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In England den Doktortitel abgeholt
Vierte Folge der Lissabon-Kolumne: Hüllhorster Arne Lüker ist zur Stippvisite an seiner alten Universität
Bedfordshire /
H ü l l h o r s t (WB). Dieses Mal
geht es ausnahmsweise nicht
um mein Leben in Lissabon.
Um meine Promotionsurkunde
entgegen zu nehmen, reiste
ich nach England.

Tageskalender
Schnathorst
Offene Kirche von 17 bis 18 Uhr in
Schnathorst.

Bröderhausen
Ortsteiltreffen ab 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Bröderhausen.

Agentur bietet
neues Magazin
Minden-Lübbecke (WB). Durch
innovative Ideen und Flexibilität
behaupten sie sich auf dem Markt
– trotz Krise, Fachkräftebedarf
und Strukturwandel. Informationen und Geschichten rund um den
Arbeitsmarkt, zu Hintergründen
und Akteuren gibt es ab sofort in
»Faktor A«, dem neuen Arbeitgebermagazin der Bundesagentur
für Arbeit. Die erste Ausgabe ist
mit dem Schwerpunkt »Ausbildung« an den Start gegangen.
Faktor A verrät, was Unternehmen sich einfallen lassen, um
motivierte Mitarbeiter zu gewinnen. Faktor A gibt es als E-Journal
und als Printausgabe.

@

faktor-a.arbeitsagentur.de

Jetzt bei der
Polizei bewerben
Kreis Minden-Lübbecke (WB).
Seit dem 1. Juli ist es möglich, sich
bei der Polizei NRW für das Jahr
2011 zu bewerben. Allen Bewerbern, die sich für den Beruf des
Polizeikommissars interessieren,
steht dann das Online-Portal für
die nächsten vier Monate offen.
Über die genauen Voraussetzungen, den Ablauf der Bewerbung,
das Auswahlverfahren und weitere Fragen rund um den Beruf
können sich Interessierte bei der
Einstellungsberatung der Polizei
Minden-Lübbecke
informieren.
Für einen persönlichen Beratungstermin steht Andrea Weber vormittags unter Telefon 05 71 /
88 66 13 03 zur Verfügung.

Kindergeld für
Schulabgänger
Kreis Minden-Lübbecke (WB).
Um weiterhin Kindergeld für seine
volljährigen Kinder zu erhalten,
gibt die örtliche Familienkasse
Informationen. Bis zum 25. Lebensjahr besteht Anspruch auf
Kindergeld, wenn innerhalb von
vier Monaten nach Schulende eine
Ausbildung, ein Studium oder ein
freiwilliges soziales oder ökologisches Jahr begonnen wird. Die
Einkommensgrenze des Kindes
darf 8004 Euro im Jahr nicht
überschreiten. Kindergeld wird bis
zum 21. Lebensjahr gezahlt, wenn
das Kind arbeitssuchend gemeldet
ist. Informationen unter der Telefonnummer 0 18 01 / 54 63 37.

@

www.familienkasse.de

Musicalnacht
an der Windmühle
Petershagen (WB). Das Ensemble »Musical Moments« entführt die
Besucher in die Welt des Musicals.
Mit Leidenschaft und Liebe zu
Gesang, Tanz und Theater präsentieren die Mitglieder die bekanntesten und spektakulärsten Hits in
ihrer eigenen und besonderen
Interpretation. Zur Musicalnacht
wird für Samstag, 24. Juli, ab 20
Uhr zur Windmühle Großenheerse
eingeladen. Vorverkauf unter Telefon 0 57 65 / 73 30.
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Arne Lüker im Glück: Fünf lernintensive Jahre an der
renommierten Cranfield-Universität in England hat
stand auf, als die englische Nationalhymne ertönte.
Endlich wieder frische Luft. Die
dreistündige Zeremonie war vorbei, ich stand inmitten von Talaren
vor der Sporthalle, zündete mir
eine Zigarette an und suchte nach
meinen Eltern und meinem Dok-

er mit Erfolg abgeschlossen. Jetzt hat er seine
Promotionsurkunde entgegen genommen.

torvater Paul Kirby.
Ich schaute mich um und grinste. Ich hatte es geschafft, ich
brauchte mich nicht mehr zu
verstecken – ich war ab heute ein
Doktor der Nanotechnologie und
Materialwissenschaften. Endlich
sah ich meine Eltern und warf die

