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• Ein kleiner Dreh mit großer Wirkung
• ... sanitätsdienstliche Versorgung sichern
• ... wo die Dritte ist, da ist vorn!
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• JÜRGEN rodet nicht, JÜRGEN pflanzt an
• Freundschaft und Respekt im Mittelpunkt
• Den Heldentod fürs Vaterland gestorben
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Vorwort Umfrage

Über 30 Jahre die Kanzlei Ihres Vertrauens

Mittelstr. 12, 32699 Extertal | 05262 1015
info@polduwe-bajohr.de | www.polduwe-bajohr.de

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

Henschel-Ramm
Friseurmeisterin

Am Bahnhof 2
32699 Extertal

Tel.:05262 - 33 09

Salon HeikeSalon Heike

Wir wünschen eine besinnliche 

Adventszeit, schöne Weihnachten 

und ein frohes Neues Jahr! 

Wir wünschen eine besinnliche 

Adventszeit, schöne Weihnachten 

und ein frohes Neues Jahr! 

 Beratung vor Ort•

Frohe Weihnachten & ein 
erfolgreiches Jahr 2019!

www.zaunbau-otto.de

32699 Extertal
Tel. 05262/1837 & 05262/3664

Mobil 0171 / 833 00 34

• Metallzäune, Holzzäune, 
  Toranlagen, Pergolen & Carport

• Arbeiten rund um den Garten

• Verbundstein & 
Platten verlegen

• Beseitigung 

Unfallschäden
von Sturm- und 

Ihre Julia Stein
                Marketing Extertal e.V.

Ich wünsche mir für die Zukunft...

Timo Schweppe (30) 
aus Bösingfeld

..., dass Behördengänge 
unbürokratischer ge-
handhabt werden und 
man mehr Unterstützung 
erfährt. Es wäre schön, 
wenn das einfach einfa-
cher wird. 

Bettina Dinter (45) aus Bö-
singfeld

..., dass der Ortskern wieder be-
lebter wird und man es schaffen 
würde, durch Cafés, Restau-
rants und Kneipen wieder mehr 
Leben in den Ort zu hauchen.

Bennet Bokeloh (14) aus Sili-
xen

..., dass in Extertal die Mög-
lichkeit geschaffen wird, legal 
mit dem Mountainbike Down-
hillrouten zu fahren. Generell 
mehr Outdooraktivitäten wie ein 
Outdoortrampolinpark oder aus-
gewiesene Mountainbikerouten 
wären super.

Lea (2) und Emily Rausch (24) 
aus Nalhof

..., dass mehr in den Lebens-
raum für Kinder investiert wird. 
Dass Spielplätze nicht abgebaut 
sondern aufgewertet werden 
und ein Ort der Begegung für 
Kinder geschaffen wird.

Hanna Wehfer (57) aus Laß-
bruch

Christiane Meierkordt (55) aus 
Bösingfeld

..., dass den Vereinen mehr Un-
terstützung entgegengebracht 
und keine Steine in den Weg ge-
legt werden, bei dem Versuch, 
neue Ideen voranzutreiben. Zur-
zeit hat man das Gefühl, dass 
alles auf die lange Bank gescho-
ben wird und sich nichts regt. Es 
wäre schön, wenn das Ehren-
amt wieder mehr geschätzt wird. 
Das würde sicher wieder mehr 
Menschen motivieren, sich für 
die Gemeinschaft und das Le-
ben im Ort zu engagieren.

Karl-Heinz Zysk (67) aus Al-
mena

Jutta Hilker-Bastian (48) aus 
Silixen

..., dass der Dorfladen unbedingt 
erhalten bleibt. Die Nahversor-
gung vor Ort ist sehr wichtig, 
besonders mit zunehmendem 
Alter, wenn man Besorgungen 
mit dem Auto nicht mehr leisten 
kann. Außerdem würde ich mir 
mehr Aufmerksamkeit für Silixen 
wünschen. Man fühlt sich hier 
doch häufig abgehängt.

Katharina Heidrich (87) aus 
Silixen

Silke Offel (54) aus Laßbruch

..., dass den Außenbezirken 
mehr Beachtung geschenkt wird. 
Gemeindestraßen, die seit Jah-
ren eine Sanierung bräuchten, 
werden nicht berücksichtigt und 
es wäre schön, wenn sich das 
ändert. Wünschenswert wäre 
die Eröffnung eines Treffpunk-
tes in Form von einem Café, 
Restaurant oder einer Kneipe, 
dass die Menschen wieder mehr 
Miteinander erleben. Auch mehr 
Freizeitaktivitäten, besonders für 
ältere Menschen, wären gern 
gesehen.  

Frohe 
Weihnachten!

..., dass das Ehrenamt von der 
Gemeinde mehr gewürdigt und 
unterstützt wird und dass die 
Kommunalpolitik transparenter 
wird. Wir brauchen wieder mehr 
Bürgernähe in unserer Gemein-
de.

..., dass die Gemeinde mehr tut, 
um die Dorfzentren zu beleben. 
Nur mit engagierten Bürgern 
und Ehrenamt wird das nicht 
gelingen. Die Dorfgemeinschaf-
ten müssten vor allem finanziell 
besser unterstützt werden. Nötig 
wären auch mehr Investitionen 
in die Infrastruktur.

..., vorallem Gesundheit. In mei-
nem Alter nimmt man nicht mehr 
so viel Anteil am öffentlichen Le-
ben. Wichtig ist mir aber, dass 
der Dorfladen erhalten bleibt.

Kalender, Kalender, du bist ja schon so dünn. Jetzt 
ist es bis Weihnachten nicht mehr lange hin!

Wie bei dem traditionellen Kinderlied, stellt man 
häufig mit Schrecken fest, dass das Jahr sich wieder 
dem Ende neigt und die stressige Vorweihnachts-
zeit beginnt. Gerade in dieser Zeit ist es auch ganz 
schön, mal einen Moment für sich zu haben und Re-
vue passieren zu lassen, was das Jahr gebracht hat. 
Schön, dass Sie sich jetzt bewusst dazu entschieden 
haben, dem Vorweihnachtsstress zu entkommen 
und in Ruhe den Extertal Spiegel zu lesen und ein 
bisschen Heimat zu spüren.
2018 ist in Extertal einiges passiert. Viele Projek-

te sind angeschoben worden und wurden teilweise 
umgesetzt. Zum Beispiel die neu entstandene Pro-
jektgruppe „Extertal 2020“, die die Intention hat, den 
Ortskern wieder attraktiver zu gestalten. Nach vielen 
Umfragen und einigen Planungen, steht die Projekt-
gruppe in den Startlöchern. Einige bürokratische 
Hürden sind allerdings noch zu meistern. Und das ist 
leider sehr häufig das Problem!
Mit dem Projekt, den Bösingfelder Park umzuge-

stalten, mussten genau diese Hürden bezwungen 
werden. Seit 2014 hatten Veranstaltungen und In-
foabende im Park stattgefunden, um Gelder für den 
Umbau zu generieren. Zudem wurden Fördermittel 
bewilligt, sodass die ersten Baumaßnahmen 2019 
starten können. Der Park ist so ins Bewusstsein 
geraten, dass das Event „Ostereiersuchen im Park“, 
das jeden Ostermontag stattfindet, in diesem Jahr 
250 Kinder zählte, die auf dem ganzen Gelände bun-
te Schokoostereier gesucht haben. Alle Gelder, die 
Sie durch die Besuche der Veranstaltungen im Park, 

investiert haben, tragen dazu bei, dass aus dem „alten 
Friedhof“ ein Ort der Begegnung wird.
Aber auch Vereine, Institutionen und Firmen sehen 

das Potenzial im Park und investieren Arbeitskraft 
oder Spenden. 2017 wurde eine Schützeneiche von 
der Schützengesellschaft Bösingfeld gepflanzt. Die 
Kindergärten Friedrich-Linnemann-Stiftung und Lenze-
Stiftung bauten jeweils ein Insektenhotel und installier-
ten es vor Ort. Beim Rotaryclub wurde die Abmachung 
getroffen, dass jeder Rotarier einen Baum pflanzen 
soll. Diese Abmachung kam auch dem Park zu Gute, 
denn die Rotarier des Clubs Lemgo-Sternberg haben 
sich zusammengetan und pflanzten eine rund 20 Jahre 
alte Platane in den Mittelpunkt des Parks. Auch Stadt-
werkenergien setzten Zeichen, dass Energie alternativ 
gewonnen werden kann, ohne Wälder roden zu müs-
sen und spendeten zehn heimische Baumarten. Allen 
Spendern, Helfern und Besuchern möchten wir hiermit 
herzlich DANKE sagen. Ohne die Unterstützung wäre 
der Park wohl noch immer nur der „Alte Friedhof“!
Es haben aber nicht nur im Park Veranstaltungen statt-

gefunden. Viele kleine und große Events in unseren 
zwölf Ortsteilen prägten das Jahr 2018. Fast jedes Wo-
chenende war es möglich, eine Veranstaltung in Extertal 
zu besuchen. Viele Akteure und viele helfende Hände 
schafften und schaffen es, ein attraktives und lebens-
wertes Extertal zu erschaffen. Auch für das kommende 
Jahr sind bereits viele Feste geplant. Alle Events, die 
uns mitgeteilt werden, stellen wir auf unserer Home-
page zusammen (www.marketing-extertal.com).
Um nur eins der vielen wichtigen Events zu nennen, 

bei dem sich Extertal positiv präsentiert hatte, war der 
deutsche Wandertag. Aus ganz Deutschland kamen 
rund 50.000 Gäste ins Lipperland und wir konnten mit 
unserer Themenwanderwegen für Aufsehen sorgen. 
Gemeinsam ein bisschen kulturelle Geschichte erwan-
dern kann gut einen Ausgleich zum Alltag schaffen. Und 
das kann man in Extertal auf unseren gut gekennzeich-
neten Wanderwegen sehr gut. Ob allein oder bei einer 
geführten Wanderung, hier kann man noch durchatmen. 
Die geführten Wanderungen des Wanderprogramms 
haben auch viele genutzt und das motiviert alle Akteure 
auch für das kommende Jahr weitere schöne Touren 
anzubieten. 
Für uns war das Jahr 2018 ein Wichtiges und Gutes. 

Und wir schauen optimistisch in die Zukunft, dass Exter-
tal weiter ins Bewusstsein rückt und stetig lebenswerter 
wird. Denn mit uns ist‘s bunt und nur gemeinsam kön-
nen wir viel bewegen. Seien Sie Teil der Gemeinschaft, 
nutzen Sie das vielfältige Angebot und seien Sie ein/e 
Extertaler/in!

Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest, alles 
Gute für das Jahr 2019 und dass all ihre Vorhaben 
Früchte tragen!
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Posaunenchor Bösingfeld

Aktuelles

Grußwort der Bürgermeisterin

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
nach einem gefühlt ewigen Sommer 

ist nun der Herbst eingekehrt, die 
Blätter fallen von den Bäumen, die 
Autos werden winterfest gemacht 
und die Weihnachtsartikel finden wir 
schon seit geraumer Zeit in den Lä-
den. Kurz gesagt, Weihnachten steht 
vor der Tür.
Zu Beginn des Advents findet, wie in 

jedem Jahr, in Bösingfeld der traditio-
nelle Weihnachtsmarkt statt. 
Wir haben oft mit den beteiligten 

Vereinen zusammen gesessen und 
überlegt, wie wir den Bösingfelder 
Weihnachtsmarkt wieder attraktiver 
machen. Ein Patentrezept hatte nie-
mand, aber eines war von Anfang an 

klar, es muss Veränderungen geben.
In diesem Jahr wird zum ersten 

Mal die Hirschalm ihre Pforten auf 
dem Rathausplatz öffnen. Seien Sie 
herzlich eingeladen, auch am Weih-
nachtsmarktwochenende ist geöffnet.
Vertrautes werden Sie nach wie vor 

auf dem Weihnachtsmarkt finden, 
die heiß geliebten Stände mit Essen 
und Trinken wird es geben und vieles 
mehr. Nur der Gesangverein Concor-
dia wird in diesem Jahr nicht mehr 
dabei sein, einen Stand über meh-
rere Tage personell zu besetzen ist 
schwierig und ist für die Concorden 
über die Jahre immer schwieriger ge-
worden. Konsequent wurde für dieses 
Jahr entschieden, dass diese Kraft-
anstrengung nicht mehr möglich ist. 
Danke an die Concorden für die Treue 
über viele Jahre auf dem Bösingfel-
der Weihnachtsmarkt, die Würstchen 
waren immer der erste Höhepunkt auf 
dem Gang über den Markt.
Egal wie das Wetter sein wird, kom-

men Sie auch in diesem Jahr wieder 
mit Ihren Kindern und Enkelkindern 
auf den Bösingfelder Weihnachts-
markt. Treffen Sie Freunde, Verwand-
te und Nachbarn, bummeln Sie über 
den Markt und verbringen Sie schöne 
Stunden in Bösingfeld und stimmen 
Sie sich auf Weihnachten ein. Auch 
der Weihnachtsmann wird am Sonn-
tag wieder erwartet.
Ihnen und Ihren Familien wünsche 

ich eine friedvolle Weihnachtszeit und 
einen guten Start in das Jahr 2019.

              Ihre Monika Rehmert

Der traditionelle Bösingfelder Weih-
nachtsmarkt läutet am 1. Adventswo-
chenende (von Freitag, 30. November 
bis Sonntag, 2. Dezember) seit jeher 
den Advent ein. 
Seit nunmehr 159 Jahren feiern nicht 

nur die Einwohner Bösingfelds, son-
dern mit ihnen sämtliche Extertaler/
innen und viele Besucher aus „Nah 
und Fern“ den Beginn der Advents- 
und Weihnachtszeit.
Der obere Bereich der Mittelstraße 

wird ab Donnerstag, 29. November, 
7.30 Uhr, bis Montag, 3. Dezember, 
8.30 Uhr, voll gesperrt. Um Verständ-
nis wird gebeten.
Eine Vielzahl von Marktbeschickern 

mit Fahrgeschäften für jung und alt 
(Autoskooter, Kinderkarussell), Waf-
fel-, Imbiss- und Getränkebuden und 
verschiedensten Verkaufsständen 
sorgen für die richtige Vorweihnachts-
stimmung. Natürlich werden auch die 
Extertaler Vereine wie immer zahl-
reich vertreten sein.
Bürgermeisterin Monika Rehmert 

eröffnet den Weihnachtsmarkt am 
Freitag um 17 Uhr, am Rathaus Ex-
tertal, mit Unterstützung durch den 
Bläserkreis der Musikschule Extertal, 
und hängt das Marktprivileg auf.
Wie in den vergangenen Jahren hat 

der Weihnachtsmann sein Kommen 
zugesagt. Der REWE-Markt wird sei-
nen Rucksack wieder reichlich füllen. 
Die Kinder sollten sich am Sonntag 
um 16 Uhr auf dem Kirchplatz ein-
finden. 
Auskünfte und Informationen zur 

Veranstaltung erhalten Sie durch das 
Fachgebiet III.2 – Öffentliche Sicher-
heit und Ordnung, Sandra Becker, 
unter 05262 / 402-321. Bussardweg 8, 32699 Extertal • Telefon 05262 - 3264 • Mobil  0178 - 3264000 • E-Mail: d.u.e.hausstaetter@t-online.de 
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von Donnerstag, 29. Nov. bis Sonntag, 2. Dez. 2018  
im Haus Mittelstraße 3 (ehemals Barmer Ersatzkasse)

Natürlich sind sie auch käuflich zu einem Jubiläumspreis zu erwerben.

1998 - 2018
Atelier Edith Hausstätter

Ich freue mich auf Ihren Besuch
Edith Hausstätter

jeweils 14 -19 Uhr (oder nach Vereinbarung)

Nach dem Wechsel von der Bahnhofstraße in die Mittelstraße nun im Bussardweg. 
Diese 20 Jahre sind geprägt von Freude an der über 30-jährigen Ausübung der 
Malerei. Aus diesem Grund möchte ich einen Überblick dieser Zeit in Stil, Technik und 
Material geben und zeige meine Bilder

Bösingfeld. Auch in diesem Jahr 
öffnet die Evangelisch-reformierte 
Kirche in Bösingfeld während des 
Weihnachtsmarktes vom 30. No-
vember bis 2. Dezember ihre Türen: 
Freitag, 30. November: 16 - 19 

Uhr.  16 Uhr Offenes Singen mit der 
Kita Friedrich-Linnemann-Stiftung
Samstag, 1. Dezember: 15 - 18 

Uhr. Basar und Cafeteria im Ge-
meindehaus 14 bis 18 Uhr
Sonntag, 2. Dezember: 15 - 17 

Uhr, Basar und Cafeteria im Ge-
meindehaus 14 bis 17 Uhr, 18 Uhr 
festlicher ökumenischer Lichtergot-
tesdienst  mit Pastor Busse und der 
Gruppe Regenbogen.

Offene Kirche

Bösingfeld. Der alljährliche 
Adventsbasar mit Cafeteria des 
Handarbeitskreises der ev.-ref. 
Kirchengemeinde Bösingfeld im 
Gemeindehaus ist ein beliebter 
Treffpunkt für Jung und Alt. Erlös ist 
in diesem Jahr für Neugestaltung 
des Kirchplatzes und für die Kinder- 
und Jugendarbeit der Gemeinde 
bestimmt. Öffnungszeiten während 
des Weihnachtsmarktes: Samstag, 
1. und  Sonntag, 2. Dezember je-
weils von 14 bis 18 Uhr statt.

Adventsbasar

Bösingfeld. Wegen des traditio-
nellen Bösingfelder Weihnachts-
marktes wird der Bösingfelder 
Wochenmarkt am Freitag, 30. No-
vember, in die Südstraße verlegt 
(statt Marktplatz).

Wochenmarkt in
der Südstraße

Wärme und Tee 
im Cinema 55

Bösingfeld. Auch in diesem Jahr 
öffnet das Kinder- und Jugend-
zentrum „Cinema 55“ in der Mittel-
straße 55 zum Weihnachtsmarkt 
in Bösingfeld, um Kindern und Ju-
gendlichen einen Schutzraum und 
eine Rückzugszone zum Ausru-
hen, Wärmen und Reden zu bie-
ten. Tee wird gratis ausgeschenkt. 

Weihnachtsmarkt in BösingfeldWeihnachtsmarkt in Bösingfeld

30.11. bis 2.12.18

Weihnachten – Gelegenheit zum 
Teilen. Im Januar dieses Jahres 
konnte die Ausgabestelle Extertal der 
Ostlippischen Tafel  ihr zehnjähriges 
Jubiläum  feiern! Dieses Jubiläum 
betrachten wir mit gemischten Ge-
fühlen: natürlich ist es gut, dass die 
Arbeit der Tafel seit 10 Jahren ohne 
Unterbrechung geleistet werden 
konnte. Aber es ist traurig, dass es 
einerseits so viele Menschen gibt, 
die auf die Lebensmittelausgabe an-
gewiesen sind und dass andererseits  
immer noch so viele Lebensmittel zur 
Vernichtung bereitstehen.
Wir danken an dieser Stelle ganz 

herzlich all den Menschen, die uns 
seit Jahren  durch Geld- und Lebens-
mittelspenden oder durch ihre Arbeit 
unterstützen. Ohne diese Sponsoren 
und Mitarbeiter wäre die Arbeit der 
Tafel nicht denkbar!
Oft werden wir gefragt, wer ei-

gentlich zu uns kommen darf – die 
Antwort lautet: Jeder, der die Hilfe 
benötigt, also arme oder von Armut 
bedrohte Menschen, die im Verhält-
nis zu ihren Mitmenschen nur ein 
geringes Einkommen zur Verfügung 
haben. Überdurchschnittlich häufig 
vertreten sind Tafel-Kundinnen und 
Kunden aus folgenden Bevölkerungs-

Tafel bittet zu Weihnachten um Spenden
Team der Ausgabestelle Extertal der Ostlippischen Tafel möchte bedürftigen Menschen eine Freude machen 

gruppen: Kinder und Jugendliche,  
Senioren, Alleinerziehende, Arbeits-
lose und Geringverdiener , Menschen 
mit Migrationshintergrund (Quelle 
www. Tafel.de). Jeder von uns kann in 
die Situation kommen, in einen finan-
ziellen Engpass zu geraten, und darf 
dann die Hilfe der Tafel in Anspruch 
nehmen !

Zu Weihnachten möchte die Tafel im 
Extertal ihren Kunden gerne – wie 
jedes Jahr – etwas Besonderes zu-
kommen lassen und bittet die Bevöl-
kerung um Spenden, die den Kunden 
das Weihnachtsfest ein wenig ver-
schönern können, z. B. Schokolade, 
Kekse, Tee, Kaffee, Konserven sowie 
haltbare Lebensmittel aller Art. Alko-
hol und Tabakwaren werden grund-
sätzlich nicht ausgegeben.
Annahme der Spenden In Bösing-

feld, Mittelstraße 44, Ausgabestelle 
der Tafel, Freitag, 7. Dezember,  9 bis 
18 Uhr. In Silixen, Gemeindehaus der 
ev. Kirche Dienstag, 4. Dezember,  9 
bis 12 Uhr Mittwoch, d 5. Dezember, 
15 bis 17 Uhr. Spendenkonto IBAN: 
DE37 4825 0110 0002 0644 42 Spar-
kasse Lemgo 
Das Team der Tafel bedankt sich und 

wünscht Ihnen eine schöne Weih-
nachtszeit!

Bösingfeld. Alle Jahre wieder dürfen sich Musikfreun-
dinnen und -freunde auf das traditionelle Weihnachts-
konzert der Extertaler Musikanten in der ev.-ref. Kirche 
zu Bösingfeld freuen. Und in diesem Jahr ganz beson-
ders: Zu Gast ist nämlich der renommierte Polizeichor 

Detmold, bekannt für seine hohe musikalische Qualität. 
Am Sonntag, 23. Dezember, um 14.30 Uhr erwartet die 
Besucher also ein hochklassiges Musikereignis. 
Die „Extertaler Musikanten“ unter der Leitung von Rolf 

Hamman, die die Prüfungen zum Meisterchor in die-
sem Jahr erneut mit Bravour absolvierten, präsentie-
ren einen bunten weihnachtlichen Melodienreigen mit 
so bekannten Liedern wie „Hallelujah“, „Petersburger 
Schlittenfahrt“ oder „Weiße Weihnacht“. Der stimmge-
waltige Polizeichor unter der Leitung von Irina Stein 
singt deutsche und internationale Weihnachtslieder in 
der jeweiligen Landessprache. Die über 30 gestande-
nen Sangesbrüder sind Garant für einen ganz beson-
deren musikalischen Genuss. 
Der Eintritt beträgt 6 Euro, Kinder sind frei. Nach dem 

Konzert bitten die Musikanten wie gewohnt zur Cafete-
ria ins Gemeindehaus.

Meisterliches Weihnachtskonzert  
Polizeichor Detmold zu Gast bei Extertaler Musikanten in ev. ref. Kirche Bösingfeld

Adventskonzert
Posaunenchor Bösingfeld: 

Bösingfeld. Am Sonntag, 16. Dezem-
ber (3. Advent), 17 Uhr, ev.-ref. Kirche zu 
Bösingfeld, findet zum 60. Mal das traditi-
onelle Adventskonzert des Posaunencho-
res Bösingfeld statt. Der Eintritt ist frei. Der 
Posaunenchor tritt das erste Mal seit 25 
Jahren unter neuer Leitung auf. Neuer Di-
rigent ist der Trompeter Reinhard Großer 
aus Springe. Musikalisch unterstützt wird 
der Posaunenchor von Musikschulleiter 
Timur Isakov (Klarinette) und seiner Frau 
Mechri (Klavier und Orgel). Im ersten Teil 
des Konzertes sind eher klassisch kon-
zertante Stücke zu hören, im zweiten Teil 
folgen schwerpunktmäßig weihnachtliche 
Stücke. Hier können die Besucher gerne 
mitsingen. Am Ende des Konzertes wird 
für einen wohltätigen Zweck gesammelt.

Weihnachtsmarkt 2019
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Die Wünsche der Kunden erfüllen
Das Sortiment wird mit modischen Trends stetig ergänzt / Neue Anregungen sind sehr willkommen

Seit 1976 kann im Hackemackweg 24 ein breites Sor-
timent an Sportmode, Teamsportbekleidung, Freizeit-
mode, Baby- und Kinderbekleidung erworben werden. 
Das Freizeitsortiment haben wir mit Damenmode, Da-
menaccessoires und Handtaschen nochmals erweitert. 
Seit 2009 wird Baby- und Kindermode in den Größen 
62 - 128 angeboten. 

Wir sind immer auf der Suche nach neuer Mode, Ideen, 
Anregungen, Trends, die unser Kernsortiment ergänzen 
und unseren Alltag modischer machen. Wir freuen uns 
über Ihre Vorschläge und entwickeln uns gerne für Sie 
weiter.

In der Weihnachtszeit halten wir tolle Angebote und Ak-
tionen für Sie bereit. Schauen Sie einfach mal rein. 
Um immer auf dem Laufenden zu bleiben, können Sie 
uns auch auf Facebook und Instagram folgen.
Wir freuen uns über Ihren Besuch!

Ihre Kerstin Schmidt

Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 10.00 - 18.00 Uhr, Sa. 10.00 - 13.00 Uhr

Hackemackweg 24 
32699 Extertal-Bösingfeld
Telefon: 05262 3790 • info@sport-senke.de
www.sport-senke.de
www.facebook.com/sportsenkeextertal
www.instagram.com/sport_senke

Bitte aufsteig
en!

Bitte aufst
eigen

!

Bitte aufsteig
en!

Verschenken Sie ein geselliges und sportliches 

Erlebnis inmitten der Natur mit unserem originellen 

Schienenfahrzeug auf der rund 18 Kilometer 

langen Strecke von Rinteln bis nach Alverdissen! 

Auf vier Rädern „rollen“ Sie mit Muskelkraft oder 

Elektrounterstützung auf einer stillgelegten Bahn-

strecke durch die reizvolle Landschaft des Extertals. 

An 11 Haltepunkten laden Gastronomie, Picknick-

plätze und Wanderwege zu einer Rast ein.

Folgende Gutscheine sind erhältlich: 

Tagesfahrt für 69,00 €, 

Abendfahrt für 45,00 €. 

Die Termine für eine Fahrt mit der Draisine sind individuell mit 

Pro Rinteln e.V. telefonisch vereinbar.

Ein Tipp für Ihren Wunschzettel zu Weihnachten!

Pro Rinteln e.V.  
Marktplatz 7, 31737 Rinteln 

Tel. 05751 403 988 | pro-rinteln@rinteln.de | www.draisinen.de

Das Pro Rinteln Team empfiehlt als Geschenk-Idee zu Weihnachten Draisinen-Gutscheine.

Bösingfeld. Vor 22 Jahren wurden 
auf Initiative von Erich Dux und Kurt 
Brakemeier an den Bösingfelder 
Ortseingängen (Bruchstraße, Hum-
merbrucher Straße, Hamelner Straße 
und Bahnhofstraße) vier Holzschil-
der als Willkommensgruß errichtet 
- in ungezählten Arbeitsstunden ge-
schnitzt von den beiden Initiatoren. 

Anfang August 1996 wurden die vier Willkommensgrüße montiert. Initiiert und handwerklich umgesetzt wurde 
das Projekt von Kurt Brakemeier (2. von links) und Erich Dux (3. von links). Außerdem im Bild der damalige Bür-
germeister Heinrich Senke (2. von rechts) und Gemeindedirektor Klaus Kampmeier (rechts). 

Finanziert wurde das Projekt durch 
Spenden aus der Bürgerschaft. Die 
Wartung und Unterhaltung der Schil-
der übernahm die Gemeinde Exter-
tal. Im vergangenen Jahr wurden die 
Schilder von der Gemeinde gründlich 
überarbeitet und  sind seither wieder 
ein wunderschöner Willkommens-
gruß für Gäste der Extertalmetropole. 

