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LöhneNärrisches Treiben an zwei Tagen
 Von Natalie Lydia Meyer

L ö h n e - O r t  (LZ). Wie in
Köln ist gestern auch in Löhne 
die Karnevalssession bei den 
Karnevalsfrauen der katholi-
schen Pfarrgemeinde St. Lau-
rentius gestartet. Die Vorberei-
tungen laufen auf Hochtouren. 
Gleich zweimal wird im Februar 
2019 gefeiert. Zu dem bunten 
Treiben sind alle und aus-
schließlich Frauen eingeladen. 
Von heute an werden die Kar-
ten für die närrischen Veran-
staltungen verkauft.  

»Letztes Jahr waren wir inner-
halb von fünf Tagen ausverkauft.
Schnell sein, lohnt sich«, rät An-
nette Tillmann vom Organisa-
tionsteam. Auch dieses Jahr gibt
es jeweils nur 100 Karten für die
Karnevalsfeiern. Seit mehr als 30
Jahren werden von der katholi-
schen Gemeinde Weiberfastnacht
und Frauenkarneval gefeiert. 

Obwohl seitdem das Programm
und das weibliche Organisations-
team gewachsen ist, bleibt die Be-
sonderheit, dass zu beiden Veran-
staltungen nur Frauen eingeladen
sind.  Einzige Ausnahmen sind da-
bei Pfarrer Manfred Pollmeier, der
kostümiert bei dem Bühnenpro-
gramm mithilft, sowie die Herren,
die sich um die Technik und die
Musik kümmern. »Sie haben das
Privileg teilzunehmen«, meint
Magdalena Tiemann schmun-
zelnd. 

Die Gäste können sich auf witzi-
ge Sketche, lustige Büttenreden
sowie Live-Musik und Gesang
freuen. Neben dem gemeinsamen
Spaß, geht es auch um das Motto
»Frauen helfen Frauen«. »Wäh-
rend der Pause gehen wir mit
Schnapsgläsern rum und verkau-
fen sie jeweils für einen Euro«, be-
richtet Annette Tillmann.

Der Erlös aus dem Verkauf
kommt jedes Jahr einer anderen
Hilfsorganisation für Mädchen
und Frauen zu Gute. »Viele Gäste
spenden für die Hilfsstelle auch,
ohne etwas zu kaufen«, fügt Anna
Beck aus dem Organisationsteam
hinzu. Dieses Jahr kamen bei der
Karnevalsveranstaltung 400 Euro
zusammen. Der Erlös wurde dem

Kartenverkauf für Frauenkarneval in Pfarrgemeinde St. Laurentius beginnt heute

daher, dass sie bei schönem Wet-
ter die Außenanlagen des Kinder-
gartens kreativ nutzen können.
Dazu stehen ihnen attraktive
Spielmöglichkeiten wie Roller und
Kettcars, Sandspielzeug und Sand-
kästen, Schaukeln, Rutschen und
Klettergerüste zur Verfügung.
Wenn beispielsweise ein solches
Klettergerüst repariert oder er-
setzt werden muss, übersteigen
auch in der Kita »Tausendfüßler«
die Kosten bei weitem den regulä-
ren Etat. Dann ist Elternhilfe ge-
fragt, und Sponsoren werden be-
nötigt, die bei der Aufbringung
der notwendigen Finanzmittel
Unterstützung leisten.

Der Lions Club Löhne, der vor
allem durch sein Projekt »Löhner
Mittagstisch für Bedürftige« in
Löhne bekannt geworden ist, hat
sich im laufenden Lionsjahr das
Ziel gesetzt, ganz besonders die
Löhner Kindertagesstätten zu
unterstützen. 20.000 Euro sind
dafür im diesjährigen Etat der
Löhner Lions vorgesehen. Der
Kindergarten »Tausendfüßler« ist
eine der Kindertagesstätten, die in
den Genuss der finanziellen Hilfe
durch die Löhner Lions kommen.

