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Extertal. „Wir müssen reden -
Von der Kunst, miteinander zu
sprechen“ heißt ein Vortrag,
der am Donnerstag, 7. März,
um 15.00 Uhr im Ev. Gemein-
dehaus Extertal-Bösingfeld
statt findet.

Bei Kaffee und Kuchen wird
Heidrun Kuhlmann aus Auetal
mit ihrem neuen Vortrag die
Gäste unterhalten.

Anmeldung bis zum 3. März
bei Margret Bode, Telefon
(05754) 92162.

Vortrag in der Gemeinde

Extertal. Über eine Spende
des ServiceCenters Bösing-
feld der Lippischen Landes-
Brandversicherungsanstalt
freut sich jetzt das Patensteig-
team, das neben dem Patens-
teig auch die Wanderwege im
Rintelnschen Hagen pflegt
und weiter entwickelt.

Da gibt es viel zu tun. Gute
Werkzeuge und Gerätschaften
sind dabei eine unverzichtba-
re Hilfe, ohne die vieles nicht
möglich wäre. Ganz oben auf
der Wunschliste des Paten-
steigteams stand schon län-
ger ein zweiter Akku-Rasen-
mäher, da sich der erste sehr
gut bewährt hat. Dank des ge-
ringen Gewichts kann dieser
auch in unwegsamen Gelände
gut eingesetzt werden und er-
leichtert die Wegepflege unge-
mein. Da kommen die 500-
Euro-Spende der Lippischen,
die Michael Falkenrath, Chef
des ServiceCenters persön-
lich überreichte, gerade recht,
denn das Team hält circa 30
Kilometer Wanderwege in-
stand, von denen einige Teil-

stücke ständig gemäht wer-
den müssen.

Übrigens: Wer das Paten-
steigteam unterstützen

möchte, kann das mit Spen-
den, dem Erwerb von Paten-
steigaktien oder mit einer Mit-
gliedschaft im Verein „Das Pa-

tensteigteam“ tun (Mitglied-
beitrag mindestens fünf Eu-
ro/Jahr). Infos: www.marke-
ting-extertal.com/patensteig.

Wichtige Spende für das Patensteigteam
ServiceCenters Bösingfeld der Lippischen Landes-Brandversicherungsanstalt

Bei der Spendenübergabe (von links): Andreas Stork, Irene Kaiser, Kurt Stork, Michael Falken-
rath, Christoph Huxol, Olaf Oetke, Hans Böhm und Julian Hoffmann. Foto: privat

Extertal/Barmstedt (red).
Mit dem 20. Barmstedt-Cup
wurde das Wettkampfjahr der
Trampoliner eröffnet. Über
200 Trampoliner aus 34 Verei-
nen machten sich auf den Weg
in die Schleswig-Holsteiner
Kleinstadt, um sich mit der
Konkurrenz zu messen und
den aktuellen Leistungsstand
bewertet zu bekommen.

Die Trampoliner des TSV Bö-
singfeld machten sich bereits
am Vortag auf die Reise in den
Norden, um die Trainingszeit
vor Ort am Vorabend zu nut-
zen, da am Wettkampftag
selbst die Einturnzeiten auf
Grund der vielen Teilnehmer
natürlich knapp bemessen ist.
Die erzielten Ergebnisse bestä-
tigten die gute Vorbereitung
auf diesen Wettkampf.

In der mit 50 angetretenen
Teilnehmerinnen größten
Wettkampfgruppe (Jg. 2007
und jünger) hatte der TSV zwei
Schülerinnen gemeldet, um
sich in dieser Gruppe mög-
lichst weit vorne zu platzieren.
Besonders gut gelang dieses

Vorhaben die Landeskadertur-
nerin Liv Greta Riechert, die
mit 116,02 Punkten einen her-
vorragenden 2. Platz erreichte.

Aber auch der 10. Platz von
Evelyn Peters war ein toller Er-
folg.

