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Abkürzungen:	 FFW	Lemgo	=	Freiwillige	 Feuerwehr	 Lemgo	 •	 FöVer	=	Förderverein	des	Kinder-
garten	 Lieme	 e.V.	 •	 FV	 =	 Freibadverein	 Lieme	 •	 KG	 =	 Kirchengemeinde	 •	 KU	 =	 Konfirmanden-	
unterricht	•	RC	=	Liemer	RC	1994	e.V.	•	RSV	=	RSV	Tempo	Lieme	1904	•	SF	=	Schachfreunde	Lieme	
VfL	=	VfL	Lieme	•	Ziegler	=	Zieglerverein	Lieme		 Mai 

August 
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So.	03.05.	 11.00	Uhr	Gottesdienst		
	 	mit	Abendmahl
	 	 RSV	–	Delbrücker	Kapellenweg
	 	 10.00	Uhr	Sparkasse	Lieme
Do.	 07.05.	 9.30-11.00	Uhr	Frühstückskreis
Sa.	 09.05.	 FV	–	9.00	Uhr	Arbeitseinsatz,		
	 	 THW	ab	8.00	Uhr
So.	10.05.	 9.30	Uhr	Kinderkirche
Do.	 14.05.	 Ziegler	–	Wanderung	zum	Ziegelei-	
	 	 museum,	13	Uhr	Sparkasse	Lieme

Mo.	01.06.	10.00	Uhr	Pfingstmontag
	 	 Gottesdienst	in	Talle
Do.	04.06.	 9.30-11.00	Uhr	Frühstückskreis
So.	07.06.	 18.00	Uhr	Abendkirche
	 	 RSV	–	Spargeltour
	 	 10.00	Uhr	Sparkasse	Lieme
Sa.	 13.06.	 9.00	–	13.00	Uhr	KU-Workshop
So.	14.06.	 9.30	Uhr	Kinderkirche
Mo.	15.06.	 8.45	Uhr	KU-Ausflug	nach	Bethel
So.	21.06.	 11.00	Uhr	Gottesdienst
	 	 RSV	-	Familientour	zum		
	 	 Familienfest	am	Schloss	Brake
	 	 12.30	Uhr	Sparkasse	Lieme
So.	28.06.	 11.00	Uhr	Sommerkirche	
	 	 mit	Glückwunsch

So.		02.08.	11.00	Uhr	Sommerkirche	
So.		09.08.	11.00	Uhr	Sommerkirche	
	 	 Ziegler	–	130	Jahre	Zieglerverein
	 	 13.30	Uhr	im	und	um	den	Liemer	Krug
	 	 RSV	–	3	Kreise-Tour
	 	 10.00	Uhr	Sparkasse	Lieme
Do.	13.08.	9.15	Uhr	Gottesdienst	
	 	 zur	Einschulung
Sa.	 15.08.	 9.00	–	13.00	Uhr	KU-Workshop
So.		16.08.	9.30	Uhr	Kinderkirche
Do.	20.08.	 19.30	Uhr	Anmeldeabend		
	 	 Konfi-Unterricht
So.		23.08.	18.00	Uhr	Abendkirche	
	 	 in	Retzen
	 	 RSV	–	Spökenkieker	Route
	 	 10.00	Uhr	Sparkasse	Lieme
Sa.	 29.08.	 Weinfest	auf	Führings	Hof
So.	30.08.	 11.00	Uhr	Gottesdienst		
	 	 mit	Glückwunsch

Do.	 01.10.	 9.30-11.00	Uhr	Frühstückskreis
So.		04.10.	10.00	Uhr	Erntedank	
	 	 mit	Frühstück	-		
	 	 Vorstellungs-Gottesdienst	der		
	 	 Katechumenen	mit	Abendmahl
Sa.	 10.10.	 SF	–	2.	Junior-Lippe-Cup
So.		11.10.	 9.30	Uhr	Kinderkirche
	 	 RSV	–	Jahresabschlusstour
	 	 9.00	Uhr	Sparkasse	Lieme
So.		18.10.	10.00	Uhr		
	 	 Familien-Gottesdienst	
	 	 in	Retzen
So.		25.10.	11.00	Uhr	Gottesdienst	
	 	 mit	Glückwunsch
Sa.	 31.10.	 9.00	–	13.00	Uhr	KU-Workshop

