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Progressive 
Entspannung

Schloß Holte-Stukenbrock 
(WB). Die Volkshochschule bietet
ab 18. September einen Abendkurs
»Progressive Muskelentspan-
nung« an. Dieser Entspannungs-
kurs findet jeweils dienstags in
der Zeit von 19.30 bis 21 Uhr im
Gesundheitsraum der VHS statt.
Progressive Muskelentspannung
ist ein Tiefenmuskelentspan-
nungsverfahren, mit dem durch
aktives Anspannen und Lösen be-
stimmter Muskelpartien eine Lo-
ckerung des Körpers und ein Zu-
stand tiefer Gelassenheit erreicht
werden kann. In fünf Terminen
lernen die Teilnehmer, das Ver-
fahren gezielt in stressigen Situa-
tionen anzuwenden und den Fol-
gebelastungen damit vorzubeu-
gen. Für aktive Menschen ist die
Progressive Muskelentspannung
eine empfehlenswerte Alternative
zum autogenen Training. Interes-
sierte können sich unter der Tele-
fonnummer 05207/91740 oder im
Internet unter der Adresse
www.vhs-vhs.de anmelden.

Gymnastik für 
die Wirbelsäule

Schloß Holte-Stukenbrock 
(WB). Einen Nachmittagskurs
»Wirbelsäulengymnastik« bietet
die Volkshochschule an. Der Kurs
startet am Dienstag, 18. Septem-
ber, um 16.30 im Gesundheits-
raum der VHS und umfasst zwölf
Termine. Nach dem Aufwärmen
werden Mobilisations- und Kräfti-
gungsübungen im Stehen, Sitzen
und Liegen durchgeführt – mit
möglichst geringer Belastung für
die Wirbelsäule und wahlweise
mit und ohne Handgeräte.

Neben Übungen für den Rücken
und die Wirbelsäule, die intensi-
ver oder einfacher ausgeführt
werden können, wird die Musku-
latur in den Bereichen Beine, Po,
Bauch, Brust und Arme trainiert,
da der Körper ganzheitlich zu be-
trachten ist. Ziel ist es, Rücken-
schmerzen und Verspannungen
entgegenzuwirken. Interessierte
können sich unter der Telefon-
nummer 05207/91740 oder im
Internet unter der Adresse
www.vhs-vhs.de anmelden.

Treffen der ehemaligen Lisa-Tetzner-Schüler
Ehemalige der Abschlussjahrgänge 1985 und 1986
der Lisa-Tetzner-Schule haben sich zum Klassentreffen
zusammengefunden. Aus dem Jahrgang 1985 (Klasse
9) sind einige Schüler abgegangen, um eine Ausbil-
dung zu beginnen. Insgesamt  waren 39 Ehemalige
eingeladen, 23 kamen: (hinten von links) Axel Athens,
Dieter Behrenspöhler, Thomas Mühlenkord, Heribert
Dierks, Reinhart Brake, Peter Potthoff, Markus Stein,

(2. Reihe von oben, von links) Ludger Selker, Ingo
Watzlawek, Anette Epkenhans, Udo Teichmann, Karin
Winter, Michael Westermeier, (3. Reihe) Ingo von
Hoff, Gerlinde Oberteicher, Ulrich Uetermeier, Iria
Grosserüschkamp, Lidia Athens, Rainer Lauströer,
(vorn von links) Matthias Voike, Sylvia Knoke und Olaf
Runte. Nicht jeder hat jeden sofort wiedererkannt. Bis
zum nächsten Treffen soll nicht so viel Zeit vergehen.

Blutspende in Oerlinghausen
Schloß Holte-Stukenbrock/Oerlinghausen (WB). Das Rote

Kreuz ruft zur Blutspende in Oerlinghausen auf. Termin ist am
Dienstag, 11. September, von 16 bis 20 Uhr in der Heinz-Siel-
mann-Schule, Weerthstraße 2. Krebspatienten, Unfallopfer und
Erkrankte können überleben, weil Bluttransfusionen bereit ste-
hen. Die regelmäßigen Aufrufe haben eine große Bedeutung,
denn täglich werden Blutkonserven gebraucht. 

Mit Besuch
in der Backstube

Wölke feiert 85-jähriges Bestehen 
 Von Manuela Fortmeier

S c h l o ß  H o l t e - S t u -
k e n b r o c k   (WB). Petrus 
muss eine Vorliebe für Kuchen 
und duftende Brote haben. Zu-
mindest war er beim Jubilä-
umsfest zum 85-jährigen Be-
stehen der Bäckerei Wölke 
freundlich und ließ die Sonne 
beim Hoffest strahlen.

