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• Wehe denen, die mein Gold entwenden!
• Immer einen Tag vor Vollmond...
• Wir unterstützen Naturschutzprojekte in Lippe!

• Gemeinsam sicher durch die Energiekrise
• Wir wollen gemeinsam Zeichen setzen
• Persönliche Briefe an den Weihnachtsmann
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Frohe 
Weihnachten!
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Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, 
liebe Gäste im schönen Extertal, 

Frank Meier

Weihnachts

markt 
25.11. - 27.11.22

in Bösingfeld

Programm
Freitag

Samstag

Sonntag

vor Ihnen liegt die alljährliche Weih-
nachtsausgabe unseres beliebten 
Extertal Spiegels und ich darf Sie 
herzlich zur beginnenden Vorweih-
nachtszeit begrüßen. Gleich am ers-
ten Adventswochenende starten wir 
in diesem Jahr mit unserem traditio-
nellen Weihnachtsmarkt in Bösing-
feld. Nach zwei Jahren Pause dieser 
liebgewordenen Tradition werden 
wir es alle sicherlich neu zu schätzen 
wissen und das Zusammensein bei 
Glühwein oder Punsch besonders 
genießen. Schon länger ist über eine 
Änderung des Weihnachtsmarkt-
konzeptes nachgedacht worden; die 
Besucherzahlen des Weihnachts-
marktes hatten stetig nachgelassen 
und verschiedene Stimmen aus der 
Extertaler Bevölkerung nach weniger 
Weihnachtskirmes und mehr weih-
nachtlicher Stimmung wurden immer 
lauter. Die Hirschalm auf dem Rat-
hausplatz vor drei Jahren war dann 
ein Anfang und die „Arbeitsgrup-
pe Weihnachtsmarkt“ hat schon im 
vergangenen Jahr, zusammen mit 
Marktmeisterin Sandra Becker, die-
se Ansätze weiterverfolgt und in der 

Richtung geplant. „Kleiner, aber fei-
ner“ lautet die neue Ausrichtung und 
in diesem Jahr ist es endlich soweit, 
kleine Holzhütten mit regionalen An-
geboten werden auf dem Kirchplatz 
aufgestellt und gleich nebenan gibt es 
auf einer Bühne im Bürgergarten ein 
wechselndes Programm: Von Livemu-
sik, über Vorführungen der örtlichen 
Vereine bis hin zum Auftritt des Weih-
nachtsmanns am Sonntag, hat das 
Vorbereitungsteam ein vielfältiges Pro-
gramm zusammengestellt. Um auch 
den Wünschen unserer jungen Gäs-
te nachzukommen, gibt es auf dem 
Marktplatz weiterhin den beliebten 
Autoscooter. Sie dürfen also gespannt 
sein und ich lade Sie herzlich ein, das 
neue Konzept auszuprobieren. Am 
Freitag, 25.11. um 17.00 Uhr wird der 
Weihnachtsmarkt eröffnet, wie immer 
mit dem traditionellen Anbringen des 
Marktprivilegs. Die musikalische Be-
grüßung übernimmt dabei unsere Mu-
sikschulcombo „Querbeats“. Für all die 
tatkräftige Unterstützung möchte ich 
mich an dieser Stelle sehr herzlich bei 
allen bedanken und wünsche Ihnen 
eine schöne Weihnachtszeit, auch im 
Namen des Gemeinderates und der 
Verwaltung. 

Freitag, 18 Uhr,
Baumeisters X-Mas-Party 

Samstag, 19 Uhr,
LIVE! Take Off Weihnachtsspezial

Sonntag, 16 Uhr,
LIVE! Weihnachtsmann

Wir wünschen Frohe Weihnachten
und ein gesundes Jahr 2023

Wir wünschen Frohe Weihnachten
und ein gesundes Jahr 2023

Wir wünschen frohe Weihnachten 
und ein erfolgreiches Jahr 2023!

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

15.00 Uhr Puppenbühne 
  (Jugendfeuerwehr Extertal)
15.30 Uhr TSV Vorführungen
16.30 Uhr Puppenbühne 
  (Jugendfeuerwehr Extertal)
17.00 Uhr Posaunenchöre Extertal
19.00 Uhr LIVE! Take Off

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

 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             
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Ingo Milewski
Gärtnermeister

Rehbent 4
32699 Extertal 
Telefon 0 52 62/34 00

Ist das Beet oder der Garten aus der
Form geraten? Alles wächst durch einander
und nicht mehr so schön strukturiert, wie
es einmal angelegt war? Dann hilf nur ein
»Grundreinbringen« und zwar JETZT.
»Jetzt im Winter ist die Zeit, Gehölze fach-
gerecht zu schneiden, um sie damit zu ver-
jüngen bzw. in Form zu bringen,« so der
Tipp vom Gärtnermeister Ingo  Milewski
von natur und garten. »Ein beherztes Zu-
rückschneiden wirkt dabei gradezu wahre
Wunder!«
»Dieses konsequente Zurücknehmen gibt
den Pflanzen neue Kraft für die kom-
mende Saison,« sagt Petra Meier, Gärt-
nermeisterin bei natur und garten.

Ganzjährig schön sind Stukturstauden,
die sich durch besondere Blüten, Frucht-
stände oder Blätter hervorheben. »Die
Bergenie, eine immergrüne Blattschmuck-
staude, begeistert ganzjährig,« schwärmt
Petra Meier. »Sie verzaubert mit schönen
Blüten im Frühjahr, blüht aber auch
immer wieder im laufenden Jahr und hat
eine tolle Herbstfärbung.«
Gestaltet man den Garten neu oder
 kleinere Gartenteile um, lohnt es sich,
schmückende Wintergehölze (Frühblüher)
einzusetzen. So erfreut z.B. die »Zauber-
nuss« den Garten von Dezember bis März
mit seinen wunderschön leuchtenden,
kleinen gelben Blüten. Und auch der

»Winterschneeball« setzt im Winter schöne
Akzente. Seine Blüte leuchtet imposant
von November bis März in einem zarten
Rosa und verströmt herrlichen Duft für
den Menschen und die Insektenwelt. 
Worauf warten? Jetzt gärtnern!

GÄRTNERN
MIT LUST
UND LIEBE!

Wir wünschen Ihnen
eine schöne 
Adventszeit
und frohe
Feiertage!

Ingo Milewski
& Petra Meier

> Kreative Gartengestaltung
> Renovierung alter Gärten
> Gartenteiche
> Trockenmauern
> Pflasterarbeiten
> Pflegearbeiten rund 

um den Garten
> Hecken- und Strauch-

schnitt

IHR ATTRAKTIVER GARTEN IM WINTER
Für einen guten Start ins Gartenjahr 2023: Jetzt ist es Zeit für »Grundreinbringen«

www.naturundgarten-milewski.de

Bergenie Foto: Petra Meier Winterschneeball Foto: Petra Meier

Zaubernuss
Foto: Petra Meier

Spannende Gespräche an der frischen Luft...
Immer sonntags um 10 Uhr wird gewandert/ Gemeinsam mit allen Ortsteilen wurde neues Jahresprogramm erarbeitet
Extertal. Die Wanderungen und 

besonders das Jahresprogramm 
aller Ortsteile waren schon im-
mer sehr beliebt. In diesem Jahr 
wurden aber Teilnehmerrekorde 
gebrochen. Bei der Abschlusstour 
in Bremke wanderten gut 130 
Teilnehmer durch Berg und Tal. 
Familie Stork und das Patensteig-
team begeisterten anschließend 
mit einem bayrisch deftigem Aus-
klang in Storks Scheune. 
Dass dieser Trend nicht nach-

lässt, freut besonders die ehren-
amtlichen Wanderwegepfleger, 
die mit sehr viel Herzblut die 
Wege in Schuss halten. Dieser 
Erfolg soll natürlich auch im kom-
menden Jahr fortgeführt werden. 
Daher hatte Marketing Extertal 
alle Vertreter der Ortsteile zu 
einer Sitzung geladen, um das 
neue Jahresprogramm durchzu-
sprechen. 
Ziemlich schnell herrschte Einig-

keit, wer wann welche Tour über-
nehmen wird. Die genauen Pläne 

laufen noch, aber die Termine 
können bereits notiert werden. 
Immer sonntags um 10 Uhr ist 
Start einer Wanderung. Die Treff-
punkte werden noch frühzeitig 
bekannt gegeben. 
Alle Informationen sind auf der 

Homepage von Marketing Exter-
tal zu entnehmen: www.marke-
ting-extertal.de

Einige Touren sind bereits be-
kannt. So soll die in diesem Jahr 
ausgefallene Tour in Göstrup "Un-
sere Welt im Wandel" nachgeholt 
werden. Auch die Aktionärswan-
derung vom Patensteigteam fin-
det traditionell am 1. Sonntag im 
August statt. Und es darf die be-
liebte Abschlusstour durch Berg 
und Tal in Bremke nicht fehlen. 

Die Termine im Überblick:

• 29.01.23, 10 Uhr Bösingfeld

• 26.02.23, 10 Uhr Nalhof

• 26.03.23, 10 Uhr Laßbruch

• 30.04.23, 10 Uhr Göstrup

• 21.05.23, 10 Uhr Linderhofe

• 25.06.23, 10 Uhr Silixen

• 06.08.23, 10 Uhr Rott

• 20.08.23, 10 Uhr Kükenbruch

• 24.09.23, 10 Uhr Almena

• 29.10.23, 10 Uhr Bremke

Bei bestem Wetter machten sich rund 130 Wanderer auf zur Abschlusstour.

Hier sind kreative Lösungen gefragt!
"Upcycling" soll alten PVC-Bannern einen neuen Nutzen geben / Banner können in der Geschäftsstelle abgeholt werden

Bösingfeld. Die Infotafeln am Kreisel 
bieten Vereinen eine gute Möglichkeit, 
Veranstaltungen anzukündigen. 2009 ist 
der gesamte Platz um die Wanderlinde 
von der Vereinsgemeinschaft Bösingfeld 
umgestaltet und aufgewertet worden. 
Auch Marketing Extertal hatte seinerzeit 
einen großen Beitrag zur Umgestaltung 
geleistet. Daher lag es auch nahe, dass 
sich der Verein für die Nutzung der Infota-
feln zuständig sieht.
Die Idee, Veranstaltungen auf diesen 

Flächen anzukündigen, existierte schon 
immer. Seinerzeit wurden die Frontseiten 
jedoch mit einem allgemeinen Veranstal-
tungsmotiv beklebt, sodass ausschließ-
lich Platz für ein Datum und den Namen 
des Events bestand. Schon 2012 hatte 
Marketing Extertal begonnen, mit Kle-
befolien individuelle Veranstaltungshin-
weise zu bestellen. Der Aufwand und die 
Kosten standen leider in keinem Verhält-
nis zum Nutzen. Also wurde wieder nach 
einer besseren Lösung geschaut. Da half 
Lars Kiene als Metallbauer ehrenamtlich 
aus und installierte an allen vier Enden 

Schrauben, sodass Banner in voller Grö-
ße bestellt werden konnten. Die Ankün-
digungsfläche wurde immer beliebter, 
sodass sogar die zweite Tafel dafür Ver-
wendung fand. Als auch das nicht reich-
te, versetzten Natur und Garten unter 
Leitung von Ingo Milewski die dritte, et-
was abseits gelegene, Infotafel näher an 
den Kreisverkehr, um noch mehr Platz für 
Veranstaltungsankündigungen zu schaf-
fen. Das bedeutet jedoch auch, dass im-
mer mehr Müll durch die Banner entsteht. 
Deswegen wird über neue, bessere Mög-
lichkeiten nachgedacht. Da meist neue 
Lösungen aus diversen Gründen nicht 
umgehend umgesetzt werden können, 
bleibt der PVC-Bedarf noch bestehen. 
Und jetzt werden kreative Köpfchen be-

nötigt. Banner bieten nämlich beste Mög-
lichkeiten für Upcycling-Projekte (Aus Alt 
mach Neu-Projekte). Und genau diese 
möchte Marketing Extertal erfahren. 
Dazu dürfen Banner aus der Geschäfts-
stelle geholt. Die besten Ideen werden in 
den folgenden Extertal Spiegeln vorge-
stellt. Diese Infotafel wird seit Kurzem vom TSV Bösingfeld betreut.
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Erste Inhaberin des Pa-
pierladens Lina Mitzke-
witz um 1970.

Geschäft in der Mittelstra-
ße um 1930.

Druckerei in der Mittelstraße 1929. 
Von links: Heinrich Noth senior im ersten Lehrjahr als 
Buchdrucker., H. Riekhof, H. Sohrmann aus Lage und 
an der Stoppzylinder-Presse der Gründer Franz Mitz-
kewitz. Inhaberin Maria Noth mit ihren Kindern 

Christine und Ulrich 1980.
Familie Noth 1997 anlässlich der Neueröffnung.
Von links: Christine, Heiner, Maria & Ulrich.