                  Mai 
                           Juni

             Juli 
     August             
  September
     Oktober

Do.	03.09.	 9.30-12.30	Uhr	
	 	 	Ausflug	des	Frühstückskreises
	 	 Gäste	sind	herzlich	willkommen!
So.	06.09.	 11.00	Uhr		Gottesdienst		
	 	 mit	Abendmahl
Di.	 08.09.	 16.15	Uhr	Erste	Krippenspiel-Probe
11.-13.09.	 	 RSV	–	3-Tages-Tour	zum	Niederrhein
Sa.	 12.09.	 9.00-13.00	Uhr	KU-Workshop
So.		13.09.	9.30	–11.30	Uhr	Kinderkirche
So.		20.09.	18.00	Uhr	Abendkirche	in	Retzen
So.	27.09.	 11.00	Gottesdienst	ANDERS	
	 	 mit	Glückwunsch
	 	 RSV	–	Haller	Kleeblatt	Route
	 	 10.00	Uhr	Sparkasse	Lieme

Wir wollen konfirmiert werden, wissen 
aber noch nicht, wann das sein wird. 

Lennard Bahmeier,	Großer	Stein	35	
Alessandro Blinco,	Hohlenbrede	4	
Janek Brinkmann,	Großer	Stein	17·	

Cedric Pius Hagedorn,	Fr.-Ebert-Str.	51	
Edda Obermeier,	Lückhausen	1	

Sophie Jakubzik,	Großer	Stein	39	b

Wir bitten Sie, die Herausgabe des Liemer 
Kalenders mit 1 Euro zu unterstützen.

Wir veröffentlichen diese Termine in der  
Hoffnung, dass sich die Corona-Krise  

bald beruhigen wird.
Trotzdem kann es zu weiteren Terminabsagen  
kommen. Bitte beachten Sie die Hinweise auf 

den Internetseiten und in der Presse.

Sommerkirche:
Jeden	Sonntag	in	den	Sommerferien 
Gottesdienst	um	11.00	Uhr	draußen,		

immer im Strandcafé A’Rhieba  
in Rhiene (Rhiene 19) und bei  

schlechtem Wetter in der Scheune.

Do.	 02.07.	 9.30-11.00	Uhr	Frühstückskreis
So.		05.07.	11.00	Uhr	Sommerkirche	
So.		12.07.	11.00	Uhr	Sommerkirche	
	 	 RSV	–	Rund	um	Lippstadt
	 	 9.30	Uhr	Sparkasse	Lieme

So.		19.07.	11.00	Uhr	Sommerkirche	
Sa.	 25.07.	 RSV	–	Dämmertour	zum	Forellen-	
	 	 essen,	16.00	Uhr	Sparkasse	Lieme
So.		26.07.	11.00	Uhr	Sommerkirche		
	 	 mit	Glückwunsch	

Sa.	 16.05.	 FV	–	9.00	Uhr	Arbeitseinsatz	
So.	17.05.	11.00	Uhr	Gottesdienst
Sa.	 23.05.	 FV	–	9.00	Uhr	Großeinsatz
So.	24.05.	 18.00	Uhr	Abendkirche	in	
Retzen
	 	 RSV	–	Rapstour,	10	Uhr	SPK	Lieme
Sa.	 30.05.	 9.00	–	13.00	Uhr	KU-Workshop
	 	 FV	–	Eröffnung	der	Freibad-Saison
So.	31.05.	 10.00	Uhr	Pfingst-Gottesdienst		
	 	 mit	Glückwunsch



Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
erstens kommt es anders und zwei-
tens als man denkt … Dabei war al-
les so perfekt geplant!

Ein schöner Frühling sollte es werden, 
mit fröhlichen Kindern, mit schönen 
Gottesdiensten, mit Freunden und 
der Familie. Und dann? Pustekuchen, 
wie man so schön sagt, alle Pläne 
zerplatzt wie eine Seifenblase … Wie 
nun damit umgehen? Enttäuschung, 
Frust und Traurigkeit machten sich 

Regelmäßige Termine
 Sonntag Gottesdienst	um	10.00,	11.00	oder	18.00	Uhr
	 	 Kinderkirche	von	9.30	Uhr	bis	11.30	Uhr	
  ab 5 Jahren an jedem 2. Sonntag im Monat in der Kirche  
  oder im Gemeindehaus

