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Es erwarten Sie:

■ Herstellervorführungen
Maktia · Stihl · Sonax u. a.

■ Aktionsangebote
nur gültig an diesem Tag

Wir feiern unser 20-Jähriges

Tag der offenen Tür
Samstag, 14. September 2013

von 9.00 –18.00 Uhr
„Zum Geisterholz 5 – Oelde“

Probleme mit den Sicherheitsschuhen? Am Freitag, den 13. 9.,
steht uns die Firma Atlas Shoe Company von 10 bis 18 Uhr mit einem eigens
entwickelten Fußscansystem zur Verfügung. Das Fußscansystem erfasst binnen
weniger Sekunden die Fußgeometrie und liefert so-
fort die passende Größe und Weite für Ihren Sicher-
heitsschuh. Für die kostenlose Fußvermessung ist
eine Terminvereinbarung (02522 / 961450) erwünscht,
um die Wartezeiten zu verkürzen.

Das Organisationsteam der „Mach mit“-Ausbildungsmesse und einige Vertreter der Sponsoren-Firmen haben sich am Dienstag bei Haver &
Boecker getroffen. Bereits jetzt zeichnet sich ab, dass es bei der Messe im Mai 2014 wiederum einen Zuwachs an beteiligten Unternehmen geben
wird. Das Bild zeigt (stehend v. l.) Klaus Barkenecker (Sparkasse Münsterland Ost), Andreas Bauer (Orga-Team), Jakob Kesler (Göcking), Mark
Broks (Orga-Team), Daniela Kuhn (Ribbert Anlagentechnik), Klaus Liedtke (Orga-Team), Thomas Schulenberg (Hammelmann), Dr. Reinhold
Festge (Haver & Boecker) und Christian Reich (Miele) sowie (sitzend v. l.) Silke Grieskamp und Andrea Stahnke (beide Orga-Team) sowie Mar-
tina Knoche-Wittenfeld (Komptech). Bild: Reimann

„Mach mit“

Ausbildungsmesse
wächst qualitativ
und von der Größe

tag, eine hochwertige Broschüre,
Elternabende in Oelde und Enni-
gerloh, ein Filmprojekt mit dem
Filmzentrum Oelde, eine Inter-
net-Präsenz und – ganz neu – eine
„Mach mit“-App (siehe Artikel
rechts).

„Die Qualität der Aussteller-
stände wird immer besser“, stell-
te Klaus Liedtke fest. Dazu gehö-
re, dass die Firmen viele junge
Auszubildende an ihren Ständen
einsetzten, was die Akzeptanz bei
den Schülern erhöhe, da sie dann
auf Augenhöhe miteinander re-
den könnten.

Wenn die Rahmenbedingungen
stünden, müssten jedoch noch El-
tern und Lehrer mitspielen, be-
tonte Liedtke. „Die Eltern sind
ein ganz wichtiger Partner bei der
beruflichen Orientierung“, erläu-
terte er. Deshalb werde es sowohl
in Oelde als auch in Ennigerloh
Elternabende geben, um die Müt-
ter und Väter über die Ausbil-
dungsmesse zu informieren. Von
den Lehrern wiederum hänge es
ab, ob die Schüler sich mit dem
Thema im Vorfeld der Messe aus-
einandersetzten und vorbereitet
diese Chance nutzten.

Waren es vor elf Jahren 33 Aus-
steller, konnte die Zahl kontinu-
ierlich gesteigert werden. 58 wa-
ren es 2012, mehr als 60 werden es
voraussichtlich im kommenden
Jahr sein.

Von unserem Redaktionsmitglied
KNUT REIMANN

Oelde (gl). Der Name ist Pro-
gramm: „Mach mit“ heißt die
Ausbildungsmesse, die davon
lebt, dass sich viele heimische
Unternehmen aus Oelde und En-
nigerloh beteiligen und zahlrei-
che Schüler die Chance nutzen
und mitmachen. Die Planung für
die kommende Messe vom 9. bis
11. Mai 2014 im Oelder Vier-Jah-
reszeiten-Park ist in vollem Gan-
ge.

„Wir müssen verstärkt etwas
tun, um die Jugendlichen in der
Region zu halten“, sagte Dr. Rein-
hold Festge, Geschäftsführender
Gesellschafter von Haver & Boe-
cker, in seiner Begrüßung des Or-
ganisationsteams und einiger
Sponsorenvertreter. Ein Baustein,
um diese Bindung zu erreichen,
kann das Produkt „Mach mit“
sein. Dieses hat sich in den ver-
gangenen zehn Jahren beachtlich
entwickelt. Dies ist nicht zuletzt
durch das Engagement der Spon-
soren möglich, die einen beachtli-
chen Teil der Kosten abdecken.

