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Uhr, Innenstadt, Saganer
Straße 31.
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Uhr, Parkplatz Fischerteich,
Pivitsheide VL.

� ��� 
� !�""#���
��,
14.30-16.30 Uhr, DRK-
Ortsverein, Hornsche Straße
29-31.
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���, 15 Uhr, Bushalte-
stelle Kindergarten.
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Chorprobe, 18 Uhr, Kreis-
haus, großer Sitzungssaal,
Felix-Fechenbach-Straße 5.

'�������������� (��������
��), 19.30 Uhr, Grabbe
Gymnasium.
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Chorprobe, 19.30 Uhr, Pa-
piermühle in Berlebeck.

(�������� ��*�����	���
(����� unter Leitung von
Annette Schmidt-Höngen,
19.40-21.30 Uhr, Ev.-luth.
Kirche St. Michael im Kam-
pe, Gemeindesaal, Hiddesen.

!�� � ���+���

,
����		
�� '/��������

�$�����������), Bilder
von H. Dieter Golibrzuch,
Besichtigung während der
Öffnungszeiten, Landge-
richt.

,
����		
�� '������	�
����
0*������� �
� 12�	�), von
Michael Plöger, 8.30-16 Uhr,
Sozialgericht, Richthofen-
straße 3.
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Künstlergemeinschaft Lippe
e. V. „Die Hummel“, 9-16
Uhr, Kreishaus, Ebene 4,
Felix-Fechenbach-Straße 5.
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10-12 Uhr, HausMünster-
berg, Hornsche Straße 38.

5����� ��������
��, 15-16
Uhr, Blaukreuz-Zentrum
Lippe, Bahnhofstraße 3, Tel.
(05231) 961691.

��� ��"�	�� �����, offene
Beratung im Schwanger-
schaftskonflikt, 16-18 Uhr,
Lange Straße 79, Tel.
(05231) 26841.
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��� Auf die private Initiative einer Rentnerin hin
befreien Anwohner das Ufer und die Spazierwege von Müll

Detmold (wat). Auch heftiges
Schneetreiben konnte Heidi
Fehn (66) nicht von ihrem
Vorhaben abbringen, rund um
den Meschesee aufzuräumen.
„Man kann nicht immer nur
meckern, da muss man auch
mal selbst Hand anlegen und
anpacken“, sagte sie.
Mindestens einmal die Wo-

chegehtdieRentnerinmitdem
Hund ihres Sohnes am See
spazieren, damit sich der Wir-
belwind ordentlich austoben
kann. Auf ihren Touren findet
sie immer wieder achtlos weg-
geworfene Flaschen, Joghurt-
und Kaffeebecher, Zigaretten-
packungen und Müll von lan-

ge vergessenenGrillpartys. Der
See bietet mit flachen Ufern
und gut befestigtenWegen viel
Erholungspotenzial, doch
schon am Parkplatz säumen
Unrat, volle Laubsäcke und al-
te Reifen die Parkflächen.
Spontan startete Fehn einen

Aufruf in einer lokalen Grup-
pe bei Facebook und verkün-
dete ihr Vorhaben in der Hoff-
nung, weitere Aktive zu fin-
den. Auch Michael Knieper,
Fischereiaufsicht des Sees, las
den Aufruf und war begeistert.
„Die Aktion ist ganz toll. Ich
binfroh,dassesMenschengibt,
die sich engagieren. Durch den
75-prozentigen Anteil an

Gastanglern werden die Plätze
leider nicht immer sauber hin-
terlassen“, erklärt Knieper, der
bedauert, nicht beim Aufräu-
men dabei gewesen zu sein, da
er im Winterdienst aktiv war.
Gut ausgerüstet mit Hand-
schuhen und Mülltüten
machten sich Heidi Fehn, ihr
Sohn Thomas (39) und Gisela
Peter (66) auf den Weg. Nach
über einer Stunde waren die
Mülltüten und schweren Ab-
fallsäcke gut gefüllt und der
Rundweg, die Ufer und Ver-
weilzonen vom Unrat befreit.
Knieper kümmert sich nunum
die Abholung des in Tüten
verpacktenMülls.

�����
������ThomasFehn(39),GiselaPeter (66)unddie InitiatorinderprivatenMüllsammelaktion,Hei-
di Fehn (66), sammeln Müll rund um den Meschesee. FOTO: WATERMANN
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�������	�� LZ-Leser reagiert empört auf dieses Vorgehen.

