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1000 Teilnehmer sind das Ziel

Höxter

Startschuss zum fünften Höxteraner Firmenlauf fällt am 14. September
Von Dennis Pape

H ö x t e r (WB). Eine Erfolgsgeschichte geht in die mittlerweile fünfte Auflage: Der Startschuss zum Höxteraner Firmenlauf fällt am Freitag, 14. September, um 18 Uhr auf dem
Marktplatz. Anmeldungen sind
ab sofort möglich.

»Gerichte geben
Kurs vor«
Höxter (WB). »Wieder einmal
haben die Gerichte den Kurs der
Politik vorgegeben«, so kommentierte der FDP Fraktionssprecher
im Kreistag, Robert M. Prell, das
Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zur Grundsteuer. Schon
bei der Kommunalwahl 2014 hat
sich die FDP im Kreis dieses Themas angenommen und auf die Ungleichgewichte hingewiesen.
Nun sei es »amtlich« und erzwinge Handlungsbedarf. Das sei
keine einfache Entscheidung, da
es mit erheblichen Aufwänden in
den Kommunen verbunden sei,
stellt Prell fest. Es wird auch keine
Neuregelung über Nacht geben,
ergänzte Kreisvorsitzender Dr.
Hans-Jürgen Knopf. Einmal seien
entsprechende Fristen vorgesehen, zum anderen müssen die Gemeinden den Aufwand erst mal
überschlagen. Und wie dann das
Ergebnis aussehen wird, ist ebenfalls offen. Auch hier wird es den
einen freuen, den anderen weniger, heißt es in der Pressemitteilung der FDP weiter.

Bereits zum fünften Mal in Folge können Teams und Einzelsportler laufend Gutes tun. Die
AOK Nord-West und das ModeSporthaus Klingemann als Veranstalter sowie die Sparkasse Höxter
als Sponsorenpartner hoffen darauf, nach 744 Teilnehmern im
vergangenen Jahr die Marke von
1000 Läufern diesen Herbst zu
knacken. »Alle, die in den vergangenen Jahren zum Gelingen dieser
Veranstaltung beigetragen haben,
können stolz auf das bislang Erreichte sein. Wir bedanken uns bei
allen, die den Firmenlauf zu dem
gemacht haben, was er heute ist«,
sagt Jens Klingemann vom gleichnamigen Mode- und Sporthaus.
Klingemann und Hans-Jürgen
Nolte (AOK) betonen, dass jeder
Euro aus den Einnahmen (fünf
Euro Startgeld pro Läufer) der
Veranstaltung für einen guten
Zweck gespendet wird. Alle Kinder, die vier Jahre alt sind, bekommen von der Stadt Höxter einen
Gutschein, mit dem sie sich in
einem Sportverein ihrer Wahl anmelden und den Beitrag entrichten können. »Dieses Projekt wollen wir mit unserer Spende unterstützen. Davon profitieren sowohl

Die Sieger des Firmenlaufes im Jahr 2017 – (von links) Thomas Kruse,
Jan Kaschura und Jan Nikulla – strahlen um die Wette. In diesem Jahr
Höxters Jugend als auch die Sportvereine«, sagt Klingemann. »Es
gibt nichts Schöneres als kleinen
Kindern die Möglichkeit zu geben,
sich sportlich betätigen zu können«, führt Jörg Albers von der

Workshop mit
Trommeln
Höxter/Holzminden (WB).
Trommeln spielen in vielen Kulturen der Welt eine große Rolle. Im
Rahmen der Veranstaltungsreihe
»Welt-Einblicke« bietet die Kreisvolkshochschule Holzminden daher auch einen Trommelworkshop
mit Zine Tabet am Samstag, 21.
April, von 11 bis 15.30 Uhr an. In
dem Workshop erhalten die Teilnehmer Einblicke in unterschiedlichste Trommelrhythmen. Eigene
Trommeln können gerne mitgebracht werden. Ansonsten werden
die Instrumente gestellt. Der Kursus findet in der Kreisvolkshochschule in der Neuen Straße 7 in
Holzminden statt. Anmeldungen
für den Workshop sind unter Telefon 05531/707224 oder per Mail
unter info@kvhs-holzminden.de
möglich.

