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• ...genau das, was wir lange gesucht haben
• ... möge die Linde blühen und gedeihen
• Am äußersten Winkel des Kreisgebietes
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Vorwort

selbst nach einem Jahr kommen wir an 
diesem einen Thema nicht vorbei. Die 
Coronapandemie beschäftigt uns nun 
bereits seit März 2020 und hat unser 
aller Leben auf den Kopf gestellt. Nach 
dem ersten Lockdown im Frühjahr, folg-
te eine andere, aber trotz allem, etwas 
unbeschwertere Sommerzeit. Im Herbst 
war es dann wieder schnell vorbei mit Ur-
laubsplänen und Freizeitaktivitäten. Das 
letzte Weihnachtsfest war mit Sicherheit 
für viele ein ganz anderes. Nun blicken 
wir hoffnungsvoll dem Frühjahr entgegen 
und wünschen uns wieder etwas mehr 
von allem. 
Dieses Jahr soll Ostern anders werden, 

vielleicht im kleinen Familienkreis und mit 
der Ostereiersuche draußen. Eins steht 
allerdings fest, diese Zeiten durchstehen 
wir nur gemeinsam, mit der Familie, dem 
Freundeskreis, Bekannten oder auch 
den Nachbarn. 
Helfen und füreinander da sein, gerade 

jetzt, ist wichtiger als je zuvor. 
Für viele Vereine war das letzte Jahr eine 

Bewährungsprobe. Kaum etwas konnte 
wie geplant stattfinden und Veranstal-
tungen waren nicht umzusetzen. Diese 
Unsicherheit wird uns wohl noch eine 
ganze Zeit begleiten. Aber es bleibt die 
Vorfreude auf all das, was wir nachholen 
werden.
Ich persönlich würde mich freuen wenn 

sich bald mal wieder die Möglichkeit 
ergibt, an einer Wanderung vom Mar-
ketingverein teilzunehmen. So viele ver-
schiedene Interessen fließen in diesem 
Verein zusammen und zeigen wie schön 
und l(i)ebenswert unsere Gemeinde ist. 
Genau das war für mich ausschlagge-
bend, mich im Marketingverein zu enga-
gieren. Als neues Mitglied im Vorstand 
liegt mir die Zukunft und Entwicklung 
unserer Gemeinde sehr am Herzen. In 
der vergangenen Zeit hatte der Verein 
immer ein offenes Ohr für die  Anliegen 
der Bürgerinnen und Bürger. Neue Kon-
zepte wurden erarbeitet und erstellt um 
während der Coronazeit Präsenz zu zei-
gen. Natürlich fehlen uns allen die Ver-

anstaltungen, die unser Dorfleben bereichern, 
aber ich bin mir sicher, dass es auch dafür ir-
gendwann die passende Lösung gibt. Scha-
de, wer vorletztes Jahr die After Work Party auf 
dem Rathausplatz verpasst hat, nur eines von 
vielen neuen Events, die der Marketingverein 
ins Leben gerufen hat. Dass unsere Natur und 
die liebevoll gestalteten Wanderwege weithin 
bekannt sind, ist vielen gerade jetzt bewusst 
geworden. Deshalb ist es wahrscheinlich nicht 
verwunderlich, dass Achtsamkeit in den Fokus 
gerückt ist. Rücksicht und Achtsamkeit im Um-
gang mit unserer Umwelt und uns, nicht nur 
auf den Wanderwegen, können wir als Chance 
und Gewinn ansehen. Ein Verein, und so vie-
le Bereiche. Einfach das beste Beispiel dafür, 
wie vielfältig unser Leben in der Gemeinde sein 
kann. 
Bitte bleiben Sie gesund

Liebe Leserinnen und Leser, 

    Andrea Christiansen

Ostern in Extertal

Über 35 
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 Ihr Fachbetrieb
mit Qualitätssiegel

... die Ostertüte kreativ gefüllt 
Aktion von Marketing Extertal: Der Osterhase besucht die Extertaler Kindergärten

Wir unterstützen die Aktion:
• Abfallbeseitigungs GmbH

• Autohaus Dröge

• Azurit Seniorenzentrum Berghof

• Bäckerei Dreimann

• Bianca & Ulrich Hilker

• Bode Production, Joachim Bode

• Carsten Thomas 

  Garten- & Landschaftsbau

• der Blumenladen

• der Papierladen

• Dorfgemeinschaft Göstrup

• Dorothee & Manfred Stoller

• EP:Frevert

• ExterApotheke

• Exterphysio

• Ferienhausservice Meyer

• Geflügelhof Ewers

• Heilpraktikerin Claudia Heitkamp

• HGT Svenja Büchter

• Inge & Jürgen Bicker

• Kosmetikstudio Andrea Christiansen

• Küster - dein Modepartner

• Landfrauen Extertal-Bösingfeld

• Landwirtschaflicher Verein Extertal

• Lippische Landesbrandversiche-

  rungs AG - Servicecenter Almena

• Marketing Extertal e.V.

• Mehrgenerationenhaus Silixen

• Nahkauf Bösingfeld

• Oberbergklinik

• Polduwe & Bajohr

• REWE Kühme OHG

• Rossmann

• Sparkasse Lemgo

• Stefan Dubbert Malerbetrieb

• Sternberg Apotheke

• Sven Wendel Handwerkerservice

• Verfliest, verlegt, verfugt

• VBE (Verkehrsbetriebe Extertal)

• Volksbank Bad Salzuflen

• Wohnstore Lambrecht

• Zaun- und Gartenbau OTTO

• Zinzinopartnerin Tanja Harder

Extertal. Unerwartet groß war die 
Spendenbereitschaft der Mitglieds-
betriebe von Marketing Extertal  e.V.  
für die Nikolaus-Aktion zugunsten der 
Extertaler Kindergärten im vergange-
nen Jahr. 
Die Kinder mussten Corona bedingt 

auf vieles verzichten, unter ande-
rem auch auf den vom REWE-Markt 
gesponserten Nikolaus-Auftritt am 
Bösingfelder Weihnachtsmarkt. Und 
daraus ergab sich die Idee: Wenn die 
Kinder nicht zum Nikolaus kommen 
können, dann kommt der Nikolaus 
eben zu den Kindern.
Also wurden die Mitgliedsbetriebe 

um Spenden gebeten. Die flossen 
reichlich und so konnten über 400 
Nikolaus-Tüten gut bestückt werden, 
die der Nikolaus dann persönlich in 
den fünf Extertaler Kindergärten ab-
lieferte. Riesig war die Freude bei den 
Kleinen.
Obwohl die Tüten so reichlich gefüllt 

waren, blieb noch einiges von der 
Spendensumme übrig. Was damit 
geschehen sollte, war schnell geklärt: 
Ostern 2021 gibt's Nachschlag. Wie-
der wurden 400 Tüten gepackt, wobei 
auf Süßigkeiten weitgehend verzich-
tet wurde. 
Inhalt:  jeweils ein Pixibuch, Seifen-

blasen, Buntstifte, ein Oster-Ausmal-
bild  und ein buntes  Hühner-Osterei. 
Damit geht der Osterhase, alias Kirs-
ten Maja Schulz, mit Helferteam auf 
die Rundreise durchs Extertal und 
hinterlässt hoffentlich in den Kinder-
gärten viele leuchtende Kinderaugen. 
Marketing Extertal e.V. bedankt sich 

ganz herzlich bei allen Spendern und 
Helfern für die Unterstützung und 
Umsetzung dieser Aktionen. Sie ist 
auch ein kleiner Ersatz für das sehr 
beliebte Ostereiersuchen im Bösing-
felder "Park mit Potenzial", dass lei-
der in diesem Jahr nicht stattfinden  
kann. 

Kreative Oster-Ideen statt Süßigkeiten: Buntstifte, Malvorlagen, Seifenblasen, Pixibücher und bunte Eier.
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Philipp Fischer
Agentur für Allfinanz Deutsche Vermögensberatung

Kurt-Schumacher-Str.33
31737 Rinteln

Tel. 01522 342 33 51 | E-Mail: jan-philipp.fischer@allfinanz.ag

Vermögensberatung mit Gütesiegel

„Lass uns deine Finanzen gemeinsam von einem lästigen Thema 
zu einem Lebensgefühl entwickeln!“

Philipp Fischer, 
Bankkaufmann (IHK)
Vermögensberater

Vermögensberatung heißt, individuelle Konzepte zu entwickeln, bei denen 

immer der Mensch im Mittelpunkt steht. Sie können Antworten auf Fragen 

wie diese erwarten:

Wie kann ich Steuern und Sozialabgaben senken?

Wie kann ich staatliche Fördermittel nutzen?

Bin ich richtig versichert? Kann ich meine Verträge optimieren? 

Welche Alternativen gibt es zum Sparbuch? Ist mein Geld gut angelegt?

Also los, komm zu uns!

Ich bin Pfleger,
weil Superheld
kein Beruf ist!

Bösingfeld. Es geht gut voran mit 
der Neugestaltung des "Parks mit 
Potenzial" (Alter Friedhof). Nach der 
Erstellung der ebenen Fläche im obe-
ren Bereich und des Anschlusses des 
Wegesystems an die Waldstraße im 
vergangenen Jahr ist zurzeit eine wei-
tere Maßnahme in der Umsetzung.
 Diese umfasst die Neugestaltung 

der maroden Begrenzungsmauer zur 
Waldstraße, die Erstellung einer Büh-
ne im unteren Bereich, das Aufstellen 
von neuen Bänken, Mülleimern und 
eines Kotbeutel-Spenders, sowie die 
Installation von Bewegungselemen-
ten für Senioren oberen Bereich.
Zunächst wurden im sogenannten 

"Bewegungspark" (Ecke Mittelstraße/
Waldstraße) vier Elemente montiert: 
Beintrainer, Arm- und Schultertrainer, 
Radtrainer und Ganzkörpertrainer. 
Für die Gesamtmaßnahme stehen 
rund 100.000 Euro Fördergelder zur 
Verfügung. Voraussichtlich werden 
die Arbeiten Ende April abgeschlos-
sen. In Zusammenarbeit mit der Pro-
jektgruppe "Park mit Potenzial" und 
mithilfe von Sponsoren sollen in den 
nächsten Monaten auch Spielgeräte 
für Kinder aufgebaut werden, denn 

im "Park mit Potenzial" sollen sich alle 
Generationen wohlfühlen. 
Sobald es die Corona-Verordnungen 

zulassen, wird die Projektgruppe 
auch wieder Veranstaltungen im 
Park durchführen. Durch die Erlöse, 

Spenden und den Verkauf des "Park-
Bausteins" kamen in den vergange-
nen Jahren einige Tausend Euro zu-
sammen, die für die Parkgestaltung 
eingesetzt wurden. 
Leider kann das sehr beliebte Os-

tereiersuchen für Familien am Os-
termontag auch in diesem Jahr nicht 
stattfinden. Nun hofft die Projektgrup-
pe, im Sommer die Einweihung in 
entsprechendem Rahmen feiern zu 
können.

Die neue Begrenzungsmauer an der Waldstraße trägt auch zur Verkehrssicherheit bei.

Ganz viel Bewegung im "Bewegungspark"
Baumaßnahmen im "Park mit Potenzial" Ende April abgeschlossen / Alle Generationen sollen sich wohlfühlen

Bösingfeld. Der Bür-
gerwald in Bösingfeld am 
Schnattergang steht. Rund 
3300 Bäumchen wurden in 
der vergangenen Woche in 
die Erde gebracht. Nun heißt 
es, ein bisschen Geduld 
aufzubringen. Spätestens 
im Mai wird sich zeigen, wie 
gut die Pflänzlinge angegan-
gen sind. Es wird sicherlich 
spannend sein, zu beobach-
ten, wie sich der Bürgerwald 
in den nächsten Jahren ent-
wickelt. 
Von besonderem Interesse 

ist es, wie gut oder schlecht 
die gepflanzten Baumar-
ten Elsbeere,  Mehlbeere,  
Traubeneiche,  Winterlinde,  
Vogelkirsche, Hainbuche, 
Bergahorn und Roteiche mit dem 
Klimawandel zurecht kommen. Um 
den deutschen Wald ist es bekannt-
lich nicht gut bestellt. Die Dürre der 
vergangenen Jahre hat die Bäume 
geschwächt und die Anfälligkeit für 
Baumkrankheiten erhöht. 
Nach dem Fichtensterben sind nun 

auch andere Baumarten stark be-

droht, wie etwa die Buche, die einen 
Großteil des Laubholzbestandes aus-
macht. Insofern ist der "Bürgerwald" 
auch ein "Experiment", von dem man 
sich Aufschlüsse über die Gestaltung 
künftiger Wälder erhofft.
Nicht weniger lehrreich, ist in diesem 

Zusammenhang der direkte Vergleich 
mit der angrenzenden Sukzession-

fläche. Unter Sukzession versteht 
man die natürliche Rückkehr der für 
einen Standort typischen Pflanzen-, 
Tier- und Pilzgesellschaften, die 
sich aufgrund der vorherrschenden 
Umweltfaktoren wieder einstellen. 
Die rund 2000 Quadratmeter großen 
Fläche bleibt also allein der Natur 
überlassen. 

Im nächsten Schritt werden 
einige Schautafeln am Stand-
ort angebracht, die über das 
Gemeinschaftsprojekt von Lan-
desverband Lippe, Gemeinde 
Extertal, Sekundarschule Ex-
tertal und Marketing Extertal 
e.V. informieren. 
Am Projekt "Bürgerwald" kön-

nen sich auch Bürger/innen 
mit Spenden beteiligen:  Emp-
fänger Gemeinde  Extertal, 
IBAN: DE72 4825 0110 0002 
0001 80, Verwendungszweck: 
98-014 Bürgerwald. Spenden-
quittungen werden auf Wunsch 
erstellt, deshalb bitte Namen 
und Adresse nicht vergessen 
Die Spender werden auf einer 
Infotafel "verewigt".
Geplant waren eigentlich auch 

regelmäßige Schnatgänge. Die sind 
aber leider zurzeit aufgrund der Co-
ronaverordnungen nicht möglich. Wer 
mag, kann natürlich jederzeit selbst 
"nach dem Rechten" schauen. Der 
Bürgerwald ist vom Wanderparkplatz 
an der Waldstraße in vier Minuten zu 
erreichen. Sobald möglich, wird der 
Bürgerwald offiziell vorgestellt. 

"Experiment" für die Zukunft des Waldes
"Bürgerwald" am Schnattergang  steht / 3300 Bäumchen in die Erde gebracht / Schnatgänge so bald wie möglich

Rund 3300 Setzlinge wurden auf der Fläche gepflanzt.
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DESIGN-BELÄGE 

VON IHREM EXPERTEN IN EXTERTAL

in exklusiven und naturgetreuen Holzoberflächen,
durch das Klick-System einfach und schnell zu verlegen,
strapazierfähig und pflegeleicht, für Feuchträume wie
Küche und Bad geeignet, Paneele ca. 1219 x 229 mm,
ca. 4 mm stark, ca. 0,3 mm Nutzschicht

24,
Sie sparen 37%

ä

27, 34%

Bruchweg 3 - 32699 Extertal-Bösingfeld
Fon: 05262/3033 - www.wohnstore-lambrecht.de - lambrecht@t-online.de

 

wohn 
store
Lambrecht

Mo. - Mi. 7 - 21 Uhr 7 - 21 Uhr 
Do. - Sa. 7 - 22 Uhr 7 - 22 Uhr 

Absolute Qualität und Frische, 
freundlicher Service, Riesen-
sortiment und Riesenauswahl

NICHTS LIEGT NÄHER!

Mittelstr. 27 •32699 Extertal-Bösingfeld
Tel. 05262 / 57202

Mo.-Fr. 7-18 Uhr, Sa. 7-13 Uhr

Wir arbeiten
ohne Gentechnik!

Jetzt auch im 
Nahkauf Bösingfeld!

Almena. Seit Dezember vergange-
nen Jahres steht an der Fütiger Stra-
ße ein Verkaufsautomat für regionale 
Waren. Hier können die Einwohner 
Tag und Nacht verschiedene Lebens-
mittel kaufen. „Ich hatte schon länger 
vor, einen solchen Automaten in Al-
mena aufzustellen. Ich kenne solche 
Geräte aus dem Raum Bodensee. 
Dort sieht man sie recht häufig“, sagt 
der Initiator Kevin Zysk. „Ich denke, 
das ist auch für die ländliche Versor-
gung in Extertal interessant. Mit eige-
nen Ideen können wir die Gemeinde 
und Dörfer wieder lebenswerter ma-
chen.“  Dann las er von dem Förder-
programm „Regionalbudget“, das von 
der Lokalen Aktionsgruppe Nordlippe 
e.V. (LAG) beantragt wird. 
Sofort war ihm klar, darüber könnte 

er eine finanzielle Unterstützung für 
sein Projekt erhalten. Also erkundigte 
er sich im Februar 2020 beim Regi-
onalmanagement in Dörentrup über 
die Voraussetzungen einer derartigen 
Fördermöglichkeit. 
Das Regionalbudget fördert Klein-

projekte zur Umsetzung der Regiona-
len Entwicklungsstrategie Nordlippe. 
Förderungsfähig sind alle investiven 
Maßnahmen, die zur nachhaltigen 
Stärkung des Dorfes, der Gemein-
schaft und der Attraktivität des Länd-
lichen Raums beitragen. 
„Allerdings wurde die Fördersumme 

erst im Erstattungsprinzip nach Vor-
lage der bezahlten Rechnungen aus-

gezahlt.“ Das bedeutete, Zysk muss-
te die Kosten des Projekts zunächst 
vorstrecken. 
So machte er sich über Hersteller, 

Modelle und Kosten für diese Art von 
Selbstbedienungsgeräten schlau. Bei 
der Auswahl war einiges zu beachten.  
Da der Automat draußen stehen soll-
te, musste er mit einem wetterfesten 
Dach und einer UV-Schutzfolie verse-
hen sein. „Neben der Kühlung besitzt 
das Gerät auch eine Heizung, die bei 
extremen Minustemperaturen die Wa-
ren vor Frost schützt. Gerade bei sehr 
kalten Tagen im Februar war das sehr 
hilfreich.“ All diese zusätzlichen Er-
fordernisse erhöhten die Kosten des 
Verkaufsautomaten erheblich. 
Um die Förderung über das Regio-

nalbudget für Kleinprojekte zu erhal-
ten, können maximal 20.000 Euro als 
förderfähige Kosten anerkannt wer-
den. Möglich ist eine Förderung von 

bis zu 80 %, also 16.000 Euro pro 
Projekt. Doch Zysk blieb mit den Kos-
ten im vorgegebenen Bereich, sodass 
er einen Förderantrag stellen konnte. 
„Dafür war zunächst eine aussage-
kräftige Projektskizze und eine be-
lastbare Kostenberechnung anzufer-
tigen. Darin sollten die wesentlichen 
Informationen und Zielrichtungen 
für das Projekt dargestellt werden.“ 
Außerdem musste das Projekt einer 
Maßnahme aus dem Förderbereich 
1- „Integrierte ländliche Entwicklung“ 
zugeordnet werden können. 
Das Vorhaben von Zysk fiel gleich in 

mehrere der angegebenen Zielset-
zungen. So betraf es „Pläne für die 
Entwicklung ländlicher Gemeinden“ 
und den Bereich „Dorfentwicklung“. 
Daneben ist es eine „dem ländlichen 
Charakter angepasste Infrastruktur-
maßnahme“ und ein „Kleinstunter-
nehmen der Grundversorgung“. 

