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Barntrup. Die Stadt Barntrup
weist darauf hin, dass die
Grünschnittannahmestelle bei
der Firma Drewes, Wolfsiek 2,
ab Sonntag (25.10.) geschlos-
sen bleibt.

Die Abholung der Grünab-
fälle von den privaten Haus-
grundstücken findet wie folgt
statt: Mittwoch, 04.11.2020
für die Ortsteile Alverdissen,
Sonneborn sowie Wieborn.
Donnerstag, 05.11.2020 für
die komplette Siedlung Bel-
lenbruch mit allen davon ab-
gehenden Straßen inkl. Trift-
straße + Nebensstraßen, die
Ortsteile Selbeck, Sommersell
sowie Mönchshof. Freitag,
06.11.2020 im Industriegebiet
Barntrup, die Straße Frettholz

sowie das übrige Stadtgebiet
Barntrup. Zu den Grünabfäl-
len gehören insbesondere
Strauch, Hecken- und Baum-
schnitt, Rasenschnitt, Pflan-
zenreste, Gartenabfälle, Laub,
Grassoden mit erdigen Be-
standteilen.

Nicht mitgenommen wer-
den: Pflanzliche Abfälle über
2,5 Kubikmeter, mit Müll oder
Fremdstoffen (z.B. Kunst-
stoff) verunreinigte Materiali-
en, Essensreste, Küchenabfäl-
le und Ähnliches.

Die Bürger werden gebeten,
ihre Grünabfälle/Grünschnitt
bis 6.00 Uhr in der Früh ge-
bündelt und auf 1,20 m ge-
kürzt an den Straßen bereit-
zulegen. Zum Bündeln sind

Schnüre aus organischem
Material zu benutzen, wie z.B.
Paketschnüre oder Strohbän-
der (keine Plastikschnüre).

Gartenabfälle, wie Laub,
Gras und Blumenschnitt sind
in Behältnissen (Säcke, Kis-
ten, Kartons, Körbe) bereitzu-
stellen. Diese Gefäße - die ge-
füllt nicht über 15 kg schwer
sein dürfen - werden von den
Müllwer-kern auf Störstoffe
kontrolliert und ins Fahrzeug
entleert. Nach der Entleerung
werden die Gefäße den jeweili-
gen Bürgern wieder auf ihren
Grundstücken/ an der Sam-
melstelle zur Verfügung ge-
stellt. Weiter wird darauf hin-
gewiesen, dass Anwohner von
Straßen für die eine Sammel-

stelle zum Entleeren der Müll-
gefäße eingerichtet wurde,
auch die Grünabfälle zum Ab-
holen an dieser Sammelstelle
bereitstellen müssen.

Weiterhin wird die Grün-
schnittannahmestelle bei der
Firma Drewes, Wolfsiek 2,
32683 Barntrup am 07. No-
vember 2020 noch einmal ge-
öffnet haben. An diesem Tag
können durch die Barntruper
Bürgerinnen und Bürger in der
Zeit von 8:30 – 12:30 Uhr
letztmalig Laubabfälle abge-
geben werden. Auskünfte er-
teilt das Ordnungsamt oder
das Bürgerbüro der Stadt
Barntrup unter der Telefon-
nummer 05263/409-130
oder 409-222.

Grünschnittannahme endet für 2020
Stadt Barntrup informiert: Abholung von Grünabfällen vom 4. - 6. November

Extertal-Bösingfeld. Der Ras-
sekaninchenzuchtverein W13
Bösingfeld veranstaltet an
diesem Wochenende (24.
und 25. Oktober) eine Kanin-
chenausstellung mit Gastaus-
stellern im Freibad Bösing-
feld-Asmissen.

Über 100 Kaninchen der
unterschiedlichsten Rassen

und Farbenschläge werden
ausgestellt.

Am Samstag ist von 14 bis
18 Uhr geöffnet, am Sonntag
von 10 bis 16 Uhr.

Die offizielle Eröffnungsfei-
er findet - unter Anwesenheit
der Extertaler Bürgermeiste-
rin - am 24.10. um 15 Uhr
statt.

