
¥ Natürliches Mineralwasser
ist Wasser, das besondere An-
forderungen erfüllt.

´Es hat seinen Ursprung in
unterirdischen, vor Verunrei-
nigungen geschützten Wasser-
vorkommen und wird aus ei-
ner oder mehreren natürli-
chen oder künstlich erschlos-
senen Quellen gewonnen.

´Es ist von ursprünglicher
Reinheit und gekennzeichnet
durch seinen Gehalt an Mine-
ralien, Spurenelementen oder
sonstigen Bestandteilen und
gegebenenfalls durch be-
stimmte, insbesondere ernäh-
rungsphysiologische Wirkun-
gen.
´Seine Zusammensetzung,
seine Temperatur und seine

übrigen wesentlichen Merk-
male bleiben im Rahmen na-
türlicher Schwankungen kon-
stant – durch Schwankungen
in der Schüttung werden sie
nicht verändert.

´Mineralwässer und Heilwäs-
ser benötigen als einzige Le-
bensmittel in Deutschland
eine amtliche Anerkennung.

Unterirdische Wasservorkommen

¥ Steinheim (nw). Eigentlich
sollen sie das Leben erleichtern:
Mobilfunktelefone, sogenannte
Handys. Überall ist man erreich-
bar, von überall kann man Ge-
spräche führen. Doch manch-
mal wollen die kleinen Geräte
einfach nicht so wie der Besitzer.
Vor allem ältere Menschen ha-
ben mit den oft mit zahlreichen
Fremdwörtern durchsetzten Be-
dienungsanleitungen ihre
Schwierigkeiten.

Daher bietet die Volkshoch-
schule Bad Driburg, Brakel, Nie-
heim und Steinheim einen Kurs
für Teilnehmer ohne jegliches
Hintergrundwissen an. Die

Volkshochschule stellt für den
Kurs spezielle Übungstelefone
zur Verfügung. Für die Teilneh-
mer besteht jedoch auch die
Möglichkeit, das eigene Handy
mitzubringen.

Der Kurs startet am heutigen
Dienstag und läuft als Vormit-
tagskurs wöchentlich von 11 bis
12.30 Uhr. Veranstaltungsort ist
das Gebäude des Malteser Hilfs-
dienstes Steinheim in der Hospi-
talstraße 7.

Anmeldungen können eben-
falls über das Internet sowie tele-
fonisch, tel. (05233) 210, oder
per E-Mail unter info@vhs-dri-
burg.de erfolgen.

VON IRIS LIEBIG

¥ Ottenhausen. Eine beeindru-
ckende Lichterkulisse zeigte
sich am Samstagabend in Ot-
tenhausen. 2.000 Kerzen, 300
Flammenschalen, 250 Meter
Lichterkette und 130 Fackeln il-
luminierten den historischen
Dorfkern auf vielfältige Weise.
Zudem waren 15 Häuser mit
Scheinwerfern in Szene ge-
setzt.

Das 570-Seelen-Örtchen fei-
erte am vergangenen Wochen-
ende das 30-jährige Bestehen
des ansässigen Heimatvereins
und 25 Jahre Dorferneuerung.
„In den vergangenen 25 Jahren
wurde der alte Ortskern an vie-
len Stellen wieder in regional ty-
pischer Bauweise hergestellt
und dies haben wir mit der Licht-
inszenierung in Szene gesetzt“,
erläutert der stellvertretende
Vorsitzende des Heimatvereins
Ottenhausen, Heribert Gensi-
cki. Dies ginge allerdings nur,
wenn die Bevölkerung, wie hier,
hinter so einer Veranstaltung
stehe, denn viele Häuser seien
Privateigentum, betonte Gensi-
cki.

Bereits in der Woche vor dem
Fest waren einige Ottenhäuser
bereits täglich mit den Vorberei-
tungenbeschäftigtund am Sams-
tag wurde dann der Großteil der
Arbeit geleistet. „Rund 40 Perso-
nen haben tatkräftig mit dazu
beigetragen diesesFest zu organi-
sieren und vorzubereiten“, er-
zählt der Vorsitzende Ferdinand
Lüking. Dabei seinen rund 600
Arbeitsstunden geleistet wor-
den.

