
Marketing Extertal e.V. 

1Extertal Spiegel

• "Hier leben zu dürfen, ist ein großes Privileg!"
• "Wir wollten nie weg vom Almenaer Berg!"
• "Wenn im Ort etwas passierte, war ich da!"

• "Es ist ein ewiger Kamp gegen Windmühlen!"
• Stärkung Lippischer Kleinunternehmen ist das Ziel!
• Nach "Lechterkerken" beginnen die gruseligen Zwölften
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Frohe 
Weihnachten!
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Weihnachtsmarkt Bösingfeld

Liebe Mitbürgerinnen, liebe 
Mitbürger, liebe Gäste im schö-
nen Extertal, 

Weihnachtsmarkt Bösingfeld

Frank Meier
Arbeitsschutz

Im langen Kamp 5    |    32699 Extertal    |    Tel. 05262 / 2376    |    info@franzkowski.de    |    www.franzkowski.de

Die Sicherheit am Arbeitsplatz ist viel 
zu wichtig,um auf einfache Standard-
lösungen aus dem Internet zu setzen. 
Wir stehen für professionellenArbeits-
schutz und sind Ihr Ansprechpartner für
Persönliche Schutzausrüstzung (PSA).

Hygiene
Die betriebliche Hygiene und saubere
Arbeitsplätze sind für ein effektives und 
sicheres Arbeiten unerlässlich. Wir ver-
sorgen Sie mit den richtigen Hygiene-
produkten und passenden Reinigungs-
mitteln.

Industriebedarf
Wir liefern Betriebsbedarf, technische 
Produkte und Verpackungen aus einer
Hand. Unsere Kunden kommen aus 
Industrie, Handwerk, Maschinenbau, 
Lebensmittelindustrie, kommunalen 
Betrieben und vielen weiteren Branchen.

 Ihr Fachbetrieb
mit Qualitätssiegel

Wir bedanken uns 

bei unseren Kunden 

und wünschen besinnliche 

Festtage. 

Weihnachts

markt 
26.11. - 28.11.21

in Bösingfeld

Programm
17.00 Uhr  Eröffnung Bürgermeister Frank Meier
  LIVE! Querbeats (Musikschule Extertal)
18.00 Uhr Baumeisters X-MAS-Party

15.00 Uhr Puppenbühne 
  (Jugendfeuerwehr Extertal)
  Ballonkunst von Kunigerd
15.30 Uhr TSV Vorführung der Shooting Stars
  TSV Vorführung der LineDancer
16.30 Uhr Puppenbühne 
  (Jugendfeuerwehr Extertal)
17.00 Uhr Posaunenchöre Extertal
18.00 Uhr MGV "Frohsinn" Meierberg
19.00 Uhr LIVE! Take Off

15.00 Uhr Lesung für Kinder 
  "Die Geschichte des kleinen 
  Rentiers Rudolf" 
  Vorgetragen vom Rentier Rudolf
  Ballonkunst von Kunigerd
  Walking Act Rentier
16.00 Uhr Weihnachtsmann persönlich treffen 
  mit Fotoshooting von Dein - Moment
18.00 Uhr Ökomenischer Gottesdienst
  Ausklang

Freitag

Samstag

Sonntag

vor Ihnen liegt die alljährliche 
Weihnachtsausgabe unse-
res beliebten Extertal Spie-
gels und ich darf Sie herzlich 
zur beginnenden Vorweih-
nachtszeit begrüßen.
Seit ich mich als Kind erin-
nern kann, ist unser traditio-
neller Weihnachtsmarkt am 
ersten Adventswochenende 
für mich immer der Start in 
die Weihnachtszeit gewesen. 
Und auch in diesem Jahr soll 
es wieder soweit sein. Weil 
wir alle im vergangenen Jahr 
auf diese schöne Tradition 
verzichten mussten, werden 
wir es jetzt sicherlich neu zu 
schätzen wissen. 
Aber die Wünsche und Be-
dürfnisse ändern sich mit der 
Zeit, und so ist schon län-
ger über eine Änderung des 
Weihnachtsmarktkonzep-
tes nachgedacht worden. 

ein vielfältiges Programm zu-
sammengestellt. Um auch 
den Wünschen unserer jun-
gen und junggebliebenen 
Gäste nachzukommen, gibt 
es auf dem Marktplatz weiter-
hin den beliebten Autoscoo-
ter. Sie dürfen also gespannt 
sein und ich lade Sie herzlich 
ein. Lassen Sie sich vom 
neuen Konzept überraschen.
Am Freitag um 17.00 Uhr 
wird der Weihnachtsmarkt, 
wie immer mit dem tradi-
tionellen Anbringen des 
Marktprivilegs, eröffnet. Die 
musikalische Begrüßung 
übernimmt Querbeats, die 
Bigband der Musikschule 
Extertal. Für all die tatkräfti-
ge Unterstützung möchte ich 
mich an dieser Stelle bedan-
ken und wünsche Ihnen eine 
schöne Weihnachtszeit, auch 
im Namen des Gemeindera-
tes und der Verwaltung.
               Ihr Bürgermeister 

Die Besucherzahlen haben 
stetig nachgelassen und 
verschiedene Stimmen aus 
der Extertaler Bevölkerung 
wurden lauter: „Gemütlicher 
und weihnachtlicher muss 
es werden“, „nicht so viel 
Kirmes“, „mehr Stimmung“, 
„mehr Besinnlichkeit“. 
Die Hirschalm auf dem Rat-
hausplatz vor zwei Jahren 
war ein Anfang und die Ar-
beitsgruppe „Weihnachts-
markt“ hat nun, zusammen 
mit Marktmeisterin Sandra 
Becker, diese Ansätze wei-
terverfolgt und umgesetzt. 
In diesem Jahr leiht uns die 
Stadt Barntrup ihre kleinen 
Holzhütten aus und diese 
werden auf dem Kirchplatz 
aufgestellt. Gleich nebenan 
gibt es auf einer Bühne im 
Bürgergarten ein wechseln-
des Programm. 
Von Livemusik, über Vorfüh-
rungen der örtlichen Vereine 
bis hin zum Auftritt des Weih-
nachtsmanns am Sonntag, 
hat das Vorbereitungsteam 

Freitag, 18 Uhr,
Baumeisters X-Mas-Party 

Samstag, 19 Uhr,
LIVE! Take Off Weihnachtsspecial

Sonntag, 16 Uhr,
LIVE! Weihnachtsmann

ABGESAGT!
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SCHNUPPERWOCHE SO.  BIS FR.

• 5 Übernachtungen mit Frühstücksbuffet
• 1 x Eintritt Seehundstation Friedrichskoog
• 1 x Eintritt museum am meer
• 1 Flasche Piccolo zur Begrüßung und  

1 Flasche Wasser 0,7 l
• kostenlose Kaffeespezialitäten am Nachmittag
• 1 Nordsee Freizeit- und Erlebniskarte

Vor-/Nachsaison p.P. im DZ 256 ,–
Hauptsaison p.P.  im DZ 305 ,–

WOCHENPAUSCHALE + HELGOLANDFAHRT

• 7 Übernachtungen mit Frühstücksbuffet
• 1 x Eintritt Seehundstation Friedrichskoog
• 1 x Hin- und Rückfahrt nach Helgoland
• 1 x Eintritt museum am meer
• 1 Flasche Piccolo zur Begrüßung und  

1 Flasche Wasser 0,7 l
• kostenlose Kaffeespezialitäten am Nachmittag
• 1 Nordsee Freizeit- und Erlebniskarte

Vor-/Nachsaison p.P.  im DZ 405 ,–
Hauptsaison p.P. im DZ 475 ,–

„MEERESLEBEN“

• 14 Übernachtungen mit Frühstücksbuffet
• 1 x Eintritt Seehundstation Friedrichskoog
• 1 Schifffahrt zur Seehundsbank
• 1 frischer Obstkorb
• Balkongarantie über die gesamte Reisezeit
• 1 Flasche Piccolo zur Begrüßung und  

1 Flasche Wasser 0,7 l
• kostenlose Kaffeespezialitäten am Nachmittag
• 1 Nordsee Freizeit- und Erlebniskarte
Vor-/Nachsaison p.P.  im DZ 695 ,–
Hauptsaison p.P.  im DZ 858 ,–

HOTEL WINDJAMMER · Inh. Olaf Duevel · Dithmarscher Straße 17 · 25761 Nordseeheilbad Büsum · Tel. (0 48 34) 666 1 (8:00 Uhr – 20:00 Uhr) · www.hotel-windjammer.de 

D e i n  L i e b l i n g s p l a t z  i n  B ü s u m

E R L E B E  B Ü S U M  M I T  A L L E N  S I N N E N

Extertal. Das passende Weih-
nachtsgeschenk ist noch nicht ge-
funden? Wie wäre es mit einem der 
beliebten Extertaler Kalendern? Im 
Angebot sind der Extertaler Impres-
sionen Kalender, der aktuelle Ansich-
ten aller zwölf Ortsteile beinhaltet. Die 
Aufnahmen sind im jeweils passen-
den Monat erstellt worden und nicht 
älter als ein Jahr. 
Für historisch Interessierte gibt es 

den Kalender von Hans Böhm, der 
historische Ansichten aus allen zwölf 

Kalender 2022: Extertaler Impressionen und Historische Ansichten / Bildband "Im Wandel der Zeit" / Extertal-Gutschein

Schöne Geschenkideen für echte Extertaler und Heimatfreunde!

Ortsteilen Extertals zeigt. Jeweils 
zum Preis von 8 Euro können sie 
in folgenden Geschäften erworben 
werden: Papierladen Noth, REWE 
Kühme OHG, Nahkauf Extertal, Nah-
kauf Silixen, EP:Frevert. Mitglieder 
des Vereins zahlen nur 4 Euro für 
die Kalender, können diese aber nur 
in der Geschäftsstelle von Marketing 
Extertal kaufen.
Für 19.90 Euro (15 Euro für Mitglie-

der) ist weiterhin der Bildband "Im 
Wandel der Zeit", der anlässlich des 

50-jährigen Bestehens der Gemeinde 
Extertal erstellt wurde, erhältlich. 
Und natürlich gibt es auch weiter-

hin den Extertal Gutschein in den 
Werten 5, 10, und 20 Euro, der in 
über 50 teilnehmenden Geschäften 
und Dienstleistungsunternehmen 
eingelöst werden kann. Das tolle da-
ran, der Beschenkte darf sich selbst 
aussuchen, ob er sich bei einer Mas-
sage verwöhnen lässt, schön Essen 
geht oder das Auto volltankt. Es ist 
für jeden etwas dabei. Die Verkaufs-

stellen für den Extertal-Gutschein: 
In Bösingfeld Volksbank, Sparkasse, 
Papierladen Noth, Wohnstore Lamb-
recht und Marketing Extertal e.V., in 
Almena EP:Frevert und Apotheke, in 
Silixen Nahkauf und in Bremke Tank-
stelle Jäger.
Sie möchten auch alle Vorteile des 

Vereins nutzen und die Arbeit unter-
stützen? Auf www.marketing-extertal.
de sind alle Informationen gebündelt. 
Gerne berät Julia Stein auch persön-
lich in der Geschäftsstelle.

... Extertal hat wirklich viel zu bieten!
Neue Aktionen der Gewerbetreibenden für ein attraktives Extertal!
Extertal. Unter dem Motto „Extertal hat viel 

zu bieten!“ haben sich Mitgliedsbetriebe von 
Marketing Extertal e.V. zusammengetan um 
einen gemeinsamen Adventskalender zu 
kreieren. Hinter jedem Türchen verbirgt sich 
eine tolle Aktion, ein kleines Geschenk oder 
viele Rabatte. Der Kalender ist, Dank der 
Unterstützung durch die Gemeinde Extertal, 
kostenlos und kann bei den teilnehmenden 
Geschäften mitgenommen werden. 
Aber nicht nur das. Unter dem gleichen Mot-

to wird es wieder eine "After-Work-Party" im 
weihnachtlichen Ambiente geben. Nach der 
positiven Resonanz im Jahr 2019 soll diese 
Veranstaltung zu einer Tradition werden. 
Zu Glühwein, Punsch, Bratwurst, Knabbe-

reien und interessanten Gesprächen laden 
daher Mitglieder des Vereins Marketing Ex-
tertal auf den Rathausplatz am Donnerstag, 
9. Dezember ab 18 Uhr ein. Auch öffnet das 
"Alte Rathaus" wieder seine Pforten und ge-
währt eine kleine "Aufwärmpause". 

Der Erfolg der After-Work-Party im Jahr 2019 lässt auf eine Tradition hoffen.

                                                Kostenlos und zum Mitnehmen: 
Der neue Extertaler Adventskalender beinhaltet viele tolle 
Aktionen, Geschenke und Rabatte. 

Extertaler
ImpressionenKalender2022

Kükenbruch / © Julia Stein

Dorfleben

anno dazumal Extertal 2022
    Marketing Extertal e.V.

Mittelstr. 10-12

32699 Extertal
Festumzug Meierberg (Friedhof) 1962
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Historisches Extertal Historisches Extertal

 UNSER PROFI-SERVICE
RUND UM BODENBELÄGE

Spachteln der Böden

Wärme- und Trittschalldämmung

 Verlegung

Entsorgung von Altbelägen

 

IHRE EXPERTEN FÜR SCHÖNES WOHNEN IN EXTERTAL

16,99
Sie sparen 26%

22,99m2

Design-Belag von der Rolle 
in verschiedenen modernen 
Holz- u. Betondekoren, für den 
Wohn- u. Gewerbebereich

VLIESRÜCKEN

INDIVIDUELL

PFLEGELEICHT

UNKOMPLIZIERT

Fon: 05262/3033 - www.wohnstore-lambrecht.de - lambrecht@t-online.de

 Bruchweg 3, 32699 Extertal-Bösingfeld

wohn 
store
Lambrecht

IHRE EXPERTEN FÜR SCHÖNES WOHNEN IN EXTERTAL

Beratung u. Ausmessen bei
Ihnen zu Hause

Verwendung von umwelt-
freundlichen Klebstoffen

Verrücken von Möbel und
Kürzen von Türen

Große Auswahl an umweltfreund-
lichen Laminaten, PVC- u. Vinyl-
Belägen sowie Teppichböden

Vorbereitung des Untergrundes

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

Astrid Wendel Ich bedanke mich für das
entgegengebrachte Vertrauen
und wünsche eine besinnliche
und fröhliche Weihnachtszeit!

Ich bedanke mich für das
entgegengebrachte Vertrauen
und wünsche eine besinnliche
und fröhliche Weihnachtszeit!

Tangerhütter Weg 4 | 32699 Extertal

0171-3305540 | JurijHeide@yahoo.de

Jurij Heide
Tischlermeister

• Maßgefertige Möbel aus Holz

• Individuelle Gestaltung beim Innenausbau

• Eigene Fertigung beim Holzbau

• Montage der maßgefertigten Möbel

Frohe Weihnachten und 
aes Gute für das neue Jahr!

Extertal. In früheren Zeiten war die 
Weihnachtszeit in Lippe wesentlich 
stärker von Brauchtum und Aber-
glaube geprägt als heute. Begünstigt 
durch die rund vierwöchige Vorbe-
reitungszeit auf den Heiligen Abend, 
entwickelte sich ein reiches Brauch-
tum und bedeutungsvolle Symbol-
handlungen. 
Sichtbar wurde die Vorweihnachts-

zeit durch den Adventskranz, der sich 
erst um 1910 von Norddeutschland 
aus verbreitete und auch in Lippe hei-
misch wurde. Er wurde aus Fichten- 
oder Tannenzweigen geflochten und 
mit roten Bändern verziert. An jedem 
Adventssonntag durfte eine weitere 
der vier darauf angebrachten roten 
Kerzen angezündet werden. 
Während der Kranz heute vor allem 

auf dem Tisch steht, war es früher 
üblich, ihn von der Zimmerdecke 
herunter hängen zu lassen. In vielen 
Familien saßen dann alle am Ad-
ventsnachmittag um die brennenden 
Kerzen, sangen Weihnachtslieder, 
bastelten oder erzählten sich Ge-
schichten. Gern wurde in den lan-
gen Winternächten dann auch den 
Zuhörern mit Gruselgeschichten das 
Fürchten gelehrt. Denn die „Zwölf-
ten“, lagen kurz bevor. So wurde die 
Gespensterzeit genannt, die sich von 
Weihnachten bis Dreikönige erstreck-
te. Nach altem Volksglaube ist es in 
diesen zwölf Tagen nicht geheuer 
und wundersame Dinge können dann 
passieren. So war es untersagt, an 
den Festtagen Garn zu spinnen. 
Sogar das Annähen eines Knopfes, 
könne schon Unglück ins Haus brin-
gen. Insbesondere der Weihnachts-
nacht wurde eine heilige Kraft nach-
gesagt. Wer in dieser Nacht seine 
Obstbäume schüttelte, dem war im 

Alte Bräuche und Traditionen in Lippe / Die einstigen Kram- und Viehmärkte wurden zu heutigen Weihnachtsmärkten

Nach „Lechterkerken“ beginnen die gruseligen „Zwölften“ 

kommenden Jahr eine gute Ernte 
versprochen. Mancherorts misteten 
die Bauern ihren Viehstall vor Weih-
nachten gründlich aus. Grund war der 
Glaube, dass das Christkind an Hei-
ligabend dort hineingehen würde, um 
in der Krippe zu schlafen. 
Vielerorts war aber genau das Ge-

genteil der Fall. Hier wurde nur das 
Nötigste gemacht und ansonsten 
möglichst wenig im Stall gesäubert. 
Denn die Menschen glaubten, dass 
sie beim Ausmisten auch das Glück 
und den Segen aus dem Haus wer-
fen. Dadurch könnte ihr Vieh verhext 
werden und erkranken. Nicht nur 
auf den Feldern und in den Ställen 
ließ man zu Weihnachten die Arbeit 
ruhen, sondern auch im Haus. So 
war es verboten bis zum 6. Januar 
die Wäsche zu waschen und zum 
Trocknen aufzuhängen. Tat man es 
dennoch, wurde befürchtet, dass je-
mand aus dem Familienkreis oder der 
Nachbarschaft sterben müsse. Auch 
durfte kein Rad rund gehen. Das 
bedeutete, es konnte nicht mit dem 

Pferdewagen gefahren werden. All 
diese „Arbeitsverbote“ dienten auch 
dazu, das Gesinde, die Knechte und 
Mägde während der Festperiode zu 
entlasten. 
Nicht nur für das körperliche Wohl-

befinden gab es weihnachtliche 
Bräuche, sondern auch dem Ehe-
glück ließ sich auf die Sprünge hel-
fen. So glaubten noch bis Ende des 
19. Jahrhundert junge Mädchen im 
Raum Extertal an ein ganz spezielles 
Liebes-Ritual. Wenn sie sich vor dem 
Schlafengehen bei Kerzenschein 
nackt vor einem Spiegel drehen und 
dabei einen bestimmten Spruch auf-
sagen, sollten sie in der Weihnachts-
nacht von ihrem Zukünftigen träumen 
oder dieser würde sogar um Schlag 
Mitternacht erscheinen. 
Eine solche Begebenheit wird aus 

dem Minder Raum erzählt. Demnach 
hatte eine Magd den Zauber nach 
Vorschrift eingeleitet. Dann sei, zur 
großen Beschämung des Mädchens, 
plötzlich der Hausherr in die Kammer 
getreten, weil er das ungewöhnliche 

Licht gesehen hatte. Einige Monate 
später starb dessen Frau und der 
Bauer heiratete noch im selben Som-
mer die Magd. 
Sehr weit verbreitet war auch der 

Glaube, dass sich in der Weihnachts-
nacht in den Bächen das Wasser 
zu Wein verwandeln würde. Andere 
meinten, dass das Bachwasser dann 
aber zumindest die Kraft des Weins 
habe. Dieses sogenannte „Weih-
nachtswasser“ musste gleich am ers-
ten Festtag noch vor Sonnenaufgang 
geschöpft werden. Wer anschließend 
davon trank, erhielt eine heilende Wir-
kung für alle Krankheiten im darauf 
folgenden Jahr.  
Die Obrigkeit hingegen wollte dem 

Aberglauben der Landbevölkerung 
entgegenwirken. Schon 1798 wurden 
die Leser im "Lippischen Kalender" 
deshalb darüber aufgeklärt, dass das 
Bachwasser zu Weihnachten genau-
so sei wie in allen anderen Nächten.  
Viele Kinder sahen im Abendrot des 

Himmels den Feuerstein eines Back-
ofen und glaubten: „Jetzt backt das 
Christkind Plätzchen für uns.“ Der 
Brauch des Plätzchenbackens ver-
breitete sich hierzulande erst ab etwa 
1880. Kinder stellten sich das Christ-
kind immer als ein schönes Mädchen 
in einem weißen Kleid vor, das auf 
dem Rücken goldene Engelsflügel 
trug. In ihren blonden Haaren, die ihr 
lang über die Schultern fielen, steckte 
ein goldener Stern.  
Aus dem Mindener Land wird berich-

tet, dass zwischen 1787 und 1914 
am Heiligen Abend das Christkind 
mit dem Nikolaus gemeinsam zu 
den Kindern kam. Aus der Bauern-
schaft Schönhagen ist überliefert, 
dass bis etwa 1935 der Nikolaus am 
Heiligen Abend die Kinder besuchte. 
Sie mussten dann seine Fragen be-
antworten und beten. Anschließend 
verteilte er kleine Gaben aus seinem 
Sack. Bevor er ging, verkündete er 

den Kindern, dass das Christkind 
und die Engel in der Nacht, wenn 
sie schliefen, einen Weihnachtsbaum 
und Geschenke bringen würden. Erst 
am Weihnachtsmorgen fand dann 
die Bescherung der verwunderten 
Mädchen und Jungen unter dem 
schnell aufgestellten Baum statt.  Die 
meisten Kinder glauben, dass sie 
von einem engelhaften Mädchen die 
Geschenke erhielten, nicht aber vom 
Jesuskind. 
Das Jesuskind wurde erst von der 

Evangelischen Kirche nach der Re-
formation eingeführt. Zuvor erhielten 
die Kinder kleine Gaben bereits am 
6. Dezember, dem Gedenktag des 
heiligen Nikolaus. Die Bescherung 
am Heiligen Abend durchzuführen, 
setzte sich zum Ende des 19. Jahr-
hunderts durch.  
In vielen Orten der Region fand 

rund um den 6. Dezember der letz-
te Jahrmarkt des Jahres statt. Diese 
einstigen Nikolausmärkte haben sich 
heute meist zu Weihnachtsmärkten 
entwickelt, auf denen Festtagswaren 
und Geschenke zu erwerben sind. 
Um 1900 waren sie noch vor allem 
Kram- und Viehmärkte. Hier kaufte 
die Landbevölkerung vorwiegend 
Gebrauchsgegenstände, winterliche 
Kleidungsstücke und Schlachtvieh. 
Aus einem solchen Jahrmarkt heraus 
ist auch der Weihnachtsmarkt in Bö-
singfeld entstanden. Am 2. April 1859 
wurde dem Flecken Bösingfeld von 
der Fürstlich Lippischen Regierung 
das Privileg erteilt, an einem Tag Mit-
te Dezember einen vierten Jahrmarkt 
abhalten zu dürfen. Seit den 1950er 
Jahren fand er dann an zwei Tagen 
statt. Seit Ende der 1960er Jahre 
wurde er bereits Anfang Dezember 
durchgeführt und seit 1971 sogar an 
drei Tagen. Heute wird er traditionell 
um den ersten Advent veranstaltet.   
Während des 19. Jahrhunderts kam 

in Lippe und auch anderswo die Sitte 
auf, sich einander Weihnachtsge-
schenke zu machen. Ein bestimmtes 
Festtagsessen gab es jedoch nicht. 
In wohlhabenden Familien wurde als 
Weihnachtsgericht schon mal Karp-
fen oder Gans serviert, doch dies 
war regional unterschiedlich. In Lippe 
wurde an Weihnachten und anderen 
Festtagen gern der auf Blechen ge-
backene Platenkuchen auf den Tisch 
gebracht. Aber auch Buchweizenpi-
ckert, Pferffernüsse und Butterplätz-
chen waren beliebt. Der andernorts 
bekannte Stutenkerl wurde in Lippe 
Christkind genannt.  
Am Heiligen Abend gingen früher 

alle in die Kirche zum Gottesdienst. 
Dies war für Kinder ein kleines Aben-
teuer. Da es draußen stockfinster 
war, mussten Laternen mitgeführt 
werden. Manch ein Kind fürchtete 
sich auf dem Weg, denn die Geister-

zeit der „Zwölften“ war gerade ange-
brochen und in der gruseligen Dun-
kelheit konnte einem Unheimliches 
zustoßen. Betrat die Familie schließ-
lich unbeschadet das Gotteshaus, 
staunten alle über die festliche Ker-
zenbeleuchtung. Wegen des hellen 
Kerzenscheins in den Kirchen wurde 
der Weihnachtsgottesdienst „Lichter-
kirche“ genannt. In Lippe hieß er nur 
„Lechterkerken“.   
Nach dem Kirchgang folgte die Be-

scherung in der Familie. Traditionell 
werden die Kinder mit dem Klang ei-
nes Glöckchens in die Stube gerufen, 
das vom Christkind selbst geläutet 
worden sei. So sehr sich sie Kinder 
auch beeilten, noch eine Blick auf 
das heilige Wesen zu erhaschen - es 
war immer schon weg. Und der Vater 
machte noch das Fenster wieder zu, 
durch das es angeblich gerade erst 
verschwunden sei. 
Einen Weihnachtsbaum gab es vor 

dem ersten Weltkrieg in nur sehr 
wenigen Familien. Dieser wurde mit 
Obst, Nüssen, Backwerk und „En-
gelshaar“ geschmückt. Der Gaben-
tisch war nicht so reich gedeckt wie 
heute. Meist fanden sich dort neben 
Äpfel, Nüssen und Plätzchen noch 
ein Kleidungsstück wie ein Paar 
Strümpfe oder Malstifte für die Schu-
le. In der Regel wurde das geschenkt, 
was sowieso gerade benötigt wurde. 
Am zweiten Weihnachtsabend wur-

den die Kerzen am Baum erneut 
entzündet und oft kamen dann Kinder 
aus der Nachbarschaft, die zuhause 
keinen Baum hatten. Dann sangen 
sie gemeinsam Weihnachtslieder 
und umschritten dabei langsam den 
Baum. Zum Abschluss erhielt jedes 
Kind noch etwas Backwerk oder Obst 
mit auf den Weg. 
In früheren Zeiten zogen ärmere Kin-

der oft zu Heiligabend oder Silvester 
verkleidet von Haus zu Haus und ba-
ten um kleine Gaben. Relikte dieser 
sogenannten Heischebräuche sind 
heute noch das St. Martinssingen 
oder wie es in Lippe heißt - „Sünte 
Märten“. Auch das „Stiefelrausstellen“ 
zu Nikolaus oder das Sternsingen von 
Kindergruppen gehört zu diesen alten 
Heischebräuchen. 
Als Krönung des Festes wünschte 

sich ein jeder wohl eine weiße Weih-
nacht. Auswertungen von Wetter-
aufzeichnungen seit 1938 ergaben, 
dass in Lippe in den vergangenen 
82 Jahren ganze 23 mal Schnee an 
einem der drei Weihnachtstage lag. 
Das bedeutet, dass an 28 Prozent 
aller Weihnachtsfeste die Landschaft 
ein weißes Kleid trug. Zuletzt fielen 
die Winterflocken im Jahr 2010 - da 
wird es aber mal wieder Zeit, dass 
Frau Holle ordentlich ihre Betten aus-
schüttelt. 
Text und Fotos: Wulf Daneyko/privat

Weihnachtsmarkt Bösingfeld: Braterei des Marktochsens 
am Spieß vor dem Rehmschen Haus am historischen 
Brunnen (1936).

