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Ausflügler sorgen am Bonstapel für Chaos
Wanderer und Rodler haben am Wochenende Straßen, Wege und Felder belagert und dabei großen Schaden hinterlassen.

Die Landwirte versuchten es vergeblich mit Gesprächen, jetzt hoffen sie auf Polizei und Ordnungsamt.

Astrid Sewing

Kalletal. Gerodelt wird, wo
Schnee liegt. Ob darunter Ge-
treide wächst, ob das Heu fürs
Vieh vernichtet wird – den
Schneetouristen, die es am ver-
gangenen Wochenende ins
Kalletal gezogen hat, war das
egal. Die Landwirte rund um
den Bonstapel sind entsetzt
und wollen sich das nicht mehr
bieten lassen. Die Polizei und
das Ordnungsamt kündigen
an, dass sie künftig rigoros
durchgreifen werden.

Einige Landwirte haben sich
zusammen getan; nach dem,
was sie erlebt haben, wollen sie
aber nicht mit Namen in der
Zeitung stehen. Sie fürchten,
dass sie angefeindet werden.
Und die Szenen, die sich rund
um die Höfe abgespielt haben,
sind auch kaum nachzuvoll-
ziehen. Entlang der K 17 habe
ein Auto hinter dem nächsten
gestanden, geparkt wurde
überall – auch auf den priva-
ten Grundstücken.

Zufahrten seien zugestellt
worden. „Die sind so nah an
den Hang gefahren, wie es ging.
Keiner trug einen Mund-Na-
se-Schutz, in dichten Gruppen
standen sie beieinander“, schil-
dert eine Landwirtin. Als sie
zwei Männer darauf angespro-
chen habe, dass die Corona-
Schutzverordnung gilt, seien
sie auf sie zu gekommen, im-
merdichter.„Ichhabemichbe-
droht gefühlt, erst als mein
Mann kam, wichen sie zu-
rück.“

Viel schlimmer sei jedoch,
dass es auch keinerlei Einsicht
gab, doch bitte nicht auf den
Feldern und Wiesen rumzu-
laufen. „Da sehe man sowieso
nichts, und das erhole sich bis
zum Frühjahr – so etwas be-
kommt man dann zu hören.
Dabei haben wir vernünftig er-
klärt, dass hier eigentlich das
wächst, was im kommenden

Jahr auf den Tisch kommt –
Brot.“

Siegfried Steffen, ebenfalls
Landwirt, hat eine seiner Wie-
sen jetzt mit Flatterband abge-
sperrt und Verbotsschilder
aufgestellt. Er weiß heute
schon, dass ihm Futter für sein
Vieh fehlen wird und dass er
nachsäen muss. Das Problem
sei, dass der Boden momentan
unter dem Schnee nicht gefro-
ren sei. „Durch das Rodeln und
die Autos, die hier zum Teil
über die Wiesenränder gedrif-
tet sind, ist das alles nur noch
Matsch.“ Er habe Verständnis
dafür, dass die Familien den
Schnee genießen möchten,
aber so gehe es nicht. Wobei
auffällig gewesen sei, dass die
„Touristen“ vor allem aus den

umliegenden größeren Städ-
ten und Kreisen wie Bielefeld,
Paderborn oder Gütersloh ka-
men, wie an den Nummern-
schildern ersichtlich wurde.
Von Einsicht habe es keine
Spur gegeben. Siegfried Stef-
fen hat es freundlich versucht
und darauf hingewiesen, dass
die Flächen sein Eigentum sind
und er ja auch nicht in fremde
Gärten läuft. Und dass er
schließlich für den Schaden
selbst zahlen müsse. Er hörte
Antworten wie „das wächst
schon wieder“ und „er solle
doch mit der Büchse sammeln
gehen“.

