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Buntes Treiben sowie anregende Gespräche am Lions-Stand.

Lions-Club Höxter-Corvey

Kalender-Aktion der Lions
gestartet

Bereits zum elften Mal führt der Lions-Club Höxter-Corvey seine beliebte
Adventskalender-Aktion zu Gunsten gemeinnütziger Organisationen
in Höxter und Beverungen durch. Startschuss war vor dem ehemaligen
„Aroma“ an der Ecke Weserstraße/Stummrige Straße sowie den übrigen
Verkaufsstellen. Am Verkaufsstand herrschte reges Treiben und bei leckerem
Glühwein wurden bereits rund 1.500 Kalender (von insgesamt 4.500)
verkauft, so viele wie nie zuvor.
Der weitere Verkauf der Kalender erfolgt nun unter anderem bei
Haushaltswaren Larusch, Bücher Brandt, Modehaus Klingemann,
Bürgerbüro der Stadt Höxter, Volksbank Höxter Möllinger Straße,
Sparkasse Höxter Nicolaistraße, Haarstudio Ruth. Wer noch Interesse
an einem Adventskalender hat, sich selbst und seinen Lieben eine kleine
Aufmerksamkeit schenken und zudem soziale Zwecke unterstützen möchte,
der sollte sich auf den Weg machen, bevor die Kalender vergriffen sind.“
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Nach verheerendem Brand: Schutzhütte auf dem Brunsberg wird 15 Jahre alt

Am 4. Mai 2006 ging sie in Flammen auf

15 Jahre ist es her, da brannte
die Brunsberghütte oberhalb von
Godelheim komplett nieder. Nach
diesem verheerenden Brand musste
sie wieder aufgebaut werden. Zum
Glück war die alte Schutzhütte, die
Anfang der 1970er Jahre errichtet
worden war, gegen ein Brandereignis versichert gewesen, berichtet
der Höxteraner Ortsheimatpfleger
Wilfried Henze. Nun wird die zweite
Hütte bereits 15 Jahre alt. Zwischen
den bunt belaubten Herbstbäumen
in diesen Tagen ist der Ausblick
von diesem Punkt des Brunsberges
aus in das Wesertal einfach gigantisch. Die Höhendifferenz zum Tal
beträgt mehr als 200 Meter. Einst
existierte in direkter Nachbarschaft
zum heutigen Aussichtspunkt die
sogenannte Brunsburg, eine bedeutende früh- und hochmittelalterliche
Burganlage, wovon heute nur noch
karge Überreste vorhanden sind.
Vor dem Bau der ersten Schutzhütte Anfang der 1970er Jahre
unter Stadtdirektor Ferdinand Otten
(1969 bis 1977 im Amt) sei der
Aussichtspunkt bewaldet und nur
schlecht zugänglich gewesen, weiß
Ortsheimatpfleger Wilfried Henze zu
berichten. Seit 1981 nutzt der damals
neu gegründete Drachenfliegerclub
Höxter den Brunsberg und die
Hütte als Vereinszentrum, von wo
aus noch heute Drachenflug- und
Gleitschirmflugsport betrieben wird.
Der Platz und die Schutzhütte haben
eine hohe Besucherfrequenz, vor
allem Mountainbiker steuern den
Aussichtspunkt gerne als Ziel ihrer
Bergtour an.
Am Abend des 4. Mai 2006 müssen
kurz zuvor auch noch Menschen dort
gewesen sein, denn wenig später
brannte die 80 Quadratmeter große
Schutzhütte völlig nieder. Viele Menschen konnten das Feuer vom Tal aus
gut beobachten und wählten den Notruf 112. Mehr als 100 Notrufe gingen
an diesem Abend auf der Leitstelle
in Brakel ein. Durch Funkenflug,
starken Wind und Hitzestrahlung
drohte sich der Brand auch auf das angrenzende Waldgebiet auszuweiten,
berichtete die Feuerwehr damals. 30
Feuerwehrleute verhinderten jedoch
ein Übergreifen der Flammen auf den
Wald, der an einigen Stellen bereits
Feuer gefangen hatte. Nach zwei
Stunden konnte der Brand gelöscht
werden. Von der Schutzhütte war
danach aber nicht mehr viel übrig.
Der entstandene Sachschaden wurde
mit 30.000 Euro beziffert. Die Polizei

Die Brunsberghütte in diesen bunten Herbsttagen wird 15 Jahre alt.

