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• Diamanten, Katzengold und Bergkristalle
• Immer ein großes Herz für die Menschen
• Bauhof der Gemeinde vorgestellt

• Tangerhütte - unsere Partnerstadt
• Nachbardörfer vorgestellt: Sonneborn
• Bösingfelder Schützen haben den Bogen raus

Gut beschirmt mit dem neuen Extertal-Schirm: Inga Nolting & Rafael Kahlert.
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Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser,

endlich ist der Sommer da. 
Endlos undenkbar lange 
Tage, voll Sonne treiben die 
einen von uns ins Freibad, 
unter schattige Bäume oder 
auf Trecker und Drescher. 
Je nach Berufswahl haben 
die einen von uns jetzt Ur-
laub oder Erntezeit.
Für mich persönlich heißt 

Sommer eigentlich im-
mer letzteres. Als gelernte 
Landwirtin lebe und arbei-
te ich auf unserem Hof in 
Schönhagen. Die meisten 
von Ihnen werden mich 
aber eher als „Eierfrau“ 
vom Bösingfelder Wochen-
markt kennen. 
Aber egal wie die Berufs-

wahl auch für jeden von 
uns ausgefallen sein mag, 
werden wir doch jetzt alle 
auf unterschiedliche Weise 
für geleistete Mühen ent-
schädigt. Der eine mit ein 
paar Tagen Urlaub zum 
Entspannen und Genießen 
und wir Landwirte können 

unsere Früchte ern-
ten, die wir das gan-
ze Jahr über gepflegt 
haben. 
Das diese unter-

schiedlichen Arten 
der „Entschädigung“, 
gerade wenn sie am 
gleichen Ort, zur sel-
ben Zeit stattfinden 
oft für Konflikte sor-
gen bekomme ich als 
Marktfrau natürlich 
aus erster Hand mit. 
Oft versuche ich an 
unserem Eiertisch 
durch auf- oder erklä-
ren für Verständnis zu 
werben. Oft gelingt 
das, leider nicht im-

mer.
Deshalb liebe Nicht- Land-

wirtinnen und Landwirte 
nutzen Sie Gelegenheiten 
wie Jazz & Schwoof oder 
Tage der offenen Hoftür. 
Nie ist es leichter in ent-
spannter Atmosphäre mit-
einander ins Gespräch zu 
kommen. 
An meine Berufskollegin-

nen und -Kollegen möchte 
ich die Bitte richten, macht 
öfters mal die Hoftore auf 
oder steigt mal eben vom 
Trecker, wenn eure Zeit es 
zulässt und erklärt anderen 
eure/unsere Arbeit.
Wenn wir mehr miteinan-

der statt übereinander re-
den, lassen sich viele un-
schöne Streitigkeiten und 
Konflikte vielleicht schon 
vorher lösen.
Dann kann auch jeder den Som-

mer auf seine Weise genießen.
Viel Spaß dabei wünscht Ihnen 

und Euch

Dorothee Ewers

 Speh ec zis ai ls ite än ti eh nC
Restaurant

32699 Extertal-Bösingfeld • Mittelstraße 14

Mittagsbuffet von Di.-Sa. 11.30 - 14.30 Uhr pP 6,90 €
an Sonn- & Feiertagen  11.30 - 14.30 Uhr pP 10,90 €

NEU! Lieferservice
 05262 - 9934993 
          und 9934994
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Bremke. Viele ältere Rockfans aus 
der Region werden sich an die Mei-
erberger Dorfrockfeste erinnern, die 
von 1981 bis 1989 auf dem Saal 
der Gaststätte Hanning in Meierberg 
stattfanden und schon nach der zwei-
ten Veranstaltung Kult waren. Die 
Extertaler Rockband "Abrahams Car 
Association", kurz ACA, traf mit ihren 
Konzerten den Nerv der damaligen 
Jugend. Party so richtig zum Abtan-
zen war angesagt. Da blieb kein Bein 
am Boden. "Satisfaction", "Smoke on 
The water" oder "Radar love" sorgten 
für viel Bewegung im Saal - man-
ches Mal zu viel, so dass man Helfer 
brauchte, um die wackelnden Boxen 
auf der Bühne zu stabilisieren. 
Waren es bei der Auftaktveran-

staltung schon rund 350 Besucher, 

strömten zum Schluss weit über 1000 
Fans nach Meierberg - viel mehr, als 
der Saal verkraften konnte. Drinnen 
konnte keiner umfallen und der Rest 
musste draußen bleiben. Das führte 
zunehmend zu Ärger und letztlich 
dazu, dass ACA nach der 9. Veran-
staltung schweren Herzens Abschied 
nehmen musste von den Meierberger 
Dorfrockfesten. Dieser Andrang kam 
übrigens ohne jegliche Werbung zu-
stande, die Termine verbreiteten sich 
im Freundes- und Bekanntenkreis 
stets in Windeseile.
Nach 25 Jahren gibt es nun am 

Samstag, 20. September um 20 Uhr 
doch noch das 10. Dorfrockfest. Lei-
der nicht mehr auf dem altehrwür-
digen Saal der Gaststätte Hanning, 
sondern auf dem nicht weniger tra-

ditionsreichen Saal der Gaststätte 
"Bremker Krug" in Bremke. "Abra-
hams Car Association" tritt zwar nicht 
mehr an, dafür aber die in der Region 
bekannte Bad Pyrmonter Band "So-
laris" und die nicht minder bekannte 
Rintelner Formation "Wishing Well" 
- beide musikalisch fast identisch mit 
ACA. Da sollte also problemlos die 
Riesenstimmung der alten Dorfrock-
feste aufkommen.
Ganz wichtig: Eintrittskarten gibt es 

NUR IM VORVERKAUF in der Ge-
schäftsstelle von Marketing Extertal 
e.V. in Bösingfeld (Sparkassengebäu-
de). Wer also beim 10. Dorfrockfest 
in Bremke dabei sein will, sollte sich 
sputen, denn es stehen nur noch we-
nige Karten (Stück 5 Euro) zur Verfü-
gung.           Text Hans Böhm, Fotos privat

Dorfrockfest fast ausverkauft
 SOLARIS und WISHING WELL rocken den Bremker Krug  / Karten nur im Vorverkauf

SOLARIS - Rock-Power aus Bad Pyrmont WISHING WELL - Rhythm' & Blues im Blut.

Hagendorf. Am Sams-
tag, 16. August findet das 6. 
Schlossbergfest der Vereins-
gemeinschaft der Extertaler 
Bergdörfer statt, zu dem Wan-
derer- und Heimatfreunde aus 
nah und fern herzlich willkom-
men sind. Um 13 Uhr starten 
zwei Rundwanderungen ab 
Wanderparkplatz Hagendorf 
(Hagendorfer Straße, K 52). Im 
Angebot ist der 3,8 Kilometer 
lange Themenweg „Uffopfad“ 
und eine Tour auf wenig bekannten 
Pfaden durch den Rintelnschen Ha-
gen (6 Kilometer). 
Das Schlossbergfest an der Wander-

schutzhütte Hagendorf beginnt um 
15 Uhr. Für das leibliche Wohl sor-
gen die Dorfgemeinschaft Bremke, 
die Löschgruppe Bremke, der MGV 
„Waldeslust“ Rott und der Heimat- 
und Brauchtumsverein „Salatclub“ 

- selbstverständlich wie gewohnt 
zu „sozialen“ Preisen. Ein kleines 
kulturelles Rahmenprogramm sorgt 
für Unterhaltung. Der Erlös der Ver-
anstaltung dient unter anderem zur 
Sanierung der Wanderschutzhütte, 
deren zehnjähriges Bestehen bei die-
sem Fest gefeiert wird. Die Hütte ist 
bei Wandersleuten sehr beliebt, wie 
die Einträge im Hüttenbuch zeigen. 

Um die Pflege kümmern sich die 
„Bergdörfler“ vorbildlich. 
Die „Geschichte“ der Schloss-

bergfeste begann im Jahr 1993 
auf  kuriose Weise aufgrund ei-
ner Wette anlässlich eines Sän-
gerfestes in der damals noch 
existierenden Gaststätte  „Zur Uf-
foburg“. Bei der Wette ging‘s um 
die Sage der Schlosseiche auf 
der Uffoburg, die besagt, dass 
deren einstigen Standort kein 
Baum und Strauch mehr wach-

sen solle. Viele Fässer Bier kamen 
zusammen und trugen zum Riesen-
erfolg des ersten Schlossbergfestes 
auf der Uffoburg. In Abständen von 
drei bis vier Jahren finden seither 
die Schlossbergfeste statt, die immer 
auch ein Treffen lippischer Wander- 
und Heimatfreunde waren. Das soll 
auch in diesem Jahr nicht anders 
sein.                     Text+Foto Hans Böhm

Gemeinsam wandern und feiern
Vereinsgemeinschaft der Extertaler Bergdörfer lädt zum 6. Schlossbergfest

Jetzt an
Heckenschnitt
und Gartenpflege
denken!

Marketing Extertal e.V.

Gemeinsam 
für Extertal
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Extertal. Die »Schätze« der Erde 
waren zu allen Zeiten sehr beliebt 
bei den Menschen. Gold, Silber und 
Edelsteine üben seit  jeher eine ganz 
besondere Faszination aus, vor allem 
natürlich wegen des Wertes. »Gold 
und Silber« gibt‘s zwar nicht im Ex-
tertal - aber einen »Edelstein«, der 
unsere Gemeinde weit über die Lan-
desgrenzen hinaus bekannt gemacht 
hat - zumindest bei den Mineralien-
sammlern. Der »Extertaler Diamant« 
ist kein richtiger Diamant, sondern 
ein Bergkristall mit besonderer Form 
(Zepter) und Farbe (rauchig). 
Wenngleich dieser längst nicht so 

viel wert ist wie ein echter Diamant, 
ist er doch sehr begehrt. Als Anfang 
der 1970er Jahre beim Ausbau der 
Extertalstraße Keuperschichten bei 
Bösingfeld und Nalhof angeschnit-
ten wurden, löste das fast schon so 
etwas wie einen „Goldrausch“ bei Mi-
neraliensammlern aus dem ganzen 
Bundesgebiet aus. Diese einmalige 
Gelegenheit, an die „richtige Schicht“ 
zu kommen, wurde von Hunderten 
von  „Schatzsucher“ genutzt. Der 
Boom ließ schnell nach, denn die 
Schichten waren bald „ausgebeu-
tet“, und heute kann man nur noch 
mit entsprechenden Ortskenntnissen 
und sehr viel Glück brauchbare Fun-
de machen. 
Der „kristallklare Stein“ war übrigens 

schon in vergangenen Jahrhunderten 
bekannt und geschätzt, wie folgender 
Beitrag im „Historisch-geographi-
schen Handbuch des Fürstenthums 
Lippe“ aus dem Jahr 1829 zeigt: „Un-
weit Bösingfeld auf dem Hohenasch 
und in den Mergelkuhlen bei Nalhof 
und Losbruch findet man kristallene 

Steine, welche die böhmischen Stei-
ne übertreffen. Die seltensten und 
besten sind die gelben. Wie das Amt 
noch hannöverisch war, sind viele 
von diesen Steinen von dem königl. 
Hofsteinschneider aufgesammelt 
worden, und selbst König Georg II 
trug nicht selten einen davon im Rin-
ge als ein Produkt hiesiger Lande.“
Schon 1683 waren die Kristalle als 

»Lippische Diamanten« bekannt. Ein 
Professor der damaligen Universität 
Rinteln veröffentlichte seinen Beitrag 
»De adamantibus lippiacis« (Über die 
lippischen Diamanten) in der in Nürn-
berg erschienenen „Miscellanea curi-
osa“ (was so viel wie Merkwürdigkei-
ten bedeutet). Auch er wusste schon 
zu berichten, dass die lippischen 
Steine in Europa höher geschätzt 
würden als die böhmischen.
Die Zeiten, als man die „Diamanten“ 

noch auf Feldern oder in Mergelkuh-
len nur einzusammeln brauchte, sind 
lange vorbei. Wer heutzutage an die 

Kristalle will, muss viel „klopfen“ und 
er sollte vor allem wissen, wo Ham-
mer und Meißel angesetzt werden 
müssen. Die besten Fundstellen 
waren die zahlreichen Mergelkuh-
len. Früher wurde hier Mergel zum 
Kälken der Felder abgebaut. So ge-
langten die Bergkristalle auf die Fel-
der, stellenweise so zahlreich, dass 
die Felder nach einem reinigenden 
Regenguss regelrecht glitzerten. 
Auch Pyrite (Katzengold) waren hier 
in allen Größen zu finden. Und na-
türlich wurden in den Kuhlen selbst 
ständig neue ertragreiche Schichten 
freigelegt - ein  Paradies für Mine-
raliensammler. Das ist heute alles 
vorbei. Die Mergelkuhlen werden seit 
Jahrzehnten nicht mehr benötigt, die 
Schichten sind ausgebeutet soweit es 
mit Hammer und Meißel möglich ist. 
Ein wichtiger Hinweis: Das Sammeln 
ist an vielen Stellen heute verbo-
ten! Dies wird kontrolliert und auch 
zur Anzeige gebracht. 
Die Quarze findet man in den so 

genannten Quarzman-
deln oder Drusen in den 
Schichten des Keuper, 
die vor rund 210 Millionen 
Jahren als sedimentäre 
Ablagerungen im Meer 
entstanden und durch Be-
wegungen der Erdkruste 
(Tektonik) aufgeworfen 
wurden. Quarze, also 
auch Bergkristalle, be-
stehen aus Kieselsäure 
und bildeten sich durch 
die Hitze, die durch soge-
nannte »Plutone« („ste-
ckengeblieben Vulkane“)  
in den oberen Schichten 
erzeugt wurden. Sie sind 
recht selten in den Dru-
sen zu finden.

Diamanten, Katzengold und Bergkristall
Extertaler "Bodenschätze" sehr begehrt / "Goldrausch" in den 1970er Jahren / Fundstellen heute "ausgebeutet"

Da hat man beim Mineral Pyrit, 
auch Schwefelkies oder „Katzengold“ 
(Volksmund) genannt, schon mehr 
Glück, zumindest, wenn man weiß, 
wo man suchen soll. Pyrit ist eine 
Eisen-Schwefel-Verbindung (FeS3) 
und wird dem kubischen Kristallsys-
tem zugeordnet. Das »Katzengold« 
kommt an vielen Stellen vor, ist sehr 
formenreich und weist auch farbliche 
Variationen auf, die von Gold bis 
Silber reichen. Schlägt man einen 
Pyrit auf, glänzt er innen wie reines 
Silber. Richtig große Brocken können 
bei uns schon mal die Größe einer 
Kinderfaust erreichen. Großen ma-
teriellen Wert haben die Pyrite nicht, 
bei Sammlern sind sie wegen ihrer 
Formenvielfalt (zum Beispiel die be-

Extertaler Diamant (Rauchquarz) in der Druse.               Text + Fotos Hans Böhm

Dieser Glücksfund von goldenen Pyriten gelang Georg Niederbracht im Jahr 1980

Seltener Fund: Ein kugelförmiger 
Pyrit mit KInderfaustgröße

rühmten »Eisernen Kreuze« aus der 
Gegend um Vlotho) sehr geschätzt.
Auf dem Buntenberg in Asmissen 

konnte man früher auch Kalzitdrusen 
finden. Die Drusen weisen allerdings 
keine größeren Kristalle auf, nur die 
Innenwände sind mit kleinen Kris-
tallwucherungen überzogen. Ihre 
manchmal rötliche Färbung lässt 
aber schon einen kleinen „Hauch von 
Edelstein“ aufkommen. 
Im Alverdisser Steinbruch – geogra-

fisch gerade noch im Tal der Exter 
- wurde 1993 eine Höhle mit schnee-
weißen Tropfsteinen aufgeschlossen. 
Die Steine waren sehr begehrt und 
fanden schnell allesamt ihren Weg in 
Sammlerhände.
Erwähnenswert ist schließlich noch 

das bei uns sehr seltene Mineral 
»Aragonit«, das vor langen Jahren in 
der Tongrube der Ziegelei Rohbraken 
bei Bögerhof gefunden wurde. Die 
Kristalle sind rhombisch und parallel-
nadelig.
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Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

  Jetzt

 beraten

lassen!

Wir machen den Weg frei.
Der VR-FinanzPlan ist das Herz 
unserer Beratung, die Sie mit Ihren 
ganz eigenen Wünschen und Zielen 
in den Mittelpunkt stellt. So finden wir 
gemeinsam für Sie in jeder Lebenslage 
die richtige finanzielle Lösung und Sie 
können sich entspannt zurücklehnen. 
Sprechen Sie persönlich mit Ihrem 
Berater, rufen Sie an (05222 801-0) 
oder gehen Sie online: 
www.vbbs.de

“DIE SONNE AUF DEN BAUCH

 SCHEINEN LASSEN.”

Volksbank
Bad Salzuflen eG

Fragen Sie einfach uns!

