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Wir trauern um

Wilhelm Fock
der am 10.04.2013 verstorben ist.

Der Verstorbene gehörte von 1994 bis 1998 der Gemeindevertre-
tung Hagen sowie verschiedenen gemeindlichen Ausschüssen an.
In dieser Zeit hat er mit viel Engagement, Tatkraft und persön-
lichem Einsatz maßgeblich an der positiven Entwicklung seiner
Heimatgemeinde mitgewirkt. Hierfür danken wir ihm und werden

ihn in guter Erinnerung behalten.

Unser Mitgefühl gilt seiner Familie.

Gemeinde Hagen
Holger Klose
Bürgermeister

UnserOpi WernerOpi Werner Harbs
hat‘s geschafft und seinen
Vorruhestand klar gemacht.
Sein letzter Arbeitstag liegt am
25.04.1325.04.13 in der Sparkasse

Kellinghusen an, da zeigt er noch ein
letztes Mal, was er so kann ...
Wir freuen uns mit Dir.

Deine Enkel Jonas, Neele und Tobias
mit Omi Renate sowie Susanne,
Christian, Silvia und Patrick

Am 29. April wird unsere liebe Mutti,
Omi und Uromi

Inge Bornemann
80 Jahre alt

Hierzu gratulieren ganz herzlichHierzu gratulieren ganz herzlich Deine Kinder,Deine Kinder,
Enkel und UrenkelEnkel und Urenkel

Mit lauter Musik und flotten Sprüchen spornt der Bauch-Beine-Po-
Trainer Michael Meinicke seine Kursteilnehmer an. Auch im Fitness-
raum hängen Bilder der kunstban.de. Foto: Privat

Bauch – Beine – Po:
Ausstellung bei »Sport Aktiv«
Kellinghusen (em) – »Bauch
– Beine – Po« heißt ein Kurs-
angebot, das im Fitnesscenter
»Sport Aktiv« stattfindet.
»Bauch – Beine – Po« heißt
aber auch die Bilder-Aus-
stellung der Künstlergruppe
kunstban.de, die dort momen-
tan zu sehen ist. Mit einem
Augenzwinkern hat die
kunstban.de Werke zusam-
mengestellt, die nicht nur aus
durchtrainierten Fitnesskör-
pern bestehen, sondern viel-
mehr gemalte Alltagssituatio-

nen mit eben diesen Körper-
teilen wie Bauch, Beine und/
oder Po zeigen. Neues gibt
es auch von der kunstban.de
zu berichten. Bisher waren
Tanja Schmuck, Iris Geisler,
Heike Schümann, Charlotte
Schack-Steffenhagen, Sabine
Marx und Carola Matthes in
der Künstlerkolonie Hung-
riger Wolf ansässig. Nun
werden die sechs Künstle-
rinnen demnächst ein Atelier
in Kellinghusen am Markt
beziehen.

Hereinspaziert beim Zirkus Bambini! Auch mit der Zirkus-Kiste sorgt
Annette Kölln für Stimmung auf Kinder-Partys. Foto: Otto

Mit diesen Partykisten werden
Kindergeburtstage zum Knaller
Hitzhusen (hot) – Annette
Kölln hat selbst drei Kin-
der, und da kennt sie die
Frage: »Wie sorge ich bloß
für Stimmung auf Kinder-
geburtstagen?« Und da die
Hitzhusenerin eine einfalls-
reiche und kreative Frau ist,
ist sie auf die Idee gekom-
men, die Kinderschar mit
Motto-Geburtstagspartys zu
begeistern.
Ihr Rezept: Man nehme teils
gekaufte und teils selbst aus-
gedachte und hergestellte
Utensilien und packe sie in
eine Kiste.

