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�	���	������	��, Infoveran-
staltung zuMöglichkeiten
des freiwilligen Engage-
ments, 18.30 Uhr, Gemein-
dehaus St. Pauli, Echtern-
straße 20.
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������������, 14.30 Uhr,
Gemeindezentrum St. Jo-
hann, Hinter dem Kloster.
�	�����
����� ��
��� im
Verein „Alt Lemgo“, 15-17
Uhr, Gemeinschaftsraum
Süd des Stifts St. Marien,
Echternstraße 131.
�������������������, 19
Uhr, Gaststätte „Friedens-
stern“, Siechenstraße 11.
���������������������
�
Brake, 18 Uhr, Vereinsheim,
kleine Turnhalle hinter der
Mensa.
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!����", Probe, 20-22 Uhr,
Grundschule am Schloss,
Brake, Mensa.
#
� !����, NordicWalking,
9.30 Uhr, Grundschule.
��� ���������, 16-17 Uhr,
Kinderturnen (1-3 Jahre);
17-18 Uhr, Kinderturnen (3-
6 Jahre), Turnhalle Ost-
schule.
#!��$������
���� für Drei-
bis Fünfjährige, 17-18.15
Uhr, neue EKG-Sporthalle,
Rampendal 63.
������������ !����, Trai-
ning, 17-21 Uhr, Schieß-
sportanlage,Walkenfeld.
%�&��#�������, 18-18.45
Uhr, Wassergewöhnung ab 5
Jahren nach Voranmeldung;
18.45-19.25 Uhr, Gruppe I
(bis 8 Jahre); 19.25-20.05
Uhr, Gruppe II, (9 bis 12
Jahre); 20.05-20.45 Uhr, ab
13 Jahren. Anmeldungen ab
18.30 Uhr, Eau-Le.
#
� ��
'��, Walking-Treff,
18.45 Uhr, Turnhalle Laub-
ke.
&�� �����, Bosseln, Sitz-
ball, 20-22 Uhr, Volker-
Zerbe-Halle, Kleiststraße 11.
#�
���	
' �����, Erwach-
senentraining, 20.45-21.45
Uhr, Eau-Le.
$��''�	��
���, ohne El-
tern, 8-12 Uhr, Kinder-
schutzbund Lemgo, Re-
genstorstraße 8.
(��������)�� *	�����$����
����	�����, 9-10.30 Uhr,
Waldorfkindergarten.
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��������", 8-18 Uhr, Ev.
Altenzentrum am Schloss,
Brake.
$����������
�, 9.30 Uhr,
Tiffany-Glaskunst; ab 9.45
Uhr, verschiedene Englisch-
kurse; 14 Uhr, Gymnastik
gesund und aktiv; 15.30 Uhr,
Liederrunde.
��	���������
	�, 9-12, 15-
16 Uhr, Breite Straße 10, Tel.
21 32 78.
��	'��	��������
�, 9-12.30
Uhr, Ewerbeckstraße 36, Tel.
2 87 96 17.
������(����������, 9-17
Uhr, Kramerstraße 1, Tel.
(0 52 61) 9 88 70.
&��
�������, 17-18.30 Uhr,
Lagesche Straße 10-12, Tel.
(0 52 61) 28 62 02.