Klaus Liedtke vom Organisati-
onsteam erläuterte, was sich in-
zwischen alles hinter „Mach mit“
verbirgt. Das Produkt umfasse
die Ausbildungsmesse, ein For-
scherfest, den Oelder Hochschul-

App ermöglicht „Mach mit“ für die Hosentasche
kann kostenlos heruntergeladen
werden. Bilder von vergangenen
„Mach mit“-Veranstaltungen,
Termine und Nachrichten aus den
Aussteller-Unternehmen kämen
dann direkt in die Hosentasche,
erläuterte Mark Broks.

zu nutzen, um Neuigkeiten aus
ihrem Ausbildungsbereich einzu-
stellen.

Für den direkten Draht von
Schülern zu allen Neuigkeiten
von „Mach mit“ gibt es jetzt auch
eine App fürs Smartphone. Diese

teresse gewonnen. Mehrere Tau-
send Besucher kamen auf
www.mach-mit-oelde.de oder
www.mach-mit-ennigerloh.de.
Doch Mark Broks sieht noch Po-
tenzial. So appellierte er an die
Sponsoren, die Seite noch mehr

Oelde (re). Dümpelte der Inter-
netauftritt von „Mach mit“ lange
Zeit vor sich hin, hat er durch den
Neustart unter der Regie von
Mark Broks und dessen Unter-
nehmen smetrix Kommunikati-
ons- & Webdesign mächtig an In-

Die Herrenhäuser Gärten vor den Toren Hannovers steuerte die Heimatgemeinschaft Altenfelde mit dem
Bus an. Anschließend besuchte die Gruppe das Schloss Bückeburg.

Für Frauen ab 60 Jahren

KFD St. Joseph bietet Bauchtanz als Fitness-Quelle an
gins, ein dehnbares T-Shirt, ein
Tuch, das um die Hüfte geschlun-
gen wird und Gymnastikschuhe.

Zu diesem Kursus sind auch
Nichtmitglieder willkommen.
Das erste Treffen findet am Mitt-
woch, 18. September, im Jugend-
heim St. Joseph, Wibbeltstraße 2,
statt.

Fragen beantwortet Brigitte
Spiegel, w 02522/1895.

trainiert“, sagt Froböse.
Eine fünf- bis zehnminütige

Choreografie sei ein Ausdauer-
training für Herz und Kreislauf.
Seien die Anfangshürden erst
überwunden, mache Bauchtanz
gerade auch im fortgeschrittenen
Alter Spaß, heißt es in der Mittei-
lung.

Für das Training eignet sich
einfache Sportkleidung wie Leg-

der Sporthochschule in Köln,
welche Muskeln beim Bauchtanz
aktiviert werden und wie sich das
Training auf die Herz-Kreislauf-
Aktivität auswirkt. Es habe sich
gezeigt, dass schon ein regelmäßi-
ges, sanftes Training einen kräfti-
genden Effekt auf die Bauch- und
Gesäßmuskeln habe. „Je nach
Tanzart werden auch die Muskeln
der Beine und im Oberkörper

Pressemitteilung der KFD. Auch
als Fitnesstraining eignet sich der
Bauchtanz.

Der Sportwissenschaftler Ingo
Froböse stellt fest: „Gerade für
Anfänger ist Bauchtanz hervorra-
gend geeignet als Muskeltraining,
das zugleich auch koordinierte
Bewegungen trainiert.“ Im Rah-
men einer Studie untersuchte der
Leiter des Gesundheitszentrums

Oelde (gl). Ein neues Körperge-
fühl durch orientalischen Tanz
verspricht ein Kursus, den die
KFD St. Joseph Oelde speziell für
Frauen ab 60 Jahren anbietet, wo-
bei nach oben keine Altersgrenze
gesetzt ist. Durch das Erlernen
der Tanztechniken bekämen die
Frauen ein neues Körpergefühl.
Die Bewegungen würden weicher
und fließender, heißt es in einer

Ausflug

Altenfelder besuchen
Herrenhäuser Gärten

hausen und die historische Grot-
te, nach den Plänen von Niki de
Saint Phalle umgestaltet, begeis-
terten die Heimatfreunde. Am
Nachmittag fand das Kaffeetrin-
ken im Schloss Bückeburg, dem
Sitz der Fürsten zu Schaumburg-
Lippe, statt. Auch ein kurzer Re-
genschauer hinderte die Teilneh-
mer aus Altenfelde nicht daran,
das Schloss und die Außenanla-
gen zu besichtigen. Der Abschluss
dieses schönen Ausflugs bildete
eine Rast am Kloster Marienfeld,
wo mit Inbrunst das Altenfelder
Lied gesungen wurde.

