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Barntrup-Alverdissen. Der
gemeinnützige Verein Pony-
freunde Lippe e.V. bietet im
Oktober zwei Veranstaltungen
für Kinder auf dem Gelände
vom Paddocktrail Alverdissen,
Teut 3 in Barntrup an.

Am Samstag, 13. Oktober,
dem Samstag vor den Herbst-
ferien, findet von 12 bis 15 Uhr
ein Schnuppertag für Hippoli-
ni-Reiten statt. Der Tag steht
unter dem Motto „Der wilde,
wilde Westen“. Hippolini ist ei-
ne aus der Reformpädagogik
kommende Methode für Kin-
derreit-Unterricht, die für Kin-
der von 3 bis 12 Jahren geeig-
net ist. Gezeigt werden Hippo-
lini-Miniclub für Kindergarten-
kinder und eine Hippolini 1-
Unterrichtseinheit für Kinder
im Grundschulalter.

Mitmachen ist erwünscht.
Musikalisch wird der Tag von
einer Musikschullehrerin mit
Fachgebiet musikalische Früh-
erziehung auf der Gitarre be-
gleitet. Der Eintritt ist frei, um
eine Spende für den Verein
wird gebeten.

Kinder-Zirkuskurs:
„Manege frei –
Ponys machen Zirkus“

Für alle in den Herbstferien
daheimbleibenden Kinder bie-
tet der Verein am 24. und 25.
Oktober in Kooperation mit
der Jugendförderung des
Kreises Lippe einen zweitägi-
gen Kinder-Zirkuskurs unter
dem Motto „Manege frei – Po-
nys machen Zirkus“ an. Refe-
rentin ist die in Tanz, Theater

und Clownerie ausgebildete
Pferdetrainerin Heidrun Hafen
vom „Pferdetheater Kunter-
bunt“.

Mit eigenen oder vom Ver-
anstalter zur Verfügung ge-
stellten Ponys erarbeiten die
Teilnehmer (Alter 6 bis 18 Jah-
re) eine Showvorführung, die
am Donnerstag, 25. Oktober
um 12 Uhr öffentlich gezeigt
wird.

Die Teilnahme-Kosten für
diesen Kurs betragen 50 Euro
pro Person. Vereinsmitglieder
zahlen 45 Euro.

Mehr Informationen, Kon-
takt und Anmeldung unter
www.ponyfreunde-lippe.de,
auf der Facebook-Seite „Pony-
freunde Lippe“ oder unter der
Telefonnummer (0 52 62)
99 38 66.

Ponyfreunde Lippe e.V. machen
Pony-Programm für Kinder
Reiten und Zirkus im bunten Herbst

Extertal (red).  Zur ersten
„Begegnung im Park“ hatten
die Veranstalter eingeladen,
und mehr als 250 Gäste wa-
ren gekommen. So entwickel-
te sich das Internationale
Parkfest bereits kurz nach
dem offiziellen Start zu einem
Treffen der Generationen und
Kulturen.

Im Park mit Potenzial trafen
sich Ältere und Jüngere, Klei-
ne und Große. Deutsche, Sy-
rer, Afghanen, Libanesen, Ma-
rokkaner, Türken und Iraker
waren gekommen, um ge-
meinsam zu essen, zu tanzen
und miteinander ins Gespräch
zu kommen.

Alle Tische waren besetzt,
die Besucher ließen es sich
bei Live-Musik, herrlichem
Sonnenschein und angeneh-
men Temperaturen gut gehen.
Die angebotenen internatio-
nalen Speisen aus Deutsch-
land, Afghanistan, Syrien und
dem Libanon wurden gerne
probiert, am Würstchenstand
bildete sich genauso wie bei
den Getränken oder beim
Popcorn immer wieder eine
Warteschlange. Besondere
Aufmerksamkeit fand die Vor-
führung der Line Dancer des
TSV Bösingfeld.

Die Kinder vergnügten sich
am Spielmobil Firlefanz, lie-
ßen sich am Stand der freien
evangelischen Gemeinde
schminken oder wurden von
der Gruppe Regenbogen der
ev.-ref. Kirche Bösingfeld zum
Mitsingen altbekannter Kin-
derlieder begeistert. Später
saßen sie gebannt vor der
Puppenbühne der freiwilligen
Feuerwehr. Immer wieder im
Mittelpunkt stand auch der
Extertaler Ballonkünstler Ku-

nigerd, der die Kinder mit sei-
nen aus Luftballons gebastel-
ten Figuren begeisterte.

