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Insgesamt 3495
Betriebe im Kreis
M i n d e n Das Amt für Wirtschaftsund Strukturforderung des Kreises gab
jetzt auf Grundlage der Eintragungen im
Handelsregister einen Überblick über die
Entwicklung des Betriebsbestandes im
Kreis Minden- Lübbecke im vergangenen
Jahr.
Danach wurden in der Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember letzten Jahres
insgesamt 215 Betriebe neu in das Handelsregister eingetragen. Im gleichen Zeitraum belief sich die Zahl der Auflösungen
auf 140.
Nach Branchen aufgeschlüsselt erfolgten die meisten Neugründungen mit 68 Betrieben im Dienstleistungsbereich (außer
Handel und Verkehr). Allerdings registrierte das Handelsregister für diese Gruppe mit 54 Eintragungen auch die meisten
Löschungen). Auf den nächsten Plätzen
folgen der Handel (66 Zugänge/39 Löschungen), das verarbeitende Gewerbe
(51/26), das Baugewerbe (17/16), das Verkehrsgewerbe (12/5) und schließlich der
Bereich Land- Forstwirtschaft und Fischerei mit einem Zugang und keiner Löschung.
Anfang 1986 waren laut Angaben des
Amtes insgeamt 3495 Betriebe aus dem
heimischen Kreis im Handelsregister eingetragen.

Leser schreiben an die MT-Redaktion
„Vielleicht hätte der Bautermin ein paar Jahre vorverlegt werden können"
Betr.: „Neuer Bahnübergang in Dankersen etwa 1989" (MT vom 10. Juni 1986)
Gemäß Mitteilung der Bundesbahndirektion
Hannover an den SPD-Bundestagsabgeordneten
Lothar Ibrügger ist der Baubeginn für die Bahnunterführung zwischen der Dankerser und der
Bodestraße für 1988 geplant. Aus Sicht der Dankerser Bürger ist dieses nur zu begrüßen, da nach
langen Jahren des Wartens zumindest schon einmal das Jahr des Baubeginns genannt wird.
Aufmerksame Leser des Mindener Tageblattes
konnten diesen Termin jedoch bereits der Ausgabe vom 7. Mai 1986 entnehmen, in welchem über
eine CDU-Veranstaltung berichtet wurde, in der
den Dankerser Bürgern die Pläne des Planfeststellungsverfahrens der Deutschen Bundesbahn
vom Planungsingenieur Becker von der Bundesbahndirektion Hannover vorgestellt wurden.
Erfreulich ist sicherlich, daß auch MdB Ibrügger jetzt dieses Problem in Dankersen entdeckt
hat. Besser noch wäre es gewesen, er hätte sich
auch in früheren Jahren - und nicht erst kurz vor
der Bundestagswahl - mal um diese Angelegenheit gekümmert, vielleicht hätte dann der Bautermin ein paar Jahre vorverlegt werden können.
Nachdem die Stadtverwaltung Minden 1978
die Bebauungspläne zu der Bahnunterführung
im Städtischen Bauausschuß vorgestellt hatte,
war bis zu einer öffentlichen Bürgeranhörung der

suchten alle, dem beißenden Qualm zu entkommen. Der Rauch schmerzte so sehr, daß jedes Entkommen genutzt wurde. Die Menschen schwammen durch die Wassergräben und schoben sich
über die Zäune. Zwischen weinenden, schreienden und sich übergebenden Menschen suchte jeder seine Freunde und Bekannten. Die Kundgebung wurde über Lautsprecher abgebrochen.
Nach diesen Erlebnissen begaben wir uns auf
den Heimweg, vorbei an den langen Schlangen
der immer noch ankommenden Demonstrantinnen und Demonstranten.
Erika Grävenstein, Gudrun Grote,
Anke Schlingmann
Kasernenstraße 2, Minden