„Bei der Kostenberechnung waren 
die beantragten Leistungspositionen 
mit den dazugehörigen Kosten auf-
zuführen. Ferner musste die Gesamt-
finanzierung der Maßnahme vorge-
stellt werden. 
Im Sommer 2020 entschied der er-

weiterte Vorstand der LAG Nordlippe 
als Projektauswahlgremium, welches 
der eingereichten Projekte gefördert 
werden soll. Dabei wurden diejenigen 
Projekte bestimmt, die im Rahmen 
einer unabhängigen Bewertung nach 
einer offiziellen Auswahlmatrix am 
meisten Punkte erhalten hatten. Auch 
hier konnte sich der Verkaufsautomat 
bei mehreren Kriterien durchsetzen. 
Zum Beispiel liefert das Projekt 

einen Beitrag zur Sicherung der Da-
seinsvorsorge und Förderung der 
regionalen Wertschöpfung. 
Auf Grundlage der ausgewählten 

Projekte stellte die LAG Nordlippe 

Regionale Lebensmittel rund um die Uhr 
Grundversorgung verbessert: Kevin Zysk nutzt Regionalbudget-Fördermittel für Verkaufsautomaten in Almena

einen offiziellen Förderantrag und 
erhielt eine entsprechende Mittelbe-
willigung durch das Land NRW. Nach 
einer entsprechenden Bewilligung 
durch die Bezirksregierung Detmold 
wurde Zysk die offizielle Förderzu-
sage mitgeteilt. Anschließend muss-
te der Fördervertrag zwischen LAG 
Nordlippe e. V. und Projektträger Zysk 
abgeschlossen werden. 
„Vorzulegen waren dafür ein verbind-

licher Projekt-, Zeit- und Kostenplan. 
Ein Lageplan der Maßnahme und 
eine Erklärung des Antragstellers zur 
Übernahme von Unterhaltungs- und 
Pflegekosten gehörten auch dazu. 
Laut Vertrag muss ich den Automaten 
fünf Jahre lang betreiben, sonst muss 
ich die Fördersumme zurückzahlen.“  
Im weiteren Verlauf kontaktierte er 

den Kreis Lippe, das Bauamt und 
das Gesundheitsamt, um sich über 
erforderliche Bestimmungen für sein 
Vorhaben zu informieren. Hier gab es 
eine Vielzahl von Auflagen zu erfül-
len. „Nachdem die entsprechenden 
Rahmenbedingungen geklärt waren, 
sprach ich mit Dirk Hannover, der 
die Metzgerei an der Fütiger Straße 
in Almena betreibt.“ Dieser fand die 
Idee gut und würde sich mit seinen 
Produkten an der Bestückung der An-
lage beteiligen.  
Als Standort für den Verkaufsauto-

maten bot Hannover einen Platz vor 
seinem Geschäft an. „Dies hatte den 
Vorteil, dass dieser noch als Gewer-
befläche gilt. So waren bestimmte 
rechtliche Vorgaben bereits erfüllt.“ 
Außerdem benötigt der Automat ei-
nen Stromanschluss, für die Kühlung 
und den Betrieb. Auch das ließ sich 
über die Wandbefestigung an dem 
Gebäude leicht realisieren. Weil das 
Gelände an dem Standort leicht ab-
schüssig ist, musste die Anlage extra 
auf ein Podest gestellt werden. 
Coronabedingt wurde die erforderli-

che Umsetzungsfrist bis Ende 2020 
verlängert. „Aufgrund der notwen-
digen Sonderausstattung an dem 
Gerät verzögerte sich die Ausliefe-
rung. Doch noch gerade rechtzeitig, 
Mitte Dezember, konnte der Automat 
schließlich in der Fütiger Straße auf-
gestellt werden.“  
Das Verkaufsprinzip funktioniert so: 

Zysk muss die Waren von den An-
bietern erwerben und den Automa-
ten damit bestücken. Das Risiko, ob 
die Produkte verkauft werden, bleibt 
bei ihm. Dies ist besonders bei ver-
derblichen Waren gegeben. Auch die 
Haltbarkeitsdaten müssen beachtet 
werden. „Über eine Software und 
das Internet kann ich von zuhause 
aus sehen, welche Produkte täglich 
verkauft wurden. So weiß ich auch, 
welcher Sortimentsbereich nachge-
füllt werden muss.“ 
Schnell waren weitere Händler ge-

funden, die in dem Automaten ihre 
Waren platzieren. So finden sich hier 
beispielsweise nicht nur Fleischpro-
dukte von Hannover, sondern auch 
Eier, Geflügelprodukte und Nudeln 
von Ewers aus Schönhagen und 
Grillsoßen von Petersilchen. Zysk 
selbst hat zusammen mit seinem 
Vater einige Bienenvölker und stellt 
Honig her, den er neben selbstge-
machten Marmeladen ebenfalls in 
dem Automaten anbietet. Zudem 
gibt es Süßigkeiten und Getränke. 
Erweitert werden soll das Programm 
je nach Jahreszeit eventuell durch 
Wildfleisch, Fertiggerichte sowie 
hausgemachte Suppen und exterta-
ler Käsesorten. „Ich suche auch noch 
weitere Händler, die Interesse haben, 
ihre regionalen Produkte hierüber zu 
vermarkten.“ 
Angeboten werden die Waren zum 

Großteil zum gleichen Preis, wie im 
normalen Verkauf. Außer Bargeld 
akzeptiert der Automat auch EC- 
und Mastercard sowie das Apple-
Pay-System. Zysk möchte durch die 
Umsätze  zumindest die monatlichen 
Fixkosten decken. Dennoch musste 
er für den Betrieb ein Kleingewerbe 
anmelden. „Es ist eine Mischung aus 
ehrenamtlicher und gewerblicher Tä-
tigkeit.“ 
Die Zeit für die Unterhaltung, Be-

stückung und Wartung des Auto-
maten wird von ihm unentgeltlich 
aufgebracht. Im Jahr 2020 wurden 
in Nordlippe insgesamt 22 Projekte 
über das Regionalbudget gefördert. 
Aus Extertal wurden sieben Projekte 
eingereicht. Eines davon ist der Ver-
kaufsautomat für regionale Produkte 
in Almena. Zysk möchte mit diesem 
Engagement vor allem seiner Heimat 
etwas zurückgeben. „Ich bin dankbar, 
dass ich hier in Extertal aufwachsen 
durfte“, sagt der 29-Jährige. 
Durch sein Studium zum Wirt-

schaftsingenieur und der Ausbildung 
zum Master in General Management 
hat er zwischenzeitlich in Hannover, 
in St. Louis in den USA und danach in 
Hamburg gewohnt. „Aber es hat mich 
immer wieder nach Extertal zurück-
gezogen. Hier habe ich meine Familie 
und einen großen Freundeskreis.“ Er 
möchte weiter in Almena leben und 
dort einmal eine Familie gründen.  
Unter diesen Voraussetzungen war 
es für ihn klar, dass er sich auch für 
seine Gemeinde einsetzen will. „Ich 
stand vor der Wahl, entweder ich 
mache etwas für das Dorf oder ich 
kaufe mir kurzfristig ein neues Auto“, 
beschreibt Zysk die Alternative sein 
Erspartes einzusetzen. Tja, das Re-
sultat ist bekannt: In Almena wurde 
die ländliche Versorgung verbessert 
und er selbst fährt immer noch seinen 
uralten Golf II. 
Text und Fotos: Wulf Daneyko/privat

Die Lieferung des Verkaufsautoma-
ten im Dezember 2020. 

Kevin Zysk (rechts) und ein Helfer 
beim Aufstellen des Automaten. 

Der Verkaufsautomat an der Füti-
ger Straße. 
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Zusätzliche Praxisräume in der Mittelstraße 48
Mittlerweile sind 10 Jahre vergan-
gen, seit Physiotherapeutin Ricarda 
Kuhfuß mit ihrem Team aus der 
kleinen Praxis in der Waldstraße in 
die neuen Räumlichkeiten des DRK 
Gebäudes „Fliedergarten“ in die 
Mittelstraße 80 zogen. Das Team ist 
seitdem auf 14 Mitarbeiter gewach-
sen. In Kürze verstärkt Lea Offel das 
Team, sodass die Kapazitäten der 
Räumlichkeiten nicht mehr aus-
reichen. Nach der Errichtung eines 
Fitness- und Gymnastikraums sind 
die Möglichkeiten der baulichen 
Erweiterung ausgeschöpft, sodass 
nach einer Alternative gesucht 
wurde. 
Ab 1. April 2021 stehen neue Räume 
für die Praxis Physiobalance in der 
Mittelstraße 48 zur Verfügung. In den 
gemütlichen, neu gestalteten Berei-
chen werden Dienstleistungen 
angeboten, die nur privat abgerech-
net werden. Dafür wird die Angebots-
pallette entsprechend erweitert.
Für den Kinder- und Jugendbereich 

sind folgende Zusatzangebote ge-
plant: Babymassagen, Behandlungen 
bei kindlichen Kopfschmerzen, Kon-
zentrationsproblemen, Entwicklungs-
diagnostik und Kinesiologie. 
Der Therapiebereich für Erwachsene 
wird ergänzt durch Behandlungen der 
Schmerztherapie nach Liebscher und 
Bracht, zu der bereits zwei Mitarbeiter 
die Ausbildung absolviert haben.

Platz in den neuen Räumen findet sich 
zudem für die selbstständig arbei-
tende Osteopathin Susanne Willharm 
mit ihrer Leistungspalette. Sie behan-
delt durch ihre vielseitige Ausbildung 
jede Altersklasse - von Baby bis 
Senior. Ebenfalls findet die Fußpflege 
von Andrea Wichmann in den neuen 
Räumen Platz. Wichmann startet zum 
1. April 2021 ihre Selbstständigkeit. 

Sie bleibt natürlich weiterhin allen 
Kunden treu und stattet Hausbesuche 
ab. Eine Anmeldung für die Zusatz-
angebote erfolgt, wie gewohnt, am 
Hauptstandort. 
Voller Vorfreude tritt Ricarda Kuhfuß 
die neue Herausforderung an. Sie ist 
gespannt, was noch passiert und freut 
sich, dass sie etwas mehr Leben in die 
Mittelstraße und den Ortskern bringt.

Praxis für
Krankengymnastik, 

Massagen, Rehasport, 

Osteopathie

Zusatzangebote in neuen Räumen von Ricarda Kuhfuß, Osteopathin 
Susanne Willharm und Fußpflegerin Andrea Wichmann. 

Podologische Praxis
im Therapiezentrum Extertal

Helmut Dreißig
Podologe

Bruchweg 3 | 32699 Extertal | Tel.: 05262 - 99 54 53 1

Behandlungen gegen:

• Hühneraugen

• Schwielen

• Nagelpilz

• Dornwarzen

• Spangentherapie bei

   eingewachsenen Nägeln

• Fußreflexzonentherapie

• Geschenkgutscheine

Vertragspartner der Krankenkassen

Bäckerei - Konditorei

www.baeckerei-dreimann.dereimannD
Extertal-Bösingfeld •  Mittelstraße 6  •  Tel. 05262 - 2143

reimannD

Extertal. Immer mehr zum Ärger-
nis wird (nicht nur) für Extertal die  
Outdoor-App "Komoot". Das ist eine 
beliebte Navigations-App, ein Touren-
verzeichnis und soziales Netzwerk für 
Outdoor-Aktivitäten. Es richtet sich im 
Speziellen an Radfahrer, Wanderer, 
Mountainbiker und Rennradfahrer. 
Soweit so gut. Ganz und gar nicht 

gut ist allerdings, dass diese App den 
Nutzern die Möglichkeit gibt, selbst 
Touren einzustellen. Was beim ersten 
Blick als Bereicherung erscheint, er-
weist sich beim genauen Hinschauen 

als höchst problematisch für die 
Dorfgemeinschaften und Vereine, die 
sich um die Pflege der Wanderwege 
kümmern. 
Sei es aus Unwissenheit, Gedan-

kenlosigkeit oder Ignoranz: Einige 
dieser "Abenteuerwanderer" suchen 
ihre Routen abseits gekennzeich-
neter Wanderwege querfeld- und 
querwaldein, steigen über Zäune 
und scheuen sich auch nicht, Privat-
grundstücke oder Gärten zu durch-
queren. Diese neuen "tollen" Pfade 
stellen sie dann gerne "zum Nach-

wandern empfohlen" ins Netz. Der 
Ärger mit Grundstückseigentümern, 
Landwirten, Förstern oder Jägern ist 
sozusagen vorprogrammiert. Wenn 
"Wanderer" in der Vegetationszeit 
durch Kornfelder und Wiesen laufen, 
"Abkürzungen" über Höfe oder sogar 
Gärten nehmen und auch vor Natur-
schutzgebieten nicht halt machen, ist 
dieser Ärger wohl verständlich. 
Diese Fehlverhalten einiger weniger 

fällt leider auf alle Wanderer zurück. 
Vor allem dann, wenn dieses Verhal-
ten damit gerechtfertigt wird, dass 

man ja einer "ausgewiesenen" 
Wanderroute folge. Da ist die 
Verbindung zu den offiziel-
len, markierten Wanderwe-
gen schnell hergestellt und 
"schuld" sind dann die Wege-
warte der zuständigen Dorfge-
meinschaften und Vereine. 
Dieses Fehlverhalten führt 

zu einer wachsenden Skep-
sis der Grundeigentümer 
gegenüber Wanderern und 
Wanderwegen. Das ist natür-
lich für eine Region, die den 
Wandertourismus als Wirt-
schaftsfaktor fördern möchte, 
nicht gerade hilfreich. 
Beschwerden bei Komoot 

haben leider bislang zu kei-
nem Ergebnis geführt. Bleibt 
also nur, an die Nutzer dieser 
Outdoor-App zu appellieren, 
erstens keine "wilden" Routen 

einzustellen und zweitens, diese "tol-
len" Wandervorschläge mit Vorsicht 
zu genießen. Allen sollte bewusst 
sein, dass wir nicht in einer unberühr-
ten Wildnis leben, sondern in einer 
dicht besiedelten Kulturlandschaft, 
in der viele unterschiedliche Interes-
sen unter einen Hut gebracht werden 
müssen. Gegenseitiger Respekt soll-
te eigentlich selbstverständlich sein. 
Übrigens: Eine Folge dieses "Aben-

teuerwanderns" ist auch, dass immer 
mehr Verbotsschilder aufgestellt wer-
den, die eigentlich keiner will. 

Zum "Nachwandern" nicht empfohlen 
Inoffizielle Wanderrouten auf "Komoot" sorgen für Ärger /  Das Fehlverhalten von wenigen fällt auf alle zurück

Echte Extertaler wissen: Es heißt "Die Hohe Asch!"
Neues Projekt von Marketing Extertal: Fragen über Extertal werden beantwortet

Extertal. Immer wieder kommt es zu 
Missverständnissen, weil pauschal 
davon ausgegangen wird, dass die 
Gemeinde, sprich die Verwaltung, für 
alles, was in den Ortschaften pas-
siert, zuständig ist. Sei es für die Sau-
berkeit der Wanderwege, die Pflege 
der Sitzbänke oder das Dekorieren 
zu besonderen Anlässen. Dass aber 
all diese Aktionen und noch weitere 
von Ehrenamtlichen organisiert und 
durchgeführt werden, ist vielen nicht 
bekannt. Zu Frustrationen führt leider 
immer wieder, dass die liebevoll ge-
stalteten Sachen beschmiert, zerstört 
oder sogar gestohlen werden. 
Bei dem neuen Projekt "Schon ge-

wusst" werden die Akteure und deren 
Aktion vorgestellt. Auf der Homepage 
von Marketing Extertal unter der Rub-
rik "Standort/schon gewusst/ können 
diese Projekte nachgelesen werden.
Aber nicht nur Aktionen, Projekte 

oder Akteure sollen in dem Projekt 
beleuchtet werden, vielmehr sollen 
alle Fragen, die Extertal betreffen 
aufgegriffen und erklärt werden. Zum 
Beispiel wissen kundige Extertaler 
genau, dass der Artikel für die Hohe 
Asch DIE sein muss. Warum das so 
ist, lesen Sie im nebenstehenden 
Beitrag.
Haben auch Sie eine Frage, die Ex-

tertal betrifft, dann schreiben Sie uns 
gerne und wir machen uns auf die 
Suche nach Antworten!

Egal ob im Volksmund, in der Li-
teratur oder der Presse: Mal hört 
oder liest man »der« Hohe Asch, 
mal »die« Hohe Asch - und diese 
Namensverwirrung hält schon seit 
Jahrhunderten an. Wie heißt der Bö-
singfelder Hausberg nun eigentlich 
richtig? Vom Sprachgefühl her (»der« 
Berg) sind besonders Auswärtige 
der Überzeugung, es könne nur der 
männliche Artikel in Frage kommen. 
Sie liegen jedoch falsch. Es muss 
»die« Hohe Asch heißen - und das 
hat gute Gründe. 
Im Jahr 1651 wird die Hohe Asch 

nach heutigem Kenntnisstand erst-
mals urkundlich erwähnt und zwar 
in einem Amtsschein der Grafschaft 
Sternberg, bei dem es um das Hu-
derecht auf den Fluren Wettsteinsiek, 
Strang, Gramershof und „Hohenase“ 
ging. 
„Hohenase“ bedeutete nichts ande-

res als „hohe Äsung“ (hoch gelegener 
Weidegrund). Das Weidevieh wurde 
also auf „die Hohe Äsung“ getrieben. 
Hätte diese Nutzung noch Bestand, 
würde die Hohe Asch heute viel-

leicht die „Hohe Äse“ heißen und der 
am Berg entspringende Aschbach 
„Äsenbach“. In einer Beschreibung 
der „Fürstlich Lippischen Lande“ (Au-
tor von Donop) von 1790 ist folgender 
Eintrag zu finden: „Der Hoheasch bei 
Bösingfeld ist ein kahler Berg. Die 
Ascher kommt unter dem Hoheasch 
hervor, fließt neben Bösingfeld vor-
bei in die Exter“. Die Hohe Asch war 
also vor 200 Jahren unbewaldet und 
diente offensichtlich als Weidefläche 
(Hude), was obige Erklärung der Na-
mensherkunft untermauert.
Eine andere Deutung lieferte der 

Heimatchronist Friedrich Hilkemeier. 
Er meinte, dass der Name auf den 
Begriff „Eschen“ zurückzuführen sei. 
Wobei hier nicht die Baumart Esche 
Namensgeber sei. Vielmehr handele 
es sich um eine Flurbezeichnung, die 
zumindest zu Hilkemeiers Lebzeiten 
(um 1980) noch im Ravensberger 
Raum üblich gewesen ist. Damit 
wird eine langgezogene Feldflur be-
zeichnet, wie sie auch heute noch  
auf der Hohen Asch vorzufinden 
ist. Die „Eschen“ (Feldfluren) liegen 

hoch am Hang und wurden wohl im 
Sprachgebrauch als die „Hauge As-
ken“ bezeichnet, woraus sich dann 
im Hochdeutschen die Hohe Asch 
entwickelte. Denkbar ist auch, dass 
die Hohe Asch sich vom Aschbach 
herleitet, der hoch oben am Berg 
entspringt, dass also die Hohe Asche 
(Bach) dem Berg seinen Namen gab. 
Die geheimnisvollste und schaurigs-

te Version ist durch Elisabeth Kuhfuß 
überliefert. Ihr Vater erzählte in den 
1950er Jahren den Kindern, dass 
der Berg aus dem Grunde die Hohe 
Asch heiße, weil hier früher Brandop-
fer dargebracht worden seien und die 
Asche der verbrannten Tiere (Men-
schen?) mit dem Wasser ins Tal ge-
spült wurde. Deshalb heiße es nicht 
der Hohe Asch, sondern eben die 
Hohe Asch(e). Wer weiß, vielleicht ist 
da sogar was dran, denn eine stein-
zeitliche Kult- und Lagerstätte an der 
Aschequelle ist durch zahlreiche Fun-
de nachgewiesen - und unsere Vor-
fahren waren nicht zimperlich, wenn 
es darum ging, ihre Götter gnädig zu 
stimmen.
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Wir wünschen allen
frohe Ostern und
erholsame Feiertage.

Weserstr. 13 | 31737 Rinteln | Tel. (0 57 51) 95 70 74 
Bahnhofstr. 4 | 32699 Extertal | Tel. (0 52 62) 99 39 143 

www.optiker-bertram.de

STYLISCH DIE 
SONNE GENIESSEN 

SONNENSCHUTZGLÄSER 

AB 29.- € *
PRO PAAR

*  Einstärkenbrillengläser in braun, grau, grün (75 % / 85 %) bis sph. +/- 6.00 dpt. | cyl. 2.00 dpt. aus leichtem 
Kunststoff (1.5). Höhere Brillenwerte, andere Tönungen / Farben gegen geringen Aufpreis. Nicht kombinierbar.

