
Extertal. Auch in Corona-Zei-
ten muss die Arbeit weiterge-
hen, so hatte der JuKulEx-Vor-
stand zur jährlichen Jahres-
hauptversammlung ins Cine-
ma 55 eingeladen. Auch wenn
die Sitzordnung im großen
Stuhlkreis und die Atmosphä-
re die ungewöhnliche Situati-
on unterstrichen, erinnerten
die Berichte der beiden Mitar-
beitenden, Britta Nunne und
Sebastian Fritzemeier, an die
erfolgreiche Arbeit bis März
diesen Jahres mit vielen Ver-
anstaltungen und Events mit
und für Kinder und Jugendli-
che, die mit vielen Kooperati-
onspartner durchgeführt wor-
den waren. Auch Frau Sievert
als Kassenwartin konnte zu-
sammen mit den beiden Kas-
senprüferinnen, Frau Borek
und Frau Tammoschath, von
einer soliden finanzielle Situa-
tion berichten.

Bei den anstehenden Wah-
len verließ Jörg Symalla–van
Gastel nach über 25 Jahren
engagierter Mitarbeit im Vor-
stand seinen Posten. Die An-
wesenden dankten ihm für
diese lange Zeit mit einem
Präsentkorb, der ihn vor Lan-

geweile ohne die Vorstandsar-
beit bewahren soll. Carsten
Schwartzkopff, schon in den
Anfängen von JuKulEx ehren-
amtlicher Mitarbeiter, wurde
bei der nachfolgenden Wahl
einstimmig in den Vorstand
gewählt.

Der Ausblick auf die Arbeit
in der Kinder- und Jugendar-
beit zeigt gute Ideen und en-
gagierte Projekte, von denen
im Moment niemand sagen

kann, ob und wie sie durchge-
führt werden können. So freu-
ten sich die Anwesenden zu-
sammen mit der Bürgermeis-
terin, Frau Rehmert, dass zu-
sammen mit dem TSV und
den Kirchengemeinden Silixen
und Bösingfeld sowohl Som-
merferien- als auch Gemeinde
umfassende Ferienspiele auf
die Beine gestellt werden
konnten, die in dieser Woche
bereits gestartet sind.

Den Blick nach vorne,
auch in schwieriger Zeit
JuKulEx-Vorstand ab sofort in "leicht neuer" Besetzung

Der JuKulEx-Vorstand: (vorn, v. li.) Carsten Schartzkopff, Petra
Esch-Hodde, Jörg Symalla- van Gastel, (hi.) Birgit Drawe, Sig-
run Sommer, Martina Roche, Susanne Schmidtpeter. Foto: priv.

Extertal. Das Friedrich-Win-
ter-Haus und die Sekundar-
schule Nordlippe haben seit
zwei Jahren eine intensive Ko-
operation in Form des Genera-
tionenprojektes „Alt trifft

Jung“.
Hier treffen sich Bewohner

des Seniorenheimes und
Schülerinnen der 9. Jahr-
gangstufe jeden Freitag zum
Austausch, gemeinsamen

Spielen oder anderen Aktivitä-
ten. Geleitet wird das Projekt
von Frau Schnittger und Frau
Mewes vom Friedrich-Winter-
Haus und Frau Kuhfuß-Brüg-
gemann von der Sekundar-
schule.

Seit Anfang März durften
aufgrund der Coronasituation
leider keine Treffen mehr
stattfinden. Sowohl Schülerin-
nen und Schüler, als auch die
Bewohner des Friedrich-Win-
ter-Hauses bedauerten das
sehr.

Deshalb haben die Schüle-
rinnen jetzt Briefe an die Be-
wohner und Bewohnerinnen
geschrieben, in denen sie von
ihrem derzeitigen Alltag er-
zählen und schreiben, dass sie
die Senioren und Seniorinnen
sehr vermissen. Gemeinsam
mit Frau Kuhfuß-Brüggemann
haben sie die Briefe dann per
Mikrofon vom Innenhof des
Friedrich-Winter-Hauses vor-
gelesen, während alle anderen
vom Balkon aus zugehört ha-
ben, aber auch selbst zur Be-
grüßung und zum Abschied
ein Lied sangen.

Senioren und Schüler wün-
schen sich, dass mit Beginn
des neuen Schuljahres die
Treffen wieder aufgenommen
werden können.

"Alt trifft jung": Projekt
mit tollem Effekt für alle
Sekundarschüler kontaktieren Senioren trotz Corona

Corona-Problem gelöst: Die Sekundarschüler des Projektes "Alt
trifft jung" lasen die Briefe an die Senioren kurzerhand per Mik-
ro im Innenhof des Friedrich-Winter-Hauses vor, weil der per-
sönliche Kontakt coronabedingt seit Monaten pausieren muss.

Foto: Sekundarschule Nordlippe

Extertal. Unerwartet gut ist
die Aktion „Extertaler Wan-
derpass“ von Marketing Exter-
tal e.V. angelaufen.