Oelde (gl). Bei strahlendem
Sonnenschein haben sich kürz-
lich fast 50 Altenfelder Heimat-
freunde auf eine Reise in das Ba-
rockzeitalter des 17. Jahrhun-
derts begeben. Sie besichtigten
die Herrenhäuser Gärten vor den
Toren Hannovers.

Im Rahmen einer Führung er-
fuhren sie, wie das Leben am Hof
des Kurfürsten Ernst August ab-
lief. Besonders das Gartentheater
mit den goldenen Figuren im Gro-
ßen Garten sowie die Große Fon-
täne waren bewundernswert. Das
wiedererbaute Schloss Herren-

Holger Kummer und Peter
Hellweg (v. l.) ersetzten in Oel-
de beschmierte oder abgerisse-
ne Wahlplakate. Bild: re

Gemeinden der Pfarrei St. Johannes

Krankenwallfahrt am 19. September
Oelde (gl). Die Gemeinden der

Pfarrei St. Johannes Oelde bieten
für Donnerstag, 19. September,
die 17. Krankenwallfahrt zur
Kreuzkirche nach Stromberg an.
Zur Teilnahme eingeladen sind
Kranke – alte und junge Men-
schen –, Behinderte, Pflegebe-
dürftige und ihre pflegenden An-
gehörigen.

Für Alleinstehende werden auf
Wunsch eine ehrenamtliche Be-
gleitung und nach Rücksprache

ein Fahrdienst ermöglicht. Dies-
bezügliche Anfragen können
beim zuständigen Pfarr- bezie-
hungsweise beim Gemeindebüro
erfolgen.

Die Wallfahrt wird von pasto-
ralen Mitarbeitern und Ehren-
amtlichen der Gemeindecaritas
gemeinsam vorbereitet und ge-
staltet sowie vom Kreis-Caritas-
verband unterstützt.

In den vergangenen Wochen
wurden kranke Gemeindemit-

glieder über Einladungsheftchen
erreicht, in denen auch vorberei-
tende Gebetstexte zu finden sind.
Zudem liegen die Heftchen in den
Kirchen und Pfarrheimen aus.

Am Wallfahrtstag, 19. Septem-
ber, treffen sich die Teilnehmer
um 14.30 Uhr in Stromberg auf
dem Burgplatz. Von dort erfolgt
eine kurze Prozession zur Wall-
fahrtskirche, wo um 14.45 Uhr die
Eucharistiefeier beginnt. Wäh-
rend des Gottesdienstes besteht

die Möglichkeit, den Krankense-
gen zu empfangen.

Nach der liturgischen Feier
sind alle Teilnehmer zu einem
Kaffeetrinken ins Mallinckrodt-
haus eingeladen.

Die Gemeinden der Pfarrei
St. Johannes Oelde wünschten
sich, dass die Krankenwallfahrt
angenommen und die hierbei er-
fahrene Gemeinschaft stärkend
erlebt werde, heißt es abschlie-
ßend in der Mitteilung.

CDU verärgert

Merkel Ziel von
Schmierereien

Oelde (re). Fünf zerstörte
Dreieckständer, circa 30 be-
schmierte oder abgerissene
Wahlplakate – die Oelder CDU
hat einige Verluste an Werbe-
material für die Wahl zu bekla-
gen. Da Angela Merkels Kon-
terfei offensichtlich bundes-
weit gern verunstaltet werde,
bekomme man in Oelde nicht
genug Ersatzplakate, um alle
beschmierten zu ersetzen, sagt
CDU-Ratsmitglied Peter Hell-
weg. Zusammen mit Holger
Kummer war er jetzt unter-
wegs, um einige Wahlplakate
auszutauschen.

Oelde

Ev. Kirche

Freitags um acht –
Bibel und mehr

Oelde (gl). Für den morgigen
Freitag, 13. September, lädt die
Evangelische Kirchengemein-
de Oelde wieder zu der Reihe
„Freitags um acht – Bibel und
mehr“ ein. Beginn ist um
20 Uhr im Dietrich-Bonhoef-
fer-Haus, Obere Bredenstie-
ge 4. Als Gesprächsthema des
Abends hat Pfarrerin Melanie
Erben vorgesehen: „Heilung
am Teich Bethesda, Festgelegt
– ein Leben lang?“

ANZEIGE

Donnerstag, 12. September 2013Oelde


