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Lippborg – In unserer gestri-
gen Übersicht über die Co-
rona-Testmöglichkeiten
während der Osterfeiertage
hat sich ein Fehler einge-
schlichen. Die Brücken-Apo-
theke in Lippborg wird so-
wohl am Donnerstag als
auch Karfreitag und Kar-
samstag testen. Allerdings
sind die Kapazitäten wie am
Mittwoch gemeldet bereits
ausgebucht. Eventuell, so
sagt Apothekerin Monika
Liebich, könnte man im Ein-
zelfall Glück haben und für
den Fall, dass jemand ab-
sagt, noch einen freien Platz
erhalten. Deshalb lohne
sich der Blick auf die Seite
www.testen-in-nrw.de, die
ständig aktualisiert werde.
Für den sonstigen Kunden-
betrieb hat die Apotheke
am Donnerstag und Sams-
tag geöffnet; Freitag bleibt
sie geschlossen; allein die
angemeldeten Testkandida-
ten haben Zutritt.

Den Fehler in der gestri-
gen Übersicht bitten wir zu
entschuldigen. hs

Apotheke in
Lippborg testet
und hat geöffnet

SERVICE

Corona- Schnelltests

Brücken-Apotheke, Bunte Str.
3, Lippborg, Kontakt: 02527/
8680. www.apotheke-lippe-
tal.de
Kinderarztpraxis Silberberg,
Stakenkamp 4, Herzfeld,
Kontakt: 02923/253.
Hausarztpraxis Baumeister,
Auf dem Büld 5, Herzfeld, Kon-
takt: 02923/8259.
Hausarztpraxis Hovestadt,
Schloßstr. 5, Kontakt: 02923/
8656.
Alte Ziegelei Oestinghauser
Str. 14, Kontakt: https://co-
vid19-testzentrum.com
Lippe-Apotheke, Lippborger
Str. 14, Herzfeld, Kontakt:
02923/97120.

CORONA-ZAHLEN

Aktuelle Zahlen laut Kreis
Soest:

Lippetal: 27 aktuell Infi-
zierte (29), 182 Genesene
(179), 1 Todesfall; Fälle ins-
gesamt: 210 (209).

7-Tage-Inzidenz laut Lan-
deszentrum Gesundheit
NRW
Kreis Soest: 92,1
NRW: 130,7

Lippetal / Weslarn – An der
Dankeskapelle Herzfeld
steht ab Donnerstag wie an
fast allen Kirchen im Lippe-
tal ein ökumenischer Oster-
garten. Kinder und Erwach-
sene können an mehreren
Stationen etwas tun und er-
leben. Das Angebot gilt vom
1. bis zum 7. April zwischen
10 und 18 Uhr.

In der St.-Urbanuskirche
ist von Gründonnerstag bis
Ostermontag eine täglich
wechselnde Installation zu
sehen (10 - 18 Uhr). Ein ein-
zelnes Tuch wird als Tisch-
tuch, Grabtuch, Leinwand
und Siegesfahne inszeniert
und veranschaulicht die
Themen Gemeinschaft, Ab-
schied, Erinnerungen und
Neuanfang.

Auf der Internetseite der
Kirchengemeinde findet
sich eine originelle Form,
wie man für sich selbst die
Osternacht begehen kann.

Am Ostersonntag ist um
11 Uhr ein Online-Gottes-
dienst für Familien (Zugang
über Zoom).

Mehr Infos
kirchengemeinde-wes-
larn.de

Etwas feiern geht
doch an Ostern

250 000 Euro Fördermittel für das Herzfelder Feuerwehrgerätehaus
Landeszuschüssen über
250 000 Euro.

Das Geld soll zur Erweite-
rung des bestehenden Feuer-
wehrhauses in Herzfeld ge-
nutzt werden – darüber und

über die Möglichkeiten eines
Neubaus hatte die Politik in
der Gemeinde lange gerun-
gen. „Mit so einer hohen
Summe hatten wir nicht ge-
rechnet“, sagt Reinecke.

Im Rahmen des Dorfer-
neuerungsprogramms hat
die CDU-geführte Landesre-
gierung in diesem Jahr erst-
mals ein gezieltes Förderpro-
gramm für die Feuerwehr-

häuser in Dörfern und Ge-
meinden aufgelegt.

