
Extertal-Nalhof (red). „Ei-
gentlich waren wir drauf und
dran, die erste Wanderung im
Extertaler Wanderprogramm
am Sonntag angesichts der
Witterungsverhältnisse abzu-
sagen,“ so Julia Stein, Ge-
schäftsstellenleiterin von Mar-
keting Extertal e.V. Mit dich-
tem dichtem Nebel, leichtem
Nieselregen und Schneeglätte
präsentierte sich der Sonn-
tagmorgen – also nicht gera-
de mit optimalen Wanderwet-

ter. Der Gedanke an eine Ab-
sage schwand aber schnell,
denn exakt 62 Wanderleute
fanden sich pünktlich auf
Strunks Hof in Nalhof ein. So-
gar aus Bielefeld, Detmold
oder Kalletal kamen Wander-
freunde. Und dass viele Fami-
lien mit Kindern und jüngere
Leute unter diesen Bedingun-
gen auf die gut sechs Kilome-
ter lange Strecke gingen, „hat
uns natürlich riesig gefreut“,
zeigt sich Julia Stein sehr zu-

frieden. Denn das vielfältige
Extertaler Wanderprogramm
soll vor allem Familien und
„touristische“ Wanderer an-
sprechen, also solche, die
nicht „profimäßig“ auf länge-
ren Strecken unterwegs sind.

Dieses Vorhaben ist bei der
ersten der 20 „Erlebnistouren
für Klein und Groß“ im Exter-
taler Wanderprogramm über
Erwarten gut gelungen. Ein
ganz dickes Lob geht seitens
Marketing Extertal an den
Brunnenverein Nalhof, der als
Kooperationspartner und offi-
zieller Veranstalter für eine
perfekte Organisation sorgte.

Ein Anliegen dieser Tour
war es auch, den Teilnehmern
einiges über die Jagd zu ver-
mitteln und für gegenseitiges
Verständnis zwischen Wan-
dern und Jägern zu werben.
Das oblag Konrad Strunk, der
als ehemaliger Hegeringleiter
und Heimatfreund diese Auf-
gabe mit Bravour erledigte.
Was zum Beispiel mit unvor-
sichtigen Hunden geschieht,
die sich in einen Dachsbau
wagen, erläuterte er sehr an-
schaulich an der „Dachsburg“
auf dem Steckelnberg.

Dachse sind sehr kräftige,
mit langen Krallen und star-
kem Gebiss ausgestattete Tie-
re, die es ganz und gar nicht
schätzen, in ihrer winterlichen
Ruhe gestört zu werden. Da
sei schon so schon mancher
Hund „im Untergrund“ ver-
schollen. Diese Ansage wirkte
sichtlich auf die Hundehalter
in der Gruppe, die ihre Tiere
fester an die Leine oder gleich
auf den Arm nahmen.

Über die historischen As-
pekte der Wanderung „zum
Opferstein und in die Hölle“ in-
formierte Wanderführer Hans
Böhm. Viel zu sehen und zu
erfahren gab es im aufgelas-
senen wildromantischen

Steinbruch auf dem Steckeln-
berg, der bis in die Nach-
kriegsjahre in Betrieb war.
Dass die (Hand-)Arbeit hier
kein „Zuckerschlecken“ war,
kann man noch heute gut
nachvollziehen. Ob der „Op-
ferstein“ wirklich kultischen

Zecken diente, ist nicht ge-
wiss.

Interessant ist der große
Findling mit der „Opfermulde“
allemal. Er ist ein Relikt der
Saalekaltzeit, die ihn vor rund
200.000 Jahren hier ablegte.
Ein kleines Naturschauspiel

ist der Wasserfall in der Hölle,
der sich zwar mit wenig Was-
ser, dafür aber im „Eiskleid“
präsentierte – ein tolles Foto-
motiv.