Erinnerungsfoto nach der Schulaufführung bei der 
Weihnachtsfeier der Volksschule Bösingfeld (1910). 

Weihnachtsmarkt in Bösingfeld 1980.                                                                                     Foto: Archiv Hans Böhm
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Wir wünschen

frohe Weihnachten

und ein gesundes

neues Jahr!

Silixen. In der vergangenen Ausga-
be berichtete Bruno Breitkreuz von 
den Erniedrigungen und Misshand-
lungen, die er seit dem Winter 1945 
und in den Jahren nach dem Zweiten 
Weltkrieg als Kind in Polen ertragen 
musste. 
Als Deutschstämmiger wurde er 

schon seit dem 13. Lebensjahr zu 
harter Arbeit auf polnischen Bauern-
höfen gezwungen. „Seit Herbst 1949 
konnten die Deutschen frei arbeiten 
und durften nicht mehr als Zwangs-
arbeiter ausgenutzt werden. Ebenso 
war den Polen nun das Verprügeln 
und Beleidigen untersagt“, berichtet 
Bruno. So floh er von dem Hof, wo er 
bisher unentgeltlich schuften musste, 
um woanders Arbeit zu finden. Doch 
der Bauer wollte das nicht einsehen 
und fing ihn wieder ein. "Er fesselte 
meine Hände und zog mich hinter 
dem Pferd zurück zum Hof." 
Durch einen Freund erfuhr er von ei-

nem Hof im ehemaligen Ostpreußen, 
wo er anfangen könnte. Er entkam 
seinem Peiniger und reiste in den Ort 
Preußisch Holland im ehemaligen 
Regierungsbezirk Königsberg. "Der 
polnische Bauer behandelte mich 
gut. Wenn die Bäuerin mir zu wenig 
Essen auftat, tauschte er seinen Tel-
ler mit meinem, damit ich satt wurde."  
Danach folgten noch mehrere Stati-

onen auf anderen Höfen, wo er nicht 
immer den zuvor zugesagten Lohn 
bekam. 
Im Oktober 1950 verschlug es ihn 

auf einen Gutshof bei Danzig. Seine 
Mutter und seine Geschwister lebten 
ebenfalls dort. Bruno machte mit ei-
nem Vierergespann die Rübenernte 
auf dem Feld. Doch die Arbeitstage 
waren lang. "Ich bin um zwei Uhr auf-
gestanden, um die Kühe zu melken 
und erst abends um zehn Uhr war 
Feierabend. Und am Wochenende 
musste ich die Kühe hüten, denn 
Zäune gab es nicht." 
Auf dem Gut lernte Bruno Frieda 

kennen, die dort arbeitete. Auch sie 

war wie er eine deutschstämmige aus 
der Ukraine. Im März 1951 heirateten 
beide in Fürstenwerder in Westpreu-
ßen. "Wir mussten drei Stunden mit 
dem Schiff über einen Fluss und dann 
per Zug bis zu einer evangelischen 
Kirche fahren." Noch im gleichen Jahr 
kam Sohn Dieter zur Welt und zwei 
Jahre später folgte Horst. 
Anfang 1958 sollte Bruno zur pol-

nischen Armee eingezogen werden. 
Doch das wollte er nicht. "Ich sagte 
zu dem Offizier: So wie du aus einem 
Schwein keine Kuh machen kannst, 
kannst du aus einem Deutschen kei-
nen Polen machen!" Der Name Breit-
kreuz war den Polen dort schon be-

kannt, denn schon sein Bruder hatte 
sich über Monate hinweg geweigert, 
die Vereidigung zum Soldaten zu un-
terschreiben. Das wollten die Polen 
nicht noch einmal mitmachen und so 
ließen sie von dem widerspenstigen 
Bruno ab. 
„Im März 1958 fuhr ich mit meiner 

Schwester mit dem Bus nach Danzig, 
um erneut eine Ausreiseantrag zu 
stellen. Doch der Bus verunglückte 
und stürzte eine Böschung hinab. Es 
gab Verletzte und Tote. Wir konnten 
hinausklettern und sind mit einem 
anderen Bus weitergefahren, um 
noch den Antrag zu stellen. Ich sagt 
zu meiner Schwester: Wir hatten so 

viel Pech, vielleicht haben wir diesmal 
Glück!“ Und tatsächlich - der Ausrei-
seantrag wurde bewilligt. Bruno konn-
te mit einigen seiner Geschwister 
übersiedeln. 
Seine Mutter Adolfine war bereits 

1954 im Alter von 47 Jahren in 
Fürstenwerder an Mangelernährung 
gestorben. „Wir kamen in das Über-
gangslager "Friedland“. Mein Onkel 
Robert holte uns da raus und wir ka-
men bei ihm in Baden-Württemberg 
unter.“ Dessen Frau und sein kleiner 
Sohn waren in einem polnischen La-
ger verbrannt. Sein Onkel vermittelte 
ihm Arbeit auf einem Hof in Nessel-
bach. "Dort habe ich einmal dem 
Bauern erzählt, was ich alles erlebt 
habe. Da hat er zu mir gesagt, ich sol-
le die Lügengeschichten lassen. Von 
da an habe ich niemandem mehr von 
meinen Erlebnissen berichtet."  
Er machte einen Motorradführer-

schein und kaufte sich eine Horex mit 
Seitenwagen. Danach wechselte die 
Familie auf einen Domänenhof nach 
Bartenstein, wo Bruno die vernach-
lässigten Pferde der Fürstin wieder 
aufpäppelte. Hier bekamen sie erst-
mals eine eigene Wohnung und Be-
zahlung. 
1961 zog die Familie nach Kalletal, 

wo sein Bruder lebte. Er fand Arbeit 
in einem Steinbruch bei Kirchheide, 
machte ständig Überstunden und 
arbeitete über viele Jahre täglich 12 
Stunden lang. Sechs Monate lang zu-
sätzlich noch am Wochenende. "Ich 
bin Freitagmorgen um 6 Uhr auf den 
Bagger gestiegen und erst Sams-
tagnachmittag um 16 Uhr wieder 
abgestiegen. Ich habe ohne Unter-
brechung zwei Tage durchgemacht. 
Ich hatte dadurch 410 Arbeitsstunden 
im Monat." Bruno wollte die verlore-
nen Jahre ohne Lohn nachholen, um 
später im Alter nicht in Armut leben 
zu müssen. So arbeitete er ohne 
Unterlass und ließ sich sogar nachts 
rausklingeln, wenn irgendwo jemand 
gebraucht wurde. "Auf dem Bagger 

habe ich immer die polnischen Lieder 
gesungen, die ich als Kind gehört hat-
te." Bald konnte er sich ein eigenes 
Auto leisten und kaufte sich einen 
neuen VW-Käfer. Zwischen 1959 und 
1964 wurden dem Paar mit Christine, 
Monika und Uschi noch drei Töchter 
geboren. "Ich habe bei der Erziehung 
meine Kinder nie geschlagen. Denn 
ich habe in meinem Leben genug 
Prügel bekommen."  
1966 konnte Bruno bei der Firma 

Schiewe anfangen und arbeitete 26 
Jahre lang in einem Steinbruch in 
Detmold-Bentrup. "Ich habe mit ei-
nem acht Kilogramm schweren Ham-
mer angefangen Steine zu klopfen. 
Nebenbei habe ich mir das Fahren 
selbst beigebracht. Später konnte ich 
mit allen Fahrzeugen wie Radlader 
und Planierraupe umgehen.“ Seine 
Arbeit mit den Baumaschinen war so 
perfekt, dass andere Firmen versuch-
ten, ihn abzuwerben. 
1968 konnte Bruno ein günstiges 

Grundstück in Silixen erwerben. Hier 
baute er sich ein eigenes Haus, und 
das im wahrsten Sinne des Wortes. 
"Ich hatte ja keine Ersparnisse und 
konnte niemanden bezahlen. So 
habe ich zusammen mit meinem 
Cousin, der Maurer war, das Haus 
alleine gebaut. Mit dem Bagger habe 
ich es selbst ausgeschachtet. Mei-
ne jugendlichen Söhne haben auch 
mitgeholfen. Das ging alles nur am 
Wochenende, da ich ja sonst immer 
arbeiten musste." Im Januar 1970 ist 
die Familie dann eingezogen. Völ-

lig gefasst berichtet Bruno von den 
schlimmen Erlebnissen, als sei er 
froh, dass er es endlich einmal erzäh-
len kann. Doch einmal schießen ihm 
dann doch die Tränen in die Augen. 
"Ich bin 2002 in Polen gewesen, weil 
ein Bekannter dort einen Dolmet-
scher benötigte und mich mitnahm. 
Dort, ganz in der Nähe, war der Ort, 
wo ich 1947 fast ertrunken bin. Ich 
fand den Mann, der mich als Junge 
aus dem Wasser gezogen hatte. Als 
er mich erkannte, lagen wir uns wei-
nend in den Armen.“ Der mittlerweile 
über 70-jährige Pole war sehr ge-
rührt, dass Bruno sich nach über 55 
Jahren noch an ihn erinnerte. "Dich 
werde ich mein Leben lang nicht 
vergessen", sagte Bruno zu seinem 
Lebensretter. "Schließlich war er der 
einzige Mensch, der mir damals ge-
holfen hat", sagt er heute noch immer 
voller Dankbarkeit. 
Obwohl Bruno so schwere Zeiten 

und so viel Schreckliches erlebt hat-
te, ist er nicht hart und gefühllos ge-
worden. Seit 1982 hatte er nebenbei 
Stallungen auf einem Hof in Kran-
kenhagen gepachtet und hielt dort 
einige Pferde. Mit viel Einfühlungs-
vermögen und Geduld schafft er es, 
selbst schwierige und bockige Pferde 
zu umgänglichen Wesen zu formen. 
"Die Pferde hatten enormes Vertrau-
en zu mir. Bei den kräftigen Kaltblü-
tern konnte ich von hinten durch die 
Beine unter das Pferd kriechen. Ich 
kaufte mir drei Kutschen und veran-
staltete Rundfahrten." Er ließ sich für 

Umzüge und Touren buchen und ein 
Schimmelgespann zog eine Hoch-
zeitskutsche. Bis zu 12 Pferde hatte 
er mitunter. "Eines wurde sogar bei 
mir 36 Jahre alt." Schon einige Mal 
in seinem Leben hat Bruno dem Tod 
ins Auge gesehen. 2003 wollte das 
Schicksal es noch einmal wissen. Ein 
betrunkener Autofahrer raste mit sei-
nem PKW in seine Kutsche. Er wurde 
vom Bock geschleudert und flog zehn 
Meter durch die Luft auf die Straße. 
Auch ein Pferd seines Gespanns 
lag ohnmächtig am Boden. Doch so 
schnell legt jemand wie Bruno die Zü-
gel des Lebens nicht aus der Hand. 
Wie durch ein Wunder hatte Bruno 
nicht einmal einen Knochen gebro-
chen, sondern nur Prellungen erlitten. 
Obwohl er schon über 70 Jahre alt 
war, galt sein erstes Interesse den 
verletzten Pferden, die er zunächst 
versorgte, bevor er selbst zum Arzt 
ging. Erst mit 84 Jahren gab er seine 
letzten Pferde 2015 ab. 
Seit 1992 ist er im Ruhestand und 

bekommt seine schwerverdiente 
Rente. 2011 ist seine Frau Frieda ver-
storben. Bruno hat von frühester Kind-
heit an immer nur gearbeitet und fast 
nie Urlaub gemacht. Nur zweimal ist 
er nach Kanada gereist und hat einen 
ausgewanderten Onkel besucht. "Ich 
hatte zwar nie jemandem etwas ge-
tan und musste es als Kind dennoch 
ausbaden. Man hat mir damals meine 
Kindheit geraubt." Einige Jahrzehn-
te lang plagten ihn Albträume. "Ich 
träumte oft, wie ich gejagt werde und 
kurz bevor sie mich gekriegt haben, 
bin ich schweißgebadet aufgewacht." 
Für die jahrelange Zwangsarbeit, 
die Misshandlungen und das erlitte-
ne Unrecht in Polen hat er nie eine 
staatliche Entschädigung erhalten. 
"Heute bin ich stolz, was ich nach all 
der schrecklichen Zeit noch im Leben 
erreicht habe. Ich bin nur drei Jahre 
in die Schule gegangen und habe mir 
alles selbst beigebracht." 
Heute hat Bruno zehn Enkelkinder 

und mittlerweile ist der zehnte Uren-
kel unterwegs. Alles Menschen, die 
ohne seinen bedingungslosen Durch-
haltewillen nicht existieren würden. 
Text und Fotos: Wulf Daneyko/privat  

Teil 2: Bruno Breitkreuz sieht immer das Gute im Menschen / Nach schweren Jahren in Polen in Silixen angekommen

„Mit Fleiß und harter Arbeit habe ich viel erreicht“

Bruno Breitkreuz zeigt ein altes Foto seines Pferdegespanns.

Bruno Breitkreuz auf seinem Bagger (1964). 

Familie Breitkreuz mit ihrem „Horex“-Motorrad. Dieter, Horst, Frieda mit 
Christine und Bruno (von links) (1960). 

Eine friedliche 

Weihnachtszeit,

genießen wir 

gemeinsam den 

Winter!
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Wir wünschen Ihnen ein
besinnliches Weihnachtsfest 
und ein glückliches, gesundes 
und erfolgreiches Jahr 2022.

Jeder muss an etwas 
glauben. Ich glaub, ich 

            trink noch einen!
Wir wünschen unseren Kunden eine 
schöne Weihnachtszeit und alles Gute 
für das neue Jahr!
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Wir wünschen Frohe Weihnachten
und ein gesundes Jahr 2022

Wir wünschen Frohe Weihnachten
und ein gesundes Jahr 2022

Extertal. Ihren „90. Geburtstag“ 
konnte die alte musikalische Dame 
- die „Sängergruppe Extertal“ - nicht 
mehr feiern. Im Oktober 2021 hat 
sich die Gemeinschaft endgültig auf-
gelöst. 87 Jahre lang haben sich Ex-
tertaler Chöre gegenseitig unterstützt 
und gemeinsam gesungen.
Ausschlaggebend für die Gründung 

der Sängergruppe war eine Be-
zirksversammlung des Lippischen 
Sängerbundes in Alverdissen am 7. 
Januar 1934. Dort wurde das Ziel for-
muliert, die Gesangvereine innerhalb 
ihres heimatlichen Bezirks zu Sän-
gergruppen zusammenzuschließen. 
Dadurch sollte die Aktivitäten und 
die Leistungen gesteigert werden. 
Nur drei Wochen später, am 28. Ja-
nuar 1934, kamen die Vorsitzenden 
und Chorleiter von sechs Extertaler 
Männergesangvereinen in Almena 
zusammen und gründeten die „Sän-
gergruppe Extertal“. Zu dieser Zeit 
hatten die einzelnen Gründungs-
vereine bereits eine traditionsreiche 
Geschichte vorzuweisen. Neben der 
Liebe zum deutschen Liedgut und 
zum gemeinsamen Singen, waren es 
die Geselligkeit und das Miteinander, 
was die Sangesfreun-
de zur Gründung ver-
anlasste. Laut §2 der 
Satzung „[...]will die 
Sängergruppe durch 
Veranstaltungen den 
Gemeinschaftsgeist 
fördern und durch 
die Liedpflege dem 
deutschen Volkstum 
und der Volksbildung 
mit dem Einsatz al-
ler Kräfte dienen.“ 
Weiter machten sich 
die Gründungsver-
eine zur Aufgabe, in 
jedem Jahr ein Grup-

„Ohne Sang und ohne Klang - was wär unser Leben“
Chorgesang und Vereinsleben haben an Bedeutung verloren / „Sängergruppe Extertal“ löst sich schweren Herzens auf   

penkonzert durchzuführen. Bei der 
Versammlung wurde der Vorsitzende 
des MGV Almena, Heinrich Siek, 
zum ersten Gruppenführer gewählt. 
Als Gruppenchormeister übernahm 
der Chorleiter des MGV Almena, der 
Lehrer Ernst Halle, die musikalische 
Leitung. Am 12. Januar 1936 fand 
das erste gemeinsame Konzert im 
Saal des Gasthauses „Korf“ in Al-
mena statt. Wie aus dem Programm 
ersichtlich, stand bei der Auswahl der 
Musikstücke das nationalsozialisti-
sche Gedankengut im Vordergrund. 
Es wurden vor allem vaterländische 
Hymnen und Soldatenlieder vorgetra-
gen. Durch das gemeinsame Proben 
und Singen im Gesamtchor vertiefte 
sich die Kameradschaft unter den 
Sangesbrüdern. Beim zweiten Kon-
zert 1938 beteiligte sich bereits der 
MGV „Liederfreund“ Alverdissen als 
neues Mitglied und ein Jahr später 
kam der MGV „Bergeslust“ Linderho-
fe hinzu. 
Der Beginn des zweiten Weltkriegs 

unterbrach jegliches Vereinsleben. 
Auch in den ersten Jahren nach dem 
Krieg hatten die Menschen mit des-
sen Folgen und dem täglichen Le-

benskampf zu tun. Doch die Freude 
am gemeinsamen Singen war nicht 
verloren gegangen. Zunehmend tra-
fen sich die Sänger wieder in ihren 
Vereinen zum Proben.   
Im November 1949 einigten sich Ver-

treter der Gesangvereine auf die Fort-
führung der Sängergruppe. Neben 
den sechs Gründungsvereinen ka-
men der MGV Alverdissen, der MGV 
Goldbeck und der MGV „Eintracht“ 
Laßbruch dazu. Der MGV Linderhofe 
war nicht mehr dabei. 
Mit  einem gemeinschaftlichen 

Sängerfest am 1. und 2. Juli 1950 
fand das erste große Zeltfest an der 
Gaststätte Brand in Fütig statt. Nun 
wurden wieder die guten alten Volks-
weisen gesungen. Die Beteiligung 
der Bevölkerung war überwältigend. 
Mit Sonderzügen der Extertalbahn 
kamen insgesamt über 1.800 Gäste 
des Extertals. Fortan sollten die jährli-
chen Zeltfeste mit Tanzvergnügen die 
Höhepunkte der Sängergruppe wer-
den und den Menschen noch lange 
in Erinnerung bleiben. Im selben Jahr 
beteiligte sich  die Sängergruppe am 
75-jährigen Jubiläum des Lippischen 
Sängerbunds in Detmold, wo ein 

Massenchor aus rund 4.000 Sängern 
die Feierstunde umrahmte. Nach wei-
teren erfolgreichen Zeltfesten 1951 
und 1952 ließ die Sängergruppe alle 
Aktivitäten bis 1958 ruhen, da sich die 
Kosten und der Aufwand dafür nicht 
mehr stemmen ließen. Danach führte 
die Sängergruppe ihre Arbeit ohne 
Zeltfeste fort. Künftig sollten jedoch 
die Jubiläumsfeste der Mitgliedsver-
eine weiter unterstützt werden. 
Zum Vorsitzenden wurde 1958 

Gustav Scheiper aus Bösingfeld ge-
wählt. Gruppenchorleiter war wieder 
Ernst Halle. Neu dabei war der 1952 
gegründete Frauenchor „Eintracht“ 
Almena. Der MGV Goldbeck nahm 
hingegen nicht mehr teil und löste 
sich kurz darauf auf. Auch der MGV 
Bremke verließ die Sängergruppe. 
Durch den verstärkten Fremdenver-
kehr unterhielten die Gesangvereine 
die Gäste in der Folgezeit bei vielen 
musikalischen Veranstaltungen. 
1960 ging wieder ein Sängergrup-

penfest in Laßbruch über die Bühne 
und ein Jahr später wurde Erich Dux 
zum neuen Vorsitzenden gewählt. 
Nach 27 Jahren gab auch Ernst Halle 
seinen Posten als Gruppenchorleiter 

ab, ihm folgte Gerhard Jentzsch aus 
Bösingfeld. Reinhold Hübner aus 
Bösingfeld übernahm dann 1962 den 
Vorsitz der Sängergruppe.
Ein weiterer Frauenchhor kam mit 

dem 1968 gegründeten „Liederrei-
gen“ Silixen-Kükenbruch hinzu. Ein 
Jahr später wurde Peter Richter neu-
er Gruppenchorleiter. In den Folge-
jahren konnten einige Vereine ihr 75. 
Jubiläum feiern. Bei der Sängergrup-
pe übernahm 1975 Helmut Welsch 
aus Alverdissen die Führung. Er führ-
te die Sänger zur 100-Jahrfeier des 
Lippisches Sängerbundes im Detmol-
der Landestheater. Ebenfalls erfreu-
lich war im selben Jahr die Gründung 
des Kinderchores „Extertaler Musi-
kanten“, die mit mehr als 90 Aktiven 
über die meisten Mitglieder aller Chö-
re verfügte.  Heinz Jung wurde 1979 
Vorsitzender und der neugegründete 
Frauenchor „Frohsinn“ Laßbruch und 
trat der Sängergruppe bei. Dadurch 
gehörten diesem, neben einem Kin-
derchor und sechs Männerchören, 
nun auch drei Frauenchöre an, die 
von Elisabeth Sievert geleitet wurden. 
Der ehemalige Vorsitzende Erich 

Dux überreichte der Sängergruppe 
1981 ein selbst angefertigtes Wap-
penschild, das fortan bei den Veran-
staltungen präsentiert wurde. Großer-
eignis des Jahres war die Beteiligung 
am Sängerbundesfest in Lemgo 
mit 4.000 Sängern und fünf Musik-
zügen. Absoluter Höhepunkt in der 
Geschichte der Sängergruppe aber 
war ihr 50-jähriges Jubiläum 1984. 
Die Feierstunde in der Kemenate der 
Musikburg Sternberg im Januar und 
das Festkonzert aller Chöre im April 
in Almena blieb unvergessen. 
Neuer Chorleiter wurde 2001 Peter 

Werpup. Seit 2006 leitete Stellvertre-
terin Irina Stein den Chor weiter, da 
sich kein 1. Chorleiter fand. Zum  75. 
Jubiläum der Sängergruppe am 24. 
Oktober 2009 in Alverdissen konnte 
sie noch elf Mitgliedsvereine dirigie-
ren. 2010 wurde Ulrike Surrey die 
neue Gruppenchorleiterin.  Nachdem 
Vorsitzender Requardt nach 16 Jah-
ren nicht mehr zur Verfügung stand, 
konnte dieser Posten bei der JHV 
2015 nicht neu besetzt werden. Des-
halb übernahm Stellvertreterin Petra 
Stickdorn kommissarisch den Vorsitz. 
Im Juni 2018 fand mit dem geselli-

gen Grillfest in Silixen die letzte Ver-
anstaltung der Sängergruppe statt. 
„Ein geplantes Grillfest anlässlich 
des 85-jährigen Jubiläums der Sän-
gergruppe im Frühjahr 2019 musste 
mangels Interesse abgesagt wer-
den“, sagt Stickdorn. In den letzten 
zehn Jahren hatte sich die Zahl der 
beteiligten Vereine mehr als halbiert. 
Nachdem sich der MGV „Concordia“ 
Bösingfeld aufgelöst hatte und der 
MGV „Immergrün“ Silixen mit dem 

Frauenchor „Liederreigen“ Silixen ei-
nen Gemischen Chor gebildet hatten, 
waren zuletzt nur noch vier Chöre in 
der Sängergruppe verblieben. Neben 
den beiden Gründungsmitgliedern 
aus Silixen und dem MGV „Frohsinn“ 
Meierberg waren dies die „Extertaler 
Musikanten“ sowie der Gemischten 
Chor „Saitensprung“. 
Seit 2020 stoppten die Pandemie 

das gemeinsame Singen der Chöre. 
Bei der Jahreshauptversammlung 
im Oktober 2020 musste festgestellt 
werden, dass die aufgrund ihres 
Alters oder Krankheit gefährdeten 
Chormitglieder Angst hatten, an ge-
meinsamen Unternehmungen teilzu-
nehmen. „Dadurch sank auch die Teil-
nahme an den Proben. Dies bedeutet 
auf Dauer ein Aus für die Chöre“, so 
Stickdorn.  
Bei der JHV am 6. Oktober 2021 

im „Haus Breiding“ in Almena wurde 
schließlich einstimmig die Auflösung 
der Sängerguppe Extertal beschlos-
sen. „Die einzelnen Gesangvereine 
haben zwar wieder mit Proben wie-
der begonnen, aber die Veranstaltun-
gen der Sängergruppe waren zuletzt 
schlecht besucht oder kamen erst gar 
nicht mehr zustande.“ Letztlich wird 
Corona die nicht mehr zu verhindern-
de Auflösung nur beschleunigt haben. 
„Der Vorstand hat den Eindruck, dass 
das Interesse an den Veranstaltun-
gen nicht mehr besteht.“ Dennoch 
wollen die Chöre Kontakt halten und 
sich bei Konzerten gesanglich un-
terstützen. Der Vorstand teilte dem 
Lippischen Sängerbund die Auflö-
sung mit. „Das verbliebene Geld der 
Sängergruppe soll an Kindergärten 
in Extertal gespendet werden.“ Das 
Wappen und die Chroniken der Sän-
gergruppe wurden dem Archiv der 
Gemeinde Extertal übergeben. 87 
Jahre lang haben die Gesangverei-
ne der Sängergruppe Extertal altes 
Liedgut gepflegt und den Gemein-
schaftssinn untereinander gestärkt. 
Zudem haben sie die Mitmenschen 
mit ihrem Gesang erfreut. Immer 
wenn sich Desinteresse einschlich, 
fanden sich engagierte Sanges-
freunde, die mit ihrem Einsatz das 
Fortbestehen sicherten und neu be-
lebten.  Aber nun mussten die letzten 
verbliebenen Vereine einsehen, dass 
sich die Zeiten geändert haben und 
die Menschen zunehmend anderen 
Freizeitbeschäftigungen nachgehen. 
Für viele hat der Chorgesang und das 
Vereinsleben an Bedeutung verloren. 
Das Notenbuch schließen werden die 
Sänger jedoch nicht, sondern in ihren 
Vereinen weiter das schöne deutsche 
Volkslied stimmlich hochhalten. Denn 
wie heißt es so schön in einem alten 
Volkslied von 1818: „Ohne Sang und 
ohne Klang, was wär unser Leben“. 
Text und Fotos: Wulf Daneyko/privatDie Sängergruppe Extertal beim Umzug des Sängerbun-

des in Lemgo (Juni 1949). 

Sängergruppen-Konzert 2016. 

Der Männerchor der Sängergruppe beim Weihnachtskonzert 1994.
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Wir wünschen allen Menschen 

ein gesundes und gesegnetes 

Weihnachtsfest und ein rundum 

sorgloses Jahr 2022! 