Rassekaninchenausstellung

Extertal. In der Gemeinde Ex-
tertal wird vom 19.10. bis
21.10.2020 in allen Ortsteilen
routinemäßig eine Rattenbe-
kämpfungsaktion in Zusam-
menarbeit mit einem Fachbe-
trieb durchgeführt. Die Be-
kämpfungspräparate werden
in den Kanalschächten ausge-
legt. Bitte beachten Sie: Das
Aufsammeln, Ausgraben oder
Verschleppen dieser Präpara-
te ist verboten. Die Gemeinde
Extertal weist darauf hin, dass
es untersagt ist, Essensreste,
Tierkörper, Schlachtreste usw.
auf Komposthaufen und Mist-

haufen zu
entsorgen
und Unrat auf
Grundstü-
cken zu la-
gern. Auch
sollen keine
Essensreste
über die Ka-
nalisation
entsorgt wer-
den, denn
hierdurch finden Schädlinge
ideale Bedingungen vor.

Sollte ein Privatgrundstück
über längere Zeit verstärkten
Rattenbefall aufweisen, emp-

fiehlt die Ge-
meinde Exter-
tal, sich mit
einem Fach-
betrieb für
Schädlings-
bekämpfung
in Verbindung
zu setzen. Bei
unkontrollier-
tem Auslegen
von Giften

über einen längeren Zeitraum
können Ratten nachweislich
Resistenzen bilden, die wiede-
rum auch an die Nachkom-
men weitergegeben werden.

Allen Bürgern, besonders
Landwirten, Lebensmittelbe-
trieben und Gaststättenbe-
trieben wird empfohlen, auf
ihren Grundstücken gleichfalls
eine Rattenbekämpfung
durchführen zu lassen. Da-
druch ist eine höhere Erfolgs-
quote zu erwarten.

Sollte ein öffentlicher Be-
reichbesonders stark von Rat-
ten befallen sein, wird um Mit-
teilung an das Fachgebiet II.3
– Ver- und Entsorgung, Herrn
Bastian Waldfried - unter der
Telefonnummer 05754-1331
gebeten.

Vorgehen gegen Haus- und Wanderratten
Gemeinde Extertal informiert Bürger / Privathaushalte sind auch gefragt

Ratten sind Thema. F.: pixab.

Extertal. Dass es eine Heraus-
forderung ist, unter Corona-
Beschränkungen eine Jahres-
hauptversammlung durchfüh-
ren zu müssen, musste jetzt
auch Marketing Extertal e.V.
erfahren. Nur 15 der über 200
Mitglieder hatten sich ange-
meldet und fanden sich im
Bürgerssaal des Rathauses
ein. Nach der Begrüßung
durch den Vorsitzenden Hans
Böhm verabschiedete Ge-
schäftsführerin Julia Stein zu-
nächst Bürgermeisterin Moni-
ka Rehmert, die kraft ihres
Amtes als beratendes Vor-
standsmitglied fungiert hatte.

In ihrem Jahresbericht be-
tonte Stein, dass es das wich-
tigste sei, Ideen zu kreieren
und auch umzusetzen. Das gelte für alle vier Schwerpunk-

te Tourismus, Gewerbe,
Standort und Veranstaltun-
gen. In Sachen Tourismus ha-
be vor allem der Ausbau der
Wanderwege und das Wan-
derprogramm viel für die Be-
herbergungsbetriebe ge-
bracht. Leider habe die Gast-
ronomie Corona bedingt nicht
im gleichen Maße profitieren
können. Wanderurlaub in Ex-
tertal werde immer beliebter
und der neue Extertaler Wan-
derpass komme sehr gut an.
Auch die gute Zusammenar-
beit mit der Lippe Tourismus
Marketing GmbH und dem
Naturpark Teutoburger
Wald/Eggegebirge trage zur
touristischen Attraktivität Ex-
tertals bei. In der Umsetzung
befinde sich zurzeit eine Ex-
tertaler Radwanderroute.

Für Einzelhandel und Ge-
werbe seien in 2019 viele Pro-
jekte angeschoben und durch-
geführt worden. Allen voran
das „Burgshopping“, das eini-
ge Tausend Besucher auf die
Burg Sternberg lockte. Leider
konnte dieses Event aufgrund
der Corona-Krise in diesem
Jahr nicht stattfinden. Das
galt auch für einige andere re-

gelmäßige Veranstaltungen.
Ein Verkaufs-Hit sei nach wie
vor der Extertal-Gutschein,
auch die Präsentation der Mit-
gliedsbetriebe in den Schau-
fenstern der Geschäftsstelle
kommt bei Mitgliedern und
Kunden sehr gut an. Die ganz
neue Aktion „Den Tätern auf
der Spur“ – ein Reallife-Detek-
tiv-Spiel – ist in diesen Tagen
angelaufen und erfreue sich
großes Zuspruchs.