Die Landwirte seien völlig
überrascht gewesen von die-
sem Andrang, eine Möglich-
keit einzugreifen, habe es kaum

gegeben. Steffen war drei Tage
nach dem Wintereinbruch von
einem Bekannten angerufen
und auf das Chaos auf einigen
seiner Flächen aufmerksam ge-
macht worden. „Da war der
Schaden schon da.“ Immerhin
bekam er Unterstützung aus
Vlotho, wo er auch Felder hat.
Einige Wirtschaftswege wur-
den durch das Ordnungsamt
rigoros gesperrt.

Die lippische Polizei hatte an
dem Wochenende einiges zu
tun, auch in Extertal musste sie
für Ruhe sorgen. „Das ist ein
Verdrängungsmechanismus,
die sind dann einfach weiter ge-
zogen“, stellt die Landwirtin
fest. Dass die Zustände chao-
tisch waren, bestätigt Polizei-
pressesprecherin Dr. Laura

Merks nach Rücksprache mit
den Lemgoer Kollegen. Man
habe ein Feld räumen können,
aber dann sei es woanders wei-
ter gegangen. Sollte es wieder
schneien, dann ist die Ansage
jetztaucheineandere:DiePoli-
zei kündigt an, in Absprache
mit dem Ordnungsamt rigo-
ros Verwarngelder und Buß-
gelder zu verhängen, wenn es
Verstöße gibt. Auch das wilde
Parken werde sanktioniert –
wenn es auf öffentlichen Flä-
chen ist.

Die Fahrzeuge abschleppen
zu lassen, sei für die Landwirte
keine Option gewesen. „Dann
hätten wir in Vorleistung ge-
hen müssen und den Ärger im
Anschluss gehabt.“ Doch trotz-
dem wehren sie sich. Die Land-

wirte werden ihre Hofeinfahr-
ten sperren und Hinweisschil-
der dort aufstellen, wo es Flä-
chen gibt, die nicht betreten
werden dürfen. Die Landwirt-
schaftskammer liefere die
Schilder, die auch an den Blüh-
streifen aufgestellt werden.
„Unsere eigenen Schilder wur-
den einfach umgerissen, viel-
leicht hilft das jetzt eher. Und
wir sind froh, dass uns die Poli-
zei helfen will.“ Auch erhoffen
sie sich Hilfe von Kalletaler und
Vlothoer Behörden, die die
Wanderer an den Hotspots per
Schild auf die Regeln hinwei-
sen könnten.

Sie erreichen die Autorin unter
asewing@lz.de oder per Tel. (05231)
911-152.

Auto an Auto reiht sich auf der K 17 aneinander. Die Ausflügler sind wild entschlossen, die Landschaft zu genießen und das nicht nur auf den Wanderwegen. Sie stürmen die Fel-
der der Landwirte zum Rodeln und richten dort erheblichen Schaden an. FOTORECHTE: KATRIN KANTELBERG

Gelb signalisiert: Abstand halten
Der Verein Marketing Extertal unterstützt die Kampagne „Gelber Hund braucht Freiraum“.

Extertal-Bösingfeld (wd). In
der Pandemie ist die Auffor-
derung „Bitte Abstand halten“
das Gebot der Stunde – zu-
mindest unter Menschen.
Doch auch viele Hunde benö-
tigen aus ganz anderen Grün-
den individuellen Freiraum.
Um anderen Hundehaltern
schon von fern anzuzeigen,
dass der eigene Hund keinen
engen Kontakt wünscht, wur-
de 2012 in Schweden die Kam-
pagne „Gulahund“ ins Leben
gerufen. Mittlerweile ist sie
auch in Nordlippe angekom-
men.

In Nordlippe wird das Pro-
jekt von Marketing Extertal
unterstützt. Dies geht auf ein
Anliegen einer Bürgerin aus
Bösingfeldzurück.Siehattean-
geregt, an einer beliebten
„Hunderunde“ ein Hinweis-
schild aufzustellen, das darauf
hinweist, dass die Vierbeiner
anzuleinen sind, wenn ein an-
derer Hund entgegenkommt.
Diesem Wunsch kam der Mar-
ketingverein nach und recher-
chierte darüber hinaus, welche
Initiativen es bereits in diesem
Bereich gibt.

