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Fotoreporter Berichte aus den cluBs

Nobles Geschenk: Zu den vielen Aktivitäten des LC Hil-

desheim gehört auch die Wiederherstellung der Skulp-
tur „Stehende mit Vogel“ (Foto): LF Heinz-Joachim Blume
hat sich intensiv dafür eingesetzt, die Skulptur, die im
Oktober 2012 von Unbekannten trotz ihres Gewichts
von 75 kg und der Sicherungsschrauben entwendet wor-
den war, restaurieren zu lassen und am alten Standort zu
installieren. Nach dem Diebstahl tauchte die Bronze-Frau
leider ohne Vogel wieder auf. Nunmehr ist die Reparatur
abgeschlossen. Es ist dem Club gelungen, insgesamt
14 Spender zu gewinnen, um die Stehende – bisher Leih-
gabe des Künstlers – zum Freundschaftspreis von 12.000
Euro (regulärer Preis: 25.000 Euro) anzukaufen und der
Stadt zu schenken.

Die jährliche Einladung aller Mitglieder der ‚Amsel‘
durch den LC Heidenheim zu einem frühsommerlichen
Ausflug führte im Mai zur Landesgartenschau nach
Schwäbisch Gmünd. Diese schöne Verbindung zwischen
der Amsel und den Lions feiert heuer ein Jubiläum: Man
traf sich zum dreißigsten Mal zu einer gemeinsamen
Activity. Nach einer kurzweiligen Fahrt mit bester Ver-
pflegung war es ein Genuss, bei schönstem Wetter die
vielen interessanten Ideen der Garten-, Landschafts-
und Veranstaltungsplaner im ‚Himmelsgarten Schwä-
bisch Gmünd‘ zu genießen. Wohlbehalten brachten die
Busunternehmen ihre Passagiere wieder zurück zum
Ausgangspunkt und man beging das schon traditionelle
festliche Abendessen gemeinsam im Schlossrestaurant.

„Motorradfahren für den guten Zweck“ unter diesem
Motto organisierte der LC Lage/Lippe seine dritte
Motobiketour durch das Lipperland. Über 80 Motorrad-
fans waren angereist, um gemeinsam dieses schöne
Hobby zu betreiben. Der Erlös der Aktion wurde jetzt
an die Familienklinik am Klinikum Detmold übergeben.
Der Förderverein konnte die Runde Summe von 3.000
Euro an den Leiter der Familienklinik, Prof. Brune über-
geben. Da die Spende als „Zustiftung“ an die Gesund-
heitsstiftung Lippe gemacht wurde, profitiert die Famili-
enklinik doppelt: Der Kreis Lippe hat zugesagt, den
jeweiligen Spendenbetrag zu verdoppeln. P Karsten
Reinkemeyer: „Die Lions freuen sich mit der Spende
dazu beizutragen, das Leid der kleinen und großen
Patienten ein wenig zu lindern.“ Foto (v. l.): Ralf Peter Kaiser, P Karsten Reinkemeyer, Prof. Dr. Thomas Brune,
Dr. Karsten Stolz


