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�����, 14.30-16.45 Uhr,
Vereinshaus Jerxen-Orbke,
Lagesche Straße 191.
�	 ���  ��� �	  ��	���
!����� "#, 19 Uhr, Park-
platz Fischerteich, Pivits-
heide V.L.
�	 ���  ��� $� "% &������
�����, 18.30 Uhr, Parkplatz
Fischerteich,PivitsheideV.L.
'(�������� )!�������* &��
���������, Probe, 19.30 Uhr,
Gasthof „Zum Donoper-
teich“, Stoddartstraße 135.
� � +�������, Lauftreff und
Walking, 9, 19 Uhr, Sport-
platz Hiddesen.
$�� �����,�, Koronar-
sport, Grüne Halle, 19-20.30
Uhr, Schulzentrum Mitte,
Sprottauer Straße.
-�	������ .����	
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��	��, Probe, 19.30-21.30
Uhr, Gemeinschaftshaus,
Bentrup-Loßbruch.
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����������, 10-19.30 Uhr,
Paderborner Straße
-����� +�������, 10-19.30
Uhr
-����� ���1�2�������, 6-
19.30 Uhr, Freibadstraße 66
-����1������� )��3����
��,* ��� ��4  ���, 14-18 Uhr,
Bürgerberatung, Graben-
straße 1. Infos bei Axel Alt-
meier, Tel. (0174) 7373222,
oder Jörg Thelaner, Tel.
(0171) 7121216.

5	�	����� 
-,4���1������
, 15-17
Uhr, ev. Militärkirche, Her-
mannstr. 1
�  ���� $��  , 15-20 Uhr,
Hot Funkenflug, August-
dorf, Pivitsheider Straße 57
.6������ ��� ��4  ���, 16-
19 Uhr, Gemeindebücherei
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5��� !�������7 Friesens-
traße10 in Detmold, 83 Jah-
re.


���� ���������������
Hunderte Besucher kommen zum ersten ökumenischen Tauffest auf den Detmolder Schloßplatz

Von Julia Mausch

Christlicher Glaube drückt
sich in einer Vielfalt an Kon-
fessionen aus. Eines haben sie
gemeinsam: die Taufe.
Pfingstmontag richteten ver-
schiedene Gemeinden ge-
meinsam das erste ökumeni-
sche Tauffest in Detmold aus.

Detmold. „Die Taufe ist das
Bekenntnis zum Glauben“, be-
grüßte Pfarrer Christian Rit-
terbach von der katholischen
Kirchengengemeinde mehrere
Hundert Gäste in der Erlöser-
kirche auf dem Detmolder
Marktplatz. Dort, wo Ritter-
bach gemeinsam mit Lars
Kirchhof von der evangelisch-
lutherischen Kirchengemeinde
Detmold das Lied „Lobe den
Herren“anstimmte,hätte er gar
nicht stehen sollen. „Der Got-
tesdienst hätte auf dem Schloß-
platz stattfindensollen, aberdas
Wetter spielt heute nicht mit“,
erklärte er.Kirchhofnahmesda
gelassener:„DieTaufehat jawas
mit Wasser zu tun, das liegt in
der Natur der Sache.“
Wasser gab es auf dem

Schloßplatz dann noch zur Ge-
nüge. Nachdem die Sonne hin-
ter den Wolken hervorkam,
strömten die Menschen aus der
Kirche zu den zahlreichen Ge-
meindezelten unterschiedli-
cher Konfessionen, die am
Schloss aufgebaut waren. Acht
Gemeinden waren vertreten,
um bei den 73 angemeldeten
Täuflingen das Sakrament mit
demWasser anzuwenden.
Unter ihnen auch Nelli Hei-

debrecht-Malzew aus Bad
Salzuflen, die sich jetzt, mit 28
Jahren, „vom Bewusstsein reif
genug“ für die Taufe fühlte. Die
Salzuflerin ließ sich von Pastor
Jacob Wiebe von der Mosaik-
church taufen. Nicht nur ihr

