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���������������� Hanno-
ver – Benefizkonzert für das
Freibad Belle, 19.30 Uhr,
Kurtheater, Bad Meinberg.
�������� 	�� ���������
�����, 19 Uhr, Rathaussaal
Horn, Marktplatz 4.
����������, 14-16 Uhr,
Burgmuseum Horn.
�����	 ����, 6-20 Uhr.
������������	�����,
13.30 Uhr, Busbahnhof
Horn.
������������, 17.30 Uhr,
ev.-ref. Gemeindehaus, Am
Müllerberg 4, Bad Mein-
berg.
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������������ 18 Uhr, Bür-
gerhaus, Raum 2, Rosen-
straße 11.
 ����	������� !�����,
offener Treff (Filmprojekt
und Living – History-Pro-
jekt), 15-19 Uhr.
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!����� #���� Henckelstraße
19 in Horn, 78 Jahre.
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Programm des Yoga-Vidya-Musikfestivals bewegt sich zwischen Akrobatik und Klangschalen

Von Torben Gocke

Hunderte Besucher und Gäs-
te haben internationale Klän-
ge und Musik der besonderen
Art erlebt. Zum elften Mal
hatte das Yoga-Vidya-Zen-
trum zumMusikfestival nam-
hafte Musiker aus der Szene
nach BadMeinberg geholt.

Horn-Bad Meinberg. Man
hätte wohl buchstäblich die
Stecknadel fallen hören kön-
nen, als Carlos Michael beim
meditativen Konzert spielte.
Konzentriert lauschten die lie-

genden Zuhörer seinen Anlei-
tungen zur Konzentration und
den Tönen, die er den Kristall-
Klangschalen entlockte.
Die meisten folgten dieser

gut 45-minütigen Klangreise
mit geschlossenen Augen, und
Carlos’ Konzert dürfte wohl ei-
nes der wenigen sein, bei de-
nen sich der Protagonist am
Ende keinerlei Gedanken ma-
chen muss, wenn Zuhörer ein-
schlafen. Vereinzelt war dies in
Bad Meinberg zu beobachten.
Das sei zwar nicht das Ziel des
Ganzen, erklärte ein Yoga-
Lehrer, aber absolut nachvoll-

ziehbar. Anders als bei einem
Konzert im klassischen Sinne
war außerdem das Ende: Bei-
fall gab es keinen. Nicht weil es
den Zuhörern nicht gefallen
hätte, was Carlos ihnen gebo-
ten hat – der Lärm einer ap-
plaudierendenMengehätteden
beabsichtigten Erfolg einer
achtsamen Besinnung brutal
verfliegen lassen.
Carlos Michael und seine

Truppe aus Berlin gehörten zu
gut einem Dutzend verschie-
dener Gruppen und Einzel-
künstlern. Die über 500 festen
Besucher des Wochenendes

sowie etliche Tagesgäste durf-
ten sich also auf eine entspre-
chende Bandbreite freuen, die
ihnen mit der Eintrittskarte of-
fen stand.
Neben Musik und anderen

Klangerlebnissen hatte das
große Seminarhaus außerdem
reichlich von seinem Marken-
kern im Angebot: Yogastunden
aller Couleur waren ein fester
Bestandteil.Ganzklassischoder
etwas experimenteller – etwa
beim Lachyoga oder im Work-
shop Acro Yoga. Hier lässt be-
reits der Name eine Vermu-
tung zu, worum es geht: „Wir

bieten euch eine Mischung aus
Akrobatik und Yoga“, erklärte
Seminarleiterin Julia Deka ih-
ren Gästen.
Insgesamt hatten die Orga-

nisatoren aus dem Hause Yoga
Vidya ihren Gästen drei Tage
Programm zusammengestellt,
jeweils vom frühen Morgen bis
in den Abend hinein. Eine Aus-
nahme bildete der abschlie-
ßende Tag, hier gab es bereits
zum Mittag das große Finale.
Die einschlägig bekannte Sän-
gerin und Liedermacherin Ja-
nin Devi hatte zum großen
Konzert als Finale geladen.

