
wohin es nach Abschluss der 
Sekundarstufe I im kommen
den Sommer gehen soll, für den 
veranstaltet die Karla-Raveh- 
Gesamtschule, Vogelsang 31, 
einen Informationsabend, an 
dem die gymnasiale Oberstufe 
vorgestellt wird. Am Dienstag, 
26. November, sind Schüler 
und Erziehungsberechtigte für 
19 Uhr ins Forum 1 der Ge
samtschule eingeladen.

Der Abend richtet sich an 
Schüler aller Schulformen, die 
sich über die Möglichkeiten der 
gymnasialen Oberstufe der 
Karla-Raveh-Gesamtschule in
formieren möchten. Wie es in 
einer Pressemitteilung heißt, 
geht es neben dem Kursange
bot und Laufbahnfragen auch 
um rechtliche Bestimmungen, 
im Besonderen um schulspe- 
zifische Bedingungen und 
Möglichkeiten an der Gesamt
schule des Kreises. Das sind 
zum Beispiel ein Austausch
programm mit einer israeli
schen Partnerschule, die Stu
dienfahrten oder die schulbe- 
gleitende berufliche Orientie
rung.

Stand 
statt Basar

Lemgo (cbr). Der Waldorfkin
dergarten „Sterntaler“ an der 
Liebigstraße muss seinen für 
den morgigen Samstag, 23. No
vember, geplanten Basar aus 
Krankheitsgründen absagen. 
Stattdessen werden die Eltern 
der Kindergartenkinder an die
sem Tag einen Stand am Lem- 
goer Marktplatz aufbauen, wie 
der Waldorfkindergarten mit
teilt. Dort werden die Eltern 
dann von 9 bis 12 Uhr Kekse 
und Gebast eltes verkaufen. Der 
Erlös des Verkaufs an diesem 
Vormittag kommt laut Mittei
lung zu 100 Prozent dem Kin
dergarten zugute.

Eben-Ezer hat beim Quark den Dreh raus

Lemgo (cbr). „Die frische Milch 
wird zuerst pasteurisiert“, er
klärt Molkereileiter Peter Wo
elke (Foto) in der Hofmolkerei 
der Stiftung Eben-Ezer. Dabei 
werde sie für 20 Sekunden auf et
wa 75 Grad Celsius erhitzt, an
schließend in die Zentrifuge 
weitergeleitet, wo bei 8000 Um
drehungen pro Minute Verun
reinigungen ausgesondert wer
den. Anschließend wird der 
Rahm abgeschöpft, so dass Ma
germilch übrig bleibt. Diese

wird durch Zugabe von Kultu
ren und Lab zu „lippischem 
Quark“. Besonders wichtig an
gesichts der Klimadiskussion 
sei,dassessich nicht nur um Bio
land-, sondern auch um Regio
nalartikel Marke „Lippequali
tät“ handelt. Die Milch kommt 
von eigenen Kühen sowie einem 
weiteren Hof aus Detmold. 
Auch ein altbekanntes Maskott
chen wurde wiederbelebt: „Lip- 
pilotta“ ziert die Packungen.
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Kunsthistoriker informieren
Lemgo-Brake. Was hat es mit 
der alten Vase vom Dachbo
den auf sich? Welche 
Geschichte hat - das Land
schaftsgemälde? Ob es sich bei 
diesen „Schätzen“ um Kunst 
oder um Krimskrams handelt, 
lässt sich am Mittwoch, 27. No
vember, im Weserrenaissance- 
Museum Schloss Brake heraus-

Ein Baustein guter Bildung
Im Kindergarten „Tausendfüßler“ geht es bei der Projektwoche 

um Naturphänomene. Die leuchtenden Platten faszinieren alle.

finden. Zwischen 15 und 18 
Uhr geben laut Mitteilung 
Kunsthistoriker Hinweise zu 
Entstehungszeit, Herkunftund 
Qualität von mitgebrachten 
Gemälden, Zeichnungen, Gra
fiken, Skulpturen und kunst
handwerklichen Gegenstän
den. Die Beratung ist kosten
los, eine Spende erbeten.