Eine schöne und bewegte Zeit geht zu Ende
Benötigt man ein schönes Geschenk, etwas Spannendes zu 

Lesen oder etwas für Schule/Beruf oder Kindergarten? Dann ist 
man im Papierladen Noth stets gut beraten. Seit 1925 wird in 
der Mittelstraße 25 in Bösingfeld alles was das Herz begehrt an-
geboten. Egal ob es zum Schreiben, Lesen und Schenken sein 
soll. Mit vielen guten Ideen und hohem Engagement steht das 
Team vom Papierladen seinen Kundinnen und Kunden immer 
zur Seite. Nun schließt der traditionsreiche Papierladen Noth in 
Extertal-Bösingfeld im Januar 2023 seine Pforten. Damit geht 
eine fast 98-jährige Ära zu Ende. 
Die Entscheidung zur Geschäftsaufgabe, so die Inhaberin Ma-

ria Noth, sei ihr nicht leicht gefallen. Aber nach 42 Geschäfts-
jahren sei es nun an der Zeit, einen neuen Lebensabschnitt zu 
beginnen. Die Entscheidung für den Räumungsverkauf wurde 
nach Auskunft der Inhaberin sehr kurzfristig getroffen. „Aus die-
sem Grund ist das Warenlager noch sehr gut sortiert und aktuell. 
Für den anstehenden Räumungsverkauf wird alles reduziert“, so 
Frau Noth. 

Eröffnet wurde das Schreibwarengeschäft mit Druckerei im 
Jahr 1925 durch die Eheleute Mitzkewitz. Das Sortiment um-
fasste seinerzeit Schreibwaren, Bürobedarf, Druckerzeugnisse, 
Kunstgewerbe und Bücher. Im Jahr 1934 verstarb plötzlich Franz 
Mitzkewitz und die junge Witwe Lina übernahm das Geschäft. 
Während zur Mittelstraße hin der Einzelhandel weiterhin betrie-
ben wurde, führten Hildegard und Heinrich Noth in den hinteren 
Räumen weiterhin ihre Druckerei. Im Jahr 1952 wurde die Dru-
ckerei durch Hildegard und Heinrich Noth vergrößert und nach 
Rinteln-Exten verlegt. So entstand gleichzeitig mehr Fläche für 
das Ladenlokal. Lina Mitzkewitz war mit Leib und Seele mit ihrem 

kleinen Unternehmen verbunden. Sie wurde in Bösingfeld und Umge-
bung liebevoll „Die Papierkönigin“ genannt. Viele kennen ihren Namen 
noch heute und verbinden sie mit dem Geschäft in der Mittelstraße 25. 
Nach 50 sehr bewegten und arbeitsamen Jahren beschloss Lina 

Mitzkewitz, damals 80-jährig, etwas kürzer treten zu wollen. Und 
so übernahmen im Frühjahr 1980 Maria und Heiner Noth den Pa-
pierladen. Die beiden bauten den Laden grundlegend um und am 
29.07.1980 eröffnete der neu gestaltete Papierladen seine Pforten. 
Während Heiner Noth die familieneigene Druckerei in Rinteln leitete, 
führte Maria Noth das Geschäft in Bösingfeld und war gleichzeitig für 
die beiden Kinder Christine und Ulrich da.

Mitte der 1990er Jahre wird der Laden für das immer größer werden-
de Sortiment zu klein. So beschloss das Inhaberehepaar den Laden 
zu erweitern. Kurzentschlossen wurde der Familiengarten geopfert 
und die Ladenräume im Herbst 1997 erweitert. 
Heute führt der Papierladen ein umfassendes Sortiment und wird 

von großen und kleinen Kundinnen und Kunden gerne besucht. 

Maria Noth blickt dankbar auf erfüllte Geschäftsjahre zurück. „Wir ha-
ben sehr nette und angenehme Kunden. Es hat mir all‘ die Jahre viel 
Freude bereitet in meinem Laden zu arbeiten.“ sagt sie. Ihr Team sei 
einfach klasse und habe es ihr immer leicht gemacht, trotz der vielen 
Arbeit, das Geschäft mit Begeisterung zu führen. Aber auch in dieser 
Schlussphase würde Frau Noth den Papierladen noch in gute Hände 
geben, sollte sich noch ein Nachfolger finden.
Mit dem Ausverkauf möchte sich Frau Noth mit Familie und Team 

bei ihren geschätzten Kunden für die oft Jahrzehnte währende Treue 
bedanken und hofft, noch einmal viele bekannte Gesichter in ihrem 
Geschäft in der Mittelstraße 25 in Extertal begrüßen zu dürfen.

Im Januar 2023 schließt der Papierladen / Familie Noth bedankt sich für 97 schöne und erfüllte Jahre

Inhaberin Maria Noth mit Ehemann Heiner bedanken sich bei ihren großen und kleinen Kunden für langjährige Treue.

Inh. Maria Noth
Mittelstraße 25 | 32699 Extertal
Tel.: 05262 / 3167 | Fax: 05262 / 56768

Seit 1925 in Bösingfeld

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!

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

  

"Wir wollen gemeinsam Zeichen setzen!"
Kerzenglanz statt Weihnachtssterne an den Laternen / Energiesparmaßnahmen durch kreative Ideen ausgetauscht

Extertal. Weihnachten steht vor der 
Tür und üblicherweise wird die Vorweih-
nachtszeit dazu genutzt, in weihnacht-
liche Stimmung zu kommen. Doch die 
Energiekrise macht auch hier nicht Halt. 
Denn gerade jetzt gilt mehr denn je: 
Energie sparen! 
Die Bundesregierung sieht vor, dass 

20 Prozent Energie eingespart werden 
soll. Das bedeutet, dass eine Reihe von 
Maßnahmen alle Unternehmen, Schu-
len, Vereine und Privatpersonen umset-
zen müssen. Sicherlich ist bekannt, dass 
zum Beispiel kein privater Pool beheizt 
werden darf oder dass in öffentlichen Ge-
bäuden kein warmes Wasser mehr zur 
Verfügung gestellt wird.
Auch Marketing Extertal hat sich Ge-

danken gemacht, in welchem Bereich 
Einsparmaßnahmen vorgenommen wer-
den können. Und das ist dem gesamten 
Vorstand nicht leicht gefallen. Eines war 
nur klar: „Auch wir sind dazu aufgefordert 
Energie zu sparen. Die Bürgerinnen und 
Bürger müssen für diese Thematik sensi-
bilisiert werden, damit es nicht wirklich zu 
einem Energieengpaß mit gravierenden 
Einschränkungen kommt. Wie können 
wir, der Verein Marketing Extertal, einen 
Beitrag dazu leisten?“
Natürlich ist selbstverständlich, dass 

das Büro nur auf 17 Grad temperiert 
wird. Und ein weiterer Bereich, in dem 
Strom eingespart werden könnte, ist der 
Verzicht der Weihnachtsbeleuchtung an 
den Straßenlaternen. 120 Weihnachts-
sterne schmücken in der Weihnachtszeit 
die Ortschaften des Extertals. Leider 
sind viele noch nicht mit energiesparsa-
men LED-Birnen ausgestattet. "Zudem 

war man in den vergangenen 20 Jahren 
in den Genuss gekommen, den Strom für 
die Weihnachtsbeleuchtung kostenlos von 
der Gemeinde zu bekommen. Aufgrund 
der auferlegten Einsparungen darauf zu 
verzichten, ist ein Stück weit Solidarität 
gegenüber der Kommune.", ist sich der 
Vorstand einig. 
Da dieses Projekt alle Orte betrifft, hatte 

der Verein alle Vertreter der Ortsteile zu 
einer Sitzung eingeladen, um über diesen 
Punkt zu sprechen. Unter dem Aspekt, 
dass auch viele kleine Sparmaßmahmen 
zum Erfolg führen, dass mit "Nichtauf-
hängen" der Weihnachtssterne Marke-
ting Extertal ein Zeichen setzen möchte 
und dass jeder einzelne sich über sein 
Nutzungsverhalten Gedanken machen 
sollte, hatten die Vertreter den Entschluss 
des Vorstandes, akzeptiert. Allerdings soll 
nicht komplett auf die gesamte weihnacht-
liche Stimmung verzichtet werden. Die 
Weihnachtsbäume sollen weiterhin aufge-
stellt und beleuchtet werden. 
Und, "Zeichen setzen" funktioniert am 

Besten mit kreativen Ideen. Daher kam 
in der Versammlung die Idee auf, zu einer 
gemeinschaftlichen Kerzenglanzaktion 
aufzurufen. Jeden Adventssonntag sollen 
um 17 Uhr Kerzengläser vor die Tür ge-
stellt werden, um eine ganz persönliche 
aber gemeinschaftliche Weihnachtsbe-
leuchtung zu schaffen. Unterstützen auch 
Sie diese kreative Lösung. 
Um im kommenden Jahr dann wieder 

die volle Pracht der Weihnachtssterne ge-
nießen zu können, wird auf LED-Technik 
umgestellt. So wird dauerhaft Energie 
eingespart und die Sterne können wieder 
bedenkenlos strahlen.

Weihnachtssterne weichen in diesem Jahr Lichtertüten. Der 
Weihnachtsbaum bleibt traditionell.
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Neues vom Kreis LippeNeues vom Kreis Lippe

Aktion gültig bis 30. September 2023

1) Aktionsvorteil von 380 Euro im Vergleich zum UVSP* des baugleichen  
H 2265-1 E (659 €) und KM 6003 LPT (520 €) sowie 2 x HFC 70-C (je 125 €);  

entspricht 1.429 € bei Einzelkauf.
*Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung (UVSP) inkl. MwSt., Lieferung frei 

Verwendungsstelle sowie Altgerätemitnahme und Altgeräteentsorgung kostenlos. 

Miele. Immer Besser. 

Mehr Informationen bei uns:

Die komfortablen Seiten  
des Genießens! 

TwinSet Comfort H 2269-1 E und KM 6003

Jetzt mit 

380 € 
Aktionsvorteil1)

Inklusive 2 Paar 
FlexiClip-Vollauszüge

Einbauherd:

(A+++ - D)

Kreis Lippe. Die Gaskrise hält 
Deutschland bereits seit Monaten 
in Atem. Angesichts einer mögli-
cherweise drohenden Energie-
Knappheit im Winter arbeitet der 
Kreis Lippe gemeinsam mit an-
deren Akteuren an Krisenplänen. 
Der Überfall Russlands auf die 
Ukraine macht es notwendig, sich 
mit den Folgen des Krieges „auch 
vor Ort“ intensiv auseinanderzu-
setzen. Für den Fall, dass Gas-
lieferungen nach Deutschland 
dauerhaft ausbleiben, lägen Not-
fallpläne in der Schublade, sagt 
Marcus Saueressig, Teamleiter 
Zivil- und Katastrophenschutz 
beim Kreis Lippe.  

Der Kreis hat eine Arbeitsge-
meinschaft „Kritische Infrastruk-
tur“ (AG KRITIS) gebildet, die 
sich seit einigen Monaten mit 
unterschiedlichen Fragestellun-
gen und entsprechenden Lö-
sungsvorschlägen rund um das 
brisante Thema „Gasmangella-
ge“ beschäftigt. Teilnehmer der 
AG sind das Krisenmanagement 
des Kreises Lippe (u.a. Bevöl-
kerungsschutz, Umweltamt, Ge-

sundheitsamt), die Kreispolizei-
behörde, Vertreter der lippischen 
Energie- und Gasversorger sowie 
ein Vertreter der Bürgermeister.

Falls Deutschland der Gashahn 
abgedreht wird, könnte es nach 
Angaben von Experten in der 
kalten Jahreszeit zu einer Gas-
mangellage in Deutschland kom-
men, die schwere Schäden für die 
Wirtschaft haben und Energie für 

Privathaushalte deutlich verteu-
ern könnte. Privathaushalte ge-
hören jedoch zu den besonders 
geschützten Kunden, „bei denen 
erst als Letztes Energie rationiert 
würde“, berichtet Saueressig.

Noch besser wäre es, wenn die 
Gas-Vorräte reichten und Ein-
schränkungen überhaupt nicht 
notwendig würden. Im Kreis Lip-
pe prüfen die 16 Städte und Ge-

meinden aktuell viele kurzfristige 
Einsparmaßnahmen. Sie lassen 
etwa „Beleuchtungen aus, ver-
zichten auf warmes Wasser in 
öffentlichen Gebäuden oder tem-
perieren Klimaanlagen anders“. 
Viele Kommunen im Kreisgebiet 
haben bereits entsprechende 
Schritte unternommen oder pla-
nen dies. Die Städte und Gemein-
den organisieren ihre Einspa-
rungen eigenverantwortlich. Es 
gibt keine Absprachen unter den 
Kommunen oder mit dem Kreis. 
Die Kommunen erhielten eine 
Verordnung, an die sich zu halten 
gilt.