��� 
��� ������ Trainerin Lucie übt im Rahmen des Musikfestivals im Yoga-Vidya-Zentrum gemeinsam mit Teilnehmerinnen beim Acro Yoga. FOTO: GOCKE
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Die Bürgerinitiative will bei positivem Ratsbeschluss ihr Bürgerbegehren umgehend zurückziehen
Schlangen (mab). Heute
Abend entscheidet der Rat über
die Zukunft des Bürgerhauses.
Sollte eine Mehrheit den Be-
schluss vom 29. Januar aufhe-
ben und die Kita Regenbogen
somit nicht in das Bürgerhaus
kommen, will die Bürgeriniti-
ative (BI) ihr Bürgerbegehren
umgehend zurückziehen.
Das hat die BI der Verwal-

tung mitgeteilt, erklärte Spre-
cher Henning Schwarze gegen-
überderLZ.Vorsorglichhatdie
BI allerdings gestern Vormittag
im Rathaus 1710 Unterschrif-
ten abgegeben. Die hatte siemit
dem Ziel gesammelt, dass das

Bürgerhaus weiterhin zentraler
Veranstaltungsort für die Ge-
meinde Schlangen bleibt.
Bürgermeister Ulrich Knorr

geht davon aus, dass der Rats-
beschluss aufgehoben wird.
Damiteinhergehend,sollKnorr
beauftragt werden, die Rah-
menbedingungen für eine Ver-
mietung/Verpachtung/Veräu-
ßerung der Hauptschule an die
Evangeliums-Christengemein-
de zu prüfen. Die möchte dort
eine private Gesamtschule
etablieren (die LZ berichtete).
Knorr: „Es geht in diesem Falle
nicht mehr um das ob, son-
dern nur noch um das wie, wie

mir bestätigt worden ist.“
Nachdem der Regionalverband
Lippe-Höxter der Johanniter-
Unfallhilfe dem Bürgermeister
mitgeteilt hat, in Schlangen ei-

ne Kindertagesstätte neu zu
bauen und zu betreiben, soll
Knorr auch hier tätig werden.
In einer weiteren Vorlage für

heute Abend heißt es dann
noch, dass der Rat sich ver-
pflichtet, „in jedem Fall vor ei-

ner erneuten Beschlussfassung
des Rates in Bezug auf mittel-
beziehungsweise langfristige
Nutzungsänderungen für das
Bürgerhaus eine Bürgerbefra-
gung durchzuführen“.
Wie es allerdings mit dem

BürgerbegehrenabMittwochin
Schlangen weitergeht, darüber
herrschen beim Bürgermeister
und der Bürgerinitiative im
Vorfeld der Ratssitzung unter-
schiedliche Ansichten. Für die
BI wäre mit einem aus ihrer
Sicht positiven Ratsbeschluss
die Angelegenheit erledigt.
Henning Schwarze: „Wir un-
terstützen einen Neubau der

Kindertagesstätte Regenbogen.
Für uns geht es dann nur noch
darum, mit der Verwaltung be-
züglich einer besseren Auslas-
tung des Bürgerhauses ins Ge-
spräch zu kommen.“
Ulrich Knorr ist allerdings

anderer Meinung. Er erinnert
an den zweiten Teil des Bür-
gerbegehrens, die Kindertages-
stätte im Hauptschulgebäude
unterzubringen.„Demwirdder
Rat jedoch nicht zustimmen.
Damit kommt es zu einem
Bürgerentscheid – was dann al-
lerdings eine Farce wäre, da die
Realität ja nun eine andere sein
wird.“

Unterschiedliche
Interpretationen
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„Ruppert spielt“ gastiert bereits zum zweiten Mal in Oesterholz

Schlangen-Oesterholz (ka).
Mit einem ungewöhnlichen
Mix aus Rock, Pop, Indie und
Reggae hat sich die Gruppe
„Ruppert spielt“ bundesweit
einen Namen gemacht. Am
Wochenende gaben die vier
Musiker ein Gastspiel bei den
Sportfreunden Oesterholz-
Kohlstädt.
Eigentlich kommen sie aus

