
Neues Angebot in Höxter
für Eltern und Alleinerziehende

¥ Höxter (nw). Der Kreisver-
band Höxter der Arbeiter-
wohlfahrt Höxter bietet ab
heute, Mittwoch, 1. Februar,
ein offenes Elterncafé in Höx-
ter an. Es richtet sich an El-
tern und Alleinerziehende mit
ihren Kindern vom Säuglings-
alter bis drei Jahren. Begleitet
wird die Eltern-Kind-Gruppe
von einer Pädagogin/Fami-
lientherapeutin. Das Angebot
wird finanziell durch den Kreis
Höxter unterstützt.

Die Eltern-Kind-Gruppe
kann sich zu einem Ort für Be-
gegnung entwickeln, an dem
Mütter beziehungsweise El-
tern und ihre Kinder gemein-
sam eine schöne Zeit verbrin-
gen, gemeinsam positive Er-
lebnisse und Erfahrungen er-
leben, Informationen und Rat
bekommen. Den Kindern bie-
tet sich ein neuer Erfahrungs-
raum in einer für sie weiteren
Umgebung ihres Lebens-
raums, in denen sie mit an-
deren Kindern spielen, sin-
gen, Geschichten hören oder
Bilderbücher anschauen kön-
nen. Den Müttern bezie-
hungsweise Eltern bietet sich
die Möglichkeit, mit anderen
Müttern und Eltern zu kom-
munizieren, neue Kontakte zu
schließen, Gemeinsamkeiten

zu finden oder neue Ideen zu
erhalten. Probleme jeglicher
Art, die das Zusammenleben
mit Kindern berühren, kön-
nen mit der Ansprechpartne-
rin thematisiert und ausge-
tauscht werden.

Bei den Treffen gibt es die
Möglichkeit der Information
über Fragen zur Kinderpflege,
Erziehung wie auch Informa-
tionen zu Themen wie Tren-
nung oder Scheidung, allein-
erziehend oder Gewalt in der
Familie oder Partnerschaft. Bei
weitergehendem Bedarf be-
steht hier auch die Möglich-
keit, direkt Termine mit einer
im Haus ansässigen Bera-
tungsstelle zu vereinbaren
(Beratungsstelle für Schwan-
gerschaft, Partnerschaft und
Sexualität, Frauenberatungs-
stelle, Jugendhilfebüro) oder
Möglichkeiten, in weitere Be-
ratungs- und Unterstützungs-
systeme zu vermitteln.

Das Angebot ist kostenlos
und unbürokratisch. Es be-
darf keiner Anmeldung. Das
Elterncafé findet wöchentlich
mittwochs von 15 bis 17 Uhr
in der ersten Etage des Fami-
lienstützpunktes im Dieter-
Heistermann-Haus (Garten-
straße 7) in Höxter statt be-
ginnt heute.

¥ Lüchtringen (nw). Der
BVB-Fanclub Lüchtringen lädt
seine Mitglieder zur Jahres-
hauptversammlung am kom-
menden Freitag, 3. Februar,
ein. Beginn ist um 19.30 Uhr
in den Westfalen-Stuben.
Neuwahlen des Vorstands, ei-
ne Mehrtagesfahrt und das 20-
jährige Bestehen, welches in
diesem Jahr gefeiert wird, sind

Themen der Sitzung. Am
Samstag, 4. Februar, treffen
sich die Mitglieder des Fan-
clubs zur Winterwanderung.
Los geht es um 12 Uhr am
Fährhaus in Lüchtringen. Von
dort geht es nach Höxter ins
Bolzano, wo gemeinsam das
Bundesligaspiel von Borussia
Dortmund gegen RB Leipzig
(17.30 Uhr) geschaut wird.

Landtagsmitglied Hendrik
Wüst ist bei der Mittelstandsvereinigung zu Gast

¥ Höxter (nw). Der Kreisver-
band Höxter der Mittel-
stands- und Wirtschaftsverei-
nigung (MIT) lädt zum Un-
ternehmerfrühstück am kom-
menden Freitag, 3. Februar,
von 9 bis 10.30 Uhr im Cor-
biepalais des Hotel Nieder-
sachsens ein. Hendrik Wüst,
Landesvorsitzender der MIT in
NRW und wirtschaftspoliti-
scher Sprecher der CDU-
Landtagsfraktion, wird unter
anderem die Auswirkungen
von Brexit und Trump-Wahl
auf die globale Wirtschaft
kommentieren und auf mög-
liche Konsequenzen für den
Kreis Höxter herunterbre-
chen.

Die Runde wird unterstützt
von: Jens Härtel (Vorstand
Sparkasse Höxter), Birger Kri-
wet (Vorstand Vereinigte

Volksbank), Rudolf Jäger
(Vorstand Volksbank Pader-
born-Höxter-Detmold), Jür-
gen Behlke (Zweigstellenleiter
IHK Paderborn-Höxter),
Holger Benninghoff (Ge-
schäftsführer Kreishandwer-
kerschaft), Klaus Marx (Leiter
Marketing & Vertrieb Airport
PAD), Michael Stolte (Ge-
schäftsführer GfW Höxter)
und Landrat Friedhelm Spie-
ker.