Der Herbst in seiner bunten Pracht auf dem Brunsberg.
ging nach ihren Ermittlungen von
Brandstiftung aus, da sich der Brand
nicht anders erklären ließ. Nur weil die
Schutzhütte gut versichert war, dauerte

es kein Jahr, bis eine neue Schutzhütte
an gleicher Stelle entstand. Am ersten
Mai des Jahres 2007 war es ausgerechnet die Freiwillige Feuerwehr

Fotos: Thomas Kube
Höxter, die diese wenige Wochen
zuvor fertiggestellte Schutzhütte als
Ausflugspunkt für ihre traditionelle
Maiwanderung nutzte.
TKu

Yoga für Artenvielfalt bei Sohanas Yogawelt

Erfolgreiche Spendenaktion für „sea shepherd“

Freuen sich gemeinsam über die nun durchgängige Weserpromenade
in Lüchtringen – Baudezernentin Claudia Koch, Ortsausschussvorsitzender Burkhard Schwiete sowie Vertreter des Ortsausschusses
Lüchtringen und der Verwaltung.

Fußweg am Weserufer Lüchtringen fertiggestellt

Gemeinsam zum Lückenschluss

Die Aufenthaltsqualität an der Weser wird im Stadtgebiet Höxter im Zuge der
Landesgartenschau nachhaltig verbessert. Während in der Kernstadt die umfangreichen Arbeiten vor kurzem begonnen haben, können sich die Lüchtringer
bereits jetzt über ihre neugestaltete Weserpromenade freuen. Hierbei konnte
auch eine wichtige Lücke zwischen Brücke und Fährhaus geschlossen werden.
„Der Wunsch in Lüchtringen nach einer durchgängigen Weserpromenade
besteht schon lange“, blicken Ortsausschussvorsitzender Burkhard Schwiete
und Baudezernentin Claudia Koch bei einer kleinen Feierstunde am Fähranleger
zurück. An diesem Ort wurde 1977 der Betrieb der Auto- und Fußgängerfähre
eingestellt. Der Verkehr wird seitdem über die Weserbrücke geregelt. In diesem
Zuge erfolgte auch der Bau eines Fußweges entlang der Weser. Dieser endete
bislang jedoch gut 100 Meter vor dem Fährhaus.
Um diese Lücke zu schließen wurden bereits in der Vergangenheit einige
Anläufe unternommen. „Aus den unterschiedlichsten Gründen kam eine
Verwirklichung jedoch nie zustande“, führt Burkhard Schwiete aus. Beim
Info-Markt zur Landesartenschau kam das Thema dann wieder auf und wurde
fortan intensiv verfolgt. „Mit der Fortführung des Weges und der Neugestaltung der Promenade durch Landschaftsliegen geht eine deutliche Aufwertung
des Bereichs am Weserufers einher“, freut sich auch Baudezernentin Claudia
Koch über das gelungene gemeinschaftliche Projekt. „Verwaltung und ehrenamtliche Kräfte haben hier Hand in Hand gezeigt, was in Kürze möglich
ist“, so Koch. Innerhalb von nur anderthalb Jahren wurde die Maßnahme
durchgeführt. Finanziert wurde diese aus Fördermitteln des Bundes und des
Landes Nordrhein-Westfalen. Komplettiert wird der Bereich an der Sandbache
nun noch durch Sportgeräte. Damit verfügt Lüchtringen über einen neuen
Mehrgenerationentreffpunkt direkt an der Weser.

