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ANZEIGE

Wenn’s um dieWurst geht
Das gute, alte Butterbrot feiert

deutschlandweit ein Comeback –
belegte Stullen sind so beliebt wie
nie. Egal ob als kleiner Pausen-
snack zwischendurch oder zum
Abendbrot, ein frisch belegtes Brot
mit köstlichen Varianten ist ein
Dauergast auf vielen Esstischen
und nicht mehr wegzudenken. Der
absolute Klassiker, die Wurststulle,
darf dabei natürlich nicht fehlen.
Bei Lidl gibt es in der Woche ab
dem 6. November eine besonders
große Auswahl feiner Wurstspezia-
litäten der Marke Metzgerfrisch.
Mit seiner Eigenmarke bietet Lidl

eine große Auswahl an leckeren
Wurstvariationen. Höchste An-
sprüche an die Produktqualität,
Frische und Herstellung aus 100
Prozent deutschem Rohstoff zum
besten Preis – das hat bei dem
Metzgerfrisch-Sortiment von Lidl
oberste Priorität. Traditionelle Re-
zepturen und die handwerkliche
Sorgfalt der Mitarbeiter, kombi-

niert mit modernster Technik, sor-
gen für die ausgezeichnete Qualität
der Metzgerfrisch-Produkte. Egal
ob Roh-, Brüh- oder Kochwurst:
Das Angebot reicht vom delikaten
Traditionsschinken über leckere
Salami-Variationen bis zu köstli-
chem Leberkäseaufschnitt.

In allen Schritten der Produktion
arbeitet Lidl mit langjährigen Part-
nern zusammen, die als echte Meis-
ter ihres Handwerks beste Qualität
garantieren. Die Filialen werden
deutschlandweit von Produzenten
beliefert, die noch fast alle in Fami-
lienbesitz sind und seit vielen Jah-

ren mit Lidl zusammenarbeiten. Sie
versichern absolute Frische und
höchste Qualität des Metzger-
frisch-Sortiments – und das zum
besten Preis.
Wenn das jetzt Lust auf eine

frische und herzhaft belegte Stulle
gemacht hat: Die Metzgerfrisch-

Wurstspezialitäten gibt es vom
6. November bis zum 11. Novem-
ber in allen Lidl-Filialen.
Weitere Informationen zu den

Metzgerfrisch-Partnern und der
Vielfalt an traditionellenWurst und
Fleischspezialitäten stehen auf
www.lidl.de/metzgerfrisch.

Die Komödienwerkstatt Kückelheim bekommt Mundpropaganda
ganz nach dem Motto: „Da muss man hin,

das ist so lustig.“ Sie bleiben ihren Komödien treu, es darf gelacht werden – und das erfreute
schon bei der Generalprobe in der Schützenhalle die kritischen Besucher. „Unter Bademän-
teln, eine Posse in Plüschpantoffeln“, die Komödie von Vera Wittrock, inszeniert von der Thea-
tergruppe Komödienwerkstatt, kommt beim Publikum gut an. Beate König führt Regie und hat
ein gutes Händchen bei der Wahl der Stücke. Bei der Generalprobe hat sie kaum etwas zu ver-
bessern, die Probe ist gelungen. Premiere ist in der Schützenhalle Kückelheim am heutigen
Samstag, 4. November, um 19 Uhr. Karten gibt es an der Abendkasse. Eine weitere Aufführung
findet am Samstag, 11. November, um 19 Uhr statt. Foto: Erika Biskoping

ter anderem den Bezug zu den
farbigen Kirchenfenstern im
Gotteshaus her, durch die das
Licht und die Herrlichkeit
Gottes auf die Gläubigen falle.

Pfarrer Dr. Funder zeigte
sich zufrieden mit dem Ergeb-
nis der Renovierungsarbeiten
und bedankte sich bei dem
Kirchenvorstand für die weit-
gehend selbstständige Um-
setzung der Maßnahme.

aus dem ersten Viertel des 18.
Jahrhunderts, mit der Kreuzi-
gungsszene. Auch die freiste-
henden Heiligenfiguren und
die flandrischen Ölgemälde
auf Leinwand mit den Cha-
rakterköpfen der Apostel er-
strahlen in neuem Glanz.

