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Uhr, Bürgerhaus amMarkt.
���������
� ��������, 20-22
Uhr, Alter Brunnen Asen-
dorf.
��� �������	�� ��	�� und
Tanz für Ältere, 15-16 Uhr,
Turnhalle Langenholzhau-
sen, 16.30-17.30 Uhr, Turn-
halle Hohenhausen.
�������	 ��
����������,
10-12.30, 14-17 Uhr, Küs-
terweg 2.
� !��"#���� �$
����
�� ���, 14-20 Uhr, ab 13
Jahren, Hohle Straße 5.
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� �!�����#�� �� �'�	�!�
��", 17-19 Uhr, Schießstand
an derWaldstraße.
����	�"�(������	 )�����,
15.30 Uhr, Fütiger Straße 34.
� !��"���, 17-20.30 Uhr,
„Cinema 55“, Bösingfeld.
� !��"#���� � �$* ��
�����, Almena, 16.30-19
Uhr, Mädchentag „MIA –
Mädels in Action“ (8-16
Jahre).
+� ���� 19 Uhr, TSV Bö-
singfeld.
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#	�����(��" ���-�����
�� �, Seniorentreffen, 15
Uhr, Gaststätte „Bürgerkel-
ler“.
. � ��
���/��"�	�!�� �
���, 17-18 Uhr, Frauentur-
nen Ü55, 18.30-19.30 Uhr,
gemischte Gruppe Ü30,
19.30-20.30 Uhr, Frauen-
turnen, Mehrzweckhalle
Dörentrup.

0�1 ���-������ �, Lauf-
undWalking-Treff, 18.30
Uhr, an der Stallscheune.

.�1 $	������ �, Wirbelsäu-
lengymnastik, 20-21 Uhr,
Hornsiek-Halle.
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����� �! „Errichtung eines
Pflegezentrums – Vorstel-
lung Planungsentwurf
„Kerngebiet Am Bahn-
hof/Oststraße“, 18 Uhr,
Kulturschuppen.

� !��"
��������, 18.30
Uhr, Bürgerhaus Sonne-
born, Höhenstücksweg 5.

��1 �+	�"������� ������
� �, 19.30-21 Uhr, Gemein-
dehaus, Obere Str. 49.

������	�!�������	���,
„Für Barntrup“, 19 Uhr,
„Marktschenke“.

������	���, Radwander-
gruppe, 21 Uhr, „Markt-
schenke“.

2���	��	���� .���, 16 Uhr,
Nummernausgabe; 16.30
Uhr, Lebensmittelausgabe,
Haus der Begegnung, Am-
selweg 1.

)/2����	"���� (� ������
� �, 9.30-12.30, 15-17 Uhr,
Wolfstraße 13a.

3� �� $� �, 15-17 Uhr,
XXL Kinder-Club; 17-20
Uhr, Jugendcafé, Kellerstra-
ße 2.
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Barntrup-Sonneborn (khk).
100.000 Euro soll ein Grund-
stückserwerb im Bereich Mitt-
lerer Teich in Sonneborn kos-
ten. In diesem Plan ist enthal-
ten, ein „abgängiges“ Gebäude
zu erwerben und abzureißen,
das Gelände zu stabilisieren
und Obstbäume zu pflanzen.
Der Abriss ist laut Franz-Jo-
achim Kuhs, Fachbereichslei-
ter Planen undBauen der Stadt
Barntrup, förderfähig.
Wenn die Stadt dafür Dritt-

mittel locker machen kann,
bleiben 30.000 Euro, die sie
selbst aufbringen muss. Die
Maßnahme ist bereits für das
Städtebauförderungspro-
gramm2017 angemeldet. Dem
Vorschlag, den notwendigen
Eigenanteil indenHaushaltdes
kommenden Jahres einzustel-
len,mochtendieMitgliederdes
Planungsausschusses aber
vorerst noch nicht zustim-
men.
Alle Fraktionen meldeten

