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Das Extertal punktet bei den Gästen aus demNachbarland.
Die nordlippische Gemeinde überzeugt als Wanderregion, krankt aber an der fehlenden Gastronomie

VON AXEL BÜRGER

Extertal. 11.768 Einwohner
zählte das Extertal zum Jahres-
wechsel. Die meisten kennen
den Patensteig mit den Was-
serfällen, die meisten sehen
vielleicht auch regelmäßig
Autosmit holländischenKenn-
zeichen durch die Gemeinde
fahren. „Der“ Holländer ist ein
oft und gern gesehener Gast in
der Flächengemeinde. Quasi
eine Art Vorzeigetourist.
Klaus Petersen, seit mehr als

einemJahrzehnt schonVerwal-
ter auf dem Campingplatz
Buschhof, weiß zu berichten:
„Holländer machen bis zu 30
ProzentunsererGäste aus.Und
im Mai hatten wir zudem sie-
ben Familien aus Belgien unter
den Besuchern.“Was sucht der
Tourist im Extertal? Petersen:
„DieNähezurNatur,geradedie
Menschen aus den Ruhrgebiet,
wenn die Kinder noch nie ein
Wildschwein gesehen haben.“
Die Leute mit ihren Wohnmo-
bilen und Wohnwagen schau-
en sich laut Petersen außerdem
gerndieFachwerkhäuser inden
umliegenden Städten an, sei es
inHameln,Rinteln, Lemgo.
Wer länger im Extertal auf

dem Campingplatz bleibt, lässt
sichseineTageszeitungoderdie
Post nachschicken. „Das ver-
teilen wir hier an der Rezep-
tion“, so Petersen. Der Cam-
pingplatz mache Werbung
nicht nur über Prospekte und
das Internet, nein, man fahre
extra auf Messen in Holland
und präsentiere dort das Ex-
tertal und den Buschhof. 100
Stellplätze fürWohnwagenund
Wohnmobile gibt es hier, zu-
dem 130 Stellplätze für Mobil-
heime. Denn auf dem Busch-
hof wohnen auch Menschen
oberhalb vonBösingfeld inmit-
ten derHügellandschaft dauer-
haft.
Einer, der die touristische

Entwicklung im Extertal über
Jahre schon verfolgt und aktiv
versucht, sie mitzugestalten, ist
Hans Böhm, Vorsitzender von
Marketing Extertal. Böhm
macht den Job ehrenamtlich
und wird im Büro von Julia
Stein unterstützt. Die hat eine
feste Stelle, was nicht in allen
nordlippischen Kommunen so
der Fall ist. In Barntrup bei-

spielsweise laufen die Marke-
tingbemühungen seit Jahren
ehrenamtlich (die LZ berichte-
te).BöhmsiehtdengroßenVor-
teil im ImagederGemeindeEx-
tertal ebenfalls in der unmittel-
baren Nähe zur weiten Land-
schaft, weiß, dass der Patens-
teig gut frequentiert wird. Und
die Urlauber nicht nach Rott
oder Linderhofe kommen, um

Trubel und Events zu konsu-
mieren.Böhm:„Größerereprä-
sentative Befragungen zum
Nutzungsverhalten der Touris-
ten hat es zuletzt nicht gegeben,
aber durch einzelne Gäste, die
malFlyerausunseremBüroho-
len, wissen wir, was die Leute
hier in ihrer Freizeit machen.“
Böhm sieht bei einer genau-
erenBetrachtungderRegional-

lerdingsauchdieFallstricke.„Es
ist beispielsweise sehr schwie-
rig,denFerienparkRottzusam-
menhängend zu vermarkten.
Wir hatten Anläufe, die nicht
funktionierthaben.“DieEigen-
tümer der Holzhäuser würden
eher ihr eigenes Ding machen,
sich weniger aus Marketingge-
sichtspunkten als Gemein-
schaft sehen. In die Radwege-
politikderGemeindewolleman
sich als Marketingverein übri-
gens nicht einmischen. Böhm:
„Das Thema kocht immer mal
wiederhoch,geradejetzt,wodie
Extertalstraße saniert wird,
taucht dann aber auch für län-
gere Zeit wieder ab.“ Gleiches
gelte für das Thema „Synergie-
effekte der nordlippischen
Kommunen“. Böhm: „Nicht
unser Kerngeschäft, das lassen
wir in der Politik.“

