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Mit Sprechgesang zum Sieg
Sieben Mannschaften des offenen Ganztags kämpfen um den Fußball-Pokal
OGS Querks und muss dabei ganz
schön schreien, um sich über den
L ö h n e - M e l b e r g e n (LZ). Lärm verständlich zu machen.
Schon auf dem Weg in die 2005 sei der offene Ganztag ins
Spiel gekommen und seitdem von
Sporthalle der Grundschule Jahr zu Jahr gewachsen. »280
Melbergen-Wittel sind die Kinder sind heute dabei«, fügt
Sprechgesänge der Kinder zu Kathrin Schade von der OGS Melhören. Jede Mannschaft möch- bergen / Wittel hinzu.
»Wir können wieder gewinnen«,
te den Pokal gewinnen und sind sich die Spieler der Mannwird von Cheerleadern ordent- schaft »Lokomotive Lummerland«
vor Beginn ganz sicher. Sie sind
lich angefeuert.
Titelverteidiger und haben den
Pokal mitgebracht. Zum ersten
Mal gibt es bei dem Turnier jedoch
Dabei hat alles ganz klein angeneben den Spielern auch Ordner,
fangen. »Zwei Mannschaften waSanitäter und Reporter. »Jedes
ren vor elf Jahren angefangen«,
Kind hat eine Aufgabe«, sagt
erzählt Annett Hennigs von der
Annett Henning. Seit
etwa einem halben
Jahr laufen die Vorbereitungen. Die Sanitäter haben vom
Deutschen
Roten
Kreuz eine kleine
Ausbildung gekommen, damit sie ihre
Kameraden
während des Spiels versorgen können. Mit
Verbandszeug, Pflastern und Kühlakkus
ausgestattet
sitzen
sie mit auf der Ersatzbank. Gleich im
ersten Spiel haben
die Sanitäter ihren
Einsatz. Eine Spielerin der »Wilden DraWährend des Turniers kämpfen die Spieler aller chen« aus Löhne-Ort
hat sich am SchienTeams um jeden Ball.
bein verletzt.
Die
Cheerleader
mit ihren selbst gebastelten Pom-Poms
in den Team-Farben
feuern derweil jede
Aktion ihrer Teams
an. Da wird gesungen und getanzt,
dass die Pfeife der
Schiedsrichter
oftmals nur auf dem
Feld zu hören ist.
Bürgermeister
Heinz-Dieter Held,
Peter
Koltzerburg
und Mustafa Kamara
sorgen dafür, dass
die Partien fair ausgetragen werden.
Auch eigene PresJenny und Christina sind Sanitäter der »Wilden severtreter hat jede
Drachen«. Auch Maskottchen Ulrike ist dabei. Mannschaft mitgeVon Nina K a l l m e i e r

Nachtradeln
bis nach Melle
Löhne / Bad Oeynhausen (LZ).
Zum siebten Mal lädt der Arbeitskreis Else-Werre-Radweg zum
Nachtradeln entlang des Weges
ein. Bereits um 3 Uhr beginnt die
Tour am Werrepark Bad Oeynhausen. Von dort aus geht es in den
Sonnenaufgang hinein über Löhne, Kirchlengern und Bünde bis
nach Melle-Westerhausen. Der
Einstieg in die Tour ist an allen
einzeln zu passierenden Orten
möglich. Kurze Pausen werden am
Elsesportplatz in Kirchlengern und
am Torbogenhaus in Bruchmühlen
eingelegt. Gegen 7 Uhr erreichen
die Teilnehmer diese geführten
Radtour der besonderen Art das
Gasthaus »Wiesehahn«. »Hier erwartet die hungrigen Radler ein
reichhaltiges Frühstück«, verrät
Kristina Quest vom Staatsbad Bad
Oeynhausen. Eine Anmeldung zur
Fahrt ist unbedingt erforderlich
und noch bis zu diesem Freitag,
10. Juni, in der Tourist-Information im Haus des Gastes im Kurpark
Bad Oeynhausen möglich. Mit der
Anmeldung ist ein Startgeld in
Höhe von zehn Euro pro Person zu
entrichten. Das Frühstück ist in
dem Preis enthalten.

