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Lage (co). Das Silvesterkon-
zert der Berliner Philharmoni-
ker, stets einer der Konzerthö-
hepunkte jeder philharmoni-
schenSaison, istmitDaniel Ba-
renboim als Solist und Diri-
gent am 31. Dezember auch in
der Filmwelt Lippe zu hören.
Los geht die Live-Übertragung
um 17 Uhr in mehr als 250
deutschen und internationa-
len Kinos.
Daniel Barenboim, einer der

langjährigen musikalischen
Partner und Freunde der Ber-
liner Philharmoniker, eröffnet
das Konzert als Solist in Wolf-
gang Amadeus Mozarts glanz-
vollem Klavierkonzert D-Dur,
dem „Krönungskonzert“. Es
folgen vier berühmte Werke
von Maurice Ravel, in denen
der Komponist ein vielfältiges
musikalisches Bild Spaniens
entwirft: die Rapsodie espa-
gnole, Alborada del gracioso
und die Pavane pour une in-
fante défunte. Mit dem Bolé-
ro, dem vielleicht berühmtes-
ten Crescendo der Musikge-
schichte, verabschieden die
Berliner Philharmoniker das
Publikum in eine rauschende
Silvesternacht.
Daniel Barenboim gab im

Juni 1964 mit 21 Jahren sein
fulminantes Debüt als Solist
der Berliner Philharmoniker
und ist demOrchester seitdem
in einer engen künstlerischen
Partnerschaft verbunden – seit
seinem Einstand als Dirigent
im Juni 1969 auch regelmäßig
am Pult des Orchesters.
Zusätzlich zu der Konzert-

übertragung werden exklusive
Interviews und ausführliche
Werkeinführungenmit Einbli-
cken in die Arbeit der Berliner
Philharmoniker geboten.

Die Gruppe „Feuerflut“ beeindruckt
mit ihren Vorführungen auf dem Marktplatz

Lage (rb). Mit einem großen
Arsenal an Feuerinstrumenten
hat die Gruppe „Feuerflut“ aus
Bielefeld den Besuchern auf
dem Lagenser Weihnachts-
markt eingeheizt. Jens Schwar-
ze inszenierte zusammen mit
seinen „feurigen“ Begleiterin-
nenPauliundMichelleaufdem
Marktplatz eine rasante Feuer-
show.
Mit Fackeln, Feuerstäben

und brennenden Reifen jon-
glierten die Künstler mit den
Flammen, malten eindrucks-
volle Lichteffekte in die Dun-
kelheit und ließen Funken
sprühen. Dabei konnte ihnen
– ebenso wie dem Publikum –
der anhaltende Regen so gar
nichts anhaben.
Die feurige Show von „Feu-

erflut“ bestach durch das
Wechselspiel zwischen ruhi-
ger, dezenter Feuermagie und
atemberaubenden, energiege-
ladenenEinlagen.„Wow“,„be-
eindruckend“, „unglaublich“,
entfuhr es stets einigen Besu-
chern im weiten Rund, nach-
dem die drei Feuerkünstler ge-
rade einen weiteren Akt ihrer
Darbietung beendet hatten.
Bei der gut fünfzehnminü-

tigen Vorführung zeigten sich

die Artisten zu Showmusik als
Flammenjongleure, feurige
Reifentänzer und Feuerschlu-
cker und boten den Besuchern
damit einen imposanten An-

blick.DerWeihnachtsmarkt ist
noch bis Samstag, 29. Dezem-
ber geöffnet. Das Ende läutet
eine Apres-Ski-Disco um 19
Uhr ein.

Pauli und Jens Schwarze von der Gruppe
„Feuerflut“. FOTO: RAPHAEL BARTLING

In den vergangenen drei Monaten haben sich die Bewohner im Karolinenheim gut eingelebt.
Auch die Mitarbeiter schätzen die hellen Räume mit Blick in die Umgebung

VON CORDULA GRÖNE

Lage. Die rote Rotunde ist der
neuemarkanteEingangdesKa-
rolinenheims. Sie signalisiert
Offenheit und ist lichtdurch-
flutet – dies schätzen die Be-
wohner und Mitarbeiter, die
vor drei Monaten vom Altbau
herübergezogen sind. Wie
wurde der Umzug bewältigt,
was hat sich geändert? Die LZ
hörte sich imHause um.
Mit Hilfe von Angehörigen,

den Mitarbeitern und ehren-
amtlichen Helfern ging der
Umzug am28. September von-
statten. Für alle ein aufregen-
der und teils auch anstrengen-
der Tag. „Wir haben uns erst
mal auf die Bewohner konzen-
triert“, erzählt Heimleiter
Harm-Hendrik Möller. „An
das Lichtdurchflutete müssen
sich demenziell Erkrankte erst
gewöhnen.“ Die neue Umge-
bung unterscheidet sich
schließlich sehr vom Altbau.
Dieser war mit seinen verwin-
kelten Räumen zwar gemüt-
lich, hatte aber auch kleine
Zimmer.
Der Neubau auf drei Etagen

besitzt zwei Flügel und ist mit
vielen Sichtachsen zu den Stra-
ßen und zur Nachbarschaft
verbunden.DieZimmer fürdie
derzeit 68 Bewohner sind 20
Quadratmeter groß – Stan-
dard sind etwa 16 Quadratme-
ter – und haben alle Balkon
oder Terrasse. Darauf habe die
Stiftung großen Wert gelegt,
erzählt Möller. Pflegehelferin
Karin Büker schätzt die kom-
pletten Badezimmer, die jedes
Zimmer nun erstmals hat. Das
erleichtert den Pflegekräften
die Arbeit.
„Alles ist größer. Doch die

