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Erotische Märchen mit 
Achim Brack 
Melange-Abend im Cafe 
Fachwerk - Seite 2 

Im „Oldtimer" nach Jordanien 20 Stände beim 
Lichtermarkt im 

Lennepark Katrin Lipps und Hendrik Beckmann nehmen erstmals an der Europa-Orient
Rallye teil. Wohltätigkeitsfahrt für herzkranke Kinder aus Amman 

Von Volker Bremshey 

Hohenlimburg. Es ist ein kaum zu 
beschreibendes Abenteuer der 
ganz besonderen Art und eine 
außergewöhnliche Herausforde
rung an jeden einzelnen Teilneh
mer. Denn die Europa-Orient-Ral
lye vom französischen Elsass über 
fast 8000 Kilometer nach Amman 

Ladengemeinschaft 
Elsey zieht mit 
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Hohenlimburg. Noch fehlen die ab
schließenden Genehmigungen der 
Stadt Hagen für den vom 30. Novem
ber bis 2. Dezember geplanten Lich
termarkt im Lennepark. Doch nach 
einem weiteren Gedankenaus
tausch, der am Donnerstagabend im 
Gemeindehaus der Freien evangeli
schen Gemein~e _an der Ziegelstraße 
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GUTEN MORGEN 

Von 
Volker Bremshey 

BOOOEuro 
„Dem Mutigen gehört die Welt!" 
Das hat der alt-ehrwürdige deut
sche Schriftsteller Heinrich Theo
dor Fontane einmal geschrieben. 
Damals wusste er noch nichts von 
einer Europa-Orient-Rallye, die fast 
200 Männer und Frauen einmal 
mit betagten Personenwagen über 
einen Zeitraum von fast vier Wo
chen fahren sollten, um herzkran
ken Kindern zu helfen. 

Rund 8000 Euro hat die Versteige
rung des Audi A 6 von Katrin Lipps 
und Hendrik Beckmann in Amman 
eingebracht. Ein stolzer Betrag und 
ein Riesenkompliment an die bei
den mutigen Hohenlimburger für 
ihr vorbildliches Engagement. 

I KOMPAKT•----· 

PJarrer Bernd Becker 

Im „Oldtimer 
Katrin Lipps und Hendrik Beckma 

Rallye teil. Wohltätigkeitsfall. 

Von Volker Bremshey 

Hohenlimburg. Es ist ein kaum zu 
beschreibendes Abenteuer der 
ganz besonderen Art und eine 
außergewöhnliche Herausforde
rung an jeden einzelnen Teilneh
mer. Denn die Europa-Orient-Ral
lye vom französischen Elsass über 
fast 8000 Kilometer nach Amman 
in Jordanien ist eine ganz Besonde
re, die den 180 Teilnehmern aus 
Deutschland und dem angrenzen
den Ausland unvergessen bleiben 
wird. So -auch Katrin Lipps und 
Hendrik Beckmann aus Hohen
limburg, die erstmals bei dieser 
Wohltätigkeitsfahrt für herzkranke 
Kinder starteten. Denn die teilneh
menden „Oldtimer" wurden am 
Ziel in Amman versteigert. Einige 
zerlegt und in Einzelteilen. 

Das Reglement dieser Rallye, die 
vor fast zwei Jahrzehnten als 
Gegenstück zur renommierten 
Wüstenrallye Paris - Dakar initiiert 
wurde, ist außergewöhnlich: die 
Fahrzeuge müssen mindestens 20 Katrin Lipps sucht vom Dach de 
Jahre alt und preisgünstiger als Navigationsgeräte dürfen nich 
1000 Euro sein. Bei der Fahrt von 
Europa in den Orient ist das Befah
ren von Autobahnen und Maut
strecken verboten, ebenso die Nut
zung von modernen Navigations
geräten. Auch das Budget ist limi
tiert. Eine Übernachtung darf im 
Schnitt nicht mehr als 11,11 Euro 
kosten. 

„Die beste Wäh
rung, die wir über-
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ihr vorbildliches Engagement. 

