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¥ Bad Oeynhausen (nw). Der
Seniorenklub der AWO Reh-
me veranstaltet ein Treffen am
Mittwoch, 20. Februar. Treff-
punkt ist um 15 Uhr im Auf-
enthaltsraum der Rehmer
Feuerwehr am Alten Rehmer
Weg. Das Motto des Treffens
ist „Wir feiern Karneval“.
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¥ Bad Oeynhausen (nw). Be-
sucher des Deutschen Mär-
chen- und Wesersagenmu-
seums haben am Sonntag, 17.
Februar, die Möglichkeit, von
14.30 bis 17 Uhr die Biblio-
thek des Museums zu besu-
chen. Das Angebot richtet sich
vor allem an diejenigen, die in
der Woche keine Zeit haben,
die Bibliothek zu besuchen. Bi-
bliotheksassistentin Sylvia Ste-
panek ist gerne bereit, amWo-
chenende bei der Suche nach
dem richtigen Märchenbuch
behilflich zu sein.
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¥ Bad Oeynhausen (nw). Die
städtischenMuseenBadOeyn-
hausen laden ihre Besucher zu
einem offenen Stricknachmit-
tag, am kommenden Sonntag,
17. Februar, von 14 bis 17 Uhr
ein. Das ganze findet im Deut-
schen Märchen- und Weser-
sagenmuseum, am Kurpark 3,
statt.WerLust amStrickenhat,
kann auch gerne sein eigenes
Strickzeug mitbringen. Hier
kann man Gleichgesinnte tref-
fen, die ebenfalls Spaß am stri-
cken haben, oder sich bei einer
Tasse Tee oder Kaffee über ge-
stricktesaustauschen,oder sich
Tipps und Tricks geben las-
sen.
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¥ Bad Oeynhausen (nw).
Schüler des Immanuel-Kant-
Gymnasiums werden am
Dienstag, 19. Februar, ab 15
Uhr im Johanniter-Mehrgene-
rationenhaus, Weserstraße 24,
ihreHilfe imUmgangmitHan-
dys, Tablet und Laptop anbie-
ten. Für eine individuelle Be-
ratung können eigene Geräte
mitgebracht werden. Eine An-
meldung ist nicht erforder-
lich. Weitere Fragen unter Tel.
(0 57 31) 5 59 93 40.
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¥ Bad Oeynhausen (nw). Der
SoVD-Ortsverband Eiding-
hausen lädt seine Mitglieder
am Donnerstag, 21. Februar,
um 15 Uhr zur Versammlung
in das Bürgerhaus Eidinghau-
sen ein.
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¥ Bad Oeynhausen (nw).
Einen PC-Kurs für Anfänger,
die imUmgangmit demCom-
puter und dem Internet erste
Erfahrungen machen möch-
ten, bietet die VHS ab Diens-
tag, 26. Februar, an. Auf dem
Programm stehen das Arbei-
tenmitMausundTastaturund
eine Einführung in Funktio-
nen von Windows). Der Kur-
sus findet an sechs Terminen
jeweils von 18.30 bis 20 Uhr
in der VHS statt. Kursleiterin
ist Alana-Kristin Reineke-En-
gel. Anmeldung bei der VHS,
Tel. (0 57 31) 8 69 55 10 oder
im Internet unter wwww.vhs-
badoeynhausen.de.
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Christof Windhorst, Superintendent i. R.

Der
Mensch

sieht, was vor
Augen ist“, sagt
eine biblische
Weisheit und
fährt fort:
„Gott aber
sieht das Herz
an.“ (1.Samuel
16,7) Westfä-
lisch zitieren
wir den ersten
Satz meist so:
„Man sieht den Menschen nur
vor den Kopf.“ (Die Ausspra-
che ist meist härter.) – Wohl
wahr, möchte man sagen. Was
einerwirklichdenkt,wissenwir
meist nicht. Schon gar nicht
können wir in sein Herz gu-
cken, in seine innersten Be-
weggründe,Vorstellungenund
Gedanken.
„Der Mensch sieht, was vor