 Montag Jugendschach	ab	15.00	Uhr
	 	 Ansprechpartner SF Lieme: Holger Stork, Tel. 0157 51038390
  Infos unter: www.sf-lieme.de

  Jugendschach	17.00	Uhr
  Schach-Training für Mitglieder und Interessierte 20.00	Uhr
  Ansprechpartner SF Lieme: Holger Stork, Tel. 0157 51038390
  Infos unter www.sf-lieme.de

  Posaunenchor	Jungbläser/innen	18.00	-	18.45	Uhr
  Posaunenchor	19.30	Uhr
 Dienstag Krabbelgruppe	ab	1	Jahr	·	9.30	Uhr
	 	 Ansprechpartnerin: Katrin Peter	
	 	 Anmeldungen beim Diakonischen Werk, Tel. 05231-976642

  Kinderchor	16.15	Uhr
	 	 Ansprechpartnerin: Margret Petz, Tel. 0177-6668484 
  Chor	18.00	Uhr
	 	 Kirchenvorstand	19.30	Uhr
	 	 Redaktionsteam	19.30	Uhr

 Mittwoch Kaffeeklatsch	für	Jung	und	Alt	15.00	-	17.30	Uhr
  Ansprechpartnerin: Beate Meseke, Tel. 6339

  Projektgruppe	Ilsepark	in	Lieme	19.30	Uhr	
  im Jugendhaus an jedem ersten Mittwoch im Monat 
  Ansprechpartner:  info@ilsepark-lieme.de

 Donnerstag Frühstückstreff	9.30	Uhr	
	 	 Ansprechpartnerin: Silke Stork, Tel. 6350
  Termine auf den Monatsseiten 

	 Freitag Gottesdienstteam	16.30	Uhr	
	 	

	 Samstag KonfiWorkshop	9.00	-	13.00	Uhr	

Kontaktadressen                     
Gemeindebüro	 								Tel.	68184	
In der Ecke 10 
geöffnet Donnerstag 9.00-12.30 Uhr

Pfarrer	Fred	Niemeyer  Tel.	68184
(Vors. des Kirchenvorstands)

Renate	Krietenstein					Tel.	68723	
(stellv. Vors. des Kirchenvorstands)
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Fouaad	Heli	    Tel.	0157	31994873
(Küster)

Öffnungszeiten:
sonn- und feiertags 13:30 - 20:00 Uhr
bei schönem Wetter + nach Vereinbarung

Inh. Ina Kuhlmann, Rhiene 19  
32657 Lemgo, Telefon: 0174 9524249

Strandcafé
Saison:  
1.4. - 3.10.

Seit über 45 Jahren planen, fertigen,  
liefern und montieren wir Fenster, 
Türen, Haustüren, Rollladen und  
Sonnenschutz aus unserer eigenen 
Produktion in Lemgo.

Trifte 77 | 32657 Lemgo  
Fon 0 52 61 . 64 44 | Fax  6 80 10 
www.uffmann.de

Mehr auf  
www.kirchenecke.de
kirche@kirchenecke.de

Kindergarten																	Tel.	6434	
Dorfstraße 22

20 Jahre im Kirchenvorstand
Klaus	 Hellwig 
kann sich nach 
20 Jahren ehren-
amtlicher Arbeit 
im Kirchenvor-
stand noch gut 
an die Anfänge 
seiner Tätigkeit 
erinnern. Da-
mals beabsich-

tigten einige Mitglieder aus Alters-
gründen die Mitarbeit aufzugeben 
und es wurden Menschen gesucht, 
denen die Kirchengemeinde wichtig 
ist und die sich auch gerne persön-
lich einbringen wollen. Letztendlich 
waren es die guten Erinnerungen 
an ein Projekt während der Kinder-
gartenzeit seines Sohnes, die seine 
Zusage zur Mitarbeit maßgeblich 
beeinflussten. Damals war er zu-
sammen mit einigen anderen Eltern 
und dem Förderverein daran betei-
ligt, den Außenbereich des Kinder-
gartens in Eigenleistung komplett 
umzugestalten.  

