
Das Team bietet in Barntrup kulturelle und soziale Angebote für junge Menschen.
Der Geschäftsführer Uwe Fauck sagt: „Ganz wichtig war und ist uns die Vielseitigkeit des Programms“

VON JANET KÖNIG

Barntrup. „Wer in schönen
Dingen einen schönen Sinn
entdeckt, der hat Kultur.“ Die-
se Worte des Schriftstellers
Oscar Wilde hat sich der Ver-
ein „Kommunikation und Ak-
tion, Jugendarbeit in Barnt-
rup“ – kurz Komm e.V. – zu
Herzen genommen.

Und das seit der Gründung
1985. Ein Jahr später ging die
Arbeit offiziell los. Geschäfts-
führer Uwe Fauck ist von An-
fang an dabei: „Uns war es
wichtig, die Kinderkultur in
Barntrup zu verwurzeln“, sagt
der 57-Jährige rückblickend.

Das Konzept ist aufgegan-
gen. Damals hatte es aus-
schließlich ein Puppentheater
gegeben, nach drei Jahrzehn-
ten sozialer Arbeit kann der
Verein auf unzählige kulturel-
le Veranstaltungen und stolze
Zahlen blicken. Knapp 13.000
Besucher bei Theaterauffüh-
rungen, 4.600 Menschen bei
Lesungen und mehr als 15.000
Schaulustige bei den Weltkin-
dertagsfesten. Mittlerweile
sind es sogar noch mehr, die
Zahlen stammen aus dem Jah-
resbericht 2015. Dem Verein

geht es darum, soziale Ange-
bote für breite Gruppen zu
entwickeln.

„Es reicht nicht, einfach ein
Pflaster draufzukleben. Dafür
bin ich gar nicht“, sagt Fauck.
Der Mensch an sich könne nur
mit Bildung und Kultur be-
stehen, daher legt „Komm“
wert auf ein vielseitiges Pro-
gramm – von der Autorenle-
sung über den „Circus Casse-
ly“ bis hin zur traditionellen
Gruselnacht in der Stadtbü-
cherei. Daneben haben die
Mitglieder eigene Einrichtun-
gen aufgebaut, die jungen
Menschen eine Anlaufstelle
bieten sollen.

Zu den ältesten zählt das
„Neue Haus“ in der Barnt-
ruper Kernstadt. Das Kinder-
und Jugendzentrum ist bereits
1988 eröffnet worden und hat
mittlerweile eine zentrale
Funktion innerhalb der
Flüchtlingsbewegung über-
nommen. Uwe Fauck erinnert
sich an Tage im Winter, an de-
nen sich knapp 80 Menschen
in dem Freizeitraum drängten
– darunter überwiegend
Flüchtlinge. Die Jugendlichen
aus dem Ort hätten sich nie be-
drängt gefühlt. „Denen ist das

ganz egal. Die gehen gerne
dorthin, wo etwas los ist.“
Auch das zweite Jugendzent-
rum, das „Alte Haus“ in Al-
verdissen, blicke mittlerweile
auf eine 21-jährige Geschichte
zurück.

Um die Integration im Ort
zu unterstützen, hat der Ver-
ein im Auftrag der Stadt
Barntrup und der Gemeinde
Dörentrup im vergangenen

Jahr das Migrations- und So-
zialbüro „Albatros“ eröffnet.
Mitarbeiter helfen hier Asyl-
bewerbern, ihren Alltag zu be-
wältigen. Außerdem koordi-
niert das Büro die Freiwilli-
gen-Agentur Barntrup. „Viele
Leute wollen etwas machen,
aber sich nicht langfristig bin-
den“, benennt Fauck das
Problem, das die Vermittlung
von Flüchtlingspaten nicht ge-

rade einfach gestaltet. Den-
noch sei er generell mit dem
sozialen Engagement zufrie-
den.