Für den Fall der Notfallstufe 
Gas
Im Kreis Lippe beschäftigt sich 

die AG KRITIS unter anderem mit 
Krisenplänen für den Fall, dass 
der Bund im Zuge des „Notfall-
plan Gas“ die Notfallstufe ausruft 
und Gas rationiert werden sollte. 
Nach seinen Angaben gehören 
neben den Privathaushalten auch 
Krankenhäuser und soziale Ein-
richtungen zu den sogenannten 
„geschützten Verbrauchern“. 

Mit dem Krisen-Know-how des 
Kreises und den bewährten Struk-
turen der lippischen Kommunen 
wurden mit der AG wichtige Vo-
raussetzungen geschaffen, im 
„Fall der Fälle“ bestmöglich vor-
bereitet zu sein. Eine besondere 
Rolle käme den Städten und Ge-
meinden beispielsweise dann zu, 
wenn die Stromversorgung über 
mehrere Tage ausfallen würde. 
„Ausgewählte Liegenschaften wie 
Feuerwehrgerätehäuser sollen in 
so einer Situation Anlaufstelle für 
Notfälle sein. Also dann,, wenn 
zum Beispiel der Notruf ausfällt“, 
erläutert Saueressig. 

Notfallpläne sind oft noch 
Mangelware
Parallel zu den Maßnahmen 

der Städte und Gemeinden stellt 
sich natürlich auch die Frage, ob 
und inwieweit Industrie, Handel 
und Handwerk bereits auf einen 
möglichen Gasengpass vorbe-
reitet sind. Nach Angaben des 
Ifo-Institutes hat derzeit nur jedes 
dritte Unternehmen einen Notfall-
plan, um die Energiekrise zu be-
wältigen. Vor allem bei kleineren 
Unternehmen hapert es mit der 
Planung: „Je kleiner der Betrieb, 
desto seltener wurden  Maßnah-
men auf den Weg gebracht“, heißt 
es in einer aktuellen Studie. Deut-
lich Unterschiede ergeben sich 
auch je nach Wirtschaftszweig: 
„Die Industrie ist von der aktuellen 
Energiepreiskrise am stärksten 
betroffen. Hier haben sich die Un-
ternehmen mit knapp 50 Prozent 
bisher am häufigsten auf einen 
möglichen Engpass vorbereitet“, 
heißt es. Bei den Dienstleistern 
sind es nur 25 Prozent. Im Handel 

Arbeitsgemeinschaft „Kritische Infrastruktur“ erarbeitet Lösungsvorschläge für einen möglichen Gas-Krisenfall in Lippe
Gemeinsam sicher durch die Energiekrise!

haben sogar nur 17 Prozent der 
Betriebe einen Notfallplan in der 
Schublade liegen.

Da mag es beruhigend klin-
gen, dass im Kreis Lippe die AG 
KRITIS längst ihre Arbeit aufge-
nommen hat und sich  mit den 
Vorkehrungen für eine Gasman-
gellage in der Region beschäf-
tigt. Teamleiter Saueressig ist 
indes der Hinweis wichtig, dass 
es sich dabei „um ein Szenario 
handelt, das zwar eintreten kann, 
aber ausdrücklich nicht muss. 
Laut Bundesregierung sind die 
Gasspeicher in Deutschland gut 
gefüllt“. 

Ausdrücklich warnt der Experte 
vor „Panikmache“, die in jedem 
Fall nicht angebracht ist. Sau-
eressig: „Das Ziel ist klar: Nie-
mand soll im Winter bei uns in 
Lippe frieren müssen. Dazu ist 
aber auch jede und jeder selbst 
aufgefordert, im Vorfeld entspre-
chende Maßnahmen zu treffen“. 
Die Bürgerinnen und Bürger ruft 
er schon jetzt dazu auf, mit Ener-
gie (weiter) sparsam umzugehen. 
Energie einzusparen sei in der 
aktuellen Situation eine Aufgabe 
der gesamten Gesellschaft. Dar-
über hinaus sei es immer gut zu 
wissen, welcher Nachbar oder 
Verwandte einen Ofen anheizen 
kann.
Weitere ausführliche Informatio-

nen, wie man sich selbst auf eine 
mögliche Krise vorbereiten kann, 
gibt es auf der Internetseite des 
Kreises Lippe unter www.kreis-
lippe.de/krisenfall.
Text und Foto: Siegfried Mühlen-

weg, 

Niemand soll in Lippe frieren müssen...

Marcus Saueressig ist Teamleiter Zivil- und Katastrophenschutz beim Kreis Lippe.

Das Gebot der Stunde für alle Verbraucherinnen und Verbraucher - den Gaszähler 
im Blick behalten.
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Fon: 05262/3033 - www.wohnstore-lambrecht.de - lambrecht@t-online.de

wohn 
store
Lambrecht

Bruchweg 3, 32699 Extertal-Bösingfeld
Konrad-Adenauer-Str. 20, 31737 Rinteln

BODENBELÄGE VON  IHREM EXPERTEN

in EXTERTAL und RINTELN

in natrugetreuen Holz-Dessins, durch das Klick-System
einfach und schnell zu verlegen, strapazierfähig und Pflegeleicht, für
Feuchträume geeignet, Paneele ca. 1220 x 225 mm, ca. 3,5 mm stark

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

• 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

Viktoria Michel (39)Siberian Wellness

"... weil Marketing Extertal gute Unterstützung für Selbst-ständige bietet. Durch das vielfältige Angebot zum Bei-spiel Schaufensterausstellung, Extertal Spiegel, diverse Ver-anstaltungen und vielem mehr hat man die Möglichkeit, das Netzwerk weiter auszubauen und Kunden direkt anzuspre-chen. Außerdem ist es wich-tig, dass der Standort attraktiv bleibt und wird, sodass es immer einen Anreiz gibt, nach Extertal zu kommen und das Angebot zu beanspruchen."

Ich bin Mitglied,...

"Wehe denen, die mein Gold entwenden!"

Extertal. Nachdem die Aktion “Weihnachts-
baum der Nächstenliebe” in den vergangen ein 
voller Erfolg war, soll auch in diesem Jahr be-
dürftigen Kindern eine besondere Freude zum 
Weihnachtsfest bereitet werden. 
Die Weihnachtszeit für Familien in finanziellen 

Nöten wird etwas sorgenfreier gestaltet, indem 
Wünsche der betroffenen Kinder von Menschen 
erfüllt werden, die im Sinne der Nächstenliebe 
schenken, ohne selbst dadurch in finanzielle 
Engpässe zu geraten.
Für das Gelingen dieser Idee wird die Mithilfe 

aller Extertaler Bürgerinnen und Bürgern sowie 
Geschäftsleuten in Form von Sach- und Geld-
spenden benötigt. Die Spenden werden aus-
schließlich zur Unterstützung finanzschwacher 
Familien verwendet.
Helfen auch Sie, möglichst vielen Extertaler 

Familien ein besinnliches Weihnachtsfest mit 
dem Gedanken der Nächstenliebe zu be-
scheren. Weihnachtswünsche der Kinder in 
realisierbarem Umfang können bei allen Lei-
terinnen der Kindertageseinrichtungen ange-
meldet werden. Diese notieren den Wunsch, 
den Familiennamen und eine laufende Num-
mer dazu auf einer Sammelliste. 
Ganz wichtig: Die Namen bleiben anonym! 

Zur Veröffentlichung der Wünsche, werden 
diese mit Namen der Kindertageseinrichtun-
gen und der laufenden Nummer auf einen 
Weihnachtsengel an einen Weihnachtsbaum 
im Rathaus Extertal, Mittelstraße 36, ausge-
hängt.
Jetzt kommen alle hilfsbereiten zum Einsatz! 

Wenn auch Sie helfen möchten, gehen Sie 
ins Rathaus Extertal, schauen sich die Wün-

sche der Kinder an und entnehmen dem 
Engel den Wunschzettel, den Sie erfüllen 
möchten. Das Geschenk bringen Sie bitte 
bis zum 9. Dezember, wenn Sie möchten, 
gerne schon weihnachtlich verpackt, in eine 
der Kindertageseinrichtungen.
Wichtig ist, dass das Geschenk mit der 

Nummer und dem Namen der Kinderta-
geseinrichtung versehen ist, damit das Ge-
schenk dem entsprechenden Kind zugeord-
net werden kann. Wenn Sie sich anstatt mit 
einem Geschenk lieber mit einer Geldspen-
de an diesem Vorhaben beteiligen möchten, 
ist auch dies möglich. Geldspenden werden 
in allen Kindertageseinrichtungen entge-
gen genommen. Alle Spenden gehen auf 
ein Sonderkonto der Gemeinde Extertal, 
auf welches auch direkt eingezahlt werden 
kann: 
Sparkasse Lemgo, 
IBAN: DE72 4825 0110 0002 0001 80; 
Volksbank Bad Salzuflen:
IBAN: DE83 4829 1490 3510 1004 01, 
Stichwort: Weihnachtsbaum der Nächs-

tenliebe.
Von diesen Spenden werden dann noch 

offene Wünsche der Extertaler Kinder er-
füllt. Spendenquittungen können von der 
Gemeinde Extertal ab einen Betrag von 
20 Euro ausgestellt werden. Fragen beant-
worten gerne: Bärbel Bünte, KiTa Almena; 
Heike Bültemeier, KiTa Friedrich-Linne-
mann-Stiftung; Silke Schmidt, KiTa CJD 
Hans-Lenze-Stiftung; Birgit Dohmann, KiTa 
Silixen; Cornelia Strauch, KiTa DRK; Josie 
Fiedler; Renate Köster, Gemeinde Extertal, 
Telefon 05262/402116.

Bedürftigen Kindern ein Lächeln zaubern
Alle Jahre wieder: Weihnachtsbaum der Nächstenliebe im Foyer des Rathauses Extertal läuft bis zum 9. Dezember

Aktion Weihnachtsbaum der Nächstenliebe erfreut seit über 20 Jahre bedürftige Kinder.

Bösingfeld. „Der Schnattergang ist einfach 
unser Lieblingsweg. Er ist in unmittelbarer 
Nähe und deswegen bin ich mit meinen Kin-
dern auch regelmäßig im Wald unterwegs.“, 
berichtet Lena. Aber nicht nur das. Lena 
verbindet die Spaziergänge mit einem päd-
agogisch wertvollen Nutzen. Sie bringt ihren 
Kindern bei, dass Müll nicht in die Natur ge-
hört, mit Lebewesen achtsam umgegangen 
wird und Natur wichtig für das menschliche 
Leben ist. 
Die kleinen Geschichten zu den Trollen, 

Elfen und anderen wundersamen Wesen 
helfen bei der Lehre. Besonders die Ge-
schichte um das Hexentöpfchen hatte eine 
besondere Faszination bei ihren Kindern 
ausgelöst. Als der dichte Wald noch stand, 
suchten die Kinder immer gerne nach Gold 
im Hexentöpfchen. Das Schnattergangteam 
hatte dafür gesorgt, dass immer eine Hand-
voll Gold- oder Edelsteine im Wald zu finden 
waren. Lena erzählte ihren Kindern aber fol-
gende Geschichte zum Hexengold:
„Eine Hexe hatte sich im Wald das Hexen-

töpfchen für ihr Gold ausgesucht und hielt 
es für ein gutes Versteck. Sie weiß ganz ge-
nau, wie viele Goldstücke sich im Töpfchen 
befinden und jeden Abend, wenn sie von ih-
rem Ausflug zurückkommt, überprüft sie, ob 
alle Goldsteine noch an Ort und Stelle sind. 
Eines Tages waren zwei Freunde im Wald 
spielen und fanden das Gold. Voller Freude 
teilten sie sich die Stücke auf und wollten 
sich am nächsten Tag etwas Schönes davon 
kaufen. Sie erzählten niemandem von ihrem 
Fund, denn sie wollten das Gold nicht zu-
rückgegeben oder teilen müssen. Noch am 

gleichen Abend stellte die Hexe fest, dass Gold 
fehlte. Ihre Nase war so fein, dass sie die Spur 
zum Gold sofort aufspürte und die Kinder mit 
dem Gold schlafend auffand. Ohne groß zu zö-
gern, verwandelte sie die Kinder in Eidechsen 
und verschwand wieder mit ihrem Gold.“
„Mit dieser Geschichte brachte ich meinen 

Kindern bei, dass Gier oder gar Stehlen etwas 
Böses ist und immer bestraft wird. Sollte man 
jemals etwas finden, muss man es dem Besit-
zer zurückgeben.“, erklärt Lena.
Leider litt aber auch der Bereich ums Hexen-

töpfchen unter dem Waldsterben, sodass der 
gesamte Wald natürlich gerodet aber auch 
wieder aufgeforstet wurde. Weil jetzt ein Zaun 
um die neu angepflanzte Waldfläche gezogen 
wurde, verschwand auch die Möglichkeit nach 
Gold in dem Hexentöpfchen zu suchen. Da hat-

te Lucas, Lenas Sohn, die Idee, ein Hexentöpf-
chen vor die Infotafel zu stellen um an die Hexe 
zu erinnern. 
Er hatte seinen Freunden Milyan, Justus, 

Mats, Henrik, Jannes, Rebecca und Finn von 
der Idee erzählt. Alle waren sofort dabei und 
unterstützen diesen kreativen Einfall. In einer 
Bastelaktion haben sie Steine golden bemalt 
und in einen emaillierten Topf gelegt. Dieser 
wurde anschließend mit einem Plexiglas ver-
siegelt. Gemeinsam haben sich dann vier von 
sieben Freunden mit Werkzeug auf den Weg 
gemacht und das Hexentöpfchen an den Wan-
derweg platziert. „Jetzt können alle sehen, 
wie so ein Hexentöpfchen wirklich aussieht!“, 
berichten die vier stolz. Eine Infotafel mit der 
Geschichte der Hexe befindet sich derzeit in 
Arbeit und wird vom Schnattergang aufgestellt.

