
Ab 14. September

Kindersport mit
neuen Zeiten

Lippetal (gl). Der Kinder�
sport beim SC Lippetal mit
Marlies Rawe�Strunk findet ab
dem 14. September wieder
statt. Die Anfangszeiten haben
sich geändert. Die Gruppen
treffen sich wie folgt in der
Turnhalle des Schulzentrums:
die Jungengruppe im Grund�
schulalter jeweils montags von
16 bis 17 Uhr, die Mädchen�
gruppe im Grundschulalter je�
weils dienstags von 15 bis
16 Uhr. Die Umkleiden können
nicht genutzt werden, deshalb
müssen die Kinder bereits in
Sportkleidung kommen. Die
vorgeschriebenen Hygienere�
geln müssen eingehalten wer�
den. Die Gruppe für Vierein�
halb� bis Sechsjährige findet
coronabedingt noch nicht
statt.

Alfred Ruschkowski am Cockpit: Die Leistungen dieses Kraftpakets
mit seinem neun Liter Einspritzmotor sind atemberaubend: 320 PS
und bis zu 400 Stundenkilometer.

Lippetal

Versammlung

VfJ Lippborg trifft
sich wieder

Lippetal�Lippborg (gl). Der
VfJ Lippborg trifft sich zur
Hauptversammlung am Frei�
tag, 25. September, ab 20 Uhr
im Vereinshaus Hultrop, Hein�
troper Straße 2.

Kunstflieger schafft die Lizenz für Superflieger

Traum wird wahr für
Alfred Ruschkowski

von den Rennen der Red Bull Air
Race. Der Pilot trägt während des
Kunstflugs einen Fallschirm auf
dem Rücken und wird auf der
Sitzschale aus Carbon quasi fest�
gezurrt. Im Notfall öffnet er die
Luke und springt aus dem Flug�
zeug.

Ruschkowskis Ausbilder ist der
ehemalige Deutsche Meister im
Kunstflug, Walter Kampsmann
(60) aus Aachen. Er machte das
Abenteuer möglich. Er ist Kunst�
flug�Trainer und Inhaber der Fir�
ma „Extrabatics“, die auch Flug�
zeuge baut. Ruschkowski:
„Kampsmann kennt die Extra
330 LX in� und auswendig und
hat mir das nötige Wissen und
Handling über diesen Hochleis�
tungsflieger vermittelt. Es ist be�
sonders beeindruckend, wie
leicht und präzise das Flugzeug
auf die Lenkbewegungen rea�
giert. Das intensive Training mit
Platzrunden, Ziellandungen und
Kunstflug dauerte vier Tage, dann
habe ich schließlich die Muster�
berechtigung für den Flieger er�
halten“, schildert der Pilot. „Der
erste Alleinflug hat geflasht, das
Gefühl ist gewaltig. Ich bin stolz,
dass ich es geschafft habe, denn
ich hatte großen Respekt vor die�
sem fliegenden Kraftprotz mit
dem großen Propeller.“

Herzfeld/Aachen (gl). Für
Sportflieger Alfred Ruschkowski
(62) aus Herzfeld ist ein Traum in
Erfüllung gegangen. Er hat die
Muster�Einweisung auf die
Kunstflug�Maschine „Extra 330
LX“ bekommen und damit die
Lizenz zum Fliegen eines der här�
testen Kunstflugzeuge der Welt
erlangt. Der 62�Jährige ist pas�
sionierter Sport� und Kunstflie�
ger und aktiver Pilot in der Flug�
sportgemeinschaft Soest. Er weiß:
„Für jeden Modellflieger oder Pi�
loten ist es der größte Wunsch,
einmal in einer Extra mitfliegen
zu dürfen. Selber eine solche Su�
permaschine zu fliegen, sei aber
noch eine ganz andere Herausfor�
derung.“