1 KOMPAKT•----· 

PJarrer Bernd Becker 
hält den Gottesdienst 
Hohenlimburg. Pfarrer Bernd Becker 
hält am morgigen Sonntag ab 9.30 
Uhr den Gottesdienst in der evan
gelisch-reformierten Kirchenge
meinde Hohenlimburg an der Frei
heitstraße. In der Zeit von 2007 bis 
2013 war er Superintendent des 
evangelischen Kirchenkreises Ha
gen. Seit August 2013 ist Pfarrer 
Bernd Becker Geschäftsführer der 
kirchlichen Wochenzeitung „Unse
re Kirche", die gegenwärtig etwas 
mehr als 40.000 Abonnenten 
zählt. Dazu leitet er den Luther
Verlag und führt die Geschäfte 
beim Evangelischen-Presse-Dienst 
(epd), Bereich West. Offiziell ad
diert sich all dies zur Funktionsbe
schreibung „Pfarrer und Direktor 
des Evangelischen Presseverban
des für Westfalen und Lippe" 
(EPWL). Pfarrer Bernd Becker ist 
von Hause aus „Reformierter" und 
Mitglied des „Reformierten Bun
des". 

Herzlichen Glückwunsch 
zum Geburtstag 
Hohenlimburg. Franz Lahme, 
Ebendstaße 22, feiert am morgi
gen Sonntag seinen 95. Geburts
tag. Herzlichen Glückwunsch. 

NOTDIENSTE 

Samstag: Wilhelms-Apotheke, Wil
helmsplatz 2; ~ 02331 / 331803. 
Sonntag: Alte-Apotheke, Freiheit
straße 2; ~ 02334 / 2763. 
Ärztlicher Notdienst: ~ 116 117. 

„Die beste Wäh
rung, die wir über
all einlösen konn
ten, war das Bier 
aus Iserlohn." 
Katrin Lipps. Rallye-Teilnehmerin 

Im Internet fanden Katrin Lipps 
und Hendrik Beckmann einen Au
di A 6, Baujahr 1995, der trotz ge
ringer Mängel einen soliden Ein
druck machte, diese „Tortur" zu 
überstehen. Und weil dieser beim 
Kauf nur einen Scheinwerfer hatte, 
tauften sie ihn „Pirat". Der war für 
dreieinhalb Wochen Fortbewe
gungsmittel, Küche und Schlafzim
mer. Sowohl in den Alpen als auch 
in der Wüste. „Da musste man 
schon gut durchorganisiert sein", 
blickt Katrin Lipps auf ereignisrei
che Tage zurück, in der sie alle Fa
cetten des Lebens erlebte: Ratlo
sigkeit und Verzweiflung, Freude 
und Begeisterung. Denn die kor
rekte Fahrtroute anhand des her
kömmlichen Kartenmaterials zu 
finden war manchmal überaus 
schwierig. 

Fußbälle und Tornister an Bord 
Aus Sicherheitsgründen starten bei 
dieser Rallye immer drei Fahrzeuge 
als ein Team, das täglich zwischen 
200 und 600 Kilometer zurückleg
te, dabei aber soziale Aufgaben zu 
erfüllen hatte. So mussten Kinder
heime besucht und Tornister, Fuß
bälle, kleine Fahrräder oder andere 
Aufmerksamkeiten verteilt wer
den. 

Aber die Hohenlimburger hatten 
auch viel Waldstädter-Bier an 
Bord. „Das war die Wahrung, die 
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Katrin Lipps sucht vom Dach des 23 Jahre alten Audi A 6 nach dem Weg. Manchmal eine schwierige Aufgabe. Denn moderne 
Navigationsgeräte dürfen nicht eingesetzt werden. FOTO: PRIVAT 

Benefiz-Veranstaltung 

• Die Rallye wurde erstmals im 
Jahr 2006 durchgeführt. Da
mals als Allgäu-Orient-Rallye. 

• Sie hat sich zu einer Mi
schung aus sportlichem Wett
kampf und Benefiz-Veranstal
tung entwickelt. Denn die "ein
gefahrene Summe" wurde stets 
Hilfsorganisationen gestiftet, 
um Flüchtlingen, Opfern von 
Naturkatastrophen oder kran
ken Kindern zu helfen. 