Russische Kirche in Bad Ems

Verwaltung im März 1980 von diesem Projekt
nichts mehr zu hören. Noch im nachhinein ist
dieses nahezu zweijährige Schweigen der Verwaltung zu diesem Dankerser Problem zu kritisieren. Hier hätte sich die zahlenmäßig überlegene Fraktion der SPD im Rat und vor allem im
Bauausschuß, dessen Vorsitz seinerzeit der Dankerser Ortsvorsteher und damalige stellvertretende Bürgermeister Ems innehatte, hervortun
können. Von Herrn Ibrügger war in dieser Zeit
ebenfalls nichts zu hören.
Festzuhalten ist, daß seit 1979, als der Vorsitzende der CDU-Fraktion Dipl.-Ing. Karl-Heinz
Gerold den Vorsitz im Bauausschuß übernahm,
die Planung der Bahnunterführung ohne Verzug
vorangetrieben wurde. Durch regelmäßiges

2. Der Aufgabenbereich (= Dienstanweisung) der neuen Stelle wird nach den Vorstellungen der SPD ausschließlich vom Stadtdirektor
Dr. Niermann festgelegt. Dr. Niermann hat jedoch schon deutlich gemacht, daß er die Entscheidungsfreiheit stark einschränken wird und
wegen jeder Kleinigkeit gefragt werden möchte!
3. Der „Arbeitskreis Gleichstellungsstelle"
beim Mindener Stadtrat soll nichtöffentlich tagen! Geheimniskrämerei lehnen wir ab, weil
Frauenpolitik keine geschlossenen Türen
braucht!
Bisher ist eine 50%ige Beteiligung des Kreises
bei der Gleichstellungsstelle vorgesehen. Da jedoch nach neuester Rechtslage für den Kreis eine
eigene Gleichstellungsstelle möglich ist und die
o. g. Vorstellungen der Mindener Stadtverwaltung für die Grüne Kreistagsfraktion unannehmbar sind, steht eine Entscheidung auf Kreisebene
noch offen.
Da wir die Vorstellungen der sozialdemokratischen Frauen zu diesem Thema noch nicht kennen, möchten wir Ihnen hiermit vorschlagen,
baldmöglichst gemeinsam ein Konzept zu erarbeiten, um eine Gleichstellungsbeauftragte zu
bekommen, die wirklich im Interesse der Frauen
in Stadt und Kreis arbeiten kann.
Arbeitskreis Grüne und Autonome Frauen
i. A. Gudrun Hagen
Marienglacis 49, 4950 Minden
Uschi Rickerts
Im Grund 14, 3062 Cammer

Nachfassen im Bauausschuß, begleitet durch
Bürgerinformationen vor Ort des CDU-Ortsverbandes, konnte letztlich erreicht werden, daß
Mittel für den Kauf der erforderlichen Grundstücke im städtischen Haushaltsplan bereitgestellt wurden.
Wichtig ist derzeit, daß seitens der Stadtverwaltung Minden bei den entsprechenden Stellen
die erforderlichen Zuschußanträge gestellt werden, damit 1988 auch tatsächlich mit dem Bau
begonnen werden kann. Vielleicht nimmt Herr
Ibrügger hier einmal entsprechenden Einfluß auf
seine Genossen, die im Rat und im Bauausschuß
der Stadt Minden die absolute Stimmenmehrheit
halten.
Klaus Piepenbrink
Auf dem Kamp 6, Minden

„Was ist gefährlicher: Gift im Erdreich oder Politiker?"
Betr.. Vergiftetes Erdreich auf dem ehem.
Kümpers-Gelände.
Soso da sind noch einige punktuelle Giftrückstände, wahrscheinlich vom Lastwagen gefallen.
Keine Gefahr! Gefahr bestand ja grundsätzlich
nie. In Münchehagen bestand solange keine Gefahr, bis man sie nicht mehr leugnen konnte. Von
Tschernobyl, wußte der Innenminister, geht keine Gefahr für uns aus. Nur so manches sollte
nicht mehr verzehrt werden, die Kinder gut geduscht, wenn sie in den Wohnraum zurückkommen. Und ganz allgemein sollte man halt ein wenig vorsichtiger sein; nur wie, wenn man nichts
riecht oder sieht?
Auf „unserem" Giftgelände kann man es sehen. Aber trotzdem besteht und bestand keine
Gefahr! Und wenn jetzt nach der Entgiftung des
Geländes und nach(!) Abbau des Sicherheitszaunes an über zehn Stellen auf dem Erdreich Gift
schimmert, ja, dann besteht natürlich erst recht
keine Gefahr. Wie sieht es eigentlich einen Zentimeter unter der Erdoberfläche aus? Wahrscheinlich ungefährlich, oder?
Die Riege der Vereitelungs-Politiker sollte sich
bodenlos schämen. Aber vielleicht sind sie sich
ja gar nicht ihrer Reden bewußt, da sie in frühester Kindheit durch die Reihe vom Lastwagen ge-