Das Extertal, hier ein Blick auf Linderhofe, überzeugt touristisch vor allem als Wanderregion. FOTO: MARKETING EXTERTAL

Gastronomie auf den Dörfern ist Geschichte
Wer über Tourismus in der
Fläche spricht, wird im
erstenMoment stärker an
Freibäder (Laßbruch und
Bösingfeld) oder Pensionen
und Hotels denken. Auch
die Rolle der Burg Sternberg
als Frequenzbringer im
„Vier-Länder-Eck“ könnte
neu definiert werden. Ver-

anstaltungenmit touristi-
schemHintergrund gibt es
auf der Burg immer wieder.
Recht übersichtlich er-
scheint die Liste der verblie-
benen Dorfkneipen im Ex-
tertal. In Silixen ist alles ge-
schlossen, in Almena und
Laßbruch sieht es nicht bes-
ser aus. Als eine wirkliche

Dorfkneipe ließe sich frag-
los noch Christel Hanning
inMeierberg feiern. Die le-
gendäreWirtin nahe des
Glockenturms soll aller-
dings ihr Gasthaus eher als
Hobby betreiben, von den
Einnahmen zu leben, er-
scheint heutzutage schwie-
riger denn je. (ax)

Kalletal-Varenholz. Der FDP-
Bundestagsabgeordnete Chris-
tian Sauter hat sich im Weser-
auenpark-Infozentrum in Va-
renholz über denStanddesGe-
nehmigungsverfahrens für die
neue Auskiesung sowie die Re-
naturierung am Weserbogen
informiert.
DerAbgeordnete ist seitdem

Jahr 2017 im Bundestag. Mi-
chael Eggersmann, Geschäfts-
führer des sand- und kiesför-
dernden Unternehmens, be-
grüßte den Gast, führte durch
das Zentrumund erklärte, dass
sich imZugedes laufendenGe-
nehmigungsverfahren für den
weiteren Kiesabbau in der Zu-
sammenarbeit mit dem Nabu
neue Dinge aufgetan und an-
dere verändert hätten. Eine
EinschränkungdesSchifffahrt-
verkehrs werde es nicht geben
und an den Wochenenden sei
kein Ladeverkehr geplant, sag-
te der Firmenchef laut einer
Pressemitteilung. Zum Wege-
netz fügte er hinzu, dass mög-
lichst viele Betroffene, wieHei-
matvereine und Nabu aber
auch Kreis und Bezirksregie-
rung, eingebunden würden.

, 15-19
Uhr, Bürgerhaus amMarkt.

,
19.30 Uhr, „Lippische Rose“.

, 20-22
Uhr, Alter Brunnen.

, 15.30-18.30Uhr,
Spielplatz Bremer Straße.

, 16-19.30
Uhr, Grundschule Silixen.

, 17-19 Uhr, Schießstand
an derWaldstraße.

, 17-20.30 Uhr,
„Cinema 55“.

, 16.30-19
Uhr, Jugendzentrum „Häus-
chen“, Fütiger Straße 34.

, Seniorentreffen, 15
Uhr, „Bürgerkeller“.

, 18.30Uhr,
Bürgerhaus Sonneborn.

, 9.30-
12.30, 15-17Uhr,Wolfstraße.

Blomberg (sb). Die Bürger-
meister-Heinrich-Fritzemeier-
Stiftung hat in ihrer jüngsten
Sitzung Fördergelder in Höhe
von mehr als 22.000 Euro ge-
nehmigt. Insgesamt wurden
knapp 9600 Euro für die Förde-
rung des Sports, 9750 Euro für
dieKulturförderung,1700Euro
für Bildungsmaßnahmen und
1100 Euro für Jugendhilfe in-
vestiert, berichtet der Vor-
standsvorsitzende und Bürger-
meister Klaus Geise in einer
Pressemitteilung.Darunter wa-
ren ein Schulzirkusprojekt der
GrundschuleAmWeinbergund
die Sonderausstellung zur Lip-
pischen Revolution im Landes-
museum, für die es einen eige-
nen Blomberger Beitrag geben
werde.