B r i l l e n  &  K o n t a k t l i n s e n

o

Hummerbrucher Str. 5 • 32699 Extertal
Tel.: 05262 - 99 56 160 • email: Astrid.Wendel@vlh.de

Astrid Wendel

o

Frohe 
Ostern!

Frohe 
Ostern!

Laßbruch. Lehramtsanwärter Karl 
Kersting aus Heiligenkirchen wurde 
am 1. Oktober 1947 der Volksschule 
in Laßbruch zugewiesen. Er hatte in 
den Nachkriegsjahren in Detmold 
Pädagogik studiert. Seit 1941 war in 
Laßbruch nur Schulleiter Fritz Klinge 
tätig und hatte durch die zahlreichen 
evakuierten Kinder täglich allein über 
hundert Schüler zu unterrichten. 
Nach dessen Pensionierung am 1. 

Mai 1953 wurde Kersting der Schul-
leiter und wohnte in der Wohnung 
im Schulgebäude Laßbruch. Er 
übernahm das kombinierte 3. und 4. 
Schuljahr und musste somit auch Hei-
matkunde unterrichten. „Obwohl ich 
selbst Lipper bin, war mir diese Ge-
gend unbekannt. Um den Anforderun-
gen des Heimatkundeunterrichts ge-
recht zu werden, sammelte ich über 
Laßbruch alles, was ich hörte, las und 
sah,“ schrieb er damals als Vorwort in 
eine knapp 70-seitige Ausarbeitung. 
Obwohl er alles nur auf seiner 

Schreibmaschine getippt hatte, ließ 
er diese Seiten später als Buch bin-
den. Er bezeichnete es als „eine 
kleine Monographie über das Dorf 
Laßbruch“. 
„Einen Anspruch auf Vollständig-

keit erhebt diese Arbeit nicht, da ich 
wegen der ungünstigen Verkehrsver-
hältnisse kein ausreichendes Quel-
lenstudium betreiben konnte.“ Denn 
die abgelegene geografische Lage 
von Laßbruch im Nordlippischen 
Bergland führte dazu, dass das Dorf 
früher von den Hauptdurchgangsstra-
ßen nicht berührt wurde. Die teilweise 
hohe Steigung von Kalletal war eben-
so ein Hindernis, wie die damals sehr 
schlechten Straßen nach Kükenbruch 
und Almena. Hinzu kamen häufige 
Schneeverwehungen im Winter, die 
eine Zufahrt völlig ausschlossen. 
Wenn auch die ungünstige Verkehrs-
lage hemmend auf die wirtschaftliche 
Entwicklung des Ortes gewirkt hat, so 
ist dies für die Erhaltung alter Sitten 
und Bräuche ein umso günstigerer 
Faktor. 
An dieser Stelle sollen Kerstings 

Aufzeichnungen über alte Hochzeits-
bräuche im Dorf beleuchtet werden, 
da sich hier diese alten Rituale bis ins 
beginnende 20. Jahrhundert gehalten 
haben. Eine Heirat auf dem Lande 
ist nicht nur eine Angelegenheit der 
Familie. Hier nahm das ganze Dorf, 
egal ob Alt oder Jung, daran teil. 
Zum Auftakt ging zehn Tage vor der 
Heirat ein Hochzeitsbitter durch das 
Dorf. Er war ausstaffiert mit seinem 
besten Anzug und am Spazierstock 

hingen lange bunte Seidenbänder. 
Auf dem Kopf trug er eine Mütze, vor 
der eine übergroße Papierblume mit 
allerlei Flitterkram steckte. Sein Kopf 
soll ausgesehen haben wie ein ein-
ziges Blumenbeet. Dennoch nahm 
er seine Aufgabe sehr ernst. Mit 
halb plattdeutsch, halb hochdeutsch 
vorgetragenem Spruch, lud er die 
Leute zur Hochzeit ein: „Guten Tag 
sag´ ich in diesem Haus. Hochzeits-
leute möcht´ ich bitten heraus. Und 
wer mein Wort will hören, der komme 
aus allen Ecken und Türen. Ich bin 
gesandt von Braut und Bräutigam. 
De Briut es …(Name der Braut). De 
Brüjam es …(Name des Bräutigams). 
Se ladt juk in up´n Früdach nomdach 
tea lustigen Hochtüet up Brandt´s 
Saale. Dor jivt Kaffe un Keoken, Bör 
und Brannewüen, lustige Musüeke un 
Stücke Keoken mit no Hius. Un wenn 
mol wier wat es an Hochtüen odder 
Kinnerdeuwjen, seo wit se sik fründ-
lichst infinnen un dankbar erwüesen.“ 

Als Belohnung für seine Mühe be-
kam der fleißige Hochzeitsbitter in 
fast allen Häusern einen Schnaps 
eingeschenkt. Bedenkt man, dass 
auch in früheren Zeiten schon annä-
hernd hundert Häuser in Laßbruch 
standen, so kann man sich den Ver-
lauf gut vorstellen. 
Zuletzt soll er auf seinem Weg mehr 

getorkelt als gegangen sein. Auch die 
Aussprache bei dem Spruchvortrag 
wurde bedrohlich unverständlicher. 
Allerdings muss man wissen, dass 
man in Laßbruch von je her sehr 
trinkfest war. 
Obwohl der Ort noch ein reines Bau-

erndorf war, gab es auch schon einen 
Dorfkrug. Bei Festlichkeiten sprachen 
die Einwohner dem Alkohol reichlich 
zu. Deshalb konnten hier auch gleich 
zwei Brennereien unterhalten wer-
den. Die eine stand auf dem späte-
ren Grundstück der Gastwirtschaft 
Brandt und die andere dort, wo der 
Stillenhof lag. Die Berechtigung zum 

Branntweinbrennen wurden später 
von F. W. Wippermann aufgekauft, 
als dieser 1834 in Lemgo eine große 
Schnapsbrennerei einrichtete. 
Weiter gingen die festlichen Vorbe-

reitungen acht Tage vor der Hochzeit 
mit dem „Brautdistel“. Dies war ein 
vergnügliches Beisammensein, zu 
dem alle Leute Essbares für Mensch 
und Vieh mitbrachten. Meistens wa-
ren es Kartoffeln, Runkeln, Steckrü-
ben und Wurzeln, aber auch Kohl, 
Eingemachtes und Schlachtewerk. 
Damit erhielt das junge Paar Vorräte 
für den ersten Winter, ohne dass es 
einen Pfennig dafür bezahlen musste.  
Abends um 10 Uhr ging es dann rich-

tig los. Unter großem Vergnügen wur-
de „die Brautdistel angetan“. Dabei 
steckten die älteren Frauen an den 
Wocken (Faserstab) des Spinnrads 
eine Stange, die mit Babywäsche und 
Flachs umwickelt war. Hierbei soll es 
so lustig zugegangen sein, dass auch 
die Frauen ein Schnäpschen nicht 
verschmähten. Die Braut hingegen 
musste diesem fröhlichen Treiben 
fernbleiben. 
Am Mittwoch vor der Hochzeit zeigte 

sich dann noch einmal die Hilfsbereit-
schaft der Dorfbewohner. Eine Frau 
ging mit zwei Eimern von Bauernhof 
zu Bauernhof und sammelte Milch. 
Jeder gab etwa zwei bis drei Liter, 
sodass sie abends 30 bis 40 Liter zu-
sammen hatte. Dann konnte Kuchen 
gebacken werden, schließlich würde 
ja nahezu das ganze Dorf zu dem 
Fest kommen. Endlich war es soweit, 
der besondere Tag kam mit großen 
Schritten herangeeilt. 
Die Hochzeitsfeiern fanden immer 

an einem Freitag statt. Dieser Brauch 
muss noch aus dem Germanischen 
stammen, denn dieser Tag war ja 
der Namenstag der nordischen Göt-
tin Freyja, der Hüterin der Ehe. Etwa 
zehn Paare begleiteten das Hoch-
zeitspaar zu Fuß zur Kirche nach 
Silixen. Doch vorher gab es meist 
noch ein kleines „Spektakel“. Die 
Brautjungfern durften sich nämlich 
ihre Brautführer selber aussuchen. 
Dabei soll es oft sehr hitzig zugegan-
gen sein. Unter Scherzen und gu-
tem Zureden wurden schließlich alle 
Verstimmten wieder in gute Laune 
gebracht. 
Nach der Trauung holte die Kapelle, 

meist vier bis fünf Musiker, den Hoch-
zeitszug vom Kükenbrucher Krug ab. 
Hier wurde jedoch, wie konnte es 
anders sein, erstmal kräftig gezecht. 
Mit lautem Gesang und Blasmusik 
ging es dann „nach Brandt´s Saale 
hin“. Schon beim Eintritt wurde je-
dem Gast ein Gläschen Branntwein 
gereicht. Der letzte in der Reihe warf 
das Glas vor den Giebel, wo es klir-
rend zersprang. Die Scherben sollten 
Glück bringen. 
Als schließlich die ganze Hochzeits-

gesellschaft an der Mittagstafel saß, 
kamen die Aufwartefrauen (Bedie-
nungen) und setzten dem jungen 
Ehemann einen Teller voller Knochen 
vor. Dieser wurde nicht eher entfernt, 
bis ein ansehnliches Stück Geld dar-
auf lag. Erst dann begann das Hoch-
zeitsmahl. Jene Gäste, die erst am 
Nachmittag zur Feier kamen, wurden 
mit Kaffee und Kuchen bewirtet, so 
wie es der Hochzeitsbitter in seinem 
Vers versprochen hatte. 
Dicht neben dem Kuchenteller stand 

immer eine mit Blumen geschmück-
te Tasse, in die ein jeder 20 Pfennig 

Hochzeitsbräuche anno dazumal / Karl Kersting sammelt in den 1950er Jahren viel heimatkundliches Wissen 

Ich bin gesandt von Braut und Bräutigam werfen musste. Für das Geld wollten 
sich die Aufwartefrauen neue Schür-
zen kaufen. Sie behaupteten nämlich, 
dass ihre alten Schürzen beim Kaf-
feekochen verbrannt seien. 
Für Schnaps und Bier sorgte der 

trinkerfahrene Hochzeitsbitter. Zum 
Abendessen wurde bei wohlhaben-
den Hochzeitspaaren für jeden eine 
ganze Rinderwurst gereicht. Unter 
diesen kulinarischen Gegebenheiten 
war es nun auch nicht mehr schwer, 
bis zum nächsten Morgen durchzu-
halten, denn so lange wurde gefeiert. 
Um Mitternacht wurde dem jungen 
Ehemann eine Zipfelmütze über die 
Ohren gezogen. Dies sollte anzeigen, 
dass er nun die Zugehörigkeit zu den 
jungen Burschen endgültig verloren 
hatte. Unter den Klängen des Liedes 
„Wir binden dir den Jungfernkranz“ 
musste die Braut ihren Myrtenkranz 
an die erste Brautjungfer abgeben. 
Dies war ein Zeichen, dass diese die 
Nächste sei, die heiraten werde. 
Mit Holzschuhtänzen für die älteren 

unverheirateten Geschwister klang 
die Hochzeit aus. Beim Weggehen 
überreichte jeder Gast dem Hoch-
zeitspaar einen Geldschein, dessen 
Höhe vom Hochzeitsbitter aufge-
schrieben wurde, damit es später in 
gleicher Höhe bei der Hochzeit des 
Gebers oder seiner Kinder zurücker-
stattet werden konnte. Diese Geldge-
schenke schwankten zwischen drei 
und zehn Mark. Von den Brautführern 
wurden gewöhnlich fünf Mark ge-
zahlt, während die Brautjungfern nur 
drei Mark gaben. So war die Hochzeit 
nicht nur eine Feier ausgelassener 
Fröhlichkeit, sondern auch ein Fest 
größter Verbundenheit und Hilfeleis-
tung. 
„Heutzutage werden die Hochzeiten 

nicht mehr so großartig gefeiert. Auch 
die alten Bräuche sind in Vergessen-
heit geraten. Jedoch sind neue an 
ihre Stelle getreten. So feiert man seit 
dem Ende des ersten Weltkrieges in 
Laßbruch auch den Polterabend“, 
schreibt er abschließend. 
Karl Kersting sollte in den Folgejahr-

zehnten noch wesentlichen Einfluss 
auf das Schulleben und die Schulre-
form im gesamten Extertal ausüben 
und erhebliches kommunalpolitisches 
Engagement beweisen. Noch bis 
1968 blieb er Lehrer in Laßbruch 
und von 1964 bis 1969 war er sogar 
der dortige Bürgermeister. Zwischen 
1968 und 1985 übernahm er das Amt 
des Rektors der neugegründeten 
Hauptschule Bösingfeld. Die ersten 
vier Legislaturperioden der Großge-
meinde Extertal von 1969 bis 1989 
war er Ratsmitglied und Anfang der 
1980er Jahre sogar stellvertretender 
Bürgermeister. 1985 ging Kersting in 
den Ruhestand. 
Text und Fotos: Wulf Daneyko/privat

Ein geschmückter Hochzeitsbitter trägt einer Bauernfamilie den Einladungsspruch vor. (Bild aus der Region von 
1905, Foto: Gottlieb Schäffer) 

Hochzeit 1948: Brautpaar Hoppe mit Gästen und Blumen-Kindern: Inge 
und Heinrich Begemann (Uniform-Fabrik) streuen Blumen (Mittelstraße/
Kirchplatz).

1913 trug die Braut noch ein 
schwarzes Kleid. Hochzeit von 
Justine Luthe und August Bote.  
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Wir wünschen allen ein frohes Osterfest!

Wir freuen uns auf Sie!

Bösingfeld. Heimatliebe war seit 
Beginn die Triebfeder des 1928 ge-
gründeten „Verkehrsvereins Extertal“,  
mit Sitz in Bösingfeld. Zweck war zu-
nächst „eine Hebung des wirtschaftli-
chen Lebens“. 
Mit großem Engagement sollte fort-

an der Fremdenverkehr angekurbelt 
werden. Neben einem Ortsprospekt 
mit Werbung für Gästevermietungen 
und Annoncen in überregionalen 
Zeitungen, stellten die Akteure auch 
einige Ruhebänke auf. Noch im 
selben Jahr wurde der Verkehrsver-
band Extertal gegründet, in dem die 
lokalen Verkehrsvereine Mitglieder 
waren. Um Namensverwechslungen 
zwischen den beiden Organisatio-
nen zu entgehen, benannten sich die 
Bösingfelder 1931 in „Verkehrsverein 
Bösingfeld“ um. Den ersten Vorstand 
stellten damals der Kaufmann Wer-
ner Amelung als Vorsitzender und 
als sein Vertreter, der Kaufmann 
Adolf Pieper. Als Rechnungsführer 
fungierte der Fotograf Otto Preller 
und Bürgermeister August Schwa-
bedissen war als Geschäftsführer 
tätig.  Ebenfalls 1931 trat der Begriff 
„Heimat“ erstmals in den Unterla-
gen auf. Denn nachdem der Verein 
den Verkehrsverband Extertal, den 

Nachwuchsprobleme beim Heimat- und Verkehrsverein Extertal-Bösingfeld / Neuer Vorsitzender dringend gesucht!

Unsere Arbeit ist hochaktuell und wichtig!

Teutoburger-Wald-Verein und auch 
den Weserbergland-Verkehrsverband 
verlassen hatte, sollten die dadurch 
eingesparten Mittel konzentriert in 
die örtliche Heimatpflege fließen. So 
waren Ortsverschönerungen durch 
Blumenschmuck, Baumpflanzungen 
und Beseitigung von Schuttablage-
plätzen die ersten Maßnahmen. 
Die Nazizeit ging nicht spurlos an 

dem Verein vorbei. Am 17. Mai 1933 
legten die Vorstandsmitglieder auf-
grund des Gleichschaltungsgesetzes 
ihre Ämter nieder. 
Im April 1934 erfolgte der gesetzlich 

vorgeschriebene Beitritt zum Lan-
desverkehrsverband Westfalen. Wei-
tere Aufzeichnungen finden sich erst 
wieder ab 1950. Nun hieß der Verein 
„Verschönerungs- und Verkehrsver-
ein Bösingfeld“. Hauptaugenmerk lag 
auf der Verbesserung des Ortsbildes 
und des Verkehrs sowie der Heimat-
pflege. Damit knüpfte der Verein wie-
der an frühere Aktivitäten an.
Mittels beträchtlicher Geldsammlun-

gen und vieler freiwilliger Helfer konn-
te 1955 der Aussichtsturm auf der 
„Hohen Asch“ fertiggestellt werden. 
Von dort oben aus genossen jährlich 
mehr als 1.000 Besucher den Aus-
blick ins Lippische Bergland und ins 

Wesergebirge. In der Folgezeit boom-
te der Fremdenverkehr in Extertal mit 
ständig steigenden Übernachtungs-
zahlen. „Die Heimatvereine began-
nen das Brauchtum im Sinne eines 
lebendigen Kulturgutes im Rahmen 
von Fremdenverkehr und Folklore 
zu pflegen. Später kamen Gedanken 
zum Erhalt der Umwelt und Natur hin-
zu“, berichtet der heutige Vorsitzen-
der Fred Piechnik. 
1961 ändert sich der Name in „Hei-

mat- und Verkehrsverein Bösingfeld“. 
Erweitert wurde der Vereinszweck 
in den Folgejahren um die Pflege 
des Heimatgedankens und der Hei-
matgeschichte sowie Sicherung und 
Auszeichnung von Wanderwegen. 
Jährlichen fanden gut besuchte Hei-
mattage und Bergfeste auf der „Ho-
hen Asch“ statt. Viele örtliche Vereine, 
Musik- und Tanzgruppen gestalteten 
das bunte Programm. Unter Regie 
von Bürgermeister Karl-Hermann 
Haack, damals Vorsitzender des 
Vereins, konnte 1980 ein neuer Aus-
sichtsturm aus Stahlbeton realisiert 
werden. Mithilfe zahlreicher lokaler 
Gruppen wurde die angrenzende 
Festwiese hergerichtet und 1986 
feierlich eingeweiht. Der Heimatge-
schichte Bösingfelds und des Extertal 

widmeten sich auch die „Extertaler 
Jahreshefte“, die vom Heimatverein 
ab 1984 herausgegeben wurden. 
Unter Federführung des Archivleiters 
Bernd Heise und unterstützt vom Lip-
pischen Heimatbund, konnten bisher 
insgesamt zehn Hefte erscheinen. 
Seit Anfang der 1990er Jahre kam 

es zu einem regen Austausch mit 
dem Heimatverein der Partnerstadt 
Tangerhütte in Sachsen-Anhalt mit 
vielen gegenseitigen Besuchen. 
„Mit der Zeit erweiterte der Verein 

sein Angebot um organisierte Rad-
wanderungen, was zu deutlichem 
Mitgliederzuwachs führte. Neben 
regionalen Touren wurden bis heute 
viele Gebiete Deutschlands und fast 
alle Länder Europas per Pedale be-
reist.“  
Eine Verbesserung der touristischen 

Infrastruktur versprach sich der Ver-
ein durch einen Radweg durch Exter-
tal mit Anschluss an den Weserrad-
weg bei Rinteln. Dadurch hätten die 
einzelnen Ortsteile Extertals eben-
falls angebunden werden können. 
Leider konnte bisher ein Radweg 
entlang der Extertalstraße trotz en-
gagierter Aktionen des Vereins nicht 
verwirklicht werden, wird aber weiter 
angestrebt. 