Beratungsbedarf an. Hardy
Friedrich (SPD): „Alte Obst-
baumsorten sind grundsätz-
lich in Ordnung, wichtig ist
aber, dass man sie nutzt. Mit
30.000 Euro könnte man auch
etwas anderes machen.“
Eine abschließende Ent-

scheidung wurde vertagt, das
Thema verschoben.
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Dörentrup-Bega. Der Zieg-
lerverein Bega lädt Wander-
gruppen und Bürger ein, am
Himmelfahrts-Donnerstag, 5.
Mai, ab 10 Uhr am Dorfge-
meinschaftshaus Bega vorbei-
zuschauen. Dort wird es
frischgezapftes Bier, Bratwurst
und Pommes geben, wie die
Ziegler mitteilen. Außerdem
meldet der Verein noch freie
Plätze für eine Tagesfahrt nach
Bremen, die am Samstag, 22.
Oktober, startet. Auch Nicht-
Mitglieder können mitfahren.
Wer Interesse hat, sollte sich
allerdings möglichst bald bei
Björn Topp, Telefon (05263)
957749, oder bei Dirk Brink-
meier,Telefon(05265)954125,
anmelden.
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Barntrup. Die Stadt Barntrup
lädt für den heutigen Montag,
2. Mai, zu einer Bürgerinfor-
mation um 18 Uhr in den Kul-
turschuppen, Am Bahnhof 5,
ein. Der Planentwurf „Am
Bahnhof/Oststraße“ zur Er-
richtung eines Pflegezentrums
wird vorgestellt.
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Barntrup. Wegen der Um-
bauten an der Grundschule
müssen die Sänger des MGV
„Liedertafel zu Barntrup“ im
Gemeindehaus der ev.-refor-
mierten Kirche, Obere Straße
49, ihre Chorproben abhalten.
Gesungen wird am heutigen
Montag von 19.30 bis 21 Uhr.
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�Das Denkmal in Bentorf erweist sich abermals als Besuchermagnet.

Der Erlös des Festes fließt in Unterhaltungsmaßnahmen für den Bau aus dem Jahr 1889

VONWULF DANEYKO

Kalletal-Bentorf. Bei strah-
lendem Sonnenschein haben
gesternmehrals 1000Gästedas
Fest an der Bentorfer Wind-
mühle besucht. Mit einem
idyllischen Handwerker- und
Bauernmarkt rund um das
historische Gebäude findet
traditionell am 1. Mai die Sai-
soneröffnung statt.
„Wir haben wieder richtig

Glück mit demWetter“, freute
sich Uwe Zimmermann, Vor-
sitzender des Museumsvereins
Kalletal. Gemeinsam mit der
Dorf- und Vereinsgemein-
schaft Bentorf-Harkemissen
und der Eigentümerfamilie
BrinkorganisiertderVereindie
jährliche Veranstaltung.
AnzahlreichenStändenfand

das Publikum eine große Aus-
wahl an dekorativen, nütz-
lichen und schmackhaften
Angeboten. Vor allem Kreati-
ves und Selbstgemachtes wur-
de von Händlern präsentiert.
Von Keramikwaren und
Heimtextilien über Duftseifen
und Gestecken bis hin zu Glas-
artikel und Gestricktem reich-
te das Spektrum.
Daneben konnte bei alter

Handwerkskunst zugesehen
werden. Korbflechter Fried-
helm Tewes führt die Herstel-
lung von Weidenkörben vor.
„Für eine großen Korb brau-
che ich rund drei Tage“, be-
schreibt der Berlebecker den
Aufwand. Ebenfalls regel-
mäßig dabei ist der Wander-
stockschnitzer Gerhard Meier
ausNorddeutschland. „Hier ist
die Atmosphäre immer sehr
angenehm, da nehme ich den
langen Weg aus der Region
Bremen gerne auf mich“, er-
zählt er. Wesentlich lauter ist

die Herstellung der Holz-
skulpturen von Kettensägen-
künstler Werner Korzen aus
Matorf. Seine großen Objekte
eignen sich als Gartendekora-
tion. Ganz still werkelt dage-
gen der Spinnkreis in seinem
Unterstand hinter der Mühle.
Unterbrochen wird die Stille
nur vom Lachen der vier Da-

men über ihre eigenen Erzäh-
lungen. Sie zeigen den Besu-
chern die Verarbeitung von
Wolle zu Garn nach alter Art.
Das Filzen von Wolle hinge-
gen kann am Stand von Sabine
Stock von der Kreativwerk-
statt Kalletal erprobt werden.
Im unteren Teil der Mühle

