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Bauern bitten um Verständnis

¥ Enger/Spenge (Re). Viele
werden es bemerkt haben: Seit
Anfang Februar weht immer mal
wieder „frische Landluft“ über
die heimischen Felder. Der
Grund: Die Bauern bringen
Gülle aus. „Gülle, Mist oder
Substrate aus Biogasanlagen
sind wichtige natürliche Dünger“, erläutert der Vorsitzende
des
Landwirtschaftlichen
Kreisverbandes,
Wilhelm
Brüggemeier aus Enger.
Was den Landwirten helfe,
teuren Mineraldünger zu sparen, ärgere häufig den Mitbürger. Dieser rümpfe „verschnupft“ die Nase, da Harn und
Kot der Tiere nun mal ihren arteigenen Geruch hätten. Der
Vorsitzende bittet daher um
Verständnis, wenn’s riecht. „Mit
dem Ausbringen dieser natürlichen Düngemittel schließen
wir Nährstoffkreisläufe“, so
Brüggemeier.
Was dem Boden durch die
Pflanzen an Nährstoffen entzogen werde, müsse man ihm
auch wieder zufügen. Geschehe
das nicht durch organische
Dünger, müsse Mineraldünger
zugekauft werden, sonst verarme der Acker. Pflanzen nehmen mit ihren Wurzeln aus dem
Boden die Nährstoffe auf, die

sie für das Wachstum und zur
Bildung von Blättern, Stängeln
und Früchten brauchen.
Dass Gülle auch ihre Schattenseite hat, ist den Landwirten
bewusst. Allerdings bekräftigt
der Vorsitzende, dass auch ihnen selbst keinesfalls daran gelegen ist, dass organischer Dünger riecht. Die Landwirte unternähmen daher alles, um Geruchsbelästigungen zu vermeiden. Darum werde beispielsweise heute der „Nachlass“ der
Tiere möglichst mit Schleppschläuchen direkt an den Boden gebracht. Auch richten sich
die Landwirte nach dem Wetter. „Wir versuchen das Ausbringen möglichst so zu legen,
dass es in den nächsten Tagen
regnet und damit nicht so
riecht“, sagt Brüggemeier. Zudem hätten die Bauern sowohl
die gesetzlichen Regelungen im
Blick als auch den Nährstoffbedarf der Pflanzen.
Im Winter darf keine Gülle
ausgefahren werden, denn in
dieser Zeit wachsen die Pflanzen nicht und benötigen somit
auch kaum Nährstoffe. Seit dem
1. Februar wird wieder mit Gülle gedüngt, aber nur dann, wenn
die Böden befahrbar sind; ein
leichter Frost sei deshalb gut.
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Kinder probieren in der Musikschule Enger-Spenge unterschiedlichste Instrumente aus

Züge wirklich auf den Punkt zu
bringen“, erklärt er. Was diesen letzten Aspekt anbelangt,
kommt einem das Klavier entgegen, wie Martin Hansen erläuterte: „Weil der Ton einfach
an sich da ist, eignet es sich sehr
gut für Anfänger. Außerdem
lässt es sich in allen Stilarten
einsetzen und ist sowohl für Solo- als auch für Ensemble-Auftritte geeignet.“
Letztlich hat jedes der vorgestellten Instrumente seine
Besonderheiten. Welches es bei
den kleinen Besuchern vom
Samstagnachmittag nun werden wird, ist am Ende eine subjektive Entscheidung. „Wichtig
ist, dass die Freude an der Musik im Vordergrund steht“, betont Karl-Heinz Hagencord.

VON ALEXANDRA WILKE

¥ Enger. „Ich wollte von klein
auf immer Klavier spielen.
Doch dann war ich bei einem
Tag der offenen Tür hier in Enger und habe das Violoncello
für mich entdeckt“, erzählt
Malve. „Ich habe einfach gefühlt, dass das mein Instrument ist und direkt eine Probestunde ausgemacht“, erinnert sich die Achtjährige. Für
eben solche Selbstfindungsund Erprobungsprozesse veranstaltet die Musikschule EngerSpenge
regelmäßig
Schnupperaktionen. Samstag
lockte die Instrumenteninformation zum lustigen Ausprobieren in die Räume der Musikschule am Lehmkuhlenweg.
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„Unser Ziel ist es, Kinder zu
musikalisieren“, sagt Musikschulleiter Karl-Heinz Hagencord. „Musik ist einfach wichtig, weil sie sich auf die Gesamtentwicklung
auswirkt.
Heute geht es konkret um die
Frage, welches das richtige Instrument für das einzelne Kind
ist.“ Dabei kommt es zunächst
darauf an, wofür das eigene Herz
schlägt. Als nächstes gilt es zu
schauen, ob die Voraussetzungen passen. „Ein kleines Kind
wird ein Saxophon beispielsweise überhaupt nicht halten
können“, weiß Hagencord.
„Und zu guter Letzt braucht es
natürlich regelmäßige und
kontinuierliche Übung.“

