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Dörentruper
Grüne rudern

zurück
Dörentrup (kk). Die Grünen in
Dörentrup wollen jetzt doch
keine Wahlempfehlung für die
Stichwahl am 27. September ge-
ben. Noch am Wahlabend hatte
die unterlegene Bürgermeister-
kandidatin Ewa Hermann im
Namen der Grünen dazu aufge-
rufen, nicht die parteilose Mi-
chaela Lehnert, sondern Friso
Veldink (CDU) zu wählen. Bei
Facebook legte sie nach, schrieb
– allerdings als persönliches
Statement – von „Lügen und
Populismus“ und erntete dafür
heftige Kritik.

Auch Michaela Lehnert ver-
wehrte sich dagegen. Nach
einer Sitzung am Dienstag-
abend stellen die Grünen jetzt
klar: „Selbstverständlich ent-
scheiden allein die Wähler, wer
die neue Bürgermeisterin oder
der neue Bürgermeister wird.
Für die Stichwahl am 27. Sep-
tember geben wir keine Emp-
fehlung ab, weil wir überzeugt
sind, dass alle Wähler souve-
rän für sich entscheiden kön-
nen. Wenn anderslautende
Einzeläußerungen für Verwir-
rung gesorgt haben sollten, bit-
ten wir um Entschuldigung“,
so die Ortsvorsitzende Elisa-
beth Lange.

Für die „deeskalierenden
Worte“ gibt es Lob von der
FDP. „Allerdings fehlt uns hier
noch die Bitte um Entschuldi-
gung zum Vorwurf der Lüge“,
so Fraktionschefin Sabine Pe-
tig in einer Mitteilung. Ewa
Hermann selbst gab keine wei-
tergehende Stellungnahme ab.

Bürger pflanzen einen neuen Wald
Mit dem Projekt soll das gerodete Areal am „Schnattergang“ bei Bösingfeld aufgeforstet werden.

Dafür werden Spenden benötigt. Auf einem Teil der Fläche bleibt die Natur sich selbst überlassen.

Carolin Brokmann-Förster

Extertal-Bösingfeld. „Noch nie
war es so einfach, Waldbesitzer
zu werden – zumindest symbo-
lisch“, wirbt die Forstabteilung
des Landesverbandes Lippe ge-
meinsam mit der Gemeinde,
Marketing Extertal und der Se-
kundarschuleNordlippefürdas
Projekt „Bürgerwald Extertal“.
Denn über Spenden kann man
sich quasi in den neuen Wald
„einkaufen“.

Bei einem Schnatgang erläu-
terte Landesverbands-Revier-
förster Thomas Fritzemeier
den Teilnehmern das Projekt.
Der Bürgerwald soll auf einem
1,7 Hektar großen Areal unter-
halb des Bösingfelder Schüt-
zenheims an der Hohen Asch
entstehen, direkt am Wander-
weg „Schnattergang“. Fritze-
meier beschrieb die Situation
des Waldes: Aufgrund der viel
zu trockenen Jahre seien so gut
wie alle Fichten abgestorben
und/oder Opfer des Borken-
käfers geworden. Und auch um
viele Buchen stehe es nicht gut.

Das Projekt Bürgerwald sei
ein neuer Ansatz, um die Wäl-
der „zukunftsfit“ zu machen.
Der abgestorbene Fichtenbe-
stand wurde bereits gerodet,
die Fläche soll im Frühjahr mit
etwa 3300 Jungbäumchen auf-
geforstet werden, vorzugswei-
se mit Arten, die mit dem Kli-
mawandel besser zurechtkom-
men – wie Elsbeere, Mehlbee-
re, Traubeneiche, Winterlin-

de, Vogelkirsche, Hainbuche,
Bergahorn und Roteiche. Hin-
zu kommt eine 2000 Quadrat-
meter große Sukzessionsflä-
che, auf der allein die Natur re-
gelt, was wächst – ein direkter
Vergleich zur Aufforstung.

Die Idee zum Bürgerwald sei
schon vor einiger Zeit entstan-
den, erklärt Eckhard Paul-
mann, Fachbereichsleiter Bau-
en, Planen, Gemeindeentwick-
lung im Extertaler Rathaus.

„Auf einer Sitzung des Aus-
schusses für Umwelt und Kli-
maschutz hatten Mitarbeiter
des Landesverbandes einen
Waldstandsbericht abgege-
ben“, erklärt Paulmann wei-
ter. Dabei sei auch die konkre-
te Frage aufgekommen, was die
Gemeinde tun kann. Und für
einen solchen Bürgerwald ge-
be es bereits Beispiele in ande-
ren Kommunen. Mit Marke-
ting Extertal arbeite die Ver-

waltung in Sachen Tourismus
und Wald eng zusammen, und
auch die Sekundarschule sei
mit im Boot, um das Projekt
auch pädagogisch zu nutzen,
etwa über Projektwochen.