Dabei stieß Geschäftsstel-
lenleiterin Julia Stein auf die
„Gelbe Hunde“-Kampagne.
„Bei uns in Extertal gibt es über
250 Kilometer gekennzeichne-
te Wanderwege. Und natür-
lich sind im Wanderurlaub
auch zunehmend die Familien-
mitglieder mit Fell dabei“, er-
läutert der Vorsitzende des
Marketingvereins, Hans
Böhm. Häufig sei zu beobach-

ten, dass Menschen, die auf
einen Hund treffen, das Tier
gleich ungefragt streicheln.
Ebenso stürmen fremde Vier-
beiner oft sofort auf einen Art-
genossen zu, um ihn zu begrü-
ßen oder um zu spielen. Nicht
jedem Tier gefällt das. Deshalb
kontaktierte Julia Stein die In-
itiatorin des Programms für
Deutschland, Ramona Noack.
Ihr Verein „Gelber Hund und
Freunde“ stellte daraufhin das
Layout für Infotafeln sowie

Flyer kostenlos zur Verfü-
gung. „Der Verein Marketing
Extertal installierte auf den
Wanderwegen bereits zehn

Schilder mit der Botschaft des
Respektes. Das ist eine super
Idee, weil die Kampagne da-
durch nicht nur regional be-
kannterwird, sonderndie Tou-

risten diese Informationen
auch mit nach Hause neh-
men“, ist Julia Stein über-
zeugt. Zukünftig sollen noch
mehr Hinweistafeln auf weite-
ren Gassi-Geh-Wegen folgen.

Unterstützt wird das Pro-
gramm vor Ort auch von Sven-
ja Büchter aus Linderbruch. Sie
ist seit 2017 als Hundegesund-
heitstrainerin tätig. Bei ihrer
Arbeit mit Hunden informiert
sie die Halter über die Initiati-
ve und das Bedürfnis vieler

Hunde nach Abstand. „Gelber
Hund Germany ist eine tolle
Initiative. Nicht jeder Hund ist
gesund und darf zu anderen
Hunden. Es gibt so viele Grün-
de, warum ein fremder Hund
nicht einfach so auf einen an-
deren zustürmen sollte. Die
gelben Schleifen und Halstü-
cher sind deshalb eine gute op-
tische Hilfe.“

Aus Erfahrung weiß Büch-
ter, dass es zahllose Ursachen
haben kann, warum ein Hund
seine Ruhe braucht. „Er kann
krank sein, vielleicht auch an-
steckend. Eventuell befindet er
sich in der Reha oder ist ein-
fach nur sehr alt. Der Hund
könnte auch in der Ausbil-
dung sein, etwa zum Thera-
piehund, oder einfach im täg-
lichen Training.“ Möglicher-
weise kommt das Tier auch aus
dem Tierschutz und hat vor
seiner Umgebung noch Angst,
zählt sie weitere Gründe auf,
teilweise hätten Hunde
schlechte Erfahrungen ge-
macht und benötigen daher
einfach mehr Freiraum.

Gelb gekennzeichnete Hun-
de signalisieren für alle deut-
lich: „Bitte Abstand halten.“
Svenja Büchter hofft, dass sich
die „Gelbe Hunde“-Kampa-
gne weltweit verbreitet. Das
wäre endlich mal eine positive
„Pandemie“.

Weitere Informationen zu der Kam-
pagnegibt es aufwww.gelber-hund-
und-freunde.de und www.gula-
hund.de. Auch Marketing Extertal
gibt gerneweitere Informationen.

Carlotta kleidet die gelbe Schleife äußerst gut, die ihr Julia Stein von Marketing Extertal ans Halsband
gebunden hat. Schilder klären über die Aktion auf und sind an Wanderwegen angebracht. FOTO: WULF DANEYKO

Schilder stehen an
Wanderwegen

Auto landet auf dem Dach
Auf der Extertalstraße gerät ein Wagen ins
Schleudern. Zwei Insassen werden verletzt.