 Ladival-Produkte
20%

Angebot gilt bis 15.9.2014 

 auf alle20%

Extertal. Gewinner des diesjährigen 
im Rahmen der Aktion "Bänke für Bür-
ger – Bürger für Bänke" ausgelobten 
Bankpreises ist "ProJu", die Nach-
wuchsorganisation von Marketing Ex-
tertal e.V. Die jungen Extertaler/innen 
renovierten und erneuerten gleich 
fünf Bänke am Schnattergang (A2) 
in Bösingfeld. Der Wanderweg wird 
von ProJu betreut und soll zu einem 
Themenweg mit Klangwald ausgebaut 
werden. Das Preisgeld in Höhe von 
300 Euro ist für ein "Bankfest" be-
stimmt. Das feiert ProJu am Dienstag, 
19. August ab 18 Uhr an der Stoll-
manneiche und lädt dazu die Bevölke-
rung herzlich ein. Die Stollmanneiche 
liegt direkt am Schnattergang und ist 
in fünf Minuten vom Wanderparkplatz 
an der Waldstraße zu erreichen. 
Aber auch viele andere Vereine, 

Gruppen und Privatpersonen haben 
sich an der Aktion beteiligt, wie zum 
Beispiel die Almenaer Händlerge-
meinschaft "Extertals starke Mitte", 
die vier Bänke am Rosenberg erneu-
erte, die  Dorfgemeinschaft Laßbruch 

Fünf Bänke erneuert
oder die Bösingfelder Geschäftsleute 
Frank Dreimann und Lars Kiene.
Über 100 Bänke wurden inzwischen  

seit dem Start der Aktion vor vier 
Jahren von engagierten Extertalern 
renoviert. Sicherlich ein toller Erfolg 
- aber immer noch liegen hunderte 
von maroden Bänken im „Dornrös-
chenschlaf“. Es gibt also noch viel zu 
tun, um unsere Gemeinde in Sachen 
Bänke für Bürger und Gäste ein Stück 
attraktiver zu machen.  
Bankpaten werden also nach wie vor 

gesucht. Bei der Aktion geht es NICHT 
nur darum, eine oder mehrere Bänke 
instand zu setzen. Wichtigstes Krite-
rium für die Beurteilung ist die nach-
haltige Pflege. Wer eine Patenschaft 
übernehmen möchte, melde sich bitte 
bei Marketing Extertal, e.V., Mittel-
straße 10-12, 32699 Extertal, Telefon 
05262 – 99 68 24, E-Mail marketing-
extertal@t-online.de. 
 Holz für die Bankrenovierung stellt 

Marketing Extertal bei Bedarf zur 
Verfügung.  Meldeschluss ist am 30. 
Juni 2015.            Text + Fotos Hans Böhm

ProJu gewinnt "Bankpreis" / Bankfest am 19. August

Jung, aktiv und kreativ: Ein Teil des ProJu-Teams auf den renovierten 
Bänken unter der Stollmann-Eiche. Von links: Nina Copei, Nico Wehr-
mann, Anna Carina Uhlenbrok, Julia Stein und Tobias Höltke.  

Ganz neu: Die "Drei-Geschwister-Bank" (drei Eichen) am Verbindungs-
weg Zollstraße/Hamelner Straße gewährt einen herrlichen Ausblick ins 
Hummetal und ins Wesergebirge.
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Laßbruch. Ein Name, der in Zusam-
menhang mit Veranstaltungen und 
sozialem Engagement in Extertal im-
mer wieder fällt, ist Gisela Nolting aus 
Laßbruch. Sie ist zwar keine gebürtige 
Lipperin, aber kann inzwischen wohl 
mit Fug und Recht als „eine von uns“ 
bezeichnet werden. Geboren wur-
de Nolting kurz nach Kriegsende im 
Juni 1945 im hessischen Rotenburg 
an der Fulda und wuchs in Döhren 
bei Petershagen auf. Durch Besuche 
in Extertal lernte sie ihren späteren 
Mann Wilfried kennen und zog mit der 
Heirat 1965 nach Laßbruch. Seitdem 
ist sie in vielen Bereichen des lokalen 
Zusammenlebens aktiv und fühlt sich 
sehr eng mit dem kleinen Örtchen ver-
bunden.
Laßbruch hat heute rund 600 Ein-

wohner. Ebenso wie bei den Nach-
bardörfern Silixen und Kükenbruch 
verweist die Herkunft der Ortsnamen 
auf eine Zeit, als die Gegend überwie-
gend von sumpfigen Wäldern bedeckt 
war. So deutet die ältere Schreibweise 
„Lasbrock“ auf „Las“, das Sumpfwas-
ser heißt. Kein Wunder also, dass der 
Ort heute über ein Freibad verfügt.
Vor rund 30 Jahren war Nolting im 

örtlichen Schwimmverein „Neptun“ als 
Schwimmwartin tätig. Außerdem sang 
sie früher im Frauenchor Laßbruch 
und leiht noch heute dem Gemein-
dechor der Kirchengemeinde Silixen 
ihre Stimme. 
Seit vielen Jahren ist sie in der Dorf-

gemeinschaft aktiv, die sich 1999 
zunächst als „Verein für Kultur- und 
Brauchtumspflege“ gründete. Mit 
vielen Aktivitäten sorgt der Verein 
für frischen Wind im Ort. Als Dorfge-
meinschaftshaus wird die alte Schule 
genutzt, deren Räumlichkeiten für 
Veranstaltungen hergerichtet wurden. 
„Gerade erst haben wir die 60 Stühle 
neu beziehen lassen“, berichtet die 
69-jährige. 
Alle 14 Tage ist sie zu Gast beim 

Seniorennachmittag und bei den re-
gelmäßigen Tagesfahrten ist sie auch 
dabei. Dabei wird gemütlich Kaffee 
getrunken, geklönt und gesungen. „Es 
wäre schön, wenn noch mehr ältere 
Einwohner daran teilnehmen würden, 
das ist immer sehr gesellig“, hofft sie 
auf mehr Resonanz.  Gemeinsam mit 
Marketing Extertal e.V. veranstaltet 
der Verein die begehrte Matinee „Laß-
bruch Klassik“ und bringt so regelmä-
ßig gehobene Kultur aufs Dorf. „Die 
Karten dafür sind immer schon lange 
vorher ausverkauft“, sagt sie nicht 
ohne Stolz über den Erfolg. 
Nachdem sie einige Jahre als Kas-

siererin tätig war, gab sie den Pos-

Immer ein großes Herz für die Menschen
Gisela Nolting setzt sich für ihre Mitmenschen in Laßbruch, in Extertal und sogar in Russland ein

ten 2009 altersbedingt ab. Doch weit 
gefehlt, im März vergangenen Jahres 
übernahm sie mit dem Amt der stell-
vertretenden Vorsitzenden hinter Dirk 
Herrmann erneut Verantwortung.
Immer wieder ist sie gern zur Stelle, 

wenn sie gebraucht wird. Früher hat 
die Dorfgemeinschaft sogar Sommer-
feste veranstaltet. Nachdem einige 
Aktivitäten zuletzt etwas zurückge-
gangen waren, wollen die engagier-
ten Mitglieder zukünftig wieder mehr 
machen. „Jetzt sind auch einige junge 
Leute dazu gekommen“, freut sich 
Nolting. Für Sauberkeit im und um den 
Ort sorgt die jährliche Entrümpelungs-
aktion. Im Frühjahr und Herbst sind die 
Helfer zudem mit dem Ein- und Aus-
bringen der 40 Bänke beschäftigt und 
in jedem November gibt es einen La-
ternenumzug für die Kinder sowie eine 
Adventsfeier für die Senioren.
Weil in der Vergangenheit jeder Ver-

ein oder Organisation eigene Mittei-
lungskästen besaß, die überall im Dorf 
verteilt lagen, organisiert die Dorfge-
meinschaft vor fünf Jahren den Bau 
einer gemeinsamen und zentral am 
Dorfpark aufgestellten Info-Tafel. Ne-
ben dem Sportverein, der Feuerwehr 
und der Kirche sind hier auch die Par-
teien, die Gemeinde Extertal und das 
Freibad sowie die Dorfgemeinschaft 
selbst vertreten. Entsprechend der 
Größe ihrer Aushangflächen wurde 
das Projekt von den Beteiligten antei-
lig finanziert. 
Neben lokalem Engagement bringt 

sich die vielseitige Dame auch über-
örtlich ein. Bei der AWO Extertal be-
teiligt sie sich an der Organisation 
von monatlichen Ausflüge. Unter dem 
Titel „Eine Fahrt ins Blaue“ werden 
Überraschungstouren angeboten, bei 

denen die Teilnehmer nicht wissen, 
wohin es geht. „Schon jetzt haben 
wir alle Reisetermine bis Wehnach-
ten festgemacht“, erzählt sie. Selbst 
fährt sie jeden Freitag zum beliebten 
AWO-Frühstück nach Bösingfeld, an 
dem wöchentlich bis zu 60 Mitglieder 
teilnehmen.  
Ebenfalls im Extertaler Hauptort ist 

eine Ausgabestelle der Ostlippischen 
Tafel ansässig, die Nolting im Januar 
2008 mitgegründet hat. Jeden Don-
nerstag werden dort Lebensmittel an 
finanziell benachteiligte Mitbürger ver-
teilt. Im Vorfeld bereitet sie zusammen 
mit ihren Kolleginnen die anschlie-
ßende Verteilung der Artikel vor. Vier 
Stunden lang werden dann die einge-
gangenen Waren gesichtet, Obst und 
Gemüse sortiert und Brote verpackt. 
Daneben findet während dieser Zeit 
auch die Spendenannahme statt. 
Nolting hilft nicht nur gern, sie genießt 
auch das freundliche Klima unter 
den Mitarbeitern. „Fünf von uns sind 
bereits von Anfang an dabei“, unter-
streicht sie die gute Zusammenarbeit. 
Versorgt werden in Extertal derzeit 

etwa 70 Familien. Ausgegeben wer-
den bei der Tafel jedoch nur Lebens-
mittel. „Außer zu Weihnachten, dann 
gibt es auch Geschenke und Spielsa-
chen“, sagt Nolting. Einige Sachen wie 
gespendete Plüschtiere wäscht sie 
aus hygienischen Gründen vorher in 
der Maschine. 
Doch nicht nur für hilfsbedürftige 

Menschen vor Ort setzt sich Nolting 
ein. 1993 gründete sie in Silixen die 
einzige Außenstelle des Dortmunder 
Vereins „Freunde für Rußland“ mit. 
Immer wieder organisierte sie hierü-
ber Hilfslieferungen für die in großer 
Armut lebenden Menschen in Slavsk, 

dem ehemaligen Heinrichswalde im 
Kaliningrader Gebiet. 1997 fuhr sie 
das erste Mal gemeinsam mit ihrem 
Mann mit LKW-Hilfstransporten ins 
frühere Ostpreußen. Rund ein Dut-
zend mal war sie seither dort, ihr Mann 
noch häufiger. Mitgeführt wurden in 
Deutschland gesammelte Lebens-
mittel, Kleidung und Spielsachen für 
die Kinder. „Man kann sich gar nicht 
vorstellen, wie arm die Leute da sind“, 
berichtet sie. Außerdem unterstützt 
der Verein dort Behindertenheime 
und baute selbst ein Kinderheim auf, 
das regelmäßig besucht wird. Es wird 
zunehmend schwieriger Hilfsgüter 
über die Grenze zu bringen, da dies 
von russischer Seite nicht erwünscht 
ist. So mussten Noltings mitunter 
raffinierte Tricks anwenden, um die 
Grenzbeamten zu überlisten. Deshalb 
wollen die Helfer zukünftig vermehrt 
mit finanziellen Hilfen aktiv bleiben. 
„Dieses Projekt liegt mir besonders 
am Herzen“, gesteht sie.
Über all die Jahre nahm sie immer 

wieder Kinder aus Russland bei sich 
zu Hause auf, die für einige Wochen 
zu Besuch nach Deutschland kommen 
durften. Sie hat selbst zwei Kinder und 
inzwischen sechs Enkel. Sie weiß, 
was Kinder brauchen. Insgesamt 28 
russische Kinder ließen sich vom Ehe-
paar Nolting in Laßbruch verwöhnen 
und konnten so ihre Sorgen eine Zeit 
lang vergessen. Als Gastgeschenke 
brachten die kleinen Kostgänger gern 
die in Rußland beliebten Bernsteinbil-
der mit. Inzwischen hat Nolting eine 
ansehnliche Sammlung dieser hüb-
schen Harz-Kunstwerke in ihrem Heim 
hängen. „Ich könnte damit fast ein 
eigenes Bernsteinzimmer einrichten“, 
lacht sie. Auch heute noch ist sie als 
Beisitzerin im Vorstand der „Rußland-
freunde“ aktiv. 
Unterstützt wurde sie bei all ihren 

ehrenamtlichen Aktivitäten stets von 
ihrem Mann. Was sie auch Neues be-
gann, er stand immer dahinter. Umso 
schmerzlicher ist derzeit der Verlust, 
denn Wilfried Nolting starb vor einem 
Jahr. Ihre verschiedenen Tätigkeiten 
sind gerade in der jetzigen Zeit so 
wichtig, lenken diese Beschäftigungen 
sie doch etwas ab. Auf andere Gedan-
ken kam sie auf ihrer Reise nach Sri 
Lanka, wohin sie von einer befreunde-
ten Familie eingeladen wurde. 
Nach wie vor benötigt wird ihr Mit-

wirken anschließend wieder in ihrer 
eigenen neuen Heimat Extertal. Denn 
es braucht Menschen wie  sie, die sich 
freiwillig und unentgeltlich mit einem 
großen Herz für andere einsetzen. 
                               Text + Foto Wulf Daneyko

Zahlreiche Bernsteinbilder haben die russischen Kinder Gisela Nolting 
als Gastgeschenk mitgebracht.
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Wochenmarkt aktuell

Sven 

 

Handwerkerservice                                                                            
Wendel

            www.DerWendel.de

Am Buchenbusch 3               
32699 Extertal                       
Tel. 05262 99 40 668
mobil 0157  859 82 663
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•

 Reparaturen aller Art
 Montagearbeiten
 Innenausbau & Trockenbau
 Holzbau
 Holzfassaden & Terassen
 Gartenarbeiten

DER 
  

      

WENDEL
MACHT DAS!

Ihr Meister für 
          drinnen & draußen

Der nächste Extertal 

Spiegel erscheint am: 

2. Oktober

Bösingfeld. Zu einem Meinungs-
austausch trafen sich jetzt die Händ-
ler des Bösingfelder Wochenmarktes 
bei Bürgermeister Hans Hoppenberg 
und Marktmeister Patrick Roth. All-
gemein wurde beklagt, dass die Zahl 
der Kunden nachgelassen habe. 
Bürgermeister Hans Hoppenberg 
hob die besondere Bedeutung des 
Wochenmarktes für den Bösingfelder 
Ortskern und die Bevölkerung hervor. 
Gerüchte, dass der Markt gefährdet 

sei, bestätigten die Marktbeschicker 
jedoch nicht, obwohl ein weiterer 

Umsatzrückgang wohl kaum verkraf-
tet werden könne. Gedanken, den 
Wochenmarkt zu verlegen habe man 
schnell verworfen. Dies sei mit der 
Gemeinde auch nicht zu machen, be-
kräftigte der Bürgermeister. Er sagte 
weiter zu, sich aktiv für den Bestand 
des Wochenmarktes einzusetzen und 
sich regelmäßig um weitere Händler 
zu kümmern. Auch die Öffentlich-
keitsarbeit solle weiter intensiviert  
werden. Marketing Extertal e.V. 
spendiert neue Hinweistafeln für den 
Kreisel. 

Die Runde war sich schließlich ei-
nig, dass es insbesondere an den 
Bösingfeldern liegt, ob sie ihren 
Wochenmarkt behalten wollen. Aber 
auch der Wochenmarkt selbst müsse 
entsprechend attraktiv bleiben. 
Von links: Marktmeister Patrick Roth, 

Kerstin Sunderman (Käse), Rosema-
rie Copei (Wurst), Dorothee Ewers 
(Eier & Geflügel), Ursula Feick (Im-
biss), Bürgermeister Hans Hoppen-
berg, Gerhard Bungenstock (Obst & 
Gemüse) und Rudi Pape (Strickmo-
den).              Text privat, Foto Hans Böhm

Bösingfelder Wochenmarkt zurzeit nicht gefährdet 

Machen  Sie mehr aus Ihrem Einkauf.

Unsere Spargelschälmaschine

verabschiedet sich in 

den Winterschlaf

Frische ist unsere Stärke.

PUNKTEN, SPAREN,
PROFITIEREN!

Radeln für den Klimaschutz
Nachhaltigkeitswoche: "Zu REWE radeln" am 9. August 

Bösingfeld. Mit dem Fahrrad zum 
Einkaufen fahren, hält nicht nur fit, 
sondern hilft dem Klima: Mit der Ak-
tion "Zu REWE radeln" belohnt der 
REWE-Markt dieses umweltfreundli-
che Verhalten besonders, denn für je-
den, der am Samstag, 9. August zwi-
schen 8 und 12 Uhr zum Supermarkt 
radelt, pflanzt REWE zusammen mit 
der Schülerinitiative "Plant for the 
Planet" einen Baum. Hintergrund der 
Aktion: Kinder in aller Welt wollen 
zusammen 1.000 Milliarden Bäume 
pflanzen. Ziel ist es, den fortschrei-
tenden Klimawandel aufzuhalten. 
REWE unterstützt die ambitionierte 
Schülerinitiative innerhalb der Nach-
haltigkeitswochen nach dem Motto 
"Gemeinsam Gutes tun". 200.000 
Bäume sollen bundesweit durch die 
Aktion dazukommen. 
Bäume wandeln klimaschädliches 

CO2 um, wobei Kohlenstoff gebun-
den und Sauerstoff freigesetzt wird.   
Diese Eigenschaft ist für Menschen 
überlebenswichtig. Doch gerade sie 
sind es, die durch ihr Verhalten das 
Ökosystem massiv in Gefahr brin-
gen, zum Beispiel durch massive 
Rodungen. Jedes Jahr werden etwa 

13 Millionen Hektar Wald vernichtet. 
Experten schätzen den Anteil der 
Entwaldung an Treibhauseffekt auf 
20-25 Prozent.
"Damit künftige Generationen noch 

eine intakte Welt vorfinden, müssen 
wir bereits heute mit den natürliche 
Ressourcen schonend und verant-
wortungsvoll umgehen. Als Unterneh-
men haben wir dabei eine besondere 
Verantwortung. Deshalb initiieren wir 
seit einigen Jahren Nachhaltigkeits-
wochen. In denen stellt REWE den 
Kunden nachhaltige Produkte vor 
und führt Aktionen durch, die den 
Umwelt- und Klimaschutz oder unser 
gesellschaftliches Engagement in 
den Fokus rücken", erklärt Ralf Küh-
me. "Fast niemand mehr will bestrei-
ten, dass der Klimawandel spürbar 
ist. Während viele weiter nur darüber 
reden, hat die Schülerinitiative längst 
das Problem unkonventionell, leiden-
schaftlich und erfolgreich angepackt. 
Das imponiert und ist auch ein Stück 
weit Vorbild für unser Tun. Wir freuen 
uns daher sehr, mit der Aktion "Zu 
REWE radeln", gemeinsam mit unse-
ren Kunden, das Anliegen der Initiati-
ve zu unterstützen.
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Extertaler Persönlichkeiten

Sternberger Straße 37
32699 Extertal-Linderhofe
Telefon 05262 - 9440
www.hotel-burg-sternberg.de

BURG TERNBERG
Bes. Fam. Richard

VCH-HOTEL ZUR
Mit dem Planwagen 

um den Sternberg.