„Wen kümmern schon die Bedenken der Anlieger"
Betr.. „Kein neuer Flächennutzungsplan für
das Unternehmen Steinmann und Ittig" (MT vom
5. 6. 86).
„. daß die Politik in der Gefahr ist, in Gefälligkeiten abzusinken." Diesen Ausspruch, gefallen in der letzten öffentlichen Sitzung des Bauausschusses des Rates der Stadt Minden, sollten
sich viele Kommunalpolitiker „hinter die Ohren
schreiben". Speziell denke ich an den Rat der Gemeinde Hille, der sich zur Zeit mit einem ähnlichen Problem wie der Bauausschuß in Minden
befaßt, nämlich der Neuausweisung eines Gewerbegebietes.
Obwohl die Firma Steinmann und Ittig sowie

„Offener Brief" an die AG sozialdemokratischer Frauen
Liebe Frauen!
Eine Frauengleichstellungsstelle für den Kreis
und die Stadt Minden - dieses Thema beschäftigt
seit einiger Zeit die Räte von Stadt Minden und
Kreis. Da es zu diesem Thema schon viel Verwirrung, Mißverständnisse und Halbwahrheitengegeben hat, wenden wir, 16 Frauen des Arbeitskreises Grüne und Autonome Frauen, uns an Sie,
um gemeinsam zu einer Position in dieser für alle
Frauen wichtigen Frage zu kommen.
Zur Klarstellung hier kurz unsere Vorstellungen zu dieser Stelle:
Die Gleichstellungsbeauftragte muß Ansprechpartnerin für a 11 e Frauen sein. Sie muß
Stellung beziehen zu Frauenfragen in allen Bereichen: Verwaltung, Politik, Betrieben, Gewerkschaften, sonstigen Organisationen.
Diese Arbeiten muß sie in eigener Regie (ohne
ständige Rückfragen beim Stadtdirektor) erledigen können. Dazu gehört u. a. die Möglichkeit zu
eigener Pressearbeit und Akteneinsicht.
Die Gleichstellungsbeauftragte hat Teilnahme- und Rederecht in allen Rats- und Ausschußsitzungen.
Ein Arbeitskreis „Frauengleichstellung" des
Mindener Stadtrats tagt öffentlich und soll nur
mit Frauen besetzt werden.
Die Fraktion der Grünen im Mindener Stadtrat
enthielt sich der Stimme auf der letzten Hauptausschußsitzung bei der Abstimmung über die
Gleichstellungsstelle. Darüber hat es viele Lügen
und Mißverständnisse gegeben. Dabei sind unsere Gründe sehr einleuchtend:
1. Der Arbeitsbereich soll lt. Verwaltung
Frauenarbeit für die Stadt Minden, den Kreis
Minden-Lübbecke und alle Krankenanstalten
umfassen. Das ist vom Arbeitsgebiet her nicht zu
schaffen, im Gegenteil, nichts ist richtig zu erledigen!

Versicherungsnachweise stimmen die Daten?

