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KURZ NOTIERT
Beitrag zur Einstein-Compilation CD von NovaTune / Nächstes Album bereits in Planung
Lügde. Vor einer Scheune an
der Höxterstraße (L 614), am
südlichen Ortseingang von
Lügde, ist ein landwirtschaftlicher Anhänger gestohlen
worden. Er war beladen mit
fünf Raummetern Holz. Vermutlich wurde der Anhänger
mit einem Ackerschlepper
weggezogen, meint die Poliezei. Entsprechende Spuren
fanden die Beamten vor Ort.
Bei dem Anhänger handelt es
sich um einen älteren, grünfarbenen
Zweiseitenkipper
mit neuen Rückleuchten, die
auf einem Edelstahlblech
montiert sind. Hinweise zu
dem Diebstahl beziehungsweise dem Verbleib des Anhängers und Brennholzes erbittet die Kripo Blomberg unter Tel.: 05235 /96930.

Brakel. Ohne Eltern funktioniert kein Kindergarten. Der
katholische Familienbund Paderborn unterstützt die Arbeit
der Tageseinrichtungen und
lädt Elternräte, Eltern und
Erzieherinnen mit ihren Familien vom 4. bis 6. November in das „Schloß Gehrden“
bei Brakel ein. In dem Seminar werden rechtliche Grundlagen der Kindergartenarbeit
praxisbezogenen vorgestellt,
Informationen zur aktuellen
Kindergartenpolitik und nützliche Tipps für die Elternarbeit gegeben. Anmeldung
beim Familienbund Paderborn, Außenstelle „Schloß
Gehrden“, Tel. 0 5648/12 87.

World“ kann im InterLügde (kata). Direkt
net bei Amazon bestellt
unterm Dach in einem
werden. 14 Stück hat
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Kleinsorge von seiner
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verkauft. „Davon kann
Keyboards, ein eigens
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der Mitte. Markus
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Kleinsorge hat sich sein
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Einstein-Jahr
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Als Plattenfirma haben die die elektronische Musik sieht
Michel Jarre. „Crazy Arts“ Begeisterung für elektronische beiden Musiker NovaTune – Kleinsorge diesen Beitrag in
nennt er seine Ausdruckswei- Musik am heimischen Com- ein so genanntes Fairplay-La- der Zusammenarbeit mit Spilse. Lange Zeit versteckte sich puter seinen Stil kreiert hat.
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Kleinsorge. Inzwischen wird „Micro World“ gibt
Musiker. Der Standard sei Fähigkeiten am Keyboard
er von seinem Freund Harald es bei Amazon
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beiden, aber als Einstieg gera- redet begeistert von der TechKleinsorge und Spilker
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cker Spilker von der klassi- warten lassen soll. „Dieses CD verkauft zu haben. „Micro macht mir viel Spaß.“

Rohbaufest in
der Sporthalle
Sabbenhausen. Zu einem
Rohbaufest mit Kaffee und
Kuchen, Würstchen und
Getränken für alle – egal,
ob sie am Bau beteiligt sind,
oder nicht – lädt der Sportverein Sabbenhausen ein.
Die Veranstaltung findet
am Samstag, 22. Oktober,
ab 14 Uhr statt. Der Erlös
ist für den Bau der Sporthalle bestimmt.

Seniorensport
in Rischenau
Rischenau. Zu einen Aktionstag für Senioren lädt der
Stadtsportverein Lügde am
Samstag, am Samstag, 22
Oktober, ab 14 Uhr in die
Grundschule Rischenau ein.
Unter dem Motto „Bewegung hält Körper und Geist
fit“ werden viele Körperbewegungsmöglichkeiten gezeigt. Kaffe und Kuchen
runden das Angebot ab.

Afrikanisches
Trommeln
Blomberg. Jeder, der Lust
hat, seine Fähigkeiten im
Trommeln zu entdecken
kann am Trommelkurs der
VHS-Lippe teilnehmen. Er
findet statt am Samstag, 22.
Oktober, von 10 bis 17 Uhr
im Josephine-Zöller-Haus
in Blomberg-Herrentrup.
Anmeldungen nimmt die
VHS Lippe unter Tel.:
05282/98040 entgegen.