Kopf wurde dabei nass, die 28-
Jährige wurde von dem Pastor
in einem Wasserbecken unter-
getaucht. „Dadurch wird das
Begrabenwerden und Aufer-
stehen von Jesus Christus sym-
bolisiert“, erklärte Wiebe den
Zuschauern. Gerade 15 Grad
betrug die Temperatur des
Wassers, nicht verwunderlich

also, dass Nelli Heidebrecht-
Malzew wegen des Zitterns
Probleme hatte, die Glück-
wünsche ihrer Verwandten
entgegen zu nehmen.
Nicht ganz so nass ging es in

den anderen Zelten auf dem
Schloßplatz zu. Während Pas-
tor Burkhard Krebber von der
evangelisch-reformierten Kir-

chengemeinde Detmold-Ost
den sieben Monate alten Louis
Henry taufte und damit Mut-
ter Janina Ahlgrimm und Va-
ter Julian Bark aus Detmold zu
Tränen rührte, durfte Pastor
Winfried Härtel von der evan-
gelisch-reformierten Kirchen-
gemeinde Detmold-West diese
Aufgabe bei seinen Enkeln

übernehmen. Die Zwillinge
Tomka und Nilo Härtel woh-
nen mit ihren Eltern in Biele-
feld, zur Taufe waren sie extra
nach Detmold gereist. Denn ei-
gentlich ist Großvater Win-
fried Härtel schon im Ruhe-
stand, für seine vierjährigen
Enkel machte er an Pfingst-
montag eine Ausnahme.

����� ������� Beim ersten ökumenischen Tauffest nahm auch die Mosaikchurch aus Detmold teil. Pastor JacobWiebe taucht im Bild Nel-
li Heidebrecht-Malzew unter Wasser, um so das „Begrabenwerden und Auferstehen von Jesus Christus zu symbolisieren“. FOTO: MAUSCH
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Studenten aus 13 Nationen leben an der Wiesenstraße

Detmold (tog).DieBurse ist ein
internationaler Begegnungsort.
Seit nunmehr gut 50 Jahren
kommen Studenten aus aller
Welt in dem Domizil an der
Detmolder Wiesenstraße zu-
sammen.
„Hier im Haus leben aktuell

28 Menschen aus 13 verschie-
denen Nationen“, weiß Munad
Mohammad. Neben der geo-
grafischen Herkunft unter-
scheiden sich die Bewohner in
ihren Religionen. Denn im von
der Lippischen Landeskirche
geführten Wohnheim ist
grundsätzlich jeder willkom-
men, „egal ob evangelischen
Glaubens oder nicht“, weiß
Munad Mohammad. Vereint
sind alle Bewohner der Burse in
ihrem klaren Bekenntnis zur
Gemeinschaft und zum gegen-
seitigen Austausch, der grund-
legenden Idee hinter der Ein-
richtung. „Das steht bei uns
nicht bloß auf Papier festge-

schrieben, sondern wird ganz
praktisch gelebt. Eigentlich an
jedem Tag.“
Als regelmäßigen Treff-

punkt für seine Bewohner hält
die Burse etwa die Küche vor.
Denndavongibt es imHausmit
den vielen Wohnungen nur ei-
ne einzige. „Wir haben zwar

keine festen Zeiten für das Es-
sen, und es wird nicht gemein-
sam gegessen – wer jedoch
Hunger hat und hierher
kommt, trifft eigentlich garan-
tiert jemanden“, er-
klärt Hudhaifa Al-Thawr, der
einen großen Vorteil dieses ge-
meinsamen Ortes sieht: „Hier
kommen ja nun wirklich Men-
schen aus aller Welt zusammen
und kochen sich oder anderen

Mahlzeiten. Es gibt also eine
große kulinarische Vielfalt und
immer etwas Neues zu entde-
cken, wennmanmöchte.“
Ein obligatorischer Ge-

meinschaftstermin für die
Bursianer ist die monatliche
Hausversammlung. „Wer hier
lebt, muss daran teilnehmen“,
erklärt Pastorin Dr. Katharina
Kleine Vennekate. An diesen
Terminen werden Themen
rund um das Haus besprochen
oder größere Veranstaltungen
geplant wie die Jubiläumsfeier
zu 50 Jahren Burse im kom-
menden November. Dr. Kleine
Vennekate ist für die Lippische
Landeskirche in der Burse ak-
tiv und vom Konzept des Gan-
zen begeistert: „Der gegensei-
tige soziale Austausch und der
Umgang der Studierenden
miteinander ist für jeden ein
Riesen-Gewinn. Internationa-
ler Austausch wird hier gelebt
und praktiziert.“

