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Andreasmesse startet

Dampfbremse inklusive

Ein ganz wichtiger Sieg

Bürgermeister Rainer Heller gibt am Mittwoch,
23. November, den offiziellen Startschuss zur
Andreasmesse in Detmold. 
Mehr auf Seite 11

Eine Innendämmung verbindet
Einspareffekt mit verbesserten
Raumklima.
Mehr auf Seite 13

Handball-Bundesligist TBV Lemgo verschafft
sich mit einem Sieg über Göppingen etwas
Luft im Abstiegskampf.
Mehr auf Seite 20

Feuerwerk passgenauer Pointen
Thomas Gsella erinnert an Dichter Robert Gernhardt
Lage (rb). Reihenweise passgenaue Pointen hat Satiriker Thomas Gsella am Montagabend
im Lagenser Technikum abgefeuert. Der Ex-Titanic-Chefredakteur präsentierte unter der
Überschrift „Thomas Gsella liest
Robert Gernhardt und eigene
Ungereimtheiten“
komische
Lyrik des bekanntes Dichters
sowie aus eigener Feder. Zu der
Veranstaltung eingeladen hatten
die Stadtbücherei Lage sowie
ihr Förderverein aus Anlass von
Robert Gernhardts zehntem Todestag.
Im Foyer des Technikums bot
Gsella, 2011 mit dem Robert
Gernhardt-Preis ausgezeichnet,
den Besuchern humorvolle Gedichte und sorgte mit selbigen
oftmals für anerkennendes Nicken, Schenkelklopfer und zeitweise auch für lauthalses Gelächter. Schlag auf Schlag folgte
eine Pointe auf die andere, sodass keinem der knapp 30 Gäste
langweilig geworden sein dürfte.
Immer wieder wechselte Gsella
zwischen Gernhardts und seinen
eigenen Werken. Zuerst beschäftigt sich Gsella anhand verschiedener Gedichte mit dem „Vater-Kind-Verhältnis“ und sah sich
beim Vortrag von Gernhardts
„Ein Vater spricht“ mit regressivem Babysprech konfrontiert,
ehe er sich in einem seiner eige-

Liest in Lage Robert Gernhardt
und eigene Texte: Satiriker und
Schriftsteller Thomas Gsella.
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nen Texte als minderbemittelter
Vater gab, der bei den hochgestochenen Fragestellungen seiner Töchter zu Allerweltsdingen
nur noch „Bahnhof“ versteht.
Abwechslung schaffte Gsella,
indem er eine Auswahl von Karikaturen und Zeichnungen Gernhardts an die Wand projizierte.
Zu sehen waren zum Beispiel
sein berühmt-berüchtigter Kragenbär oder ein Comic über den
französischen Maler Delacroix,
der sich an der Zeichnung von
Stieren und Kühen versucht.
Weiterhin führte Gsella sein Pu-

blikum ins Reich der Natur und
erzählte etwa von Gernhardts
Panther, „erst lag er, dann stand
er/ worauf er so erschrak/ dass
er gleich wieder lag“. Gsella
selbst hingegen ließ in seiner
Gedichtauswahl zu diversen Berufsgruppen kein gutes Haar an
Lehrern, Maurern und Piloten.
Letzterer „steigt hoch, dann landet er, um bald darauf zu starten.
Und wieder fliegt er hoch und
weit und sinkt bewundert nieder.
Dann fliegt er in der gleichen Zeit
zurück und landet wieder. Dann
startet er und fliegt und sinkt,
um schleunigst abzuheben, worauf erneut die Landung winkt.
Ein Traum von einem Leben“,
las er mit einem Augenzwinkern.
Wie im Flug verging auch die Zeit
beim kurzweiligen Auftritt des
Wahl-Aschaffenburgers, der seinen Gästen eine heitere Gedichtvortragsreihe bescherte.
Einziger Wermutstropfen: Der
unglücklich gewählte Veranstaltungsort mitten in der „Einflugschneise“ des Technikums.
Zum Leidwesen der Besucher
wurde der Vortrag immer mal
wieder durch in das Foyer hallende Nebengeräusche gestört.
Hiervon ließ sich der Protagonist
zwar nichts anmerken, obgleich
schmälerte es das sonst positive
Gesamterlebnis der Veranstaltung.

Lippes erste Bahnhofsmission wurde in Lage eröffnet
deter gefunden hat“, erinnerte
Elisabeth Montag, Vorsitzende
des Caritasverbands. „Anna von
Schilgen hat sich 1946 für die
Arbeit mit Flüchtlingen an Bahnhöfen eingesetzt und ist später
sogar im Detmolder Rat politisch
aktiv geworden.“ Ein späterer
Versuch, in Lippe eine Bahnhofsmission auf die Beine zu stellen,
sei gescheitert. „Aber jetzt sind
die Würfel so gefallen, dass wir
gar nicht mehr anders konnten,
als anzufangen.“ Schnell hätten
die Partner zusammengefunden.
Benjamin Morise von der „Herberge zur Heimat“ ist wöchentlich10 Stunden als hauptamtlicher Mitarbeiter dabei.
Einen Raum im Bahnhofskomplex hat Dr. Mohammad Reza
Shams zur Verfügung gestellt.
Die   Miete zahlt die Deutsche
Bahn AG. „Lage ist nicht nur eine
Umstiegsstation. Es gibt in der
Nähe diverse caritative Einrichtungen wie Bethel, Eben-Ezer
oder die Lebenshilfe. Menschen
mit Handicap gelangen oft nur
sehr schwer an die Angebote der
Bahn“. Und auch Flüchtlingen