Südlippe

Redaktion
Ohmstraße 7
32758 Detmold
Telefon (05231) 911-193
Fax (05231) 911-173

blomberg@lz.de

Andreas Barnekow (ab) -167
Christina Pfrommer (cp)  -180
Tanja Watermann (wat)  -4436

 Anzeigen- und Leserservice
Telefon (05231) 911-333

Kartenservice
Telefon (05231) 911-113

, 14.30-15.30 Uhr,
Grundschule, Großenmar-
pe, Turnhallenstraße 9.

, 16 Uhr, Wohnpark Eli-
senstift, Lehmbrink 10.

, 8-13 Uhr, Altstadt
Schwalenberg .

, 16-18 Uhr.

, an der
Turnhalle, 16-17.30 Uhr.

, 17 Uhr, Kö-
terberghaus, Köterberg 30.

Norbert Petau verlässt nach 31 Jahren das SOS-Kinderdorf Lippe.
In den vergangenen Jahren ist die Nutzergruppe im „Beratung und Treffpunkt“ bunter geworden

Blomberg. Sein Fahrrad zierte
lange Zeit das Bild des Bera-
tungszentrums in Schieder.Ob
SommeroderWinter, denWeg
zur Arbeit legte Norbert Petau
auf demDrahtesel zurück.Wie
viele Kilometer er in 31 Jahren
Beratungstätigkeit zurückleg-
te, weiß er nicht. Aber das Rad
gehört ebenso zu ihm, wie sei-
neNeugierde auf dieGeschich-
ten derMenschen. Am 31. Mai
geht der Sozialarbeiter in den
Ruhestand. Die LZ sprach zum
Abschluss seiner Tätigkeit als
Bereichsleiter für das Angebot
„Beratung und Treffpunkt“ im
SOS-Kinderdorf Lippe mit
ihm.

Was lag Ihnen während Ihrer
Tätigkeit besonders amHerzen?
NORBERT PETAU:Die meis-
ten Kinder werden mit Män-
geln angemeldet. Ich suche lie-
ber nach Stärken. Schaue, was
kann das Kind, und versuche
dort gezielt zu fördern.

Was waren Ihre Arbeitsschwer-
punkte?
PETAU: Die Arbeit mit Fami-
lien und Kindern. Der Aufbau
eines Bereichs mit offenen An-
geboten. Und ich war immer
gern draußen. Unter freiem
Himmel und inBewegung lässt
es sich auch freier reden und
handeln.

Was war besonders gut?
PETAU: Dass ich mich wirk-

lich gut auskenne in den hiesi-
genSchulen,Kindergärtenund
Einrichtungen. Dass die Men-
schen wussten, was sich mit
meiner Person verbindet. Im-
merhin werde ich von fast al-
len geduzt. (lächelt)

Was war besonders prägend?
PETAU:Dass ich gelernt habe,
mich zu engagieren und auf
Menschen zuzugehen. Bil-
dung ist Beziehung!

Hat sich die Beratungstätigkeit
im Lauf von 31 Jahren verän-
dert?
PETAU: Wir müssen inzwi-
schen nahezu jede Beratungs-
minute dokumentieren. Kon-
trolle gibt es überall und im-
mermehr.Das ist wirklich ner-

vend und raubt Zeit, die für die
eigentliche Beratungsarbeit
fehlt.

Ist die Akzeptanz der Beratungs-
angebote unter den Ratsuchen-
den gestiegen?
PETAU: Ja, man traut sich
eher, uns in Anspruch zu neh-
men. Zudemmachen wir neu-
erdings auch Online-Bera-
tung. Die Hilfe per Knopf-
druckwirdoffensichtlich leich-
ter angenommenundwird im-
mer mehr gewünscht – auch
wenn mir persönlich ein Hän-
dedruck, Blickkontakt und
Schulterklopfen sympathi-
scher sind.

Hat die Zunahme an Geflüchte-
ten die Arbeit verändert?

PETAU: Die Nutzergruppe ist
bunter geworden und das ist
schön. Ichhabe vieleGeschich-
ten über das Flüchten und An-
kommen gehört und trotz al-
ler Probleme große Gast-
freundschaft unter den Ge-
flüchteten kennengelernt.

