
Oerlinghausen (kd). In die Zeit vor 
mehr als tausend Jahren wurden 
die Besucher des Archäologischen 
Freilichtmuseums Oerlinghausen 
am vergangenen Wochenende zu-
rückversetzt. 17 Akteure führten 
vor, wie frühmittelalterliches 
Handwerk vonstatten ging.
„Die Frauen waren durchaus sehr 
bunt gewandet“, erklärte Anja 
Ortmann den Umstehenden, wäh-
rend sie an einem Pulswärmer 
weiterstrickt. „Bei Schleswig hat 
man Reste einer Tunika in Knallrot 
gefunden.“ Sie versichert: „Man 
kriegt fast jede Farbe hin, nicht 
nur Grau und Beige.“ Wenn die 
Wolle in ein Bad mit Brennnes-
selblättern getaucht wird, nimmt 
sei eine grün-gelb-braune Farbe 
an. Andere Töne lassen sich mit 
Walnussschalen, Schachtelhalm 
und Birkenblättern erzeugen. Für 
hellblaue Töne wurde Färberwaid 
verwendet. Um dunkleres Blau zu 
erzielen, wurde Indigo eingesetzt, 
zugleich ein Zeichen besonderer 
Kostbarkeit. Denn der Farbstoff 
ist hierzulande nicht heimisch und 
der Import in früheren Zeiten war 
recht kostspielig.
Nebenan formt Kristin Reith ein 
dickes Knäuel Schafwolle mit Hil-
fe einer hölzernen Handspindel 
zu einem langen, dünnen Faden. 
Während sie darauf achtet, keine 
„schwangeren Regenwürmer“  
also unliebsame Fadenverdi-
ckungen  zu produzieren, berich-
tet sie voller Anerkennung von den 
Leistungen der Frauen in früheren 
Jahrhunderten. „Sie waren in der 
Lage, sehr dünne Fäden zu spin-
nen, zum Teil nähgarndünn.“
Wie bunt es die Frauen des frü-
hen Mittelalters liebten, wird am 
Stand von Christin Barthelmie 
deutlich. Ihre Schmuckperlen aus 
Glas leuchten in allen erdenklichen 
Farben. Einem interessierten Pu-
blikum führt sie dann vor, wie aus 
dünnen, farbigen Stangen die 
kleinen Kunstwerke entstehen. 
Zunächst wird Holzkohle auf 800 
bis 1.000 Grad erhitzt, die Glas-
stange vorsichtig erwärmt und 
verflüssigt. „Das Glas ist jetzt wie 
zähflüssiger Honig, und ich kann 
eine richtige matschige Nase auf 
eine Metallstange aufwickeln“, 
erläuterte Christin Barthelmie. 
Anschließend setzte sie vorsichtig 
kleine Punkte aus andersfarbigem 
Glas auf. Nach einigen Minuten 
dringen sie in die noch heiße Glas-
perle ein und ergeben ein Muster. 
Während der gesamten Zeit hat 
ein Helfer behutsam und gleich-
mäßig den Doppelblasebalg betä-
tigt, um die Holzkohle rotglühend 
zu halten. Barthelmi stammt aus 
Neustadt am Rübenberge, geht 
wochentags einem bürgerlichen 
Beruf (Bibliotheksfachangestell-
te) nach und widmet sich am 
Wochenende ihrem Hobby, dem 
frühen Mittelalter. „Wir machen 
das hier alle aus Leidenschaft, 
das ist eben etwas anderes als der 
Alltag“, erklärte sie. Über Freunde 
entdeckte sie ihre Freude, sich mit 
historischem Handwerk zu be-
schäftigen. Als Ergebnis wird weit-

gehende Authentizität angestrebt. 
Um bei Veranstaltungen wie im 
Freilichtmuseum teilnehmen zu 

können, müssen außerdem „eine 
Liebe zum Hobby und die Bereit-
schaft vorhanden sein, anderen 

