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Leopoldshöhe (kd). Die Sportan-
lagen in Leopoldshöhe lassen sehr 
zu wünschen übrig. In einigen Hal-
len sind die Duschen nicht mehr 
funktionstüchtig, stellte Andreas 
Brinkmann fest. Der Vorsitzende 
des Gemeindesportverbandes 
(GSV) forderte bei der Jahres-
versammlung zugleich weitere 
Hallenkapazitäten. Doch die Um-
setzung ist mehr als fraglich, hat 
Leopoldshöhe doch die zweit-
höchste Pro-Kopf-Verschuldung 
aller Gemeinden in Ostwestfalen-
Lippe. Am 24. Juni will die Kommu-
nalpolitik nun das Gespräch mit 
den Vereinen suchen.
„2014 war für den Sport in der 
Gemeinde ein sehr friedliches 
Jahr, es war ja auch das Jahr der 
Kommunalwahl. Vor Wahlen ist 
man bekanntlich nett zu einan-
der“, sagte Brinkmann in seinem 
Jahresbericht. Die Zukunft sieht 
dagegen nicht sehr rosig aus, wie 
bei der GSV-Versammlung im Ver-
einsheim der Kyffhäuser-Kame-
radschaft deutlich wurde. Wie es 
um die Aussichten steht, wollten 
Vertreter von elf der insgesamt 16 
Sportvereine in Leopoldshöhe er-
fahren. Das Interesse an einer Jah-
resversammlung war selten zuvor 
so groß.
„Wir haben Verständnis dafür, 
dass es nach wie vor Wünsche 
in den Vereinen gibt, wie einen 
Kunstrasenplatz in Leopoldshö-
he oder gepflasterte Parkplätze 
oder Flutlicht in Asemissen“, sagte 
Brinkmann. „Wer diese Wünsche 
nicht vorträgt, wäre kein guter Ver-
einsvorstand.“ Das drängendste 
Problem stelle der bevorstehende 
Abriss der Fest- und Turnhalle in 
Asemissen dar. „Leider fehlt hier 
die Verpflichtung mit nach Druck 
für Ersatz zu sorgen“, meinte 
Brinkmann.
Bürgermeister Gerhard Schem-
mel, der als Gast an der Sitzung 
teilnahm, konnte den Vereinsver-

tretern wenig Hoffnung machen. 
„Wir sind bei weitem nicht im 
Stande, allen Wünschen nach-
zukommen“, stellte er unmiss-
verständlich fest. Die Gemeinde 
befinde sich kurz vor dem finan-
ziellen Abgrund. Trotz der äußerst 
angespannten Situation setze er 
darauf, dass sich „die sportliche 
Landschaft nach vorn entwi-
ckeln“ werde. Der begonnene Di-
alog werde fortgeführt. So sollen 
am 24. Juni die Verantwortlichen 
der Vereine und die Vertreter aller 
Ratsfraktionen zu einer „Sport-
konferenz“ eingeladen werden. 
„Denn die Politik muss wissen, 
welche Planungen und Lösungs-
vorschläge existieren“, sagte 
Schemmel.
Im vergangenen Jahr wurde die 
Partnerschaft mit Arminia Biele-
feld weiter mit Leben gefüllt, be-
richtete Brinkmann. Der sportlich 
Höhepunkt dieser Kooperation 
war zweifellos das Freundschafts-
spiel der DSC-Traditionself gegen 
eine Auswahl der drei TuS-Ver-
eine. „Der 1:0-Erfolg unserer Leo-

Elf war nicht nur ein Zeichen des 
sportlichen Erfolges, es war auch 
ein Zeichen des Miteinanders 
der drei TuS-Vereine in unserer 
Gemeinde“, meinte der GSV-Vor-
sitzende. Eine Neuauflage dieses 
sportlichen Höhepunktes sei be-
reits geplant.
Trotz des Rückzugs der Turner 
aus der zweiten Bundesliga seien 
die Leopoldshöher Sportler wei-
terhin überregional gut vertreten. 
Neben zahlreichen Teilnahmen an 
Deutschen Meisterschaften wur-
den 2014 wieder nationale und in-
ternationale Titel wie im Bankdrü-
cken und im Fahrsport errungen.
Bei der anstehenden Wahl wurde 
Andreas Brinkmann im Amt des 
GSV-Vorsitzenden bestätigt. Der 
Verband hat sich vorgenommen, 
vermehrt Kinder und Jugendliche 
für den Sport zu gewinnen. Aus 
diesem Grund wählten die anwe-
senden Vereinsvertreter Nicole 
Schubert zur neuen Jugendwartin. 
Von ihr erhofft sich der GSV neue 
Ideen sowie verstärkte Kontakte 
zu Kindergärten und Schulen.