Für den Verein selbst ist das
jedoch noch lange nicht alles.
Zwei Gruppen mit insgesamt
48 Kindern betreuen die Er-
zieher mittlerweile in der Of-
fenen Ganztagsschule in Al-
verdissen. Neben der Schulbe-
treuung im Gymnasium küm-
mert sich „Komm“ seit Beginn
des Jahres auch um die Schul-
kantine. Die Sekundarschule
Extertal betreut man gemein-
sam mit den Kollegen vom
„JuKulEx e.V.“. Für dieses
Schuljahr hat das „Komm“-
Team wieder ein neues Projekt
realisiert. In der „Schulkram-
kiste“ können bedürftige Fa-
milien für kleines Geld Un-
terrichtsmaterialien erwerben.

Die sozialen Projekte sind
vielfältig. Vorsitzender Thors-
ten Beckmann hat besonders
einen Wunsch: „Eine vernünf-
tige und verlässliche Finanzie-
rung, die nach Wert und In-
halt geregelt ist und nicht nach
dem Gießkannenprinzip
funktioniert“, sagt der 50-Jäh-
rige. der schon seit seiner Ju-
gend für den Verein aktiv ist.

Bei der Piratenlesung mit Mike Brandt war einiges los. Vergleichbare Ereignisse stellt „Komm“ regelmäßig auf die Beine. FOTO: PRIVAT

„Komm“-Geschäftsführer Uwe Fauck, Mit-
arbeiterin Veronika Kranz und Vorsitzender Thorsten Beckmann vor
der Schulkramkiste. Dort können sich sozial schwache Familien mit
günstigen Unterrichtsutensilien versorgen. FOTO: JANET KÖNIG

Seit 15 Jahren kümmern sich die Mitglieder um
„weiche Standortfaktoren“ – und wollen auch weiter mit kleinen Schritten viel erreichen

VON SYLVIA FREVERT

Extertal. Wenn aus einer Vi-
sion Wirklichkeit wird, dann
stehen Menschen dahinter, die
mit Herzblut bei der Sache
sind. Im Jahr 2001 im alten Ge-
bäude der Verkehrsbetriebe
Extertal am runden Tisch ge-
gründet, ist Marketing Exter-
tal e.V. heute nicht nur ein
Verein unter vielen in der
nordlippischen Randgemein-
de, sondern wichtigster Ge-
stalter dessen, was Vereinsvor-
sitzender Hans Böhm (66) mit
den Worten „weiche Stand-
ortfaktoren“ oder kurz und
griffig mit „Lebensqualität“
umschreibt.

Mit einem Blick zum gro-
ßen Nachbarn Rinteln reifte
1999 kurz nach Amtsantritt bei
Alt-Bürgermeister Hans Hop-
penberg die Idee, einen Mar-
ketingverein für das Extertal zu
gründen. Hoppenberg: „Es
gab unter den Gastronomen
und Betreibern von Pensionen
damals bereits einen lockeren
Zusammenhalt und einige ge-
meinsame Aktionen oder
Prospekte. Das war aber wenig
professionell.“

Wie man’s macht mit der
Eigenwerbung, schaute sich
der nach zwei Jahren Pla-
nungsphase gegründete junge
Extertaler Marketingverein
vom Ideengeber „Pro Rinteln“
ab. „Die ersten Ideen, wie die
Bildungvon Arbeitskreisenmit

Schwerpunkt Tourismus,
Gastronomie, Landwirtschaft,
Industrie, Kultur holten wir
uns dort“, erinnert sich Hop-
penberg und lobt noch heute
das engagierte Gründungs-
team.

Vier Vorsitzende später –
erster Vorsitzender war der
damalige VBE-Geschäftsfüh-
rer Michael Thiesis, danach
Hans Hoppenberg, dann Nor-
bert Helmhold, Jörg Manicke,
heute Hans Böhm – und in der
Jetzt-Zeit angekommen, zeigt
sich, dass die Idee Tragkraft
hatte, denn, so Hoppenberg:
„Vom Grundsatz her existiert
der Marketingverein noch so,

wie ich es mir damals vorge-
stellt hatte.“ Aber nicht nur der
Alt-Bürgermeister ist zufrie-
den mit den Vereinsaktivitä-
ten. Auch die Extertaler Bür-
ger können sich ein Extertal
ohne Marketing Extertal kaum
mehr vorstellen. Geschäfts-
stellen-Leitung Julia Stein (30):
„Unsere Geschäftsstelle im
Sparkassengebäude in der
Mittelstraße ist Anlaufpunkt
für Extertaler und Touristen
gleichermaßen.“

