
ZEITUNG FÜR LENNESTADT UND KIRCHHUNDEM

Albaum. Nach zwei Jahren wird an
diesem Wochenende in Albaum
wieder Schützenfest gefeiert: Los
geht es am Freitag mit dem Kinder-
schützenfest und einem Senioren-
nachmittag. Für die Senioren wird
ein Fahrdienst angeboten, Interes-
sierte können sich bei Henrik
Schneider unter der Rufnummer
0171/6101292 oder den anderen
Vorstandsmitgliedern melden,
heißt es.
Der Samstag beginnt um 11.30

Uhrmit der Schützenmesse und an-
schließender Gefallenenehrung.
Ab 13.30 Uhr werden an der Vogel-
stange die Nachfolger von Jung-
schützenkönig Felix Fischer und
König Lukas Hellermann ermittelt.

Rentenversicherung. und den
VdEK (Ersatzkassen), beide haben
Zustimmung signalisiert.Wir gehen
davon aus, dass sie im Sommer
kommenwird“, so Simone Lawton.
100 Jugendliche zwischen zwölf-

und 17 Jahren können gleichzeitig
in mehrwöchigen Reha-Aufenthal-
ten in Rahrbach therapiert werden.
Das Neue am Gesundheitscamp-

Konzept ist die ganzheitliche Be-
trachtung und interdisziplinäre Be-
handlung der jungenAdipositas-Er-
krankten. Das Konzept beruht da-
bei auf vier nahezu gleichberechtig-
ten Säulen: Ernährung, Sport, Pä-
dagogik und Psychologie.

„Wir wollen gemeinsam kochen,
Gemüseanbauen, täglichSport trei-
ben und den Kindern in persönli-
chen Gesprächen vermitteln, wie
wichtig gesundeErnährungundBe-
wegung für sie sind“, sagt Dr. Berg-
mann. Auch die Pädagogen fiebern
dem Start entgegen. Zum Beispiel
Lydia Scheppe aus Rahrbach: „Wir
Pädagogen begleiten die Kinder
und Jugendgruppen zu den Thera-
pieeinheiten und vertiefen diese
therapeutischen Maßnahmen, zum
Beispiel durch sportliche Freizeit-
aktivitäten. Unser Ziel ist es, neue
Anreize zu vermitteln, die langfris-
tig ins Alltagsleben integriert wer-

Michael Meckel

Rahrbach. Es wird noch geschraubt
im ehemaligen Josef-Gockeln-
Haus. Aber schon bald soll hier das
Gesundheitscamp, eine Reha-Kli-
nik für adipöse Kinder und Jugend-
liche, fertiggestellt und eröffnetwer-
den. Unsere Zeitung durfte sich am
Mittwoch schon einmal umsehen.
Hunderttausende Kinder und Ju-

gendliche leiden unter Überge-
wicht.Nicht selten führtdieErkran-
kung ohne eine konsequente Be-
handlung zueinem frühenTod.Adi-
positas kann nur mit einer langfris-
tig wirksamen Therapie der Ernäh-
rungs- und Lebensgewohnheiten
bekämpft werden.
Und das soll nun schon bald im

ehemaligen Josef-Gockeln-Haus
geschehen. Das Personal ist bereits
vor Ort und trifft die nötigen Vorbe-
reitungen für den regulärenBetrieb.
Dr.ElmarBergmann (Medizinische
Leitung) und Simone Lawton
(Dipl.-Sozialpädagogin und stell-
vertretende Leitung) sind optimis-
tisch, dass es inRahrbach inSachen
Gesundheitscamp bald losgeht.
„Vonuns aus ist alles vorbereitet. Bis
auf wenige Stellen sind alle besetzt.
Wirwartennurnochaufdieoffiziel-
le Zulassung durch die Deutsche

Segnung der
Fahrzeuge

Würdinghausen. Die St.-Bartholo-
mäus-Kirchengemeinde Würding-
hausen lädt für Samstag ab 18 Uhr,
nach der Vorabendmesse, zur Fahr-
zeugsegnung rundumdieBartholo-
mäuskirche und auf dem Parkplatz
vor dem Dorfbrunnen ein. Alle
Fahrzeuge seien dort willkommen.
Der kirchliche Segen solle sowohl
Fahrzeuginsassen als auchdie Fahr-
zeuge schützen.