In der Höllbachschlucht, so
glaubten die Einheimischen
vor noch gar nicht allzu langer

Zeit, treibe der Teufel sein Un-
wesen – daher der Name.
Über Berg uns Tal führte die
Tour schließlich zum Nalhofer
Dorfplatz am Zieglerbrunnen,
wo zahlreiche Helfer/innen für
das leibliche Wohl sorgten.

Dass Wandern hungrig und

durstig macht, bewies der
„Umsatz“ an Bratwürstchen
(140), Glühwein, Kaffee oder
Kaltgetränken. In geselliger
Runde blieb mancher länger
als geplant, gut warm gehal-
ten vom großen Lagerfeuer.
Weitere Bilder und Wander-
programm unter www.marke-
ting-extertal.com Gut zu tun
hatte auch Julia Stein ab Ab-
stempeln der Stempelkärt-
chen. Wer mindestens fünf
der 20 Touren mitmacht, er-
hält einen Extertaler Regen-
poncho. Und den wollen offen-
sichtlich viele erwandern.

Die nächste Tour findet am
Sonntag, 12. Februar statt.
Treffpunkt zur Laternenwan-
derung ist um 17 Uhr am Hotel
Zur Burg Sternberg in Exter-
tal-Linderhofe. Diese Tour ist
vor allem für Familien mit klei-
nen Kindern gedacht. Ange-
boten werden zwei Strecken.

62 Wanderer kamen bei dichtem Nebel
und Schneeglätte zur ersten Erlebnistour
Neues Wanderprogramm von Marketing Extertal kommt gut an / Laternenwanderung am 12. Februar

Die Wanderer am Wasserfall in der Hölle. Fotos: privat

Viel Spaß hatten die Wanderer wieder am berühmten Opferstein.
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Extertal-Silixen (red). Am 4.
und 5. März 2017 heißt es in Si-
lixen: „Sing joyfully!“ Gospels
und mehr, dazu eine Menge
Spaß, stehen auf dem Pro-
gramm. Und: Vor allem Gospel-
musik zum Mitmachen – Spiri-
tualität, Begeisterung, Groove
und die Kraft der Musik mit der
eigenen Stimme erleben, er-
wartet all diejenigen, die Freude
an dieser Musik haben.

Der Gemeindechor der Kir-
chengemeinde Silixen lädt zu
einem Workshop für Jung und
Alt mit den über die Grenzen
Lippes bekannten Sängern Ulri-
ke Wahren und Peter Stolle ein.
Das Motto „Silixen goes Gos-
pel“ verspricht ein stimmungs-
volles Wochenende. Mitreißen-
de Gospelsongs und leicht zu
singende Lieder ermutigen je-
den, seine Stimme zu entde-
cken und zu trainieren. Darüber
hinaus vermittelt das Musiker-
paar Tricks und Tipps zum rich-
tigen Umgang mit der eigenen
Stimme.

Der Workshop findet statt
am Samstag und Sonntag. Ab-
schluss ist ein öffentliches Kon-
zert, in dem die Workshop-Teil-
nehmer die erarbeiteten Gos-
pelstücke aufführen sowie So-
lobeiträge von Wahren und
Stolle das Publikum mit ihrer
Energie und Leidenschaft für
die Musik anstecken wollen.

Das Wochenendprogramm
sieht wie folgt aus: Samstag,
von 9.30 bis 17 Uhr, Workshop

(Dietrich-Bonhoeffer-Haus)
und Sonntag von 11.15 bis 16.15
Uhr, Workshop (Dietrich-Bon-
hoeffer-Haus) sowie am Sonn-
tag um 17 Uhr Abschlusskon-
zert in der Kirche.

Die Teilnehmergebühr an
dem Wochenende beträgt 25
Euro. Jugendliche bis 18 Jahre
zahlen 10 Euro. Für Jugendliche
aus der ev. ref. Kirchengemein-
de Silixen ist die Teilnahme kos-
tenfrei. In dem Preis enthalten:
Teilnehmergebühr Workshop,
Eintritt Konzert, zweimal Mit-
tagessen sowie Kaffee und Ku-
chen. Getränke werden zum
günstigen Preis angeboten.

