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Extertal-Reine. Bei strahlen-
dem Sonnenschein trafen sich
kürzlich Jung und Alt am Ver-
einsheim der „Kyffhäuser Ka-
meradschaft“ in Reine, um die
Straßengräben, Wegränder
und Waldsäume von achtlos
und auch bewusst weggewor-
fenem Müll zu befreien. Insge-
samt nahmen acht Jugendli-
che und Kinder sowie 17 Er-
wachsene an der Aktion teil.

Die Landesgrenze zwischen
Nordrhein-Westfalen und Nie-
dersachsen stellte bei der
„Müllsammelaktionsaktion“
kein trennendes, sondern viel-
mehr ein verbindendes Ele-
ment für die Dorfgemein-
schaft im Örtchen Reine dar.

Sowohl der Grenzweg vom
Ortskern bis kurz vor Heine-
büchenbruch, die Kreisstraße
58 in Richtung Drostenhof

und die Kreisstraße 58 in
Richtung Bösingfeld / Eich-
holz wurden abgesucht und
gesäubert. Hierbei soll beson-
ders das Umweltbewusstsein
und das Gemeinschaftsgefühl
gestärkt werden. Viele Pfand-
flaschen, überwiegend leere
Bierflaschen wurden aufge-
sammelt. Sie zeigen, dass
acht Cent Flaschenpfand wohl
offensichtlich keinen Anreiz
für manche Zeitgenossen dar-
stellen, die Flaschen wieder in
den Wertstoffkreislauf zurück-
zuführen. Metallteile, ein rosti-
ges Fahrrad, Computergehäu-
se und insgesamt sechs Sä-
cke voller Unrat, wurden ein-
gesammelt und von Mitarbei-
tern der Gemeinde Extertal
sachgerecht entsorgt. Nach
Ende der Aktion wurde am
Vereinsheim gegrillt.

Entrümpelungsaktion
im „Zwei Länderdorf“
Reiner sammeln Müll

Viele Säcke voll Müll haben die Reiner gesammelt. Foto: privat

Extertal. Die AWO Extertal hat
eine Reise organisiert, die vom
21. bis 28. September nach Al-
tenmarkt führt. Wer dazu
noch eine Reiserücktrittsver-
sicherung abschließen möch-
te, kann das noch bis Diens-

tag, 15. April, erledigen. Ein
Anruf bei der Firma Motzek
unter (05232) 92250 ist dazu
notwendig.

Weitere Informationen hält
Gerda Brandt unter (05262)
2794 bereit.

Information zu AWO-Reise

Extertal-Laßbruch. Die „Kul-
turinitiative“ von Marketing Ex-
tertal kommt gut an. Auch die
zweite Auflage der Matinee
„Laßbruch Klassik“ im Dorfge-
meinschaftshaus war schon
nach kurzer Zeit ausverkauft.
Das spricht für die Qualität der

drei Extertaler Künstlerinnen
Irina Stein (Klavier), Christine
Dramburg (Sopran) und Julia
Stein (Sopran), die ihr Publi-
kum mit ihrem Spiel, ihren
schönen Stimmen und ausge-
wählten Liedern einmal mehr
begeisterten.

Erfolgreiche Matinee

Extertal (red). Gut 60 Wan-
derfreunde hat das Patens-
teig-Team und Marketing Ex-
tertal e.V. zur offiziellen Ein-
weihung des neuen Extertaler
Themenweges „Uffopfad“ im
Rintelnschen Hagen begrüßt.
Unter den vielen auswärtigen
Gästen war auch den Ge-
schäftsführer des „Zweckver-
bandes Naturpark Teutobur-
ger Wald- Eggegebirge“ Dirk
Watermann, der die Extertaler
Themenweginitiative intensiv
unterstützt, denn die Exter-
taler Themenwege gelten als
„Leuchtturm-Projekt“ in der
Region.

Unter der Führung von
Hans Böhm ging es vom Wan-
derparkplatz am Hagenberg
auf den nicht ganz vier Kilo-
meter langen Rundweg, der
mit sieben Infotafeln zu histo-
rischen Stätten oder Bege-

benheiten aufwartet, die im
Rahmen der Wanderung erläu-
tert wurden. Eine kurze Rast
auf dem Lagerplatz am Hagen-
dorfer Bach mit erfrischenden
Getränken, kredenzt vom
Nachwuchs des Patensteig-
teams, kam den Wandersleu-
ten sehr entgegen, denn bald
darauf ging es über den Hilte-
borch-Steig steil hinauf auf die
Uffoburg mit der sagenumwo-
benen Schloßeiche. Die meis-
ten Wanderer nutzen die Gele-
genheit, sich ins Buch der Uffo-
burghütte einzutragen.

Am Endpunkt der Tour, an
der Wanderschutzhütte auf
dem Hagenberg, hatten die
Damen des Patensteig-Teams
einen herzhaften Imbiss vorbe-
reitet, sodass die Wandersleu-
te die Gelegenheit gern nutz-
ten, noch ein Stündchen bei
netten Gespächen zu verwei-

len. Viel Lob gab es dabei so-
wohl für den Themenweg Uf-
fopfad als auch für die Organi-
sation des Wandertages.

Die gute Resonanz zeige, so
Julia Stein, Geschäftstellenlei-
terin von Marketing Extertal

e.V., dass Extertal wander-
touristisch auf dem richtigen
Wege sei. Die neuen Themen-
wege lockten immer mehr in-
teressierte Wander- und Na-
turfreunde ins Extertal, die
auch „Geld da lassen“. Der

Tourismus dürfe als wirtschaft-
liches Standbein nicht unter-
schätzt werden und könne
durchaus einen nicht unerheb-
lichen Beitrag leisten, die nega-
tiven Entwicklungen abzufe-
dern.

Uffopfad mit Wanderung eingeweiht
60 Wanderfreunde sind dabei / Themenwege sind wichtig für den Tourismus in Extertal

An der Uffoburghütte wird Rast eingelegt, die Wanderer tragen sich ins Hüttenbuch ein. Foto: pr.

Extertal-Kükenbruch. Am
Sonntag, 20. April, findet auf
dem Sportplatz des SV Kü-
kenbruch das Osterfeuer
statt. Beginn ist bei Einbruch
der Dunkelheit. Für die jungen
Besucher gibt es eine Oster-
überraschung. Schnittgut
kann am Samstag, 19. April,
zwischen 9 und 12 Uhr ange-
liefert werden.

Überraschung

Extertal-Göstrup. Am Oster-
sonntag, 20. April, lädt die
Dorfgemeinschaft Göstrup
e.V. alle Dorfbewohner und
Freunde zum traditionellen
Osterfeuer ein. Angesteckt
wird das Feuer bei Anbruch
der Dunkelheit. Für das leibli-
che Wohl ist gesorgt.

Osterfeuer

Extertal-Laßbruch. Zum Os-
terfeuer lädt die Löschgruppe
Laßbruch am Ostersamstag,
19. April ab 17.30 Uhr ein. Das
Feuer wird in diesem Jahr im
Königsgrund entzündet. Die
kleinen Gäste können sich auf
das Ostereiersuchen und den
Fackelumzug freuen.

Fackelumzug