Oder waren es zumindest bis vor 
kurzem, denn dreiste Diebe haben 
die runden Holzschilder mit der Lip-
pischen Rose von drei Tafeln entwen-
det. 
Der Wiederbeschaffungswert ist 

sicherlich im vierstelligen Bereich 
anzusiedeln. Die Wappen müssten 
neu erstellt (geschnitzt und bemalt 

Dreiste Diebe stehlen »Lippische Rosen«

Das einzige noch komplette Begrü-
ßungsschild steht an der Hamel-
ner Straße. Bei den anderen drei 
wurden die Lippischen Rosen von 
dreisten Dieben gestohlen.

werden) - eine Arbeit, die nur von 
qualifizierten Fachleuten bewerkstel-
ligt werden kann.
Aber vielleicht gelingt es ja, den 

oder die Täter ausfindig zu machen 
und die Wappenschilder wieder zu 
beschaffen. Hinweise nehmen die 
örtliche Polizeidienststelle oder die 
Gemeinde entgegen.

Willkommenstafeln an Ortseingängen ohne Lippisches Wappen / Hinweise auf Täter bitte an Polizei oder Gemeinde

Extertal. „Haushalt  - einmal anders“ 
- unter diesem Motto lädt Marketing 
Extertal e.V. alle Extertaler Bürgerin-
nen und Bürger am Montag, 26. No-
vember um 19 Uhr zu einem Informa-
tions- und Diskussionsabend in das 
Extertaler Rathaus ein. 
Die Moderation übernimmt der Dö-

rentruper Bürgermeister Friedrich 
Ehlert, Sprecher der nordlippischen 
Bürgermeister. Gemeindekämmerer 
Hubertus Fricke erklärt in einer leicht 

verständlichen Art den Exterta-
ler Haushalt und stellt die kom-
plizierten finanztechnischen 
Zusammenhänge anschaulich 
dar. Die Erläuterungen erfolgen 
völlig losgelöst von parteipoli-
tischen Ambitionen. Es bleibt 
genügend Zeit zur lockeren 
Diskussion, für Kritiken und Fra-
gestellungen. Anregungen von 
Bürgerinnen und Bürgern und 
auch von Vereinsvertretern aus 

Der Extertaler Haushalt - einmal anders
 Für alle, die mitreden wollen:  Marketing Extertal e.V. lädt am 26. November zum Infoabend in den Bürgersaal ein

Friedrich Ehlert 
moderiert die Ver-
anstaltung.

Kämmerer Huber-
tus Fricke erläutert 
den Haushalt.

allen Ortsteilen werden gern aufge-
nommen. Ein Besuch wird besonders 
all denjenigen empfohlen, denen der 
Haushalt bisher ein Buch mit sieben 
Siegeln war. Wer Interesse an der 
Mitgestaltung des Gemeindelebens 
hat, sollte sich diesen Abend nicht 
entgehen lassen. Wie heißt es so 
schön: Wo Nachrichten fehlen, wach-
sen Gerüchte. Diesem Wildwuchs 
möchte Marketing Extertal e.V entge-
gen wirken. 

Bösingfeld. Ein nicht alltägliches 
Projekt plant die Grundschule Bö-
singfeld im nächsten Jahr: Der pä-
dagogische Zirkus Dobbelino aus 
Braunschweig kommt nach Bösing-
feld, um mit den Kindern eine Woche 
lang für zwei Vorstellungen am Frei-
tag zu üben und das Erlernte aufzu-
führen (Termin: 23. -27. September 
2019). Auf dem Schulhof wird zu 
diesem Zweck ein richtiges Zirkuszelt 
aufgebaut. Die Vorstellung ist öffent-

lich. Da das Projekt ca. 
10.000 Euro kostet, 
möchten Lehrer und 
Schüler schon jetzt mit 
verschiedenen Akti-
onen Geld sammeln, 
damit die Kosten für 
die Kinder später nicht zu hoch sind. 
Zunächst sollen an den Wochen-
märkten in Bösingfeld am 23. und 30. 
November sowie 7. Dezember jeweils 
ab 9 Uhr Weihnachtslieder gesungen  

und selbst Ge-
basteltes ver-
kauft werden. 
Die Kinder hof-
fen natürlich auf 
gute Geschäfte. 
 Der Zirkus 

Dobbelino will Kinder und Jugendli-
che für Bewegung und künstlerische 
Ausdrucksformen begeistern und 
hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
einen alternativen Weg aufzuzeigen, 

der gegen den zunehmenden Bewe-
gungsmangel und die Phantasie- und 
Kreativitätslosigkeit bei Kindern an-
geht. „Selbst gestalten, selbst aktiv 
werden, selbst erleben - ein Weg 
zurück in die dreidimensionale Welt“ 
- so lautet das Motto. Viele Kinder ha-
ben im Zirkus Dobbelino so erstmals 
die Erfahrung gemacht, dass sie in 
der Lage sind, etwas einzuüben und 
dies vor großem Publikum darbieten 
zu können.

Wege zu mehr Fantasie und Kreativität
Zirkusprojekt in der Grundschule Bösingfeld / Schüler singen und verkaufen Selbstgebasteltes auf Wochenmarkt

-Anzeige-
-Anzeige-



Marketing Extertal e.V. Marketing Extertal e.V. 

9Extertal SpiegelExtertal Spiegel8

Neues von der Sekundarschule

Wir wünschen Frohe Weihnachten
 und ein gesundes,

 erfolgreiches Jahr 2019

Wir wünschen Frohe Weihnachten
 und ein gesundes, 

 erfolgreiches Jahr 2019

Schöne Weihnachtstage

und ein erfolgreiches

        neues Jahr

Bösingfeld. Täglich werden 
Schraubverschlüsse von Plastikfla-
schen achtlos im Müll oder gelben 
Säcken entsorgt. Dabei können diese 
kleinen Kunststoffdeckel für Kinder 
in anderen Ländern eine große Hilfe 
sein. Im Jahr 2014 wurde der gemein-
nützige Verein „Deckel drauf e.V.“ ge-
gründet, der als erste große Aktion 
das Projekt „Deckel gegen Polio“ ins 
Leben rief. Damit unterstützt der Ver-
ein die Initiative „End Polio now“ des 
Rotary Clubs, die zum Ziel hat, dass 
weltweit kein Kind mehr an Kinderläh-
mung erkranken soll. 
Getreu dem Prinzip „Kleiner Dreh – 

große Wirkung“ werden bundesweit 
Schraubverschlüsse für eine gute 
Sache gesammelt. Regionale Rotary 
Clubs kooperieren darin mit kommu-
nalen Entsorgern und anderen Sam-
melstellen. 
Seit vergangenem Mai beteiligen 

sich auch Schüler der Sekundarschu-
le Nordlippe an dem Projekt. „Fünf 
Mädchen aus der Klasse 7a haben 
sich freiwillig gemeldet“, berichtet Pe-
tra Esch-Hodde, die als Lehrerin das 
Projekt begleitet. „Es werden jeweils 
500 Deckel benötigt, um eine Imp-
fung zu finanzieren. Zudem spendet 
die Bill & Melinda Gates-Stiftung für 
jeden gesammelten Euro weitere 
zwei Euro an Rotary International. 
Dadurch lohnt sich die Sammelinitia-
tive sogar dreifach“, erklärt sie. 
Schraubverschlüsse von Plastik-

flaschen bestehen meist aus Po-
lypropylen (PP) und High-Density-
Polyethylen (HDPE), einer Art des 
Polyethylens mit hoher Dichte. „Das 

Sammeln dieser Abfälle, oder besser 
Wertstoffe, aus hochwertigem Kunst-
stoff ist ein gutes Recyclingbeispiel 
im Sinne einer nachhaltigen Ressour-
cenwirtschaft. Jeder kann dabei mit-
machen und gleichzeitig etwas Gutes 
tun, denn mit den Erlösen wird welt-
weit die Kinderlähmung bekämpft“, 
macht Esch-Hodde deutlich. 
„Eine ähnliche Plastikdeckel-Sam-

melaktion gab es schon mal für As-
sistenzhunde. Das sind Begleithunde, 
die Menschen mit körperlichen oder 
geistigen Einschränkungen unterstüt-
zen.“ 
Gesammelt werden die Deckel bei 

Sammelstellen in ganz Deutschland, 
die eigens von freiwilligen Organisa-
tionen und Unternehmen eingerichtet 
worden sind. Von dort werden sie zur 
Verwertung weitertransportiert. „Die 
Pfandflaschen können problemlos 

auch ohne Deckel zurückgegeben 
werden. Somit können alle Verbrau-
cher an Schulen und Universitäten 
oder in Vereinen und am Arbeitsplatz 
solche Abgabestellen einrichten.“
Noch immer erkranken in einigen 

Ländern dieser Welt Kinder an die-
ser unheilbaren Krankheit. Kinder-
lähmung ist eine hochansteckende 
Krankheit, die durch Viren ausgelöst 
wird. Eine Übertragung kann durch 
Nahrungsmittel oder virushaltiges 
Wasser erfolgen. Sie tritt meist im 
Kindesalter auf, wodurch Lähmungen 
der Muskulatur zurückbleiben. Bei 
Nichtbehandlung kann dies sogar 
zum Tod führen.  
Zur Vorbeugung gibt es entspre-

chende Schutzimpfungen, die als 
Schluckimpfung oder per Spritze 
verabreicht werden. In vielen Ent-
wicklungsländern sind diese jedoch 

selten. Besonders Nordindien, Af-
ghanistan, Pakistan und Nigeria sind 
betroffen. 
In den letzen Jahren mangelt es 

auch an geregelten Impfungen in Kri-
sengebieten wie Syrien. Infolge der 
vielen Flüchtlinge aus dem Kriegsge-
biet könnten auch in Europa wieder 
Fälle auftreten.  
Eine Notwendigkeit zu einer Impfe in 

Deutschland ist auch für Menschen 
wichtig, die in solche Risikoländer 
reisen wollen. „Diese Impfungen 
werden im Kindesalter durchgeführt, 
aber ab der Volljährigkeit nicht mehr 
routinemäßig aufgefrischt. Wer in 
gefährdete Gebiete fliegt, sollte un-
bedingt eine Auffrischung vornehmen 
lassen, wenn die letzte Impfung mehr 
als zehn Jahre zurückliegt“, so die 
Lehrerin.  
Rotary International hat sich zum 

Ziel gesetzt, Polio-Viren bis zum 
Ende 2020 auszurotten. „Die Rotarier 
setzten sich für humanitäre Zwecke, 
Frieden und Völkerverständigung so-
wie für das Allgemeinwohl ein“, sagt 
Schulleiter Peter Wehrmann. „Zwei 
Klassenkameraden hatten uns von 
dem Projekt erzählt. Wir fanden das 
gut und wollten da mitmachen. Frag-
lich war nur, woher wir möglichst viele 
Deckel kriegen können“, erinnert sich 
Schülerin Emely Kelly an den Start 
des Projekts. 
Als Anfangsspende erhielten die 

Schüler vom REWE-Getränkemarkt 
beachtliche 10.000 Deckel. Da sie für 
die Pfandrückgabe nicht nötig sind, 
konnten sie dort von den Flaschen 
abgeschraubt werden. 
Zu Beginn sind die Schülerinnen 

durch alle Klassen gegangen und 
haben ihren Mitschülern erklärt, wor-
um es bei dem Projekt geht. „Sie sind 
sehr engagiert. Wenn sie eine Idee 
haben, dann geht es immer sofort los. 
So haben sie Plakate gemalt, eine 
riesige Spritze angefertigt, die den 
Stand der schon gesammelten De-
ckel anzeigt und die Sammelboxen 
vorbereitet“, ist Esch-Hodde von der 
Einsatzbereitschaft ihrer Schülerin-
nen begeistert. „Es ist eine sinnvolle 
Beschäftigung und eine Abwechslung 
zum Unterricht. Außerdem übt man, 
vor anderen zu sprechen und ver-
sucht sie zu überzeugen, dabei mit-
zumachen“, beschreibt Ronja Deppe 
ihre Motivation mitzuhelfen. 
„Ich mache dabei mit, um den Kin-

dern zu helfen. Wir hier in Deutsch-
land haben alles Wichtige zum Leben. 
Das sollten andere auch bekommen. 
Außerdem macht es Spaß, an etwas 
ganz ehrgeizig zu arbeiten“, nennt 

Larisa Czyzowska die Gründe für ihre 
Teilnahme. 
Inzwischen steht in jeder Klasse 

ein Karton, in dem die Schüler ihre 
Deckel sammeln. Auch die Mensa 
und das Lehrerzimmer wurden damit 
ausgestattet. „Jeden Freitag in der 
großen Pause von 9.30 bis 10 Uhr 
nehmen wir von der Arbeitsgruppe in 
einem Raum am Eingang zur kleine 
Turnhalle die gefüllten Kartons entge-
gen. Nicht nur Schüler, sondern auch 
Bürger können gesammelte Drehver-
schlüsse hier abgeben“, informiert 
Angelina Steinke. 
Zuerst überlegten die Schüler, wie 

sie die gesammelte Deckelanzahl 
einfacher feststellen könnten, denn 
alle per Hand zu zählen ist sehr 
schwierig. „Dann haben wir es mit 
Abwiegen versucht, was aber auch 
recht mühsam war. Schließlich fan-
den wir einen kleinen Eimer, in den 
genau 250 Deckel  reinpassen. So 
können wir jetzt viel effektiver zäh-
len“, berichtet Isabella Arnhold. Die 
Plastikdeckel werden später von den 
Recyclingunternehmen zerschred-
dert und gemahlen. Aus dem Mahl-
gut wird neues und hochwertiges 
Plastik hergestellt, das weiter in neue 
Produkte verarbeitet wird. „Falsche 
Deckel müssen wir allerdings vorher 
aussortieren, weil sie nicht in das 
Mahlwerk passen. Also dürfen die 
Deckel nicht größer als vier Zentime-
ter sein. Deshalb kommen vor allem 
die Drehverschlüsse von Geträn-
keflaschen und TetraPaks in Frage. 
Deckel von Waschmittel, Gewürzen, 
Zahnpasta und Medizinflaschen sind 
meist zu groß. Es dürfen auch keine 
Metallverschlüsse oder Kronkorken 
hinein“, erläutert Ronja. „Immer, 
wenn 10.000 Deckel gesammelt sind, 
werden sie zur Hauptsammelstelle 
ins Dörentruper Autohaus gebracht“, 
ergänzt Esch-Hodde. 
Der Gewinn aus 500 Deckeln, die 

zusammen etwa ein Kilogramm wie-
gen, ermöglicht eine Polioimpfung, 
die jeweils 50 US-Cent kostet. Sämt-
licher Erlös sowie Spenden gehen an 

Petra Esch-Hodde persönlich
Alter: 59 Jahre 
Beruf: Lehrerin für Deutsch und 
Musik 
Familientand: verheiratet 
Kinder: ein Kind 
Hobby: Musik machen, Lesen, 
Reisen  

das Programm PolioPlus. Der Verein 
„Deckel drauf“ selbst, finanziert sich 
allein durch seine Mitgliedsbeiträge 
und erfüllt die Standards der „Initia-
tive Transparente Zivilgesellschaft“ 
(ITZ). Das stellt sicher, dass es sich 
um eine seriöse Organisation handelt 
und alle Gelder der Sammlung tat-
sächlich in das Projekt fließen. „Laut 
unserer Liste haben wir bis Anfang 
Oktober schon 22.593 Deckel ge-
sammelt. Das bedeutet, dass jetzt 
schon 45 Kinder allein durch uns 
geimpft werden konnten“, sagt Ronja 
stolz. 
Unterstützt wird die Arbeitsgruppe 

von Corinna Prieß, die hier gerade 
ein freiwilliges soziales Jahr absol-
viert. Geplant ist, weitere Sammel-
stellen auch außerhalb der Schule 
einzurichten. „So könnten sich die 
Senioren im Friedrich-Winter-Haus 
oder die Grundschüler ebenfalls be-
teiligen. Auch eine Sammelbox im 
Rathaus wäre ein sinnvoller Standort. 
Man könnte das auch auf ganz Exter-
tal ausweiten“, schlägt Larisa vor. 
„Es ist wichtig, dass die Schüler 

lernen, sich Gedanken um andere 
Menschen zu machen und dann 
Eigeninitiative zeigen. Das machen 
wir hier an der Schule auch mit der 
Aktion „Wir für euch“, bei dem Schü-
ler einmal im Jahr in Betrieben oder 
Haushalten helfen. So wird auf Pro-
bleme aufmerksam gemacht und ein 
Demokratieverständnis vermittelt. Wir 
wollen damit die Partizipation bei den 
Jugendlichen wecken, also die Teil-
habe und Mitwirkung in gesellschaft-
lichen Entwicklungen fördern“, sagt 
der Schulleiter. 
               Text und Fotos: Wulf Daneyko  

Das Team des Projektes mit ihrer Lehrerin Petra Esch-Hodde.

Die Schülerinnen der 7a zeigen auf dem Sammelstand an ihrem Spritzenmodell.          

Die beiden 10-jährigen Adrianna Salagean und Timm Foot aus der Klasse 
5b entleeren eine Sammmelbox in den Karton.

Schüler der Sekundarschule Nordlippe beteiligen sich am Projekt „Deckel gegen Polio - Schutzimpfungen fördern" 

Ein „kleiner Dreh mit großer Wirkung“ 
Neues von der Sekundarschule
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Spiegel SpezilMarketing Extertal informiert

W I R T S C H A F T S P R Ü F E R
S T E U E R B E R AT E R

WEHRMANN

Mittelstraße 19 • 32699 Extertal
Telefon (05262) 5111 • www.kanzlei-wehrmann.de

Weihnachts-
baum ist...

19 %
Umsatzsteuer

7 %
Umsatzsteuer

10,7 %
Umsatzsteuer

artgerecht
aufgewachsen

künstlich
hergestellt

verkauft durch
Landwirt

verkauft durch
Gewerbebetreibende

pauschalierender
Landwirt?

Weihnachts-
baum ist...

nein 

ja

5,5 %
Umsatzsteuer

... zufällig irgendwo 
im Wald 

aufgewachsen

... in einer 
Sonderkultur

großgezogen worden

Beim Kauf eines Weihnachtsbaums sind nicht nur die Geschmäcker 
unterschiedlich, sondern auch die Steuersätze. Wer es steuerlich 
richtig krachen lassen will, kauft einen künstlichen Baum: Dafür 
werden 19 Prozent Umsatzsteuer fällig. Immerhin lässt sich der Baum 
dann auch für mehrere Jahre nutzen. Günstiger wird es bei einem 
echten Nadelbaum. Wer die Jubelstaude aus einer Weihnachtsbaum-
Zucht kauft, zahlt nur noch 10,7 Prozent Umsatzsteuer. Im 
Baumarkt- oder Gartencenter wird es noch günstiger: Hier gilt der 
ermäßigte Umsatzsteuersatz von 7 Prozent. Der Forstwirt kann den 
Baum unter Umständen sogar mit einem Umsatzsteuersatz von 5,5 
Prozent an die Kunden abgeben. Wer dem Fiskus ein Schnippchen 
schlagen will, erwirbt beim Kleinunternehmer: Dort wird nämlich 
keine Steuer fällig.
                   (Bund der Steuerzahler, Pressemitteilung vom 01.12.2017)

STEUER-IRRSINN
ZU WEIHNACHTEN!

WIR SORGEN FUR KLARHEIT...
..

Extertal. Ein echtes Erfolgsprojekt  
von Marketing Extertal ist „Bänke für 
Bürger - Bürger für Bänke“.  Viele 
Extertaler/innen haben ihren Spaß 
daran gefunden, eine eigene Bank“ 
ihr Eigen zu nennen. Die Erneuerung 
und Instandhaltung ist für sie kein 
Opfern von Freizeit, sondern eine 
aktive und kreative Freizeitgestaltung. 
Und wenn es dann noch Lob von den 
Nutzern der Bänke gibt, ist das der 
schönste Lohn für die „Arbeit“.
Vor 30 Jahren erlebte die Gemein-

de einen wahren „Bankboom“. Das 
Stiften einer Bank, selbstverständ-
lich mit Hinweisschild auf den/die 
Stifter geschmückt, war angesagt. 
Auf den ersten Blick eine schöne Sa-
che.  Aber eben nur auf den ersten. 
Dass Bänke und Umfeld auch einer 
dauerhaften Pflege bedürfen, hatte 
kaum ein Stifter „auf dem Schirm“, 
frei nach dem Motto „Irgendwer wird 
sich schon kümmern“, der Heimatver-
ein vielleicht oder im Zweifelsfall die 
Gemeinde. 
Die Folgen wurden im Laufe der 

Jahre sichtbar oder teilweise auch 
unsichtbar, wenn Ruhebänke gleich 
ganz von Hecken oder Stauden über-
wuchert wurden. Hunderte von ma-
roden Bänken boten keinen schönen 
Anblick mehr in Landschaft und Dorf. 
Ein Anblick, der zur Gewohnheit wur-
de und kaum noch jemanden störte. 
Für eine Gemeinde, die den Touris-

mus als wichtiges wirtschaftliches 
Standbein fördern möchte, ist das 
allerdings kein akzeptabler Zustand.  
Auch nicht für die Lebensqualität der  
Extertaler/innen. Denn Landschaft 
und Natur sind für viele Menschen 
ein wichtiger Ort der Erholung und 
Besinnung. 
Marketing Extertal e.V. wollte hier 

Abhilfe schaffen und startete vor 

... aktive und kreative Freizeitgestaltung
sechs Jahren die Aktion „Bänke für 
Bürger - Bürger für Bänke“. Ziel war 
es, Paten für die Renovierung und 
Pflege von Ruhebänken zu finden. 
Dafür wurde kostenlos „Bankholz“ zur 
Verfügung gestellt. 
Nach zögerlichem Anlauf entwickelte 

das Projekt bald eine enorme Eigen-
dynamik und führte bis heute dazu, 
dass weit über 200 Bänke instand 
gesetzt wurden und betreut werden. 
Sehr zur Freude von Gästen und  Ein-
heimischen. Vor allem ältere Mitmen-

EIN PARADESTÜCK der Bankrenovierung hat die Dorfgemeinschaft Nö-
singfeld abgeliefert: Die Rundbank am kleinen Dorfplatz, seinerzeit von 
August Kreth erbaut, war im wahrsten Wortsinn „durch“ und wurde jetzt 
komplett erneuert. Ein Werk, dass viel fachliches Können erforderte. Als 
Tischler hatte Herbert Pieper die Bauleitung übernommen und wurde von 
seinem Sohn Dietmar tatkräftig unterstützt. Beim Vorstreichen der Hölzer 
- zur Verfügung gestellt von Marketing Extertal e.V. - hatten fast alle aus 
dem Dorf mit angepackt, ebenso  am Tag des Aufbaus. Klar, dass der Ab-
schluss der Aktion ordentlich gefeiert wurde.

schen wissen es zu schätzen, wenn 
sie einen Moment beim Einkaufsgang 
oder Spazierengehen verschnaufen 
können. Viele Bankstandorte bieten 
dazu noch wunderschöne Ausblicke 
in heimische Gefilde. 
Aber es gibt immer noch einige Ru-

heplätzchen, die im „Dornröschen-
schlaf“ liegen. Bankpaten werden 
also nach wie vor gesucht. Interes-
senten sollten aber immer beherzi-
gen, dass es bei der Aktion nicht nur 
darum geht, eine oder mehrere Bän-

ke instand zu setzen. Am wichtigsten 
ist die nachhaltige Pflege. 
Wer eine Patenschaft übernehmen 

möchte, seien es Privatpersonen, 
Vereine oder sonstige Institutionen, 
melde sich bitte bei Marketing Exter-
tal, e.V., Mittelstraße 10-12, 32699 
Extertal, Telefon 05262 – 996824, E-
Mail: marketing-extertal@t-online.de.  
 Holz für die Bankrenovierung stellt 

Marketing Extertal e.V. bei Bedarf zur 
Verfügung.
            Text: Hans Böhm, Fotos: privat

Hier ist noch Handlungsbedarf: Die beiden Bänke am Sängerbrunnen in 
Bösingfeld (Altes Spritzenhaus Südhagen) müssten dringend renoviert 
werden. Das schöne schattige Plätzchen unter Linden ist sehr beliebt.

Diese Ruhebank am oberen Hackemackweg in Bösingfeld hat Wilhelm 
Lambrecht instand gesetzt. Nicht ganz uneigennützig, denn er geht hier 
gerne auch mal spazieren.

Aktion „Bänke für Bürger - Bürger für Bänke“ ein echtes Erfolgsprojekt / Marketing Extertal e.V. stellt Holz bereit

-Anzeige-
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Praxis für 
Krankengymnastik, 

Massagen, Osteopathie, 
Rehasport & Gesundheitskurse

Mittelstraße 80
32699 Extertal

Tel.: 05262/996344
oder 0179/8318039
Fax: 05262-9962268

mail: ric-physio@t-online.de

Ricarda Kuhfuß 
und Team

Praxis Physiobalance

Praxis für 
Krankengymnastik, 

Massagen, Osteopathie, 
Rehasport & Gesundheitskurse

Mittelstraße 80
32699 Extertal

Tel.: 05262/996344
oder 0179/8318039
Fax: 05262-9962268

mail: ric-physio@t-online.de

Ricarda Kuhfuß 
und Team

Praxis Physiobalance

Marketing Extertal informiert

Praxis Physiobalance
Praxis für 

Krankengymnastik, 
Massagen, Osteopathie, 

Rehasport & Gesundheitskurse

Mittelstraße 80
32699 Extertal

Tel.: 05262 / 99 63 44
oder 0179 / 83 18 039
Fax: 05262 / 99 622 68

Mail: ric-physio@t-online.de

Ricarda Kuhfuß 
und Team

Glück gehabt! Neue Therapeutin im Team
Bösingfeld. Glück gehabt - So 

könnte man es beschreiben. Denn 
nach dem Weggang einer Kollegin, 
die sich beruflich verändern wollte, 
wurde übergangslos eine neue The-
rapeutin gefunden. Etwas,  was in 
der heutigen Zeit bei dem Mangel 
an Physiotherapeuten, wirklich ein 
Glücksfall ist. Und dieser Glücksfall 
heißt Carola Kopania. Sie ist mit ih-
rer Familie im Januar in das schöne 
Lipperland gezogen.  Ihre therapeuti-
schen Schwerpunkte liegen im ortho-
pädischen, neurologischen Bereich. 
Somit erweitert sie durch ihr Fach-
wissen perfekt das Team der Praxis. 
Ihre besonderen Schwerpunkte sind 
unter anderem die CMD Behandlung 
(Kiefergelenktherapie) und der ma-
nual therapeutische Ansatz.

Neues aus der Praxis Physiobalace: Carola Kopania stärkt das Team im orthopädischen und neurologischen Bereich

Karin Grote
Geschä�sführung

Seniorenresidenz

Rosenweg 10

32689 Kalletal/Lüdenhausen

Tel. 05264 - 65 860 - 0

www.pflegeheim-kalletal.de

Silixen

HeidelbeckerStraße 4

32699 Extertal-Silixen

Öffnungszeiten: Montag-Freitag 7.00 bis 13.00Uhr

15.00 bis 18.30Uhr

Samstag   7.00 bis 13.00Uhr

Ihre Zufriedenheit

ist unsere Motivation!

Wer weiter denkt, kauft näher!

»Café an der Bauernstelle«
direkt am Laden

Salate, Canapés, Schnitzel etc.

Bis 18 Personen ist das bei uns möglich

Ihr Aufschnitt wird frisch geschnitten

Kein Problem. Bis zu 200,-€ Barauszahlung

ab 20,-€ Einkaufswert

Ab 25,-€ Einkauf - Sie kaufen, wir bringen.

Café-Ecke

Party-Platten

Möchten Sie frühstücken?

Belegte Brote & Brötchen

Mit EC-Karte Geld abheben

Bestellservice & Bringdienst

Präsentkörbe

Der Nikolaus befüllt 

deinen bemalten Stiefel!

Wie im vergangenen Jahr, 

kommt der Nikolaus 

 in den am 6.12. ab 16 Uhr

Nahkauf und überreicht dir 

deinen befüllten Stiefel.