Ottenhausen hat viel erreicht,
doch welche Ziele hat sich der
Heimatverein noch auf die Fah-
nen geschrieben? „Wir werden,
wie auch woanders, Konzepte
für den demografischen Wandel
vorbereiten müssen“, sagt Gensi-
cki. 17 Häuser werden in zehn
Jahren im Steinheimer Ortsteil
leer stehen. Ziel sei es, dass junge
Familien alte Gebäude nutzen,
daher sei die Nutzung älterer Ge-
bäude vorrangigvor neuem Bau-
land zu sehen. „Dennoch wer-
den wir wohl nicht darum he-
rumkommen, dass Häuser abge-

rissen werden müssen“, vermu-
tete der zweite Vorsitzende. Vor-
rangiges Ziel sei es aber den Cha-
rakter des alten Ortskerns zu er-
halten.

Erst einmal erfreuten sich die
Besucher aber an der kreativen
Lichtinszenierung des Dorfes.
Das Spektrum der Illumination
war breit, denn es reichte über

brennende Fackelbäume, Ker-
zen, die kreativ angeordnet wa-
ren, angestrahlte Sträucher und
faszinierend illuminierte Häu-
serfassaden. Auch der örtliche
Teich bildete eine farbenfrohe
Lichterkulisse, in denen sich die
vielen Lampions spiegelten. Ein
Highlight war sicherlich die Feu-
ershow, denn Feuerfontänen

schnellten im Rhythmus zu Sam-
baklängen in die Höhe. Die ge-
samte Szenerie endete dann mit
einem bunten Feuerwerk. Spek-
takulär war ebenfalls die Show
des Feuerkünstlers „Der
Lemmi“, der funkelnde Gegen-
stände um sich herumwirbelte.
Die Zuschauer honorierten die
Darbietung mit anhaltendem

Applaus und forderten lautstark
Zugabe.

An mehreren Stellen im Ort
waren immer wieder verschie-
denste Darbietungen zu sehen
und zu hören, denn die Akteure
zogen von der einen zu anderen
Bühne. Neben den Genüssen für
die Augen, sorgten musikalische
Darbietungen, wie Irish Folk,
klassische Musik, Fanfarenklän-
gen, schottischeDudelsäcke, Blä-
ser und weitere für den Genuss
der Ohren. Meditative Tänze
und unterschiedliche Gesänge
in der Dorfkirche setzten wei-
tere kulturelle Akzente.

Einen kulturellen Höhepunkt
präsentierte der Heimatverein
Ottenhausen auch am darauffol-
genden Tag mit dem „Festival
derBlasmusik“, bei dem 165 Mu-
siker aufspielten (Bericht folgt).

VHS-Kurs speziell für Ältere

¥ Steinheim (nw). Spontaner
Applaus brandete in der Evange-
lischen Kirche auf, als der neue
Kinderchor der Gemeinde das
Gemeindefest eröffnete. Im gut
besuchten Familiengottesdienst
eroberten die jungen Sänger die
Herzen der versammelten Chris-
ten, die sich von Abraham und
Sara, bekanntermaßen bibli-
schen Figuren, Mut zur Hoff-
nung auf „himmlische Aussich-
ten“ wie auch auf irdische
Freude machen ließen.

„Dass wir dazu gerade heute
unsere Angst vor Fremden über-
winden und auf eine gute Zu-
kunft – hier wie dort – vertrauen
können, diese feste Überzeu-

gung prägte den fröhlichen Got-
tesdienst wie das anschließende
Fest“, sagte Pfarrer Ulrich Beim-
diek. Diakonie, Suchthilfe, Welt-
laden und Katharina-von-Bora-
Familienzentrum informierten
über ihre Arbeit. Zum Mittages-
senund am Kuchenbüfettdräng-
ten sich viele Menschen, nach-
mittags auch angelockt durch
„Drumstorm“, die zum Fest auf-
spielten. Kindergottesdienstkin-
der luden zur abschließenden
Andacht in die Kirche ein, bei
der Pfarrer Beimdiek allen Mit-
wirkenden seinen herzlich Dank
für ihren Einsatz aussprach. Der
Erlös von 720 Euro fließt in die
Gemeindekasse.