„Nicht nur ein- und mehrtägige 
Radtouren im In- und Ausland, son-
dern auch monatliche überregionale 
Wanderungen füllen das Programm. 
Kulturelle Veranstaltungen wie Fil-
me, Vorträge und Konzerte gehören 
ebenso dazu. Daneben ergänzen 
Busreisen und gesellige Zusammen-
künfte das Vereinsleben“, beschreibt 
der Vorsitzende.  
Im derzeitigen Vorstand wird Piech-

nik von Irmtraud Reineke vertreten. 
Ernst-August Rekate ist Geschäfts-
führer und Kassenwart. Christel 
Eickmeier macht die Schriftführerin 
und Heinrich Schäfer ist als Beisitzer 
für die Festwiese „Hohe Asch“ tätig. 
Wanderführerin ist Anne Heitkamp 
und Manfred Heinze sowie Michael 
Middendorf kümmern sich um Orga-
nisation und Wanderungen. Ehren-
vorsitzender ist Karl-Hermann Haack. 
Derzeit verfügt der Verein über 152 

Mitgliedern und ist Mitglied im Lippi-
schen Heimatbund. 
Wie schon zur Gründungszeit, wer-

den auch heute noch immer neue 
Ideen zur Verschönerung des Ortes 
umgesetzt. So war das Projekt „Bun-
ter Tunnel“ eine gemeinschaftliche 
und kreative Arbeit der Bevölkerung 
in der Fußgängerunterführung am 
Südhagenweg. „Außerdem wurden 
Geschichtsprojekte von Schülern un-
terstützt und ein Bücherschrank vor 
dem Rathaus ermöglicht. Der Verein 
war bei der Neugestaltung des Orts-
kerns dabei und betreut Ruhebänke, 
die Festwiese und zentrale Plätze im 
Ort.“ 
Immer wieder stellt sich der Verein 

den neuen Herausforderungen. „In 
Zeiten weltweiter Migration, müssen 
wir uns Gedanken machen, wie wir 
Heimat gestalten und erhalten kön-
nen, sowohl für die die hier bereits 
leben und auch für jene, die zu uns 
kommen. So engagiert sich der Ver-
ein auch bei der Integration von zu-
gewanderten Menschen in unserer 
Gemeinde. Deshalb ist unsere Arbeit 
hochaktuell und wichtig.“ 
Mit einer Festveranstaltung auf Burg 

Sternberg feierte der HuV im Novem-
ber 2018 sein 90-jähriges Bestehen, 
zu der auch NRW-Heimatministerin 
Ina Scharrenbach gekommen war. In 

einer Grußbotschaft sendete selbst 
Bundespräsident Frank-Walter Stein-
meier seine Anerkennung für das bis-
her Erreichte. Dennoch stellt sich der 
Verein weiteren Aufgaben. 
Derzeit beteiligt er sich am Projekt 

„Park mit Potential“ an der Mittelstra-
ße. „Angedacht ist ferner ein Fahrrad-
netzwerk für Bösingfeld mit ausge-
wiesenen Radwegen für Schüler.“
Zukünftig sollen Aktionen zum Erhalt 

der Burg Sternberg und die Wieder-
belebung der Heimatstube ins Auge 
gefasst werden. Auch die „Extertaler 
Jahreshefte“ könnten fortgeführt wer-
den. „Die vereinseigene Festwiese an 
der »Hohen Asch« sollte nicht veräu-
ßert werden, sondern weiter dem Hei-
matort zur Verfügung stehen. Möglich 
wäre die Organisation der Anlage in 
Eigenregie“, meint Piechnik. 
Seit 1984 ist er im Vorstand aktiv, 

davon rund 30 Jahre als Vorsitzen-
der. Aus Altersgründen möchte der 
80-Jährige sein Amt schon länger in 
neue Hände legen. Doch bisher fand 
sich noch kein Nachfolger. „Der Vor-
stand benötigt dringend eine Erneue-
rung. Es wäre tragisch für Bösingfeld 
und ganz Extertal, wenn der Verein 
mangels Vorsitzendem aufgelöst 
werden müsste“, sagt Piechnik nach-
denklich.  
Heimat ist und bleibt ein wichtiges 

Thema für die Menschen gerade im 
ländlichen Raum. Hier lassen sich 
Identität und Ortsverbundenheit nur 
über ein Heimatgefühl vermitteln. 
Doch dazu braucht es Aktive, die 
diesen Gedanken immer wieder mit 
Leben füllen. 
Text und Fotos: Wulf Daneyko/privat

Kontakt: Heimat- und Verkehrsverein Extertal-
Bösingfeld, Fred Piechnik 
Telefon: 05262/994406 
email: fred.piechnik@t-online.de  

Fred Piechnik
Alter: 80 Jahre 
Beruf: Volks-, Haupt- und Realschullehrer i.R. 
Familienstand: verheiratet 
Kinder: drei Kinder 
Hobby: Radfahren, Astronomie, Ehrenämter

Seit 2017 besteht der Vorstand des HuV aus Heinrich Schäfer, 
Christa Piechnik (verstorben), Christel Eickmeier, Irmtraud Rei-
neke, Fred Piechnik, Ernst-August Rekate (von links).

Reitvorführung bei der Einweihung der Festwiese 1986. 1980 standen noch beide Türme.

Radtour durch Berlin 2013. 

Gemeinschaftsaktion 2015: 1.000 Krokusse wurden mit der Projektgruppe 
"Park mit Potenzial" als Verschönerungsmaßnahme gepflanzt. 

Fest der Begegnungen im Park  mit Potenzial 2018.
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 Ostern 
Frohe Geschenk-Ideen, 

die Freude bereiten

Extertal/Kreis Lippe. Es kann für 
Eltern immer wieder Lebenssituati-
onen geben, die sie an die Grenzen 
ihrer Belastbarkeit bringen. Dann sind 
sie häufig nicht mehr in der Lage, mit 
ihren Kindern sorgenfrei und fröhlich 
Unternehmungen durchzuführen.
Besonders dann, wenn in einer Fa-

milie ein Elternteil psychisch erkrankt, 
leiden auch deren Kinder darunter, 
denn oft liegt der Fokus dann nur auf 
der erkrankten Person. Erwachsene 
können von verschiedenen Seiten 
Hilfsangebote in Anspruch nehmen. 
Doch auch Kinder sind häufig stark 
von dem geänderten Familienleben 
betroffen.  
Seit einiger Zeit versucht der Kreis 

Lippe besonders diesen Kindern und 
Jugendlichen mit Hilfe von ehrenamt-
lichen Paten Unterstützung anzubie-
ten und eine entspanntere Lebenssi-
tuation zu ermöglichen. 
Unter dem Titel „Kindern zur Seite“ 

startete dieses zunächst auf drei Jah-
re angelegte Projekt bereits 2016 in 
Blomberg und bediente räumlich den 
lippischen Südosten. Möglich wurde 
dies durch die finanzielle Unterstüt-
zung vom Kreis und vom Land NRW. 
Seit September 2019 sind Paten-

schaften zu einem festen Regelange-
bot in Lippe geworden und dem Fach-
bereich Jugend und Familie, Team 
Familienfreundlicher Kreis, angeglie-
dert. Damit ist das Programm auch 
auf Nordlippe ausgeweitet worden. 
„Gesucht werden Menschen, die 

als Paten ihre Freizeit mit Kindern 
verbringen möchten. Sie stehen den 

Kreis Lippe sucht auch in Extertal ehrenamtliche Paten für Kinder psychisch erkrankter und belasteter Eltern

Damit Kinder einfach Kinder sein dürfen

Kindern zur Seite, in dem sie regel-
mäßig Zeit mit ihnen verbringen und 
gemeinsam etwas unternehmen, 
ohne in Konkurrenz zu den Eltern zu 
treten“, erläutert Koordinatorin Miriam 
Schäfer, die seit Beginn dabei ist. 
Dieses Angebot richtet sich an 

psychisch belastete Eltern und ihre 
minderjährigen Kinder aus dem 
Zuständigkeitsbereich des Kreisju-
gendamtes Lippe. Daneben können 
auch Kinder, die sich in einer sonstig 
prekären Lebenslage befinden, daran 
beteiligt werden.  
Im Vordergrund steht der Spaß an 

gemeinsamen Aktivitäten wie Ball-
spielen, Gartenarbeit, Kochen und 
Backen oder auch Kinobesuchen und 
Sport. Alles richtet sich dabei nach 
den Interessen und Vorlieben der 
jeweiligen Kinder und Erwachsenen. 
„Gemeinsame Hobbys können hier 
von Vorteil sein und verbindend wir-

ken. Ob sie miteinander reden, bas-
teln oder auch nur spazieren gehen 
- den Kindern psychisch erkrankter 
Eltern sollen damit schöne Erleb-
nisse und Lebensfreude ermöglicht 
werden. In dieser Zeit dürfen Kinder 
einfach nur Kind sein, ohne mit Pro-
blemen belastet zu sein. Die Kinder 
sind ja gesund. Wir versuchen sie 
nur resilienter zu machen“, weiß die 
38-Jährige. 
Schäfer hat den Bachelor in Sozial-

wissenschaften und ist ausgebildete 
Kinderschutzfachkraft. 
Kinder, die für eine Patenschaft in 

Frage kommen, werden von Mitar-
beitern des Allgemeinen Sozialen 
Dienstes, des Sozialpsychiatrischen 
Dienstes, der freien Jugendhilfe oder 
auch direkt von Eltern vorgeschlagen. 
„Dies setzt voraus, dass auch die Kin-
der dazu bereit sind“, sagt Schäfer. 
„Zu Beginn wird ein Vorgespräch mit 

der Familie geführt. Dabei machen 
wir uns ein Bild von den häuslichen 
Umständen, unter denen die Betrof-
fenen aktuell leben.“ Gemeinsam mit 
den Eltern wird dann beraten, ob eine 
Patenschaft sinnvoll und gewünscht 
ist. 
Kinder erleben ihre psychisch kran-

ken Eltern oft hilflos und schwach, 
beispielsweise bei depressiven Per-
sonen. Doch Kinder wünschen sich 
gerade starke und kompetente Eltern. 
Als Folge übernehmen sie oft schon 
sehr früh Verantwortung innerhalb 
der Familie, um die Defizite der El-
tern auszugleichen. Manchmal ent-
wickeln sie Verhaltensauffälligkeiten 
oder können auf Dauer selbst krank 
werden. Kommt dann eine neutrale 
Bezugsperson von außen hinzu, er-
lebt das Kind ganz neue Eindrücke. 
„Durch die zusätzliche Aufmerksam-
keit und die gemeinsame Zeit kann 
das Selbstwertgefühl des Kindes ge-
stärkt werden“, so Schäfer, die selbst 
in ihrer Freizeit auch gern etwas mit 
ihrem eigenen Patenkind unternimmt. 
Meist sind Eltern bei den ersten 

Treffen zwischen dem Paten und dem 
Kind dabei. Dies gibt dem Kind Ver-
trauen zum Paten und den Eltern die 
Sicherheit, dass ihr Kind gut betreut 
wird. Vor allem muss zwischen dem 
Paten und dem Kind ein Sympathie-
verhältnis entstehen. „Die Chemie 
muss stimmen.“ Das Kind muss sich 
schon vorher darauf freuen, den Pa-
ten wieder zu treffen. 
Untersuchungen der Fachhochschu-

le Bielefeld zeigen, dass Vertrauen 
und Sympathie dabei eine entschei-
dende Rolle spielen. Dadurch wirkt 
die Patenschaft meist positiv auf Kin-
der und Pate. 
In Deutschland wachsen rund 3,8 

Millionen Kinder und Jugendliche mit 
einem psychisch erkrankten Elternteil 
auf. Dazu kommen zahlreiche Kinder 
aus Familien mit schwierigen Le-

Betroffene, die einen Paten für 
ihr Kind suchen oder Interessier-
te, die eine Patenschaft überneh-
men möchte, können sich infor-
mieren unter: www.kreis-lippe.de 
www.psychatrie-in-lippe.de www.
Ehrenamtsboerse-lippe.de Koor-
dinatorin Miriam Schäfer, Miriam.
Schaefer@kreis-
lippe.de Tele-
fon: 05231/62-
4281 mobil: 
0151/74362675

bensumständen. Ein Kind kann dies 
schnell überfordern, besonders wenn 
weitere belastende Faktoren hinzu-
kommen, wie ein fehlender Elternteil 
oder wenig Sozialkontakte. Genau 
dort können ehrenamtliche Paten zu 
einer Stabilisierung beitragen, indem 
sie den Patenkindern positive Erfah-
rungen in der Freizeit ermöglichen. 
Es gibt einige Voraussetzungen, die 

solche Paten mitbringen sollten. Dazu 
gehört das Interesse, sich ehrenamt-
lich gern mit Kindern zu beschäftigen. 
Sie sollten die Bereitschaft haben, 
längerfristig und regelmäßig Zeit 
für ihr Patenkind zu haben und die 
individuellen Lebensumstände des 
Kindes zu respektieren. Selbst sollten 
sie offen aber gefestigt und kulturell 
interessiert sein. 
Außerdem müssen die Paten ein er-

weitertes Führungszeugnis vorlegen. 
„Elterliche Pflichten müssen die Pa-
ten dabei nicht übernehmen. Die eh-
renamtlichen Paten sind keine Fach-
kräfte, die bevormunden oder sich 
in Erziehungsfragen einmischen. Sie 
gehen respektvoll mit der betroffenen 
Familie und deren Privatsphäre um. 
Sie sind nur für die Kinder da, nicht 
für die Eltern.“ 
Vor dem Erstkontakt werden die po-

tentiellen Paten geschult, um mit den 
besonderen Herausforderungen um-
gehen zu können. Sie werden durch 
den Kennenlernprozess und die ge-
samte Patenschaft hindurch von der 
Koordinatorin dauerhaft begleitet und 
beraten. So haben sie stets eine pro-

fessionelle Ansprechpartnerin beim 
Kreis. „Diese ehrenamtliche Tätigkeit 
soll ja auch für die Paten selbst nicht 
zu einer Belastung werden.“ 
Einmal monatlich nehmen die Paten 

zudem an einem Patenabend teil. 
Idealerweise sollten die Paten und 
Kinder sich einmal wöchentlich tref-
fen können. Eine solche Regelmäßig-
keit schafft Kontinuität und Planbar-
keit für beide Seiten. 
Auch für die Eltern kann diese Zeit 

ohne das Kind eine Entlastung bieten, 
sei es auch nur, weil sie wissen, dass 
ihr Kind gerade eine schöne Zeit hat. 
„Manchmal kommt ein Kind auch nur 
zum Paten, um mit dessen Hund zu 
spielen. Auch das ist gut und sinnvoll, 
denn dann ist das Kind entspannt und 
glücklich“, weiß Schäfer genau. 
Wichtig für Kinder ist, dass sie 

für einige Zeit aus der für sie teils 
schwierigen Situation zuhause he-
rauskommen. Gerade Kinder psy-
chisch erkrankter Eltern sind oft sehr 
belastet. „Dann können sie einfach 
mal unbeschwert durchatmen und 
sich nur um ihre eigenen Bedürfnisse 
kümmern.“ 
Alle Beteiligten sollten sich über ihre 

eigenen Motive, aber auch über die 
Erwartungen des Gegenüber im Kla-
ren sein. Für die Paten gilt, das richti-
ge Maß zwischen persönlicher Nähe 
zu dem Kind und angemessener Di-
stanz zu entwickeln. In diesem Spa-
gat ist Feingefühl und Achtsamkeit 
gefragt. Für das Kind darf nicht der 
Eindruck entstehen, es erhalte nun 
durch die Paten Ersatzeltern. Viel-
mehr sollen Paten eher als Freunde 
angesehen werden. Deshalb ist ein 
enger Austausch zwischen erfahre-
nen Mitarbeitern beim Kreis und Pa-
ten außerordentlich wichtig. „Gerne 
können sich Paare als mögliche Pa-
ten melden. Männliche Bezugsperso-
nen sind vor allem für Jungen ideal, 
gerade wenn Mütter alleinerziehend 
sind.“ 
Um den Aufwand der Paten zu mi-

nimieren, ist es sinnvoll, wenn diese 
aus dem näheren räumlichen Umfeld 
der Kinder kommen, um zusätzliche 
Belastungen durch lange Anfahrten 
auszuschließen. Zudem werden mo-
natliche Aufwendungen für die Paten 
finanziell entschädigt. Auch für Paten 
hat dieses besondere soziale Enga-
gement einen Mehrwert. Eigenver-
antwortlich einen Nachmittag mit Kin-
dern zu gestalten, macht viel Freude. 
Die Paten erwartet eine aktive Zeit 
mit Ausflügen und Unternehmungen. 
Sie können das Patenkind beim Auf-
wachsen begleiten. Daneben lassen 
sich Lebenserfahrungen und Wissen 
vermitteln. „Eine derartige Paten-
schaften kann über Jahre andauern“. 
Text und Fotos: Wulf Daneyko/privat/

Kreis Lippe 

Unbeschwerte Momente des Kindseins.

Eine Patin beim Reitausflug mit Kindern. Ein Pate spielt mit einem Kind.
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Auswahl aus unserem Sortiment. Sie sehen sofort, 

welche Artikel wir für Sie vorrätig haben und 

bekommen eine Rückmeldung auf Ihr Smartphone, 

sobald Ihre Bestellung abholbereit ist. 

So sind Sie rund um die Uhr online mit uns 

verbunden.

Modernste Apotheken App

Anzeige von Warenverfüg-
barkeit, Preisen und Sonder-
angeboten

Datenschutz ist gewährleistet

App hier laden

Hauptstr. 36 • 32699 Extertal 
Tel (05262) 94 870              

www.apotheke-in-almena.de

Bahnhofstraße 4 • 32699 Extertal 
Tel (05262) 3111 • Fax (05262) 48 37              

www.exter-apotheke.de

Das E-Rezept kommt!
Die Digitalisierung erfasst nun auch die 

ärztliche Verschreibung von Arzneimitteln. 

Das elektronische Rezept wird zum 1.7.2021 

offiziell eingeführt. 

Das sogenannte E-Rezept ist eine digitale 

Form des klassischen Papierrezeptes.  

Um Ihre Medikamente zu beziehen, erhalten 

Sie weiterhin ihr Rezept von Ihrem Arzt. 

Das Rezept hat nur eine neue Form, es liegt 

elektronisch vor. Dieses E-Rezept können 

Sie aber ganz wie gehabt in Ihrer gewohnten 

Apotheke einlösen. 

Die Extertaler-Apotheken sind bereits jetzt 

technisch dafür vorbereitet.

Ist das denn auch sicher? 
Ja. Das E-Rezept wird auf einem bundesweiten Zentralspeicher hochgeladen. 

Hier gelten hohe Sicherheitsmaßnahmen, die den höchsten Datenschutzstandards 

unterliegen.

Kann ich jemanden mit der Rezept-Einlösung beauftragen?
Ja, sie können den Ausdruck entweder jemandem mitgeben oder den Datensatz 

vorher an eine Apotheke übertragen. 

So geht's:
Ihr Arzt stellt das Rezept wie gewohnt aus. Statt des gewohnten Rezeptformulars 
entscheiden Sie, ob sie lieber eine gedruckte Version mitbekommen oder ob ein 
Datensatz an ihre E-Rezept-App auf dem Smartphone übermittelt werden soll.  
In beiden Fällen kann Ihr Apotheker mittels des Ausdrucks oder einem QR-Code 
auf dem Smartphone das E-Rezept in seinem System einsehen und einlösen.
Diese quadratischen, verpixelten QR-Codes kennen Sie bereits von Eintrittskarten, 
Bahn- oder Flugtickets. Auf die gleiche Weise wird nun Ihre Verordnung codiert. 
Auch Sie als Patient können sich das Rezept mit Hilfe der E-Rezept-App anschauen. 

Sie haben dann mehrere Möglichkeiten Ihr E-Rezept in der Apotheke einzulösen:

1.) Wenn Sie sich beim Arzt für einen Ausdruck in Papierform entscheiden, dann können 

     Sie diesen, wie das bisherige Rezept, weiterhin in Ihrer Apotheke, ganz wie gewohnt, 

     einlösen. Vom Ablauf ändert sich für Sie nichts.

2.) Alternativ gehen Sie in die Apotheke Ihrer Wahl und zeigen einfach den QR-Code 

     auf Ihrem Smartphone vor. 

3.) Sie übermitteln von Ihrem Smartphone aus das Rezept an die Apotheke Ihrer Wahl. 

     Die Apotheke prüft die Verfügbarkeit der Medikamente und gibt Ihnen eine Rückmeldung, 

     ab wann die Medikamente abholbereit sind oder bei Vereinbarung einer Lieferung, wann 

     Sie mit der Lieferung durch den Botenservice der Apotheke rechnen können.