Wir danken unseren Patientinnen 

und Patienten für ihre Treue und 

freuen uns auf ein gemeinsames 

neues Jahr.

Was macht uns besonders?
   • Geld, Urlaub, Beteiligung/ Übernahme an Fortbildungskosten
   • Dienstfahrzeug
   • Vermögenswirksame Leistungen auf Wunsch
   • Wöchentliche Teammeetings und monatliche große Teamsitzungen
   • Vollzeit besetzte Rezeption
   • Freie Zeiten im Praxisalltag zur Dokumentation
Und was mindestens genau so wichtig ist: Wir sind ein tolles Team!
Wir arbeiten Hand in Hand und verbringen auch nach Feierabend gerne 
Zeit miteinander.

Krankengymnastik | Physiotherapie | Manuelle Therapie  
KG ZNS nach Bobath | KG am Gerät | Rehasport | Rückenaufbautraining

Findest du uns?
Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir Dich! (w/m/d)
   • Masseur
   • Sport- und Fitnesskaufleute
   • Physiotherapeut 

Was macht Dich besonders?
   Du hast eine abgeschlossene Berufsausbildung in einem der o.g. Berufe.      
   Sowohl Patienten als auch Kollegen halten sich gerne in Deiner 
   Gegenwart auf und können sich bedingungslos auf Dich verlassen.
   Du liebst und lebst deinen Beruf und bist anspruchsvoll an Dich
   und deine Können.

Rechtsberatung für Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und Privatpersonen

Rechtsanwaltskanzlei Dr. Hagemann - Herrmann

V.l.:  Rechtsanwalt Dr. Christian Hagemann, Rechtsanwältin Sarah Herrmann,  
Rechtsanwältin Monika Brinckmann

Die Familie hat im deutschen Recht einen hohen Stellenwert und wird im Grundgesetz (Artikel 6) 
besonders geschützt. Der Schutz ist gerichtet auf die umfassende Gemeinschaft von Eltern und Kindern; 
er stellt einen Auftrag an den Staat dar, diese zu fördern.
Die gesetzlichen Regelungen für das Familienrecht finden sich überwiegend im Zivilrecht. Es gliedert sich 

in drei Bereiche: Eherecht, Verwandtschaftsrecht und Vormundschaft/Betreuung/Pflegschaft. 

Zum  gehören die Eheschließung und der Unterhalt zwischen Ehegatten (während der Ehe, Eherecht
nach Trennung & nach Scheidung) sowie die Ehescheidung mit dem Versorgungsausgleich.

Das , und als Teil dessen das Kindschaftsrecht, trifft u.a. Regelungen für das Verwandtschaftsrecht
Umgangs- und Sorgerecht. Auch Unterhaltsrechte (Kindern gegenüber Eltern/Eltern gegenüber Kindern) 
fallen hierunter.

Das  regelt die Vertretungsbefugnis für Kinder und Recht der Vormundschaft/Betreuung/Pflegschaft
nicht geschäftsfähige Volljährige. Alle Ausgestaltungen sind eng mit Emotionen verbunden, da die Familie 
immer die persönliche Ebene betrifft. Es ist daher oftmals wichtiger, zwischen den Beteiligten eine gute 
Lösung zu finden, eine strikte rechtliche Betrachtungsweise ist nicht immer angebracht. Auch im notariellen 
Bereich einer Kanzlei spielt das Familienrecht eine Rolle, z.B. bei Güterstands- oder Scheidungsfolgen-
vereinbarungen, aber auch bei Eheverträgen. Das Familienrecht ist somit ein wichtiger Teil der anwaltlichen 
und notariellen Tätigkeit, bei dem es oft nicht so sehr um die rechtlichen Bewertungen, sondern vielmehr um 
das Zwischenmenschliche und das Finden einer Einigung geht. 
Gerne unterstützen wir Sie in allen Bereichen des Familienrechts. 

Einblick in das Familienrecht

Rechtsanwalt u. Notar
Dr. Christian Hagemann
Fachanwalt für Arbeitsrecht

Hauptsitz Barntrup
Kanzlei Dr. Christian Hagemann/
Sarah M. Herrmann

Mittelstraße 6
32683 Barntrup
Tel.   05263 / 957 9334
Fax: 05263 / 957 9335
kanzlei-hagemann@t-online.de
www.kanzlei-hagemann.de  

Zweigstelle Extertal
in Bürogemeinschaft mit
Rechtsanwältin
Monika Brinckmann
Hackemackweg 3
32699 Extertal
Tel.   05262 / 952 08
Fax: 05262 / 952 09

mit Amtssitz in Barntrup

RAMonika.brinkmann@gmx.de
www.brinckmann-rechtsanwaelte.de

Rechtsanwältin 
Monika Brinckmann

Rechtsanwältin 
Sarah M. Herrmann
(angestellte Rechtsanwältin der Kanzlei Dr. Christian Hagemann)

In Bürogemeinschaft mit
Rechtsanwältin u. Notarin mit Amtssitz in Barntrup
Susanne Hüser

Opferstein, Wasserfall und schöne Ausblicke

FÜR 6 FOTOS ZUM 

DOWNLOADEN

99 € 

Weihnachts Sh� ting
02.-05.   D� emb	  202102.-05.   D� emb	  202102.-05.   D� emb	  2021

Einscannen & 
 T	 min sich	 n!

www.dajanamarlen-fotografie.de

Extertaler Wanderprogramm 2022 steht / Viele interessante Touren in allen Ortsteilen führen zu oft unbekannten Orten

Extertal. Fast zwei Jahre musste 
das gemeisame Wandern auf sich 
warten lassen. Das Verlangen nach 
einer gemeinsamen geführten Tour 
war somit sehr groß. Das merkten 
besonders Familie Stork, das Paten-
steigteam und Marketing Extertal, als 
es hieß: Andi Stork lädt zur belieb-
ten Saisonabschluss-Bergtour nach 
Bremke ein. Über 100 Teilnehmer 
waren gekommen um die Natur ge-
meinsam zu erleben.
Im kommenden Jahr soll die Wan-

dersaison wieder Fahrt aufnehmen. 
Die erste Tour geht von Bösingfeld 
über Reine und zeigt die ein oder 
andere Stelle Extertals, die sicher 
nicht allen bekannt ist. Am Sonntag, 
30.01.2022 um 10 Uhr ist Treffpunkt 
am Wanderparkplatz Schnattergang 
(Waldstraße). Das Schnattergang-
team kredenzt auf halbem Weg eine 
rustikale Brotzeit. 
Am 27.02.22 geht es in Nalhof 

weiter. Start und Abschluss ist um 
10 Uhr am Zieglerbrunnen (Achtstü-
ckenweg). Diese Tour wird vom Brun-
nenverein Nalhof organisiert und 
führt am Opferstein vorbei zur Hölle 

und an der alten "Brands Mühle" zu-
rück zum Brunnen. Nach der etwas 
anspruchsvolleren Tour gibt es zur 
Belohnung eine Bratwurst und kalte 
Getränke.
Die dritte Tour findet am 27.03.22 

um 10 Uhr statt. Das Patensteigteam 
lädt zur Tour auf dem Patensteig ein. 
Obgleich der Patensteig sicher sehr 
bekannt ist, ist es doch ein Unter-
schied, diesen idyllischen Weg auf 
eigene Faust zu erkunden oder eine 

geführte Tour mitzumachen. Viele 
Geschichten werden von Hans Böhm 
erzählt und an fast jeder Ecke findet 
sich eine weitere Anekdote, die er in 
Peto hat. Das Patensteigteam freut 
sich, nach rund zehn Jahren diese 
Tour wieder anbieten zu können. Der 
Startpunkt ist aufgrund der besseren 
Parkplatzsituation am Campingplatz 
Buschhof in Meierberg. Dort kann 
anschließend ein Getränk oder Menü 
verzehrt werden.  

Am 24.04.2022 geht es nach Laß-
bruch. Start ist um 10 Uhr am Dorf-
gemeinschaftshaus (Brede 24). Dirk 
Herrmann, Vorsitzender der Dorfge-
meinschaft Laßbruch, wird die Wan-
derung über den Weg der Sinne füh-
ren und viele Geschichten erzählen. 
Die Dorfgemeinschaft Laßbruch 

hat "Tante Gisi" wieder überzeugen 
können, nach der Wanderung etwas 
Leckeres zu zaubern. Alle Organisa-
toren freuen sich auf die neue Saison.

Ein absoluter Hit - Die Bremker Bergtour 2021. Im Januar 22 geht's wieder los.

So spannend wie noch nie zuvor!
Vortragsreihe 2022 mit vielen neuen Themen: Reiseberichte, Rechtsgrundlagen und mehr

Extertal. Wie viele andere Aktionen, 
musste aufgrund von Corona die Vor-
tragsreihe pausieren. Im kommenden 
Jahr sollen wieder regulär Vorträge 
zu interessanten Themen von Mit-
gliedsbetrieben stattfinden. So unter-
schiedlich die Branchen auch sind, so 
verschieden sind auch die Vorträge. 
Für jeden Geschmack ist was dabei.
Den Auftakt macht Hans Böhm mit 

einem Lichtbildvortrag vom his-
torischen Bösingfeld. Dabei zeigt 
er einzelne Stationen von ortsbild-

prägenden Gebäuden und Stra-
ßenzügen und vergleicht diese mit 
der heutigen Situation. Der Vortrag 
findet am Dienstag, 25.01.22 um 
18.30 Uhr im Bürgersaal statt. Da 
die Nachfrage sehr groß ist und der 
Platz nur begrenzt, muss ausnahms-
weise eine Eintrittskarte von 2 Euro 
erworben werden. Karten gibt's bei 
Marketing Extertal.
Am Dienstag, 22.02.22 referiert Dr. 

Christian Hagemann der Rechts-
anwaltskanzlei über das wichtige 

Thema "Vereinsrecht". Über 80 
Vereine und Verbände sind in Extertal 
registriert. Egal ob politisch motiviert, 
im Naturschutz aktiv oder im Sport-
wesen. Da ist es verständlich, dass 
jeder Verein unterschiedliche Fragen 
oder Probleme hat. Um genau diese 
zu klären, berichtet Hagemann erst 
allgemein zum Thema und stellt sich 
anschließend allen Fragen.
Auch dieser Vortrag findet regulär 

um 18.30 Uhr im Bürgersaal statt.
Am 29.03.22 auch um 18.30 Uhr 

im Bürgersaal berichtet Dajana 
Dopatka vom Fotostudio "Dein Mo-
ment" in eindrucksvollen Aufnahmen 
von ihrer Rucksacktour quer durch 
Mittel- und Südamerika. Von Mexiko 
über Guatemala, Peru, Kolumbien 
und  Ecuador - wie wunderschön die 
Natur ist, hat sie in Fotos und Videos 
festgehalten. Natürlich berichtet sie 
auch über ihre "ups and dows" der 
Rucksacktour.
Am 26.04.2022 referiert Petra Elsner 

vom Unternehmenskompass Lippe, 
ebenfalls um 18.30 Uhr im Bürger-
saal, zum Thema: "Was ist Wirt-
schaftsförderung!" Ein ausführli-
cher Bericht ist auf Seite 16 zu finden. 

Die Vortragsreihe geht in die nächste Runde.

100 + 1
Kük nbru he c
100 + 1Jahre

30.04.22 | ab 11 Uhr
Pflanzbörse mit 

Straßenflohmarkt
Infos und Anmeldungen 
bei Ilsemarie Büscher 
Tel.: 05754 - 1448



Marketing Extertal e.V. Marketing Extertal e.V. 

15Extertal SpiegelExtertal Spiegel14

Extertaler PersönlichkeitExtertaler Persönlichkeit

• Baumfällung, Baumpflege
• Gehölzschnitt & -rodung

Der flexible Fachbetrieb
für Gartengestaltung

Baumfällung & -pflege

32699 Extertal
05262 - 99 65 88

www.jungblut-gartenbau.de

Jungblut
Gartenbau

Jungblut
Gartenbau

Jungblut Gartenbau – 

wir schneiden gut ab!Jungblut Gartenbau – 

wir schneiden gut ab!

Sichern Sie sich jetzt einen Termin 

für  Baumfällarbeiten im Winter!

• Baumfällung, Baumpflege
• Gehölzschnitt & -rodung

Entsorgung? 
Wir vermieten 
unseren
Holzhäcksler

Inh. Jens Grascha
Bahnhofstrr. 20
32699 Extertal

Fax 05262/995627
www.krankenfahrdienst-meier.de

Bösingfeld. Seit mehr als 80 Jahren 
lebt Irmgard Milewski in Bösingfeld 
und kann sich noch gut an ihre Kin-
derjahre während des zweiten Welt-
kriegs erinnern. Geboren wurde sie 
als Irmgard Bade im Mai 1935 in dem 
Bauerndorf Uelzen im Kreis Lüchow-
Dannenberg und war das erste von 
drei Kindern. "Mein Vater Hermann 
hätte als jüngster Sohn den Hof nicht 
übernehmen können und durfte des-
halb Schneider werden. Dies war 
nicht sehr auskömmlich, weil die Leu-
te im Ort alle kaum Geld hatten. Sie 
bezahlten ihn nur in Naturalien oder 
erst irgendwann nach der Ernte." 
Dann las ihr Vater eine Annonce in 

der Zeitung, dass die Kleiderfabrik 
Küster in Bösingfeld einen Schneider 
suchte. Die Firma hatte große Aufträ-
ge für Soldatenuniformen erhalten 
und benötigte neue Mitarbeiter. Er 
bekam die Stelle und zog im Frühjahr 
1938 mit der Familie nach Bösingfeld.  
"Seit 1939 wohnten wir in der Süd-

straße in dem ehemaligen Syna-
gogengebäude." Wenige Monate 
zuvor war das jüdische Gebetshaus 
während der Progromnacht vom 9. 
auf den 10. November 1938 verwüs-
tet worden. Ein SA-Trupp hatte das 
gesamte Mobiliar auf die Straße ge-
worfen und verbrannt. Drei Monate 
später wurde das Haus im Rahmen 
der Arisierung von dem Kaufmann 
Lambrecht erworben. Er baute das 
Gebäude um und betrieb im Erdge-
schoss ein Warenlager. Im hohen An-

Teil 1: Irmgard Milewski aus Bösingfeld erinnert sich gut an ihre Kindheit und die schwierige Zeit während des 2. Weltkriegs 

„Wenn im Ort etwas passierte, war ich sofort da!"

dachtsraum wurde eine Zwischende-
cke eingezogen. „Dort oben konnten 
wir einziehen. In der früheren Woh-
nung des Predigers wohnte jetzt eine 
andere Familie." 
Als Irmgard 1941 eingeschult wur-

de, war der zweite Weltkrieg bereits 
in seinem dritten Jahr. "Wer sich im 
Unterricht nicht benahm, bekam vom 
Lehrer auch schon mal Schläge. Die 
Jungs mussten sich draußen selbst 
eine Weidenrute abschneiden, mit 
der sie dann verdroschen wurden. 
Den Mädchen wurde mit dem Lineal 
auf die Finger gehauen." 
Gespielt hat sie vor allem auf dem 

Rathausplatz. Dort herum wohnten 
viele Kinder. "Jeder brachte die Spiel-

sachen mit, die er hatte. Wir haben 
uns gut vertragen, es gab nie Streit 
untereinander. Im alten Rathaus be-
fand sich eine Gefängniszelle mit ver-
gittertem Fenster zum Platz hin. Der 
Eingang lag an der Seite des Hauses 
und war immer offen. In der Zelle ha-
ben wir oft verstecken gespielt." Da 
liefen wir nicht selten aus dem Knast 
direkt in den Pastorengarten, denn 
dort durften wir Kinder auch spielen.“ 
Die Väter waren alle als Soldaten im 

Krieg. Nur Werner Blome war noch 
da, aber der zählte nicht als Vater, 
denn er war ja der Pastor." Irmgard 
war mit dessen Kindern befreundet 
und deshalb häufiger zum Mittages-
sen bei der Familie. „Im Unterflecken 

spielten vor allem die Mädchen, 
während es im Oberflecken mehr 
Jungs gab. Uns Mädchen gehörte 
der Rathausplatz und den Jungens 
der Marktplatz", beschreibt Irmgard 
die Revieraufteilung. Oft wurde sie 
gefragt, warum sie immer eine rote 
Pudelmütze auf hätte. Da sagte sie 
in reinstem niedersächsischen Platt: 
"Weil ick frör!" Hier verstand sie nie-
mand, da im Ort nur hochdeutsch ge-
sprochen wurde, was sie aber schnell 
erlernte.  
Irmgard erinnert sich auch noch gut 

an Lina Kirchhof, die in der Südstraße 
wohnte. Sie war im Ort die Totenfrau 
oder auch Leichen-Bitterin genannt. 
„Ich kenne sie nur in schwarz geklei-
det. Wenn jemand starb lief sie von 
Tür zu Tür. Dann verkündete sie die 
traurige Mitteilung und lud zu Beerdi-
gungen ein. Sie richtete die Verstor-
benen auch zur Aufbahrung her. Wer 
dafür zuhause keinen Platz hatte, der 
konnte seinen Angehörigen unten im 
Kirchturm aufbahren. Bei Totenfeiern 
stand ich oft in der Tür der Kirche und 
habe zugeschaut." Bauer Friedrichs 
von der Bahnhofstraße (nahe des 
heutigen Kreisels) hatte ein Totenwa-
gen-Gespann. "Er saß oben auf dem 
Bock und trug immer einen hohen 
Zylinder. Dann holte er den Sarg von 
der Aufbahrungsstätte ab und fuhr ihn 
langsam zum Friedhof, während die 
Gemeinde dem Wagen zu Fuß folgte. 
Ich bin als Kind häufig auch einfach 
mitgegangen." 
Friedrichs hatte auch noch einen 

Wagen sogar mit Gummireifen. Da-
mit holte er Expressgut von der Ex-
tertalbahn ab und fuhr sie aus. "Wir 
nannten ihn nur den Gummiwagen.“  
Früher hatten die Straßen noch 
Kopfsteinpflaster. Im Winter blieb der 
Schnee darauf liegen. Autos fuhren ja 
keine, denn sie wurden alle im Krieg 
beschlagnahmt. So konnten wir vom 
Rathausplatz aus mit dem Schlitten 
bis zur Bahnhofstraße runterfahren. 
Wenn dann zufällig der Gummiwagen 
vorbei kam, durften wir uns anhängen 
und er zog uns wieder bis zum Rat-
haus hinauf." 
Gerne haben die Kinder mit Mur-

meln geknickert. „Wir haben mit dem 
Finger ein Loch in die Erde gedrückt 
und darauf gezielt. Wer dabei eine 
andere Murmel wegschießen konnte, 
durfte sie behalten. Ich war so gut, 
dass ich ganz viele Murmeln hatte. 
Schließlich wollte keiner mehr mit mir 
knickern, weil ich ja immer gewann."  
Während des Kriegs warf einmal 

ein englischer Tiefflieger eine Bombe 

ab. Sie traf zufällig das Wasserwerk 
an der Hohen Asch. "Das war oben 
bei Biesemeier in der Hundehöhle. 
Danach funktionierten die Leitungen 
eine Zeit lang nicht mehr. Also muss-
ten wir solange das Wasser von der 
Pumpe am Anfang der Mittelstraße 
holen." 
Irmgard war schon als Kind sehr 

wissbegierig. Ihre Eltern ließen sie 
hingehen, wo sie wollte. „Ich war den 
ganzen Tag im Ort unterwegs. Wo im-
mer etwas passierte - ich war schon 
da. Ich war damals ein richtiger Streu-
ner." Ihr Vater war als Soldat sechs 
Jahre lang in Norwegen stationiert. 
Als Schneider hat er dort Uniformen 
geflickt oder für Norweger Kleidung 
genäht. „Einmal kam er für 14 Tage 
auf Heimaturlaub. Da trug er ein Fäss-
chen mit Salzheringen am Rucksack. 
Außerdem brachte er eine Flasche 
Schnaps aus der Wehrmachtszutei-
lung mit. Meine Mutter hat diese dann 
für sechs Pfund Brot eingetauscht." 
Gegen Ende des Krieges fand kein 
Unterricht mehr statt, da alle Lehrer 
an der Front waren. In der Volksschu-
le waren deutsche Soldaten einquar-
tiert. Während dieser Zeit waren auch 
viele Evakuierte aus dem Ruhrgebiet 
hier untergekommen.  
Im April 1945 marschierten schließ-

lich die Amerikaner in Bösingfeld 
ein. "Überall hingen weiße Laken 
aus den Fenstern. Bei den örtlichen 
Nazis waren die besonders groß, 
denn die hatten ja Angst um ihr Fell." 
Dann fuhren die ersten Panzerspäh-
wagen die Mittelstraße hinauf. Dort 
saßen schwarze Soldaten drauf, die 
in Steppdecken eingewickelt waren. 
Die Kinder sagten dann in ihrer na-
iven Unwissenheit zueinander: "Die 
frieren hier bestimmt, denn die kom-
men ja aus Afrika." Damit war hier der 
zweite Weltkrieg zu Ende. 
In der Anfangszeit wurde die Volks-

schule noch von amerikanischen 
Soldaten belegt. "Die Amis schenkten 
uns Kindern manchmal Marmeladen-
brote oder Kaugummi. Schnell konn-
ten wir in falschem Englisch fragen: 
Have you chevygum?“, erinnert sich 
Irmgard. Im August 1945 kamen die 
ersten Männer aus dem Krieg zurück. 
„Da mussten die Kinder ihre Väter 
erst mal neu kennenlernen, denn die 
waren ja jahrelang weggewesen. In 
dieser Zeit mussten die Mütter alles 
rund um die Familie alleine regeln. 
Für uns Kinder war unser Vater ein 
fremder Mann."  
Nach dem Krieg fand im Pfarrhaus 

im Konfirmandensaal (heute die Bü-
cherei) stundenweise Unterricht statt. 
"Da kam dann ein Mann im deut-
schen Soldatenmantel herein. Es war 
Kurt-Wolfgang Albrecht. Er war mit 
seiner Familien aus Ostpreußen ge-
flohen und war jetzt der einzige Leh-

Irmgard Milewski heute und als 16-jährige mit ihrer ersten Dauerwelle.

rer im Ort, denn alle anderen waren 
noch in Kriegsgefangenschaft. Da er 
keine andere Kleidung hatte, hat er 
im Wehrmachtsmantel unterrichtet. 
Schulbücher hatten wir aber noch 
nicht.“ 
Jedes Kind musste damals ein Stück 

Holz für den Kanonenofen mitbrin-
gen. "Meine Eltern hatten jedoch 
keine Holzfinne, weil wir mit Kohle 
heizten oder Buschholz verbrannten. 
Da musste ich abends oft los und ein 
Stück Holz »besorgen«. Die Wälder 
waren damals wie leergefegt, nir-
gendwo lagen mehr Spricker (Bruch-
holz) herum. Auch die Bäume waren 
ohne Geäst. Jeder sammelte Holz 
zum Heizen, was er kriegen konnte." 
Zuhause wurde nur mit dem Ofen in 

der Küche geheizt. Die Schlafräume 
waren im Winter eiskalt. "Ich schlief 
auf einem Strohsack und morgens 
war die obere Kante der Bettdecke 
vom Atem steif gefroren." 
Die Familie Bade war nicht wohlha-

bend. Sie hatten keinen Stall für Tier-
haltung, kein Badezimmer und keine 
Waschküche. Als Kleidung gab es nur 
zwei Garnituren, die eine für den All-
tag und die andere für Sonntags. Am 
Wochenende wurden die Ausflüge zu 
Fuß in die Natur gemacht. "Manchmal 
ging ich auch mit Nachbarsfamilien 
mit auf die Hohe Asch." Im Ort waren 
die Schaufenster mit Packpapier ver-
klebt, da es ohnehin nichts zu kaufen 
gab. 
Nach der Währungsreform im Juni 

1948 waren plötzlich die Auslagen 
wieder offen und die Läden voller 
Waren. "Es wurden die herrlichsten 
Sachen ausgestellt, aber niemand 
hatte Geld. Da konnten wir uns zwar 
die Nasen am Schaufenster platt drü-
cken, aber nichts davon kaufen." 
Nach den schweren Kriegsjahren 

wollten sich die Menschen wieder 
vergnügen. So fand am Samstag, 3. 
September 1949, auf dem damaligen 
Sportplatz (heute ist dort der Grüne 
Weg) das erste Volksfest nach dem 
Krieg statt. „Dabei erfolgte auch ein 
Rundmarsch der Vereine durch den 
Ort. Ich bin auch dabei mitgelaufen. 
Am Nachmittag wurde ein Jux-Fuß-
ballspiel durchgeführt. Die örtlichen 
Geschäftsleute spielten gegen die 
Bänker. Der Wirt Kreitz stand im Tor, 
an dem Gardinen hingen. Wenn die 
Gegner näher kamen, zog er sofort 
die Gardinen zu. Der kleingewach-
sene Kaufmann Vehmeier fuhr mit 
einem Tretroller hinter dem Ball her. 
Unsere Handarbeitslehrerin Frau 
Reindorf hatte mit uns Schülerinnen 
einen Reigentanz eingeübt. Wir traten 
dann in Dirndlkleidern auf dem Platz 
auf. Das war ein Riesenspaß für uns 
alle."  Forstsetzung folgt in Ausgabe  
1-2022
Fotos und Text: Wulf Daneyko/privat  

Jux-Fußballspiel beim Volksfest 1949: Der kleine 
Kaufmann Vehmeier mit seinem Tretroller neben dem 
langen Hasper als Schiedsrichter. 

Reigentanz beim Volksfest auf dem alten Sportplatz. 
Irmgard: 2. von links im schwarzen Kleid (September 
1949). 

Umzug beim Volksfest am 3.September 1949 vor dem 
"Timpenkrug" in der Mittelstraße. (Irmgard: ganz rechts 
mit weißer Schürze.) 

Irmgard Milewski persönlich 
Alter: 86 Jahre 
Beruf: Näherin, Hausfrau 
Familienstand: verwitwet 
Kinder: drei Kinder 
Hobby: Garten, Lesen, Sport, Nähen
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Bäckerei - KonditoreireimannD

Extertal-Bösingfeld •  Mittelstraße 6  •  Telefon 05262 - 2143

www.baeckerei-dreimann.de

Es kostet nichts und bringt viel ein. 
Es bereichert den Empfänger, ohne den Geber ärmer zu 

machen. Es ist kurz wie ein Blitz, aber die Erinnerung daran 
ist oft unvergänglich. Keiner ist so reich, dass er darauf 

verzichten könnte und keiner so arm, dass er sich es nicht 
leisten könnte. Es bringt Glück ins Heim, schafft guten Willen 

im Geschäft und ist das Kennzeichen der Freundschaft. Es 
bedeutet für den Müden Erholung, für den Mutlosen 

Ermunterung, für den Traurigen Aufheiterung und ist das 
beste Mittel gegen Ärger. Man kann es weder kaufen noch 

erbitten noch leihen oder stehlen, denn es hat erst dann einen 
Wert, wenn es verschenkt wird. 