Die an dieser Stelle veröffentlichte Leserzuschrift ist ausschließlich die Ansicht des Einsenders. Sie erfolgt ohne Mitwirkung der Redaktion und gibt
Minden. Die IKK Minden weist darauf
nicht ihre Meinung wieder. Themen von allgemeinem Interesse stellen wir unter .Hier spricht der Leser" zu sachlicher Diskussion in dem Bestreben,
der Stimme der Bevölkerung Gehör zu verschaffen. Die Redaktion behält sich Kürzungen sowohl hinsichtlich des Umfanges als auch des Inhaltes in hin, daß in den letzten Wochen jeder Arbeitnehmer von seinem Arbeitgeber einen
rechtlicher Hinsicht vor. Anonyme Einsendungen bleiben unberücksichtigt.

„Polizei warf Tränengasgranaten in die Menge"
Betr.: Demonstration in Brokdorf
Als Teilnehmerinnen an der Demonstration in
Brokdorf sind wir überrascht über die anschließende Berichterstattung.
Vor Brokdorf sind wir davon ausgegangen, daß
wir unser in GG Art. 8 garantiertes Demonstrationsrecht ungehindert wahrnehmen könnten.
Dem war jedoch nicht so.
Schon in Hohenfelde war die erste Polizeikontrolle. Polizei und BGS sperrten die Autobahn
und leiteten den Verkehr auf einen Rastplatz.
Dort wurde nach langem Warten in der Autoischlange auch unser Auto durchsucht. Unsere
„Waffen" (z. B. Bordwerkzeug, Radkreuz, Benzin
aus dem Reservekanister) wurden uns gegen
Quittung abgenommen. - „Dumme Sprüche"
von den Polizisten am Straßenrand.
Im Umkreis von ca. 3 km um Brokdorf waren
alle Straßen durch Sandcontainer gesperrt. Sollte
durch die wenigen offenen Zufahrtswege, zähen
Polizeikontrollen, Sandcontainer und deshalb
endlosen Staus das pünktliche Ankommen am
Kundgebungsort verhindert werden?
Als wir endlich den Kundgebungsplatz erreichten, waren schon viele Menschen jeden Alters dort. Während wir der Kundgebung zuhörten, flogen plötzlich kleine schwarze Scheiben,
den Eishockeypucks ähnlich, zwischen uns. Der
überall aufsteigende Qualm, der brennende Augen und Lungenschmerzen verursachte, machte
uns klar, daß die Polizei Tränengasgranaten mitten in die Menge geworfen hatte. Panikartig ver-

Mindener Tageblatt / Seite 19

die Verwaltung der Stadt Minden für die Ausweisung eines Gewerbegebietes am Minderheideweg plädierten, hatte der Bauausschuß den
Mut, mit den Stimmen der SPD, FDP und Grünen
die Ausweisung eines neuen Gewerbegebietes
abzulehnen. Und das, obwohl die Firma im Vorfeld angedroht hatte, den Finnensitz nach Hannover zu verlegen und damit in Minden Arbeitsplätze aufzugeben.
Der Bauausschuß in Minden stellte sich auf
die Seite der Anlieger, denen kein Gewerbegebiet
zugemutet werden sollte. Der Mindener Firma
wird zwar nun Bestandsschutz zugestanden,
aber eine Erweiterung wurde wegen der Auswirkungen des Betriebes auf die umliegende Wohnbebauung abgelehnt. Die Firma könne sich an anderer Stelle erweitern, hieß es im Bauausschuß.
Ganz anders verhält sich meines Erachtens der
Rat der Gemeinde Hille. Ihn kümmert es wenig,
was mit der umliegenden Wohnbebauung geschieht, wenn die Firma Bernstein ihren Betrieb
auf einem extra für sie ausgewiesenen Industriegelände von 23 000 Quadratmetern direkt im
Hartumer Ortskern erweitert. Die Firma Bernstein, so heißt es in der schriftlichen Begründung
zum Bebauungsplan Nr. 31 „An der Bahn -Holzhauser Straße" müsse erweitern, ihr könne es
aber nicht zugemutet werden, sich auf einem anderen Gelände in der Gemeinde Hille anzusiedeln.
Hier ist die Politik bereits soweit, daß sie eine
Gefälligkeit gegenüber einer einzelnen Firma
zeigt. Den betroffenen Anliegern wird lediglich
Bestandsschutz gewährt. Wenn sie baulich erweitern wollen, haben sie mit erheblichen Auflagen zu rechnen. In der Gemeinde Hille informieren sich die Ratsvertreter nicht ausführlich. Sie
stimmen einfach den Wünschen der Firma und
auch der Vorlage der Verwaltung der Gemeinde
im Eilverfahren zu.
Wen kümmern auch schon die Bedenken der
Anlieger, wenn ein, so heißt es zumindest, „großer Gewerbesteuerzahler" seinen Betrieb erweitern möchte und verspricht (nur verspricht), weitere Arbeitsplätze zu schaffen. Dann wird sogar
über Bedenken und Anregungen per Tischvorlage entschieden. „. daß die Politik in der Gefahr
ist, in Gefälligkeiten abzusinken"
Angelika Möhle
Haselhain 4, Hille 6-Hartum