���������	 
�� �	��� ������� �� ��	 �����	���������
Lemgo (wat). Etwa 270 Gäste
haben den Samstagabend ge-
nutzt, um im Kongresszen-
trum der Lipperlandhalle Stan-
dard- und Lateintänze in ge-
selligerRundezutanzen.Beider
Veranstaltung „Lippe tanzt“,
die jährlich von den lippischen
Tanzvereinen präsentiert wird,
bot das Parkett genug Platz für
Einsteiger und Profis. Damit
konnten die Besucher auch
kompliziertere Figuren absol-
vieren und beim Wiener Wal-
zer ordentlich Tempo aufneh-
men. Um die Musik kümmerte
sichDJRalfHuxohl.Damit sich
jedes Tanzpaar schnell einfand,
wurde zu Beginn der Lieder an-
gekündigt, was sich dazu tan-
zen ließ. Das Foto zeigt Sabine
und Rainer Nolte aus Bad Salz-
uflen, die bis vor 15 Jahren ak-
tive Turniertänzer waren. Sie
genossen es, bei „Lippe tanzt“
malwiedereineheißeSohleaufs
Parkett zu legen. Bis tief in die
Nacht tanzten Jung und Alt zu
Jive, Discofox, Walzer oder
Cha-Cha-Cha – und die Tanz-
fläche war durchweg gut ge-
füllt. FOTO: WATERMANN
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 �������	����Die Analyse soll bis zu den Sommerferien dauern. Die Stadt erhofft sich Erkenntnisse
über die Akzeptanz der neuen Achse zur Hochschule. Unter besonderer Beobachtung steht die Wasserfurche

VON TILL BRAND

Lemgo. Eine schnelle Ent-
scheidung über die mögliche
Sperrung der Liebigstraße
zwischen Kindergarten und
Lipperlandhalle wird es nicht
geben. Wie Markus Baier, Lei-
ter des städtischen Geschäfts-
bereichs Stadtplanung und
Bauen, auf LZ-Anfrage bestä-
tigt, haben zu der strittigen
Frage zunächst einmal um-
fangreiche Verkehrszählungen
begonnen. Diese sollen bis zu
den Sommerferien andauern.
Zum Hintergrund: Für den

Bau der neuen Bunsenstraße
als Boulevard in Richtung

Hochschule ist die Stadt finan-
ziell in Vorleistung gegangen.
Mit insgesamt drei Millionen
Euro. Die Stadt hofft aller-
dings, 60 bis 70 Prozent der
Baukosten per Förderung vom
Land Nordrhein-Westfalen
wiederzubekommen, sofern
im entsprechenden Topf für
Infrastrukturprojekte nach
Abrechnung aller Vorhaben
noch Geld übrig ist. Die Sig-
nale dafür stünden gar nicht
mal so schlecht, hieß es jüngst
in Verwaltungskreisen.
Allerdings hat das Land die

Zahlung an eine Nebenbedin-
gung geknüpft: Zwar soll die
Bunsenstraße zuvorderst den

Campus erschließen, neben-
her allerdings auch die Wohn-
gebiete rund um die Hoch-
schule von Verkehr entlasten.
Und damit hapert es offen-
sichtlich noch ein wenig. Das
sollen die Verkehrszählungen

nun belegen, die nach Anga-
ben von Markus Baier nicht
nur die Liebig- und die Bun-
senstraße selbst, sondern auch
so ziemlich alle Nebenstraßen
im Braker Quartier betreffen.
Trotz der neuen Bunsen-

straße waren bei der vorigen
Messung beispielsweise noch
5000 Autofahrer täglich auf
Wasserfurche und Liebigstra-
ße unterwegs – eine Sperrung
dieser Achse könnte der Bun-
senstraße Auftrieb verleihen
und Verkehr aus den Anwoh-
nerstraßen verbannen.
Ob die Zahl auf der Was-

serfurche inzwischen gesun-
ken ist, sich die neue Bunsen-
straße bei den Autofahrern al-
so herumgesprochen hat, da-
rüber sollen die neuen Zäh-
lungenAufschluss geben.Auch
Navigationsgeräte,diedieneue
Bunsenstraße noch nicht im
System haben, spielen nach