Heiß und kalt genießen
Karlchens Backstube hat neue Filiale in Hüllhorst – auch sonntags geöffnet
H ü l l h o r s t (WB). Besondere Spezialitäten genießen –
heiß aus dem Ofen oder kalt
aus der Kühltheke – das kann
der Kunde bei Karlchens Backstube in der Hauptstraße 29.
Hier hat die traditionsreiche
Handwerksbäckerei aus Löhne
eine neue Filiale eröffnet.
Dabei lässt das bereits in dritter
Generation familiengeführte Unternehmen keine kulinarischen
Wünsche offen. Neben ofenfrischen, knusprigen Backwaren gibt
es auch hausgemachte Eis-Spezialitäten. Vom Kinderbecher über
Bananensplit bis zum individuellen Eisbecher ganz nach Geschmack findet jeder seine persönliche Abkühlung.
Das Thema »Frische« wird dabei von den Löhnern groß geschrieben. So kommen die hausgemachten Brötchen alle 30 Minuten
knusprig frisch aus dem Ladenbackofen. Zudem werden sie in
der neuen Filiale traditionell in
einem Steinofen gebacken. »So
bekommen die Brötchen eine
knusprigere und dickere Kruste,
die einen wichtigen Geschmacksträger darstellt«, erklärt Simone
Böhne, die zusammen mit ihrem
Bruder Karsten Krüger das Familienunternehmen leitet.
Neben fruchtigen Eisspezialitäten und duftenden Brötchen gibt
es natürlich noch mehr für den

Zigarette weg, rannte glücklich auf
sie zu.
Dann erblickte ich auch Paul
Kirby. Wir grinsten uns an und
umarmten uns erleichtert. Schulterklopfen, fast väterlich. Fünf
Jahre meines Lebens waren erfolgreich beendet.

Kinos
Lübbecke - Bürgerpark. Kino 1.
»Eclipse – Biss zum Abendrot« 17
und 20 Uhr. Kino 2. »Vincent will
Meer« 20.30 Uhr.
Espelkamp - Elite. »Sex and the
City 2« 20 Uhr.
Kinocenter Rahden. »Eclipse –
Biss zum Abendrot« 15.10, 17.45,
20.15 Uhr. »Marmaduke« 15.15
und 17.15 Uhr. »Predators« 21.05
Uhr. »Für immer Shrek« 15, 17,
19 Uhr. »Mit dir an meiner Seite«
19.05 Uhr. »Hanni und Nanni«
15.05 und 17.05 Uhr. »Prince of
Persia, der Sand der Zeit« 15.20
Uhr. »Robin Hood« 20.05 Uhr.
Filmkunstkino
»Giulias
Verschwinden« 17.30 und 20 Uhr.
Preview »Knight and day« 21 Uhr.
Lemförde-Quernheim Lichtburg.
»Marmaduke« 15.30 Uhr. »Für
immer Shrek« 20 Uhr. »Eclipse –
Twilight 3« 20 Uhr.
Bad Essen. »Ecplise – Twilight 3«
20 Uhr.

Frauenhilfe
macht Kaffeefahrt
Ob leckeres Eis, frisches Brot oder knusprige
Brötchen – die neue Filiale hat viel zu bieten. Auf
große Resonanz freuen sich (von links) die MitarbeiGaumen zu entdecken. Am Morgen werden die Gäste mit einem
umfangreichen Frühstücks-Angebot verwöhnt, am Mittag mit
leckeren Snacks und am Nachmittag locken köstliche Kaffee-Spezialitäten und die ofenwarme Kuchen-Vielfalt. Wie die Brote nach

terinnen Julia Becker und Irina Born sowie Ina Krüger,
zuständig für die Betreuung der Filialen, und
Geschäftsführer Karsten Krüger.
Foto: Kröger

altbewährtem Rezept gebacken.
Verwendet werden nur ausgesuchte natürliche Rohstoffe und Zutaten und keine chemischen Konservierungsstoffe.
Karlchens Backstube lädt ein,
den ganzen Tag im Café-Bereich
oder auf der sonnigen Terrasse zu

verweilen und zu genießen. Für
alle Hüllhorster, die es eilig haben,
gibt es auch alles zum Mitnehmen.
Und das Schönste für ein Genießer-Wochenende: Die Filiale hat
nicht nur Montag bis Samstag von
6 bis 18 Uhr, sondern auch am
Sonntag von 7 bis 17 Uhr geöffnet.

Oberbauerschaft (WB). Die Mitglieder der Frauenhilfe Oberbauerschaft der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde unternehmen am Mittwoch, 11. August,
eine Kaffeefahrt nach Bad Rothenfelde in Niedersachsen. Der Bus
fährt um 14 Uhr von der Kirche
Oberbauerschaft und allen bekannten Haltestellen aus los. Anmeldungen für die Veranstaltung
nimmt Margret Meyer zu Allendorf
unter
der
Telefonnummer
0 57 41 / 73 39 entgegen.