„Mit so vielen Besuchern
hatten wir ehrlich gesagt nicht
gerechnet“, meinte Carsten
Schwartzkopff vom Arbeits-
kreis Integration. Gemeinsam
mit JuKulEx e.V., dem Heimat-
und Verkehrsverein Extertal-
Bösingfeld e.V. und Marketing
Extertal war der Arbeitskreis
für Planung und Durchfüh-
rung des Festes unter der

Schirmherrschaft der Ge-
meinde Extertal verantwort-
lich.

Von vielen Besuchern wur-
de am Ende der Wunsch geäu-
ßert, dieses tolle Fest doch zu
einer Tradition werden zu las-
sen. „Und wenn der Park erst
einmal neugestaltet ist, dann
bietet er sich umso mehr für
Begegnungen der Generatio-
nen und Kulturen an“, so war
es von einer Besucherin zu
hören.

Begegnung im Park ein voller Erfolg
Mehr als 250 Menschen beim Internationalen Parkfest

Ein buntes Parkfest mit mehr als 250 Besucher wurde in Extertal gefeiert. Foto: privat

Der Möbelpunkt in Aerzen
wird abgerissen

Totaler Räumungsverkauf bis
60 % Rabatt

-ANZEIGE-

Wohn-, Speise- und Schlafzimmer, Boxspringbetten und
Matratzen sowie echte Orientteppiche gibt es auf gut 3ooo qm

Aerzen. Wie bereits bekannt
ist, soll der Möbelpunkt in Ae-
rzen, direkt an der B1 Richtung
Hameln abgerissen werden. Das
gesamte Gebäude soll weg. Die
Familie Lages wird dann einen
Onlineshop weiter betreiben.
Allerdings nur online. Die Aus-
stellung gibt es dann nicht mehr.
Der totale Räumungsverkauf
läuft erst seit 2 Wochen. Viele
Kunden haben schon richtig viel
gespart, denn auf den gut 3.000
qm Ausstellungsfläche stehen
jede Menge hochwertige Möbel,
Anbauwände aus massiv Holz,
Tischgruppen, Polstergarnituren
aus Stoff und Leder, Sideboards,

Anrichten, Boxspringbetten und
Matratzen. Erst jetzt ist so nach
und nach Platz für die Origi-
nal verpackte Lagerware. Denn
auch die muss weg. Das Gebäu-
de muss innerhalb von kürzester
Zeit komplett leer sein.
Ein besonderes Highlight ist
die Teppichabteilung direkt im
Eingang. Liebhaber echter Ori-
entteppiche finden hier wohl die
größte Auswahl in der gesamten
Region. Auch diese sind bis zu
50 % reduziert.
Wohnaccessoires und Lampen
gibt es sogar um 60 % reduziert.
Und hierbei handelt es sich um
echte Rabatte. Den Möbelpunkt

gibt es seit über 40 Jahren. Die
Familie Lages hat immer darauf
sehr viel wert gelegt, dass die
Ware aktuell ist und das Preis-/
Leistung gut sind. Niemals wur-
den irgendwelche „Scheinrabat-
te“ gewährt.
Also, auch wer schon mal da
war. Hinfahren lohnt sich. Der
Verkauf findet nur zu den ge-
setzlichen Öffnungszeiten statt.

Der Möbelpunkt
Uhlengrund 2
31855 Gross Berkel

Öffnungszeiten:
Mo- Fr. 10-19 Uhr
Sa. 10-16 Uhr

Extertal (red). Am Weltkin-
dertag organisierte der Verein
JuKulEx an der Grundschule
Silixen ein großes Spielfest,
das nur so gut gelingen konn-
te, weil zahlreiche Institutio-
nen tatkräftig daran mitwirk-
ten. Kindergärten, Grund-
schulen, Kirchengemeinden
und Vereine waren vertreten
und erfreuten die Kinder mit
Bastel- und Schminkaktionen,
Geschicklichkeits- und Spiel-
angeboten.

