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Auf die Plätze, fertig, Schlag!
Den jüngsten beim Spielen zuzuschauen macht einfach
Freude!
Mit welcher Leichtigkeit und Lässigkeit sie den Ball ab-
schlagen und einlochen ist kaum zu glauben.
Kinder bewegen sich gerne mit Gleichgesinnten im Freien.
Mit kindgerechter Ausrüstung wird es zu einer spaßigen
Herausforderung und fördert darüber hinaus die Koordi-
nationsfähigkeit.
Jeden Freitag, ab 16.00 Uhr treffen sich die Kinder und
Jugendlichen des Golf-Clubs Bad Pyrmont zum gemeinsa-
men Training mit unserem Trainer Andy Parker. Hier lernen
sie die technischen Voraussetzungen, um den Ball ins Loch
zu bekommen, und lernen nebenbei neue Freunde kennen.
Jeder der interessiert ist, ist herzlich eingeladen an einem
Freitag der Wahl, das Golfspielen auszuprobieren. Die
Ausrüstung wird selbstverständlich gestellt.
Hat Ihr Kind Freude am Spiel gefunden, bieten wir güns-
tige Konditionen zum Weitermachen an. Fragen Sie doch
einfach beim nächsten Besuch im Sekretariat nach.
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Extertal (nl). Marketing Exter-
tal bewältigt eine Menge Auf-
gaben, wie kürzlich bei der
Jahreshauptversammlung im
Haus Breiding bei dem aus-
führlichen Bericht der Ge-
schäftsstellenleiterin Julia
Stein deutlich wurde. Unter
dem Punkt „Was macht Mar-
keting Extertal eigentlich“
stellte sie die fünf Säulen des
„Stadtmarketings“ für Exter-
tal vor. Außerdem wählten die
Anwesenden Hans Böhm er-
neut für zwei weitere Jahre
zum Vorsitzenden und bestä-
tigten auch seine Stellvertre-
ter Stephanie Brakemeier, Ul-
rike Frevert und Stefan Dub-
bert in ihren Ämtern.

Viele Mitglieder hatten den
Weg zur Sitzung in Almena
gefunden, um die Berichte
des Vorstandes und der Ge-
schäftsstellenleiterin zu hö-
ren. Doch während der Vorsit-
zende Hans Böhm nur wenige
Worte sprach, hatte Julia
Stein an diesem Abend den
sehr viel größeren Part zu be-
wältigen. Sie stellte gut ver-
ständlich und anschaulich die
umfangreiche Arbeit von Mar-
keting Extertal vor. Dabei un-
terteilte sie die Gebiete in die
fünf Säulen Citymarketing für
die Einzehändler, Handwerker,
Industrieler und Dienstleister,
Eventmarketing, Tourismus-
marketing, Standortmarke-
ting und Verwaltungsmarke-
ting.

„Der ExtertalGutschein“
ist ein voller Erfolg

Im Bereich „Citymarketing“
erklärte Julia Stein, dass der
Einzelhandel im vergangenen
Jahr dreimal getagt hat. „Bei
diesen Sitzungen ist beschlos-
sen worden, dass nur eine
Weihnachtsaktion durchge-
führt werden soll. Diese ist bei
der Bevölkerung sehr positiv
angekommen“, zog Stein Bi-
lanz. Desweiteren unterstüt-
zen die Einzelhändler in Exter-
tal die jährliche Weihnachts-
beleuchtung. „In Bösingfeld
wird eine Umlage in Höhe von
50 Euro berechnet. Zudem
wird der Hubwagen von den
Stadtwerken Lemgo gespon-
sert, sodass diese Aktion fast
kostendeckend gefahren
wird.“, so Stein. Als einen Er-
folg bezeichnete Julia Stein
die Aktion „Der ExtertalGuts-
chein“, die bereits einige Jah-
re läuft. „Im Jahr setzen wir
rund 30.000 Euro mit diesen
Gutscheinen um und garantie-
ren damit, dass die Kaufkraft
vor Ort bleibt“.