Fragen & Antworten zum E-Rezept 

Wann geht's los?
Das E-Rezept startet ab dem 1.7.2021 für gesetzlich Versicherte. Es gibt eine Übergangsfrist von 6 Monaten. Während dieser 

Zeit dürfen auch noch die herkömmlichen Papierrezepte ausgestellt werden. Ab dem 1.1.2022 gibt es dann nur noch das E-Rezept.

Brauche ich für das E-Rezept zwingend ein Smartphone?
Nein. Da Sie sich das E-Rezept auch einfach vom Arzt ausdrucken lassen können, brauchen 

Sie nicht zwingend ein Smartphone. Selbstverständlich können Sie auch schon jetzt bequem 

per App bei uns bestellen. Oder gerne auch per Mail, Fax oder Telefon. 

Und natürlich freuen wir uns am meisten, wenn wir Sie persönlich bei uns in der Apotheke 

begrüßen dürfen. Und am allermeisten freuen wir uns, genauso wie Sie, auf die Zeit, in der 

das wieder ohne Abstand und Schutzmaßnahmen möglich ist.

Und ganz nebenbei tun wir natürlich auch mit dem E-Rezept das, was wir immer machen: 

Wir sind für Sie da!
Mit persönlicher Beratung. 

Wir prüfen Ihre Medikation auf Wechselwirkungen und Nebenwirkungen. 

Wir strukturieren unser Lager so, dass wir Ihre Medikamente möglichst für Sie vorrätig haben. 

Und sollte das einmal nicht klappen oder wenn Sie nicht zu uns kommen können, dann kommen 

wir zu Ihnen. Unser Botenservice liefert in der Regel innerhalb weniger Stunden Ihre Medikamente 

zu Ihnen nach Hause.

Ihre Extertaler Apotheken

Dr. Ingo Dramburg, Exter Apotheke

Rolf Sandmann, Apotheke in Almena

Elke Grabenhorst, Sternberg Apotheke

Mit persönlichem Einnahme-
plan

Ihre Apotheke 
in Extertal
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Extertal historisch Extertal historisch

Am Bahnhof 2 | 32699 Extertal-Bösingfeld

Ihr Gärtnermeister & Florist 
Dieter Krotzin

Mobil: 0151 - 65 16 05 75 Privat: 05262 - 99 65 01  | 

Garten Krotzin
• Grabpflege

• Grabbepflanzung

• Grabneuanlagen

• Grabgestaltung

• Einebnungen

• Baum- Strauch- & 

• Gartenbepflanzungen

• Rasenmähen

• Vertikutieren

• Gartenpflege

  

GARTEN 
  KROTZIN

• Weihnachtsbaumverkauf

• Bäume, Sträucher & Pflanzen auf Bestellung in Verkaufseinheiten

Heckenschnitt

Zarte Haut, geschmeidiges Haar,
seidenweiches Perlwasser?

Ihr TRINKWASSERPROFI

Heizung

Lüftung

Sanitär

Pellets

Wärmepumpen

Holzvergaser

Solaranlagen

Hackgutanlagen

•
•
•
•

•
•
•
•

TV, Video, HiFi, 
Telecom, Multimedia, 
Elektro, Haus- und 
Sicherheitstechnik 
Hausgeräte 

Mach jetzt den 
Sprung und starte 

Deine Karriere!

Wir suchen Auszubildende
zum Informationselektroniker

Geräte- und Systemtechnik (m/w/d)
ab 01. August 2021

 Bachweg 1 • Extertal-Almena
Tel.: 05262 - 1643 • www.fernseh-frevert.de
info@fernseh-frevert.de

ElectronicPartner

Bösingfeld. 55 Jahre ist 
es nun im März her, dass 
die neue Sängerlinde in 
die Erde gesetzt wurde. 
Und vor genau 100 Jah-
ren fand die Pflanzung 
der ersten Sängerlinde 
statt. Doch deren Ur-
sprung geht noch weiter 
zurück. 
Bei der Generalver-

sammlung des Männer-
gesangverein „Concor-
dia“ Bösingfeld am 18. 
Februar 1914 wurde 
Heinrich Wehrmann zum 
Vorsitzenden gewählt. Er 
sollte den Verein durch 
das 50-jährige Jubiläum 
führen. Am 1. Februar 
1864 war der Verein von 
22 Männern gegründet 
worden. Drei Tage lang, vom 31. Ja-
nuar bis zum 2. Februar 1914, wurde 
das Stiftungsfest ausgiebig gefeiert. 
Aus Anlass ihres runden Bestehens 
wollten die Mitglieder noch im selben 
Jahr einen Lindenbaum pflanzen - die 
Sängerlinde. 
Es war damals bereits die Urkun-

de geschrieben worden, die in einer 
Kapsel unter dem Baum vergraben 
werden sollte. Darin stand: „Möge 
die Linde, die wir zur Jubelfeier un-
seres Vereins pflanzten, blühen und 
gedeihen, möge sie eine Zierde des 
Ortes werden und den kommenden 
Geschlechtern eine Mahnung sein, 
das herrliche deutsche Volkslied im-
merdar zu hegen und zu pflegen.“ 
Doch durch den Beginn des 1. Welt-

kriegs im Sommer 1914 wurden die 
Aktivitäten des Gesangvereins un-
terbrochen und auch die Baumpflan-
zung musste verschoben werden. 
Erst am 2. Februar 1919 trafen sich 
die Sangesbrüder wieder zu ihrer 
ersten Versammlung nach dem Krieg. 
Bei den Vorstandswahlen am 1. Juni 

1919 wurde der Vorkriegs-Vorsitzen-
de Heinrich Wehrmann wiederge-
wählt und August Küster war sein 

Mit sieben Jahren "Verspätung": Vor 100 Jahren pflanzte der MGV „Concordia“ Bösingfeld die erste Sängerlinde

... möge die Linde blühen und gedeihen!

Stellvertreter. Aufgrund der politisch 
unruhigen Zeiten nach Ende des 
Weltkrieges, beschloss der Verein, 
nun im Frühjahr 1921 endlich die 
Pflanzung der Sängerlinde nachzu-
holen. Noch immer waren Wehrmann 
und Küster die beiden Vorsitzenden. 
Am Samstag, 19. März 1921, sieben 

Jahre nach dem geplanten Termin, 
erfolgte schließlich die Baumpflan-
zung an der Ecke der heutigen Bruch-
straße/Bahnhofstraße.  Wie schon vor 
dem Krieg vorbereitet, sollte dabei 
unter dem Baum ein Schriftstück ver-
graben werden. Auf der Rückseite der 
bereits 1914 angefertigten Urkunde 
war die Fortsetzung der Geschichte 
um die Pflanzung schriftlich ergänzt 
worden. Dort hieß es: „Infolge des 
Weltkrieges 1914 bis 1918 und den 
nachfolgenden politischen Wirren, 
die in unserem Vaterlande herrsch-
ten, konnte die Linde nicht gepflanzt 
werden.“ 
Dann werden im Text noch die Na-

men des aktuellen Vorstands und die 
im Kriege verlorenen Vereinsmitglie-
der genannt. 
Die Urkunde und einige weitere 

Beigaben wurden in eine Metallhülse 

gesteckt und bei der Pflanzung unter 
die Sängerlinde gelegt. Mit einigen 
Liedstücken wünschten die Sänger 
dem Baum ein gutes Wachsen und 
Gedeihen. Fraglich ist, wer am 19. 
März 1921 bei der Pflanzung den 
Chor leitete, denn von 1919-1921 war 
Lehrer Ernst Blume Chorleiter. 
Im Jahr 1921 wurde August Schwa-

bedissen sein Nachfolger. Ob dieser 
Wechsel bereits im März erfolgt war, 
ist nicht überliefert. Einige Stimmen 
fehlten jedoch in dem Chor, denn die 
neun Sangesbrüder, die im 1. Welt-
krieg gefallen waren, konnten diese 
Feierstunde nicht mehr miterleben. 
Der Verein hatte 1919 eine Ehren-

tafel mit den Namen der Gefallenen 
erstellt. Darunter stand der Spruch: 
„Gebt euren Toten Heimrecht, ihr Le-
bendigen, dass sie unter euch woh-
nen und weilen dürfen in dunklen und 
hellen Stunden… gebt ihnen Heim-
recht wie sie es im Leben genossen 
haben.“ 
Vielleicht waren also die Gefalle-

nen, die 1914 für die Pflanzung der 
Sängerlinde gestimmt hatten, nun in 
dieser „hellen Stunde“ tatsächlich im 
Geiste unter ihren Sangesbrüdern, 

als der kleine Baum in die 
Erde gesetzt wurde. Doch 
auch die „dunklen Stun-
den“ des Spruchs auf der 
Ehrentafel sollten schon 
bald kommen. 
Als die Nationalsozia-

listen 1933 an die Macht 
kamen, verlor der Verein 
weitere Mitglieder, denn 
im Zuge der „Arisierung“ 
wurden Juden zuneh-
mend aus der Gesell-
schaft ausgeschlossen. 
Es war ihnen nicht mehr 
erlaubt, Mitglied in Ver-
einen zu sein. Doch dies 
war nur der harmlose Be-
ginn ihrer Verfolgung und 
Vernichtung. Laut eines 
Zeitungsberichtes wurde 
Dr. Heinrich Schleyer aus 

dem Gesangverein ausgeschlossen. 
Er war Anfang der 1920er Jahre noch 
als Schriftführer im Vorstand tätig. 
Der Leiter des Vereins hieß fortan 
nicht mehr „Vorsitzender“, sondern 
„Vereinsführer“. Das Liedgut wechsel-
te von alten Volksweisen zu national-
völkischen Hymnen. Auch die Linde 
bekam Gesellschaft. 
1941 ließ die Gemeinde neben ihr 

einen Springbrunnen bauen. Eine Ta-
fel trug die Inschrift: „Am Brunnen vor 
dem Tore, da steht ein Lindenbaum 
- Ein Heimatgruß für die Soldaten im 
Felde 1941“. Doch auch diese dunkle 
Zeit verwehte nach 12 Jahren durch 
die Äste der Sängerlinde. 
In den folgenden Jahrzehnten wuchs 

der Baum zu einer stattlichen Größe 
und die Bänke unter dem Baum wur-
den zum beliebten „Klöneplatz“. Aber 
auch Bösingfeld dehnte sich aus und 
der Verkehr nahm stark zu. So sollte 
Mitte der 1960er Jahre eine Verbrei-
tung der Straßenkreuzung Schulst-
raße, Mittelstraße, Bahnhofstraße, 
Bruchstraße erfolgen. 
Um dafür Raum zu schaffen wurde 

Anfang Februar 1966 die Genehmi-
gung zur Fällung der Sängerlinde 

erteilt. Auch der Brunnen und die 
Sitzgelegenheiten mussten weichen. 
Doch dem MGV „Concordia“, der 
den Baum gepflanzt hatte, lag das 
Schicksal des Baumes sehr am Her-
zen. Daneben setzte sich auch der 
Heimat- und Verkehrsverein stark für 
die Erhaltung des Baumes ein. Aber 
alle Anstrengungen waren erfolglos.  
Am 23. Februar 1966 erschien 

eine Straßenbaukolonne und trug 
zunächst den Brunnen neben dem 
Baum ab. Am Abend nahm dann der 
Männergesangverein musikalisch 
Abschied von seiner alten Linde. In 
der fast frühlingshaft anmutenden 
Dämmerstunde versammelten sich 
die Sänger unter der mächtigen 
Krone des Baumes. Zu Ehren ihrer 
Sängerlinde ließ Chorleiter Gerhard 
Jentzsch seine Mannen alte Volks-
weisen singen. Zu hören war „Am 
Brunnen vor dem Tore“, „Rauschen 
die Quellen im Talesgrund“, „Ich höre 
ein Lied im Winde weh´n“ und „Wo 
von waldigen Höhn der Hermann 
grüßt“. 
Am Morgen des 24. Februar 1966 

rückte eine schwere Planierraupe 
dem Baum zu Leibe. Um 8.15 Uhr 
wurde im Beisein einiger wehmütig 
dreinschauenden Zuschauer die 
stattliche Sängerlinde mit Wurzel um-
gestürzt. 45 Jahre stand sie dort auf 
dem „Klöneplatz“ und war Mittelpunkt 
der kleinen Anlage mit dem Brunnen 
und den Ruheplätzen. Jede Menge 
Stürmen hatte sie standgehalten, nur 
diesem Sturm der Zeit war sie aus-
geliefert. 
Mit ihr fiel ein beredeter Zeuge 

Bösingfelder Geschichte. August 
Kuhfuß, der Vorsitzende des Män-
nergesangvereins, war als junger 
Mann selbst bei der Pflanzung 1921 
dabei gewesen. Nun war er wieder 
zugegen, um den Metallzylinder zu 
bergen, der damals unter dem Baum 
eingebettet worden war. Nach langer 
Suche im Wurzelwerk fand Straßen-
wärter Heinrich Korbach die wertvolle 
Hülse und Klempnermeister Karl Mei-
erkordt schweißte sie auf. Darin be-
fand sich jene Urkunde von 1914/21, 
einige Münzen, ein Notgeldschein 
aus Detmold und eine aus Ton beste-

hende Notgeldmünze der Hamburger 
Hochbahn über 40 Pfennig. In den 
wirtschaftlich schweren Zeiten der 
Inflation nach dem 1. Weltkrieg war 
Notgeld eingeführt worden, um mit 
der schnellen Geldentwertung Schritt 
halten zu können. 
Nach dem Verlust der alten Sän-

gerlinde sollte zumindest dafür an 
anderer Stelle eine neuer Baum an-
gepflanzt werden. Als Standort wurde 
der Platz auf der neuen Grünanlage 
am ehemaligen Spritzenhaus neben 
dem dortigen Brunnen ausgewählt.
Am Samstag, 19. März 1966, pflanz-

te der Männergesangverein „Con-
cordia“ auf den Tag genau 45 Jahre 
nach dem ersten Baum nun eine 
neue Sängerlinde. Bei schönem Wet-
ter waren alle Beteiligten unter den 
Klängen der Feuerwehrkapelle dort-
hin marschiert und um 16.30 Uhr be-
gann die Feierstunde. Unter den rund 
200 Gästen waren Bürgermeister 
Heinrich Senke, Gemeindedirektor 
Siegfried Helbich, der Gemeinderat, 
die Vorsitzenden aller Bösingfelder 
Vereine mit Fahnenabordnungen und 
viele Einwohner.
Erneut wurde eine Kupferhülse mit 

einer auf Pergament geschriebe-
nen Urkunde unter der Sängerlinde 
eingebettet. In dem umfangreichen 
Text der Urkunde werden Einzelhei-
ten über den Gesangverein, seine 
Mitglieder und die wirtschaftlichen 
Regularien genannt. Außerdem sind 
darin wichtige Aufzeichnungen über 
Bösingfeld vermerkt. Die Gedenkta-
fel, die bisher in der Mauer an der al-
ten Linde ihren Platz hatte, wurde nun 
neben der neuen Linde angebracht. 
Zur damaligen Zeit lag der Platz am 
Spritzenhaus noch am Rande des 
Ortes, gewissermaßen vor den „To-
ren der Stadt“. 
Bezugnehmend auf diesen Stand-

ort der neuen Linde, sagte Bürger-
meister Senke in seiner Ansprache: 
„Möge die Linde damit Jung und Alt 
immer an das alte Lied erinnern »Am 
Brunnen vor dem Tore, da steht ein 
Lindenbaum…!«“ Wie schon bei der 
Baumfällung der ersten Sängerlinde 
sang der Gesangverein zum Aus-
klang der Zeremonie auch diesem 
neuen Baum die alte Volksweise „Ich 
höre ein Lied im Winde weh´n“. So als 
wäre das musikalische Erbe nun an 
diese Linde weitergegeben worden. 
Am 1.7.2019 löste sich der MGV 

„Concordia“ Bösingfeld auf. Dank 
der hervorragenden Archivierung 
der Dokumente über die gesamte 
Vereinsgeschichte über genau 155 
Jahre hinweg, sind sowohl die Ori-
ginalurkunde von 1914/21 sowie die 
Münzen aus der Kapsel noch immer 
erhalten. Auch eine Kopie der Urkun-
de von 1966 ist vorhanden.
Text und Fotos: Wulf Daneyko/privat

Die Sängerlinde mit dem Springbrunnen 1965.

Abbau der Gedenktafel 1966. Die Tafel wurde später 
am neuen Sängerlindenplatz angebracht.

Pflanzung der Sängerlinde im Süd-
hagen 1966.

Die Linde wurde am 24. Februar 1966 "mit brachialer 
Gewalt" gefällt.

Die Urkunde von 1914/21 mit dem 
beigelegten Notgeld.
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Ihr Fleischer-Fachgeschaft

Ralf Kuhfuß

ralfkuhfuss@t-online.de • www.Fleischerei-Kuhfuss.de
Mittelstraße 50 • 32699 Extertal • Tel. 05262 - 3278

Zum gemütlichen Osterfrühstück 

Käseaufschnitt von Kuhfuß

gehört neben bunt gefärbten Eiern 
natürlich auch frischer Wurst- und 

Ralf Kuhfuß
Inh. Jens Grascha

Bahnhofstrr. 20
32699 Extertal

Fax 05262/995627
www.krankenfahrdienst-meier.de

Louis & Michael & Philipp Winter

• CALL & MEET

Rufen Sie uns an und
vereinbaren einen Termin
im Modehaus.

• CALL & COLLECT
Rufen Sie uns an und
bestellen Sie telefonisch.
Abholung kontaktlos
oder Versand.

• CHAT & COLLECT
Sie am Smartphone
- wir im Modehaus.
Per Live-Chat stellen
Sie Ihr Lieblingsoutfit
zusammen.
Abholung oder Versand.

WIR MACHEN 
MODE MÖGLICH!

Willkommen im Modehaus.
Freuen Sie sich mit uns!
Wir dürfen unsere Türen 
öffnen.

Ab sofort: Shopping mit 
Terminvergabe. 
Buchen Sie jetzt 
Ihr Mode-Erlebnis.

Sie erreichen uns unter:
05262-948910

Bis bald
Familie Küster 
& Mode Team

www.kuester-modepartner.de

Bahnhofstraße 9a
32699 Extertal / Bösingfeld

an der Feuewehr

Mode Frühling
in Extertal!

Dirk Hannover 

Fütiger Straße 28

32699 Extertal 

Tel.: 05262/2501

fleischereihannover.de

Extertal. Die beiden Extertaler Frei-
bäder in Bösingfeld und Laßbruch 
haben die Corona-Saison 2020 trotz 
massiver Einschränkungen gut über-
standen. Die Zahl der Badegäste 
war dementsprechend relativ niedrig 
(Laßbruch 5000, Bösingfeld 6600), 
was allerdings auch am schlechten 
Wetter lag. Der Kostenaufwand war 
trotzdem höher als in einer normalen 

Saison, konnte aber für diese eine 
Saison aus den allgemeinen Rückla-
gen der Vereine kompensiert werden.
Dass die Bäder geöffnet waren, freu-

te viele Badegäste. Die Resonanz 
war dementsprechend sehr positiv. 
Die beiden Bäder konnten viele neue 
Badegäste aus den umliegenden Ge-
meinden begrüßen.
Auch die Saison 2021 steht im Zei-

chen von Corona. Beide Bäder sollen  
am 16. Mai geöffnet werden, wenn es 
irgendwie möglich ist, mit Plansch-
becken, Sprungtürmen und Wasser-
rutschen. Es gelten die vor Corona 
gültigen Öffnungszeiten. Ruhetag in 
Bösingfeld ist Montag, in Laßbruch 
Dienstag.
Beide Freibadvereine wollen künftig 

enger zusammenarbeiten. Jahreskar-

ten werden künftig in beiden Bädern 
verkauft und sind sowohl in Laßbruch 
und Bösingfeld gültig. In Bösingfeld 
wird die Corona-Registrierung beim 
Erwerb durchgeführt um einen er-
leichterten Zugang zu ermöglichen. 
Zum Einlass ist dann nur noch die 
Saisonkartennummer vorzulegen. 
Der Coronameldezettel muss nicht 
jedes mal ausgefüllt werden.

