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Um neun Uhr am Sonntagmorgen ging es für rund 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer los. Die 25. Ravensberger-Hügel-Rad-Touristik-Fahrt startete in Lenzing-
hausen. FOTOS: VIKTORIA SCHMEDING

Über 400 Teilnehmer folgten auch in diesem Jahr wieder der
Einladung der Lauf- und Radsport Gemeinschaft Lenzinghausen

Von Viktoria Schmeding

¥ Spenge. Punkt neunUhr fiel
das Startsignal und die Rad-
fahrerinnenundRadfahrer tra-
ten kräftig in die Pedale für die
biszu155Kilometer langeRad-
strecke. Bei schönstem Son-
nenwetter begann das Jahres-
highlight für die Lauf- und
Radsport Gemeinschaft (LRG)
Lenzinghausen. „Wir erwar-
ten heute rund 400 Teilneh-
merinnen und Teilnehmer für
unsere Traditionsstrecke“, er-
klärte Manfred Schiering, 1.
Vorsitzender des LRG.
Die Radfahrerinnen und

Radfahrer, so Schierung, kom-
menausganzOstwestfalenund
sind teilweise bereits mit dem
Fahrrad von Osnabrück oder
Bielefeld nach Lenzinghausen
angereist.

Seit 25 Jahren veranstaltet
die LRG jedes Jahr ihre Ra-
vensberger-Hügel-Rad-Tou-
ristik-Fahrt. Dabei stehen vier

verschiedene Strecken mit
unterschiedlichen Anforde-
rungen und zu überwinden-
den Höhenmetern zur Aus-
wahl. „Mankannwahlweise42,
75,115oder155Kilometer fah-
ren. Welche Strecke man
nimmt, kann man noch wäh-

rend der Tour entscheiden, da
die verschiedenen Strecken
aufeinander aufbauen. Die 155
Kilometer sind allerdings eine
Hausnummer, dafür muss
man gut durchtrainiert sein“,
erläuterte Schiering.
Entlang jeder Strecke war-

teten Kontroll- und Verpfle-
gungsstationen mit Geträn-
ken, Joghurt sowie Rosinen-
brot auf die Sportlerinnen und
Sportler. „Die meisten ent-
scheiden sich für die 115 Ki-
lometerund radelndiese in cir-
ca vier Stunden“, weiß Schie-

ring aus Erfahrung. „Rund
Zweidrittel der Teilnehmer
sind sogenannteWartungskar-
tenfahrer, die die jährlich ge-
fahrenen Kilometer für ihre
Jahresendwertung sammeln,
und das andere Drittel entfällt
auf Trimmfahrer, die allein aus
Freude am Radfahren teilneh-
men.“

Die Radfahrerinnen und
Radfahrer des RC Endspurt
Herford, die traditionell jedes
Jahr an der Ravensberger Rad-
touristikfahrt teilnehmen,
wählten ebenfalls mehrheit-
lich die 115 Kilometer lange
Strecke.
Zum 25. Jubiläum erhiel-

ten alle Teilnehmer am Ende
derTour einen Sportbeutelmit
LRG-Logo als Geschenk über-
reicht. Zum Abschluss der
sportlichen Aktivität konnten
sich die Radsportlerinnen und
Radsportler bei Salat, Kaffee
und Kuchen stärken und da-
bei ihre Waden ausstrecken.

Die Radlerinnen und Radler des RC Endspurt Herford sind treue Teilnehmer der Ra-
vensberger-Hügel-Rad-Touristik-Fahrt.

Das regelmäßige Angebot
auf dem Marktplatz geht in die nächste Runde

¥ Bünde/Kreis Herford(nw).
Zum zweiten Mal in diesem
Jahr findet der Abendmarkt in
Bünde am kommenden Don-
nerstag, 17.Mai, inderZeit von
16 bis 20 Uhr auf dem Markt-
platz statt. Dieses Mal ist auch
die Lokalredaktion Bünde der
Neue Westfälischen dabei. Wer
möchte,kanndannmitdenRe-
dakteuren am historischen
NW-Bulli ins Gespräch kom-
men. Wer möchte, hat zudem
die Gelegenheit, das OWL-
Kochbuch oder das neue Ma-
gazin „Freizeit undTour“wäh-
rend des Abendmarktes zu er-
werben.
Der Abendmarkt findet in

den Sommermonaten regel-

mäßig auf dem Marktplatz in
Bünde statt. In lockerer und
ungezwungener Atmosphäre
gibt es an diesen Abenden eine
Mischung aus klassischenWo-
chenmarktangeboten und
außergewöhnlichenSpezialitä-
ten. Insgesamt mehr als 15
Händler, Gastronomen und
Dienstleister werden ihre Stän-
de wie gewohnt in Rondell-
form auf demMarktplatz posi-
tionieren, so dass in der Mitte
ausreichend Raum für Tische,
Bänke und Sonnenschirme
vorhanden sein wird. Um der
steigenden Nachfrage gerecht
zu werden, stehen den Besu-
chern mehr als 150 Sitzplätze
zur Verfügung.