Wenn in den letzten Stunden des weihnachtlichen 
Einkaufsrummels unser Verkaufspersonal zu erschöpft sein 

sollte, um Ihnen ein Lächeln zu schenken, dürfen wir Sie dann 
vielleicht bitten, uns eines von Ihren dazulassen? Denn 

niemand braucht so bitter nötig ein Lächeln wie derjenige, der 
für andere keines mehr übrig hat.

Ein Lächeln zu Weihnachten!

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

Absolute Qualität und Frische, freundlicher Service, 
Riesensortiment und Riesenauswahl

NICHTS LIEGT NÄHER!

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

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

Jetzt auch im 
Nahkauf Bösingfeld!

Wir sagen Danke für das Vertrauen. Das ist Ansporn 

für uns, für unsere Kunden auch im kommenden Jahr 

unser Bestes zu geben. Wir wünschen entspannte 

Weihnachtstage und ein 

gesundes neues Jahr!
Ihr Team vom

REWE Kühme &
Nahkauf Bösingfeld

Extertal. Anfang vergangenen Jah-
res fiel im Kreis der Startschuss für 
das zukunftsweisende Projekt "Un-
ternehmenskompass Lippe". Seit 
September 2020 wird dieser Service 
auch in Extertal angeboten. Dabei in-
formiert die Kreiswirtschaftsförderung 
in Kooperation mit der Gemeinde Ex-
tertal Firmen über verschiedene För-
der- und Unterstützungsangebote.  
Unter dem Slogan „Sicher in die 

Zukunft steuern mit dem Unterneh-
menskompass Lippe“ sollen lippi-
sche Unternehmen gestärkt werden. 
Hauptthemen sind Fördermittel-
suche, Marketing, Digitalisierung, 
Weiterbildungsbedarfe und Einspa-
rungen von Ressourcen. Zielgruppe 
sind mittlere und kleine Unternehmen 
sowie Soloselbstständige. "Als ein 
unverbindliches und kostenfreies 
Serviceangebot möchte der Unter-
nehmenskompass Lippe mit lippi-
schen Unternehmen ins Gespräch 
kommen. Dabei werden mögliche 
Beratungsbedarfe erörtert", erläutert 
die Projektmanagerin des Kreises, 
Petra Elsner. 
Dies bezieht sich zum einen auf 

Firmen, die sich momentan in wirt-
schaftlich problematischen Situati-
onen befinden. Zum anderen sollen 
alle Unternehmer angesprochen wer-
den, die ihre Firma mit neuen Ideen 
und Projekten weiterentwickeln wol-
len. "Auch nach den ersten Gesprä-
chen bleibt der Unternehmenskom-
pass Lippe als verlässlicher Partner 
weiter fest an der Seite der örtlichen 
Unternehmen. 

Stärkung lippischer Kleinunternehmen ist das Ziel!
Der "Unternehmenskompass Lippe" der Kreiswirtschaftsförderung berät Gewerbetreibende individuell und kostenlos

Mit dem Projekt wird der Kreistags-
beschluss vom 16. Dezember 2019 
im Rahmen des Unternehmensan-
siedlungskonzeptes Lippe umgesetzt. 
Grundlage ist das "Zukunftskonzept 
Lippe 2025", in dem Handlungsziele 
festgelegt wurden, um eine dyna-
mische Wirtschaftsentwicklung zu 
befördern. Nach der Vorbereitungs-
phase startete das Projekt im März 
2020 in Kalletal, dann folgten Lügde, 
Extertal und Leopoldshöhe. „Später 
werden wir allen lippischen Unter-
nehmen die Wirtschaftsförderung 
anbieten können."  
Auf Wunsch kümmert sich der Unter-

nehmenskompass dauerhaft auch um 
die Newcomer. „Gerade Neugründer, 
die mit ihren Ideen an den Markt ge-
hen, wissen oft noch nicht, was alles 
zu beachten ist." Vieles muss organi-
siert werden, um auch mal schwierige 

Phasen durchzustehen. Selbst erfah-
rene Unternehmer können durch äu-
ßere Umstände leicht in eine kritische 
Lage geraten. Dann gibt die Kreiswirt-
schaftsförderung mit dem schon län-
ger existierenden Projekt „Fit für alle 
Fälle“ den Betroffenen wertvolle Hil-
festellungen. Hierbei wird Klein- und 
Kleinstunternehmen in Lippe indivi-
duelle Beratung angeboten. Experten 
beantworten deren kaufmännischen 
und wirtschaftlichen Fragen. Eine 
Unterstützung erfolgt schnell und 
kompetent. Diese Hilfestellung dient 
gewissermaßen als „Task Force“ des 
Unternehmenskompass Lippe. In der 
Regel wird die Arbeit persönlich vor 
Ort und stets unabhängig sowie dis-
kret geleistet. Dies gilt auch, wenn im 
Betrieb bereits wirtschaftliche Proble-
me entstanden sein sollten. Es kann 
Hilfe bei festgestellten Finanzierungs-

engpässen wie etwa bei mangelnder 
Liquidität erfolgen. Häufig treten auch 
im Personalmanagement und bei feh-
lenden Planungsunterlagen Schwie-
rigkeiten auf. Bei Bedarf kann dann 
eine Weitervermittlung an fachliche 
Experten erfolgen. Es stehen An-
sprechpartnern des gesamten Bera-
tungsspektrums zur Verfügung. Dazu 
gehören u.a. Potentialberatung, Busi-
ness Angels, Weiterbildungsberatung 
und vieles mehr. „Dabei wird der ak-
tuelle Stand und die weitere Zielrich-
tung des Unternehmens fachgerecht 
erarbeitet und eine gemeinsame 
Strategieentwicklung festgelegt." 
Als zusätzliche Kooperationspart-

ner können örtliche Gewerbevereine 
oder Werbegemeinschaften und re-
gionale Branchennetzwerke hilfreich 
sein. Gründungswillige Studierende 
haben die Möglichkeit mit dem Unter-
nehmenskompass Lippe und dessen 
Partnern schon während der Studien-
zeit eigene Geschäftsideen weiterzu-
entwickeln und Netzwerke zu bilden. 
Dadurch wird ein sicherer Aufbruch 
in die Selbstständigkeit und eine po-
sitive Unternehmensentwicklung vor-
bereitet. Bereits bestehende Firmen 
können die Partner als Ideenschmie-
de für Projektvorhaben nutzen. 
"In regelmäßigen Abständen lassen 

sich strukturierte Unternehmensbe-
suche vereinbaren. Dann können As-
pekte wie die richtige Einschätzung 
der Marktsituation, Unternehmens-
wachstum sowie Liquidität und Ren-
dite erörtert werden." Themenfelder 
wie mögliche Entwicklungshemmnis-
se und eventuelle Fortbildungsbe-
darfe gehören ebenso dazu, wie die 
persönliche Sicht auf das eigene be-
triebliche Erscheinungsbild. Entspre-
chend der jeweiligen Situation lassen 
sich in der Folge dann die individuel-
len Förderinstrumente finden. 
Letztlich wird der Frage nachgegan-

gen: Wo steht mein Unternehmen 
heute? Gemeinsam mit den Unter-
nehmern können die Fachleute die 
gesamte Firmenstruktur vor Ort 
analysieren. Während des gesamten 
Prozesses begleiten sie den Inter-
essierten kontinuierlich vom ersten 
Schritt an bis zur Beantragung der 
Fördermittel. "Im Kreis Lippe sind 
viele kleine und mittelständische Fa-
milienunternehmen ansässig. Das 
ist eine recht bunte Mischung und 
überaus vielfältig." Dennoch stellen 
Fachkräftemangel und zunehmende 
Digitalisierung auch etablierte Unter-
nehmen oft vor große Herausforde-
rungen. Auf solche Veränderungen 

und Innovationen müssen die Firmen 
schnell reagieren können. 
Um am Markt bestehen zu bleiben, 

bedarf es andauernder Modernisie-
rung. Es gibt verschiedene Förder-
angebote der öffentlichen Hand, von 
denen viele junge, aber auch erfahre-
ne Unternehmen noch nichts wissen. 
Häufig haben sie bei den zahlreichen 
Aufgaben im Arbeitsalltag kaum Ge-
legenheit, sich umfassend darüber zu 
informieren. "Wie wichtig dies ist, be-
weist die aktuelle Corona-Pandemie, 
von der nahezu jeder wirtschaftliche 
Bereich betroffen ist. Dadurch sind 
auf viele Unternehmen nicht vor-
hersehbare Herausforderungen zu-
gekommen. Umso entscheidender 
ist es für die Wirtschaft, sich für die 
Zukunft gut aufzustellen."  Mittlerwei-
le wurden zwei Online-Workshops 
durchgeführt. Gemeinsam mit code-x 
GmbH Internet und Marketing hat die 
Kreiswirtschaftsförderung Lippe da-
bei zunächst das Thema „Google My 
Business“ beleuchtet. Es wurde auf-
gezeigt, wie Unternehmen einen neu-
en Google-Eintrag erstellen oder ei-
nen bereits existierenden Eintrag für 
sich beanspruchen können. Daneben 
erhielten die Teilnehmer viele Tipps 
und Hinweise, wie sie ihre Firma 
durch einen „Google My Business“-
Eintrag der eigenen Zielgruppe bes-
ser präsentieren können. Ein weiterer 
Online-Workshop drehte sich um den 
"Dschungel der Begriffe". Unterneh-
mer und Marketingverantwortliche 
treffen auf dem Gebiet des digitalen 
Marketings auf unzählige Begriffe, 
die oft nur schwer zu verstehen sind. 
Deshalb müssen diese geklärt und 
die Relevanz für den einzelnen Be-
trieb herausgefiltert werden. 
Am 16. Dezember 2021 findet 

der nächste Online-Workshop 
zum Thema "Suchmaschinenop-
timierung" statt. Jedes lokale 
Unternehmen sollte einen „Google 
My Business“-Eintrag haben, um 
von potenziellen Kunden gefunden 
zu werden. Jeden Tag werden von 
Google hunderttausende Suchanfra-
gen zu lokalen Unternehmen erfasst. 
Beispielsweise werden Eingaben 
wie "Restaurant in meiner Nähe" 
oder "Friseur in Extertal" abgefragt. 
Derartige Suchanfragen lassen sich 
über einen gepflegten „Google My 
Business“-Eintrag für den Erfolg des 
Unternehmens nutzen. "Vielen Unter-
nehmen gehen mögliche Kunden ver-
loren, weil sie im Netz nicht sichtbar 
sind." In der Reihe "Was Unterneh-
men bewegt" werden frische Impul-
se für die Zukunft gesetzt. Bei einer 
Onlineveranstaltung im vergangenen 
Juni wurden die Themen "Ressour-
ceneffizienz und Potentialberatung 
NRW" näher gebracht. Die Potenti-
alberatung NRW unterstützt kleine 

und mittlere Betriebe bei aktuellen 
Herausforderungen und Vorhaben 
zur Unternehmensentwicklung. Dies 
kann mit finanzieller Unterstützung 
des Landes und der EU gefördert 
werden. Mit unterschiedlichen Be-
ratungsangeboten lässt sich der 
Ressourcenverbrauch reduzieren, 
die Wettbewerbsfähigkeit verbessern 
und damit die Produktqualität und Ef-
fizienz steigern. 
Aufgaben der betrieblichen Organi-

sation und der schrittweisen Einfüh-
rung digitaler Prozesse gehören auch 
dazu. Im persönlichen Gespräch 
erläutert Petra Elsner weitere Förder-
möglichkeiten und konkrete Ansatz-
punkte im jeweiligen betrieblichen 
Einzelfall. “Größere Unternehmen 
haben in ihren Betrieben oft schon 
eigene Fachleute für diese Fragen. 
Deshalb stehen neben kleinen und 
mittleren Unternehmen besonders 
auch Soloselbstständige im Mittel-
punkt unserer Beratung. Gerade 
diesen fehlt oft das Geld und die Zeit 
sich selbst umfassend mit den The-
men zu beschäftigten", weiß Projekt-
managerin genau. 
Elsner ist Diplom-Verwaltungswirtin 

und seit 1999 beim Kreis Lippe be-
schäftigt. In dieser Zeit hat sie in 
verschiedenen Bereichen der Ver-
waltung große Erfahrungen sammeln 
können. Sie stammt aus Horn-Bad 
Meinberg und lebt heute im Kreis 
Höxter. Dort ist sie privat stark eh-
renamtlich engagiert. Sie bringt sich 
im örtlichen Heimatverein und der 
Dorfwerkstatt ein. Außerdem leitet 
sie lokal das Projekt "Smart Country 
Side". Mit dem Unternehmenskom-
pass Lippe führt sie in Extertal regel-
mäßige offene Sprechstunden durch, 
bei denen sich Unternehmer vor Ort 
beraten lassen können. Außerdem 
wird über spezielle Angebote der 
Kreiswirtschaftsförderung informiert. 
Bereiche wie Existenzgründungs- 
oder Erweiterungsvorhaben und die 
Bezuschussung von Unternehmens-
beratungen lassen sich in Einzelge-
sprächen vertiefen. Daneben geht 
es um die Inanspruchnahme von öf-
fentlichen Finanzierungsmitteln, von 
Corona-Hilfen und allgemeinen kauf-
männischen Fragestellungen.  Die 
nächste Sprechstunde in Extertal 
findet am Donnerstag, 2. Dezem-
ber 2021, im Rathaus in Bösingfeld 
voraussichtlich von 14 bis 16 Uhr 
statt. Es ist eine vorherige Anmel-
dung bei Renate Kösters unter der 
Telefonnummer 05264/4020 erfor-
derlich. Hier wird dann auch die ge-
naue Uhrzeit mitgeteilt. Die Teilnahme 
an den Sprechstunden ist kostenfrei. 
Infos und Kontakt: www.kreis-lippe.
de/wirtschaft  Petra Elsner: Telefon 
05231/62-1471 e-mail: p.elsner@
kreis-lippe.de   

Projektmanagerin Petra Elsner in ihrem Büro in Detmold.                                Text: Wulf Daneyko, Fotos: Kreis Lippe

Petra Elsner persönlich 
Alter: 53 Jahre 
Beruf: Diplom-Verwaltungswirtin 
Familienstand: verheiratet 
Kinder: ein Sohn 
Hobby: Fahrradfahren, Garten, Lesen

Besonders Kleinunternehmen können vom Unternehmenskompass sehr 
profitieren.  
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Mittelstraße 50 • 32699 Extertal • Tel. 05262 - 3278
E-mail:ralfkuhfuss@t-online.de • www.Fleischerei-Kuhfuss.de

Ralf Kuhfuß

Für das gemütliche Zusammensein mit den Menschen, 
die dir wichtig sind - natürlich unsere 
hausgemachten Spezialitäten.

Wir wünschen allen Kunden eine besinnliche Adventszeit!

Man schmeckt‘s!

Weihnachten mit den Liebsten!Weihnachten mit den Liebsten!

Ich hab dich im Auge!

Erna (82) sucht dich (m/w/d), als ...

AZURIT Seniorenzentrum Berghof
Hausleitung Claudia Jürgens
Heringerloh 14 ∙ 31737 Rinteln
Telefon 05754 9264-0 ∙ E-Mail szberghof@azurit-gruppe.de
www.azurit-hansa-karriere.de

Pflegefachkraft
(Voll- und Teilzeit)

Pflegehilfskraft
(Voll- und Teilzeit)

Komm zu uns und überzeug dich von AZURIT als attraktivem Arbeitgeber!

Deine Vorteile bei uns
 Betriebliche Altersvorsorge
 Dynamisches Team mit Herz
 Faire Gehaltsstrukturen
 Fort- und Weiterbildungs- 

 möglichkeiten

Willkommens-

prämie!

3000 €

 Mitarbeiterfeiern
 Mitarbeitervorteile über  

 Einkaufsportale
 Sonderzahlungen

Extertal. Es ist eins dieser 
Dinge, die im Verborgenen 
wachsen und immer größe-
re Ausmaße annehmen, von 
denen wir Bürger aber nur 
selten etwas mitbekommen. 
Und wenn, dann ist das Er-
staunen groß. Die Gemeinde 
Extertal hat ein massives 
Katzenproblem. Nicht erst 
seit gestern – und mit star-
kem Trend nach oben. 
Dabei geht es nicht darum, 

dass man sich vor lauter wil-
der Katzen nicht mehr in den 
Supermarkt retten könnte. 
Sondern vielmehr darum, 
dass sich große Mengen an 
wild oder halbwild lebenden 
Katzen in Extertal unkont-
rolliert vermehren, ohne tier-
ärztliche Kontrolle schwere 
Krankheiten tragen, diese 
genetisch oder als Infektion 
weitergeben und bei ihrem Freigang 
auch all jene „ordentlichen“ Hauskat-
zen damit anstecken, die ins Freie 
dürfen. 
Für Sandra Becker, in Extertals 

Gemeindeverwaltung mit zuständig 
für den Fachbereich Öffentliche Si-
cherheit und Ordnung (und damit 
für Fundtierangelegenheiten und 
Gefahrenbeseitigung), ist es ein in-
zwischen leider allzu vertrauter Vor-
gang: Besorgte Bürger melden sich 
telefonisch, man habe ausgesetzte 
Katzenbabys entdeckt. Ob die Ge-
meinde helfen könne, Rat wisse. 
„Zum Glück haben wir in Extertal 
zwei, drei Ehrenamtliche, die uns je-
derzeit unterstützten und die sich der 
Tiere annehmen“, beschreibt Becker 
die Kette, die sich nach Tierfunden in 
Gang setzt. Diese engagierten Men-
schen sind sofort zur Stelle, wenn ein 
Tier in Extertal Hilfe braucht – und sie 
geben all ihre Freizeit und auch so 
einiges von ihrem eigenen Geld, um 
die Tiere – in diesem Fall die Katzen 
– wieder aufzupäppeln. 
Wie beim neuesten Fall: Neben dem 

Sportplatz in Silixen wurden vier Kat-
zenbabys ausgesetzt. Nachdem die 
Gemeinde informiert wurde, fuhr eine 
Freiwillige zur Rettung heraus – und 
musste sich beim Einfangen der ent-
kräfteten, halbtoten Tierkinder vor Ort 
gegen zahlreiche Hundehalter erweh-
ren. „Man würde es nicht für möglich 
halten, aber es gibt unglaublich viele 
Menschen, die an ausgesetzten Tie-
ren vorbeigehen und denen das total 
egal ist“, beschreibt Sandra Becker 
das, was ihr und ihren Mitarbeitern 
als Verhalten entgegengebracht wird. 

„Es ist ein ewiger Kampf gegen Windmühlen!“
In der Gemeinde sorgen unkontrollierte Vermehrung und Anfüttern von wilden Katzen für immer stärkere Probleme

„Keiner fühlt sich verantwortlich.“ 
Dass man im Jahr 2021 noch darüber 
rechten muss, dass Tiere auch Rech-
te haben, das verwundert doch sehr. 
Auch bei uns im ländlichen Raum. 
Unwillen, aktive Gegenwehr und mit-
unter auch körperliche Bedrohungen 
schlagen den Ehrenamtlichen und 
den Gemeindemitarbeitern dann ent-
gegen, wenn sie auf Missstände in ei-
nigen landwirtschaftlichen Betrieben 
aufmerksam gemacht werden und 
den Katzen vor Ort helfen wollen. Sie 
berichten von Situationen, in denen 
sie mit Mistgabeln bedroht werden 
und zum Verlassen der Grundstücke 
aufgefordert werden, während vor 
ihren Augen Katzen elendig sterben. 
Das Problem beginnt dabei, dass 

viele Menschen nicht widerstehen 
können. Dem Maunzen, den großen 
Augen, der Aufmerksamkeit der Kat-
zen. Denn es schmeichelt uns Men-
schen, wenn Tiere uns immer wieder 
besuchen – auch wenn es daran liegt, 
dass wir sie auf Hof, Terrasse oder im 

Garten anfüttern. Für Sandra Becker 
von der Verwaltung ist das eins der 
Dinge, die aufhören müssen – so 
hart es sich anhört. „Viele denken, 
das ist doch eine arme Katze, ich tue 
ihr doch was Gutes, wenn ich sie füt-
tere.“ Aber genau das Gegenteil sei 
der Fall: Wer wilde Katzen anfüttert, 
verschärft das Problem immer weiter. 
Denn wilde, unkastrierte und tierärzt-
lich nicht kontrollierte Katzen vermeh-
ren sich bei genügend Futter zwei bis 
dreimal pro Jahr ab Geschlechtsreife 
im Alter von rund neun Monaten. So 
explodiert eine wilde Population in-
nerhalb kürzester Zeit. Doch wilde 
Vermehrung bedeutet für die Tiere 
vor allem Inzucht, genetische Defek-
te, Missbildungen, Unterentwicklung, 
Befall mit Würmern, Staupe oder 
Katzen-Aids. Die Ehrenamtlichen 
berichten von kaum lebensfähigen 
Tieren, mit entzündeten Augen und 
anderen Organen, die nur entfernt 
werden könnten.
Und jetzt kommt der Punkt, der uns 

Bürger direkt betrifft: Die 
gesunden Hauskatzen im 
Extertal sind davor nicht ge-
feit – sie stecken sich mit den 
Krankheiten an. Stellen Sie 
sich vor, Ihr Nachbarn füttert 
Katzen im Garten und mit der 
Zeit kommen immer mehr 
wilde Katzen zum begehrten 
Futterplatz. Die Hauskat-
zen aus der Nachbarschaft, 
die das Recht auf Freigang 
haben, können dem „Gratis-
Snack“ natürlich auch nicht 
widerstehen – und gesellen 
sich dazu. Und die Viren, 
Bakterien und Krankheitser-
reger haben leichtes Spiel. 
Anfüttern sorgt also mittel- 
und langfristig für immenses 
Tierleid. „Wer ein Tierfreund 
ist, der füttert keine wilden 
Katzen!“ bringt es Sandra 
Becker auf den Punkt. 

Die zweite Seite der Katzenplagen-
Medaille sind die Kosten für den Steu-
erzahler. Pro gefundener Katze steu-
ert die Gemeinde Extertal 20 Euro an 
Kosten zu, wenn die Tiere von den 
Pflegestationen der Ehrenamtlichen 
in umliegende Tierheime gebracht 
werden. Das sei nur ein Tropfen auf 
den heißen Stein, so Becker. Denn 
allein die Kastration einer weiblichen 
Katze schlage mit rund 100 Euro zu 
Buche. Und hier handele es sich nicht 
um ein Tier, sondern um Hunderte. 
Und doch: Es summiert sich auf – 
auch für den Extertaler Steuerzahler. 
Es bleibt nur eins: „Kastrieren und 

chippen Sie Ihre Freigänger!“ appel-
liert die Verwaltungsangestellte an 
die Vernunft aller Extertalerinnen und 
Extertaler. Und: „Futter rausstellen ist 
keine Tierliebe!“
Genau wie in den Urlaubsregionen 

in Südeuropa, in denen wilde Katzen 
rund um die Mülltonnen der Hotel-
hochburgen ein alltägliches Bild sind, 
gibt es nur das eine Mittel: „Alles 
kastrieren lassen, was nicht bei Drei 
auf den Bäumen ist“, wie es Hunde-
experte Martin Rütter kürzlich bei der 
Frage nach der Abhilfe gegen wilde 
Vermehrung launig genannt hat. Viele 
Tierschutz-Organisationen bezu-
schussen dies, viele Freiwillige und 
auch Tiermedizin-Studierende stellen 
sich mit ihrer Zeit zur Verfügung, fan-
gen Katze um Katze (und Hund um 
Hund) ein und kastrieren im Laufe der 
Jahre so Tausende Tiere. Und füttern 
nur noch ihre eigenen Tiere im Haus.
Wie wäre es, wenn wir im Extertal es 

genauso machen – den Katzen zulie-
be? Text: Jutta Neelmeier, Foto: privat

Sandra Becker hat ein Herz für Katzen und appelliert, keine Wildkatzen zu füttern.

Unvorstellbar: zwei ausgesetzte Katzen aus Silixen.

Ein persönlicher Gruß!
An 5.12.21, ab 14 Uhr fährt der Nikolaus durch die Straßen

Bösingfeld. Corona lässt die Men-
schen kkreativ werden. Zumindest 
trifft das auf Carolin Lambrecht zu 
hundert Prozent zu. Da im vergange-
nen Jahr fast alle Weihnachtsaktio-
nen nicht stattfinden konnten, dachte 
sich Carolin: "Ich habe eine Kutsche, 
liebe Pferde und einen tollen Papa, 
der sich als Nikolaus verkleiden kann. 
Weil zu der Zeit sogar Lockdown 
herrschte, wollte ich den Kindern 
eine Freude machen und mit einem 
"echten" Nikolaus vor die Tür reiten." 
Es versteht sich, dass ein Tag nicht 
ausreichen würde, um jede Straße in 
Extertal mit der Kutsche zu bereisen. 
Darum zeichnete Carolin eine Stre-
cke, dies bekannt gemacht wurde. 
Sie wandte sich mit der Idee an Julia 

Stein von Marketing Extertal, die hin 
und weg waren von der Idee. "So viel 
Engagement und Ehrenamt unter-
stützen wir natürlich gerne!"
Da die Zeit weit fortgeschritten war, 

konnte die Tour ausschließlich über 
die Homepage und sozialen Medien 
beworben werden. Der Zuspruch war 
dennoch riesig und Kinder brachten 
dem Nikolaus sogar Milch und Kekse. 
Natürlich schreit diese Aktion nach 

Wiederholung. Daher wird auch in 
diesem Jahr der Nikolaus mit der Kut-
sche am Sonntag, 5. Dezember ab 
14 Uhr seine Tour antreten. Je nach 
Coronasituation und Auflagen, wird 
der Nikolaus im Anschluss um ca. 
15.30 Uhr auf den Kirchplatz fahren, 
um gemeinsame Erinnerungsfotos zu 
schießen. 
Auf der Route sind alle Straßen 

eingezeichnet, die der Nikolaus mit 
seiner Kutsche passieren wird. "Wir 
freuen uns, wenn wir wieder so vielen 
Kindern und Familien eine Freude be-
reiten können und an allen Straßen-
rändern viele Gesichter sehen.", so 
Stephan Lambrecht, der als Nikolaus 
auftritt. 

#ichfliegaufextertal

Der Nikolaus und seine Gehilfen verbreiten weihnachtliche Stimmung.
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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
Ich wünsche 
Ihnen viel 
Gelassenheit in 
der Adventszeit, 
ein frohes 
Weihnachtsfest 
und alles Gute 
für das neue Jahr!