stellt ein Holzschnitzer filigran

gearbeitete Kunstwerke aus.
Außerdem sind hier kleine
Geschenkartikel zu erstehen.
ObeninderMühlekönnensich
die Gäste über die Funktions-
weise des Gebäudes informie-
ren. Die Holländermühle von
1889 ist die einzig noch be-
triebsfähige Windmühle in
Lippe und steht unter Denk-

malschutz. Noch bis 1988 hat
die Familie Brink sie wirt-
schaftlich genutzt. An „Tagen
der offenen Tür“ gibt es bei
entsprechendem Wind auch
Vorführungen des histori-
schenMahlvorgangs.
Wer das Mehl lieber in ge-

backener Form genießen woll-
te, fand am Backhaus dazu
reichlich Gelegenheit. Ange-
lockt vom Duft des frischen
Brotes, standen die Hungrigen
sogar gern in der Schlange.
Darüber hinaus wurde das ku-
linarische Angebot von einer
Kuchentafel und Gegrilltem
erweitert. Eher zum Mitneh-
men eigneten sich die vielfäl-
tigen Marmeladen- und Ho-
nigsorten einiger Anbieter.
Musikalisch unterhalten

wurden die Besucher von dem
Duo „FriedhelmundRalf“, das
Evergreens präsentierte. Auch
das Akkordeonensemble
„Tremolo“ traf beim Publi-
kum den richtigen Ton.
Der gesamte Erlös des Fe-

stes wird für Unterhaltungs-
maßnahmen an der Wind-
mühle verwendet.

#�� �� ��� "����$ Friedhelm Tewes aus Berlebeck führt an seinem Stand das Flechten eines Weiden-
korbes vor. FOTO: DANEYKO

Führungen
VonMai bis Oktober
sind Besichtigungen der
Mühle in Bentorf auch
werktags möglich. Nach
vorheriger Absprache
sind Führungen für
Gruppen buchbar. Die
Familie Brink ist hierfür
unter Telefon (05264)
352 zu erreichen. Auch
ist die Mühle wieder am
Tag des offenen Denk-
mals, 11. September,
von 11 bis 18 Uhr ge-
öffnet. (wd)
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������� Fischereiverband und der Nabu
laden zur Eröffnung am 8. Mai ein

Kalletal-Heidelbeck (Rei). Als
erste Sonderschau der neuen
Saison wird am Sonntag, 8.
Mai, um 11 Uhr imWald- und
Forstmuseum Heidelbeck die
Ausstellung „Flusskrebse in
Nordrhein-Westfalen“ eröff-
net. Sie wird bis Sonntag, 31.
Juli, Besuchern die Lebensräu-
me und Schutzmöglichkeiten
der bedrohten Tierart näher-
bringen.
Heute vom Aussterben be-

droht, war der Edelkrebs frü-
her überall in Lippe zu finden.
Die Verschmutzung und Be-
gradigung der Gewässer im 20.
Jahrhunderts setzte den Was-
sertieren jedoch zu, heißt es in
einer Pressemitteilung zu der
Ausstellung. Eine noch größe-
re Bedrohung waren im Jahr
1900 eingeführte amerikani-
sche Flusskrebse, die eine Pilz-
erkrankung mit nach Europa
brachten. Die Krankheit ver-
nichtete in weniger als 20 Jah-
ren über 90 Prozent der Fluss-

krebse in Mitteleuropa. Diese
verheerende Wirkung brachte
ihr den Namen „Krebspest“
ein.
Schautafeln der Ausstellung

in Heidelbeck wurden vom
Edelkrebsprojekt NRW kon-
zipiert und beschreiben die Si-
tuation der in NRW heimi-
schen Flusskrebse (Edelkrebs
und Steinkrebs). Das gemein-
sam vom Fischereiverband
NRW und dem Naturschutz-
bund NRW getragene landes-
weite Projekt hat sich zur Auf-
gabe gemacht, zusammen mit
Kooperationspartnern ent-
scheidend zum Schutz und zur
Stützung der heimischen
Flusskrebsbestände beizutra-
gen sowie Daten über Vor-
kommen und Verbreitung der
Flusskrebs-Arten zu sammeln.
Zur Eröffnung wird Nina

Dorenkamp vom Landesfi-
schereiverband NRW einen
Vortrag halten und durch die
Schau führen.

