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Extertal-Bremke. Die Dorfge-
meinschaft Bremke lädt zu ih-
rer diesjährigen Fahrradtour
ein. Es geht zum Segelflug-
platz in Rinteln. Dort wird eine
Führung stattfinden und der
Flugbetrieb aus nächster Nä-

he angesehen.
Für das leibliche Wohl hat

die Gastronomie am Platz ge-
öffnet. Treffpunkt für alle Rad-
ler ist am Bürgerhaus in
Bremke am Sonntag, 31. Au-
gust, um 10 Uhr.

Bremker radeln nach Rinteln

Extertal-Bösingfeld. Der Hei-
mat und Verkehrsverein Exter-
tal-Bösingfeld lädt zu einer
Radtour am Sonntag, 24. Au-
gust ein. Start ist um 10 Uhr in
Kalletal Kalldorf auf dem Mey-
ra-Parkplatz, Meyraring 1.

Geradelt wird über Langen-
holzhausen zum Kloster Möl-
lenbeck. Von dort geht es wei-
ter Richtung Eisbergen und an
der Eisberger Windmühle vor-
bei Richtung Porta Westfali-
ca-Lohfeld. An der Straße
zum Südhang wollen die Rad-
ler den Blick ins Extertal und
Kalletal genießen. Von dort
geht es nach Hausberge. Hier

kann eine Mittagspause ein-
gelegt werden. Anschließend
radelt die Gruppe an der We-
ser Richtung Bad Oeynhausen
weiter. Mit der Fähre Amanda
wird auf das andere Weserufer
übergesetzt oder am Fähran-
leger eine Kaffeepause einle-
gen. Von geht es über Vlotho
zurück nach Kalldorf.

Die Tour ist etwa 45 Kilome-
ter lang. Es sind einige kleine
Steigungen vorhanden.

Weitere Informationen er-
halten Interessierte bei Ralph
Engelhardt unter der Telefon-
nummer (05733) 5353, rcen-
gelhardt@web.de.

Mit dem Rad durch
Lippes Norden
45 Kilometer mit kleinen Steigungen

Extertal-Hagendorf. Einen
großen Erfolg verbuchten die
Vereinsgemeinschaft der Ex-
tertaler „Bergdörfer“ und Mar-
keting Extertal e.V. mit dem 6.
Schlossbergfest, das aus orga-
nisatorischen Gründen erst-
mals an der Wanderschutzhüt-
te auf dem Hagenberg statt-
fand.

Pünktlich zum Beginn der
Wanderungen um 13 Uhr bes-
serte sich das Wetter wieder
und blieb den ganzen Nach-
mittag sommerlich stabil. Sehr
zur Freude der vielen ehren-

amtlichen Helfer von der Dorf-
gemeinschaft Bremke, der
Löschgruppe Bremke, des
MGV „Waldeslust“ Rott, des
Heimat- und Brauchtumsver-
eins „Salatclub“ und von Mar-
keting Extertal e.V. , die alle
Hände voll zu tun hatten, um
Kaffee und Kuchen, kühle Ge-
tränke und Bratwurst an den
Mann zu bringen. Zum Auftakt
begrüßte der MGV „Waldes-
lust“ die Gäste mit einigen Lie-
dern. Ein ganz besonderer Au-
gen- und Ohrenschmaus war
anschließend der Auftritt des

Jagdhornblä-
sercorps des
Hegerings Ex-
tertal unter
der Leitung
von Wilfried
Meyer. Sehr
gut kam auch
der „Spontan-
chor“ zum
Singen von
Wanderlie-
dern an, zu
dem Julia
Stein und
Hans Böhm
vom Marke-
tingverein auf-
riefen. Der Er-
lös des Fest
kommt zum

großen Teil der Renovierung
der Wanderschutzhütte auf
dem Hagenberg zu. Die ist vom
Holzwurm befallen und muss
schnellst möglich instand ge-
setzt werden. Die Hütte, direkt
an den Wanderwegen „Uffop-
fad“, A4 und „Weg der Blicke“
gelegen, wurde vor zehn Jah-
ren als Gemeinschaftsprojekt
der Bergdörfer aus den Erlö-
sen der Schlossbergfeste er-
richtet und erfreut sich großer
Beliebtheit bei Wandersleuten,
wie die zahlreichen Einträge im
Hüttenbuch beweisen.

Erlös für die Renovierung der Wanderschutzhütte

Schlossfest sehr gut besucht

Fröhlich entspannen die Wanderer beim Schlossbergfest. Foto: privat

Extertal-Bösingfeld (kl). „Ich
bin gespannt, ob sich der Um-
zug gelohnt hat und sich die
Menschen die Nase an der
Schaufensterscheibe platt
drücken“, sagte Extertals Bür-
germeister Hans Hoppenberg,
als er kürzlich die neue Muse-
umsstube präsentierte.