           Den Sommer genießen mit 
       2-4 PS, lassen Sie den Tag aus-
   klingen mit unserem Schlemmer-
   buffet und kühlen Getränken auf
   der Sonnenterasse.

Göstrup/Linderhofe. Mit ihrer 11. 
Göstruper Kulturnacht will die Dorf-
gemeinschaft Göstrup einmal ganz 
andere Wege beschreiten – sowohl 
örtlich als auch musikalisch. Die 
Göstruper machen sich auf den Weg 
zum Blues und nach Linderhofe.
Die Sklaven haben ihn Ende des 

19. Jahrhunderts „erfunden“. Nach 
Europa kam er in den 50er-Jahren. 
Deutschland eroberte er zwanzig 
Jahre später. Große Musiker wie Jimi 
Hendrix, Eric Clapton, Peter Green 
und Gruppen wie Led Zeppelin und 
The Doors spielten den Rhythmus. 
Sogar in der ehemaligen DDR hatte 
er Anhänger und Musiker wie Klaus 
Renft, Hansi Biebl und die Gruppe 
Engerling verfassten eine „deutsche 
Version“. Die Rede ist vom Blues, 
dieser afro-amerikanischen Musik, 
einer Musik, die von Weltschmerz 
und gescheiterten Liebesbeziehun-
gen erzählt. 
„I got the Blues“ – ich habe den 

Blues, was so viel wie „ich bin 
schwermütig und gerade krank an 
der Welt“ bedeutet – wurde zum ge-
flügelten Wort. Schwermütig soll es 
aber in der von der Dorfgemeinschaft 
Göstrup unter Federführung von Al-
brecht „Ali“ Riegel organisierten 1. 
Extertaler Bluesnacht „Blues & More” 
mit Dieter Kropp und Gästen am Frei-
tag, 26. September ab 20 Uhr nicht 
zugehen. 
Stimmungsvoll wäre das passende 

Wort für das Programm, das sich die 
Interpreten der Bluesnacht ausge-
sucht haben. Allen voran als Mode-
rator und Blues-Kenner steht einer 
der besten deutschen Blues-Harp-
Spieler,  der „Mr. Blues Lippe“  Dieter 
Kropp auf der Bühne. Die Göstruper 
hatten den 1961 in Barntrup gebo-
renen, seit 1986 als Profi-Musiker 
arbeitenden Künstler bereits mehr-
fach zu einem Abstecher ins Extertal 
gewinnen können. Ein Musikmagazin 
bezeichnet Dieter Kropp als „Musiker, 

der sich überdies schon lange und 
intensiv mit dem Blues-Idiom ausei-
nandergesetzt hat. Ohne Allüren und 
ohne Masche“.
Vor allem Letzteres dürfte der Grund 

dafür sein, dass der Profi-Musiker 

in dieser 1. Extertaler Bluesnacht 
keinerlei Berührungsängste mit dem 
klassischen volkstümlichen Chor-
wesen hat – im Gegenteil. Kropp 
freut sich auf das Zusammentreffen 
mit seinen Gästen, die ausschließ-
lich aus der Extertaler Musikszene 
kommen. Die Gäste – das sind die 
Formation „Lippe Music“ und die Big 
Band der Musikschule Extertal, die 
mit dem passenden Bigband-Sound 
für „großes Kino“ sorgen. Darüber 
hinaus tritt als Instrumentalgruppe 
der Posaunenchor Extertal auf – ein 
Zusammenschluss der Posaunen-
chöre Bösingfeld und Silixen. „Die 
haben sich richtig in die Materie ge-
stürzt“, freut sich Ali Riedel. Gleiches 
gilt auch für den gemischten Chor 
„Chorios“, der mit seiner Chorleiterin 
Sandra Lücke bereits fleißig an pop-

lastigen Blues-Stücken probt.  „Wir 
haben extra für die Bluesnacht einen 
Göstruper ‚'Sponti-Chor' gegründet“, 
erklärt Riedel, der sich bereits auf 
den ersten Auftritt freut. 
Den Veranstaltungsort im Gästehaus 

des Hotels „Zur Burg Sternberg“ ha-
ben die Veranstalter mit Bedacht ge-
wählt. Nicht nur, dass der Saal Platz 
für 200 Gäste bietet. Nein, auch die 
Geschichte der Gaststätte, heute im 
Besitz der Familie Richard, reizte die 
Veranstalter. Ali Riedel: „Gästehaus 
Burg Sternberg – hinter diesem doch 
sehr konservativen Namen versteckt 
sich , wenn man etwas in der Historie 
buddelt, die ehemalige Napolibar“. 
Diese war ein Tanzlokal, das in den 
60er- und 70er-Jahren weit über Ex-
tertals Grenzen hinaus bekannt war. 
„Das war am Wochenende der Anzie-
hungspunkt nicht nur für tanzfreudi-
ge jeden Alters – nicht nur aus dem 
Extertal. Die Gäste kamen von weit 
her“, erinnert sich Friedhelm Nolting 
aus Asmissen. Der Wirt Erwin Ritter 
hatte mit der Napolibar, deren Wän-
de er von einem Kunstmaler aus Bad 
Oeynhausen wie ein mediterranes 
Lokal gestalten  ließ, eine Goldgrube. 
Ob Herford oder Bad Pyrmont - „Die 
Napolibar war in allen Himmelrichtun-
gen als Tanzlokal bekannt“, so Nol-
ting. Warum das Lokal letzten Endes 
verkauft wurde und durch mehrere 
Hände ging bis es schließlich in den 
Besitz der Familie Richard kam, ist 
heute nicht mehr nachvollziehbar. 
An diese vergangenen Zeiten als 

„Tanzschuppen“ will die Extertaler 
Bluesnacht nun wieder erinnern. 
Anhand alter Fotos soll die Original-
Amerika-Style-Deko wieder herge-
stellt werden. Die gesamte Mischung 
von der Musik über den Entertainer 
Kropp mit einheimischen Gästen 
sowie das Ambiente ist „eine runde 
Sache“, befinden die Veranstalter und 
freuen sich auf viele Gäste. 
          Text Sylvia Frevert, Fotos Privat

Von Lüdekings Deele in die "Napolibar"
Göstruper Kulturnacht hat jetzt den Blues – 11. Auflage im Gästehaus des Hotels "Zur Burg Sternberg"

Die Napoli Bar zu ihrer Glanzzeit.

Dieter Kropp moderiert
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Aktuelles

frische Brathähnchen 
und Hähnchenteile

• frische Landeier direkt vom Hof • das Beste von Hähnchen und Pute
 •Suppenhühner •Kaninchen

• Enten und Gänse aus eigener Erzeugung • Putenwurst • frische Sauerrahmbutter

Henschel-Ramm
Friseurmeisterin

Am Bahnhof 2
32699 Extertal
 05262 - 33 09

Salon HeikeSalon Heike

Extertal. ExtertalStrom liefert Strom, 
der zu 100 Prozent ökologisch produ-
ziert wird – hier bei uns, in Ostwestfa-
len-Lippe. Und jetzt wird das Angebot 
sogar noch erweitert. Ab sofort können 
Extertaler auch klimaneutrales Exter-
talErdgas bestellen. Geliefert wird ab 
dem 1. Oktober 2014. Machen Sie mit. 
Natürlich ExtertalStrom-typisch ohne 
Aufpreis; dafür mit Preisgarantie bis 
zum 31. Dezember 2015.
Persönlichen Service erhalten inter-

essierte Kunden bei Marketing Exter-
tal e.V. Das umfangreiche Servicean-

Ab Oktober kommt ExtertalGas
gebot umfasst hier eine kompetente 
Beratung wie der Wechsel zu Exter-
talStrom und ExtertalGas erfolgt. Kun-
den, die direkt einen Gas-Liefervertrag 
abschließen, erhalten zu Lieferbeginn 
ein attraktives Gutscheinheft im Wert 
von über 100 Euro. Mit den Gutschei-
nen können tolle Aktionen in der Re-
gion besucht werden: Sehenswürdig-
keiten besichtigen, baden gehen und 
vieles mehr. 
Übrigens: Bei ExtertalStrom hat sich 

noch etwas verändert. Die Gesell-
schaft der fünf Stadtwerke, die dahin-

ter stehen, heißt jetzt Stadtwerkener-
gie Ostwestfalen-Lippe. Warum? Weil 
wir auch neuen Kunden schnell sagen 
wollen, was uns ausmacht: Extertal-
Strom gibt’s von den Stadtwerken aus 
der Region – aus Ostwestfalen- Lip-
pe. Das Geld, das wir erwirtschaften, 
bleibt so bei den Menschen in der Re-
gion. Eben von hier. So, wie wir. 
Infos bei Marketing Extertal e.V., Ju-

lia Stein, Mittelstraße 10-12, 32699 
Extertal-Bösingfeld, Telefon 05262 99 
68 24. Schauen Sie doch mal vorbei, 
wir freuen uns auf Sie! 

Marketing Extertal e.V. und Stadtwerkenergie Ostwestfalen-Lippe erweitern Angebot 

 Bösingfeld/Laßbruch. Unsere Ex-
tertaler Freibäder in Bösingfeld und 
Laßbruch zählen zu den der land-
schaftlich schönsten in ganz Lippe. 
Beide werden von Fördervereinen 
betrieben, deren großem ehrenamt-
lichen Engagement es zu verdanken 
ist, dass wir in der Gemeinde Extertal 
dieses Freizeit- und Sommervergnü-

gen vor allem für unsere Jungend 
vorhalten können. Beide Bäder war-
ten mit vielen besonderen Angeboten 
und Aktionen auf. Also liebe Exterta-
ler Schwimm- und Badefreunde: War-
um in die Ferne schweifen, wenn das 
Gute so nahe ist.
Das Freibad in Bösingfeld ist geöff-

net von Montag - Samstag 13 - 19 

Uhr, Sonn- und Feiertags 10 - 19 
Uhr, bei schlechter Witterung 15 - 
18 Uhr, Infos unter Telefon 01577 
5783177. Angebote:  Fünf Bahnen 
im 50-Meter-Sportbecken, 3-Meter-
Sprungturm, Liegen am Beckenrand, 
Liegestühle und Strandkörbe im 
Strandbereich, ein Volleyballfeld, ein 
Fußballfeld, Spielgeräte für Kinder, 
eine Wasserrutsche, Startblöcke, ein 
Kiosk, Schach sowie ein separates 
Baby-Planschbecken. Das Bad ist ein 
solarbeheizt und wird mit Quellwas-
ser gespeist.
Das Freibad in Laßbruch ist wie folgt 

geöffnet: Montag - Samstag 13 - 19 
Uhr Sonn- und Feiertag 10 - 19 Uhr, 
bei schlechtem Wetter geschlossen. 
Infos unter 05754/551. Tipp: bei ge-
öffnetem Bad ist die Fahne gehisst. 
Angebote: Sportliche Schwimmer 
können sich auf sechs Bahnen im 
50-Meter-Sportbecken freuen. Ein 
3-Meter-Sprungturm am separaten 
Sprungbecken ist vorhanden. Zusätz-
lich gibt es einen Kiosk und einen El-
tern-Kind-Bereich mit einem Kinder-
wasserpilz.         Text + Foto Hans Böhm

Sommervergnügen für jung & alt
Unsere Extertaler Freibäder in Bösingfeld und Laßbruch haben ganz viel zu bieten

Das Bösingfelder Freibad ist gut temperiert und hat für alle Altersgruppen 
viel zu bieten. Gleiches gilt für das Laßbrucher Freibad.
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Extertaler Arbeitswelt

Extertal. Sie sind 
Tischler, Maler, Gärt-
ner, Straßenbauer – 
aber eigentlich machen 
sie jeden „Job“, der auf 
öffentlichen Flächen 
und an sowie in öffent-
lichen Gebäuden in 
der Gemeinde Exter-
tal anfällt. Die „Jungs 
vom Bauhof“ sind die 
„Männer für’s Grobe“ 
und sorgen mit ihrem 
14-köpfigen Team plus 
Bauhofleiter Frank 
Beinker dafür, dass in 
der 97 Quadratkilome-
ter großen Gemeinde 
möglichst alles top ge-
pflegt ist.
Dass das nicht immer 

so klappt, wie sich die 
Extertaler das vorstel-
len, ist angesichts der 
großen Fläche und des kleinen "Per-
sonalschlüssels" klar – zumindest für 
„Chef“ Frank Beinker. „Die Bürger ver-
gleichen unsere riesigen Flächen im-
mer mit ihrem gepflegten, aber über-
schaubaren Vorgarten“, weiß Beinker. 
Schimpf und Schande
Den Unmut der Bürger spüren die 

Mitarbeiter während ihrer Einsätze 
deutlich. Selbst Praktikant Michael 
Budde, 40, gelernter Heizungsbauer 
aus Goldbeck, hat in seiner zwei-
ten Einsatzwoche schon so einiges 
„abgekriegt“. „Guck mal, da stehen 
unsere Steuergelder rum“, das ist 
einer der häufigsten Sätze, die Kol-
lege Udo Joost, 43, aus Aerzen als 
Dienstältester mit mehr als 25 Jahren 
Betriebszugehörigkeit schon oft ge-
hört hat. „Wir stehen im Sommer am 
Bulli, um etwas zu trinken und dann 
kommen wirklich zum Teil so beleidi-
gende Worte wie ‚faules Pack‘, ‚faule 
Bande‘ oder ‚Drecksäcke‘“, bekennen 
unisono alle Kollegen der sogenann-
ten „Pflegekolonne“.  
Diese Pflegekolonne hat der „Ex-

tertal Spiegel“ an einem Vormittag 
bei 30 Grad C im Schatten auf ihrem 
Einsatz begleitet. Udo Joost, Marcus 
Mergen und Andreas Walter –altge-
diente Bauhof-Mitarbeiter – sind an 
diesem Morgen mit Praktikant Micha-
el Budde unterwegs. 
Winterdienst  und Normalzeit
Um 6.30 Uhr beginnt im Sommer die 

Schicht für die Bauhof-Mitarbeiter. Im 
Winter können sie eine halbe Stun-
de länger schlafen. Da ist um 7 Uhr 
Dienstantritt, wenn nicht der Winter-

dienst anfällt und der Bereitschaftslei-
ter alle um 4 Uhr früh aus den Federn 
ruft. „Der stellt sich nachts um 2 Uhr 
den Wecker und fährt die Straßen ab. 
160 Kilometer Straße plus Gehwege 
wollen gestreut und gefegt werden“, 
weiß Andreas Walter. „Da sind aber 
auch Straßen dabei – wie beispiels-
weise in Schönhagen – wo nur zwei 
Häuser stehen. Auch hier muss bis 
morgens um 6 Uhr möglichst alles 
schneefrei sein“. 
Rund acht Bauhofmitarbeiter 

„schwärmen“ daher wintertags in 
aller Herrgottsfrühe aus mit großem 
Trecker, kleinem Trecker und den 
Utensilien für die „Handkolonne“, 
die schmale Wege wie die Zuleger-
brücke, Wege am Bossenteich, Pul-
verberg und Bruchstraße Richtung 
Rosestraße, Friedhofswege mit der 
Hand fegen. Im Winter in aller Frühe 
erleben die Bauhofmitarbeiter dann 

auch schon mal die eine oder andere 
Überraschung auf Extertals Straßen. 
Marcus Mergen erinnert sich: „Ein 
Auto war mitten auf dem Bösingfelder 
Kreisel gelandet; ein anderes direkt in 
der Eisdiele“. Aber zurück zum Alltag: 
Feierabend ist an einem normalen 
Arbeitstag um 16.15 Uhr, freitags be-
reits mittags.
Mülleimer als Hausmüll-Deponie
An diesem Freitagmorgen sind die 

vier Mitarbeiter mit zwei Bullis unter-
wegs – „Mannschaftswagen“ nennt 
Bauhofleiter Frank Beinker diese 
orange-farbenen Pritschenbullis, von 
denen fünf Stück im Bauhof im Ein-
satz sind.  
Als erstes heißt es an diesem 

