
Extertal-Bösingfeld (nl).
Mehr als 300 Gäste kamen am
Freitagabend zum Bürgermeis-
ter-Duell auf dem Marktplatz
von Bösingfeld, wo Extertal
Marketing den Kandidaten der
Bürgermeisterwahl und auch
der Landratswahl eine Bühne
geboten hat. Doch von einem
richtigen Duell konnte bei den
Extertaler Bürgermeisterkandi-
daten wohl nicht die Rede sein.
Wer einen politischen Schlag-
abtausch oder klare Positionie-
rungen erwartet hatte, der wur-
de enttäuscht. Und was hängen
blieb, war wohl die Aussage von
Ulrich Hilker (CDU), dass er am
Personal im Rathaus sparen
und den Bauhof effizienter ma-
chen möchte. Aussagen, die bei
den Angestellten des Rathau-
ses nicht gut ankamen. Monika
Rehmert (SPD) erklärte nur,
dass es bei ihr „keine betriebs-
bedingten Kündigungen“ ge-
ben wird. Einsparungen aber
verlangt werden durch die
Haushaltssicherung.

Einen guten Job machte an
diesem Abend der amtierende
Bürgermeister Hans Hoppen-
berg, der die Moderation über-
nommen hatte. Er fühlte den
Kandidaten auf den Zahn und
blieb immer Moderator – selbst
als Ulrich Hilker seine Politik
kritisierte. Doch die Ansage
war, in die Zukunft zu blicken,

nicht zurück.
Bevor sich die Extertaler ein

Bild von ihrer künftigen Bürger-
meisterin oder künftigen Bür-
germeister machen konnten,
hatte Hoppenberg die Land-
ratskandidaten auf die Bühne
geholt. Landrat Friedel Heuwin-
kel (CDU) und seine Herausfor-
derer Dr. Axel Lehmann (SPD)
sowie Werner Loke (Grüne)
standen eine Stunde lang Rede
und Antwort darüber, welche
Aufgabe ein Landrat hat, was
dieser für das Extertal im Spe-
ziellen machen kann und wel-
che Themen künftig für den
Kreis wichtig sind. Dabei wur-
den Differenzen zwischen den
Kandidaten deutlich – gerade
beim Ausbau des Straßennet-
zes. Während Heuwinkel den
Ausbau als richtig und wichtig
einschätzte, bezeichnete Leh-
mann die Maßnahmen als viel
zu teuer. Alle drei Kandidaten
wollen das Extertal „vor der
Landflucht“ bewahren, in dem
die Breitbandverkabelung fort-
geführt werden soll, der ÖPNV

mit neuen Modellen gestärkt
und auch die medizinische Ver-
sorgung sichergestellt werden
soll. Eine Stunde lang lief die

Diskussion „ausgesprochen
diszipliniert“, wie Hoppenberg
am Schluss feststellte.

Anschließend kamen Monika
Rehmert (SPD) und Ulrich Hil-
ker (CDU) auf die Bühne. Doch
während bei den Landräten
noch Wahlkampf zu spüren
war, war dies bei den Bürger-
meisterkandidaten weniger der
Fall. Hoppenberg konfrontierte
Ulrich Hilker damit, dass er das
CDU-Logo nicht auf seinen

Wahlplakaten
hat, obwohl er
doch für die
Christdemo-
kraten ins
Rennen geht.
Er antwortete,
dass er Bür-
germeister al-
ler Extertaler
sein möchte.
Und bei Moni-
ka Rehmert
fragte Hop-
penberg nach,
warum sie
denn „so spät
ins Rennen“
gegangen wä-
re. Es habe an
ihrer Arbeit
gelegen. Denn
sie musste
erst einmal
abklären, ob
sich die Arbeit

mit dem Wahlkampf vereinba-
ren lässt.

Und was reizt die beiden an
dem Job als Bürgermeister/in?
„Der Reiz liegt darin, jede Men-
ge bewegen zu können“, so Hil-
ker, der auch die Kommunikati-
on verbessern möchte. Und
Rehmert möchte ihre Erfahrun-
gen von ihrem Job in Bonn hier
vor Ort einbringen. Sie habe viel
in ihren Diskussionen mit den
Bürgern erfahren und möchte

dies in die Verwaltungsarbeit
einfließen lassen.

