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Bad Salzuflen (als). Spannend
wird es amDonnerstag, 29. No-
vember, imBad Salzufler Bahn-
hof, Bahnhofstraße 41. Dann
lädt der Kulturverein Gleis 1 ab
20 Uhr zu seiner Krimi-Nacht
ein. Undmit JoachimH. Peters
und Friedo Petig sind zwei be-
kannteGesichter der lippischen
Krimi-Szene zuGast.
„Joachim H. Peters ist selbst

Kriminalbeamter und setzt
nach Feierabend das Ver-
brechen in literarische For-
men um“, heißt es in der An-
kündigung der Veranstalter. In
„Führergold“ hat seine Haupt-
figur Kommissar Koslowski es
mit einem Verbrechen zu tun,
das sich während des Zweiten
Weltkriegs in den österreichi-
schen Alpen abspielte.
DerErstlingskrimi„Sechsaus

49“ von Friedo Petig spielt der-
weil im lippischen Flachland.
Petig ist Landwirt aus Leiden-
schaft und bekannt für seine ly-
rischen Texte. In seinem Krimi
beobachtet er seinen Berufs-
stand kritisch. „Es wird kräftig
gemordet, wofür Friedo Petig
grausameVarianten imUmfeld
der Landwirtschaft präsen-
tiert“, heißt es. Seine Hauptfi-
gur Kommissar Drostenkrüger
hat alle Hände voll zu tun, um
diese Fälle zu lösen.

Bad Salzuflen. Der Heimat-
und Verschönerungsverein
Bad Salzuflen fährt von Mon-
tag bis Mittwoch, 3. bis 5. De-
zember, nach Berlin. Die Kos-
tenbetragen245EuroproTeil-
nehmer im Doppelzimmer;
Einzelzimmer-Zuschlag 60
Euro. Die Leitung hat Brigitte
Scheuer. Anmeldungen bei der
Firma Heinrich Bröskamp
unter Tel. (05222) 94270. Für
die Reise wird das Geburts-
datum benötigt.

Seit fast 40 Jahren schreibt Ursula Beckert erfolgreich Gedichte, Kinderbücher und Kurzgeschichten.
Jetzt ist eine ihrer Erzählungen verfilmt und zumWettbewerb „Bester Kurzfilm 2018“ zugelassen worden

VON ALEXANDRA SCHALLER

Bad Salzuflen.Heiligabend bei
Familie Bergmann: Die Groß-
mutter passt nicht mehr in ihr
Kleid, die Kinder haben keine
Lust auf das Familienleben, und
der Vater meckert über das Es-
sen. Dann plötzlich erklingen
Geigenklänge von der Straße –
einMannstehtganzallein inder
Kälte und spielt. Die Berg-
manns bitten ihn zu sich, lassen
ihn an ihrem Weihnachtsfest
teilhaben und erfahren seine
Geschichte. Die Geschichte
eines Flüchtlings.
Schon 1999 schreibt die Salz-

uflerinUrsulaBeckertdieseSze-
nen der Kurzgeschichte „Das
Lied der Geige“. Heute, fast 20
Jahre später, hat sich die Film-
werkstatt Eifel des Textes ange-
nommen. Der ehrenamtliche
Verein hat in zwei Jahren einen
25-minütigen Kurzfilm daraus
gemacht. „Das Thema ist so ak-
tuell wie nie“, sagt Ursula
Beckert. Sie ist glücklichundein
bisschen stolz, dass ihre Ge-
schichte bald als Film zu sehen
ist. Und: Er ist sogar zumWett-
bewerb „Bester Kurzfilm 2018“
zugelassenworden.
Ursprünglich hat die 79-Jäh-

rige die Geschichte für den
Schötmaraner Weihnachts-
markt geschrieben. Als es die-
sen in den 1980er und 90er Jah-
re noch gab, hat sie Jahr für Jahr
einen kleinen Text beigesteuert
– immer mit Schötmaraner Be-
zug. Und so lebt auch die Fami-
lie Bergmann in der Schüler-
straße, der Tannenbaum wird
amHollensteingeschlagen,und
die Kirche befindet sich am
Kirchplatz. Zwar hat Ursula
Beckert nie selbst im Salzufler
Ortsteil gelebt. „Ich kaufe je-
dochnochheute immerdortein
– der Bezug ist also gegeben“,
sagt sie. Nur der Film, der sei in
Rott und Roetgen an der belgi-
schen Grenze gedreht worden.
Acht Darsteller und sogar zwei
Chörewirkendabeimit.
Die rüstige Rentnerin selbst