VON JOSEF KÖHNE

¥ Nieheim. Das tief aus der
Erde geförderte Mineralwasser
kann dazu beitragen, den Mine-
ralstoffbedarf eines Menschen
zu decken und sein Wohlbefin-
den zu steigern. Somit ist es viel
mehr, als nur ein schlichter
Durstlöscher. Wertvolle Hin-
weise zum täglichen Gebrauch
des erfrischenden Getränks gab
die Mineralwasser-Sommeliere
Julia Klocke im Westfalen Culi-
narium in Nieheim.

Sich mit dem Thema Mineral-
wasser zu befassen, kann ebenso
spannend sein, wie über Autos
oder Fußball zu reden. Denn
auch beim Mineralwasser gibt es
tausend Unterschiede und hun-
derttausend Meinungen bezüg-
lich des Geschmacks. Worauf es
wirklich ankommt und worauf
die Menschen beim Kauf und
beim Verzehr von Mineralwäs-
sern achten sollten, erfuhren
Teilnehmer des Mineralwasser-
Seminars von der 24-jährigenJu-
lia Klocke. Sie gehört zu einer

kleinen Gruppe von Experten,
die sich erstmalig im Mai 2011
an der Fachakademie für Brau-
wesen und Getränketechnologie
Doemens in München zum Mi-
neralwasser-Sommelier/eausbil-
den ließen. Ihren Erläuterungen
zu rechtlichen Bestimmungen,
Mineralien, deren unterschiedli-

chen Wirkungen und Ge-
schmack ließ Julia Klocke einen
Geschmackstest folgen.

Vier nicht gekennzeichnete
Mineralwässer wurden gereicht
und waren ihrem Geschmack
nach (Natrium = salzig, Cal-
cium = kalkig –trockenes Mund-
gefühl, Magnesium = bitter) zu

bewerten. Anschließend erfuh-
ren die Seminaristen welches
Wasser zu welcher Speise passt
und mit welchem Wasser man
sich den Geschmack eines guten
Weines erhalten oder verderben
kann.

Dem folgte ein im Restaurant
Meilenstein angerichtetes Vier-
Gänge-Menü, zu dem ebenfalls
verschiedene Mineralwässer ge-
reicht wurden. Informationen
aus erster Hand bekamen die
Gäste während der Tischgesprä-
che von Andreas Schöttker. Als
Chef der Graf Metternich Quel-
len in Vinsebeck sind ihm die un-
terschiedlichen Gesteinsarten,
aus denen das heimische Mine-
ralwasser gefördert wird, bes-
tens bekannt.

Museumsbäcker Ansgar Wes-
terwelle, ebenfalls aus Vinse-
beck, lud zur Verkostung eines
in der Museumsbäckerei mit Mi-
neralwasser gebackenen Brotes
ein. Unter welchem Namen das
mit zusätzlichen Mineralien an-
gereicherte Brot einmal im Mu-
seumsshop verkauft werden
wird, darüber sollen die Bürge-
rinnen und Bürger Vorschläge
unterbreiten. Dem Sieger winkt
ein Preis des Westfalen Culinari-
ums.

PrächtigesFarbenspiel: Ein atemberaubender Anblick bot sich den Besuchern des Heimatfestes am Dorfteich. FOTOS: IRIS LIEBIG

¥ Nieheim (nw). Der Heimat-
verein Nieheim lädt seine Mit-
gliederund Freunde zum monat-
lichen Klönabend am Mitt-
woch, 28. September, um 20
Uhr in die Museumsküche,Was-
serstraße 6 ein. Holztage und
Bauernmarkt sollen hierbei be-
sprochen werden.