• Lottoannahmestelle - auch Sportwetten (Oddset)

• Angebote von REWE, Bäckerei Dreimann, Fleischerei Rauch

• Getränkemarkt, Blumen - reichhaltiges Sortiment

DorfladenSilixen eG

Riesen Andrang herrschte beim ersten „Burgshopping“ im Rittersaal der Burg Sternberg. Das neue Projekt von 
Marketing Extertal e.V. erwies sich als großer Erfolg. 

Extertal. Als wirklich gute Idee von 
Marketing Extertal e.V. erwies sich 
das „Burgshopping“ auf der Burg 
Sternberg. Bei der ersten Veranstal-
tung im April diesen Jahres herrschte 
riesen Andrang im Rittersaal, im Ball-
saal, in der Kemenate oder auf dem 
Hof der Oberburg. Mitgliedsbetriebe 

und Kunsthandwerker aus der Regi-
on sorgten für ein breitgefächertes 
Angebot, das galt auch für  die Gas-
tronomie. Am Ende waren Besucher 
und Aussteller hochzufrieden.  Keine 
Frage also, dass es eine Neuaufla-
ge dieses Erfolgskonzept gibt und 
zwar am Sonntag, 7. April 2019. Die 

Extertal. Die Veranstaltungsrei-
he „Gesundheit in Extertal“ wird im 
nächsten Jahr mit drei Vorträgen je-
weils am letzten Montag im Monat um 
19 Uhr im Bürgersaal fortgesetzt.
 Die Veranstaltungen sind kostenfrei. 

Die Referenten stehen nach dem Vor-
trag gerne für Fragen zur Verfügung.

Drei neue Vorträge:
Gesund in Extertal

Stände sind schon seit Wochen aus-
gebucht. 25 Mitgliedsbetriebe und 
Kunsthandwerker sind gemeldet - 
mehr geht nicht. Da die Parkmöglich-
keiten an der Burg begrenzt sind, sind 
Besucher gut beraten, mit dem Bus 
anzureisen. Eine Haltestelle befindet 
sich direkt am Burgeingang.

Montag, 28. Januar 2019: Heilpraki-
kerin Irene Kaiser: “Hashimoto 
Thyreoiditis“

Montag, 25. Februar: Dr. med. 
Ahmad Bransi (Chefarzt Oberberg-
klinik): „Depressionen im Alter“

Montag, 25. März: Podologe Helmut 
Dreißig: „Warum Podologie?“

Bösingfeld. „Wir tun was - global 
denken, lokal handeln“ - so heißt 
das Jahresmotto, das Rotary-Club-

Weltpräsident Ian Riseley ausgege-
ben hat. Im Rahmen einer weltweiten 
Baumpflanzaktion soll jedes Mitglied 

Im Zentrum des Parks steht die neue Platane. Von links: Bürgermeisterin Monika Rehmert, Ralf Klemme (Rotary-
Club), Julia Stein und Hans Böhm (Projektgruppe „Park mit Potenzial“), Dr. Ulrich Ehlers (Rotary-Club), Ingo 
Milewski (Natur und Garten), Heinrich Eggers (Rotary-Club).

Eine Platane für den "Park mit Potenzial"
Rotary-Club Lemgo-Sternberg stiftet großen Baum für „Alten Friedhof“ / Toller Auftakt für Neugestaltung des Parks

einen Baum pflanzen. Der hiesige 
Rotary-Club Lemgo-Sternberg setzte 
dieses Motto in Bösingfeld jetzt mit 

der Pflanzung einer großen Platane 
im Bösingfelder Park „Alter Friedhof“ 
um. 
Sehr zur Freude der Projektgruppe 

„Park mit Potenzial“, denn der Baum 
ersetzt an zentraler Stelle eine große 
Kiefer, die aus Sicherheitsgründen 
entfernt werden musste. 
Das gilt übrigens auch für die rund 

zehn alten Eschen, die vom Eschen-
sterben (verursacht durch einen 
Pilz) betroffen sind und gefällt wer-
den müssen, um Parkbesucher vor 
herabfallenden trockenen Ästen zu 
schützen.  
Da kommt jeder neue Baum zur 

Neugestaltung des Parks gerade 
recht. Apropos Neugestaltung: Die 
ersten Baumaßnahmen im Park wer-
den spätestens im kommenden Früh-
jahr umgesetzt. Neben der Schaffung 
einer ebenen Multifunktionsfläche im 
oberen Bereich wird das Wegesys-
tem erweitert und barrierearm gestal-
tet. Bürgermeisterin Monika Rehmert 
begrüßte die Aktion des Rotary-Clubs 
ausdrücklich, denn auch der Gemein-
de liegt der Park sehr am Herzen 
- schließlich ist sie Eigentümerin der 
Anlage. 
Die Rotary-Clubmitglieder Dr. Ulrich 

Ehlers, Ralf Klemme und Heinrich 
Eggers freuten sich, dass die Aktion 
in Extertal so schnell und unbürokra-
tisch über die Bühne ging. Das war 
auch das Verdienst von Ingo Milews-
ki, dessen Firma „Natur und Garten“ 
ebenso schnell für Baum und  Man-
power sorgte.

Einkaufen und Stöbern im Rittersaal
2. „Burgshopping“ am Sonntag, 7. April 2019 auf Burg Sternberg / Voll ausgebucht 

Marketing Extertal informiert

-Anzeige-
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Spiegel Spezial Spiegel Spezial

Wir wünschen
allen eine 

schöne
Weihnachtszeit!

Leichter lernen mit „Dufte Schule“
• Keine unerwünschten Begleiterscheinungen
• 100% naturreine ätherische Öle 
•  Motiviert, aktiviert, harmonisiert 
•  Fördert die Konzentration 
•  Durch Studien belegt 

Weitere Informationen unter taoasis.deRolf Sandmann • Hauptstr. 36 • 32699 Extertal • Tel.: 05262 - 94870

www.apotheke-in-almena.com

Ein gesegnetes Weihnachtsfest wünscht Ihnen 
Ihr Team der Apotheke in Almena

Ein gesegnetes Weihnachtsfest wünscht Ihnen 

 ERKENNEN │ BERATEN │ UMSETZEN 

dhs Detmold | Elisabethstraße 11      | 32756 Detmold | Tel.: +49(5231) 9793-0  
dhs Lemgo   | Auf dem Plecken 3   | 32657 Lemgo   |  Tel.: +49(5261) 983-0     
dhs Extertal   |Bahnhofstraße 4          | 32699 Extertal   | Tel.: +49(5262) 9491-0
dhs Vlotho     | Valdorfer Straße 109 | 32602 Vlotho     | Tel.: +49(5733) 9128-0

www.steuerberater-dhs.de  |  zentrale@steuerberater-dhs.de             

Extertal. „Wir suchen händeringend 
nach Freiwilligen für das Ehrenamt 
beim Deutschen Roten Kreuz“, sagt 
Patrick Biesemeier. Derzeit schickt 
sich der DRK-Ortsverein Extertal an, 
eine neue Rot-Kreuz-Gruppe mit ak-
tiven Helfern aufzustellen. Bis 2007 
gab es vor Ort noch eine solche Ein-
satzformation, die von Rot-Kreuz-Lei-
terin Sandra Sommer geführt wurde. 
Nachdem einige Mitglieder keine Zeit 
mehr hatten, musste sie ihre Tätigkeit 
einstellen. Als ihr Nachfolger soll Bie-
semeier nun den Aufbau einer neu-
en Gruppe organisieren. Er war von 
2004 bis zu deren Auflösung bereits 
selbst darin tätig.  
„2008 hatte ich mich jedoch für 

12 Jahre bei der Bundeswehr ver-
pflichtet und somit keine Zeit mehr 
für die DRK-Arbeit in Extertal“, sagt 
der Hummerbrucher. Bei der Armee 
machte er eine dreijährige Ausbil-
dung zum operationstechnischen As-
sistenten. Zu seinen Aufgaben gehört 

dabei die OP-Pflege, das heißt die 
Vor- und Nachbereitung einer OP-
Einheit. Auch das Instrumentieren 
und „Springen“ bei Operationen ist 
Teil dieses Berufs. In zwei Jahren en-
det seine Bundeswehrzeit. 
„Seit 2016 bin ich wieder heimatnah 

in Augustdorf stationiert und hatte das 
Bedürfnis, wieder aktiv im DRK mitzu-
helfen.“  Seit 2016 ist Gisela Meier die 
Vorsitzende des DRK Ortsvereins. Ihr 
Stellvertreter, Adolf Hermann, kam 
auf Biesemeier zu und fragte ihn, ob 
er die Neugründung einer Extertaler 
Aktivengruppe übernehmen wolle. Da 
musste er nicht lange überlegen und 
stimmte zu. 
Erste Gespräche mit dem Kreisver-

band fanden im Mai statt. „Ich wollte 
immer etwas Nützliches machen und 
einen sozialen Beruf ausüben. Ich bin 
einfach gern hilfsbereit“, beschreibt 
Biesemeier sein Engagement. Auch 
in seinem Heimatort Hummerbruch 
zog es ihn schon früh in die dörfliche 

Gemeinschaft. „Mit 16 Jahre bin ich 
dem Junggesellenclub beigetreten. 
Mein Vater war dort auch einmal im 
Vorstand.“ 
Seit dem Zusammenschluss des 

Clubs mit dem Kameradschaftsverein 
zur Dorfgemeinschaft Hummerbruch, 
ist er nun weiterhin dort aktiv. Seine 
tiefe örtliche Verbundenheit zu den 
Menschen und der Region veranlass-
te ihn, sich für diese einzusetzen und 
auch selbst aktiv zum Allgemeinwohl 
beizutragen. Insbesondere dann, 
wenn es um so wichtige Themenfel-
der wie die medizinische Versorgung 
im ländlichen Raum geht.  
„Für eine Aktivengruppe benötigen 

wir, neben mir, mindestens noch fünf 
Personen. Bis jetzt habe ich bereits 
drei sehr Interessierte gefunden“, ist 
Biesemeier zuversichtlich. 
Der DRK-Ortsverein Extertal arbei-

tet eng mit der DRK-Einsatzeinheit 
Detmold zusammen, die auch im 
Katastrophenschutz tätig ist. „Die 
sind bestens aufgestellt und sehr 
erfahren. Unsere Verbindungen dort-
hin stehen und wir streben eine gute 
Kooperation an.“ Anfang November 
fand das ersten Treffen mit den In-
teressierten statt. „Zukünftig planen 
wir wöchentliche Zusammenkünfte. 
Jetzt kommen wir noch bei Hermann 
zusammen, aber wir suchen noch ei-
nen Versammlungsraum, wo wir auch 
Übungen durchführen können. Denn 
bei den regelmäßigen Treffen werden 

Erste Hilfe-Maßnahmen trai-
niert und Hintergrundwissen 
über das DRK vermittelt“, 
erläutert Biesemeier. 
Weiterführende Kurse und 

Ausbildungen laufen dann 
über das DRK in Detmold. 
„Wir möchten damit die sani-
tätsdienstliche Versorgung in 
Extertal wieder selbstständig 
sicherstellen“, steckt Biese-
meier die Ziele ab. 
Für Veranstaltungen wie 

Jazz und Schwoof, Brunnen-
läufe oder Reitturniere sowie 
Motocross-Rennen, Schüt-
zenfeste oder die Weih-
nachtsmärkte werden aktive 
DRK-Helfer gebraucht, die 
vor Ort präsent sind. Im Not-
fall wird dann Erste-Hilfe geleistet, 
bis der Rettungsdienst eintrifft. Mo-
mentan werden diese Aufgaben vom 
Ortsverein Lemgo übernommen. Für 
deren Dienste fallen jedoch erhebli-
che Kosten an, die von einer eigenen 
DRK-Gruppe aufgefangen werden 
könnten. „Je nach Bedarf könnten wir 
dann überall in der Gemeinde helfen. 
Ich möchte damit auch die vielen Ak-
tivitäten in Extertal unterstützen. Hier 
wird so viel auf die Beine gestellt. 
Wenn jeder nach seinen Interessen 
und Möglichkeiten etwas dazu bei-
trägt, dann nützt das jedem. Das hebt 
doch unser aller Lebensqualität“, sagt 
der 31-Jährige. 
In Bösingfeld betreibt das DRK einen 

Kindergarten und das Seniorenwohn-
haus „Fliedergarten“. Außerdem wer-
den monatliche Seniorennachmittage 
in Almena veranstaltet. Über rund 400 
Mitglieder verfügt der DRK-Ortsver-
ein Extertal. Zu den weiteren Aufga-
ben einer Aktivengruppe gehören vor 
allem die Vor- und Nachbereitung der 
Blutspendetermine. Acht mal pro Jahr 
werden diese Aktionen durchgeführt. 
Sie finden jeweils viermal in Bösing-
feld und in Silixen statt. „Dann könn-
ten wir auch die hilfreichen Damen 
unterstützen, die sich augenblicklich 
dort sehr engagieren.“ 
Wer mit seinem Lebenssaft anderen 

helfen möchte, der hat noch zwei 
Gelegenheiten in diesem Jahr. Die 
nächsten Termine für Blutspenden 
sind jeweils um 16.30 Uhr am 26. 

Patrick Biesemeier persönlich
Alter: 31 Jahre 
Beruf: operationstechnischer As-
sistent, Zeitsoldat 
Familienstand: ledig 
Kinder: keine 
Hobby: Sein Schlittenhund, ein 
Alaskan Malamute

November in der Grundschule in Sili-
xen und am 5. Dezember 2018 in der 
Sekundarschule in Bösingfeld. Früher 
haben die Frauen sogar einen Stand 
auf dem Weihnachtsmarkt gemacht 
und Lose verkauft. Die Bude ist noch 
vorhanden, es fehlt nur derzeit am 
Personal. „Das wäre eine gute Wer-
bung für das DRK. Unsere neue Akti-
vengruppe werden wir jetzt mit Flyern 
in den Geschäften bekannt machen. 
Vielleicht finden sich darüber weitere 
Interessierte“, hofft Biesemeier.  
Für die kommende Aktivengruppe 

steht dem Ortsverein eine ausrei-
chende technische Ausgestattung zur 
Verfügung. „Für die Einsatzfahrten 
haben wir einen VW-T6-Bulli. Das ist 
ein Neunsitzer, der könnte also auch 
eine große Gruppe aufnehmen“, hofft 
Biesemeier augenzwinkernd auf 
zukünftig viele besetzte Plätze. „Vor 
kurzem ist auch noch ein Anhänger 
hinzugekommen. Damit können wir 
den Aufbau bei den Blutspenden 
oder unsere Zeltmaterialien trans-
portieren.“ Auch zwei Garagen zum 
Unterstellen der Fahrzeuge und des 
Zubehörs gibt es jetzt.
Bereitgestellt wird der Aktiven-

gruppe vom Kreisverband zudem 
ein Rucksack, der entsprechendes 
Rettungszubehör beinhaltet. Darin 
befinden sich beispielsweise Sau-
erstoff, Verbandsmaterial und auch 
ein Defibrillator. „Alle Helfer erhalten 
eine persönliche Schutzausrüstung 
und Einsatzkleidung. Dazu gehören 

ein Einsatzhelm und Si-
cherheitshandschuhe.“ Au-
ßerdem erhält jeder Aktive 
neben der bekannten roten 
Jacke und grauen Hosen 
auch Schuhe, Pullover und 
T-Shirt. „Interessierte benö-
tigen zunächst keine me-
dizinischen Vorkenntnisse. 
Sie erhalten über spezielle 
Seminare die entsprechen-
de Ausbildung beim DRK. 
Je nach persönlichem Fort-
bildungsengagement kann 
man vom Großen-Erste-
Hilfe-Schein zum Sanitäter, 
dann zum Rettungshelfer 
und sogar bis zum Ret-
tungssanitäter aufsteigen.“ 
Wichtig sei vor allem, dass 

die Anwärter einigermaßen fit sind 
und das Interesse dafür mitbringen. 
Sie sollten in der Regel 18 Jahre 
sein, aber auch ab dem 16. Lebens-
jahr können Freiwillige aufgenommen 
werden. „Die Gruppe sollte eben nicht 
nur aus Jugendlichen bestehen“, er-
klärt der zukünftige Leiter. Benötig 
werden auch Betreuungshelfer, die 
für die Verpflegung der Aktiven bei 
den Einsätzen sorgen. 
Biesmeier wird nun die erforder-

lichen Gruppenführungsseminare 
absolvieren. Momentan ist er noch 
kommissarisch auf dieser Position 
eingesetzt. Auf der nächsten Jahres-
hauptversammlung des DRK Ortsver-
eins in Bösingfeld im Februar 2019 
wird darüber abgestimmt. Als neuer 
Rot-Kreuz-Leiter gehört Biesemeier 
dann dem Vorstand des DRK Extertal 
an. Interessierte, die bei der Aktiven-
gruppe des DRK-Ortsvereins Extertal 
mitmachen möchten, können sich bei 
Patrick Biesemeier melden. 
Telefon: 0157/ 58173892 (ab 17 Uhr) 

oder per mail unter biesemeier@gmx.
net.       Text und Fotos: Wulf Daneyko

DRK-Kreisverbandspräsident Herbert Dahle (links) bei der Einführung 
der Ortsvereinsvorsitzende Gisela Meier 2016. Neben ihr Stellvertreter 
Adolf Hermann.

Patrick Biesemeier zeigt den neuen Schutzhelm, 
der zur Schutzausrüstung  der Aktivengruppe ge-
hört. 

Patrick Biesemeier mit dem Bulli des DRK Extertal vor dem Seniorenheim „Fliedergarten“.

Frohe 
Weihnachten!

Der Ortsverein Extertal des Deutschen Roten Kreuzes Extertal sucht Helfer/innen für eine neue Aktivengruppe  

... sanitätsdienstliche Versorgung sichern
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 Wir machen das - für Sie
Wir bedanken uns für das Vertrauen in unser Unternehmen. Das ist 
Ansporn für uns, unsere Kunden auch in Zukunft zufrieden zu stellen.  
Wir wünschen schöne Weihnachtstage und alles Gute im neuen Jahr.

Heizung

Lüftung

Sanitär

Kamine

Wärmepumpen

Holzvergaser

Solaranlagen

Pellets

•
•
•
•

•
•
•
•

Bösingfeld. Er wird immer beliebter 
- vor allem bei Kindern: Der Themen-
weg Schnattergang oder „Wundersa-
me Wesen Weg“ in Bösingfeld. Viele 
Infotafeln erinnern an historische Be-
gebenheiten und informieren über die 
magischen Wesen, zum Beispiel über 
Wachdrache Theobald am Drachen-
teich, Buchentroll Töddl oder Sumpf-
troll Morinius. Einige schöne Bänke 
laden zum Rasten und Ruhen ein, so 
am Hexenplatz, an Carlottas Plätz-
chen oder an der Drei-Geschwister-
Liege.
Alles das und noch viel mehr beglei-

tet die kleinen und großen Wanderer 
auf dem fünf Kilometer langen Rund-
weg, der übrigens auch sehr beliebt 
ist bei Hundefreunden. Wem die fünf 
Kilometer zu viel sind, der kann auch 
auf nicht markierten Varianten abkür-
zen. Startpunkte sind die Parkplätze 
an der Waldstraße und im Bösing-
felder Holz an der Hamelner Straße 
gegenüber dem ehemaligen Feuer-
wehrteich. 
Betreut wird der Weg vom Schnat-

tergangteam. Das hat bei der Wege-
gestaltung vor allem Kinder im Fokus. 
"Wir wollen den Kids zeigen, dass 
Wandern, Bewegen und Lernen in 

Gleich zweimal absolvierten Sophia (9) aus Minden und Max (8) aus Vier-
sen die Rätselrunde auf dem Schnattergang, so begeistert waren die bei-
den vom Wundersame Wesen Weg und der „Jagd nach dem Schatz des 
Schnattergangs“. Die Kids weilten in den Herbstferien zu Besuch bei 
Oma und Opa in Almena. Als Lohn für die erfolgreiche Lösung des Rätsel 
überreichte Julia Stein, Geschäftsstellenleiterin von Marketing Extertal 
e.V. und Mitglied des Schnattergang-Teams je eine seltene Schnatterente.

der Natur viel Spaß machen kann, 
dass man auch mal zwei, drei Stun-
den ohne Smartphone leben kann". 
Dazu ist da insbesondere das 

neueste Projekt am Schnattergang 
gedacht - die Rätselrunde „Schatz 

... da muss man erst mal drauf kommen
Rätselrunde auf dem "Wundersame Wesen Weg" / "Der Schatz des Schnattergangs" begeistert Kinder und Eltern

des Schnattergangs“ für alle, die die 
4. Klasse absolviert haben. An 19 
Stationen müssen mathematische, 
sachkundliche, musikalische, gram-
matische und englische Aufgaben 
gelöst werden und in den Flyer einge-

tragen werden, der im Infohäuschen 
am Startpunkt Waldstraße ausliegt.  
Wer alles richtig macht, erhält das 
Lösungswort. 
Zu den ersten Test-Begehern zähl-

ten Heike Hermann und ihre Familie. 
Ihre Bewertung freut das Schnat-
tergangteam ganz besonders: „Wir 
waren als Familie zu fünft auf Ihrem 
Schnattergang unterwegs. Es war 
alles sehr kurzweilig. Der Weg ist ein-
fach nur toll, sehr liebevoll mit Geist 
und handwerklichem Geschick ge-
staltet - total ansprechend. Und dabei 
so unkompliziert und so ideenreich 
und mit soviel Kraft herbeigeschafft. 
Die Geschichten und Begebenhei-

ten so einfach nett erzählt. Bei der 
Drei-Geschwister-Bank ist noch ein 
Tisch montiert, weil die Waldliegen 
zum Picknicken so ungeeignet sind. 
Super! Der erste Straßenübergang 
mit in die Leitplanken montierten 
Buchstaben, da muss man erst mal 
draufkommen!
Hier ein paar Kommentare: Klara, 

2. Klasse: „Mama, das ist der beste 
Wanderweg, den wir je gegangen 
sind.“ „Da sind die Chipmunks noch 
zu was nützlich!“ (wir haben abends 
oft die Diskussion ob dieser schwa-
chen Fernsehsendung...)
Jakob, 6. Klasse: „Da fliegt ein Blatt.“ 

(am Spinnenfaden) „Ha, im Engli-
schen sind alle Wochentage ...days.“ 
(Er hat dann wie selbstverständlich 
den Richtungspfeil nachgemalt.) „Der 
eine Troll ist schon halbiert.“ (trauri-
ges Gesicht)
Johanna, 9. Klasse: „He, da hat ja 

jemand gehäkelt!“ Sie hat immerhin 
ehrgeizig mitgemacht, für sich An-
regungen gefunden (ihr Handy nicht 
vermisst) und den Vorteil gehabt, 
dass sie das Seerosenrätsel und die 
Klaviatur kannte.
Also ich fand die Zeichen, „Kinder an 

die Hand, Hunde an die Leine“  su-
per - beim ersten Mal ignoriert, hat 
die Kurze sich gerade hingelegt..., 
alle Schilder derart liebevoll gemalt 
und so zahlreich, dass man sich 
wirklich nicht verlaufen kann. Und so 
lustig dabei! Klasse die Dahlie bei 
der Drachenbank, klasse das extra 
aufgespießte Blatt bei den drei „um-
kreisten“ Bäumen. Lustig lustig das 
Rätsel um Carlottas Kilometer - ja, sie 
braucht auch Urlaub (und die Lösung  
hat die 7-jährige herausgefunden!).
Vielen Dank für den netten Familien-

nachmittag! Ihr Weg wird sicher viele 
Menschen ansprechen. Ich wünsche 
Ihnen, dass alle, manchmal losen Tei-
le Ihres Weges auch dort bleiben und 
alles lange, lange so schön bleibt".

Das Schnattergangteam: Julia, Carlotta & Hans

Kunstpfahl am Drachenteich Besuch bei Wachtroll Jupp.                                             Foto Sylvia Krannich
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Neues von unseren VereinenNeues von unseren Vereinen

Küster
Dein Modepartner in Extertal

Outdoor-
Jacken

Sie & Ihn

kuester-modepartner.de

Telefon 0 52 62 -94 89 10
Mo.-Fr. 9 -18.30 h • Sa. 9 -16 h

Bahnhofstraße 9a
32699 Extertal-Bösingfeld

für 
KüsterGeschenk

GutscheineSie & Ihn

Die Geschenkidee

in Lüdenhausen, Rosenweg 14, ab 8. Dezember

Frohe Weihnachten und guten Rutsch
wünschen Ihnen

WEIHNACHTSBAUMVERKAUF WEIHNACHTSBAUMVERKAUF 

LVM-Versicherungsagentur 
Bode & Treuberg  
Hummerbrucher Str. 5 
32699 Extertal 
Telefon 05262 99 48 04 0 
https://bode-treuberg.lvm.de 

Wir kümmern uns um Ihre 
Versicherungs- und Finanzfragen  

 

Bösingfeld. Wo gibt es so etwas 
schon? In Bösingfeld wohnt der Kom-
paniechef der 3. Kompanie, Jochen 
Rath, direkt neben dem Kompanie-
chef der 2. Kompanie, Ralf Klemme. 
„Nur der Hauptmann der Vierten, 
Uwe Meierkordt, wollte nicht hier hin-
ziehen“, scherzt Raths Stellvertreter 
Hans-Detlev Schmidtpeter.  
„Wo die Dritte ist, da ist vorn!“ -  so 

lautet das Motto der 3. Kompanie 
der Schützengesellschaft Bösingfeld. 
„Das ist ein Satz aus dem Kompanie-
lied, das Martin Hanske und Eilert 
Kühn 2007 gedichtet haben“, berich-
tet Rath, der seit 1984 in der Schüt-
zengesellschaft ist. 
Bereits 1987 wurde er stellvertreten-

der Schriftführer im Bataillon. „Als ich 
damals gemeinsam mit einem Freund 
eingetreten bin, wurde noch über die 
Aufnahme abgestimmt. Dafür muss-
ten wir bei der Kompanieversamm-
lung im »Timpenkrug« kurz vor die 
Tür gehen“, beschreibt er das Verfah-
ren leicht amüsiert. 
Derzeit verfügt die 3. Kompanie über 

175 Mitglieder. „Diese Zahl hält sich 
schon seit 20 Jahren relativ konstant. 
Ab 16 Jahre können Jungschützen 

zu uns wechseln“, so Oberleutnant 
Schmidtpeter. Als Spieß zeichnet sich 
Oberstabsfeldwebel Alex Schmidt-
peter verantwortlich und wird von 
Stabsfeldwebel Frank Hellmann ver-
treten. Schriftführer ist Oberleutnant 
Andreas Laux und Friedel Wehrmann 
als Beisitzer tätig. Oberleutnant Ralf 
Büsing fungiert als Schießoffizier. 
Alle vier Züge der Dritten sind unge-

fähr gleich groß. Zugführer sind Den-
nis Kreutzer (1. Zug), Jürgen Reker 
(2. Zug), Philipp Pockrandt (3. Zug) 
und Thomas Küster (4. Zug). 
Auf einige persönliche Verbindun-

gen können der Kompaniechef und 
sein Stellvertreter verweisen. „Im 
Jahr 2003  hat Jochen mich in den 
Verein aufgenommen“, erinnert sich 
Schmidtpeter, dessen Schwiegerva-
ter, Werner Lampmann, 1971 Schüt-
zenkönig wurde. „Er hatte als seine 
Königin Hildegard Rath, die Mutter 
vom heutigen Kompaniechef, an sei-
ner Seite.“ Dies hatte eine interessan-
te Vorgeschichte. Lampmann wurde 
1969 deutschlandweit bekannt, als 
er in der TV-Sendung „Der goldene 
Schuss“ mit Moderator Vico Torriani 
beim Schießen mit der Armbrust sieg-
te. Daraufhin sollte er unbedingt auch 
in Bösingfeld Schützenkönig werden. 
Da er nicht zu den Treffsichersten im 