blicktaufeinbewegtesLebenzu-
rück. „Sie wissen gar nicht, was
ich schon alles gemacht habe“,
sagt sie und schmunzelt. Als ge-

lernte Bankkauffrau und späte-
re Vorstandssekretärin hat sie
unteranderemingroßenUnter-
nehmen in Frankfurt und Köln
gearbeitet. 1974verschlägt es sie
nachBadSalzuflen,wo sie ihren
inzwischen verstorbenen Le-
bensgefährtenkennenlernt.Um
1980herumbeginntsiemitdem
Schreiben.
Aus Gedichten werden

schnell erste Märchen und Ge-
schichten. Ihre erfolgreichste
Idee: Die Erzählungen um
Wichtel Muck, die laut Beckert
in sechs Sprachenübersetzt und
weltweit 2,7MillionenMal ver-

kauft worden sind. „Geschich-
ten für Kinder müssen immer
gut ausgehen. Die Kleinen dür-
fen keine Angst bekommen“,
betont die Autorin. Die Texte
für Erwachsene dürfen hin-
gegen etwas dramatischer sein.
Noch heute sitzt Ursula

Beckert fast täglich an ihrem
Laptop – inspirieren lässt sie
sich von ihrem Alltag. Heute
schreibt sie allerdings fast aus-
schließlich über Tiere und ihre
Geschichten werden immer
wieder in Zeitschriften abge-
druckt. Wichtigster Inhalt:
„Sätze, die zu Herzen gehen.“

Ursula Beckert hat mehrere Kinderbücher und Kurzgeschichten veröffentlicht. Jetzt ist eines ihrer Werke ver-
filmt worden. Noch heute schreibt sie regelmäßig Texte an ihrem Laptop. FOTO: ALEXANDRA SCHALLER

Kurzfilm ist in Herford zu sehen
DerKurzfilm „Das Lied der
Geige“, der nachder gleich-
namigenGeschichte von
Ursula Beckert entstanden
ist, wird erstmals amSonn-
tag, 2.Dezember, imMarie-
Schmalenbach-Haus,Graf-
Kanitz-Straße 5, inHerford
gezeigt. Beginn ist um15.30
Uhr.Der Eintritt ist frei.
Vorab liestMärchenerzäh-
ler JensGottschalkGe-
schichten zurWeihnachts-
zeit. Anmeldungbis 19.No-

vember unter Tel. (05221)
7631250. InBad Salzuflen
wird der Film erstmals zur
Weihnachtsfeier des Salze-
Stifts amGröchteweg am
16.Dezember gezeigt.Ursu-
la Beckerwird ab 10.30Uhr
Gedichte undKurzge-
schichten lesenund an-
schließenddenFilmprä-
sentieren. Eingeladen sind
imSalze-Stift aus Platz-
gründennurBewohner und
Angehörige. (als)

Von Bad Salzuflen aus soll in der nächstenWoche eine starke Botschaft
an die UN-Klimakonferenz ausgehen. Eltern sind am Mittwochabend eingeladen

Bad Salzuflen (Rei). Rund 450
Schüler aus der gesamten Bun-
desrepublik werden am Don-
nerstag, 22. November, beim
Schüler-Klimagipfel im Kur-
und Stadttheater an der Park-
straße erwartet. Die Jugendli-
chen kommen unter anderem
aus Flensburg, dem Oberall-
gäu, Potsdam oder Osnabrück
nach Lippe, um sich vor der
großen UN-Klimakonferenz
im polnischen Katowice (3. bis
14. Dezember) über den
weltweitenKlimawandel zu in-
formieren und Möglichkeiten
der Einflussnahme zu disku-
tieren.
Allein aus ostwestfälisch-lip-