etwas zu erklären“. In Oerlinghau-
sen seien die Besucher beson-
ders wissbegierig, meinte Christin 
Barthelmi. „Die Leute nehmen 
sich viel Zeit, und wir müssen hier 
schon viel reden.“  Gern gab auch 
Jens Heß Auskunft über seine Ar-
beit des Tauschierens: Wie in der 
Merowingerzeit veredelt er Metall 
durch Einlagen aus Silber, Messing 
oder Gold. „Das ist experimentelle 
Archäologie und Handwerk pur“, 
meinte der Maler und Lackierer 
aus Hessen. Vor sich hat er die 
Zeichnung einer Gürtelschnalle 
aus dem sechsten Jahrhundert 
liegen. Mit einem kleinen Stößel 
treibt er zunächst eine Fuge in das 
Metall, um sie dann wie bei der 
Vorlage mit einem edleren Materi-
al zu füllen. Es kann mehrere Wo-
chen dauern, bis die Schnalle voll-
ständig mit dem Muster verziert 
ist. Jens Heß nimmt sich die Zeit. 
„Mir macht es Spaß“, meinte er.

Oerlinghausen-Helpup (kd). Nur 
mit Hilfe der Feuerwehr gelang es 
in Oerlinghausen-Helpup, einen 
fest gefahrenen Rettungswagen 
(RTW) wieder frei zu bekommen.
Die Feuerschutz- und Rettungs-
leitstelle wurde von der Rettungs-
wagen-Besatzung über einen Ei-
genunfall verständigt. Der Wagen 
war beim Rangieren auf der Straße 
„Am Sportplatz“ in Helpup rück-
wärts in einen Graben gerutscht. 
Zur Bergung des Fahrzeuges wur-
de der Löschzug Helpup alarmiert. 
Die Patientin im RTW wurde un-
terdessen an ein Ersatzfahrzeug 
übergeben.
Anschließend wurde das Unfall-
Fahrzeug mit zwei Hebekissen und 
einem Mehrzweckzug aus dem 
Graben geholt. Die Feuerwehr 
brachten Hölzer als Unterbau an, 
stemmten den RTW mit Hebe-
kissen hoch und zogen ihn dann 

mittels eines Mehrzweckzuges 
aus dem Graben. Die Bergung des 
Fahrzeugs gelang ohne Probleme, 
lediglich der anhaltende Regen 
setzte den Feuerwehrleuten des 

Löschzuges Helpup zu. Die Feuer-
wehrkollegen aus Oerlinghausen 
unterstützten die Helpuper mit 
Material. Insgesamt waren vier 
Fahrzeuge im Einsatz.

Leopoldshöhe-Asemissen (kd). 
„Grillen für Paraguay“ hieß es am 
vergangenen Samstag bereits 
zum achten Mal. Auf dem Grund-
stück der Volksbank in Asemissen 
hatten Katharina Fischer, Rosana 
Großerüschkamp und zahlreiche 
Helfer erneut ein großartiges Fest 
organisiert. Der Erlös kommt der 
Efata Schule in Mariscal-Estiga-
vivia/Paraguay zugute. Bereits 
seit mehreren Jahren wird diese 
Einrichtung von den Leopolds-
höhern unterstützt. So können 
180 Schülerinnen und Schüler 
am Unterricht teilnehmen, und 
jährlich werden es mehr. Mit der 
ständigen Erweiterung der Schule 
können auch Lehrer wieder ihren 
Beruf ausüben. Es fließt aber nicht 
nur Geld nach Paraguay. Ein gro-
ßer Container wird auch mit Mö-
beln, Decken, Kleidung, Schuhen, 
Schultaschen, und Spielzeug ge-