Lemgo-Entrup (kef). Jeden Tag 
dieser Woche hat ein anderes 
naturwissenschaftliches Thema 
im Kindergarten „Tausendfüß
ler“ aufdem Plan gestanden. Am 
heutigen Freitag werden alle 
Stationen, von Magnetarchitek
tur bis Bewegungsparcours, 
noch einmal aufgebaut, damit 
die Kindern diese gemeinsam 
mit ihren Eltern erkunden kön
nen. Möglich macht all das eine 
Förderung durch die Osthus- 
henrich-Stiftung.

„Etwa eine halbe Stunde 
wurde jede Gruppe diese Wo
che gefördert“, erklärt Ute 
Bünger, Erzieherin im Entru- 
per Kindergarten. „Die Kinder 
konnten es morgens kaum er
warten, bis sie dran waren.“ 
Den Auftakt zur Projektwoche 
machte am Montag das The
ma Lichtarchitektur.

„Die leuchtenden Platten

waren ein Flöhepunkt“, sagt die 
Erzieherin. Darauf wurden 
verschiedenfarbige, leicht 
durchsichtige Bausteine ge
stellt, die durch das Licht zu 
leuchten begannen. „Davon 
waren viele Kinder fasziniert.“

In vier Gruppen, nach Alter 
eingeteilt, wurden an den Sta
tionen verschiedene Aufgaben

Stiftung macht die 
Aktion erst möglich

gemeistert. Auch die Magnete, 
die am Dienstag zusammen ge
setzt wurden, oder die soge
nannten Pisa-Steine seien beim 
Nachwuchs gut angekommen.

Ohne die Förderung der 
Osthushenrich-Stiftung wäre 
die naturwissenschaftliche 
Projektwoche nicht möglich 
gewesen. Die Gütersloher Stif

tung fördert die Bildung von 
Kindern und Jugendlichen in 
Ostwestfalen-Lippe. Der Kin
dergarten hat sich um die Pro
jektförderung beworben und 
den Zuschlag erhalten.

Mehr als 2000 Euro hat die 
Stiftung dazugegeben. Die rest
lichen 1300 Euro sind laut Ute 
Bünger durch Förderverein 
und Eltern aufgebracht wor
den. „Den naturwissenschaft
lichen Ansatz wollen wir wei
ter ausbauen“, sagt die Erzie
herin. In den Gruppen sollen 
Experimente und andere lehr
reiche Aktivitäten integriert 
werden. Ute Bünger ist sich si
cher, dass die Kinder davon 
profitieren. Zum Abschluss des 
Projekts werden heute Urkun- 
den an die Kindergartenkin
der verliehen. „Die werden wir 
feierlich überreichen“, freut 
sich die Erzieherin.

TERMINE

Dorfwerkstatt in Brake

Lemgo-Brake. Zur fünften 
Dorfwerkstatt am Dienstag, 26. 
November, um 19 Uhr sind Bür
ger und Vereinsvertreter aus 
Brake in die Grundschule am 
Schloss eingeladen. Das Treffen 
findet in der Mensa statt. Auf 
dem Programm stehen die Wei
teren twicldung der Lemgo-App 
und die Frage, wie sie den Be
wohnern von Brake nahege
bracht werden kann. Auch wird 
besprochen, wie sich die Dorf
werkstatt weiterhin aufstellen 
soll. Es gibt zudem Berichte aus 
den Arbeitsgruppen. Moderiert 
wird die Dorfwerkstatt von Ulla 
Golabeck und Georg Müller.

Damen schießen

Lemgo. Zu ihrem Übungs
schießen trifft sich die Damen
schießgruppe der Lemgoer 
Schützengesellschaft am Frei
tag, 29. November. Beginn ist 
um 19 Uhr im Schützenhaus.

Plattdeutsch im Fokus

Lemgo. Die Plattdeutsche 
Gruppe im Verein „Alt Lem
go“ kommt am Freitag, 29. No
vember, im Hanse-Haus, Ech- 
ternstraße 126, zusammen. Be
ginn ist um 15 Uhr.
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