pischen Schulen nehmen rund
350 Schüler an dem Gipfel teil,
der von der Agentur „GetPeo-
ple“, der „EnergieAgen-
tur.NRW“ und dem Klimapakt
Lippe veranstaltet wird. Mit
demGipfel in Bad Salzuflen soll
die weitere Vernetzung der
Schüler, die sich vom Klima-
wandel betroffen fühlen und
sich für den Klimaschutz enga-
gieren wollen, vorangetrieben
werden. Beginn der Veranstal-
tung im Theater an der Park-
straße ist um 8.30 Uhr, das En-
de ist gegen 16Uhr geplant.
Energiewende und Klima-

schutz sind Themen, die aus

dem Schulalltag nicht mehr
wegzudenken sind, heißt es in
einer Mitteilung der Veranstal-
ter. Der Schüler-Kongress sen-
sibilisiere mit Denk- und Dia-
loganstößen für die größteHer-
ausforderung der Menschheit.
„Und er zeigt, dass auch Schü-
ler Akteure sind, die man bei
großen Themen ernst nehmen
sollte. Schließlich sind sie Be-
troffene, die sich eine qualifi-
zierte Meinung und einen star-
kenWillen gebildet haben“.
Möglich wird die große Be-

teiligung an dem Aktionstag,
weil sichindiesemJahr22Kom-
munenunter demMotto „Mas-
terplan 100%Klimaschutz“ be-

teiligen. Sie wurden vom Kreis
Lippe gesondert zumKlimagip-
fel eingeladen. Die Schüler in-
formieren sich amVormittag in
Vorträgen von Wissenschaft-
lern über den natürlichen und
menschengemachten Treib-
hauseffekt, wie Klimafor-
schung funktioniert sowie Aus-
wirkungen des Klimawandels
am Beispiel des Great Barrier
Reef inAustralien.
In Videokonferenzen wer-

den Schüler aus Shanghai und
Sambia zugeschaltet. Sie liefern
Einblicke in die Bedeutung von
Klima und Klimaveränderung
imAlltag. Zudemgibt esWork-
shops, deren Ergebnisse ab dem

3. Dezember an die Teilnehmer
der UN-Konferenz in Katowice
übermitteltwerden sollen.
Zu den Referenten im Kurt-

heater gehören unter anderem
Dr. Klaus Grosfeld (Klimafor-
schernder deutschenKlimafor-
schungsinstitute Alfred-Wege-
ner-Institut in Bremerhaven),
Dr. Tobias Bayr (GEOMAR
HelmholtzZentrumfürOzean-
forschung in Kiel), Clara von
Glasow (Vertreterin der Klima-
delegation der UN) sowie per
Videokonferenz Associate Pro-
fessor Dietmar Dommenget
(School of Earth, Atmosphere
and Environment an der Mo-
nashUniversity inAustralien).
Moderiert wird der Gipfel

unter anderem von TV-Spre-
cher Stefan Leiwen sowie vier
Schülern der Gesamtschule
Aspe in Bad Salzuflen und der
Karla-Raveh-Gesamtschule in
Lemgo. Die Notwendigkeit der
Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung treibt die Agentur
„GetPeople“ aus Bad Salzuflen
nach eigenen Angaben an, den
Schüler-Klimagipfel als Lern-
undErlebnisformatkontinuier-
lichweiter zu entwickeln.

„Elternabend“
ZurEinstimmung auf
denKlimagipfel findet
amMittwoch, 21.No-
vember, imSchulzen-
trumAspe, Paul-Schnei-
der-Straße 5, ein „El-
ternabend“ zumThema
Klimaschutz statt. Von
18.30 bis 21Uhr können
sich alle Elternundwei-
tere Bürger rundumden
Klimaschutz informie-
ren.Der Eintritt hierzu
ist frei. (Rei)

Dr.TobiasBayr.
FOTO: JAN STEFFEN/GEOMAR

Die Geschäfte in der Innenstadt
sollen am 9. und 30. Dezember öffnen können

Bad Salzuflen (Rei). Der Salz-
ufler Weihnachtstraum öffnet
am Mittwoch, 28. November,
seinePforten.Hierzuwerdenbis
zum 30. Dezember wieder viele
Tausend Besucher aus Nah und
Fernerwartet – insbesondere an
den Wochenenden. Hiervon
will der Salzufler Einzelhandel
profitieren, unter anderem
durchdieÖffnungandenSonn-
tagen 9. und 30. Dezember je-
weils von 13 bis 18Uhr.
Für den ersten Termin sind