Neue Attraktion auf dem Schnattergang / Infotafel zur pädagogischen Geschichte des echten Hexentöpfchens in Arbeit

Hexentöpfchen wurde von Milyan, Justus, Finn und Lucas am richtigen Ort insatlliert.
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A. Küster Söhne OHG
Bahnhofstraße 9a | 32699 Extertal-Bösingfeld

Telefon 05262 - 94 89 10
Mo. - Fr. 9.30 -18 Uhr | Sa. 9.30 -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! lippische.de

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

ServiceCenter Almena
Geschäftsstellenleiter
Derya Heuer | Sascha Bebermeier
Hauptstraße 15 | 32699 Extertal
Telefon: 05262 9467-0

ServiceCenter Bösingfeld
ServiceCenter Almena

Wir wünschen  
ein frohes Fest und
ein glückliches  
Jahr 2023.

Mehr durchstarten.
Weniger abwarten.
Was willst du mehr?
Spannende Ausbildung mit oder ohne Studium.
Du willst mit Vollgas durchstarten, statt auf der
Stelle zu treten? Bei uns erwartet dich ein
praxisnaher Einstieg in eine Karriere mit
vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten.
www.sparkasse-lemgo.de/karriere
 

Weil’s ummehr als Geld geht.

Radfahren wird immer beliebter - auch in Extertal!

Extertal. Radfahren wird in Extertal immer 
beliebter. Für die bergigen Anstiege gibt es 
mittlerweile elektrischen Antrieb, sodass je-
der in den Genuss kommen kann, Extertal 
auf dem Fahrrad zu erkunden und die Natur 
genießen zu können. Natürlich hat sich diese 
Entwicklung nicht nur in Extertal verbreitet. 
Der Kreis Lippe hat sich sogar um das Gü-
tesiegel „fahrradfreundlicher Kreis“ bemüht 
und erhalten. Außerdem ist der Kreis Mitglied 
in der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und 
fahrradfreundlichen Städte, Gemeinden und 
Kreise in NRW und hat mit Jürgen Deppe-
meier einen Radverkehrsbeauftragen in der 

Kreisverwaltung. „In Lippe kann man sich auf 
das ausgeschilderte Radverkehrsnetz ver-
lassen. Knapp 1.000 Kilometer markiert mit 
rot-weißen Wegweisern bieten eine gute Ori-
entierung. Die touristischen Radrouten sind 
besonders gekennzeichnet und jetzt auch 
immer häufiger digital zu finden. Einfach den 
Streckenverlauf auf das Smartphone laden 
und los geht die Tour durch Lippe“, erklärt 
Landrat Dr. Axel Lehmann.
Diese digitalen Radrouten sind neben Wan-

dern auch ein wichtiges Angebot für Touristen 
oder zur Naherholung geeignet. Daher ar-
beitet auch Extertal an dem Ausbau digitaler 

touristischer Radrouten und bittet um Unterstüt-
zung. 
Jeder hat seine Lieblingsradroute oder kennt 

einen schönen Weg, der mit dem Fahrrad ideal 
zu fahren ist. Genau diese Routen werden ge-
sucht, um sie digital einzupflegen. Einfach einen 
Screenshot mit dem Wegeverlauf an marketing-
extertal@t-online.de zusenden und damit hel-
fen, Extertal noch attraktiver zu gestalten.
Von der Lippe Tourismus & Marketing (LTM) 

GmbH wird Extertal ebenfalls unterstützt. Denn 
durch den Kreistagsbeschluss hat die Politik die 
LTM beauftragt, bei den neuen touristischen 
digitalen Radrouten zu unterstützen. Dabei ko-
operiert die LTM GmbH mit den Städten und 
Kommunen als auch den Sachverständigen des 
ADFC Kreis Lippe e.V., die die Routenvorschlä-
ge auf Herz und Nieren prüfen. 
„Wichtig bei der Prüfung ist nicht nur die Qua-

lität der geplanten Tour, sondern auch, dass bei 
deren Verlauf nicht die Eigentumsrechte ande-
rer verletzt werden.“, heißt es auf der Home-
page des Kreises Lippe. 
Und das ist besonders wichtig, denn, sind wir 

mal ehrlich, niemand möchte, dass durch sei-
nen privaten Garten eine Fahrradroute gelegt 
wird. Anschließend werden die Touren dann 
digital aufbereitet und auf der Homepage von 
Marketing Extertal und diversen weiteren Seiten 
veröffentlicht.

Marketing Extertal bittet um Unterstützung bei der Ausarbeitung von neuen touristischen Radrouten durch Extertal

Extertal auf dem Fahrrad zu erkunden, soll Möglichkeit werden.

Bösingfeld. Auch in diesem Jahr wird es 
möglich sein, den Weihnachtsmann auf fri-
scher "Fahrt" zu ertappen. Aber nicht nur das, 
erstmals dürfen Briefe, Gedichte, Bilder oder 
Gebasteltes an den Weihnachtsmann über-
reicht werden. Wenn eine Adresse auf dem 
Brief steht, wird es auch eine Antwort vom 
Weihnachtsmann geben.
Die Briefe sind keine Wunschzettel, vielmehr 

sollen es Gedanken an den Weihnachtsmann 
sein. Mit diesen wird selbstverständlich ano-
nym umgegangen und die Adresse anschlie-
ßend entsorgt.
Geldgeschenke werden auch angenommen 

Persönliche Briefe an den Weihnachtsmann
Neue Aktion: Briefe werden persönlich beantwortet / Sonntag, 18.12.22 ab 14 Uhr ist der Weihnachtsmann zu sehen

und anschließend für den Weihnachtsbaum 
der Nächsteliebe (S. 10) verwandt.
Stephan Lambrecht alias Weihnachtsmann 

mit seinen Töchtern Carolin und Katja haben 
eine Route erarbeitet, die sich bereits im ver-
gangenen Jahr etablierte. 
Auf der Karte (rechts) sind alle Straßen ein-

gezeichnet, die der Nikolaus mit seiner Kut-
sche passieren wird. 
"Wir freuen uns, wenn wir wieder so vielen 

Kindern und Familien eine Freude bereiten 
können und viele interessante Briefe an den 
Weihnachtsmann in Empfang nehmen kön-
nen", so Stephan Lambrecht.
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Spiegel SpezialNeues von unserem Bürgermeister
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Ihr  Fachhändler berät Sie gerne: 

WM im Winter ist

Wegavision OLED
55/65 Zoll OLED-4K-Smart-TV

10
90

9

zur WM
TOP 3

Public Viewing zuhause.
G

Bachweg 1 • 32699 Extertal-Almena

Tel.: 05262 - 1643

info@fernseh-frevert.de

www.fernseh-frevert.deEinfach persönlicher.

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 2023.

Louis & Michael & Philipp Winter

Rechtsanwälte und Fachanwälte

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

Notar mit Amtssitz in Extertal

• Notariat

• Arbeitsrecht

• Verkehrsrecht

• Familienrecht

• Strafrecht

• Mietrecht

• Erbrecht

Extertal. Das Gute liegt doch so 
nah: Das stimmt für viele Dinge 
im Leben. Seit Corona gilt das 
auch für immer mehr deutsche 
Urlauber. Nicht mehr in die Ferne 
schweifen, sondern die schöne 
Heimat entdecken. Das schont 
das Klima – und ist längst nicht 
weniger schön.
So gut für das Klima es auch ist, 

aufs Flugzeug zu verzichten… 
Könnte man da nicht noch bes-
ser werden? Und ob: Damit der 
Tourismus bei uns in Deutschland 
und auch bei uns in der Region 
noch „grüner“ (also klimafreund-
licher und nachhaltiger) werden 
kann, hat der Verband Deutscher 
Naturparke in Bonn ein neues 
Projekt ins Leben gerufen. Unter 
dem Motto „Katzensprung 2.0“ 
geht es deutschlandweit 18 Mo-
dellparken darum, die kleinen 
Tourismus-Betriebe vor Ort fit für 
die klimafreundliche Zukunft zu 
machen. 
Man könnte sagen, es ist Klima-

schutzpolitik im Kleinen, ganz ge-
zielt vor Ort. Sozusagen nur einen 
Katzensprung entfernt – und 2.0, 
weil es um die zweite Generati-
on des Projektes geht, die sich 
diesmal ganz der Förderung des 
nachhaltigen Tourismus widmet.
Für unsere Region wurde der 

Naturpark Teutoburger Wald Eg-
gegebirge als Modellpark ausge-
wählt – und dessen Geschäfts-
führerin Birgit Hübner machte 
sich sogleich auf die Suche nach 
Partnerbetrieben. Wer könnte be-
sonders gut passen? Nach Ende 
der Bewerbungsfrist machte sich 
Hübner dann auf den Weg, be-
suchte alle der mehr als 50 Be-
werber und prüfte deren Ideen 
auf Herz und Nieren. Das Ergeb-
nis: Marketing Extertal e.V. ist mit 
dabei! Als einer von insgesamt 
22 neuen Naturpark-Partnern 
wurde Extertals Marketingverein 
ausgewählt, sich klimaspezifisch 
– unter Anleitung der Profis vom 
Verband Deutscher Naturparke – 

in den kommenden zwei Jahren 
weiterzubilden. Als Abschluss der 
Qualifizierungsmaßnahme wird 
es eine Auszeichnung als „Natur-
park-Partner“ geben. 
Der Vorteil: Das Klimaschutz-

Siegel hat starke Aussagekraft 
für alle Touristen und bietet den 
Betrieben die Möglichkeit, auf 
ihrem neuen Alleinstellungsmerk-
mal aufzubauen. Vergleichbare 
Siegel sind – so Birgit Hübner – 
für die Betriebe sonst meist mit 
erheblichen Kosten verbunden 
und diese können gerade die klei-
nen Tourismus-Betriebe oft nicht 
stemmen. 
Das „Katzensprung 2.0“-Angebot 

ist dagegen nicht nur kostenlos, 
sondern bietet so viel mehr: In 
insgesamt vier Schulungsmo-
dellen (je über 2 Tage) werden 
alle Ausgewählten fit gemacht 
und erlernen, wie sie ihre Klima-
schutz- und Nachhaltigkeits-Be-
mühungen optimal perfektionie-
ren können. 

Weitere Vorteile sind: Die Be-
triebe bekommen neue Kontakte 
zu gleichgesinnten Naturpark-
Partnern, es entstehen echte 
„Klimaschutz“-Netzwerke. Durch 
die konkreten Kriterien und kla-
ren Umsetzungsschritte geht 
es schnell voran mit den Klima-
schutz-Bemühungen – und mit 
der finalen Auszeichnung setzen 
die Teilnehmer bei sich vor Ort ein 
starkes, frisches Signal. 
Es geht noch besser: Weil der 

Verband Deutscher Naturparke 
sowie die Experten der teilneh-
menden Naturparke die beglei-
tende Medienarbeit übernehmen, 
können sich alle Teilnehmer mit 
minimalem Aufwand auf bundes-
weiter Ebene präsentieren – eine 
einmalige Gelegenheit! Schließ-
lich ist man mit diesem Enga-
gement im Tourismus-Bereich 
Pionier und Vorbild – nicht nur 
für die jeweilige Gemeinde, die 
eigene Region – sondern auch 
für alle Tourismus-Betriebe in 

ganz Deutschland.  Warum wurde 
Marketing Extertal ausgewählt? 
Weil das Team um Geschäfts-
führerin Julia Stein sich bereits 
sichtlich um Nachhaltigkeit und 
Klimaschutz bemüht und damit 
die Eingangskriterien erfüllt hat. 
Alle Bewerber mussten einwilli-
gen, sich wie folgt einzusetzen: 
„Wir engagieren uns aktiv für 
eine nachhaltige Entwicklung in 
der Naturparkregion und machen 
den Naturpark gemeinsam in der 
Öffentlichkeit bekannt.“ Wichtig 
ist den Organisatoren das Enga-
gement in der Region. So sollen 
sich die Betriebe z.B. für die Er-
haltung, Pflege und Aufwertung 
der regionalen Kulturlandschaft 
einsetzen, an der Wiederherstel-
lung einer vielfältigen Tier- und 
Pflanzenwelt beteiligen, sich für 
naturverträgliche Landnutzung 
und nachhaltiges Wirtschaften im 
Umgang mit Ressourcen enga-
gieren. Und: Sie alle sollen sich 

dafür einsetzen, dass mit ihrem 
Engagement die jeweilige Natur-
park-Region bei Einheimischen 
und Besuchern als klimafreund-
lich wahrgenommen wird. 