fallen sind. Punktuell, auf ihren kleinen Kopf,
versteht sich. Was ist eigentlich gefährlicher? Ein
Atomkraftwerk, eine Mülldeponie, ein saniertes
Industriegelände oder ein Politiker?
Hartmut Riechmann
Bismarckstr. 34, Minden

Schulzeit nachweisen
Was jeder weiß: Wenn man 15 Jahre lang rentenversichert ist, hat man ein Anrecht auf Rente.
Kaum einer weiß dagegen, daß diese Frist nach
dem vollendeten 16. Lebensjahr beginnt, auch
wenn man noch zur Schule geht.
Ich kann nur allen raten, sich von der Schule,
die sie ab Alter 16 besucht haben, eine Bescheinigung über diesen Besuch geben zu lassen und sie
der Krankenkasse zu geben. Die Krankenkassen
leiten die Schuldaten an die BfA oder LVA weiter. Nach Übermittlung der Daten erhält der ehemalige Schüler eine Bestätigung darüber. Sie
sollte zusammen mit den Jahresentgeltbescheinigungen und den anderen Rentenunterlagen ewig
aufbewahrt werden. So wird dem Schüler bereits
die Schulzeit ab 16 angerechnet.
Natürlich ist das auch möglich, wenn man die
Schule schon lange verlassen hat, da die Schule
Unterlagen über den Schulbesuch hat. Es ist
schlecht, daß nur wenige Schulen ihre Schüler
darüber informieren.
Andreas vom Cleff
Bismarckstr. 24, Minden

eine Tafel zur Erinnerung an die Unterredung des Königs mit Benedetti.
Wie üblich fand am dritten Abend ein
gemütliches Zusammensein statt.

Kein elektrisches Licht
Am Rückreisetage gab es noch einige
Überraschungen in Gestalt einiger schöner
Besichtigungen und Führungen. Die schöne Dorfkirche von Birnbach konnten wir
nur von außen besichtigen, weil hier ein
Gemeindetag stattfand. In Mehren besichtigten wir die reformierte Dorfkirche. Sie
besitzt keine elektrische Beleuchtung, und
Kerzen erfüllen noch ihren Dienst. Wir
sangen einige Strophen des Liedes von
Paul Gerhardt „Geh aus, mein Herz, und
suche Freud' in dieser lieben Sommerzeit" Der Pfarrer, Professor Dr. Otte, gerade aus Beirut als Beauftragter für die Ökumene zurückgekehrt, erläuterte uns die
Kirche und ihre Geschichte, den romanischen Taufstein und den Fachwerkaufbau
der Kirche, der wohl als Speicher für die
Gemeinde gedacht war. Vielleicht kam
ihm auch noch eine andere Bedeutung zu.