���&� ������ �� ����� �����$Heimische Flusskrebse sind vom Aus-
sterben bedroht. FOTO: PRIVAT
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Extertal-Bösingfeld. Eine Sit-
zung des Ausschusses für Bau-
en, Planen und Gemeindeent-
wicklung findet am Dienstag,
3. Mai, statt. Beginn ist um
18.30 Uhr im Rathaus.
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Kalletal-Langenholzhausen.
Die AWO Langenholzhausen
fährt amDienstag, 3.Mai, zum
Landtag nach Düsseldorf. Ab-
fahrt ist um 9.30 Uhr am Ge-
meindeplatz.
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��Die Extertaler begrüßen denWonnemonat

mit dem traditionellen Anpumpen. DJ Markezz legt im Festzelt auf

Extertal-Bösingfeld (kte).
Zahlreiche Extertaler sind am
SamstagzurMaibaumpartyauf
den Rathausplatz gekommen,
um den Wonnemonat ange-
messen zu begrüßen. Einge-
läutet wurde die Festnacht be-
reits am frühenAbendmitdem
traditionellen „Anpumpen“
des historischen Brunnens so-
wie dem Aufstellen des Wap-
penbaums.
So warteten die Zuschauer

am Brunnen an der Mittel-
straße bereits auf die Ankunft
des Maibaumzuges, der unter
anderem vom Löschzug Bö-
singfeld,demVorsitzendender
Vereinsgemeinschaft Bösing-
feld, Patrick Winkelhane, so-
wie Roswitha Burda vom Ka-
ninchenzuchtverein W 13 be-
gleitet wurde. Sie hatte die eh-
renvolle Aufgabe, den Brun-
nen symbolisch nach der Win-
terpause in Betrieb zu neh-
men. Während Roswitha Bur-

da die Pumpe betätigte, erhielt
sie musikalische Unterstüt-
zung: Alle Zuschauer sangen
gemeinsam das Volkslied „Am
Brunnen vor dem Tore“. Irina
Stein spielte dazu die Melodie
auf dem Akkordeon.
Nachdem die letzten Töne

verklungen waren, setzte sich
der Trupp mit dem Ziel Rat-
hausplatz wieder in Bewe-
gung. Dort wurde er schon
sehnsüchtig von weiteren Be-
suchern erwartet. Nun hatte
der Löschzug Bösingfeld alle
Hände voll zu tun: Mit
vereinten Kräften zogen die
Helfer den kapitalen Stamm,
der an der Spitze mit einem
Maikranz verziert ist, nach
oben.
Am Wappenbaum sind die

Embleme aller Klubs befestigt,
die sich in der Vereinsgemein-
schaft engagieren. Sogar ein
neues – das von „ProJu“, der
Nachwuchsgruppe von Mar-

keting Extertal – ist dazuge-
kommen, freut sich Patrick
Winkelhane.
Nach den ganzen Anstren-

gungen war es schließlich Zeit
für die große Party im Festzelt.
Zu den Klängen von DJ Mar-
kezz feierten die Gäste bestens
gestimmt und fröhlich in den
1. Mai hinein.
Das Maibaumfest in Bö-

singfeld fand am Samstag zum
16. Mal statt. Doch auch etwas
Neues hatten sich die veran-
staltenden Organisatoren von
der Vereinsgemeinschaft aus-
gedacht: Die Feierlichkeiten
begannen bereits am Samstag-
nachmittag mit Kaffee, Ku-
chen und einem bunten Pro-
gramm, das unter anderem
vomTSVBösingfeld sowie von
JuKulEx mitgestaltet wurde.
Der Erlös aus dem Fest kommt
wie in den vergangenen Jahren
Bösingfelder Projekten
zugute.

 ��� ��� "�!��!���� �������$ Roswitha Burda vom Kaninchenzuchtverein hat die Ehre, den historischen
Brunnen an der Mittelstraße aus dem Winterschlaf zu wecken. Rechts freut sich Julia Stein, Geschäfts-
stellenleiterin von Marketing Extertal. FOTO: TEGTMEIER


