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Eisbär Lars
im Musical

Bad Oeynhausen (WB). Die
Kinder aus der Musik-AG der
Grundschule Altstadt führen an
diesem Donnerstag, 9. Februar,
um 16.30 Uhr in der Turnhalle an
der Grundschule Altstadt das Kin-
der-Musical »Lars der kleine Eis-
bär« auf. Unter der Leitung von
Kreiskantor Harald Sieger wurde
die Geschichte von Lars und Theo
aufwendig inszeniert. Lars der
kleine Eisbär wohnt am Nordpol.
Hier gibt es nur Schnee, Eis und
kaltes Wasser. Eigentlich ist er
sehr neugierig auf die große weite
Welt. Eines Tages trifft er Theo,
den kleinen Tiger. Theo hat sich
verirrt und findet alleine nicht
den Weg zurück in das Tigerland.
Gemeinsam machen sie sich auf
den Weg. Dabei erleben die beiden
Freunde viele spannenden Aben-
teuer und lernen, wie wichtig es
ist, gute Freunde zu haben. Der
Eintritt zum Musical ist frei. Der
Förderverein der Grundschule
Altstadt kümmert sich rund um
die Aufführung um das leibliche
Wohl der Besucher.

Bad Oeynhausen

Verein Agora trifft
sich im Leander

Bad Oeynhausen (WB). Der
Verein Agora lädt am heutigen
Mittwoch zu seinem nächsten
Stammtisch ein. Beginn ist um 19
Uhr im Restaurant Leander im
Kurhaus von Bad Oeynhausen.
Thema des Abends wird unter an-
derem die geplante Veranstaltung
mit dem Autor Carlo Strenger
zum Thema seines Buches »Aben-
teuer Freiheit« sein.

Märchenbestand »vielfältig ergänzt«
Von Wilhelm A d a m

B a d  O e y n h a u s e n  
(WB). Eine umfangreiche Bü-
cherschenkung hat gestern das 
Märchenmuseum entgegenge-
nommen. 528 Bände aus der 
Märchen-, Sagen- und Kinderli-
teratur sind es insgesamt. Die 
Schenkung ist eine »wunderba-
re Bereicherung« der bestehen-
den Sammlung betonte Mu-
seumsleiterin Dr. Hanna Dose.

Über insgesamt 16 000 Bände
verfüge die Bibliothek des Mu-
seums am Inowroclaw-Platz, sag-
te die promovierte Geisteswissen-
schaftlerin. Durch die Schenkung
der Kunstsammlerin Hiltrud Neu-
mann werde besonders die Abtei-
lung der Märchenbilderbücher
»vielfältig ergänzt.« 

Aus Altersgründen habe sie sich
entschieden, diese Sammlung ab-
zugeben, erklärte Neumann. Sie
wünsche sich, so die 79Jährige,
dass die Märchenbücher, an
denen sie selbst zeitlebens sehr
viel Freude gehabt hatte, nun an
einem Ort verwahrt werden, »wo
sie vielen anderen Menschen zu-
gänglich sind, die sich für Mär-
chen interessieren. Deshalb freue
ich mich sehr, dass meine Samm-
lung nun im Märchenmuseum
Bad Oeynhausen einen neuen,
schönen Platz findet«.

Unter den gestifteten Werken
sind Ausgaben von Märchen-
sammlungen wie eine Ausgabe
von den Märchen aus 1001 Nacht
oder auch eine englische Ausgabe
der Grimmschen Märchen. Das
Spektrum reicht von Erzählungen
von Hans Christian Andersen und
Wilhelm Hauff bis hin zu italieni-
schen, ungarischen, afrikanischen
und japanischen Märchen. Die Bü-
cher stammen aus einer Zeit von
1922 bis 2007. 

Mit ihrer Mutter war Neumann
im Jahr 1957 aus ihrer Heimat in
Hinterpommern in die Bundesre-
publik übersiedelt. Nach Berufstä-
tigkeit als Erzieherin schloss sie
ein Lehramtsstudium an. Hinter
Märchen, so Neumann, verbergen
sich in bildhaften Erzählungen
dargelegte Weisheiten des gesam-

Hiltrud Neumann spendet 528 Bände mit Erzählungen aus vielen Teilen der Welt

Wirtschaftsclub
sucht neue Mitglieder

Interessenvertretung will sich breiter aufstellen 

Bad Oeynhausen (WB). Der
Wirtschaftsclub hat sich im »Vien-
na House Easy« zu seiner Jahres-
hauptversammlung getroffen.
2016 war das erste Jahr unter dem
Vorsitz von Kay-Uwe Schneider.
Er fasste die Höhepunkte vor den
30 Mitgliedern zusammen. 

