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Extertal-Bösing-
feld / Lemgo (jn).
Erneut haben un-
bekannte Rowdys
in Bösingfeld gro-
ßen Schaden an-
gerichtet: Nach
den Zerstörungen
in der KiTa Fried-
rich-Linnemann-
Stiftung zogen
kürzlich Unbe-

kannte in der
Nacht von
Karfreitag auf
Ostersamstag
durch Hacke-
mackweg,
Bruchstraße,
Gartenstraße
und Ranner
Trift und be-
sprayten min-
destens
sechs gepark-
te Autos mit
blauer Lack-
farbe.

Darüber hinaus wurden of-
fenbar auch Gartenhäuser
und eine Parkbank Ziel der
Rowdys.

Die Polizei in Lemgo wurde
informiert und machte sich
am frühen Morgen des Oster-
samstags daran, die Halter
der Fahrzeuge persönlich über
die Schäden zu unterrichten.
Was eine unerfreuliche Oster-
überraschung!

Nach Angaben der Behör-
den entstand an den betroffe-
nen PKW ein Gesamtschaden
von mindestens 1.200 Euro.

Unbekannte richten in Extertal
Graffiti-Schaden an
Mindestens sechs Autos betroffen

U.a. dieser Ford war betroffen. Fotos: privat

Auch diese Parkbank wurde beschmiert.

Golf-Erlebnistag

www.gc-bp.de

06. Mai 2017 13:00 bis 16.00 Uhr

Golf-Club Bad Pyrmont
Am Golfplatz 2 - 32676 Lügde -Telefon: 05281-932090

Extertal-Laßbruch (red). Ei-
nen wunderschönen Wander-
tag erlebten 65 große und
kleine Wandersleute vor kuz-
rem in Laßbruch. „Mit allen
Sinnen unterwegs“ war das
Motto der vierten Tour im Ex-
tertaler Wanderprogramm
von Marketing Extertal e.V.,
die auf den rund sieben Kilo-
meter langen „Weg der Sinne
führte“. Bei strahlendem Son-
nenschein und angenehmen
Frühlingstemperaturen konn-
ten die Wintermäntel im Hau-
se bleiben. Das „Kaiserwetter“
übertrug sich auch auf die gu-
te Laune unter den Wande-
rern.

Nach der Begrüßung durch
den Vorsitzenden der Dorfge-

meinschaft Laßbruch Dirk
Herrmann zog die fröhliche
Schar durch Feld und Flur
rund um Laßbruch und Kü-
kenbruch, genoss den ersten
warmen Frühlingstag und die
Aussichten ins Lipper- und
Weserland.

An den verschiedenen Sta-
tionen des Themenweges
gab’s viele lehrreiche Informa-
tionen und die Installationen
am „teuersten“ Rundweg Lip-
pes ließen viele Mitwanderer
staunen. An den Stelen der
Duftorgel zum Beispiel kön-
nen verschiedene Aromen er-
raten werden, der Summstein
macht die eigene Stimme als
körperliche Vibration erfahr-
bar. Am Wasserstrudel ist

„Manpower“ gefragt, nur wer
ordentlich an der Kurbel
dreht, kommt mit der Wasser-
säule ganz nach oben. Ein
Highlight der Tour war die
Gartenbesichtigung bei Fami-
lie Wehfer, die einen der
schönsten Gärten Lippes ihr
eigen nennt.

Nach gut zweistündiger
Wanderung traf die Gruppe
wieder am Dorfgemein-
schaftshaus ein und konnte
sich an „Tante Gisis“ leckerem
lippischen Pickert laben. Der
ging buchstäblich weg wie
warme Semmeln. Dazu ein
Tässchen Kaffee und viele
nette Gespräche – was kann
man mehr von einer Sonn-
tagstour erwarten. Kein Wun-

der, dass
manche Wan-
dersleute viel
„Sitzfleisch“
bewiesen und
sich erst am
Nachmittag
auf den Heim-
weg machten.
Fotos von der
Wanderung
auf www.mar-
keting-exter-
tal.com.
Die Veranstal-
ter Dorfge-
meinschaft
Laßbruch und
Marketing Ex-
tertal e.V. zo-
gen denn
auch ein sehr
positives Fa-
zit. „So kann

es weitergehen“, meint Julia
Stein, Geschäftsstellenleiterin
von Marketing Extertal e.V..

Vierte Tour des Extertaler Wanderprogramms verzauberte bei Sonnenschein

Mit allen Sinnen:
Ein wunderschöner Tag!

In Aktion am Wasserstrudel.

Sonnenschein, laues Lüftchen und viel zu gucken: Die Tour war ein voller Erfolg. Fotos: privat
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– Expertentage –

Wir kaufen gegen sofortige Barzahlung
Goldschmuck, Brillantschmuck, Altgold, Goldmünzen, Antikschmuck,

Zahngold (auch mit Zahnsubstanzen), Armband- und Taschenuhren, Silberbestecke,
Silbermünzen, Münzsammlungen, DM-Gedenkmünzen, Doublé usw.

Alles anbieten
und spontan

vorbeikommen!

Bringen Sie Ihren
Ausweis mit!

Fachleute vor Ort!Der weiteste Weg lohnt sich!'A
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Brunnenstraße 47

31812 Bad Pyrmont

Der Fachmann ist für Sie da!

Donnerstag, 04.05.2017
Freitag, 05.05.2017

9.00 – 13.00 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr
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Extertal-Silixen. Am Sams-
tag, 29. April, findet im Kreu-
zungsbereich (Bauernstelle)
eine Säuberungsaktion statt:
Gossen, Rasenflächen, Bü-
sche, Buswartehäuschen sol-
len gereinigt, von Müll und Un-
kraut befreit, und so wieder in
Form gebracht werden. Die
Aktion wird von „Pro Silixen“
durchgeführt.

Jung und Alt sind eingela-
den, sich daran zu beteiligen.
Die Aktion beginnt um 9 Uhr.
Über eine rege Beteiligung
freuen sich die Organisatoren.
Geräte für die Säuberung, wie
z.B. Besen, Eimer, Hacken,
Schaufeln, sollten mitge-

bracht werden. Nach einem
ca. dreistündigen Einsatz gibt
es eine Stärkung in gemütli-
cher Runde. „Wir haben einen
schönen Dorfmittelpunkt und
ein zweckmäßiges Buswarte-
häuschen. Die Bauernstelle ist
unser zentraler Begegnungs-
ort, an dem man sich wohlfüh-
len soll. Es ist darum für das
dörfliche Erscheinungsbild
wichtig, dass der Bereich in
regelmäßigen Abständen ge-
reinigt wird. Damit erhalten
u.a. die vielen Wandergäste,
die zum Beispiel die Wild-
diebsroute erkunden, einen
positiven Eindruck“, so Man-
fred Stoller.

Säuberungsaktion im
Kreuzungsbereich Silixen