Aus dem Kreis Soest wer-
den in diesem Rahmen nun
insgesamt sieben Feuerwehr-
häuser gefördert. jüv

Grund für seine Freude: Für
die „Aufrechterhaltung des
Brandschutzes und zur Ver-
besserung der Sicherheit der
Kameradschaft“ profitiert die
Herzfelder Feuerwehr von

Herzfeld – „Unser Konzept
und unsere Planungen haben
offensichtlich überzeugt.
Deshalb freue ich mich sehr“,
sagt Meinhard Reinecke als
Leiter der Feuerwehr. Der

Ida-Schützen feiern Jubiläum erst 2026
Bruderschaft St. Ida Herzfeld will erst wieder feiern, wenn kein Maskenball droht

Klar: Trotz des ausgefalle-
nen Festes hatten sie sich im
vergangenen Jahr nicht ver-
krochen. „Wir haben bei de-
nen, die gekränzt hatten, ei-
nen Schnaps vorbeige-
bracht“, erinnert sich Köni-
gin Nadine. Und auch in die-
sem Jahr wolle man sich et-
was einfallen lassen, um die
958 Schützenbrüder bei Lau-
ne zu halten.

Die Schützen bei Laune hal-
ten, das will auch der Vor-
stand. Während es 2020 am
Schützenfestwochenende
vom Verein gesponsertes Bier
zum Mitnehmen unter der
Vogelstange gab, soll in die-
sem Jahr auch eine Bier-Akti-
on, darüber aber auch noch
die Ausgabe der Jubiläums-
Pins erfolgen. Trotz Corona
und trotz Masken-Gebot soll
damit die Erinnerung an die
schönen Feste und Bräuche
wach gehalten werden. Des-
halb steht außer Frage, dass
am vierten Juli-Wochenende
viele Geschichten herausge-
kramt werden. Zum Beispiel
die von der Tradition des
„Ruggen“-Trinkens. Was das
ist? Eine hochprozentige Mi-
schung aus Weizenkorn und
Wacholder.

Spätestens 2023 gibt es kei-
ne Alternative mehr zum
echten Schützenfest. Dann
nämlich jährt sich die Re-
gentschaft des letzten Voller-
werbslandwirtes zum 50.
Mal. Annemarie Knierbein
geb. Wessel will dann als 107-
Jährige das 90-jährige Jubilä-
um ihrer Königinnen-Würde
begehen.

werbslandwirt mehr ge-
schafft, den entscheidenden
Schuss zur Regentschaft ab-
zugeben. Und weil ein Land-
wirt nun einmal zu feiern
versteht, gab es im großen
Verwandten- und Bekannten-
kreis kein Halten mehr. Das
galt auch noch für den Be-
such des Schützenfestes ne-
benan in Lemkerholz, wo das
Königspaar Tappe als Gast
mitfeierte. Danach aber war
Schluss. Denn seit im Früh-
jahr 2020 das Corona-Virus
allen Festen den Garaus
machte, warten die Tappes
nun auf die Krönung ihrer Re-
gentschaft.

keine Alternative gibt“. Die-
ses „Uns“ betrifft im Falle des
amtierenden Königspaares
immerhin knapp 50 Paare
des Hofstaates, die alle noch
immer auf ihr „richtiges“
Schützenfest warten.

Es war der 29. Juli 2019, als
Claudius Tappe am finalen
Montag des Schützenfestes
der Königsschuss gelang.
Noch am Abend zeigten sich
der neue Hofstaat und das Kö-
nigspaar in schönster Klei-
dung, feierte „die ganze
Nacht hindurch bis zum Mor-
gengrauen“. Ein Grund fürs
ausgelassene Treiben: Seit
1973 hatte es kein Voller-

nebst Gefolge ein Kompli-
ment. König Claudius Tappe
dagegen spricht von „einer
Selbstverständlichkeit, für
die es aus unserer Sicht gar

Regentschaft. „Wir sind dem
Königspaar und dem Hofstaat
sehr dankbar, dass alle das
mittragen“, machte Alfons
Willenbrink den Majestäten

VON JÜRGEN VOGT

Herzfeld – Für die Schützen-
bruderschaft St. Ida Herzfeld
fällt das Jubiläum zum 150-
jährigen Bestehen des Ver-
eins in diesem Jahr ins Was-
ser. Im Vorstand sei man sich
schnell einig gewesen, die
Hoffnung aufs Fest für 2021
frühzeitig zu begraben, er-
klärte der Vorsitzende Alfons
Willenbrink. Stattdessen wol-
len die Schützen nun im Jahr
2026 jubeln – zum 155-jähri-
gen Bestehen der Bruder-
schaft.