Kaiserslautern, ihre Fans aber
haben sie in ganz Deutschland.
Auch in Oesterholz-Hausten-
beck, wo sie binnen eines Jah-
res bereits zum zweiten Mal
gastierten, setzte „Ruppert
spielt“ auf ein besonderes
Rhythmus- und Akustikerleb-
nis. Da erklangen überprodu-
zierte Radioplattitüden plötz-
lich frisch und direkt, Balladen
noch ein Stückchen wärmer
und intimer, das eingefahrene
Rockstück kernig und echt.Mit
diesem Auftritt stellten sie ei-

nen besonderen Auftakt der
Sportwoche der Sportfreunde
Oesterholz-Kohlstädt dar und
setzten damit einen besonde-

ren musikalischen Akzent.
„Ruppert spielt“ – das sind im
Einzelnen Sven Ruppert, Ha-
rald Pfeil, AlexanderHuhn und
Heiko Axel.
Im Rhein-Main-Gebiet und

darüber hinaus sind die vier
Musiker seit Jahren eine feste
Größe. Ihre ungewöhnlichen
Musikinterpretationen über-
zeugten auch das Publikum im
Festzelt am Sportplatz in Oes-
terholz. Da wurde auch schon
einmal das Schlagzeug durch
das Cajon ersetzt. Und hin und
wieder sangen die Jungs auch
vierstimmig.
Auch das Vorprogramm, in

dem zwei Schlänger Gruppen
spielten, konnte überzeugen.
Einen gelungenen Auftritt fei-
erten die Musiker der ansässi-
gen Bands „Rebel Inside“ und
das „Pusher-Projekt“ von der
offenen Jugendarbeit Schlan-
gen.

&���#�� ����
��� Die Gruppe
„Ruppert spielt“. FOTO: KARENFELD
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Erlös kommt den Erdbebenopfern in Nepal zugute

Schlangen (rb). Der Männer-
kochclub St. Marien hatte zu-
sammen mit Mitgliedern des
Heimat- und Verkehrsvereins
für Sonntag zum fünften Spar-
gelessen ins Schlänger Bürger-
haus eingeladen. Dabei brach-
ten sie viele Köstlichkeiten mit
dem blassen Gemüse auf den
Teller.
Schon einen Tag früher tra-

fen sich die zehnKöche umKü-
chenmeister Uland Begemann,
um einige der Gerichte wie die
legierte Spargelcremesuppe
vorzubereiten. Am Sonntag
glühten die Kochplatten dann
ab 11 Uhr. Kurze Zeit später
verteilten die Köche die ersten
Portionen an die wartenden
Spargelfreunde.
Es gab den Spargel schlicht

mit Butter oder Sauce Hollan-
daise, mit Rührei und rohem
oder gekochtem Schinken so-
wie als Beilage zu Schnitzel und

Steak. Selbstredend hatte der
Männerkochclub auch eigene
Kreationen für die Besucher
vorbereitet. Besonders anspre-
chend war die westfälische
Spargeltorte aus mehreren La-
gen Salzmürbteig, einer Masse
aus Milch und Ei, grünem und

weißem Spargel sowie Schafs-
käse, verschiedenen Gewürzen
und Rauchschinkenstreifen.
Erneut soll der Überschuss aus
dem Spargelfest gespendet
werden. In diesem Jahr kommt
der Erlös der Nothilfe im Erd-
bebengebiet Nepal zugute.

��+��� ���� &������ (von links) Joachim Burchart, Hans und
Helge Ippig und Küchenmeister Uland Begemann. FOTO: BARTLING
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Horn-Bad Meinberg (mab).
Traditionell zwischen den
Schützenfesten veranstaltet die
Schützengesellschaft Horn von
1544 ihr Sommerfest. In die-
sem Jahr soll es am Samstag, 30.
Mai, stattfinden.
Dabei steht laut einer Pres-

semitteilung des Vereins der
Schießwettbewerb an erster
Stelle.AndiesemTagwirdnicht
nur ein neuer Sommerkönig
ausgeschossen. Um die Ju-
gendlichen entsprechend zu
beteiligen, gibt es auch einen
Jugendsommerkönig.
Da die Schützenfeste in Zu-

