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Extertal-Bösingfeld. Der
Heimat- und Verkehrsverein
Extertal-Bösingfeld lädt zu ei-
nerTourüberPfingstenaufder
Vennradroute von Aachen
nach Luxemburg ein. Wer von
Freitag bis Dienstag, 13. bis 17.
Mai, mitradeln möchte, kann
weitere Informationen unter
Tel. (05262) 994406 erfragen.
Der Vennbahn-Radweg führt
durch Deutschland, Belgien
und Luxemburg. Auch eine
Führung durch den Aachener
Dom ist vorgesehen, außer-
dem ist stets ein Fahrradbus
dabei.
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�Nach dem Ende der Fröbelschule im Sommer übernimmt der Verein

„Gemeinsam im Kalletal“ das Second-Hand-Geschäft in Hohenhausen. Die Schüler arbeiten weiter mit

VON TOBIAS SCHNEIDER

Kalletal-Hohenhausen. Im
Sommer läuft die Fröbelschule
aus – und damit auch ihr „Et-
was anderer Laden“ am Markt
in Hohenhausen. Wie berich-
tet, wird das Second-Hand-
Geschäft vom Verein „Ge-
meinsam im Kalletal“ über-
nommen, der aus der Flücht-
lingshilfe hervorgegangen ist.
„Für die Kunden bleibt aber

alles beim Alten“, betont Kor-
nelia Strüver, Leiterin der Frö-
belschule. „Das Angebot wird
sich auch künftig nicht allein
an Zuwanderer richten.“ Jeder

könne etwas kaufen und mit-
arbeiten.
Die zehn verbleibenden

Schüler der Fröbelschule
wechseln als eigenständige
Klasse unter das Dach der Ge-
meinschaftsschule. „Dennoch
werden sie weiterhin im Laden
sein“, sagt Strüver. Darüber
freuen sich auch die Jugendli-
chen. „Die Arbeit ist mir sehr
wichtig. Man erfährt viel über
die Berufe Verkäufer und La-
gerist“, sagt der 14-jährige Ro-
bin. Die 15-jährige Chantal er-
gänzt: „Wir lernen den Um-
gang mit ganz unterschiedli-
chen Menschen. Das gefällt

mir.“ Der gleichaltrige Azam
weist auf den sozialen Ansatz
der Einrichtung hin: „Es ist
schön, dass wir anderen hel-
fen, denenesnicht so gut geht.“
Der Second-Hand-Laden

am Markt wurde 2004 einge-
richtet. Er ist eine von fünf
Schülerfirmen der Kalletaler
Förderschule, zu denen auch
eine Fahrradwerkstatt gehört.
„Durch die Arbeit im Laden
erhalten die Jugendlichen
praktische Einblicke in das Be-
rufsleben“, sagt Kornelia Strü-
ver. „Zudem können sie
Schlüsselkompetenzen wie
Teamfähigkeit, Verantwor-

tungsbewusstsein und Eigen-
initiative vertiefen.“
Neben den Schülern arbei-

ten knapp 20 Ehrenamtliche
mit: Lehrerinnen, Eltern und
Freunde der Fröbelschule.
„Der etwas andere Laden“ bie-
tet gut erhaltene Kleidung,
Bücher, Haushaltsgegenstän-
de, kleine Möbel, Taschen und
viele weitere Artikel aus zwei-
ter Hand, die zu günstigen
Preisen weiterverkauft wer-
den. Das Angebot besteht vor
allem aus Waren, die von Bür-
gern gespendet und im Laden
abgegeben werden. „Das An-
gebot richtet sich nicht allein

an Bedürftige“, betont Strü-
ver. „Es ist ein Projekt für alle
Einheimischen.“
Unter der Trägerschaft von