Sie erklärte aber auch, dass
es rückblickend bereits einige
Einzelhandelsaktionen wie

das „Fröhliche Ostersuch-
spiel“, der „Osterbaum“ oder
den „Adventskalender“ gege-
ben hat, die mittlerweile im
Sande verlaufen sind. Doch
auch 2017 sind wieder Aktio-
nen geplant oder sind bereits
am Laufen - wie „Das Angebot
der Woche“. Selbstverständ-
lich bleiben die drei bewähr-
ten Aktionen Weihnachtsge-
winnspiel, Weihnachtsbe-
leuchtung und auch der Exter-
tal Gutschein bestehen.

„Des Weiteren stehen wir
gerne bei Fragen zu diversen
Themen (Gestaltungsfragen,
Social Media etc.) zur Verfü-
gung. Sollten spezielle Fragen
auftreten, bieten wir auch klei-
ne Workshops in der Ge-
schäftsstelle an. Als weiteres
Projekt haben wir eine Exter-
tal-App auf dem Schirm. Diese
soll Themen, die das Extertal
betreffen, aufgreifen, zum Bei-
spiel Themenwege, Aktions-
angebote aus dem Handel,
etc. Wir befinden uns aller-
dings noch in der Brainstor-
mingphase“, so die Ge-
schäftsstellenleiterin.

Vom Maibaumfest bis
zur Lesung mit Lars Cohrs

Im Bereich des Eventmar-
keting kümmert sich Marke-
ting Extertal um klassische
Kulturveranstaltungen wie
Konzerte, Lesungen, Hunde-
wanderungen, Lichtbildervor-
träge, Malaktionen, Feste wie
das große Maibaumfest, Wild-
kräuterwanderungen und
auch Weinproben. Ein Höhe-
punkt war ganz bestimmt im
Juni 2016 die Großveranstal-
tung „Jazz und Schwoof“ in
Schönhagen, zu der rund
2000 Besucher kamen und
die Landwirtschaft in Extertal
kennengelernt haben. „In die-
ser Veranstaltung spiegelt
sich die gute Zusammenar-
beit mit dem Landwirtschaftli-
chen Verein wider“, so Stein.
Aber auch das Parkfest und
das Konzert mit Willi Som-
merwerk sowie die Lesung mit
Lars Cohrs waren Höhepunkte
im Extertaler Veranstaltungs-
kalender.

Für 2017 stehen nach dem
Maibaumfest schon das
Bahnhofsfest auf dem Draisi-
nenbahnhof in Exten am 13.
Mai, eine Lesung mit Karl-Die-
ter Reineking aus Laßbruch in
Laßbruch und ein Rosenblü-
tenfest im August fest.

„Tourismus ist ein wichtiger
Wirtschaftszweig, den wir
nicht vernachlässigen dür-
fen“, erklärte Julia Steim bei
der dritten Säule „Tourismus-
Marketing. „Daher haben wir
mit den Dorfgemeinschaften

10 Themenwege ausgebaut
und zu allen Wegen Flyer er-
stellt. Bereits zum dritten Mal
haben wir die Broschüre ,Wun-
derbar wanderbar‘ aufgelegt.
In dieser sind alle Themenwe-
ge gebündelt in einer handli-
chen Broschüre. Rund 25.000
Stück sind bereits in Umlauf.
Sehr positiv zu vermerken ist,
dass diese Broschüre mittler-
weile von unseren umliegen-
den Tourist-Infos angefordert
wird. Desweiteren haben wir
uns um Wandermöbiliar beim
Naturpark bemüht und in
Wert von 15.000 Euro geför-
dert bekommen“. Und für ei-
nen einheitlichen Messeauf-
tritt hat Marketing Extertal
jetzt auch einen Counter er-
stellt und Rollups anfertigen
lassen.

Zum Tourismus-Marketing
gehören auch die Beherber-
gungs- und Gastronomiebe-
triebe, die nun noch besser
auf der Homepage zu finden
sind. Doch auch hier sind
noch viele Projekte in den
Köpfer der engagierten Mitar-
beiter wie Wanderflyer in Eng-
lisch und Holländsich, Wan-
derstempel, Imagevideos und
vieles mehr.