Mitarbeiter sind die gleichen
geblieben – das ist schön“,
schildert BewohnerinElse San-
der das, was für sie wichtig ist:
das Vertraute. Sie hatte Gäste
von auswärts, die gleich die an-
genehme Atmosphäre des
Hauses gespürt hätten. Und
nicht nur die ist für den Heim-
leiter von Bedeutung. „Uns ist
wichtig, dass die Bewohner
selbstbestimmt und individu-
ell versorgt und betreut wer-
den. Daraus entsteht Lebens-

qualität.“Mit demneuenHaus
werde eine Offenheit signali-
siert, auf der sich Vertrauen
aufbaue.
In einem derWohnzimmer,

die es neben einem Speise-
raum in jedem Stockwerk gibt,
haben sich einige Damen zum
Kaffeetrinken niedergelassen.
DiePflegekräftehabenauchdie
Aufgabe, die Bewohner zu ge-
selligen Runden zusammen zu
bringen. Else Sander erzählt,
dass sieauf ihremBalkonschon
gesessen und gestrickt hat –
eine Lieblingsbeschäftigung.
Die bodentiefen Fenster er-
möglichen weite Blicke über
die Lange Straße oder in den
Park. Die Bewohner schätzen
das.
„Mir gefällt alles im Haus.

Ich hab in so einem Zimmer
noch nie gelebt“, erklärt An-
tonidaFrelke.Verlassenmöch-
te sie es nicht mehr. Wenn sie
das nicht wolle, müsse sie das
auch nicht, erwidert Harm-
Hendrik Möller. Nicole Botta,

seit Dezember Leiterin des So-
zialesDienstes imHaus, schätzt
die wohlige Atmosphäre. Ka-
rin Büker findet insbesondere
die großen Fenster toll. „Man
sieht immer etwas.“ Die Pfle-
gekräfte nähmen hier intensi-
ver am Leben der Bewohner
teil, die Wege seien durch die
langenFlure jedoch länger.Lob
gibt es von Antonie Frelke:
„Das Personal ist sehr lieb und

nett.“ Das ist Wasser auf die
MühlendesHeimleiters.Sosoll
es sein, und entsprechend stolz
ist er auf die zurzeit 82 Mit-
arbeiter. Sie identifizierten sich
mit dem Geist des Hauses und
des Trägers.
Mit demUmzug hat das Ka-

rolinenheim auch eine neue
Küche bekommen, wo täglich
bis zu acht Mitarbeiter ko-
chen. Nebenan befinden sich

die Waschräume, wo die Ein-
richtung nun alles selbst
wäscht.Möller istmitdemneu-
enKarolinenheimmehr als zu-
frieden. Nur eins fehlt noch:
Die Flure sollen noch mit Bil-
dern und Farben wohnlicher
gestaltet werden. Das werde
ganz in Ruhe angegangen.Und
imFrühjahr freuen sich die Be-
wohner bereits auf den Park,
der neu angelegt wird.

(von links) Bewohnerin Else Sander, Pflegehelferin Karin Büker, die Bewohnerinnen Johanna Nolte, Antonida Frel-
ke, die neue Leiterin des Soziales Dienstes im Haus, Nicole Botta, und Heimleiter Harm-Hendrik Möller. FOTO: CORDULA GRÖNE

Anbau schafft Platz im Karolinenheim
Träger des Karolinenheims
ist der Reichsbund freier
Schwestern mit Sitz in Pa-
derborn. Die Stiftung mit
Vorsitzender Annette Hum-
mel an der Spitze ist Eigen-
tümerin von sieben vollsta-
tionären Altenpflegeein-
richtungen. Diese werden
durch die Reichsbund freier
Schwestern gemeinnützige
GmbH betrieben und bieten
neben stationärer Pflege

und Kurzzeitpflege unter-
schiedliche Angebote von
der Tagespflege bis zum Es-
sen auf Rädern. In dem neu-
en Gebäude, das mit einem
Investitionsvolumen von 11
Millionen Euro errichtet
worden ist, stehen 71 Zim-
mer zur Verfügung, von
denen zurzeit 68 belegt sind,
da drei Zimmer übergangs-
weise als Fluchtweg genutzt
werdenmüssen. Nach Fer-

tigstellung des Anbaus wer-
den alle Zimmer nutzbar
sein und weitere neun dazu
– dank Verbindungstür
auch geeignet für zwei Part-
ner – , so dass dann 80 Zim-
mer belegt werden können.
Der Altbau hinter dem An-
bau soll ebenfalls abgerissen
werden, weil er den heuti-
gen Standards von Pflege-
heimen nicht mehr ent-
spricht. (co)