Ansicht von Markus Baier si-
cher eine Nebenrolle.
Wegweiser, die in Richtung

Hochschule deuten, sollen zu-
dem noch angepasst werden.
Noch zeigten einige den Weg
über die Liebigstraße bezie-
hungsweise die Wasserfurche.
„Vielleicht funktioniert es am
Ende auch ohne Sperrung“,
sagtBaier.Geäußerthaben sich
inzwischen auch Sportvertre-
ter. Wenn es um die genaue
Position eines Pollers gehe,
müsse der an der Liebigstraße
so platziert werden, dass von
der Bunsenstraße aus die Zu-
fahrt zur Tiefgarage der Lip-
perlandhalle möglich bleibe.
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Lemgo (wat). Nach achtmonatiger Umbauphase
ist die Alte Post am Ostertorkreisel mit einem
Handwerkerabend eröffnet worden. Volksbank-
Filialleiter ChristianWagner (29) bekam symbo-
lisch den Schlüssel zur neuen Geschäftsstelle. Al-
leine das Kreditinstitut steckte mehr als eine hal-
be Million Euro in den Umbau. Vorstandsmit-
gliederwiesen amFreitagabend auf die gelungene
Synergie zwischen Beratungszentrum und Filiale
hin, bei der nun das Privat- und das Geschäfts-

kundengeschäft sowie die Immobilienabteilung
unter einem Dach untergebracht sind. Bürger-
meister Dr. Reiner Austermann lobte die Inves-
tition der Eigentümer Sagner & Heinze und der
Volksbank als Mieter. Das denkmalgeschützte
Gebäude habe eine hohe Bedeutung für die Lem-
goer.DasFotozeigtvonlinksGüntherVogt,Hans-
Jürgen Borchert und Christian Wagner (alle von
der Volksbank) sowie Thorsten Sagner und To-
biasHeinze. FOTO: WATERMANN
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��������	�����	���� Vor allem bei den 38 Fahrrädern

kommt es im Bauhof zum Wettstreit zwischen mehreren Bietern

Lemgo (wat). Viele Besucher
würden wohl unterschreiben,
dass die der Fundsachenver-
steigerung im Bauhof einen
höherenUnterhaltungswertals
ein Kinoabend gehabt hat.
Mehr als 200 Menschen gin-
gen dort auf Schnäppchen-
jagd.
Auf den ersten Blick gab es

keine Kuriositäten unter den
Fundstücken. Auktionator
BerndEngelage brachte auf der
Bühne zunächst die Kleinteile
unter dem Hammer, bevor 38
Fundfahrräder an die Reihe

kamen. Bastler und Schrauber
Tim Nicolay (25) freute sich
über den zuvor ersteigerten
Camcorder mit Stativ, den er
eigentlich nur aus Spaß ge-
kauft hatte. Mit Freundin
Friederike Teuber (24), die
später noch ein Fahrrad er-
steigerte, geht er gerne auf
Auktionen. „Früher konnte
man aber deutlich günstigere
Schnäppchen machen“, be-
richtete er.
Nach T-Shirts, Schmuck

und Sonnenbrillen wurde die
Stimmung deutlich ange-

spannter, als die ersten Fahr-
räder auf die Bühne gehoben
wurden. Viele Besucher hatten
sich im Vorfeld schon über das
Angebot informiert und wuss-
ten genau, welches „ihr“ neues
Fahrrad werden sollte. Wäh-
rend die günstigsten Räder für
3 Euro weggingen, gab es um
andere Liebhaberstücke – teils
nicht einmal sofort fahrtaug-
lich – einen richtigen Schlag-
abtausch.
Mitunterschraubtensichdie

Preise, oft im Zweikampf zwi-
schen zwei Interessenten, im-
mer höher. Manche nickten
nur nahezu unbemerkt, um ihr
Angebot abzugeben, andere
winkten aufgeregt und mit ro-
ten Wangen. Manche Bieter
zählten hektisch noch einmal
das verbleibende Geld im
Portemonnaie, denn im Bau-
hof galt: „Nur Bares ist Wah-
res“ – Ersteigertes musste so-
fort bezahlt werden.
Höhepunkt war das Fahr-