Der Zusammenhalt im Kirchenvor-
stand und die gemeinsame Suche 
nach Lösungen in einem guten Mitei-
nander waren ihm immer sehr wich-
tig. Dafür möchte er sich auch an die-
ser Stelle nochmal herzlich bei allen 
Beteiligten bedanken. Sein Wunsch 
für die vor uns liegende Zeit: „Möge	
die	Liemer	Kirchengemeinde	auch	
in	 Zukunft	 –	 mit	 Gottes	 Hilfe	 –	
weiter	zueinander	stehen	und	alle	
Wirren	 des	 Lebens	 überstehen.	
Meine	Familie	und	ich	werden	ein	
Teil	davon	bleiben.”

Das erste Jahr  
im Kirchenvorstand
Mein erstes Jahr als Kirchenälteste - 
sagt Waltraud	Gomm - war nicht nur 
spannend, ich habe auch viel gelernt. 
Mir war nicht bewusst, wie vielfäl-
tig die Aufgaben eines Kirchenvor-
standes sind, doch langsam habe ich 
den Überblick gewonnen. Anregend 
finde ich die Zusammensetzung des 
Kirchenvorstandes. Wir sind nicht 
nur “Kirchenalte“, sondern haben 
eine gesunde Mischung aus Jung und 
Alt. Auch den Anteil von Frauen und 
Männern finde ich ausgewogen. Ich 
freue mich, dass ich dazugehöre.
Heinz	Stock ist mittlerweile auch seit 
einem Jahr im Kirchenvorstand da-
bei, und wir freuen uns sehr, dass er 
sich entschieden hat, weitere 4 Jahre 
dabei zu bleiben. Er hatte sich nicht 
vorgestellt, wie umfangreich und 
vielfältig die Aufgaben im Kirchen-
vorstand sind, damit eine Gemeinde 
lebendig bleiben kann. „Es gibt viele 
Aufgaben und Ansichten, Menschen 
mit unterschiedlichen Standpunkten 
und trotzdem oder gerade deswegen 
sind wir ein gutes Team.“
“Mir ist erst durch die Arbeit im Kir-
chenvorstand bewusst geworden, 
wie groß und vielfältig das Angebot 
der Kirchengemeinde Lieme ist”, sagt 
Dag	Plöger. Er erzählt: “... wir müssen 
uns mit sehr ‘irdischen’ Problemen 
befassen und auseinandersetzen. 
Dann wird offen und auch kontrovers 
diskutiert. Weil uns dabei Respekt 
und der Wille zur gemeinsamen Lö-
sung leitet, finden wir einen Weg.” 

Unser neuer Küster
„Kein Problem“, sagt Fouaad Heli 
und lächelt, wenn man ihn etwas 
fragt oder um etwas bittet. Er ist seit 
Dezember unser neuer Küster und 
damit zuständig für die Vorbereitung 
und Begleitung der Gottesdienste, 

breit. Dank vieler engagierter Men-
schen in unserer Kirchengemein-
de entstanden schöne neue Ideen, 
miteinander verbunden zu bleiben. 
Geburtstagsanrufe, ein Abendsegen 
im Internet, Online Gottesdienste am 
Sonntag und virtuelle Sitzungen kön-
nen menschliche Nähe nicht erset-
zen, unsere Verbundenheit im Christ-
sein ist dennoch gestärkt. Und ein 
Beitrag sind auch unsere Eckdaten, 
ganz vertraut und traditionell. 

Alles Gute und Gottes Segen. 
Ihr Redaktionsteam

Gottesdienstplan 2020
Gewohnheiten hinterfragen und 
neue Wege wagen – das praktizieren 
wir in Lieme schon lange und gerade 
auch in der Gestaltung unserer Got-
tesdienste. In Zeiten der Ausgangsbe-
schränkungen spüren wir, wie wich-
tig es ist vernetzt zu sein, aber auch 
vertraute Rituale zu haben. Beides: 
das Gewohnte pflegen, aber nicht 
nur an äußeren Formen festhalten, 
sondern unter sich verändernden 
Bedingungen neue Formen finden, 
ist wichtig. 

Schon seit Herbst 2019 arbeiten wir 
in Teams mit unserer Nachbarge-
meinde in Retzen an einem Got-
tesdienstplan, der stärker vernetzt 
ist, Vertrautes pflegt und Freiräume 
schafft für neue Formen und ihren 
tatsächlichen Bedarf abbildet. 