Freitagmorgen „Mülleimer leeren“. 
„Normalerweise gibt es keine festen 
Einsatzpläne. Montag bis Donnerstag 
wird der Dienst individuell eingeteilt – 
je nach Anforderung“, erklärt Andre-

as Walter, der genau 
diese Abwechslung 
und das Arbeiten in 
freier Natur an die-
sem Job so schätzt. 
Lediglich freitags ist 
„Säuberungstag“. Da 
werden alle Mülleimer 
geleert, die auf öffent-
lichen Flächen stehen 
– beispielsweise an 
Bushaltestellen oder 
Spielplätzen.
„Aber statt der Ta-

schentücher oder 
B u t t e r b r o t p a p i e r 
– das, was norma-
lerweise mal eben 
schnell unterwegs in 
einen solchen Müllei-
mer geworfen werden 
kann und soll – fin-
den wir zu neunzig 
Prozent Hausmüll 

vor“, sagt Marcus Mergen. Große 
Glasscheiben, die nicht im Altglas-
Container entsorgt werden können, 
Kleidung, Konservendosen und an 
diesem Tag sogar eine abgebaute 
Toilettenspülung – die Mülleimer der 
Gemeinde werden für die Hausmüll-
Entsorgung genutzt. So sind inner-
halb von zwei Stunden an diesem 
Morgen dreißig große blaue Müllsä-
cke und damit die Ladeflächen der 
beiden Bullis voll.
Entsorgt wird der Abfall im großen 

Container der Gemeinde am Bauhof 
in Asmissen. Fünf Stunden zusam-
men gerechnet dauern die Touren 
durch das untere und obere Extertal. 
Marcus Mergen ist für das untere 
Extertal zuständig. Seine Route von 
Mülleimer zu Mülleimer ist vorge-
schrieben. Mergen: „Ich fahre von 
Nalhof nach Almena, dann Meier-
berg, Rott, Bremke, Silixen, Küken-
bruch, Laßbruch, Göstrup und über 
Hüttenhau, Linderhofe zurück zum 
Bauhof“. Auf der Tour arbeitet er auch 
noch die „gelben Zettel“ ab. 
Diese sind Anforderungen für Müll-

eimer, die von Extertalern auf dem 
Bauhof oder im Bürgerservice aus-
gefüllt wurden. Fünfzehn Tonnen 
muss er an diesem Freitagvormittag 
ausliefern. Insgesamt hält der Bauhof 
ständig rund 120 unterschiedliche 
Mülltonnen vorrätig. „Ich tausche de-
fekte aus oder liefere Gefäße in an-
derer Größe“, so Mergen über seinen 
Job an diesem Morgen. Am Bauhof 
angekommen, nimmt Bauhofleiter 
Frank Beinker gerade eine weitere 

Die "Männer für's Grobe" / Extertal Spiegel unterwegs mit den Mitarbeitern vom Bauhof der Gemeinde Extertal

Tischler, Maler, Gärtner, Straßenbauer

Strahlende Gesichter; die Bauhofmitarbeiter werden für ihre Arbeit mit Kuchen "entlohnt". Von links: 
Udo Joost, Lore Heuer (JuKulEx), Marcus Mergen, Andreas Walter und Praktikant Michael Budde.

Marcus Mergen mit einer großen Glasscheibe, die neben einem Mülleimer 
der Gemeinde stand
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Extertaler Arbeitswelt

Mülltonne zurück und füllt den be-
rühmten gelben Zettel aus. Beinker: 
„Wenn die Mülltonne hier abgegeben 
oder ausgetauscht wird, ist das kos-
tenlos. Wenn der Bauhof die Tonnen 
bringen muss, erheben wir eine Ver-
waltungsgebühr“. 
Popcornmaschine & Pausensnack
Während die letzten blauen Müllsä-

cke in den großen Container fliegen – 
Holz wird separat gesammelt – macht 
sich das Vierer-Team gedanklich be-
reits auf den Weg zum nächsten Ein-
satzort. Es ist die Pestalozzi-Schule 
in Asmissen, gleich um die Ecke. An 
diesem Freitag gehen die Ferien-
spiele von JuKulEx zu Ende und „die 
Männer für’s Grobe“ wurden gerufen, 
um die Spielgeräte abzubauen und 
nach Almena ins Dorfgemeinschafts-
haus zurückzubringen.
Spiegel, Kisten, ein buntes Plastik-

Spielgerät und eine Popcorn-Maschi-
ne wandern auf die Ladeflächen der 
Bullis. Als alles verstaut ist, geschieht 
das, was die Bauhof-Mitarbeiter an-
dernorts selten erleben, bei JuKulEx 
aber immer: Lore Heuer kommt mit 
einer Kuchenplatte geeilt und bietet 
„den Jungs“ Kuchen an, der gern ge-
nommen wird. Lore Heuer: „Die sind 
immer so lieb und unterstützen uns 
hervorragend“. Sofort revanchieren 
sich die Bauhofmitarbeiter mit einem 
dicken Lob: „JuKulEx – das ist immer 
was ganz Besonderes. Lore Heuer 
ist die Einzige, die uns auch jedes 
Jahr etwas zu Weihnachten schenkt 
– einen Präsentkorb“.  Solche kleinen 
Aufmerksamkeiten sind selten, sehr 
selten. Mergen: „Oft ist es so, dass 
Vereine groß in der Zeitung stehen, 
weil sie Bänke gebaut und aufge-
stellt haben. Nach einer gewissen 
Zeit pflegt sie aber niemand mehr 
und dann kommt der Telefonanruf 
beim Bauhof“. Auch die Zahl der zu 
pflegenden Flächen werde auf diese 
Art und Weise immer größer. „Da legt 
jemand ein Beet vor der Haustür an. 
Derjenige verstirbt; die Kinder wollen 
es nicht pflegen und dann ist der Bau-
hof gefragt“, sagt Andreas Walter.
Hundekot am Helm
Er und seine zwölf Kollegen sind 

dann zur Stelle – eigentlich immer. 
„Aber diese Woche Montag, da habe 

ich gestreikt und das meinem Chef 
auch gesagt“, erzählt Walter, der sich 
zukünftig am liebsten weigern würde, 
in der Birkenstraße in Bösingfeld die 
öffentlichen Flächen zu mähen. „Da 
ist mir am Montag der Hundekot um 
die Ohren geflogen. Vier Hundehau-
fen pro Quadratmeter Rasen – das 
geht zu weit. Die Leute schieben ihre 
Hunde von ihrem eigenen Grundstück 
runter auf die öffentlichen Flächen, 
wo sie dann ihr Geschäft erledigen. 
Wenn das Gras morgens noch feucht 
ist, ist auch der Kot feucht und der 
spritzt dann nicht nur VOR das Visier, 
das ich am Helm trage, sondern auch 
darunter“, schimpft er, geht zum Bulli 
und holt die grüne Plastikhose, die er 
zum Schutz vor Hundekot-Spritzern 
auch im Sommer trägt. „Wissen Sie, 
wie warm das darunter ist“, fragt er 
und fügt als Resümee hinzu: „In der 
Birkenstraße und an so manch ande-
rer Stelle im Extertal, da muss was 
passieren“.
Von der defekten Steckdose, über 

– gerade aktuell – Graffiti-Schmiere-
reien an der Pestalozzi-Schule, die 
zerbrochene Zaunlatte bis hin zur 
Baumfällung - „wir vom Bauhof sind 
für alles zuständig und wir können 

auch alles“, sagt Bauhofleiter Frank 
Beinker, der wie die Teams vor Ort die 
große Kollegialität und Zusammenar-
beit beim Bauhof-Personal lobt. 
Der „Chef“ Beinker, Techniker im 

Garten- und Landschaftsbau, kam im 
Mai 2010 zur „Truppe“ und führte „Ar-
beitskreise“ ein mit festen Aufgaben. 
Seitdem gibt es die Pflegekolonne, 
die Straßenkolonne, die Werkstatt 
und ein Grünpflegeteam. Jeder Mit-
arbeiter wird seiner Ausbildung ent-
sprechend optimal eingesetzt. So ist 
Tischler Joachim Kuhlmann, fast im-
mer gemeinsam mit seinem Berufs-
kollegen Gottfried Weiß eingesetzt, 
auch der Mann für die Betreuung der 
22 Spielplätze in der Gemeinde. „Herr 
Kuhlmann hat eine Weiterbildung 
zum Spielplatz-Kontrolleur gemacht. 
Wir achten gerade bei den Spielplät-
zen sehr akribisch darauf, dass Spiel-
geräte und Umgebung in Ordnung 
sind. Das Holz, die Schraub-Verbin-
dungen – da muss man ständig ein 
Auge drauf haben“, befindet Beinker.
Kooperation mit dem Kreis Lippe
Außerdem betreibt der Bauhof der 

Gemeinde Extertal eine – so Bein-
ker – für beide Seiten hervorragend 
funktionierende Kooperation mit dem 
Kreis Lippe.  „Die haben Fachleute für 
die Straßenreparaturen; wir haben 
Gärtner. So tauschen wir uns aus und 
können auch Arbeitsspitzen gut ab-
fangen“, erklärt der Bauhofleiter, der 
„seine Leute“ deshalb auch schon 

Bauhofleiter Frank Beinker

Andreas Walter – nur mit Gummi-
hose geschützt vor Hundekot.

Mittelstr. 57 • 32699 Extertal • Tel. 05262 - 995 47 99

Kulinarisches aus der 

italienischen Küche

zu Baumpflanzungen außerhalb des 
Gemeindegebietes entsandte, bei-
spielsweise 2013 zum Anlegen der 
Allee an der Kreisstraße 59 zwischen 
Alverdissen und Struchtrup mit gut 
dreißig Bäumen oder nach Lemgo-
Brake.
Im Gegenzug helfen die Mitarbeiter 

des Kreises Lippe mit, wenn im Ex-
tertal Straßen repariert werden müs-
sen. Teil dieser Kooperation ist auch 
die Arbeit mit einer Art „Warmhalte-
box“ für Asphalt. „Dieses Thermofass 
sorgt dafür, dass der Asphalt, wenn 
wir ihn von Lemgo bis zum Extertal 
transportiert haben, noch eine verar-
beitungsfähige Temperatur hat“, freut 
sich Beinker.
Neben Thermofass und fünf Mann-

schaftswagen verfügt der Bauhof 
auch über einen Multicar, einen gro-
ßen LKW, einen Trecker, einen in die-
sem Jahr neu angeschafften großen 
Bagger und sämtliche Geräte vom 
Rasenmähertraktor über Motorsen-
sen bis hin zu Astschere und Pflaster-
hammer. „Gerade für Baumfällungen 
sind unsere Mitarbeiter gut ausge-
bildet. Sie haben Motorsägen- und 
Hubsteiger-Lehrgänge besucht und 
sind damit optimal gerüstet -  auch 
für die Fällung von Problembäumen“, 
betont Frank Beinker.
Pflastern, sägen, im Sommer Ra-

sen mähen, im Winter Bäume auf 
Lichtraumprofil-Höhe von 4,50 Meter 
schneiden – die Bauhofmitarbeiter 
müssen handwerklich geschickt, 
flexibel und manchmal auch hart im 
Nehmen sein. „Einen Einsatz werde 
ich nie im Leben vergessen“, erin-
nert sich Andreas Walter: „Ich war ja 
dreizehn Jahre lang für die Friedhöfe 
zuständig. Da gab es mal eine Um-
bettung vom Friedhof Asmissen, weil 
die Familie – ich glaube – ins Rhein-
land verzogen war. Der Verstorbene 
war bereits sieben Jahre tot. Das 
war schwierig für mich“. Aber befragt, 
welchen „Job“ der gelernte Fleischer 
im nächsten Leben ergreifen würde, 
ist die Antwort von Andreas Walter 
klar: „Ich würde wieder etwas Hand-
werkliches machen – und gern beim 
Bauhof, wenn es dann auch wieder 
so nette Kollegen dort gibt“. 
                    Text + Fotos Sylvia Frevert
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Gestalt und Gesicht einer Landschaft werden we-
sentlich bestimmt von der Arbeit der Menschen, 
die in ihr leben. Eben diese Landschaft prägt aber 
auch die Wesenszüge ihrer Menschen. Diese steten 
Wechselbeziehungen und die damit verbundenen 
Zusammenhänge zwischen dem Land und seinen 
Bewohnern finden wir auch im Extertal bestätigt.
Freundlich und reizvoll ist dieses Land und schlicht 

und fleißig sind seine Menschen. Einem Reichtum an 
Naturschönheit standen leider immer nur bescheide-
ne Möglichkeiten zum Broterwerb gegenüber. Die an 
Berghängen gelegenen Äcker waren für den Bauern 
wohl schwer zu bestellen, doch die Erträgnisse wa-
ren im Gegensatz zu den satten Niederungen der 
Weser durchweg recht bescheiden und kärglich. Die 
reichen Waldungen jedoch waren immer Besitz der 
Edelherren und des Staates.
Einen gewissen Ausgleich bot die Leinenweberei, 

die früher im Extertal stark verbreitet war. Leider fand 
sie dann in der Mitte des vorigen Jahrhunderts nicht 
den Anschluß an die noch in den Anfängen stehen-
de technische Entwicklung der neuen Zeit, die im 
Raum des Ravensberger Landes frühzeitig erkannt 
und ausgenutzt wurde und den Grundstein der heute 
bedeutenden Textil-lndustrie des Raumes Bielefeld 
bildet. Im Extertal ging die Leinenweberei immer stär-
ker zurück und an ihrer Stelle zog die Not ins Land. 
Im zunehmenden Maße mußten große Teile unserer 
männlichen Bevölkerung als Wanderarbeiter außer-
halb unseres Landes ihren Erwerb suchen. Viele 
wanderten im Frühjahr über die Weserübergänge bei 
Rinteln und Erder als Grasmäher oder Torfstecher 
nach Friesland und Holland (sogenannte „Holland-
gänger“) oder als Ziegler nach der Niederelbe und in 
andere Teile unseres Vaterlandes oder gar nach Dä-
nemark, um im Herbst dann wieder heimzukehren.

Nach dem ersten Weltkrieg wurde die Zahl dieser Wan-
derarbeiter geringer. Inzwischen bahnten sich auch neue 
Arbeitsmöglichkeiten in der Heimat an. Die Steinbrüche 
bei Alverdissen und Vallentrup, die Sternberger Forsten 
und die Hammerwerke und Korbflechtereien in den Dör-
fern der unteren Exter sicherten nunmehr doch schon 
manchem Einwohner unserer Heimat ein bescheidenen 
Einkommen. Der Bau der Extertalbahn verbesserte die 
Möglichkeiten zum Erreichen auswärtiger Arbeitsplät-
ze, gab Handel und Gewerbe einen neuen Auftrieb und 
brachte durch den damit beginnenden Fremdenverkehr 
neue wirtschaftliche Vorteile in das Land.
Die Bemühungen um die Schaffung neuer Arbeitsplätze 

und die damit verbundene wirtschaftliche und industriel-
le Entwicklung sind auch heute wieder eine der Haupt-

Auszug aus dem ersten Spiegel

Die obere Mittelstraße 1957. Bemerkenswert die große Vielfalt an Geschäften, die in fast jedem Haus zu finden 
waren. Die Angebotspalette umfasste den kompletten Haushaltsbedarf: modische Bekleidung, Schuhe, Haus-
haltswaren sowie Elektrogeräte, Lebensmittel und Getränke, Geschenkartikel, Kosmetika usw.

Unser Extertal
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aufgaben unserer Extertal-Gemeinden und wir können 
hoffen, daß diesen Bemühungen auch in der Zukunft der 
Erfolg nicht versagt bleibt.
Die Verbindung mit der immer stärker vordringenden 

Technik und Motorisierung hat der verträumten Schönheit 
des Extertales nichts geschadet. Fast scheint es immer 
wieder, als wenn erst die auswärtigen Besucher die ein-
heimischen Bewohner auf die Schönheiten ihres Landes 
aufmerksam machen müssen. Aber die Menschen des 
Extertales waren sich der Reize ihrer Heimat immer be-
wußt, wenn sie auch den Stolz auf dieses schöne Fleck-
chen Erde in ihrer schlichten Einfachheit äußerlich nicht 
zur Schau tragen. Auch die alte Sprache der Heimat lebt 
im Extertal noch immer. Vor etwa 80 Jahren machte, der 
Heimatdichter Wilhelm Oesterhaus, der damals Lehrer in 

Lüdenhausen war, die alte Eiche auf Lüdekings Hofe 
in Göstrup zum Sinnbild für unsere plattdeutsche 
Sprache. Die alte Eiche ist nun verschwunden und 
leider scheint es, als wenn mit dem Absterben die-
ser „Wunnereuke“ auch die alte Sprache zu Grunde 
geht.
Es gibt im Leben keinen Stillstand. Die neue Zeit 

rollt auch auf den Straßen des Extertales und sie soll 
es auch. Der Ausgang des zweiten Weltkrieges mit 
dem Verlust unserer deutschen Ostgebiete hat auch 
in unserem engeren Bereich zu einer beachtlichen 
Strukturwandlung in der Zusammensetzung der 
Bevölkerung geführt. Viele ostdeutsche Schwestern 
und Brüder, denen ein hartes Schicksal Heimat, Gut 
und oftmals liebste Menschen nahm, wurden in die-
sen Nachkriegsjahren auch im Extertal ansässig. Es 
war ein harter Anfang, dieses Beginnen aus einem 
Nichts heraus. Aber mit viel Fleiß und Zähigkeit — 
Eigenschaften, die man ihnen bei der Austreibung 
nicht nehmen konnte! — und der in den ersten 
Nachkriegsjahren oftmals noch bescheidenen Hilfe 
der zuständigen Stellen, haben diese Menschen in-
zwischen doch wieder Fuß gefaßt.
Viele schöne Wohnbauten und mancher Gewerbe- 

und Industriebetrieb, die ihrer Arbeit und Tatkraft zu 
verdanken sind, haben unser Extertal in seiner Ent-
wicklung während der Nachkriegsjahre wesentlich 
mit fördern helfen und sind Zeugen dafür, daß es 
auch unseren ost-deutschen Landsleuten zu einer 
neuen Heimat geworden ist. Sehen wir es als gütige 
Fügung, daß die bisher einheimische und die neu 
hinzugekommene ostdeutsche Jugend ohne Vorein-
genommenheit in zunehmenden Maße den Weg 
zu einander finden und damit die festen Brücken 
schlagen, die auch die älteren Generationen aus 
der Zweisamkeit zur Gemeinschaft und damit zum 
Ineinanderaufgehen verbinden. —
So wie die Landschaft unseres Extertales immer 

eine der schönsten unseres Vaterlandes sein wird, 
wollen wir aber auch die schönen Landschaften Mit-
tel- und Ostdeutschlands nie vergessen.