Jörg Kalkreuter verweist darauf, dass der Stamm innen faul gewesen sei

Detmold/Bentrup-Loßbruch
(yg). Nach der Veröffentli-
chung der geplanten Baumfäl-
lungen durch die Städtischen
Betriebe (wir berichteten), hat
ein Leser der LZ empört ge-
meldet, dass die Stadt verspro-
chenhabe,dieRosskastanievor
dem Dorfgemeinschaftshaus
nicht zu fällen. Nun stand die-
se aber in der Übersicht und
wurde deshalb auch gefällt.
„Nicht jeder Baum kann um

jeden Preis an jedem Standort
erhalten werden“, sagt Jörg
Kalkreuter vom Team Grün-
flächen der Städtischen Be-
triebe. Die Kastanie sei
stammfaul gewesen – und das
schon seit Jahren. Bereits seit
2006 habe der Baum als Pfle-
gefall gegolten. Eine Untersu-
chung habe 2015 ergeben, dass
der Baumnichtmehr weiter zu
erhalten sei. „Insbesondere an
solch einem Standort muss
man darauf achten.“ Von ei-
nem Versprechen über den
Erhalt des Baumes weiß Kalk-
reuter nichts. „Die Fällungen
sind ja nicht geheim. Dafür
veröffentlichen wir im Vorfeld
Übersichten.“

�������������DieRosskastanie vor demDorfgemeinschaftshaus inBen-
trup-Loßbruch ist gefällt worden. FOTO: GLANDIEN
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����Musikkbarettistin Barbara Ruscher unterhält ihr Publikum vorzüglich. In ihrem Programm

„Ekstase ist nur eine Phase“ verknüpft sie Gesellschaftskritik mit tiefsinnigem Humor

VON ANDRÉ GALLISCH

Detmold. Beim Jahresauftakt
der Reihe „Kunst im Kreis-
haus“ hat Barbara Ruscher das
Publikum gleich mal so richtig
in Wallung gebracht. Doch
entgegen ihrer Beschreibung
von Ekstase als der emotiona-
len Klimax, nach der dieses
Hochgefühl sehr rasch wieder
abklinge, dürfte der zwischen
charmant bis manchmal
staubtrocken angesiedelte
Abend die Gäste noch für ei-
nige Zeit beschwingt haben.
„Ich wusste gar nicht, dass

Detmold eine so schöne Stadt
ist“, sammelte Ruscher gleich
zu Beginn Sympathiepunkte.
Denn entgegen so mancher
zweideutiger bis ironischer
Formulierung schien hier ihr
ein wenig erobertes Herz zu
sprechen. Um dann einzu-
schränken: „Daskriegtmangar
nicht so mit in denMedien.“
Die Musikkabarettistin

lernte aber auch, dass sich Eks-
tase regional etwas anders an-
fühlenkann.Währendwohl im
Rheinland, wo sie selbst in
Rheinbach bei Bonn geboren
ist und heute in Köln-Sülz lebt,
Ekstase durchaus bis zu einem
rauschhaften Erlebnis an-
schwellen könne, erkannte sie
im großen Sitzungssaal des
Kreishauses, dass hier der
emotionale Ausbruch zwar
auch vorhanden sei, sich aber
weitaus weniger spritzig zu er-
kennen gebe.
Doch die 46-Jährige zeigte

ein feines Gespür dafür, dass
die Anerkennung in diesen
Breiten sich auf leiseren Soh-
len heranschleicht, sich dafür
aber noch ein kleines Stück
wärmer auf das Herz zu legen
versteht. Vom naiven Blond-
chen ist die vielfach Ausge-

zeichnete Lichtjahre entfernt,
und so sprang sie in Detmold
in fast unnachahmlicher Wei-
se zwischen Tiefsinn und der-

bem Humor hin und her. Mit
so manchem zunächst harm-
los anmutenden Lied verteilte
sie alsdann bittere Pillen. Und

mit ihrem charmanten Lä-
cheln sorgte sie dafür, dass es
dem diese Pillen schluckenden
Konsumenten gleich nach

mehr davon dürstet. Was in
ihren Songs so vortrefflich ge-
lang, setzte sich im gesproche-
nen Wort genauso fort. Dabei
flickte Barbara Ruscher ganz
verschiedene Themenkom-
plexe wie selbstverständlich
zusammen und erreichte da-
durch eine gelungene Symbi-
ose aus Gesellschaftskritik und
tiefsinnigemHumor.
Und wer zunächst dachte,