Passend zu Allerheiligen er-
läuterte Pfarrer Dr. Funder in
seiner Predigt die Bedeutung
der „Heiligen“ und stellte un-

neue starke Lichtquellen die
Lichtführung, die jetzt in Ver-
bindung mit dem weißen
Farbanstrich die Schönheit
der sakralen Elemente entfal-
tet. Diese Steigerung des Lich-
tes führt den Blick des Kir-
chenbesuchers direkt zum
historischen Hochaltar im
Chorraum. In diesem unmit-
telbaren Blickpunkt der Kir-
che steht das Altargemälde

Berge.
Nach erfolgreich abgeschlos-
sener Innenrenovierung fei-
erten die Gläubigen am
Hochfest Allerheiligen die
erste Heilige Messe wieder in
der Kirche St. Johannes
Evangelist in Berge.

In lichtdurchfluteter und
klangvoller Atmosphäre be-
grüßte Pfarrer Dr. Achim Fun-
der die Gläubigen in der voll-
besetzten Kirche und segnete
die sakralen Elemente. Beson-
ders begrüßte er den Chor
„Incantabimus“ unter der Lei-
tung von Kantor Werner Ko-
mischke, der die Feier mit
harmonischen Klängen berei-
cherte. „Durch die neue Laut-
sprecheranlage wird auch die
Sprache des Priesters in der
Kirche als natürlicher Wohl-
klang vernommen und sie
strahlt eine harmonische Wir-
kung im einschiffigen Kir-
chenraum aus“, freuen sich
die Verantwortlichen.

Die letzte Innenrenovie-
rung der Kirche liegt über 40
Jahre zurück. Mit Eigenmit-
teln der Kirchengemeinde
und weiteren Zuschüssen des
Erzbistums Paderborn konnte
in der Rekordzeit von nur ei-
nen halben Jahr die denkmal-
geschützte Barockkirche res-
tauriert werden.

Nach der geschichtlichen
Aufzeichnung ist die Kirche
mit einer Spende von Johann
Tilemann aus Berge erbaut
und im Jahr 1699 von Prior Pe-
ter Cramer aus Kloster Glind-
feld geweiht worden. Mit der
Renovierung des Gotteshau-
ses verbesserte sich durch

Voller Licht und Klang
Renovierung der Barockkirche in Berge ist abgeschlossen

Die Innenrenovierung der Kirche in Berge ist abgeschlossen. Der Chorraum mit dem histo-
rischen Hochaltar erstrahlt im neuen Glanz.

bei Susanna Pickert unter
☎ 01 78/7 11 44 01 wird gebe-
ten.

die Teilnehmerinnen auf die
bevorstehende vorweihnacht-
liche Zeit ein. Um Anmeldung

berg alle Mitglieder um 19 Uhr
ins Alexanderhaus ein. Eine
Märchenerzählerin stimmt

Schmallenberg. Zur Advents-
feier am Montag, 27. Novem-
ber, lädt die kfd Schmallen-

Adventsfeier der kfd Schmallenberg

Vortrag „Alarm im Darm“
Siedlinghausen. Die Kolping-
Seniorengemeinschaft Sied-
linghausen lädt alle älteren
Mitbürger ein für Dienstag, 7.
November, um 15 Uhr in das
Kolpinghaus. Nach dem Kaf-
feeklatsch ist ein Vortrag von
Elke Meier-Frigger zum The-

ma „Alarm im Darm“ geplant.
Die Gesundheits- und Mine-
ralstoffberaterin wird unter
anderem über diese Erkran-
kungen sprechen: Durchfall,
Verstopfungen, Allergien oder
auch Nahrungsmittelunver-
träglichkeiten. Die Referentin

gibt Tipps und lädt zur an-
schließenden Diskussion ein.
Für gehbehinderte Personen
steht wieder ein Fahrservice
bereit: Am Vortag anrufen bei
Jürgen Pöppelbaum,
☎ 0 29 83/82 85 oder Walter
Hoffmann, ☎ 0 29 83/6 02.
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