Ruschkowski: „Ich habe mich
vier Monate lang intensiv vorbe�
reitet, Handbücher gelesen, Flug�
figuren mental einstudiert und
vor allem im Fitness�Studio „Lip�
pe�Vital“ bei Rüdiger Dirksen
Krafttraining, besonders für die
Nackenmuskulatur, gemacht.
Denn Fliegen unter massiver Ein�
wirkung von Zentrifugal� und
Gravitationskräften von bis zu
zehn G wäre sonst unmöglich.“

Komfort sucht man in der Ex�
tra übrigens vergebens, denn sie
ist ein reines auf Leistung gebau�
tes Kunstflugzeug, viele kennen es

Hintergrund

Die Extra 330 LX wird bei der
Firma „Extra Aircraft“ in Hünxe
gebaut (Kosten 400 000 Euro).
Das Kraftpaket mit seinem Neun�
Liter�Einspritzmotor leistet
320 PS bei einem Leergewicht
von 650 Kilogramm und einer
Rollrate von 420 Grad Drehung
pro Sekunde. Dabei ist der Flie�
ger bis zu 400 Kilometer pro
Stunde schnell. Der Steigungs�
winkel kann bis zu 45 Grad be�
tragen. Die Extra 330 LX Sie hält
10 G (Wert für die Fallbeschleuni�
gung) problemlos aus. Ab 7 G
droht den meisten Piloten wegen
der auftretenden Fliehkräfte die
Bewusstlosigkeit.

Tennisclub

Mitglieder
versammeln sich

Wadersloh (gl). Die im März
aufgrund der Corona�Pande�
mie ausgefallene Versammlung
des TC Wadersloh soll am kom�
menden Montag, 14. Septem�
ber, ab 18 Uhr auf der Terrasse
des Tennisheims an der Win�
kelstraße nachgeholt werden.
Es gelten die gängigen Corona�
Schutzbestimmungen.

Wettbewerb der SPD

Dominik Westarp stellt das Siegerfoto
tendiestedder Weg versinkt.

Die Radroute ist weiterhin auf
der Webseite der Wadersloher
SPD zu finden.

22 Am morgigen Freitag,
11. September, wartet die

nächste Aktion der SPD: Sie lädt
ab 18 Uhr zum Grillen ans Stell�
werk ein. Zu Gast sind dort unter
anderem Landratskandidat Den�
nis Kocker und Sebastian Hart�
mann, der Vorsitzende der SPD
in NRW.

kommen, wo es an der ein oder
anderen Stelle noch Verbesse�

rungspotenzial gibt. Das
beste Foto wurde von Do�
minik Westarp aus Die�
stedde eingesendet. Er ge�
winnt einen Wadersloher
Glückspilz im Wert von
50 Euro. Das Foto zeigt
eindrucksvoll, wie die
Abendsonne in den Wol�

ken über Diestedde am Bildstock
an der Kreuzung Berkenweg/Al�

Wadersloh (gl). Viele Bürger
haben sich auf den Weg gemacht
und die Gemeinde auf der
von der SPD Wadersloh
vorgeschlagenen Radrou�
te erkundet. Unter dem
Motto „Heimat natürlich
erleben“ hatte Fraktion
dazu eingeladen, sich mit
dem Fahrrad schöne
Ecken in Wadersloh, Lies�
born und Diestedde anzusehen.

Dabei sollte aber auch heraus�

Kommunalwahl
2020

Pritschenmeister Franz�Josef Möllers von der Bruderschaft der Beck�
umer Bauknechte erfreute mit seiner Drehorgel die Bewohner von vier
Senioren�, Pflege� und Wohnheimen in der Gemeinde. Organisiert und
finanziert hatte diese zweite Konzertreihe – wie auch schon die erste im
Mai – die Bürgerstiftung Wadersloh. Foto: Bürgerstiftung Wadersloh

Antrag

CDU will Heimatpreis vergeben
mat�Preises sollen in den Aus�
schüssen erarbeitet werden.

