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Kreis Lippe. Die Polizei kün-
digt an, dass sie am Donners-
tag, 30. Juli, unter anderem in
Horn-Bad Meinberg, Extern-
steiner Straße, und in Oerling-
hausen, Dalbker Straße, die
Geschwindigkeit messen wird.
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Schieder-Schwalenberg. Am
Samstag, 1.August, startet das
zweite Holi-Festival in Schie-
der. Zu jeder Stunde werfen
hier die Besucher mit Farb-
pulver um sich. Dazu gibt es
Musik und Party.
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Detmold. Im Landestheater
haben die Handwerker das
Sagen: Der Brandschutz im
Haus wird auf den neuesten
Stand gebracht. Die Arbeiten
liegen zeitlich im Plan, etwa
die Hälfte ist geschafft.
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Dasteht an einer Gara-
genwand in Lemgo

ein hingesprühter Satz, der
in seiner ideologischen und
sozialpolitischen Schwere
nicht zu unterschätzen ist:
„Das Kapital beherscht
euch!“ Doch bevor man
nochmal den altenMarx
im Geiste rekapituliert und
die Internationale summt,
lohnt sich ein Blick unter
die Botschaft. In Rot hat
einer das fehlende „r“ an-
gestrichen und „Recht-
schreibung!“ auf dieWand
gemalt. War bestimmt ein
Deutschlehrer vomGym-
nasium gegenüber. Und so
geht der Ruf auf die Barri-
kaden ausgerechnet in ro-
ter Farbe unter. Gut, dass
der alte Marx das nicht
mehr erlebenmuss. (te)
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Detmold. Nach unserem Be-
richt über den Ärger der Det-
molderin Doris Metzger we-
gen „breiter Reifen“ – haben
sich weitere Leser gemeldet,
die sich über „Umgangston
und Bestrafungsabsicht“ ei-
nes Polizisten beklagen. Die
Polizei weist alle Vorwürfe
zurück – alles sei rechtmäßig.
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Vier Kilometer mit vielen Ausblicken – In Extertal-Linderhofe starten Wanderer auf hohem Niveau

Von Jens Rademacher

EineBurg, vielePferdeundein
Skilift: Der Rundweg um die
Burg Sternberg bietet Ab-
wechslung und ist gut für die
kleine Erholung zwischen-
durch. Nebenbei passiert der
Wanderer den höchsten Berg
auf Extertaler Gebiet.

Extertal-Linderhofe. Lippi-
scheToskana – sonennt sich die
Region gerne ein bisschen au-
genzwinkernd. Die nordlippi-
sche Hügellandschaft bietet
dem Wanderfreund aber in der
Tat Momente zum Genießen.
An diesem Sonntagmorgen al-
lerdings ist es mit dem Genuss
erst mal so eine Sache. Für mei-
nen Geschmack viel zu früh –
nämlich um 8.30 Uhr – stellen
wir den Wagen auf dem Wan-
derparkplatz in Linderhofe in
der Nähe des Hotels „Zur Burg
Sternberg“ ab. Auch Mitwan-
derin Marion Faesel fordert ve-
hement Kaffee.
Den gibt’s aber nicht, denn

ein ordentlicher Wandersmann
muss wohl frisch im Frühtau zu
Berge ziehn. Doch Schluss mit
der Nörgelei, schließlich ist der
mit vier Kilometern eher kurze
„Kleine Sternberger Rundweg“
durchaus abwechslungsreich.
Die Strecke ist mit einer roten
Burg auf weißem Grund nahe-
zu idiotensicher ausgeschildert.
Deshalb geht’s erst mal Rich-

tung Burg und einmal um die
Anlage, an deren Stelle wohl
schon im 12. Jahrhundert
Mauern standen. Theoretisch
gäb’s Kaffee im Burgcafé. Aber
natürlich nicht um diese Uhr-
zeit. Stattdessen genießen wir
vor den trutzigen Mauern die
schöne Aussicht ins Begatal.
Wir folgen den Wegweisern

ein Stückchen zurück, über-
queren die Straße und mar-
schieren in den Wald Richtung
Schanzenberg. Über die „Pola-
ckenschanze“, eine mittelalter-
liche Wallburg, informiert eine
Tafel amWegesrand. Infotafeln
an markanten Punkten gibt es
mehrere auf demWeg, dazu je-
deMengeGeocaches.Unsreicht
die Natur beim leichten An-
stiegaufdenDörenberg,mit392
MeterndiehöchsteErhebung in
Extertal.
Dort gab es einmal eine