„Wir haben uns für die Ver-
schiebung des Jubiläums um
gleich fünf Jahre entschie-
den, damit wir wieder Pla-
nungssicherheit haben“,
meinte Oberst Engelbert
Mengelkamp. Denn die Fei-
ern für ein Großevent mit
mehr als 1500 Gästen nur um
ein Jahr zu verschieben, das
sei dem Vorstand angesichts
der anhaltenden Pandemie
zu unsicher. „Großes Ver-
ständnis“ habe es bei den Ver-
tragspartnern für diese Ent-
scheidung gegeben. Chris-
toph Renner als 2. Vorsitzen-
der brachte die Einstellung
des Vereins auf den Punkt:
„Für uns ist es wichtig, ein
richtiges Schützenfest zu fei-
ern und keinen Maskenball.“

Betroffen von der diesjähri-
gen Absage ist neben dem Ju-
biläum damit auch das nor-
male Schützenfest. Eine Fol-
ge: Das amtierende Königs-
paar Claudius und Nadine
Tappe geht im Sommer
schon in das dritte Jahr seiner

Tristesse unter der Vogelstange: In Herzfeld werden auch in diesem Jahr (von links) Nadine und Caudius Tappe, Alfons
Willenbrink, Christoph Renner und Engelbert Mengelkamp auf Schützenfest und Ruggen verzichten müssen.
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Keine Feier, aber einen
Pin gibt es zum Jubiläum
der Ida-Schützen. FOTO: VOGT

Wir haben uns für
die Verschiebung des
Jubiläums um gleich

fünf Jahre entschieden,
damit wir wieder

Planungssicherheit
haben.

Engelbert Mengelkamp
Oberst

Provinzialer helfen Herzfelder Verein und spenden 2500 Euro für die Ausbildung eines Assistenzhundes
Frau mit Epilepsie, den anderen für
ein junges Mädchen mit Glaskno-
chenkrankheit.“ Infos und das
Spendenkonto gibt es unter
www.tiere-bauen-bruecken.de. Im
Bild zu sehen sind die Therapiebe-
gleithunde Else und Paul bei der
Spendenübergabe im Beisein von
(von links) Susanne Nottelbaum,
Raul, Markus Goldstein und Nicole
Warnke. JÜV / FOTO: MÜLLER

zu unterstützen, in der Satzung
verankert ist. „Wir können mit dem
Geld zwar nur einen Teil der Aus-
bildung übernehmen, aber zum
Glück ist der andere Teil durch an-
dere Organisationen und Spender
gesichert“, erläutert Nicole Warn-
ke. Sie möchte für weitere Spenden
werben: „Unser Verein möchte
zwei weitere Assistenzhunde aus-
bilden lassen: Einen für eine junge

Assistenzhund künftig nicht nur
Spielgefährte und Seelentröster
sein, sondern fester Begleiter im
Alltag, der das Kommando im Stra-
ßenverkehr übernimmt und andere
Grenzen aufzeigt. „Ich freue mich
schon sehr auf den neuen Hund“,
meinte Raul. Der Verein „Tiere
bauen Brücken“ unterstützt die
Ausbildung des Hundes, weil das
Ziel, Kinder mit Einschränkungen

aufgehoben ist, da bin ich mir ganz
sicher.“ Investiert werden soll das
Geld in die Ausbildung eines Assis-
tenzhundes. Die mehrjährige Aus-
bildung findet zunächst bei einer
Hundetrainerin, später in der Fami-
lie von Raul (11) und seiner Pflege-
mutter Susanne Nottelmann statt.
„Ich bin sehr dankbar, dass es diese
Möglichkeit gibt“, erklärte Susan-
ne Nottelmann. Für Raul soll der

Über eine Spende von 2500 Euro
freut sich jetzt Nicole Warnke vom
Herzfelder Verein „Tiere bauen
Brücken“. Markus Goldstein als
Vertreter der Vereinigung „Provin-
zialer helfen in Westfalen“ über-
gab einen entsprechenden Scheck
mit den Worten: „Wir helfen gerne
da, wo in ganz speziellen Nischen
wertvolle Arbeit geleistet wird.
Und dass unsere Spende hier gut