Der zweite Antrag bezieht sich
auf den Bike�Park in Diestedde,
ein Projekt der Bürgerstiftung.
Die Anlage werde rege genutzt,
aber es fehlten noch Sitzgelegen�
heiten. Dies sei mehrfach von
Nutzern der Anlage mitgeteilt
worden. Die CDU�Fraktion bean�
tragt, die politischen Vertreter
der Gemeinde Wadersloh in der
Bürgerstiftung zu beauftragen,
sich für das Aufstellen von Sitz�
bänken einzusetzen. Ergänzend
soll ein Mülleimer aufgestellt
werden. Der Bike�Park sei eine
Bereicherung in der Gemeinde.

on. Mit diesem würden ehrenamt�
liche Initiativen, Einzelprojekte,
aber auch herausragende Initiati�
ven vor Ort ausgezeichnet. Mit
der Idee einer Preisverleihung
und dem Slogan „Heimat – Zu�
kunft – NRW“ sollen Wertschät�
zung für das Ehrenamt und Hei�
matverbundenheit gezeigt wer�
den. Die vielen Ehrenamtlichen
in den Vereinen und Verbänden,
die sich sehr intensiv mit Heimat
und Kultur in allen drei Ortstei�
len beschäftigten, hätten es ver�
dient, auch mal ins Rampenlicht
gerückt zu werden, heißt es in
dem Schreiben weiter. Die Moda�
litäten zur Verleihung des Hei�

Wadersloh (gl). Die CDU�Frak�
tion hat bei der Gemeindeverwal�
tung beantragt, dass zukünftig
ein Heimatpreis in der Gemeinde
Wadersloh verliehen werden soll.
Die Verwaltung soll einen ent�
sprechenden Ratsbeschluss vor�
bereiten und zur Beratung in die
Gremien einbringen.

Grundlage des Antrags sei ein
vom Landesministerium für Hei�
mat, Kommunales, Bau und
Gleichstellung unter der Leitung
von Ministerin Ina Scharrenbach
aufgelegtes Förderprogramm mit
einem Gesamtvolumen von
150 Millionen Euro, heißt es in
dem Schreiben der CDU Frakti�

HHLippetal
Donnerstag,
10. September 2020

Gemeindeverwaltung Lippetal:
Rathaus I (Bahnhofstraße 7) und
II (Bahnhofstraße 1) sowie Bür�

gerservicebüro im Rathaus II in
der Zeit von 14 bis 16 Uhr geöff�
net; Kontakt zur Gemeindever�
waltung unter w 02923/9800
oder per E�Mail an buergerbue�
ro@lippetal.de.
Lehrschwimmbecken Lippborg:
geschlossen.

Caritas�Pflegestützpunkt Lippe�
tal im St.�Ida�Stift in Hovestadt:
in der Zeit von 9.30 bis 11.30 Uhr
Beratungszeiten unter w 02923/
981502.
Zahnärztlicher Notfalldienst im
Kreis Soest: telefonisch erreich�
bar unter w 02921/3456079.

Termine & Service

Lippetal�Brockhausen (gl).
Einsatz für den Löschzug Oes�
tinghausen Gruppe 1 der Freiwil�
ligen Feuerwehr Lippetal: So
musste die Löschgruppe Brock�
hausen am Montagnachmittag
gegen 16.05 Uhr an die Brockhau�

ser Straße ausrücken. An einem
Baum war ein Ast abgebrochen
und blieb über der Fahrbahn hän�
gen. Die Einsatzkräfte entfernten
den Ast mittels Bügelsäge vom
Dach des Fahrzeuges. Nach elf
Minuten war der Einsatz beendet.