¥ Jedes Kind, das dank
des Aktionsnachmittages
am Samstag jetzt auf den
musikalischen
Geschmack gekommen ist
und ein Instrument für
sich entdeckt hat, hat die
Möglichkeit, den Musikschul-Unterricht in einer
Probestunde kennenzulernen und die vorhandenen Kenntnisse in regelmäßigen Stunden zu
vertiefen.
Weitere Informationen sowie die Kontaktdaten finden Interessierte im Internet unter
www.musikschule-enger-spenge.de
(lex)

»Es braucht
regelmäßge Übung«

6d ^fdd dVZ_+ Die Bauern bringen Gülle aus und bitten um Nachsicht
wenn’s riecht.
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SV Lenzinghausen wählt Stellvertreter
¥ Spenge-Lenzinghausen (jg).
Er sei „glücklich, dass noch so
viele zur Stange halten“ und
hoffe, dass es auch in Zukunft
so weitergeht, zeigte sich der 1.
Vorsitzende Rolf Kniepkamp
auf der Jahreshauptversammlung des Schützenvereins Lenzinghausen froh über die stabile Mitgliederzahl. Neben
Rückblicken auf das vergangene und Ausblicken auf das aktuelle Jahr standen an dem geselligen Abend auch Vorstandswahlen auf dem Programm.
In diesem Jahr wurden die
Stellvertreter gewählt, so Katrin
Kliemt, die auch weiterhin das
Amt als 2. Schriftführerin übernehmen wird. Neu im Vorstand ist Rüdiger Hochstrate als
2. Vorsitzender. Er löste KlausDieter Isert ab, der das Amt des
2. Sportleiters von Achim
Obermann übernehmen wird.
Gerd Bomke wurde erneut zum
2. Kassierer gewählt.
Ein großer Meilenstein im
vergangenen Jahr sei das Schützenfest gewesen, berichtete
Katrin Kliemt. Dabei habe es
wegen der Auflösung des Musikcorps einige Neuerungen ge-

geben, die aber gut angekommen seien, so Kliemt.
Der erste Höhepunkt in diesem Jahr wird das Frühlingsfest
am 11. April sein, zum dem der
SV Lenzinghausen befreundete
Vereine und die Bevölkerung ins
BBZ Lenzingshausen einlädt. Da
es schon so viele Winterbälle gebe, habe sich der SV Lenzinghausen dazu entschieden, den
Frühling zu feiern, erläuterte
Katrin Kliemt: „Dabei geht es
lockerer zu als auf einem Winterball, zu dem alle mit Festkleidung kommen.“
Im Fokus stehe außerdem die
Jugendarbeit. So holte die 2014
neu gewählte Jugendwartin Silke Kniepkamp im vergangenen
Jahr einige jüngere Mitglieder
zum Verein, die mit einem 2.
Platz beim Kreisjugendkönigsschießen und einem 3. Platz
beim Kreiskinderkönigsschießen auch gleich ihr Talent unter Beweis stellten. Auch weiterhin seien Jugendliche ab 12
Jahren herzlich willkommen, zu
den Treffen der Schützen mittwochs um 16.30 Uhr im Schützenwäldchen Lenzinghausen zu
kommen.

Malve, die zusammen mit
vielen anderen Musikschülern
am Anfang der Instrumenteninformation zeigte, dass sich der
Fleiß auszahlen wird, spielt ihr
Violoncello beispielsweise jeden Tag eine Viertelstunde. „Das
macht aber auch einfach Spaß“,
sagte die Schülerin. Und auch
ihre Mutter Tanja Bormann ist
von dem Instrument ihrer
Tochter begeistert: „Das Violoncello hat von Haus aus sehr
schöne und warme Töne.“
Wolfgang Geniser warb
stattdessen für die Posaune, die
den fünfjährigen Tobias all seine Puste kostete. „Die Posaune
ist eines der ältesten Blechblasinstrumente und vielseitig einsetzbar. Die Herausforderung
liegt darin, die verschiedenen

5RWác ScRfTYe ^R_ AfdeV+ Der fünfjährige Tobias weiß, was er will – Posaune und Trompete spielen lernen.
FOTOS: ALEXANDRA WILKE

www.nw.de/enger

GZ`]Z_TV]]` deRee <]RgZVc+ Malve entschied sich spontan für ein anderes 9Rc^`_ZdTY+ Hannah (l.) und Marys sind ganz vertieft in ihr QuerInstrument.
flötenspiel.
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Vorbereitungen zum Stadtfeuerwehrfest im August laufen bereits auf Hochtouren