Bataillon gehörte, musste er sehr lan-
ge üben, bis er zwei Jahre später es 
dann tatsächlich schaffte. 
Seit wann die Bösingfelder Schützen 

bereits in Kompanien aufgeteilt sind, 
ist nicht bekannt. Beim letzten Schüt-
zenfest vor dem 2. Weltkrieg im Jahr 
1936 ist Rudolf Kneese als Kompa-
nieführer der Dritten überliefert. Das 
nächste Schützenfest wurde erst am 
12. Juli 1952 wieder auf die Beine ge-
stellt. Da wurde dann auch die Dritte 
wieder gegründet. Erster Kompanie-
chef war damals Albert Fasshauer 
(1952-54). Ihm folgten Wilhelm Kuh-
fuß (1954-57), Alfred Vogelsänger 
(1957-59), Fritz Hauptmann (1959-
61), Erich Dux (1961-75), Heinrich 
Grönewald (1975-89), Günter Engel-
lage (1989-90, kommissarisch) und 

Bernd Begemann (1990-2005). Seit-
dem ist Jochen Rath der Hauptmann 
der Dritten. 
Während die anderen Kompanien 

grüne Uniformen tragen, tritt die Drit-
te immer in Grau auf. „Dies soll darauf 
zurückgehen, dass die 3. Kompanie in 
den 1950er Jahren immer in grauen 
Jacken marschierte. Deren schwerer 
Stoff soll bei Nässe oder einem ver-
schüttetem Bier sehr viel Flüssigkeit 
gezogen und auch behalten haben. 
Deshalb wurden die Uniformen früher 
auch liebevoll als »Pferdedecken« 
bezeichnet“, sagt der Kompaniechef. 
Sie wurden später ersetzt, der graue 
Farbton aber wurde so weitergeführt. 
Seit kurzem sind zur Identifikation 
noch dunkelgraue Poloshirts hin-
zugekommen. „Auf der Vorderseite 

ist das Symbol der Dritten, die 
stilisierte Figur eines Lippischen 
Schützen, abgebildet. Auch eine 
Anstecknadel mit diesem Emblem 
ist nun erhältlich.“ 
Immer wieder beweist die Dritte 

eigene Kreativität. Zu den Fes-
ten wird an der Straße vor dem 
Gefechtsstand beim Hauptmann 
stets ein typisches schwarzgel-
bes Ortseingangsschild platziert. 
So finden die rund 200 Schützen, 
die sich am Festsamstag dort im 
Garten versammeln, problemlos 
ihr Hauptquartier. 
Neben den Schützenfesten 

nimmt die Kompanie über das 
Jahr hinweg an zahlreichen re-
gelmäßigen Veranstaltungen teil. 
Dazu gehören gleich im Januar 
die Vereinsmeisterschaften des 
Bataillons. Im Februar organisiert 
die Dritte ihren traditionellen „Bay-

erischen Spätschoppen“ im "Hotel 
Stadt Hannover“. Früher war das 
zunächst ein Frühschoppen, der un-
ter Kompaniechef Begemann einge-
führt wurde und sonntags zunächst 
in der Gaststätte „Unter den Linden“ 
stattfand. Seit 2014 wird nun am 
Samstagabend eine zünftige Gaudi 
gefeiert.  
Im Rahmen der Kompanieversamm-

lung der Dritten, die im Frühjahr im 
Schützenhaus stattfindet, werden 
auch die Sieger des Jahreswettbe-
werbs prämiert, welche sich über 
die zurückliegenden Monate bei den 
Schießabenden hervorgetan ha-
ben. „Diese finden alle zwei Wochen 
dienstags statt, zu denen meist bis zu 
15 Schützen kommen“, so Schmidt-
peter. 
Im Sommer nehmen die Kameraden 

mit Abordnungen an den Schützen-
festen anderer Vereine teil. In diesem 
Jahr ging es im Juni nach Sonneborn 
sowie im August nach Alverdissen 
und Lemgo. 
Mit der 3. Kompanie der Lemgoer 

Schützengesellschaft verbindet die 
Bösingfelder Dritte eine lange und 
enge Freundschaft. Sie wurde 1979 
von den damaligen Majestäten Gün-
ter Engellage aus Bösingfeld und 
Hansi Sauerländer aus Lemgo ins 
Leben gerufen. Seither finden gegen-
seitige Besuche der Schützenfeste 
sowie gemeinsame Vergleichsschie-
ßen statt. Auch zu den Schnatgängen 
und zum „Bayerischen Abend“ treffen 
sie sich.  
Im September veranstaltet die Bö-

singfelder Dritte ihren Schnatgang, 
der allerdings seit 2013 als der 
„Fast-Hundert-Mützen-Ausmarsch“ 

Dr. Jochen Rath persönlich  
Alter: 51 Jahre 
Beruf: Archivar (Leiter des 
Stadtarchivs Bielefeld) 
Familienstand: verheiratet 
Kinder: zwei Töchter 
Hobby: Lesen, Schützen, Jagd 

Hans-Detlev Schmidtpeter persönlich 
Alter: 62 Jahre 
Beruf: Kaufmännischer Angestellter bei 
Lenze 
Familienstand: verheiratet 
Kinder: zwei Söhne und eine Tochter 
Hobby: Lesen, Schützen, Hallenfußball

(FHMA) bekannt ist. Dabei herrscht 
„Helmpflicht“. Das bedeutet, jeder 
Teilnehmer muss dabei die Schüt-
zenmütze tragen, jedoch ohne Uni-
form. Deshalb wird der Tag auch als 
„Mützenfest“ bezeichnet. Zurück geht 
die Umbenennung auf Major Carlo 
Knabe. Dieser versprach damals: 
„Wenn ihr mit Mütze zum Schnatgang 
kommt, dann lade ich euch alle ein.“ 
Dies lassen sich lippische Schützen 
nicht zweimal sagen und es folgte 
die umfassende Mobilmachung. Al-
les, was Beine hatte, wurde darauf-
hin aktiviert und tatsächlich standen 
schließlich mehr als 100 Kameraden 
mit Mütze am Treffpunkt. „Diese gro-
ße Zahl wurde danach nie wieder er-
reicht. Deshalb nannte man von da an 
den Schnatgang den »Fast-Hundert-
Mützen-Ausmarsch«“, so Rath.  
Im November visieren die Schüt-

zen der Dritten beim eigenen Pokal-
schießen die Zielscheiben an. Die 
Siegerehrungen erfolgen dann beim 
Grünkohlessen der Kompanie Anfang 
Dezember. 
Zu den großen Namen in der Dritten 

gehören ehemaligen Kompaniechefs 
Heinrich Grönewald (1975-89) und 
sein Nachfolger Bernd Begemann 
(bis 2005). Unvergessen sind auch 
der 2017 verstorbene Günter Engel-
lage und Karl-Heinz Koch, die bei 
offiziellen Anlässen in Uniformen der 
Lippische Schützen gekleidet waren 
und damit immer einen Blickfang 
darstellten. Sie hatten sich nach his-
torischem Vorbild diese Gardemon-
turen anfertigen lassen. „Nicht selten 
stimmte Engellage dann auch das 
Lied der Lippischen Schützen an“, er-
innert sich Rath. Ebenfalls ein echtes 
Original war Helmut Mehrwald, der 
als Bataillonsarzt im weißen Kittel und 
mit Stethoskop um den Hals die Trup-
penbetreuung übernahm. Dann sei 

auch noch „Quax von Seifenschaum“ 
genannt, alias Rudolf Dubbert. Er ra-
sierte nicht selten seine Kameraden 
direkt im Schützenzelt.  
Schon häufig hat die Dritte für Spaß 

auf dem Rathausplatz gesorgt. 2015 
fuhren sie mit einer Draisine herum. 
Damit sollte an den früher üblichen 
traditionellen Schützenmarsch zum 
Bahnhof erinnert werden. 
Seit 2000 unterhält das Bataillon die 

Zuschauer nämlich am Schützenfest-
montag mit spaßigen Auftritten auf 
dem Rathausplatz. 
2009 etwa wurde zum Gedenken 

an die Varusschlacht bei der Dritten 
ein römischer Streitwagen mitgeführt. 
Als „Fluch des Bataillons“ traten die 
Schützen auch schon als Piraten mit 
Augenklappe auf. „Zum Rundmarsch 
gehört jetzt stets ein Besuch bei den 
Senioren im Friedrich-Winter-Haus“, 
sagt Schmidtpeter.  
Es gibt noch eine weitere Beson-

derheit bei der Dritten. Als einzige 
Kompanie stellt sie bei jedem Schüt-
zenfest die Wachen, die für die „Si-
cherheit“ der Bataillonsführung und 
des Königspaares sorgen. „Da gibt 
es auch immer eine spezielle Parole“, 
grinst Rath.  Auch der Geschützpark 
des Bataillons wurde inzwischen er-
weitert, denn nun besitzt die Dritte 
ihre eigene Kompaniekanone. „Je-
doch gab es zum Bau dieses Schuss-
gerätes eine Reihe amtlicher Aufla-
gen“, berichtet Rath. Da war guter Rat 
teuer. Aber die versierten Baumeister 
Fred Stock und Torsten „Bommel“ 
Burmester erfüllten alle Vorgaben. 
So kann die Kanone beim Schützen-
fest im kommenden Jahr offiziell und 
lautstark eingeführt werden. Weitere 
Informationen im Internet: www.dritte-
boesingfeld.de und facebook.com/
Dritte-Kompanie-Bösingfeld.
Text und Fotos: Wulf Daneyko/privat   

Die dritte Kompanie in ihrem grauen Uniformen im Jahre 2013

Als original Lippische Schützen uni-
formiert: Günter Engellage und Karl-
Heinz Koch.

Die 3. Kompanie der Bösingfeld Schützen ist geprägt von speziellen  Eigenarten

...Wo die Dritte ist, da ist vorn!   
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Sportlich und entspannt ins neue Jahr
Praxis Exterphysio startet mit neuem Kursprogramm und einer neuen Kollegin ins neue Jahr

Das Team der Physiotherapie Praxis Ex-
terphysio erweitert sein Angebot zu Beginn 
des neuen Jahres.
Es wird verschiedene Präventionskurse 

geben, die zu unterschiedlichen Zeiten 
angeboten werden. Diese Kurse werden 
von den Krankenkassen unterstützt und die 
Kosten für den Kurs bis zu 100% übernom-

men. Der Work-Life-Balance Kurs ist einer 
dieser Präventionsangebote und beschäftigt 
sich, wie der Kursname schon verrät, mit der 
Herausforderung, die täglichen Aufgaben 
und Probleme zu bewältigen, ohne dabei 
selber auf der Strecke zu bleiben und die ei-
genen Ressourcen zu stärken. Empfehlens-
wert für alle, die sich nicht gestresst oder 

ausgelaugt fühlen wollen.
Neben den Präventionsangebo-

ten wird es zwei weitere Kurse 
geben. Physiotherapeutin Micha-
ela Lenz bietet ab Januar Kurse 
zur Stärkung des Beckenbodens 
bei Inkontinenz an, sowie gezielte 
Rückbildungsgymnastik nach der 
Schwangerschaft nach dem Tanz-
berger Konzept.
Das Kursprogramm ist ab De-

zember erhältlich. Mit Annedore 
Vieregge konnte die Praxis eine 
weitere erfahrene Physiothera-
peutin dazu gewinnen, welche 
das Team ab Dezember unter-
stützen wird. Ihre Schwerpunkte 
liegen in der Behandlung von 
neurologisch  und orthopädisch 
erkrankten Patienten.
Zu Weihnachten gibt es in der 

Praxis tolle Angebote zum Ver-
schenken.

Präventionsangebote
• Fasziengym
• Work-Life-Balance
• Progressive Muskel-
  entspannung nach Jacobsen
• Fit ins/im Alter
• Nordic Walking

Rehasport
• Tägliche Kurse 
  zu verschiedenen Uhrzeiten

Weitere Kurse
• Beckenboden Gymnastik
• Rückbildungsgymnastik

Gesundheitssport am Gerät 

Kursprogramm 2019

Das Team von Exter- und Weserphysio

Extertal/Almena. Die klassi-
schen Konzerte des „Extertal 
Sextetts“ fanden in den vergan-
genen Jahren große Beachtung 
und ein begeistertes Publikum. 
Leider war es aus vielerlei 
Gründen nicht möglich, die so 
erfolgreiche Arbeit fortzusetzen. 
Sechs oder zuletzt sieben (Hob-
by-)Musiker/innen immer wieder 
zu zahllosen Übungs- und Auf-
trittsterminen unter einen Hut 
zu bringen, erwies sich letztlich 
als zu problematisch - trotz aller 
Liebe zur Musik. 
Nun gibt es im kommenden 

Jahr doch eine Fortsetzung, al-
lerdings als Quartett. Auf Initia-
tive von Ulrike Surrey, seinerzeit 
Mitglied des Extertal Sextetts, 
haben sich jetzt vier Musiker/
innen zur Gruppe „Ad Libitum“ 
zusammengefunden. Und zwar 
nicht, um im stillen Kellerlein für sich 
zu üben, sondern mit dem Ziel, ein 
Konzertprogramm auf die Beine zu 
stellen und sich der Öffentlichkeit zu 
präsentieren. Nicht zu vergessen: die 
Bereicherung des Kulturangebots in 

unserer Gemeinde. Der Konzertter-
min steht: Sonntag, 17. März 2019, 
15 Uhr, Kirche Almena, Titel „Ad 
Libitum - durch die Zeit“. Und auch 
das Programm ist fix: Ohrwürmer wie 
„Das Lied der Berge“, „Schenkt man 

„Ad Libitum“: Ein Konzert durch die Zeit
Neues „Extertal Quartett“ präsentiert sich am 17. März 2019 in Almenaer Kirche / Abwechslungsreiches  Programm

sich Rosen in Tirol“ oder „Thank you 
for the Music“ sind genauso vertreten 
wie klassisches Liedgut („Schöne 
Nacht, du Liebensnacht“, „Dein ist 
mein ganzes Herz“), Musical-Melo-
dien („Das Phantom der Oper“) oder 

Opernarien  (O mio babbino 
caro). 
Das neue Ensemble hat sich 

also viel vorgenommen und 
übt deshalb schon seit Wo-
chen intensiv. Man darf sehr 
gespannt sein auf das Ergeb-
nis. Der Eintritt zum Konzert 
ist übrigens frei. Wem‘s ge-
fällt, der kann dies durch eine 
Spende kundtun. 
Das Ensemble „Ad Libitum“: 
Ulrike Surrey, seit 30 Jahren 

Gesangssolistin, unter ande-
ren bei den Extertaler Musi-
kanten, leitet die Silixer Chöre. 
 Iryna Magnus, Klavier,  Or-

ganistin  der Kirchengemein-
den Hemeringen-Lachem.
Natalia Olthoff, Mezzosop-

ran, Musikalische Ausbildung 
in der Universität in Ivano-
Frankivsk abgeschlossen,  

Chorleiterin und Stimmbildnerin. 
Harald Kleine-Kracht, Tenor, Musi-

kalische Leitung Blaue Jungs Porta 
Westfalia (Shanty Chor). Konzerte in 
verschiedenen Besetzungen, Musik-
theater am Mobilen Theater Bielefeld.

Ad Libitum. Von links: Harald Kleine-Kracht, Natalia Olthoff, Iryna Magnus und Ulrike 
Surrey.

Extertal/Bösingfeld. Als Energie-
versorger in der Region fühlt sich 
JÜRGENStrom den hier lebenden 
Menschen in besonderer Weise ver-
bunden. Diese Verbundenheit bringt 
Jürgen mit seinem Sponsoring-Enga-
gement zum Ausdruck und will damit 
zur Lebensqualität vor Ort beitragen. 
Schon seit vielen Jahren fördert und 

unterstützt Stadtwerkeenergie (JÜR-
GENStrom) in Lippe viele verschie-
dene Vereine, Projekte und soziale 
Einrichtungen. Unter dem Motto „Jür-
gen rodet nicht, Jürgen pflanzt“ hat 
sich der Energieversorger entschie-
den, ein für das Extertal besonderes 
Projekt, den „Park mit Potenzial“ zu 
fördern.  
Gepflanzt werden zehn einheimi-

sche Baumarten. Diese sollen in Ver-
bindung mit dem jetzigen Bestand als  
„Baumlehrpfad“  für  Kindergarten- 
und Grundschulkinder (Anschau-
ungsunterricht - Lernen in der Natur) 
dienen. Sie sind aber auch gleichzei-
tig  wichtige Gestaltungselemente für 
die Neubegrünung des Parks. 
Übrigens: Für jeden neuen Vertrags-

abschluss über JÜRGENStrom und/
oder JÜRGENErdgas schenkt Stadt-
werkenergie Neukunden eine bienen- 
und insektenfreundliche Pflanze im 
Wert von 50 Euro nach Wahl.

JÜRGEN rodet nicht – JÜRGEN pflanzt an
Stadtwerkenergie unterstützt den „Park mit Potenzial“ / Preise für Strom und Gas ab 2019 geringfügig teurer

Für die Projektgruppe „Park mit 
Potenzial“, die den Park betreut und 
weiterentwickelt ist das natürlich 
ein tolles Weihnachtsgeschenk. Da 
einige kranke Bäume im Park aus 
Sicherheitsgründen entfernt werden 
müssen, kommt diese großzügige 
Spende gerade recht.  Spätestens im 
Frühjahr beginnt dann die erste Aus-
bauphase im Park mit der Schaffung 
einer ebenen Multifunktionsfläche  
und der Erweiterung des Wegesys-
tems.
Strom und Gas ab 2019 teurer
Bei allem Engagement für die Regi-

on kommt auch Stadtwerkenergie in 
2019 nicht darum herum, die Preise 
geringfügig zu erhöhen. Immerhin ist 
es Stadtwerkenergie gelungen, die 
Preise für JÜRGENStrom über fünf 
Jahre und die Erdgaspreise für einen 
Zeitraum von vier Jahren konstant zu 
halten  bzw. zwischenzeitlich sogar zu 
senken. 
Die allgemeine Energiepreisentwick-

lung führt allerdings jetzt auch bei 
JÜRGENStrom zu einer Preiserhö-
hung des Arbeits- und Grundpreises. 
Der Arbeitspreis für JÜRGENStrom 
erhöht sich zum 1.1.2019 um brutto 
0,45 Cent/kWh und der Grundpreis 
um brutto 0,70 Euro/Monat. Für einen 
Vier-Personen-Haushalt mit einem 

Jahresverbrauch von 3.500 Kilowatt-
stunden erhöht sich zum 1.1.2019 der   
Strompreis um ca. 24 Euro/Jahr, was 
einer Erhöhung von etwa 2 Prozent 
entspricht. Ebenso führt die Energie-
preisentwicklung bei JürgenGas zu 
einer Preiserhöhung des Arbeits- und 
Grundpreises. Der Arbeitspreis für 
Erdgas verteuert sich zum 1.1.2019 

Pflanzaktion im Park. Vorn Hans Böhm, Vorsitzender Marketing Extertal e.V. und Eckard Paulmann (Gemeinde Extertal), Hinten von links: Frank Lohmei-
er (Geschäftsführung Stadtenergie), Stefan Freitag (Geschäftsführung Stadtenergie),  Wilhelm Busse (Geschäftsführung Stadtenergie), Gärtnermeister 
Ingo Milewski, Julia Stein, Geschäftsstellenleiterin Marketing Extertal e.V.

um brutto 0,34 Cent/kWh  und der 
Grundpreis um brutto 0,99 Euro/
Monat. Für einen Vier-Personen-
Haushalt mit einem Jahresverbrauch 
20.000 Kilowattstunden bedeutet dies 
in 2019 eine Steigerung des Erdgas-
preises um ca. 76 Euro/Jahr. 
Da diese Erhöhung alle Stromver-

sorger mehr oder weniger betrifft, 
lohnt es sich in jedem Fall, sich un-
verbindlich  beraten zu lassen. In der 
Geschäftsstelle von  Marketing Exter-
tal e.V., Mittelstraße 10 - 12, können 
sich alle Bürgerinnen und Bürger 
ihre Energierechnung erklären las-
sen – unabhängig davon, von wel-
chem Energielieferanten sie stammt. 
Den freundlichen und kompetenten 
Service vor Ort ohne Warteschleifen 
am Telefon und ohne umständlichen 
Schriftverkehr, wissen immer mehr 
Stromkunden zu schätzen. Als  Fach-
frau für Strom und Gas steht Julia 
Stein stets mit Rat und Tat zur Seite. 
Außerdem findet an jedem ersten 
Donnerstag im Monat von 10 - 12 Uhr 
eine Stromberatung im Dorfladen in 
Silixen statt. 
Neuer Service
Außerdem können Beratungen auf 

Wunsch auch direkt bei  Ihnen zu 
Hause durchgeführt werden. Anruf 
genügt: 05262 - 996824.

Steht für kompetente und unver-
bindliche Beratung in Sachen 
Strom und Gas: Julia Stein

-Anzeige-
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Almena. 1891 war das Jahr der ersten Wetterauf-
zeichnungen in Deutschland. Genau in diesem Jahr, 
am Montag, 1. Juli 1891, ging das wohl schlimmste 
Unwetter seit Menschengedenken über Almena nie-
der, das zu erheblichen Zerstörungen führte. 
Pastor August Held war in der Zeit von 1885 bis 1902 

Pfarrer in Almena. Er schrieb später in rührenden 
Worten seine Erinnerungen an diese verhängnisvol-
len Tage auf: 
“Hagelwetter! Was ist das schon für die, welche zwei 

Weltkriege erlebt haben. Dies Hagelwetter war kein 
Pappenstiel, und es war unsere Heimat, die es traf. 
Und ist uns nicht das Hemd näher als der Rock? Wie 
klein das Unglück auch gegenüber dem Weltunheil 
war, so hatte es doch Seiten, die das Kriegswetter 
nicht hatte. Kriegsverwüstungen können wir verste-
hen, denn wir kennen oder sollten wenigstens kennen 
- die Abgrundtiefen unseres menschlichen Herzens. 
Wie rätselhaft ist es aber, dass ein Gott der Güte und 
Weisheit seine eigenen Werke in der Ernteflur ver-
nichten kann. Sollte man darüber nicht nachdenken? 
Und auch darüber wie die Väter dies Unglück getra-
gen haben? Dann wäre man seiner Väter nicht wert.
Wer am 1. Juli 1891 von Westen her über Göstrup 

mit seiner tausendjährigen Eiche und Malmershaupt 
(urkundlich in Albersthofe) wanderte und zu der Aus-
fahrt aus der Mergelkuhle am kleinen Lükenberge 
abbog, hatte einen prachtvollen Blick vor sich auf 
einen waldumkränzten grünen Talkessel. Im Vorder-
grunde die Kirche von Almena, die die Wohnhäuser 
wie eine Henne ihre Küchlein um sich geschart hatte. 
In der Ferne in gleicher Richtung das Dorf Rott, ei-
nen Teil von Bremke mit dem sagenhaften Burgberge, 
von dem aus die Gräfin Hilburg in Abwesenheit ihres 
Mannes im Gelobten Lande das Kloster Möllenbeck 
und sieben andere Kirchen des Wesertals zur Zeit 
des ersten Kreuzzuges gestiftet haben soll. Weiter 
das ebene Meierberg und darüber das hochgelegene 
Goldbeck, in dessen Nähe man einen wunderbaren 
Ausblick über die Weserkette in die Norddeutsche 
Tiefebene bis zum Steinhuder Meer, und nach Süden 
über den Teutoburger Wald und fast ganz Lippe hat. 
Da konnte der Mund übergehen in den Jubelruf: „0 

Täler weit, o Höhen!“
Es sollte am Abend des 1. Juli anders werden, als 

es am frühen Morgen war. Bis Mittag waren schon 
viele Gewitter vorüber gezogen, ohne Abkühlung zu 
bringen. Am Nachmittag war eine Leichenfeier; nach 

heres Heim, an Calle, Exter, Bega liebevoll dachten. 
Jedesmal, wenn ein Wechsel über 100 Dollar ankam, 
mußte ich meine Freude durch einen Luft Sprung über 
einen Stuhl abreagieren. Die Gaben wurden verteilt 
an die Gemeinden Almena, Lüdenhausen, Silixen, 
Hohenhausen, Talle, Lemgo, Schötmar. In Almena 
wurde ein Teil mit Zustimmung der Geber zur Verbes-
serung eines Kirchweges zwischen Meierberg und 
Fütig verwandt, der siebenmal über einen Wasserlauf 
führte und zur Regenzeit und Schneeschmelze meist 
unpassierbar war. Später wurde er zu einem Kommu-
nalwege ausgebaut und ist mit dem Buschwerk an 
beiden Seiten des stillen Tales einer der schönsten in 
Lippe geworden.
Wenn man rückblickend von den Folgen auf die 

Absichten Gottes schließen möchte, so kann man 
sagen, daß das Unwetter so überwältigend war, daß 
jedermann erkennen mußte, was man so oft vergißt: 
„Ich bin der Herr“. Aber alle Schrecken Gottes, sie 
kommen aus der Tiefe wie Erdbeben und Vulkane; 
über die Erde, wie Seuchen und Heuschreckenplage; 
oder aus der Höhe, wie Hagel und Wolkenbrüche, sie 
sind doch nur Weckrufe, zu Ihm zu kommen. Deshalb 
wird im 148. Psalm selbst der Hagel zum Lobe Gottes 
aufgefordert, weil Gott ihn zum Dienst an seinen Men-
schenkindern gebraucht. Freilich kommt die Absicht 
nicht immer zum Ziel, da zum Beispiel in der Offen-
barung 16,21 zentnerschwere Hagelstücke fallen, und 
die Menschen lästern. Eine Probe möge aber doch 
erweisen, daß die Predigt des Hagelwetters nicht 
vergeblich gewesen ist. So wurde Almena eine Zeit 
lang eine Missionsgemeinde, und die aus ihr hervor-
gegangenen Diakonissen haben sich in ihrem Dienst 
bewährt.
Man braucht nur zum Kreuze zu blicken, um zu er-

kennen, daß Gott das Allergrößte hingeben kann zur 
Rettung der Menschen. Das Kreuz ist aller Rätsel Lö-
sung.“ Soweit der damalige Pastor August Held über 
das Wetterunglück von 1891.
Von überall in West- und Norddeutschland, von den 

Niederlanden bis Berlin, wurden an diesem Tag ver-
heerende Schäden gemeldet. In großen Landesteilen 
ging zudem ein Wirbelsturm einher und die Bilder gli-
chen sich vielerorts. Es gibt nur wenige Fotografien 
aus jenen Tagen, aber so wie auf den hier angefügten 
historischen Aufnahmen wird es damals auch in Al-
mena ausgesehen haben.
Text und Fotos: Wulf Daneyko/August Held/privat

derselben sollte das Armengeld im Pfarrhause ge-
zählt werden. Alles verlief in der gewohnten Ordnung. 
Als gegen sechs Uhr ein Gewitter mit Blitz, Donner 
und Regen einsetzte, riet einer der Zähler, den Tisch 
mit dem vielen Metall vom Fenster abzurücken. Bald 
danach hörte man bei dem Regen ein eigentümliches 
Rauschen. Einer der Presbyter sah aus dem Fenster 
und sagte ziemlich gleichgültig: „Es ist auch Hagel 
dazwischen.“ Jeder hoffte, dass der Hagel - wie so 
manches Mal - bald aufhörte, aber stattdessen wurde 
er von Minute zu Minute dichter und dicker. Doch noch 
ahnten wir nicht, daß nicht nur ein Unglück sondern 
eine Katastrophe herannahte! Ach Gott lieber Vater . . 
. diese Seufzer wurden laut. Eine nach dem anderen 
ging auf den Flur, um für sich zu sein. Als ich einmal 
hinausging, sah ich, wie auf den Gartenwegen die 
Eisstücke in der Stärke von Tauben-Hühner- und Gän-
seeiern durcheinander herabfielen und meterhoch 
wieder emporsprangen. Viele der größeren Eisstü-
cke hatten die Form einer gewölbten Hand und ihre 
Größe. In Göstrup fielen besonders große Stücke wie 
Biergläser von. zwei bis drei Pfund. Nach Zeitungs-
berichten wurden davon auf einem Hof 15 000 Dach-
ziegeln vernichtet. Auf dem Hagen drang der Regen 
durch das zerschlagene Dach und die Bühnen mit 
Strömen in die Wohnstube, sodaß die Bewohner im 
Kleiderschrank Schutz suchten. An anderer Stellen 
hatte man geglaubt, die Welt gehe unter. Ein derber 
Junge, der seine Kühe eintrieb, weinte, weil seine blo-
ßen Füße blutig getroffen wurden. 
Als nach dem Aufhören des Wetters jeder zu seinen 