�������� ��  ���� Beim Fest ist der Grill angeworfen worden – ansonsten stellt die Küche einen Ort
der Begegnung dar. FOTO: GOCKE

Haus gibt es
seit 50 Jahren
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Detmold. Der Literaturkreis
der AWO lädt für Donnerstag,
4. Juni, auf 15.30Uhr insAWO-
Begegnungszentrum, Elisa-
bethstraße 45-47, ein. Gelesen
wird aus dem Buch „Die Dame
mit dem Hündchen“ von An-
ton Tschechow.
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Augustdorf. Brigitte Stahlberg
liest am Donnerstag, 28. Mai,
ab 14.30 Uhr für Jungen und
Mädchen im Kita-Alter. Es gibt
wieder eine Geschichte von der
„Hexe Lilli“. Eltern, Tanten,
Erzieher und andere Begleiter
mit ihren Kindern sind einge-
laden. Der Eintritt ist frei.
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Detmold-Pivitsheide. Der
Förderverein der Hasselbach-
schule veranstaltet am Sams-
tag, 30. Mai, in der Zeit von 14
bis 17 Uhr einen Flohmarkt auf
dem Schulgelände. Für das
leibliche Wohl ist gesorgt mit
Kaffee, Kuchen, Waffeln und
Bratwürstchen. Der Erlös der
Cafeteria und die Standgebüh-
ren sind für das Gartenprojekt
der Schule gedacht.
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Gemeinsames Kaffeetrinken in Augustdorf

Augustdorf (sk). Die Gemein-
de Augustdorf und der Orts-
verein des Deutschen Roten
Kreuzes laden Bürger sowie
Flüchtlinge und Asylbewerber,
die in Augustdorf unterge-
bracht sind, zu einem geselli-
gen Nachmittag bei Kaffee, Tee
und Gebäck ein. Das Treffen
findet laut Pressemitteilung am

Dienstag, 9. Juni ab 16 Uhr im
DRK-Haus, Haustenbecker
Straße 1, statt. Ziel dieses Tref-
fens ist es, sich gegenseitig ken-
nen zu lernen, einander zu ver-
stehen und sich zu unterstüt-
zen. Das DRK öffnet an diesem
Nachmittag auch seine Klei-
derstube. Anmeldung unter
Tel. (05237) 971042.
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Detmold.AmSamstag,30.Mai,
findet um 18 Uhr in der St.-
Marien-Kirche ein Gottes-
dienst des Pastoralverbundes,
der Musikgruppe „Peaceful
Waters“ aus Lügde und der Ju-
gendbildungsstätte Kupferberg
statt. Darin werden Lieder, die
zu Jubiläen komponiert wor-
den waren, in einen Gottes-
dienst eingebunden.
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Detmold (sk). Auf dem Ge-
lände der Städtischen Real-
schule an der Hornschen Stra-
ße haben am Samstagmittag
mehrere Kunststoffmüllcon-
tainer gebrannt. Sie wurden
vorsätzlich angesteckt – Total-
schaden von 3500 Euro. Die
Polizei sucht nun Hinweisge-
ber unter Tel. (05231) 6090.
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Detmold (sk). Einbrecher ha-
ben in der Nacht zum Samstag
versucht, die Eingangstür eines
Bekleidungsgeschäftes an der
Klingenbergstraße aufzubre-
chen. Die Tür hielt den Ein-
wirkungen Stand, so dass die
Einbrecher unverrichteter
Dinge flüchteten. Zeugenhin-
weise bitte an die Kripo in Det-
mold, Tel. (05231) 6090.

