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Wort zum sonntag
Von Hans-Werner Meyer

notdienste

feuerwehr/Rettungsdienst,
112, immer erreichbar
Krankentransport-leitstelle, telefon 05223/99110
Ärztlicher Bereitschaftsdienst,
telefon 116117, notfallpraxis
am Krankenhaus Bad oeynhausen, telefonnummer
05731/771083
augenarzt-notrufnummer
116117 (tagsüber), 24 bis 8
uhr augenambulanz Klinik Rosenhöhe telefon
0521/9438533.
apotheken-notdienst
freitag: sonnen apotheke in
Herford, Mühlentrift 14, telefon 05221/27478;
samstag: Mozart-apotheke in
Bad salzuflen, elkenbreder
Weg 2, telefon 05222/50277;
sonntag: süd-apotheke in Bad
oeynhausen, detmolder straße
43, telefon 05731/92335;
Montag: apotheke am Renntor
Herford, Rennstraße 15, telefon 05221/51215; kostenlose
info-nummer 0800/0022833
(nur festnetz), 22833 (Handy);
www.akwl.de
Zahnarzt-notfalldienst,
01805/986700.
Kinderarzt
notdienst freitag: dr. Michael
Buchholz/dr. Rainer schäffler
Vlotho, Herforder straße 115,
telefon 05733/960000;
samstag: dipl.-Med. d. Manegold-Randel in löhne, am
Mühlenbach 6, telefon
05732/2332 ;
sonntag: dr. stefanie eisberg in
Bad oeynhausen, eidinghausener straße 5, telefon
05731/23334;
Montag: dr. Katharina Roth in
Bad oeynhausen, eidinghausener straße 152, telefon
05731/51633.
Kinder- und Jugendklinik
schwarzenmoorstraße 70, telefon 05221/942455, 20 bis 8
uhr kinderärztlicher notfalldienst oder notdienst-anrufzentrale, 116117.
notfallambulanz Mathilde
Renntormauer 1-3, Herford,
telefon 05221/59372121, rund
um die uhr.
notfallpraxis am Klinikum Herford, 13 bis 22 uhr geöffnet.
notaufnahme Klinikum Herford,
schwarzenmoorstraße 70, telefon 05221/942426, rund um
die uhr.

Rat und Hilfe

Corona-Hotline der stadt Vlotho
ist zu erreichen unter der telefonnummer 05733/924444.
Corona-testzentrum Vlotho,
montags bis freitags von 17
bis 19 uhr und samstags von 9
bis 12 uhr im dRK-Heim am
Zollweg, eine vorab Registrierung unter www.markt-apotheke-vlotho.de, ist dabei erforderlich.

ostergrüße der sPd gehen in diesem Jahr speziell an soziale einrichtungen
„In den vergangenen Jahren haben wir an den Wochenenden vor Ostern unsere Ostergrüße persönlich vor den
Lebensmittelmärkten verteilt. Die pandemische Entwicklung hat uns veranlasst, auf diese gute Tradition in
diesem Jahr zu verzichten “, so die SPD-Stadtverbandsvorsitzende Christiane Kleint. „Die Ostereier waren bereits zeitig bestellt und wir hatten uns schon auf die
vielen guten Gespräche bei den Verteilaktionen gefreut.
Wir wollen allerdings in dieser Situation Rücksicht nehmen und hier auch als Vorbild handeln. Deshalb werden

wir in diesem Jahr die Ostereier direkt an soziale Einrichtungen übergeben. Damit bedanken wir uns für das
soziale Engagement, das gerade in diesen Zeiten sehr
wertvoll ist“, ergänzt Christian Wömpner vom SPDOrtsverein Vlotho-Uffeln. Bei der Übergabe der Ostergrüße an die sozialen Einrichtungen waren dabei: Lennart Domnick vom SPD-Ortsverein Exter, Christian
Wömpner (Ortsverein Vlotho-Uffeln), Stadtverbandsvorsitzende Christiane Kleint und Jörg Begemann vom
Ortsverein Valdorf (von links).