Acht Motto-Kisten

Herausgekommen sind acht
Mottokisten mit Spielen,
Kostümen, Deko, Dreh-
buch und Anleitungen: die
»Hexen«-, die »Piraten«-,
die Pferde- und Pony«-, die
»Ritter«-, die »Prinzessin-
nen- und Elfen«-, die »Welt-
raum- und Sternenkrieger«-,
die »Disco-, Foto-Modell-
und Pop-Star«- und die »Zir-
kus«-Kiste.
Und diese Kisten kann man
bei Annette Kölln ausleihen.
Genannt hat sie die Kisten

»Kokolores«-Kisten. »Ko-
kolores steht für lustig, bunt
und phantasievoll«, sagt die
Hitzhusenerin. Und so be-
stellt man eine Kiste: Man
geht auf die Internet-Seite
www.kokolores-aus-der-kis-
te.de, sucht sich eine Kiste
aus, legt sie »in den Waren-
korb« und bestellt sie. Unter
»Anmerkung« das Datum
angeben, zu dem die Party
geplant ist.
Geeignet sind die Kisten für
Kinder zwischen vier und
zwölf Jahren. Und die Eltern
haben einen entspannten
Kinder-Geburtstag.
Den Test haben die Mot-
to-Kisten hervorragend
bestanden. »Meine Kinder
übernehmen das Testen der
Ausstattung und der Spiele
und sind sozusagen meine
Qualitätsmanagement-Mit-
arbeiter für Partyideen und
deren Umsetzung«, sagt An-
nette Kölln. »Nur von ihnen
ausgezeichnete Spiel-Ideen
werden in den Kokolores-
Kisten verwendet.«
Weitere Infos unter
04192/9060077 oder E-Mail
info@kokolores-aus-der-
kiste.de.

Großenaspe (hot) – Am
Sonntag, 28. April, 8 Uhr
heißt es in Eekholt »Früher
Vogel fängt den Wurm!«.
Denn dann findet eine vogel-
kundliche Wanderung durch
den erwachenden Wildpark
statt. Treffen ist am Wild-
parkeingang.
Naturfreunde und alle inter-
essierten Frühaufsteher, die
sich vom frühlingshaften
Morgenkonzert der Sing-
vögel begrüßen lassen möch-
ten, sind zu diesem Spazier-
gang herzlich willkommen.
Unter fachkundiger Leitung
von Thomas Soffner werden
die Besucher in die bunte
Welt der gefiederten Freunde
geführt.
Im Anschluss an den Rund-
gang können die im Wild-
park erlebten Vögel als
Anschauung auf DVD in der
Wildparkschule nochmals
genau bestimmt werden.
Ende April sind alle Brutvö-
gel wieder in ihr Revier zu-
rückgekehrt, die im Winter

im Mittelmeerraum und Af-
rika überwintert haben. Viele
standorttreue Vögel brüten
im Mai bereits, während
einige späte Zugvögel dann
noch mit der Herrichtung
ihrer Nester beschäftigt sind.
Viele kennen das häufig vor-
kommende Rotkehlchen, den
Zaunkönig, die Amsel, Kohl-
meise und den Buchfink.
Aber nicht alle kennen auch
die vielen anderen Vögel,
die uns mit ihrem Gesang
begeistern.
Das Singen der Männchen
dient der Revierabgrenzung
und gleichzeitig der Partner-
wahl. Die unterschiedlichen
Vogelstimmen haben wir
Menschen mit Begriffen
belegt: Meise und Kuckuck
rufen, Tauben gurren, Fin-
ken schlagen, die Amsel
singt, Schwalben zwitschern,
die Lerche jubiliert und die
schmelzenden Töne des
Nachtigallgesangs haben seit
jeher Dichter und Romanti-
ker fasziniert.

Früher Vogel fängt den Wurm

Wenn einer eine Blume liebt, die
es nur ein einziges Mal gibt, auf
allen Millionen und Millionen
Sternen; dann genügt es ihm
völlig, dass er zu ihnen hinauf-
schaut, um glücklich zu sein.
Meine Blume ist da oben -
irgendwo...

Antoine de Saint Exupéry

Helge Hauke Brüdt
* 15.12.1963 † 03.04.2013

Du bist in unseren Herzen!

Dein Traum
Dein Lorry
Deine Mami
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