Feldern ging, sah er eine traurige Verwüstung: Rog-
gen, Weizen, Bohnen waren völlig vernichtet. Ebenso 
die Sommersaaten und die Gartenfrüchte. Von Gold-
beck berichtete die Zeitung, daß die Äcker aussähen, 
als hätte ein Regiment Kavallerie darin geübt. So war 
es überall.
Ein Nachbar der von seinem Rundgang heimkam, 

lehnte sich an den Pfosten der Scheune und wein-
te bitterlich. Im Westen war der Himmel unheimlich 
schwefelgelb gefärbt, und es zeigte sich kein Regen-
bogen wie nach der Sintflut. In den folgenden Tagen 
wankten die Menschen wie Schemen daher. Was wird 
werden? Wovon leben? Durch die Zeitungen wurde 
erst der Umfang der Katastrophe bekannt. Sie hatte in 
Steinhagen (daher der Steinhäger) begonnen, hatte 
von Bielefeld bis Schötmar sich etwas beruhigt. Bei 
Schötmar und Salzuflen hatte das Unwetter beson-

ders große Wasserfluten herabgeworfen, welche die 
Ortschaften überfluteten und den Wiesen das Heu 
wegschwemmten. Bei Detmold und im Osten hatte 
ein Orkan vielfach Bäume über die Straßen gewor-
fen. Das Hagelwetter hatte sich von Schötmar aus in 
zunehmender Stärke in westlicher Richtung zwischen 
Talle und Luerdissen in einer Breite von etwa 10 km 
über Lüdenhausen, Almena, Goldbeck ausgetobt. 
Den Schaden berechnete man in der Gemeinde Al-
mena auf Hunderttausende, im ganzen Lande auf 
mehrere Millionen.
Eine schwere Aufgabe brachte der Sonntag. Das Ziel 

mußte sein, die Haltlosen zu stützen, den Hoffnungs-
losen wieder Mut, den Traurigen Trost zu geben. Das 
war ja freilich keine unbekannte Aufgabe, da an man-
chen Särgen hoffnungslose und verzweifelte Angehö-
rige stehen. Hier aber stand eine ganze Gemeinde tief 
erschüttert um den „Sarg ihrer Hoffnung“. Und doch, 
das große Trostbuch, die Bibel, hatte auch für solche 
Fälle Hilfe. Man denke nur, daß einst ein großes Volk 
vierzig Jahre lang ohne Saat und Ernte von einem 
Tage zum anderen auf Hoffnung des Manna leben 
mußte; und wie ruhig und gelassen hat der Herr Vier- 
und Fünftausend gespeist.
Zum Text der Predigt wurde Lukas 17,5 gewählt: 

Herr, stärke uns den Glauben, d.h. daß wir alles für 
wahr halten, was uns Gott verheißen und fest vertrau-
en, daß auch uns alles geschenkt werde (Frage 21 
des H. K.). Bei der ersten Erwähnung des Unglücks 
erhob sich auf der Frauenseite ein Schluchzen, wie 
ich es vorher und nachher nie vernommen. Und auch 
auf der Männerseite stahlen sich stille Tränen die 
Wangen hinab. Aber auch hier sollte die Verheißung, 
daß Gott alle Tränen abwischt, und daß die, welche 
mit Tränen säen, mit Freuden ernten, sich erfüllen. 
Mehrere Jahre lang wurde am 1. Juli eine „Hagelfeier“ 
in der Kirche gehalten. Natürlich regten sich bald Mit-
leid und Hilfsbereitschaft. Ein Komitee bildete sich und 
sammelte meines Wissens über 60 000 Mark wobei 
das Fürstenhaus mit fürstlichen Gaben voran ging. Es 
war der zehnfache Betrag einer Haussammlung für 
eine beliebte Anstalt. Ich selbst sammelt, wo ich Hilfe 
erwartete.
Ausgiebiger floß eine andere Quelle. Ein Glied der 

Gemeinde Almena, Höfer aus Bistrup, der in Ameri-
ka Pastor war, sammelte durch Sonntagsblätter aus 
mehreren Staaten 3.500 Mark. Man merkt aus mitfol-
genden Briefen, wie sie bei ihren Gaben an ihr frü-

Der Haxhof in Clörath bei Viersen war stark betroffen.Im rheinländischen Rade lag die Gaststätte in Trümmern. Zeichnung Emil Zeiß: Kirche zu Almena 1864  

Ein vom Hagel verwüsteter Hof in Lind bei Viersen.

Helfer am zerstörten Dohrhof in Anrath.

Der Ort Lind bei Viersen war ein Bild des Schre-
ckens. 

Im niederländischen Sittard wurde der Platzenhof 
zerstört.

Am 1. Juli 1891 brachte ein fürchterliches Unwetter Zerstörung und Leid über Almena / Gänseei große Hagelkörner durchschlugen viele Dächer / Bewohner suchten Schutz im Kleiderschrank / Schaden von Hundertausenden Reichsmark 

In Göstrup fielen besonders große Stücke wie Biergläser von zwei bis drei Pfund
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Mittelstraße 50 • 32699 Extertal • Tel. 05262 - 3278
E-mail:ralfkuhfuss@t-online.de • www.Fleischerei-Kufuss.de

Ralf Kuhfuß
Ihr Fleischer-Fachgeschäft

Zum Bösingfelder Weihnachtsmarkt gehört 
die beliebte Kuhfuß-Bratwurst! 

Wie in jedem Jahr!

Frohe

Entsorgung? Wir stellen 
Absetzmulden von 4-10m³

Wir danken für Ihr Vertrauen und wünschen ein besinnliches 
Weihnachtsfest, guten Rutsch und ein gesundes Jahr 2019.

Der flexible Fachbetrieb
für Gartengestaltung

Baumfällung & -pflege

32699 Extertal
05262 - 99 65 88

www.jungblut-gartenbau.de

Jungblut
Gartenbau

Jungblut
Gartenbau

• Hecken- & Gehölzschnitt 
• Baumpflege, Baumfällung 
• Gartengestaltung, Pflanzung 

Jungblut Gartenbau – 

wir schneiden gut ab!Jungblut Gartenbau – 

wir schneiden gut ab!

• Hecken- & Gehölzschnitt 
• Baumpflege, Baumfällung 
• Gartengestaltung, Pflanzung 

Wir wünschen frohe Weihnachten 
und ein erfolgreiches Jahr 2019!

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

finanz-domicil 
Vermittlungsgesellschaft mbH & Co. KG 

Krankenhäger Str. 11 
31737 Rinteln 
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I n  a l l e n   
V er s i c h er u n g sa n g e le g e n h e i t e n  

b e t r e u t  S i e  W a l t e r  Fo l lm a nn  

  Detlef Korf 
 Manfred Obenauf 
 Rolf Stumpenhagen 

Extertal. Das Extertaler Wander-
programm lockte auch in diesem 
Jahr viele auswärtige Wanderfreun-
dinnen und -freunde ins Extertal. Es 
spricht sich rum in der Region, dass 
man bei uns gut wandern und Natur 
genießen kann. Dank der guten Zu-
sammenarbeit mit den örtlichen Dorf-
gemeinschaften und Heimatvereinen 
konnte ein sehr abwechslungsreiches 
Wanderangebot auf die Beine gestellt 
werden. Sehr gut kommt der gemütli-
che Abschluss der Wanderungen mit 
Verköstigung bei den Wandersleuten 
an.
Der Start in die Saison 2018 war 

allerdings etwas holprig, denn die 
Touren im Januar und Februar muss-
ten wegen des Waldbetretungsver-
botes - verursacht durch "Friederike" 
- abgesagt werden. Dafür gingen im 
März in Laßbruch über 70 Teilnehmer 
auf  die Tour "Durch Wallanlagen & 
Steinbrüche". So gut besucht waren 
nicht alle Wanderungen, aber unter 
35 rutschte die Teilnehmerzahl nie. 

Ein abschließendes Highlight der von 
Marketing Extertal e.V. mit organisier-
ten Wanderungen war im Oktober der 
"Grenzgang zur XXL-Bank" mit an-
schließendem kleinen Oktoberfest in 
Storks Scheune. Das ließen sich über 
gut 70 Wander- und Heimatfreunde 
nicht entgehen.
So viel Zuspruch motiviert natürlich, 

auch für 2019 ein attraktives Wander-
programm anzubieten. Und das kann 
sich sehen lassen:

Sonntag, 27 Januar. WINTER-
WALDWANDERUNG MIT AUSSICH-
TEN. Treffpunkt 10 Uhr Dorfplatz Kü-
kenbruch. Anschließend Glühwein 
und heiße Suppe. Veranstalter: Kü-
kenbrucher Dorfverein
Sonntag, 24. Februar, STEINBER-

GRUNDE. Treffpunkt 10 Uhr Hotel 
Zur Burg Sternberg. Veranstalter: 
Hotel-Wanderwart Gerd Weißenseel
Sonntag, 31. März. RUND UM DEN 

ALMENAER BERG. Treffpunkt 11 
Uhr Dorfgemeinschaftshaus Almena.  

Veranstalter: Heimat- und Kulturver-
ein Almena
Sonntag, 28. April. BURGENSTEIG 

& BUNTENBERG. Treffpunkt 10 Uhr, 
Dorfgemeinschaftshaus Laßbruch. 
Anschließend Leckeres  aus Tante 
Gisis Küche. Veranstalter: Dorfge-
meinschaft Laßbruch
Sonntag, 26. Mai. GRENZSTEIN-

GANG. Treffpunkt 11 Uhr Bauernstel-
le Silixen. Veranstalter: Heimatverein 
Silixen
Sonntag, 30. Juni. ZU DEN SIE-

BEN BRÜDERN. Treffpunkt 10 Uhr, 
Zieglerbrunnen Achtstückenweg 
Nalhof. Anschließend Bratwurst und 
kühle Getränke.
Sonntag, 4. August. AKTIONÄRS-

WANDERUNG - AUF ALTEN WE-
GEN DURCH DEN RINTELNSCHEN 
HAGEN. Treffpunkt 10 Uhr Wander-
parkplatz Hagendorf. Anschließend 
Bratwurst und kühle Getränke an der 
Wanderschutzhütte Hagenberg. Ver-
anstalter: Patensteigteam und Dorf-
gemeinschaft Bremke.

Winterwald, Grenzsteingang und Höfetour
Extertaler Wanderprogramm für 2019 steht  / Tolle Touren geplant / Extertaler Wanderwoche vom 7. - 11. Oktober

Sonntag, 22. September GÖSTRU-
PER HÖFETOUR - "Hofstelle heute 
- und wie war es früher?". Treffpunkt 
10 Uhr Backhaus. Abschluss um 13 
Uhr am Backhaus mit erntefestlichem 
Rahmen. Veranstalter: Dorfgemein-
schaft Göstrup.
Sonntag, 27. Oktober. HERBST-

TOUR mit Abschluss in Storks 
Scheune. Treffpunkt 10 Uhr, Brem-
ke, Kasselweg1. Veranstalter Familie 
Stork und Patensteigteam.
Sonntag, 24. November ZUR 

MONDSCHEINBANK. Treffpunkt 10 
Uhr Campingplatz Bambi. Veranstal-
ter Schnattergangteam.
 Anmeldungen zu den Wanderungen 

sind wie gewohnt nicht erforderlich 
und Kosten für die Führung werden 
nicht erhoben. Essen und Trinken 
gibt's gegen Spende. In Vorbereitung 
ist die Extertaler Wanderwoche vom 
7. - 11 Oktober 2019. Die einzelnen 
Touren werden diesmal vorwiegend 
im Extertal angesiedelt sein.               
     Text und Fotos: Marketing Extertal

Almena. Das traditionelle Al-
menaer Nikolaussingen findet am 
Donnerstag, 6. Dezember statt. 
Der Heimat- und Kulturverein öff-
net aus diesem Anlass wieder das 
Dorfgemeinschaftshaus von 17 bis 
19 Uhr für kleine und große Sän-
ger. Die Initiatoren würden sich 
freuen, wenn viele Almenaer diese 
Aktion unterstützen, damit die alte 
Tradition nicht in Vergessenheit 
gerät.

Nikolaussingen

Bösingfeld. Am 31. März ging die Bösingfelderin Meta Vietmeier nach 36 Jah-
ren als Hebamme im Hebammenbezirk in den Ruhestand. Zum Bezirk gehör-
ten damals Bösingfeld, Asmissen, Schönhagen und Goldbeck. In der von den 
Gemeinden überreichten Urkunde heißt es: "Unermüdlich und keine Anstren-
gung scheuend hat sie ihren schweren Dienst erfüllt. Unter ihrer Mithilfe haben 
über 2500 Kinder das Licht der Welt erblickt." Einigen älteren Extertalern wird 
sie sicherlich noch in Erinnerung sein.

Extertaler Persönlichkeiten

Rinteln. Vom 13. Dezember bis 
28. April 2019 ist im Rintelner 
Museum "Eulenburg" die Sonder-
ausstellung "KLEINE GIGANTEN 
- Insekten, Spinnen & Co" zu se-
hen, eine quicklebendige Ausstel-
lung mit mehr als 30 naturnahen 
Terrarien. Geöffnet: Dienstag 
– Sonnabend von 14 bis 17 Uhr, 
Sonn- und Feiertage 11 – 17 Uhr 
Gruppen nach Anmeldung Tel.: 
05751 / 4 11 97

Kleine Giganten

Marketing Extertal informiert Aktuelles
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Sabrina Mäder-Teßmann, LL.M.
Rechtsanwältin

Mittelstraße 9 | 32699 Extertal
Tel. 05262 - 20 21 | kanzlei@maeder-tessmann.com

Master of Legal Advice and Litigation:
Vertragsrecht
Prozessführung

Familien- und Erbrecht
Arbeitsrecht | Mietrecht
Verkehrsrecht
Bau- und Verwaltungsrecht

Meinen Mandanten wünsche ich ein besinnliches Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr

 Ihr Fachbetrieb
mit Qualitätssiegel

Wir bedanken uns 

bei unseren Kunden 

und wünschen besinnliche 

Festtage. 

Bösingfeld. „Um 
Gottes Willen, ich 
glaube, da drüben 
ziehen Rocker ein.“ 
Solche oder ähnliche 
Sätze werden im Um-
feld der Bahnhofstra-
ße 7 gefallen sein, 
als tätowierte und in 
Leder gekleidete Ker-
le ihre Motorräder vor 
dem Haus abstellten. 
Dann wurde ein Schild 
mit der Aufschrift 
„MC MANX Braarys 
Extertal“ angebracht, 
in deren Mitte ein 
mysteriöses Zeichen 
zu sehen ist. Ein aus 
drei Beinen geformtes 
Symbol. Über der Tür 
steht in Frakturschrift 
„Motorcycle-Club“. 
Seit fast drei Jahren 

hat ein Motorradclub 
mitten im Zentrum, nahe am Kreisel, 
Stellung bezogen. Aus den ehemali-
gen Gastronomieräumlichkeiten ist 
nun ein Clubhaus geworden. Chef 
des Motorcycle Clubs ist Michael, 
Spitzname „Micha“, aus Nienburg. In 
der Biker-Szene wird dieses Amt als 
„President“ bezeichnet. 
Sein Stellvertreter vor Ort ist Vice-

President Markus, der jedoch nur 
„Ringo“ genannt wird. Der Grund da-
für ist leicht ersichtlich, denn er trägt 
an jedem Finger dicke silberne Ringe. 
„Die sind sehr schön, können aber 
auch nützlich sein...“, lacht der Son-
neborner. „...beim Kratzen natürlich.“  
Der Club ist ein Chapter, also eine 

Ortsgruppe, des Ursprungsclubs „MC 
MANX Braarys Nienburg“. 
Ringo fährt von der Jugend an Zwei-

räder. Von der Mofa angefangen auf-
wärts bis zur Harley-Davidson. „Ich 
war lange in der Rockabilly-Szene 
unterwegs. Über Freunde habe ich 

dann den MC MANX Nienburg ken-
nengelernt und nach einigen Jahren 
habe ich mich dazu entschieden, den 
Schritt vom Freund zum Bruder zu 
gehen.“ 
Im Jahr 2015 wurde der Entschluss 

getroffen ein weiteres Chapter zu 
gründen. In enger Absprache mit der 
MC-Szene in OWL gründeten ein 
Jahr später Micha, Ringo und Claus, 
alias „Cowboy“, die MANX-Ortsgrup-
pe Extertal und sind stolz, ein Teil 
der gewachsenen OWL MC-Szene 
zu sein. 
Cowboy hat im Club den Rang 

„Sergeant at Arms“ inne. Er ist für 
die Sicherheit des Clubs zuständig. 
Außerdem achtet er darauf, dass die 
Clubdisziplin, also die Regeln, einge-
halten werden. 
Lothar ist der Secretary, zu Deutsch 

Schriftführer und war zuvor mit der 
„Vereinigung alleinfahrender Biker 
Westkirchen“ 25 Jahre in der Szene 

unterwegs. Beim „Isle of Man TT“, ei-
nem bekannten Motorradrennen auf 
der britischen Insel Man, traf er 2000 
einige Mitglieder des Motorradclubs 
MC MANX aus Nienburg, mit denen 
eine enge und langjährige Freund-
schaft entstand.  
Das Abzeichen ihres Clubs auf dem 

Rücken ihrer Kutten, das sogenannte 
Colour, besteht aus dem Clubnamen 
„MANX“ und einem Symbol in der Mit-
te. Das Wort „MANX“ hat seinen Ur-
sprung in der Wikingerzeit. Bis heute 
nennen sich die Bewohner der Isle of 
Man so und auch der gälische Dialekt 
kennt diese Bezeichnung. Symbol 
des Clubs wurde das sogenannte 
Dreibein, das der Nationalflagge und 
dem Wappen der Isle of Man nach-
empfunden ist. Das Wappen wurde 
von der Rune Triskel abgeleitet und 
ist auf die Kelten zurückzuführen. Es 
symbolisiert die Zahl Drei und stellt 
die dreifache Göttin dar - Mädchen, 

Mutter, Greisin. Auch 
steht sie für Zyklen wie 
Geburt, Leben und Tod 
oder auch Vergangen-
heit, Gegenwart und Zu-
kunft. Außerdem wird mit 
der Triskel die keltische 
Trinität Wasser, Land und 
Himmel versinnbildlicht. 
Erklärt wird das Symbol 
in dem Wappen mit dem 
lateinischen Wahlspruch 
„Quocunque Jeceris Sta-
bit“ was bedeutet: „Wohin 
du es auch wirfst, es wird 
stehen!" Aus der Antike 
in die Neuzeit übersetzt 
heißt dies dann wohl: 
„MANX forever“.         
Da klingt alles mächtig 

nach Mystik. Auch das 
Wort „Braarys“ im Club-
namen wirkt sehr unver-
ständlich. „Es stammt 
aus dem Gälischen und 

bedeutet »Bruderschaft«. 
In den ersten zehn Jahren wurde der 

Zusammenhalt unter den Membern 
immer stärker und die Gemeinschaft 
entwickelte sich regelrecht zu einer 
Bruderschaft. Um das auch nach au-
ßen hin sichtbar zu machen, wurde 
2009 der Zusatz »Braarys« in das 
Colour eingefügt“, beschreibt Ringo. 
Und da sie eine Bruderschaft sind, 
werden folglich auch keine Frauen 
aufgenommen, so wie bei fast allen 
MCs. „Mädels sind aber dennoch sehr 
willkommen“, nicken beide heftig. 
„Das Extertaler Chapter hat regen 

Zulauf und ist seit seiner Gründung 
gut gewachsen. Die Altersspanne 
der Mitglieder liegt zwischen 25 und 
53 Jahren. Sie kommen nicht nur aus 
Extertal, sondern aus der ganzen Re-
gion“, sagt Lothar, der selbst aus En-
nigerloh kommt. Wer Mitglied werden 
will, muss zuvor eine längere Proze-
dur durchlaufen. „Erst ist derjenige für 

mindestens drei Monate ein »Hanga-
round«, das heißt, in dieser Zeit be-
wegt er sich beim und mit dem Club, 
ist aber kein Mitglied. Danach wird 
er »Prospect«. Damit ist er Anwärter 
und bereits Teil des MCs. Er trägt zwar 
die Kutte mit dem Club-Namen, aber 
noch ohne unserem Hauptsymbol, 
das Dreibein. Nach einem Jahr wird 
dann über seine Vollmitgliedschaft 
abgestimmt und das muss einstimmig 
sein“, erläutert Lothar. Vollzogen wird 
die Aufnahme mit der „Kuttentaufe“. 
Der Neue erhält nun das vollständige 
Patch für seine Kutte, die anschlie-
ßend „eingeweiht“ wird. Dabei wird 
der Novize und vor allem die Kutte 
mit allerlei unangenehmen Gebräu-
en „eingesaut“. Lehm, Torf, Bier und 
Schnaps geben ihm ein ganz neues 
Aussehen. Danach aber kann er sich 
bedingungslos auf alle Member ver-
lassen. Über etwaige weitere Rituale 
schweigen die Herren.
„Eine gute Mischung unter den 

Membern ist wichtig. Wir haben 
hier ältere Erfahrene und junge 
Leute. Man muss die Jungen aber 
auch ernst nehmen und auch mal 
machen lassen!“ So beispielswei-
se Mitte des Jahres, als ein junger 
„Hangaround“, mit seinem Motorrad 
ins Clubhaus fuhr und vor der Theke 
einen „Burnout“ vollzog. Dabei wird 
der Hinterreifen bei angezogenen 
Bremsen solange durchgedreht, bis 
das Gummi abgebrannt ist. Von dem 

beißenden Gestank flüchteten die 
Gäste zunächst ins Freie. Dann fuhr 
er ebenfalls raus und zeichnete vor 
der Tür auf die gleiche Weise einen 
schwarzen Kreis auf den Asphalt. 
„Aber der Kollege war nüchtern, denn 
wir trinken keinen Alkohol, wenn wir 
fahren müssen. Sonst wäre das ja 
auch ein Kornkreis“, haut Lothar noch 
einen raus.  Bei der Aktion platzte 
dem übermütigen Akteur dann auch 
lautstark der Reifen. Auch der Lino-
leumboden vor der Theke war so heiß 
geworden, dass er weggeschmolzen 
ist. Ja, Spaß haben sie, die Jungs, 
aber ein paar Narben bleiben eben 
bei jeder Party zurück. 
Zunächst fürchteten einige Leute, 

dass da nun böse Rocker einziehen, 
aber nach einer kurzen Kennlern-
phase, waren diese Befürchtungen 
unbegründet. Mit ihren Nachbarn 
verstehen sich die „MANX Braarys“ 
hier gut. „Bei uns wird Freundschaft 
und Respekt groß geschrieben. Du 
kannst zwar nicht mit jedem Freund 
sein, aber respektieren sollte man 
sich trotzdem“, sagt Ringo. „Wir ge-
hen alle arbeiten und haben teilweise 
Familien. Wir kommen mit jedem gut 
aus, der mit uns gut auskommen will. 
Und die anderen haben dann eben 
Pech.“  
Im Rahmen des letzten Bösingfelder 

Schützenfestes kam es zu einer skur-
rilen Situation, denn der Rundmarsch 
führte die Bahnhofstraße entlang und 

somit direkt am Clubhaus vom MC 
MANX Braarys vorbei. „Wir hatten 
extra Bänke für die Leute draußen 
aufgebaut, um uns gemeinsam den 
Vorbeimarsch anzusehen. Natürlich 
waren die Jungs in voller Montur an-
getreten, also mit Kutte, Jeans und 
schweren Stiefeln. Nachdem der Zug 
angetreten war und sich in Bewegung 
setzte, lief Ringo ins Clubhaus und 
zog sich schnell um. Bei der Ankunft 
der Parade reihte er sich unauffällig 
in die Formation seiner Alverdisser 
Kameraden ein. Und wer es nicht 
gesehen hat, der glaubt es nicht: Ge-
kleidet in der Uniform des Schützen-
vereins, marschierte er nun grinsend 
am Clubhaus und seinen johlenden 
Kumpels vorbei. Ja, auch das ist 
Rock´n´Roll! 
Im vergangenen August gab es die 

Mitglieder des „MC MANX Braarys“ vor dem Clubhaus in Bösingfeld.   Text und Fotos: Wulf Daneyko/privat

erste Sommerparty im Clubhaus und 
im Hof. Zahlreiche Clubs, fuhren vor 
und eine lange Reihe Motorräder 
säumte die Straße. Rund 350 Gäste 
von vielen unterschiedlichen MCs 
kamen und feierten gut gelaunt und 
entspannt bis in die frühen Morgen-
stunden. 
Das Biker-Jahr beginnt bei den 

MANX im Frühjahr mit dem „Anzel-
ten“, einer großen Ausfahrt. Danach 
sind die Member fast jedes Wochen-
ende unterwegs und besuchen ande-
re Clubs. „Natürlich geht es auch oft 
nach Nienburg zum Motherchapter, 
wo wir ein Clubhaus auf einem ehe-
maligen Militärgelände mit viel Platz 
für Party und Schlammkuhle vom 
Feinsten haben“, lobt Ringo. 
„Auch bei Veranstaltungen, wie dem 

Mofa-Rennen in Hagen/Bad Pyrmont, 
sind wir kürzlich das erste Mal mitge-
fahren“, so Lothar.  
Eine Abzelten-Tour beendet im 

Herbst die Saison, aber nicht das Clu-
bleben. Jeden ersten Freitag im Mo-
nat ab 20 Uhr ist „Open House“. Dann 
kann jeder ins Clubhaus kommen und 
mal reinschnuppern. „Neben vielen 
Kuttenträgern kommen auch einfa-
che Zivilisten aus dem Ort gern mal 
her. Durstig muss hier keiner wieder 
gehen“, weiß Ringo. Vielleicht finden 
sich dann noch weitere Männer, die 
eines Tages mit Stolz das Dreibein 
auf dem Rücken tragen wollen.
Wohin du es auch wirfst, es wird 

stehen! Weitere Infos auf der Home-
page: www.manx-extertal-mc.de  Bei der Sommerparty standen vor dem Clubhaus viele Motorräder. Eine verschlissene MANX-Kutte. 

Im Zeichen des Dreibeins: Seit drei Jahren residiert der Biker-Club „MC MANX Braarys Extertal“ in Bösingfeld

Freundschaft und Respekt im Mittelpunkt
Spiegel SpezialSpiegel Spezial
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Nahrwold & Lehmeier GmbH 
Entsorgungsfachbetrieb 

Schrott & Metallgroßhandel

Abfallentsorgung

Recycling

Containerdienst

Transportservice

www.nahrwold-lehmeier.de

Am Bahnhof 6a | 32699 Extertal
Tel.:  05262 / 99 39 00 | Fax:  05262 / 99 39 020
Mail: info@nahleh.de

Neue Öffnungszeiten:
Mo. - Do.   7.00 - 16.30 Uhr
Freitag       7.00 - 15.30 Uhr

- (Berufs-) Kraftfahrer (C/CE)

Mitarbeiter gesucht:

      Auch in diesem 
  Jahr halten wir viele 
schöne Geschenkideen 
      für Sie bereit.

Wir bedanken uns für das uns 
entgegen gebrachte Vertrauen
und wünschen Ihnen ein 
besinnliches Weihnachtsfest, 
einen schönen Jahreswechsel 
und ein gesundes Jahr 2018.

Verstehen
ist einfach.
Wenn man einen 
Finanzpartner hat, 
der die Region
und ihre Menschen
kennt.

Sprechen Sie
mit uns!

S Sparkasse 
Lemgowww.sparkasse-lemgo.de

Wenn’s um Geld geht

Mittelstraße 21
32699 Extertal
Tel.: 05262 / 99 55 877
eMail: info@blumenladen-reese.de 

Adventsausstellung
19. - 29. November

„Schöne“ Ideen für 

• Wichtelgeschenke

• Adventsschmuck

• für Ihr Zuhause

• und vieles mehr...