Ab Mai 2020 setzen wir unsere Über-
legungen um und wollen dann die 
Erfahrungen auswerten.

Schauen Sie sich bitte in unseren 
Eckdaten den neuen Gottesdienst-
plan an. Wagen Sie den Weg über 
die Dorfgrenze hinaus. Feiern Sie mit 
uns die vertrauten und neuen Gottes-
dienste an anderem Ort, zu anderen 
Zeiten und mit anderer Prägung.

Finden Sie heraus, was Ihnen gut tut 
und was Sie nicht mögen – und dann 
sagen, schreiben, mailen Sie uns Ihre 
Rückmeldungen. 

die Pflege der Gebäude und des Au-
ßengeländes. Sein Deutsch ist schon 
richtig gut, obwohl er erst seit 2015 in 
Deutschland lebt. 
Gern wäre er in seiner Heimat Syrien 
geblieben – er hat Jura studiert und 
ein Geschäft für Elektronikgeräte 
geführt. Doch der Bürgerkrieg hat 
ihn von dort vertrieben. Nach einer 
langen Flucht zu Fuß und zu Wasser 
landete er am Ende in Lemgo, wo er 
in der Breiten Straße mit seiner Frau, 
die später nachkam, seiner Mutter 
und seinen mittlerweile zwei Söhnen 
lebt. In Syrien gehörte er zur aramä-
isch-orthodoxen Kirche, weshalb es 
für ihn selbstverständlich war, sich 
auch in Deutschland der Kirche an-
zuschließen. 
Er erfuhr von der offenen Küsterstel-
le in Lieme und ist nun sehr zufrieden 
mit seiner neuen Arbeit. „Es ist prima 
hier bei euch“, lächelt er.

Kirchengemeinde leben 
In Zeiten von Covid-19 ist es schwer 
weit vorauszuplanen. Derzeit prü-
fen wir z.B. noch, wann die Konfir-
mation stattfinden kann oder wann 
wir den Ilsepark einweihen. 
Darum informieren wir Sie im-
mer aktuell auf unserer Webseite:  
Kirchenecke.de
Wir informieren Sie, was wir aktuell 
planen und anbieten; was unsere 
Hoffnung begründet, wie unser 
Glaube uns verbindet und wir Kir-
chengemeinde leben.  

Anmeldung  
Katechumenen
Nach den Sommerferien startet 
wieder eine neue Gruppe: Wer 
12 Jahre alt ist oder die 7. Klasse 
besucht und noch nicht mit allen 
Antworten abgefüttert ist, kommt 
am Donnerstag, 20. August 2020, 
um 19.30 Uhr mit seinen Eltern ins 
Gemeindehaus.

Robert		
Masopust
Der Kirchen-
vorstand Lieme 
hat ein neues 
Mitglied und wir 
möchten Robert 
Masopust ganz 
herzlich begrü-
ßen und hier 

ein wenig vorstellen.  Schon seit 
der kirchlichen Trauung 1983 fühlt 
sich die ganze Familie mit der Kir-
chengemeinde verbunden. Und so 
gehörten auch Taufe und Konfirma-
tion der Kinder dazu. Seine Frau Elke 
war selbst im Kirchenvorstand tätig. 
Durch das starke Zugehörigkeitsge-
fühl zur Liemer Kirchengemeinde 
ist Robert vor ein paar Jahren zum 
evangelischen Glauben konvertiert. 
Er engagiert sich derzeit im Ilsepark 
und ist mit Herzblut dabei. Da war es 
nur ein kleiner Schritt nun auch im 
Kirchenvorstand mitzumachen und 
zwar im Bauausschuss. 
Wir freuen uns auf die Zusammenar-
beit mit ihm als fröhlichen und anpa-
ckenden Menschen. Weiter lesen Sie auf unserer Homepage.

Klaus Hellwig wurde bereits im Fe-
bruar als Mitglied des Kirchenvor-
standes verabschiedet. In einem fei-
erlichen Gottesdienst bedankte sich 
Pastor Fred Niemeyer bei ihm für die 
langjährige Zusammenarbeit und das 
außergewöhnliche Engagement. Die 
Kirchengemeinde Lieme wünscht 
ihm und seiner Familie alles Gute für 
die Zukunft und viel Zeit für gemein-
same Unternehmungen.
Neu im Kirchenvorstand