Blasmusik und
Unterhaltung
vomFeinsten

Taktstockwechsel bei der
Knappenkapelle:

Wesener folgt Müller
Meggen. Zum traditionellen Früh-
jahrskonzert hat die Meggener
Knappenkapelle eingeladen, bei
der sie ein Programm aus sinfoni-
scher Blasmusik, populären Unter-
haltungsstücken undMarschmusik
präsentierte, wie sie in einer Presse-
mitteilung schreiben.
Mit dem „Sedanmarsch“ und der

„Alvamar-Ouvertüre“ von James
Barnes eröffnete der langjährigeDi-
rigent Patrick Müller den Abend
undverabschiedete sich damit letzt-
lich von Orchester und Publikum.
Er übergab den Taktstock an den
neuen musikalischen Leiter der
Meggener Knappenkapelle, Steffen
Wesener.
Der ließ mit den etwa 45 Musi-

kern anschließend weltberühmte
Werke erklingen, zum Beispiel den
Orchestermarsch „Pomp and Cir-
cumstances Nr. 4“ von Edward El-
gar, eine Bearbeitung von „Olympic
spirit“ von JohnWilliamsundMelo-
dien aus „Tanz der Vampire“, arran-
giert von Wolfgang Wössner. Nach
derPause folgtenMelodienderPop-
Rock-Band Coldplay im Arrange-
mentvonBertAppermont, der ame-
rikanische Marsch „Stars and stri-
pes forever“ von John P. Sousa, und
die Sängerin Sophia Fehlemann
interpretierte ein Medley der Titel
desWeltstars Whitney Houston.
Das nächste Konzert der Knap-

penkapelle wird das Serenaden-
konzert am 27. August am Sicilia-
schacht in Meggen sein, bevor die
Kapelle in die Feierlichkeiten zum
140. Jahr des Bestehens startet.

Sammlung von
Papier und Pappe
Würdinghausen. Der Brunnenver-
ein Würdinghausen sammelt am
Freitag, 25. Juni, und Samstag, 26.
Juni, wieder Papier und zerkleiner-
te Pappe. An diesem Tag steht ein
Container auf dem Parkplatz am
Dorfbrunnen bereit, wo Papier und
die zerkleinerte Pappe eingeworfen
werden können.Dorfbewohner, die
nicht die Möglichkeit haben, ihr
Papier zum Container zu bringen,
können sich unter der Telefonnum-
mer 0171/8050133 melden, ihr
Papier werde dann abgeholt, teilt
der Verein mit. Der Erlös aus der
Aktion dient zur Unterhaltung und
Weiterentwicklung der Brunnenan-
lage in der Dorfmitte.

Dr. Elmar Bergmann (Medizinische Leitung) und Simone Lawton (stellvertretende Leitung) fiebern der Eröffnung entgegen. MICHAEL MECKEL

„Wir fiebern demStart entgegen“
Konzept für das Gesundheitscamp in Rahrbach vorgestellt. Sport spielt wichtige Rolle

den können.“
Eine ganz wichtige Rolle spielt

der Sport. Simone Lawton: „Wir
möchten so viel wie möglich
draußen machen. Dafür haben wir
ein Fußball-Spielfeld und ein Bas-
ketballfeld errichtet.“ Mit den be-
nachbarten Fußball- und Tennis-
vereinen wolle man demnächst
über Kooperationen sprechen.
Einweiteres Beispiel für innovati-

ve Reha-Angebote ist die moderne
Multifunktionshalle. Dabei handelt
es sich nicht um eine klassische
Schulturnhalle mit Medizinbällen,
Barren und Reck. Stattdessen ha-
ben die Betreiber eine virtuelle,
interaktive 3D-Technologie instal-
liert. Eine riesigeVideowand, die als
interaktiver Touchscreen fungiert,
der mit Bällen beworfen werden
kann, um spielerisch Fragen zu be-
antworten.
Die Kinder und Jugendlichen be-

kommendarüberhinaus regelmäßi-
gen Schulunterricht in der Einrich-
tung. Beim Sport und beim Kochen
werden prominente Persönlichkei-
ten als Motivatoren eingesetzt, die
vor Ort mit den Kindern arbeiten,
etwa einFernsehkochoder bekann-
te Spitzensportler, etwaBundesliga-
Fußballer. „ErsteZusagen liegenbe-
reits vor“, so Dr. Elmar Bergmann.

MitKescher und
Lupe imBach
unterwegs
Anmeldung für

Erkundungstouren
in den Sommerferien

Lennestadt/Kirchhundem. Die Tou-
rist-Information Lennestadt &
Kirchhundem bietet in Koopera-
tion mit dem Ranger des Landesbe-
triebs Wald und Holz NRW im Na-
turpark-Infozentrum„Feuer&Was-
ser“ in den Sommerferien eine
Bachuntersuchung und eine Ge-
wässererkundungstour für Kinder
an. Bei den Veranstaltungen mit
demTitel „LebensraumFließgewäs-
ser – Was lebt in Bach und Fluss“,
die im Rahmen der Veranstaltungs-
reihe „Natürlich Inspiriert“ laufen,
können die Kinder unter der Anlei-
tung des Rangers auf Entdeckungs-
tour „unter Wasser“ gehen. Mit Ke-
scherundLupewerdenKleinstlebe-
wesen und unscheinbare Organis-
men heimischer Bäche und Flüsse
erforscht.
Die Veranstaltungen für Kinder