Hoppenberg überprüfte bei
beiden ihr Fachwissen zu den
anstehenden Themen wie LEA-
DER, Flüchtlingsproblem und
Städtebauförderung. Er fragte
ab, ob sie noch zum Rathaus-
Neubau und der Nordstraße
stehen, schließlich hätten beide
dafür gestimmt. Beide stehen
zu den Beschlüssen, Hilker kri-
tisierte aber, dass die Kosten-
ziele nicht erreicht wurden. Hil-
ker outete sich als klarer Befür-
worter für Windkraftanlagen,
während Rehmert eine „Ver-
spargelung der Landschaft“
ablehnt. Beide haben das Ziel,
die Haushaltssicherung wieder
zu verlassen, damit die Ge-
meinde wieder mehr Spielraum
hat. Und während Hilker beim
Thema Steuern und Gebühren
andere Kommunen lobte, be-
tonte Rehmert, dass man bes-
ser auf die Ausgabenseite ach-
ten müsste und nicht auf Erhö-
hung der Steuern setzen sollte.

Viele Details wurden ange-
sprochen, doch eine klare Ab-
grenzung war noch nicht zu er-
kennen.

Musikalisch unterhalten wur-
den die Gäste von Hans Böhm
und Julia Stein von Extertal
Marketing. Sie sangen von „Let
it be“ bis „Über den Wolken“
zur Freude der Gäste.

Von Wahlkampf fehlte noch jede Spur
Duell der Bürgermeisterkandidaten auf dem Marktplatz war gut besucht / Landratskandidaten auch auf der Bühne

Ulrich Hilker (CDU), Moderator Hans Hoppenberg und Monika Rehmert
(SPD). Hoppenberg ist sich sicher: „Der nächste Amtsinhaber kommt aus Bö-
singfeld“. Recht hat er, schließlich wohnen beide dort. Foto: nl
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Barntrup-Sonneborn. Seit
Montag schweigt das Sonne-
borner Geläut im Turm der
Ev.-ref. Kirchengemeinde Son-
neborn. Zu Restaurierungsar-
beiten werden die Glocken ab-

genommen, um die fälligen
Reparaturen am Glockenstuhl
vorzunehmen.

Es steht noch nicht fest,
wann die Glocken wieder läu-
ten werden.

Glocken schweigen

Extertal-Bösingfeld. Auf dem
Festplatzgelände an der Bahn-
hofstraße, Höhe Hausnummer
7, hat am vergangenen Don-
nerstag zwischen 11.15 Uhr und
14.00 Uhr ein Fahrzeuggespann
(BMW mit Anhänger) gestan-
den und ist in dieser Zeit be-
schädigt worden. Ein bislang
unbekannter Kraftfahrer hat
den schwarzen BMW mit sei-

nem Fahrzeug im Bereich der
Fahrertür beschädigt und sich
anschließend nicht zu erken-
nen gegeben. Möglicherweise
ist die Kollision bei einem Ran-
giermanöver entstanden. Der
Sachschaden beträgt etwa
1.500 Euro. Hinweise von mög-
lichen Zeugen bitte an das Ver-
kehrskommissariat Lemgo un-
ter (05261) 9330.

Schwarzer BMW der
3er-Serie beschädigt

Extertal-Bremke. Die Lösch-
gruppe Bremke lädt zu einem
Infotag mit Frühschoppen am
Sonntag, 6. September, von 11
bis 15 Uhr am Bürgerhaus
Bremke, Bremker Straße 2b,
ein. Sie möchte die Aktion
auch zur Werbung neuer Mit-
glieder nutzen. Durch Gesprä-
che mit den Kameradinnen
und Kameraden und das An-

schauen der Gerätschaften
können sich die Interessierten
an diesem Tag über das Mit-
wirken in der freiwilligen Feu-
erwehr informieren. Alle Frau-
en und Männer im Alter von 18
bis 40 Jahre aus dem Einsatz-
gebiet „Bremke, Rott, Hagen-
dorf und Nösingfeld“ können
mitmachen. Für das leibliche
Wohl ist gesorgt.