Extertal-Kükenbruch (cbr).
Ein Auto kopfüber im Ge-
büsch, zwei Verletzte, ausge-
laufene Betriebsstoffe: Das ist
die Bilanz eines Unfalls, der
sich am Mittwochabend auf
der Extertalstraße in Küken-
bruch ereignet hat.

Gegen 21.38 Uhr wurden die
Kameraden der Löschgruppe
Silixen informiert. Ein Pkw aus
Rinteln war laut Polizei auf der
eisglatten Extertalstraße ins
Schleudern geraten, über-
schlug sich und blieb auf dem
Dach in einem Waldstück lie-

gen. Die Feuerwehr sicherte die
Unfallstelle, stellte den Brad-
schutzt sicher und kümmerte
sich bis zm Eintreffen der Ret-
tungskräfte um die Insassen,
diesichhattenselbstständigaus
dem Auto befreien können, so
die Wehr. Der 32-jährige Fah-
rer wurde schwer, sein 31-jäh-
riger Beifahrer leicht verletzt.
Der Pkw musste abgeschleppt
werden, der Sachschaden be-
trägt etwa 2.500 Euro. Nach
knapp drei Stunden war der
Einsatz der Löschgruppe be-
endet.

Auf der Extertalstraße gerät am Mittwochabend ein Auto ins Schleu-
dern und bleibt kopfüber auf dem Dach liegen.
. FOTO: FEUERWEHR EXTERTAL/LG SILIXEN

Tipps für das
Smartphone

Extertal-Silixen. „Das Smart-
phone – mein unbekanntes
Wesen. Informationen speziell
für Senioren“ – zu dieser Han-
dysprechstunde lädt das Team
vom Mehrgenerationenhaus
Silixenein.WerFragenimUm-
gang mit dem Smartphone hat,
erhält jeweils am Freitag, 19.
und 26. Februar, von 10 bis 12
Uhr im Mehrgenerationen-
haus Extertal-Silixen, Diet-
rich-Bonhoeffer-Straße 2,
Antworten, soweit es die
Schutzbestimmungen der Co-
rona-Pandemie zulassen. Teil-
nehmer müssen sich zuvor an-
melden. Wer dabei sein möch-
te, sollte sich für den ersten
Termin bis zum 13. Februar
und für den zweiten Termin bis
zum 23. Februar anmelden
unter Tel. (05751) 965682.

MGV Harmonie
vertagt sich

Kalletal/Varenholz-Stem-
men. Wegen der Corona-Pan-
demie sagt der MGV Harmo-
nie Varenholz-Stemmen seine
Generalversammlung ab. Sie
war für Donnerstag, 21. Janu-
ar, geplant und muss auf un-
bestimmte Zeit verschoben
werden, teilt der Verein mit.
Überdies trauern die Mitglie-
der um ihren langjährigen San-
gesbruder Ewald Hagemann.
Er ist am 2. Januar verstorben.

Tannen ans Freibad
Kalletal-Hohenhausen. Der
Freibadverein Kalletal richtet
am Samstag, 16. Januar, eine
Abgabestelle für Weihnachts-
bäume ein. Von 10 bis 13 Uhr,
können vor dem Freibad in
Hohenhausen, Römerweg 4,

die Bäume abgegeben werden,
schreibt der Verein in einer
Pressemitteilung. Wer seinen
Baum abgeben möchte, sollte
ihn komplett entschmückt ha-
ben und vor Ort keine Gesprä-
che suchen.

Kein Gottesdienst
in Bega

Dörentrup-Bega. Die Kir-
chengemeinde Bega folgt der
Empfehlung der Lippischen
Landeskirche und feiert bis
zum 31. Januar keine Präsenz-
gottesdienste. Die Gemeinde
verweist auf TV-Gottesdienst
sowie Online-Angebote, die es
unter anderem bei kirche.plus
und lippische-landeskir-
che.de/gottesdienst im Inter-
net zu finden gibt.


