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Von Burgshopping bis Musikevent
Interview: Marketing Extertal setzt auf die Zusammenarbeit mit Sponsoren und örtlichen Vereinen.

Ohne die seien die vielen Projekte nicht umsetzbar, sind sich Hans Böhm und Julia Stein einig. Und es ist noch einiges geplant

Extertal. Egal ob Veranstaltun-
gen mit Einzelhändlern, musi-
kalische Events oder Wande-
rungen auf Patensteig & Co.:
Marketing Extertal hat bei vie-
lem, was in der Gemeinde ge-
schieht, seine Finger im Spiel.
Im LZ-Gespräch verraten Ge-
schäftsstellenleiterinJulia Stein
und Vorsitzender Hans Böhm,
warum gerade eine gute Ver-
netzung bei ihrer Arbeit so
wichtig ist.

Was war das erfolgreichste Pro-
jekt in den vergangenen zwölf
Monaten?
JULIA STEIN: Ein erfolgrei-
ches Projekt war eindeutig das
Burgshopping. Wir mussten
sogar einigen Händlern und
Gastronomen absagen, weil die
Nachfrage so groß war.
HANS BÖHM: Natürlich gibt
es auch Aktionen, die von der
Idee her gut sind, aber eben
nicht ankommen. Aber wir
werfen nicht gleich die Flinte
ins Korn, wenn ein Projekt mal
nicht auf Anhieb gut läuft.

Einkaufsgutscheine, Burgshop-
ping, Jazz & Schwoof – das Spek-
trum ihrer Arbeit ist groß, dabei
ist das Team überschaubar groß.
STEIN:Dasklapptnurübereine
gute Kooperation mit den an-
sässigen Vereinen und den Ge-
werbetreibenden. Wir unter-
stützen sie bei ihren Ideen, denn
mittlerweile haben wir das
Know-how und die nötigen
Kontakte, auch zur Gemeinde.
BÖHM: Man muss die Leute
motivieren, nur so schafft man
auch zusammen etwas.

Ist das bei einer Flächengemein-
de wie Extertal nicht gerade be-
sonders schwierig?
BÖHM: Deshalb gehen wir
auch in die Dörfer und ma-
chen Aktionen vor Ort. Aber
die Idee ist auch, andere Ver-
eine aus anderen Ortsteilen da-
zuzuholen. Uns kommt da im-
mer zugute, dass gerade in den
einzelnen Dörfern das Ehren-
amt sehr hoch gehalten wird,
sieviel für ihrDorf tununddes-
halb offen sind für unsere
Ideen.

Wie wichtig ist das Wandern als
Wirtschaftsfaktor für Extertal?
BÖHM: Der Tagestourismus
hat spürbar zugenommen.
Man sieht anhand der Num-

mernschilder der Autos, dass
die Leute teilweise von weit her
kommen, um hier zum Bei-
spiel auf dem Patensteig zu
wandern. Den Wandertouris-
mus wollen wir weiter aus-
bauen, auch in Zusammen-
arbeit mit dem Ferienpark.
STEIN: Wandern ist definitiv
ein wirtschaftliches Standbein.
Die Angebote werden immer
mehr nachgefragt, das wird uns
auch von Ferienhausanbietern
rückgemeldet.

Aber zum Wandern gehören
auch Dinge wie die Pflege der
Wege...
BÖHM: Als wir vor acht Jah-
ren mit dem Projekt Wander-
wege gestartet sind, haben wir
alle Dorfgemeinschaften ein-
geladen und besprochen, ob sie
beispielsweise bereit sind, die
Wege instand zu halten und
freizuschneiden. Und alle wa-
ren sofort einverstanden.