Augen ist“, und er denkt:Nicht
einmal das ist gewährleistet;
denn unsere Augen sind zu-
weilen sehr gehalten, – leider!
– sowohl in der Wahrneh-
mung anderer Menschen, ja,
sogar in unserer Selbstwahr-
nehmung. Vielleicht liegt das
daran, dass wir uns selbst nie
so ganz richtig vor Augen sind?
Wir brauchen einen Spie-

gel, um uns selbst „vor Au-
gen“ haben zu können. Aber
man bedenke: Es ist ein Spie-
gelbild: Wir sehen uns seiten-
verkehrt. Vielleicht wäre es an-
gemessener, es gäbe einen
Menschen unseres Vertrau-
ens, der uns im Gespräch zum
Spiegel wird, aber ohne dass
er uns verkehrt sieht, – ver-
kennt.
Es wäre vielleicht eine echte

Hilfe, wenn jener Mensch
unsere Verkehrtheiten richtig

sieht, sie be-
nennen kann
und uns zu-
rechtbringt,
ohne uns zu
zerstören, aber
um uns davon
weg zu helfen.
Dazu müsste
jeder Mensch
einen anderen
wahrhaftigen
Menschen wis-
sen, dessenAu-

gen und Gedanken, dessen
Wahrnehmungen und Wor-
ten, dessen Nähe und Herz er
sich anvertrauen könnte. – Ich
glaube, das ist über-lebens-
wichtig.
Der Apostel Paulus meinte

ja (1.Kor 13), unser Wissen sei
Stückwerk. Und wir sähen vie-
le Dinge und Menschen jetzt
wie ein dunkles Bild in einem
Spiegel; dann aber gebe es ein-
mal den Moment, in dem ich
selbst von Angesicht zu Ange-
sicht erkannt werde und dann
auch erkennen kann, was mir
verborgenwar. So füge sich das
Stückwerk zu einem Ganzen.
Ist das nicht auch unsere Le-
benserfahrung? Wie mancher
Irrtumlöste sichauf einmalwie
ein Knoten! Und wir sahen
nach einer Durststrecke der
Geduld Menschen und Ver-
hältnisse klarer.
Noch einmal: „Der Mensch

sieht, was vor Augen ist. Gott
aber sieht das Herz an“, sagt
die biblische Weisheit.
Ichdenke:WasGottdasieht,

ist in jedem Falle gut bei ihm
aufgehoben. Und das ist – gut
so. Wir aber suchen weiter be-
herzt nach demMenschen mit
Herz! – Vielleicht frage ich die
Sicht Gottes dazu mal an?
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8d JfeekX^1 Vier Bad Oeynhausener Gemeinden
beteiligen sich an bundesweiter Aktion

¥ Bad Oeynhausen (nw).
Noch sind es knapp fünf Mo-
nate bis zum Kirchentag in
Dortmund. Doch die beson-
dere Kirchentags-Atmosphäre
lässt sich schon jetzt beim Kir-
chentagsSonntag am 17. Fe-
bruar erleben.
Im Gebiet der Evangeli-

schen Kirche von Westfalen
sind es 115 Gottesdienste. Im
Bereich des Evangelischen Kir-
chenkreises Vlotho sind sie-
benKirchengemeindenmitda-
bei.
In Bad Oeynhausen finden

die Kirchentagsgottesdienste
in Volmerdingsen, auf der Lo-
he, auf demWittekindshofund
in der Kirchengemeinde Ei-
dinghausen-Dehme statt. In
Porta Westfalica sind es die
evangelischenKircheninHolz-
hausen, Lohfeld und Möllber-

gen. Die Gottesdienste begin-
nen jeweils um 10 Uhr.
Die Formate sind dabei so

bunt und kreativ, wie der Kir-
chentag selbst.
Wer gar nicht kommen

kann: Der MDR überträgt den
KirchentagsSonntag in der
Dreikönigsgemeinde in Dres-
den inseinemProgramm.Wei-
tere Informationen gibt es
unterwww.kirchentag.de/sonn-
tag.
Der Deutsche Evangelische

Kirchentag ist eine Bewegung,
besteht seit 1949 und ist alle
zwei Jahre in einer anderen
Großstadt zu Gast. Der 37.
Deutsche Evangelische Kir-
chentag findet vom 19. bis 23.
Juni in Dortmund statt.
Weitere Informationen

auch unter www.kirchen-
tag.de.
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¥ Bad Oeynhausen(nw).Zum
Thema „Abenteuerland der
Zahlen und Formen“ sind die
Luftikuskinder auch im krea-
tiven Bereich tätig. Das The-
ma wird ganzheitlich aufge-
arbeitet und so entstand auch

das Projekt „Kreativität mit
Stoffen“. Gemeinsam mit der
Fachkraft Anna-Lena Pfitzner
suchten sie die Stoffe aus.
Schnitten diese zu und nähten
Kissen inFormvonZahlenund
geometrischen Figuren.
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JG; Fikjm\i\`e N\ijk\1Martina Vortherms wird für 25 Jahre Parteizugehörigkeit geehrt.