In Sachen Standortmarke-
ting gehe es darum, den
Standort Extertal attraktiver
und lebenswerter zu gestal-
ten. Hierfür habe man mehre-
re Projekte initiiert oder unter-
stützt, wie die Aktionen „Ex-
tertal blüht auf“ und „Exter-
taler Blühwiesen“, die Neuge-
staltung des „Parks mit Po-
tenzial“ oder die Projekte
„Bürgerwald“ und „Bürger für
Bänke – Bänke für Bürger“.
Sehr beliebt sei nach wie das
Marketing-Magazin „Extertal
Spiegel“, das viermal im Jahr
erscheint. Nach dem erfolgrei-
chen „Bürgermeister-Video“
zur Kommunalwahl sind nun
wieder die DIN-A3-Kalender
„Extertaler Impressionen“ und
„Extertal historisch“ in Arbeit.

Das „Eventmanagement“
lag und liegt in 2020 so gut
wie brach. In 2019 dagegen
war der Terminkalender prall
gefüllt. Gemeinsam mit örtli-
chen Vereinen und anderen
Institutionen habe einige sehr
erfolgreiche Veranstaltungen
durchführen oder unterstüt-
zen können, wie etwa klassi-
sche Konzerte, das Ostereier-
suchen im „Park mit Potenzi-
al“, das „Hexenkloppen“ in Al-
mena, Wanderungen und vie-
les mehr. Nun hoffe man, dass
man 2021 wieder mehr Veran-
staltungen durchführen kann.
Konkrete Planungen gebe es
allerdings aufgrund der Coro-
na-Situation noch nicht.

Bei den anstehenden Vor-
stands-Teilwahlen wurden der
stellvertretende Vorsitzende
Richard Tölle, Kassenwart
Lars Pieper und Schriftführe-
rin Renate Köster einstimmig
bestätigt.

Ebenso einstimmig fielen
die Voten für Andrea Christi-
ansen aus, die künftig als wei-
tere stellvertretende Vorsit-
zende fungiert, und Julia Stein
aus, die nun auch offiziell zur
hauptamtlichen Geschäfts-
führerin bestellt wurde.

Jede Menge Ideen für Extertal
Marketing Extertal zieht Jahres-Resümee / Julia Stein neue Geschäftsführerin

Alt & neu: Geschäftsführerin Julia Stein (re.) verabschiedet die scheidende Bürgermeisterin Mo-
nika Rehmert und heißt als neues beratendes Vorstandsmitglied deren Nachfolger Frank Meier
willkommen. Foto: Marketing Extertal

Ihr Team vom Lotto Shop H.Kelbch
Danke an unsere Kunden für 5 Jahre Treue

Extertal-Silixen. Das Team
des Mehrgenerationenhauses
in Silixen lädt alle Extertaler
Seniorinnen und Senioren
herzlich zu einem Kurs ein,
mit dem man jede Menge an-
fangen kann: Im Kurs "Das
Smartphone - mein unbe-
kanntes Wesen" gibt es Infor-
mationen speziell für Senio-
rinnen und Senioren rund um
die digitale Kommunikation
über das eigenen Handy.

Und die ist für viele Men-
schen - gerade in Zeiten von
Corona - eine geniale Möglich-
keit, mit der Familie, mit Kin-
dern und Elnkelkindern, mit
Freunden in Kontakt zu blei-

ben, wenn man sich nicht per-
sönlich sehen kann. Doch:
Man muss schon wissen, wie
es funktioniert. Wie verschickt
man SMS? Wie kriege ich das
Internet zum Laufen? Wie ver-
schicke ich Bilder - und wie
drucke ich diese aus? In die-
sem Kurs erhalten Sie Ant-
worten auf all Ihre Fragen - je-
weils Freitag am 6.11. und
13.11. von 10 bis 12 Uhr im
MGH Silixen, Dietrich-Bon-
hoeffer-Str. 2. Eine Anmel-
dung bis zum 3.11. bzw. 10.11.
wird erbeten. Bitte kontaktie-
ren Sie dazu das MGH Silixen
unter der Telefonnummer
05751 / 965682.

Einladung zur
Handysprechstunde
MGH lädt Extertals Senioren ein

Barntrup. Der Verein KOMM
e.V. lädt alle Kinder ab 8 Jah-
ren zur Halloween-Grusel-
nacht am Freitag, 30. Okto-
ber von 19 bis 21 Uhr im Kin-
der- & Jugendzentrum "Das

Neue Haus" ein. Für 5 € gibt
es u.a. Nachtwanderung, Kin-
derbuchlesung und vieles
mehr. Anmeldung nur per
Email an
das.neue.haus@kommev.org.

KOMM e.V. mit Gruselnacht


