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, Schützengilde der Stadt
Lage, 19.30-22 Uhr, Schieß-
stand Eichenallee.

, 16-
17 Uhr Kinder von 5-8 Jah-
ren; 17-18 Uhr Kinder von
8-12 Jahren; 18-19 Uhr Kin-
der am 12 Jahren, Turnhalle
Müssen.

,
Probe, 19.30 Uhr, Haus des
Gastes, Hörste, Freibadstra-
ße 3.

,
Förderverein Irmela-Wendt-
Schule, 19 Uhr, Irmela-
Wendt-Schule, Pottenhau-
sen, Krentruper Straße 15.

9-16 Uhr,
evangelisch-lutherische Kir-
che am Sedanplatz.

, 13-
19.30 Uhr, amWerreanger.

, 17.30-19.30
Uhr, JugendheimHeiden.

, für 6- bis 8-Jäh-
rige, 15.30-17 Uhr, Jugend-
heimHeiden.

, Spielkreis für Kin-
der ab zwei Jahren, 9.30 Uhr,
ev.-meth. Kirche, Hinden-
burgstraße 19, Tel.
(0 52 32) 36 96.

, Tel.
(05231) 5004691, Schuld-
nerberatung, Zimmer 301,
Lange Straße 67.

, 16-17 Uhr, Lagenser Fo-
rum amDrawenhof.

, für Kinder
ab 8 Jahren, 15 Uhr, Ge-
meindehaus Pottenhausen.

, 15-17 Uhr, Lange
Straße 72, Tel.
(0 52 02) 9 93 66 37.

, 9.30-17
Uhr, Paulinenstraße 19.

, 13-17 Uhr, AWO-Senio-
rentreff am Jahnplatz.

, 15.30-17
Uhr, TuS-culum, Hörster
Straße 11.

Monatliche Themen-Abende sollen das Netzwerken fördern.
Der Lagenser Unternehmer Thomas Werning stellt dafür Raum und Know-how zur Verfügung

VON SANDRA CASTRUP

Lage-Heiden. Datenschutz,
Internetmarketing und Digita-
lisierung. Das sind Themen, die
Thomas Werning am Herzen
liegen.Seit20JahrenistderStra-
tegieberater auch ein gefragter
Gastredner. Im vergangenen
Jahr profitierten allein 2000
Unternehmen von seinem
Fachwissen.JetztlädtderLagen-
ser zum thematischenNetzwer-
ken in den „Sülter Tower“ ein.
Nach zwei Jahrzehnten im

„Home-Office“ hat sich Unter-
nehmer Thomas Werning im
Oktober 2018 in neuen Räu-
men vergrößert. Und zwar im
wohlmarkantestenBüro-Turm
von Lage, dem „Sülter Tower“.
„HierstehenmeinemTeamund
mir zwei Etagen zur Verfü-
gung“, erzählt der 46-Jährige.
Mehr als genugPlatz für dasTa-
gesgeschäft der Strategiebera-
tungs-Firma. „Zusätzlich ge-
hört ein Schulungsraum dazu.
Eine optimaleGegebenheit, um
hier vor Ort Vorträge anzubie-
ten“, erzählt Werning von der
Idee, in Lage einen Anlauf-
punkt zum fachlichen Aus-
tauschzuschaffen.„Deshalbhat
Lage jetzt den „Treffpunkt Sül-
ter Tower““, freut sich der Do-
zent und Referent über eine fri-
sche Brise im Industriegebiet
Sülterheide.Wohlwissend,dass
bei dem Namen die meisten
Menschenandie friesische Insel
in derNordsee denken.
Zwei Abendveranstaltungen

indermonatlichgeplantenVer-
anstaltungsreihe sindbereits er-
folgreichüberdieBühnegegan-
gen. „Zielgruppe sind Unter-
nehmensverantwortliche,
Handwerker, Einzelhändler,
Mitarbeiter/innen aus Marke-
ting, Personal und Vertrieb,
Start-Ups,Gründer“, zähltMit-
arbeiterin Sandra Wilms auf.
Die Marketingfachfrau freut
sich besonders, bei dem von ihr
ausgearbeiteten Thema „Story-
telling, Content und Emotio-
nen“Zuhörervon„GlobalPlay-