In der gleichen Altersklasse

der Schüler hatte der TSV
ebenfalls 2 Teilnehmer am
Start, auch dieses sehr erfolg-
reich. Paul Begemann gelang
mit dem dritten Platz ein sehr
gutes Ergebnis. Das konzent-
rierte Training der Vorwoche
machten sich in Haltung und
Sprunghöhe deutlich bemerk-
bar. Auch Felix Wiegrebe turnte
sehr gut, allerdings konnte er
auf Grund eines falschen
Pflichtteils das Finale nicht er-
reichen. Mit zunehmender
Wettkampferfahrung wird die
Nervosität geringer und die
Übungen sicherer.

Zoe Arndt konnte in der
Gruppe (2003-2004) ebenfalls
überzeugen. Bei starker Kon-
kurrenz schaffte sie den
Sprung in das Finale der bes-
ten Acht und konnte mit dem
erreichten 7. Platz durchaus
zufrieden sein.

Fünf Wettkämpfer holten
zwei Pokale, das ist kein
schlechtes Ergebnis. Betreut
wurde die Aktiven durch Trai-
nerin Cettina Politano, die ihre
Sache sehr gut machte.

Zwei Podestplätze für den TSV Bösingfeld
20. Barmstedt-Cup im Trampolinturnen

Siegerehrungen mit Liv Greta Riechert (Platz 2). Foto: pri

Extertal-Bösingfeld (red).
Seit vielen Jahren fließen die
Erlöse aus den orangefarbenen
Kolping-Altkleider-Container,
die in Bösingfeld, aber auch in
Meierberg, Almena und Silixen
aufgestellt sind, in soziale Pro-
jekte örtlicher Vereine und Ins-
titutionen. In diesem Jahr hat
der Vorstand der Kolpingsfami-
lie Heilig Geist sich dafür ent-
schieden, die komplette Sum-
me der Grundschule Bösing-
feld zur Verfügung zu stellen. In
diesem Schuljahr sollen ver-
schiedene pädagogische Pro-
jekte realisiert werden, hier ist
insbesondere das Zirkuspro-
jekt zu erwähnen, an dem alle
Kinder der Schule beteiligt
sind. Ausdauer, Konzentration
und Stärkung des Selbstwert-
gefühls und Selbstvertrauens
sind nur einige Aspekte dieses
Projektes.

Im Rahmen des Königsmah-
les der Sternsinger war Frau
Genat zu Gast. Frau Bock-
horst-Thöne vom Leitungs-

team der Kolpingsfamilie über-
reichte den Scheck in Höhe
von 1500 Euro an die Schullei-

terin der Grundschule Frau Ge-
nat. Sie dankte allen, die dazu
beigetragen haben, diese

Spende zu ermöglichen – eine
große Erleichterung für alle
Beteiligten.

Kolpingsfamilie überreicht Scheck
an die Grundschule Bösingfeld
1500 Euro durch die Erlöse der Kolping-Altkleider-Container

Frau Bockhorst-Thöne überreichte den Scheck an Frau Genat. Foto: privat

Extertal-Bösingfeld (red).
Kerstin Göhmann hat zum Be-
ginn des Jahres die Pflege-
dienstleitung des AWO-Senio-
renzentrums Friedrich-Win-
ter-Haus in Extertal übernom-
men. Sie tritt damit die Nach-
folge von Elke Prescher an, die
in den Ruhestand verabschie-
det wurde.

Das Interesse am Beruf ent-
deckte die gebürtige Exter-
talerin während eines Freiwilli-
gen Sozialen Jahres, das sie
im Altenzentrum Bethesda in
Bad Salzuflen leistete. Ausge-
bildet wurde sie von 1988 bis
1991 im Haus Salem Köslin,
Minden. Bereits seit 1991 ist
Kerstin Göhmann nun als Pfle-
gefachkraft im Friedrich-Win-
ter-Haus tätig. In der Folge
übernahm sie auch eine
Wohnbereichsleitung. 2016/
2017 absolvierte sie dann eine
Zusatzausbildung zur Pflege-
dienstleitung (PDL). Einblicke
in diesen Arbeitsbereich er-
hielt sie als stellvertretende
PDL.