 Klaus Jording, amtierender Prä-
sident des Lions Clubs Löhne, hat
sich nun gemeinsam mit seinem
Lionsfreund Hans-Dieter Brügge-
mann auf den Weg gemacht und
die »Tausendfüßler«-Kindern be-
sucht, um sich persönlich ein Bild
davon zu machen, wie sinnvoll die
Fördergelder der Löhner Lions
dort eingesetzt werden. 

Dieses Angebot wird von den El-
tern zunehmend nachgefragt, wie
Petra Audia, die Leiterin des Kin-
dergartens »Tausendfüßler« er-
klärt. Inzwischen stößt der seit
1975 existierende Kindergarten bei
den Möglichkeiten der Mittagsbe-
köstigung und auch räumlich an
seine Grenzen. Wichtig für den
Bewegungsdrang der Kinder ist

20.000 Euro für Löhner Kindergärten
Lions Club unterstützt Kitas – Lions-Präsident Klaus Jording besucht »Tausendfüßler«
Löhne-Gohfeld  (LZ). 19 Kin-

dertagesstätten verschiedener
Träger gibt es in der Stadt Löhne.
Alle gemeinsam möchten für die
jüngsten Bewohner der Stadt eine
qualifizierte, kindgerechte, liebe-
volle Betreuung gewährleisten.
Und sie alle müssen das Problem
lösen, dass bei größeren Neuan-
schaffungen oder Reparaturen der

reguläre Etat zur Finanzierung
nicht ausreicht. Eine der Löhner
Kindertagesstätten ist der Kinder-
garten »Tausendfüßler« der evan-
gelischen Kirchengemeinde Goh-
feld. Dort, im Schlehenweg 4, wer-
den 80 Kinder vom Babyalter bis
zum Vorschulalter von 17 Fach-
kräften betreut, davon sind 50
Kinder in der Ganztagsbetreuung.

Kindergartenleiterin Petra Audia (von links) und
die »Tausendfüßler«-Kinder zeigen Hans-Dieter

Brüggemann und Klaus Jording vom Lions Club
Löhne die Außenanlage der Einrichtung.

Verein »femina vita – Mädchen-
haus Herford« gespendet. Sylvia
Neldner, Sozialpädagogin und
psychologische Prozessbegleiterin
von »femina vita« nahm die Spen-
de im Empfang. »Wir freuen uns
sehr über die Spende. Das Geld
wird wahrscheinlich in therapeu-
tisches Material fließen«, sagt Syl-
via Neldner. 

Der Verein »femina vita – Mäd-
chenhaus Herford« wurde 1989
von engagierten Frauen gegrün-
det und setzt sich für die Interes-
sen und die Verbesserung der ge-
sellschaftlichen Bedingungen von

Mädchen und jungen Frauen ein.
Die Schwerpunkte des Mädchen-
hauses sind Präventionen und

Projekte gegen sexualisierte Ge-
walt, Essstörungen und Cyber-
mobbing. Zu den Angeboten für
Mädchen und junge Frauen bis 27

Jahre zählen Beratung, Krisen-
intervention, Therapie und Psy-
chosoziale Prozessbegleitung. 

»Die Besonderheit von unserem
Verein ist, dass wir auch Thera-
pien anbieten und wir kein Min-
destalter haben. Das jüngste Mäd-
chen war vier Jahre alt, das ich
psychosozial bei einem Prozess
begleitet habe«, erzählte Sylvia
Neldner. 

Auch bei den anstehenden zwei
Karnevalsveranstaltungen im Feb-
ruar wird wieder für den guten
Zweck gesammelt. Der Weiberkar-
neval wird am Samstag, 23. Febru-

ar (Frauenkarneval) und am Don-
nerstag, 28. Februar (Weiberfast-
nacht) veranstaltet.  Der Einlass
zur Karnevalsfeier ist jeweils von
18.30 Uhr an, und das Programm
startet um 19.11 Uhr. Der Eintritt
kostet zwölf Euro. Die Karten kön-
nen unter der Telefonnummer
05731/82506 oder per E-Mail an
weiber-kfd-loehne@t-online.de 
reserviert werden. Die bestellten
Karten werden dann am Sonntag,
10. Februar, in der Zeit zwischen
12 und 13 Uhr im Haus der Begeg-
nung, neben der katholischen Kir-
che, ausgegeben. 

