
Menschen, Autos und was sie bewegt

Begeben Sie sich auf eine Reise durch den Sommer und ent-

decken Sie die Urlaubsinsel in der Autostadt. Relaxen Sie

tagsüber am Strand. Und genießen Sie abends exotische

Cocktails in der eindrucksvoll beleuchteten Lounge zum

chilligen Sound bekannter DJs. Erleben Sie Cool Summer

Island – beim Sommer der Weltmeere. Mehr Informa-

tionen unter 0800 288 678 238 oder www.autostadt.de

Island
durch den Sommer

Auf Cool Summer

chillen

Sommer der Weltmeere
vom 5. Juli bis 31. August 2008

in der Autostadt in Wolfsburg
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Scharnstraße geboren wur-
de, in einer kleinen Festan-
sprache. Die Ausstellungsku-
ratorin Uschi Bender-Witt-
mann ergänzte, dass Boas in
dem von seinem Großvater
erworbenen und von seinem
Onkel umgebauten Haus am
Markt einen Großteil seiner
ihn prägenden Kindheit und
Jugendzeit verbracht hat.

MT-Foto: Langenkämper

Minden (lkp). Hausbesitzer
Karl-Heinz Herrlinger und
die Künstlerin Ingrid Möhl-
mann (rechts) haben gestern
Nachmittag eine Bronzeta-
fel zum Gedenken an Franz
Boas am Haus Markt 14 ent-
hüllt. Die Vorsitzende des
Kulturausschusses, Monika
Meinert, würdigte den An-
thropologen, der am 9. Juli
1858 ganz in der Nähe in der

Bronzetafel erinnert an Franz Boas

Dialog“ im Rahmen des Jahres
der Mathematik. Es wird fi-
nanziell unterstützt vom Bun-
desministerium für Bildung
und Forschung (BMBF) und
der Klaus Tschira Stiftung
(KTS). Die Exponate werden
von den deutschen Wissen-
schaftsorganisationen und
Hochschulen zur Verfügung
gestellt. In diesem Jahr be-
sucht das Schiff rund 30 Städ-
te längs der deutschen Was-
serstraßen.

Mitmachen, Mitforschen und
Ausprobieren ein. Die Aus-
stellungsbereiche Natur,
Technik, Mensch und Geist
zeigen, wo wir auf Mathema-
tik zählen können. Zusätzlich
gibt es Spiele, Filme, Bühnen-
shows sowie eine Station zum
Känguru-Wettbewerb der Ma-
thematik. Junge Wissenschaft-
ler sind als Ausstellungslotsen
dabei.

Die MS Wissenschaft ist ein
Projekt von „Wissenschaft im

eingeladen, an Bord zu kom-
men. Die Ausstellung ist täg-
lich von 10 bis 19 Uhr geöffnet.
Gruppen ab zehn Personen
können sich unter www.ms-

wissenschaft.de anmelden.
Der Eintritt ist frei. Im An-
schluss an den Halt in Minden
fährt das Schiff auf dem Mittel-
landkanal weiter nach Hanno-
ver (7. bis 10. August).

Auf gut 600 Quadratmeter
Ausstellungsfläche laden
mehr als 30 Exponate zum

Minden (mt/ani). Mathe ist
immer und überall. Was Ma-
thematik alles kann, zeigt
eine Ausstellung an Bord des
105 Meter langen Binnen-
frachtschiffs „MS Wissen-
schaft“. Vom 4. bis 6. August
macht das Matheschiff auch
in Minden Station.

Das Schiff macht am Vorhafen
Schachtschleuse fest. Alle In-
teressierten ab acht Jahren sind

„Mathe ist immer und überall“
MS Wissenschaft legt vom 4. bis 6. August an der Schachtschleuse an / Eintritt frei

Das Binnenschiff „MS Wissenschaft“ macht an der Mindener Schachtschleuse fest. Foto: privat (Wissenschaft im Dialog gGmbH)

Kinder fahren kostenlos
Kutschfahrten durch Hahlen am Samstag

brannt werden, zischt und
dampft es kräftig.