Welche Projekte stehen dem-
nächst an?
BÖHM: Wir haben so viele Sa-
chen auf dem Plan...
STEIN: Ein Projekt ist das Buch
„Extertal im Wandel der Zeit“,
eine erweiterte Neuauflage von

„Extertal damals und heute“.
Das Buch ist ein Doku-Bild-
band über Extertal, den wir zu-
sammen mit der Gemeinde er-
arbeitet haben. So soll die Iden-
tität der Bürger mit der Region
unterstützt werden. Ein ande-

res Projekt ist der historische
RundgangdurchBösingfeld.An
den historischen Gebäuden sol-
lenInfo-Tafelnangebrachtwer-
den. Das Ganze ist so gedacht,
dass auch Grundschulen eine
Rallyedazumachenkönnenmit
den Kids.
BÖHM: Ein Bauerpfad in
Hummerbruch ist ebenfalls in
Arbeit. Dabei arbeiten wir mit
der Dorfgemeinschaft und
dem landwirtschaftlichen Ver-
ein zusammen.

Sie haben im vergangenen Jahr
viele Fördermittel generieren
können. Wie wichtig sind diese
Zuwendungen, und welche Pro-
jekte sind dadurch unterstützt
worden?
BÖHM: Ohne eine Förderung
könnten wir vieles einfach nicht
umsetzen.AberdieZusammen-
arbeit mit dem Naturpark Teu-
toburger Wald/Eggegebirge
und der Lippe Tourismus &

Marketing, aber auch örtlichen
Sponsoren klappt extrem gut.
STEIN: Um das touristische
PotenzialderRegionbesseraus-
zuschöpfen, hat die Lippe Tou-
rismus & Marketing unter der
Leitung von Geschäftsführer
Günter Weigel die Initiative er-
griffen und will gemeinsam mit
dem Kreis Lippe und den Wan-
dervereinen die Region auf den
Weg bringen „Qualitätswan-
derregion Wanderbares
Deutschland“ zu werden. Das
wird mit Mitteln aus der Regio-
nalförderung „Verbesserung
der regionalen Wirtschafts-
struktur“ von Bund und Län-
dern unterstützt. Und in die-
sem Zuge haben wir Land-
schaftsmobiliar erhalten – etwa
den Tisch und die Bänke am Be-
ginn des Patensteig. Und auch
die Wanderbroschüre haben
wir neu aufgelegt.

Könnte das Konzept von Marke-
ting Extertal auch ein Modell für
andere Kommunen sein?
BÖHM: Schwer zu sagen. Wir
haben hier gute Voraussetzun-
gen, da wir viele Menschen ken-
nen und auch uns fast jeder
kennt. IchhabemeinLebenlang
einen Bezug zu Extertal, aber
man muss eben auch Zusagen
zuverlässig erledigen.
STEIN: Und wenn es nur der
Anruf bei der Gemeinde ist, um
für einen Verein etwas zu klä-
ren. Aber das dann eben auch
sofort.

Wie kommt es, dass sie zwei auch
als Musikduo unterwegs sind?
STEIN: Wir hatten für eine Ver-
anstaltung kein Geld für Musik,
da haben wir selbst zu Gitarre
und Bass gegriffen.
BÖHM: Und das ist so gut an-
gekommen, dass wir immer mal
wieder gefragt werden.

WarummachenSiedasalles?Das
ist doch eine Menge Arbeit.
STEIN: Ich fand das Konzept
Marketing schon immer inter-
essant. Und es ist schön, wenn
man sieht, dass eigene Projek-
te realisiert und angenommen
werden.
BÖHM: Das Ehrenamt ist eine
kreative und aktive Freizeitge-
staltung.EsmachteinfachSpaß,
etwas auf die Beine zu stellen.

Das Interview führte LZ-Redakteurin
Carolin Brokmann-Förster.