die rechtlichen Voraussetzun-
gen seit längerem gegeben. An-
ders sieht dies für den 30. De-
zember aus. Hierfür muss der
Stadtrat noch eine Verordnung
erlassen, die derzeit im Rathaus

vorbereitet wird. Unter ande-
remwerden alle „Träger öffent-
licher Belange“ angeschrieben,
wie Ulrich Treitz vom Fach-
dienst Ordnungswesen sagt.
Dazu gehört auch die Gewerk-
schaft Verdi, die den Sonntags-
öffnungen generell kritisch
gegenüber steht (die LZ berich-
tete). Der Rat soll die Verord-
nung in seiner Sitzung am 13.
Dezember verabschieden. Am
30. Dezember ist zum Ab-
schluss des Weihnachtstraums
ein großes Feuerwerk von Flash
Art an den Salze-Terrassen ge-
plant. Übrigens plant auch die
Stadt Herford mit zwei ver-
kaufsoffenen Sonntagen am 9.
und 30.Dezember.
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, 19-21 Uhr, Spielzeug-
flohmarkt, BürgerhausWüs-
ten, Kirchheider Straße 49.

, 18
Uhr, Martin-Luther-Haus,
Martin-Luther-Straße.

,
SchauspielmitMusik nach
JulesVerne, 19.30Uhr,Kur-
und Stadttheater, Parkstr. 26.

, ab 17 Uhr, mit Friedrich
Straetmanns (MdB, Die Lin-
ke), Gelbe Schule, Martin-
Luther-Straße 2.

für Kinder und
Eltern in der Praxis für
Sprachtherapie Dagmar
Ludwig, 15-18 Uhr, Wen-
kenstraße 63, Eintritt frei.

Bad Salzuflen-Ahmsen. Die
Wanderfreunde Ahmsen tref-
fen sich zu ihrer Herbstwande-
rung ammorgigen Samstag, 17.
November,um13Uhranderal-
ten Schule im Dorf. Die Tour
führt durch dasNaturschutzge-
biet ,,Am Bonstapel“ zwischen
Kalletal und Vlotho. Den Ab-
schlussbildeteineEinkehrinder
Gaststätte ,,Zurwilden Sau“.

Bad Salzuflen (Rei). Ein-
brecher sind am Donnerstag-
morgen in eine Tankstelle an
der Herforder Straße, Nähe
Einmündung Schnatweg, ein-
gebrochen. Die Tatzeit lässt
sich mit 3.15 Uhr recht genau
festhalten, denn die Täter lös-
ten Alarm aus. Sie gingen mit
brachialer Gewalt zu Werke
und richteten dadurch erheb-
lichen Sachschaden an, teilt die
Polizei mit. Letztendlich lie-
ßen die Einbrecher von ihrem
Vorhaben ab und verschwan-
denohneBeute.Wemverdäch-
tige Personen oder auch ein
Fahrzeug am frühen Donners-
tagmorgen an der Herforder
Straße aufgefallen sind, meldet
sich unter Tel. (05231) 6090.

Bad Salzuflen (Rei). Auf dem
„Zubringer“ (B239), Ecke
Lohheide, sind am Mittwoch-
nachmittag ein Klein-Lkw und
ein Mofafahrer zusammenge-
stoßen. Der Zweiradfahrer
musste anschließend ins Kli-
nikum gebracht werden. Wie
die Polizei berichtet, bog ein
50-Jähriger mit seinem Fiat
Ducato vom Zubringer nach
links in die Lohheide ab. Da-
bei stieß er mit dem 62-jähri-
gen Mofafahrer zusammen,
der auf dem linksseitigen Rad-
weg des Zubringers parallel
zum Fiat unterwegs war und
gerade die Einmündung Loh-
heide überqueren wollte. Das
Mofa prallte seitlich gegen den
Fiat,wodurchder62-Jährigezu
Fall kam und sich verletzte.
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BESUCHEN SIE UNSERE
AUSSTELLUNG:
Montag – Freitag:
09.00 – 19.00 Uhr
Samstag:
09.00 – 16.00 Uhr

Plameco Bad Salzufl en
Hoffmannstr. 30
32105 Bad Salzufl en
www.plameco.de

Beratung vor Ort? Dann gleich anrufen! 0 52 22/91 69 73