Besonders in Erinnerung ist für
alle Beteiligten der Juni 2016 ge-
blieben, als man den FDP-Spitzen-
politiker Christian Linder als
Gastredner verpflichten konnte.
Ein weiterere Höhepunkt war die
gemeinsame Besichtigung der ge-
samten Nordumgehungs-Trasse
im September. Auch Betriebsbe-
sichtigungen bei heimischen Fir-
men gehörten zu den Unterneh-
mungen des Wirtschaftsclubs.
»Da sieht man erstmal, was für
hochwertige und interessante
Unternehmen in unserer Region

ansässig sind«, sagte Schneider.
Politisches Interesse habe der
Wirtschaftsclub unter anderem
bei der Initiative gegen die Strei-
chung der ICE-Halte in Bad Oeyn-
hausen gezeigt.

Der Wirtschaftsclub möchte
sich auf eine breitere Basis stellen
und sich zukünftig mehr Gehör
verschaffen. Dafür setze der Club
in diesem Jahr laut Schneider auf
das Werben neuer Mitglieder:
»Damit unser Sprachrohr als Inte-
ressenvertretung der heimischen
Wirtschaft stärker wird.«

Höhepunkt im ersten Halbjahr
2017 soll der Besuch des Europa-
Abgeordneten Elmar Brok sein.
Die weiteren geplanten Veranstal-
tungen hat der Club auch auf sei-
ner Internetseite veröffentlicht.

@ ____________________________
www.wirtschaftsclub.de

Werben für den Wirtschaftsclub (von links): Carsten Rosenberg,
Volker Nolting, Jörg Kemminer und Kay-Uwe Schneider

ten Lebens. Die könne jeder Leser
für sich selbst bewerten und ver-
arbeiten. Das spornte die ehemali-
ge Lehrerin für Deutsch, Religion
und Kunst an, in einem Zeitraum
von über 40 Jahren jene Bücher zu
sammeln, die nun das Märchen-
museum zu seinem Bestand zählt.

Der Sammler werde von den
Werken gefunden, erklärt Jürgen
Esser das Zustandekommen jener
Sammlung. Gemeinsam mit seiner
Schwiegertochter Dr. Ute Gleich-
mann hatte er den Kontakt zwi-
schen Hiltrud Neumann und der
Leiterin des Märchenmuseum

hergestellt. »Ich konnte an keinem
Flohmarkt vorbeigehen«, ergänzte
Hiltrud Neumann, welche die

Märchen vor allem auch als
Unterrichtsmaterial an ihrer
Schule mehr als drei Jahrzehnte

lang einsetzte, um Kinder und Ju-
gendliche für diese Erzählungen
zu begeistern. Seit ihren eigenen
Kindertagen begeistert sie sich für
diese Erzählform. Als Erwachsene
besuchte sie zudem nicht nur die
Kongresse der Europäischen Mär-
chengesellschaft oder hielt öffent-
liche Vorträge über Märchen. »Ich
lese diese Erzählungen auch heute
noch bei mir gemütlich zuhause.«

Bereits seit vergangenem Jahr
lagerten die Bücher bereits in
ihrem neuen Domizil. »Jetzt ha-
ben wir etwa 260 Werke für unse-
ren Bestand katalogisiert und für

die Öffentlichkeit zugänglich ge-
macht«, erläuterte Hanna Dose.
»Aus diesem Anlass haben wir Hil-
trud Neumann jetzt offiziell zu
uns eingeladen.«

Und nicht nur für die wertvolle
Spende ist sie der aus Mönchen-
gladbach angereisten Kunst-
sammlerin sehr dankbar, betonte
Dose. »Die Schenkung enthält ei-
nige Bücher, die wir bereits in
unserem Bestand hatten«, erklärte
sie. »Mit dem ausdrücklichen Ein-
verständnis von Hiltrud Neumann
dürfen wir die Duplikate an ande-
re Interessierte weitergeben.«

Sie freuen sich gemeinsam mit Hanna Dose (von links) über die Bü-
cher im Museum: Stifterin Hiltrud Neumann, Jürgen Essers und Ute

Gleichmann. Insgesamt umfasst die Schenkung 528 Bücher aus den
Jahren 1922 bis 2007.                                           Foto: Wilhelm Adam

___
»Ich lese diese Erzählun-
gen auch heute noch bei
mir gemütlich zuhause.«

Hiltrud N e u m a n n
Kunstsammlerin

Als Manfred Schröder
Brandt und Schmidt traf

SPD-Ortsverein Babbenhausen-Oberbecksen ehrt Mitglied
Bad Oeynhausen-Oberbe-

cksen (lmr). »Ich habe viele gute
und schlechte Zeiten in der Partei
erlebt«, sagt Manfred Schröder.
Miterlebt hat er einiges. Am Mon-
tagabend ist er auf der Jahres-
hauptversammlung des SPD-Orts-
vereins Babbenhausen-Oberbe-
cksen für 40 Jahre Mitgliedschaft
in der Partei geehrt worden.

