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Gefährliche Stolperfallen vermeiden
Renate Ricken hält Fachvortrag im Vlothoer Seniorenbeirat

Vlotho (jg). Senioren sollten ihre
Fitness altersgerecht trainieren
und sie sollten versuchen, in ihrer
Wohnung Stolperfallen zu beseiti-
gen. Das könne dazu beitragen,
Stürze im Haus zu vermeiden.

In der Sitzung des städtischen
Seniorenbeirates hatte sich Renate
Ricken, Gesundheitswissenschaft-
lerin des Kreisgesundheitsamtes,
in einem Vortrag mit dem Thema
»Sturzprophylaxe« beschäftigt.
»Wichtig ist, dass die Senioren
eine altersgerechte Fitness besit-
zen, und dass sie sich bewegen

und ihre Muskulatur stärken, fasst
Beirats-Vorsitzender Klaus Stein-
metz das Ergebnis zusammen.
Kabel und Teppiche seien oftmals
gefährliche Stolperfallen sein. In
der Nacht solle man niemals in
völliger Dunkelheit ins Bad gehen.

Die im Sommer eingeführte Not-
fallkarte ist inzwischen in allen
Senioren-Gruppen verteilt wor-
den, das wurde in der Sitzung
berichtet.

Mitglieder des Vlothoer Seni-
orenbeirates werden Anfang No-
vember auf Einladung des dorti-

gen Gremiums nach Herford fah-
ren und ihre Arbeit vorstellen.
»Eine hervorragende Sache, so
können wir voneinander lernen«,
sagt Klaus Steinmetz.

Zum Vlotho-Bus gebe es noch
immer viele Unklarheiten. Der
Seniorenbeirat ermuntert deshalb
die örtlichen Gruppen, sich mit
diesem Thema zu beschäftigen
und dazu Referenten einzuladen.

In der nächsten Beirats-Sitzung
soll der Pflegestützpunkt Herford
mit allen Informationsangeboten
vorgestellt werden. 

In der Zusammenkunft des Seni-
orenbeirates sind vier Teilnehmer
an der Arbeitsgruppe »seniorenge-
rechte Innenstadt« benannt wor-
den. Sie tritt als eine von mehre-
ren Gruppen in der zukunftswei-
senden Reihe Vlothoer Stadtge-
spräch zusammen. Sprecher der
Senioren in diesem Kreis sind Uwe
Schneckener, Elisabeth Rosteck,
Dagmar Märgner und Klaus Stein-
metz. 

Die nächste Zusammenkunft ist
am Donnerstag, 27. September, im
Rathaus.

Amazonen erobern Flugplatz

Amazon-Fan Marc Schlüter aus Vlotho hat erneut rfolgreich das zweite
Volvo-Amazon-Treffen in Ostwestfalen-Lippe organisiert.  Foto: J. Burek

Imposante Volvo-Parade vor dem Tower auf dem Flugplatz in
Porta-Vennebeck: Insgesamt 60 Oldtimer sind bei dem Treffen

vorgefahren. Die weitgereisteten Fahrer kommen sogar aus Österreich
und haben eine 1000-Kilometer lange Fahrt hinter sich.

60 Teilnehmer folgen Einladung von Marc Schlüter zum zweiten Volvo-Amazon-Treffen in OWL
V l o t h o / P o r t a  W e s t -

f a l i c a  (VZ). Rüstige Amazo-
nen aus Schwedenstahl haben
das Flugfeld am Flugplatz in
Porta-Vennebeck erobert. An-
lass war das zweite Volvo-
Amazon-Treffen, zu dem der
Vlothoer Volvo-Fan Marc
Schlüter eingeladen hatte. Ins-
gesamt 60 Volvo-Oldies para-
dierten vor dem Tower.

Unter den Alt-Volvos dominierte
der Typ Amazon mit 50 Fahrzeu-
gen. Außerdem waren noch Bu-
ckelvolvo, Duetten, P1800, und
Modelle aus der Baureihe 140/160
vertreten. Angereist waren Fahrer
aus dem gesamten norddeutschen
Raum, sogar ein Fahrzeug aus
München war dabei. 

