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Extertal-Bösingfeld (nl). Es
ist zwar noch eine Weile bis
zur Einschulung nach den
Sommerferien, aber die Vor-
freude erhöht sich für viele
kleine Abc-Schützen mit dem
Kauf des ersten Ranzens. Er
muss perfekt sitzen, den Rü-
cken schonen und seine klei-
nen Träger begeistern. Mit den
aktuellen Ranzen-Trends
kennt sich Maria Noth, Inha-
berin vom Papierladen Noth in
Extertal-Bösingfeld aus. Sie
und ihr Team wissen, welcher
der richtige Ranzen ist und
worauf beim Kauf geachtet

werden muss.
Das Fachgeschäft Noth lädt

am Samstag, 20. Januar 2018,
von 10 bis 14.30 Uhr in der
Volksbank Bösingfeld, Mittel-
straße 28 (gegenüber dem
Papierladen Noth) zur 13. Par-
ty rund um die neuen Exter-
taler Schulranzen ein. Zusam-
men mit der Physiotherapeu-
tin Ricarda Kuhfuß und mit
den geschulten Beratern des
Papierladens Noth können die
Eltern und künftigen Schulkin-
der aus fast 100 Modellen der
unterschiedlichen Marken wie
Scout, Sammies, steb by step,

McNeill, ergobag, Spiegelburg
und mehr den passenden
Ranzen ganz individuell aus-
wählen. Bei so einer großen
Auswahl ist bestimmt der
Richtige für jedes Kind dabei.

Vor Ort in der Volksbank
kann der neue Ranzen dann
gleich auf dem Parcours des
TSV Bösingfeld ausgiebig ge-
testet werden. „Kinder in Be-
wegung“ heißt der Lauf-Par-
cours, der alle Kinder mit Ran-
zen einlädt. Neben den Schul-
ranzen werden aber auch die
trendigen Schulrucksäcke für
die Schüler gezeigt, die ab

Sommer in die 5. Klasse kom-
men. Hier warten tolle Model-
le von den Anbietern 4you,
take it easy, satch und cooca-
zoo.

Und natürlich bietet der Pa-
pierladen Noth passend zu
den Ranzen auch die passen-
den Schultüten und eine gro-
ße Auswahl an Zubehör wie
Schlamperboxen und Sportta-
schen an, damit alle Schulan-
fänger auch für den ersten
Schultag bestens ausgerüstet
sind. Beim Kauf oder Bestel-
lung am 20. Januar gibt es bis
zu 20 Prozent Rabatt auf alles
außer ergobag, satch und
zin1. Die gekauften Ranzen
können ab 14 Uhr mitgenom-
men werden, damit die Besu-
cher der 13. Extertaler Messer
ständig die volle Auswahl ha-
ben. Die Volksbank bietet ei-
nen Malwettbewerb an. Die
drei Besten werden mit einem
schönen Geschenk belohnt.
Die Barmer GEK gibt Tipps für
einen gesunden Schulstart
und verlost einen Schulran-
zen. Der Förderverein der
Grundschule Extertal sorgt
wieder für das leibliche Wohl
mit Kaffee und Kuchen, Heiß-
würstchen sowie kalten und
warmen Getränken. Der Erlös
davon kommt dem Förderver-
ein der Grundschule und da-
mit den Extertaler Schulkin-
dern zugute.

Neue Schulranzen sorgen für
einen tollen Schulstart 2018
Papierladen Noth lädt in die Volksbank am 20. Januar ein / Viele Aktionen

Mit einer großen Auswahl an Schulranzen ist die Messe des Papierladens Noth ausgestattet.

Extertal-Bösingfeld. 17 Hun-
de in Begleitung von knapp 30
Menschen traten kürzlich zur
„Hunderallye Spezial – Dre-
ckiger Hund“ an.