Die obere Mittelstraße 1957. Bemerkenswert die große Vielfalt an Geschäften, die in fast jedem Haus zu finden 
waren. Die Angebotspalette umfasste den kompletten Haushaltsbedarf: modische Bekleidung, Schuhe, Haus-
haltswaren sowie Elektrogeräte, Lebensmittel und Getränke, Geschenkartikel, Kosmetika usw.

Anno 1957
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Unsere Vereine

Exter tal-Bösingfeld. 
Wenn im Wald am Fuße 
der Hohen Asch Pfeile 
durch die Luft jagen und 
zitternd in ihrem Ziel ste-
cken bleiben, dann weht 
ein Hauch von Robin Hood 
durch das lippische Berg-
land. Den richtigen Bogen 
raus haben die Teilnehmer 
eines neuen Schießan-
gebotes der Schützenge-
sellschaft Bösingfeld e.V.. 
Neben Luft- und Kleinkali-
bergewehr sowie Sportpis-
tole wird hier seit kurzem 
auch  Bogenschießen 
durchgeführt. 
Zurück geht das Projekt 

auf eine Initiative des 
Schützenkreises Lippe, 
der diese Trendsportart zu-
künftig stärker verbreiten 
möchte. Deshalb wurden 
auch die Bösingfelder Schützen 2013 
vom Bogenreferenten Bert Mehlhaff 
angesprochen, einen Einsteigerkurs 
anzubieten. Es meldeten sich gleich 
18 Schützen aus allen Kompanien, 
die Interesse daran zeigten. So konn-
ten im Oktober vergangenen Jahres 
zwei Einsteigerkurse durchgeführt 
werden. Einige der Akteure waren 
so begeistert, dass sie sich danach 
gleich eigene Bögen zulegten. Der-
zeit nehmen rund zehn Schützen 
regelmäßig an den Schießübungen 
am Schützenhaus teil. Marcus Ho-
muth und Mario Holzkamp gehören 
zu den aktivsten Teilnehmern vor 
Ort. Aufgrund ihrer inzwischen ange-
sammelten Erfahrung sind sie wich-
tige Ansprechpartner für die übrigen 
Schützen. 
Bei den Schießabenden kontrollie-

ren sich die Schützen immer wieder 
gegenseitig, denn gerade die Kör-
perhaltung ist beim richtigen Bo-
genschießen wichtig. Oft merkt der 
Schütze selbst gar nicht, das er beim 
Anvisieren etwas schief steht. Würde 
er dann nicht von seinen Kameraden 
korrigiert, kann er sich schnell eine 
falsche Schießhaltung angewöhnen. 
Dies führt nicht nur zu schlechteren 
Ergebnissen, sondern kann auch 
Muskelverspannungen hervorrufen. 
Optimalerweise steht der Schütze 
seitlich zur Schussrichtung und hält 
das Pfeilende beim Zielen direkt vor 
das Kinn. Dabei muss der Ellenbogen 
hochgenommen und das Rückgrat 
möglichst gerade gehalten werden. 
Gespannt wird die Sehne mit drei 

Fingern. Viele verwenden auch eine 
mechanischen Auslösehilfe, der in 
die Sehne eingehakt wird und die-
se durch leichten Fingerdruck zum 
Schuss freigibt. 
Bei Anfängern liegt die Zugkraft der 

Sehne für Jugendliche bei 12 bis 14 
Pfund und für Erwachsene um 18 
Pfund. „Zu Beginn bekommt man erst 
mal Muskelkater in den Schultern“, 
weiß Homuth zu berichten. Bei regel-
mäßigem Training haben sich die ent-
sprechenden Körperpartien jedoch 
darauf eingestellt. 
In der Bogenschießgruppe sind mit 

den beiden 14-jährigen Jan-Philipp 
Homuth und der Jungschützenkönigin 
Alina Falke zwei Jugendliche aktiv. Mit 
Melanie Spiegel und Sandra Homuth 
greifen auch zwei Frauen regelmäßig 
zu Pfeil und Bogen. Bis zu dreimal in 

der Wochen, montags, mittwochs und 
samstags, treffen sich die Mitglieder 
zum gemeinsamen Anvisieren der 
Zielscheibe. Diese hat einen Durch-
messer von 1,25 Meter, besteht aus 
gepresstem Stroh und wiegt gut 80 
Kilogramm. Auf ihr wird ein Blatt mit 
verschiedenfarbigen Zielkreisen be-
festigt. Treffsicher landen die meis-
ten der Geschosse im Zentrum der 
Scheibe. Ins Schwarze kann hier 
jedoch nicht getroffen werden, denn 
die Mitte des Ziels ist gelb. Zwei die-
ser mächtigen Räder mitsamt Holz-
ständer wurden vom Schützenverein 
finanziert. „Da die Gruppe noch recht 
klein ist, kaufen sich die Schützen 
ihre Bögen selbst. Sollten auf Dauer 
mehr Mitglieder das Bogenschießen 
praktizieren wollen, würde der Verein 
auch eigene Ausrüstungen anschaf-

fen“, so Homuth. Gelegentlich 
fährt die Gruppe auch zu den 
Schützen nach Alverdissen, 
die ebenfalls seit letztem 
Sommer eine Bogenschieß-
gruppe aufgebaut haben. 
Dort wird dann gemeinsam 
geschossen, Erfahrungen 
ausgetauscht und gegensei-
tig Tipps gegeben. 
In den letzten 20 Jahren 

hat sich der Bogen zu einem 
hochmodernen Sportgerät 
entwickelt. Heute gibt es 
die entsprechenden Bögen 
abgestimmt auf jede Alters-
gruppe und die individuellen 
Fähigkeiten des Schützen. 
Während Anfänger noch mit 
Holzbögen schießen, ver-
wenden Fortgeschrittene 
Sportgeräte aus Karbon, ei-
nem sehr leichten Material. 
Angebracht sind daran eine 

spezielle Visiereinrichtung und Stabi-
lisatoren, die den Bogen ruhig halten. 
„Eine derartige Ausrüstung ist für 600 
bis 900 Euro erhältlich“, sagt Homuth. 
Während er mit einem sogenannten 

Recurvebogen  schießt, verwendet 
Holzkamp einen Compoundbogen. 
So decken sie mit ihren sehr unter-
schiedlichen Sportgeräten beide 
klassischen Bogentypen ab und 
können Neulinge umfangreich infor-
mieren. Recurvebögen (recurve - auf 
deutsch: zurückgebogen) verfügen 
über zurückgebogene Wurfarme. 
Dadurch wird mehr Energie erzeugt, 
was den Wirkungsgrad und somit die 
Geschwindigkeit des Pfeils wesent-
lich erhöht. 
Im Gegensatz dazu ist der Com-

poundbogen erheblich kürzer. Durch 
die an den Enden der Wurfarme 
befindlichen drehbaren Rollen und 
Überlenkbügel wird der Angriffswinkel 
und der Hebelarm des Bogens verän-
dert. Bei dem voll ausgezogenen Bo-
gen benötigt der Schütze so nur noch 
einen Bruchteil des ursprünglichen 
Zuggewichtes von rund 50 Pfund. Bis 
zu zweieinhalb Kilometer weit kann 
damit geschossen werden und sie er-
reichen eine Höchstgeschwindigkeit 
von bis zu 318 km/h. Beim Zielschie-
ßen wird damit jedoch nur auf eine 
Distanz von rund 90 Metern geschos-
sen. Ebenso wie beim Recurvebogen 
sind hier Stabilisatoren angebracht 
sowie ein Visier mit Vergrößerungslin-
se und einer kleinen Wasserwaage. 
Diese modernsten Ausführung aller 
Bögen sind daher auch rund doppelt 

Bösingfelder Schützen haben den Bogen raus
Schützengesellschaft Bösingfeld e.V. bietet Trendsportart Bogenschießen an / Neue Kurse nach den Ferien 

In einer Reihe aufgestellt geben die Bösingfelder Bogenschützen ein im-
posantes Bild ab.

Ein Großteil der Bogenschießgruppe: Carsten Dolata, Tobias Heier, Christian Meier, Sandra 
Homuth, Jan-Philipp Homuth und Marcus Homuth; davor als Maskottchen der dreijährige 
Lasse Hegemann (von links).                    Text + Fotos Wulf Daneyko
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Unsere Vereine

www.sparkasse-lemgo.de/foerderpreis

„ Echt lippsk!“-Förderpreis 
Wir unterstützen die sportliche Vielfalt in Lippe.

Kategorie 2014: Sport 

Bis zu 5.000 € für Ihren 

Verein! Jetzt bewerben!

Informieren und bewerben Sie sich unter www.sparkasse-lemgo.de/ 
foerderpreis. Echt lippsk! Ihre Sparkasse Lemgo.

S Sparkasse
 Lemgo

Premium-
CV-Designbelag
hochwertiger Vinylboden, mit strukturierter 
Oberfläche, sehr strapazierfähig, pflegeleicht, 
hoher Gehkomfort, schall-absorbierend durch 
textilen Vliesrücken

 Bruchweg 3 - 32699 Extertal-Bösingfeld

klicken
zum

Design-Klick-Belag

in realistischen Holz-Dessins, durch das Klick-System einfach

und schnell zu verlegen, robust und pflegeleicht,angenehm 

zu begehen, Paneele ca. 1245 x 178 mm, ca. 4 mm stark, in

weiteren Dekoren erhältlich

Elastischer
Bodenbelag
in verschiedenen
modernen Dessins,
strapazierfähig, extra
dick für hohen
Gehkomfort

so teuer wie Recurvebögen.
 Zwischen 65 und 85 Zentimeter sind 

die sehr leichten Pfeile, die aus Kar-
bon, Aluminium oder einer Mischung 
aus beidem hergestellt sind und über 
eine Stahlspitze verfügen. „Drei Na-
tur- oder Plastikfedern am Ende sor-
gen für den Spin, also die Drehung 
des Pfeils während des Fluges. Da-
durch bleibt er ruhig und behält seine 
genaue Flugbahn“, erläutert Tobias 
Heier.
Auf dem Schießstand an der Wald-

straße gibt es insgesamt vier Mög-
lichkeiten mit dem Bogen auf unter-
schiedliche Distanzen zu schießen. 
Im Gebäude kann im Luftgewehr-
stand bis zu sechs Meter weit ge-
schossen werden. Draußen unter der 
Pergola stehen 18 Meter zur Verfü-
gung und auf dem Kleinkaliberstand 
sind 45 Meter vorhanden. Als weites-
te Schussdistanz besteht die Mög-
lichkeit auf dem Parkplatz bis zu einer 
Entfernung von 70 Metern zu schie-
ßen. Wird die Scheibe mal verfehlt, 
gilt es die dahinter liegende Botanik 
nach den Pfeilen zu durchsuchen. 
Durch die Leuchtfarbe der Pfeile sind 
sie aber schnell zu finden. Manchmal 
bohren sie sich jedoch so tief in den 
Boden, dass sie unter der Grasnarbe 
verschwinden können. Mitunter wird 
auch ein Netz aufgespannt, das die 
Fehlschüsse auffängt. 
Das Bogenschießen hat eine lange 

Tradition. Ehemals eine der ältesten 
Jagdformen der Menschheit, hat sich 
das Bogenschießen in den letzten 
Jahren zu einer richtigen Trendsport-
arten gemausert. Dabei werden Kör-
per und Geist gleichermaßen geför-

dert. Neben Konzentration, Kraft und 
Genauigkeit lernt der Schütze men-
tale Stärke und Fingerspitzengefühl. 
Außerdem wirkt die sich entwickelnde 
innere Ruhe, Ausgeglichenheit und 
Ausdauerfähigkeit stressabbauend. 
Das sportliche Schießen mit dem 
Bogen trainiert all dies auf spieleri-
sche Art und Weise. Unter dem Motto 
„Feeling like Robin Hood“ stand bei 
der Schützengesellschaft Bösingfeld 
das Bogenschießen auch am Tag der 
offenen Tür am 31. Mai diesen Jahres 
im Mittelpunkt und stieß auf großes 
Interesse. 
Nach den Sommerferien startet in 

Bösingfeld ein neuer Einsteigerkurs. 
„Dabei werden Sicherheitsregeln, 
Schusstechniken, Körperhaltung 
und das Visierschießen vermittelt“, 
kündigte Bert Mehlhaff an, der den 
Kurs leiten wird. Die Ausrüstung wird 
von ihm mitgebracht. Dazu zählen 
verschiedene Anfängerbögen, Pfeile, 
Zielscheiben sowie Arm- und Finger-
schutz. Weil diesmal auch Nichtver-
einsangehörige mitmachen können, 
ist die Nachfrage schon recht groß. 
Ein Kurs ist bereits mit zehn Teilneh-
mern ausgebucht, deshalb wird wohl 
noch ein zweiter Kurs angeboten. Die 
Teilnahme kostet 50 Euro und wird 
an vier Wochenenden jeweils 90 Mi-
nuten auf dem Schießstand an der 
Waldstraße stattfinden. Weitere Infor-
mationen und Anmeldungen sind bei 
Stefan Korbach unter 05262/4689 zu 
erhalten. Kinder können ab rund acht 
Jahren teilnehmen. 
„In dem Grundkurs gilt es zunächst 

nur die Technik zu erlernen. Wer 
diese dann beherrscht, kann an Fort-
geschrittenenkursen teilnehmen“, 
erklärt der Detmolder. Im Verein un-
terweisen auch die erfahrenen Schüt-
zen die Neulinge. In der Regel legen 
sich anschließend die Schützen eine 
Anfängerausrüstung mit Holzbogen, 
Pfeile sowie Hand- und Fingerschutz 
zu, die ab 170 Euro aufwärts kostet. 
Ansonsten lassen sich entsprechen-
de Bögen auch bei Mehlhaff mieten.
Sämtliche Ausrüstungsgegenstände 

gibt es natürlich in vielen hochwer-
tigeren Varianten, da sind finanzi-
ell keine Grenzen gesetzt. Für den 
Hobbyschützen sind herkömmliche 
Karbon-Recurvebögen aber absolut 
ausreichend. 
Derzeit bieten schon fünf Vereine 

im Westfälischen Schützenbund das 
Bogenschießen an. Neben Bösing-
feld gehören noch Bad Salzuflen, 
Detmold, Lemgo und Alverdissen 
in diesen Kreis. Auch die Schützen 
Blomberg-Großenmarpe haben ihr 
Interesse signalisiert. Für das kom-
menden Jahr plant der Schützenkreis 
Lippe ein erstes Vergleichsschießen 
unter diesen Vereinen zu organisie-
ren.

Marcus Homuth:
Alter: 42 Jahre
Beruf: Dachdecker
Familienstand: verheiratet, zwei Kin-

der Jan-Philipp (14 Jahre) und Janine 
(23 Jahre)
Hobby: Bogenschießen, Schützen-

wesen und Bowlen. 