»Sehr gefreut hat mich die
Teilnahme von zwei Volvobegeis-
terten aus Niederösterreich, die
eine Anfahrt von mehr als 1000
Kilometern auf sich genommen
hatten, um dabei sein zu kön-
nen,«sagte Schlüter, der selbst
einen Volvo Amazon P 122 S, Bau-
jahr 1966, fährt.

Nachdem das erste Treffen in
Vlotho im Vorjahr so gut angekom-
men war, hatte der Oldie-Fan zu
einem zweiten Durchgang eingela-
den. Zur Einfahrt auf das Flug-
platzgelände hatte jeder Teilneh-
mer zunächst kleine Präsente von
Sponsoren wie der Skandix AG
sowie der Allianz bekommen.

Gleich zu Beginn des Treffens

konnte jeder sein Glück beim
Würfelspiel auf die Probe stellen.
Bei einer »6« gab es ebenfalls
attraktive Preise. Die kleinen Teil-
nehmer erhielten sogar ein Volvo

Modell von Mini-Champ. Danach
ging es dann auf den Parkplatz, wo
die Autos je nach Modell Aufstel-
lung bezogen. Schlüter: »Ein im-
posantes Bild«. 

Während des Treffens gab es für
die Teilnehmer bei
einem Rundgang
über das Gelände
viel zu entdecken.
Bei den etwa 50
Amazonen war alles
dabei: vom coupe-
haften Zweitürer
über die viertürige
Limousine bis hin
zum praktischen
Kombi war jede Karrosserievari-
ante vorhanden. Dazu noch in
einer Vielzahl von Farben bezie-
hungsweise Farbkombinationen.
Vom »Daily Driver« bis zum
restaurierten Amazon, vom Basis-
modell bis zur »Vollausstattung«,
alle Variationen waren zu bestau-
nen. Unter anderem ließen sehr
schöne patinierte bis zu hochglän-
zenden Motorräume  das Amazo-
nen-Fahrerherz höher schlagen.

Zu der Präsentation der Fahr-

zeuge gab es zusätzlich einen
Workshop zum Thema SU-Verga-
ser. Für die Fahrer der etwas
schnelleren Amazonen nicht ganz
unwichtig. Für den entsprechen-
den Fachvortrag konnte Robert

Tyler, der in der Szene
auch als »Vergaser-
Bob« bekannt ist, ge-
wonnen werden .

Sehr anschaulich
erklärte Bob Aufbau
und Funktion der Ver-
gaser. Zusätzlich er-
läuterte er das Über-
holen und die Repara-
tur sowie das Justie-

ren der Vergaser. Ausführlich und
geduldig  beantwortet Bob die Fra-
gen der Fans. Anschauungsmate-
rial hatte Bob mitgebracht, so dass
die Teilnehmer sich auch verschie-
dene Bauteile oder komplette Ein-
heiten ansehen konnten. An weite-
ren Ständen gab es zusätzlich die
Möglichkeit, handwerklich herge-
stellten Schmuck zu erwerben
oder zu beobachten, wie dieser
hergestellt wird.

  Nach dem Workshop stand

eine Verlosung auf dem Pro-
gramm. Zu gewinnen waren ne-
ben zahlreichen Trostpreisen, un-
ter anderem T-Shirts, als Hauptge-
winne Gutscheine für Zubehör in
Höhe von 75, 50 und 25 Euro, ein
Edelstahlshaker von Volvo sowie
zwei Armbanduhren.

Aufgrund des guten Wetters gab
für Teilnehmer und Besucher aus-
reichend Gelegenheit, zu flanieren,
Fachgespräche unter Autofans zu
führen oder ganz einfach ent-
spannt sich in die Liegestühle zu
setzen, um bei einem kalten Ge-
tränk die Atmosphäre auf sich
wirken zu lassen und den Anblick
der Volvo-Oldie-Parade richtig zu
genießen. Das Team vom »Air-
field-Bistro« sorgte zudem für aus-
reichend Nachschub, so dass kein
Mangel an Getränken, Bratwurst
sowie  Kuchen aufkam.

Alle, die keine Angst vor Fliegen
hatten, konnten außerdem einen
Rundflug im offenen Doppeldecker
buchen und so die zahlreichen
Oldtimer auf dem Flugplatzgelän-
de aus der Vogelperspektive be-
trachten.