„Unter Standortmarketing
verstehen wir die Verbesse-
rung der weichen Standort-
faktoren. Diese können wir nur
in guten Kooperationen schaf-
fen. Um diese bemühen wir
uns in allerlei Bereichen“, wie
Julia Stein ausführte und zahl-
reiche Kooperationen mit
Gastronomen, mit Proju, mit
„Extertals starke Mitte“ in Al-
mena, dem „Park mit Potenzi-
al“ mit Naturpark Teuteburger
Wald/Eggegebirge, mit LTM
und Pro Rinteln, den Stadt-
werkenergie und vielen Verei-
nen aufzählte. Und auch hier
stehen zahlreiche Aktionen im
Jahreskalender.

„Jazz und Schwoof“
auch 2018

Als fünfte und letzte Säule
stellte sie das Verwaltungs-
marketing vor, zu dem alle Ar-
beiten gehören, die in der Ge-
schäftsstelle erledigt werden.
Und dazu gehört auch der Ex-
tertal Spiegel, der sechsmal
im Jahr erscheint. Aber auch
Beratung, Verkauf, Pressear-
beit und vieles mehr. Über
Langeweile kann sich Marke-
ting Extertal überhaupt nicht
beklagen. Und trotzdem sind
auch weitere Projekte ange-
dacht. „Mit kleinen Schritten
zum Gesamtpaket“, so lautet
das Motto. Und eins steht
auch schon fest: „Jazz und
Schwoof“ gibt es 2018 auf je-
den Fall wieder.

Hans Böhm bleibt weiter an der Spitze des Vereins

Marketing Extertal
umfasst viele Aufgaben

Der Vorstand von Marketing Extertal mit dem Vorsitzenden Hans Böhm (3. von links) und Ge-
schäftsstellenleiterin Julia Stein (3. von rechts), die die Aufgaben vorstellte. Foto: nl

Extertal (red). Der Kreis Lippe
hat folgende Meldung öffentlich
gemacht: Die „Lüdenhausener
Straße“ (Kreisstraße 46, Ab-
schnitt 3) im Extertal wird ab
kommenden Montag, 8. Mai,
in Stand gesetzt.

Aufgrund von Oberflächen-
schäden und Absackungen
wird die Fahrbahn ausgebes-

sert und mit einer neuen Deck-
schicht versehen. Die Straßen-
bauarbeiten dauern voraus-
sichtlich bis zum 12. Mai. In
dieser Zeit ist die Lüdenhaus-
ener Straße zwischen „Steineg-
ger Weg“ und „L861“ voll ge-
sperrt. Während der Baumaß-
nahme lassen sich Behinderun-
gen des Straßenverkehrs nicht

vermeiden. Ortskundige Ver-
kehrsteilnehmer werden gebe-
ten, den Baustellenbereich zu
umfahren, entsprechende Um-
leitungen werden ausgeschil-
dert. Der Kreis Lippe und der
Straßenerhaltungspartner Eif-
fage Infra-Bau OWL GmbH bit-
ten die Verkehrsteilnehmer und
Anlieger um Verständnis.

Sperrung Extertal: Bauarbeiten
an der Lüdenhausener Straße
Kreis Lippe warnt vor Vollsperrung ab Montag, 8. Mai

Extertal (red). Zu einer Mut-
tertagswanderung der ganz be-
sonderen Art auf dem Schnat-
tergang lädt „ProJu", die Nach-
wuchsorganisation von Marke-
ting Extertzal e.V. am Sonntag,

14. Mai (Muttertag) ein. Treff-
punkt ist um 15 Uhr auf dem
Parkplatz an der Wandstraße in
Bösingfeld (Zufahrt Hohe
Asch). Alle Frauen sind dazu
herzlich willkommen! Auf der 5

km-langen Tour gibt's zwi-
schendurch immer Getränke
und Knabbereien, serviert von
den männlichen ProJu-Mitglie-
dern. Als Beitrag werden 5 Euro
erhoben.

Am Muttertag auf den Schnattergang
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