2500 Euro seien bereits ein-
gegangen – „es läuft ganz gut“,
so Paulmann. Der Wunsch sei-
enallerdings12.000Euro.Info-
tafeln sollen über das Ökosys-
tem Wald informieren. Auch
jährliche Schnatgänge seien ge-

plant. Zwar werden 100 und
mehr Jahre vergehen, bis der
Bürgerwald wirtschaftlichen
Gewinn abwerfe, aber dass aus
den kleinen Bäumchen ein
richtiger Wald wird, können
laut Marketing Extertal heuti-
ge Generationen noch erleben.

Weitere Infos gibt es online:
www.marketing-extertal.de. Kon-
takt zur Autorin: cbrokmann@lz.de
oder Tel. (05261) 946614.

Förster Thomas Fritzemeier (links) erklärt den Teilnehmern des Schnatgangs das Projekt „Bürgerwald“. Noch ist hier alles wüst, aber schon
in wenigen Jahren wird der neue Wald für frisches Grün sorgen. FOTO: MARKETING EXTERTAL

Drehleiter rückt
sechs Mal aus

Barntrup/Extertal (rad). Die
Drehleiter der Extertaler
Feuerwehr ist kaputt und still-
gelegt. ImFalleeinesFalleswird
deshalb die Drehleiter aus einer
Nachbarkommune alarmiert.
Das ist in der vergangenen Wo-
che oft genug passiert: Sage und
schreibe sechs Mal rückte das
Barntruper Fahrzeug nach Ex-
tertal aus, vier Mal davon war
es Fehlalarm. „Man glaubt es
kaum“, kommentiert die Barn-
truper Wehr die bislang letzte
Alarmierung zur Oberbergkli-
nik in Laßbruch. Hier war es
der zweite Fehlalarm. Darüber
hinaus gab es Fehlalarme im
Flüchtlingsheim Pestalozzi-
schule und auf Burg Stern-
berg. Hinzu kommen ein
Schornsteinbrand in Bösing-
feld und der schwere Unfall am
Fahrenplatz am Freitag.

Neues Futter
im Automaten

Kalletal-Bavenhausen. 800
Kapseln mit Blühwiesen-Sa-
menmischungen hat der Hei-
matverein Bavenhausen seit
März mit seinem Bienenfut-
terautomaten am Dorfplatz in
Umlauf gebracht. Bei dem Ge-
rät handelt es sich um einen
umfunktionierten Kaugum-
miautomaten. Aktuell ist dar-
in eine Herbst-Füllung mit
Wildkrokussen, wie der Ver-
ein mitteilt. Für 50 Cent gibt
es Krokuszwiebeln, die in einer
Mehrwegkapsel verpackt sind,
als „bienenfreundliche Früh-
blüher“. Die Kapsel kann dort
auch zurückgegeben werden.
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RABATT 

2 ausgenommen Weihnachtssüßwaren

von MilkaMilka2

 ausgenommen Weihnachtssüßwaren
0.77

-26%
1.05

RED BULL
Energy Drink
taurin- und 
koffeinhaltig, 
versch. Sorten 
(+ 0.25 Pfand)
je 0,25-l-Dose
(100 ml = 0.31)

-30%
1.93

1.35

z. B.
MILKA
Schoko-Gebäck
versch. Sorten
je 150 - 185-g-Packg.
(100 g = 0.73 - 0.90)

-39%
2.90

1.75

ARLA
Kaergarden
dän. Mischstreichfett aus 
Butter und Rapskernöl, 
gekühlt streichfähig, 
versch. Sorten
je 250-g-Becher
(100 g = 0.44)

DANONE
Actimel
Joghurtdrink, 2 % 
Fett im Milchanteil,
versch. Sorten, 
auch in vegan
je 4 - 8 x 100-g-Fl.
(1 kg = 2.19 - 4.38)

MELITTA
Café Auslese oder 
Harmonie Mild
versch. Sorten Auslese
je 500-g-Vak.-Packg.
(1 kg = 6.46)

-44%
3.89

2.16

-41%
5.51

3.23

-49%
2.14

1.09

ROTKÄPPCHEN
Fruchtsecco
versch. Sorten
je 0,75-l-Fl.
(1 l = 2.88)

VERNEL
Weichspüler
für unglaubliche 
Weichheit und 
einen langan-
haltenden Duft,
versch. Sorten, 
= 24 - 36 
Anwendungen
je 600 - 900-ml-Fl.
(pro Anwendung = 
0.03 - 0.04)

-39%
1.60

0.97

30 %

Kolumb./
ecuador. 
Bananen, 
lose
kg

0.75
-21%
0.96ECHT

BILLIG