Mitglieder beteiligen sich am 30. März an der Aktion „Saubere Landschaft“
¥ Bad Oeynhausen-Werste
(wol). Ein Vierteljahrhundert
Mitgliedschaft im SPD-Orts-
verein (OV) Werste – das
brachte Martina Vortherms
nicht nur Anerkennung von
den Parteigenossen und loben-
de Worte von Achim Post aus
Minden ein, sondern auch die
Silberne Ehrennadel und einen
Blumenstrauß.
Martina Vortherms wurde

1994 im Wahljahr durch den
engagierten Einsatz für eine
Grünfläche in Hannover und
auch durch Gerhard Schröder
fürdiePolitik sensibilisiertund
elektrisiert. In Ostwestfalen
wurde sie heimisch, verein-
barte mit viel Energie Familie,
Job und das Ehrenamt als Mit-
glied im Ortsverein der SPD
in Werste. Nun wurde sie auf
der Mitgliederversammlung in
„RedekersHof“ inWerste vom
OV-Vorsitzenden Reinhard

Scheer geehrt und sagte mit
Überzeugung: „Nie war es
wichtiger als heute, Farbe zu
bekennen“. Farbe für die So-
zialdemokratie. Mit einem

Schmunzeln nannte sie ihre
Zeit „eher eine leichte Mit-
gliedschaft“, häufiger passives
als aktives Mitglied.
Für Olaf Winkelmann war

sie ein „Huckepack-Kandi-
dat“, als er noch Vorsitzender
des Stadtverbandes der SPD in
Bad Oeynhausen war. Er lobte
Martina Vortherms für Lei-
denschaft und Engagement.
Auf der Jahreshauptver-

sammlung berichtete der SPD-
Fraktionsvorsitzende über die
Vorbereitung auf die Kom-
munalwahl 2020. Unter dem
Punkt „Verschiedenes“ be-
sprach Reinhard Scheer mit
den Mitgliedern den Stand der
Dinge in Sachen „Vereinsring-
schießen“ am 8. März, die
Durchführung der Aktion
Saubere Landschaft am 30.
März. Auch die Gründung des
Vereins der Heimatfreunde
Werste wurde thematisiert.
Die nächste Ortsvereinver-

sammlung ist am Donnerstag,
14. März, am 13. Juni kommt
Angela Lück (MdL) zum OV
Werste.

6Ycf_X+HenriekeDiestelhorst (v.l.), OlafWinkelmann,MartinaVor-
therms, Martin Brörmann und der Ortsvereinvorsitzende Reinhard
Scheer. FOTO: WOLFGANG DÖBBER
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Bi\`jm\iYXe[jkX^1 Landwirte haben preisgekrönten Journalisten Jörg Sadronski

am 21. Februar eingeladen
¥ Kreis Minden-Lübbecke
(nw). Nur Krawall und Kam-
pagne–sobewertenvieleLand-
wirte die Berichterstattung
über ihren Berufsstand. Nach
dem Kreisverbandstag am
Donnerstag, 21. Februar, um
19.30 Uhr im „Bachhotel Zur
Porta“, in Porta Westfalica-
Lerbeck, , könnte sich das än-
dern. „Warum, wann und wie
Journalisten über Landwirt-
schaft berichten“ lautet das
Thema, dem sich insbesonde-
re der Hauptreferent, der be-
kannte Journalist Jörg Sadro-
zinski, widmen wird.
Neben dem Hauptreferat

werden an dem Abend die Sie-
ger des Fotowettbewerbs der
Fachschule für Agrarwirt-
schaft ausgezeichnet und die
Junglandwirte,die aufderGrü-
nen Woche in Berlin aktiv wa-
ren, gewürdigt.
Die Landwirtschaft zwi-