Die anderen Großmächte verspürten keine Neigung, sich in den Krieg einzumi- Nur 159 Einwohner
schen und ließen Frankreich die Suppe alDann suchten wir die Stadt Blankenberg
lein auslöffeln. Für die deutschen Südstaa- auf, die kleinste Stadt der Bundesrepublik
ten aber war der Bündnisfall gegeben. 1871 mit z. Z. wohl 159 Einwohnern, die aber
erfolgte dann die Kaiserproklamation in einmal Stadtrecht erhalten hatte und dieVersailles. — An der Lahn befindet sich sen Vorrang auch bewahrt, eine Stadt ohne

Handel + Wandel
14.06.1986
Giesela Suerdieck übernimmt
Cigarrenmanufaktur Suerdieck
Minden/Lübbecke. Mit Wirkung vom 1.
August 1986 übernimmt Frau Gisela Suerdieck die traditionsreiche brasilianische
Cigarrenmanufaktur Suerdieck S/A, Salvador-Bahia, bisher eine hundertprozentige
Tochter der Dannemann Cigarrenfabrik
GmbH, Lübbecke. Frau Suerdieck, im Tabakanbau erfolgreiche brasilianische Unternehmerin und weltweit anerkannte Tabak-Expertin, wird das Unternehmen mit
der Produktion in Maragogipe-Bahia unter
der Firmenbezeichnung Suerdieck Ltda.
Charutos e Cigarrilhos fortführen. Der Vertrieb der Suerdieck-Cigarren- und Cigarillos-Spezialitäten erfolgt in Deutschland
weiterhin durch die Dannemann Cigarrenfabrik GmbH, Lübbecke, und zwar ausschließlich über den Tabakwaren-Fachhandel. Die zur Unternehmensgruppe Melitta gehörende Dannemann GmbH will
den Ausbau der Marke Suerdieck durch
eine langfristig greifende Marketingkonzeption sowie durch gezielte Werbung
noch erheblich forcieren.

Handballfreunde standen nach der Trauung Spalier

M i n d e n . Ein großes „Hallo" gab es nach der Trauung von Anna, geb. Moritz, und
Arndt Eichholzer. Die Mannschaftskameraden des Bräutigams aus der 2. HandballMannschaft von TuS Eintracht Minden bildeten ein Spalier für das junge Brautpaar.
Foto: privat

Zum Kanurennen ins Melittabad
Hauptschüler machten erste Fahrversuche im Projektunterricht
M i n d e n . Im Rahmen der Projektwochen der Heideschule und Hauptschule
Rodenbeck wurde als Projekt eine Einfuhrung in den Kanusport angeboten.
Sportlehrer Rainer Sievert von der Rodenbecker HS führte zusammen mit seinem Kollegen Joachim Riemekasten von
der Heideschule die Anfängerausbildung
in den Kanusport durch.
Als tolle Sache bezeichneten alle Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, ihre

Klöster, Schlösser, Kirchen und Burgen
(Fortsetzung von der vorherigen Seite)
König, sondern nur als Chef des Hauses
Hohenzollern die Kandidatur unterstützt.
Frankreich verlangte nun neben der Zustimmung des Königs zum formellen Verzicht des Erbprinzen Leopold von Friedrich-Wilhelm, er solle definitiv erklären,
daß er den Interessen und der Ehre der
französischen Nation nicht zu nahe treten
wollte. Außerdem sollte er sich verpflichten, in Zukunft nie wieder einer solchen
Kandidatur zuzustimmen. Das ging dem
König zu weit und er rückversicherte sich
bei Bismarck, der an die deutschen Vertretungen im Ausland ein Telegramm mit einem etwas lakonischen Wortlaut schickte:
„
Seine Majestät der König hat es darauf abgelehnt, den französischen Botschafter nochmals zu empfangen, und demselben durch den Adjutanten vom Dienst sagen lassen, daß seine Majestät dem Botschafter nichts weiter mitzuteilen habe."
Napoleon III. und seine Regierung beantworteten diese Depesche mit der Kriegserklärung.

Sozialversicherungsnachweis über das im (
Jahr 1985 erzielte beitragspflichtige Bruttoarbeitsentgelt erhalten haben sollte. Die
IKK empfiehlt, die Richtigkeit der Angaben im eigenen Interesse genau zu überprüfen und die Jahresmeldung sorgfältig
aufzubewahren. Zu achten ist auf die richtige Versicherungsnummer, den richtigen
Namen und die richtige Anschrift. Aber
auch Entgelt und Beschäftigungszeit und
-art müssen stimmen. Denn: Falsche Angaben hierzu können sich negativ auf die
Rentenhöhe auswirken. Werden Fehler
oder Unstimmigkeiten festgestellt, sollte
man sich umgehend mit seinem Arbeitgeber oder ggf. mit seiner Krankenkasse in
Verbindung setzen.

