
UPPETAL r "Yes, we can.,, so
kämpferisch wie bei Barack
Obama schallte es gestern
Abend um 72.02 Uhr aus den
Kehlen der Lippborger Rover.
Rund 70 Pfadis waren ge-
spannt wie die Flitzebögen,
als Jürgen Grümme vom Vor-
bereitungs-Team der Z2-Stun-
den-Aktion den Startschuss
gab. ,,Zur Sache, Schätz-
chen", rief ein pfadfinder, als
Doris Noll vom Koordinati-
onskreis Hellweg unter gro-
ßem Jubel die Aufgabe üer-
kündete. Der große Spielplatz
am Ilmerweg wird von Grund
auf saniert und optimiert. So-
gar neue Geräte werden auf-
gestellt. Bürgermeister Erhard
Susewind wünschte Sonne.
*rf9E yla sagte das nötige
Klelngetcl zu. Pater Johny
segnete das projekt und eni-
zündete eine Kerze. Die pfad-
finder sagen: Sie wollen die-
se, ilre Welt ein Bisschen
besser machen.

Oestinghauser erneuern
ihren Kindergarten

"Unser Team und vor allem
die Kinder freuen sich riesig
über die Hilfe. Atlein hättö
uns die Renovierung viel Zeit
und Nerven gekostöt", meint
Lisa Gantenbrinker, Leiterin
des Sankt Stephanus Kinder-
gartens, begeistert. Das Oes-
tinghauser Organisations-
Team der 72-Stunden-Aktion
hat sich für die drei Tage viel
vorgenommen. Fast sechzig
engagierte Teilnehmer trafen
sich gestern zur Eröffnungs-

rr la, das können wir"
Große Taten in 72-stunden in 0estinghausen, Lippborg und Herzfeld

Spielplatz wird überarbeitet - Kindergaiten renoviert - läa-Stift optimiert

Fast 60 wackere Hetfer kümmern sicrt am d[i*ß"&toui,erung d.e6.ßt. stephanus-Kindrrg^ '

rc fr5lt:'-:lft rrr*. ffi:"m::f*r ;;T*.:?'I,'l,i I
den neu gestrichen, der Sarrd- altersgerecht umgebaut"wei_
5l^rll_,sowie einige Spielge- den ünd alscirtie"ßena pnan_
rate und Hütten erneuert und zen die Jugendlichen noch ei_
die Außenwände zum Spiel- nen BaumlCeitern Abend er_platz hin kreativ gestaltet. fuhren sie bei der Auftaktver_

uber spontane Hilfe sowie anstaltung des Kreises Wa_
y11:.i"t-. und. Geldspenden rendorf in Ennigertoh ihre
reuen slcn dle ehrenamtli_ Aufgabe und starleten dann
chen Helfer. ,,Jede und jeder in ,Iferzfeld mit einem Bröff_
ist herzlich 

-eingeladen, 
bei nungsgottesdienst. Auch eine

uns im Kindergarten vorbei erstödrtsbegetrunghaben die
zu schauen und sich unser Jugendlichei schion unter_
Projekt anzusehen oder mit- ndmmen und starten heute
zumachen", erklären Mess- und morgen richtig auict.
diener, Pfadfinder und Verein Die OrganTsatoren freuen sich
Kleine.Taten.übrigens: Sonn- auf eitelnisreicne Stunden

pater .ohny s,rn,,, **-_ !1tf.Ttäält;ilr:*X"u"'. ilfujl:rJä:i:^5: T,ft"*Ton, entzündete eine Z2-Stun-aen-xerzi.'t-ion; tw ;ii;,i;c KLIB Herzferd ensasiert i:X"11äTl,#T",l;:l'ffi'"";
veranstalrung bei Antoneua, t':f tt st'lda stift 

il:il"#;fT"lm,r:m fff;wo die Patin des Projektes Die Herzfelder KUB wird aus Fulda nach dem Hoch_Antonella Neubert das Ge- sich im Rahmen der Aktion 
"-t 

ai, ganze projekt sgg-heimnis lüftete: das Projekt ,,72-Stunden' rund um das ;;. D"r" sind alle eingela-ist die Renovierung des Kin- st. Ida stift in Hovestadt en- aen. . dtimi