Unter der Leitung von Hun-
degesundheitstrainerin Sven-
ja Büchter wurde ein Teilstück
des Themenweges „Schnat-
tergang“ erwandert. Zwi-

schendurch gab’s immer wie-
der Übungen für Hund und
Frauchen bzw. Herrchen und
viele gute Tipps von der Fach-
frau.

Herrschte zu Beginn der
Tour auf dem Wanderpark-
platz an der Waldstraße noch
lautes „Kennenlern-Gebell“,
wurde es im Laufe der Wande-

rung deutlich ruhiger, weil
Hund und Mensch gut be-
schäftigt waren. Der Titel der
Tour „Dreckiger Hund“ war bei
Matschwetter sozusagen Pro-
gramm. Nur gut, dass es im-
mer wieder Teilstücke mit
Schneelagen gab, die – zu-
mindest zeitweise – für sau-
bere Pfoten und Schuhe sorg-

ten. Richtig
dreckig wurde
es dann bei
einem kurzen
aber sumpfi-
gen Gang
querfeldein.
Da wurden
die Teilneh-
mer, die sich
trauten, rich-
tig gefordert.
Die Hunde-
wanderungen
im Extertaler
Wanderpro-
gramm von
Extertal Mar-
keting e.V.
sind Bestand-
teil der Initia-

tive „hundefreundlicher Tou-
rismus in Extertal“ und stoßen
dank der schönen Wanderwe-
ge und der fachlichen Beglei-
tung von Svenja Büchter auch
bei vielen auswärtigen Hunde-
freundinnen und –freunden
auf Begeisterung.

Nächste Hunderallye
am Sonntag, 25. Februar

Das neue Extertaler Wan-
derprogramm für 2018 liegt
vor. Die nächste Hunderallye
findet am Sonntag, 25. Febru-
ar statt. Treffpunkt ist um 10
Uhr am Friedhof Reine.

Das Wanderprogramm
kann auf www.marketing-ex-
tertal.com heruntergeladen
werden und ist als Flyer in der
Geschäftsstelle von Marketing
Extertal e.V. in Bösingfeld
(Sparkassengebäude) und in
verschiedenen Tourist-Infos
erhältlich.

Eine Fotogalerie der Wande-
rung ist auf www.marketing-
Extertal.com zu finden.

Wandern und trainieren
17 Vierbeiner beim „Hunderallye Spezial – Dreckiger Hund“

Querfeldein ging es für Hund und Frauchen nur langsam voran. Fotos: privat

Schneebedeckte Teilstücke in Wald und Feld sorgten bei den emsig übenden Teilnehmern zeitweise für saubere Schuhe und Pfoten.

Wenn die Kraft versiegt,
die Sonne nicht mehr wärmt,
der Schmerz das Lächeln einholt,
dann ist der ewige Frieden eine Erlösung.

Wir trauern um meine liebe Frau,
Mutter, unsere Oma und Uroma

Lore Heinrich
* 26.10.1926 † 13.01.2018

In Liebe und Dankbarkeit

Rudolf Heinrich
Renate Klein geb. Heinrich
Carsten und Paola Klein
Stefan und Madeleine Klein
Melissa und Melina

32699 Extertal-Bösingfeld, Ludwig-van-Beethoven-Str. 9

Auf Wunsch der Verstorbenen findet die
Urnenbeisetzung im engsten Familienkreis statt.

Extertal-Bösingfeld (red ).
Aufgrund der guten Wett-
kampferfolge im vergangenen
Jahr wurden die beiden Tram-
polinturnerinnen Luca Char-
maine Koslowski und Liv Gre-
ta Riechert, beide vom TSV
Bösingfeld, in den Trampolin-
Landeskader des Westfäli-
schen Turnerbundes berufen.