Nahrwold & Lehmeier GmbH 

Entsorgungsfachbetrieb 

Schrott & Metallgroßhandel

Abfallentsorgung

Recycling

Containerdienst

Transportservice

Schöne Weihnachten,

guten Rutsch und ein

erfolgreiches Jahr 2022!

www.nahrwold-lehmeier.de

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

Mo. - Do.   7.00 - 12.00 Uhr
13.00 - 16.00 Uhr

Freitag       7.00 - 12.00 Uhr
13.00 - 15.30 Uhr

Neue Öffnungszeiten:

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 GARTEN 
  KROTZIN

Weihnachtsbäume ungespritzt

Tannenschonung, gegenüber der ESSO Tankstelle / Gerdes

ab 1. Dezember 
Mo. - Sa. 10 - 17 Uhr

• Gartenpflege

• Baum- Strauch- & Heckenschnitt 

• Rasenmähen • Vertikutieren

• Gartenbepflanzung

• Hochdruckreinigung

  

•   Kranken- und  Seniorenp?ege
•   Beratung in P?egefragen
•   Hauswirtschaftliche Hilfen
•   Mobiler Sozialer Dienst (MSD)
•   Betreuungsleistungen für 
    Demenzerkrankte
•   Familienp?ege

24 h-Wandern: Neuer Wandermarathon mit zwei Distanzen geht im Juli an den Start

Extertal/Lippe. Extremwanderer 
tragen sie so stolz wie kostbare 
Perlen an einer Kette: Urkunden 
von großen Wander-Events wie 
dem „Megamarsch“, der „24 Stun-
den Wanderabenteuer Edersee“, 
„Bergische50“ oder der „48h Extrem-
Extrem“ durch Hessen und NRW. 
Strecken über 50, 100 oder sogar 
noch mehr Kilometer durch schönste 
Landschaften gilt es da zu bewälti-
gen – und ab dem nächsten Frühjahr 
bekommt auch unsere Region ein 
neues Wander-Event für alle Lang-

streckenfans: Der „Warriorhike Lippe“ 
kommt! Denn die Langstrecke, die hat 
noch gefehlt. Im Wanderrepertoire 
Extertals und der umliegenden Ge-
meinden mangelt es freilich nicht an 
Wegen, die neben kurzen Strecken 
auch mehrstündiges Wandervergnü-
gen versprechen – und halten. 
Doch für echte Enthusiasten und 

Liebhaber der Wander-Langstrecke 
reicht Nordlippe nicht aus: Der „War-
riorhike Lippe“ schließt diese Lücke 
im Angebot – und wird viele neue 
Gäste in die Region locken. So ist 

der Plan der Organisatoren. Denise 
Kieslich vom Fachbereich Tourismus 
der Stadt Schieder-Schwalenberg hat 
das Konzept zusammen mit Julia Stein 
von Marketing Extertal, Larissa Gräb-
ner von Lügde Marketing und Stefan 
Stuckenberg von Blomberg Marketing 
entwickelt. Eine bewährte, kommunen-
übergreifende Gruppe, das hatte sich in 
der Vergangenheit bereits gezeigt. Und 
nachdem Denise Kieslich ihre Idee von 
einem Wandermarathon-Event wie am 
Edersee mitbrachte, war schnell klar: „ 
Das machen wir vier zusammen!“. Und 
auch: „Wir ziehen das cool auf!“
Die Marketing- & Tourismus-Profis 

greifen damit einen Trend auf, der sich 
deutschlandweit in den vergangenen 
Jahren ausgebreitet hat. Das Extrem-
wandern, auch Wandermarathon ge-
nannt, ist kräftig angesagt. Und dabei 
längst kein Sport für verbissene Ext-
remisten oder ergebnisorientierte Ath-
leten, die 24 Stunden am Stück straff 
durchwandern und mit Stirnlampen 
ausgerüstet durch die Landschaft mar-
schieren. 
Denn an die Strecken wird anders 

herangegangen als an die „großen“ 
Wanderwege, von denen so mancher 
eben auch träumt. Um die schönsten 

Weitwanderwege der Welt, wie zum Beispiel 
den „Kungsleden“ (auf dt. Königspfad) in 
Schweden, den gehypten „Jakobsweg“ in 
Spanien oder auch den „Appalachian Trail“ 
an der Ostküste der USA, zu bewältigen, 
braucht es jede Menge Erfahrung, gehörige 
Ausdauer, Mut  – und eben auch eine detail-
lierte Vorausplanung in Eigenregie. Deutlich 
anders geht es da beim „Megamarsch“ und 
auch beim „Warriorhike Lippe“ zu: Im Rah-
men eines Wochenend-Abenteuers mit vor-
gegebener Streckenführung, festen Verpfle-
gungsstationen und Notfall-Sammelpunkten 
ist der Spaß einfach maximal. Bestens or-
ganisiert und trotzdem mit einer kräftigen 
Prise Abenteuer – genau das ist es, was die 
Wanderfans so begeistert!
Die Wander-Langstrecke hat sich deshalb 

längst zum familiären Event-universum ent-
wickelt, dessen Fans gemeinsam die Ver-
knüpfung von wunderschöner Landschaft 
mit touristischen Highlights und Bewegung 
an der frischen Luft genießen. Und das 
Wandern damit endgültig vom früher leicht 
angestaubten Image befreien. Freilich: Für 

W

H
04 22
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23. - 24. Juli
 2022

90km / 1700hm in nur 24 Stunden!
Von Nord nach Süd - Quer durch Lippe

Buche jetzt deinen Hike!
www.warriorhike-lippe.de

m ketingAr
e ertal evXt

Warrior Hike 90km in nur 24 Stunden! extrem   

Warrior Hike            50km in bis zu 24 Stunden!

Zu jedem Hike gibt es: 

• Eine Roadmap, die alle wichtige Stationen aufzeigt. 

• Der Streckenverlauf ist zusätzlich in digitaler Form vorhanden. 

• Auf der gesamten Strecke befinden sich in regelmäßigen Abständen 

  Kontroll-, Getränke- und Verpflegungsstationen. 

• Komplette Versorgung an zahlreichen Kontroll- und Verpflegungsstellen.

• Rücktransport im Falle eines Ausscheidens.

• Teilnehmer-Erinnerungs-Shirt

79€

49€

Warrior
-Hike-

Extertal | Blomberg | Schieder-Schwalenberg | Lügde

23. - 24. Juli 2022
Cooles Wander-Abenteuer voraus!

kleine Kinder ist das Ganze naturgemäß 
nichts, wohl aber für alle anderen, die die 
Herausforderung annehmen und Ausdauer 
mitbringen. Von Jung bis Alt sind alle Wan-
derfreude eingeladen: „Alle können, alle 
dürfen!“, so die Organisatoren. 
Der „Warriorhike Lippe“ lehnt sich vom Na-

mensursprung an den ebenfalls schwer an-
gesagten Ninja Warrior-Sport an und richtet 
sich an alle, die Spaß an der Herausforde-
rung haben. 
Zwei Distanzen werden beim Event im Juli 

zur Auswahl stehen: Der Warriorhike über 
50 km oder der Warriorhike extrem über 90 
km. „Gewandert wird 24 Stunden lang inklu-
sive Nacht-Etappe“, erläutert Denise Kies-
lich und verspricht damit ein Highlight, das 
noch nicht viele Wanderfreunde erlebt ha-
ben dürften. Doch sie gibt auch Entwarnung: 
„Wer die Nacht nicht komplett durchgehen 
will, wird die Möglichkeit haben, auf Feldbet-
ten an einer der Verpflegungsstationen eine 
Ruhepause einzulegen.“
Der „Warriorhike Lippe“ ist im Rahmen 

eines professionellen Events aufgezogen. 

Alle 10 bis 15 Kilometer wird es – je 
nach Streckenprofil – eine Verpflegungs-
station geben, an der sich die Teilneh-
menden mit Getränken, Powerriegeln 
und mehr stärken können. Auch für den 
Fall, dass Teilnehmende auf der Weg-
strecke aus der Challenge aussteigen 
wollen oder müssen, wird gesorgt sein. 
Die Organisatoren planen regelmäßige 
Punkte entlang der Strecke, von denen 
fußmüde Wanderer „eingesammelt“ 
werden können. 
In Extertal wird der Startpunkt für 

beide Distanzen liegen, das Ziel der 
50 km-Strecke ist im Schlosspark in 
Schieder-Schwalenberg, das der 90km-
Marathonstrecke im Emmerauenpark in 
Lügde. Wenn das neue Wanderevent 
viele Freunde findet, ist angedacht, den 
„Warriorhike Lippe“ in Zukunft alle zwei 
Jahre stattfinden zu lassen.
Die Zeit bis zum Sommer 2022 nutzen 

die Mitglieder des Orga-Teams noch 
zum „Finetuning“: Neben der Detailpla-
nung sind zurzeit auch zwei Langstre-
cken-Wanderspezialisten eingeladen, 
beim Praxistest die geplanten Strecken-
führungen auf Herz und Nieren hin zu 
testen. 
Alle Informationen zum „Warrior-Hike 

Lippe“ gibt es auf der Homepage www.
warriorhike-lippe.de. Hier gibt es u.a. 
das Anmeldeformular und einen Einblick 
in die Streckenführung beider Distanzen. 
Text: Jutta NeelmeierVon Jung bis Alt - alle Wanderfreunde sind eingeladen!
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Marketing Extertal informiert Gemeinde Extertal informiert

A. Küster Söhne OHG
Bahnhofstraße 9a | 32699 Extertal-Bösingfeld

Telefon 05262 - 94 89 10
Mo. - Fr. 10-18 Uhr | Sa. 10-14 Uhr

Küster
Mode auf 
3000 m²

www.kuester-modepartner.de

Mode & Mehr in Extertal!
FASHION - SERVICE - AUSWAHL
Wer in den nächsten Wochen eine Geschenk-Idee braucht, 
wird gleich in der Nähe fündig. Küster - Dein Modepartner 
in Extertal - Bösingfeld ist da eine topAdresse. Wer das 
Modehaus auf 3 Etagen noch nicht kennt, sollte unbedingt 
mal reinschauen. Stöbern Sie durch das große Sortiment 
für Sie und Ihn. Ob es  eine Mütze, ein trendy Schal, 
ein kuscheliger Merino-Pulli oder doch etwas Größeres – 
wie eine Wellensteyn Jacke sein soll. 
Leuchtende Augen macht garantiert der besondere 
Küster Mode-Gutschein, den man persönlich beschri�en 
kann. 
3 Etagen Fashion für Sie & Ihn!  
Das Küster Mode-Team steht gern, wenn gewünscht, 
beratend zur Seite. Eine gute Idee sich mal auf den Weg zu 
machen. Für ein entspanntes Shoppingerlebnis sorgen 
gratis Parkplätze direkt am Haus, ein gutes Hygiene-Konzept 
und ganz viel Platz. Alle Etagen sind außerdem barrierefrei 
erreichbar.  Änderung-, Verpackungsservice und natürlich 
die bekannten Küster-Hauspreise machen glücklich. 
Warum in die Ferne schweifen, sieh das Gute liegt so nah! 
Also nix wie los! 

Extertal. Seit August 2021 darf 
nicht nur wieder Präsenzunterricht 
an Schulen stattfinden, auch Projekte 
im Ganztagsunterricht werden wieder 
regulär angeboten. Viele unterschied-
liche Kurse von diversen Akteuren 
wurden Schüler:innen zur Auswahl 
gestellt. Von Sport über Kochen zum 
eignen Schülerladen, alles ist dabei. 
Ein Projekt bietet Marketing Extertal 

erstmals an. „Freizeit aktiv gestalten 
nach dem Stadtmarketingkonzept!“ 
lautet das Thema. In diesem Rah-
men werden mit Marketingtechniken 
Projekte erarbeitet, die Jugendliche 

interessieren. Dabei gibt es viele Ide-
en, was speziell für Jugendliche in 
der Freizeit angeboten werden könn-
te. In einer ersten Umfrage wurden 
deshalb Wünsche und Hobbys der 
Schüler:innen aus der Projektgruppe 
erarbeitet. Das Ergebnis: „Wir wür-
den voll gerne mal ein Streetfoodfes-
tival und einen Flohmarkt in Extertal 
machen wollen!“ 
Gesagt, getan. Jetzt ging es darum, 

einen geeigneten Termin und Ver-
anstaltungsort zu finden. „Wenn wir 
im Juni Sommerferien bekommen, 
sollten wir das Event im Mai durch-

führen. So können wir anschließend 
noch darüber reden, was gut und 
schlecht gelaufen ist!“, argumentierte 
Mika Klingenspor. „Die meisten Men-
schen haben am Sonntag Zeit. Lasst 
uns die Veranstaltung am Sonntag 
machen, sodass viele Besucher 
kommen können.“, ergänzte Marileen 
Winkelhane.
So einigten sie sich auf Sonntag, 

22.05.2022. Im nächsten Schritt 
wurden mehrere mögliche Veranstal-
tungsplätze vor Ort betrachtet. Auf-
grund vieler ausschlaggebender Fak-
toren, eignet sich das Schulgelände 

"Wir machen einen Flohmarkt mit Streetfood!"
Neues Projekt mit Schüler:innen des 8. Jahrgangs der Sekundarschule Nordlippe / Anmeldungen bei Marketing Extertal

der Sekundarschule am besten. Es 
stehen genügend Parkplätze bereit, 
Platz für Aussteller wäre ausreichend 
und eine „Schlecht-Wetter-Lösung“ ist 
auch vorhanden. Dieses Konzept wur-
de dem Rektor der Sekundarschule 
als auch dem Ordnungsamt vorgelegt 
und stieß auf Zustimmung.
Seit längerem findet somit ein Floh-

markt mit erstmals einem Streetfood-
festival in Extertal statt. Anmeldungen 
der Standplätze können ab sofort mit 
Marketing Extertal abgesprochen 
werden: Tel. 05262 996824 oder per 
Mail: marketing-extertal@t-online.de.

Extertal. Nachdem die Aktion 
“Weihnachtsbaum der Nächsten-
liebe” in den vergangen ein voller 
Erfolg war, soll auch in diesem 
Jahr bedürftigen Kindern eine 
besondere Freude zum Weih-
nachtsfest bereitet werden. Die 
Weihnachtszeit für Familien in 
finanziellen Nöten soll etwas sor-
genfreier gestaltet werden, indem 
Wünsche der betroffenen Kinder 
von Menschen erfüllt werden, 
die im Sinne der Nächstenliebe 
schenken möchten, ohne selbst 
dadurch in finanzielle Engpässe 
zu geraten.
Für das Gelingen dieser Idee 

wird jedoch die Mithilfe aller Ex-
tertaler Bürger:innen und Ge-
schäftsleute in Form von Sach- und 
Geldspenden benötigt. Die Spenden 
werden ausschließlich zur Unterstüt-
zung finanzschwacher Familien ver-
wendet.
Helfen auch Sie, möglichst vielen 

Extertaler Familien ein besinnliches 
Weihnachtsfest mit dem Gedanken 
der Nächstenliebe zu bescheren. 
Weihnachtswünsche der Kinder in 
realisierbarem Umfang können bei 
allen Leiterinnen der Kindertagesein-
richtungen angemeldet werden. Die-

se notieren den Wunsch, den Famili-
ennamen und eine laufende Nummer 
dazu auf einer Sammelliste.
Ganz wichtig: Die Namen bleiben 

anonym!
Zur Veröffentlichung der Wünsche, 

werden diese mit Namen der Kinder-
tageseinrichtungen und der laufenden 
Nummer auf einen Weihnachtsengel 
an einen Weihnachtsbaum im Rat-
haus Extertal, Mittelstraße 36, aus-
gehängt.
Jetzt kommen alle hilfsbereiten 

Bürger:innen zum Einsatz! Wenn 
auch Sie helfen möchten, gehen 
Sie ins Rathaus Extertal, schauen 
sich die Wünsche der Kinder an und 
entnehmen dem Engel den Wunsch-
zettel, den Sie erfüllen möchten. Das 
Geschenk bringen Sie bitte bis zum 8. 
Dezember, wenn Sie möchten, gerne 
schon weihnachtlich verpackt, in eine 
der Kindertageseinrichtungen.
Wichtig ist, dass das Geschenk 

mit der Nummer und dem Namen 
der Kindertageseinrichtung verse-

Bedürftigen Kindern etwas Freude bereiten
Alle Jahre wieder: Weihnachtsbaum der Nächstenliebe im Foyer des Rathauses Extertal läuft bis zum 8. Dezember

hen ist, damit das Geschenk dem 
entsprechenden Kind zugeordnet 
werden kann. Wenn Sie sich anstatt 
mit einem Geschenk lieber mit einer 
Geldspende an diesem Vorhaben be-
teiligen möchten, ist auch dies mög-
lich. Geldspenden werden in allen 
Kindertageseinrichtungen entgegen 
genommen. Alle Spenden gehen auf 
ein Sonderkonto der Gemeinde Ex-
tertal, auf welches auch direkt einge-
zahlt werden kann: 
Sparkasse Lemgo, 
IBAN: DE72 4825 0110 0002 0001 80; 
Volksbank Bad Salzuflen:
IBAN: DE83 4829 1490 3510 1004 01, 
Stichwort: Weihnachtsbaum der 

Nächstenliebe.
Von diesen Spenden werden dann 

noch offene Wünsche der Extertaler 
Kinder erfüllt. Spendenquittungen 
können von der Gemeinde Extertal 
ab einen Betrag von 20 Euro aus-
gestellt werden. Fragen beantworten 
gerne: Bärbel Bünte, KiTa Almena; 
Sven Wohlmann, KiTa Friedrich-
Linnemann-Stiftung; Silke Schmidt, 
KiTa CJD Hans-Lenze-Stiftung; Birgit 
Dohmann, KiTa Silixen; Florian Bork, 
KiTa DRK; Josie Fiedler; Renate 
Köster, Gemeinde Extertal, Telefon 
05262/402116.



Marketing Extertal e.V. Marketing Extertal e.V. 

25Extertal SpiegelExtertal Spiegel24

Extertaler Ortsteile vorgestellt Extertaler Ortsteile vorgestellt

Mode | Deko
Kunsthandwerk

Mittelstr. 85 | 32657 Lemgo
05261 - 66 919 05

        /lieblingsladen_lemgo

Ihr braucht 
noch eine 
Geschenkidee? 
Dann schaut doch 
einfach mal rein!

Silixen. Im äußersten Nordwesten 
der Gemeinde Extertal liegt der Orts-
teil Silixen. Er grenzt im Norden an 
das Gebiet der niedersächsischen 
Stadt Rinteln und im Westen an den 
Kalletaler Ortsteil Heidelbeck. Die 
Ortsmitte liegt auf einer Höhe von 
etwa 110 Metern ü.NN. Bodenfunde 
und Hügelgräber belegen, dass das 
Gebiet schon vor Jahrtausenden be-
siedelt wurde. 
Erstmals in einer Urkunde wird Sili-

xen im Jahre 1267 genannt. Darin 
wurde die Übertragung der Silixer 
Pfarre von der Äbtissin Gisela zu Möl-
lenbeck an einen Lutbert von Eiden-
hausen festgeschrieben. Dennoch 
wird das Dorf weit älter sein, worauf 
auch der Name hindeutet. Silixen 
setzt sich aus dem Personenamen 
Silec und dem Grundwort -hausen 
zusammen. Dieses geht zurück auf 
das altsächsische -husun, das „bei 
den Häusern“ bedeutet. Die Endung 
-hausen wurde schon früh zur End-
silbe -sen verkürzt. Der Name Silec 
taucht schon um 870 n.Chr. bei einer 
Schenkung an das Kloster Cor-
vey Höxter auf. Im 9. Jahrhundert 
war die Silixer Feldmark bereits 
bebaut, denn die Kirche in Exten 
verfügte hier über Grundbesitz. 
Silec wird vermutlich der na-

mensgebende adelige Grund-
herr von Silixen gewesen sein, 
der den größten Teil der Silixer 
Feldmark zu dieser Zeit an das 
Kloster Möllenbeck übertrug.  Es 
gibt noch einen Namensvetter 
von Silixen, den Ort Selxen bei 
Aerzen. 
Der Name Silec ist eine Verkür-

zung der Vollform Sig(i)lek, gebil-
det aus den Elementen sigi „Sieg“ 
und lek „Kampf“. Somit bedeutet 
Silixen frei übersetzt: „bei den 
Häusern des im Kampfe Siegrei-

Der Ortsteil Silixen wurde erstmal 1267 urkundlich erwähnt / Im Kern hat der Ort den Charakter eines Haufendorfs

Silixen durfte nicht zu Niedersachsen gehören...

chen“. Über die Jahrhunderte hinweg 
sind unterschiedliche Schreibweisen 
zu finden. Silikessen (1267), Silekes-
sen (1291), Silikessen (1322), Sile-
xen (1344), Sylixen (1361), Silexen 
und Silixen (1459), Silexen (1465), 
Zelxen (1469), Silixen (1467), Syle-
xenn (1545) und ab 1758 bis heute 
Silixen. Seit Jahrhunderten prägend 
für das Ortsbild ist die historische 
Kirche, die auch als Wahrzeichen 
des Ortes gilt. Der Sage nach soll 
Hildburg, die Gemahlin des Grafen 
Uffo, 896 das Klosters Möllenbeck 
gegründet haben. Kurz darauf ließ sie 
sieben weitere Kirchen in der Region 
erbauen, darunter auch die Kirche in 
Silixen.  
Aufgrund der seit 1350 wütenden 

Pest war die gesamte Region von 
der Weser bis Göstrup um 1400 fast 
vollständig entvölkert. 1465 war Sili-
xen großenteils sogar wieder vom 
Wald verschlungen worden. Nur vier 
Hausstellen existierten hier noch und 
die Kirche war verfallen. Es dauerte 
einige Jahrzehnte bis sich das Ge-

biet wieder erholte und neu besiedelt 
wurde. 
Auch die seit dem Hochmittelalter 

nachweisbare Silixer Kirche wurde 
bis zum Jahre 1501 neu aufgebaut. 
Wie der Ortshistoriker Willi K. Schirr-
macher nachweisen konnte, erfolgte 
dies von derselben Bauhütte, die in 
dieser Zeit auch das Kloster Möllen-
beck in seiner heute noch bestehen-
den Gestalt errichtete. Belegt ist das 
durch über 30 Steinmetzzeichen am 
Silixer Kirchturm, die auch am Klos-
ter Möllenbeck nachweisbar sind. 
Das Schiff der Kirche in Silixen wur-
de 1802 abgerissen und durch das 
heutige Langhaus ersetzt. Heute ist 
der Turm der älteste Teil des Kirchen-
gebäudes und in diesem Jahr genau 
520 Jahre alt. Er gehört neben der 
Burg Sternberg zu den ältesten er-
haltenen Gebäuden in der Gemeinde 
Extertal. 
Während des 30-jährigen Krieges, 

in der ersten Hälfte des 17. Jahrhun-
derts, haben das Land Lippe und 
seine Einwohner stark gelitten. Auch 

Silixen wurde von Plünderungen und 
Einquartierungen der vorbeiziehen-
den Armeen betroffen. Kranke Sol-
daten brachten Seuchen ins Dorf und 
es kam immer wieder zu Morden und 
Brandstiftungen. Teilweise leisteten 
die Einwohner aber auch erheblichen 
Widerstand und verteidigten ihr Hab 
und Gut. Dennoch geriet das Dorf für 
lange Zeit in Leid und Elend.  
In den folgenden zwei Jahrhunder-

ten bestand das Kirchdorf vor allem 
aus Tagelöhnern, Korbmachern, 
Leinewebern und Spinnradmachern, 
denn es wurde damals viel Flachs an-
gebaut und zu Garn gesponnen. Fast 
150 Jahr lang, bis 1876, wurde hier 
eine Nagelschmiede betrieben. Ein 
weiterer Beruf war der des Gemein-
dedieners, der im Dorf eine Schelle 
schlug und dann öffentliche Bekannt-
machungen ausrief.  Bis 1912 lief 
ein Nachtwächter durch den Ort, der 
bei Gefahr in sein Horn blies und die 
Totenfrauen halfen beim Einsargen 
der Leichen. Aufgrund des Mangels 
an Ärzten wurden heilkundige Laien 

eingesetzt, die vor allem Kno-
chenbrüche behandelten. In 
Silixen waren dies bis 1850 die 
Abdecker des Dorfes, die durch 
das Zerlegen von Tieren anato-
mische Kenntnisse hatten. 
Viele Dörfler gingen als Wan-

derarbeiter auf Ziegeleien in 
der Ferne und die im Dorf seit 
Jahrhunderten ansässigen Ju-
den waren als Viehhändler tätig. 
Während der Zeit des National-
sozialismus kam es bei den or-
ganisierten November-Progro-
men 1938 auch zu Übergriffen 
auf die jüdischen Einwohner in 
Silixen. Die betroffenen Familien 
Katz und Stern konnten 1940 
nach Argentinien fliehen. Viele 
Angehörige der Familie Katz 

starben später in den Vernichtungs-
lagern. Neben Bösingfeld verfügt 
auch Silixen noch über einen alten 
jüdischen Friedhof, der unter Denk-
malschutz steht. Bis zur Gebietsre-
form war Silixen eine selbständige 
Gemeinde. Am 1. Januar 1969 wurde 
der Ort gemeinsam mit elf weiteren 
Gemeinden zur Großgemeinde Ex-
tertal zusammengeschlossen. Silixen 
gehört zu den größten Ortsteilen der 
Gemeinden und zählt rund 1.375 Ein-
wohner. Noch bis in die 1970er Jahre 
gehörten Teile Silixens zu Heidelbeck 
und Krankenhagen, das Bestandteil 
Niedersachsens war. In Staatsverträ-
gen wurden die Grenzen 1969 und 
1971 angepasst. 
In den angrenzenden Waldgebieten 

geben Wanderwege schöne Blicke 
in die Ferne. Von der „Wilddiebs-
route“ gibt es einen fantastischen 
Panoramablick über Silixen und das 
Weserbergland. In ihrem alten Kern 
hat die Ortschaft den Charakter eines 
Haufendorfs. Mittelpunkt ist die soge-
nannte Bauernstelle, der Kreuzungs-
bereich der Kreisstraßen 45 und 46. 
Hier finden sich eine Bushaltestel-
le, Infotafeln, Ruhebänke und der 
Deelentorbogen eines alten Bauern-
hauses.  Als wohl bekannter Einwoh-
ner des Ortes gilt der 1896 geborene 
Friedrich Winter. Der SPD-Politiker 
war Bürgermeister von Silixen und 
Landrat im Kreis Lemgo. 
Außerdem gehörte er den Landta-

gen von Lippe und Nordrhein-West-
falen an. Während seiner Regent-
schaft kam es zur Gebietsreform. 
Als Landrat des Kreises Lippe war 
es somit undenkbar, dass Silixen zu 
Niedersachsen gehören sollte. So 
wurde beschlossen, dass der Ortsteil 
Goldbeck an Niedersachsen abgege-
ben wird und Silixen zu NRW gehören 
soll.
Silixen hat ein reges Vereinsleben. 