„Gemeinsam im Kalletal“ wird
Iris Schön die Geschäftsfüh-
rung des Ladens übernehmen.
Sie istdieGeschäftsführerindes
Vereins „Gemeinsam im Kal-
letal“ und arbeitet bereits seit
Jahren im „Etwas anderen La-
den“ mit. Projektleiterin ist
und bleibt Uschi Buche.
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�������� ���� Robin, Lea, Chantal, Kilian, Dilgez, Azam, Kornelia Strüver und Justin (von links). Im Laden werden kleine Möbel, gut erhaltene Kleidung, Haushaltsgegenstände
und viele weitere Artikel aus zweiter Hand angeboten. FOTO: SCHNEIDER
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�� Fachfrau Svenja Leopold gibt
Hundehaltern auf dem Weg zur Uffoburg Tipps

Extertal-Bösingfeld (wat).
Was ein richtiger Hunde-
freund ist, den kann auch das
Regenwetter nicht abhalten.
Insbesondere dann, wenn die
erste „Extertaler Hunderallye“
auf dem Programm steht.
Hans Böhm und Julia Stein

von „Marketing Extertal“ hat-
ten sich mit der angehenden
Hundegesundheitstrainerin
Svenja Leopold (25) zusam-
mengesetztundeineknappvier
Kilometer lange Hundetour
durch den Rintelnschen Ha-
gen bis zur Uffoburg geplant.
Nur fünf Hundeführerinnen
trotzten letztendlich dem Re-
gen und nahmen mit gut er-
zogenen Hunden teil.
Die Tiere waren zwar cha-

rakterlich völlig unterschied-
lich, meisterten bei der The-
menwanderung von Marke-
ting Extertal aber stressfrei den
eineinhalbstündigen Weg
durch den Wald. Natürlich
blieben die Hunde imWald an
der Leine. Svenja Leopold, die
mit einem Exoten, ihrem Al-
pen-Hütehund Mick, dabei
war, gab während der Wan-
derungTippszumUmgangmit
dem eigenen Hund, speziell in
größeren Gruppen.
Sie animierte die Teilneh-

mer, den Wald als großen
Spielplatz oder Sportparcours
für die Vierbeiner zu nutzen
und nicht nur geradeaus zu
laufen. Balancieren auf Baum-
stämmen, Dehnen an großen
Findlingen, Leckerlisuchen in
Vertiefungen von Astlöchern –
das mache den Hunden nicht
nur Spaß, sondern erhalte auch
die Gesundheit.
Ann-Kathrin Koke war stolz

auf ihren kleinen Mischling
„Fiete“. Als besondere Aufga-
bemusste jederTeilnehmer ein
Foto von seinem Hund ma-
chen, während dieser ein
Kunststück absolvierte. Die
Vierbeiner punkteten dabei
unter anderem mit Stöck-
chenholen und Pfötchenge-
ben.
Hans Böhm erklärte wäh-

renddessen die Vertiefungen
an den Überresten der Uffo-
burg.Diese gehendemnachauf
Schatzgräber zurück, die auf
der Suche nach dem angeblich
von Burgbewohnern vergra-
benen sagenumwobenen
„goldenen Kalb“ waren.

#�� $��� ��� %&���&��������Ann-
Kathrin Koke nimmt mit ihrem
Vierbeiner Fiete an der „Exter-
taler Hunderallye“ bis zur Uf-
foburg teil. FOTO: WATERMANN
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����������Der Extertaler Rat verwehrt eine Förderung. Dafür gibt es einen
Zuschuss, um Altenwohnungen in einem leerstehenden Haus einzurichten

Extertal-Bösingfeld/Silixen
(rad). Für den Umbau eines
Hauses an der Bösingfelder
Nordstraße zu Altenwohnun-
gen soll es eine Förderung aus
öffentlichenMitteln geben. Für
den Abriss der „Röntgen“-Bra-
che in Silixen allerdings nicht.
Das hat der Gemeinderat be-
schlossen.
Ein glasklares Abstim-

mungsergebnis gab es beim
Thema Nordstraße: Die Ent-
scheidung fiel einstimmig. Da-
mit beantragt die Gemeinde für
das 780.000-Euro-Projekt eine
Förderung aus dem Programm
„Kleinere Städte und Gemein-
den“ in Höhe von 153.000 Eu-
ro, sie selbst steuert 19.200 Eu-
ro bei. Mehrere Redner beton-
ten, das Projekt sei wichtig für
denBösingfelderOrtskern.