Für Luca, die bereits seit ei-
nigen Jahren dem Landeska-
der angehört, war vor allem
die Qualifikation zu den Deut-
schen Einzelmeisterschaften
von großer Bedeutung, konn-
te sie doch gut mit den Besten
auf Bundesebene mithalten.
Durch die Finalteilnahme bei
den Deutschen Meisterschaf-
ten ist sie für die nächsten Ti-
telkämpfe automatisch quali-

fiziert. Dadurch entfällt in die-
sem Jahr der mühsame Weg
zur Qualifikation und ermög-
licht eine zielgerechte Vorbe-
reitung auf die Meisterschaf-
ten, die Ende September in
Hamburg stattfinden.

Der erst Zehnjährige Liv ge-
lang erstmals und frühest-
möglich die Aufnahme in den
Landeskader. Die Erfolge bei
nationalen Nachwuchswett-
kämpfen im vergangenen Jahr
führten zur Nominierung in
den Leistungskader des WTB.
Die Teilnahme an den Deut-
schen Meisterschaften ist al-
tersbedingt noch nicht mög-
lich, der Weg dahin, laut Ulrich
Müller, Abteilungsleiter Tram-
polinturnen im TSV Bösing-
feld, aber klar vorgegeben.

Trampolinturnen
Im Kader des Westf. Turnerbundes

Extertal (red). Ein unerwartet
großer Erfolg war das erste
Extertaler Jahreswanderpro-
gramm im vergangenen Jahr,
das Marketing Extertal e.V. ge-
meinsam mit den Extertaler
Dorfgemeinschaften und Hei-
matvereinen organisiert und
durchgeführt hatte. Mit einem
Schnitt von rund 60 Wanders-
leuten (Hunderallyes ausge-
nommen) waren Touren sehr
gut besucht.

Besonders erfreulich: Der
große Zuspruch von Wander-
freundinnen und -freunden
aus der ganzen Region. Da
war es natürlich keine Frage:
Auch 2018 gibt es wieder ein
Extertaler Wanderprogramm
mit vielen tollen Touren.

Natur entdecken und erle-
ben ist das Motto. Und da
Wandersleute in der Regel ge-
sellige Menschen sind, gibt’s
bei fast allen Wanderungen ei-
nen gemütlichen Abschluss
mit Speis und Trank.

Die Teilnahme ist kostenlos,
Anmeldungen sind nicht er-
forderlich. Speis und Trank
werden gegen Spende abge-
geben. Hunde sind immer will-

kommen. Etwaige Überschüs-
se kommen der Pflege der Ex-
tertaler Wanderwege zugute.

Insgesamt stehen ein-
schließlich der vier Wanderun-
gen im Rahmen des Deut-
schen Wandertages 18 Touren
„auf dem Zettel“. Noch fest
stehen die Termine für weitere
Hunderallyes.

Die erste Wanderung am
Sonntag, 28. Januar, ist auch
gleich der erste Höhepunkt:
Die 6,5 Kilometer lange Entde-
ckertour durch Blutbach-
schlucht und Goldbachtal
führt auf (ur)alten Wanderwe-
gen und unbekannten Pfaden
durch den Rintelnschen Ha-
gen. Zum Abschluss gibt’s in
der Wanderschutzhüte auf
dem Hagenberg eine rustikale
Brotzeit. Treffpunt ist um 10
Uhr auf dem Wanderparkplatz
Hagendorf, Hagendorfer Stra-
ße.

Das gesamte Programm
liegt als Flyer in der Ge-
schäftsstelle von Marketing
Extertal und in verschiedenen
Touristinfos aus und kann auf
www.marketing-extertal.com
heruntergeladen werden.

Über Stock und Stein
Extertaler Wanderprogramm 2018

Extertal-Bösingfeld (red). Die
Extertaler Landfrauen treffen
sich zur Jahreshauptver-
sammlung am Donnerstag,
25. Januar um 15 Uhr im Ge-

meindehaus in Bösingfeld. 

Nach Geschäfts- und Kas-
senbericht wird der Vorstand
neu gewählt.

Extertaler Landfrauen

Familienanzeigen