Zusammen am Patensteig unterwegs: Hans Böhm und Julia Stein. FOTO: CAROLIN BROKMANN

Persönlich
Der Verein Marketing Ex-
tertal besteht seit 2001. Eh-
renamtlicher Vorsitzender
ist Hans Böhm. Der 68-Jäh-
rige ist verheiratet, zu seinen
Hobbys zählen lesen, Foto-
grafie, Pilze sammeln und
musizieren. Böhm hat lange
Rockmusik in einer Band
gespielt. Julia Stein (33) ist
hauptamtliche Geschäfts-
stellenleiterin. Die Exter-
talerin hat einen Masterab-
schluss in Pädagogik, liest
und musiziert gern. Neben
Unternehmungen mit

Freunden zählt sie das Sur-
fen, aber auch künstleri-
sches Gestalten zu ihren
Hobbys. Zum Vorstand
des Marketingvereins gehö-
ren neben Hans Böhm die
stellvertretenden Vorsitzen-
den Ulrike Frevert, Stepha-
nie Brakemeier, Richard
Tölle und Stefan Dubbert
sowie Kassenwart Lars Pie-
per, Schriftführerin Renate
Köster und Extertals Bür-
germeisterin Monika Reh-
mert als beratendes Mit-
glied. (cbr)

Backtagmit Brotverkauf und
Kaffeetrinken der Dorfgemein-
schaft Göstrup, 15 Uhr, Back-
haus Göstrup, Extertal.
Parkbeleuchtung in Schwelen-
trupmit Feuershow, 19 Uhr,
Dörentrup.
Führung „Märchenhafter
Wald“, 14 Uhr, ab Wander-
parkplatz am Waldfriedhof,
Wolfsiek, Barntrup.

LippischerOrgelsommer, 15
Uhr, Kirchenführung; 15.45-
16.30 Uhr, Kaffeetafel im Ge-
meindehaus; 16.30 Uhr, Or-
gelkonzert in der Kirche, Kir-
chengemeinde Hillentrup,
Dörentrup.
Frühschoppentour rund um
Barntrup der Radwandergrup-
pe imHeimatverein Barntrup,
9 Uhr, ab Busbahnhof Barn-
trup, Am Bahnhof.

Mit Schlag-Stulpen auf die Tanzfläche
Jugendarbeit: Mit einer bunten Abschlussparty gehen die Barntruper

Ferienspiele zu Ende. 120 Kinder reisen in die 70er Jahre zurück

Barntrup (sf). Die 34. Auflage
der KOMM-Ferienspiele war
rekordverdächtig: 120 Kinder
zwischen 6 und 14 Jahren nah-
men teil – so viel wie noch nie
in der Geschichte der Barn-
truper Ferienspiele. 46 Kinder
wurden allein am zweiten
Standort in Alverdissen be-
treut. Am gestrigen Freitag ha-
ben die Kinder, Eltern und Be-
treuer den Abschluss gefeiert.

Rekordverdächtig waren
auch die Wetter-Kapriolen:
„Wir sind mit 13 Grad gestar-
tet“, erinnert sich KOMM-Lei-
ter Uwe Fauck, den daraufhin
eine Erkältung für mehrere Ta-
ge außer Gefecht setzte. Beim
Ferienspiel-Abschluss im
Schul- und Bürgerforum wa-
ren die Temperatur-Ziffern
umgedreht. Dennoch wurde
getreu dem Ferienspiel-Motto
„Zurück in die 1970er – Flo-
wer Power“ eine Abschlusspar-
ty mit Live-Musik gefeiert.

Um die Musik kümmerte
sich Heike Winderlich aus Gü-
tersloh. Viel Applaus ernteten
auch die Barntruper Sister-
Sledge-Tänzerinnen. Die jun-

gen Damen traten unter der
Leitung von Teammitglied Jo-
hanna zum Song „We are fa-
mily“ stilecht in Schlaghosen-
Stulpen auf. Diese Stulpen wa-
ren handgenäht– und zwar von
Männerhand. KOMM-Vorsit-
zender und Ferienspiel-Urge-
stein und Thorsten Beckmann
hatte sich an die Nähmaschine
gesetzt und Stoffe mit den Rie-

senmustern verarbeitet. Mit
dieser stilechten Abschlusspar-
ty gehen die Barntruper Fe-
rienspiele 2019 zu Ende. Was
bleibt, sind vier weitere Wo-
chen Ferien und die Erinne-
rung an die „wilden 70er-Fe-
rienspiele“ mit Ausflügen, dem
70er-Jahre Dessert „Tutti Frut-
ti“, das die Kinder erstellten,
und mit Batikhemden.