Während der Projektzeit hat das 
Team von Marketing Extertal nun 
Zeit, die genauen Kriterien der 
Auszeichnung als „Naturpark-
Partner“ zunächst in den Schu-
lungen kennenzulernen, und 
dann vor Ort – unter praktischer 
Hilfe der Experten – umzusetzen. 
Gen Ende der Projektdauer wird 
es dann eine Prüfung aller An-
strengungen durch ein Auszeich-
nungsgremium des Naturparks 
geben. Bei positiver Entschei-
dung wird dann die Auszeichnung 
„Naturpark-Partner“ verliehen. 
Und dann? Damit das Engage-

ment für das Siegel weitergeht 
und die Touristen nicht irgend-
wann die „Klima-Katze im Sack“ 
buchen, gilt es für alle neuen 
„Naturpark-Partner“, weiterzu-
machen. Denn die Kooperations-
vereinbarung mit dem Verband 
Deutscher Naturparke gilt nur für 
zwei Jahre – und muss dann re-
zertifiziert werden. 
Letzteres sollte aber – das sagt 

schon der gesunde Menschen-
verstand – wahrlich kein Problem 
sein: Der Klimawandel wird uns in 
Zukunft immer stärker beschäf-
tigen. Die Folgen des Raubbaus 
an der Erde sind in 2022 global 
so stark zu spüren gewesen wie 
nie zuvor, die Aussichten sehr 
verhalten. Es macht also Sinn, 
Klimaschutz und Nachhaltigkeit 
in alle Bereiche unseres Lebens 
mit einzubeziehen. Nur, wenn 
sich alle Menschen im Großen 
und alle Extertaler im Kleinen mit 
engagieren, kann der Klimawan-
del gebremst werden. Insofern 
ist Marketing Extertal als neuer „ 
Naturpark-Partner“ ganz am Puls 
der Zeit.       Text: Jutta Neelmeier

Marketing Extertal ist neuer Naturpark-Partner im Projekt Katzensprung 2.0 des Naturparks Teutoburger Wald/Eggegebirge

Nur einen Katzensprung entfernt...

Nachhaltige Wanderwegezeichen wei-
sen einige Wege in Extertal.

Frohe
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Immer einen Tag vor Vollmond...
Bösingfeld. Auch für dieses 

Schuljahr hat sich Marketing Ex-
tertal im Rahmen der AG-Kurse 
in der Sekundarschule Nordlippe 
ein Projekt einfallen lassen. 
Um die Wanderwege noch in-

teressanter zu gestalten, sollen 
die kurzen Geschichten, die die 
Wege bereits bereichern, verfilmt 
werden. Das bedingt viel Aufwand 
und Mühe und wird derzeit mit 
Schülerinnen und Schülern des 
Jahrgangs 8 erarbeitet.
In den ersten Stunden haben 

sich die Schülerinnen und Schü-
ler mögliche Geschichten durch-
gelesen und sich geeinigt, welche 
zuerst verfilmt werden soll. Bevor 
der Videodreh jedoch starten 
kann, müssen sowohl Storybook 
und auch ein Drehbuch erstellt 
werden. Das fordert die Kreativi-
tät und Vorstellungskraft, wie die 
einzelnen Szenen letztlich auszu-
sehen haben. 

Anschließend wird geschaut, wer 
und wie viele Personen in den 
Kurzgeschichten enthalten sind. 
Alle Mitwirkenden des Projekts 
müssen also auch schauspieleri-
sches Können darbieten. 
Im Winterhalbjahr werden die 

einzelnen Szenen auf der Büh-
ne geprobt. Ein "Regisseur", der 
ebenfalls von den Schülerinnen 
und Schülern der AG besetzt ist, 
wird alles im Blick behalten und 
gezielt Anweisungen geben, wie 
die Szenen auszusehen haben. 
Das Kamerateam, ebenfalls be-

stehend aus diesen Schülern, 
wird die besten Perspektiven 
üben. Da nicht immer alle Schü-
lerinnen und Schüler in allen 
Szenen auftauchen, werden die 
Aufgaben immer wieder durchge-
mischt, sodass jeder ein Gefühl 
für die einzelnen Tätigkeiten er-
hält. Anschließend geht es zu den 
Gegebenheiten vor Ort in den 

Wald, um die endgültigen Szenen 
zu drehen. Daher sind die Proben 
auf der Bühne zwingend notwen-
dig, weil die Zeit für die Drehar-
beiten sehr begrenzt ist. 
Sind alle Szenen „im Kasten“ 

kommt der Feinschliff. Das Ma-
terial muss gesichtet und zusam-
mengeschnitten werden. Auch 
der Ton muss neu synchronisiert 
und musikalisch unterlegt wer-
den. Das wird einige Stunden in 
Anspruch nehmen. Wenn das 
Produkt fertig ist, wird es der Öf-
fentlichkeit zur Verfügung gestellt 
und kann an den Wanderwegen 
über einen QR-Code angesehen 
werden. 
Aber vorerst gibt es noch jede 

Menge zu tun, denn alles soll 
ohne „Spezialtechnik“ gedreht 
werden. Auch die Kostüme und 
Requisiten werden in der Projekt-
gruppe selbst erstellt. Da gehört 
schon einiges an Kreativität dazu. 

Neues Projekt steigert Attraktivität der Wanderwege durch Verfilmung der Kurzgeschichten

Die motivierte Projektgruppe probt die ersten Szenen auf dem Schulgelände. 

"Wir unterstützen ein attraktives Schulleben!"
Bösingfeld. „Wir möchten unseren Schü-

lerinnen und Schülern den Alltag in der 
Schule so abwechslungsreich wie mög-
lich bereiten. Dabei ist der Förderverein 
maßgeblich beteiligt. Denn nur so können 
Spenden generiert oder angenommen 
werden, um zum Beispiel neue Sport- und 
Spielgeräte zu finanzieren, gespendete 
PCs anzunehmen oder „Das grüne Klas-
senzimmer“ gemeinsam mit dem Natur-
schutzbund auszubauen.“, erklärt stellver-
tretende Rektorin Eva Ebert. 
Um solche Projekte weiter voranzutrei-

ben, findet am 3. Dezember von 10.30 bis 
12.30 Uhr, im Rahmen "Tag der offenen 
Tür der Sekundarschule Nordlippe", ein 
„vorsortierter Spielzeugbasar“ statt. Da 
das Platzangebot begrenzt ist, hat sich der 
Verein überlegt, den Verkauf eigenständig 
durchzuführen. Um genügend Spielwaren 
anbieten zu können, wird um Spielzeug für 
das Verkaufsangebot gebeten. 
Das Großartige daran ist, das Geld und 

das nicht verkaufte Material gehen wieder 
zurück zum „Spender“. Nur 15 % des Er-
löses behält der Förderverein. Das Geld 
soll für weitere Projekte zur Steigerung 
der Schulattraktivität genutzt werden.  „Wir 
bitten darum, dass das Spielzeug in Wä-
schekörben angeliefert wird, sodass wir 
die Einnahmen den richtigen Personen 

zuordnen können.“, erklärt Schriftführer des 
Fördervereins Jonas Kaatze.
Anmeldungen sind per E-Mail möglich: 

foerderverein6@sks-nordlippe.de
Ein Schulförderverein ist für eine Schule von 

großer Bedeutung und unabdingbar in vie-
len Bereichen. Er unterstützt die Bildung und 
pädagogische Begleitung aller Kinder an der 
Schule. Engagierte können Ideen und Wissen 
mit einbringen, die genau auf die Bedürfnisse 
der Schule abgestimmt sind. Außerdem darf 
nur ein Förderverein Geld- und Sachspen-

Förderverein der Sekundarschule Nordlippe veranstaltet vorsortierten Spielzeugbasar am 03.12.22 von 10.30 - 12.30 Uhr

den für die jeweilige Schule generieren. Aus den 
kreativen Ideen und Spenden können Projekte 
entstehen, die zum Beispiel das digitale Ler-
nen fördern. Auch Aktionen, wie den Schulhof 
bepflanzen, eine Lesenacht veranstalten, eine 
Schulzeitung kreieren oder Schulfeste organisie-
ren, können mit der Unterstützung des Förder-
vereins durchgeführt werden.
Über finanzielle Hilfen hinaus bietet der Förder-

verein noch viele weitere Möglichkeiten für ein 
aktives Schulleben. Er sorgt für Öffentlichkeits-
arbeit und eine gute Kommunikation. Auch findet 
er neue Netzwerkpartner und unterstützt die Zu-
sammenarbeit mit anderen Institutionen und der 
Gemeinde.
Wie jeder andere Verein auch, lebt der För-

derverein von Mitgliedsbeiträgen, Sach- und 
Geldspenden sowie Einnahmen von Schulfes-
ten. Die Gelder werden dann zweckgebunden 
und satzungsgemäß für Aktionen und Projekte 
in der Schule genutzt. Nur durch ehrenamtliche 
Unterstützung und die finanziellen Mittel aus den 
Beiträgen kann der Verein agieren. Eine Mitglied-
schaft kostet nur einen Euro pro Monat. 
Bei Interesse und weiterer Auskunft bitte an den 

1. Vorsitzenden Herrn Klaus Michels unter foer-
derverein1@sks-nordlippe.de.Alle Einnahmen von Veranstaltungen kommen den Kindern zu Gute.

Vorsortierter Spielzeugbasar findet im Rahmen "Tag der offenen Tür" statt.

Immer informiert...

Marketing Extertal e.V.

www.marketing-extertal.de

/marktingextertal
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Spiegel Spezial

Bösingfeld. Es gibt diese Charakter-
köpfe, die die deutsche Politik seit der 
Nachkriegszeit  mitgeformt haben. 
Namen, die aus der jüngeren Ge-
schichte Deutschlands und unserer 
Region nicht wegzudenken sind. Und 
einer davon ist nach wie vor mitten in 
Bösingfeld zu Hause: Karl Hermann 
Haack ist mit Leib und Seele Exterta-
ler und weit davon entfernt, sich aufs 
Altenteil zurück zu ziehen. Was ja – 
mit immerhin 82 Jahren – keinem ei-
nen Vorwurf entlocken würde. Einzig: 
Es ist absolut nicht sein Naturell.
Im Gegenteil, der Mann macht ein-

fach weiter: Er ist immer noch vielfach 
ehrenamtlich aktiv, sagt weiter ger-
ne seine Meinung (und wird, bevor 
Sie fragen, auch darum gebeten), 
verknüpft erzählungsreich Vergan-
genheit, Gegenwart & Zukunftsaus-
sichten und ist per Fahrrad weiter in 
Deutschland und Europa unterwegs. 
Wenn nicht gerade Corona oder der 
Ukraine-Krieg dazwischenfunken.
Haack gehört zu den großen Per-

sönlichkeiten Extertals und seine 
Lebensleistungen lassen sich  - wie 
an einer wahrlich langen Perlenkette 
aufgereiht – parallel zur deutschen 
Nachkriegsgeschichte nacherzählen. 
Vieles, was im Bösingfelder Ortsbild 
und auf Extertaler Gemeindeebene 
längst vertraut und alltäglich gewor-
den ist, wurde durch ihn mitgeprägt 
– oder aber unter seinem Mittun ge-
schickt umgesetzt. Ob Umgehungs-
straße, Aufarbeitung der NS-Ver-