Fußball könnte eventuell nicht
zum Thema einer Kabarettis-
tin werden, sah sich geistreich
widerlegt. So fand sich das
2006er-Sommermärchen,
thematisch mit ganz anderen
Komplexen vermengt, ebenso
wieder, wie die WM 2022 in
Katar. Mit einem Augenzwin-
kern kommentierte die scharf-
sinnige Lady, dass Franz Be-
ckenbauer in Katar keine Skla-
ven gesehen haben will: „Das
nenne ich mal gelungene In-
klusion! Sehbehinderte Funk-
tionäre sind voll integriert.“
Eine ebenso interessante wie

komische These stellte sie,
während sie Karotten, Kürbis
und Apfel als Musikinstru-
mente benutzte, bezüglich ve-
ganer Ernährung auf. Dabei
haben ihr Beobachtungen in
der Natur geholfen: „Der Pa-
vian ernährt sich überwiegend
vegan – dann guckt mal, wie
sein Hintern aussieht.“ Im
Programm von Barbara Ru-
scher muss der Zuhörer also
immer mit erstaunlichen
Wendungen in der Aufberei-
tung der Themen rechnen.
Und wenn dann einmal ein
Gast doch etwas überrascht
scheint ob der klaren Worte,
dannhatBarbaraRuscher auch
für ihn die passende Aufklä-
rung parat: „Das ist Kabarett
hier – nicht der Quatsch-Co-
medy-Club.“

�!	"������� �����
�
��BarbaraRuscher versteht es, ihrem charmantenAuftreten zumTrotz immerwie-
der auch ganz bittere Pillen an ihr Publikum zu verabreichen. FOTO: GALLISCH
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Detmold (mab). Die Jugend-
feuerwehr Detmold hat dafür
gesorgt, dass ausgediente
Weihnachtsbäume aus dem
Stadtbild verschwinden. Die
Ehrenamtlichen waren deshalb
in mehreren Detmolder Orts-
teilen aktiv und haben die ein-
gesammelten Weihnachtsbäu-
me anschließend zu den Oster-

feuerplätzen im Schling und in
Pivitsheide gebracht. Unter-
stützt wurde der Nachwuchs
dabei laut einer Pressemittei-
lung der Feuerwehr von aktiven
Kameraden aus den beteiligten
Löschzügen und Löschgrup-
pen. Die Jugendfeuerwehr Det-
mold bedankt sich für die zahl-
reichen und großzügigen Spen-

den der Detmolder Bürger, mit
deren Hilfe unter anderem eine
attraktiveDienstgestaltung und
Ausflüge der Jugendfeuerwehr
ermöglichtwerdenkönnen.Der
Dank gilt aber auch Betrieben,
die zahlreiche Fahrzeuge zur
Verfügung gestellt und die Ak-
tion somit möglich gemacht
haben.
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Detmold (blu). Ein 32 Jahre
alter Autofahrer ist am Frei-
tagabend auf dem Parkplatz
eines Fast-Food-Restaurants
an der Ernst-Hilker-Straße
beim Zurücksetzen gegen ei-
nen Mülleimer gefahren.
Durch den Aufprall stieß der
Mülleimer gegen die dahinter
liegende Fensterscheibe des
Restaurants und beschädigte
sie.
„DerUnfallverursacher fuhr

danach davon, ohne sich um
den angerichteten Schaden zu
kümmern“, schreibt die Poli-
zei. Zeugen alarmierten da-
raufhin die Beamten. Diese
trafen den Fahrer kurze Zeit
später in Detmold an seiner
Wohnanschrift an. „Er stand
unter Alkoholeinfluss. Des-
halb wurde ihm eine Blutpro-
be entnommen, und sein Füh-
rerschein wurde einbehalten“,
schreiben die Beamten im Po-
lizeibericht.
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Detmold-Heidenoldendorf.
Bei der Jahreshauptversamm-
lung des SPD-Ortsvereins Hei-
denoldendorf-Hiddesen am
heutigen Montag im Obern-
krug steht die Neuwahl des
Vorstandes im Mittelpunkt.
Beginn ist um 19 Uhr. Außer-
dem geht es um die Delegier-
tenwahlen für den Kreispartei-
tag sowie die Jahresplanung.
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Detmold. Die nächste kosten-
lose Vorlesestunde in der
Stadtbücherei gibt es am Frei-
tag, 22. Januar, von 16 bis 17
Uhr. Kinder zwischen 4 und 6
Jahren hören Pferdegeschich-
ten. Anmeldungen: Tel.
(05231) 309411 oder in der
Stadtbücherei Detmold.
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Detmold. In dem gerade be-
ginnendenZumba-Kursusdes
Sport-Bildungswerkes sind
noch Plätze frei. Im Gymnas-
tikraum des DBB-Sportzent-
rums in Detmold findet der
Kursus ab dem heutigen
Montag über 13 Wochen hin-
weg statt. Termin ist jeweils
montags von17bis 18Uhr. Im
Anschluss von 18 bis 19 Uhr
wird das funktionelle Trai-
ning „deepWork“ angeboten.
Hier sind ebenfalls noch Plät-
ze frei. Anmeldungen und
Auskünfte beim Sport-Bil-
dungswerk im Kreissport-
bund Lippe, Tel. (05231)
627908, oder unter
www.sportangebote-lippe.de
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