Ganz anders beim Thema
„Röntgen“: Einen sechsstelli-
gen Betrag an Steuergeldern
auszugeben, „nur um etwas ab-
zureißen“–das könnenicht an-
gehen, meinte Hans-Helmut
Senke (SPD). Der Eigentümer
derehemaligenKesselfabrik,die
seit Jahren verfällt, wolle das
Grundstück verkaufen. Ein
Nachnutzungskonzept gebe es
nicht, bemängelte Senke.
SPD-Fraktionschef Karl-

Heinz Sievert schlug in dieselbe
Kerbe: „Es kann nicht sein, dass
der Vorteil beim Eigentümer
bleibt und die Kosten solidari-
siert werden“, stellte er fest und
war sich mit seinem Fraktions-
kollegen einig: Die Angelegen-
heit könne wieder Thema wer-
den,wenn einKonzept da sei.
Zumal, so Jannik Rehms-

meier (FDP), es in erster Linie
Aufgabe des Eigentümers sei,
„fürseinenGrundundBodenzu
sorgen“. Heinrich-Wilhelm
Tölle (CDU) hatte überdies ge-
fragt, ob das Gelände gesichert
werden müsse und von der In-
dustriehalle eine Gefahr für die
Bevölkerung ausgehe. Für den
Abriss standen eine 90.000-Eu-
ro-Zuwendung aus dem För-
derprogrammplus 11.000 Euro
Eigenanteil der Gemeinde im
Raum.DasGeldwird nunnicht
fließen.
Denn auch wenn Manfred

Stoller (UWE) darauf hinge-
wiesen hatte, dass das alte Kes-
selwerk „nicht ohne Grund“ in
die Gebietskulisse für das För-
derprogramm aufgenommen
worden sei – die Ratsmehrheit
sagteNein.

 ����� +��&� ,������������ ���� ��� ���  ��
Barntrup(rad).Erwarvon1998
bis 2004 stellvertretender Bür-
germeister, CDU-Stadtver-
bandsvorsitzender, 1999 Bür-
germeisterkandidat – und 21
Jahre im Stadtrat: Robert Ham-
pe(aufdemFotolinks). Jetzthat
er seinRatsmandat abgegeben–
schließlich sei er im Herbst 70
Jahre alt geworden, sagte Ham-
pederLZ.DieFinanzpolitikwar
für den früheren Finanzbeam-
tendasSteckenpferd.Aberauch
denSchulausschusshabeerüber
Jahre maßgeblich geprägt, hob
Wilfried Düwel (CDU) bei der
Verabschiedung hervor. Bür-
germeister Jürgen Schell
(rechts) dankte Hampe für die
vielenJahrealsRatsmitgliedvon
1994 bis 2015. In das Gemein-
deparlament rückt Mario
Radtke nach. FOTO: RADEMACHER
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Uhr, Bürgerhaus amMarkt.

������� �������������,
14-17 Uhr, Küsterweg 2.

������������, 15.30-18.30
Uhr, Feuerwehrhaus Lü-
denhausen.
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$��", 18-
20 Uhr, Hackemackweg 25.

�#�"������	 �����", Bö-
singfeld-Asmissen, 19.30
Uhr, Versammlung, Hotel
„Stadt Hannover“.

���	���"�� �#�	
$��",
18.15 Uhr, Frauenchor; 20
Uhr, Männergesangverein,
Friedrich-Winter-Haus.

�%��������, Orchester-
probe, 19.30 Uhr, Burg
Sternberg.

�&' �(��"������� )���, 20
Uhr, Gaststätte „Buschhof“.

*��������� +�$��, Spen-
denannahme 8.15 bis 11.30
Uhr, Anmeldung ab 16.15
Uhr, danach Ausgabe, Bö-
singfeld, Mittelstraße 44.
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������	 für Kinder und
Jugendliche, 15 Uhr, Rat-
haus, Anmeldung: Tel.
(05262) 4020.

��
�	",�	���� ������
���	�, Almena, 14.30-17
Uhr, Kindertag; 17-19 Uhr,
Mädchentag.