„Come together"-Konzert
„Lips in Motion" und „iuvento musica" teilen sich die Bühne

Lage (em). Ein facettenreiches
Programm hat das Publikum in
der evanglisch-lutherischen Kirche am Sedanplatz in Lage begeistert. Der Blomberger Meisterchor „iuvento musica“ war zu
Gast bei den Lagensern von „LIPs
in motion“ (früher: Chor 2000
Lage). In der ersten Hälfte des
Konzerts präsentierten die Gäste
aus Blomberg einen Mix aus traditionellen und klassischen Liedern, wie immer a capella.
Das Highlight bildete die Zusammenarbeit
mit
einem
Überraschungsgast, dem Märchenerzähler Lothar Schröer. Zusammen trugen sie das Märchen
„Der Froschkönig“ vor, das von
werde hier geholfen: „Sie sind oft Schröer erzählt und vom Blomirritiert von unserem System“, berger Meisterchor musikalisch
erklärte Bahnmanager Martin
Nowosad die Beweggründe seines Unternehmens.
Die Helfer von der Bahnhofsmission sehen sich daher selbst als
Wegweiser durch den Dschungel
des öffentlichen Nahverkehrs.
Sie begleiten Menschen nicht nur
vom oder zum Zug, sondern auch
bei Busfahrten im Kreisgebiet.
Durch entsprechende Verträge
mit allen Verkehrsgesellschaften können die Begleiter in den
bekannten blauen Westen mit
dem markanten gelb-roten Logo
gratis mitfahren – wohin auch
immer der Hilfsbedürftige begleitet werden muss. Der Bedarf
für solche Reiseassistenz steige,
sagte Marcel Bohnenkamp von
der Mission, der die Lipper bei
der Gründung unterstützt hat.
Auch geistlicher Beistand ist
den Ehrenamtlichen und ihren
Schutzbefohlenen gewiss: Landessuperintendent
Dietmar
Arends und Dechant Klaus Fussy
haben Menschen und Räume gesegnet.

Wegweiser im Verkehrsdschungel
Lage (WAG). Lippes erste Bahnhofsmission wurde in der vergangenen Woche eröffnet. Die
Anlaufstelle für Reisende und
Hilfesuchende hat ihren Standort in Lage. Hier ist sie untergebracht, aber der Wirkungskreis
der Mitarbeiter geht darüber hinaus: Als erste Einrichtung dieser
Art in Deutschland ist die Mission
dezentral: „Mobil Lippe“ heißt ihr
Motto.
Ins Leben gerufen wurde das
Angebot von der Stiftung „Herberge zur Heimat“, dem Caritasverband für den Kreis Lippe und
vielen Ehrenamtlichen. „Wir haben hiermit einen Lückenschluss
in Ostwestfalen erreicht“, betonte Matthias Neuper von der „Herberge zur Heimat“ während der
kleinen Eröffnungsfeier im Lagenser Bahnhof. Nach Herford,
Bielefeld, Bad Oeynhausen, Altenbeken und Paderborn verfügt
auch Lippe erstmals über eine
Bahnhofsmissionsstation.
„Im 20. Jahrhundert hat es schon
einmal jemanden in Lippe gegeben, der seine Berufung in der
Betreuung am Bahnhof Gestran-

Zum Abschluss ihres „Come together“-Konzertes singen „LIPs in motion“ und „iuvento musica“
gemeinsam.
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unterstützt und ergänzt wurde.
Dabei handelte es sich nicht um
das Märchen nach Grimm, so wie
es jeder kennt. Abweichungen
von der Originalfassung waren
gewollt und brachten das Publikum zum Lachen und Applaudieren.
Am Ende des Konzerts durfte
Marvin Karsunke bei dem PopSong „Fix you“ von der Band
„Coldplay" sein Können als Solist
unter Beweis stellen. Mit Erfolg:
Das Publikum belohnte den jungen Tenor mit tosendem Applaus.
In der zweiten Hälfte des „Come
together“-Konzertes zeigte der
Gastgeber-Chor „LIPs in motion“, was er zu bieten hat. Gleich
mit ihrer ersten Performance,
„Angels“ von Robbie Williams,

lösten die Sänger Gänsehaut
bei den Zuhörern aus. Chorleiter Peter Stolle begleitete die
Sänger am Klavier. Auch bei den
folgenden Liedern handelte es
sich hauptsächlich um berühmte Pop-Songs, die zum Mitklatschen animierten und dem Publikum großen Spaß bereiteten.
Stolle hatte recht, als er sagte,
dass es sich bei diesem Gemeinschaftskonzert um ein „Kontrastkonzert“ handelt. Ob traditionelles und klassisches Liedgut,
eine Märchenerzählung, die man
schon fast als Musical betiteln
kann, oder bekannte Pop-Songs
– an diesem Abend war wirklich
für jeden Geschmack etwas dabei. Das bewies auch der große
Abschlussapplaus der Zuhörer.

Wohlfühlen
ist einfach.
Wenn man einen
Immobilienpartner hat,
der von Anfang bis
Eigentum an alles denkt.

Lippes erste Bahnhofsmission wurde in Lage feierlich eröffnet. Landessuperintendent Dietmar
Arends (zweiter von links) wünscht dem Koordinator der Bahnhofsmission, Benjamin Morise, und
den Mitarbeitern alles Gute. 
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