Gemeinsam sind wir stark - Marketing Extertal e.V.
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Polduwe & Bajohr
RECHTSANWÄLTE ·  NOTAR ·  FACHANWÄLTE

Wolfgang Polduwe
Rechtsanwalt und Notar 
Fachanwalt für Familienrecht
Erb-, Bau- und Vertragsrecht
Miet- und Pachtrecht

Christian Bajohr
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Arbeitsrecht
Fachanwalt für Verkehrsrecht
Straf-, Miet-, Versicherungsrecht

32699 Extertal · Mittelstr.12
Bösingfeld (im Gebäude der Sparkasse Lemgo) 

a (0 52 62) 10 15 / 44 79
Telefax (0 52 62) 5 61 39 · www.polduwe-bajohr.de

Zugelassen bei allen Amts- und Landgerichten und Oberlandesgerichten

Extertal/Tangerhütte. Seit knapp 
24 Jahren gibt es die Städtepart-
nerschaft zwischen der Gemeinde 
Extertal und der Stadt Tangerhütte. 
In regelmäßigen Abständen gibt es 
wechselseitige Besuche von den Ver-
waltungen sowie einiger Vereine und 
Organisationen. 
Auf Einladung von Bürgermeister 

Gerd Borstell besuchten kürzlich Ju-
lia Stein und Hans Böhm  von Mar-
keting Extertal e.V. die Partnerstadt 
zu einem Erfahrungsaustausch und 
um Möglichkeiten einer intensiveren 
Zusammenarbeit auszuloten. Der 
Tangerhütter Kulturbeauftragte Sven 
Biermann stellte den Extertalern 
"seine" Stadt vor. Ein Highligt des Be-
suchs war die Teilnahme am Parkfest, 
der mir mehreren tausend Besuchern 
größten Kulturveranstaltung der Stadt 
Tangerhütte. 
Für all diejenigen, die noch nicht in 

unserer schönen Partnerstadt wa-
ren, soll der Ort und die Historie der 
kommunalen Beziehung hier einmal 
näher vorgestellt werden.
Die heutige Einheitsgemeinde Stadt 

Tangerhütte liegt im Landkreises 
Stendal im Norden Sachsen-Anhalts 
und ist die jüngste Stadt in der Re-
gion Altmark. Ihren Namen hat sie 
von dem angrenzenden Flüsschen 
Tanger und der dortigen Eisenhütte. 
Geschichtlich erwähnt wurde der Ort 
erstmals 781 als damalige Ansied-
lung unter dem Namen Vetten. Der 
erste urkundliche Nachweis im „Karo-
linischen Landbuch“ stammt aus dem 
Jahr 1375 unter der Bezeichnung Va-
ethen. Durch Kriegerkämpfe der Hee-
re Heinrich des Löwen und Albrecht 
des Bären wurde Vaethen zerstört. 
Einwanderer aus den Niederlanden, 
Flandern und Niedersachsen bauten 
den Ort wieder auf.
Das Auffinden von Raseneisenerz 

im Tangegebiet gab der wirtschaftli-
chen Entwicklung einen entscheiden-
den Anschub. 1842 wurde am rechten 
Ufer der Tanger eine Eisenhütte ge-
baut und zwei Jahre später floss der 
erste Guss aus dem Hochhofen des 
Hüttenwerks. Das Erz wurde aus ins-
gesamt 36 Gruben gewonnen. 1849 
konnte die Eisenbahnlinie Magde-
burg-Stendal-Wittenberge in Betrieb 
genommen werden. In dessen Folge 
entwickelte sich Vaethen-Tangerhüt-
te, wie es inzwischen hieß, zu einem 
echten Industriestandort. Aufgrund 
des wirtschaftlichen Erfolgs ließ der 
Hüttenbesitzer Franz Wagenführ sich 
1873/74 ein Schloss und den Park er-
richten und schon 1909/11 wurde das 

neue Schloss gebaut. 
Dieses nach italienischem Vorbild er-

baute Gutshaus liegt im südlichen Teil 
des Stadtparks, der als eine der he-
rausragenden Anlagen in Sachsen-
Anhalt gilt. Auf 22 Hektar stehen hier 
Hecken, Bogengänge, Pavillons und 
Statuen. An den Ufern von Teichen 
sind italienisch anmutende Balustra-
den angelegt. Mittelpunkt der Anlage 
ist ein künstlicher Wasserfall, der 
über einen Kanal mit Wasser der Tan-
ger versorgt wird. Zu sehen ist hier 
auch das Teehaus von 1889. Als eine 
der hervorragenden Kunstgussarchi-
tekturen des 19. Jahrhunderts wurde 

dieser Pavillon auf der Weltausstel-
lung 1900 in Paris gezeigt. Daneben 
hat sich die Industriellenfamilie 1885 
im Park ein prächtiges Mausoleum 
erbauen lassen. Nach ihrer Rekons-
truktion zählen all diese Bauten heute 
zu den großen Sehenswürdigkeiten 
der Stadt.
Im Jahre 1928 wurde der Name in 

Tangerhütte geändert und sieben 
Jahre später erhielt der Ort die Stadt-
rechte sowie ein eigenes Wappen. 
Auf der einen Hälfte ist ein roter mär-
kischer Adler zu sehen, der die eins-
tige Zugehörigkeit der Altmark zur 
Mark Brandenburg versinnbildlicht. 

Daneben sind am unteren Schildrand 
drei grüne Ähren erkennbar, die auf 
den Agrarcharakter der Umgebung 
hinweisen. Überhöht werden diese 
von „schwarzem Bergmannsgezähe“ 
- Schlägel und Bergeisen – die für die 
Eisenindustrie stehen.
Nach dem zweiten Weltkrieg nahm 

die Eisenhütte trotz teilweiser De-
montage schon 1945 die Arbeit wie-
der auf. Zwischen 1952 und 1987 war 
Tangerhütte sogar Kreisstadt im Be-
zirk Magdeburg. Noch bis zur Wende 
unterhielt das Ministerium für Staats-
sicherheit der DDR in der Stadt eine 
Kreisdienststelle. Ab 1990 hat sich die 
Infrastruktur der Stadt zusehends ver-
bessert und das Stadtbild entwickelte 
sich zum Positiven. „Trotz der immen-
sen finanziellen Probleme konnten 
in den letzten Jahren in Tangerhütte 
die Kindergärten und die Grundschu-
le saniert und das Feuerwehrhaus 
neu gebaut werden“, berichtet der 
Ortsbürgermeister Gerhard Borstell. 
Beste Voraussetzungen für Ge-
werbeansiedlungen bietet die Ein-
heitsgemeinde heute durch ihre gut 
angeschlossenen Gewerbegebiete. 
Vorrangig sind in dem Verwaltungster-
ritorium kleine und mittelständische 
Betriebe aus den Bereichen Handel 
und Dienstleistungen, Handwerk, 
der Be- und Verarbeitung von Metall, 
Baugewerbe und Landwirtschaft tätig. 
Die Altmark wird geprägt durch ihre 

Geschichte, romanische und gotische 
Baudenkmäler und durch die natur-
belassenen Landschaften. Touristisch 
interessant ist die günstige Lage Tan-
gerhüttes inmitten schöner Laub- und 
Mischwälder. Gut ausgebaute Rad- 
und Wanderwege entlang der Tanger 
und der Elbe bieten Erholungsmög-
lichkeiten und viel Sehenswertes. 
Auch in der näheren Umgebung gibt 
es eine Vielzahl von Ausflugszielen. 
Zudem bereichern abwechslungsrei-
che Informations-, Kultur- und Musik-
veranstaltungen das gesellschaftliche 
Unterhaltungsangebot. 
Nach der Auflösung der Verwal-

tungsgemeinschaft Tangerhütte-
Land wurde die Stadt mit Wirkung 
vom 31. Mai 2010 neu gebildet und 
18 Gemeinden mit eingegliedert, 
so dass die Einheitsgemeinde nun 
aus 19 Ortschaften besteht. Sie hat 
jetzt eine Größe von 294,73 Quad-
ratkilometer und verfügt über 11.379 
Einwohnern. Vor der Eingliederung 
zählte Tangerhütte mit seinen beiden 
Ortsteilen Briest und Mahlpfuhl nur 
rund 7.200 Einwohner. Im Vergleich 
dazu erstreckt sich Extertal als große 

Städtepartnerschaft zwischen Extertal und Tangerhütte bereichert beide Kommunen

Tangerhütte – unsere Partnerstadt

Das neue Schloss im Stadtpark von Tangerhütte ist eine der Sehenswür-
digkeiten der Stadt, die Sven Biermann als erste präsentierte.

Zum Informationsaustausch in Tangerhütte. Julia Stein auf dem großen 
(künstlichen) Wasserfall im Stadtpark.
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Entsorgungsfachbetrieb
Nahrwold & Lehmeier GmbH -

Landgemeinde über eine Fläche von 
92,51 Quadratkilometer und besitzt 
in 12 Ortsteilen rund 11.921 Einwoh-
nern, also nahezu gleich viele Bürger 
wie Tangerhütte.
Zurück geht die Städtepartnerschaft 

auf ein Rundschreiben des Nieder-
sächsischen Städte- und Gemeinde-
bundes (NSG-Bund) vom Dezember 
1989 an die Bürgermeister der dama-
ligen Bezirke Magdeburg und Halle, 
die heute das Bundesland Sachsen-
Anhalt bilden. Darin wurde zum 
Aufbau kommunaler Kontakte zwi-
schen Ost und West aufgerufen. Am 
13.12.1989 meldete der Tangerhütter 
Bürgermeister Albert Müller beim 
NSG-Bund ein Interesse an kom-
munalen Beziehungen. Bereits Mitte 
Januar 1990 gab es erste direkte 
Kontakte zwischen den Verwaltungs-
chefs sowie zwischen der Realschule 
Bösingfeld und der Polytechnischen  
Oberschule (POS) Tangerhütte. Ex-
tertals Bürgermeister Karl-Hermann 
Haack besuchte daraufhin Tangerhüt-
te und führte Gespräche im Rathaus. 
Konkrete Formen nahm die Partner-
schaft nach der Kommunalwahl im 
Juni 1990 an. Als legitimierten Part-
ner für die Gestaltung der Partner-
schaft waren nun die neu gewählte 
Stadtverordnetenversammlung und 
der neue Bürgermeister der Stadt 
Tangerhütte. 
Am 9. November 1990 wurde der 

Partnerschaftsvertrag in Tangerhütte 
im Kulturhaus besiegelt. Auf Exter-
taler Seite unterzeichneten Bürger-
meister Haack sowie Gemeindedi-
rektor Klaus Kampmeier und von 
Tangerhütte unterschrieben Bürger-
meister Heinz-Peter Döhmann und 
der damalige Stadtdirektor Gerhard 
Borstell das Dokument.
In der Anfangszeit folgten viele 

Treffen, Veranstaltungen und Ge-
sprächsrunden. Es gab zahlreiche 
Möglichkeiten sich gegenseitig ken-
nenzulernen, auszutauschen oder 

zu unterstützen. „Beide Seiten waren 
neugierig darauf, wie die anderen 
unter ihren politischen Verhältnissen 
lebten, arbeiteten und sich verwal-
teten. Auch die unterschiedlichen 
kulturellen oder sozialen Strukturen 
wurden einander bekannt gemacht“, 
erinnert sich Borstell noch gut.
Im Verwaltungsbereich wurden Bü-

rogeräte bereitgestellt, es fanden 
Praktika und Schulungen von Mitar-
beitern aus Tangerhütte in Extertal 
statt. Daneben nahmen Stadtverord-
nete aus Tangerhütte an Ratssitzun-
gen in Extertal teil und Abordnungen 
besuchten gegenseitig zahlreiche 
Einrichtungen und Unternehmen. 
Regelmäßige Kontakte zwischen 
den Verwaltungsspitzen ermöglichten 
neue Einblicke in die soziale Markt-
wirtschaft statt der Planwirtschaft der 
Vergangenheit. Anlässlich des 10. 
und 20. Jahrestag der Partnerschaft 
wurden Feierlichkeiten veranstaltet. 
„Neben den Kontakten der Verwal-

tungen gab es auch viele Zusam-
menkünfte auf anderen Ebenen“, 
weiß Borstell. So fand ein reger 
Erfahrungsaustausch zwischen den 
Feuerwehren statt und gemeinsame 
Übungen wurden an beiden Orten 
durchgeführt. Aus Extertal wurde 

zudem ein Fahrzeug für die Jugend-
Feuerwehr Tangerhütte zur Verfü-
gung gestellt. Besonders deutlich 
wurde die Verbundenheit durch die 
Hilfsmaßnahmen vieler Kameraden 
aus Extertal bei den Hochwasserka-
tastrophen der Jahre 2002 und 2013.
Im sportlichen Bereich wurden 

Fußballturniere der Jugend- und 
Seniorenspieler in beiden Gemein-
den veranstaltet. Partnerschaften 
entstanden auch zwischen der Real-
schule Bösingfeld und der POS Tan-
gerhütte. Hier fanden Besuche und 
ein informativer Meinungsaustausch 
zu neuen Schulstrukturen statt. Auf 
kulturellem Sektor bereicherten die 
regelmäßigen Auftritte der „Exterta-
ler Musikanten“ zu Weihnachten die 
Kapelle in Briest und auch andere 
Konzertreihen folgten. Sehr gehalt-
volle und intensive Zusammenarbeit 
entstand besonders zwischen dem 
Heimat- und Verkehrsverein Extertal-
Bösingfeld und dem Heimatverein 
Tangerhütte. Regelmäßige Kontakte, 
Besuche und Exkursionen festigten 
diese freundschaftlichen Beziehun-
gen. Zuletzt war die Teilnahme an 
den Feierlichkeiten zum 40-jährigen 
Bestehen der Gemeinde Extertal wie-
der eine große Veranstaltung zur För-

derung der Partnerschaft, die nach 
der kommunalen Umbildung von der 
Ortschaft Tangerhütte weiter aufrecht 
gehalten wird. 
Mit der Gründung der Einheitsge-

meinde 2010 war die ehemalige Lei-
terin des gemeinsamen Verwaltungs-
amtes der Verwaltungsgemeinschaft 
Tangerhütte-Land, Birgit Schäfer, 
amtierende Bürgermeisterin gewor-
den. Bei der Stichwahl setzte sie sich 
durch und löste damals Gerhard 
Borstell ab. Er hat die Städtepartner-
schaft von Beginn an maßgeblich be-
gleitet und war der letzte gewählten 
Bürgermeister der alten Stadt Tanger-
hütte. Von 1994 bis 2010 war er der 
Verwaltungschef der Stadt Tangerhüt-
te und ist seither Bürgermeister des 
Ortsteils Tangerhütte.
Bei der Kommunalwahl im vergange-

nen Mai wurde der neue Stadtrat der 
Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte 
gewählt. Dabei setzte sich die SPD 
mit 27,1 Prozent der Stimmen als 
stärkste Partei vor der CDU mit 23,8 
Prozent durch. Mit einigem Abstand 
folgen noch von fünf weitere Parteien. 
Politische Unstimmigkeiten belaste-
ten in jüngster Vergangenheit den 
Frieden im Rathaus. Große Teile des 
Stadtrates sollen von Beginn an kein 
Verhältnis zu Bürgermeisterin Schä-
fer gefunden haben. Aufgrund eines 
Stadtratsbeschlusses fand am 25. 
Mai daher auch ein Abwahlverfahren 
statt, bei dem die Wahlberechtigten 
die Bürgermeisterin Birgit Schäfer mit 
deutlicher Mehrheit von 73,2 Prozent 
zu 26,8 Prozent abgewählt haben. 
Nun soll dort am 14. September 2014 
ein neuer Bürgermeister gewählt 
werden. Der Stellenausschreibung 
zufolge wird „eine dynamische und 
belastbare Persönlichkeit mit Durch-
setzungsvermögen und Organisati-
onstalent“ gesucht. Wer Interesse hat 
kann noch bis 18. August seine Be-
werbungen einreichen. Text Wulf Da-
neyko, Fotos Hans Böhm, Julia Stein

Die Extertaler Musikanten waren mehrfach zu Gast und bereicherten das 
Kulturgeschehen in Tangerhütte.

Spiegel Spezial
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Passbilder schnell und günstig!
Sofort zum Mitnehmen!

Ab 25.08.2014  – Endlich barrierefrei – in neuen  

Räumen in der Mittelstraße 51

Passbilder für jeden Anlass, Drucksachen, 
Bindungen (Hard- und Softcover) usw.
!! Din A4 Farbkopie , Din A3 Farbkopie !!

Copy-Shop Mergen · Mittelstraße 51 · 32699 Extertal-Bösingfeld
Tel.: 0 52 62/995 39 45 · mail: info@grafik-design-mergen.de

 Der Copyshop Mergen verlegt vom 
18. - 22. August seine Geschäftsräu-
me in die Mittelstraße 51. Das Ge-
schäft bleibt während des Umzugs 
geschlossen. Ab 25. August, 9 Uhr, 
gibt's dann wieder die gewohnten 
Dienstleistungen wie Passbilder, Fo-
tokopien in S/W und Farbe bis DIN-
A3, Flyer, Visitenkarten, Faltblätter 

und andere Druckerzeugnisse – alles 
in erstklassiger Qualität. Grund für 
den Umzug war der schwierige Zu-
gang zum Geschäft für ältere oder 
behinderte Kunden. 
Die Inhaber Christine und Marcus 

Mergen freuen sich über die neuen 
Geschäftsräume, von denen auch die 
Kunden profitieren. 

zieht um

Gut beschirmt mit dem 
neuen Extertal-Schirm

Neu im Geschenkeshop von Marketing Extertal e.V. 

Viel "trockenen" Platz bietet der neue Extertal-Schirm, findet Christin.

Extertal. Ein weiteres schönes 
Geschenk für Extertaler und Gäste 
bietet Marketing Extertal e.V. jetzt im 
Geschenkeshop an: Den Extertal-
Schirm. Das hochwertige Utensil in 
Marketing-Grün ist mit dem Schrift-
zug "Ich flieg auf Extertal" bedruckt 
und damit beste Werbung für unsere 
Gemeinde. Sollte es einmal stark reg-
nen, sind Sie mit diesem XL-Schirm 
auf der sicheren Seite: Großer, sta-
biler Automatik-Golfschirm mit einer 

190 T-Polyester-Bespannung inklusi-
ve stark wasserabweisender Spezi-
albeschichtung, Schwarzes Metallge-
stänge, Griff aus Moosgummi sowie 
ein Schließband mit Klettverschluss, 
Durchmesser 119 Zentimeter, Höhe 
97 Zentimeter. Der Schirm kostet 
12 Euro (Selbstkostenpreis) und ist 
ab sofort in der Geschäftsstelle von 
Marketing Extertal e.V., Mittelstraße 
10-12, erhältlich (solange der Vorrat 
reicht).                    Text + Foto Hans Böhm

Frühschoppen mit
zünftiger Blasmusik

K ü k e n b r u ch . 
Viel Gutes für 
Ohren und Gau-
men präsentieren 
der Kükenbrucher 
Dorfverein und 
Marketing Extertal 
e.V. am Sonntag, 
7. September ab 
11 Uhr auf dem 
Dorfplatz in Küken-
bruch beim "Musikalischen Frühschop-
pen" mit den "Kleinen Sonnebornern". 
Das Blasmusikensemble, für seine hohe 
musikalische Qualität bestens bekannt, 
unterhält mit zünftiger Blasmusik ebenso 
wie mit Schlagermelodien oder Popmusik. 
Für das leibliche Wohl sorgen die rührigen 
Kükenbrucher Dorfleute mit ihren leckeren 
Spezialitäten sowie den passenden kalten 
und heißen Getränken.  