Jahreskarten in beiden Freibädern gültig  
Saison 2021 startet am 16. Mai / Freibadvereine Bösingfeld und Laßbruch wollen künftig enger zusammenarbeiten

Extertal. Seit fast zehn Jahren ar-
beitet Marketing Extertal e.V. mit 
"Stadtwerkenergie" (Jürgen Strom) 
zusammen. Und diese Kooperation 
ist inzwischen eine echtes Erfolgsmo-
dell, von dem beide Partner profitie-
ren. „JÜRGEN“ steht für ökologische 
Energie und für die Region. 
Die beteiligten Stadtwerke erzeu-

gen Strom umweltschonend  mit 
ihren regionalen  Kraft-Wärme-
Kopplungsanlagen sowie  Wind-  und  
Photovoltaikanlagen. Seit 2014 lie-
fert "JÜRGEN" auch klimaneutrales 
Erdgas. Auf dieser guten Basis geht  
JÜRGEN weiterhin erfolgreich die 
Zukunft an – regional, ökologisch und 
kundenfreundlich. 

Jürgen - Strom und Gas mit Heimvorteil
Ökologische Energie aus der Region / Unverbindliche Beratung in der Geschäftsstelle von Marketing Extertal e.V.

Bei Jürgen-Strom gibt es keine ver-
steckten Kosten, Aufschläge oder 
Vorauszahlungen. Es gibt immer nur 

einen Preis: Arbeitspreis, Grundpreis 
– fertig! Und das sieht nicht nur ein-
fach aus, es ist auch ganz einfach. 

Jürgenstrom gibt's all inclusive ohne 
Sternchen* – Sternchen, die häufig 
versteckte Kosten beinhalten. 
In der Geschäftsstelle von  Marke-

ting Extertal e.V. in Bösingfeld,  Mit-
telstraße  10  -  12,  können  sich  alle   
Stromkunden unverbindlich beraten 
oder ihre Energierechnung  erklä-
ren  lassen  –  unabhängig  davon,  
von  welchem  Energielieferanten  
sie  stammt.  Den  freundlichen  und  
kompetenten  Service  vor  Ort  ohne  
Warteschleifen  am  Telefon  und  
ohne  umständlichen  Schriftverkehr,  
wissen  Strom- und Gaskunden inzwi-
schen sehr zu schätzen. Als  Fachfrau  
für  Strom  und  Gas  steht  Julia  Stein 
stets mit Rat und Tat zur Seite. 

Berät kompetent und unverbindlich: Stromfachfrau Julia Stein

Viele bunte Steine...
Bösingfeld. Kindergärten aus ganz 

Extertal haben im Rahmen einer 
Nahkauf-Aktion im vergangenen Jahr 
bunte Steine bemalt. Diese haben 
jetzt ihren Platz aber am Schnatter-
gang an der Römerstraße gefunden. 
Allerdings fehlen noch einige Meter. 
Wer Interesse hat, den Ausbau der 
Römerstraße mit seinen bemalten 
Steine voranzutreiben, kann diese 
gerne am jeweiligen Ende der bunten 
Steine ergänzen.
Wegen der andauernden Forstarbei-

ten ist der Weg abschnittsweise noch 
ziemlich matschig. Wenn der Weg 
abgetrocknet ist, starten die Instand-
setzungsarbeiten. 

Römerstraße am Schnattergang wird weiter ausgebaut

Internet-Trend "Trashtag"
Challenge  setzt sich auch 2021 in sozialen Medien durch 

Extertal. Ein Trend aus den sozialen 
Medien hat auch seit einiger Zeit Ein-
zug in Extertal gefunden. Die Rede ist 
von der Trashtag-Challenge. 
Das Konzept ist ganz simpel und 

nicht neu. 2015 startete das Unter-
nehmen UCO unter dem Hashtag 
#trashtag eine organisierte Aufräum-
Aktion. Diese war vergleichbar mit 
den Entrümeplungsaktionen der 
Gemeinde Extertal. Allerdings war 
der Hashtag #trashtagchallenge der 
Anstoß, der den viralen Trend in den 
sozialen Medien hervorgerufen hatte. 
Seitdem haben Tausende Social-

Media-Nutzer mit Aufräumen be-
gonnen. Weltweit sammeln sie an 
Stränden, Parks und Straßen Müll 
und dokumentieren die Ergebnisse 

in den sozialen Medien. Die 
Motivation beschreibt Instagram-
Nutzerin Cody Lee Hanson wie 
folgt:„Unsere Umwelt ist die ein-
zige, die wir haben. Also lasst 
uns alle unseren Beitrag leisten 
und sie mit Respekt behandeln. 
Es braucht nur ein paar Minuten 
unserer Zeit um etwas aufzu-
heben, das uns Menschen bei 

weitem überleben wird, wenn wir es 
liegen lassen. Wir sind diejenigen, die 
unsere Umwelt in einem besseren 
Zustand an unsere Nachfahren wei-
tergeben können, als wir sie vorge-
funden haben.“
Stefan Korbach und seine Tochter 

Lucy sammelten aus ähnlicher Moti-
vation am Ostermontag 2020 Müll am 
Wegesrand: "Wir waren bei der mor-
gendlichen Joggingrunde so empört 
über den ganzen Wilden Müll, dass 
wir uns kurzerhand entschlossen, al-
les aufzusammeln."
Soziale Medien bringen somit auch 

was Gutes mit sich und vielleicht mo-
tiviert es den ein oder anderen an der 
Aktion und gleichzeitig am Umwelt-
schutz teilzunehmen. 
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Neubürger in Extertal Neubürger in Extertal

Holzhäcksler-Verleih!

Der flexible Fachbetrieb
für Gartengestaltung

Baumfällung & -pflege

32699 Extertal
05262 - 99 65 88

www.jungblut-gartenbau.de

Jungblut
Gartenbau

Jungblut
Gartenbau

Im Frühjahr kümmern wir uns um Ihre 
Ziergehölze, beraten gern bezüglich 
Schnitt und Düngung.

Jungblut Gartenbau – 

wir schneiden gut ab!Jungblut Gartenbau – 

wir schneiden gut ab!
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Silixen. Idyllisch steht das alte 
Bruchsteinhaus im Heidelbecker Holz  
ganz unten am Wemke-Bach. Umge-
ben von Wiesen und Feldern liegt es 
in absoluter Alleinlage. Um von Sili-
xen dorthin zu gelangen, muss man 
am Ende der asphaltierten Straße 
erst eine unbefestigte Route durch 
den Wald nehmen und dann mehrere 
hundert Meter über eine huckelige 
Schotterpiste hinab ins Tal fahren. 
Abgelegener kann man in Extertal 
kaum wohnen - Natur pur. 
Doch gerade diese Abgeschieden-

heit ließ die Herzen von Susann Krü-
ger und Thomas Walther 2016 höher 
schlagen, als sie das erste mal hier-
her kamen, um das Haus zu besichti-
gen. Dies war genau das, was sie seit 
rund einem Jahr gesucht hatten. 
Schnell war ihnen klar, sie würden 

das historische Gemäuer aus dem 
Jahre 1883 kaufen. Ländlich und am 
Waldrand hat Krüger zuvor in Klei-
nenbremen bei Porta gewohnt, wäh-
rend ihr Lebensgefährte mitten aus 
dem Ruhrgebiet kommt. Doch hier, 
am Rande von Silixen wollten sie sich 
niederlassen.  „Wichtig war uns, dass 
auch Land dabei ist, da wir Pferde 
haben“, erzählt Krüger. 
Rund 2,2 Hektar umfasst das Grund-

stück und die Weiden liegen direkt 
am Haus. Hier haben die vier Kaltblü-
ter und zwei Shetlands genug Platz. 
Außerdem leben Hunde, Katzen und 

Susann Krüger und Thomas Walther haben in Silixen ein altes Bauernhaus mit modernster Technik durchsaniert

... genau das, was wir lange gesucht haben!

seit kurzem auch ein zahmes Haus-
schwein aus dem Tierschutz hier. 
Doch in dem Zustand, wie das Haus 

dastand, sollte es nicht bleiben. 
Neben einem erheblichen Renovie-
rungsstau, gefiel den beiden auch die 
Beengheit der kleinen Räume nicht. 
Die zwei Neubürger hatten ganz 
andere Vorstellungen vom Leben 
auf dem Land. „Alte Häuser sind ja 
schön, aber man kann sie auch auf 
den neuesten Stand bringen“, meint 
Walther. Und das haben sie dann ge-
macht. 
Das ganze Gebäude wurde vom Kel-

ler bis zum Dach komplett durchsa-

niert. Besonderheit an dem Gebäu-
de ist, dass die Außenmauern aus 
Bruchsteinen errichtet sind und Innen 
ein Fachwerkaufbau vorherrscht. 
Daneben gibt es Ziegelwände im Ne-
bengebäude. „Da wir das Haus auch 
unter Denkmalschutz stellen lassen 
wollten, haben wir alle Vorhaben mit 
den Behörden abgestimmt.“ 
Es durften keine neuzeitlichen künst-

lichen Baustoffe verwendet werden, 
sondern alles musste im Stil jener 
Zeit angefertigt werden. Es wurden 
nur natürliche Materialien benutzt. 
Sie ließen die gesamte Dachfläche 
neu machen und dämmen. Anschlie-

ßend kamen aber die historischen 
Ziegel wieder drauf. Auch eine Photo-
voltaikanlage wurde installiert. 
Der Dachboden war bisher kaum 

nutzbar, da die alten Bodenbretter 
keinen Halt mehr boten. „Wir haben 
alles erneuert, Dachfenster eingebaut 
und den Dachboden zu Wohnraum 
umfunktioniert. Nun ist die gesamte 
Fläche ein einziger großer Raum“, 
berichtet Krüger. Auch die beiden 
unteren Etagen sind vollkommen 
umgestaltet worden. Eigentlich wurde 
das gesamte Anwesen vollständig 
entkernt. „Zwischenzeitlich standen 
nur noch die Außenwände und die 
Holzbalken. Wir haben alle Wände 
und Gefache herausgenommen. So 
wurde das Fachwerk weitgehend 
freigelegt, um größere Räume zu 
bekommen. Dort, wo wieder Wände 
hin sollten, wurden sie nach histori-
schem Vorbild mit einem Lehm/Stroh-
Gemisch aufgebaut. Es wurden hier 
rund 40 Tonnen Lehm eingebracht.“ 
Auch sämtliche Holzfußböden im 

Haus wurde erneuert und der Boden 
in der alten Deele herausgehauen. 
Daneben bedurfte die veraltete 

Haustechnik einer Komplettsanie-
rung. „Wir haben die Wasser- und 
Stromleitungen ausgetauscht und 
auf den aktuellen Stand gebracht.“ 
Außerdem wurde im Stallanbau der 
Dachbodenraum zu einer Gästewoh-
nung ausgebaut. 
Erhebliche Schwierigkeiten gab es 

bei dem neu zu errichtenden Durch-
gang zum Haupthaus. Doch die en-
gagierten Fachwerkexperten fanden 
immer wieder eine Lösung. 
Aber damit nicht genug - auch der 

Außenbereich konnte so nicht blei-
ben. „Alte Unterstände, Vordächer 
und Remisenaufbauten, die um das 

Gebäude herum errichtet worden wa-
ren, haben wir abreißen lassen.“ Am 
Rande des Gartens befanden sich 
kleine Teiche, die voller Unrat waren. 
Diese wurden ausgebaggert, vergrö-
ßert und renaturiert. Auch der Garten 
wurde professionell hergerichtet.  
Über eine öffentliche Wasserleitung 

wird das Haus zwar mit Frischwasser 
versorgt, jedoch gibt es keinen Ab-
wasserkanal hier draußen. So muss-
te auch die Entwässerung mit einem 
neuen Dreikammersystem ausgestat-
tet werden. 
Mitten in der Bauzeit, im Sommer 

2018, zogen sie zunächst in die be-
reits fertiggestellte Gästewohnung 
im Stallgebäude ein. „Es war sehr 
eng und wir konnten nur wenig Mo-
biliar unterkriegen. Unsere restlichen 
Möbel hatten wir derweil eingelagert, 
da das Haus ja eine komplette Bau-
stelle war. Aber wir dachten, für ein 
paar Wochen wird es schon gehen, 
bis alles fertig ist.“ Dann wurden aber 
eineinhalb Jahre daraus, denn nie-
mand renoviert ein altes Haus ohne 
Überraschungen. 
„Wir könnten Bücher füllen, was 

alles für Probleme aufgetaucht sind. 
Einmal wollten wir einen Mauerdurch-
bruch zum Garten schaffen, wo wir 
einen Freisitz angelegt haben. Bei 
den Arbeiten wurde festgestellt, dass 
die Balken in dem Bereich völlig faul 
und morsch waren. Da mussten diese 
auch noch alle ersetzt werden“, erin-
nert Krüger sich mit Schrecken.
Viele Unwägbarkeiten mussten 

überwunden werden, mit denen man 
vorher nicht rechnen konnte. Ob es 
neue Ideen während der Bauphase 
waren oder bestimmte Erfordernis-
se der teils maroden Bausubstanz 
- Planänderungen gab es viele. Der 
anfänglich gesetzte Kostenrahmen 
war schon bald gesprengt. „Aber 
wenn wir schon alles aufgerissen ha-
ben, dann können wir es auch richtig 
und von Grund auf perfekt machen. 
Das kann dann eben etwas länger 
dauern“, sagt Walther lächelnd.  
Gut vier Jahre dauerte die Fertig-

stellung insgesamt. Nun weist das 
Gebäude rund 300 Quadratmeter 
Wohnfläche auf. Es wurde eine Lüf-
tungsanlage, ein zentrales Staubsau-
gersystem und ein modernisiertes 
Heizkonzept integriert. Beheizt wird 
das Haus nun über einen Wärme-
pumpe mit Strom von der Photovol-
taikanlage. Es gibt in den Räumen 
Fußboden- und Wandheizungen und 
einen Treppenofen, der mit Holz be-
stückt wird.  
Nach den groben Arbeiten kamen 

die Feinheiten der Innenarchitektur. 
„Aufgrund der ungeraden Wände 
und teils schrägen Decken mussten 
wir viele unserer Möbel vom Tisch-
ler den Gegebenheiten anpassen 

Susann Krüger persönlich
Alter: 49 Jahre 
Beruf: Beamtin 
Familienstand: Lebensgemeinschaft  
Kinder: keine 
Hobby: Westernreiten, Tierschutz, 

Tiere  

Thomas Walther persönlich 
Alter: 62 Jahre 
Beruf: Unternehmer 
Familienstand: geschieden 
Kinder: zwei Kinder 
Hobby: alte Häuser, Oldtimerautos, 

Tiere 

Susann Krüger und Thomas Walther mit ihren Pferden vor dem sanierten Haus in Silixen.

Bruchweg 3 | 32699 Extertal 
Fon 05262 992698 | Fax 05262 9939148  
E-Mail info@kosmetikstudio-christiansen.de
www.instagram.com/kosmetikstudio_christiansen/ 

lassen. Damit die Kanten bündig ab-
schließen, war oft Maßarbeit gefragt“, 
erklärt Krüger. „Sämtliche Arbeiten 
am Haus und drum herum wurden 
von Fachfirmen ausgeführt. Wir sind 
beide voll berufstätig und hätten 
überhaupt keine Zeit dafür gehabt.“ 
So wurden für die Baumaßnahmen 
besonders lokale Unternehmen be-
auftragt, die sich hier die Klinke in 
die Hand gaben. Sofern überhaupt 
noch eine Klinke im Haus zu finden 
war. „Im Grunde sind fast alle Räu-
me offen miteinander verbunden. Ich 
glaube, es gibt nur noch vier Türen im 
Haus“, lacht Krüger. 
Probleme gab es mit der Wasserver-

sorgung im Ernstfall eines Brandes, 
da die Feuerwehr hier nicht genug 
Löschwasser nachpumpen kann. 
Auch der vorbeiführende Wemke-
bach liegt zeitweise trocken. Doch 
dann konnte der Löschwasserteich 
des nächsten Nachbarn in das Not-
fallkonzept eingebunden werden. 
Als problematisch erwies sich letzt-

lich auch die holprige lange Zufahrt. 
„Als sich ein Handwerker 2019 beim 
Sturz von einer Leiter kritische Brü-
che zuzog, kam zwar ein Krankenwa-
gen bis ans Haus gefahren. 
Allerdings erwies sich der Weg zu-

rück als zu huckelig für den Transport 
des Verletzten.“ So musste schließ-
lich ein Rettungshubschrauber geru-
fen werden, der seinerseits Schwie-
rigkeiten hatte, einen geeigneten 
Landeplatz zu finden. Aber es ist alles 
nochmal gut gegangen. 
Auch dafür wird es noch eine Lösung 

geben. „Bisher haben wir bei der Sa-
nierung alle Steine aus dem Weg ge-
rollt, da wird uns doch wohl ein Schot-
terweg nichts anhaben können.“ 
Aber eines haben sie hier trotz der 

Abgeschiedenheit - einen High-
speed-DSL-Internetanschluss mit 
250 MBit/s. Na bitte, Landleben geht 
doch. Inzwischen ist alles fertig und 
es ist Ruhe eingekehrt unten im Tal 
- wenn da am Wochenende nicht die 
lauten Motorräder oben auf der Hei-
delbecker Straße wären. Aber irgend-
was ist da immer! 
Text und Fotos: Wulf Daneyko/privat  

Start der Umbauarbeiten 2017.
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Extertaler Ortsteile vorgestellt Extertaler Ortsteile vorgestellt

Hilfe bei Depressionen,  
Burnout, Chronischen  
Schmerzen, Sucht- und  
Angsterkrankungen

In unserer barrierefreien Oberberg Fachklinik Weserbergland 
bieten wir eine individuelle therapeutische Unterstützung 
mit vollstationärer und tagesklinischer Behandlung in den 
Bereichen Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie an. 

Im Vordergrund des Heilungsprozesses steht das persönliche 
emotionale Profil und der achtsame Umgang mit den inneren 
Ressourcen unserer Patientinnen und Patienten. Eine Sofort-
aufnahme ist jederzeit möglich – auch im akuten Krankheits-
stadium. Wir behandeln Privatversicherte, Beihilfeberechtigte, 
Selbstzahler und unter bestimmten Voraussetzungen  
auch gesetzlich Versicherte. Bei Interesse beraten wir Sie 
gerne persönlich.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf.
+49 5754 7829594-4

Oberberg Fachklinik Weserbergland, Brede 29, 32699 Extertal-Laßbruch
www.oberbergkliniken.de/weserbergland

termingerecht und zuverlässig

9

Fliesen-, Platten-, 
Mosaikarbeiten

Natursteinverlegung

Verputzarbeiten

Reparaturen 
& Neugestaltungen

Wir wünschen Ihnen 
und Ihrer Familie ein 
schönes Osterfest!