füllt. „Im Juli oder August wird es 
wieder soweit sein“, sagte Katha-
rina Fischer. So eine Containerver-
schiffung kann bis zu 4.000 Euro 
kosten. Aufgebracht wird das Geld 
mit dem Verkauf von Speisen und 
Getränken, selbstgeschneiderten 
Decken, Klammerschürzen, 
Körnerkissen und vielem mehr. 
„Rund 5.000 Paraguayer leben in 
Deutschland, etwa 1.000 davon in 
der Gemeinde Leopoldshöhe, und 
die Spendenbereitschaft ist hier 
sehr groß“, berichtete Grillmeister 
Helmut Schirmacher. Angefangen 
hat alles mit einem Flohmarkt 
im Jahr 2005, der 320 Euro ein-
brachte. „Das war uns nicht genug, 
wir wollten mehr helfen, denn die 
Armut in Paraguay ist groß“, stell-
te Katharina Fischer fest. Neben 
Bratwurst, Steaks und gegrilltem 
Gemüse waren ein einheimischer 
Eintopf  und paraguayische Em-
panadas neu im Angebot. Als eine 
Erfindung von Franz Thiessen wur-
de das Getränk „Terere to go“ aus-
geschenkt. Terere ist die kalte Vari-
ante des heißen Mate Tees und „to 
go“ weil er nicht wie gewohnt aus 
einem Guampa mit Bombilla (ein 
Horn oder ein Mate Becher mit 
Trinkrohr) getrunken wird, son-
dern aus einem Kunststoffbecher. 
Wer für die nächste Verschiffung 
noch Geld- oder Sachspenden 
beisteuern möchte, kann sie bei 
Familie Fischer, Habichtsweg 5 in 
Asemissen, und Familie Große-
rüschkamp, Mühlenstraße 71 in 
Helpup, abgeben.

Leopoldshöhe (kd). „Es gibt kein 
schlechtes Wetter, nur schlech-
te Kleidung“, sagte Klaus Lehne 
vom Vorstand der Bürger-Solar-
Genossenschaft Leopoldshöhe 
(BSG) und schwang sich auf sein 
Fahrrad. Bei regnerischem Wetter 
war nur eine kleine Gruppe inte-
ressiert, während einer Radtour 
die Projekte der BSG anzusteuern. 
Auf einer Strecke von rund zehn 
Kilometern gab es von Klaus Leh-
ne viele Informationen über die 
Photovoltaikanlage auf der Drei-
fachturnhalle in Leopoldshöhe, auf 
der Feuerwache in Leopoldshöhe, 
auf einem Bürogebäude am Ase-
misser Kreisel und im Energiepark 
an der Dammstraße in Greste.

Nachdem die Auftaktveranstal-
tung zum deutschlandweiten 
Wettbewerb „Stadtradeln“ dem 
Klima-Bündnis, dem größten 
kommunalen Netzwerk zum Kli-
maschutz, buchstäblich ins Was-
ser gefallen ist, waren diese ge-
fahrenen Kilometer die ersten auf 
dem „Stadtradel-Konto“. Weitere 
45 bis 70 Kilometer (Tourenrad 
oder Rennrad) konnten bei der 
„Hermannsland-Runde“ gesam-
melt werden. Bis zum Ende des 
Wettbewerbes am 16. Juni sind 
alle Bürger eingeladen, sich an 
den Radtouren zu beteiligen. Mehr 
Informationen gibt es unter www.
stadtradeln.de oder www.face-
book.com/stadtradeln.

Leopoldshöhe (kd). Die NABU-
Gruppe Leopoldshöhe trifft sich 
am Donnerstag, 6. Juni, ab 20 Uhr 
im „Evenhauser Krug“. Als Thema 
steht „Wiesen und Weiden als Kul-
turerbe“ auf dem Programm.
Zunehmend intensivere Bewirt-
schaftung, aber auch völlige Nut-
zungsaufgabe haben seit der Mit-
te des 20. Jahrhunderts zu einer 
sichtbaren Verarmung an Arten 
und Pflanzengesellschaften des 

Graslandes geführt. Wie entwickeln 
sich die Vegetation und die Fauna 
von Graslandökosystemen, wenn 
auf ihnen eine Pferde- oder Schaf-
beweidung durchgeführt wird? 
Außerdem wird den Fragen nach-
gegangen: Welche Erkenntnisse 
liefern bundesweite, durch Laien 
erhobene Vogelzählungen und wel-
che Schlüsse lassen sich aus den 
Datenermittlungen ableiten? Gäste 
sind herzlich willkommen.