Der Lipper Karl Hermann Haack hat seine Heimat Extertal nie aufgegeben und viel für Extertal erreicht

gangenheit nach dem 2. Weltkrieg, 
Friedrich-Winter-Haus, Musikschule, 
Draisine, Industriegebiet Asmissen, 
Festwiese „Hohe Asch“, Kreisverkehr, 
Bürgerhäuser und Feuerwehrgeräte-
häuser: Unter Bürgermeister Haack 
wurde so manches angeschoben. 
Freilich: Im politischen Diskurs ist 

nichts eine Einzelleistung und das 
gegenseitige Aneinander-Abarbeiten 
gehört immer dazu. Davon kann 
Haack mehr als „ein Lied singen“: „Mir 
hat einer meiner Förderer einmal ei-
nen Rat gegeben: In der Politik musst 
Du zu 90 Prozent Mist aushalten, 
damit 10 Prozent Gutes hinten raus-
kommt.“ Karl Hermann Haack hat ge-
nug Anlässe gehabt, diesen Rat an-
zuwenden. Und auch seinen Gegner 
so manchen Anlass dazu gegeben. 
„Ich bin immer wieder in meinem 

Leben an Punkte gekommen, an de-
nen ich „nicht gewollt“ wurde – und 
hab‘ trotzdem weitergemacht.“ (K. H. 
Haack)

Der Mann hat auf 
seinem Lebens-
weg immer wie-
der die Erfahrung 
gemacht, nicht 
in bestehende 
gesellschaftliche 
„Schubladen“ zu 
passen – und 
deshalb auf Ab-
lehnung bei seinen 
Mitmenschen zu 

stoßen. Trotzdem hat er weiterge-
macht.  „Ich bin dem Leben sehr 
dankbar für alles, was ich erreichen 
und sehen durfte“, so Haack. 
Und dennoch lassen ihn die Erin-

nerungen an die Erlebnisse seiner 
Kindheit nicht los: An Standesdünkel, 
an Ungerechtigkeiten, an Wut, Hass, 
Verlust und Trauer. Und an die Freude 
darüber, wenn dann doch etwas um-
gesetzt werden kann, was den Men-
schen in Extertal das Leben leichter 
macht und die Zukunft sichert. 
Doch der Reihe nach. Karl Her-

mann Haack wurde am 17. Februar 
1940, in einem eiskalten Winter mit 
anderthalb Metern Schnee, mitten 
in Bösingfeld geboren. Seine Eltern 
– der Vater Apotheker, die Mutter 
tatkräftige „Familien-Managerin“  – 
hatten die Konzession für die tradi-
tionsreiche „Sternberg-Apotheke“ 
vor dem 2. Weltkrieg erworben und 
waren aus Delmenhorst nach Bösing-

feld übergesiedelt. Als Karl Hermann 
Haack acht Jahre alt war, verstarb 
sein Vater Thedor Haack und die 
Apotheke – damals schon im Neubau 
an jetziger Stelle in der Mittelstraße 
5 – musste verpachtet werden. Die 
Nachkriegszeit war auch in Bösing-
feld durch Mangel und durch die 
ständige Einquartierung von Flücht-
lingen gekennzeichnet. Karl Hermann 
und seine ältere Schwester wuchsen 
mit der Anwesenheit anderer in ihrem 
Heim auf. Nach außen der besser-
gestellte Apothekersohn, musste die 
Familie das Geld tatsächlich zusam-
menhalten. Haack arbeitete neben 
der Schule später beim Straßenbau 
und Betonieren, hier wurde er – wie 
er sagt – sozialisiert. Früh wurde er 
ehrenamtlich aktiv, etwa beim TSV 
Bösingfeld oder beim CVJM. 
Doch der Stand der Eltern machte 

sich bemerkbar: Beim Wechsel auf 
das Gymnasium wurde der mittelmä-
ßige Schüler Haack weitergewunken, 
während seinen Freunden – Einser-
Kandidaten, aber Eltern niedrige-
ren Standes – dieser Lebensweg 
verwehrt wurde. Für Karl Hermann 
Haack ein einschneidendes Erlebnis 
von gesellschaftlicher Ungerech-
tigkeit, noch heute tief emotional. 
Dass da andere waren, die es mehr 
verdient gehabt hätten als er – die-
se schmerzende Gewissheit treibt 
Haack weiter an im Willen, die Ge-
sellschaft gerechter zu machen. 
Ebenso die Vaterlosigkeit: Ein prä-

gender Mangel vieler Biographien 
seiner Generation. Allein in Haacks 
Abschlussklasse am Engelbert-Ka-
empfer-Gymnasium in Lemgo waren 
17 von 21 jungen Männern ohne Va-
ter aufgewachsen.  
Und dann die Zeitgeschichte: Als 

Haack sein Abitur machte, entstand 
die Friedensbewegung, die Oster-
märsche beeindruckten ihn stark. 
Da stand er nun: Nach außen privi-
legierter Apothekersohn, nach inne-
rer Überzeugung und Sozialisierung 
aber Sozialdemokrat - und nach 
eigenem Bekunden damals ziemlich 
„links drauf“. 
Nach Abmachung mit seiner Mutter 

war klar: Karl Hermann soll die elter-
liche Apotheke übernehmen. Haack, 
der selbst eher den Geisteswissen-
schaften zugeneigt war und gerne 
Journalist geworden wäre, fügte sich 
und begann in Berlin ein Studium 
der Pharmazie. Schnell landete der 
politisch Engagierte so in der Stu-
dierendenvertretung, frühe politische 
Kontakte wurden geknüpft, Haack 
lernte seine spätere Frau (ebenfalls 
Apothekerin) kennen. Nach dem 

Studien-Abschluss durfte Haack, er 
hatte es seiner Mutter abgerungen, 
zwei Jahre Politik-Studium obendrauf 
satteln. Als daheim in Bösingfeld aber 
nun Harald Wesemann, Pächter der 
Sternberg-Apotheke, den Vertrag im 
Jahr 1970 kündigte, ging es zurück. 
Karl Hermann Haack, seine Frau 

und beide Kinder zogen nach Bö-
singfeld, man trat die Nachfolge an. 
Der vielseitig Interessierte streckte 
schnell die Fühler nach weiteren Be-
tätigungsmöglichkeiten aus („Meine 
Frau dachte sich wohl: Lieber ein zu-
friedener Mann außer Haus, als ein 
unzufriedener daheim.“) und machte 
abermals die Erfahrung: „Man will 
mich nicht.“ Die Extertaler SPD hatte 
sich schon länger gegen den Partei-
beitritt Haacks gesperrt („Sie als Apo-
theker sollten sich an die FDP wen-
den, wir sind eine Arbeiterpartei!“), 
so dass dieser sein Parteibuch 1969 
kurzum über die lippische Parteizen-
trale in Detmold akquiriert hatte. Kein 
einfacher Start für eine Zusammenar-
beit. Und doch wurde es was!
Weil in Extertal die Zeichen für 

Haacks politische Aktivitäten erstmal 
nicht günstig standen, engagierte er 
sich zunächst im Kreistag. Im Ge-
meinderat im heimatlichen Extertal 
bekam er 1975 dann doch einen Sitz 
– und wurde 1979 schließlich Bürger-
meister der Gemeinde Extertal. 
Und hier gab es viel zu tun. Nach 

der Gemeindegebietsreform im Jahr 
1969 war die Großgemeinde Extertal 
aus zwölf – zuvor eigenständigen - 
Gemeinden und Flecken entstanden. 
Politisch bedeutete dies: Die Vertreter 
der einst autonomen Ortsteile ha-
derten mit ihrem Machtverlust und 
gönnten sich untereinander nichts. 
Die Aufgabe der Lokalpolitik nahmen 
Haack und seine Mitstreiter im Rat 
der Gemeinde damals an: Es galt, 
die Ortsteile zu einen, einen innerge-
meindlichen Frieden herzustellen und 
in Bösingfeld ein Verwaltungszentrum 
für die Gemeinde zu schaffen. Städ-

tebauliche Überlegungen galt es ein-
zubeziehen sowie demographische 
Entwicklungen im Auge zu behalten: 
Es gab kein Altenheim vor Ort, die 
Situation bei Schulen und Kindergär-
ten war für die damalige Zeit unter-
entwickelt, sämtlicher Verkehr durch 
das neue Zentrum Bösingfeld musste 
durch den alten Stadtkern geführt 
werden. Nach und nach arbeitete 
man sich – unter erheblichen lokal-
politischen Diskussionen - vor: Um 
die Gemeinde attraktiv für Familien 
und den Zuzug von Fachkräften zu 
machen, wurde die schulische Situa-
tion verbessert. Damit möglichst viele 
Frauen arbeiten gehen und so für 
mehr Wohlstand in den Familien sor-
gen konnten, wurde die Zahl der Kin-
dergärten erhöht; Extertal war die z. 
B. 1. Landgemeinde in Lippe, die eine 
Krippe einrichtete. Die Vergangenheit 
der NS-Zeit in Extertal wurde an den 
Schulen aufgearbeitet, das vorhan-
dene Material nach Yad Vashem (Ho-
locaust-Gedenkstätte in Jerusalem, 
Israel) gebracht. Die Situation der 
betagten Menschen wurde mit der Er-
öffnung des 1. Altenheims in Extertal 

(das Friedrich-Winter-Haus der AWO) 
an der Pagenhelle verbessert. In Sa-
chen Verkehr wurde die Umgehungs-
straße durchgesetzt und der Kreisel 
gebaut. Übrigens hatte auch diese 
infrastrukturelle Verbesserung einen 
höheren Zweck: Ober- und Unterort 
von Bösingfeld, also „alte und neue 
Mitte“, sollten miteinander verbunden 
werden. 
Und um den Zwist zwischen den 

Ortsteilen zu heilen, ging man dazu 
über Feuerwehrgerätehäuser vor 
Ort zu errichten – und Dorfgemein-
schaftshäuser zu bauen. „Wir sind da-
mals mit dem Vorsatz vorgegangen, 
nicht wegzunehmen  – sondern den 
Ortsteilen etwas geben zu wollen“, 
erklärt Karl Hermann Haack das Vor-
gehen. Auch die – für eine Gemeinde 
wie Extertal – ziemlich hohe Zahl an 
Freibädern lässt sich auf dieses „Frie-
den-bringende“ Motiv zurückführen. 
Bis zu seiner Abwahl im Jahr 1994 

blieb Karl Hermann Haack Bürger-
meister Extertals – und begann doch 
parallel, an einer zweiten Karriere zu 
arbeiten. Aufbauend auf seinen alten 
politischen Kontakten aus Berlin und 
seinen Erfahrungen aus Kreistagsab-
geordneter strebte Haack in Richtung 
Bundestag – und wurde 1987 prompt 
in ebendiesen berufen. Der saß da-
mals noch in Bonn: Haack pendelte 
somit stetig zwischen Nordlippe und 
dem deutschen Machtzentrum, spä-
ter dann nach Berlin. Bis 2005 ge-
hörte Haack dem Bundestag an, von 
1998 bis 2005 war er unter Kanzler 
Gerhard Schröder gar Bundes-Behin-
dertenbeauftrager. Das gefiel erneut 
nicht jedem: Daheim in Extertal hätte 
sich mancher einen Bürgermeister 
gewünscht, den man nicht hätte mit 
dem Bundestag teilen müssen. 
Zurück ins Jahr 2022: Haack hat 

die eng-getakteten Verpflichtungen 
politischer Ämter abgelegt, kann es 
aber (na klar) weiter nicht so ganz 
lassen: Für diverse Institutionen ist er 

ehrenamtlich da, ob im Vorstand oder 
beratend. Und sein Wissen und sei-
ne Erfahrungen sind auch in Extertal 
weiter gefragt: Den Visionär Extertals 
treibt weiter die Zukunftsfähigkeit sei-
ner Gemeinde an. Fragt man ihn, was 
in Extertal geschehen müsse, dann 
sagt er: „Für eine familienfreundliche 
Gemeinde brauchte es meiner Mei-
nung nach zwei Dinge: 1. Ein gutes 
Bildungswesen und dazu zählen die 
Musikschule, unsere Schulen und ein 
Grundgerüst an kulturellem Angebot, 
und 2. infrastrukturelle Maßnahmen, 
die den demographischen Wandeln 
begleiten.“ Was das zum Beispiel 
wäre? „Ich sage nur: Eltern haben ein 
Recht auf sichere Radwege für ihre 
Kinder.“ 
Langfristig gesehen müsse Exter-

tal den Anschluss an den ÖPNV im 
Auge behalten: Es führe nichts am 
Bau eines Busbahnhofs wie in Barn-
trup vorbei und auch die Bahnverbin-
dung bis Extertal müsse im Sinne der 
Verkehrswende bis 2030 dringend 
ausgelastet werden, so Haack ganz 
konkret. Und was noch? Er wün-
sche sich, so der 82-Jährige, das 
die Gemeinde Extertal bei den vie-
len Fördermöglichkeiten des Landes 
NRW stärker ihr „Fähnchen in den 
Wind halte“, sich mehr zeigen würde. 
Denn: „Um von sich aus und langfris-
tig handeln zu können, braucht eine 
Kommune frei verfügbare Finanzmit-
tel, um zum Beispiel Häuser aufkau-
fen, umbauen und so bezahlbaren 
Wohnraum in der Mitte anbieten zu 
können“. Da müsse mehr geschehen, 
es müsse langfristig gedacht werden 
statt sich im „klein-klein“ zu verlieren. 
Aktuell werde dies angegangen, und 

da sei er guter Hoffnung, so Haack. 
Überhaupt, die Hoffnung: „Ich den-
ke immer positiv, auch in Bezug auf 
Extertal!“, sagt er schmunzelnd. Und 
fügt breit-grinsend hinzu: „Sonst kann 
ich ja immer noch sterben!“ 
Text: Jutta Neelmeier

Ein Visionär und Urgestein Extertals

Väter des Draisinenprojekts 2001: v.l.: Hans-Georg Dlugosch und Karl Heinz Buch-
holz aus Rinteln mit Karl Hermann Haack und Hans Hoppenberg aus Extertal. Foto: 
Gemeinde Extertal

Grundsteinlegung des Friedrich-Winter-Hauses 1988. Links Karl Hermann Haack.