Detmold (ck). Auf eine 20-jäh-
rige Erfolgsgeschichte schaut 
der Hospizdienst Lippe zurück. 
Von einem weißen Fleck auf 
der Landkarte zu einem kräftig-
bunten Fleck, so beschreibt der 
Vorsitzende Andreas Lüdeke die 
Entwicklung seines Vereins. Ge-
feiert wurde letzten Samstag im 
Sommertheater mit bildlichen 
Impressionen der vergangenen 
zwei Jahrzehnte und dem Auftritt 
des Musikkabaretts „Schwarze 
Grütze“ aus Potsdam.
Der Vorsitzende Andreas Lüdeke 
begrüßte die Anwesenden und 
versprach einen unterhaltsamen 
Abend, der zunächst mit einigen 
Ansprachen von Vertretern aus 
Stadt und Land startete. Die stell-
vertretende Landrätin Kerstin 
Vieregge betonte, dass sich jeder 
schon einmal mit dem Tod aus 
den unterschiedlichsten Grün-
den auseinandergesetzt habe. 

Der offene Umgang mit diesem 
Thema sei wichtig, deshalb freue 
sie sich umso mehr, dass es Men-
schen wie die Hospizmitarbeiter 
gebe.  Bürgermeister Rainer Hel-
ler ergänzte. „Diese Arbeit gibt 
Halt und Kraft für die Menschen 
die involviert sind.“ Er bedankte 
sich für diesen unschätzbaren 
Wert an ehrenamtlicher Leistung. 
„Es ist ein Netzwerk um den Le-
benden“, so Heller weiter. Die 
Überschrift der Einladung „20 
Jahre in Lippe Hospizverein(t)“ 
beschreibe dies sehr treffend. 
Andreas Lüdeke und sein Verein 
können mittlerweile 920 Mitglie-
der vorweisen. „Wir wünschen 
uns zum Geburtstag das 1.000. 
Mitglied – vielleicht wollen Sie 
sich schnell eintragen?“, warf Lü-
deke humorvoll ein. Und dass Hu-
mor bei dieser anspruchsvollen 
Arbeit nicht fehlen darf, beweist 
er mit dem Hospiz-Spruch: Wer 

bis zuletzt lacht, lacht am besten.
Humor und Lachen waren auch 
für den restlichen Abend an-
gesagt. Das Musikkabarett 
„Schwarze Grütze“ feiert eben-
falls sein 20-jähriges Bestehen 
und malträtierte mit dem ver-
rückten Stabreimtitel „Tabulara-
saTrotzTohuwabohu! und dessen 
Inhalte, die Informationsüber-
flutung die uns alle täglich trifft, 
die Lachmuskeln des Publikums. 
„Wir sind keine Band für eine 
Nacht, wir sind Bordsteinschwal-
ben des Humors“, so die beiden 
gleich zu Beginn des unterhalt-
samen Programms. Was Klucke 
und Pursche an diesem Abend 
präsentierten ist zum einen eine 
unglaubliche Musikalität und Vir-
tuosität an den unterschiedlichs-
ten Musikinstrumenten, aber 
zum anderen ein sensationelles 
Sprachgefühl, seien es Wort-
spiele von beiden wie aus einem 
Mund oder die Handhabung 
des Schüttelreims, unglaublich 
makaber, witzig und auch ge-
sellschaftskritisch. Als einge-
spieltes Duo, das sich gerne in 
Szene setzt und das auch gerne 
auf Kosten des anderen, hatten 
sie sofort das Publikum auf ihrer 
Seite. In einem unglaublichen 
Tempo wechselten die Themen, 
vom stotternden Kardinal bis zur 
Weihnachtsgans. „Endstation 
Gänsehaut“ oder das Lied „Ich 
habe einen Weihnachtsmann 
erschossen“ überrollten das Pu-
blikum mit einer sensationellen 
Wortakrobatik. Der Abend bot 
noch viele Lacher über den un-
glaublichen Humor der beiden 
Künstler und passte perfekt in 
das Programm des Hospizver-
eins, bei dem es auch darum 
geht gute Gründe für das Leben 
zu finden.