empörung in Kalletal-talle über mutwillige Zerstörungen im Bergdorf

Kater-Skulptur beschädigt
Von Reiner Toppmöller
Kalletal-talle (WB). Mit
großem Entsetzen hat Renate Lübbing vor einigen Tagen festgestellt, dass offensichtlich versuchte wurde,
die Kater-Skulptur an der
Buswendeschleife zu zerstören. Dem Kunstwerk, das
dort aufgestellt worden war,
wurden die Augen ausgestochen. Zusätzlich versuchten
die Täter, die Figur an mehreren Stellen anzuzünden,
was aber nicht gelang.
„Das ist richtig böse, ich
bin entsetzt“, sagte die
Künstlerin zu dem Anschlag
auf ihr Kater-Kunstwerk.
Auch ein Schild am Start des
Bürgerradweges wurde beschädigt. Es wurde umgehauen und lag beschädigt
auf dem Weg, bis es von
Passanten gefunden wurde.
Dieter Hartwig, Vorsitzender der Dorfgemeinschaft,
ist genauso entsetzt. „Wir
haben jetzt viele Jahre Ruhe
gehabt. Neuerdings finden
wir auch wieder zerbrochene Bierflaschen im Sand des

Kinderspielplatzes“,
sagte
Hartwig.
Bei der Polizei wurde jetzt
Anzeige wegen der Zerstö-

rungen an den Kunstwerken
gegen Unbekannt erstattet.
Wie Renate Lübbing weiter mitteilte, sei für Hinwei-

se auf die Täter jetzt auch
eine Belohnung von Kalletaler Bürgern ausgesetzt
worden.

Eine Message geht durch‘s
Land: „Jesus macht Tote lebendig.“ Du denkst: „Das
kann ja nicht wahr sein. Ist
bestimmt wieder eine von
diesen Fake-News“. Ja, aber
wenn‘s nun doch wahr wäre?! Wie viele Menschen
würden dann sofort fragen:
„Wie kann ich Jesus erreichen? Hat er kein Facebook- oder Insta-Account?
In ‚Das Örtliche‘ und in
‚telefonbuch.de‘ habe ich
leider auch keinen Eintrag
unter ‚Jesus‘ gefunden.“
Aber es kommt noch besser. Denn Jesus wurde gekreuzigt, ist gestorben und
dann selbst von den Toten
auferstanden! Und er ist
bei uns – in unserer Stadt.
Du kannst ihm jeden Tag
begegnen!
Dass ER, Jesus, ganz direkt
Anteil nimmt an unserem
Leben, zeigt eine Bibelstelle, in der Jesus auf einen
Trauerzug traf, bei dem er
eine weinende Mutter entdeckte. „Als der Herr die
Witwe sah, ergriff ihn das
Mitleid und er sagte zu ihr:
»Weine nicht!« Dann trat er
näher und berührte die
Bahre; die Träger blieben
stehen. Er sagte zu dem Toten: »Du junger Mann, ich
befehle dir: Steh auf!« Da
richtete der Tote sich auf
und fing an zu reden, und
Jesus gab ihn seiner Mutter
zurück.“ (Lukas 7,13-15). –
Ja, und was kann uns dieses
Geschehen heute sagen?
Heute haben wir eine lange
Zeit einer Pandemie mit erheblichen Einschnitten in
unser Leben hinter uns.
Und vielleicht auch noch
einiges Bittere vor uns –
wer weiß.
Das hat unsere ganze Gesellschaft und auch unsere
Kirchengemeinden so verändert, dass sie vielleicht
sogar mit einem Trauerzug
verglichen werden könnten.

Das (Gemeinde)Leben ist
stark eingeschränkt; manches sogar ganz zum Erliegen gekommen. Oft hört
man die Frage: Wie geht’s
weiter? Man möchte so
gerne das ‚alte Leben‘ zurück haben. Und jetzt tritt
Jesus auf den Plan und
sagt: Weine nicht. Das
meint: Hadere nicht!

