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„Wir erfahren eine
riesige Resonanz“

Buntes Treiben beim Frühjahrs-Dorfmarkt in Dedinghausen

Ziegler & Band. An dem Pro-
jekt „Dorfladen“ arbeitet
der Arbeitskreis schon seit
geraumer Zeit. „Es ist nur
noch eine Frage der Zeit.
Noch muss das Projekt die
politischen Gremien durch-
laufen. Der Stadt und der
Bezirksregierung liegen die
Konzepte bereits vor, und
beide haben positive Signale
gesendet“, so Ludger Schul-
te-Remmert und Heinz
Wellner.

Fast 80 000 Euro hat der
Arbeitskreis bereits in Ei-
genleistung über Genossen-
schaftsanteile aufbringen
können. „Das Projekt lebt“,
sagen die beiden. Das hat
der Samstag ganz eindeutig
gezeigt. n  rio

Wohl sowie zahlreiche Ak-
tionen für Kurzweil bei den
Kindern.

Die hatten durchaus Nut-
zen. In der Kinderküche
wurden leckere Gemüse-
sticks zubereitet und ange-
boten. Im Zelt entstanden in
geheimer Mission hübsch
verzierte Blumenübertöpfe
zum Muttertag. Die Kinder
konnten auf der Wiese mit
dem Traktor fahren, den
Bio-Bauernhof und einen
Hühnerstall besuchen oder
im Dorfgarten herumtollen.

Der Dorfgarten war auch
Anlaufstelle für die Stau-
denbörse. Hier wechselten
Fette Henne, Vergissmein-
nicht und Pechnelke die Be-
sitzer. Musik gab es von Max

DEDINGHAUSEN n  Buntes
Treiben herrschte am Sams-
tag beim Frühjahrs-Dorf-
markt rund um die Scheune
Schulte-Remmert. Der Stim-
mung nach konnte man
sich schon einmal sehr gut
vorstellen, wie es denn sein
würde, wenn hier ein Dorf-
laden mit Café angesiedelt
wäre. Eine Begegnungsstät-
te mit Einkaufsmöglichkeit
regionaler Produkte: Das ist
der große Wunsch vieler
Dedinghäuser, und einen
Vorgeschmack darauf gab
schon mal der Dorfmarkt
am Samstag.

Kartoffeln vom heimi-
schen Bauernhof, Erdbee-
ren und Spargel, Obst und
Gemüse, selbst gemachte
Marmeladen und Cupcakes
gingen weg wie warme Sem-
meln. Einige Stände waren
schnell ausverkauft. „Wir
erfahren eine riesige Reso-
nanz“, freute sich Ludger
Schulte-Remmert, Vorsit-
zender des Arbeitskreises
Dorfladen und Dorf mit Zu-
kunft über die Aktion.

Froh war er nicht nur
über die tollen Besucher-
zahlen, sondern auch darü-
ber, dass so viele mitge-
macht haben. Bratwurst, ge-
orgische Spezialitäten, Ge-
müsesuppe und Bratkartof-
feln, Gemüsesticks und
Waffeln aus der Hand ein-
heimischer Köche und Bä-
cker sorgten fürs leibliche

In der Kinderküche werden Gemüsesticks hergestellt.

Linus Jungemann (l.) und Petra Hörstmann-Jungemann (M.) bieten Kartoffeln aus eigenem Anbau an.
Über die große Resonanz beim Dorfmarkt in Dedinghausen freute sich am Samstag der Arbeitskreis-
Vorsitzende Ludger Schulte-Remmert. n  Fotos: Heier

Temperamentvolle Ritter-Schaukämpfe sorgen für Spannung bei den begeisterten Zuschauern. n  Fotos: Wissing

Zeitreise in die Vergangenheit
Beim Mittelaltermarkt im Kurpark stand das sinnliche Erleben im Mittelpunkt

jetzt zu den Händlern. Toch-
ter Mandy (14) ist seit sechs
Jahren mit dabei. „Ich finde
es total spannend, man
lernt neue Leute kennen
und alle helfen einander“,
lobt das Mädchen das Lager-
leben.

Ganz allein ist Philipp
Volkmer aus Rietberg un-
terwegs. Hier kennt man
ihn nur als Drechsler. Der
gelernte Schreiner stellt sei-
ne Kunst mithilfe einer
selbst gebauten Drechsel-
maschine vor. „Es liegt mir
am Herzen, dass dieses
schöne alte Handwerk nicht
in Vergessenheit gerät“, er-
klärt der 33-Jährige.

Ein ganz anderes „Hand-
werk“ stellt Julian Kotthö-
fer aus Gütersloh vor. Er
zeigt nach Museumsvorla-
gen nachgearbeitetes „OP-
Besteck“, mit dem soge-
nannte Feldscher vor allem
verwundete Soldaten be-
handelten. Dass er selbst
Malteser ist, kommt dem
zugute. Einen spontanen
Einsatz hat er am Samstag
schon gehabt.

Den Besuchern wird eini-
ges geboten. Während die
Jüngsten am Stand von Ma-
rion Stoffel von den Freyen
Söldnern zur Lippe beim Fa-
denziehspiel ihre Freude ha-
ben, bewundern die Er-
wachsenen die Schaukämp-
fe der edlen Ritter. n hewi

det es cool, im Zelt zu schla-
fen. Der Verzicht aufs
Handy, kein Problem. „Ein
paar Mal im Jahr kein Fern-
sehen, kein Handy, es ist die
Entschleunigung, die so gut
tut“, bestätigt Sabrina Mi-
sche.

Das sehen Nadine Ha-
mann, deren Mittealterna-
me Agathe lautet, und ihr
Mann Thomas genauso. Sie
haben aus ihrem Hobby so-
gar einen Beruf gemacht.
Angefangen im sogenann-
ten Heerlager, gehören sie

dern auch die Teilnehmer
selbst einen Riesenspaß. Zu
ihnen gehört die Familie Mi-
sche aus Lemgo. Gerade hat
Mama Sabrina Gulasch im
Emailletopf überm offenen
Feuer angebraten. Jetzt
dünsten die Zwiebeln. „Das
Ganze dauert mindestens
fünf Stunden“, erklärt die
Köchin. Seit sechs Jahren ist
sie mit dabei. Ihren Mann
hat sie mittelalterlich gehei-
ratet, ganz klar.

Das elfjährige „Nachbars-
kind“ Connor Barowski fin-

BAD WALDLIESBORN n  Klir-
rende Schwerter, rasselnde
Kettenhemden, Trommeln,
Flötenklang, Minnegesang
und der Geruch von heißer
Glut – das gehört zum sinn-
lichen Erleben beim Mittel-
altermarkt. Zum dritten
Mal fand das turbulente
Dorffest mit Markt, Heerla-
gern und „Kampfarena“ im
Kurpark Bad Waldliesborn
statt. Entgegen aller Progno-
sen bei herrlichem Wetter.

Auch diesmal haben
nicht nur die Besucher, son-

Sabrina Mische sorgt für das Abendessen, während Söhnchen Thore interessiert zuschaut.