�!�� -���
"��/��

Detmold (sk). In der Nacht
zum Samstag haben sich gegen
etwa 1 Uhr drei Personen an ei-
nem Wohnmobil im Bereich
der Lageschen Straße zu schaf-
fen gemacht. Das teilt die Po-
lizei mit. Während einer der
Täter Schmiere stand, versuch-
ten zwei weitere, die Tür eines
dort geparkten Wohnmobils
aufzubrechen. Das Trio wurde
jedoch von Passanten gestört
und flüchtete in Richtung Stet-
tinerStraße–Tel. (05231)6090.
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Detmold-Pivitsheide. Mäd-
chen ab zwölf Jahren haben die
Möglichkeit, Kartfahren in ei-
ner Mädchengruppe zu testen.
Geplant istdasTreffenzurFahrt
zur Kartbahn für den 12. Juni
um 15.30 Uhr am JZWest.
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Unternehmen verzeichnet Wachstum

Detmold (sk). Das Jowat-Werk
in Balakong/Malaysia wird
durch einen neuen Produkti-
onsstandort in Bandar Enstek
mit deutlich erweiterten Kapa-
zitäten ersetzt. Das teilt das
Detmolder Unternehmenmit.
Nötig ist der Schritt laut Jo-

wat wegen der kontinuierlich
steigenden Nachfrage nach Jo-
wat-Klebstoffen in der Wachs-
tumsregion Asien-Pazifik und
der strategischen Bedeutung
dieser Märkte für die Jowat-
Unternehmensgruppe. Die
räumliche Nähe von Rohstof-
fen, Produktion und Kunden
sei für den Erfolg einer globa-
len Strategie von entscheiden-
dem Vorteil.
Um die marktspezifischen

Kundenanforderungen opti-
mal bedienen zu können, seien
effiziente regionale Liefer-
strukturen sowie lokale Pro-
duktentwicklungen notwendi-
ge Voraussetzungen.
Das neue Jowat-Werk im In-

dustriepark Bandar Enstek
wurde laut Mitteilung auf ei-
nem 45.000 Quadratmeter
großen Gelände errichtet und
liege verkehrstechnisch günstig
in der Nähe des internationa-
len Flughafens von Kuala
Lumpur. Eine gute Anbindung
an internationale Schifffahrts-
wege zum gesamten asiatisch-

pazifischenRaumsei durchden
Standort in Malaysia ebenso
gesichert wie wettbewerbsfähi-
ge Lohnkosten, geringe
Sprachbarrieren, ein nachvoll-
ziehbares Rechtssystem und ei-
ne insgesamt gut entwickelte
Infrastruktur.
Die neuen Produktionsstät-

ten wurden demnach nach ei-
ner Bauzeit von knapp 14 Mo-
naten nach modernen techni-
schen Standards mit deutscher
Anlagentechnik und einem
hohen Automatisierungsgrad
ausgestattet, um eine gleich-
bleibende Klebstoffqualität si-
cherzustellen. Mit derzeit rund
80 Mitarbeitern werde der
Standort in Malaysia als regio-
nales Entwicklungs-, Produk-
tions- und Anwendungszent-
rum dienen. „Malaysia ist für
uns keine verlängerte Werk-
bank, sondern ein autarker
Standort und Brückenkopf, an
dem wir auch Produktent-
wicklung betreiben. Kunden-
nähe bedeutet in diesem Zu-
sammenhang, Kundenanfor-
derungen zeitnah zu erkennen
und schnell in marktfähige
Klebstoffsysteme zu überfüh-
ren“, wird Dr. Ralf Schelbach,
Vice President Asia Pacific der
Jowat SE, in einer Pressemit-
teilung des Unternehmens zi-
tiert.
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Detmold (sk). Auch in dieser
Woche sind städtische Kinder-
tagesstätten vom Streik betrof-
fen, teilt die Stadt mit. In Det-
mold bleiben drei Einrichtun-
gen komplett geschlossen: die
Kita Mosebeck, die Kita Brok-
hausen und die Kita Hiddeser
Berg. Die Kita „Rolli Raupe“
nimmt ab heute ihren Betrieb
wieder auf. In der Kita Jerxen-
Orbke bleiben weiterhin zwei
Notbetreuungsgruppen einge-
richtet. Mit dieser Kita können
Eltern zwecks Betreuungsplatz
Kontakt aufnehmen: Tel.
(05231) 66697.
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Detmold (sk). Ein defektes
Fahrzeug hat in Detmold ges-
tern am Morgen für eine län-
gereÖlspur gesorgt. Sie zog sich
von Heiligenkirchen bis zum
Bahnhof.Die Feuerwehrhat die
Spur aus beiden Richtungen
abgestreut.


