hilfsprojekt: »Vielleicht ergeben
sich noch Möglichkeiten, das er-
folgreich auf den Weg gebrachte
Projekt gemeinsam mit unseren
Freunden vom Lions Club Mach-
hapokhari weiter zu fördern.« 

Zur Eröffnung der Mehrzweckhalle an der Chakreshwori Lower Se-
condary School sind zahlreiche Dorfbewohner gekommen. 

Von Blumen bis Adventsbrot
Gärtnerei Arnholz-Prüße veranstaltet »Adventsflimmern« 

Löhne  (nlm). Zum Sammeln
von Inspirationen hat die Gärtne-
rei Arnholz-Prüße unlängst zum
traditionellen »Adventsflimmern«
eingeladen. Die Adventsausstel-
lung wurde in Zusammenarbeit
mit den Fördervereinen der
Grundschulen Melbergen-Wittel
und Gohfeld bereits zum 14. Mal
organisiert.

In der dritten Generation wird
die Gärtnerei Arnholz-Prüße von
den Besitzern Roland Prüße und
Bianca Meiser geleitet. »Ich habe
das Geschäft vor 18 Jahren über-
nommen und nächstes Jahr feiert
unsere Gärtnerei 90-jähriges Jubi-
läum«, erzählte Gärtner Roland
Prüße. »Unser Adventsflimmern
hat sich mit der Zeit zu einem
richtigen Treffpunkt entwickelt.
Auch heute ist es gut angelaufen.
Das liegt sicher an der warmen At-
mosphäre und daran, dass wir vie-
le zusätzliche Angebote haben«,
erzählte Bianca Meiser. 

Auch Stammbesucherin Sabine
Brackmann stimmte zu: »Wir sind
jedes Jahr seit dem Anfang der Ad-
ventsausstellung dabei. Die Gärt-
nerei hat viele schöne unter-
schiedliche Sachen«. Zwischen

Blumen, Kränzen, Pflanzen, Ker-
zen und weiteren weihnachtli-
chen Dekorationswaren waren
auch Stände mit Naschereien wie

Honig und Adventsbrot dabei. Um
das leibliche Wohl der Besucher
vor Ort kümmerten sich die För-
dervereine der Grundschulen

Melbergen-Wittel und Gohfeld.
Der Erlös aus dem Getränke- und
Speisenverkauf ging gänzlich an
die jeweiligen Fördervereine.

Die Besitzer Roland Prüße und Bianca Meiser prä-
sentieren bei ihrer Adventsausstellung eine große

Auswahl, um das eigene Zuhause weihnachtlich zu
schmücken.                     Foto: Natalie Lydia Meyer

Karlchen’s Backstube 
wird ausgezeichnet

Landesehrenpreis für Löhner Unternehmen

Löhne  (LZ). Karlchen’s Back-
stube ist von der Landwirtschafts-
ministerin Christina Schulze Fö-
cking mit dem Landesehrenpreis
für Lebensmittel NRW 2017 ausge-
zeichnet worden. Damit werden
Unternehmen ausgezeichnet, die
sich in außergewöhnlichen Maß
im Bereich Lebensmittel und Er-
nährung engagieren. 

Besonders die Integration der
insolventen Unternehmen Dröge
und Bäckerjunge in Karlchen’s
Backstube habe die Jury über-
zeugt, weil unter anderem viele
Arbeitsplätze erhalten bleiben
konnten. »Gegenseitiges Annä-
hern und Kennenlernen, verän-
derte Arbeitsabläufe, Backschu-
lungen, neue Produkte und Filia-
len – für alle war die Situation zu-
nächst neu,. Aber inzwischen sind
wir ein fest eingespieltes, tolles
Team«, bestätigte Simone Böhne
den Erfolg der Integration. »Wir
sind stolz und freuen uns über die
Auszeichnung, die uns zeigt, dass
wir mit unseren Ideen die richtige
Richtung einschlagen«, ergänzte
Karsten Krüger. Die Geschwister

führen das Unternehmen heute in
dritter Generation. 

Aktuell wird die Backstube am
Standort in Löhne erweitert, um
eine neue Produktionsstätte für
Kuchen und Kekse zu schaffen so-
wie den Mitarbeitern mehr Platz
für moderne Sozialräume bieten
zu können. Darüber hinaus wird
voraussichtlich noch 2017 die
neue Filiale an der Weserstraße in
Bad Oeynhausen eröffnet.

Der Landesehrenpreis wird je-
des Jahr vom Ministerium für Um-
welt, Landwirtschaft, Natur- und
Verbraucherschutz des Landes
NRW verliehen. Zu den Kriterien
zählen unter anderem die Arbeits-
bedingungen für Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter, eine vorbild-
liche Sauberkeit und Hygiene der
Backstube, die Qualität der Le-
bensmittel im Allgemeinen sowie
die Wahrnehmung unternehmeri-
scher Verantwortung durch das
Unternehmen. Insgesamt sind 93
Unternehmen aus verschiedenen
Brachen der nordrhein-westfäli-
schen Ernährungswirtschaft aus-
gezeichnet worden. 

AWO-Senioren 
feiern Geburtstag
Löhne  (LZ). Die Senioren der

AWO-Mennighüffen West feiern
am Donnerstag, 30. November, die
Geburtstage für den Monat No-
vember. Beginn ist um 15 Uhr in
der Tagesstätte am Kreuzkamp.
Für die musikalische Unterhal-
tung sorgt Manfred Hagemeier.