��
�	"��$/, 16-21 Uhr,
„Cinema 55“, Bösingfeld.
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����	����, 19-20.15 Uhr,
Gemeindehaus Hillentrup.

���2$���	"� ���3���	�
����, 19.30 Uhr, Bürgerhaus
Dörentrup.

�43����	�#	��, 20-21.30
Uhr, Saal, Kirche Hillentrup.

����2���, 9-11 Uhr, Ge-
meindehaus Hillentrup.
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5(*���	����, ab 10 Uhr
Frühstück; 18.30-21 Uhr,
Skatabend, „Neues Haus“.

��		����	�� �������������,
20 Uhr, Bürgerhaus Sonne-
born, Höhenstücksweg 5.

�������, 15-18.30 Uhr.
�6���� �����, Jugendcafé,
14-20 Uhr, Kellerstraße 2.
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Kalletal-Heidelbeck. Die
AWO Heidelbeck-Tevenhau-
sen lädt fürMittwoch, 9.März,
zu einer Rundfahrt unter dem
Motto „Mit Widukind und
Reiseleitung durchs Minden-
LübbeckerLand“ ein.Auchder
Besuch einer Modenschau ist
vorgesehen. Abfahrt ist in Bra-
ke um12.30Uhr, in Lemgoum
12.40 Uhr und in Heidelbeck-
Tevenhausen um 13 Uhr. Die
Kostenbetragen 11Euro.Auch
Nichtmitglieder sind eingela-
den. Anmeldung bis Dienstag,
1. März, unter Telefon (05261)
88853 oder (05264) 1386.
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Kalletal-Lüdenhausen.
„Tränklers rollender Zoo“ ist
am heutigen Mittwoch ab 15
Uhr zu Gast in der Senioren-
residenz „Die Rose im Kalle-
tal“. Bei der Veranstaltung mit
dem Mini-Zirkus sind Gäste
willkommen.
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Dörentrup (rad). Nicht alle elf
Spielplätze im Gemeindege-
biet werden noch gebraucht.
Das meint die Gemeindever-
waltung. Mehrere Spielplätze
würden offenbar kaum noch
genutzt, heißt es in einer Mit-
teilung für die Kommunalpo-
litiker im Sozialausschuss.
Konkret könnten nach An-

sicht der Verwaltung zwei
Spielplätze abgebaut werden:
der in Sibbentrup auf Begaer
Gebiet und der auf der Neu-
stadt in Spork. In der Umge-
bung der Spielplätze seien nur
vier (Bega) beziehungsweise
fünf (Spork) Kinder bis sechs
Jahren gemeldet. Die anderen
Spielplätze sollten aus Sicht der
Verwaltung erhalten bleiben.
Die Spielplätze würden zu-

nehmendwenigergenutzt,weil
viele Kinder die Offene Ganz-
tagsschule oder die Kinderta-
gesstätten besuchten, hieß es
jüngst in einer Ausschusssit-
zung. Einen konkreten Be-
schlussvorschlag macht die
Gemeindeverwaltung noch
nicht, schlägt aber auch vor, ab
2017 den Spielplatz am Schul-
standort Ost besser auszustat-
ten.
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Kalletal-Hohenhausen. Die
„Uhus“ (alle Kalletaler unter
100) der evangelisch-refor-
mierten Kirchengemeinde
Hohenhausen treffen sich am
heutigenMittwoch um 15 Uhr
im Gemeindehaus. Gezeigt
wird ein Überraschungsfilm,
außerdem gibt es ein deftiges
Frühjahrsessen. Wer einen
Fahrdienst braucht, kann sich
bis 12 Uhr im Gemeindebüro
unter Tel. (05264) 8640 an-
melden.
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Extertal (rad). Aus der Traum:
Extertal ist gestern imWDR-2-
Wettbewerb „Für eine Stadt“
an Vettweiß gescheitert. Die
Gemeinde aus dem Kreis Dü-
ren bekam bei einer Abstim-
mung auf der WDR-Internet-
seite mehr Stimmen als die
Lipper und siegte mit 62 zu 38
Prozent. Damit ist Extertal aus
demRennenumeinOpen-Air-
Konzert im Sommer.