Viele Fragen, viele Wünsche
Der Gemeindesportverband hält weitere Hallen für notwendig

Schwarzer Humor, Wortwitz 
und verbale Attacken
Hospizverein Lippe feiert 20-Jähriges Bestehen

Als wiedergewählter Vorsitzender des Gemeindesportverbandes 
gratulierte Andreas Brinkmann der neuen Jugendwartin Nicole 
Schubert zu ihrer Wahl.  Foto: kd

Dirk Pursche (rechts) und Stefan Klucke begehen ebenfalls ihr 
20-Jähriges als Musikkabarett „Schwarze Grütze“ und begei-
stern die Gäste des Hospizvereins.  Foto: Knospe.
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weitere Informationen auf

www.ünlümarket.de

Bad Salzuflen
Schloßstr. 60

32108 Bad Salzuflen

Mo.-Sa. 8 - 20 Uhr

Paderborn
Abtsbrede 16

33098 Paderborn

Mo.-Sa. 8 - 20 Uhr

RAmAzAn PRomosyonu

schwarze 
Oliven

Marmara

800 g
1 kg = 4,99

Weichkäse
Harika / 800g

1 kg = 3,74

Dürüm
Ipek 1440 g
1 kg = 2,08

Yufka 
IPEK, versch. Sorten

360 g -500 g
1 kg = 2,75 - 1,98

Zucker
Diamant | 1 kg 

 0.59

Bulgur
MiS
versch.
Sorten
1 kg = 1,00

 9.99
je

10 kg

Türkische Paprika
�ĂƌůŦ�ŽĚĞƌ�^ŝǀƌŝ�ͮ�ϰϬϬŐ�Packung

 0.59
je

1 kg = 1,48

20.00

Rindergehacktes
       5 kg 

1 kg = 4,00
5 kg

5 kg
30.00

Rindfleisch  
5 kg | 1 kg = 6,00

12.99

Hähnchenschenkel
10 kg Karton

1 kg = 1,30

10 kg

 3.49

Rinderrippen
mit Knochen 

1 kg

Hähnchenbrustfilet
1 kg 

 4.49

 2.99

Kasar 
Gazi�ͮ�400 g�ͮ�1 kg = 8,23 Strauchtomaten

Belgien 1 kg 

weiße Bohnen  
oder Kichererbsen
DĂƌŵĂƌĂ�ͮ�ϴϬϬ�Ő�ͮ�ϭ�ŬŐ�с�Ϭ͕ϴϲ 

dŽŝůĞƩĞŶƉĂƉŝĞƌ
WĂůŽŵĂ�ͮ�10 Rollen

'ĞŇƺŐĞůͲ�ƵĨƐƚƌŝĐŚĞ
�ƌŐĞƚĂ�ϰ�^ƚƺĐŬ�ͮ�versch. Sorten

Labne Peyniri
'Ăǌŝ�ͮ�ϲϬϬ�Ő�ͮ�ϭ�ŬŐ�с�ϰ͕ϵϴ 

Joghurt Gazi
3 kg, 1 kg = 1,16

 3.49

Reis
Marmara

5 kg

1 kg = 0,90 

 4.495 kg �ŶŬĂƌĂ�EƵĚĞůŶ
ǀĞƌƐĐŚ͘�^ŽƌƚĞŶ�ͮ�ϱϬϬ�Ő�ͮ�ϭ�ŬŐ�с�ϭ͕ϭϴ�

Biber Salça
ǀĞƌƐĐŚ͘�^ŽƌƚĞŶ�ͮ�ϳϮϬ�Ő�ͮ�ϭ�ŬŐ�с�ϰ͕ϭϱ�

 0.59
je

Olivenöl
<ĂƉĂĚŽŬǇĂ��ϭ�> 3.29

Karaefe | 350 g

1 kg = 5,69

 1.99

getrocknete 
Feigen

 2.99  1.99

 2.99
je

 2.99
je 0.69

je

 0.99
je

Weichkäse
Erzurum, 45%, 55%, 60%,
800 g, 1 kg = 4,36

 3.49
je

 3.99

 2.99

 2.99

 3.99

Wassermelone
'ƌŝĞĐŚĞŶůĂŶĚ�ͮ�1 kg

 0.59