Rund 15 Vereine und Gruppen gibt 
es, die sich in den Bereichen Sport, 
Musik, Gesang, Natur und Regional-
geschichte betätigen. Unter ihnen ist 
der VSV Teutonia Silixen, der neben 
dem Sportplatz auch über eine eige-
ne Tennishalle verfügt. Seit genau 20 
Jahren gibt es den Heimatverein Sili-
xen, der aus dem Arbeitskreis Dorf-
geschichte Silixen hervorging. Schon 
seit 1988 beschäftigt sich dieser mit 
der Aufarbeitung der Ortsgeschichte. 
Daneben ist er um das Zusammen-
gehörigkeitsgefühl der Silixer bemüht. 
In der „Historischen Sammlung Sili-

xen“ der Familie Wächter werden in 
einem alten Stallgebäude altertüm-
liche Gerätschaften aus der Land-
wirtschaft, Handwerk und Haushalt 
präsentiert. 
Unter dem Dach des Heimatvereins 

engagiert sich seit 2004 auch die Ini-
tiative „Pro Silixen“. Die Marketing-Ini-

tiative möchte die Attraktivität und die 
Lebensqualität im ländlichen Raum 
erhalten und das Bürgerengagement 
fördern. Deshalb kümmern sich die 
Ehrenamtlichen um die Sicherung 
der Nahversorgung und sonstiger 
Infrastruktureinrichtungen im Dorf. 
Unter dem Motto „Silixen ist lebens-
wert - hier wohne ich, hier kaufe ich“ 
gibt es im Ort eine funktionierende 
Nahversorgung. Dazu gehört der 
genossenschaftlich aufgestellte Dorf-
laden. Seit über 30 Jahren gibt es das 
Freizeittheater Silixen und der "Mini 
Car Club" betreibt eine Rennstrecke 
für ferngesteuerte Buggys. 
Aus den beiden Chören Männerge-

sangverein Immergrün Silixen 1894 
und dem Frauenchor Liederreigen 
Silixen-Kükenbruch 1968 wurde die 
Chorgemeinschaft “Immergrüner 
Liederreigen”. Für Schwung und 
Rhythmus sorgte über ein halbes 
Jahrhundert auch die Discothek „Stu-
dio 21“ der Familie Helmke an der 
Bauernstelle. Rund zehnmal so lange 
bestand der "Alte Krug" am Rintelner 
Weg, der über 500 Jahre existier-
te. Das alte Spritzenhaus mit dem 
Schlauchturm und das historische 
Pfarrhaus von 1876 gehören zu den 
weiteren dominierenden Gebäuden. 
Letzteres soll zu einem Begegnungs-
zentrum umgebaut werden. 
Viele Veranstaltungen finden bereits 

im angrenzenden Mehrgenerationen-
haus statt, das ebenfalls von der  ev.-
ref. Kirchengemeinde Silixen getra-
gen wird. Daneben ist sie auch Träger 
der Kindertagesstätte Arche und der 
offenen Jugendarbeit in Silixen sowie 
den Nachbarorten Kükenbruch und 
Laßbruch. Die Grundschule ist eine 
von zwei Grundschulen in der Ge-
meinde Extertal. 
Ein weiterer wichtiger Treffpunkt ist 

das Dorfgemeinschaftshaus, das 
1995 mit erheblichen Eigenleistun-
gen vieler Bürger errichtet werden 
konnte. Zudem haben die Gemein-
debücherei und die Löschgruppe 
der Feuerwehr hier ihre Standorte, 
die seit 1769 nachweisbar sind. Der 
Schießsportverein Hubertus hat hier 
einen Luftgewehr-Schießstand. Mit 
der Gründung der Dorfgemeinschaft 
Silixen e.V. haben sich die örtlichen 
Vereine zusammengeschlossen. 
Unter dem Vorsitz von Willi K. 

Schirrmacher koordiniert der Verein 
Veranstaltungen wie das alljährliche 
Verbrennen der Weihnachtsbäume 
mit dem „Hüttenzauber“ oder die 
Landschaftssäuberungsaktionen. 
Etwa alle fünf Jahre findet ein großes 
Dorfgemeinschaftsfest mit Festum-
zug statt. Unter großer Beteiligung 
der Bevölkerung fiel dies anlässlich 
des 750-jährigen Bestehens des Or-
tes  2017 besonders groß aus. 
Text: Wulf Daneyko, Fotos: privat

Luftaufnahme Silixen (Juli 2017). Foto: Maik SchönebäumerDie Bauernstelle 1946.

Die Urkunde des Stifts Möllenbeck von 1267 mit der Ersterwähnung des Dorfes 
Silixen. (Staatsarchiv Bückeburg) 
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Weil’s ummehr als Geld geht.

Rott. Wohl über 100 Jahre ist es her, 
da wurde die Magd Alma vom Bauern 
des Passensteinhofes aus geschickt, 
um in der Nösingfelder Brennerei ei-
nen Krug Branntwein zu kaufen. Der 
Hof lag im Tal der Kasselbeeke unter-
halb des Dorfes Wennenkamp. Ihr gut 
zwei Meilen langer Weg,  führte sie 
vorbei an der Ochsenkuhle durch das 
Dorf Rott und den heute noch bei äl-
teren Bergdörflern bekannten „Bran-
neweinweg“ hinunter ins Tal nach Nö-
singfeld. Dort erstand sie einen Krug 
des begehrten Getränks und machte 
sich hurtig auf den Rückweg, den der 
Abend nahte und im Dunkeln wollte 
sie nicht mehr unterwegs sein. 
Alma war hübsch und mit 22 Jahren 

im mannbaren Alter. Nicht nur unter 
den Knechten des Passensteinho-
fes hatte sie viele Verehren, die mit 
allerlei Gunstbezeugungen um sie 
buhlten. Ihr Favorit war aber der Jo-
hann, ein stattlicher junger Mann, 
drei Jahre älter als sie, der trotz sei-
ner jungen Jahre schon Großknecht 
auf dem Passensteinhofe war. Mit 
ihm war sie an diesem Abend zu ei-
nem Schäferstündchen verabredet. 
Voller Vorfreude rannte sie fast den 
steilen Berg nach Rott hinauf, den 
Tonkrug mit beiden Händen an sich 
gedrückt, damit er ja nicht zu Bruch 
gehen konnte. Denn dass hätte dem 
Bauern gar nicht gefallen und ihr viel 
Ärger eingebracht. 
Im Dörfchen Rott auf der Höhe 

wurden ihre Schritte langsamer. Nur 
kurz verschnaufte sie und eilte dann 
weiter, das Steilstück war überwun-
den und der Rest des Weges verlief 
größtenteils leicht bergab. Die Vor-
freude auf ihren Johann und die he-
rein brechende Dämmerung ließen 
sie wieder in Laufschritt verfallen. Sie 
musste noch an der unheimlichen 

Ochsenkuhle vorbei, die den Men-
schen der Bergdörfer als verfluchter 
Ort galt. 
Hier sei einst, so erzählten es die Al-

ten, ein böser Geist über einen Och-
sen gekommen, habe den Bauern 
unter furchterregendem Brüllen auf 
die Hörner genommen und zu Tode 
getrampelt. Dabei seien aus den rot-
glühenden Augen und dem Maul des 
besessenen Tieres Flammen ge-
schlagen. So und nicht anders habe 
es ein alter Knecht bezeugt, der Au-
genzeuge des Geschehens war und 
einige Wochen Zeit darauf an einer 
rätselhaften Krankheit verschied. 
Um der Wahrheit Genüge zu tun, 

muss hier angemerkt werden, dass 
der Knecht sehr abergläubisch und 
dem Branntwein verfallen war. 
Wohl hatte er das schreckliche Ge-

schehen beobachtet, aber seine be-
nebelten Sinne und seine Fantasie 
spielten ihm wohl einen gehörigen 
Streich. In Todesangst rannte er zum 
Hof und schilderte das, was er zu se-
hen geglaubt hatte, so leb- und glaub-
haft, dass sich nur die zwei mutigsten 

Knechte vorsichtig zur Mergelkuhle 
schlichen, dort aber nur den friedlich 
grasenden Ochsen und den leblosen 
Körper des Bauern vorfanden. 
Die herbei gerufenen Ordnungshüter 

und ein Arzt folgerten aufgrund ihrer 
Untersuchungsergebnisse, dass der 
Ochse den Bauern wahrscheinlich 
unabsichtlich an einem Baum zu Tode 
gequetscht hatte. Dem unschuldige 
Tier blieb der Gang zur Schlachtbank 
trotzdem nicht erspart, zu groß war 
die Angst vor einem weiteren Vorfall. 
Das abergläubische Volk hielt aber 
lieber an der übernatürlichen Version 
der Geschichte fest und war über-
zeugt, dass es an diesem Ort, der 
seither Ochsenkuhle heißt, spuke. 
In klaren Vollmondnächten erschei-

nen die Geister des Ochsen und des 
Bauern, verharren unbewegt und 
stumm bis sie im Morgengrauen ver-
blassen. Nicht wenige wollten zudem 
in schwarzen Nächten ein dumpfes 

Tragischer Unfall in der Rotter Ochsenkuhle!
Eine wahre Extertaler Geschichte: Wie vor über 100 Jahren der Knecht Johann durch seine Geliebte Magda zu Tode kam

Brüllen gehört oder rote Irrlichter in 
der Kuhle tanzen gesehen haben.
Die Jungen hingegen glaubten nicht 

mehr so recht an dieses Märchen, 
wie sie gerne in Gesellschaft be-
haupteten. Trotzdem, vor allen Kin-
dern und jungen Mädchen war es in 
der Ochsenkuhle nicht geheuer und 
sie machten entweder einen großen 
Bogen um den Ort oder eilten flotten 
Schrittes hindurch, denn der Weg 
nach Rott führte unmittelbar an der 
Kuhle entlang und war nur sehr müh-
sam zu umgehen. 
Diese Furcht trieb auch Alma um, 

als sie an der Kuhle anlangte, wo es 
unter dem Geäst der alten Eichen 
und Buchen schon fast dunkel war. 
Fest drückte sie den Krug an sich 
und rannte los. Da sprang aus einem 
Busch ein zottiges Untier hervor, ver-
stellte ihr den Weg und kam mit grau-
sigem Stöhnen und Schreien auf sie 
zu. Der Schreck fuhr dem Mädchen 
gehörig in die Glieder. Sie schrie ent-
setzt auf. Kurz stand sie still und starr, 
dann nahm sie in ihrer Not den vollen 
und schweren Krug in beide Hände 
und schlug ihn dem Ungeheuer auf 
den garstigen Schädel, genau zwi-
schen die bluttriefenden Hörner. Der 
Unhold brach zusammen und Alma 
rannte schreiend, von Angst geschüt-
telt so schnell sie konnte auf den Hof.
Dort lief angesichts der völlig aufge-

lösten und schluchzenden Alma der 
Bauer und das ganze Gesinde zu-
sammen. „Was ist mit dir?“, fragte der 
Bauer besorgt. Nach Atem ringend 
und schluchzend berichtete sie von 
ihrem schrecklichen Erlebnis. 
Inzwischen war es fast dunkel. Der 

Bauer und die Knechte zündeten 
Laternen an, bewaffneten sich mir 
Mistgabeln oder Sensen, und rannten 
zur nicht weit gelegenen Ochsenkuh-
le, gefolgt von den Frauen des Hofes. 
Dort offenbarte sich ihnen im Schein 
der Laternen ein schreckliches Bild. 
Auf dem Weg lag eine verkrümmte, 
blutige und regungslose Gestalt, die 
auf den ersten Blick wie ein Untier 
anmutete. Als sie vorsichtig näher tra-
ten, wurde es den Knechten mulmig. 
Das nicht aus Angst. Ihnen schwante, 
dass hier ein schreckliches Unglück 
passiert ist, und das hier nicht ein 
Unhold, sondern der als solcher ver-
kleidete Johann in seinem Blute liegt.
Aus dieser Ahnung wurde Gewiss-

heit als sie die Gestalt umdrehten. 
Das Fell löste sich und der mause-

tote Johann kam zum Vorschein. Die 
Knechte standen stumm, die Mägde 
schluchzten herzergreifend, denn ins-
geheim waren sie alle dem Johann 
sehr zugetan. Der Bauer wies die 
Männer schließlich an, den Leichnam 
und die Verkleidung auf den Hof zu 
tragen. Als die wartende Alma des 
Trauerzuges und des Leichnams ih-

res Geliebten gewahr wurde, brach 
sie mit einem herzergreifenden Seuf-
zer zusammen und fiel in eine gnä-
dige Ohnmacht. Die Frauen trugen 
sie zu einem Sofa in Wohnstube und 
umsorgten sie die ganze Nacht. Der 
Leichnam des Johann wurde in der 
Diele aufgebahrt.
Gleich am frühen Morgen schickte 

der Bauer nach der Polizei in Brem-
ke. Wachtmeister Dohbrink und sein 
Gehilfe Depping waren schnell am 
Ort des Geschehens, und nahmen 
des Tathergang akribisch auf. Alma 
lag schluchzend auf dem Sofa, stand 
immer noch unter Schock und war in 
ihrer tiefen Trauer nicht ansprechbar. 
So berichteten die Knechte von dem 
tragischen Ereignis. 
Der Johann, so erzählten die Män-

ner, sei immer zu allerlei Schaber-
nack aufgelegt gewesen und habe 
seine Geliebte tüchtig erschrecken 
wollen, um sie nachher trösten und 
liebkosen zu können. 
Da kam ihm das Fell eines frisch 

geschlachteten Ziegenbockes gerade 
recht. Dieses habe er notdürftig ge-
reinigt, mit den Hörnern des Bockes 
versehen und sich übergezogen. 
Des weiteren habe er sich noch Blut 
ins Gesicht und auf die Hände ge-
schmiert und sich zur Kuhle begeben. 
Man habe ihm zwar gefragt, ob das 
nicht für reichlich übertrieben halte, 
aber Johann habe nur gelacht und 
gesagt, dass das ein großer Spaß 
werde. Als Alma schreiend auf den 
Hof gerannt kam, habe man zuerst 
geglaubt, sie sei in panischer Angst 
vor dem verkleideten Johann geflüch-
tet. Erst in der Ochsenkuhle offenbar-
te sich die ganze Tragödie. 
Die beiden Polizisten sahen zwar 

kein Verschulden Almas am Tode Jo-
hanns, meldeten den Vorfall dennoch 
pflichtbewusst an ihre vorgesetzte 
Dienststelle. Diese entsandte einen 
Kommissar, der zu dem gleichen 
Ergebnis kam und den gewaltsamen 
Tod des Knechtes Johann als Un-
glücksfall zu den Akten legte. Alma 
jedoch verzweifelte an ihrer selbst 
auferlegten Schuld. 
Bei der Beerdigung ihres geliebten 

Johanns brach sie schluchzend am 
Grab zusammen und musste auf dem 
Heimweg gestützt werden. Das einst 
so hübsche, aufgeweckte und fröhli-
che Mädchen wurde still und in sich 
gekehrt. Alle Versuche der jungen 
Männer, mit ihr anzubandeln, ließ sie 
unbeachtet. 
Nach einigen Wochen bat sie den 

Bauern, sie aus seinen Diensten zu 
entlassen. Sie nahm eine Stelle als 
Haushaltshilfe auf einem weit entfern-
ten Hof an und verließ ihre Heimat 
voll tiefer Trauer. Über ihr weiteres 
Schicksal ist nichts bekannt.
Text und Fotos: Hans BöhmIn hellen Mondnächten erscheinen die Geister.

Johanns Streich in der Ochsenkuhle nahm ein böses Ende.
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Almena. In Extertal und auf dem 
Almenaer Berg fest verwurzelt sind 
Monika und Heinz Nolting. Beide wur-
den dort oben geboren und wuchsen 
auf zwei benachbarten Höfen auf. 
„Wir kannten uns aber gar nicht, denn 
Heinz war sechs Jahre älter als ich. 
Als Kind ist so ein Altersunterschied 
wie eine andere Generation. Wir sind 
erst als Jugendliche in Kontakt ge-
kommen“, erzählt Monika. 
Nahezu am höchster Punkt der 

Anhöhe kam Monika Sandmann im 
Sommer 1956 zur Welt. Von ihrem 
elterlichen Hof aus eröffnet sich ein 
herrlicher Fernblick ins Weserberg-
land Richtung Rinteln. Ihr Vater Waldi 
Sandmann war Landwirt und hatte 
einen Gärtnereibetrieb, in dem auch 
Mutter Lore mitarbeitete. Später be-
kam Monika einen jüngeren Bruder 
Wilhelm. Nach der Volksschule in Al-
mena besuchte sie die Realschule in 
Bösingfeld. „Am Nachmittag habe ich 
oft auf dem Feld beim Mohnschnei-
den mitgeholfen.“ Nur ein Stückchen 
weiter, in direkter Sichtweite am Nüll-
bergweg, wohnte die Familie Nolting. 
Das Hofgrundstück gehört zu Kü-
kenbruch und Heinz wurde dort im 
Winter 1950 geboren. Vater Heinrich 
war Landwirt und Mutter Helene küm-
merte sich um Haus und Hof sowie 
um Heinz und seine jüngere Schwes-
ter Erika. „Ich habe eine Lehre zum 
Tischler bei Fritz Brand in Almena 
gemacht. Später absolvierte ich noch 
eine Fortbildung zum Holztechniker“, 
berichtet Heinz. Nebenbei spielte er 
auch im Almenaer Posaunenchor. 
Wegen der Zugehörigkeit zu Kü-

kenbruch war Heinz auch aber auch 
viel im dortigen Dorf unterwegs. Den-
noch fühlen sich die Bewohner des 
Almenaer Berges eigentlich alle zu 
Almena zugehörig, egal wo die Gren-
ze zu Kükenbruch verläuft. „Selbst 
das Gasthaus Breiding liegt auf Kü-

Monika und Heinz Nolting sind Almenaer durch und durch / Vielseitiges Engagement und Ehrenamt ist Lebensbestandteil

"Wir wollten nie weg von unserem Almenaer Berg..."

kenbrucher Gebiet, obwohl man es 
immer zu Almena zählt. Allerdings 
gehörten wiederum alle Häuser zur 
Kirch- und Schulgemeinde Almena“, 
erklärt Heinz die Besonderheiten des 
Almenaer Berges. 
„Anfang der 1970er Jahre trafen sich 

die Jugendlichen des Ortes sonntags 
oft am Gasthaus Breiding. So lernten 
wir uns kennen“, weiß Monika noch. 
„Auch in die Diskothek in der ehema-
ligen Gaststätte Korf unten im Dorf 
haben wir uns häufig gesehen.“ 1972 
begann sie in Almena ein Ausbildung 
bei der Spar- und Darlehenskasse 
zum Bankkaufmann. „Das hieß da-
mals wirklich noch so“, schmunzelt 
Monika. „Eigentlich wollte ich studie-
ren und Lehrerin werden, aber meine 
Eltern meinten, ich solle erstmal eine 
Ausbildung machen.“ 
Dafür musste sie eine Berufsschule 

in Münster besuchen, wo sie in ei-
nem angegliederten Internat wohnte. 
„Das war schlimm für mich, denn ich 
hatte starkes Heimweh. Weil Heinz 

schon ein Auto besaß, kam er mich 
oft besuchen.“ Nicht ohne Grund 
nahm er jede Woche die lange Fahrt 
bis Münster auf sich. So wurde aus 
den ehemals unbekannten Nachbarn 
vom Almenaer Berg ein Paar.  Nach 
zweieinhalb Jahren hatte Monika ihre 
Ausbildung abgeschlossen und wur-
de übernommen. „Die Tätigkeit in der 
Bank gefiel mir gut, da wollte ich gar 
nicht mehr studieren.“ 
Ein Grund war dabei wohl auch 

Heinz und sie heirateten 1976. Ein 
Jahr zuvor hatten sie begonnen, 
sich auf dem Hof Nolting ein eige-
nes Haus zu bauen. Durch Freunde 
und die gute Nachbarschaft auf dem 
Almenaer Berg ging es schnell vor-
an. „Jeder half dabei mit. Und wenn 
ein anderer bauen wollte, gingen alle 
zum Mitarbeiten dorthin. Das war hier 
früher so“, erzählt Heinz. Als gelernter 
Tischler war er überall ein gefragter 
Handwerker.  
Als Monika noch ein Kind war, gab 

es bei ihren Eltern auf dem Hof jedes 

Jahr ein Festessen mit den Nachbarn 
und Tagelöhnern, die bei der Ernte 
geholfen hatten. „Später ging es dann 
reihum, jedes Mal auf einem anderen 
Hof. Da kamen dann »alle die vom 
Berge kommen« und feierten zu-
sammen. Es gab sogar gemeinsame 
Ausflüge. 
In den 1960er Jahren hat mein Vater 

hier oben einen kleinen Park für ge-
sellige Zusammenkünfte angelegt.“  
Nachdem dies mit der Zeit einge-
schlafen war, haben sich vor rund 
zehn Jahre einige junge Leute daran-
gemacht, wieder an diese alte Tradi-
tion anzuknüpfen. „Seither findet im 
Sommer ein Parkfest statt. Es werden 
zwei Zelte und ein Bierwagen aufge-
stellt. Da kommen Alt und Jung bei 
Würstchen und Salaten zusammen.“ 
Über die Jahre arbeitete Heinz bei 

verschiedenen Firmen als Holztech-
niker. Monika war weiter im Geldin-
stitut beschäftigt. Aus der einstigen 
Spar- und Darlehenskasse wurde 
später die Volksbank. Mit den Kin-
dern André und Marilena wurde die 
Familie größer. „Schon meine Eltern 
haben damals im Dorf viel mitgehol-
fen. Früher war Almena ein Luftkurort. 
Es gab hier viele Pensionen und Tou-
rismus. In den 1950er Jahren wurde 
deshalb auf dem Rosenberg im alten 
Steinbruch der Rosenbergpark ange-
legt. Dort fanden regelmäßig Feste 
und kleine Konzerte statt.“ Monika 
erinnert sich noch an die Lichterfeste 
im Park. Dort wurde alles beleuchtet. 
„Danach fand am Abend im Gasthaus 
»Lindenkrug« auf dem Saal der »Ro-
senball« statt. Dabei wurde aus einer 
Reihe Mädchen immer eine Rosen-
königin auserkoren. Ich wurde 1973 
auch dazu gewählt.“  

Bei den Noltings ist es so geblieben, 
dass man sich im Dorf engagiert. 
Ob das handwerkliche Geschick von 
Heinz gefragt ist oder von Monika 
Kuchen für Feste benötigt werden, 
beide sind immer gern zur Stelle. So 
war das fleißige Paar auch dabei, 
als sich vor einigen Jahren örtliche 
Gewerbetreibende zur Vereinigung 
„Almena - Extertals starke Mitte“ 
zusammengeschlossen haben. Die 
Akteure kümmern sich sowohl um die 
ökonomischen Belange des Ortes, 
als auch um das soziale Miteinander 
im Dorf. „Es wurde zum Beispiel eine 
Gewerbeschau durchgeführt, um die 
örtlichen Industrie- und Handwerks-
betriebe zu unterstützen und darzu-
stellen.“  In den vergangenen Jahren 
setzte sich die Händlergemeinschaft 
für verschiedene Projekte im Ort ein, 
auch um die Wiederbelebung des 
Rosenbergparks bemühte man sich. 
Denn mit dem Abklingen des Frem-
denverkehrs waren auch die Veran-
staltungen im Park eingeschlafen. 
Das letzte Rosenbergfest fand 1978 
statt. „Helfer der Vereine und der 
Feuerwehr richteten den Park wieder 
her und über eine Spendenaktion 
konnte die Anlage neu bepflanzt wer-
den.“ Vor drei Jahren wurde dort das 
erste Rosenblütenfest veranstaltet. 
„Alle Gewerbetreibenden waren mit 
eigenen Ständen dabei. Sämtliche 
Einnahmen wurden wieder zum Er-
halt des Parks eingesetzt.“  Daneben 
wurden alte Bräuche wiederbelebt 
und 2019 im Park sogar eine Trauung 
durchgeführt. „Einige Jahre lang ha-
ben wir von der Händlergemeinschaft 
zu Ostern einen Baum in der Dorfmit-
te mit bunten Eiern geschmückt und 
Osterglocken gepflanzt. In den letzten 
zwei Jahren wurde eine Osterhasen-
familie aus Holz aufgestellt,“ berichtet 
Heinz, der die Figuren angefertigt hat.  
Für die Zukunft nach Corona ist auch 

schon ein Kartoffelfest angedacht. 
Im vergangenen September konnte 
durch Fördergelder ein großer Ro-
senbogen aus Metall angeschafft und 
im Park aufgestellt werden. Hier soll 
bald die edelste aller Blumen ranken. 
Als die örtliche Volksbank 2016 

die Serviceleistungen einschränkte, 
fanden Gespräche mit den Verant-
wortlichen statt. Letztlich ließ sich 
die endgültige Schließung der Volks-
bankfiliale im April 2020 aber nicht 
verhindern und auch der dortige SB-
Bereich wurde aufgegeben. Aktuell 
können die Kunden der Volksbank ei-
nen Geldautomat und ein SB-Geräte 
in einem gemeinsamen Standort mit 
der Sparkasse bei der Lippischen 
Landesbrandversicherung an der 
Hauptstraße nutzen. 
Als die Volksbank im Vorjahr endgül-

tig schloss, ging auch Monika in den 
Ruhestand. „Ich hätte gern noch län-

ger gearbeitet. Das Kollegenteam war 
toll und der Kontakt zu den Kunden 
hat mir viel Spaß gemacht.“ Danach 
wurde sie noch häufig von älteren 
Mitbürgern angerufen, die Fragen zu 
verschiedenen Bankabläufen und zur 
Bedienung des Automaten hatten. So 
hat sich Monika schnell entschlos-
sen, jeden Mittwoch zwischen 14 und 
15 Uhr vor Ort zu sein und den älte-
ren Leuten bei Überweisungen und 
anderen Problemen zu helfen.  „Wenn 
ich hinkomme, sitzen immer schon 
einige Herrschaften auf der Fenster-
bank und warten auf mich. Das ist zu 
einem richtigen Treffpunkt geworden. 
Selbst im Winter bei Eis und Schnee 
kommen sie auf ein Pläuschen hier-
her. Die Mitarbeiter der Landesbrand 
versorgen mich jedes Mal mit Kaffee 
oder bringen mir einen Stuhl. Das ist 
ein ganz herzliches Verhältnis unter 
uns.“ Zum Dank für ihre kostenlose 
Hilfe und Beratung bringen die älte-
ren Leute Monika gern mal ein Glas 
Marmelade oder ein selbstgemach-
tes Likörchen mit.  
Noltings lieben das Leben in ihrem 

Dorf Almena. „Mich hat es nie in die 
Ferne gezogen. Auch Urlaube sollten 
nicht zu lang sein. Ich bin am liebs-
ten zuhause“, sagt Monika. 2009 ging 
Tochter Marilena für ein Jahr in Idaho 
in den USA zur Schule. Noltings be-
suchten sie dort und haben anschlie-
ßend noch eine Rundtour durch die 
USA gemacht. „Ohne den Besuch 
bei unserer Tochter hätten wir eine 
solche Reise aber sicher nicht ange-
treten.“ „Wir leben in absoluter Ruhe 
in Alleinlage mit einem fantastischen 
Ausblick. Besser kann man kaum 
wohnen“, meint Heinz. 
Dennoch sind sie eng mit dem Dorf 

verbunden und bringen sich überall 
ein, wo Hilfe gebraucht wird.  „Almena 
ist ein lebenswertes Dorf mit einer gu-
ten Infrastruktur. Viele jüngere Leute, 
die studiert oder woanders gearbeitet 
haben, kommen mittlerweile zurück. 
Ich würde mich gern noch häufiger 
einbringen, wenn es mehr Mitstrei-
ter gäbe“, sagt Monika. „Vor allem 
müssten sich mehr jüngere Leute 
beteiligen. Jede Generationen kann 
dabei von der anderen für sich etwas 
mitnehmen.“  
Das Engagement-Gen haben sie 

auch an ihre Kinder weitergegeben. 
Sowohl Tochter Marilena als auch 
Sohn André sind sehr aktiv in der 
Feuerwehr. Auch sie wissen ihren 
Heimatort Almena zu schätzen. Ob-
wohl beide in Bielefeld arbeiten, le-
ben sie weiterhin auf dem Almenaer 
Berg. Sie haben sich im alten Fach-
werkhaus auf dem Hof eigene Woh-
nungen eingerichtet. Ein Beleg dafür, 
dass die Fackel der Heimatverbun-
denheit weitergegeben wurde. 
Text und Fotos: Wulf Daneyko/privat  

Heinz Nolting mit seiner selbstgesägt Osterha-
senfamilie.