Kirchstraße 9
32699 Extertal / Almena
05262 - 570 90 46
0151 - 677 87 290

info@vvv-extertal.de
www.vvv-extertal.de

Rott. Zwischen Rinteln und Bösing-
feld liegt der Ortsteil Rott. Aufgrund 
seiner Lage im nordöstlichen Zipfel 
der Gemeinde Extertal, grenzt er im 
Norden, Osten und Süden an Nieder-
sachsen. Rott erstreckt sich auf eine 
Fläche von 7,33 Quadratkilometer 
und ist eine für Nordlippe typische 
Streusiedlung. Sie besteht aus meh-
reren Ansiedlungen, die über keinen 
eigenen Ortskern verfügen. 
Die drei Bergdörfer Rott, Nösingfeld 

und Hagendorf liegen auf rund 186 
Metern Höhe, allerdings gibt es auch 
Anhöhen, die bis 315 Meter hoch 
sind. 
Wie Feuersteinfunde aus der mitt-

leren Steinzeit, bei Rott, Nösingfeld 
und Bremke belegen, war die Region 
bereits um etwa 6000 v.Chr. durch 
kleine Stammesgruppen von Jägern 
und Sammlern bewohnt. Dies sind die 
ersten Spuren menschlicher Besied-
lung in Extertal. Hinweise auf eine 
Besiedlung liefern auch die vierzehn 
Hügelgräber im Rintelnschen Hagen 
bei Rott, die aus der Zeit 2000 v. Chr., 
stammen. 
Erstmals erwähnt wird der Ort 1465 

als „Rode“. Im Laufe der Jahrhunderte 
sind unterschiedliche Schreibweisen 
belegt. So wird er im Möllenbecker 
Güterverzeichnis von 1470/71 „Ro-
den“ genannt, während er 1483 und 
1507„Rade“ heißt. Im Landschatzre-
gister von 1562 und 1618 ist er wie-
der als „Rode“ verzeichnet und erst 
ab 1758 findet sich der Name „Rott“. 
Zwischenzeitlich war das Dorf wüst-

gefallen, war also verlassen und un-
bewohnt, wurde aber vor 1507 wieder 
besiedelt. 
Die Bedeutung des Ortsnamens Rott 

geht vermutlich auf die Bezeichnung 
für gerodete Flächen zurück, ein Be-
griff aus der Siedlungs- und Waldwirt-
schaft. Dies ist naheliegend, da die 
heute kahlen Berghänge früher dicht 
bewaldet waren. 
Nösingfeld wird 1484 erstmals als 

Osincvelde benannt. 1590 wird es 
Rosingfelt und Nosingkfeldt, 1614 
Osingfeldt bezeichnet. 1620 heißt es 

Am äußersten Winkel des Kreisgebietes!
Neue Serie / Extertaler Ortsteile vorgestellt: Die Dörfer Rott, Hagendorf und Nösingfeld bilden den Ortsteil Rott    

in einem Salbuch bereits Nösingh-
feldtt und 1758 Nösingfeldt. 
Der Ursprung von Hagendorf geht 

wohl auf die Lage des Ortes zurück. 
Als Hagen wurde früher eine Hecke, 
ein Gebüsch oder ein Hain bezeich-
net. Hagendorf ist also das Dorf in 
einem abgeteilten oder eingehegten 
Bezirk. 
Mit wachsender Bevölkerungszahl 

entstand in Rott im Jahre 1889 die 
erste Schule. Vor 110 Jahren, im 
Jahr 1911, hatte die Bauernschaft 
noch 516 Einwohner. Dabei lag Rott 
mit 224 vor Hagendorf (153 Ein-
wohnern) und Nösingfeld (139 Ein-
wohnern). Konfessionell teilte sich 
die Ansiedlung damals noch je zur 
Hälfte in evangelisch-lutherische und 

evangelisch-reformierte Christen. In 
den folgenden Jahrzehnten sank die 
Bevölkerungszahl bis 1939 auf 402 
Einwohner. Erst mit dem Zugzug von 
Evakuierten nach dem zweiten Welt-
krieg, stiegen die Zahlen deutlich an. 
Derzeit hat der Ortsteil Rott 322 Ein-
wohner (Stand Ende 2020). 
Heute ist die evangelisch-reformierte 

Kirche in Almena auch zuständig für 
die Wohnstätten im Ortsteil Rott. Da-
neben gehören Rott und Nösingfeld 
auch zur evangelisch-lutherische 
Erlöser-Kirchengemeinde in Kran-
kenhagen in Niedersachsen. 
Im Jahre 1919 stellte die Schulge-

meinde Meierberg den Antrag zur 
politischen Gemeinde erhoben zu 
werden. Dazu sollten Häuser der 

Bauernschaften Bremke, Nalhof und 
Rott zusammengelegt werden. Aus 
der Bauernschaft Rott sollten sieben 
Besitznummern von Hagendorf damit 
an Meierberg abgegeben werden. 
Dies lehnte die Bauernschaft Rott 
jedoch ab. Wenn dann sollte ganz 
Hagendorf an Meierberg gehen. Dies 
geschah jedoch nicht, so verblieben 
die sieben Hagendorfer Besitzungen 
weiter bei Rott. 
Von 1919 bis zur Eingliederung in 

die Großgemeinde Extertal am 1. Ja-
nuar 1969 war Rott eine selbständige 
Gemeinde. Noch bis Ende1968 hatte 
sie einen ehrenamtlich tätigen Bür-
germeister, der sämtliche kommuna-
len Aufgaben wahrnehmen musste. 
Nach dem 2. Weltkrieg war Fritz Gro-

te von den Alliierten zum kommissa-
rischen Bürgermeister der Gemeinde 
Rott ernannt worden. Im März 1946 
wurde er von den Bürgern durch Wahl 
bestätigt. Er blieb 23 Jahre hindurch 
bis 1968 in dieser ehrenamtlichen 
Tätigkeit. Anschließend war er noch 
fünf Jahre Ratsmitglied der Großge-
meinde Extertal. 
Noch immer ist das Ortsbild hier 

ländlich geprägt, auch wenn die 
Land- und Forstwirtschaft heute nicht 
mehr dominiert. In Nösingfeld gab ist 
im vergangenen Jahrhundert sogar 
eine Stuhlfabrik. 
Ein neuer Wirtschaftszweig eröffnete 

sich mit dem Tourismus. Seit Anfang 
der 1980er Jahre entstand nördlich 
des Dorfes Rott auf einem Hochpla-
teau der „Ferienpark Extertal“. Bis 
etwa 1995 wurde er nach und nach 
erweitert, so dass es heute insge-
samt 180 Ferienhäuser gibt. Von den 
im dänisch-schwedischen Baustil 
errichteten Holzhäusern sind 80 
freistehende Gebäude und 100 Dop-
pelhaushälften. Anziehend für Gäste 
sind die ruhige Lage der Bergdörfer 
und die herrlichen Wanderwege, wie 
den Kasselweg, Rotter Runde und 
Uffopfad. 
Aufgrund der Höhe und der gerin-

gen störenden Lichteinflüsse eröffnet 
sich hier dem Betrachter nachts ein 
fantastischer Sternenhimmel. Neben 
der Naturschönheit der Region finden 
sich als einzige Sehenswürdigkeit der 
Ortschaft Reste einer frühmittelalter-
lichen Wallanlage. Auf dem Hagen-
berg nördlich von Hagendorf liegt die 
„Uffoburg“. Als Höhenburg war sie im 
Rahmen einer Territorialherrschaft 
vermutlich Sitz eines edelfreien Ge-
schlechts und diente der Sicherung 
des Verkehrsweges durch das Exter-
tal. Von ihr sind allerdings nur noch 
Wall und Graben erhalten, da sie 
keine Steinmauern hatte, sondern mit 
Holzwerk befestigt war. 
Sie umfasst ein in Haupt- und Vor-

burg gegliedertes Gelände von 2,4 
Hektar. Bewohnt war sie nur von der 
Mitte des 9. Jahrhunderts bis ca. 920 
n.Chr.. Hier soll eine Adelsfamilie 
über eine ihnen hörige, zu Diensten 
und Abgaben verpflichtete Bevölke-
rung geherrscht haben. 
Der Name des „Grafen Uffo" stammt 

erst aus dem 15. Jahrhundert und 
ist wohl nicht historisch. Seine Frau 
Hildburg soll angeblich das Kloster 
Möllenbeck gestiftet haben. Im Hof 
der Hauptburg stand einst die sa-
genumwobene "Schlosseiche“. Sie 
stand auf dem Bergsporn und war 
weithin sichtbar. Einer im Volksmund 
überlieferte Sage nach, besaß der 
Baum Wunderkräfte bei Heilung von 
Krankheiten und in Liebesdingen. So 
kamen Jahrhunderte lang Menschen 
mit ihren Wünschen zur Eiche. 
Im Juli 1937 ist das vertrocknete 

Wahrzeichen der „Uffoburg“ bei ei-
nem Unwetter umgestürzt. In der 
Überlieferung heißt es, das nach ihr 
kein Baum und kein Strauch mehr 
anstelle der Schlosseiche wachsen 
möge. Und tatsächlich sind alle Ver-
suche, dort wieder eine Eiche anzu-
pflanzen, bisher gescheitert. 
Ganz in der Nähe sind außerdem 30 

Findlinge zu sehen, die unter Schutz 
gestellt sind. In früheren Zeiten be-
stand die steile Straße von Bremke 
nach Rott (heute: Am Bremker Bach 
und weiter oben Rottstraße) aus ei-
nem Hohlweg. Dieser wurde auch als 

Passstraße von Fuhrwerken genutzt. 
Dadurch ist Rott von je her eng mit 
dem Nachbarort Bremke verbunden. 
Heute wird zusammen viel bürger-

schaftliches Engagement betrieben 
und eine starke dörfliche Gemein-
schaft gepflegt. Gemeinsame Aktivi-
täten finden sich in den Vereinen.
Früher wurden Erntefeste gefeiert 

und es gab in Rott sogar einen Schüt-
zenverein. Mittlerweile existieren hier 
nur noch wenige Vereine. Neben dem 
MGV "Waldeslust" Rott von 1894 gibt 
es seit 1976 den Salatclub, Heimat- 
und Brauchtumsverein Rott-Hagen-
dorf-Nösingfeld, in dem sich regelmä-
ßig Frauen treffen. 
Seit 2017 haben sich die drei Orte 

zur Dorfgemeinschaft Rott-Nösing-
feld-Hagendorf zusammengeschlos-
sen. Zu den Zielen gehört die För-
derung des Gemeinwohls und der 
Geselligkeit. Außerdem kümmert sich 
der Verein um die Betreuung und 
Instandhaltung der Friedhofskapelle. 
Weitere Anliegen sind die Pflege der 
heimischen Kultur, die Dorfverschö-
nerung und Projekte zur Dorfent-
wicklung. Außerdem gibt es seit 
2002 noch den Eigentümerverein der 
Hausbesitzer im Ferienpark Extertal 
und der Imkerverein Extertal ist hier 
ansässig. Ein Problem für die Vereine 
ist die große räumliche Distanz zwi-
schen den drei Bergdörfern und die 
fehlenden Versammlungsorte. Die 
einzige Gaststätte (ehemals Rieke, 
später Brand) wurde vor mehr als 30 
Jahren geschlossen.
Eine Besonderheit hat das Dorf 

Nösingfeld aufzuweisen. Statt sich 
an die öffentliche Kanalisation an-
schließen zu lassen, hat das Dorf 
die „Abwasserinteressengemein-
schaft Nösingfeld“ gegründet. Über 
unterschiedliche Druckpumpen- und 
Leitungssysteme wird das Abwasser 
zu Klärbecken geführt und über zwei 
Schilf-Klärbeete gereinigt, bevor es 
sauber in den Bach abfließt. Bei re-
gelmäßigen Arbeitseinsätzen an den 
Schilf-Klärbeeten kommen alle Ein-
wohner zusammen, so dass sich die 
Pflanzenkläranlage zu einem belieb-
ten Dorftreffpunkt entwickelt hat. Es 
finden Grillfeste, ein Tanz in den Mai 
und ein Oktoberfest statt. 
Nicht nur durch die uralten Formen 

ländlicher Selbstverwaltung hat sich 
bei der Bevölkerung eine starke Orts-
verbundenheit entwickelt. 
Es war auch die Abgeschiedenheit, 

die das an drei Seiten von der lippi-
schen Grenze umschlossene Gebiet 
einnahm. So liegt Rott nicht nur am 
nördlichen Rand der Gemeinde Ex-
tertal, sondern auch am äußersten 
Winkel des Kreisgebietes oder wie 
man früher sagte: „Dat is Lippes Abe-
cke.“  Text und Fotos: Wulf Daneyko/
privat

Ansichtskarte von Rott und der Gastwirtschaft von Georg Rieke. 

Dorfansicht Rott 1921. Aussichtskarte von Hagendorf um 1910. Die alte Stuhlfabrik in Nösingfeld.

Zeichnung der Uffoburg aus dem 18. Jahrhundert.
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Extertaler Geschichte(n) Marketing Extertal informiert

zentrale@dhs-steuerberater.de | www.dhs-steuerberater.de

Ab dem 1.04.2021 wird unsere Kanzlei ein Teil von dhs. Für unsere Mandanten 
steht das gesamte Team Wehrmann natürlich weiterhin und unverändert zur 
Verfügung. Im Zuge der partnerschaftlichen Zusammenführung bündeln wir 
unsere Kompetenzen zukünftig am dhs-Standort im Extertal.  
 
Wir freuen uns auf eine partnerschaftliche und erfolgreiche 
Zusammenarbeit!

DIE KANZLEI WEHRMANN  
WIRD EIN TEIL VON DHS!

UNSERE NEUE  
ADRESSE:

KONTAKT:

Bahnhofstraße 4
32699 Extertal

Tel. +49 5262 9491-0
Fax +49 5262 9491-273

UNSERE STANDORTE:

DetmoldLemgo Extertal Vlotho

DHS-20005 Werbeanzeige Fusion_20210310_RZ.indd   1 10.03.2021   10:37:57

 Beratung vor Ort•

www.zaunbau-otto.de

32699 Extertal
Tel. 05262/1837 & 05262/3664

Mobil 0171 / 833 00 34

• Metallzäune, Holzzäune, 
  Toranlagen, Pergolen & Carport

• Arbeiten rund um den Garten

• Verbundstein & 
Platten verlegen

• Beseitigung 

Unfallschäden
von Sturm- und 

Extertal. Am Mut-
tertag (9. Mai) startet 
die Aktion "Dein Ge-
dicht" von Marketing 
Extertal e.V. Dabei 
werden in vielen Ex-
tertaler Schaufens-
tern Gedichte von 
Extertalern für Ex-
tertaler  ausgehängt. 
Dieses neue Projekt 
soll ein weiterer klei-
ner Beitrag zur At-
traktivitätssteigerung 
und Identitätsbildung 
sein. Einige Exter-

taler Dichter/innen sind schon fleißig gewesen und 
haben uns ihre Werke zukommen lassen. Es ist aller-
dings noch "Platz" in den Fenstern. Einsendeschluss 
ist der 12. April.
 "Dein" Gedicht sollte sich mit unserer Heimatgemein-

de beschäftigen, es kann witzig, lustig, nachdenklich 
oder auch kritisch sein. Vielleicht kommen ja sogar 
genug Gedichte für einen kleinen Extertaler Gedicht-
band zusammen. Also frisch ans Werk. Schickt die 
Gedichte per EMail an marketing-extertal@t-online.
de oder per Post an Marketing Extertal e.V., Mittel-
straße 10-12, 32699 Extertal. 
Das nebenstehende Gedicht hat Sara Eske aus Kü-

kenbruch verfasst.

Mein Heimatort ist Extertal

Es ist sehr schön, auf jeden Fall.

Man kann hier sehr schön Wandern gehen

hier und da mal Tiere sehen.

Hunde, Ziegen, Ponys, Schafe und auch Katzen,

mit ihren weichen Tatzen,

wollen hier Spazieren gehen.

Der Bürgermeister heißt Frank Meier

auf dem Felde sieht man öfters Reiher.

Viele Wälder gibt es hier,

auch darin lebt so manches Tier.

Füchse, Dachse, Waschbärn, Rehe,

kann ich sehen, sobald ich hier gehe.

Aber auch so manches Vögelein,

mit etwas Glück auch ein wildes Schwein.

In Kükenbruch geht die Reise weiter,

Ich und meine Familie sind hier sehr heiter.

In Silixen geh' ich zur Schul'

Extertal ist wirklich cool!

Nur leider fällt hier selten Schnee,

ansonsten würd' ich's weiterempfehl'n.

In den Schaufenstern ist noch Platz
Aktion "Schreib dein Gedicht" startet am Muttertag / Einsendeschluss ist 12. April

Ein geschichtsträchtiger Berg ist 
der Saalberg bei Bremke und Rott. 
Der Förster H. Depping, engagierter 
Heimatfreund und Hobbyforscher, 
berichtete dazu um 1960: „Auf der 
Höhe des Saalberges erstreckt sich 
eine langgezogene Ebene, die vor 
etwa fünfzig Jahren (um 1910) ge-
rodet wurde und heute als Ackerland 
genutzt wird. Dicht an dem westli-
chen Abhang des Berges grenzend 
befindet sich ein ehemals runder, im 
Durchschnitt etwa zwanzig Schritt 
großer Platz, heute mit Gebüsch 
bewachsen. Beim Roden der Hoch-
fläche ließ man den erwähnten Platz 
(Kreis) in seinem Urzustand, weil er 
zu steinig war“. 
  Nach den Aufzeichnungen des in 

der Mitte der 1929er Jahre gestorbe-
nen Lehrers und Gastwirtes Rieke in 
Bremke soll der Platz eine germani-
sche Opferstätte und mit Feldstei-
nen gepflastert gewesen sein. Für 
die Annahme spricht unter anderem 
die ungewöhnlich hohe und dichte 
Steinschicht in der Oberfläche des 
Bodens des Kreises. Der Platz war 
laut Rieke bis etwa zum Jahr 1900 
das sonntägliche Ausflugsziel für die 
Jugend der umliegenden Dörfer: „Es 
schallten dann die schönen alten, 
heute vergessenen Lieder weit hinab 
ins Bremker Tal, so manche Flasche 
Korn brachte Frohsinn und Jugend-
lust“. 
  Angrenzend an den Opferplatz 

zog sich am bewaldeten Westhang 
ein etwa dreißig Meter breiter »Hu-

destreifen« (Waldweide) zu Tal, 
der noch heute teilweise im steilen 
Gelände auszumachen ist. Dieser 
Streifen hatte den recht eigenartigen 
Namen »Kapergarten«. Es hieß im 
Volksmunde, dass auf diesem Strei-
fen die »Opfer« zum Thingplatz hin-
auf geführt worden wären. 
 Man darf wohl davon ausgehen, 

dass einiges an diesen Überlieferun-
gen dran ist. Immerhin ist der Platz 
noch heute vorhanden, wenn auch 
inzwischen mit Wald überdeckt. Ei-
nige weitere Zeugen aus ferner Ver-
gangenheit nähren den Wahrheitsge-
halt der Berichte, wie etwa die noch 
vorhandenen »Schnatsteine« oder 
die Gräben, die die Grenzverläufe 
markierten.
 Der Hobby-Historiker Erich Neu-

mann, der sich intensiv mit unserer 
Vorgeschichte beschäftigt hat, be-
kräftigt die Aussagen von Lehrer Rie-
ke: „Mit Sicherheit war die vermutete 
Stätte nicht nur der Treffpunkt lebens-
lustiger Menschen aus verschiede-
nen Ortschaften, hier trafen auch 
die Gemarkungen von Bremke und 
Nösingfeld-Rott zusammen. Der alte 
Grenzverlauf kann noch an einigen 
Stellen, durch so genannte Urgrenz-
steine (Schnatsteine) gekennzeich-
net, im Gelände verfolgt werden. Ein 
schöner Schnatstein steht unterhalb 
des »Platzes« am steilen Südhang 
des Berges“. 
 Eine weitere aufschlussreiche Ei-

genart alter Grenzgestaltung werde 
durch den erwähnten schmalen Hu-

destreifen zur so ge-
nannten »Opferstätte« 
auf dem Saalberg er-
kennbar. Die schmalen, 
manchmal Hunderte 
Meter langen Gebiets-, 
Hude- oder Triftenstrei-
fen seien geradezu ty-
pische Zutaten bedeu-
tender Grenztreffpunkte 
mit historischem Hinter-
grund. Der heimatkund-
liche Bericht, den Rieke 
über die »germanische 
Opferstätte« auf dem 
Saalberg hinterlassen 
hat, sei nach dem, 
was der Berg und das 
Umland über die Ver-
gangenheit aussagen, 
durchaus ernst zu neh-
men.
 Neumann: „Hier auf 

dem Saalberg hat 
sich, wenn nicht alles 
täuscht, eine heili-

ge Stätte aus der Frühzeit, noch in 
Resten erkennbar, in Sage und Mär 

... eine "heilige Stätte" aus der Frühzeit!
Auszug aus dem Buch "Extertaler Geschichte und Geschichten" / Der sagenumwitterte Thingplatz auf dem Saalberg

So oder so ähnlich könnte es einst auf dem Thingplatz hergegangen sein.