Reifenwechsel in der Wüste. Steine hatten für einen Platten gesorgt. Am Ende Katrin Lipps und Hendrik Beckmann im 
rollte der Audi nur noch auf drei Reifen. FOTO: PRIVAT Audi A 6. FOTO: PRIVAT 

uns überall geholfen hat", erzählt 
Katrin Lipps schmunzelnd. 

Und Hendrik Beckmann er
gänzt: „Egal, wo wir ausgestiegen 

durch die Wüste fuhr. Katrin Lipps: 
„Da hat das Material richtig gelit
ten." So kam es, dass auf der letzten 
Strecke der voll beladene Team-

le Mitfahrer zusanlffien. Das wur
de am zurückliegenden Wochen
ende in Alpiersbach (Schwarz
wald) deutlich. Denn dort fand die 
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Katrin Lipps sucht vom Dach des 23 Jahre alten Audi A 6 nach dem Weg. Manchmal eine schwierige Aufgabe. Denn moderne 
Navigationsgeräte dürfen nicht eingesetzt werden. FOTO: PRIVAT 

Reifenwechsel in der Wüste. Steine hatten für einen Platten gesorgt. Am Ende 
rollte der Audi nur noch auf drei Reifen. FOTO: PRIVAT 

uns überall geholfen hat", erzählt 
Katrin Lipps schmunzelnd. 

Und Hendrik Beckmann er
gänzt: „Egal, wo wir ausgestiegen 
sind, wir sind immer mit einem Lä
cheln begrüßt worden. Wir konn
ten niemals schnell weiterfahren, 
weil sich sofort eine Menschen
traube um unsere Autos bildete. Al
le Leute, denen wir begegnet sind, 
waren wahnsinnig hilfsbereit." Um 
dann zu ergänzen. „Ohne diese 
Hilfsbereitschaft wildfremder 
Menschen hätten es viele Rallye
Teilnehmer nicht geschafft, das 
Ziel zu erreichen, denn die Strecke 
auf teilweise unbefestigten Straßen 
forderte ihren Tribut. So mussten 
wir in der Wüste einen aufge
schlitzten Reifen wechseln." 

Besonders spannend wurde es in 
Jordanien, wo das Team drei Tage 

{'/. 

durch die Wüste fuhr. Katrin Lipps: 
„Da hat das Material richtig gelit
ten." So kam es, dass auf der letzten 
Strecke der voll beladene Team
Mercedes abgeschleppt werden 
musste und der „Pirat" auf nur drei 
intakten Reifen „hoppelte". 

Mit dieser Rallye-Teilnahme 
konnte sich Hendrik Beckmann 
zusammen mit Katrin Lipps einen 
Traum erfüllen. Und deshalb steht 
für die beiden Hohenlimburger 
fest, dass sie nicht zum ersten und 
zum letzten Mal bei dieser Rallye 
mitgefahren sind. „Nicht im kom
menden Jahr", sagt Katrin Lipps. 
,,Aber irgendwann bestimmt." 

Denn es gibt viele Teilnehmer 
zwischen 18 und 79 Jahren, die im
mer wieder mitfahren. Denn das 
Bewusstsein, etwas Herausragen
des geleistet zu haben, schweißt al-

Benefiz-Veranstaltung 

• Die Rallye wurde erstmals im 
Jahr 2006 durchgeführt. Da
mals als Allgäu-Orient-Rallye. 

• Sie hat sich zu einer Mi
schung aus sportlichem Wett
kampf und Benefiz-Veranstal
tung entwickelt. Denn die "ein
gefahrene Summe" wurde stets 
Hilfsorganisationen gestiftet, 
um Flüchtlingen, Opfern von 
Naturkatastrophen oder kran
ken Kindern zu helfen. 

Katrin Lipps und Hendrik Beckmann im 
Audi A 6. 1 FOTO: PRIVAT 

le Mitfahrer zusammen. Das wur
de am zurückliegenden Wochen
ende in Alpiersbach (Schwarz
wald) deutlich. Denn dort fand die 
Siegerehrung statt. Ausgerichtet 
vom Siegerteam, das die Verpflich
tung hatte, diese Veranstaltung 
durchzuführen. „Mehr als 100 Teil
nehmer sind dazu gerne gekom
men", berichtet Katrin Lipps. 