Schule, Ortsteil von Hennef. Nach dem
Mittagessen führte uns der Leiter des Hennefer Museums, Prof. Fischer, eine rheinische Frohnatur.
Blankenberg erhielt bereits 1245 .das
Stadtrecht. 1180 hatten die Grafen von
Sayn die Burg als Stützpunkt für ihre Güter
um Blankenberg herum gegründet. Diese
liegt auf einem langgestreckten Bergrükken und hat eine vorgeschobene schwere
Bastei. Erhalten sind Reste des Pallas und
des Torhauses, spärliche Reste einer Doppelkapelle und der doppelten Mauerbefestigung, an der Nordseite der runde Bergfried, an der Südseite ein mächtiger
Bastionsturm. Durch einen Graben getrennt die später verlassene Altstadt, die
wahrscheinlich nach 1363 befestigte Neustadt, wiederum durch einen Graben getrennt. In dem hohen Katharinentor befindet sich das Heimatmuseum. Es handelte
sich einstmals um eine der größten Burganlagen des Rheinlandes. Die katholische
Pfarrkirche, ein einschiffiger Saalbau aus
dem 17 Jahrhundert, ist vor einigen Jahren
durch Brandstiftung weitgehend zerstört
worden, ist aber inzwischen teilrestauriert. Auch hier befindet sich ein romanischer Taufstein, wohl aus dem 12. Jahrhundert.
Damit ging die Fahrt durch den schönen
Westerwald zu Ende.
G
s
ite,

ersten Fahrversuche im Kanu im Melittabad absolvieren zu dürfen. Dadurch wurden ihnen die größten Ängste vor dem Umkippen und Reinfallen schnell genommen.
So wurde vormittags im Melittabad und
nachmittags am Bootshaus des MTV Minden, das vom Verein freundlicherweise
zur Verfügung gestellt wurde, geübt. Ganz
besonderer Dank gilt den jugendlichen
Rennkanuten des MTV Minden, die mit
viel Engagement und Fachkenntnis beide
Projektgruppen unterstützten. So wurden
Boote jeweils mit Anfängern und erfahrenen Kanuten besetzt, um ein zu häufiges
Kentern zu vermeiden.
Beide Projektwochen waren ein großer
Erfolg, da viele Schüler schon am Anfängerunterricht des Vereins teilnehmen und
auch in Zukunft weiter paddeln wollen.
Alle am Kanusport Interessierten können
sich direkt an die verschiedenen Vereine
wenden oder an Joachim Riemekasten,
Bierpohlweg 101, Tel. 4 67 34.
Weitere Informationen über die Projektwoche der Heideschule gibt es am Samstag, 14. Juni, von 14 bis 17 Uhr auf dem
Schulfest.
Die Hauptschule Rodenbeck stellt die
Ergebnisse ihrer Projekte am Freitag, 27
Juni, ebenfalls ab 14 Uhr vor.

Parkinson-Gruppe trifft sich
Minden. Die Regionalgruppe Minden in
der Deutschen Parkinson-Vereinigung
trifft sich am Donnerstag, 19. Juni, um
14.30 Uhr im Saal der Sparkasse {Kampstraße). Es sind diesmal keine Referenten
oder sonstigen Gäste eingeladen. Die zur
Verfügung stehende Zeit soll ausschließlich dem Kennenlernen vorbehalten sein
und jedem Betroffenen die Möglichkeit geben, seine Probleme aufzuzeigen. Erfahrungsgemäß entstehen aus der anschließenden Diskussion gute Ansätze für konstruktives Handeln. Die Organisatoren:
„Wir wollen aktiv werden, keine Resignation, sondern Lebensmut! Vorschläge sind
erwünscht."