ern“ aus Paderborn und Biele-
feld unter denGästen gehabt zu
haben. Auch beim Thema
Datenschutzgrundverordnung
seien alle Plätze vergeben und
der anschließende Austausch
unterdenTeilnehmernsehr an-
geregt gewesen. „Diese Vorträ-

ge sind kostenfrei. Der Netz-
werk-Gedankesteht imVorder-
grund. Es geht uns darum, Syn-
ergien zu nutzen. Dann profi-
tieren alle Beteiligten“, be-
schreibt Thomas Werning sei-
ne Intention. Gleichzeitig sieht
er diese Themenabende als Ba-

rometer.Wo drückt der Schuh?
InwelchemBereich sinddas In-
teresse und der Bedarf so groß,
dassesSinnmacht,Vertiefungs-
workshopsanzubieten?Diesind
dann allerdings nur gegen eine
Gebühr buchbar. Der Daten-
schutz-Spezialist betont, dass

sein Unternehmen nicht als
Fortbildungs-Akademie zu se-
hen ist, sondernBeratungenan-
bietet. „Für unseren nächsten
Treffpunkt unter der Über-
schrift „Online-Marketing –
Rechtlich auf der sicheren Sei-
te“ konnten wir Rechtsanwalt
Martin Boden als Fachanwalt
für Urheber- und Medienrecht
gewinnen“,istderDatenschutz-
beauftragte stolz. „Wenn man
Impulse und Know-how ab-
gibt, hat man nichts verloren,
sondern kann nur gewinnen“,
ist Werning von dem Konzept
„Treffpunkt Sülter Tower“
überzeugt und möchte Men-
schen mit seiner Begeisterung
für zukunftsrelevante Themen
anstecken.

SandraWilms und ThomasWerningwollen die Veranstaltungsreihe „Treffpunkt Sülter Tower“ im Industriegebiet Sülterheide in La-
ge etablieren. FOTO: SANDRA CASTRUP

Themen-Abende
Die Veranstaltungsreihe
„Treffpunkt Sülter Tower“
findet monatlich statt. Der
Eintritt ist frei, eine ver-
bindliche Anmeldung ist
aufgrund begrenzter Plätze
erforderlich. AmDonners-
tag, 21. Februar, referiert
Rechtsanwalt Martin Boden

zum Thema „Online-Mar-
keting – Rechtlich auf der
sicheren Seite“. Aus aktuel-
lem Anlass gibt es amDon-
nerstag, 14. März, einen Zu-
satztermin zum Thema
„Brexit und die Auswirkun-
gen für Unternehmen auf
Datenschutz und IT“ zu-

sammenmit Lars Christian-
sen, Lemgo. Beginn ist je-
weils um 18 Uhr. Alle Infor-
mationen und Termine so-
wie Anmeldemöglichkeiten
für weitere Veranstaltungen
im „Sülter Tower“ gibt es im
Internet unter www.wer-
ning.com/tst. (sc)

Ex-„Weather-Girl“ Ingrid Arthur und ihre Begleitmusiker bringen mit ihren Evergreens
die Dorfkirche zum Beben. Der Erlös des Abends kommt der Aktion „Noten helfen“ zugute

Lage-Heiden (lat). Klangvolle
Musikbeats und grell leuchten-
den Bühnenstrahler haben das
InnerederDorfkircheerfüllt.Je-
der einzelne der über 430 Besu-
cher fühlte einen ersten krib-
belnden Vorgeschmack auf den
HöhepunktdesAbends,dermit
Spannung erwartet wurde.Wer
das gewohnte Bild aus Altar-
raum und den aufgereihten
Stuhlreihendavorsuchte,muss-
te an diesemAbend einen zwei-
ten Blick durch das imposante
Rund des evangelisch-refor-
mierten Gotteshauses schwei-
fen lassen. Die ehrenamtlichen
Helfer hatten die Kirche für we-
nigeStundenineinenbeeindru-
ckenden Konzertsaal verwan-
delt.
Hoher musikalischer Besuch