Die Dorfgemeinschaft Hagen
hört in der Dorfkapelle Besinnliches

Lage-Hagen (krü). Unter der
Überschrift „Weihnachten im
Dorf“ hatte die Dorfgemein-
schaftmit 20Helfern in dieKa-
pelle Hagen eingeladen und
einen „etwas anderen Gottes-
dienst“ gefeiert. Musik, eine
Lesung und ein Anspiel schu-
fen besinnliche Nachtgedan-
ken in einer festlichen Atmo-
sphäre.
Marc Sikoll begrüßte rund

100 Gäste mit einem Orgel-
vorspiel. Marina Kleine las die

Weihnachtsgeschichte nach
Matthäus.Mit einemleuchten-
den Stern in der Hand medi-
tierte Sikoll über die Bedeu-
tung von Sternen: Sterne seien
nicht immer sichtbar, aber im-
mer da. Sie gäben Licht in der
Dunkelheit, Orientierung und
Sicherheit. Bei einer Stern-
schnuppe wünschten sich vie-
le Menschen etwas.
Gemeinsam angestimmte

Lieder wie „Stern über Bethle-
hem“ und „Vom Himmel
hoch“ ergänzten das Thema.
Svea Kleine (11) spielte unter
dem schön geschmückten
Weihnachtsbaum Harfe und
verzauberte mit einem Weih-
nachts-Potpourri von „Stille
Nacht“ bis „Leise rieselt der
Schnee“. In einemAnspiel ver-
deutlichten Sabine Eichner
und Marc Sikoll wie Weih-
nachten nachhaltig wirkt,
wenn man anderen Menschen
Licht in dunklen Zeiten
schenkt und so selbst zum
leuchtenden Stern wird. Ein
gemütliches Beisammen vor
der Kapelle mit Glühwein,
Kinderpunsch und Bratwurst
ließ den Abend ausklingen.

Svea Kleine spielt
ein Potpourri. FOTO: T. KRÜGLER

BERICHTIGUNG
Lage. Der Bericht über die
Weihnachtsessen von Köchen
in Lage war fehlerhaft. Dristan
Adriano Jaku ist Betreiber des
Restaurants „Da Adriano“ in
der Langen Straße 130 und
nicht des „Alta Riva“. Wir bit-
ten um Entschuldigung.

Nostalgi-
sches Kinderkarussell 15-19
Uhr, Eisstockschießen 15-19
Uhr, Filmvorführung für
Kinder 15-16.30 Uhr, 19 Uhr
Après-Ski-Disco.

, 8-13 Uhr,
Lange Str./Gerichtsstr.

, 9.30-
10.30 Uhr, Sportzentrum
TuS Ehrentrup, Pivitsheider
Str. 101.

, 18-22 Uhr, Ju-
gendheimHeiden.

, 10-
18 Uhr, Sprikernheide 77.

, 14-21 Uhr
geöffnet, amWerreanger.

, 9.30-12-30
Uhr geöffnet.

,
9-16.30 Uhr geöffnet.

Lage (co). Ob für den Führer-
schein oder die Trainer-Aus-
bildung– einenKursus in „Ers-
ter Hilfe Kompakt“ bietet da-
für der Regionalverband der
Johanniter Lippe-Höxter an.
Er eignet sich auch zur Wie-
derauffrischungvonErste-Hil-
fe-Kenntnissen, heißt es.
Die Teilnahmegebühr für

die eintägigen Kurse beträgt 35

Euro. Die Gebühren für Be-
triebshelfer übernimmt der
Unfallversicherungsträger.
Termine sind am Donnerstag,
3. Januar, von 9 bis 17Uhr und
am Samstag, 26. Januar, zur
gleichen Zeit in der Friedrich-
straße 12. Anmeldung unter
Tel. (05235) 9590822 oder
www.johanniter.de/az-lippe-
hoexter.

Lage.DieVHSLippe-Westbie-
tet einen neuen Schwedisch-
kursus für Anfänger ohne Vor-
kenntnisse im Technikum ab
Montag, 4. Februar, von 18 bis
19.30 Uhr an. 15 Termine sind
vorgesehen. Anmeldung unter
www.vhs-lw.de oder Tel.
(05232) 95500 ab 7. Januar.

Lage.DasDeutscheRoteKreuz
Lage lädt für Mittwoch, 2. Ja-
nuar, zur Blutspende. Diese ist
von 15 bis 20 Uhr im Gemein-
dehaus der Marktkirche.
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JÖffnungszeiten

SilvesterSilvester
haben unsere Geschäftsstellen in:
JDetmold – Paulinenstraße 43
JLemgo – Mittelstraße 19
JBad Salzuflen – Markt 16
JLage – Lange Straße 49

von 9.00 bis 12.00 Uhr geöffnet!

Hier bekommen Sie Tickets, Gutscheine
und vieles mehr!

Telefonische Kartenbestellung unter
05231/911-113.