Hans.-Werner Meyer, Gemeindeleiter i.R., Neuapostolische
foto: privat
Kirche Vlotho.
Er ruft dem Trauerzug KIRCHE ein entschiedenes
STOPP entgegen. Sein Rat
‚Hadere nicht‘ will uns anfassen und berühren. Er
will sagen: Zieh‘ jetzt einen
Schlussstrich und wage direkt einen Neuanfang!
Auch die Fastenzeit (das
Erdulden) hat ja mit dem
heutigen Tag ein Ende.
Gott will (und wird) alle
Tränen abwischen (Offb.
21,4). Geist, Seele und Leib
sollen sich freuen. Und mit
dieser neuen Freude fang
wieder an zu ‚reden‘ –
mach‘ was! Hilf‘ neu mit, in
deiner Gemeinde ein lebendiger ‚lesbarer Brief‘
Christi zu sein. Und was
steht drin im Brief? – Jesus
ist wahrhaftig auferstanden. Und er schenkt neues
Leben. - So wünsche ich Ihnen allen reich gesegnete
Ostern!

Termine ab Samstag buchen

Notdürftig ist der „Gestiefelte Kater” an der Buswendeschleife wieder hergerichtet: Unbekannte hatten
die Augen ausgestochen und Schlagspuren hinterlassen. Ihn anzuzünden scheiterte. foto: R. toppmöller
− Anzeige −

Seniorenresidenz

Unser Angebot für pﬂegende Angehörige:
Kurzzeit-Pﬂege!
Sie haben Fragen?
Unser Team hat immer ein offenes Ohr für Sie!

rose.kalletal

Kreis lippe (WB). Nach dem
Impfstopp ist vor dem Impfstart: An diesem Samstag, 3.
April startet die Terminvergabe für Personen zwischen
60 und 79 Jahren, die sich
mit Impfstoff von Astrazeneca impfen lassen wollen.
Die Impfung erfolgt im
Impfzentrum Kreis Lippe,
die Terminvergabe koordiniert die Kassenärztliche
Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL). Ohne Termin,

keine Impfung. Interessierte
rufen für die Terminbuchung
die
Webseite
www.116117.de auf oder die
0800 116 117 02 an.
Im Bundesland Nordrhein-Westfalen sollen Hunderttausende Dosen des
Impfstoffs verteilt werden,
um Impfangebote bis zum
14. April in den Impfzentren
zu machen. Das Impfzentrum Kreis Lippe kann rund
8.700 Dosen abrufen.

Mühlen-apotheke: Maren Morscheiser feiert Betriebsjubiläum

Blumiger Glückwunsch
Vlotho-Valdorf

(WB/bu).

Mit Blumen und einer goldenen 25 aus Luftballons
hat das Team der MühlenApotheke seine langjährige
Kollegin Maren Morscheiser
am Donnerstagmorgen, 1.
April, überrascht. Dies war
allerdings kein Aprilscherz,
sondern die Glückwünsche
zu ihrem Betriebsjubiläum.
25 Jahre ist die 43-Jährige
dem Unternehmen an den
Standorten Markt- und
Mühlen-Apotheke treu.
„Wir freuen uns, dass wir
mit einer so kompetenten,
ausgeglichenen und freundlichen Kollegin zusammenarbeiten dürfen“, betonte
Anna Martens, Filialleiterin
der Valdorfer Mühlen-Apotheke bei ihrer Laudatio anlässlich der Jubiläumsfeier.
Genau vor 25 Jahren, am 1.
April 1996, startet Maren
Morscheiser zunächst als
PTA-Praktikantin. Nach bestandener Prüfung wurde
sie als junge Pharmazeutisch-Technische Assistentin

übernommen, damals noch
unter anderer Unternehmensleitung. Im Februar
1997 übernahm Edward
Mosch die Apotheke mit
dem kompletten Team. Maren Morscheiser nutzte die
folgenden Jahre, machte
Fortbildungen und wurde
immer erfahrener in den Bereichen Arzeneimittelbera-

tung, Rezeptur und anderen
pharmazeutischen Tätigkeiten. Seit 2017 ist sie mit Leib
und Seele am Standort in
der Mühlen-Apotheke tätig.
Edward Mosch und das
gesamte Team der MühlenApotheke gratulierten ihr
zum Jubiläum und wünschten noch viele gemeinsame
Jahre.

Filialleiterin Anna Martens (links) gartuliert Maren Morscheiser zur
ihrer 25-jährigen Betriebszugehörigkeit.
foto: Joachim Burek