Imhandgenähten 70er-Dress:Ferienspiel-Teilnehmerinnen zeigen eine
Sister-Sledge-Tanznummer. FOTO: SYLVIA FREVERT

Mähdrescher und Feld fangen Feuer

Kalletal-Westorf (rad). Die Flammen schlugen
hoch in den Himmel, als die Feuerwehr am ges-
trigen Freitagabend auf dem Feld bei Westorf ein-
traf: Am Hemmersieker Weg hatte ein Mähdre-
scher gegen 18.30 Uhr Feuer gefangen. Das Fahr-
zeugbrannteaus,derFahrerbliebunverletzt.Auch
das Feld und ein Stück Wald standen auf etwa 800
Quadratmetern in Flammen. Feuerwehr-Spre-

cher Horst Brinkmann berichtete von einer gro-
ßen Druckwelle, als beim Eintreffen des ersten
Fahrzeugs ein Reifen des Mähdreschers platzte. 80
Wehrleute unter der Leitung von Michael Pohl-
mann brachten die Flammen unter Kontrolle. Die
Brandursache war zunächst unklar. Bereits in der
NachtzuvorhatteeinMähdrescheraufeinemFeld
bei Selsen gebrannt. FOTO: JENS RADEMACHER

Dieb schnappt sich Wertsachen
Kalletal-Erder. Aus zwei Autos
sind am frühen Donnerstag-
morgen Wertsachen und per-
sönliche Papiere verschwun-
den. Der Täter griff zwischen 1

und 7.30 Uhr durch das halb
geöffnete Fenster eines Audis,
der auf dem Hof eines Mehr-
familienhauses an der Straße
„Auf der Rott“ abgestellt war.

Außerdem öffnete er laut Poli-
zei einen daneben geparkten
MercedesVitoaufbislangnicht
geklärte Weise. Hinweise an die
Polizei: Tel. (05261) 9330.

Fontäne
spritzt zehn
Meter hoch

Extertal-Bösingfeld(sf).Unge-
betene Besucher haben in der
Nacht zum Freitag eine Außen-
dusche im Bösingfelder Freibad
abgerissen. In einer zehn Meter
hohen Wasserfontäne traten
daraufhin riesige Wassermen-
gen aus – vermutlich über meh-
rere Stunden. Die Verantwort-
lichen wollen nun die 24-Stun-
den-Videoüberwachung aus-
werten. Die Höhe des Scha-
dens, der durch diesen Fall von
Vandalismus entstand, ist noch
unklar.

Anlieger bemerkten die Fon-
täne am frühen Morgen und be-
nachrichtigten den Notdienst
des Wasserwerkes, der wieder-
um gegen 5.30 Uhr Schwimm-
meister Marcus Riesmeier alar-
mierte. Bis zum Badebeginn am
Mittag war der Schaden wieder
gerichtet.

Wann genau die Dusche des
Durchschreite-Beckens am
Beachvolleyballfeld beschädigt
wurde,kannRiesmeiernicht sa-
gen. „Zwischen Mitternacht
und dem frühen Morgen.“ Als
der Anruf kam, eilte Riesmeier
in die Badeanstalt. „Ich habe als
erstes das Wasser abgestellt.“
Ein Ventil an der Zuleitung zur
Dusche war herausgerissen
worden. Eine Fachfirma repa-
rierte den Schaden.

„Wie viel Wasser durchge-
gangen ist, kann man schlecht
schätzen. Aber es waren einige
Kubikmeter“, so Riesmeier.
Zum Glück sei keine Erde in die
Schwimmbecken gespült wor-
den, was eine aufwendige Rei-
nigung nach sich gezogen hätte.
„Aber die Blumen sind nun
reichlich gegossen.“

Vandalismus: Wasser schießt im
Freibad Bösingfeld-Asmissen in
die Höhe. FOTO: MARCUS RIESMEIER