Sonntag, 25. Nov.

11.00 - 16.00 Uhr

Außerdem geöffnet:

Extertal. Nachdem die Aktion “Weihnachtsbaum 
der Nächstenliebe” in den vergangen elf Jahren ein 
voller Erfolg war, soll auch in diesem Jahr bedürf-
tigen Kindern eine besondere Freude zum Weih-
nachtsfest bereitet werden. Die Weihnachtszeit für 
Familien in finanziellen Nöten soll etwas sorgen-
freier gestaltet werden, indem Wünsche der betrof-
fenen Kinder von Menschen erfüllt werden, die im 
Sinne der Nächstenliebe schenken möchten, ohne 
selbst dadurch in finanzielle Engpässe zu geraten.
Für das Gelingen dieser Idee wird jedoch die Mit-

hilfe aller Extertaler Bürgerinnen und Bürger und 
Geschäftsleute in Form von Sach- und Geldspen-
den benötigt. Die Spenden werden ausschließlich 
zur Unterstützung finanzschwacher Familien ver-
wendet. Helfen auch Sie, möglichst vielen Exter-
taler Familien ein besinnliches Weihnachtsfest mit 
dem Gedanken der Nächstenliebe zu bescheren. 
Weihnachtswünsche der Kinder in realisierbarem 
Umfang können bei allen Leiterinnen der Kinder-
tageseinrichtungen angemeldet werden. Diese no-

tieren den Wunsch, den Familiennamen und eine 
laufende Nummer dazu auf einer Sammelliste. 
Ganz wichtig: Die Namen bleiben anonym!
Zur Veröffentlichung der Wünsche, werden diese 

mit Namen der Kindertageseinrichtungen und der 
laufenden Nummer auf einen Weihnachtsengel 
an einen Weihnachtsbaum im Rathaus Extertal, 
Mittelstraße 36, ausgehängt. Jetzt kommen alle 
hilfsbereiten Bürgerinnen und Bürger zum Ein-
satz!
Wenn auch Sie helfen möchten, gehen Sie ins 

Rathaus Extertal, schauen sich die Wünsche 
der Kinder an und entnehmen dem Engel den 
Wunschzettel, den Sie erfüllen möchten. 
Das Geschenk bringen Sie bitte bis zum 13. 

Dezember, wenn Sie möchten, gerne schon 
weihnachtlich verpackt, in eine der Kindertages-
einrichtungen. Wichtig ist, dass das Geschenk 
mit der Nummer und dem Namen der Kinderta-
geseinrichtung versehen ist, damit das Geschenk 
dem entsprechenden Kind zugeordnet werden 

kann. Wenn Sie sich anstatt mit einem Geschenk 
lieber mit einer Geldspende an diesem Vorhaben be-
teiligen möchten, ist auch dies möglich. Geldspenden 
werden in allen Kindertageseinrichtungen entgegen 
genommen. 
Alle Spenden gehen auf ein Sonderkonto der Ge-

meinde Extertal, auf welches auch direkt eingezahlt 
werden kann: Sparkasse Lemgo, IBAN: DE72 4825 
0110 0002 0001 80; Volksbank Bad Salzuflen: 
IBAN: DE83 4829 1490 3510 1004 01, Stichwort: 
Weihnachtsbaum der Nächstenliebe. 
Von diesen Spenden werden dann noch offene 

Wünsche der Extertaler Kinder erfüllt. Spendenquit-
tungen können von der Gemeinde Extertal ab einen 
Betrag von 20 Euro ausgestellt werden. Fragen be-
antworten gerne: Bärbel Bünte, KiTa Almena; Sven 
Wohlmann, KiTa Friedrich-Linnemann-Stiftung; Silke 
Schmidt, KiTa CJD Hans-Lenze-Stiftung; Birgit Doh-
mann, KiTa Silixen; Corinna Gröne, KiTa DRK; Josie 
Fiedler; Martina Roche, Gemeinde Extertal, Telefon 
05262/402116.

Unbürokratische Hilfsaktion für Kinder
"Weihnachtsbaum der Nächstenliebe": Extertaler Bürgerinnen und Bürger spenden für bedürftige Familien

Wir wünschen ein 
erfolgreiches Jahr 2019!

Extertal. Extertal ist schön! Das 
beweist einmal mehr unser neuer Fo-
tokalender „Extertaler Impressionen“, 
der jetzt frisch auf dem Markt ist. Alle 
zwölf Ortsteile der Gemeinde Extertal 
werden mit der Jahreszeit entspre-
chenden Bilder bedacht. Der Kalen-
der kann auf www.marketing-extertal.
com vorab angeschaut werden. 

Extertaler Impressionen 2019
Erhältlich ist er für acht Euro im Pa-

pierladen Noth, im REWE-Markt in 
Bösingfeld und in der Geschäftsstelle 
von Marketing Extertal e.V. (Sparkas-
sengebäude Bösingfeld). Da die Auf-
lage limitiert ist, sollten sich Interes-
senten beim Kauf sputen. Übrigens: 
Mitglieder des Marketingvereins zah-
len nur 5 Euro.

Neuer Kalender von Marketing Extertal e.V. im Handel
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JDie Geschenkidee

JKonzerttickets regional und überregional 
JLZ-Abonnement 
JTickets für Sportveranstaltungen 
JGeburtsanzeigen 
Jund vieles mehr

Gutscheine gibt es in allen LZ-Geschäftsstellen oder in 
Ihrem LZ-Kundenservice unter (05231) 911-333.

LZ-Gutscheine
Für jeden Anlass 
das passende Geschenk

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

Laßbruch. „Urban Power 2018“ - so 
lautet das Motto der ersten Kunst-
ausstellung in der Oberbergklinik 
Weserbergland unter der Leitung von 
Chefarzt Dr. med. Ahmad Bransi. Die 
neue Veranstaltungsreihe eröffnet 
die renommierte Hamburger Künst-
lerin Anna Schellberg, deren Werke 
noch bis Ende Januar 2019 zu sehen 

sind. Kunstinteressierte haben die 
Möglichkeit, nach Anmeldung unter 
Telefon 5754 - 871102 einen Besich-
tigungstermin zu vereinbaren. Alle 
Bilder stehen auch zum Verkauf.
Die Idee hinter der neuer Veranstal-

tungsreihe ist, dass Kunst, sprich Ma-
lerei, Musik sowie alle bildenden und 
darstellenden Künste zur seelischen 

Gesundheit beitragen. Die positive 
Wirkung von Kunst im Allgemeinen 
und Speziellen auf den Patienten 
und deren Heilungserfolg ist bekannt. 
Deswegen kam die Überlegung, auf 
Initiative von Kunsttherapeutin Gesi-
ne Imhof, eine Reihe von kulturellen 
Veranstaltungen zu starten. 
Die Künstlerin Anna Schellberg ist 

„Kultur in der Oberbergklinik“: Hamburger Künstlerin Anna Schellberg eröffnet die neue Veranstaltungsreihe

Ein farbiges und raffiniertes Feuerwerk
eine vielseitige Künstlerin, die früher 
als Redakteurin und Reporterin ge-
arbeitet hat. So fließt dieser journa-
listische Hintergrund oftmals in ihre 
Werke ein. Mit ihren Bildern erzählt 
sie Geschichten von Menschen, Träu-
men und Hoffnungen. Ihre Arbeiten 
dokumentieren urbanes Leben und 
verbinden auf spannende Weise Ver-
gangenheit, Gegenwart und Zukunft 
miteinander.
Anna Schellberg sagte auf der Ver-

nissage, dass jeder Mensch hinter 
seiner funktionalen Fassade etwas 
verbirgt, was schützenswert ist. Dies 
darzustellen sei ihr Anliegen, ihr 
künstlerischer Auftrag. 
In der Bearbeitung dieses Themas 

entstanden eine Reihe kraftvoll far-
biger, lebensbejahender Portraits, 
die mal direkt, mal lasziv, mal fra-
gend oder fordernd den Betrachter 
anschauen und mit ihm in einen 
Austausch treten wollen. Ein farbiges 
Feuerwerk, das mit handwerklicher 
Raffinesse und dem Einsatz ver-
schiedener Techniken seine Wirkung 
nicht verfehlt.
Die Ausstellungen in der Oberberg-

klinik wechseln in einem Turnus von 
vier Monaten und werden jeweils mit 
einer Vernissage eröffnet. 

Vernissage in der Oberberg Klinik. Von links: Künstlerin Anna Schellberg, Chefarzt Dr. med. Ahmad Bransi, 
Kunsttherapeutin Gesine Imhof und Violinistin Rachel Greschke. 

Elastischer Bodenbelag

extra dicker und strapazierfähiger 
Bodenbelag mit Holz-Dekoren in 
verschiedenen Farben

// robust & pflegeleicht

9,99
Sie sparen 33%

14,99m2

21,99

Eiche grau LHD Teak Vintage grau LHD

breites
Paneel

EXTRA

244 mm

Eiche braun LHDEiche Patina LHD

ESPR!MA LOC Royal****

Laminatboden für den Wohn- und 
gewerblichen Bereich, mit tiefer 
Strukturprägung und holztypischem 
Matt-/Glanz-Kontrast, 
Nutzungsklasse 32

//  4-seitige Fuge

//  1380 x 244 x 8 mm

KLICK
TECHNIK

Dekostoff

Markenqualität,
ca. 290 cm hoch

A
u

f
W

unsch nähen wir Ihre

G
ar

d
in

e
.

Prof-
Nähservice

39,90
lfm

wohn 
store

Verlegen von
Bodenbelag 

Lieferservice

I
Beratung und Aus-

messen (auf Wunsch
auch bei Ihnen zuhause)

Kostenloses ParkenKettel-Service Teppichreiniger
Verleih

Electronic-CashSonnenschutz; Montage,
Maßanfertigung,

Lieferung, Reparatur

Spielecke

Bruchweg 3

32699 Extertal-Bösingfeld

Telefon 05262/3033

www.fachmarkt-lambrecht.de • email lambrecht@t-online.dewww.wohnstore-lambrecht.de

Wilhelm Lambrecht GmbH 
Bruchweg 3

Öffnungszeiten: Montag-Freitag 9.00 - 18.30 Uhr · Samstag 9.00 - 13.00 Uhr

32699 Extertal-Bösingfeld
Telefon 05262/3033

 

Konrad-Adenauer-Str. 20
31737 Rinteln
Telefon 05751/75207
keine Gardinen u. Haustextilien in Rinteln

LieferserviceKettel-Service

Lambrecht

INTERESSANT UND BESONDERS

Die aktuelle  
Kollektion 

ist da!

Neuheit!
Dekostoff

mit Ornamenten, bringt 
barockes Flair in Ihre Räume, 
ca. 140 cm breit

Gardinen und Vorhänge sorgen nicht 
nur für Sicht- und Sonnenschutz,
sondern sind auch wesentliche Gestal--
tungselemente eines Raums.
Schienen mit mehreren Läufen schaf-
fen interessante Effekte: Der Wechsel -
zwischen transparenten und blick-
dichten oder einfarbigen und -
gemusterten Materialien ist besonders

UNSER EXPERTEN-TIPP

„

reizvoll.

Schöne Vorhänge können jeden Raum in eine persönliche
Wohlfühloase verwandeln.
Sie bringen Wärme und Stil in jedes Interieur.
Die ESPR!MA-Kollektion bietet eine breite Palette von
eleganten und attraktiven Dekorationsstoffen an, sie sind 

pflegeleicht und sowohl mit einer natürlichen  Pastellpalette und
neutralen Tönen, als auch ergänzend dazu mit ausdrucksstar-
ken Stimmungsfarben ausgestattet.
Ob Sie sich für ein dezentes Muster oder einen zarten Uni ent-
scheiden, ESPR!MA hat den Stoff, den Sie suchen.

34,95
lfm

14,99
m 2

Neues von unseren Mitgliedsbetrieben
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Bruchweg 3 | 32699 Extertal                  
Fon 05262 992698 | Fax 05262 9939148
E-Mail info@kosmetikstudio-christiansen.de 
www.kosmetikstudio-christiansen.de

Leistungsstarke Beautypower für eine wunderschöne

Genießen Sie Schönheit und Wellness 
und freuen Sie sich auf eine strahlende 
Haut zu Weihnachten. Die 24-tätige 
Ampullenkur beinhaltet neben 21 
leistungsstarken Wirkstoffkonzentraten, 
eine Luxus Anti-Aging Maske, ein Serum, 
das die Leuchtkraft verbessert und als 
Highlight eine Haut perfektionierende 
24h Luxuspflege.

Statt 129,00 € *

nur 53,50 €
*Wert Originalprodukte

für Wohlbenden & Schönheit
Immer das Richtige schenken - mit einem unserer 
Geschenkgutscheine wählt der Beschenkte selbst aus.
Ein Präsent, mit dem Sie garantiert richtig liegen!

Extertal. Über Erwarten positiv ist 
das Projekt „Extertaler Blühwiesen“ 
in diesem Jahr gestartet. Auf vielen 
privaten und einigen öffentlichen Flä-
chen war es richtig bunt - und das bis 
in den November hinein. Zur Erinne-
rung: Im Oktober 2017 hat sich eine 
Arbeitsgruppe gebildet, die sich zum 
Ziel gesetzt hat, dem Insektensterben  
durch lokales Handeln entgegenzu-
wirken. 
Als erste Maßnahme hat die Arbeits-

gruppe das Projekt „Blühwiesen“ in 
Angriff genommen. Zwei Blühmi-
schungen, beide gut geeignet für 
die regionalen Boden- und Klimaver-
hältnisse, wurden zusammengestellt 
und in kleinen Tüten, aber auch in 
größeren Mengen zum Verkauf an-
geboten. Dieses Angebot wurde so 
gut angenommen, dass es sogar zu 
Lieferengpässen kam. 
Als erstes Firmen-Pflanzprojekt hat-

te die Projektgruppe den Grünstrei-

Blühwiese Breslauer Straße im Juni .... Einfach schön! Blühwiese in Nalhof ... und Ende Oktober

Blütenpracht trotz extremer Trockenheit
Projekt „Extertal Blühwiesen“ über Erwarten gut angelaufen / Viele Bürger/innen und Institutionen machen mit

fen am LIDL-Markt an der Breslauer 
Straße umgesetzt. Hier erwies sich, 
dass die Blumenmischungen tatsäch-
lich extremen Klimabedingungen ge-
wachsen sind. Trotz Dürre und Hitze 
entwickelte sich die Fläche  in diesem 
Sommer zu einem bunten Blütentep-
pich, der sogar noch im Oktober und 
November seine Pracht entfaltete.
Möglicherweise waren einige Teil-

nehmer vom Ergebnis enttäuscht. 
Das lag sicherlich meist an der ext-

remen Trockenheit, aber hier und da 
auch an der unzureichenden Vorbe-
reitung des Bodens. Die Saatanlei-
tung sollte möglichst konsequent be-
folgt werden, wenn man ein so tolles 
Ergebnis erzielen möchten, wie auf 
den Bildern zu sehen.
Die Projektgruppe hofft nun natür-

lich, dass sich die „Extertaler Blüh-
wiesen“ im kommenden Jahr weiter 
ausbreiten. Infos unter www.extertal.
de, Rubrik Leben | Arbeiten.

Bringen Sie diese Anzeige mit in unser Geschä  ﬞ 
und erhalten Sie € 50,– Sofortrabaּמ  auf einen 
Fernseher von TechniSat Ihrer Wahl (Lagerware).

Ihr  Fachhändler wünscht Ihnen frohe Weihnachten.
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Brillante 
Weihnachten
mit einem Fernseher 
von TechniSat.

72
70

von TechniSat.

Aktion bis 

31.12.2018

€ 50,– 

SOFORTRABATT

32699 Extertal, Bachweg 1, Telefon 05262 1643 
Fax 05262 56328, www.fernseh-frevert.de

Frevert

  

zur Analogabschaltung
April

30.

49
59

c 

  

Wechseln Sie jetzt 
zu DigitalSat. 
Programmvielfalt zum fairen Preis mit 
den TechniSat DigitalSat-Antennen.

 TechniSat 
DigiDish 33 

   Hochwertige 33 cm 
kleine DigitalSat-
Antenne, enorm 
leistungsstark und 
extrem platzsparend.   UVP ab 55,99 € 

zur Analogabschaltung

Wechseln Sie jetzt 
zu DigitalSat. 
Programmvielfalt zum fairen Preis mit 
den TechniSat DigitalSat-Antennen.

TechniSat 

Endspurt

www.technisat.de

Jetzt bei Ihrem TechniSat-Fachhändler vor Ort:

Almena. Der Standort der Firma 
EP:Frevert am Bachweg 1 in Alme-
na ist  zwar nicht ganz optimal, für 
das vor 34 Jahren gegründete er-
folgreiche Unternehmen allerdings 
kein Grund, das angestammte Fa-
milienanwesen aufzugeben. Ganz im 
Gegenteil. Zurzeit wird die Werkstatt 
durch Umbaumaßnahmen erwei-
tert und im nächsten Jahr folgt ein 
ganz neues Ladenbaukonzept. Mehr 
Platz also für Reparaturbetrieb und 

Präsentation des vielfältigen Elektro-
nikangebots - eine Investition in die 
Zukunft. Man muss mit der Zeit ge-
hen, sagt die Inhaberfamilie und setzt 
künftig verstärkt auf den Ausbau des 
Onlineshops. Alles was im Geschäft 
nicht präsent ist, kann im Onlineshop 
begutachtet und bei Bedarf schnell 
besorgt werden. 
Das wichtigste Standbein bleibt aber 

der zuverlässige und geschätzte Ser-
vice. 

Investition in die Zukunft
EP:Frevert erweitert die Betriebsfläche am Stammsitz

Mit Optimismus in die Zukunft. Von links: Friedel Frevert, Tobias Dubbert 
Steve Braun, Ulrike und Tim Frevert

Neu in Almena
Die ehemalige Bäckerei in der Kirchstraße ist wieder geöffnet. 
Das Fitnessstudio „Emotion" ist dort nach gründlicher 
Renovierung eingezogen. „Emotion" ist eine kleines Studio, in 
dem BERATUNG und BETREUUNG ganz groß geschrieben 
werden. Ansprechende Raumgestaltung und hochwertige 
Geräte bieten optimale Rahmenbedingungen für gesundheits-
orientiertes Training. Hier können Sie ohne Leistungsdruck eine 
alltagstaugliche Muskulatur aufbauen, Verspannungen, musku-
läre Dysbalancen korrigieren und /oder ein paar Kilo abnehmen.
Ulrich Kühn, Inhaber von „Emotion" - Ihr Trainer - hat über 20 
Jahre ein eigenes Studio bei München betrieben und mit vielen 
Fortbildungen einen enormen Erfahrungsschatz angesammelt, 
von dem seine Kunden jetzt profitieren.
„Emotion" ist nicht auf Bodybuilding, Krankenkassen unter-
stütztes Training oder Leistungssport ausgelegt. Die Zahl der 
Mitgliedschaften ist limitiert - so kommt kein Stress auf. Wie 
heißt es so schön: „Probieren geht über Studieren". Überzeugen 
Sie sich am besten selbst von den Möglichkeiten und Vorteilen, 
die „Emotion" bietet. 
Das im Flachdachanbau angegliederte „Bierstüberl" ist an drei 
Tagen in der Woche geöffnet. Ein guter Tipp für alle, die gern ge-
mütlich zu einem Feierabendgetränk zusammen kommen. 

Neu in Almena

32699 Extertal-Almena
Kirchstraße 8

Tel. 0174 - 9316389
www.emotiongym.de

Öffnungszeiten: Mo, Mi, Fr 
        8 - 12 und 16 - 21 UhrDas Bierstüberl. Öffnungszeiten: Di, Do, Sa 18 - 22 Uhr



Marketing Extertal e.V. Marketing Extertal e.V. 

35Extertal SpiegelExtertal Spiegel34

 

32699 Extertal 05262 / 569 96 + 94 62-0  05262 / 992633
Breslauer Str. 4

Frohe Weihnachten
und eine Gute Fahrt ins neue Jahr!

Wir wünschen entspannte 
Weihnachtstage und ein gesundes neues Jahr!

Fragen 

Sie einfach
 uns!

ab 
15.30 Uhr!

Der Nikolaus kommt zu uns

am 6.12.18 
Der Nikolaus kommt zu uns

am 6.12.18
Die diesjährigen Spenden von den Fotos gehen 
an den Förderverein Freibad Bösingfeld-Asmissen.

ServiceCenter Bösingfeld
Michael Falkenrath
Bruchstraße 4 · 32699 Extertal
Telefon 05262 94 77-0

ServiceCenter Almena
Derya Heuer
Sascha Bebermeier
Hauptstraße 15 · 32699 Extertal
Telefon 05262 94 67-0

www.lippische.de

Kfz-Versicherung

Mit Sicherheit
ein gutes Gefühl.

LLB_Kfz-Anz_Extertal_2spx125_01ks.indd   1 05.11.18   11:07

• frische Landeier direkt vom Hof • das Beste von Hähnchen und Pute • Suppenhühner 
• Kaninchen • Enten und Gänse aus eigener Erzeugung • Putenwurst • Sauerrahmbutter

Auf den Wochenmärkten 
in Bösingfeld, Aerzen, Hameln, Rinteln 
und am Raiffeisenmarkt Bösingfeld

32699 Extertal
Schönhagener Ring 15

Tel. 05262 9966377                                                       

Enten & 

Gänse 

direkt vom Hof

Enten & 

Gänse 

direkt vom Hof

Rott. Es tut sich richtig was da oben. 
In den Bergdörfern passiert gerade 
einiges. Rund 340 Einwohner zählen 
die drei Ortschaften Rott, Hagendorf 
und Nösingfeld heute zusammen. 
Schon vor der Eingemeindung Rotts 
in die Großgemeinde Extertal 1969 
gehörten die beiden anderen Dörfer 
zur selbstständigen Gemeinde Rott. 
Doch es regte sich Unfrieden in 

der Idylle, als mit der Änderung des 
Friedhofskonzepts durch die Ge-
meinde Extertal die Kapelle in Rott 
geschlossen werden sollte. Deshalb 
wurde im Sommer 2017 eine Infover-
anstaltung mit der Bürgermeisterin 
Monika Rehmert und Gemeindever-
tretern in der Friedhofskapelle Rott 
durchgeführt. „Daraufhin haben wir 
im September eine Bürgerversamm-
lung in der Friedhofskapelle in Rott 
einberufen. Dabei wurde der Wunsch 
vieler Einwohner zur Gründung ei-
nes Dorfgemeinschaftsvereins laut. 
Noch am selben Abend haben wir 
schon eine Satzung ausgearbeitet“, 
beschreibt Heino Rinne den Beginn. 
Als Vereinszweck wurde die Förde-

rung und Unterstützung des Gemein-
wohls und der Geselligkeit in den 
drei Ortsteilen festgelegt. Außerdem 
wurde die Absicht erklärt, sich bei 
der Gemeinde um die Betreuung und 
Instandhaltung der Friedhofskapelle 
zu bewerben. Weitere Punkte der 
Agenda waren die Pflege der heimi-
schen Kultur, der Landschaft und der 
Dorfstruktur. Gleichzeitig sollen Dorf-
verschönerungen und Projekte zur 
Dorfentwicklung vorangetrieben wer-
den. Eine Förderung der Interessen 

aller Bürger, Vereine und Gruppen in 
den drei Orten gehört ebenso dazu 
wie das Erstellen einer Informations-
plattform im Internet in Form einer 
Homepage.
Kurz darauf, am 19. September 

2017, fand bereits die Gründungs-
versammlung in der Friedhofskapelle 
statt. Dabei wurde Rinne zum Vorsit-
zenden der Dorfgemeinschaft Rott-
Nösingfeld-Hagendorf gewählt. Zum 
weiteren Vorstand gehören Stellver-
treter Sascha Schüte und Sylvia 
Grote als Rechnungsführerin sowie 
Schriftführer Lukas Korf. Zu Beisit-
zern wurden Rainer Entorf und Uwe 
Weber bestimmt. 
„Damit haben wir aus jedem Ortsteil 

jemandem im Vorstand“, so Rinne, 

der aufgrund seiner Vorstandstä-
tigkeit im Imkerverein Extertal und 
in der Kreisimkerschaft mit der Ver-
einsarbeit vertraut ist. Außerdem ist 
er Beisitzer in der Dorfgemeinschaft 
Bremke. 
„Wir Einwohner müssen etwas in 

Gemeinschaft machen, sonst leben 
wir aneinander vorbei. Dafür muss 
man sich engagieren. Das ist zwar 
oft anstrengend, aber es macht auch 
sehr viel Spaß“, so Rinne. Sehr aktiv 
dabei sind auch die Alteingesesse-
nen Dieter Grote und Ratsmitglied 
Karl-Heinz Sievert.
„Es geht nur, wenn wir von unten 

nach oben arbeiten, denn über viel 
Eigeninitiativen können dann später 
auch Fördergelder für Projekte be-

antragt werden. Nur muss man vor-
her erst selbst etwas auf die Beine 
stellen.“ Dies geschah recht schnell, 
denn schon im September 2017 
stand die eigene Homepage. 
Zeitlich passend fand einen Mo-

nat später die „Dorfkonferenz“ statt. 
Dabei wurde das Leuchtturmprojekt 
„Smart Country Side“ (SCS) vorge-
stellt, das aus Mitteln des Europäi-
schen Fonds für regionale Entwick-
lung (EFRE) gefördert wird. Ziel ist 
es, die Chancen der Digitalisierung 
im ländlichen Raum zu nutzen. Damit 
soll das Miteinander in den dörflichen 
Gemeinschaften unterstützt und eine 
größere Vernetzung gefördert wer-
den. 
„Im Dezember wurde die Dorfge-

meinschaft ins Vereinsregister ein-
getragen und im Februar 2018 fand 
im Bürgerhaus Bremke schließlich 
die erste Jahreshauptversammlung 
statt.“ 
Die gute Nachricht - die Friedhofs-

kapelle bleibt bis auf weiteres er-
halten. Per Fünf-Jahres-Vertrag mit 
der Gemeinde Extertal ist das wirt-
schaftliche Eigentum auf die Dorfge-
meinschaft übergegangen. „Sie ist in 
einem guten Zustand, wir mussten 
nur ein paar Dachpfannen erneuern. 
Der Friedhof wird weiterhin von der 
Gemeinde gepflegt. Wir sind mit null 
Euro gestartet und sind nun in Eigen-
regie für die Kapelle verantwortlich. 
Aber Geld und Angst haben wir hier 
in den Bergdörfern nicht. Deshalb 
müssen wir jetzt am Ball bleiben. Wir 
erhalten nur Geld für die Nutzung der 
Kapelle bei Beisetzungen.“
Deshalb planen die Akteure even-

tuell Kulturveranstaltungen wie Le-
sungen und Konzerte darin zu veran-

stalten. „Wir haben eine Nutzung der 
Kapelle für kulturelle Zwecke extra in 
den Vertrag aufnehmen lassen. Nun 
müssen wir sehen, wie groß das In-
teresse der Leute daran ist.“ Doch 
die Dorfgemeinschaft hat sich weit 
mehr als nur den Kapellenerhalt auf 
sie Fahne geschrieben. „Wir wollen 
zukünftig mit vielen Aktivitäten das 
gesamte Dorfleben verbessern. Bei 
uns können auch Leute mitmachen, 
die kein Mitglied sind, aber gern hel-
fen möchten.“
Im Jahresplan des Vereins sind viele 

Termine vermerkt. Nach der Winter-
wanderung im März fand erstmals 
seit drei Jahren wieder ein Oster-
feuer im Steinkampweg statt. „Beim 
Frühjahrsputz der Friedhofskapelle 
im April waren beachtliche 22 Helfer 
vor Ort.
Zeitlich einiges voraus hat die Dorf-

gemeinschaft Bremke, die im Mai ihr 
25. Jubiläum feiern konnte. Zu den 
Gratulanten gehörten an diesem Tag 
zahlreiche Bergdörfler. 
Zur Jahreshauptversammlung der 

Dorfgemeinschaft Rott-Hagendorf-
Nösingfeld im Februar 2019 soll in die 
„Parkterrassen“ eingeladen werden.
Direkt neben den Parkterassen, auf 

dem Eckgrundstück an der Einfahrt 
zum Ferienpark, soll ein Dorfladen 
eingerichtet werden. „Wir wollen ein 
Blockhäuschen aufstellen, in dem 
per Automatenverkauf eine kleine 
Verkaufstelle ermöglicht wird. Dies 
Konzept hat sich andernorts schon 
bewährt und wird möglicherweise 
über das ILEK-Programm gefördert. 
Daneben kann darin auch ein Bü-
cherschrank sowie eine Obst- und 
Gemüsekiste aufgestellt werden. 
Auch die Gäste des Ferienparks 
können dort einkaufen. Wir würden 
den Automaten selber mit regionalen 
Produkten bestücken.“ Weitere Pläne 
sind Mitfahrbänke und der Vertrieb 
von Selbsterzeugtem.
„Den Platz gegenüber am Bushäus-

chen wollen wir in einen Dorfplatz 
umgestalten. Wir möchten dort Bänke 
und Tische aufstellen.“ Hier fand im 
August bereits die „Nacht der langen 
Tische“ statt, wo rund 70 Einwohner 
in geselliger Runde schlemmten. „Im 
nächsten Jahr soll ein Kürbisfest in 
Hagendorf bei Rainer Entorf über 

die Bühne gehen. Im Rahmen der 
SCS-Förderung wurde bereits ein 
konkretes Projekt auf den Weg ge-
bracht. Dafür haben sich unsere drei 
Bergdörfer mit Bremke zusammen-
getan und gemeinsam mit den Orten 
Silixen und Laßbruch eine Dorf-App 
im Rahmen des Programms bean-
tragt.“ „Eine Dorf-App ist ein digitales 
Bürgerportal, in dem Termine, Infor-
mationen und Hinweise kurzfristig 
weitergegeben werden können. Eine 
solche geschlossene Einheit kann 
als geschützter Chat-Raum auch 
für Schulen und Kitas interessant 
sein. Wir müssen wegkommen von 
Unternehmen, die nur unsere Daten 
wollen.“
Auf Betreiben der Dorfgemeinschaft 

konnte ebenfalls erreicht werden, 
dass drei Zeitungskästen  für den 
„Nordlippischen Anzeiger“ in den 
Bergdörfern aufgestellt wurden, da 
es hier oft keine Austräger gibt. Jetzt 
können sich Interessierte das Blatt 
dort herausholen. 
An der Bushaltestelle vor dem Dorf-

gemeinschaftshaus Bremke wurde 
gerade erst eine „Kommunikations-
Bank“ aufgestellt, die von dem SCS-
Projekt gespendet worden ist. Die 
Bank verfügt über einen kostenlosen 
W-LAN-Spot und Mobilgeräte können 
hier aufgeladen werden. Solarmodule 
sorgen für eine unabhängige Strom-
versorgung.
Ganz ohne Elektrizität fand das Gril-

len in Anschluss an den Herbstputz 
in der Friedhofskapelle Ende Oktober 
statt. Und vor wenigen Tagen gab 
es wieder ein Vereinstreffen, um die 
weiteren Vorhaben zu besprechen. 
„Wir alle sollten einfach mehr Verant-
wortung für unsere Umgebung über-
nehmen.“ Rinnes Wahlspruch dazu 
lautet: „Es ist, wie es ist! Aber es wird, 
was wir daraus machen!“
Weitere Infos:  http://dorfgemein-

schafts-rott.hpage.de

Heino Rinne persönlich
Alter: 48 Jahre
Beruf: kaufmännischer Angestell-
ter, Disponent
Familienstand: ledig 
Kinder: ein Kind
Hobby: Imkerei

Heino Rinne auf der neuen Kommunikations-Bank in Bremke.                               Text und Fotos: Wulf Daneyko/privat

Vorsitzende Sylvia Grote hilft fleißig beim Putz der Ka-
pelle.