Das Organisationsteam des Weiberkarnevals übergibt Sylvia Neldner,
Vertreterin des Vereins »femina vita – Mädchenhaus Herford« den
Spendenerlös für den guten Zweck. Die Freude auf den nächsten Wei-
berkarneval ist bei allen groß (von links): Monika Haase, Bettina Ra-

madan, Annette Tillmann, Syvia Neldner, Simone Wohe, Gabriele Rie-
de, Annegret Tarrade, Alexandra Weisbrich, Magdalena Tiemann und
Anna Beck sorgen dafür, dass auch die nächsten beiden Karnevalsver-
anstaltungen wieder ein Erfolg werden.  Foto: Natalie Lydia Meyer

___
Der Verein »femina vita
– Mädchenhaus Herford«
setzt sich für die Interes-
sen von Mädchen und 
jungen Frauen ein.

Markierungen aufgebracht
Nachdem die Straßenbauarbeiten an der Lübbecker Straße in
Mennighüffen für die Einrichtung einer Abbiegespur zum neuen
Fachmarktzentrum abgeschlossen worden sind, ist Ende vergan-
gener Woche auch die Fahrbahnmarkierung aufgebracht worden.
Ein Ampelanlage soll zudem, wie berichtet, folgen. Das neue
Fachmarktzentrum wird am 12. Dezember eröffnen. Bis dahin sol-
len alle Geschäfte übergeben und eingerichtet sein. Derzeit wird
noch der Parkplatz gebaut.  sg/Foto: Sonja Gruhn

Spaß an Bewegung 
mit Zumba

Löhne-Mennighüffen  (LZ). In
der neuen Zumba-Gruppe des
Vereins Auszeit, die sich donners-
tags jeweils von 19.30 bis 20.30
Uhr in der Sporthalle der Grund-
schule in Halstern trifft, sind noch
einige Plätze frei. Zumba ist ein
Tanzfitnessprogramm für jeder-
mann. Getanzt wird zu heißen La-
tino-Rhythmen wie Merengue,
Cumbia, Salsa und Reggaeton. Die
Schrittfolgen sind dabei leicht zu
erlernen. Dieser Kurs ist für alle,
die Lust haben, diese Sportart ein-
mal auszuprobieren, aber auch für
Fortgeschrittenen geeignet. 

Die Organisatoren laden Inte-
ressierte ein, einfach donnerstags
vorbeizukommen. Weitere Infor-
mationen gibt es unter der Löhner
Telefonnummer 05732/66565 oder
im Internet auf der Homepage des
Vereins.

@ ____________________________
www.auszeitev.de

Stolze Summe 
ersungen

Löhne-Mennighüffen  (LZ).
Katechumenen und Konfirman-
den der evangelischen Kirchenge-
meinde Mennighüffen haben
beim Martin-Luther-Singen für
»Brot für die Welt« gesammelt
und dabei einen tollen Erfolg er-
zielt. Bei ordentlichen Wetterbe-
dingungen sammelten die Kinder
und Jugendlichen sowie weitere
Helfer fleißig in den Straßenzügen
von Halstern und Mennighüffen.
Insgesamt sind so 3245,92 Euro
zusammengekommen. Die Kir-
chengemeinde dankt allen Sän-
gern sowie allen Spendern für die-
ses tolle Ergebnis.

Volkstrauertag in Löhne-Ort
Löhne-Ort  (LZ). Der Gottesdienst  in Löhne-Ort am nächsten  Sonn-

tag, 18. November, steht ganz im Zeichen des Volkstrauertages. Er be-
ginnt um 11 Uhr. Im Anschluss an die Predigt von Pfarrer Peter Außer-
winkler wird Altbürgermeister Heinz-Dieter Held die Gedenkansprache
halten. Erinnern an die Opfer von Krieg und Gewalt soll zudem der 
Kranz, der am Mahnmal im Beisein der Gottesdienstteilnehmer, der
Freiwilligen Feuerwehr, der Schützen und weiterer Löhne-Orter Vereine
niedergelegt wird. Der Posaunenchor der Gemeinde wird die Veranstal-
tung musikalisch begleiten.