Musikalischer Frühschoppen in Kükenbruch

Diese Veran-
staltung im Rah-
men des Kul-
turprogramms 
von Marketing 
Extertal soll an 
den großen Er-
folg des ersten 
Musikalischen 
Frühschoppens 
im vergangenen 

Jahr auf dem Buschhof in Meierberg an-
knüpfen.  
Musikfreundinnen und -freunde aus nah 

und fern sind dazu genauso willkommene 
wie alle, die gerne zwei, drei gemütliche 
Stunden mit vielen netten Menschen 
verbringen möchten. Der Eintritt kostet 
vier Euro (nur Tageskasse). Essen und 
Getränke gibt's zu ganz sozialen Preisen.
                                  Text + Foto Hans Böhm

Extertal. Seit Jahren unterstützt die Reservistenkameradschaft Sternberg 
das Patensteig-Team bei der Unterhaltung und Weiterentwicklung des Paten-
steiges. Kürzlich wurden gemeinsam die wackligen Mauern auf dem Rastplatz 
im Siekbachtal befestigt. Die Reservisten hatten den Platz vor einigen Jahren 
angelegt und betreuen ihn seither. Das Patensteig-Team freut sich natürlich 
über diese willkommene Unterstützung, die dazu beiträgt, dass der beliebte 
Themenweg immer top gepflegt ist.                                             Text + Foto Hans Böhm

Reservisten erneuern Rastplatz am Patensteig
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Wohngebäude-Versicherung

Sicher in Lippe wohnen.
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Jetzt auch mit 
Schutzbrief Haus und Wohnen.

Sicher in Lippe wohnen.
... mit der Nr. 1 –

dem Marktführer!

ServiceCenter Bösingfeld
Michael Falkenrath
Bruchstraße 4 
32699 Extertal
Tel. 05262 9477-0

Hilfe bei Depressionen, Burn-out, 
Sucht- und Angsterkrankungen 

Beratung und Information (kostenfrei)

0800 32 22 32 2 

Wir bieten in unserer Klinik in Laßbruch schnelle und nachhaltige Hilfe durch hoch-

intensive und individuelle Therapien für Privatversicherte und Beihilfeberechtigte. 

Im Vordergrund des Heilungsprozesses stehen das persönliche emotionale Profil und 

der achtsame Umgang mit den inneren Ressourcen unserer Patienten. Die Klinik hat 

einen hervorragenden Ausstattungsstandard. Eine Sofortaufnahme ist jederzeit 

möglich – auch im akuten Krankheitsstadium. Wir unterstützen unsere Patienten bei 

der Klärung der Kostenübernahme.

Oberbergklinik Weserbergland, Brede 29, 32699 Extertal
Tel. 05754 87-0, www.oberbergkliniken.de, info@oberbergkliniken.de

Bösingfeld. Seit Jahrzehnten gibt 
es immer wieder Anläufe, den Bö-
singfelder Park "Alter Friedhof" an der  
Mittelstraße attraktiver zu gestalten. 
Die scheiterten aber auch immer wie-
der an den Kosten oder am fehlenden 
ehrenamtlichen Engagement. Nun 
gibt es einige Bösingfelder Bürger/
innen, die "ihren" Park verschönern 
möchten. Welche Möglichkeiten dazu 
bestehen, soll in einer ersten Zusam-
menkunft am Dienstag, 12. August 
um 19 Uhr im Rathaus/Bürgersaal 
erörtert werden. Zu dieser Sitzung 

Park mit Potential 
sind alle interessierten Bösing-
felder/innen herzlich eingeladen. 
Ziel ist die Gründung einer Pro-
jektgruppe "Park alter Friedhof".  
Gestaltungsideen gibt es schon 
einige, weitere sind willkommen. 
Die Initiatoren der Projektgruppe 
sind sich einig, dass der Park viel 
Potential hat. 
Bis 1926 diente das rund 1400 

Quadratmeter große Gelände 
als Bösingfelder Friedhof. Nach  
der Entwidmung wurde es zum 
Park umfunktioniert und wird bis 
heute so genutzt. Der Friedhof 
an der Mittelstraße wurde 1847 
gegründet, weil der alte Kirchhof 
als einziger Friedhof Bösingfelds 
zu eng geworden war. 
Der amtierende Pfarrer musste 

zwei Scheffelsaat des von ihm 
bewirtschafteten Landes abge-
geben und erhielt sieben Taler 
als Entschädigung. Die Gemein-
de investierte 360 Taler in die 

Gestaltung. Ein Kreuzweg wurde 
angelegt. In dessen Mitte wurde am 
2. Mai 1866 eine Linde gepflanzt, die 
noch heute als mächtiger Baum den 
Park  beschirmt. 
1932 stiftete der Geheime Hofrat, 

Verlagsbuchhändler und Handels-
richter a.D. Friedrich Adolf Lange-
worth aus Berlin 2000 Reichsmark 
mit der Bestimmung, auf dem Ge-
lände des alten Friedhofes an der 
Mittelstraße einen Park anzulegen, in 
dem für ihn eine Ruhestätte errichtet 
werden solle. Nach den Plänen eines 
Bückeburger Gartenarchitekten ließ 
die Kirchengemeinde diesen Park er-
schaffen mit der heute noch weitest-
gehend bestehenden Wegeführung 
und Bepflanzung sowie einer nicht 
mehr erhaltenen Trockenmauer und 
Toren zur Mittelstraße hin. 
In der Grabanlage Langeworth wur-

de die Urne des Stifters sowie die 
seines Sohnes Konrad Langeworth 
beigesetzt. Die Frau des Stifters ver-
zog aber nach dem Krieg nach Süd-
deutschland und ließ im Jahr 1947 
beide Urnen sowie die Inschriftentafel 
nach dorthin überführen. Seitdem 
steht der Grabstein ohne einen Hin-
weis auf seine ursprüngliche Bedeu-
tung verloren mitten im Park. Der alte 
Friedhof an der Mittelstraße wurde 
1919 aufgegeben. Die letzten Gräber 
verschwanden 1958. Der namenlose 
Grabstein aber steht bis heute und 
zeugt von der großen Liebe eines 
Berliner Richters zu seiner Heimat 
Bösingfeld.        Text + Fotos Hans Böhm

Neue Projektgruppe konstituiert sich am 12. August

Ganz schön dick: Die Parklinde 
wurde 1866 gepflanzt und ist zu ei-
nem besonders prächtigen Exemp-
lar ihrer Gattung herangewachsen.

Der "namenlose" Grabstein der Familie 
Langeworth steht seit 1947 ohne In-
schrift im Park. Mancher Besucher wird 
gerätselt haben, was dieses Denkmal 
wohl zu bedeuten hat.

Wir machen Kultur...

Marketing Extertal informiert
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Unsere Nachbardörfer

Sonneborn – allein der Name ver-
heißt Gutes. Übersetzt bedeutet Son-
neborn so viel wie sonniger Brunnen. 
Das zeigt auch das Wappen des 
Ortes, das aus der Zeit um 1980 
stammt. Es ist eine strahlende Sonne 
über stilisiertem Wasser. 
Gleichwohl gibt es auch eine an-

dere Deutung des Ortsnamens, die 
sprachlich noch älter ist und auf die 
Kelten zurück geht. Im Keltischen 
steht das Wort „Sunn“ für einen Wall 
oder einen Graben. So könnte Son-
neborn zu keltischer Zeit auch eine 
befestigte Ansiedlung an einem Teich 
oder Bachlauf gewesen sein. Dieser 
durch den Ort Sonneborn fließende 
Bach, heute nur noch nach gut lippi-
scher Mundart „Bieke“ genannt, hieß 
bis 1790 „der Sonneborn“.  Mangels 
einer Chronik ist die Geschichte des 
Ortes Sonneborn schwierig nachzu-
vollziehen. Relativ sicher überliefert 
ist die Existenz eines Hamelner Rats-
herrn, der den Namen Heinrico de 
Sunnenborne trug. In einer Urkunde 
wird er mit der Jahreszahl 1237 er-
wähnt. Dieses Datum wird mangels 
anderer Quellen als Gründungsda-
tum des Ortes geführt – wobei anzu-
nehmen ist, dass es sehr viel länger 
Siedlungen im Bereich Sonneborn 
gab. Bereits um das Jahr 1000 sollen 
sich hier Menschen nahe einer dama-
ligen Handelsstraße niedergelassen 
haben, die nahe Sonneborn ungefähr 
den Verlauf der heutigen Bundesstra-
ße 1 hatte. Andere Heimatforscher 
gehen davon aus, dass Sonneborn 
noch viel älter ist. Bronzefunde in den 
Hügelgräbern zeugen davon, dass 
hier bereits vor viertausend Jahren 
Menschen lebten. Schriftliche Auf-
zeichnungen gibt es nicht.
Wenig Genaues weiß man auch 

über den Hamelner Ratsherrn na-
mens Sunnenborne. Da es üblich 
war, Menschen nach ihrem Geburts-
ort zu benennen, ist anzunehmen, 
dass der Mann aus Sonneborn 
stammt. Vermutet wird, dass er 
Grundherr von Sonneborn war, das 
jedoch im 13. Jahrhundert aus nicht 
viel mehr als geschätzten drei bis vier 
Höfen bestand. Zu großem Vermögen 
wird es Heinrich nicht gebracht ha-
ben, was ihn vielleicht dazu bewegte, 
in die im Jahr 1200 neu gegründete 
Stadt Hameln zu übersiedeln, wo er 
vermutlich erst im gesetzteren Alter 
Ratsherr und somit Erwähnter in der 
Urkunde wurde.

Die Kirche 
Weiterhin ist sicher, dass um 1250 

die erste Kirche in Sonneborn gebaut 
wurde. Ob der Hamelner Ratsherr 
dafür sorgte, ist ungewiss. Diese 

erste Kirche wurde aus Bruchsteinen 
errichtet – ein Material, das in Sonne-
born reichlich vorhanden war. Es war 
eine Wehrkirche mit dicken Mauern. 
Die heutige Kirche in Sonneborn ist 

demnach mindestens die zweite an 
dieser Stelle. Sie wurde um 1300 er-
baut und ist damit eine der ältesten 
Kirchen Lippes.
Als Saalkirche gestaltet - was bedeu-

tet, dass Turm und Schiff gleich breit 
sind - und mit ihren mittelalterlichen 
Wandmalereien ist die Sonneborner 
Kirche etwas ganz Besonderes. Sie 
ist die einzige während der Renais-
sancezeit im Innenraum ausgemalte 
Kirche ganz Norddeutschlands.   
Erstmals urkundlich erwähnt wird die 

Kirche 1381 – lange Jahre nach ihrer 
Erbauung. Der Turm der Kirche ist 
das älteste Bauteil und wird auf das 
Jahr 1300 geschätzt. Über dem süd-
lichen Kircheneingang befindet sich 
das Wappen der Barntruper Schloss-
herren-Familie von Kerßenbrock mit 
der Jahreszahl 1518. Die Herren von 
Kerßenbrock waren bis zum Jahr 
1564 Besitzer der Pfandrechte an 
der Kirche, denn sie hatten dem lippi-
schen Regenten Graf Simon V. Geld 
geliehen. Hermann Simon Graf zu 
Sternberg löste schließlich 1564 die 
Sonneborner Kirche aus und sorgte 
auch für die Wandermalereien. Sein 
Wappen und das Wappen seiner Frau 
Ursula sind in der Kirche zu finden. 
Die Wandmalereien in der Kirche il-

lustrieren die Zehn Gebote und den 
Katechismus. Als Vorlage vermutet 
man einen illustrierten Katechismus 
oder eine Lutherbibel. Die Malereien 
hatten nicht nur schmückende, son-
dern auch ganz praktische Gründe. 
Damals konnten die meisten Men-
schen nicht lesen und schreiben. Die 
Malereien dienten zur Darstellung der 
Worte aus der Heiligen Schrift. 

Von Müllern und Malereien
Nachbarorte vorgestellt: Sonneborn – ein Dorf an der Grenze zu Niedersachsen

Idyllisch gelegen im lippischen Bergland: Sonneborn vom Windmühlenstumpf gesehen. 

Die Wandmalereien stammen aus dem 16. Jahrhundert.

Klein aber ein kunsthistorischer Schatz: Die Sonneborner Kirche.
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Unsere Nachbardörfer

Polduwe & Bajohr
RECHTSANWÄLTE ·  NOTAR ·  FACHANWÄLTE

Wolfgang Polduwe
Rechtsanwalt und Notar 
Fachanwalt für Familienrecht
Erb-, Bau- und Vertragsrecht
Miet- und Pachtrecht

Christian Bajohr
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Arbeitsrecht
Fachanwalt für Verkehrsrecht
Straf-, Miet-, Versicherungsrecht

32699 Extertal · Mittelstr.12
Bösingfeld (im Gebäude der Sparkasse Lemgo) 

a (0 52 62) 10 15 / 44 79
Telefax (0 52 62) 5 61 39 · www.polduwe-bajohr.de

Zugelassen bei allen Amts- und Landgerichten und Oberlandesgerichten

Der Dorfbrand
Wie viele Orte in der Umgebung 

hatte auch Sonneborn in seiner Ge-
schichte mit einer Feuersbrunst zu 
kämpfen. Datiert ist sie auf das Jahr 
1650. Bei diesem Großbrand wurden 
fast alle Höfe zerstört. 
Die Windmühle
Der Boden in Sonneborn war nicht 

eben das, was man guten Acker-
boden nennt. In Verbindung mit der 
hügeligen Lage Sonneborns war die 
Arbeit für die Bauern kein „Zucker-
schlecken“. Um die dem Wind preis-
gegebenen Felder an den Hängen 
vor Erosion zu schützen, legten die 
Bauern Hecken rund um ihr Land an. 
Diese Windbruchhecken geben noch 
heute dem Saalberg auf Sonnebor-
ner Seite sein typisches Aussehen. 
Hatten die Landwirte dann endlich 

ihr Korn eingebracht, mussten sie 
sich auch noch auf den weiten Weg 
zur Windmühle in Dudenhausen 
machen. In früheren Jahrhunderten 
galt in Lippe wie in den meisten Ge-
genden Deutschlands der „Mühlen-
zwang“. Die Sonneborner gehörten 
zur Bannmühle in Dudenhausen. 
Regen, schlechte Straßenverhält-

nisse - die Sonneborner Bauern 
appellierten an den Müller von Du-
denhausen, doch eine zweite Mühle 
zu bauen. Dieser hatte schließlich ein 
Einsehen und errichtete auf dem 343 
Meter hohen Saalberg im Jahr 1660 
eine Windmühle. Der erhöhte Stand-
ort war für eine Windmühle ideal, 
für die Bauern jedoch weiterhin eine 
Qual. Ob sie nun nach Dudenhau-
sen zogen oder die Fuhrwerke den 
Berg hoch schoben, blieb einerlei. So 
rentierte sich die Sonneborner Wind-
mühle schon nach kurzer Zeit für 
den Dudenhauser Müller nicht mehr. 
Er gab sie auf. Das Gebäude verfiel 
zusehends.
Im Jahr 1801 baute der neue Duden-

hauser Müller Bödeke die Windmühle 
in Sonneborn wieder auf und inves-
tierte die erkleckliche Summe von 
2661 Talern. Bödeke kaufte außer-
dem Saatland rund um die Mühle und 
erbaute unterhalb sein Wohnhaus. 
1831 heiratete Bödekes Tochter den 
Müllergesellen Brand. Die Sonnebor-

ner Mühle erhielt sie als Mitgift. 
Der Müller Brand wird als lebenslus-

tiger Mensch beschrieben, dem die 
einsamen Höhen auf dem Sonnebor-
ner Saalberg schnell zuwider wurden. 
Er versuchte die Mühle zu verkaufen. 
Nach fünf Jahren schließlich gelang 
es ihm. Ein Müller Degenhard aus 
Dunen erwarb die Mühle im Jahr 
1857 für 1550 Taler. Leider hatte 
er wenig Glück in seinem neuen 
Domizil. Schon zwei Jahre spä-
ter, 1859, zerstörte ein starker 
Sturm die Windmühle fast voll-
ständig. Aus diesem Schicksals-
schlag zog Müller Degenhard 
die Lehre: Bockwindmühlen aus 
Holz taugen auf dem windum-
tosten Saalberg wenig. So bau-
te er eine neue Mühle, dieses 
Mal aus Bruchsteinen, die es 
auf dem Saalberg reichlich gab. 
Schon drei Jahre später, 1862 
nahm die Mühle ihren Betrieb 
auf. Sieben Jahre lang hatte 
Müller Degenhard sein Auskom-
men als Müller in Sonneborn. 
Dann geschah etwas, das ihn 
und seine abgelegene, schwer 
erreichbare Mühle an den Rand 
des Ruins brachte: Die Aufhe-
bung des „Mühlenzwangs“ 1869. 
Nun konnten die Bauern frei wählen, 
wem sie ihr Getreide brachten und 
entsprechend rege wurden die Müller 
aus den umliegenden Orten, um die 
Sonneborner als neue Lieferanten 

zu gewinnen. Sie holten das Korn 
direkt von den Höfen ab – Vor-Ort-
Service war angesagt. Degenhard 
klagte zwar erfolgreich dagegen und 
bewirkte, dass die Müller aus dem 
benachbarten Reher und Grießem 
nicht mehr das Korn direkt von den 
Höfen holen durften. Jedoch waren 
die niedersächsischen Müller nicht 

dumm und umgingen dieses Verbot, 
indem sie – wie heute die fahrenden 
Eisverkäufer – laut klingelnd durch 
die Dorfstraße fuhren, woraufhin die 
Sonneborner Bauern ihr Korn bis zur 