Bei diesem Projekt gilt es,
die zwölf Extertaler Themen-
wege zu erwandern, die jewei-
ligen Passwörter aufzuspüren
und in den kleinen Wander-
pass einzutragen.

Der Wanderpass im Visiten-
karten-Format liegt in einigen
Infohäuschen an den Wegen
und in der Geschäftsstelle von
Marketing Extertal e.V aus,
kann aber auch auf www.mar-
keting-extertal.de herunterge-
laden werden.

Wer’s geschafft hat, wird
mit einer Urkunde und der ex-
klusiven Wandernadel „12 x
Extertal“ belohnt.

Schon wenige Tage nach
Start des Projekts wurden die
ersten korrekt ausgefüllten
Wanderpässe abgegeben. Ei-
nige Wanderer haben auch ih-
re Kommentare dazu ge-
schrieben, wie Angelika Heit-
mann aus Lemgo: „Ich bin die
Wanderrouten gegangen, mit
Freude und wunderschönen
Erlebnissen, Aussichten und
Wanderwegen. Einige bin ich
schon mehrmals gegangen,
weil sie einfach nur schön

sind. „
Ähnlich kommentieren Bi-

anca Brokmeier und Daniel
Oswald aus Vlotho, die mit ih-
rem Hund „Enni“ unterwegs
waren: „Wir mögen Eure wun-
derbar-wanderbar-Wege sehr
und sind hier immer wieder
unterwegs. Als wir an einem
der Startpunkte den Wander-
pass entdeckten, war für uns
klar, dieser Herausforderung
stellen wir uns selbstverständ-
lich gern! Also packten wir im-
mer wieder unseren Rucksack
und zogen los - einige Zeit und
12 Wanderungen später ha-
ben wir heute nun endlich alle
Passwörter, an all den schö-
nen Orten, gefunden. Unsere
liebe Enni lief und lief mit ihren
kleinen flinken Beinchen als
würde sie wissen, um was es
geht. Immer eine Schnauzen-
länge vor uns Zweibeinern, um
als Erste am Passwort zu
sein“.

Inzwischen sind viele weite-
re ausgefüllte Wanderpässe
eingetroffen und viele Wan-
dersleute sind auf den The-
menwegen unterwegs.

Um Enttäuschungen vorzu-
beugen, wird das Passwort für
den Patensteig an dieser Stel-
le verraten: „Corona“, denn -
bitte beachten - der Patens-
teig ist noch bis Ende Juli
gesperrt.

Der Wanderpass kommt gut an
Marketingverein belohnt Wanderer mit toller Aktion

Die kleine Marie freut sich mit ihre Mutter über Urkunde &
Wandernadel. Sie hat mit ihrer Familie als eine der ersten alle
Bedingungen des Wanderpasses erfüllt. Foto: Market. Extertal

Barntrup. Herzlichen Glück-
wunsch! Am 14. Juli feiert un-
ser Leser Karl-Heinz Bege-
mann, wohnhaft im Köhnen-

bergsweg 3 in Barntrup, sei-
nen 90. Geburtstag.

Das Team des Nordlippi-
schen Anzeigers gratuliert

Herrn Begemann ganz herz-
lich und wünscht dem Jubilär
ein schönes Fest im Kreise der
Familie.

Gratulation zum 90. Geburtstag
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Extertal (red). Von der im
Rahmen des Konjunkturpake-
tes der Bundesregierung be-
schlossenen Senkung der
Mehrwertsteuer vom
01.07.2020 bis zum
31.12.2020 werden nach An-
gaben der Gemeinde Extertal
auch die Kunden des Exter-
taler Wasserwerkes profitie-
ren.

Der reduzierte Mehrwert-
steuersatz von 5 % (statt 7 %)
gilt für sämtliche Verbräuche
des Jahres 2020. Das Wasser-

werk wird den Kunden wie ge-
wohnt den nächsten Jahres-
Gebührenbescheid mit dem
Zählerstand vom 31.12.2020
übersenden. Nach dem Stand
der Gesetzgebung gilt für den
gesamten Ablesezeitraum der
dann gültige Steuersatz von 5
%. Wichtig ist, dass alle Kun-
den zum Jahresende ihre Zäh-
ler ablesen und der Gemeinde
mitteilen. Entsprechende Ab-
lesekarten werden wie in den
Vorjahren auch im Monat No-
vember 2020 an sämtliche

Haushalte geschickt.
Die Kunden müssen nichts

weiter tun, um von der Mehr-
wertsteuerreduzierung zu
profitieren. Eine Zwischenab-
lesung ist nicht erforderlich.

Die Abschlagszahlungen
sollen nicht angepasst wer-
den, weil dadurch für die Ge-
meinde unverhältnismäßig
hohe Kosten entstehen wür-
den. Die gezahlten Abschläge
werden selbstverständlich
zum Jahresende in voller Hö-
he verrechnet.

Extertaler Wassserwerk gibt die
Mehrwertsteuersenkung weiter
Reduzierter Satz von 5 % gilt vom 1. Juli bis 31. Dezember