Infotag mit Frühschoppen
bei der Löschgruppe Bremke

Familienanzeigen

Barntrup (red). Der MARKT-
KAUF – Andi Wiele e.K. in
Barntrup hat erneut das Quali-
tätszeichen „Generationen-
freundliches Einkaufen“ durch
den Geschäftsführer des Han-
delsverbandes OWL, Kai Buhr-
ke, überreicht bekommen. Das
Unternehmen wurde damit be-
reits zum zweiten Mal mit die-
sem Signet ausgezeichnet. Die
Gültigkeit der Erstverleihung
endet grundsätzlich nach drei
Jahren. Möchte man das Quali-
tätszeichen weiterführen,
muss dies neu beantragt wer-
den; die Tests werden vor Ort
erneut durchgeführt.

Das bundesweit vom Han-
delsverband HDE getragene
Siegel bescheinigt Geschäften,
dass sie in puncto Servicequa-
lität, Produktauswahl und Be-
ratung die Anforderungen von
Kunden aller Generationen
vorbildlich erfüllen und so den

demografischen Wandel aktiv
gestalten. So ist in den ausge-
zeichneten Geschäften für
Menschen aller Altersgruppen
– seien es Familien, Singles
oder Menschen mit Handicap
– komfortables und vor allem
möglichst barrierearmes Ein-
kaufen möglich.

„Generationenfreundlichkeit
sollte ein Markenzeichen unse-
rer Gesellschaft, aber aus-
drücklich auch unserer Wirt-
schaft werden“, sagt Kai Buhr-
ke. Um das neue Qualitätszei-
chen „Generationenfreundli-
ches Einkaufen“ zu erhalten,
müssen die Geschäfte bundes-

weit einheitliche Kriterien er-
füllen. Für die Zertifizierung in
Ostwestfalen-Lippe ist der
Handelsverband OWL zustän-
dig. Die Tester prüfen vor Ort
insgesamt 63 Kriterien, darun-
ter 18 Kriterien, die in jedem
Fall positiv beschieden werden
müssen, damit das Zertifikat
von einer neutralen Bewer-
tungsstelle erteilt werden
kann.

Die Kriterien beziehen sich
unter anderem auf Leistungs-
angebote, Zugangsmöglichkei-
ten, Ausstattung der Ge-
schäftsräume und das Ser-
viceverhalten. Erfolgreich ge-
prüfte Einzelhandelsgeschäfte
erhalten die Auszeichnung für
drei Jahre. Ob ein Geschäft
ausreichend generationen-
freundlich ist, lässt sich im In-
ternet (www.generationen-
freundliches-einkaufen.de)
herausfinden.

Auszeichnung „Generationenfreundliches Einkaufen“

Marktkauf mit Qualitätszeichen geehrt

Kai Buhrke (r.) überreichte Andi Wiehle die erneute Auszeich-
nung.

Extertal-Silixen (red). Eine
Veranstaltung besonderer Art
findet am Donnerstag, 24. Sep-
tember, in der ev. ref. Kirchen-
gemeinde Silixen statt. Dann ist
der spanische Pantomime Car-
los Martinez aus Barcelona zu
Gast. Die Veranstaltung beginnt
um 19.30 Uhr in der Aula der
Grundschule Silixen.

Der Künstler mit dem weißen
Gesicht und den weißen Hand-
schuhen beherrscht sein Hand-
werk von der stillen Kunst bis
ins letzte Detail. Ihm gelingt es
immer wieder, sein Publikum in

Staunen zu versetzen oder
herzliches Lachen hervorzuru-
fen. Der sensible Künstler und
Christ versteht es, von der Büh-
ne aus zu den Herzen der Zu-
schauer zu reden, ohne je ein
Wort zu sprechen.

Eintrittskarten gibt es beim
Friseursalon Schröder, Heidel-
becker Str. 5, 32699 Extertal-
Silixen, (05751) 959668, Apo-
theke in Almena, Hauptstraße
36, Extertal-Almena, (05262)
94870, Wohnstore Lambrecht,
Bruchweg 3, Extertal-Bösing-
feld, (05262) 3033.

Pantomime Carlos
Martinez in Silixen zu Gast
Jetzt Eintrittskarten sichern