¥ Steinheim (nw). Die SPD-
Fraktion in Steinheim fordert
die Förderung von energieeffi-
zienten Heizungsumwälzpum-
pen. Viele ältere Pumpen sind
wahre Energiefresser. Dieses
wurde in diversen Veröffentli-
chungen in den letzten Wochen
vielfach dokumentiert. „Einige
Haushalte könnten bis zu zehn
Prozent derStromkosten einspa-
ren, wenn man neue effiziente
Umwälzpumpen einsetzen
würde. Bisherige verbrauchen
etwa 70 bis 100 Watt in der
Stunde. Man muss aber beden-
ken, dass diese Pumpen in der
Regel24 Stunden laufen. Es erge-
ben sich hier somit große Ein-
sparpotentiale, wenn man diese
Energiefresser gegen sparsame
geregelte Pumpen austauschen

würde,“ sagt Andree Gatz, Ver-
treter der SPD im Aufsichtsrat
der Stadtwerke.

Durch eine intelligente Steue-
rung wird der erforderliche
Druck von der Pumpe variabel
gehalten. Dies bedeutet, bis zum
Erreichen der gewünschten
Temperatur arbeitet die Pumpe,
sobald aber kein weiteres war-
mes Wasser benötigt wird, wird
die Leistung heruntergeregelt.

Die Einbaukosten energieeffi-
zienter Umwälzpumpen in
Höhe von etwa 350 Euro amorti-
sieren sich in der Regel nach
etwa vier Jahren. Die SPD-Frak-
tion fordert hier eine finanzielle
Unterstützung beider notwendi-
genUmrüstung, wiesie bei Kühl-
geräten oder Waschmaschinen
schon seit Jahren erfolgt.

MitKiltundDudelsack: Die Teu-
tonia Pipe-Band brachte schotti-
sche Klänge nach Ottenhausen.

GelungenePremiere: Der neue Kinderchor derevangelischen Kirchen-
gemeinde bekam viel Applaus. FOTO: PRIVAT

ZündendeIdeen: Christian Lehmkuhl entzündet die Fackeln im histo-
rischen Ortskern Ottenhausen.
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¥ Steinheim (nw). Die Jahres-
hauptversammlung des Stadt-
verbandes Steinheim, Nieheim,
Marienmünster der Mittel-
stands- und Wirtschaftsvereini-
gung findet am Mittwoch, 28.
September, um 19 Uhr im Hotel
am Markt in Steinheim statt.

Auf der Tagesordnung steht
unter anderen die Neuwahl des
Vorstandes. „Energie sparen -
Ressourcen schonen - Wirt-
schaft stärken“, so lautet das
Thema zu dem Diplom-Inge-
nieurin Heike Wulf von der Effi-
zienz-Agentur NRW, referieren
wird.

VielmehralsnureinDurstlöscher
Mineralwasser gewinnt an Beliebtheit / Seminar mit Vier-Gänge-Menü und Wasserverkostung

¥ Steinheim (nw). Nicht wie zu-
erst geplant im Oktober, son-
dern schon am heutigen Diens-
tag besichtigen die Mitglieder
der Senioren-Union Steinheim
und Nieheim den frisch reno-
vierten Steinheimer Bahnhof.
Ab 15 Uhr wird Stadtheimatpfle-
ger Johannes Waldhoff im Res-
taurant Akropolis im Bahnhof
bei Kaffee und Kuchen über den
alten und neuen Bahnhof berich-
ten. Der Besuch der neu gestalte-
ten „Vereinigten Volksbank“ in
Steinheim wird erst im Novem-
ber stattfinden.

EinFestfürdieSinne
Heimatverein feiert das 25-jährige Bestehen mit Musik und einer prächtigen Lichterkulisse

Klönabend inder
Museumsküche

Neuwahlenbeim
Stadtverband

Kinderchorbegeistert
Evangelen feiern ein stimmiges Gemeindefest

SPDfordert Finanzspritze
Energiesparen durch neue Heizungsumwälzpumpen

Cheftest: Hinkelsteinchefin Nina Nolte testet die Geschmacksnerven
von Graf Metternich Quellen Chef Andreas Schöttker. Es blieb kein Ge-
heimnis: Schöttker kennt sich aus. FOTOS: KÖHNE

GefragteExpertin: Als Mineral-
wasser-Sommeliere war Julia Klo-
cke auch nach dem Seminar noch
gefragt.

Seniorenunion heute
imneuen Bahnhof
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