Autor liest HöxterKrimi
Höxter (WB). Kurt-Rainer Daubach (alias »Vernon Dure«) liest
am Freitag, 20. April, im Café
Stellwerk Corvey aus seinen Höxter-Krimis mit Garou, dem
schwarzen Schnüffler, und aus
seinen Fantasy-Romanen »Dures
Welten«. Die Lesung beginnt um
19 Uhr und dauert um die zwei
Stunden.
Verbindliche Anmeldung sind
unter Telefon 05271/9511490 möglich und wegen begrenzter Platzzahl erforderlich. Der Eintritt kostet acht Euro. Anfahrt und weitere
Veranstaltungen gibt es im Internet auf der Webseite www.cafestellwerk-corvey.de.

Vorfreude (von links): Maria Puhan, Hans-Jürgen Nolte, Jörg Albers,
Jens Klingemann und Friedhelm Michels.
Foto: Pape

Sparkasse aus.
Anmelden können sich alle interessierten Läufer ab sofort ausschließlich im Internet auf der
Seite
www.aok-firmenlauf.de.
»Die Frist läuft bis zum 4. September, Nachmeldungen sind aus
technischen Gründen nicht möglich«, betont Hans-Jürgen Nolte.
Teilnehmen können alle Interessierten ab 15 Jahren – entweder in
einem Team, das aus drei Personen besteht, oder als Einzelläufer.
»Dies muss bei der Anmeldung
unbedingt angegeben werden«, so
Nolte weiter. Weitere Auskünfte
erteilt Maria Puhan von der AOKRegionaldirektion Paderborn.
Der Rundkurs durch die Innenstadt erstreckt sich beim Firmenlauf erneut über etwa 1250 Meter
und wird insgesamt vier Mal absolviert – die schnellsten Läufer
schaffen die insgesamt fünf Kilometer erfahrungsgemäß in einer
Zeit von knapp über einer Viertelstunde. Im Ziel wird Verpflegung
angeboten. Die Zeitmessung erfolgt wie gewohnt über einen

Erfolgreiche Schützen
Anschießen bei der Kyffhäuserkameradschaft Brenkhausen
Brenkhausen (WB). Unter großer Beteiligung der Mitglieder
wurde in Brenkhausen jetzt das
alljährliche traditionelle Anschießen mit dem Luftgewehr sowie
mit dem Kleinkalibergewehr ausgetragen.
Zum Wettkampf um die Pokale
kamen wieder viele Mitglieder
und Gäste auf den eigenen
Schießstand am Flugplatz. Den erfolgreichen Schützen konnte nach
der mit Spannung erwarteten

Auswertung, getrennt nach den
Disziplinen Luft- und Kleinkalibergewehr, die begehrten Pokale
für die jeweils beste Ringzahl
überreicht werden.
In der Auswertung »Luftgewehr« konnten mit 49 Ring Horst
Frost, mit 48 Ring Thomas Sauer
und mit 47 Marco Plaul geehrt
werden.
Beim
»Kleinkalibergewehr«
konnten die Pokale an Dirk Herting (50 Ring), Jürgen Wagener (49

Ring), Thorsten Berger (48 Ring)
sowie Horst Frost (47 Ring) und
Marco Plaul (45 Ring) überreicht
werden. Die Auswertung, lag wie
auch bei den anderen Veranstaltungen in den erfahrenen Händen
von Jürgen Wagener.
Im Anschluss an das Anschießen und die Siegerehrung der
Schützen wurde den Teilnehmern
sowie den Gästen noch ein deftiges und reichhaltiges Essen serviert.

Haltestelle wird
nicht angefahren
Brenkhausen (WB). Aufgrund
von Bauarbeiten wird in Brenkhausen die Straße Räuschenberg
teilweise von sofort an bis zum
Freitag, 31. August, gesperrt. Die
Buslinie HX4 der Deutschen Bahn
Ostwestfalen-Lippe-Bus kann daher die Haltestelle »Dorfmitte«
nicht bedienen. Fahrgäste können
als Ersatz die Haltestelle »Denkmal« nutzen.

