
Fördervereins des Kinder-
gartens Lieme, 15-19 Uhr. 
Mehrgenerationenhaus St. 

  , 15-18 Uhr, Echtern-

Gedenktag „Nein zu Ge-
  , Film „Li-

lja 4-Ever“, 17.30 Uhr, Han-

  , 
 punkt, 18.30 Uhr, Haus 

Unicef Informations- und 
  , 10-17 

Uhr, Marktkauf, Greven-

  , 8-11.30 

  , geö7 -
 ung 

Eben-Ezer, Alter Rintelner 

 Die 
Voßheider Dorfgemeinscha4  
schmückt heute ab 17 Uhr den 
Weihnachtsbaum auf dem 
Dorfplatz.  Alle Kinder, die zum 
Schmücken kommen, erhalten 
eine kleine Überraschung. Für 
das leibliche Wohl ist gesorgt. 
Die Veranstaltung endet gegen 

 Markus Breitschei-
del stellt heute um 20 Uhr in der 
Stadtbücherei sein Buch „Arm 
durch Arbeit“ vor. Er hat wie 

  im Selbstver-
such getestet, was es bedeutet, 
sich als Leiharbeiter zu verdin-
gen. Über seine Erfahrungen be-
richtete er bereits mehrfach im 
Fernsehen, u.a. in „Hart, aber 

Rätselhaftes Lemgo
Auch Alteingesessene sollen mit Büchlein

Neues entdecken

Lemgo  n (beo). „Lemgo ent-
decken in Rätseln und Bil-
dern“: Unter diesem Titel regt 
ein Büchlein zur intensiven Be-
schä4 igung mit der Stadt und 
Geschichte an, das jetzt im Rat-
haus vorgestellt wurde. Die 22 
Rätsel bestehen aus Farbfotos 
von Lemgoer Sehenswürdigkei-
ten sowie eigens für den Zweck 
gescha7 enen Gedichten, mit 
deren Hilfe sich die Antwor-
ten auf die Fragen heraus? n-
den lassen.

Autoren der attraktiven 
Hochglanzproduktion sind 
Stadtführer Werner Kuloge und 
Werner May, der die Rätselge-
dichte verfasst hat. Die Fotos 
stammen in der Hauptsache von 
Dr. Josef Röll aus dem fränki-
schen Dettelbach, dessen Verlag 
das Büchlein in der Reihe „Heu-
reka – Das Städte-Rätselhe4  mit 
Anspruch“ herausgebracht hat.

Nach den Worten von Kuloge 
richtet sich das Werk mit seinen 
Geheimnissen „an die Lemgoer, 
die denken, dass sie alles in ih-
rer Stadt kennen“. Kuloge ist je-
doch überzeugt davon, „dass 
hier auch Alteingesessene noch 
Neues entdecken werden.“ May 
nannte die Möglichkeit, „dass 
Menschen über das Rätsel mit-
einander ins Gespräch kom-
men“, als eine wichtige Funkti-
on des Büchleins. 

Die Antworten auf die Fragen, 
deren Lösungen auf der Folge-
seite notiert sind, werden mit 
Punkten honoriert. An deren 
Gesamtzahl können die Raten-
den ihren Kenntnisstand spiele-
risch überprüfen und mit dem 
von 30 ausgewählten prominen-
ten Lemgoer „Vorab-Testperso-
nen“ vergleichen. Deren Ergeb-
nisse sind in einer Tabelle im 
Büchlein aufgeführt.

Stellten das Rätselheft „Lemgo entdecken“ vor: Bürgermeister Dr. 
Reiner Austermann sowie die Autoren Werner May und Werner 
Kuloge (von links).  FOTO: OSTERSIEK