Mauer oder natürliches Felsgebilde? Eine Grabung auf dem Thingplatz 
im Herbst des Jahres 1992 brachte keine endgültige Klärung. Klein-Lara 
war‘s damals ziemlich egal.                                                 Foto: Hans Böhm

unvergessen, bis in die Gegenwart 
erhalten können. Alle Hinweise spre-
chen für eine Großegge im Sinne 
von Grenzmarke, Grenzscheide. In 
sächsischer Zeit kann der Saalberg 
Grenztreffpunkt dreier Gaue gewe-
sen sein: Des von Osten heranrei-
chenden Wesergaus Tilithi, des nörd-
lich gelegenen  Osterburga-Gaus und 
des lippischen Wethi-Gaus.“ 
 Info: »Saal« bedeutet nach germani-

schen Begriffen auch Gerichtsstätte. 
Somit könnte man »Saalberg« als 
»Gerichtsberg« deuten. Als Thing 
(auch Ding) wurden Volks- und Ge-
richtsversammlungen nach dem al-
ten germanischen Recht bezeichnet. 
Den Vorsitz führte der König bzw. das 
Stammes- oder Sippenoberhaupt. 
Die Versammlungen fanden unter 
freiem Himmel und stets am Tag 
statt (daher Tagung) und dauerten 
drei Tage. Das altgermanische Thing 
diente der politischen Beratung eben-
so wie Gerichtsverhandlungen und 
kultischen Zwecken. Während der Ta-
gung galt der Thingfriede, der bei der 
Eröffnung ausgerufen wurde.
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Marketing Extertal informiert Schon gewusst?

Freitags 7-13 Uhr

Jeden Freitag von 7 bis 13 Uhr bietet der Bösingfelder Wochenmarkt Frische und 
Qualität. Von Obst und Gemüse über Fisch und Geflügel bis hin zu Hausmacherwurst 
und Bratwurst to go. Der kleine aber feine Wochenmarkt ist seit mehr als 40 Jahren ein 
fester Bestandteil der Extertaler Nahversorgung.

 Hof Senke Grupenhagen - Das neueste Marktmitglied stellt sich vor: Ob Nudeln, 
Kartoffeln, oder Wurst - Original Grupenhäger Apfelsaft gegen den Durst - Konfitüren, 
Honig, Zwiebelzöpfe oder Holundersaft - ja, Hof Senke Grupenhagen ist sagenhaft. 
Neben unserem Hofladen (immer freitags von 13 bis 18 Uhr) im Saakes Kamp 5, 
Grupenhagen - stehen wir jetzt auch auf dem Wochenmarkt in Bösingfeld mit unserem 
Wagen.Und in der Hofkiste gibt es sogar rund um die Uhr - Wurst, Kartoffeln, Nudeln, 
Eier - Genuss pur.

Frischer Fisch, ob zum Braten oder als Salat, bekommen Sie am Stand von Fisch-
feinkost Jan aus Alverdissen. Von der Fischfrikadelle bis zum neuen Matjes kommen 
Fischfreunde hier voll auf ihre Kosten. Oder soll es das klassische Fischbrötchen sein? 
Kein Problem, je nach Wunsch werden hier die Brötchen frisch belegt.

Alles was das Obst- und Gemüseherz wünscht, bekommt man bei Claudio. Von Ananas 
über Mango und Bananen bis hin zu Kartoffeln und Gemüse aus regionalem Anbau 
bietet der Stand eine breite Produktpalette. Ab April halten auch wieder Spargel und 
Erdbeeren Einzug bei Claudio, alles von regionalen Erzeugern. Claudio legt großen 
Wert auf Frische und Qualität.

Rund ums liebe Federvieh dreht sich alles auf dem Geflügelhof Ewers in Schönhagen. 
Hier bekommen Sie das ganze Jahr über braune und weiße Eier von den eigenen 
Hühnern. Sortiert in vier Gewichtsklassen ist für jeden das passende Frühstücksei 
dabei. Neben den altbekannten Klassikern wie Hähnchenkeule oder Putenschnitzeln 
bekommen Sie ab April wieder eine große Auswahl an Grillfleisch. Bratwurst oder 
Käsekrakauer von der Pute? Oder doch lieber lecker marinierte Schnitzel und Spieße? 
Für alle Fans der „heißen Kohle“ dürfte etwas dabei sein. Sie finden den Stand des 
Geflügelhofes jeden Freitag auf dem Wochenmarkt sowie mittwochs von 7.30 bis 14 Uhr 
vor dem Nahkauf in Bösingfeld oder rund um die Uhr in der blauen „Eierbude“ auf dem 
Gut Schönhagen.

Obst & Gemüse
Tel. 0 173 / 728 14 49

Wir liefern auch!

Wir freuen uns auf ihren Besuch!
Ihre Bösingfelder Marktbeschicker

Bitte denken Sie daran, dass auch auf dem Markt die Abstands- und 
Hygieneregeln gelten. Außerdem muss eine Maske getragen werden. 

Fisch Feinkost 

 Jan

Auf dem Wochenmarkt Bösingfeld

Wir wünschen 
frohe Ostern!

Extertal. Das Projekt "Extertaler 
Blühwiesen" wurde 2017 vom Um-
welt-, Energie- und Betriebsaus-
schuss der Gemeinde ins Leben ge-
rufen. Die Projektgruppe „Extertaler 
Blühwiesen“ wurde mit interessierten 
Bürger/innen gegründet und kümmert 
sich seither ehrenamtlich mit großem 
Erfolg um die Weiterentwicklung die-
ser Aktion. Die Gemeinde Extertal 
und zahlreiche Bürger/innen haben 
kleine und große Blühwiesen ange-
legt und es sollen noch mehr werden. 
Die Vorbereitungen für die Saison 

2021 sind abgeschlossen. Neues 
Saatgut ist eingetroffen und abge-
packt. Die beliebten einjährigen Blüh-
Mischungen sind in verschiedenen 
Gebinden erhältlich. Die „Kleine Tüte" 
für 2 Euro ist in Bösingfeld bei der Ge-
nossenschaft, im Blumenladen und 
im Nahkauf erhältlich, in Almena im 
Blumenladen und in Silixen im Dorf-
laden (Nahkauf).
Wer „mehr Bunt" will, erhält grö-

ßere Mengen im Raiffeisen-Markt 
Bösingfeld (Genossenschaft): 100 
Gramm für 20 Quadratmeter kosten 
4.50 Euro, 250 Gramm für 50 Qua-
dratmeter 9.50 Euro, 500 Gramm für 
100 Quadratmeter 18 Euro und 1000 
Gramm für 200 Quadratmeter 35,50 
Euro. 
Die Projektgruppe empfiehlt drin-

gend, die Sä- und Pflegeanweisun-
gen zu befolgen - auch wenn das 
manchmal mühsam erscheint. Nur 
dann stellt sich der gewünschte 
Erfolg ein und die spätere Blumen-
pracht entschädigt für alle Mühen. 
Der Standort sollte wohl überlegt 

sein. Ideale Bedingungen schaffen 
Böden, die eher trocken und nähr-
stoffarm sind und direkte Sonne 
abbekommen. Das Saatbeet muss 
sehr gut vorbereitet sein. Gras muss 
gegebenenfalls entfernt und die Erde 
umgegraben sowie gelockert werden. 
Stark verqueckte Flächen eignen sich 

nicht zur Einsaat. Den Inhalt nicht in 
den Boden einarbeiten.  Das Saatgut 
auf den Boden aufbringen und anwal-
zen. Im Anschluss empfiehlt es sich, 
die Erde mit einer Rasenwalze zu 
verdichten und die Fläche gut wäs-
sern. Für die nächsten Wochen muss 
das Saatbett außerdem immer feucht 
gehalten werden, damit die Samen 
schnell keimen können.
Nach der Ansaat, ab Mitte April, dau-

ert es ca. sechs bis acht Wochen bis 
zum Blühbeginn. Danach entwickeln 
sich unermüdlich neue Blüten, von 
denen einige bis zum ersten Frost 
durchhalten. Da die verwendeten 
Pflanzen nur einjährig sind, sollten 
die Flächen in jedem Frühjahr neu 
angelegt werden. 
Wer alles richtig macht, wird mit ei-

ner knallbunten Blütenfülle belohnt. 

Diese artenreichen Blühflächen sind 
überlebenswichtige Biotope (und 
häufig „Rettungsinseln“) für eine Viel-
zahl von Insekten. Dort finden diese 
Nektar in Hülle und Fülle. Oftmals 
ziehen diese Flächen Arten aus dem 
gesamten Umkreis „magnetisch“ an. 
Und nicht zu vergessen: Auch für uns 
Menschen hat die Blütenfülle viel zu 
bieten: Entspannung, Glück, Freude, 
Abwechslung, Bewegung (bei der 
Anlage und Pflege), das Gefühl, das 
„Richtige“ zu tun, Entschleunigung, 
und Gesundheit.
Weitere Informationen bei Carsten 

Thomas unter 0160 8280155.
Marketing Extertal e.V. bittet, Fotos 

von den Blühflächen zu machen und 
diese zu Dokumentationszwecken 
per E-Mail zur Verfügung zu stellen: 
marketing-extertal@t-online.de. 

Ein bunter Willkommensgruß: Die Blühfläche am Papenweg.

So sehen die Tüten aus: Die Ex-
tertaler Blüh-Mischungen sind ab 
sofort im Handel erhältlich.

... das gute Gefühl, das "Richtige" zu tun
Das Projekt "Extertaler Blühwiesen" startet in die neue Saison / Saatgut in verschiedenen Gebinden verfügbar
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Marketing Extertal e.V.

Der Extertal Spiegel erscheint in:
Almena, Alverdissen, Asmissen, Bösingfeld, Bremke, Egge, Eimke, Flakenholz, Goldbeck, Göstrup, 
Grupenhagen, Hagendorf, Hummerbruch, Kükenbruch, Laßbruch, Linderbruch, Linderhofe, 
Lüdenhausen, Meierberg, Nalhof, Nösingfeld, Reine, Reinerbeck, Rott, Schevelstein, Schönhagen, 
Schwelentrup, Silixen, Sonneborn.

Auslagestellen: 
Aerzen: Kriebels Back Oase, Twinfit. Friedrichshöhe: Seniorenzentrum Berghof. Krankenhagen: 
Raiffeisen-Tankstelle Krankenhagen. Rinteln: Bäckerei Dreimann, Tourist Info/ Pro Rinteln. 
Lüdenhausen: Blumen Buschmeier. Dörentrup: Blumen-Karl, Bäckerei Die Backstube. Humfeld: 
Reiterstuben, Bäckerei Fröbrich. Bega: Bäckerei Dierig. Barntrup: PM-Tankstelle, Bäckerei Dreimann, 
Fleischerei Buddeberg, Fleischerei Tönebön, Bäckerei Fröbrich, Eiscafe Fantasy. Bremke: 
Shell-Tankstelle.

Öffnungszeiten der Geschäftsstelle:
Montag bis Mittwoch 10 bis 12 Uhr
Donnerstag 14 bis 17 Uhr
Freitag 10 bis 12 Uhr

Mittelstraße 10 –12
32699 Extertal
Fon 0 52 62 / 99 68 24
marketing-extertal@t-online.de
www.marketing-extertal.com

AktuellesBlick über die Grenze

Mittelstr. 25 | 32699 Extertal | Tel.: 0 5262 - 31 67

Jetzt wird es Zeit für den

neuen Schulranzen
oder Schulrucksack. Große Auswahl aller 
gängigen Marken. Probetragen mit dem 

geschulten Papierladen-Team bitte möglichst 
nach Terminabsprache unter 05262-3167 

oder unter info@papierladen-noth.de

P.S. Selbstverständlich halten wir die
Corona-Hygienevorschriften ein.

Im Moment gibt es 10% Rabatt.

Nahrwold & Lehmeier GmbH 

Entsorgungsfachbetrieb 

Schrott & Metallgroßhandel

Abfallentsorgung

Recycling

Containerdienst

Transportservice

www.nahrwold-lehmeier.de

Am Bahnhof 6a | 32699 Extertal
Tel.:  05262 / 99 39 00  
Fax:  05262 / 99 39 020
Mail: info@nahleh.de

Öffnungszeiten:
Mo. - Do.   7.00 - 16.30 Uhr
Freitag       7.00 - 15.30 Uhr

Bösingfeld. „Hier sollen sich Ver-
einsmitglieder und auswärtige Gäs-
te gleichermaßen wohlfühlen! Ich 
möchte den Gästen ein tolles Gefühl 
vermitteln“, sagt Claudia Drauschke, 
die mit ihrem Lebensgefährten Frank 
Drachenberg künftig das Vereinsheim 
des TSV Bösingfeld bewirtschaftet. 
Ihr neues berufliches Zuhause trägt 
den Namen »AUSZEIT«. 
Den hatten sich die Mitglieder des 

TSV gewünscht. Mit viel Herzblut hat 
sie gemeinsam mit Handwerkern und 
Helfer/innen vom TSV alles für die 
Eröffnung vorbereitet und hofft nun 

Eine gute Kombination
Neue Gaststätte »Auszeit«: „ ...super engagierte Wirte“

auf baldige Lockerungen für 
die Gastronomie: „Wir ste-
hen jedenfalls in den Startlö-
chern...“
Die „Auszeit“ hat viel Po-

tenzial, und kann eine echte 
Bereicherung für Extertal 
werden. „Sportheim, Eventlo-
cation, Heimat & Wanderrast“ 
heißt es im Logo  - mehr Aus-
sagekraft kann man nicht in 
einem Satz packen. Claudia 
Drauschke, gebürtig aus Voß-
heide, hat sich immer in ihrer 
Heimat eine eigene Gastro-
nomie gewünscht: „Ich liebe 

das Lipperland und hier in Extertal 
fühle ich mich richtig wohl.“. 
Frank Drachenberg bringt lang-

jährige Erfahrungen aus der Event-
branche ein. Die Kombination passt 
also und lässt auf eine erfolgreiche 
gastronomische Zukunft hoffen. Der 
TSV-Vorstand ist sicher: „Wir haben 
mit Claudia Drauschke und Frank 
Drachenberg zwei super engagierte 
Personen gefunden, die das Gebäu-
de pachten und als Gaststätte betrei-
ben. Wir möchten hier viele Veranstal-
tungen wir Vorträge, Sportlertreffen, 
Familienevents u.a. durchführen“.  

Extertal. Die Gemeinde Extertal 
teilt mit, dass Osterfeuer aufgrund 
der Coronaschutzmaßnahmen aus-
nahmslos verboten sind. Auf die Pla-
nung solcher Veranstaltungen sollte 
also verzichtet werden. Grünschnitt – 
auch der, der sonst auf dem Osterfeu-
er entsorgt worden wäre – darf nicht 
verbrannt werden, sondern muss 
fachgerecht, zum Beispiel beim Kom-
postwerk Lemgo, entsorgt werden. 
Rückfragen bitte beim Ordnungsamt, 
Sandra Becker, 05262 / 402-321 oder 
per Mail s.becker@extertal.de 

Auch in diesem Jahr sind Osterfeuer 
und Entrümpelungsaktionen abgesagt!

Rinteln. Aus den Kneipen sind sie 
verschwunden, und sogar in den 
„Spielhallen“ stehen heute nur noch 
einarmige Banditen. Die hohe Zeit 
der Flipperautomaten, amerikanisch 
„Pinball“, ist längst vorbei. 
In Zusammenarbeit mit den „electric 

friends“ aus Lemgo ist nun eine Aus-
stellung der besonderen Art entstan-
den, die den Trennungsschmerz der 
alten Flipperfreunde erheblich lindern 
dürfte. 22 funktionstüchtige Flipper 
aus sechs Jahrzehnten warten da-
rauf, von den Besuchern bestaunt, 
umlagert – und gespielt zu werden. 
Zwischen den blinkenden, dudeln-

den und klappernden Apparaten, 
gibt es auch manches zur Kultur- 
und Sozialgeschichte der Flipper zu 
erfahren, über berechtigte und un-
berechtigte Widerstände gegen die 
„Groschengräber“, über den Wandel 
des Geschmacks, der Technik und 
der Trends. Info:www.eulenburg-mu-
seum.de 
Text und Fotos: Museum Eulenburg

Sonderausstellung im Universitäts- und Stadtmuseum "Eulenburg" in Rinteln bis zum 18. April 2021 verlängert

EXTRA BALL! - Flipper aus sechs Jahrzehnten

Radsportler kommen hier auf ihre Kosten
Rinteln. Mountain-Biking wird immer 

beliebter, und das nicht nur in den 
Alpengebieten, auch im Weserberg-
land und Teutoburgerwald ist dieser 
Trendsport sehr begehrt. Allerdings 
kommt es immer wieder zu Proble-
men mit Waldeigentümern, da es nur 
wenig ausgewiesene Mountainbike-
strecken gibt.
Um dennoch den Sport ausüben zu 

können, haben sich zwölf Rintelner 
Jugendliche zum Jahresbeginn 2019 
mit der Bitte an die Stadt Rinteln ge-
wandt, die alte BMX- Strecke am Hei-
nekamp wieder zu revitalisieren.
In einer darausfolgenden Gruppen-

arbeit mit den Jugendlichen entstand 
das Konzept eines "Dirt-Parks bzw. 
Bike-Parks", das im Sommer 2019 
von Politik und Verwaltung begeistert 
aufgenommen und weiterentwickelt 
wurde.
Unterstützung holten sie sich von 

Olaf Nützsche aus Bad Salzdetfurth, 
der einen beliebten Bike-Park mit 
einer ähnlichen Anlage betreibt. Ge-
meinsam mit ihm entstanden konkre-
te Visionen und erste Ideen. 
Ziel dieser Anlage ist es, möglichst 

vielen Radsportlern einen Ort zum 
Trainieren, Üben und Spaß haben 
bieten zu können.
Im Frühjahr 2020 waren die Projekt-

planungen soweit vorangeschritten, 

dass die ersten Baumaßnahmen 
beginnen konnten. In gemeinsamer 
Arbeit der Jugendlichen, Angestellten 
der Stadt Rinteln und einer Fachfirma 
wurde der "Gravity-Park" pünktlich 
zur Eröffnung im Herbst 2020 fertig-
gestellt.
Seitdem herrscht reges Treiben im 

Gravity-Park. Alle Altersgenerationen, 
von Kleinkindern mit Laufrädern über 
Studierende, die ihre Skills mit dem 
Dirt- oder Mountainbike trainieren, 
bis hin zu 50+ Generationen, die den 

Stadtjugendpflege der Stadt Rinteln unterstützt jugendliches Engagement / Dirt- bzw. Mountainbike-Park errichtet

Park mit ihrem E-Mountainbike nut-
zen, sind vertreten und alle kommen 
auf ihre Kosten.
Damit die Strecke auch weiterhin für 

alle eine Freude bereiten kann, ist die 
Projektgruppe stetig damit beschäf-
tigt, entstandene Fahrrinnen oder 
bröckelnde Absprungkanten aus-
zubessern. Auch muss die Strecke 
im Sommer bewässert werden, weil 
anderenfalls Risse durch die ausge-
trocknete Erde entstehen können.
Aber das ist alle Mühe wert, wenn 

der Gravity-Park so viel Freude be-
reitet. 
Fragen zum Park oder Tipps zum 

Fahren werden von der Stadtjugend-
pflege der Stadt Rinteln oder den eh-
renamtlichen Helfernbeantwortet: 
Sebastian Beck (Stadtjugendpfle-

ger), Stadtjugendpfleger, Telefon: 
05751-403961, E-Mail: s.beck@rin-
teln.de 
Mehrgenerationenhaus, Ostertorstr. 

2, 31737 Rinteln, Raum Nr. 201,
Instagram:@gravityparkrinteln

Ehrenamtlicher Helfer und Mountainbiker Marlon Weber trainiert seine Skills auf dem neuen Gravity-Parcour.



Ein Unternehmen der Stadtwerke 
Bad Salzuflen, Detmold, Lemgo, Rinteln, Vlotho.

WECHSELN LOHNT SICH. 
Holen Sie sich jetzt die 
Wechselprämie von 50 € 
und familienfreundliche 
Gutscheine im Wert von 
über 200 € für regionale 
Freizeitvergnügen & Extras
im schönen Lipperland.
Und das jedes Jahr!

IHR STROM & ERDGAS
MIT VERANTWORTUNG FÜR DIE NATUR.MIT VERANTWORTUNG FÜR DIE NATUR.

Tel. 0800 607 1111 oder unter www.stadtwerkenergie.de