Der Abendmarkt hat sich in Bünde eta-
bliert. Am kommenden Donnerstag ist es wieder soweit. FOTO: STADT-

MARKETING/TITTEL

Konzertreihe startet bei bestem Frühlingswetter in die neunte Saison. Zahlreiche Zuhörer genießen
die musikalische Matinee mit einem kühlen Eis in der Hand

¥ Enger (lex). Schöner hätte
der Auftakt der Mathilden-
platz-Konzerte in Engers ro-
tem Würfel nicht sein kön-
nen: Bei Sonnenschein und 24
Grad eröffneten die Big Band
der Realschule und der Spiel-
mannszug der Schützengesell-
schaft die neunte Auflage der
Veranstaltungsreiheunter frei-
em Himmel. Das ließen sich
zahlreiche Besucher nicht ent-
gehen, die jene Kombination
aus sommerlichen Tempera-
turen und Livemusik mit
einem Eis in der Hand genos-
sen.
„Wir freuen uns sehr dar-

über, dass diese Veranstaltung
immer wieder so toll ange-
nommen wird“, sagte Reiner
Müller im Zuge seiner Begrü-
ßung. „Ein besonderer Dank
geht an diesem Tag natürlich
an alle Mütter. Die Musik gilt
ihnen.“

Gemäß dieserWidmung ge-
staltete die Big Band der Real-
schule die ersteHälfte desKon-
zertes und präsentierte ein
Muttertagsgeschenk in musi-
kalischer Form.
Die Fünft- und Sechstkläss-

ler spielten unter der Leitung
ihrer Lehrkräfte Bernd Saure
und Birgit Wältring-Mertens
klassische Instrumentalstücke,
Märsche, Frühlingslieder und
etwas Rockiges zum Schluss.
Das sei so ganz ohne Reso-

nanzraum unter freiem Him-
mel nicht einfach, sondern im
Gegenteil eine große Heraus-
forderung, erläuterte Saure.
Hinzu komme, dass die Schü-
lerinnen und Schüler der fünf-
ten Klassen ihre Instrumente
erst seit einem guten halben
Jahr spielen. „Lassen Sie sich
überraschen, was die schon al-
les können“, sagte er und soll-
te nicht zu viel versprechen.

Der Spielmannszug der En-
geraner Schützen führte die
Märsche der Schülerinnen und
Schüler weiter und punktete
folglich unter der Leitung von
Lars Kettler mit Takt und
Rhythmus auf dem Königin-
Mathilde-Platz. „Wir achten
immer darauf, dass wir ver-
schiedene Gruppen als Mit-
wirkende für unsere Konzerte
gewinnen“, erläuterte Organi-
sator Rainer Reckling.
Die weiteren vier Konzert-

termine locken also mit Viel-
falt zum roten Würfel. Für das
offene Singen am 5. August
kündigt der Generationentreff
sogar einen besonderen Gast
an. Auch Reckling wisse noch
nicht, welcheÜberraschung da
auf die Zuschauerwartenwird.
Wettertechnisch kann es an
den folgenden Konzert-Wo-
chenenden auf jeden Fall so
weitergehen.

Die Realschule Enger
gestaltet den Konzertbeginn.

Der Spielmannszug der Schützengesellschaft Enger tritt auf dem gut be-
suchten Königin-Mathilde-Platz in Enger auf. FOTOS: ALEXANDRA WILKE

Veranstaltung am 15. Mai im Elsbachhaus

¥ Kreis Herford (nw). Am 10.
Mai 1933 wurden von Nazis
deutschlandweit Bücher ver-
brannt. Am Dienstag, 15. Mai
um 20 Uhr erinnert das Kura-
torium Erinnern Forschen Ge-
denken im Elsbach-Haus an
Goebenstraße in Herford dar-
an. Helga Kohne und Dirk
Strehl geben einen Einblick in
Leben, Denken, Handeln und
das literarisches Werk des Au-
tors Armin T. Wegner (1886-
1978).
Wegner war ein pazifisti-

scher Schriftsteller, Autor von
Reiseberichten, Novellen, Er-
zählungen und einer Lyrik, die
bis heute berührt. Seine Spra-
che wird als hellsichtig, poe-
tisch, sinnlich, mystisch und
reell bezeichnet. Wie so viele,
meist jüdische Autoren, wur-
de er Opfer der so genannten
Säuberungsaktionen.
Am 10. Mai 1933 brannten

auch seine Bücher. Er aber wi-

dersetzte sich, schrieb im April
1933 einen Brief an Hitler und
warnte ihn wegen der begin-
nenden Judenverfolgung und
den Folgen daraus für das
Deutsche Reich.
Wegner wurde verhaftet

und kam in mehrere Konzen-
trationslager, bis ihm die
Flucht nach Italien gelang, wo
er sich in einem Dorf verste-
cken konnte.
Wegners pazifistische, poli-

tische und moralische Hal-
tung rührte aus seiner tiefen
Empörung im1.Weltkrieg. Als
Sanitäter in der Türkei wurde
erAugenzeugedesGenozidsan
den Armeniern.
Die Fotos und Berichte von

Armin T. Wegner gehören bis
heute zu den wichtigsten Do-
kumenten des Verbrechens.
Von 1915 bis 1918 wurden im
damaligenOsmanischenReich
1,5 Millionen Christen, über-
wiegend Armenier, ermordet.