Die erfolgreichen Schützen beim Anschießen:
Thorsten Berger, Horst Frost, Thomas Sauer, Mar-

co Plaul, Dirk Hertings sowie Jürgen Wagener (von
links).

möchten die Veranstalter die Teilnehmerzahl noch einmal toppen
und Spenden für den guten Zweck sammeln. Foto: Michael Robrecht
Chip, mit dem jeder Läufer ausgestattet wird. Anschließend können
durch diese Erfassung auch Urkunden im Internet ausgedruckt
und Videos vom persönlichen
Zieleinlauf heruntergeladen werden«, erläutert Nolte die moderne
Technik, die es in der Region nur
beim Höxteraner Firmenlauf gebe.
Am Veranstaltungstag erhalten

___

»Die Frist läuft bis zum
4. September. Nachmeldungen sind leider nicht
möglich.«
Hans-Jürgen Nolte (AOK)

die Teilnehmer von 17 Uhr an am
Pavillon der AOK auf dem Marktplatz ihre Startnummer sowie den
Chip für die elektronische Zeiterfassung. Die Firmenlaufwertung
erfolgt durch die Zeitaddition für
die jeweils drei benannten Läufer
der Firmen-Teams. Es können beliebig viele Teams von Firmen be-

nannt werden. Zusätzlich erfolgt
eine Einzelwertung aller Teilnehmer – Startgemeinschaften und
Einzelstarts sind möglich. »Insgesamt haben wir auch Sachpreise
und Warengutscheine im Wert
von mehr als 1000 Euro. Prämiert
werden nicht nur die schnellsten
Läufer, sondern unter anderem
auch das witzigste Outfit«, erzählt
Jens Klingemann.
Vom 24. April an können sich
auch alle Interessierten bei einem
Firmenlauftreff immer dienstags
ab 18 Uhr gemeinschaftlich und
unter Anleitung auf die Veranstaltung vorbereiten. »Treffpunkt ist
auf dem Klingemann-Parkplatz«,
erläutert Klingemann-Sportberater Friedhelm Michels. Ebenfalls
bietet das Mode- und Sporthaus
einen Laufschuhtest an, zu dem
sich Interessierte jedoch anmelden müssen. »Wir hoffen, dass
neben Unternehmen aus Höxter
auch viele Firmen aus Holzminden und den Nachbarstädten teilnehmen – Sport verbindet«, sagt
Jörg Albers.

Täter fordern
Gutscheine
Polizei warnt vor dreister Betrugsmasche
Höxter (WB). Bei der Polizei im
Kreis Höxter sind zuletzt vermehrt Anzeigen eingegangen, bei
denen Mitarbeiter von Tankstellen und Lotto-Filialen angerufen
wurden und unbekannte Täter erklärten, dass es Probleme mit Gutscheinkarten geben würde und
man diese nun überprüfen wolle.
Diese unbekannten Täter gaben
sich am Telefon, laut Polizei, unter
anderem als Mitarbeiter unterschiedlicher Unternehmen aus.
Auch als Mitarbeiter von Westlotto und einer Firma, die verschiedene Softwareprogramm anbietet,
mit denen man Gutscheinkarten
verschiedener Unternehmen kaufen kann.
In den bekannten Fällen war
auffällig, dass bei den Anrufen offensichtlich manipulierte Telefonnummern im Display angezeigt
wurden. Mit moderner Technik ist
es grundsätzlich möglich, dass jede beliebige Telefonnummer im
Display erscheint. Straftäter haben so die Möglichkeit, den Anschein zu erwecken, sie würden
offiziell für ein Unternehmen tätig sein. Die angerufenen Angestellten wurden aufgefordert, die
Karten zu aktivieren, um zu prüfen, ob diese gesperrt sind.

Es handelte sich hierbei um
Gutscheinkarten zum Beispiel der
Telekom, Apple, aber auch um
Steam-Karten. Steam ist eine Vertriebsplattform für Spiele, Computer, Filme und Serien im Internet. Mit den Steam-Karten können
Spiele erworben oder in Spielen
eingekauft werden. Auf den Kar-

___

Die angerufenen Angestellten wurden aufgefordert, die Karten zu aktivieren, um zu prüfen, ob
diese gesperrt sind.

ten befindet sich ein Code zum
Freischalten des Geldes. Das System ähnelt dem Aufladen eines
Prepaid-Telefons. Wurde der Code
verwendet, ist das Geld gebucht
und kann nicht wiedererlangt
werden. In einem Fall gelang es
dem Täter die Aktivierung von 20
Karten je 50 Euro zu veranlassen.
Die Polizei weist darauf hin, dass
Anbieter von Gutscheinkarten
niemals die Codes der Karten abfragen, beziehungsweise zur Aktivierung der Karten auffordern –
weder telefonisch, noch per Mail.