hatte sich für das Wochenende
angekündigt. Keine geringere
als Sängerin Ingrid Arthur, die
früher bei den „Weather-Girls“
mitsang, belebte mit ihrenMu-
sikern „The Player’s Club“ den
Ort schwungvoll. Anlass ihres
Besuches war das Benefizkon-
zert der Heidener Kirchenge-
meinde. Bereits zum 13. Mal
ging eine derartige Veranstal-
tung über die Bühne. „In unse-
ren Konzerten bieten wir jedes
Jahr Musik, die bewegt. Mit
einem Unplugged-Abend sind
wir damals klein gestartet und
haben uns nun zu einem gro-
ßen Pop-Abend hin entwi-
ckelt“, erklärteGerdBicker.Der
Mitorganisator des Quartetts

um Ute Bicker, Markus Kahle
und SimoneHohmannhielt die
Fäden für den reibungslosen
Ablauf des Abends in den Hän-
den. Unter dem Titel „Noten
helfen“ hießen die Heidener
Gastgeber ihre Besucher will-
kommen.Neben derMusik bo-
ten Jugendliche an Verkaufs-
ständeneinBuffetan.AlsdieGi-
tarren der Backgroundmusiker
ertönten, wich das Gemurmel
schlagartig einer großen Vor-
freude. Die Scheinwerfer illu-
minierten die Bühne hell, und
plötzlich stand Ingrid Arthur
mit silberglänzenden High

Heels im Rampenlicht. Mit un-
nachahmlicher Stimme into-
nierte sie ihr erstes Lied. Das
Heidener Publikum war vom
Startwegbegeistert,wippteund
sangmit. In dermehrstündigen
Mischung aus teils ruhigen und
klangvollen Evergreens traf sie
denNerv der Zuhörer. Langan-
haltende Ovationen des Publi-
kumswaren ihr sicher.
Bereits am Vormittag probte

die schillernde Musikerin im
Rahmen eines Workshops di-
verse Titel des Abends mit in-
teressierten Heidenern. Laut
den Veranstaltern wurde dieser

ebenso gut angenommen wie
das ausverkaufte Konzert am
Abend. Der Erlös des Wochen-
endes soll in die Jugendarbeit
der Gemeinde fließen, um über
das Jahr verteilt Aktivitätenund
Ausflüge zu realisieren. Nach-
dem der letzte Ton des Kon-
zertsverklungenwar,hießes für
die engagierten Helfer noch ein
Mal tatkräftig anpacken.
FürdenwenigeStundenspä-

ter stattfinden Gottesdienst
richteten sie das Kircheninne-
re wieder so her, dass dieses auf
den ersten Blick vertraut wie
immer aussah.

Ingrid Arthur und ihre Band reißen mit ihren Songs aus Pop und Soul das Publikum in
der vollbesetzten Dorfkirche mit. FOTO: LAURENZ TEGETHOFF

Lioba Albus taucht mit ihrem Publikum
ein in die „fiertuelle“ Welt

Lage-Hagen (ah). Die voll be-
setzte Ziegelei hat Lioba Albus
mit ihremProgramm„DasWeg
ist mein Ziel“ unterhalten. Da-
zu warf sich die Kabarettistin in
die Rollen charakterstarker
Frauen, um die Probleme von
„Fakebook“ bis „Frauenge-
spräch“ heiter zu kommentie-
ren.
„Wo ist das denn nun eigent-

lich,diesesWeg?“,fragtsicheine
schrullige alte Damemit Pailet-
tenjäckchen und Glitzertasche
auf der Bühne. Vielleicht in die-
sen ganzen „fiertuellen, asozia-
len Netzwerken wie Fakebook
und so?“. DieWorte ziehen gri-
massenhafte Furchen ins Ge-
sichtder„Oma“alswärensieein
schleimigerFroschimMund.Ist
das Internet das moderneWeg?
Oder ist es vielleicht doch eher
Spanien? Immerhin pilgern seit
Hapes Bestseller zahllose Leute
auf den Pfaden des Jakobswe-
ges, überlegt die Damemit dem
grauen Zweithaar. Wirklich
nachvollziehen kann das Tant-
chen die Aufregung um den
„Herrn Zuckerberg“ mit seiner
Nippelphobie aber nicht: „Uns
vom Lande erschüttert doch so
ein nackter Oberkörper nicht“,
winktsieab.Siekommtausdem
Sauerland,da sprechemanzwar
nicht über Sex, habe aber in der
Pubertät bereits „bis zumOber-
arm in einer kalbendenKuh ge-