»Es ist sehr wichtig für junge
Parteimitglieder, die Erfahrung
von langjährigen Mitgliedern
übermittelt zu bekommen«, sagte
Karl Hermann Hottel, Vorsitzen-
der des SPD-Ortsvereins Babben-
hausen-Oberbecksen. Gerade weil
der Ortsverein der kleinste in der
Stadt sei, sei es um so wertvoller,
solch ein Mitglied in seinen Rei-
hen zu haben. Am 13. Dezember
1976 trat der Oberbecksener in die
Partei ein. »Seitdem habe ich viel
erlebt«, sagte der Jubilar. 

Egal ob ein Treffen mit Willi
Brandt oder Wahlkampf für Ulrike
Mehl – für den ehemaligen Sekre-
tär der Gewerkschaft Gartenbau,
Land- und Forstwirtschaft sei die
Arbeit mit und für die Partei im-
mer von Bedeutung gewesen. »Am
meisten habe ich den Wahlkampf
gemocht«, sagte Schröder. Dabei
sei es egal gewesen, ob in Schles-
wig-Holstein oder Nordrhein-
Westfalen, auf Bundes-, Landes-,
oder Kommunalebene. »Das
schönste Erlebnis meiner politi-
schen Laufbahn war ein sechs-
stündiges Treffen mit Helmut

Schmidt«, sagte das Oberbeckse-
ner Parteimitglied.

Auch Stefan Schwartze, Bundes-
tagsabgeordneter für den Kreis
Herford und die Stadt Bad Oeyn-
hausen, überbrachte die Glück-
wünsche der Partei an Manfred
Schröder. »Damals kämpfte Herr
Schröder schon für das Mitbe-
stimmungsrecht von Arbeitneh-
mern«, erinnerte Schwartze. Im-
mer wieder habe er sich thema-
tisch den Problemen der gesell-
schaftlichen Entwicklung gestellt

und die Werte der Partei vertre-
ten.Neben der Ehrung schaute
Karl Hermann Hottel auf das ver-
gangene Jahr zurück und blickte
voraus. In diesem Jahr strebt der
Vorsitzende eine engere Zusam-
menarbeit mit den Ortsvereinen
Rehme, Lohe und Bad Oeynhau-
sen-Alt an. »Die Partei befindet
sich in einem Aufwind«, sagte
Hottel. Mit der Kandidatur von
Martin Schulz als Kanzlerkandidat
sei die Partei wieder gestärkter,
ergänzte Stefan Schwartze.

Stefan Schwartze (links) und Karl Hermann Hottel (rechts) ehren
Manfred Schröder für 40 Jahre in der SPD.  Foto: Louis Ruthe

Kostenloses
Kosmetikseminar
Bad Oeynhausen (WB). Die

DKMS LIFE gGmbH bietet am
Donnerstag, 23. Februar, um 16
Uhr in der Klinik Bad Oexen ein
kostenloses Kosmetikseminar für
Krebspatientinnen an. Professio-
nelle Kosmetikexpertinnen zeigen
Schritt für Schritt, wie äußerliche
Folgen der Therapie kaschiert
werden können: von der Reini-
gung und Pflege der oft sehr emp-
findlichen Haut, dem Auftragen
der Grundierung und natürlichen
Nachzeichnen der ausgefallenen
Augenbrauen und Wimpern bis
hin zum Abdecken von Hautfle-
cken, die aufgrund der Bestrah-
lung entstanden sind. Informatio-
nen und Anmeldung unter Tele-
fon 05731/537845. 

Versammlung der 
Sozialdemokraten
Bad Oeynhausen-Werste

(WB). Die Mitglieder des SPD-
Ortsvereins Werste treffen sich an
diesem Donnerstag, 9. Februar, zu
ihrer Jahreshauptversammlung im
Harren Hof. Beginn der Veranstal-
tung ist um 19.30 Uhr. Die Tages-
ordnung sieht außer den Rechen-
schaftsberichten und Ergänzungs-
wahlen auch eine Mitgliedereh-
rung zur 40-jährigen Partei-Mit-
gliedschaft vor. Weiter werden die
Planungen für das Jahr 2017 be-
sprochen. Dort stehen die Land-
tagswahl im Mai, die Bundestags-
wahl im September und die Akti-
vitäten vor Ort im Mittelpunkt.
Auch die Nominierung von Martin
Schulz als Kanzlerkandidat soll
diskutiert werden.