Vorsitzender Sascha Schüte und Schriftführer Lukas 
Korf...

„Angst haben wir keine in den Bergdörfern“
Der neugegründete Verein „Dorfgemeinschaft Rott-Hagendorf-Nösingfeld“ bemüht sich um ein intaktes Dorfleben

Unsere Dorfgemeinschaften vorgestelltUnsere Dorfgemeinschaften vorgestellt
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Handwerkerservice                                                                            
WendelSven 

 

            www.DerWendel.de

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

DER WENDEL
  

      

MACHT DAS!

Ihr Meister für 
          drinnen & draußen

Unseren Kunden ein 
frohes Weihnachtsfest 

und alles Gute
im neuen Jahr!

Schönhagen-Heinebüchenbruch. 
Ganz in sein Spiel vertieft, unter 
Bäumen eines alten Gartens, tritt ein 
Junge plötzlich auf etwas Hartes im 
Boden. Er schiebt das Laub beiseite 
und entdeckt darunter eine verwitter-
te rechteckige Steinplatte, die an ei-
ner Seite abgerundet ist. „Ich dachte, 
es sein ein altes Grab und lief sofort 
zu meiner Mutter“, erzählt der zehn-
jährige Nico. Yvonne Abels folgt ihrem 
Sohn zu der Stelle hinter dem kleinen 
Bach.  
Mit großer Mühe gelingt es ihr, den 

schweren Stein umzudrehen. Auf der 
Rückseite kommt dann eine einge-
meißelte Inschrift zum Vorschein. Auf 
dem Stein ist zu lesen: „Zum Anden-
ken an unseren im Kriege gefallenen 
lieben Sohn und Bruder Fritz Eiker-
mann. Geb 13. Nov. 1889, gef. Am15.
Sept. 1914 im Kamolé bei Reims. Er 
war treu seinem irdischen und himm-
lischen König.“  
Es handelt sich also um einen Ge-

denkstein an einen gefallenen Sol-
daten aus dem ersten Weltkrieg. Mit 
dem irdischen König war damals der 
deutsche Kaiser Wilhelm II. als obers-
ter Befehlshaber der Armee gemeint 
und mit dem himmlischen König der 
Schöpfer selbst. Doch weder der 
Glaube an des Soldaten Heer-Gott 
noch an des Menschen Herrgott 
haben Fritz Eikermann das Leben 
erhalten.  
Etwas oberhalb am Hang, ist unter 

Ästen ein Sockelstein erkennbar, auf 
dem der Stein einst gestanden haben 
muss. Irgendwann in der Vergangen-

heit muss er nach vorn umgestürzt 
sein, sodass die Inschriftseite nach 
unten am Boden lag. Herabfallende 
Blätter und Zweige haben den Stein 
dann bedeckt und er ist in Vergessen-
heit geraten.  
Doch was lässt sich nach mehr als 

einem Jahrhundert noch über diesen 
Mann herausfinden? Der Hinweis auf 
dem Gedenkstein „Sohn und Bruder“ 
bedeutet, dass es zum Todeszeit-
punkt 1914 mindestens noch ein Ge-
schwisterteil gegeben haben muss. 
Der verstorbene Fritz war demnach 
nicht das einzige Kind der Eheleu-
te Eikermann, die 1914 hier in dem 
Haus in Heinebüchenbruch gelebt 
haben müssen. Auf dem Kriegerdenk-
mal von Schönhagen stehen unter 
den Gefallenen des ersten Weltkriegs 
die Namen von 14 
Männern, an oberster 
Stelle „F. Eikermann“. 
Sein Name findet sich 
in der Verlustliste des 
„Infanterie-Regiments 
Graf Bülow von Den-
newitz, das 6. West-
fälische Landwehr-
Regiment Nr. 55“  
Darin heißt es: „Den 
Heldentod fürs Vater-
land starben folgende 
Offiziere, Unteroffizie-
re und Mannschaften 
des Regiments“: In der 
alphabetischen Liste 
der 1. Kompanie des 
I. Bataillons findet sich 
an 58. Stelle folgen-

der Eintrag: “Reservist Eickermann, 
Friedrich, geboren 13.09.1889 in 
Schönhagen, Lippe. Todesdatum und 
Ort: 15.09.1914 in Orainville (Frank-
reich).“ „Fritz“ war demnach also nur 
sein Rufname. Eines verwundert hin-
gegen: Der Name „Eikermann“ wird in 
der Liste fälschlicherweise mit „c“ ge-
schrieben. Auch das Geburtdatum ist 
mit dem 13.09.1889 in der Liste nicht 
korrekt angegeben, denn Friedrich 
ist am 13.11.1889 geboren. Gleich 
zwei Fehler bei einem Gefallenen. 
Dies ist ungewöhnlich, denn es ist die 
offizielle Liste des Regiment Nr. 55, 
„im Weltkriege herausgegeben von 
Oberstleutnant a.D. Schulz“.  
Das Dorf Orainville hatte damals 

nur rund 100 Einwohner und liegt 
nur wenige Kilometer nördlich von 

Reims. Doch in welchen Schlachten 
hat Eikermann gekämpft? Sein Infan-
terie-Regiment 55 unterstand der 26. 
Landwehr-Brigade, die wiederum zu 
13. Division des 7. Armee-Korps. Sie 
wurde am 2. August 1914 aufgestellt. 
Mitte August 1914 war sie an der 
Belagerung Lüttichs beteiligt, bevor 
Ende August die Schlachten bei Na-
mur und St. Quentin folgten. 
Anfang September kämpfte die Di-

vision am Fluss Petit Morin. Am 10. 
September versuchten Teile der 13. 
Division vergeblich den französisch-
britischen Vormarsch nach Norden 
zu stoppen und musste sich bis hinter 
den Fluss Aisne zurückziehen.  Dies 
war ein früher Wendepunkt im Ersten 
Weltkrieg. Am 12. September began-
nen die Kämpfe bei Reims. Wegen 
des starken gegnerischen Artillerie-
beschusses mussten sich Soldaten 
erstmals in Schützengräben vertei-
digen. 
Am 13. September griff die 13. Di-

vision in die Schlacht von Aisne ein. 
Sie rang mit den Engländern um die 
Hochfläche von Montherauld. 
Am Dienstag, 15. September, be-

gann der deutsche Gegenangriff. 
Dabei baute Eikermann Korps von 
Loivre bis Oranville eine neue Front 
auf. Im Schlachtgetümmel dieses 
Tages wurde Friedrich Eikermann 
tödlich verletzt. In den folgenden Wo-
chen erstarrte die Front an der Aisne 
zum Stellungskrieg und verblieb ab 
Mitte November 1914 die nächsten 
Kriegsjahre bis ins Frühjahr 1918 
ohne große Veränderungen. Auf dem 
Gedenkstein sind am Kopfende als 
militärischen Symbole ein Soldaten-
helm in Form einer damals üblichen 
Pickelhaube und zwei gekreuzte 
Schwerter eingeschlagen. Ursprüng-
lich sollte die Spitze auf den Helmen 

Hiebe mit Säbeln oder ähnlichen 
Blankenwaffen zur Seite ablenken. 
Aufgrund des enorm gesteigerten 
Artillerieeinsatzes wurden im Ersten 
Weltkrieg die meisten Kopfverletzun-
gen durch Granatsplitter verursacht, 
gegen die jene Helme nur unzurei-
chenden Schutz boten. Außerdem 
ragte die Helmspitze oft verräterisch 
aus dem Schützengraben heraus. 
Erst 1915 ordnete die Oberste Hee-

resleitung als Übergangslösung an, 
die Spitze im Fronteinsatz nicht mehr 
zu tragen. Doch dieser Befehl kam für 
Fritz zu spät. Vielleicht war der unzu-
reichende Schutz der Pickelhaube 
der Grund für den Tod des jungen 
Mannes aus Schönhagen.  
Im Deelenbalken seines Elternhau-

ses auf der Hofanlage ist der Name 
„Pfilip Eikerman“ als Erbauer von 
1826 zu lesen. Der Hof muss also 
schon fast ein Jahrhundert zuvor in 
Familienbesitz gewesen sein. Viel-
leicht ist er es ja auch noch immer. 
Bettina Schneider ist die heutige 

Eigentümerin des Hofes und tat-
sächlich eine Nachfahrin der Familie 
Eikermann. Wie sich herausstellt, ist 
Schneider die Enkelin von Heinrich 
Eikermann, dem jüngeren Bruder 
des gefallenen Friedrich. Bei den wei-
teren Nachforschungen ist sie sehr 
hilfreich. 
Neben den Erzählungen, die sie 

noch aus ihrer Familie weiß, kann 
sich auch ihre Tante Elisabeth Hing-
haus, die Schwester ihrer Mutter, an 
weitere Einzelheiten über Fritz erin-
nern:
„Der Tod des Sohnes hat die Familie 

tief getroffen. Von den sieben Kindern 
sollte Fritz als der ältester Sohn das 
Hoferbe antreten. Er war auch be-
reits als Landwirt tätig. Nun musste 
die Weitergabe des elterlichen Hofes 
geklärt werden. Gern hätte die älteste 
Tochter Elise den Hof übernommen, 
aber der Vater wollte, dass er tradi-
tionsgemäß vom zweitgeborenen 
Sohn Heinrich weitergeführt wird, 
der 1899 zur Welt gekommen war. 
Heinrich wäre eigentlich lieber Lehrer 
geworden, aber das Wort des Vaters 
galt.“ 
Elise hatte dann Fritz Bünte geheira-

tet, ist auf einen Hof nach Wüsten ge-

zogen und bekam drei Kinder. Doch 
im März 1929 riss ein Unglück sie im 
Alter von 37 Jahren aus dem Leben. 
Sie stürzt durch die Luke vom Dach-
boden hinab auf die Deele und starb 
an den Folgen ihrer Verletzungen. 
Bereits im Mai 1918 war ihre Schwes-

ter Luise im Alter von nur 24 Jahren 
an Lungentuberkulose gestorben. Mit 
Fritz fanden demnach drei der sieben 
Geschwister recht früh den Tod. Nur 
den übrigen Geschwistern Heinrich, 
Minna, Auguste und Marie wurde ein 
längeres Leben geschenkt. 
Sein Bruder Heinrich ehelichte 1937 

Elise Mische und sie bekamen zwei 
Töchter, Helga und Elisabeth. Helga 
heiratete 1960 Herbert Schneider. 
Dies waren die Eltern von Bettina 
Schneider, der heutigen Eigentü-
merin des Hofes. Sie besitzt eine 
Stammbaum der Familie, der bis zur 
Entstehung des Hofes zurückreicht. 
Gemeinsam mit ihren Lebensge-

fährten Jürgen Jentsch hat sie vor 
20 Jahren das  kleine Fachwerkhaus 
von 1764 umfangreich saniert. In-
zwischen gibt es auch zwei fast er-
wachsen Söhne, die irgendwann die 
inzwischen über 250 Jahre währende 
Erbfolge des Anwesens fortsetzen 
werden. 
Da Fritz in Frankreich gefallen war 

und dort beigesetzt worden ist, hatte 
seine Familie damals in Schönhagen 
kein Grab, wo sie zum Trauern hätte 
hingehen können. Um einen Ort der 

Erinnerung an ihren Sohn zu haben, 
ließ sie einen Gedenkstein anfertigen 
und stellte ihn am Rande des Gartens 
in den Schatten der Bäume. 
Mehr als 100 Jahre später fegt 

Yvonne Abels, die heute in dem 
Haupthaus wohnt, das Laub von dem 
Gedenkstein.  Wie oft mag die Mutter 
von Fritz genau hier an dieser Stel-
le gekniet und um ihr Kind geweint 
haben. Wie oft mag sein Vater mit 
gesenktem Haupt hier gestanden 
haben und seine Hand auf die Kante 
des Steins gelegt haben, als Ersatz 
für die starke Schulter des verlorenen 
Sohnes. 
Fritz wird sich nicht freiwillig zum Mi-

litär gemeldet haben, sondern einge-
zogen worden sein. Er war neben sei-
nem Vater der einzige Mann auf dem 

Hof und seine Arbeitskraft 
wurde gebraucht. Sein 
jüngerer Bruder Heinrich 
war erst 15 Jahre alt und 
seine restlichen fünf Ge-
schwister waren Mädchen. 
Die meisten Soldaten 
dachten damals, sie sei-
en nach einem schnellen 
Sieg über Frankreich zu 
Weihnachten 1914 schon 
wieder daheim. Dass es 
dann aber ein erbitterter 
Kampf über vier Jahre in 
verschlammten Schanzen 
werden würde, das hatten 
sie nicht geahnt. 
Als die Soldaten die 

Schützengräben ausho-
ben, schaufelten sie ei-

gentlich schon ihre eigenen Gräber. 
Oft endete in jenen Tagen die Vater-
landstreue in fataler Reue. Vor dem 
Abmarsch im August 1914 trafen sich 
alle Soldaten aus Schönhagen zu 
einem Abschiedsfoto vor der Schank-
wirtschaft „Süllwold“ in Heinbüchen-
bruch. Für Fritz von Zuhause aus nur 
ein Fußweg von 100 Metern, doch er 
sollte nie wieder zurückkehren. 1921 
baute die Gemeinde ein Krieger-
denkmal für die Gefallenen. Es steht 
genau auf der anderen Straßenseite 
des Gasthauses, dort wo sieben Jah-
re zuvor der Fotograf des letzten Fo-
tos gestanden haben muss. Vor 100 
Jahren, im November 1918, wurde 
das Waffenstillstandsabkommen un-
terzeichnet. Die Waffen schwiegen 
und das Schlachten war beendet. Als 
direkte Folge des Ersten Weltkrieges 
endete auch die konstituierende Mon-
archie. Am 28. November 1918 dankt 
der „irdische Gott“, Kaiser Wilhelm II., 
in seinem niederländischen Exil ab. 
Damit war der Weg frei für eine deut-
sche Demokratie. 
Text und Fotos: Wulf Daneyko/privat
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Wir wünschen
allen Gästen

viel Spaß in der
Hirschalm ...

... und auf dem
traditionellen 
Bösingfelder

Weihnachtsmarkt

Der Stammbaum der Familie Eikermann geht 
250 Jahre zurück.

Abschiedsfoto vor der Schankwirtschaft Süllwold 1914. 

Die Entdecker des Gedenksteins, Yvonne und Nico Abels.

Abbildung eines Soldaten mit Pickehaube und der Fahne des 55. Regi-
ments. 

Den Heldentod fürs Vaterland gestorben
Im Garten eines alten Hofes in Schönhagen wurde ein historischer Gedenkstein aus dem Jahr 1914 entdeckt 
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Hummerbrucher Str. 5 • 32699 Extertal
Tel.: 05262 - 99 56 160 • email: Astrid.Wendel@vlh.de

Astrid Wendel Ich bedanke mich für das
entgegengebrachte Vertrauen
und wünsche eine besinnliche
und fröhliche Weihnachtszeit!

Ich bedanke mich für das
entgegengebrachte Vertrauen
und wünsche eine besinnliche
und fröhliche Weihnachtszeit!

Schöne Momente verschenken!

J.Niehus, K. Held u. I Schmidt GbR  
Mittelstr. 40 | 32699 Extertal  

Tel (05262) 99 90 11  
Fax (05262) 99 90 12

touristik-team-extertal@t-online.de
www.touristik-team-extertal.de 

Wir wünschen eine schöne Weihnachtszeit 
und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Tatjana Eimann
Hummerbrucher Str. 5
32699 Extertal

Tel: 05262 - 769 00 40
Mobil: 0179 - 911 07 17

Termine nach Vereinbarung

Fußpflege

Gönn‘ dir mal ne „Auszeit“ 
      & genieß die Adventszeit!

Ich wünsche ein frohes Weihnachtsfest!Ich wünsche ein frohes Weihnachtsfest!

Meierberg. Die Sa-
nierungsarbeiten an 
der Friedhofskapelle 
Meierberg sind been-
det. Schon seit Jahr-
zehnten waren keine 
Reparaturmaßnah-
men mehr an dem Ge-
bäude durchgeführt 
worden, sodass die 
Halle in einem bekla-
genswertem Zustand 
war.  Akut wurde das 
Thema dann im Jahr 
2013, als ein externer 
Gutachter der Ge-
meinde Extertal Ein-
sparungsvorschläge 
offerierte. Aufgrund 
der angespannten 
Haushaltslage sollten 
demnach Friedhofs-
flächen und -kapellen aus der Bewirt-
schaftung herausgenommen werden.
Im Verlauf der politischen Diskussi-

on suchte die Verwaltung in den je-
weiligen Ortsteilen nach Freiwilligen, 
die die Rasenpflege übernehmen 
könnten. „2015 haben die beiden 
Meierberger Vereine TV Germania 
und MGV »Frohsinn« begonnen, Ge-
spräche mit der Verwaltung zu führen. 
Ziel war es, den dörflichen Friedhof 
zu erhalten und die Instandsetzung 
der maroden Kapelle zu realisieren“, 
berichtet Norbert Steinmeier, der 
maßgeblich an den Beratungen be-
teiligt war. 
„Es bestand die Gefahr, dass die 

Gemeinde die Kapelle schließt und 
dann keine Sargbestattungen mehr 
zulässig wären, sondern nur noch 
Urnenbestattungen. Da bei Urnen 
die Liegezeit nur zehn Jahre beträgt, 
während es bei Särgen 25 Jahre 
sind, hätte die Gemeinde schon 
nach einem Jahrzehnt den Fried-
hof komplett auflösen können. Dies 
wollten wir unbedingt verhindern“, 
beschreibt Mitstreiter Jens Frevert 
die Situation.  Viele Leute waren da-
rüber nur bruchstückhaft informiert 

und so kochte die Gerüchteküche im 
Dorf hoch.  Da von Gemeindeseite 
keine Infoveranstaltung anberaumt 
wurde, beschlossen die Meierberger 
ihrerseits eine Bürgerversammlung 
zu organisieren. Dazu wurden auch 
Vertreter der Gemeinde Extertal 
und Ratsmitglieder eingeladen. Zur 
großen Überraschung aller kamen 
am 29. November 2017 mehr als 90 
interessierte Einwohner ins Dorfge-
meinschaftshaus. Dem stellvertreten-
den Bürgermeister Karl-Heinz Sievert 
und dem Fachgebietsleiter Andreas 
Pieper schlug an diesem Abend der 
ganze Unmut der Dorfbevölkerung 
entgegen. 
„Da ging es hoch her. Wir mussten 

die aufgebrachten Menschen teilwei-
se beruhigen, um eine sachliche und 
konstruktive Diskussion zu gewähr-
leisten“, erzählt Steinmeier. 
Noch am selben Abend wurde der 

Entschluss gefasst, eine Dorfgemein-
schaft zu gründen. Damit sollte auch 
der Erhalt des dörflichen Friedhofs 
und der Kapelle ermöglicht werden. 
„Als Voraussetzung forderten wir 
eine realistische Verteilung der Fi-
nanzen und der Aufgaben. Wegen 

des enormen Reparaturstaus an der 
Kapelle wurde in den folgenden Ver-
handlungen mit der Gemeinde eine 
Einmalzahlung von 18.000 Euro für 
anfallende Materialkosten vereinbart. 
Dafür sollte vorrangig die erforderli-
che Dachsanierung eigenverantwort-
lich vom Verein ausgeführt werden.“ 
Für die Pflege des Friedhofrasens 

und des Sportplatzes wollte die Ver-
waltung einen Zuschuss von 5.000 
Euro zur Anschaffung eines Aufsitz-
rasenmähers bereitstellen. 
Ferner war durch Änderung der 

Friedhofssatzung ab dem 1. Januar 
2018 die Bestattungsform „Baumur-
nengräber“ an geeigneter Stelle zu-
zulassen.  
In der Ratssitzung vom 14. De-

zember 2017 wurde das Flächen-
nutzungskonzept für die Extertaler 
Friedhöfe mehrheitlich beschlossen. 
„Danach galten für den Friedhof 
Meierberg die getroffenen Regelun-
gen“, so Frevert. „Wir hatten mit dem 
Fachbereichsleiter Marco Wallen-
stein und Fachgebietsleiter Andreas 
Pieper eine vorbildliche und vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit.“ Auch ein 
Urnenbaum wurde in Absprache mit 

der Verwaltung schnell 
platziert. Rund um eine 
Blutbuche können künf-
tig Urnenbestattungen 
vorgenommen werden. 
„Wir sind jedoch kein 
Friedhofsverein, son-
dern eine echte Dorfge-
meinschaft, die sich um 
die Heimat- und Brauch-
tumspflege bemüht. 
Unser Vereinszweck ist 

die Förderung der Le-
bensqualität im Ort. Wir 
wollen den Zusammen-
halt der Einwohner stär-
ken und uns um die An-
gelegenheiten im Dorf 
kümmern. Wir möchten 
den Glockenturm und 
das Dorfgemeinschafts-
haus in der alten Schule 

erhalten sowie Bänke und Wander-
wege herrichten. 
Schon seit längerer Zeit war die 

Gründung einer Dorfgemeinschaft 
geplant. Dies war jetzt nur der zün-
dende Funke“, teilt Frevert mit. 
Der Verein hat bereits über 100 Mit-

glieder, davon auch einige von au-
ßerhalb, die Angehörige in Meierberg 
haben oder sich anderweitig mit dem 
Ort verbunden fühlen. „Der hohe Zu-
spruch ist natürlich eine enorme mo-
ralische Unterstützung für uns“, sagt 
Steinmeier, der zum Vorsitzenden 
gewählt wurde. Stellvertreter ist Jens 
Frevert, als Schriftführerin fungiert 
Nadine Hellmuth und Reinhard Garth 
ist der Kassierer.  
Die Übernahme der Unterhaltung 

der Friedhofskapelle ist mit der Ge-
meinde vertraglich für 10 Jahre fest-
gelegt. Anfang Juni wurde mit den 
Sanierungsmaßnahmen begonnen. 
„Gebaut wurde die Kapelle 1967 von 
der damals noch selbstständigen 
Gemeinde Meierberg für beachtliche 
88.400 DM. 
Zuvor wurden die Toten hier noch zu 

Hause aufgebahrt“, erinnert Stein-
meier noch aus seiner Kindheit. Mit 

der Eingemeindung zwei Jahre später ging die 
Kapelle in den Besitz der Großgemeinde über. 
Eine ernstzunehmende Instandhaltung war 
seither nicht mehr erfolgt. 
„Nach über 50 Jahren hauchen wir jetzt der 

sterbenden Kapelle wieder Leben ein“, so Fre-
vert. Insbesondere die Schäden durch Marder, 
die dort über Jahre Unterschlupf gefunden 
hatten, waren groß. Die Dachisolierung war 
zerfressen und selbst bis ins Innere hatten sich 
die Tiere durchgenagt. Überall drang Regen-
wasser ein, das die Deckenplatten angriff. So 
war eine komplette Neueindeckung des Daches 
notwendig. 
Amüsant waren auch einige „Spielzeuge“ des 

Marders, die bei den Arbeiten gefunden wur-
den. „Darunter waren Kühlerschläuche aus 
Autos und ein großer Gummistutzen von einer 
Melkmaschine.“  Das rund 20 Quadratmeter 
große, marode Giebelfenster ist ebenfalls be-
reits erneuert worden. Ein vollständig neuer 
Außenanstrich lässt das Gebäude nun wieder 
hell und attraktiv erscheinen. 
Alle Werkzeuge und Arbeitsgerätschaften wur-

den von den Beteiligten privat bereitgestellt. 
„Während der Woche waren stets acht Helfer 
vor Ort und am Wochenende sogar bis zu 14 
Personen tätig. Jeden Abend haben wir meh-
rere Stunden gearbeitet. Am Samstag ging es 
sogar von 8 Uhr bis 16 Uhr. Wir wurden von den 
Leuten hier prima unterstützt.  Immer wieder 
kamen Gönner und brachten uns Essen und 
Getränke. Zu lange dürfen wir hier aber nicht 
bauen, sonst nehmen wir dabei noch fünf Kilo 
zu“, scherzt Frevert. 
„Auf der Baustelle wird viel gearbeitet, aber 

auch viel gelacht. Wir kommen hier auch wegen 
unserer tollen Gemeinschaft her. Der Zuspruch 
der Bevölkerung von Meierberg ist überwälti-
gend und das hat uns unwahrscheinlich aufge-
baut. Da merkt man erst, wie wichtig den Leu-
ten der Friedhof im eigenen Dorf wirklich ist“, 
erklärt Steinmeier. 
„Für das, was eigentlich alles gemacht werden 

müsste, reicht das bereitgestellte Geld nicht. 
2013 gab es für die Sanierung bereits einen 
Kostenvoranschlag in Höhe von 50.000 Euro 
und der Zahn der Zeit hat weiter genagt. Wir 
müssen nun mit rund einem Drittel der Summe 
auskommen. 
Vieles ist deshalb nur durch die umfangreiche 

ehrenamtliche Arbeit machbar. Der Rat war von 
unserem bisherigen Engagement regelrecht 
geplättet. Man hatte uns das wohl nicht zuge-
traut.“  
Der Friedhofsbetrieb obliegt weiterhin der Ge-

meinde. Ebenso bleibt sie für die Verkehrswe-

ge, den Hecken- und Baumschnitt sowie 
die Containerabfuhr verantwortlich. Für die 
Unterhaltung der Rasenflächen und der 
Kapelle ist die Dorfgemeinschaft zustän-
dig. 
„Der Friedhof ist nicht nur ein Platz für 

die Verstorbenen, sondern auch ein Ort 
der Begegnung und des Gesprächs der 
Lebenden. Denn beim Besuch der Grab-
stätten treffen sich nicht nur Einheimische, 
sondern auch Angehörige von Verstorbe-
nen, die hier gar nicht mehr wohnen. Wir 
sind seit Juni fast täglich auf dem Friedhof 
und sind erstaunt, wie viele Menschen 
diesen täglich besuchen. Dankbar und 
anerkennend nehmen sie das Engage-
ment der Dorfgemeinschaft wahr“, erklärt 
Steinmeier. 
„Doch wir sind noch lange nicht fertig und 

werden nun im Inneren der Kapelle mit der 
Reparatur des Mobiliars beginnen. Danach 
wird die beschädigte Deckenverkleidung 
instand gesetzt und der Decken- und 
Wandanstrich erneuert. Das ist sportlich 
herausfordernd bei einer Deckenhöhe bis 
zu neun Metern.“ 
Nach diesem ersten großen Engagement 

möchte sich die Dorfgemeinschaft Meier-
berg e.V. verstärkt dem vordergründigen 
Vereinszweck, der Heimat- und Brauch-
tumspflege, widmen. „Wir freuen uns über 
Hinweise, Vorschläge und Wünsche der 
Meierberger zu Aktivitäten und Verbesse-
rungen, die Meierberg liebens- und lebens-
werter machen.“ 
Gelegenheit hierzu gibt es jederzeit per-

sönlich oder per E-Mail an dg-meierberg@
gmx.de. Und ganz oben in der Spitze des 
Kapellengiebels haben sie eine kleine Lip-
pische Rose platziert. Heimat bleibt eben 
Heimat! 
                     Text und Fotos: Wulf Daneyko

Verdiente Pause: Norbert Steinmeier (2. v. rechts) mit Helfern.