im Alter von sechs bis zehn Jahren
werden an folgenden Terminen an-
geboten:DieGewässererkundungs-
tour findet amDienstag, 5. Juli, von
10 bis 12 Uhr in Saalhausen, Kur-
und Bürgerhaus, Fasanenweg 3, in
Saalhausen statt. Die Bachuntersu-
chung wird für Dienstag, 12. Juni,
von 10 bis 12 Uhr in Oberhundem,
Kurpark am Haus des Gastes, Gru-
benweg 18, in Oberhundem ange-
boten.
Die Teilnahme an den Veranstal-

tungen ist für Kinder kostenfrei.
NachMöglichkeit sind Gummistie-
fel mitzubringen. Detaillierte Infor-
mationen zu den Veranstaltungen
gibt es bei Ralf Schmidt, Ranger des
Landesbetriebes Wald und Holz
NRW , unter 0171/5871691. An-
meldungen bei der Tourist-Informa-
tion unter 02723/608800, E-Mail:
info@lennestadt-kirchhundem.de.
Anmeldefristen: bis 30. Juni für die
Gewässererkundungstour in Saal-
hausen bzw. bis zum 7. Juli für die
Bachuntersuchung in Oberhun-
dem.

Geführte
Meditation

Oberelspe. Im Rahmen der Veran-
staltungsreihe „Natürlich inspi-
riert“ findet am 30. Juni von 19 bis
20 Uhr die Veranstaltung „Verbun-
den mit dem Pulsschlag der Erde“
mit Klangtherapeutin Sigrid Baust
und Kräuterpädagogin Anita Jung
in Oberelspe (zwischen Kreuzberg-
straße 2 und 4 in Lennestadt) statt.
Dabei gehe es um eine andere

Sichtweise auf das Leben in Anleh-
nung an die Grundgedanken der
Tiefenökologie, heißt es in der An-
kündigung. Die Tiefenökologie sei
eine ganzheitlicheUmwelt- undNa-
turphilosophie, bei der es um ein
Leben im Einklang mit der Natur
gehe. Die Teilnehmer seien eingela-
den, sich mit der eigenen Rolle in
dieser Welt auseinanderzusetzen.
Dazu wird es eine geführte Medita-
tion, die mit bestärkenden Kraftlie-
dern ergänzt wird, geben. Die Ver-
anstaltung ist kostenfrei. Um An-
meldung wird gebeten bei Sigrid
Baust, Tel: 0176/52237566, E-Mail:
info@klangschichten.de.

Die Albaumer Schützen laden zumFest ein
Von Freitag bis Sonntag finden im Ort Konzerte, Tanz, ein Festzug und Programm für Kinder statt

Nach Königsproklamation, Spät-
schoppen und Fahnenausmarsch
wird mit „The Sailors“ gefeiert.
Der Sonntag beginnt um 10 Uhr

mit dem Frühschoppenkonzert, in
der Pause werden die Jubilare des
Vereins geehrt. Um 15 Uhr startet
der Festzug mit den neuen Königs-
paaren und dem amtierenden Kai-
serpaar, Jürgen und Andrea Camp-
hausen, durch den Ort. Nach
Kindertanz, Königspolonaise und
Fahnenausmarsch spielen „The Sai-
lors“wieder zumTanz auf.Die Fest-
musik wird von der „Seemannska-
pelle“ Hillmicke ausgeführt, im
Festzug unterstützen die Musikver-
eineausBrachthausenundBilstein.
Der Eintritt ist an allen Tagen frei.

Nach Angaben des Gesundheits-
ministeriums leiden rund 6 Pro-
zent aller Drei- bis 17-Jährigen
unter Adipositas.

Das Camp verfügt über 100 Plät-
ze in 50 Doppelzimmern. Die Pa-
tienten, Kinder und Jugendliche,
werden betreut von einem 30-
köpfigen Team aus Fachärzten für
Kinder- und Jugendmedizin, Psy-
chologen, Oecotrophologen und

Bewegungstherapeuten. Promi-
nente Persönlichkeiten aus Film,
Fernsehen und der Welt des
Sports sollen als Motivatoren ein-
gesetzt werden. Erste Zusagen lie-
gen laut Betreiber bereits vor.

Weitere Informationen zum Kon-
zept des Gesundheitscamps in
Rahrbach im Internet unter www.
gesundheitscamp-kirchhun-
dem.de.

100 Plätze in 50 ZimmernDie Meggener Knappenkapelle
beim Frühjahrskonzert. PRIVAT

Kinder können die Gewässer er-
kunden. PRIVAT

Die amtierenden Albaumer Majestäten: Kaiserpaar Andrea und
Jürgen Camphausen, Königspaar Uta Schmittgens und Lukas Hel-
lermann, Jungschützenkönigspaar Madita Junge und Felix Fischer
(von links). PRIVAT
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