Pfingstkonzert
bei Fründ
Löhne-Mennighüffen (LZ). Der
Männergesangverein
Harmonie
Mennighüffen veranstaltet im Kaffeegarten der Firma Fründ an der
Lübbecker Straße sein traditionelles Pfingstmontagskonzert. Unterstützt wird der Verein vom Akkordeon-Orchester Löhne unter der
Leitung von Peter Stühmeier. In
den Pausen führt die Show-TimeGruppe der Voltigiergemeinschaft
Bad Oeynhausen Turnakrobatik
am Pferdegerät vor. Das Programm beginnt um 11 Uhr und
dauert drei Stunden.

Frauen
treffen sich
Löhne-Mennighüffen (LZ). Die
Frauenhilfe der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Mennighüffen feiert heute, Mittwoch, um
15 Uhr ihr Jahresfest im Gemeindehaus Mennighüffen. Irene Eßer
wird über die Geschichte der
Zigarrenmacher berichten. Zu diesem Nachmittag sind alle Frauen
eingeladen. Anmeldungen werden
unter 콯 0 57 32 / 7 34 71 erbeten.

Um diesen Wanderpokal geht es beim Fußball-Turnier des offenen Ganztags. Sarah Janke (links) und
bracht. Natürlich haben sie einen
eigenen, selbst gestalteten Presseausweis mit dabei und knipsen
fleißig viele Fotos mit Spielszenen
und der Fan-Tribüne.
Gewonnen haben am Ende
knapp aber verdient die »Dschungelstürmer« der OGS Baumhaus
aus Gohfeld im Ortsderby gegen
die Villa Kunterbunt aus Melbergen. »Es war ein echt packendes

Annett Henning zeigen ihn. Sieben Mannschaften
kämpfen um den Sieg.
Fotos: Nina Kallmeier

Finale mit einem tollen Torschuss«, erzählt Kathrin Schade.
Auf den dritten Platz haben sich
die »Wilden Drachen« aus LöhneOrt geschossen, gefolgt von der
OGS Mullewapp aus Mennighüffen-West. Die »Wespenstürmer«
der OGS Obernbeck haben sich
den fünften Platz erkämpft, gefolgt
von der »Lokomotive Lummerland« aus Löhne-Bahnhof und den

»Querksstürmern« aus Mennighüffen-West.
Zum Gelingen der Veranstaltung
haben auch die Eltern und zwei
Sponsoren beigetragen. Die Bäckerei Krumme und die Bäckerei
Simon haben Brötchen gespendet,
die Eltern haben Würstchen mitgebracht. Damit ist auch für das
leibliche Wohl während des Spiels
gesorgt.

Vorteile des sozialen Netzwerkes
Achte Internet-Days finden in Löhne statt
Löhne-Gohfeld (nk). Das Internet ist weit und Netzwerke online
aufzubauen ist in der heutigen Zeit
ist immer wichtiger – auch für
Unternehmen. Unternehmer und
Mitarbeiter in Marketing und Vertrieb haben sich daher zum zum
achten Internet-Day in Löhne getroffen. Der Themenschwerpunkt
lag auf »Social Media«. Dabei
standen die geschäftliche Nutzung
und Trendthemen der digitalen
Kommunikation im Vordergrund.
»Dass sich Unternehmen mit sozialen Netzwerken auskennen ist
wichtig«, erklärte Thomas Kilian

von der Firma Thoxan. »Neben
den Fachvorträgen steht auch das
Netzwerken
im
Vordergrund.
Während der Internet-Days ist ein
fachlicher Austausch auf Augenhöhe möglich«, fügte er hinzu. »Social Media ist wie ein Marktplatz,
auf dem sich viele Menschen
treffen und 24 Stunden am Tag,
sieben Tage die Woche viel dummes Zeug, aber auch geschäftliches bereden«, sagte Stefan Freise
von der Firma code-x gleich zu
Beginn seines Vortrages. Für ihn
bieten soziale Netzwerke wie Facebook viele Vorteile. Wer sein

Profil richtig pflege, kenne die
Personen, die er »befreundet« hat
und nehme Empfehlungen und
Ratschläge mit viel häufigerer Resonanz an, als diejenigen aus der
Fernsehwerbung. 61 Prozent der
Deutschen seien im Social Web
vertreten – und monatlich kämen
viele neue Nutzer hinzu. Doch
auch diejenigen, die kein Profil
haben, schützen sich nicht davor,
dass über sie gesprochen wird.
»Es ist nicht wichtig, was Sie über
Facebook denken, sondern was
Facebook über Sie denkt«, fasst
Stefan Freise zusammen.

Stefan Freise (von links), Thomas Kilian, Thorsten Ising und Frank
Michna präsentieren die achten Internet-Days.
Foto: Kallmeier