In ihrem Begrüßungsschrei-
ben an die Bewohnerinnen
und Bewohner hob die 49-jäh-
rige Mutter zweier Kinder her-
vor: „Altenpflege bedeutet
nicht nur pflegerische Grund-
versorgung, sondern vor allem
Begleitung und Beziehungs-

pflege der uns anvertrauten
Menschen.“ Offenheit und
Kreativität sind für sie Grund-
voraussetzungen für ihre Tä-
tigkeit. Den notwendigen Aus-
gleich zur Arbeit bieten ihr

Spaziergänge durch die
„schöne Landschaft Exter-
tals“ mit ihrem Hund Floyd.

Präsidium, Vorstand und
die Fachabteilung Alter & Pfle-
ge der AWO OWL sowie die
Kolleginnen und Kollegen des
Friedrich-Winter-Haus wün-
schen Frau Göhmann viel Er-
folg in ihrer neuen Aufgabe.

Kerstin Göhmann:
Immer ein offenes Ohr
Neue Pflegedienstleitung im FWH

Kerstin Göhmann

Extertal. Der Männer-Gesang-
verein „Frohsinn“Meierberg
lädt zur Jahreshauptver-
sammlung am heutigen
Samstag, 23. Februar, alle Mit-
glieder mit Ehefrauen/Part-
nern in das Dorfgemein-
schaftshaus Meierberg ein.
Beginn der Versammlung ist
um 19.30 Uhr.

Auf der Tagesordnung : ste-
hen die Jahresberichte des
Protokollführers, des Kassie-
rers, der der Kassenprüfer
und natürlich auch der Be-

richt des Vorsitzenden.
Weiterhin finden an dem

Abend Neuwahlen statt. Auch
das Thema „Beiträge“ hat der
Vorstand auf die Tagesord-
nung gesetzt.

Im Anschluss an die Ver-
sammlung wird ein Imbiss ge-
reicht. Anschließend findet ein
gemütliches Beisammensein
des Männer-Gesangvereins
„Frohsinn“ Meierberg und sei-
nen Gästen statt.

Der Vorstand bittet um rege
Beteiligung.

Männer-Gesangverein
„Frohsinn“Meierberg

Extertal. Die Mitarbeiter der
Ostlippischen Tafel, Ausgabe-
stelle Extertal, bedanken sich
bei den vielen Spendern und
Spenderinnen, die es ermög-
licht haben, die Kunden der
Tafel Weihnachten gut zu ver-
sorgen! „Unser Dank richtet
sich an REWE, den Nahkauf
Bösingfeld und den Nahkauf
Silixen, von denen wir in die-
sem Jahr über 200 gespende-
te Tüten abholen durften,

aber auch an alle Privatperso-
nen, die uns mit guten Gaben
bedacht haben“, so die Mitar-
beiter der Extertaler Ausgabe-
stelle.

Am morgigen Sonntag, 24.
Februar, findet das nächste
„Tafel-Café“ in der Zeit von 14
bis 17 Uhr im Gemeindehaus
der evangelischen Kirche Bö-
singfeld statt, wo alle ein
reichhaltiges Kuchenbuffet er-
wartet.

Morgen gibt‘s wieder das
„Tafel-Cafe“ in Bösingfeld

Extertal-Bösingfeld. Die
Schützengesellschaft Bösing-
feld lädt am Freitag, 1. März,
ab 19.30 Uhr zur Generalver-
sammlung in das Schützen-
heim an der Waldstraße ein.
Alle Schützenschwestern und
-brüder, die Bogensportler so-
wie die Jungschützen sind da-
zu eingeladen.

Auf der Tagesordnung ste-

hen u.a. der Jahresbericht
und die Rückschau des Präsi-
denten Lutz Brakemeier, die
Ehrung der Vereinsmeister
und Pokalsieger (durch Btl.-
Kom. Stefan Korbach und
Sportleiter Christopher Beni),
die Vorschau auf Vereinsakti-
vitäten 2019 und auch Wah-
len. Anschließend gibt es ein
Schützenfrühstück.

Bösingfelder Schützen tagen