Ponys durften nach Her-
zenslust gestreichelt werden,

Fußballfreunde maßen ihre
Schussstärke und wohl alle
Kinder erprobten ihre Aus-
dauer beim ausgiebigen To-
ben in der Hüpfburg. Nicht
fehlen durfte auch die Rut-
sche, auf der sich die Kinder in
Kisten den Berg hinunter rol-
len ließen. Die Schmetter-
lingssafari war ein besonderes
Highlight, konnten doch die
kleinen Gäste hochgepustete
bunte Falter mit einem Ke-
scher einfangen. Auch das
Spielmobil „Firlefanz“ regte
mit seinen interessanten Fahr-

und Spielzeugen, den Riesen-
seifenblasen und der reich be-
stückten Verkleidungsecke
wieder zum fröhlichen Spiel
und Miteinander an. Dosen-
werfen, Nagelbalken und Lei-
tergolf forderten die Kinder
zum Wettbewerb heraus, dem
sich auch manche Eltern ger-
ne stellten.

Auch für Essen und Trinken
war gesorgt an diesem sonni-
gen Spätsommertag, Herzhaf-
tes und Süßes waren gleicher-
maßen gefragt, die Getränke
aufgrund des warmen Wetters
zum Schluss fast ausverkauft.

Einige Anbieter hatten auch
Informationsmaterial für die
Eltern zur Hand, allen voran
JuKulEx e. V., der mit einem
Infostand auf seine Angebote
in der offenen Kinder- und Ju-
gendarbeit aufmerksam
machte, aber auch Interes-
santes zu den Rechten der
Kinder und zum diesjährigen
Motto des Weltkindertages
bereit hielt, „Kinder brauchen
Freiräume!“. Zu der Frage, wo
benötigen Kinder zu Hause
und in der Freizeit Freiräume,
konnten sich die Eltern auf ei-

ner großen Fragewand äu-
ßern. Ansonsten nutzten die
Erwachsenen gerne auch den
Nachmittag für eine kleine
Auszeit und zum Austausch
untereinander. Ihre Kinder wa-
ren ja in guten Händen und
bestens beschäftigt.

Ein gelungenes Spielfest
Weltkindertag in der Grundschule Silixen gut besucht

Der Weltkindertag in der Grundschule Silixen. Foto: PR

Extertal (red). Es geht wieder
„rund mit Hund“ in Extertal.
Nach der Babypause von
Hundegesundheitstrainerin
Svenja Büchter gingen jetzt 31
Hunde und noch mehr „Be-
gleitpersonal“ auf die gut drei
Kilometer lange Wanderung.

So viele Hunde hatten sich
am sehr beliebten Wanderan-
gebot von Marketing Extertal
e.V. noch nie beteiligt. Das
Wetter zeigte sich von seiner
besten Seite, auch das war si-
cherlich ein Grund für die Re-
kordbeteiligung.

Herrschte zu Beginn noch
viel Aufregung und Gebell in
der Hundeschar, kehrte schon
nach der ersten Kennenlern-
übung Ruhe ein. Hunde und

Menschen zeigten dank der
fachlichen Anleitung der Hun-
detrainerin den nötigen Res-
pekt für- und voreinander. Ver-
schiedene Übungen für Hund
und Mensch bereichterten die
Wanderung und so mancher
Teilnehmer nahm neues (Hun-
de-)Wissen mit nach Hause.

Zumindestens die Men-
schen waren vom Gang durch
die schöne herbstliche Natur,
garniert mit fantastischen Pa-
noramaaussichten, begeis-
tert. Ob’s auch allen Hunden
so gut gefallen hat? Anzuneh-
men ist es, aber genau wissen
kann man das natürlich nie ….
Der Termin für die nächste
Hundewanderung wird recht-
zeitig bekannt gegeben.

Hundewanderung
mit Rekordbeteiligung
Ein Gang durch die herbstliche Natur

Ein Grund für die große Beteiligung war sicherlich das Wetter.

Extertal-Silixen. Im Mehrge-
nerationen-Haus in Silixen
wird wieder ein „Offenes Sin-
gen“ mit gemütlichen Beisam-
mensein für Groß und Klein
angeboten.

Folgende Lieder zu den
Themen sind geplant:
17.10.2018 Herbstlieder und
        Erntedank

31.10.2018 Heimat, wo bist
        du? Mit Pickertessen.
14.11.2018 Jägerlatein
28.11.2018 Laterne, Sonne,
        Mond und Sterne

Die Aktionen finden jeweils
von 15.00 bis 16.30 Uhr im
Dietrich-Bonhoeffer-Haus mit
Regina Quadfasel und Rolf
Hillwig statt.

Offenes Singen Silixen