rad, das als letztes unter den
Hammer kam: Student Randy
Bitter (24) ersteigerte das
hochwertige silberne Rennrad
der Marke „Bulls“ für 174 Eu-
ro, um damit zur Uni zu fah-
ren. „Viel mehr hätte ich auch
nichtgegeben,vielleichtbis180
Euro“, gestand der glückliche
Bieter später. Der Erlös der
Auktion im Lemgoer Bauhof
kommt Verwaltungsaufgaben
zugute.
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���	 ��� '����	( Bei der Versteigerung im Bauhof
geht es auch bei diesem Rad hoch her. Auktionator Bernd Engelage be-
hältmit BettinaNonnenkampdenÜberblick. FOTO: WATERMANN
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Lemgo. „Das Haus im Blick“
heißt eine Ausstellung, die am
Mittwoch,27.April,um18Uhr
im Hexenbürgermeisterhaus,
Breite Straße 17-19, eröffnet
wird. Darin geht es um „Die
Geschichte einer Beziehung“
zwischen den Schülern des
Engelbert-Kaempfer-Gym-
nasiums und dem Hexenbür-

germeisterhaus, so der Unter-
titel. In der Schau zeigen die
EKG-Schüler laut einer Pres-
semitteilung die vielfältigen
Ergebnisse ihrer Auseinan-
dersetzung mit dem promi-
nenten Gebäude. Die Ausstel-
lung ist bis Sonntag, 5. Juni,
dienstags bis sonntags von 10
bis 17 Uhr zu sehen.
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Lemgo (rad). „Musique fran-
çaise“ ist ein Orgelkonzert mit
Johannes Krah und Marius
Beckmann überschrieben, das
amMittwoch, 27. April, in der
Kirche St. Marien zu hören ist.
Beginn ist um 19.30 Uhr.
Johannes Krah wird Werke

von Johann Sebastian Bach,
César Franck, Marcel Dupré
und Jehan Alain spielen, heißt
es in einer Pressemitteilung.
Ergänzt wird das Programm
durch Improvisationen von
Marius Beckmann.
Trotz des Titels „Musique

française“ (französische Mu-
sik) habe derNameBach in der
Reihe seine Berechtigung,
heißt es. Zwar werde die Orgel
in Frankreich oft mit roman-
tischen und impressionisti-
schen Klängen verbunden, die
aus den Cavaillé-Coll-Orgeln
des 19. Jahrhunderts kom-
men. Doch habe Bachmit dem
„Pièce d’orgue“ seinerzeit die
Zuhörer bereits aufgefordert,
über den Tellerrand zu bli-
cken.
Im Weiteren entführen die

Klänge César Francks in die
französische Romantik. Mit
Marcel Duprés „Cortège et Li-
tanie“ wendet sich das Pro-
gramm ganz dem impressio-
nistischen Stil zu. Abschlie-
ßend erklingt mit Jehan Alains
„Litanies“ erneut ein Gebet.
Johannes Krah (Jahrgang

1997)hat eineAusbildungzum
C-Kirchenmusiker in der Lip-
pischen Landeskirche absol-
viert. Marius Beckmann
(Jahrgang 1993) ist Titularor-
ganist imfranzösischenTroyes.
Der Eintritt zum Konzert ist
frei.
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Lemgo. Die Mitglieder des Se-
niorenverbandes BRH treffen
sich am Mittwoch, 27. April,
um 14 Uhr am Regenstorplatz
zu einer Wanderung. Geplant
ist ein Rundweg in Detmold,
der vom Parkplatz an der Obe-
ren Mühle rund um das Frei-
lichtmuseum führt. Gäste sind
willkommen.
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Lemgo. Erika Rüter, Gemein-
depädagogin von St. Johann,
lädt für Mittwoch, 27. April,
zumFrauentreff ein. Beginn ist
um 19.30 Uhr im Gemeinde-
zentrum der evangelisch-re-
formierten Kirchengemeinde,
Hinter dem Kloster 1.