kunft nach den gerade laufen-
den Umbauarbeiten auf dem
Gelände der Burg Horn statt-
finden sollen (die LZ berich-
tete), reagiert die Schützenge-
sellschaftHornbereits jetzt.Der
gesellige Teil des Sommerfestes
soll nämlich schon am 30. Mai
in der Burgscheune erfolgen.
Ein gemeinsames Frühstück
allerRotten läutetdabeidasFest
ein. Für die musikalische Un-
terstützung soll der Spiel-
mannszug Kohlstädt sorgen.
Die Bevölkerung darf sich

nach dem Frühstück auf einen
kleinen Rundmarsch der
Schützengesellschaft Horn
durch die Innenstadt freuen.
Die Bürger sind zudem herz-
lich eingeladen, nachmittags ab
15 Uhr bei Kaffee und Kuchen
einige schöne Stunden in der
Burgscheune zu verbringen.
Der Erlös aus dem Kuchenbü-
fett wird auchdiesesMal an den
Kinderschutzbund Horn ge-
spendet. Ein Kinderprogramm
rundet den Nachmittag ab. Ab
19 Uhr rückt dann die Sieger-
ehrung in denMittelpunkt.Der
Abend schließt mit Tanz und
Musik durch den DJ Denis.
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Horn-Bad Meinberg/Leo-
poldstal (mab). Der Heimat-
verein Leopoldstal ruft zum
Start der Pickertsaison auf. Am
Donnerstag, 21. Mai, ist es so-
weit. Dann soll laut Stephanie
Brinkmann „herrlicher Pi-
ckertduft von der Leopoldsta-
ler Steinmützhütte in Richtung
Stadtteil strömen“. Das ist für
alle Leopoldstaler die Einla-
dung, beim leckeren Gaumen-
schmaus dabei zu sein. Ab 15
Uhr freut sich das Pickertteam
auf viele Besucher. Größere
Gruppen werden gebeten, sich
schnellstmöglich unter Tel.
(05234) 1787 zu melden. Auch
Leute, die Pickert vorbestellen
wollen, werden gebeten, sich
dort zu melden. Die Wander-
freunde sind eingeladen, vor-
her an der Donnerstagswande-
rung teilzunehmen. Treff-
punkt ist bereits um 13.30 Uhr
an der Silbergrundhalle.
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Horn-Bad Meinberg (mab).
Im Rahmen des Frauenfrüh-
stücks der evangelischen Kir-
chengemeinde Bad Meinberg
zeigt Pfarrer i.R. Rainer Schling
am Mittwoch, 20. Mai, Bilder
aus Mallorca. Er war dort mit
einer Wandergruppe aus Lippe
unterwegs. Das Frauenfrüh-
stück beginnt um 9 Uhr und
findet imGemeindehaus inBad
Meinberg statt.
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Altenbeken (mab). Ein unbe-
kannter Räuber hat Freitag-
abend gegen 21.24 Uhr bei ei-
nem Überfall auf eine Tank-
stelle an der Bundesstraße 64 in
Höhe Altenbeken Bargeld er-
beutet. Laut Polizei war er mit
einer blauen Sturmhaube mas-
kiert und bedrohte den Kas-
sierer (20) mit einer schwarzen
Schusswaffe. Anschließend
flüchtetederTäterüber einFeld
in Richtung Buke. Nach An-
gaben des Kassierers ist der
Räuber etwa 1,70 Meter groß
und sehr schlank. Er sprach ak-
zentfreies Deutsch und war mit
einem dunklen Oberteil be-
kleidet. Hinweise an die Polizei
unter Tel. (05251) 3060.
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Horn-Bad Meinberg (mab).
„Zukunft braucht Herkunft“
heißt es heute wieder im Haus
am Kurpark, Parkstraße 63, in
Bad Meinberg. Dort berichtet
Cornelia Müller-Hisje ab 19.30
Uhr über das „Kleine Bad mit
großer Vergangenheit“. Kabale
und Liebe, Intrigen und Ver-
leumdungen würzten die Er-
folgsgeschichte über die Jahr-
hunderte. Der Eintritt kostet 5
Euro – mit Gäste- oder Ein-
wohnerkarte frei.
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