Wer nur das Konzert am
Sonntagnachmittag besucht,
zahlt im Vorverkauf 10 Euro (er-
mäßigt 8 Euro), an der Abend-
kasse 12 Euro (ermäßigt 10 Eu-
ro). Anmeldungen für den
Workshop können ab sofort er-
folgen. Eintrittskarten sind ab 1.
Februar 2017 im Vorverkauf er-
hältlich.. Die Vorverkaufsstel-
len: Friseursalon Schröder, Sili-
xen (05751) 959668, Apotheke
in Almena, Almena (05262)
94870 und Wohnstore Lamb-
recht in Bösingfeld.

Zur besseren Planung ist ei-
ne Anmeldung zum Workshop
bis zum 28. Februar wün-
schenswert. Anmeldungen bei
Christoph Nolting (05751)
964174, Manfred Stoller
(05751) 42942, Christine Weh-
fer (05754) 964318 oder unter
cwehfer@gmx.de

Musikalisches
Wochenende für
Gospelfans in Silixen
Workshop zum Mitmachen im März

Extertal/Silixen
(nl/red). Seit vie-
len Jahren ist das
Adventskonzert
in Silixen fester
Bestandteil des
kulturellen Le-
bens im Dorf.
Kinder der
Grundschule und
der Kindertages-
stätte, Frauen-
chor „Liederrei-
gen“, Männerge-
sangverein „Im-
mergrün“, Ge-
meindechor und
Posaunenchor
sowie Gitarren-
kreis der Kir-
chengemeinde –
alles, was Silixen
musikalisch zu
bieten hat, kam
im Dezember vor
Weihnachten
zum Einsatz. Da-
rüberhinaus
brachte das Frei-
zeittheater einen
nachdenklichen
und besinnlichen
Beitrag.

Traditionell wird beim Ad-
ventskonzert kein Eintritt er-
hoben, sondern am Ausgang
um eine freiwillige Spende ge-
beten. Aufgrund der starken
Resonanz - die Kirche war bis
auf den letzten Platz besetzt
und etliche Besucher muss-
ten noch stehen - konnte ein

beachtliches Spendenergeb-
nis in Höhe von 1026 Euro er-
zielt werden.

Birgit Dohmann und Angela
Rekate von der Kindertages-
stätte „Arche“ sowie Rob van
der Sande als Vorsitzender
des Freibadvereins Laßbruch
nahmen die großzügigen
Spenden in Höhe von jeweils

500 Euro dankend entgegen.
Für die Silixer Dorfgemein-

schaft überreichten Willi K.
Schirrmacher sowie Ulrike
Hanke, Rolf Reese und Man-
fred Stoller vom Vorberei-
tungskreis stellvertretend das
Geld im Namen aller Beteilig-
ten Chöre und Musikgruppen.
Schirrmacher: „Wir sagen

ganz herzlichen Dank für die
großartige finanzielle Unter-
stützung durch die Konzert-
besucher und natürlich auch
für die gelungenen musikali-
schen Beiträge. Ich bin über-
zeugt, dass bei den Akteuren
und den Zuhörern bereits jetzt
eine große Vorfreude auf das
nächste Konzert besteht.“

Großzügige finanzielle Unterstützung / Starke Resonanz bei Konzertbesuch

Silixer Kindertagesstätte und
Freibadverein Laßbruch bedacht

Fröhliche Gesichter nach dem gelungenen Adventskonzert. Konzertbesucher ermöglichten mit ihren Spenden
eine willkommene Unterstützung für Kindertagesstätte und Freibadverein: v.l. Ulrike Hanke, Rob van der San-
de, Manfred Stoller, Birgit Dohmann, Rolf Reese, Angela Rekate, Willi K. Schirrmacher. Foto: privat


