EILSEN
 Die Ev.-luth. Kirchengemeinde Bad Eilsen lädt in ihr
Gemeindehaus ein zum Projekt „Tür an Tür“. Termin ist
am Dienstag, 15. Oktober, von
9 bis 12 Uhr.

GRATULATION
Buchholz. Ihren 78. Geburtstag feiert heute Frieda
Reinsch, Waldstraße 12, in
Buchholz.

Ein Leben ohne Pferde – undenkbar
Karola K. Bady kommt mit neuem Pferdebuch zur Weinprobe
Bad Eilsen. Karola K. Bady ist

eine temperamentvolle Frau.
Für gute „alte“ Bekannte gab es
am Tennis-Bistro im Kurpark
eine nahezu stürmische Umarmung. Und natürlich war viel
zu erzählen, denn das Schaumburger Land ist der Journalistin
und Buchautorin noch immer
recht vertraut.
Sie hatte nämlich als junge
Frau bei zwei Tageszeitungen
in Hameln sowie in Schaumburg volontiert. Der Umgang
mit der Kamera gehörte auch
zu dieser Ausbildung. Allerdings musste sie damals die Bilder in der Dunkelkammer noch
selbst entwickeln. Die heutige
digitale Fotografie hat da einiges leichter gemacht.
„Drei Bereiche haben mich
immer besonders interessiert:
Politik, Wirtschaft und der große Sport“, verriet sie im Gespräch. Sie hätte sich auch vorstellen können, als Fernsehjournalistin für den Sport zu arbeiten. Ein Metier hatte es ihr
dabei besonders angetan: der
Pferdesport.
Bei der außerordentlich vielseitig interessierten Karola Bady kann man sicher sein, dass
sie ihr Leben auch ohne die Hafermotoren ausgefüllt hätte, nur
wäre es vermutlich erheblich
anders verlaufen. Die Liebe
zum Pferd begleitet sie schon
von Kindesbeinen an; etliche
Zeit später hat sie sogar zu einem Wechsel im Hauptberuf
geführt.
Seit der Jahrtausendwende
ist Karola Bady nämlich Verhaltensberaterin für Pferde. Sie
pflegt einige dieser Vierbeiner
auf ihrem eigenen Hof im
Raum Stade und sorgt dafür,
dass sie dort ein langes und
stressfreies Leben haben. Einige
Zeit hat sie selbst auch erfolgreich an Vielseitigkeitsprüfungen teilgenommen. Sportlich

Der neue trockene Moselwein mundet diesem Trio beim Treffen im Tennis-Bistro gut. Winzer Marco Burg
(von links), Buchautorin Karola K. Bady und Bistrowirt Erwin Sengebusch stoßen an.
sig

war sie schon immer. Im Faustball schaffte sie es sogar bis in
das Nationalteam.
Natürlich hat Karola Bady
das Schreiben und auch das Fotografieren nie ganz losgelassen. Mehrere Jahre lang arbeitete sie bei der Redaktion von
„Sport-Bild“ und befasste sich
dort vornehmlich mit dem
Reitsport, mit Tennis, Handball
und Volleyball.
Zwischendurch fand sie
auch Zeit, sich als Buchautorin
zu betätigen. In diesen Publikationen befasste sie sich mit
Tennis, mit der Medizin und
natürlich mit Pferden. Bei dem
Treffen in Bad Eilsen stellte die
immer noch mit einem sprühenden Temperament ausgestattete Frau einen neuen Band

Erinnerungen an Joachim Ringelnatz und dessen unstetes Leben
Welt und erhält mit der Geburtsurkunde zugleich die Zusicherung für Erfolg im Leben.
Es gibt es sehr unterschiedliche
Startbedingungen, allein schon
durch die Herkunft. Der Dichter Joachim Ringelnatz allerdings schien seiner Karriere
selbst im Wege zu stehen und
alle guten Voraussetzungen
leichtfertig zu verspielen.
Wie das zustande kam, darüber erfuhren die Besucher einer
Lesung im Kunstatelier von Susanne Sander aus dem Mund
von Frank Suchland. Packend,
anschaulich, aber auch sensibel
und zuweilen richtig mitfühlend befasste er sich mit der Vita und dem schöpferischen
Wirken jenes Mannes, der als
Hans Gustav Bötticher in Berlin geboren wurde und im Laufe seines Lebens zeitweilig an
sich selbst zu scheitern schien.
Die Schule bedeutete ihm
nicht viel. Er schaffte gerade die
Mittlere Reife. Ringelnatz soll
wohl ein Dutzend Verweise bekommen haben. In seinem Abschlusszeugnis wurde ihm bestätigt, er sei ein „Schulrüpel
ersten Ranges“ gewesen. Damit
war für den späteren Berufseinstieg kein Staat zu machen.
So war sein Wunsch verständlich, es mit der christlichen Seefahrt zu versuchen,
aber auch die bekam ihm nicht.
Er sah zwar viel von der Welt,

musste jedoch eine Menge
Schikanen und Erniedrigungen
hinnehmen. Allein in dieser
Zeit soll er an die 30 verschiedenen Berufe ausgeübt haben.
Eine erste zaghafte Wende
nahm sein Leben, als der mehr
als poetisch angehauchte junge
Mann die Münchener Szenekneipe „Simplicissimus“ kennenlernte. Dort durfte er seine
überwiegend erheiternden, aber
durchaus auch zum Nachdenken anregenden Verse vortragen, anfangs für ein Freigetränk
pro Abend. In der gleichnamigen satirischen Zeitschrift erschienen unter verschiedenen
Pseudonymen die ersten Gedichte des Weltenbummlers. Es
folgten Kinderbücher und ein
Gedichtsband.
Weil es mit dem Salär noch