Unter der Regie von Archi-
var Bernd Heise hatte der
Auszubildende der Gemeinde
Extertal, Jan Phillip Buhl die
Exponate der Museumsstube
aus dem Rathaus 2 in die Mit-
telstraße 42 gebracht und
dort aufgebaut, aufgehängt
und aufgestellt.

Für die einzelnen Exponate
ist in dem Ladengeschäft, das
Helga Giebel der Gemeinde
günstig zur Verfügung gestellt
hat, wesentlich mehr Platz.
„Hier hätten wir auch den
Raum für temporäre Sonder-
ausstellungen“, stellte Heise
fest.

Hoppenberg sieht des Um-
zug als Aufwertung der Mittel-
straße: „Ich würde mir auch
wünschen, dass das Ladenge-

schäft wieder
als solches
genutzt wür-
de, aber der-
zeit ist das
eben nicht so
und so konn-
ten wir einen
Leerstand ka-
schieren und
die Muse-
umstube we-
sentlich lufti-
ger präsentie-
ren.“

Auf etwa
100 Quadrat-
metern wer-
den Exponate
aus den Be-
reichen Si-
cherheit,
Landarbeit,
Kirche, Hand-
werk, ärztli-
che Versorgung und Haus und
Küche gezeigt. Im Schaufens-
ter stehen Puppen, die die Sili-
xer Hochzeitstracht aus dem
Jahr 1930 tragen. Geöffnet ist
die Museumsstube mittwochs

und freitags von 10.30 bis 12
Uhr.

Im künftigen Bürgerhaus,
dem ehemaligen Rathaus 2,
beginnen demnächst die Sa-
nierungsarbeiten. Hier sollen

die Bücherei und später viel-
leicht wieder die Museums-
stube eingerichtet werden.
Außerdem werden dort das
Jobcenter und die Polizeistati-
on einziehen.

Im Ladengeschäft ist mehr Platz für die Exponate / Leerstand kaschieren

Museumsstube ist umgezogen

Archivar Bernd Heise, Jan Philipp Buhl von der Gemeinde Extertal, Bürgermeis-
ter Hans Hoppenberg und Helga Giebel in der neuen Museumsstube. Foto: kl

Extertal-Bö-
singfeld (kl).
Mit dem Auf-
tritt in der
Manege des
Zirkus „Fan-
tastico“ ist
das Abenteu-
er Zirkuswelt
für die Grund-
schulkinder,
die an den Fe-
rienspielen
der Kirchen-
gemeinde Bö-
singfeld teil-
genommen
haben, zu En-
de gegangen.
Während der
Ferienbetreu-
ung hatten
die Kinder für
ihren großen Auftritt als Akro-
baten, Zauberkünstler,
Clowns, Schattenkünstler und
für „Tiershows“ geübt und das
dann ihren Eltern vorgeführt.
Tosender Applaus war der
Lohn für die kleinen Zirkusak-
teure. Für die Zirkusmusik
sorgten übrigens auch die
Kinder, die ein Ferienorchester
gebildet hatten.

Ein ehrenamtliches Team,
bestehend aus sieben Ju-
gendlichen und zwei Erwach-

senen, hatte die Ferienspiele
unter der Leitung und Mitar-
beit von Gemeindepädagogin
Andrea Leßmann durchge-
führt.

Zum Abschluss der Som-
merferien hatte die Kirchen-
gemeinde auch zu einem Fa-
miliengottesdienst eingela-
den, der allerdings nicht ganz
so gut besucht war, wie die
Zirkusvorführung. Doch alle
Gottesdienstteilnehmer konn-
ten sich miteinander an den

Schilderun-
gen der Kin-
der freuen,
die zusam-
men mit Hei-
ke Burg be-
geistert einen
Rückblick auf
die Ferien-
spiele hielten.
In den Mittel-
punkt wurde
Tatsache ge-
rückt, dass
Gott als König
der ganzen
Welt seine
Prinzen und
Prinzessinnen
von ganzem
Herzen liebt.
Unterstrichen
wurde dieses

biblische Gedankengut mit ei-
nem eindrücklichen Mit-
mach-Anspiel und der an-
schließenden Kurzpredigt von
Pastor Busse. Die Kinder be-
kamen als Zeichen der Kö-
nigskindschaft eine Krone ge-
schenkt. Dieses Symbol sollte
nicht nur die Kinder daran er-
innern, dass ihre Würde, ihr
Wert von Gott persönlich ver-
liehen ist. Um das Fest abzu-
runden, gab es noch für jeden
eine „Prinzenrolle“.

Extertaler Kinder haben eine Menge erlebt

Zirkus zum Ferienspielabschluss

Die Ferienkindern haben Spaß bei ihren Zirkusvorführungen.