Friedenskerzen 
anzünden und 

abholen
Kreis Herford (LZ). Die Her-

forder Pfadfinder laden zu einer
Aussendungsfeier ein, die am
Sonntag, 17. Dezember um 18.45
Uhr auf dem Münsterkirchplatz in
Herford stattfindet. Seit 1986 ent-
zündet jedes Jahr ein Kind das
Friedenslicht an der Flamme der
Geburtsgrotte Christi in Betle-
hem. Das Friedenslicht wird dann
nach Wien gebracht und von dort
aus von verschiedenen Pfadfin-
derverbänden in einer Stafette
von Kerze zu Kerze in ganz Europa
verteilt. Die Herforder Pfadfinder
holen traditionell am 3. Advent
das Friedenslicht in Dortmund ab
und kommen dann direkt zum
Münsterkirchplatz. Vereine, Ge-
meinschaften, Institutionen und
Gemeinden können sich an die-
sem Tag eine Friedenslicht-Kerze
holen. Wer eine Friedenslicht-Ker-
ze für zwei Euro kaufen möchte,
kann diese, auch in größeren Men-
gen, bis Samstag, 2. Dezember, bei
den Herforder Pfadfindern bestel-
len. Dafür muss eine E-Mail an
info@herforder-pfadfinder.de mit
dem Betreff »Bestellung Friedens-
lichtkerzen 2017« gesendet wer-
den. Dort müssen der Name, die
Gemeinde, der Verband oder die
Institution, eine Anschrift und
Telefonnummer sowie die Anzahl
der Kerzen vermerkt sein. Dort
kann auch das Konto erfragt wer-
den, auf das der Betrag eingezahlt
wird. Die Kerzen stehen dann am
17. Dezember am Münsterkirch-
platz bereit. 

Wiederaufbau nach Erdbeben
L ö h n e  (LZ). Nachdem im

Jahr 2015 ein Erdbeben das 
Land Nepal erschüttert hatte, 
startete der Lions Club Löhne 
eine Hilfsaktion für eine Sekun-
darschule. Dabei spendeten die 
Mitglieder Fördermittel zum 
Bau einer Mehrzweckhalle. Die-
se ist nun am 4. November in 
Betrieb genommen worden. 

Auch, wenn die Mitglieder des
Lions Club Löhne nicht persönlich
an der Einweihung der neu errich-
teten Mehrzweckhalle teilnehmen
konnten, wurden sie doch durch
den Nepalesen Kul Bahadur Adhi-
kari per E-Mail über die Feier in-
formiert. Er ist im Lions Club
Machhapokhari der nepalesischen
Hauptstadt Kathmandu tätig. 

Mit Hilfe der Fördermittel des
Lions Clubs Löhne und zahlrei-
chen privaten Löhner Spendern
konnte die Mehrzweckhalle an der
Chakreshwori Lower Secondary
School in Tripureshwar realisiert
werden. Im April 2015 hatte Nepal
ein schweres Erdbeben erschüt-
tert. Die Lions Löhne beschlossen,
sich an der Katastrophenhilfe zu

beteiligen. Durch Kontakte zu
einem nepalesischen Lionsclub-
Mitglied war es ihnen möglich, ein
konkretes und für die dortige
Hochlandregion wichtiges Wie-
deraufbauprojekt zu finanzieren. 

Zwischen Friedrich Schütte,
dem damaligen Präsidenten des
Lions Clubs Löhne, und Kul Baha-
dur Adhikari kam es in der Folge-
zeit zu einem Informationsaus-
tausch. Er informierte die Löhner
über den Fortschritt des Wieder-

aufbaus der Schule und den sach-
gerechten Einsatz der Fördergel-
der in Höhe von 10 000 Euro.

Mit der ersten Förderrate wur-
den die erheblichen Erdbeben-
schäden behoben. Damit war es
der Chakreshwori Lower Seconda-
ry School möglich, den regulären
Unterricht wieder aufzunehmen.
Die anfängliche Idee eines voll-

ständigen Neubaus der Schule
scheiterte an den Kosten und den
behördlichen Auflagen. Stattdes-
sen wurde der Bau einer schon
seit Langem von der Schule und
der Gemeinde gewünschten
Mehrzweckhalle beschlossen. Das
Grundstück wurde von einem
Dorfbewohner unentgeltlich zur
Verfügung gestellt. In der errich-
teten Mehrzweckhalle finden bis
zu 160 Personen Platz. 

Das Gebäude soll einerseits für
Schulveranstaltungen genutzt
werden, andererseits soll es auch
der ambulanten medizinischen
Versorgung der Region dienen.
Außerdem sollen dort spezielle
Kurse für die örtliche Bevölkerung
angeboten werden. Dabei stehen
vorrangig Programme zur Hygie-
neerziehung und zur Gesund-
heitsvorsorge, zur Alphabetisie-
rung von Erwachsenen sowie zur
Frauenemanzipation im Fokus. 

Die ursprünglich für Mitte Sep-
tember geplante offizielle Einwei-
hung der Mehrzweckhalle musste
auf Anfang November verschoben
werden, da die zum Dorf führen-
den Straßen wegen der Regenzeit
unpassierbar waren. Die feierliche
Einweihung des Gebäudes wurde

Lions Club Löhne finanziert Mehrzweckhalle für Sekundarschule in Nepal mit 

___
10 000 Euro haben priva-
te Spender und der 
Lions Club Löhne für 
den Wiederaufbau der 
Schule gespendet.
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