Jeder Interessierte ist will-
kommen, Hendrik Wüst bei
der pointierten Jonglage be-
züglich Daten, Fakten und
Prognosen für den Kreis Höx-
ter zuzuhören. Anmeldungen
mit Angabe der Personenzahl
erbittet der MIT-Kreisver-
band Höxter bis heute, Mitt-
woch, 1. Februar, per Fax an
die Nummer (0 52 71) 97 21 44.

Adriana Schrader-Lensdorf präsentiert ihre Kollektion
bei der „Platform Fashion“ in der Landeshauptstadt Düsseldorf. Jetzt will sie den Einzelhandel erobern

Von Manuela Puls

¥ Boffzen/Düsseldorf. Eine
junge Designerin aus Boffzen
hat bei der Düsseldorfer Fa-
shion-Week für Furore ge-
sorgt: Adriana Schrader-Lens-
dorf schickte ihre Mode schon
das zweite Jahr in Folge in der
Landeshauptstadt auf den
Laufsteg und hatte damit ei-
nen großen Erfolg. Angesagte
Models wie Anna Hiltrop prä-
sentierten hochwertige Klei-
dung made in Boffzen.

In der aktuellen Kollektion
für Herbst/Winter 2017/18
punktet Adriana Schrader-
Lensdorf mit ihrem neuent-
wickelten dreidimensionalen
Baryon-Kragen. „Zum Glück
gehörten wir wieder zu den
siebenausgewähltenLabels,die
sich bei der ,Platform Fa-
shion‘ präsentieren durften“,
freut sich die Start-up-Unter-
nehmerin aus dem Weser-
bergland.

Mehr als 700 Gäste sahen die
Laufsteg-Show in Düsseldorf,
berichtet Schrader-Lensdorf.
Viele davon seien anschlie-
ßend noch in den Store von
Adriana Schrader-Lensdorf
gekommen, obwohl der etwas
abseits gelegen war: „Der Raum
musste zwischenzeitlich sogar
wegen des großen Andrangs
geschlossen werden“, so die
junge Designerin.

Sogar Thomas Rath, ehe-
maliger Juror der Sendung
„Germany’s Next Topmodel“,
schaute vorbei und ließ sich die
Mode aus Boffzen zeigen. „Das
war schon toll, so einen Pro-
mi zu treffen“, erzählt die 32-
jährige gebürtige Kollerbecke-
rin.

Sie wolle hochwertige, trag-
bare, alltagstaugliche Mode
machen, die trotzdem inno-
vativ ist. So wie die Stücke mit
dem Baryon-Kragen, der wie
aufgerollt aussieht. „Das soll
etwas Besonderes sein, ein
Hingucker, ein Alleinstel-
lungsmerkmal aber kein
Fremdkörper“, beschreibt
Adriana Schrader-Lensdorf
ihren neuesten Mode-Coup. In
Düsseldorf zeigte sie beispiels-
weise Lederjacken und Sakkos
mit dem neuen Kragen, aber
auch ein Kleid, das nur durch
den Baryon-Kragen gehalten
wird.

Adriana Schrader-Lensdorf
entwirft und schneidert ihre
Mode im heimischen kleinen
Familienbetrieb in Boffzen. Sie
machte nach dem Abi ihre
Lehre im Einzelhandel, arbei-
tete bei Tinas Moden in Höx-
ter und Schwager in Stein-

heim.„Im Verkaufhabe ich viel
gelernt, zum Beispiel worauf
Kunden achten, was sie möch-
ten“, sagt die Nachwuchs-De-
signerin rückblickend. Dann
schloss sich das Studium der
Textil- und Bekleidungstech-
nik an. 2014 wagte Adriana
Schrader-Lensdorf dann den
Schritt in die Selbstständig-

keit. Ihre Familie unterstütze
sie tatkräftig, bislang habe sie
erst eine Mitarbeiterin einge-
stellt.

Bisher wurde die Designer-
Mode aus Boffzen nur über das
Internet vertrieben
(www.showroom.de/se-
lekkt.com). Jetzt wolle Schra-
der-Lensdorf ihre Mode auch

im Einzelhandel anbieten, un-
ter dem Titel „Innovation für
Tradition“. „Ich werde bald auf
Vertriebstour gehen und mich
auch bei den Einzelhändlern
der Region vorstellen“, sagt die
Boffzenerin. Sie bekenne sich
ganz klar zum Weserbergland
und wolle nicht wie andere
Designer unbedingt nach Ber-

lin oder in andere Mode-
Hauptstädte. „Das hier ist mein
Rückzugsort, wo ich kreativ
sein kann“, sagt sie. Inzwi-
schen kann sie ganz gut von ih-
rem Mode-Label leben. „Wir
sind klein, aber fein“, sagt die
junge Frau, die von Koller-
beck auszog, erfolgreich die
Modewelt zu erobern.

Auf dem Laufsteg zeigen Models wie Anna Hiltrop (vorne) die Kollektion von Adriana Schrader-Lensdorf aus Boffzen.