Nachrichten- und Radarstati-
on. Die ist heute abgerissen, da-
für stehen ein paar Meter wei-
ter ein Funkmast und ein
Windrad. An der Stelle verlas-

sen wir den Wald, überqueren
einSträßchenundgenießenden
Blick in die Weite. Ab jetzt geht
es durchFelderundWiesenund
vorbei an ein paar Höfen. Es

wiehert. „Guck mal, ein Pippi-
Langstrumpf-Pferd!“ Neben
dem gepunkteten Schimmel
tummeln sich wei-
tere Huftiere auf den Weiden,

undMarion freundet sich gleich
mit ihnen an.
Ich als Skifahrer bin aller-

dings schon gespannt, denn
gleich erreichen wir die Berg-
station des Linderhofer
Schlepplifts. Kein Schnee?
Sommer? Mir doch egal. Auch
ohne Schnee kann ich fachkun-
dig den Abhang begutachten.
Auf dem Weg hinunter gibt’s
noch mal Panoramablicke auf
Linderhofe, auf Fachwerk-
häuschen, Schafe und Rehe am
Waldrand. Unten im Dorf sind
aus den 13 Grad 17 geworden –
und keiner verlangt mehr nach
Kaffee.
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���� ��0+Der „Kleine SternbergerRundweg“ beginnt in derNähe der gleichnamigenBurg.AufWanderer – imBildMarionFaesel –wartenAus-
blicke ins Bega- und Extertal. FOTO: RADEMACHER

INFO
Die LZ schnürt die Wander-
schuhe und stiefelt durch das
Lipperland. In den kommen-
den Wochen werden wir ins-
gesamt acht Strecken vorstel-
len. Darunter die Zwerg-An-
ton-Tour in Barntrup, eine
Familiewanderung in Hörste
und eine Strecke durch den
Leistruper Wald. Bilderstre-
cken und multimediale Infos
zu den Wanderrouten gibt’s
unterwww.LZ.de/wandern.
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Detmold (sew). Getrieben von
Hass und Rachegefühlen soll
ein Detmolder versucht haben,
seineEx-Frau zu ermorden.Die
Staatsanwaltschaft geht davon
aus, dass er die Bremsschläu-
che am Fahrzeug durchtrennt
hat.
Q. soll im April 2014 den

Entschluss gefasst haben, seine
Frau zu töten, die sich sechs
Monate zuvor von ihm ge-
trennt hatte. Hier sieht die
Staatsanwaltschaft auch das
Motiv. Sie geht davon aus, dass
der 35-Jährige die Trennung
nicht verkraftet hat und auch
neidisch war, weil seine Ex-
Partnerin ein neues Auto fuhr.
Am 5. April soll der Det-

molder nach Lage gefahren sein
und mit einem Seitenschneider
die Bremsschläuche des Ford
Mondeo durchtrennt haben.
DochdieFraukamdavon,denn
ihr Vater stieg am nächsten
Morgen in das Fahrzeug und
bemerkte den Defekt rechtzei-
tig. Er zog dieHandbremse und
konnte einen Unfall verhin-
dern.
Der strafrechtlich bereits

mehrfach in Erscheinung ge-
tretene Angeklagte hat einge-
räumt, die Bremsschläuche
durchtrennt zu haben, bestrei-
tet aber, dass er seine Ehefrau
töten wollte, heißt es in einer
Pressemitteilung des Gerichtes.
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Anwohner gibt Hinweise – Polizei fasst geflüchteten Detmolder

Detmold (sew). Eine 66-Jäh-
rige ist gestern in Detmold an-
gefahren und getötet worden.
Der Fahrer flüchtete, konnte
aber gefasst werden, weil ein
Anwohner den Knall gehört
hatte und zum Unfallort geeilt
war. Seine Hinweise brachten
die Polizei auf die richtige Spur.
Der Mann hatte unter der