Karl Hermann Haack unterstützte Naturprojekte und be-
suchte die Umwelt- und Naturschutzgruppe Extertal bei 
der Naturerlebniswoche 1984.

Zwei lippische Urgesteine; der Kalletaler Erhard Arning und der Extertaler Hermann Haack. Sie haben über 40 Jahre Nordlippe 
gefördert.

Spiegel Spezial
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1. Selbstgemachtes Geschenkpapier

Selbsterstelltes Geschenkpapier spart nicht nur den Geldbeutel, 

es verleiht dem Geschenk auch zusätzlich eine persönliche Note. 

Es freut sich jeder über eine kreative, selbstgestaltete Verpackung 

als über Geschenkpapier aus dem Discounter. Das selbstgemachte 

Geschenkpapier kann zum Beispiel aus Collagen alter Zeitschrif-

ten oder Werbebeilagen bestehen. Auch besonders reizvoll sind 

vergilbte Bücherseiten. Anstatt alte Bücher zu entsorgen, werden 

diese zum Geschenkpapier weiterverwendet. Gleiches gilt für alte 

Kalenderblätter, Schnittmuster, Notenbücher, Landkarten, Comics, 

Stadtpläne, und weiteres.

Aktuelles Aktuelles

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. 
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...

Geschenke schön und nachhaltig verpacken!
Extertal. In Extertal gibt es seit rund einem 

Jahr eine Umwelt- und Klimagruppe. Entstan-
den ist die Idee beim Austausch auf öffentli-
chen Säuberungsaktionen. „Viele Menschen 
wissen wahrscheinlich gar nicht, was sie mit 
dem Müll in der Natur anrichten oder wie man 
sich nachhaltiger verhalten kann. Sie haben 
es sicher verlernt auch mal Sachen zu repa-
rieren und kaufen stattdessen direkt neue.“, 
so Marita Winter. 
„Vielleicht ist es auch Gleichgültigkeit und 

das Gefühl der Ohnmacht, dass man als Ein-
zelperson nichts verändern kann“, ergänzte 
Adelheid Schütte vom Mehrgenerationen-
haus Silixen. 

Neue Klimagruppe Extertal gibt Tipps und veranstaltet Events für mehr Nachhaltigkeit / Interessierte sind herzlich willkommen

„Da müssen wir doch mal aktiv werden und 
Möglichkeiten und Perspektiven aufzeigen!“, 
forderte Manfred Stoller.
Aus diesem regen Austausch haben sie sich 

auf den Weg gemacht und mögliche weitere In-
teressenten auf die Umwelt- und Klimagruppe 
angesprochen. Dabei war es klar, dass Yannic 
Hausmann, der Klimaschutzbeauftragte der 
Gemeinde Extertal, die Dorfgemeinschaft Sili-
xen mit ihrem Vorsitzenden Willi K. Schirrma-
cher, das MGH Silixen, Ehrenamtler und Julia 
Stein von Marketing Extertal nicht fehlen durf-
ten. In ersten gemeinsamen Treffen sind Ideen 
entstanden, dass über Nachhaltigkeit Vorträge 

gehalten werden sollen, Veranstaltungen und 
Aktionen geplant und Beratungen angeboten 
werden sollen. Der Nachhaltigkeitstag im Au-
gust an der Grundschule Silixen wurde von 
der Gruppe geplant und durchgeführt. Weite-
re Veranstaltungen sollen folgen und Interes-
sierte sind herzlich willkommen sich bei der 
Projektgruppe zu beteiligen. Es darf sich an 
alle Mitglieder gewandt werden oder bei Mar-
keting Extertal unter marketing-extertal@t-
online.de um der Gruppe beizutreten.
Diese Weihnachtsausgabe nimmt die Grup-

pe zum Anlass und gibt Tipps zum nachhalti-
gen Geschenkeverpacken herauszugebe:

2. Geschenke verpacken in einem anderen Geschenk
Was nach der klassischen Matrjoschka klingt, ist auch so gemeint. Zum Beispiel kann ein Kochbuch in einer schönen Schürze oder ei-nem Geschirrhandtuch verpackt werden. Aber es müssen nicht alle Geschenkgegenstände zusammenpassen. Die beschenkte Person freut sich auch über einen Schal, eine Mütze oder witzige Socken, die gefüllt sind mit dem weiteren Geschenk.

3. Geschenke verpacken mit dem, was zuhause ist!

Der Klassiker sind Schuhkartons. Diese geben immer eine schö-

ne Geschenkbox ab. Aber Geschenk im Backpapier oder buntem 

Bastelpapier, alten Stoffresten, ausgedienter Kleidung, die zer-

rissen werden dürfen, alten Jutebeuteln oder gar Tapetenresten 

können eine kreative Geschenkverpackung ausmachen.

4. Geschenke verpacken mit Tüchern nach "Furoshiki"
In Japan gibt es die Tradition, Geschenke in Tücher mit einer speziellen Wickeltechnik zu verpacken. Dazu gibt es online jede Menge Anleitungen. Dabei können eigene Tücher verwendet oder auch nachhaltige gekauft werden.

5. Wiederverwendbare Blechdosen
Jeder kennt sie: Blechdosen mit Keksen oder Pralinen und an-
derem. Bevor sie ungenutzt im Schrank stehen oder gar entsorgt 
werden, eignen sie sich hervorragend als Geschenkbox. Für einen 
besonderen Hingucker können auf Flohmärkten oder in Second-
Hand-Shops Vintage-Dosen gekauft werden.

6. Geschenke im Glas verpacken
Leere Marmeladengläser, Weck-Gläser oder größere Schraub-
gläser können für einen besonderen Hingucker sorgen. Geld-
geschenke können zum Beispiel als Art Flaschenpost verpackt 
werden und dadurch entfällt gleichzeitig die Grußkarte.

Quelle: https://utopia.de/ratgeber/geschenke-verpacken-tipps/

Die Kimagruppe v.l.: Julia Stein, Adelheid Schütte, Willi Schirrmacher, Yannic Hausmann, Manfred Stoller. Nicht im Bild: Marita Winter.



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

23Extertal SpiegelExtertal Spiegel22

Für echte Knobelprofis und Rätselfans!
Die Vorbereitungen für neuen Versuch "Extertal-Quiz" laufen / Hier ist logisch um die Ecke gedacht gefragt

Marketing Extertal informiert

 Ihr Fachbetrieb
mit Qualitätssiegel

Wir bedanken uns 

bei unseren Kunden 

und wünschen besinnliche 

Festtage. 

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

• QR-Code scannen

• Vorgegebene Nachricht bei WhatsApp abschicken

• Postleitzahl und Ort per WhatsApp senden (32699 Extertal)

• Markt auswählen (Bruchweg 1a, Extertal)

• Kostenloses Prospekt wöchtlich abonieren und nie etwas verpassen!

So einfach geht‘s:

/reweextertal

Einfach mal den Alltag vergessen!

Lösungen aus Ausgabe 3-2022:

1. Asmissen
2. Tangerhütte
3. Meierberg
4. Ich flieg auf Extertal
5. Andrea
6. Schönhagen
7. Kükenbruch
8. Backtage
9. Bergdörfer
10. Zwölf
11. Rosenberg
12. Carlotta
Lösungswort: Marienkäfer

Termine für 2023 stehen fest / Neue Mitspieler sind immer herzlich willkommen / Weihnachtsspezial am 12.12.22
Extertal. "Man ist nie zu alt für Brettspiele!" 

Mit dieser Aussage ist Mitte des Jahres der 
Aufruf zum Spielestammtisch gestartet wor-
den. Und scheinbar hat das genau den Nerv 
der Zeit getroffen. Jeden Monat treffen sich 
Gleichgesinnte im Jugendzentrum in Bösing-
feld, um einfach mal den Alltag zu vergessen, 
spannende Gespräche zu führen und ein klein 
bisschen Ehrgeiz beim Spielen zu entwickeln.
Da kein Zwang oder eine Verpflichtung zum 

Erscheinen oder Mitspielen besteht, wird das 
Angebot des Spielestammtisches wohlwol-
lend angenommen. Von Jung bis Jung geblie-

ben ist alles dabei und keiner fühlt sich ausge-
schlossen. Die Termine für das kommende Jahr 
stehen bereits fest. Immer am zweiten Montag 
im Monat darf im Jugendzentrum Bösingfeld ge-
spielt werden. Wer gerne mal ein Brettspiel aus-
probieren möchte, darf jederzeit dazukommen. 
Eine Liste mit Brettspielen gibt es im übrigen 

auch. Die Liste besteht aus 17 A4 Seiten in 
kleiner Schrift, sodass sicherlich für jeden ein 
Wunschspiel dabei sein wird. Am 12. Dezember 
wird das letzte Mal in diesem Jahr gespielt. Wer 
weiß, vielleicht gibt es sogar ein Weihnachtsspe-
zial? 

Spannende Themen garantiert
Fachvorträge, Workshops, Reiseberichte und mehr...

Extertal. In diesem Jahr fanden 
wieder Fachvorträge, Reisebe-
richte, historische Lichtbildvorträ-
ge und Workshops statt. Das The-
menspektrum ist vielfältig und das 
Interesse nach solchen Vorträgen 
groß. Da ist es verständlich, dass 
auch im kommenden Jahr wieder 
regelmäßig Vorträge zu Gesund-
heit, Rechtsverständnis, digitale 
Sicherheitsmaßnahmen oder 
auch Reiseberichte, Workshops, 
Lesungen stattfinden sollen.
Ideen zu neuen, interessanten 

Themen, ist Marketing Extertal 
immer aufgeschlossen. "Ich freue 
mich immer über einen Tipp oder 
ein Thema, das ich vielleicht nicht 
auf dem Schirm hatte.", erklärt 
Julia Stein. 
Die Planungen laufen auf Hoch-

touren und drei Vorträge von der 
kanzlei Backhaus und Partner 
stehen bereits fest:
Am Dienstag, 31.01.23 ab 18.30 

Uhr referiert Herr Backhaus 

zum Thema: „Vorsorge ohne 
Nebenwirkungen“: Vorsorge-
vollmacht und Patientenverfü-
gung – bewährte Instrumente 
der rechtlichen Vorsorge. Der 
Vortrag behandelt den sehr be-
deutenden und praxisrelevanten 
Bereich der Vorsorgemöglichkei-
ten für den Fall, dass sich ge-
sundheitliche Unzulänglichkeiten 
einstellen. 
Am Dienstag, 28.02.22, 18.30 

Uhr heißt das Thema: „Vorsor-
ge für den Todesfall“: Moderne 
Gestaltungen durch Testament 
und Erbvertrag
In dem Vortrag wird eine Über-

sicht über allgemeine wie beson-
dere Verfügungen von Todes we-
gen (Testament und Erbvertrag) 
gegeben. 
Und am 28.03.22, 18.30 Uhr 

geht es um „Vorsorge für den 
Todesfall“: Moderne Gestal-
tungen durch Testament und 
Erbvertrag

Mittelstraße 5 • 32699 Extertal • Tel (05262) 3109 •  www.sternbergapotheke.de 

Wir führen:

• Hand- und Flächendesinfektionsmittel 

  nach WHO Empfehlung

• Einmalmasken und Alltagsmasken in 

  verschiedenen Ausführungen

Wir sind für Sie da!

• zertifizierte FFP2 Masken

• Einmalhandschuhe

• Bestellungen per app möglich unter 

   www.meineapothekeapp.de

• Lieferservice auf Wunsch u.v.m.

Workshops besonders zu digitalen Themen sind stark nachgefragt.