Gibt es gendertypische Auffäl-
ligkeiten?
PETAU: Mädchen neigen zur
Selbstgefährdung, während
Jungen eher nach außen ag-
gressiv werden.

Wie sieht es mit schulischen Pro-
blemen aus?
PETAU: Mobbing hat ein an-
deres Format bekommen.
Während früher nach Schul-
schluss auch die Tür für Mob-

bing geschlossen war, gibt es
heute keinen Rückzugsort
mehr. Handy-Mobbing ver-
folgt bis in die Nacht. Es feh-
len Geschwister, die stärken.

Welche Wünsche haben Sie für
die Zukunft von „Beratung und
Treffpunkt“ im Paradies?
PETAU: Dass der Start gut ge-
lingt,dass sichdasHausmitLe-
ben füllt und dort immer ein
offenes Ohr für die Geschich-
tenderMenschen zu finden ist.
Im Paradies sollen sich alle
Menschen wohlfühlen!

Welchen guten Rat geben Sie Er-
ziehungsberechtigten?
PETAU: Sich trauen, Grenzen
zu setzen und eigene Werte
deutlich zu machen.

Wie sieht Ihr Ruhestand aus?
PETAU: Familie und Natur,
Wandern und Radfahren.

Noch ein persönlicher Wunsch?
PETAU: Noch eine Zeit lang
bei guter Gesundheit zu blei-
benunddas Leben genießen zu
können.

Was ist Ihr persönliches Resü-
mee nach mehr als drei Jahr-
zehnten Beratungstätigkeit?
PETAU:Der Garten ist gut be-
stellt! Gießen müssen nun an-
dere.

Persönlich
Norbert Petau ist in Istrup
geboren und aufgewach-
sen. Er studierte an der ka-
tholischen Fachhochschule
Paderborn Sozialarbeit,
nachdem er seinen Zivil-
dienst im Schwalenberger
Jugendzentrum „Church“
abgeleistet hatte. In einer
Werkstatt für Behinderte
absolvierte er sein An-
erkennungsjahr und be-
gann im Anschluss daran
am 1. Oktober 1987 seine
Arbeit in der damaligen
SOS-Beratungsstelle in

Schieder. Vor zehn Jahren
trat er die Nachfolge des
SOS-Beratungsstellenlei-
ters TheoWedding an.
Neben seiner Leitungstä-
tigkeit und der Arbeit mit
Kindern und Familien ge-
staltete er die Einrichtung
zuletzt verstärkt zu einem
Treffpunkt mit Beratung
und offenen Angeboten für
Jedermann.
Wer Petaus Nachfolger
wird, soll erst in Kürze be-
kannt gegeben werden. (HK)

FOTO: HEIKE KREIENMEIER

Schieder-Schwalenberg (seh).
Während sich ein älteres Ehe-
paar im Garten an der Beetho-
venstraße aufhielt, stahlen zwei
Frauen eine Geldbörse aus dem
Haus. Laut Polizei hatte das
DuoamFreitaggegen12.30Uhr
zunächst vorgegeben, dem
Mann Torf verkaufen zu wol-
len. Das Paar lehnte ab, blieb
aber weiter im Garten. Kurze
Zeit später ertappte die Frau die
beidenDiebinnenmitderGeld-
börse. Sie werden auf 30 und 60
Jahre geschätzt und trugen
schwarzeKleidung.Beideflüch-
teten Richtung Schillerstraße.
Hinweise an Tel. (05231) 6090.

Kalletal-Lüdenhausen (jab).
Eine rund zehn Quadratmeter
große Hütte mit diversen An-
bauten ist am Samstagvormit-
tag in Lüdenhausen in Brand
geraten. Die Flammen griffen
auf ein nebenstehendesWohn-
haus ausHolz über. Die Lösch-
gruppen Lüdenhausen, Baven-
hausen, Talle, Bentorf und der
LöschzugHohenhausen konn-
ten das Feuer nach einer hal-
ben Stunde löschen. Brandur-
sache und Schadenshöhe sind
noch nicht bekannt. Die Kri-
minalpolizeihatdieErmittlun-
gen aufgenommen.