¥ Enger (boss). Das Highlight
im Jahr 2015 steht bei der
Löschgrupe Westerenger bereits fest: „Das wird das Stadtfeuerwehrfest zum 125-jährigen Bestehen“, sagte Löschgruppenführer Klaus Bockermann bei der Jahreshauptversammlug am Freitag. Doch auch
im vergangenen Jahr war so einiges los.
„Das Stadtfeuerwehrfest findet am 15. und 16. August statt“,
berichtete Klaus Bockermann.
„Es wird einen offiziellen Festakt geben, Besuche von befreundeten Wehren, eine Fahrzeugschau, Attraktionen für
Kinder, Tanz mit DJ und vieles
mehr.“ „Die Planungen dafür
laufen schon auf Hochtouren“,
ergänzte der stellvertretende
Löschgruppenführer Christian
Spiller.
Auch im vergangenen Jahr
hatten die Blauröcke viel zu tun.
„Beim autofreien Sonntag waren wir vertreten“, so Christian
Spiller, außerdem hatte die
Löschgruppe 21 Einsätze zu
verzeichnen. „Vier davon waren Kleinbrände, außerdem gab
es beim Hochwasser im Juli einige Wassereinsätze, bei denen
wir Keller auspumpen mussten.“
Wie immer hat sich die
?VfV f_U R]eV G`cdeR_U^ZeX]ZVUVc+ Rolf Kniepkamp (v.l.), Klaus-Die- Löschgruppe am Westerengeter Isert, Cordula Peiniger, Dirk Kniepkamp, Rüdiger Hochstrate, Gerd raner Nikolausmarkt beteiligt
und Anfang dieses Jahres zum
Bomke, Katrin Kliemt, Renate Jürgens und Silke Kniepkamp.
FOTO: JEANNINE GEHLE 44. Mal die ausgedienten Weih-
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¥ Enger/Spenge (nw). Im Zuge des Inklusionsplans des Kreises Herford steht das Thema
„Wohnen“ zurzeit im Mittelpunkt. Es stellen sich Fragen wie:
Wie kann man das selbstständige Wohnen von Menschen mit
und ohne Behinderung fördern
und verbessern?
Wie möchten Menschen mit
Behinderungen gerne wohnen
und wie möchten sie dabei unterstützt werden? Welche Barrieren verhindern, dass Menschen mit Behinderungen
selbstbestimmt und selbstverantwortlich so wohnen und leben können, wie sie es gerne
möchten?
Diese und weitere Fragen
sollen am Dienstag, 17. Februar, von 14 bis 18 Uhr in einer
Diskussionsveranstaltung im
Kreishaus erörtert werden.
Vorgestellt werden auch die
bisherigen Ergebnisse des Projekts. Der Landschaftsverband
Westfalen-Lippe wird außerdem darüber informieren, welche Unterstützungsangebote
zum selbstständigen Wohnen
für Menschen mit Behinderungen im Kreis Herford angeboten werden. Es werden auch Gebärdendolmetscher anwesend
sein.
Anmeldungen unter Tel. (0
52 21) 13-21 24 oder m.fromHRY]V_ 6Ycf_XV_ f_U 3VWÛcUVcf_XV_+ Stadtbrandinspektor Heinz-Jürgen Tomann (v.l.), Michael Winkler, me@kreis-herford.de bis zum 10.
Matthias Niekamp, stellvertretender Löschgruppenführer Christian Spiller, Wilhelm Pohlmann, Hans-Jo- Februar. Infos zum Thema Inachim Kühne, Bernd Eckhardt, Gerhard Bockermann, Löschgruppenführer Klaus Bockermann und Ro- klusion unter: www.inklusionsland Betke.
FOTO: STEFANIE BOSS plan-kreis-herford.de.

nachtsbäume im Ortsteil eingesammelt. Das dabei eingenommene Geld wurde an Einrichtungen in der Region gespendet: Jeweils 600 Euro gingen an den Kindergarten in
Westerenger, die Grundschule,
die Heideschule, die Jungschar
der Kirchengemeinde und das
Johannes Falk-Haus.
Auch Ehrungen und Beförderungen gab es bei der Jahreshauptversammlung vorzu-

nehmen: Michael Winkler wurde zum Feuerwehrmann befördert. Bernd Eckhardt erhielt eine Urkunde für 25-jährige Mitgliedschaft, Wilhelm Pohlmann für 40-jährige.
Bei den Vorstandswahlen
wurden der zweite Kassierer
Gerhard Bockermann und der
zweite Schriftführer Hans-Joachim Kühne im Amt bestätigt.
Neuer Beisitzer ist Matthias
Niekamp.

Nach vier Neuzugängen im
vergangenen Jahr zählt die
Löschgruppe Westerenger jetzt
26 aktive Kameraden, die sich
auch weiterhin über Verstärkung freuen würden. Interessierte sind eingeladen, zum
Dienstabend an jedem zweiten
Freitag (immer nach dem ersten und 15. eines Monats) ab
19 Uhr im Feuerwehrgerätehaus in Westerenger vorbeizukommen.