Monika Nolting hilft älteren Mitbürgern beim Umgang mit 
dem SB-Gerät der Volksbank.

Hier fühlen sie sich wohl: Monika und Heinz Nolting mit Hund Rusty auf "ihrem" Almenaer Berg.

Monika Nolting persönlich
Alter: 65 Jahre 
Beruf: Bankkauffrau i.R. 
Familienstand: verheiratet 
Kinder: 2 Kinder 
Hobby: Blumen, Garten, Saunaclub  

Heinz Nolting persönlich
Alter: 71 Jahre 
Beruf: Tischler, Holztechniker i.R. 
Familienstand: verheiratet 
Kinder: 2 Kinder  
Hobby: mit Holz werkeln, Kegelclub „Putz´n um“
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• Arbeitsrecht

• Verkehrsrecht

• Familienrecht

Rechtsanwälte und Fachanwälte

Mittelstraße 28 | 32699 Extertal | Telefon (05262) 99 65 28 
www.backhaus-und-partner.de

• Mietrecht

• Erbrecht

• Strafrecht

Frohe

 ERKENNEN │ BERATEN │ UMSETZEN 

dhs Detmold | Elisabethstraße 11      | 32756 Detmold | Tel.: +49(5231) 9793-0  
dhs Lemgo   | Auf dem Plecken 3   | 32657 Lemgo   |  Tel.: +49(5261) 983-0     
dhs Extertal   |Bahnhofstraße 4          | 32699 Extertal   | Tel.: +49(5262) 9491-0
dhs Vlotho     | Valdorfer Straße 109 | 32602 Vlotho     | Tel.: +49(5733) 9128-0

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

Auch in diesem Jahr 
halten wir viele schöne 

Geschenkideen für Sie bereit.

Wir bedanken uns für das uns 
entgegen gebrachte Vertrauen
und wünschen Ihnen ein 
besinnliches Weihnachtsfest, 
einen schönen Jahreswechsel 
und ein gesundes Jahr 2021.

Unsere Öffnungszeiten:
Mo 8 - 13 und 15 - 18 Uhr
Di   8 - 13 und 15 - 18 Uhr
Mi  8 - 13 Uhr

Do  8 - 13 und 15 - 18 Uhr
Fr   8 - 13 und 15 - 18 Uhr
Samstag  8:30 - 13 Uhr

An allen Advents-Samstagen
auf freiverkäufliche Artikel!10% Rabatt

Inh. Maria Noth
Mittelstr. 25 | 32699 Extertal
Tel. 05262 / 3167 | Fax: 05262 / 567 68
info@papierladen-noth.de

Lichterhäuser

14,95 �

Schönhagen/Bösingfeld. „Die Na-
tur ist doch so schön, warum müllen 
wir sie eigentlich so zu?“ Was würden 
Sie darauf antworten, wenn Ihnen 
Ihre Kinder – mitten in der schönen 
Extertaler Natur stehend – diese Fra-
ge stellen würden? Denn: Sie haben 
ja vollkommen Recht. 
So ähnlich spielte es sich kurz vor 

Herbstbeginn auch bei Uwe, Nina, 
Anna-Sophie und Amelie Schnüll 
aus Schönhagen ab. Die vier sind 
leidenschaftlich gern in der Natur 
unterwegs und haben zum Thema 
Vermüllung eine klare Meinung: „Müll 
ist doof. Der gehört hier nicht auf die 
Wanderwege oder in den Wald, da 
fühlen wir uns nicht wohl!“
Warum aber sehen das die anderen 

nicht auch so? Für Anna-Sophie, 9 
Jahre, und ihre Schwester Amelie, 7 
Jahre, gibt es da gar keine Schwierig-
keit – und sie schreiten selbst zur Tat, 
um der Natur unter die Arme zu grei-
fen. Beide Schülerinnen sind mit ihren 
Mitschülerinnen und Mitschülern der 
Grundschule Bösingfeld regelmäßig 
unterwegs, um wild abgeladenen 
Müll aus Wald und Straßengräben, 
von Wiesen und Plätzen heraus zu 
pflücken und der richtigen Entsor-
gung zuzuführen. 
Auch zuhause wird das gelebt: Uwe 

und Nina Schnüll waren selbst schon 
als Kinder mit ihren damaligen Grup-
pen vom TSV Bösingfeld und den 
Extertaler Musikanten auf Müllsam-
mel-Touren unterwegs. Und weil den 
geschulten Augen der Familie bei 
ihren Ausflügen in die vielen grünen 
Ecken Extertals die Müllsünden vieler 
Mitbürger regelmäßig nicht verborgen 
blieben, hatten sie eine Idee: „Wir 
machen mit bei der Entrümpelungs-
aktion der Gemeinde Extertal!“ Denn 
den gibt es – genauso wie leider auch 
das Thema wilder Müll – immer noch. 
Doch dann kamen neue coronabe-
dingte Vorschriften und der Termin 
wurde abgesagt. 
Die Idee indes blieb bei den vieren 

im Kopf – und so machte sich Nina 

Schnülls funktionierten ihre Sonntagswanderung zu einem "Müllsammel-Event" mit anschließendem "Wohlfühltag" um

„Wir machten eine Müllsammel-Challenge daraus!"

Schnüll kurzerhand daran, die Sache 
in die eigenen Hände zu nehmen. Sie 
meldete eine Müllsammelaktion auf 
den Wanderwegen rund um Schön-

hagen bei der Gemeinde Extertal an 
und holte auch direkt den Bauhof ins 
Boot, um die fachgerechte Entsor-
gung vorab zu klären. Von beiden 

Seiten gab es „grünes Licht“ und 
„Daumen hoch“ für so viel Eigenini-
tiative. Nur die Corona-Regeln, das 
schwierige Thema Abstand halten 
bei vielen Mitsammlern auf schma-
len Wanderwegen, das bereitete der 
rührigen Schönhagenerin Kopfzer-
brechen. Kurzerhand wurde umdis-
poniert – und die Familie marschierte 
als erfahrener Vierertrupp an einem 
schönen Sonntagmittag los. 
Und wie es manchmal im Leben 

so ist, kamen an diesem Tag gleich 
zwei Dinge unverhofft zusammen: 
Nina Schnülls zweites Standbein, 
ein bekannter deutscher Reinemach-
Hersteller, hatte kurz zuvor einen 
„CleanUp-Day“ ausgerufen und dafür 
die passende Ausrüstung gestellt, die 
prompt passend eintraf. Müllgreifer, 
Warnwesten, blaue Müllsäcke, ro-
buste Handschuhe – alles war nun 
vorhanden. Und dann ging es los: Zur 

Unterstützung und in weiser Voraus-
sicht nahmen die vier noch einen Bol-
lerwagen mit und sammelten rechts 
und links des Weges allerlei Unrat 
weg. Meter für Meter arbeiteten sich 
die Schnülls vor: Vom Rehbent über 
den Schönhagener Ring, die Zollstra-
ße, ein Stück auf dem wunderschö-
nen „Schnattergang“-Wanderweg, 
dann entlang der Hamelner Straße 
und wieder zurück. Natürlich blieb die 
Aktion nicht unbemerkt. Viele Wande-
rer unterwegs freuten sich über die 
tatkräftigen Natursäuberer und hat-
ten unterstützende Worte parat. „Wir 
hatten einen Riiiiiiiesen-Spaß!“ sag-
ten Anna-Sophie und Amelie bei der 
Heimkehr und wollten am liebsten di-
rekt zur nächsten Runde aufbrechen. 
Kein Wunder: Ihre Eltern hatten den, 

zur „Müllsammel-Challenge“ umfunk-
tionierten, Sonntagsspaziergang in 
einen sorgsam-geplanten Wohlfühl-
tag mit anschließendem Lieblingses-
sen plus Spieleabend „eingebettet“. 
Nina Schnüll spricht schließlich aus 
jahrzehntelanger Erfahrung, wenn 
sie sagt: „Müllsammeln muss nicht 
arbeitsintensiv sein - das kann jede 
Menge Spaß machen.“ 
So schön das Erlebnis war, bleibt 

doch das Kopfschütteln über das 
Ausmaß der Vermüllung. Ein rand-
voller blauer Müllsack kam beim ganz 
entspannten Sammeln zusammen. 
„Ganz schön viel für diese Strecke“, 
ordnet Nina Schnüll den Ertrag ein. 
„Vor allem auf der Zollstraße, von der 

wunderschönen Drei-Geschwister-
Liege bis zur Hamelner Straße, da 
lag sehr viel Weggeworfenes. Damit 
hätte ich so gar nicht gerechnet!“ 
Entlang der Hamelner Straße? Da 
kommt die Frage auf, ob sich Auto-
fahrer hier - kurz vor Ortseinfahrt – 
nicht regelmäßig ihres Mülls per Wurf 
aus dem Fenster entledigen. Vor al-
lem Zigarettenstummel, jede Menge 
leere Zigarettenschachteln, Plastik- 
und auch Glasflaschen – besonders 
letztere kaum nachvollziehbar wenn 
man bedenkt, wie viele Jahrhunderte 
die Verrottung bräuchte und was in 
dieser Zeit für Gefahren, Stichwort 
Waldbrand, dadurch hervorgerufen 
werden können. 
Nina Schnüll jedenfalls hat den Müll-

sack mit ihren Töchtern gemeinsam 
zum Bauhof der Gemeinde Extertal 
gefahren und dort nochmal ein Rie-
senlob für ihre Aktion kassiert. Und 
auch von den Nachbarn der Familie 
Schnüll, aus dem Familien- und Kol-
legenkreis gab es viele positive Rück-
meldungen und Unterstützung für ihr 
Engagement. 
Die Vier hätten gar nichts dagegen, 

andere mit ihrer Leidenschaft für eine 
saubere Natur anzustecken, sagt 
Nina Schnüll: „Aber es geht ja noch 
viel besser: Wenn jeder seinen Müll 
ganz einfach in die Mülleimer wirft 
oder wieder im Rucksack mit heim-
nimmt – dann ist für unsere Natur 
schon sehr viel getan!“
Text: Jutta Neelmeier, Fotos: privat

Müllsammeln kann großen Spaß machen! Anna-Sophie war mit ihrer Familie gut gelaunt auf dem Schnattergang 
unterwegs. 

Ein Zwischenstand: Nach Ende der Müllsammel-Challenge hatte die Fami-
lie einen großen blauen Sack mit Müll gefüllt. 

Ein tolles Team: Familie Schnüll ist gemeinsam für die Umwelt aktiv. 

Spiegel Spezial Spiegel Spezial

#ichfliegaufextertal
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lippische.de

Mit uns 
gemeinsam, 
sicher 
unterwegs.

Kfz-Versicherung #starkeleistung

ServiceCenter Bösingfeld
Bruchstraße 4 | 32699 Extertal
Telefon: 05262 9477-0

ServiceCenter Almena
Hauptstraße 15 | 32699 Extertal
Telefon: 05262 9467-0

Michael Falkenrath

Derya Heuer

Sascha Bebermeier

Jetzt 

zur  

Lippischen 

wechseln!

Stichtag: 

30.11.

Wir wünschen frohe Weihnachten 
und ein erfolgreiches Jahr 2019!

Silixen. Seit rund 25 Jahren 
hält Maik Schönebäumer die 
schönen Dörfer und herrli-
chen Landschaften Extertals 
in Bildern und Filmen fest. Mit 
seiner hochwertigen Kame-
raausstattung gelingen ihm 
wunderbare Aufnahmen aus 
den ländlichen Gefilden seiner 
Heimat. Denn Maik stammt 
aus Silixen und ist hier aufge-
wachsen. „Ich bin nur einmal 
umgezogen - 500 Meter weiter 
in ein anderes Haus“, schmun-
zelt er. 
Einmal ganz woanders zu le-

ben, das kann er sich nicht vor-
stellen. Nach der Grundschule 
besuchte er das Gymnasium 
in Barntrup und absolvierte 
danach eine Ausbildung zum 
Groß- und Außenhandelskaufmann. 
Rund zehn Jahre arbeitete er bei 
Rohbraken in Kükenbruch. Danach 
war er als Baustoffkaufmann bei 
Kertscher Bauchemie in Paderborn 
tätig. 2003 wechselte er zum Bau-
stoff-Fachhändler Klocke GmbH in 
Kalletal. 
Privat ist Maik seit 2005 mit Ehefrau 

Manuela Gresselmeier verheiratet 
und hat mit Tobias und Amelie zwei 
Kinder. Mit dem Fotografieren hat er 
bereits mit 14 Jahren begonnen, als 
er eine Kameraausrüstung geschenkt 
bekam. „Das war noch die gute Prakti-
ca MTL 5 B aus der DDR, bei der man 
alles per Hand einstellen musste. 
Damit hat man aber erst richtig foto-
grafieren gelernt. Die alten Objektive 
sind sogar mit einem Adapter und 
rein manueller Einstellung noch an 
den aktuellen Kameras verwendbar. 
„Heute geht ja vieles automatisch. 
Ich stelle sehr viel manuell ein, ins-
besondere bei den Nachtaufnahmen. 
Da geht das gar nicht anders, weil der 
Autofocus alleine gar nicht anspricht.“ 
Die damals erworbene Grundkennt-

nisse über Belichtung, Perspektive 
und Bildeinteilung nutzen ihm auch 
jetzt noch bei seinen modernen Ka-

"Hier leben zu dürfen, ist ein großes Privileg!"
Maik Schönebäumer hat viele Interessen / Sein größtes Hobby: Die schönsten Seiten der Region in Bild festhalten 

meras. „Ich bin ein kompletter Auto-
didakt, ich habe mir alles selbst bei-
gebracht.“  
1991 hat sein Vater, Heinz-Gerhard 

Schönebäumer, die Baumaßnahmen 
im „Alten Land“ in Silixen auf Video 
aufgenommen, um die Veränderung 
in den Straßen festzuhalten. „Das 
fand ich interessant. Mitte der 1990er 
Jahre habe ich mir dann eine eigene 
Videokamera gekauft und begonnen, 
Szenen im Ort Silixen aufzunehmen“, 
berichtet Maik von der Anfangszeit.  
Er filmte die Dorffeste, Straßenan-
sichten und 1997 sogar den ersten 
Rundflug über Silixen. Mittlerweile 
sind weitere Luftaufnahmen zu se-
hen. 
2017 kaufte er sich eine Drohne, 

mit der die Region nun von oben 
gezeigt werden kann. Ausgestattet 
mit einer Helmkamera fuhr er schon 
durch das Dorf oder hielt eine Fahrt 
mit dem Auto durch den verschneiten 
Ort fest.  Beim 750-Jahre-Jubiläum 
von Silixen 2017 filmte er alleine die 
Festveranstaltung gleichzeitig mit 
zwei Kameras. „Eine feste Kamera 
lief auf dem Stativ mit, während ich 
mit einer Handkamera gleichzeitig 
herumging und Aufnahmen machte. 

Per Handy-App habe ich dabei die 
Festkamera gesteuert. So erhielt ich 
viele Sequenzen, die ich später zu 
einem abwechslungsreiche Film zu-
sammenschneiden konnte.“ 
Inzwischen sind unzählige Aufnah-

men entstanden, die er regelmäßig 
ins Internet stellt. Mit „Extertal-Media“ 
und „Silixen-Media“ betreibt er gleich 
zwei Kanäle auf „YouTube“. Unter-
legt werden viele seiner Beiträge 
mit GEMA-freier Musik. Das sekun-
dengenaue aufeinander Abstimmen 
der Musik und der Bilderfolgen kann 
mitunter einige Wochen dauern.  
„Manchmal erhalte ich positive Reso-
nanz auf meine Filme, das freut mich 
natürlich.“ 
Eine Altenpflegerin aus Bösingfeld 

erzählte ihm, dass sie schon häufiger 
den alten Menschen im Senioren-
heim die Filme über das heimatliche 
Extertal gezeigt hat.  „Ich möchte da-
mit anderen Leuten, die das ansehen, 
einfach eine Freude machen.“ Maik 
macht dies alles nur als Hobby und 
verdient damit nichts. Einmal bekam 
er eine Nachricht aus den USA von 
einem Mann, der früher mal als Aus-
tauschschüler in Extertal war und es 
toll fand, noch mal die schöne Gegend 

wiederzusehen. Eine ganz besondere 
Zusammenstellung von Fotos ist der 
Film „Extertal bei Nacht“. Hierbei wer-
den Standbilder nächtlicher Szenen 
aus dem Gemeindegebiet ineinander 
übergeblendet. Die Fotos stammen 
aus den Jahren zwischen 2016 bis 
2021. „Ich war dafür viele Nächte 
lang unterwegs, um bestimmte Orte, 
Häuser und Landschaften in der Dun-
kelheit aufzunehmen.“ Dabei arbeitet 
er mit Langzeitbelichtungen oder 
setzt Beleuchtungseffekte durch eine 
mitgeführte LED-Lampe. Entstan-
den sind zahlreiche faszinierende 
Aufnahmen, die altbekannte Orte in 
einem völlig neuen Erscheinungsbild 
darstellen. Viele Bilder wirken wie aus 
einer verzauberten Welt oder einem 
Fantasyfilm. Im nächtlichen Licht 
und Schattenspiel entstehen teils 
mystisch anmutende Szenerien. Wie 
viel Arbeit allerdings dahinter steckt, 
zeigen die Bilder nicht. „Manchmal 
musste ich stundenlang mit Gummi-
stiefeln in der Exter stehen, bis das 
Mondlicht so stand, wie ich es für die 
Aufnahme brauchte.“ 
Er verfügt über mehrere lichtemp-

findliche Objektive, mit denen ihm 
schon spektakuläre Bilder gelangen. 
„Im Juli 2020 wollte ich den Komet 
„Neowise“ von der Hohen Asch aus 
fotografieren. Der Schweif war mit 
dem bloßen Auge nicht zu erkennen, 
aber ich wusste an welcher Stelle am 
Himmel der Komet stehen sollte. So 
machte ich eine Langzeitbelichtung. 
Als ich später das Foto ansah, wäre 
ich fast umgefallen. Es war nicht nur 
der Komet mit samt Schweif gut zu 
erkennen, sondern auch noch eine 
Sternschnuppe die zufällig während 
der wenigen Sekunden der Belich-
tung vorbeischoss - beides auf einem 
Foto.“ 
Für manche Motive braucht es viel 

Geduld und wiederholte nächtliche 
Besuche an demselben Ort, um 
das Licht so einfangen zu können, 
wie er es sich vorgestellt hat. Sei es 
Mondlicht, Morgenröte oder Licht-

spiegelungen im Wasser. Maik hat 
selbst bei beruflichen Fahrten immer 
eine Kamera dabei. Er ist ständig auf 
der Suche nach Motiven, auch bei 
seinem zweiten Hobby, dem Moun-
tainbike-Fahren, das er seit 2003 
betreibt. Neben seinem Vater fährt 
mittlerweile auch sein Sohn Tobias 
auf dem Bike mit. „Oft sehe ich dabei 
irgendwo besondere Stellen, die ich 
später dann mit der Kamera wieder 
aufsuche. Manchmal gehe ich auch 
einfach querfeldein und hoffe auf in-
teressante Motive.“ Mitunter geraten 
ihm dabei auch spezielle Wolkenkon-
stellationen, Pflanzen und Tiere vor 
seine Linse. So hat er in Hohenrode 
schon Seeadler oder in Kalletal einen 
Fuchs gefilmt. 
Kamerafahrten mit dem Mountain-

bike sind ebenso sehenswert wie 
Drohnenflüge über den Patensteig. 
Dokumentiert hat Maik auch die Ver-
änderungen in den Wäldern durch 
das Baumsterben nach den letzten 
Hitzesommern. „Es ist sehr traurig, 
wenn ich alte Aufnahmen der intakten 
Fichtenwälder mit den heute kahlen 
Hängen vergleiche.“  
Durch die Fällarbeiten in Silixen 

wurde auch der Wurzelweg an der 
„Wilddiebsroute“ völlig mit Bruchholz 
bedeckt und war kaputt. „Da haben 
wir von unserer Bikegruppe 2019 
freiwillig den ganzen Pfad vom Geäst 
befreit und den Originalweg wieder 
begehbar gemacht. Und wo wir schon 
dabei waren, haben wir uns auch 
noch die „Wilddiebsroute“ vorgenom-
men und frei geräumt. Wir wollen den 
Weg noch weiter verbessern, weil es 
sich mittlerweile um einen eingetra-
genen „Qualitätswanderweg“ handelt. 
Er bedarf einiger Pflege, da er durch 
die Borkenkäfer und nachfolgenden 
Rodungsarbeiten sehr stark in Mitlei-
denschaft gezogen wurde.“    
Auf Initiative des Vorsitzenden des 

Wandervereines in Silixen, Helmut 
Depping ist Maik zusammen mit 
seinem Vater und seinem Sohn vom 

Maik Schönebäumer 
Alter: 50 Jahre 
Beruf: Groß- und Außenhandels
          kaufmann 
Familienstand: verheiratet 
Kinder: zwei Kinder 
Hobby: Fotografieren, Musik, 
            Moutainbike, Motorsport

Lippischen Heimatbund inzwischen 
als offizieller „Wegezeichner“ einge-
setzt worden. Regelmäßig kontrolliert 
er die Route und sorgt für Ordnung. 
Als großer Heimatfreund ist er auch 
Mitglied im Heimatverein Silixen.  So 
autodidaktisch wie er sich das Fo-
tografieren beigebracht hat, lief es 
auch bei seiner zweiten Leidenschaft, 
der Musik. „Ich habe zwar früher mal 
an einem Gitarrengrundkurs in der 
Kirche teilgenommen, aber das war 
auch schon alles.“ Schon bald baute 
er sich an seine Akustikgitarre die 
Kapseln aus alten Kopfhörern an und 
schloss sie an einen Verstärker an. 
„Schon hatte ich eine E-Gitarre. Die 
Töne waren natürlich total verzehrt, 
aber das ganze klang wie eine richti-
ge Rockgitarre“, erinnert er sich gern 
an seine Anfänge zurück. 
Über „learning by doing“ eignete er 

sich das Spielen verschiedener Inst-
rumente selber an. Jetzt beherrscht 
er Gitarren, Bass, Schlagzeug und 
Keyboard. „Früher habe ich mal in 
einer Band gespielt. Da sind wir als 
Tanzkapelle aufgetreten, aber ich 
wollte immer Rockmusik machen.“ 
Heute fliegen seine Finger nur so 
über die Bünde, wenn er alte Rock-
klassiker nachspielt. Gern haut Maik 
bei verschiedenen Gelegenheiten 
und Festen mal in die Saiten und 
bringt so die Feiernden in Schwung. 
Selbst in der Kirche hat er vor einigen 
Jahren Kirchenlieder in rockiger Ver-
sion auf der E-Gitarre vorgetragen. 
Neben Rockmusik ist sein drittes 

Hobby ebenfalls sehr geräuschvoll. 
„Ich interessiere mich für Motorsport 
und fahre oft zur Nürburgring-Nord-
schleife.“ Als stiller Ausgleich zu den 
lautstarken Vorlieben genießt er dann 
wieder die Ruhe in Wald und Wiese, 
wenn er irgendwo auf den richtigen 
Moment für ein Foto wartet - nur um-
geben von den friedvollen Klängen 
der Natur.  
Für die Zukunft hat er in der Regi-

on schon einige neue Motive vor 
Augen. „Ich möchte Bilder von der 
Porta-Kanzel machen und nachts 
Fotos vom Hohenstein probieren.“ 
Auch „Kalletal bei Nacht“ und „OWL 
bei Nacht“ sind einige seiner Projekt-
Ideen. Diese Gegend hält noch so 
viele sehenswerte Ansichten bereit. 
„Ich kann mir nicht vorstellen, einmal 
woanders zu wohnen. Ich brauche 
diese Topografie von Bergen und Tä-
lern mit ihren Panoramablicken. Es ist 
aber auch der Menschenschlag in der 
Region, den ich mag. Ich könnte nicht 
wegziehen. Hier leben zu dürfen, ist 
ein Privileg.“  
Info: Filme von Maik Schönebäumer 

sind im Internet auf Youtube unter 
„extertal-media“ oder „silixen-media“ 
zu finden. 
Text und Fotos: Wulf Daneyko/privat

Maik beim Fotografieren im Wald.

Reh im Tiefeltal.                   

Extertaler Persönlichkeiten Extertaler Persönlichkeiten

in Lüdenhausen, Rosenweg 14, ab 6. Dezember

Frohe Weihnachten und guten Rutsch
wünschen Ihnen

WEIHNACHTSBAUMVERKAUF 
mit Bäumen aus dem Kalletal

WEIHNACHTSBAUMVERKAUF
mit Bäumen aus dem Kalletal 

Silixen (Blick Brands Egge Volksen) Storch in Elfenborn    Fotos: Maik Schönebäumer                  
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Bruchweg 3 | 32699 Extertal  

Fon 05262 992698 | Fax 05262 9939148  

E-Mail info@kosmetikstudio-christiansen.de  

www.instagram.com/kosmetikstudio_christiansen/ 

das wünschen wir uns dieses Jahr alle. 
Ein bisschen Weihnachtsglücksgefühl, ein bisschen 
Plätzchenduft und alles was dazu gehört. 
Wir freuen uns Sie dieses Jahr wieder zu beraten und 
verwöhnen zu dürfen. Es gibt viele schöne neue 
Geschenkideen von Hildegard Braukmann und Clarins. 
Zaubern Sie sich oder Ihren Liebsten „Magische Momente“ 
mit dem neuen Pflegeset von Braukmann, einfach himmlisch! 
Oder wie wäre es mit der Handcreme von Clarins, 
ein absoluter Pflegeklassiker, natürlich alles 
liebevoll verpackt.
Wir freuen auf Sie!
              Ihr Team vom Kosmetikstudio Andrea Christiansen

Eine schöne Weihnachtszeit...

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

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

termingerecht und zuverlässig

9

Fliesen-, Platten-, 
Mosaikarbeiten
Natursteinverlegung
Verputzarbeiten
Reparaturen 
& Neugestaltungen

Wir bedanken uns bei 
unseren Kunden, 

wünschen schöne Festtage 
und ein gesundes Jahr 2022.

Mittelstraße 21
32699 Extertal

Tel.: 05262 / 99 55 877
eMail: info@blumenladen-reese.de 

Bei uns ist für jeden 
   was dabei um Freude 
     zu bereiten!

Wir wünschen eine

schöne Weihnachtszeit 

und alles Gute für 2022! 

Weihnachtsshopping

 Beratung vor Ort•

Frohe Weihnachten & ein 
erfolgreiches Jahr 2022!