Dort werden Fragen nach
Übernachtungsmöglichkeiten
ebenso beantwortet wie Ideen
geschmiedet, und es entsteht
das Aushängeschild des Ver-

eins: der „Extertal Spiegel“, ein
alle zwei Monate gedrucktes
30-seitiges kostenloses Maga-
zin, „das übrigens erstmals
1957 als ‚Bösingfelder Spiegel‘
erschien“, so Böhm, der den
„Spiegel“ als wichtiges Mittei-
lungsmedium nicht nur für die
Vereinsaktivitäten sieht.

Aktivitäten des Vereins – al-
lesamt aufgezählt, würden sie
ein ganzes Buch füllen. Von der
Weihnachtsaktion für den
Einzelhandel, die neu geschaf-
fenen und in einem 60-Seiten-
Flyer beworbenen Themen-
Wanderwege, über das Er-
folgskonzept der Extertal-
Gutscheine (die jährlich rund
30.000 Euro Umsatz für die
teilnehmenden Geschäfte ge-
nerieren), bis hin zu kulturel-
len Aktivitäten wie dem Dau-
erbrenner „Jazz & Schwoof auf
dem Hof“ – der Marketing-
verein setzt wichtige Akzente.
Ein weithin sichtbares Zeichen
dafür ist die vor drei Jahren neu
gestaltete Info-Tafel am Bö-
singfelder Kreisel, die seitdem
von Vereinen zur Ankündi-
gung ihrer Aktivitäten genutzt
wird.

Kleine Anfänge, großer Er-
folg – das ist auch heute noch
das Motto, das Vereinsvorsit-
zender Hans Böhm so um-
schreibt: „Wir warten nicht auf
das große Wunder, den gro-
ßen Sponsor. Wir tun was,
denn viele kleine Schritte füh-
ren auch zum Ziel.“

Hans Böhm und Julia Stein von Marketing Ex-
tertal bei der Brunnenpflege in Bösingfeld. FOTO: PRIVAT

Extertal-Silixen. Die Neben-
bouler um Günter Kuhfuß,
Dieter Winewski, Horst
Klauenberg und Bruno Kre-
scinski haben sich beim
Herbstturnier des VSV Silixen
den Pokal gesichert. Im End-
spiel gewannen sie l gegen „Die
Unbarmherzigen“ um Kurt
Helmert, Bruno Fiebig und
Andre „Maule“ Schlüter mit
13:6-Punkten.

Im Spiel um Platz drei setz-
ten sich „Die Unglaublichen“
mit Uwe Wächter, Michael
„Mini“ Weber und Mario
Demtröder mit 13:9 gegen die
Topgesetzte Truppe Bünte Bau
mit Heiko Bünte, Ralf Elsner
und Reiner Dähre durch. Zehn
Mannschaften kämpften in
zwei Gruppen um den Pokal.
Bei bestem Boulewetter, fran-
zösischen Buffett und ausge-
suchten Bordeauxweinen er-
lebten zahlreiche Zuschauer
spannende Spiele. „Hierzu ha-
ben die Freunde aus Bremke
um Sandra, Jan-Philipp und
Marcus Homuth sowie erst-
malig die Storks mit Kurt,
Hansi,Andreas und Jannik ih-
ren Teil beigetragen“, heißt es
in einer Mitteilung. Im klei-
nen Bremker Finale unterla-
gen die Storks dann allerdings
den „Bremker Bouletten“. Das
Team um Boulewart Mario
Demtröder war hochzufrie-
den, und einen besonderer
Dank gab es für Heiko Bünte
in Form einer Flasche Bor-
deaux.