Bei den Kindern besonders
beliebt sind die kostenlosen
Kutschfahrten durchs alte
Dorf, die bei geeignetem Wet-
ter durchgeführt werden. Das
Interesse an diesen Kutsch-
fahrten ist in den vergangenen
Jahren stetig gestiegen. Daher
ist wieder vorgesehen, mehrere
Kutschen einzusetzen. Ver-
einsvorsitzender Christoph
Rösener rechnet mit vier Kut-
schen. Fürs Kranzreiten geht
er davon aus, dass rund 25 Rei-
ter gegeneinander antreten.
Die Mehrheit von ihnen wird
sich – teils hoch zu Ross – be-
reits beim Hufeschneiden vor-
stellen.

Minden-Hahlen (cwb). Die
letzten Vorbereitungen zum
Hahler Kranzreiten haben be-
gonnen: Sichtbares Zeichen
dafür ist das traditionelle Hu-
feschneiden am Samstag, 12.
Juli. Auf dem Dorfplatz vor der
Hahler Dorfschänke können
von 18 Uhr an die teilnehmen-
den Reiter ihren Pferden eine
„Pediküre“ zukommen lassen,
damit sie beim Wettkampf in
der Naturarena am Fuße der
Drögenbrücke am Sonntag,
20. Juli, trittsicher sind.

Dabei können Besucher den
Hufbeschlag nach alter Art be-
obachten – bei Schmiedefeuer,
Amboss und Hammerschlag.
Und wenn dann die heißen Ei-
sen ins Horn der Hufe einge-

t Ich bin „Team-Captain“
von „Speiche 08/15“.
Aber gestern bin ich zum
ersten Mal seit langem
wieder mit dem Rad gefah-
ren. Beschämend. Denn
ich mache bei der Aktion
„Mit dem Rad zur Arbeit“
mit. Doch zum Start An-
fang Juni ging erst mein
Fahrrad kaputt. Beim Re-
parieren hatte ich zwei lin-
ke Hände, aber meine
Fahrradwerkstatt hatte
eine lange Auftragsliste.
Dann brach sich eine Kol-
legin einen Knöchel und
fiel fünf Wochen aus. Eine
weitere Kollegin war als
Ersatz für unser „bestes
Pferd im Stall“ des Vorjah-
res eingesprungen, das uns
studienhalber verlassen
hatte. Dummerweise
scheint es aber immer
dann nach Regen auszu-
schauen, wenn sie vor die
Tür tritt, um zur Arbeit zu
radeln. Dann nimmt sie
eben doch ihr Auto. Ich
fürchte, „Speiche 08/15“
kommt in dieser Saison
wieder nicht aufs Sieger-
treppchen. (lkp)

Trennungsratgeber
jetzt auch online
Minden (mt). Der neu aufgeleg-
te Trennungs- und Scheidungs-
ratgeber der Stadt Minden ist
jetzt auch online unter
www.minden.de eingestellt.
Informationen – zum Beispiel
über das neue Unterhaltsrecht,
Vorkehrungen in der Tren-
nungszeit und Kostenplanung,
aber auch zur elterlichen Sorge,
zu finanziellen Unterstützungs-
möglichkeiten und vieles mehr
– können so in knapper Form
eingesehen und für persönliche
Zwecke genutzt werden. Die
Broschüre kann in der Bürger-
halle und im Bürgerbüro abge-
holt werden. Anfragen zur Bro-
schüre sind unter Telefon
(0571) 89 303/-407 möglich.

UNTERWEGS

t Radtour: Die Wandergruppe
des TV Stemmer unternimmt
am Sonntag, 13. Juli, eine Ta-
gesradtour zum nördlichsten
Punkt in NRW bei Pr. Strö-
hen. Abfahrt ist um 10 Uhr
am Bürgerzentrum Nord.
Anmeldungen sind erbeten
unter Telefon (0571) 43 201.
(mt/ani)