Frank Suchland.
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Fahrfehler führt
in den Jägerzaun
Petzen. Mangelnde Erfahrung
ist vermutlich Ursache ein Verkehrsunfalles in Petzen. Wie die
Polizei Bückeburg mitgeteilt
hat, befuhr ein 18-jähriger Bückeburger am vergangenen
Mittwochmittag mit seinem
Auto die Eveser Straße in Petzen. Nach einem Fahrfehler auf
der witterungsbedingt rutschigen Fahrbahnoberfläche kam
der junge Mann nach rechts
von der Fahrbahn ab und fuhr
in einen Jägerzaun und eine
thm
Grundstückshecke.
IM NETZ

Ein Gässchen für den
„Schulrüpel ersten Ranges“
Ahnsen. Niemand kommt zur
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immer nicht weit her war,
tauchte Ringelnatz im Kurland
unter und arbeitete dort als
Wahrsagerin in einem Bordell.
Zu Beginn des Ersten Weltkriegs meldete sich Ringelnatz
freiwillig zur Marine und stieg
bis zum Leutnant und Kommandant eines Minensuchbootes auf. Nach Kriegsende folgten wieder schwierige Phasen,
bis er ein gefragter Vortragskünstler wurde. Einiges Geld
verdiente er auch durch selbst
gemalte Bilder.
In der Hitlerzeit wurden seine Bücher sogar verbrannt, und
er erhielt Auftrittsverbot. Er
starb verarmt im Alter von 51
Jahren. Einer seiner letzten
Wünsche war, dass man ein
ganz kleines Gässchen nach
ihm benennen sollte. Heute
gibt es sogar ein Museum und
eine Stiftung, die seinen Namen
tragen, sowie einen Lyrik-Preis.
Frank Suchland rezitierte,
passend zu den verschiedenen
Lebensstationen, humoristische
Verse und lyrische Gedichte
des lange verkannten Autors,
darunter so mancher Vers, der
vielen wohlbekannt ist und unvergessen bleiben wird – ein
echter Ringelnatz, der zum
konzentrierten Zuhören und zu
einer Reaktion auffordert, die
vom verschmitzten Schmunzeln über spürbare Nachdenklichkeit bis zum lauthals heraus
geprusteten Lachen reicht. sig

mit dem Titel „Pferdemanie“
vor, der in ihrem eigenen Pferdebuchverlag erschien. Er enthält Geschichten zwischen
„Traum und Wirklichkeit“,
verfasst von 15 verschiedenen
Autoren.
Pferde werden auch weiter
eine wichtige Rolle im Leben
der Verhaltensforscherin, Journalistin und Lektorin spielen,
die heute im norddeutschen
Tiefland an der Oste zu Hause
ist. Es gibt neuerdings eine Kooperationspartnerschaft mit der
Fürstlichen Reitschule in Bückeburg, die sie häufiger in die
ehemalige Residenz führen
wird.
Ihr jüngster Besuch in Bad
Eilsen war verbunden mit einer
Weinprobe im Bistro des Ten-

nisclubs. Dort gab es zu einer
Auswahl deutscher Weine vom
Winzer Marco Burg noch frischen Zwiebelkuchen. Die diesjährige Weinernte verspreche
einen guten Tropfen, auch
wenn das Frühjahr reichlich
kühl war, kündigte der Winzer
an.
Das vernahm der Weinexperte und Bistrowirt Erwin
Sengebusch gern. Er will in seiner Funktion als stellvertretender Vorsitzender des Kur- und
Verkehrsvereins im nächsten
Jahr häufiger Autorenlesungen
im Eilser Raum ausrichten. An
Kontakten scheint es ihm nicht
zu mangeln. Dann würde auch
er sich sicherlich über ein Wiedersehen mit der Buchautorin
sig
Karola Bady freuen.

 Mutter für den Frieden von
Haft bedroht: Weltweit setzt
sich die Menschenrechtsorganisation „Amnesty International“
(AI) für Menschen ein, die wegen ihrer politischen und religiösen Überzeugung oder ihrer
Rasse verfolgt werden, ohne
Gewalt angewendet oder propagiert zu haben. Die Aktion
„Briefe für den Frieden“ soll die
61-jährige Großmutter Sultani
Acibuca unterstützen, Mitglied
der „Initiative von Müttern für
den Frieden“, die 2010 zu sechs
Jahren und drei Monaten Haft
verurteilt wurde – wegen der
Teilnahme an sechs friedlichen
Demonstrationen in der türkischen Stadt Izmir. Mehr dazu
lesen Sie im Internet auf sn-online.de.
 Sicherheit wird zur Privatsache: Als kürzlich nachts Unbekannte in die Marienapotheke am Scharn einbrechen wollten, wurden sie rechtzeitig gestört. Nur kurze Zeit später war
nämlich eine zivile Streife vor
Ort und vertrieb die Täter. Seit
März passt neben der Polizei in
der Mindener Innenstadt auf.
Hintergrund sind mehrere
Überfälle und Einbrüche in
zwei Mindener Filialen eines
Juweliergeschäftes. Mehr dazu
auf sn-online.de.
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