Dusche gestanden, als es gegen
4.45 Uhr auf der Bielefelder
Straße krachte. Er lief aus dem
Haus und fand die Frau auf der
Straße. Weil er kein Handy da-
bei hatte, rannte er zur Kreispo-
lizeibehörde, die nur wenige
hundert Meter entfernt ist. „Als
die Beamten ankamen, war die
Frau bereits tot“, sagt Polizei-
pressesprecher Lars Ridder-
busch.
DerUnfallfahrerhattesichaus

dem Staub gemacht, aber der
Anwohner konnte das Fahrzeug
beschreiben. Weitere Hinweise
auf den Fahrzeugtyp sicherten
die Polizisten am Unfallort. Der

Fahrer, ein 27-jähriger Detmol-
der, wurde ermittelt. Der Füh-
rerschein wurde ihm abgenom-
men; ihn erwartet nun ein Straf-
verfahren.
Die Polizei geht davon aus,

dass die Frau, die auf dem Weg
zur Arbeit war, gegen 4.45 Uhr
die Bielefelder Straße auf Höhe
der Felix-Fechenbach-Straße
überqueren wollte. Zu diesem
Zeitpunkt, so erklärt Ridder-
busch, war es am Dienstag noch
dunkel.Die66-Jährigenutztedie
FußgängerfurtderAmpel,diebis
6 Uhr morgens allerdings aus-
geschaltet ist. Sie wurde durch
den Renault Clio erfasst, der in
Richtung Heidenoldendorf
fuhr. Der Detmolder bremste
zwar noch stark ab, die Frau
wurde aber frontal erfasst und
auf die Straße geschleudert. Sie
starb anderUnfallstelle an ihren
schwerenVerletzungen.Andem
Renault entstand ein Sachscha-
den in Höhe von rund 5000 Eu-
ro.

Die Polizei sucht Zeugen, die
beobachtet haben,wie es zudem
Unfall kam. „Die Frage, ob der
Detmolder zu schnell war, steht
zum Beispiel im Raum. Oder
auch, ob die Frau unvermittelt
stehengeblieben ist – es ist noch

einiges offen, deshalb wäre es
wichtig, dass sich Zeugen mel-
den“, soRidderbusch.
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tötet worden. Die Polizei ermittelte den Fahrer. FOTO: KOCH
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Kreis Lippe (sew). Eltern von
Fünftklässlern können den
Schulweg gemeinsam mit ihren
Kindern üben – die Verkehrs-
unternehmen des „Sechsers“
bieten vom heutigen Mittwoch,
29. Juli, bis zum Mittwoch, 19.
August, das kostenlose „Eltern-
KindTicket“ an.
Auf dem „ElternKindTi-

cket“ müssen nur derWohnort
und der Zielort eingetragen
werden.Wie ein ganz normales
Ticket für Bus und Bahn wird
es auf der Hin- und Rückfahrt
entwertet, schreibt die OWL-
Verkehr GmbH. Die freie Fahrt
kann während der letzten bei-
den Ferienwochen und der ers-
ten Schulwoche angetreten
werden. Wer vor den Ferien
keinen Flyer und kein Ticket in
der Schule bekommen hat,
kann in den Service-Punkten
nachfragen.
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Detmold (sew). Wie man in
höchstens 30Minuten ein lecke-
res Essen zubereiten kann, er-
klärt der Ratgeber „Fix Food –
Preiswerte und schnelle Küche“
der Verbraucherzentrale NRW,
der jetzt in überarbeiteter Auf-
lage erschienen ist. „Das Koch-
buch zeigt, wie auch mit wenig
Zeit frisch und fantasievoll ge-
kocht und ein abwechslungsrei-
cher Menüplan aufgestellt wer-
den kann“, wirbt die Verbrau-
cherzentrale. Rund 120 Rezepte
und Tipps für die Planung von
EinkaufundZubereitungsindin
demRatgeber zu finden. Er kos-
tet 12,90 Euro und ist in der Be-
ratungsstelleDetmold, Lemgoer
Straße 5, erhältlich. Für zuzüg-
lich 2,50 Euro kann er unter
www.vz-nrw.de/shop oder der
Rufnummer (02 11) 38 09 555
bestellt werden.

LINDERHOFE

Pieperberg

Stratenberg

Dörenberg
Schanzenberg

Burg Sternberg

Sternberger Straße

Linderhofer Straße

Lüdenhauser Str.

Start
und Ziel

Anzeige

29991101_800115