Feuerwehr entfernt Ast
Einsatz

Demenzkranke

Kurangebot
für Angehörige

Wadersloh (gl). Angehörige
von Menschen mit Demenz
sind alltäglich mit vielen He�
rausforderungen konfrontiert.
Das bringt viele an ihre kör�
perlichen und seelischen Gren�
zen. Eine Kur kann dann das
richtige sein, um sich gesund�
heitlich zu erholen und Kraft
zu tanken. „Der Weg zur Kur
für pflegende Angehörige“ ist
Thema des Gesprächskreises
für An� und Zugehörige von
Menschen mit Demenz am
Montag, 21. September, ab
18 Uhr in der Caritas Tages�
pflege, Kirchplatz 11. Die Cari�
tas�Kurberaterin Gudrun Rö�
wekamp gibt einen Überblick
über das Kurangebot und
spricht über wesentliche Fra�
gen, wie die Beantragung oder
Versorgung des Angehörigen.
Der Gesprächskreis ist ein kos�
tenloses und offenes Angebot
für alle Personen, die einen
Menschen mit Demenz zu Hau�
se pflegen. Ziel ist es, Erfah�
rungen auszutauschen, sich ge�
genseitig zu unterstützen so�
wie Gemeinschaft zu erfahren.

22 Anmeldungen sind bei
Susanne Rünker unter

w 02523/95448813 oder per
E�Mail an ruenker@cad�
waf.de möglich.

Auf geht’s: Alfred Ruschkowski hebt ab mit der Extra 330 LX. Steigungswinkel bis zu 45 Grad. Ein Passa�
gierflugzeug startet mit rund 10 Grad.

Zweite Konzertreihe der Bürgerstiftung

Drehorgel�Musik
bringt Nostalgie
zu den Senioren

tungen eifrig geklatscht und auch
geschunkelt. Dazu wippten die
Füße im Takt. Bei vielen Zuhö�
rern weckten die speziellen Dreh�
orgelklänge sichtbar Erinnerun�
gen an die Kindheit.

Aus dem sehr reichhaltigen Re�
pertoire seiner Drehorgel erfüllte
Möllers zudem manche Wünsche
seiner Zuhörer, so dass die Kon�
zertzeit schließlich viel zu schnell
vorbei war. Außer den Bewohnern
und ihren Betreuern waren auch
Franz�Josef Möllers und Vor�
standsmitglied Martin Neitemei�
er von der Bürgerstiftung sehr zu�
frieden. „Das hat Spaß gemacht.
Es tut gut zu sehen, wie wir Freu�
de und Frohsinn in die Häuser ge�
bracht haben“, sagten sie über�
einstimmend. Neitemeier erklärte
zudem, dass sich die Bürgerstif�
tung entschieden habe, die mit
Blick auf die Corona�Situation
initiierten und finanzierten Kon�
zerte auch in den nächsten Jahren
fortzuführen.

1 Weitere Informationen über
die Bürgerstiftung Waders�

loh gibt es im Internet unter
www.buergerstiftung�waders�
loh.de.

Wadersloh (gl). Zum zweiten
Mal innerhalb von vier Monaten
hat die Bürgerstiftung Wadersloh
den Bewohnern von Senioren�,
Pflege� und Wohnheimen in der
Gemeinde musikalisch ein wenig
Abwechslung in den nach wie vor
von der Corona�Pandemie ge�
prägten Alltag gebracht.

Nach den Konzerten im Mai mit
der Akkordeonspielerin Elke
Brinkmann aus Diestedde ver�
breitete sich jetzt für gut eine
Stunde Drehorgel�Musik im St.�
Josef�Haus und im Haus Cura�
num in Liesborn sowie im Senio�
renheim St. Josef in Wadersloh
und im Haus Maria Regina in
Diestedde. Dafür hatte die Stif�
tung Franz�Josef Möllers von der
Bruderschaft der Beckumer Bau�
knechte mit seinem „fahrbaren
Orchester“ engagiert.

Der Pritschenmeister hatte den
richtigen Dreh raus und zauberte
den Bewohnern mit Walzern,
Märschen, Volks� und Seemanns�
liedern sowie allerlei Schlagern
ein Lächeln auf die Lippen und
strahlenden Glanz in die Augen.
Zudem wurde in den vier Einrich�
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