schen Idyllisierung und Me-
dialisierung: Auf der einen Sei-

te wird die Landwirtschaft ro-
mantisiert. Zeitschriften wie
„Landidee“, „Landlust“, oder
Fernsehsendungen wie „Bauer
sucht Frau“ erfreuen sich gro-
ßer Beliebtheit.
Auf der anderen Seite ste-

hen die Landwirtschaft und
ihre Erzeugung zunehmend in
der Kritik der öffentlichen
MeinungundMedien. Sinddie
Bauern mit moderner, zeitge-
mäßer Landwirtschaft die Prü-
gelknaben der Nation? Wie
glaubwürdig sind heute noch
die Medien? Gehen Meinun-
gen mehr vor Recherche, An-
sichten mehr vor Objektivi-
tät? Wo bleibt die Zäsur um
die „Spiegel-Affäre“ mit er-
fundenenReportagenvonMit-
arbeiter Claas Relotius? Wird
hier nur weggeguckt? Werden
dieMediendannnochernstge-
nommen?
Der Journalist Jörg Sadro-

zinski sieht auch sein eigenes
Metier in der Verantwortung:

Denn viele Redaktionen wür-
den auchvonNichtregierungs-
organisationen (NGOs), Ver-
bänden oder Aktivisten gelie-
fertesMaterialunkritischüber-
nehmen – dass es sich dabei
nicht um unabhängige Infor-
mationen handele, gehe oft
unter.
Jörg Sadrozinski war als Re-

dakteur bei der Süddeutschen
Zeitung, der Deutschen Pres-
seagentur dpa und dem Bay-
erischen Rundfunk tätig. Von
2011 bis Juni 2017 leitete er die
Deutsche Journalistenschule in
München, die älteste und eine
der renommiertesten Journa-
listenschulen in Deutschland.
Seitdem ist er als freier Jour-
nalist tätig und beispielsweise
für den Aufbau des Medien-
kompetenzprojektes inner-
halb der Gruppe „Reporterfa-
brik“ zuständig. Daneben
unterrichtet Jörg Sadrozinski
seit vielen Jahren an verschie-
denen Akademien und Jour-

nalistenschulen. Zudem hat er
Beiträge zum Thema Medien-
konvergenz und den Wandel
des Journalismus publiziert.
2007 erhielt er für die Ge-
samtverantwortung des Tages-
schau-Blogs den „Grimme-
Online-Award“.
Wie können die Bauern im

„Zeitalter der postfaktischen
News“ ihre Überzeugungs-
kraftunddietatsächlichenFak-
ten erfolgreich und effizient in
die öffentliche Diskussion ein-
bringen? „Gemeinsammit Jörg
Sadrozinski wollen wir einen
kritischen und zugleich unter-
haltsamen Blick auf den Um-
gang der Medien mit land-
wirtschaftlichen Themen wer-
fen“, erklärt der Kreisver-
bandsvorsitzende Rainer Mey-
er. Der Landwirtschaftliche
Kreisverband Minden-Lübbe-
cke lädt alle Landwirte, Land-
frauen, Landjugendlichen und
Interessierten zum Kreisver-
bandstag am 21. Februar ein.

9RfaecVWVcV_e UVd <cVZdgVcSR_UdeRXVd+ Jörg Sadrozinski. hat von 2011 bis 2017 die Deutsche Journalistenschule in München geleitet.
FOTO: WESTFÄLISCH-LIPPISCHER LANDWIRTSCHAFTSVERBAND
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¥ Bad Oeynhausen (nw).We-
nig bekannt ist bei uns, wie die
Malerei in den USA vor 300
Jahren aussahundwie undwo-
hin sie sich bis in die 50er Jah-
re des 20. Jahrhunderts entwi-

ckelt hat. Ein Kunstvortragmit
Anke Steinhauer am Mitt-
woch, 20. Februar, um 20 Uhr
in der VHS kann diese Lücke
füllen. Es wird erläutert, wie
sich die Kunst allmählich von

den europäischen Vorbildern
in Romantik und Realismus
löste und im Zuge der Indus-
trialisierung und dem drama-
tischen sozialen Umbrüchen
zu eigenständigem Ausdruck

gekommen ist. Für den Vor-
trag ist keine Anmeldung nö-
tig, die Gebühr von 6,50 Euro
ist zahlbar an der Abendkasse.
Info bei der VHS, Tel. (05731)
8 69 55 10.
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