Leidenschaft fürs Mittelalter
Alte Handwerkskünste im Archäologischen Freilichtmuseum vorgeführt

In misslicher Lage
Rettungswagen fuhr sich festGrillen für Paraguay

Leopoldshöher engagieren sich

Stadtradeln
Erste Kilometer auf dem Konto

Kulturerbe
Wiesen und Weiden

Nicht nur Bratwurst und Steaks 
gehören bei Alexander Relzow, 
Helmut Schirmacher, Jacob Ens 
und Helmut Pfaff (von links) auf 
den Grill. Auch Gemüse gehört 
als Beilage dazu.  Foto: kd

In einer misslichen Lage befand sich der Rettungswagen. Durch 
den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr gelang es, das Fahrzeug 
wieder frei zu bekommen.  Foto: privat

Bei seiner Arbeit des Tauschierens hatte Jens Heß im Archäolo-
gischen Freilichtmuseum Oerlinghausen stets aufmerksame Be-
obachter um sich, die eifrig Fragen stellten.

Fünf unverdrossene Radler ließen sich vom Regen nicht aufhal-
ten (von links): Ulrich Lasar, Jürgen Taron, Jörg Amelung, Klaus 
Lehne und Arnold Baumgart.  Foto: kd

Behutsam erhitzte Christin Barthelmie die Glasrohlinge im Holzkohlefeuer, um daraus kunstvolle 
Perlen zu formen. Die Zuschauer zeigten sich beeindruckt von der alten Technik.  Fotos: kd

Neue 
Ausstellung
Oerlinghausen (kd). In den 
Räumen der alten Oerling-
hauser Synagoge an der 
Tönsbergstraße 4 wird am 
Sonntag, 9. Juni, um 11.30 
Uhr die Ausstellung „Lichter 
Raum“ der beiden Künstle-
rinnen Petra Ottkowski und 
Bettina Lüdicke eröffnet. 
Fred Schierenbeck, künstle-
rischer Leiter des Kunstver-
ein Oerlinghausen, führt in 
die Gemeinschaftsausstel-
lung ein. Gezeigt werden Ma-
lereien und Skulpturen.
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Die Sonntagsbrötchen rufen!
In den Filialen am Aldi Bad Salzuflen
und Schötmar, Knetterheide, Lidl Leopoldshöhe,
Plus Markt Lage und Aldi Asemissen
von 8.00 bis 11.00 Uhr

Angebot vom 06.06. - 12.06.2013

Roggendinkelbrot 500 g
Kräftig würziges Brot mit Roggenmehl, wertvollem 
Dinkelvollkornschrot und Roggenmalz
Verkaufspreis 2,45 E

Käserahmschnitte Stück
Sahniger Käsekuchen mit Himbeeren
und Mandarinen 
Verkaufspreis 1,45 E

 Angebotspreis 1,30 E  Angebotspreis 2,20 E

„Dritte“ jubelt
Einen spektakulären Doppelsieg verbucht 
die 3. Kompanie der Schützengilde der 
Stadt Lage von 1509. Mehr auf Seite 10

Generationenbegegnung
Kinder der Augustdorfer Grundschule „In der 
Senne“ besuchen regelmäßig die Senioren 
im örtlichen Pflegezentrum. Mehr auf Seite 13

Oerlinghausen / Leopoldshöhe
„Leben im Alter“
Vortrag und Diskussion in der 
Ziegelei Lage. 
 Mehr auf Seite 11
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