Vielstich
bewirbt sich
Beigeordneter in Hüllhorst

Elmar Vielstich
aus Vlotho will
Beigeordneter in
Hüllhorst wer-
den.

Vlotho/Hüllhorst (VZ/ee). Im be-
nachbarten Hüllhorst (Kreis Min-
den-Lübbecke) wird zum 1. Febru-
ar 2013 die Stelle des Beigeordne-
ten neu besetzt, weil der Amtsin-
haber in Pension geht. Der Neue
soll auch die Kämmerei leiten. 32
Bewerbungen sind auf die Stellen-
ausschreibung eingegangen, vier
Kandidaten haben sich am Mitt-
wochabend dem Haupt- und Fi-
nanzausschuss der Gemeinde per-
sönlich vorgestellt. Darunter war
auch der 47 Jahre alte Elmar
Vielstich
(CDU) aus Vlo-
tho. Der Dip-
lom-Verwal-
tungswirt ist
seit 21 Jahren
in der Ge-
meindever-
waltung in Dö-
rentrup (Kreis
Lippe) tätig.
Dort leitet er
die Kämme-
rei. Zuvor war
Vielstich Bau-
amtsleiter so-
wie Werkleiter
der Gemein-
dewerke in
Dörentrup.
Auf die Frage
aus dem Ausschuss heraus, ob er
bei der Kommunalwahl 2014 Inte-
resse habe, als Bürgermeisterkan-
didat der CDU in Hüllhorst anzu-
treten, antwortete er unter Hin-
weis auf seine lange Tätigkeit in
Dörentrup: »Ich bin kein Job-Hop-
per.« Er habe sich ganz bewusst in
Hüllhorst beworben, weil er das
Leitbild der Gemeinde am Wiehen-
gebirge interessant finde und ger-
ne deren Zukunft mitgestalten
würde. Über die Besetzung der
Stelle entscheidet der Hüllhorster
Gemeinderat am 26. September.

Tagesseminar
Word-Grundlagen
Kreis Herford (VZ). Interessierte

Anfänger, die sich mit den Grund-
funktionen des Textverarbeitungs-
programms MS-Office-Word mit
der neuesten Version 2010 ver-
traut machen wollen, bietet das
Friedrich-List-Weiterbildungsinsti-
tut (FLW) in Herford, ein Tagesse-
minar an. Beginn ist am Samstag,
22. September, von 9 bis 16 Uhr.
Ein eigener PC-Arbeitsplatz ist
vorhanden. Die Teilnehmenden er-
halten ein Zertifikat über die
erfolgreich erarbeiteten Inhalte.
Ein Aufbaukurs Word am 24.
November findet ebenfalls als
Tagesseminar statt. Info:�
0 52 21 / 13 28 54.

Beim Doppelde-
cker-Rundflug die
Oldtimer aus der
Vogelperspektive
bewundernSoziale

Netzwerke
Workshop-Angebot

Vlotho/Bad Salzuflen (VZ). Der
Verein für Informationsverarbei-
tung OWL in Bad Salzuflen bietet
einen Informations-Workshop zum
zum Thema »Soziale Netzwerke –
Funktion und Sicherheit bei Face-
book, Twitter & Co« an. Beginn ist
am Donnerstag, 27. September, ab
18 Uhr. Soziale Netzwerke stellen
eine Bereicherung zur Befriedi-
gung des Informationsbedürfnis-
ses dar, aber man muss, wenn
man sie nutzt, ein Höchstmaß an
Sorgfalt walten lassen, heißt es in
der Ankündigung. In diesem
Workshop bekommen die Teilneh-
mer einen Überblick über soziale
Netzwerke, wie Facebook, Google
plus und Twitter. Sie erfahren,
welche Funktionen sie bieten und
wie man sie nutzt. Sie lernen aber
auch, wo Gefahren lauern, wie sie
ihre ganz persönlichen Daten vor
dem Zugriff Fremder schützen und
welche Einstellungen nötig sind,
um nur Freunde zur Party einzula-
den und nicht die gesamte »Face-
book-Gemeinde«. Die Teilnehmer-
zahl ist aus räumlichen Gründen
begrenzt. Anmeldungen: �
0 52 22 / 70 73 33, Anmelde-
schluss ist der 21. September.