steckt“. Viel erstaunlicher fin-
det sie, dass das Oberhaupt des
Unsozialen Vernetzens eine
deutlich geringere „Empfind-
lichkeit“ bei politischen Inhal-
ten zeigt. Während ein Nackt-
foto für Großalarm sorgt, ver-
teilt sich der „braunen Sprüh-
schiss“ (um im metaphori-
schen Kuhstall zu bleiben) hei-
ter auf den weißen Unschulds-
seiten derNutzer.
So fanden aktuelle Aufreger-

ThemenandiesemAbend ihren
Platz auf der Ziegeleibühne. Ein
umfassender Rundumschlag
aus Titelseiten und
Diskussionsspitzen eines gesel-
ligen Kaffeklatsches, respektive
Kneipenabends. Kein Politiker
und sein Haarschnitt hatte die
Chance, einem süffisanten Sei-
tenhieb zu entrinnen.

Lioba Albus im Zie-
geleimuseum. FOTO: ALINA HETLAND

Lage (be). In der Nacht zum
Sonntag hat sich auf der Hin-
denburgstraße ein Unfall er-
eignet, bei dem der Verursa-
cher flüchtete. Ein Zeuge hör-
te einen lauten Knall und stell-
te anschließend fest, dass eine
StraßenlaterneanderEinmün-
dung Hindenburg-/Made-
mannstraße stark beschädigt
wordenwar, berichtet die Poli-
zei.VonderLaterne führte eine
Spur von ausgelaufenen Be-
triebsflüssigkeiten wie Öl und
Kühlmittel bis zu einem
Wohnhaus, wo ein stark be-
schädigter Audi parkte.
Der Zeuge folgte dieser Spur

und informierte die Polizei. In
diesem Wohnhaus konnte ein
26-Jähriger als Unfallfahrer er-
mittelt werden. Er gab an, dass
er eingeschlafen sei und des-
halb mit der Straßenlaterne
kollidierte. Es entstand Sach-
schaden von etwa 5000 Euro.
Der Führerschein des Unfall-
fahrers wurde einbehalten.

Lage-Hagen (be). Zwischen
Sonntag, 3. Februar, und Don-
nerstag, 7. Februar, wurde in
einen Schuppen auf dem Ver-
einsgelände am Sportplatz ein-
gebrochen. Wie die Polizei be-
richtet, erbeuteten die Einbre-
cher zwei Kabeltrommeln und
zwei Gartengeräte imWert von
etwa 700 Euro. Hinweise an die
Kripounter Tel. (05232) 95950.

Lage (be). Am Samstag ist zwi-
schen 15.15 und 15.25 Uhr auf
dem Parkplatz eines Super-
marktesanderTriftenstraßeein
schwarzer Fiat Panda aufgebro-
chen worden. Der Täter durch-
suchte anschließend eine Ein-
kaufstasche,dieaufdemBeifah-
rersitz lag. Beute machte er
nicht.Hinweise erbittet dieKri-
pounter Tel. (05232) 95950.

Lage (be). Die Löschzüge La-
ge, Heiden und die Löschgrup-
pe Hagen der Feuerwehr Lage
sind, wie erst jetzt bekannt
wurde, am vergangenen Mitt-
woch von der Feuerschutz-
undRettungsleitstelledesKrei-
ses Lippe alarmiert worden. In
einemSeniorenheiminderKa-
rolinenstraße hatte die auto-
matische Brandmeldeanlage
ausgelöst, berichtet die Feuer-
wehr.VermutetwurdeeinFeu-
er in dem neu errichteten Ge-
bäude. Nach Eintreffen der
Einsatzkräfte ergab die Erkun-
dung jedoch, dass in dem Al-
ten- und Krankenheim Hand-
werker tätigt gewesen waren,
die in Folge ihrer Arbeiten die
Brandmeldeanlage ausgelöst
hatten. Maßnahmen durch die
Feuerwehr waren nach Anga-
ben der Einsatzkräfte daher
nicht erforderlich.