Direkt zum Festbeginn ström-
ten die Menschen in die Richtung,
aus der es köstlich duftete. Der
Kaffee und die rekordverdächtige
Riesenpizza fanden reißenden Ab-
satz. Ebenso die Kuchen und Tor-
ten, bei denen kaum jemand wi-
derstehen konnte.

Für einen Tag war der Kunden-
parkplatz im Hof der Bäckerei in
eine Festmeile verwandelt wor-
den. Eine Hüpfburg, Kinder-
schminken und eine Tombola ent-
puppten sich als Publikumsmag-
neten, wie auch die Führungen
durch die Backstube, bei der sich
Kinder im Teigkneten, Brotbacken,

Ziehen von Hörnchen und Deko-
rieren von Keksen versuchen
durften.

Zauberkünstler »Wondini«
sorgte für Lachsalven. Mal ließ er
Hasen wandern und zeigte Zau-
berkunst. Dietrich Wolfram spiel-
te auch mit seiner Musikpartnerin
Ilse Tönsmann als das »Teutonia
Duo« auf der Mundharmonika.
Unter großem Beifall ließen sie
Schlager der 60er- und 70er-Jahre
erklingen.

Nicht verzaubert, aber künstle-
risch verwandelt wurden die Ge-
sichter der kleinen Besucher. Klei-
ne Tiger, Krokodile, Elfen oder
Schmetterlinge waren so unter
den Besuchern. 

Um einen Rückblick in die
Gründerzeit und die zurücklie-
genden Jahre der Bäckerei zu zei-
gen, bot eine kleine Informations-
ecke mit Fotoalben, Texten und
Büchern Gelegenheit, sich über
die Historie der Traditionsbäcke-
rei zu informieren.

Den ganzen Nachmittag über
war das komplette Wölke-Team
(»Wir sind fast 40 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter«, so Rita Wöl-

ke) auf den Beinen, um den Fest-
akt unvergesslich zu gestalten. 

Erst gegen Abend verrieten sie
den Gästen ihre persönliche Über-
raschung. Rita Wölke, die immer
ein großes Herz für andere hat
und für ihr soziales Engagement
bekannt ist, war im Vorfeld mit
der Idee an ihre Mitarbeiter he-
rangetreten. Sie hatte gefragt, ob
das gesamte Team Interesse habe,
an diesem Sonntag auf den Tages-
lohn nebst Sonntagszuschlag zu
verzichten, um dieses Geld behin-
derten und kranken Kindern in
der Region zur Verfügung zu stel-
len. »Alle haben sofort zuge-
stimmt, sodass wir in wenigen Ta-
gen eine stolze Summe an mehre-
re Einrichtungen überreichen
können«, verrät die Chefin. Doch
wer Rita Wölke kennt, dem war
klar, dass sie für diese Aktion auch
für ihr Team eine Überraschung
bereit hält. So laden Rita und Sohn
Daniel Wölke das gesamte Team
am Samstag, 15. September, zu
einem Erlebnistag in den Zoo-
und Safaripark ein. Schon jetzt ist
sicher, dass alle an diesem Tag tie-
rischen Spaß haben werden.

Tanzen für 
Senioren

Schloß Holte-Stukenbrock 
(WB). Die Seniorentanzkurse der
Volkshochschule beginnen am
Montag, 10. September, im Pfar-
rer-Rüsing-Haus. Der erste Kurs
findet von 8.30 bis 10 Uhr statt
und steht unter dem Motto »Bleib
fit – Tanz mit!« Dieser Kurs richtet
sich an Senioren, die Geselligkeit
schätzen und Spaß am Tanzen ha-
ben. Die Kombination aus Koordi-
nation, körperlicher Anforderung
und sozialem Zusammensein ist
eine perfekte Art, sich im Alter ge-
sund zu halten. Der zweite Kurs
findet anschließend von 10.15 bis
11.45 Uhr statt und richtet sich
vorwiegend an ältere Senioren,
die Tänze im Sitzen mitmachen
oder sich beim Tanzen auf der
Fläche an einer Stuhllehne fest-
halten möchten, um die Balance
zu halten. Auch hier geht es gesel-
lig zu, und es wird die Freude am
Tanzen vermittelt. Anmeldungen
für die Tanzkurse nimmt Kurslei-
terin Astrid Lüke in der ersten
Kursstunde entgegen. Fragen zu
diesen Kursen werden unter Tele-
fon 05207/91740 beantwortet.