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. In der vergangenen Ausga-
be des Extertal Spiegels wurde der 
Aufruf gestartet, Rezepte aus Omas 
Extertaler Küche an Marketing Ex-
tertal zu senden. Das neue Projekt 
„Extertaler Kochkünste“ sammelt 
diese und bereitet sie neu auf. Wenn 
genügend vorhanden sind, soll ein 
Kochbuch erstellt werden. Zudem 
sollen die Rezepte in einer „Extertaler 
Kochsendung“ vorgekocht werden. 
Die Projektgruppe freut sich sehr 

über die bereits zugesandten „alten“ 
Extertaler Rezepte und ruft weiter-
hin auf, in Omas Schränken nach 
Rezeptren zu stöbern. Ein schmack-
haftes Gericht wird jeweils im Extertal 
Spiegel zum nachkochen abgedruckt. 
Heute stammt das Rezept von Klaus 
Hartmann aus Meierberg. 
Das Rezept der Meierbeger Hefe-

schnecken ist seit über 20 Jahren in 
Hartmanns besitzt und mittlerweile 
eine feste Größe, mit dem der Ortsteil 
immer wieder bekannt gemacht wird. 
"Wohin wir auch eingeladen werden: 
bring doch die Meierberger Hefe-
schnecken mit.", heißt es.
Egal ob zum Sommerfest, zur Grill-

party oder zu großen Familienfesten,  
die Hefeschnecken müssen stets mit.
"Das Rezept aufzuschreiben und auf 

wenige Zeilen zusammenzufassen ist 
nicht sinnvoll, denn jedes mal sind sie 
etwas anders. Je nachdem welche 
Zutaten zur Verfügung stehen, ist es 
ein Rezept, das ganz viele Abson-
derlichkeiten vom Meierberg auf das 
feinste verbindet.", erklärt Hartmann. 

"...bring die Meierberger Hefeschnecken mit!"
Klaus Hartmann kreiert seine eigene Spezialität/ Extertaler Kochkünste läuft gut an / Erste Rezepte bereits eingesendet

Meierberger 
Hefeschnecken

500g  Mehl
         Hefe (für Hefeteig)
         Girsch (große Schüssel)

300g  Frischkäse (oder mehr)
2       Eier
         Kräuter de Provence
         Salz
 Pfeffer
 Paniermehl
 Öl

Hefeteig aus 500g Mehl vorbereiten
1 große Schüssel Girsch tropfnass in gro-
ßem Topf erhitzen 
und zusammenfallen lassen, mit kaltem 
Wasser abbrausen, 
Flüssigkeit herausdrücken und fein schnei-
den.
ca. 300g Frischkäse (oder viel mehr !!!)
1 Ei und 1 Eiklar  
Kräuter, Salz, Pfeffer
je nach Feuchtigkeit Paniermehl
zu einer gut streichfähigen Masse verarbei-
ten .
 
Den vorgegangenen Hefeteig auf der be-
mehlten Arbeitsfläche auf eine Länge von 
40cm und Breite von etwa 20cm ausrollen. 
Die Kräuterpaste darauf mit einem Löffel 
oder Teigschaber verteilen. Die vorderen 
5cm freilassen.
 
1 Eigelb mit 1/2 Tasse Wasser verplempern
und auf den freien Streifen als Klebstoff pin-
seln 
(sparsam: Rest wird noch gebraucht!!!).
Alles zusammen von hinten nach vorn zu-
sammenrollen und 
zu 2-4cm breiten Schnecken aufschneiden.
 
Die Schnecken auf's Backblech, leicht flach 
drücken und mit Eigleb bepinseln.
Bei 170°C im Backofen schön backen.
Ergibt etwa 2 Bleche Schnecken die mög-
lichst schnell verzehrt werden sollten. 
Bitte nur im offenen Korb auf einen rot karier-
tem Küchentuch transportieren, sonst nicht 
echt!

Hartmanns Erklärungen und Re-
zept: Frischkäse:
Geboren wurde dieses Rezept aus 

ganz praktischen Erwägungen: Wir 
hatten große Mengen Ziegenfrisch-
käse, so viel, das wir kaum noch 
wussten, wohin damit. Normaler 
Frischkäse geht natürlich auch, selbst 
Gorgonzola oder Gauda oder Quark 
sind schon mal drin gelandet. Kühl-
schrank leerfressen ist immer besser 
als wegwerfen - hier muss der echte 
Lipper wirken.
Girsch:
Im Garten wuchs der Girsch (Ge-

sekohl) und die Alten erzählten im-
mer wieder davon, wie sie das zähe 
Unkraut zubreitet hatten: als Spina-
tersatz. Wenn man den Grisch ab-
geschnitten hat und 3 Wochen nach-
wachsen ließ, hat man nur noch zarte 
leicht zu erntende  Blätter. Wenn man 
davon nicht genug hat, tun's auch  
zarte Brennesseln oder auch Spinat 
oder Mangold und im schlimmsten 
Notfall auch TK-Ware.
Irgendwann ist sogar mal Gunder-

mann in den Schnecken gelandet 
also alles was grün ist und in 50m 
Umkreis wächst und von man weiß, 

dass es essbar ist. Am besten na-
türlich frischer Grisch mit seinem 
herb würzigen Geschmack, seinem 
unverkennbaren Aroma, dem Gruß 
vom Meierberg, denn wo anders hat 
man so etwas im Griff: nur hier darf 
er wachsen.
Zugegeben, seit dem wir den Girsch 

auf den Speiseplan gesetzt haben, ist 
er eindeutig auf dem Rückzug.
Hefeteig:
Im Laufe der Jahre haben wir auch 

mit dem Hefeteig Frieden geschlos-
sen. Es gibt unendlich viele Rezepte, 
Anweisungen und totsichere Tipps 
und das Schlimmste: alle sind richtig. 
Wenn's mal nicht geklappt hat, mal 

über Wärme und genügend Feuch-
tigkeit nachdenken oder sich einfach 
ein bischen mehr Zeit nehmen. Die 
Schnecken, wenn denn genug Fett im 
Käse ist, verzeihen sehr viel und beim 
nächsten mal sind die Schnecken 
viel besser. Öl in dem Teig macht's 
knuspriger, viel Flüssigkeit  und extra 
gehenlassen.
Kräuter:
Kräuter gehören auch dazu, Knob-

lauch, Thymian, alles was das Kräu-
terbeet so hergibt. Im Notfall geht 
auch eine fertige Kräutermischung 
der Provence. 
Auch hier bitte experimentieren, nur 

mit Salz muss man vorsichtig sein: 
wenn schon Salz im Käse ist, ist es 
besser über die fertigen Schnecken 
etwas Salz zu streuen, als dass die 
Gäste in Ihrer Not das ganze Bier 
wegtrinken müssen.

Marketing Extertal informiert Marketing Extertal informiert
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www.eaule.de

Individueller
Wohlfühl-Genuss
unterm Weihnachtsbaum

Erhältlich zu den Kassenöffnungszeiten
im Eau-Le oder rund um die Uhr im
Online-Shop (bis 21.12.21 bestellbar).

www.eaule.de/gutscheine
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Extertal_21_9x21cm_251121_Druck.indd   1 25.10.2021   17:01:35

Fortsetzung: TSV-Handballer und 
Bösingfelder Geschäftsleute
Es gab über Ausbildung und Studium 

bereits freundschaftliche Kontakte zu 
einzelnen TSV-Handballern, welche 
sich im Laufe der Zeit so entwickel-
ten, dass es zu einem mehr oder we-
niger regelmäßigen Mitspielen kam. 
Rainer Albrecht, Michael Krampe, 
Wolfgang Brandt, Karl-Heinz Schauf, 
Manfred Jabs waren sowohl beim 
Training dabei als auch bei Spielen 
und Turnieren. Bei einem Turnier auf 
dem Kleinfeld in der Halle am Hacke-
mack stellten die TSV-Handballer 
sogar eine eigene Mannschaft und 
belegten den zweiten Platz.
Die Turniere, bei denen das ajz als 

Veranstalter fungierte, mussten pro-
fessionell durchorganisiert werden. 
Platzgenehmigungen wurden einge-
holt. In einem Fall teilte Gemeinde-
Hauptamtsleiter Wolter mit, dass 
der Sportplatz in Nalhof witterungs-
bedingt nicht zur Verfügung stände. 
Unbürokratisch wurde als Ausweich-
platz Linderhofe angeboten. Für 
Gastmannschaften und mitgereiste 
Fans standen stets flüssige und feste 
Nahrungsmittel bereit – geliefert von 
den heimischen Geschäften. Geträn-
ke kamen von Getränke-Fischer, die 
Würstchen für den Grill von Schlach-
ter Rolf Kuhfuß. Und noch ein be-
kannter Bösingfelder Ladeninhaber 
sorgte für Unterstützung. Die Turnier-
pokale einschließlich Gravur lieferte 
Horst Fanghänel. Im Anschluss an 
die Turniere konnten sich die Leser 

der lippischen Lokalpresse in ihren 
Tageszeitungen über Verlauf und Er-
gebnisse informieren.
Sportliche und gesellschaftliche 

Prinzipien

Im ajz wurde aus Spaß und Freu-
de mit dem Fußball angefangen. 
Anspruch war zugleich, dass der 
Freizeitsport Jugendlichen die Mög-
lichkeit geben sollte, sich außerhalb 

von Vereinen körperlich zu betä-
tigen. Sportliches Prinzip war die 
Beteiligung aller, d.h., dass bei allen 
Spielen und Turnieren permanent 
durchgewechselt wurde, so dass alle 
Spieler zum Einsatz kamen. Einen 
Trainer in dem Sinne gab es nie. Als 
Art Sportmanager und Organisator 
fungierte Hugo Meiert. In der eigenen 
ajz-Zeitung formulierte das Fußball-
team 1978 sein Selbstverständnis 
so: „Die Fußballgruppe ist für alle da, 
die nicht unbedingt im Verein spielen 
wollen oder können und die dennoch 
gerne Fußball spielen. Es kommt also 
nicht darauf an, dass man ein Super-
techniker oder Fummelkönig ist, es 
kommt auch nicht darauf an, immer 
zu gewinnen, es macht auch nichts, 
dass ab und zu mal einer über den 
Ball haut oder einen Steilpass in die 
Wiesen schlägt oder dass der Torwart 
mal so ein Ei durch die Hosenträger 
reinkriegt. Einzig und allein der Spaß 
an der Sache zählt.“
Bei der Beteiligung an Turnieren er-

wachte allerdings auch der Ehrgeiz 
– man wollte gewinnen. Das Prinzip 
der Beteiligung aller, auch der schwä-
cheren Spieler, wurde dann ein wenig 
ausgehebelt. Wenn das Endspiel in 
einem Turnier erreicht war, kamen 
primär die so genannten „Stars“ zum 
Einsatz. Das waren sehr gute Spieler, 
die auch in regulären Vereinsmann-
schaften spielten wie die Böhm-Brü-
der Hans und Dieter vom TVB Jahn 
Alverdissen, die Nölting-Zwillinge 
Fritz und Lothar vom Fahrenplatz und 

Aus der goldenen Zeit des Hobby-Fußballs
Teil 3: Der gesellschaftliche Wandel mit mehr Bürokratie / Ein AJZ Fußballteam Revival nach einem halben Jahrhundert

SV Asmissen. Fritz, Spitzname „Nöl-
le“, war seinerzeit als Dribbelkünstler 
und Spielmacher einer der besten 
Fußballspieler der Region. Ebenfalls 
beim SV Asmissen spielte Günter 
Rabe. Ulli Wegner und Wolfgang 
Polduwe kamen vom RSV Barntrup. 
Letzterer war als Vereinsspieler eine 
große Stütze im Mittelfeld. Er spielte 
eine kontrollierte Offensive, lange 
bevor der Begriff überhaupt bekannt 
war. Möglicherweise hat er einiges 
davon in seinen heutigen Beruf über-
nommen. Er praktiziert als Rechtsan-
walt und Notar in Bösingfeld. 
Bei den Spielen ging es auch im-

mer darum, sich als ajz-Mannschaft 
zu zeigen, auch mit dem Gedanken, 
Reklame für das ajz zu machen und 
Sympathiewerte einzufahren, da es 
doch viele Vorbehalte gegenüber au-
tonomen Bestrebungen in der Bevöl-
kerung in Extertal gab. Spiele gegen 
Betriebsmannschaften und öffentlich-
keitswirksame Turniere waren daher 
sehr wichtig.
Was wirkt nach?
Wie schon gesagt: die ajz-Fußball-

mannschaft überdauerte die selbst-
verwaltete Jugendarbeit im ajz. Sie 
hat Spuren hinterlassen, denn in der 
Art des Spielens kam nicht nur der 
sportliche körperliche Anspruch zum 
Ausdruck, sondern auch der über 
Jahre gewachsene politische Gestal-
tungsanspruch. Der drückte sich aus 
durch Akzeptierung von Vielfalt, Inte-
gration von benachteiligten Gruppen, 
Vorantreiben von gesellschaftlichen 
Reformen. Das waren für alle Spie-
ler vor gut fünfzig Jahren Selbstver-
ständlichkeiten. Heute sind das mo-
derne politische und gesellschaftliche 
Floskeln, welche in jeder Talkshow 
geäußert werden.
Am 17. August 1996, einige Jahre, 

nachdem der Spielbetrieb eingestellt 
wurde, gab es noch einmal ein Revi-
val-Spiel gegen TV Germania Meier-
berg auf dem Sportplatz in Meierberg 
mit großem Abschlussgrillen. Für die 
muslimischen Mitspieler und Fans 
wurden Lammkoteletts und Rinder-
würstchen besorgt. Zu diesem Zeit-
punkt bestand das ajz-Fußballteam, 
wenn man die Vorläufer-Mannschaft 
dazu rechnet, gut 25 Jahre. In diesem 
langen Zeitraum des aktiven Spielbe-
triebs hat es keine großen Verletzun-
gen gegeben. Heute sind weitere 25 
Jahre vergangen. Einige Spieler wie 
Hans Jarosy, Georg Werning, Wolf-
gang Hofemann, Klaus Gottschalk 
und Jürgen Linnemann sind leider 
bereits verstorben. Die anderen be-
finden sich im 7. oder 8. Lebensjahr-
zehnt. Ein Teil wohnt nach wie vor in 
Ostwestfalen-Lippe, der andere Teil 
verstreut über die ganze Bundesre-
publik. Viele haben sich Jahrzehnte 
nicht gesehen. Es ist Zeit für ein 

weiteres Revival. Aber werden die 
„alten Herren“ nochmals die Stollen 
unter die Fußballschuhe schrauben 
oder mit Rücksicht auf ihr Alter und 
empfindliche Knochen bzw. andere 
gesundheitliche Befindlichkeiten eher 
Erinnerungen mit einem Kaltgetränk 
in der Hand austauschen? Immer-
hin: Den Sportplatz Nalhof gibt es 
noch. Nur der Gasthof Jürgensmeier 
ist verschwunden. Man wird sich ein 
anderes Plätzchen suchen müssen, 
vielleicht ganz in der Nähe. Denn das 
Sportheim am Sportplatz Nalhof hat 
drinnen eine Theke und draußen eine 
schöne Grillstelle.
AJZ Fußballteam Revival
Nun hat an einem sonnigen Herbst-

samstag im Oktober 2021 das herbei-
gesehnte Treffen nach knapp einem 
halben Jahrhundert auf dem Sport-
platz Nalhof stattgefunden. Alfred 
Arndt, der Vorsitzende des SC Exter-
tal, hatte für das „Revival“ Sportplatz 
und Sporthaus unbürokratisch zur 
Verfügung gestellt. 28 der heute in der 
Altersgruppe der 60 bis 70-jährigen 
befindlichen alten Herren waren der 
Einladung der Organisatoren Bernd 
Helbich und Hugo Meiert gefolgt. Die 
ehemaligen Mitspieler wohnen noch 
zum großen Teil in der heimatlichen 
Region bzw. in Ostwestfalen-Lippe. 
Einzelne kamen aus dem Rheinland 
und dem norddeutschen Raum. Den 
größten Anfahrtsweg legte ein Teil-
nehmer aus Stuttgart zurück. Einige 
hatten sogar ihre Trainingssachen 
mitgebracht, um sich noch einmal 
nach Jahrzehnten an alter Wirkungs-
stätte in einem Spiel auf dem Klein-
feld miteinander zu messen.
Im Anschluss an die sportliche Be-

tätigung wurde der Grill angeschmis-
sen, und bei Würstchen und Ge-
tränken konnten viele Erinnerungen 
ausgetauscht werden. Zum Schluss 
wurde Geld eingesammelt, denn 
alle Mitstreiter aus dem ehemaligen 
Autonomen Jugendzentrum Extertal 
waren sich einig, dass sowohl die so-
ziale Jugendarbeit im JuKulEx, dem 
Nachfolgeverein des ajz Extertal, und 
die sportliche Jugendarbeit in Exter-
tal unbedingt weiter gefördert werden 
sollen. 
Bernd Helbich und Hugo Meiert 

konnten daher Spenden in Höhe von 
je 150 Euro an die Vorstände des 
SC Extertal und des JuKulEx über-
reichen. Bei der Gelegenheit wurde 
dann auch noch einmal in interessan-
ten Gesprächen die alte Zeit mit der 
heutigen abgeglichen. Der SC Exter-
tal e.V. und der JuKulEx e.V. dankten 
herzlich, sie werden die Geldspenden 
für sinnvolle Jugendprojekte verwen-
den. Die alten Herren wollen sich üb-
rigens in zwei Jahren zum nächsten 
Training in Nalhof wiedersehen. 
Text und Fotos: Meiert/Helbich/Privat

Die Mannschaft des ajz-Fußballteams beim Revival am 9. Oktober 2021 auf dem Sportplatz Nalhof

Bernd Helbich (3. v.l.) und Hugo Meiert (5. v.l.) im Cinema 55 bei der Spen-
denübergabe an den Vorstand des JuKulEx (von links nach rechts: Lea 
Köhler, Sebastian Fritzemeier, Petra Esch-Hodde, Carsten Schwartzkopff, 
Susanne Schmidtpeter, Sigrun Sommer, Birgit Drawe)

Alfred Arndt, Vorsitzender des SC Extertal, erhält die Spende von Hugo 
Meiert (links) und Bernd Helbich (rechts).
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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

AktuellesAktuelles

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

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

ElectronicPartner

849,-�
oder mtl. 22,90 � 

(Leasing 60 Monate)

Bösingfeld. Nach der Coronapause 
findet in diesem Jahr wieder das be-
liebte Weihnachtskonzert der Exterta-
ler Musikanten unter Leitung von Rolf 
Hamman statt. Traditionell am 4. Ad-
vent, So. 19.12.21 singen die jungen 
Damen ab 17 Uhr in der ev. ref. Kirche 
zu Bösingfeld weihnachtliche Lieder. 
Zu Gast tritt der Männergesangverein 

Musikanten singen wieder!
Weihnachtskonzert der Extertaler Musikanten am 19.12.21

Bösingfeld. Der Posaunenchor Bö-
singfeld freut sich, dass in diesem 
Jahr wieder ein Konzert zum Advent 
ausgerichtet werden darf. Am Sonn-
tag, 5. Dezember um 17 Uhr findet 
das Konzert in der ev. ref. Kirche zu 
Bösingfeld statt. Zu Gast ist der Chor 

Konzert zum Advent
"Nesselberger Ton" zu Gast beim Posaunenchor Bösingfeld 

Rinteln. Auf Entdeckungsreise 
durch die frühe Zeit der Elektrizitäts-
forschung. Fast nichts geht heute 
ohne Elektrizität. Ob Beleuchtung, 
Verkehr, Kommunikation, Medizin – 
im gesamten Wirtschaftsleben und 
natürlich in jedem einzelnen Haushalt 
bestimmen unendlich viele Anwen-
dungsmöglichkeiten den Alltag. 
Noch vor etwas mehr als 200 Jah-

ren war davon nichts zu ahnen. Dann 
gelang in wenigen Jahrzehnten zwi-
schen 1800 und 1880 der Durchbruch 
einer revolutionären Technologie, die 
die Tür in ein neues Zeitalter aufstieß: 
das Zeitalter der Elektrotechnik.

Alverdissen unter Leitung von Peter 
Werpup auf und rundet das Pro-
gramm mit tiefen Männerstimmen ab. 
Der Eintritt kostet 6 Euro, für Kinder 

ist der Eintritt frei. Bei Einlass wird die 
3G-Regel kontrolliert. Aufgrund der 
dennoch schwierigen Coronasituati-
on findet in diesem Jahr kein Kaffee-
trinken statt. 

"Nesselberger Ton" aus Brünning-
hausen und präsentiert weihnachtli-
che Lieder. Beide Chöre werden von 
Reinhard Großer geleitet. Freuen Sie 
sich auf einen Abend voller Musik. 
Der Eintritt ist frei. Es gilt die 3G-Re-
gel, die im Eingang kontrolliert wird.

Vom Blitz bis zum E-Motor
Sonderausstellung bis 16. Januar 22 im Museum Eulenburg

Extertal. Wie jedes Jahr zu Weih-
nachten möchte die "Tafel Ostlippe" 
gerne für die Kunden eine zusätz-
liche Tüte mit Leckereien und halt-
baren Lebensmitteln packen. Daher 
wird um Spenden gebeten, zum Bei-
spiel Schokolade, Kekse, Pralinen, 
Tee, Kaffee, Gemüse- und Obstkon-

Eine Weihnachtstüte mehr... 
Die „Tafel Ostlippe“ bittet zu Weihnachten um Spenden 

Extertaler Weihnachtsbäume erstrahlen wieder
Tradition des Schmückens der Weihnachtsbäume / Grüße an den "Grußbaum" hängen und anderen eine Freude bereiten

Extertal. In fast allen Ortsteil gibt es 
zu Weihnachten mindestens einen 
Weihnachtsbaum. Dieser wird tradi-
tionell von den Dorfgemeinschaften 
oder Heimatvereinen im Ortsmittel-
punkt aufgestellt und weihnachtlich 
geschmückt. 
Oftmals ist das gemeinsame Schmü-

cken ein kleines Event. In Laßbruch 
wurden zum Beispiel beim Later-
nenfest Weihnachtspäckchen von 
Kindern in den Baum gehängt. Dazu 
gab es ein paar Ständchen vom Po-
saunenchor, einen Laternenumzug 
und natürlich Heißgetränke und wein-
achtliche Leckereien. 
Auch in Kükenbruch hat das Schmü-

cken des Weihnachtsbaums Tradition. 
Immer am 1. Advent versammel-
ten sich die Dorfbewohner auf dem 
Dorfplatz, um mit der Gitarre beglei-
tete Weihnachtslieder zu singen und 
den selbstgebastelten Weihnachts-
schmuck an den Baum zu hängen. 
Auch hier durfte ein Heißgetränk nie 
fehlen. Der Brunnenverein Nalhof 
dekorierte den Dorfplatz am Ziegler-
brunnen mit einem Weihnachtsbaum 
und stellte "Erwin den Schneemann" 
auf. Eine kleine Besonderheit, die nur 
Nalhof hat (siehe Titelbild). Auch hier 
gab es immer nach getaner Arbeit ei-
nen Umtrunk. 
In Silixen wurde der Baum gemein-

schaftlich mit dem Kindergarten "Ar-

che" in Silixen und der Dorfgemein-
schaft Silixen auf der Bauerstelle 
dekoriert. Oftmals sind dazu Weih-
nachtslieder gesungen worden. 
In Almena schmückten die Almena-

er Vereine Weihnachtsbaum ge-
meinschaftlich und dekorierten die 
Almebrücke mit Lichterketten, um 
den Ortsmittelpunkt in Weihnachs-
stimmung zu versetzen. In Rott gab 
es im vergangenen Jahr erstmals 
vier Weihnachtsbäumchen, die in 
den Ortsteilen Rott, Hagendorf und 

Nösingfeld von der Dorfgemeinschaft 
aufgestellt und dekoriert wurden. In 
Göstrup organisierte die Dorfgemein-
schaft am Backhaus ebenfalls immer 
ein gemeinsames Beisammensein. In 
Linderhofe ziert der Weihnachtsbaum 
den Kreuzungsbereich an der Feuer-
wehr, in Bremke und in Meierberg am 
Dorfgemeinschaftshaus.  
In Bösingfeld gibt es jedes Jahr ei-

nen riesigen Baum auf dem Rathaus-
platz. Jürgen Tammoschath kümmert 
sich, dass dieser in schönem Lich-

terglanz erstrahlt. Im vergangenen 
Jahr wurden zudem Bürger:innen 
aufgerufen, einen weihnachtlichen 
Gruß auf selbstgebasteltem Weih-
nachtsschmuck anzubringen. In die-
sem Jahr soll diese Aktion fortgeführt 
werden und alle werden aufgerufen, 
einen Gruß, einen Spruch oder ein 
paar Gedanken an den "Grußbaum" 
zu hängen und damit anderen eine 
Freude zu bereiten. Es ist bemer-
kenswert, wie kreativ und vielseitig 
alle Bäumchen geschmückt wurden.

Das Museum zeigt diese Experi-
mentierausstellung nach acht Jahren 
ausnahmsweise ein zweites Mal. 
Sie wurde 2013 durch das Museum 
selbst gestaltet und war seither in 20 
Museen zwischen Tübingen, Meißen 
und Neumünster in ganz Deutsch-
land zu sehen. Nun wird sie überar-
beitet  anschließend weiter auf Tour 
gehen. Bis es soweit ist, gibt es für die 
Besucher aller Altersgruppen wieder 
die Gelegenheit interaktiv und unter-
haltsam das faszinierende Thema der 
Elektrizität und ihre Kulturgeschichte 
zu erleben. Dabei knüpft die Ausstel-
lung inhaltlich an das diesjährige 400. 
Gründungsjubiläum der früheren Rin-
telner Universität an. 
Es gibt viel zu entdecken. Mithilfe 

zahlreicher Experimentierstationen 
können die Besucher selbst die Er-
fahrungen und Erkenntnisse der 
Pioniere nachvollziehen. Sie können 
selbst Hand anlegen an funkenschla-
genden Elektrisiermaschinen, an Ma-
gneten und Morseapparate. 

serven. Alkohol und Tabakwaren dür-
fen grundsätzlich nicht ausgegeben 
werden. 
Annahme der Spenden:
In Silixen - Gemeindehaus der evang. 
Kirche, Dienstag, 07.12.2021 von   9  
- 12 Uhr, Mittwoch, 08.12.2021 von 
13  - 17 Uhr
In Bösingfeld - Tafelräume  (gegen-
über vom Marktplatz) 
Freitag, 10.12.2021 von 9 bis 18 Uhr
Spendenkonto: Diakonieverband Ex-
tertal – Tafel
IBAN: DE37 4825 0110 0002 0644 42 
BIC: WELADED1LEM
Verwendungszweck: „Für Lebensmit-
tel“.

Jeder auf seine Art besonders: Weihnachtsbäume in Extertal.

Silixen Almena Göstrup Meierberg

Bösingfeld Rott Laßbruch Kükenbruch

AZZ
Schwoof
AZZ
Schwoof

&&
11 - 17 Uhr | Gut Ullenhausen 

(An der Extertalstraße)

12.06.2022
Sonntag

Save
 

the date

ABGESAGT!



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