(von links) Günther
Kuhfuß, Dieter Winewski, Bru-
no Kreczinski und Horst
Klauenberg. FOTO: PRIVAT

Dörentrup-Schwelentrup.
„Ach wie herrlich ist es, wenn
die Sonne scheint und der
Vorsitzende die vielen fröhli-
chen Gesichter von den Seni-
oren bei Kaffee und Kuchen
begrüßen kann“, schreibt Phi-
lipp Antonius Müller in einer
Pressemitteilung. Er ist Vor-
sitzender der Dörentruper Se-
niorenunion der CDU und
konnte bei dem jüngsten Tref-
fen im „Forellenhof“ auch Ru-
dolf Kaup begrüßen.

Kaup berichtete in einem
interessanten Vortrag über
seine langjährige Tätigkeit als
Leiter des Elisenstiftes. Auch
wenn man es gerne verdränge,
im Grunde wisse jeder, dass er
durch Unfall, Krankheit oder
Alter in die Lage kommen
kann, dass wichtige Angele-
genheiten des Lebens nicht
mehr selbst verantwortlich ge-
regelt werden können. Was
aber wird, wenn man auf an-
derer Hilfe angewiesen ist? Um
sicher zu stellen, dass im
Krankheitsfall Entscheidun-
gen getroffen werden, die dem
eigenen Willen entsprechen,
bietet sich eine sogenannte
Vorsorgevollmacht an.

Es sei auch sehr wichtig zu
bedenken, dass durch die Pfle-
ge hohe Kosten entstehen.
Auch hier ist Vorsorge zu tref-
fen. Die Dörentruper CDU-
Senioren dankten dem Refe-
renten Rudolf Kaup herzlich
„für den wirklich sehr interes-
santen Vortrag“.

Am 24. Oktober fährt die
Gruppe mit der Kalletaler Se-
niorenunion nach Harsewin-
kel zur Firma Claas. Der Kos-
tenbeitrag inklusive Mittages-
sen beträgt 20 Euro.

Rudolf Kaup referiert
vor den Dörentruper CDU-Se-
nioren. FOTO: PRIVAT

Extertal-Bösingfeld. An der
Quelle der Havel im Bereich
des Müritz-Nationalparks sind
39 Radler des Heimat- und
Verkehrsvereins zu einer
zehntägigen Tour durch die
reizvolle Landschaft gestartet.

Auf zum größten Teil as-
phaltierten Strecken von 40 bis
50 Kilometern Länge wurden
die Landschaften Branden-
burgs mit den stillen Wäldern
und den zahlreichen Seen „er-
radelt“, heißt es in einer Pres-
semitteilung. Zeugen der
preußischen Geschichte wie

die Schlösser von „Herrn Rib-
beck zu Ribbeck im Havel-
land“, das Schloss Rheinsberg
des jungen Friedrich und na-
türlich sein Schloss Sanssouci
wurden besichtigt. Die Städte
Neustrelitz, Brandenburg und
Rathenow wurden bewundert,
und besonders begeistert habe
eine Führung durch die an den
Havelseen gelegene Landes-
hauptstadt Potsdam.

Kalletal-Hohenhausen. Bürgermeister Mario
Hecker (zweiter von rechts) war gut vorbereitet.
Zur Eröffnung der Ausstellung der Foto-Ar-
beitsgemeinschaft des BUND Lemgo im Rat-
haus präsentierte er sein Lieblingsbild aus dem
aktuellen Kalender der Foto-AG: Reineke Fuchs.
Der war zwar nicht auf den 40 ausgestellten Bil-
dern zu sehen, für die lippischen Fotografen gab
es aber viel Lob der mehr als30 Gäste für die Ar-

tenvielfalt, die sie eingefangen haben. Bei der Er-
öffnung waren denn auch Eckhard Buschmeier
(Vorsitzender BUND Lemgo) und die Foto-
grafen Thomas Schubert und Marc Goedecke
(von links) Gesprächspartner rund um Fragen
zu Flora und Fauna in Lippe und der Arbeit der
Fotografen. Die Ausstellung ist noch bis Weih-
nachten geöffnet. Mehr Infos gibt es unter
www.bund-lemgo-naturfoto.de. FOTO: PRIVAT
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