Bäckermeister Daniel Wölke und seine Mutter Rita
Wölke hatten zum Jubiläumsfest anlässlich des

85-jährigen Bestehens der Bäckerei Wölke einge-
laden. Foto: Manuela Fortmeier

Beim Familienfest können Anja Kruse, Ingrid Kruse und Heinz Kru-
se (von links) auf 30 erfolgreiche Jahre des Unternehmens Tekawe
GmbH zurückblicken.  Foto: Manuela Fortmeier

Familienfest für 
die Mitarbeiter
Tekawe feiert 30-jähriges Bestehens

Schloß Holte-Stukenbrock 
(mfo). Die kleinen Hände von Feli-
zitas sind quietschgelb, die von
Tristan grasgrün. Immer wieder
drücken die Kinder ihre mit Fin-
gerfarbe bemalten Hände auf die
Tapete und freuen sich über die
farbigen Handabdrücke. Wenige
Meter weiter hüpfen Kinder auf
der großen Hüpfburg, versuchen
sich Kinder im Torwandschießen,
beim Dosenwerfen, Pedalofahren.
Derweil genießen die Erwachse-
nen beim Familienfest des am 1.
Oktober 1988 durch Heinz Kruse
gegründeten Unternehmens Teka-
we das gesellige Miteinander und
kulinarische Gaumenfreuden im
Sonnenschein.

Damals noch als Tekawe Tribo-
und Industrietechnik GmbH ge-
gründet, konzipiert und fertigt die
Tekawe GmbH am Siewekeweg
Anlagen und Komponenten im Be-
reich der Schmiertechnik und Do-
siertechnik. »Wir realisieren für
kundenspezifische Anwendungen
Geräte und Systeme für die Appli-
kationen von Fett und Öl, Wasser
und sonstigen, flüssigen und pas-
tösen Medien«, erklärt Anja Kruse.

Dem guten Wetter sei Dank,
konnte das inhabergeführte
Unternehmen, in dem auch Toch-
ter Anja Kruse als Geschäftsführe-
rin tätig ist, sein 30-jähriges Be-
stehen unter freiem Himmel fei-
ern. Begonnen mit zwei Unterneh-

mensführungen, die den Fami-
lienmitgliedern darstellten, wel-
che Arbeiten ihre Angehörigen an
welchem Arbeitsplatz täglich aus-
üben, hatte das Team um Anja
Kruse ein familienfreundliches
Rahmenprogramm zusammenge-
stellt. »Als mittelständisches Fa-
milienunternehmen haben Werte
wie Zuverlässigkeit, Termintreue,
Qualitätsanspruch, sowie Nähe
und Kontakt zum Kunden für uns
einen hohen Stellenwert, den es
täglich aufs Neue zu erfüllen gilt«,
sagt sie. 

»Gerade in unserem Jubiläums-
jahr, steht das Thema betriebli-
ches Gesundheitsmanagement
und Familienfreundlichkeit für
uns ganz oben«, sagt Anja Kruse.
Aus diesem Grund habe man sich
bewusst dazu entschieden, die Ju-
biläumsfeier ganz im Zeichen von
Familie und Kind zu feiern.

Am Tisch unter einem Sonnen-
schirm genießen Verena Lampe
und ihre Kolleginnen Waffeln, Ku-
chen und Herzhaftes. »Wir haben
untereinander ein sehr gutes Be-
triebsklima und besonders die uns
ermöglichten flexiblen Arbeitszei-
ten sind mit der Familie sehr gut
zu vereinbaren«, spricht Lampe
dem Management ein Lob aus. 

 »Wenn unsere Mitarbeiter sich
bei uns wohl fühlen, können wir
gemeinsam als starke Einheit
unsere Ziele erreichen. Das ist uns
wichtig«, weiß Kruse um die mo-
derne Unternehmensführung.

»Bei unseren Kunden handha-
ben wir das genauso und versu-
chen, auf die individuellen Wün-
sche und Ansprüche der Unter-
nehmen einzugehen«, sagt Heinz
Kruse. Aktuell beschäftigt das
Unternehmen 30 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter.

___
»Betriebliches Gesund-
heitsmanagement steht
für uns ganz oben.«

Anja Kruse
Tekawe-Geschäftsführerin

− Anzeige −