Siegprämie ist ein Kamel 
Übrigens: Die Sieger konnten sich 

· nur eine kurze Zeit über den all
jährlich vergebenen 1. Preis freuen: 
ein lebendes Kamel. Hendrik 
Beckmann: „Das haben die Sieger 
noch in Jordanien an eine bedürfti
ge Beduinen-Familie verschenkt." 

... Weitere Fotos gibt es im 
11!1 Internet: wp.de/orientrallye 

in den Lennepark zu verlegen. 
Wer sich aus dem Non-Food-B 

reich noch beteiligen möchte, ka 
sich mit Pastor Jörg Hörster in Ve 
bindung setzen. Der zeigte sich e 
freut, dass sich am Donnersta 
abend ein Organisationskreis ge 
den hat, der sich um die Progra 
gestaltung kümmert. 

Die Öffnungszeiten: Freitag: 1 
Uhr bis 21 Uhr; Eröffnung: 18 U 
Samstag: 11 Uhr bis 21 Uhr; Son 
tag: 11 Uhr bis 18 Uhr. 

D Kontakt: Pastor Jörg Hörster, 
'@ 02334 / 440598 oder 

joerg.hoerster@feg.de. 

Candle-Ught-Shopping 
Die Werbegemeinschaft der Inne 
stadt plant am Samstag parallel z 
Lichtermarkt ein Candle-Ligh 
Shopping. Dann sollen bis 21 U 
Laternen und Kerzen in den Schau 
fenstern leuchten. Zu diesem besori 
deren Abend wird die Weihnach 
beleuchtung hängen. Die Teilnahm 
zugesagt haben bislang: Kunst 
Kreativ, Hohenlimburger Bucl} 
handlung, Terlau Uhren Schmuc 
Augenoptik, Quinn's and More, Blu 
men Stenner, Sport Elhaus, Haus 
emann & Mager, Die Kleidertruhe 
„Haar & Make up"-Design. -h 

Einbruch 
ins Tennisheim 

Elsey. Zu einem Einsatz zum Ver· 
einsgelände des Tennisclubs Weiß 
Rot Hohenlimburg „Auf dem Löl 
fert" wurde die Polizei am Donners 
tag gerufen. Gleich mehrere Zeuge~ 
so die Kripo Hagen gestern, gabenl 
an, dass Einbrecher im Verlaufe de 
Nacht in das Vereinsheim und in d 
Nebengebäude eingebrochen wa 
ren. 

Die Tater hatten zunächst die Ein 
gangstür des Vereinsheims aufgehe 
belt und alle Räume durchwühlt. 
Dann brachen die Unbekannten ei 
Gerätehaus und eine Halle auf. I~ 
der Halle rissen sie einen Nachtspei-

1 

cherofen und ein Teil der Dämmung 
von der Wand. Ob zusätzlich z 
mehreren Gartengeräten und Bar
geld noch weitere Gegenstände ent-1

1 wendet wurden, steht nicht fest. 

D Die Polizei bittet Zeugen, sich 
unter der Rufnummer'@02331 I 

986-2066 zu melden. 
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Von 
Volker Bremshey 

BOOOEuro 
„Dem Mutigen gehört die Welt!" 
Das hat der alt-ehrwürdige deut
sche Schriftsteller Heinrich Theo
dor Fontane einmal geschrieben. 
Damals wusste er noch nichts von 
einer Europa-Orient-Rallye, die fast 
200 Männer und Frauen einmal 
mit betagten Personenwagen über 
einen Zeitraum von fast vier Wo
chen fahren sollten, um herzkran
ken Kindern zu helfen. 

Rund 8000 Euro hat die Versteige
rung des Audi A 6 von Katrin Lipps 
und Hendrik Beckmann in Am man 
eingebracht. Ein stolzer Betrag und 
ein Riesenkompliment an die bei
den mutigen Hohenlimburger für 
ihr vorbildliches Engagement. 
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