Norbert Steinmeier persönlich 
Alter: 57 Jahre 
Beruf: Kfz-Mechaniker, Berufssoldat 
a.D. 
Familienstand: verheiratet 
Kinder: Zwei Kinder 
Hobby: Motorradfahren, Skifahren  

Jens Frevert persönlich 
Alter: 42 Jahre 
Beruf: Projektleiter 
Familienstand: verheiratet 
Kinder: Zwei Kinder 
Hobby: Radfahren, WassersportDie Friedhofskapelle erstrahlt in neuem Glanz.

Die Akteure bauen das Gerüst an der Giebelseite ab.

Helfer Olaf Dencker rei-
nigt den Plattenweg an 
der Kapelle.

Norbert Steinmeier zeigt die 
Fundstücken vom Marder und 
die Zeitung von 1967.

Norbert Steinmeier neben ei-
nem Marderloch in der Kapel-
lendecke.

Die Deckenplatten in der 
Kapelle waren teilweise 
durchfeuchtet.

Neu gegründeter Dorfgemeinschaftsverein Meierberg übernimmt Pflege und Unterhaltung der Friedhofskapelle  

... wir sind jedoch kein Friedhofsverein!
Unsere Dorfgemeinschaften vorgestelltUnsere Dorfgemeinschaften vorgestellt
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Wir machen den Weg frei.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Volksbank
Bad Salzuflen eG

Wir wünschen viel 
Spaß beim Besuch des
Weihnachtsmarktes
in Bösingfeld.

www.vbbs.de

   Gut 

•einkaufen

•leben

 •REWE

Absolute Qualität und Frische, 
freundlicher Service, Riesensortiment und Riesenauswahl

Mo. - Fr. 7-19 Uhr, Sa. 7-14 Uhr

NICHTS LIEGT NÄHER!

Mittelstr. 27 •32699 Extertal-Bösingfeld • Tel. 05262 / 57202

Kühme OHG

Bruchweg 1a  •  32699 Extertal
Telefon 0 52 62 / 51 07  

Mo. - Mi. 7 - 21 Uhr 7 - 21 Uhr 
Do. - Sa. 7 - 22 Uhr 7 - 22 Uhr 

Wir sagen Danke 

für das Vertrauen. 

Das ist Ansporn für 

uns, für unsere 

Kunden auch im 

kommenden Jahr 

unser Bestes zu 

geben. Wir wünschen 

entspannte 

Weihnachtstage und 

ein gesundes neues Jahr!

Schönhagen. Im Mai 2016 sind 
Sophie Heck und Baptiste Pennec in 
Süddeutschland aufgebrochen, um 
mit Pferd und Wagen durch Osteuro-
pa zu reisen. Auf ihrem Weg zurück 
in die Bretagne in Frankreich, wo 
Baptiste herstammt, machten sie in 
Extertal für eine Nacht Rast und be-
richteten mir von ihrer Reise. Ohne 
Zeitlimit und ohne fester Route durch-
querten sie zunächst Österreich und 
fuhren weiter nach Ungarn.  
Ich wundere mich, dass Baptiste und 

Sophie zur Orientierung nur eine gro-
be Europakarte dabei hatten. Auf der 
waren allein die großen Städte und 
Straßen eingezeichnet. „Das genügte 
uns, wir hatten ja sowieso kein festes 
Ziel. Wir brauchen ja nur die unge-
fähre Richtung zu wissen, in der das 
nächste Land liegt, in das wir fahren 
wollen.“  
Am Morgen räumen die beiden alles 

zusammen und spannen ihre Pferde 
an. Da fragt eine Nachbarin, wohin 
sie nun als nächstes fahren wollen 
und Sophie antwortet: „Nach Wes-
ten.“ Die Nachbarin stutzt und möch-
te es genauer wissen, doch Sophie 
sagt wieder nur: „Nach Westen“. Für 
Sophie war diese Antwort hingegen 
sehr präzise, denn welcher Weg sie 
bis in die Bretagne führen wird, ist ih-
nen egal. Wann hört man im heutigen 
Navi-Zeitalter noch so eine ungefähre 
Richtungsangabe? Das klingt irgend-
wie nach den ersten Siedlern von 
Amerika: „Wir wollen nach Westen!“  
Aber vor allem klingt es nach absolu-
ter Unabhängigkeit. 
Dann ist es soweit, am Mittag wol-

len sie aufbrechen und weiterfahren. 
Wir verabschieden uns voneinander 
als würden wir uns seit Jahren ken-
nen. Als Sophie und Baptiste mit 
ihrem Gespann schließlich starten, 
fahr ich mit dem Auto ein Stück vor-
aus, um noch einige Fotos von ihnen 
während der Fahrt zu machen. Beide 
saßen oben auf dem Bock, die Pferde 
trabten im Gleichschritt und der Hund 
„Avalou“ lief nebenher. Zwei Seelen, 
zusammen auf drei Quadratmetern 
und draußen die ganze Welt. Auf ei-
ner schnurgeraden Linie durchqueren 
sie Deutschland. Und unser Extertal 
lag zufällig genau darauf. Sie winken 
noch einmal und auch die Pferde 
„Flocky“ und „Aiko“ scheinen mir kurz 
zuzunicken. Als sie vorbei sind, dreht 
sich nur „Avalou“ noch einmal um. 
Nein, er hat doch nicht etwa gezwin-
kert –oder? 
Dann verschwinden sie hinter dem 

Hügel. Beim Durchqueren von Bö-
singfeld sind sie über den Kreisel und 

dann weiter die Bahnhofstaße hinun-
ter gefahren. Dabei sind sie auch am 
Clubhaus des Motorradclub „Manx 
Braarys Extertal“ vorbeigekommen, 
an deren Eingangstür ihr Abzeichen, 
das Dreibein, abgebildet ist. Diese 
Triskele ist nicht nur das Wappen-
symbol für die Isle of Man, sondern 
steht auch für die Bretagne, dort wo 
die beiden Reisenden nun leben. Der 
aus der Bretagne stammende Baptis-
te hätte bestimmt gestaunt, wenn er 

das Symbol seiner Heimat hier in der 
kleinen lippischen Ortschaft gesehen 
hätte. Sie kreuzten Extertal nicht mit 
PS-starken Motorrädern wie die Mit-
glieder der „Manx Braarys“, sondern 
nur mit den zwei PS ihrer beiden 
Pferde. 
Über e-mails erfahre ich später, wie 

es ihnen weiter ergangen ist. Kurz vor 
Holland bekommt „Flocky“ ein Hufge-
schwür und sie müssen fast drei Wo-
chen pausieren. Sie bezahlen ihren 

Aufenthalt auf einem Reiterhof indem 
sie dort Arbeiten aller Art verrichten.  
Von den Niederländern und Belgiern 
erfahren sie wieder mehr Freundlich-
keiten und Entgegenkommen als in 
Deutschland. In Frankreich sind die 
Menschen begeistert von den Rei-
senden und winken ihnen schon auf 
den Straßen zu. Jeden Abend werden 
sie irgendwo zum Essen eingeladen 
und erhalten eine Unterkunft. Wie 
unterschiedlich doch die Mentalitäten 
schon allein in Europa sind und wie 
schade, das Sophie gerade in ihrem 
Heimatland so viel Ignoranz und Ab-
lehnung erleben musste - außer in 
Extertal! 
Bei längeren Aufenthalten haben 

beide immer mal Gelegenheitsjobs 
angenommen, um die Reisekasse 
aufzufrischen. Bereits in Frankreich 
angelangt, reist Baptiste ins Elsass, 
um bei der Weinernte zu arbeiten. So-
phie kann derweil auf einem Bauern-
hof bleiben und dort mithelfen. Dabei 
ließ sie sich gleich in die Fertigkeiten 
der richtigen Hofführung und Selbst-
versorgung einweisen. Auch als Zim-
mermädchen ist sie tätig, während 
Baptiste Radlader fährt, Pflasterstei-
ne verlegt und Weidezäune abbaut. 
„Wir haben überall versucht, uns auf 
diese uns fremde Welt einzulassen.“
Dann sind sie endlich in der Bretag-

ne und nähern sich Guingamp in dem 
Départment Cotes-d´Amor, dem Hei-
matort von Baptiste. Sophie hat ein-

mal gehört, dass Indianer am Ende 
einer langen Reise kurz vor dem Ziel 
noch einmal anhalten und warten. 
Worauf? Sie warten, dass ihre Seele 
nachkommt, denn sie ist nicht immer 
so schnell wie der Körper. Als nun die 
Beiden mit ihrem Pferdewagen dem 
kleinen Vorort näher kommen, halten 
sie an und Baptiste steigt vom Bock 
ab. Er dreht sich um und schaut zu 
Sophie hinauf. Sie sehen sich lange 
an und warten. Auf einmal lächeln 
beide gleichzeitig. Ja, jetzt sind ihre 
Seelen angekommen. Baptiste nickt 
still und geht nach vorn zu den Pfer-
den. Sophie beschreibt in ihrer Email 
die nahende Ankunft: 
„Wir legen die Straßenkarte beiseite. 

Ab hier kennen wir den Weg. Baptiste 
läuft voraus, auf den Straßen seiner 
Kindheit. Ich halte die Zügel mit zitt-
rigen Händen und versuche bei all 
dem Gefühlschaos ruhig zu bleiben. 
Die Tränen steigen mir in die Augen. 
Die letzten 500 Meter sehe ich den 
Weg nur noch verschwommen vor 
mir. Es sind keine Tränen der Traurig-
keit, sondern Tränen der Dankbarkeit. 
So unbeschreiblich dankbar für alles, 
was wir auf dieser Reise erleben 
durften, für all die berührenden Be-
gegnungen, für all die Hilfe, die wir 
unterwegs erfahren durften und für 
das Glück, dass wir und die Tiere nun 
gesund und erfüllt heimgekehrt sind.“
Baptiste führt das Gespann langsam 

durch die heimische Landschaft und 
die vertrauten Wege. Er atmet tief ein 
und es riecht nach Heimat. Sophie 
spürt, dass dies ein wichtiger, ja ge-
radezu heiliger Moment für ihn ist. 
Fast bereut sie, dass sie anfangs sehr 
skeptisch über das Vorhaben dachte. 
Diese Reise hat sie zusammenge-
schweißt und reifen lassen. Sind sie 
erst jetzt, mit Ende Zwanzig, richtig 
erwachsen geworden? 
Während der gesamten Fahrt trugen 

die Pferde die roten Wollbommel am 
Zaumzeug, die sie als Glückbringer 
von einer Roma-Familie in Rumäni-
en bekommen hatten. Und sie haben 
tatsächlich gewirkt. Hätten sie diese 
doch schon zu Beginn in Österreich 
gehabt, als sie den schweren Unfall 
hatten. Dann nennt Sophie einige 
Zahlen ihrer Reise: „559 Tage unter-
wegs, durch 11 Länder, 6.056 Kilome-
ter (durchschnittlich 21 Kilometer pro 
Tag), 283 verschiedene Übernach-
tungsplätze, 19 Polizeikontrollen, 17 
Zeitungsartikel, 14 Hufschmiede, 59 
Hufeisen, 13 Tierärzte, 2 Erkältun-
gen, 1 Zahnarztbesuch, 2 glückliche 
und reich beschenkte Herzen ... und 
insgesamt nur 1 Dose Deodorant.“ 
Tja, den süßen Duft der Unabhängig-
keit produziert der Körper eben von 
ganz allein. 
„Durch die Reise haben wir eine 

höhere Gelassenheit bekommen 

und gelernt, Menschen wirklich zu-
zuhören. Ich rate jedem, der einen 
Traum hat, soll ihn leben. Was man 
ehrlich will, kann man auch schaffen“, 
schreibt sie weiter. Zunächst wohnten 
sie bei Baptistes Eltern und versuch-
ten von dort aus einen Ort zu finden, 
wo sie wirklich ankommen können. 
Ihr Wunsch ist ein Bauernhof in der 
Umgebung, den sie zur Selbstversor-
gung bewirtschaften können. Dabei 
wollen sie alte Techniken, wie das 
Pflügen mit Pferden probieren.
 Außerdem möchten sie dort einen 

sozialen Bauernhof, also eine Ein-
richtung für verhaltensbeeinträchtigte 
Jugendliche, aufbauen. Sophie hat 
einen Master in therapeutischer Sozi-
alarbeit gemacht und ihre Abschluss-
arbeit hatte den Titel: „Der Acker als 
Feld sozialer Arbeit“. Berufserfahrung 
hat sie in diesem Bereich bereits ge-
sammelt. „Ein solcher Hof mit Tieren 
wäre ein ideales Umfeld, wo ich pä-
dagogisch mit junger Menschen und 
Pferden arbeiten könnte.“ 
Sophie will dann ganz nach Frank-

reich auswandern. „Wir sind satt. Wir 
dürsten nicht mehr nach Abenteuern 
in fernen Ländern. Wir suchen ein ru-
higes Plätzchen zum Verdauen und 
haben Appetit auf Sesshaftigkeit.“
Und was ist auf unserer Wiese in 

Extertal zurückgeblieben, als sie fort 
waren. Ich konnte noch ein paar Tage 
lang die Spuren des niedergedrück-
ten Grases ihres Hängers sehen. Hier 
und da lagen einige mächtige Haufen 
Pferdeäpfel und ein paar helle Sträh-
nen, die von den Nachbarmädchen 
aus ihren Mähnen herausgeschnitten 
wurden. Ich habe sie aufgehoben und 
verwahre sie als Erinnerung in einer 
Schachtel. 
Kürzlich erhielt ich noch eine Email 

von Sophie. Sie haben einen kleinen 
Bauernhof in der Bretagne gekauft. Er 
hat sechs Hektar Land dabei und liegt 
ganz idyllisch direkt am Waldrand. Mit 
ihren Pferden holen sie Holz aus dem 
Wald und bearbeiten die Weiden mit 
der Egge. Baptiste hat im September 
eine Ausbildung zum Hufschmied 
begonnen und Sophie arbeitet jetzt 
als Sozialarbeiterin. „Nun leben wir 
uns langsam ein, werkeln auf dem 
Hof und leben nun unseren zweiten 
Traum“, schreibt sie und man spürt, 
dass sie beim Tippen dieses Satzes 
gelächelt hat. 
Einige Zeit noch wirkt unsere Wiese 

in Extertal seltsam verloren. Obwohl 
die Reisenden nur einen Tag hier 
waren, fehlt nun die beruhigende 
Zeitlosigkeit äsender Pferde. Und 
auch die gemütliche Unabhängigkeit, 
den der einfache Wagen mit dem he-
rausstehenden Ofenrohr vermittelte. 
Wie schnell man sich doch an diesen 
kleinen Hauch von Freiheit gewöhnen 
kann.     Text und Fotos: Wulf Daneyko

... Warten bis die Seele nachkommt
Zu Gast in Extertal: Deutsch-französisches Paar reiste eineinhalb Jahre mit Pferd und Wagen quer durch Europa 

Wieder unterwegs ....

Auf der Karte an ihrem Hänger ist die Route durch Europa eingezeichnet. 

KolumneKolumne
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Wir verwöhnen Sie mit leckeren 

Apple-Spice-Variationen.

Wir freuen uns auf Sie

Wer es lieber herzhafter mag,

probiert unsere pikanten Dips 

von Berner.

Stimmen Sie sich auf eine schöne Adventszeit ein
am 28. November 2018 von 14.30 - 18.00 Uhr

Bäckerei - KonditoreireimannD
Extertal-Bösingfeld •  Mittelstraße 6  •  Telefon 05262 - 2143

www.baeckerei-dreimann.de

Aus alter Tradition -

Qualitätsbewußt

Schoko-Rum-Stollen • Butter-Marzipanstollen
Mohnstollen • Pralinen • Butterstollen

 

Allen unseren Kunden, Freunden und Bekannten wünschen 
wir ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr!

Silixen. Am Sonntag, 9. Dezember 
2018, 16 Uhr,  findet das 8. Advents-
konzert aller Silixer Chöre und Mu-
sikgruppen in der Silixer Kirche ein. 
Der Chor der Grundschule Silixen, 
die Kinder der Kindertagesstätte 
„Arche“, die Chorgemeinschaft „Im-
mergrüner Liederreigen“ Silixen, der 
Gemeindechor, Gitarrenkreis, und 
Posaunenchor der Kirchengemein-
de Silixen sowie das Freizeittheater 

Konzert und Sternfest
in der Silixer Kirche 

Silixen haben ein abwechslungsrei-
ches Programm zusammengestellt 
und freuen sich auf viele Besucher. 
Eintritt wird nicht erhoben. Um eine 
Spende zugunsten der Grundschule 
und der OGS Silixen wird gebeten. Im 
Anschluss an das Konzert (ca. 17.30 
Uhr) findet rund um die Kirche das 
Silixer „Sternfest“ statt. Imbiss- und 
Getränkestände laden zur Stärkung 
und zu Gesprächen ein. 

Laßbruch. Zum 2. Laßbrucher La-
ternenfest lädt die Dorfgemeinschaft 
am Samstag, 24. November ein. Rund 
um das Dorfgemeinschaftshaus wer-
den wieder in vielen Ständen schöne 
Advents- und Weihnachtsartikel an-
geboten. Für Essen und Trinken ist 
diesmal reichlich gesorgt. Engpässe 
an Getränke- und Essensbuden wird 
es nicht geben. 
Das Fest beginnt um 15 Uhr mit 

einem Kaffeetrinken. Anschließend 
schmücken die Kinder den Weih-
nachtsbaum im Park. Um 17.30 Uhr 

startet der Laternenumzug. Damit es 
diesmal besser mit dem Singen der 
Weihnachtslieder klappt, wird vorher 
noch tüchtig geübt. Musikalisch be-
gleitet wird der Zug vom Duo WIR. 
Die Organisation übernehmen die 
Löschgruppe Laßbruch und die Kin-
derfeuerwehr „Löschexen“. Ein „Hit 
für Kids“ ist wieder der Streichelzoo. 
So viele Streicheleinheiten wie im 
vergangenen Jahr hatten die Schafe 
und Ziegen von Dr. Klaus Steinheider 
sicherlich noch nicht an einem Tag 
bekommen.  

Ein Fest nicht nur für Kids
Dorfgemeinschaft Laßbruch lädt zum 2. Laternenfest

Rund 100 kleine und große Laßbrucher/innen zogen im vergangenen Jahr 
durchs Dorf. Mit so viel Andrang hatten die Veranstalter nicht gerechnet.

Silixen. Viel Spaß hatten die Teil-
nehmer beim ersten „Sisi“ (Silixen 
singt) im Mehrgenerationenhaus. Nun 
folgt am Samstag, 23. März eine Neu-
auflage. Das Duo WIR spielt live die 
Lieder, die sich die Silixer wünschen. 
Detaillierte Informationen erfolgen 

rechtzeitig. Wer mag, kann sich schon 
mal seine Lieblingslieder notieren. 

Silixen singt im März

Bösingfeld. Seit Ende August befin-
det sich die Geschäftsstelle des TSV 
Bösingfeld im ehemaligen „Ihr Platz“ 
in der Mittelstraße, der jetzt aus gu-
tem Grund „Unser Platz“ heißt. Im 
September begannen die zwei neuen 
Bufdis Rebecca Milewski und Jannik 
Schöben ihren Dienst. Die beiden 
sind in verschiedenen Kooperationen 
mit Schulen und Kindergärten und 
im Büro im Einsatz. Die räumliche 
Nähe der neuen Geschäftsstelle zum 
Ortskern und die Kombination aus 

Übungsraum und Büro erweist sich 
als sehr gelungen. Und alle beteilig-
ten fühlen sich sehr wohl.
Das Büro-Team mit Wibke Schöben, 

Paul Heitkamp und Kirsten Strate er-
freut sich regen Zulaufs von interes-
sierten Sportlerinnen und Sportlern, 
die sich nach den vielfältigen Ange-
boten des Vereins erkundigen. 
Zum Anfang des Jahres wird es 

wieder ein breites Kursangebot vom 
TSV geben. Weitere Infos auf www.
tsv-boesingfeld.de 

Der "Sport im Ort“ wird
sehr gut angenommen
Viel los in der neuen Geschäftsstelle des TSV Bösingfeld

Für frischen Wind sorgen die neuen Bufdis Rebecca Milewski und Jannik 
Schöben im TSV Bösingfeld.

Extertal. Viele Vereine planen schon 
für das nächste Jahr. Einige große 
Events stehen bereits fest. Zum Bei-
spiel das 2. „Burgshopping“ am 7. 
April, das Bösingfelder Schützenfest 
vom 5. - 8 Juli oder der große Exter-
taler Familientag am 14. September 
- siehe www.marketing-extertal.com
Wie in jedem Jahr bitten wir alle Ex-

tertaler Vereine, uns ihre Veranstal-
tungstermine möglichst frühzeitig zu-

kommen zu lassen. Die werden dann 
auf unserer ständig aktualisierten 
Homepage veröffentlich und können 
auf diese Weise bei den Terminpla-
nungen anderer Vereine berücksich-
tigt werden. Das hilft, Doppelbelegun-
gen zu vermeiden. Im vergangenen 
Jahr haben schon viele Vereine mit-
gemacht. Vielleicht werden es jetzt ja 
noch mehr. Das kommt allen Exterta-
lern zugute.

Termine bitte melden!
Veranstaltungskalender für 2019 ist bereits in Arbeit:

Bösingfeld. Am Samstag, 1. De-
zember findet von 10 bis 18 Uhr ein 
Flohmarkt bei Onno Ost, Bahnhof-
straße 8, statt. Angeboten werden 
diverse Artikel zu kleinen Preisen, 
wie  CDs, Kassetten, Geschenktü-
ten, Kinder-Videokassetten, einfache 
Taschenrechner, Fernsehtische, Hifi-
Racks, Boxen oder defekte Geräte für 
Bastler.

Flohmarkt bei Onno

Bösingfeld. Ein guter Tipp für 
Fischfans: Seit September bereichert 
Mohamed Ismail mit seinem Fisch-
Feinkost-Stand den Bösingfelder Wo-
chenmarkt, der jeden Freitagmorgen 
auf dem Marktplatz stattfindet. Der 

25-jährige aus Alverdissen führt den 
vor 30 Jahren gegründeten Familien-
betrieb mit Erfolg weiter. Im Angebot 
sind Fischspezialitäten - fangfrisch, 
geräuchert als Salat oder auf dem 
Brötchen.  

Neu auf dem Wochenmarkt: Fisch Feinkost

Silixen/Bösingfeld. 
Am Montag, 26. No-
vember ruft das Rote 
Kreuz in Silixen zur 
Blutspende auf. Blut-
spender sind von 
16 bis 19.30 Uhr in 
der Grundschule, Im 
Graben 12 sowie in 
Bösingfeld, Mittwoch, 
5. Dezember von 
15.30 bis 20 Uhr in 
der Sekundarschule, 
Hackemackweg 25, 
herzlich willkommen. 
Der DRK-Blutspen-

dedienst freut sich 
auf die zuverlässigen Blutspender, 
die teilweise seit Jahren oder gar 
Jahrzehnten regelmäßig kommen. 
Darüber hinaus bleibt die Motivation 
derjenigen, die noch nie Blut gespen-
det haben, absolut notwendig. 
Blutspender, die in diesem Quartal 

nicht allein zur Blutspende gehen, 
sondern einen Erstspender mitbrin-
gen, erhalten als Dankeschön eine 
schicke Powerbank zum schnellen 
Aufladen von Smartphones und Ta-
blets. 
Wer Blut spenden möchte, muss 

mindestens 18 Jahre alt sein und sich 
gesund fühlen. Zum Blutspendeter-
min bitte unbedingt den Personalaus-
weis mitbringen. Vor der Blutspende 

werden Körpertemperatur, Puls, Blut-
druck und Blutfarbstoffwert überprüft. 
Im Labor des Blutspendedienstes 

folgen Untersuchungen auf Infekti-
onskrankheiten. 
Jeder Blutspender erhält einen Blut-

spendeausweis mit seiner Blutgrup-
pe. Die eigentliche Blutspende dauert 
etwa fünf  bis zehn Minuten. Danach 
bleibt man noch zehn Minuten lang 
ganz entspannt liegen. Zum ange-
nehmen Abschluss der guten Tat lädt 
das Rote Kreuz zu einem leckeren 
Imbiss ein. 
Damit Blutspender auch im Winter 

immer den Durchblick haben, ver-
schenkt das Rote Kreuz im vierten 
Quartal praktische Eiskratzer. 

Power für Lebensretter
DRK belohnt Blutspender in Silixen und Bösingfeld



MEIN STROM & ERDGAS
GIBT DIR LICHT UND WÄRME.  

Strom und Erdgas von hier.

Tel. 0800 607 1111 oder unter www.stadtwerkenergie.de

Ein Unternehmen der Stadtwerke 
Bad Salzuflen, Detmold, Lemgo, Rinteln, Vlotho.

Jedes Jahr gibt’s Coupons für 
über 150 € dazu!
Und bei Wechsel bis zum 
31.12.2018 eine
Weihnachtsprämie
von 50 €.
Wechseln lohnt sich. 
Für dich und Lippe.
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