Straße brachten. 1878 starb Müller 
Degenhard, der  fleißige, strebsame 
Mann nach einem mühevollen Müller-
leben in Sonneborn.
Seine Söhne Karl und Ludwig über-

nahmen die Mühle, die jedoch unter 
rätselhaften Umständen im Jahr 1882 
abbrannte. 
Der Mühlenkrimi
Rätselhaft waren die Umstände des-

halb, weil behauptet wurde, dass die 
beiden Müller dem Blitzschlag etwas 
nachgeholfen haben um die Versi-
cherungssumme zu kassieren. Ihre 
Hauswirtschafterin hat möglichweise 
deshalb ihr Leben gelassen. Sie wur-
de wenige Wochen nach dem Brand 
ertrunken im Brunnen gefunden – an-
geblich Selbstmord, möglicherweise 
aber auch die Beseitigung einer ge-
fährlichen Mitwisserin. Die Gerüchte 
um die Gebrüder Degenhard, die vor 
Gericht mit Mühle ihre Unschuld be-
wiesen, wollten aber nicht abreißen. 
Nach diesen Schicksalsschlägen ver-
ließen auch diese letzten Müller den 
Ort Sonneborn. Bereits vorher hatten 
sie sich neben ihrer Müllerstätigkeit 
auch als Heilpraktiker einen Ruf ge-
macht. Vor allem Ludwig Degenhard 
hatte als reisender Heilkundiger zahl-
reiche Kunden in Pyrmont, Hameln 
und Hannover und war sogar mit dem 
Begründer der von Bodelschwinghs-
chen Anstalten, Friedrich von Boden-
schwingh, bekannt.  
Das Wohnhaus der Degenhards 

diente noch eine Zeit lang als Ar-
beiterwohnung, wurde jedoch 1899 
total baufällig abgerissen. So wurde 
es ganz still um die einsame Wind-
mühle auf dem Saalberg. Erst im 
Jahr 1927/28 sollte sie einer neuen 
Bestimmung als Aussichtsturm zu-
geführt werden, nachdem die Stadt 
Barntrup die Windmühlenreste ge-
kauft hatte.
Ein Aussichtspunkt und Treffpunkt ist 

der Sonneborner „Windmühlenpott“ 
noch heute. Auch den Hauch von Ein-
samkeit auf dem Saalberg kann ein 
Jeder, der ihn besucht, spüren.
(Dank an die Sonnebornerin Sigrid 

Greimeier für das von ihr gesammelte 
Material. Fortsetzung folgt) 
                          Text + Fotos Sylvia Frevert

Der in diesem Jahr eingeweihte neue 
Wappenbaum am Dorfbrunnen.

Wasser spielt in Sonneborn eine große Rolle: Teich im Bürgerpark.
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Extertal. Ein 
neues Projekt 
für den Exterta-
ler Einzelhandel 
möchte Marketing 
Extertal "anschie-
ben". Geplant ist 
ein Einkaufsführer 
(Möglicher Titel: 
"Kauf Lust – Extertaler Einkaufsfüh-
rer"). In dieser Broschüre können 
sich alle Extertaler Einzelhändler auf 
jeweils einer Seite vorstellen. Dazu 

Einkaufsführer für Einzelhandel
Marketing Extertal e.V. stellt ein neues Projekt vor:

gibt es wichti-
ge Informatio-
nen rund um 
die Gemeinde. 
Dieses neue 
Projekt wird am 
Montag, 25. Au-
gust um 19 Uhr 
im Bürgersaal 

des neuen Rathauses vorgestellt. 
Dazu sind alle interessierten Einzel-
händler aus der Gemeinde Extertal  
(auch Nichtmitglieder!) eingeladen. 

Die Idee: In zahlreichen Städten 
sind Straßenfrühstücke zu einem er-
folgreichen Ereignis geworden. Men-
schen bringen Speisen und Getränke 
mit, treffen sich an langen Tisch- und 
Bankreihen auf der Straße und kom-
men miteinander ins Gespräch.
Die Extertaler Variante: Sie müs-

sen außer Teller und Besteck 
nichts mitbringen! Viele Extertaler 
Gastronomen waren bereit, Essen 
für die Veranstaltung zu stiften. Von 
herzhaften Frühstücksmuffins über 
gebratene Nudeln bis zu mediterra-
nen Vorspeisen gibt es viele Lecke-
reien zu entdecken. Die Inhaber der 
Restaurants, Cafés und Lebensmit-
telgeschäften stellen mit ihren Teams 
ein schmackhaftes und vielseitiges 
Angebot für Sie bereit.
Die Veranstaltung: Auf dem Rat-

hausplatz – mitten im Herzen Bösing-
felds – stehen Tische und Bänke be-
reit. Am Buffet können Sie sich nach 
Herzenslust bedienen, solange Sie 
Appetit haben und der Vorrat reicht. 
Kaffee ist im Angebot enthalten, kalte 
Getränke können Sie erwerben. Im 
Anschluss an das Buffet dürfen Sie 

gern verweilen und sich bei Kaffee 
und Kaltgetränken weiter unterhalten.
Rund um den Rathausplatz präsen-

tieren die Gastronomen ihr Angebot 
und am verkaufsoffenen Sonntag 
können Sie noch durch die Bösing-
felder Straßen bummeln und das eine 
oder andere Geschäft besuchen.
Der Gute Zweck: „Gesundes Exter-

tal e.V.“ ist überzeugt, dass das Kon-
zept ein Erfolg wird. Diese Veranstal-
tung unterstützt einen Guten Zweck. 
Dieses Mal wird es die Ostlippische 
Tafel, Ausgabestelle Extertal sein, 
die kürzlich neue Räumlichkeiten be-
zogen hat. Der Überschuss der Ver-
anstaltung kommt der Tafel im vollen 
Umfang zugute.
Was müssen Sie tun? In den Vor-

verkaufsstellen (Sternberg Apotheke, 
Apotheke in Almena, Exter Apotheke 
und Papierladen Noth) können Sie 
zum Preis von 12 Euro Eintrittskarten 
erwerben. Mit der Karte haben Sie 
am 31.08. Zugang zum Buffet und 
erhalten ein Kaltgetränk gratis.
„Gesundes Extertal e.V.“ wünscht    

guten Appetit und viel Spaß!
Infos: 05751/957244, 05262/408112

Brunch
1. Extertaler

Rathaus-

31.08.2014

Tafeln für 

ab 11 Uhr - Rathausplatz in Bösingfeld

Nur Vorverkauf 

bei Sternberg Apotheke, Apotheke in Almena, 
Exter Apotheke und Papierladen Noth

Gesundes Extertal e.V. lädt ein 

So.

Benefizveranstaltung 

12,00 Euro
(bis 27.08.2014)

Tafeln für die Tafel
„Gesundes Extertal e.V.“: Brunch für den guten Zweck 

Meierberg. Das 
90-jährige Bestehen 
des Glockenturms im 
Ortsteil Wiemke feiert 
die Dorfgemeinschaft 
Meierberg am Sams-
tag, 23. August um 14 
Uhr. Das Programm:  
Begrüßung, Grußworte 
des Bürgermeisters und 
von Vertretern der örtli-
chen Vereine, 14.30 Uhr Liedvortrag 
MGV Frohsinn Meierberg, 14.45 Uhr      

90 Jahre Meierberger Glockenturm 
Dorfgemeinschaft lädt am 23. August zum Festakt:

Geschichten über den 
Glockenturm,15.30 Uhr 
Liedvortrag MGV Froh-
sinn Meierberg, 16 Uhr 
Musikzug „Drum’s & 
Fanfar’s“ Barntrup. Die 
Bewirtung erfolgt durch 
die Familien Flötotto 
und Düsing mit Bio-
Bratwürstchen und Pilz-
gerichten. Der TV Ger-

mania Meierberg sorgt für Getränke, 
Kaffee und Platenkuchen.

Asmissen. Die ev. Allianz lädt am 
23. August zu einem besonderen 
Folkevent nach Asmissen (Pesta-
lozzischule) ein. Um 18 Uhr beginnt 
das Konzert mit Johnson Grass. Um 
15.30 Uhr treffen sich die Biker, um 
wunderschöne Landschaften zu 
durchcruisen. Am Sonntag gibt es am 
selben Ort einen Folkgottesdienst um 
10.30 Uhr, den Johson Grass musi-
kalisch bereichert. Dies ist, bis auf die 
Tour, keine Motorradveranstaltung, 
jeder von jung bis alt ist eingeladen.

Folkkonzert mit
Johnson Grass

Ev. Allianz Extertal lädt ein:

Extertal. Der nächste Fotogang der 
Projektgruppe "Extertaler Impressio-
nen" findet am Sonntag, 17. August 
statt. Treffpunkt ist um 9 Uhr an der 
Wanderlinde (Kreisel) in Bösingfeld. 
Ziel der Exkursion ist diesmal Nalhof. 
Dazu sind alle Extertaler/innen und 
Gäste, die gerne fotografieren und 
ihre Heimat "durch die Linse" kennen 
lernen wollen, herzlich willkommen. 
Die Fotos werden wie gehabt auf der 
Homepage www.marketing-extertal.
com veröffentlich. 

Marketing Extertal
lädt zum Fotogang

Heimat "mit Auge" entdecken:

Almena. Der Heimat- und Kulturver-
ein Almena gibt bekannt, dass in die-
sem Jahr am Samstag, 11. Oktober 
wieder ein Herbstmarkt stattfindet. 
Stände können angemeldet werden 
bei Ilse Schultz, 05262 - 4474, oder 
Dennis Brand, 05262 - 9968582.

Wieder Herbstmarkt  
Heimat- und Kulturverein Almena:

Bösingfeld. Nach den ersten beiden 
sehr erfolgreichen After Work Partys 
anlässlich der Baumaßnahmen im 
Ortskern findet am Donnerstag, 14. 
August vor dem neuen Rathaus (Ein-
gang Mittelstraße) die dritte Auflage 
statt. Ab 17 Uhr lädt ProJu, die Nach-
wuchsorganisation von Marketing Ex-
tertal e.V., zu netten und informativen 
Gesprächen ein. ProJu krendenzt 
neben kleinen Snacks, Kaffee und 
Kaltgetränken auch die beliebten 
Cocktails. Marketing Extertal e.V. und 
ProJu freuen sich auf ganz viele kom-
munikationsfreudige Gäste.

3. After-Work-Party
»ProJu« lädt zum »Politkön«:

Aktuelles

Termine
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Aktuelles

Fleischerei

Dirk Hannover

Extertal-Almena • Fütiger Str. 28

0 52 62 - 25 01

Meisterbetrieb

Eigene Schlachtung

Lippequalität-Schweine werden 
auf Stroh gehalten. Nach der Mast 
werden die Schweine stressfrei zum 
Fleischerhandwerksbetrieb in Lippe 
transportiert. Täglich frisch und mit 
dem guten Gefühl zu wissen, wo-
her das Fleisch kommt und wie es 
entstanden ist. Ein wahrhaft gutes 
Gefühl.

Keine Massentierhaltung, 
keine Gülle auf Feldern. 

Ihr Fleischermeister informiert:
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Der Extertal Spiegel erscheint in:
Almena, Alverdissen, Asmissen, Bösingfeld, Bremke, Egge, Eimke, Flakenholz, Goldbeck, Göstrup, 
Grupenhagen, Hagendorf, Hummerbruch, Kükenbruch, Laßbruch, Linderbruch, Linderhofe, 
Lüdenhausen, Meierberg, Nalhof, Nösingfeld, Reine, Reinerbeck, Rott, Schevelstein, Schönhagen, 
Silixen, Sonneborn.

Auslagestellen: 
Reinerbeck: Markant nah + frisch, Aerzen: Stehcafé, Twinfit, Schlosshotel Schwöbber. 
Friedrichshöhe: Seniorenzentrum Berghof. Krankenhagen: RaiffeisenTankstelle. Rinteln: Bäckerei 
Dreimann. Lüdenhausen: Blumen Buschmeier. Dörentrup: Blumen-Karl, Stallscheune im Park, 
Star-Tankstelle. Humfeld: Reiterstuben, Bäckerei. Barntrup: Bäckerei Dreimann, Fleischerei 
Buddeberg, Fleischerei Tönebön, Bäckerei Fröbrich, Eiscafe Fantasy.

Öffnungszeiten der Geschäftsstelle:
montags, dienstags 9 bis 14 Uhr
mittwochs 9 bis 12 Uhr
donnerstags 13 bis 18 Uhr
freitags 9 bis 12 Uhr

Mittelstraße 10 –12
32699 Extertal
Fon 0 52 62 / 99 68 24
marketing-extertal@t-online.de
www.marketing-extertal.com

Bösingfeld. Der 9. Bösingfelder 
Brunnenlauf am 3. Oktober ist noch 
fern und wirft trotzdem bereits seine 
Schatten voraus. In den vergangenen 
Jahren hat sich der Teamwettbewerb 
bei den Schülerläufen mit über 200 
teilnehmenden Schülern großer Be-
liebtheit erfreut. Da war es in diesem 
Jahr für das Organisationsteam nahe 
liegend, auch für die 5-km-Strecke 
eine Teamwertung anzubieten. 
„5mal5“ bedeutet fünf Personen 

laufen gemeinsam fünf Kilometer 
beim Bösingfelder Brunnenlauf. Das 
schnellste Team kann sich auf einen 
Geldpreis freuen. Der TSV Bösingfeld 

möchte alle Vereine und Firmen aus 
der Region einladen ein Team anzu-
melden. Natürlich kann auch jeder 
der ein paar Freunde, Bekannte oder 
Familienmitglieder motiviert ein Team 
anmelden. Aus organisatorischen 
Gründen sind ausschließlich voran-
gemeldete Teams zugelassen. An-
meldeformulare und nähere Infos gibt 
es unter www.tsv-boesingfeld.de. Die 
Startgebühr von fünf Euro pro Person 
kann bei der Startnummernabholung 
am Veranstaltungstag entrichtet wer-
den. Der TSV Bösingfeld wünscht al-
len Teams eine erfolgreiche Trainings- 
und Vorbereitungszeit.

Ganz neu: Teamwertung "5mal5" 
Jetzt für den Brunnenlauf am 3. Oktober anmelden:

Der Bösingfelder Brunnenlauf ist inzwischen ein Sportevent mit vielen 
Hundert Teilnehmern.                                                                          Foto privat

Extertal. Auf Initiative von Bö-
singfelder Unternehmern ist eine 
Gesprächsrunde für Vertreter von 
Handel, Handwerk, Dienstleistern 
und Industrie unter dem Motto "Erfah-
rungsaustausch" ins Leben gerufen 
worden. In der Vorbereitungsphase 
hieß es, ein "social network 1.0" nach 
Tradition der Handwerkerstammti-
sche einzurichten.
Am 1. Juli fand mit großem Erfolg 

das erste Treffen statt. Diskutiert wur-
de über Themen wie Hallenbadver-
ein, Fußball WM und Gewerbesteuer 

- also ein vielschichtiges Spektrum. 
Und dies ist auch Sinn der Sache: In 
lockerer Runde ohne Themenvorga-
be über das zu sprechen, was aktuell 
auf den Nägeln brennt.
Einstimmig plädierten die Teilneh-

mer deshalb dafür, diese Runde 
beizubehalten. Die Treffen finden nun 
jeden 1. Dienstag im Monat statt, je-
weils ab 19.30 Uhr in der Gaststätte 
"Zum Hackemack" in Bösingfeld. 
Dazu sind alle interessierten Exterta-
ler Unternehmer und Unternehmerin-
nen herzlich willkommen.

Neue Gesprächsrunde in Extertal
Erfahrungsaustausch jeden 1. Dienstag im Monat:

Restaurant-Café

Mediterran 
  Griechische 

Spezialitäten und Pizza
•Hausgebackene 
   Kuchen & Torten
•Frühstück
•Geschenkgutscheine

Fütiger Straße 2 • 32699 Extertal

05262 - 9967888

Mediterran 
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Spiegel Spezial

NEU! Jetzt auch Gas für Sie!  

Klimaneutral und mit Preis-

garantie bis zum 31.12.2015.

Gestatten: 
extertalstrom 
mit HEimvortEil.
100% Umweltfreundlich. 
100% von hier. 

ExtertalStrom. Das ist umweltfreundlicher strom aus Blockheizkraftwerken 
der Region. ExtertalStroms Heimat ist hier. Und seine Ansprechpartner sind 
vor Ort. ExtertalStrom ist gut für die Region! Denn hinter ExtertalStrom stehen 
wir: Fünf Stadtwerke aus Bad Salzuflen, Detmold, Lemgo, Rinteln und Vlotho. 
Wir sind zwischen dem Weserbergland und Teutoburger Wald zuhause. 
Wir schaffen hier Arbeitsplätze, wir sichern hier Ausbildung, wir produzieren 
und vertreiben unsere Produkte hier. Kurzum: Wir sorgen für regionale 
Wertschöpfung. 

Jetzt wechseln. Über die Hotline 0800 6071111 
informieren oder unter www.juergenstrom.de
  

Ein Unternehmen der Stadt werke 
Bad Salzuf len, Detmold, Lemgo, Rinteln, Vlotho.
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