Adriana Schrader-Lensdorf (l.) bei den Vorbereitungen
hinder den Kulissen der Show in Düsseldorf. FOTOS: PRIVAT

Eine Erfindung
von Adriana Schrader-Lensdorf.

Die Boffzenerin mit Tho-
mas Rath.

¥ Höxter/Holzminden (nw).
Die Selbsthilfegruppe Epilep-
sie Holzminden-Höxter trifft
sich am Donnerstag, 2. Feb-
ruar, in Holzminden im Haus
des Paritätischen, Wallstraße 2.
Der Gruppenabend beginnt
um 18 Uhr. Interessierte, Be-
troffene sowie Eltern betrof-
fener Kinder sind eingeladen.
Infos unter Tel. (0 52 73)
8 84 30.

¥ Ottbergen (nw). Das Rote
Kreuz ruft am Montag, 6. Feb-
ruar, zur Blutspende in Ott-
bergen auf. Die Aktion findet
von 16.30 bis 19.30 Uhr im
Bürgerhaus (Kirchwinkel 2)
statt. Blut spenden kann je-
der, der mindestens 18 Jahre
alt und gesund ist. Das Rote
Kreuz bittet darum, den Per-
sonalausweis und Blutspende-
ausweis mitzubringen.

Komikerin Mirja Regensburg und Magier Alexander Merk treten in Höxter auf.
Karten sind bereits erhältlich

¥ Höxter (nw). Seit der Er-
öffnung der zweiten Bühne des
Café und Zimmertheaters im
vergangenen Jahr sind die bei-
den Betreiber und Schauspie-
ler Stefan Marx und Simon
Hillebrand bemüht, neben ih-
ren Eigenproduktionen auch
Gastkünstler nach Höxter zu
holen. Bereits im vergangenen
Jahr gab es einen Comedy-
abend, ein Weihnachtspro-
gramm und einen Heinz-Er-
hardt-Abend. Da bis zum
Sommer alle Theatertermine
der Eigenproduktionen und
Gastauftritte für beide Büh-
nen bereits ausverkauft sind,
wie Marx und Hillebrand mit-
teilen, gibt es nun zwei neue
Gastspiele.

Den Anfang macht Mirja
Regensburg mit ihrem Come-
dyprogramm „Mädelsabend –
jetzt auch für Männer“ am
Samstag, 25. Februar. In ih-
rem abendfüllenden Solopro-

gramm zeigt die Künstlerin die
Verrücktheit des Lebens auf.
Mirja Regensburg verzweifelt
nicht oder scheitert, denn sie
nimmt das Leben mit Humor.
Ganz egal ob Punkte in Flens-
burg, Punkte beim Essen oder
Punkte beim Fußball – die
vielseitige Entertainerin teilt
ihre Erlebnisse mit dem Pub-
likum – und das ist zum
Schreien komisch. Einen ro-
ten Faden braucht Mirja Re-
gensburg nur zum Stricken,
denn in ihrem Soloprogramm
lässt sie ihrer Impro-Leiden-
schaft freien Lauf und jeder
Abend wird dadurch zu ei-
nem Unikat. Geschichten,
Gags, Gesang und gute Laune
garantiert, so die Veranstalter.
Einlass ab 19 Uhr, Beginn um
19.30 Uhr, Eintritt 18 Euro.

Kurz vor der Sommerpause
gibt es eine Zaubershow der
Extraklasse. Am Freitag, 30.
Juni, gastiert der Zauberer

Alexander Merk im Zimmer-
theater. Mit Humor und Emo-
tion, Illusion, Täuschung und
seiner ganz eigenen Art der
Magie zaubert sich Alexander
Merk in die Herzen seines

Publikums. Der Deutsche
Meister der Zauberkunst wur-
de bei der Weltmeisterschaft in
Blackpool unter die besten
Zehn der weltbesten Zaube-
rer gewählt und vom Fach-

publikum mit Ovationen ge-
feiert. Der Berliner erzählt ma-
gische, fantasievolle Ge-
schichten und lässt das Pub-
likum staunen. Alexander
Merk verblüfft die Gäste, wenn
er mit einem unsichtbaren
Mann zaubert oder ein klei-
nes Wunder direkt in der
Hand eines Zuschauers voll-
bringt. Rund um das Thema
Licht zaubert er in seinem Pro-
gramm „Hinters Licht ge-
führt“. An diesem Abend öff-
net sich im Theater das Tor
zu einer anderen Welt. Einlass
ab 19 Uhr, Beginn 19.30 Uhr,
Eintritt 18 Euro.

Theaterkarten und Infor-
mationen, auch für die Gast-
spiele, gibt es im Café: Mitt-
woch und Samstag 11 bis 18
Uhr, Donnerstag, Freitag und
Sonntag 13 bis 18 Uhr, Tel.
(0 52 71) 9 66 05 20, oder im
Internet
www.cafe-zimmertheater.de

Comedian Mirja Regensburg will das Publikum in
Höxter begeistern. FOTO: CAFÉ UND ZIMMERTHEATER
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