Die Spendenaktion „Yoga für
Artenvielfalt“ für „sea shepherd“
in Sohanas Yogawelt war ein voller
Erfolg. Da es bereits im Vorfeld
eine Anzahl an Anmeldungen gab,
war schnell klar, dass der Yogaraum
nicht ausreichen würde um die Coronaschutzverordnung einhalten zu
können. Daher entschied sich Sohana
(Beate Hensel) die Veranstaltung
nach draußen zu verlegen. Ein großes
Partyzelt wurde ausgeliehen, Teppiche darin verlegt, und für Wärme
gesorgt.
Der Foodtruck Dr. Vegetary aus
Detmold, der vegane Burger und
andere leckere vegane Speisen anbietet, konnte für die Aktion gewonnen
werden und sorgte zwischen den
Programmpunkten für eine großartige Verpflegung.
Als Abschluss der Yogalehrerausbildung und Neuanfang holte Sohana
so die Einweihungsfeier nach, die
aufgrund des Lockdowns 2020 nicht
stattfinden durfte.
Das Programm war vielseitig über
den Tag verteilt und bot einen Umfangreichen Überblick der verschiedenen Yogamöglichkeiten. Es kamen
Unterstützer aus Lüdenscheid, Soest,
Wuppertal, aus der Umgebung und
auch aus Wehrden selbst. Die Teilnehmer aus größerer Entfernung
nutzten die Ferienwohnung und die
Gästezimmer, die im Haus zur Verfügung stehen. Zeitgleich fand auf dem
Grundstück ein Hausflohmarkt statt.
Auch dort stand eine große Spendenbox bereit, die von den Besuchern
des Flohmarktes genutzt wurde. Die
stolze Spendensumme von 249 Euro
kommt der Meeresschutzorganisation „sea shepherd“ zu Gute.

Mit der Yogastunde mit Sohana wurde der Tag gestartet. Die
12 Grundstellungen einer klassischen Yogastunde wurden mit der
Aufmerksamkeit zum Herzen in

Yogahaltungen wie z.B Delfin und
Fisch in Gedanken zu den Meeren
gestaltet. Die Geschichten rund
um Yoga mit Ananda Devi hat die
Menschen bewegt und gerührt. Die

feetup – Einheit war ebenfalls ein
großer Erfolg. Mit viel Humor, Witz
und Einfühlungsvermögen brachte
Ganesha jeden Teilnehmer zwischen
11 und 63 Jahren in die beliebte Umkehrhaltung. Die Mantrayogastunde
wurde von Sarada sehr sanft gestaltet,
mit dem Wissen, dass es bereits einige
fordernde Übungen am Tag gab. Mit
ihrer sanften Stimme und den sanft
angesagten Yogahaltungen führte
sie im Thema der Meere und der
Meeresgeschöpfe durch das letzte
Angebot des Tages. Zu den Mantras
spielte sie Gitarre und Harmonium,
sodass die Emotionen nur so fließen
konnten.
Die Rückmeldungen am Ende des
Tages waren so herzlich und begeistert, dass bereits nach Folgeveranstaltungen gefragt wurde. Wünsche
wie gemeinsames Mantrasingen etc.
wurden bereits für die nächsten Veranstaltungen im Frühjahr/Sommer
aufgenommen.
In der spontanen Hausführung
konnte Sohana den neu interessierten Besuchern den Yogaraum,
den Massageraum für AbhyangaMassagen und Reiki-Sessions und
das Beratungs- und Teezimmer in
dem die Begrüßungstees, Beratungen
und Kakao-Zeremonien angeboten
werden präsentieren.

In Sohanas Yogawelt werden Dienstag, um 17 und 19 Uhr und Mittwoch
19.00 Uhr Yogastunden angeboten
und samstags besteht zwischen 10.00
bis 17.00 Uhr die Möglichkeit Massagen, Reiki, vegane Ernährungsberatung und Kakao-Zeremonien zu
Das „Yoga für Artenvielfalt“ in Sohanas Yogawelt für „sea shepherd“ buchen. Fragen und Anmeldungen
war ein voller Erfolg.
unter info@sohanas-yogawelt.de.