1. "Du bist mein Sohn, aber ich bin nicht dein Vater. Wer hat das gesagt?
_______________________________________________
2. Einige Monate haben 30, andere 31 Tage. Wie viele Monate haben 28 Tage?
_______________________________________________

3. Mit nur noch einem Streichholz in der Schachtel betrittst du mitten in der 
Nacht ein Blockhaus. Darin findest du eine Petroleumlampe, eine Kerze und ei-
nen offenen Kamin mit etwas Holz. Was solltest du zuerst anzünden?
_______________________________________________
4. Wenn es heute Mittag heftig regnet, können wir dann erwarten, dass in 36 
Stunden die Sonne scheint?
_______________________________________________

5. Zwei Söhne und zwei Väter gehen angeln, aber insgesamt sind sie zu dritt. 
Wie ist das möglich?
_______________________________________________

   Antworten
1. Die Mutter
2. Alle haben 28 Tage, einige aber mehr
3. Das Streichholz
4. Nein, in 36 Stunden ist Nacht
5. Der Großvater, Vater und Sohn - die 
   ersten beiden sind Väter, die letzten 
   beiden Sohn.

Rätselspaß
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Auszug aus dem Jahresheft 3 von 1986 Musikschule Extertal informiert

Praxis für Ernährungsberatung/-therapie
Praxisadresse:

Achtstückenweg 10, Extertal-Nalhof
 

Termine nur nach Vereinbarung
Homepage: www. lisa-kroener.de

Mail: info@lisa-kroener.de
Instagram: lisakroener.de

Benutzen Sie Essen, um negative
Gefühle zu betäuben?

Verbieten Sie sich bestimmte
Lebensmittel?

Essen Sie bei Stress, Frust, 
Traurigkeit und Langeweile?

Sie kämpfen seit Jahren mit
Übergewicht und haben schon viel
ausprobiert?

Wenn Sie überwiegend mit "Ja" geantwortet haben, kann Ihnen eine Beratung von mir helfen. 

Versuchen Sie bestimmte Lebensmittel
mit hohem Fett-, Kohlenhydrat- oder
Kalorienanteil zu meiden?

Können Sie nicht aufhören zu essen,
wenn Sie satt sind?

Muss bei Ihnen der Teller nach der
Mahlzeit leer sein?

Haben Sie ein schlechtes Gewissen,
wenn Sie etwas Ungesundes gegessen
haben?

Hier checke ich meine Beziehung zu meinem Essverhalten:

Essen Sie zu jeder Mahlzeit Obst und/oder Gemüse.
Trinken Sie ausreichend Wasser. (Bei alkoholischen Getränken wählen
Sie ein zusätzliches kalorienfreies Getränk.)
Nehmen Sie nur kleine Portionen. 
Lassen Sie sich Zeit beim Essen. 
Schaffen Sie eine gemütliche Atmosphäre. (z.B. essen im Kerzenschein)
Ein Ziel könnte es sein, dass Sie Ihr Gewicht über die Weihnachtszeit
halten, statt zuzunehmen.

Ich wünsche Ihnen und 

Ihrer Familie

ein genussvolles

Weihnachtsfest und ein

gesundes Neues Jahr.

„Weihnachten ist doch nur einmal im Jahr." 
„Das Essen ist so lecker." 
„Beim Familienessen möchte ich nicht verzichten,
in Gesellschaft schmeckt es einfach zu gut.“
„Ich fühle mich gestresst und brauche manchmal
einfach das Glas Wein zum Runterkommen, das
Stück Schokolade zum Entspannen.“ „Ich fühle
mich unwohl, habe ein schlechtes Gewissen, weil
ich zunehmen könnte.“

Kennen Sie diese oder ähnliche Gedanken? Hier
habe ich für Sie eine persönliche Checkliste erstellt.

Darf ich in der Weihnachtszeit
genussvoll essen?

Haben Sie sich dieses Jahr
vorgenommen, über die
Weihnachtszeit standhaft zu
bleiben? Dieses Jahr wollen Sie
sich unbedingt zusammenreißen,
bei den Plätzchen, dem leckeren
Weihnachtsbraten und dem
Raclette und Sekt zu Silvester?

Dieses Jahr muss es einfach
klappen! Und dann merken Sie
plötzlich, wie es Sie übermannt. 

Meine Ernährungsberatung richtet sich
an alle, die genussvoll und gesund essen
und dabei ihr Wohlfühlgewicht erreichen
bzw. halten möchten. 
(Bezuschussung durch die Krankenkasse
möglich.)

Wenn Sie sich für eine Beratung
interssieren, schreiben Sie mir gerne eine
E-Mail.

(Neue Beratungsgespräche nehme ich 
ab Januar 2023 wieder an.)

Mein Tipp für die Feiertage:

Schon immer hat sich der Bösingfelder Weihnachtsmarkt seit 
eh und je größter Beliebtheit erfreut. Auf der Kermis durfte man 
nicht fehlen! So war es auch damals als Hermann 1. das Regi-
ment ruhrte. An solchen Tagen sorgte für Ordnung der Fürstlich-
Lippische-Gendarmerie oberwachtmeister Mitzkewitz. „Wenn 
Not am Mann war“, mußte Polizei Wehrmann von Nalhof mit ein-
springen. Auch hatte Massmann gerade sein Elektrizitätswerk 
in Betrieb gesetzt, und so war auch dies eine Attraktion - man 
konnte das Licht anknipsen.
Tanz auf allen Sälen hieß es, und das gab‘s derzeit nicht alle 

Tage! Am Sonntag zuvor hatte auch Pastor Ewerbeck in seiner 
Predigt vermerkt, daß an solchen Tagen alles mit Masen zu ge-
nießen sei.

Ein Wetter wie im Bilderbuch war an diesem Markttage, und so 
fanden sich viele Besucher zur Weihnachtskirmes ein. Auch von 
Goldbeck kamen sie in großer Anzahl. Singend in Gruppen ging 
es durch den Strang auf der neuerbauten Straße dem Flecken 
entgegen. Für sie war es Tradition - die Goldbecker Jugend tanz-
te und feierte bei „Klingenberg“. An der Schaumbörgsken Fewer 
(Schaumburger Furte) ging man den alten Weg und war am Ziel. 
Ein kurzer Marktbummel, ein Lebkuchenherz mit Widmung, und 
der Tanz konnte beginnen. An diesem  Markttage hatte bei Klin-
genberg Polizei Wehrmann für Ordnung zu sorgen. Schnell füllte 
sich der Saal, denn es zog manchen jungen Burschen anderer 
Orte an, die mit den als hübsch und temperamentvoll bekannten 
Goldbecker Mädeln ein Tänzchen versuchen wollten. Den Gold-
becker Burschen gefiel jedoch diese Anschmiegsamkeit durch-

aus nicht. Wenn dann der „Wüppermann“ seine Wirkung zeigte, 
kam es gewöhnlich zur Rauferei. „Woi briuket keunen frömden 
Hohn‘n“, war dann der Wahlspruch und auf gings! Polizei Wehr-
mann
als bewaffnete Macht, war hier machtlos. Schnell wurde Mitzke-

witz, der bei Linnemann Dienst tat, zur Hilfe
geholt.

Mit einem Kreitzdonnerwetter erschien er auf dem Saale, und 
das hatte einen unüberhörbaren Respekt zur Folge. Der Rä-
delsführer versuchte, durch eine Bodentür zu entkommen und 
sprang auf den darunterliegenden Boden. Zu allem Unglück 
landete er auf dem Hühnerwiehm, durchbrach den Boden, und 
seine Beine baumelten von der Decke herunter. Das außerge-
wöhnliche Protestgeschrei der Hühner veranlaßte die Wirtin, 
der Ursache nachzugehen. Als sie die Petroleumslampe in der 
Hand, im Stall war noch kein Anknipser vorhanden, die Beine 
des Übeltäters von der Decke herabbaumeln sah, meinte sie er-
schrocken: „Rode, Rode, dat sind äwer nich dä Beune van iusen 
Hanh‘n!“ Sprachs und ging in die Gaststube zurück.

Auf dem Saale war inzwischen alles wieder „inner Fissen“. Nach 
der Rettung des frömden Hahns aus der mißlichen Lage, soll 
noch mancher Wippermann auf der Strecke geblieben sein, zu-
mal die Jagdscheinangelegenheiten inzwischen geregelt waren.
Wenn auch der „Gerettete“ aus verständlichen Gründen von 

dannen zog, der schöne Markttagfand erst in früher Morgen-
stunde seinen Abschluß.

Weihnachtsmarkt um Anno 1900 in Bosingfeld
von Friedrich Hilkemeier

„Dat sind äwer nich dä Beune van iusen Hanh‘n!“

(c) Hugo Wilhelm Kauffmann - Nach der Rauferei 1903
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Wir wünschen Ihnen ein besinnliches
Weihnachtsfest und ein glückliches,
gesundes und erfolgreiches Jahr 2023.

www.vbbs.de

Das Rezept

für ein perfektes Fest:

Zusammenhalt.

Bäckerei - KonditoreireimannD

Extertal-Bösingfeld •  Mittelstraße 6  •  Telefon 05262 - 2143

www.baeckerei-dreimann.de

Das Team der Bäckerei Dreimann 
            wünscht Ihnen eine schöne 

               Adventszeit!
Schoko-Rum-Stollen
Mohnstollen
Butter-Stollen
Butter-Marzipanstollen

Sie sind DIE Experten im Einsatz für Verbraucher

Extertal. Wir alle sind Verbrau-
cher und konsumieren in unse-
rem Alltag Güter und Dienstleis-
tungen. Doch was sich harmlos 
anhört, ist alle andere als einfach: 
Oft steckt auch bei kleinen The-
men der Teufel im Detail. Und wer 
sich nicht eingangs intensiv mit 
der Materie beschäftigt hat, könn-
te am Ende der Dumme sein. 
Damit die Bürgerinnen und 

Bürger in Deutschland nicht un-
geschützt den Winkelzügen und 
Einfällen dubioser Firmen aus-
gesetzt sind und am Ende nicht 
aus Unwissenheit übervorteilt 
werden, gibt es die Verbraucher-
zentralen. Sie haben die Funktion 
eines Wächters, der unabhängig 
möglichst objektive Informatio-
nen, Vergleiche und rechtliche 
Vorlagen zugänglich macht – und 

den Bürgerinnen 
und Bürgern die 
Möglichkeit gibt, 
sich zu vielerlei 
Themen fortzu-
bilden. Und noch 
mehr: Die Ver-
braucherzentralen 
setzen ebenfalls 
Verbraucherinter-
essen durch und 
stehen so etwa 
mit Abmahnungen 
und Klagen für die 
Durchsetzung von 
Verbraucher-Rech-
ten ein. 
Das nützt mitunter 

nicht nur den Ver-
brauchern selbst, 
sondern auch den 
ehrlichen Anbie-
tern, die sich sonst 
durch unseriöses 
Geschäftsgebaren 
von Mitbewerbern 
geschädigt sehen 
könnten. 
Das alles gibt 

es nicht erst seit 
gestern: Am 21. 
Juli 1958 wurde 
die Verbraucher-
zentrale NRW ge-
gründet. Ihr Ziel, 
gestern wie heute: 
Verbrauchern als 

dem schwächeren Marktpartner 
zu mehr Macht zu verhelfen.
Im Kreis Lippe hat die Ver-

braucherzentrale NRW ihre Ge-
schäftsstelle in Detmold. Persön-
lich ist diese Dependance nur 
wenigen Extertalern geläufig – 
doch die Leistungen der Verbrau-
cherzentrale, die sind den meis-
ten bekannt. Wer Rat braucht bei 
diversen Themen rund um Geld 
und Versicherungen, um Verträ-
ge, Energieversorgung & Umwelt, 

zu allem Digitalen, Haushalt, Ge-
sundheit und Pflege oder Reisen 
– der ist hier goldrichtig. Im Fokus 
steht der Anspruch, Informatio-
nen für Verbraucher transparent 
zu machen und für faire Märkte 
und unbedenkliche Produkte ein-
zustehen. 
Zunehmend sind die Experten 

der Verbraucherzentrale Detmold 
auch im Kreis unterwegs, um ihr 
Knowhow in Vortragsform an den 
Mann und die Frau zu bringen. In 
ganz Nordlippe etwa ist Energie-
berater Matthias Ansbach inzwi-
schen ein gern gesehener und 
vielbeschäftigter Mann, der Bür-
gerinnen und Bürgern in Sachen 
„Wie kommen wir gut durch die 
Energiekrise“ mit so manchem 
Rat zur Seite steht. Mit seinen 
Vorträgen tourt Ansbach durch 
Lippe – und ist direkt am 29. 
November im Bürgersaal des 
Extertaler Rathauses zu Gast, 
wo er zum Thema „Besser Hei-
zen“  dozieren wird. Es geht u.a. 
um die Alternativen zur Öl- und 
Gasheizung wie zum Beispiel 
Wärmepumpe & Holzpelletkes-
sel, ergänzende Systeme wie 
Solarthermie und darum, worauf 
bei der Entscheidung für die eine 
oder andere Alternative zu achten 
ist.
Doch da gibt es weitaus mehr 

Beratungs-Bedarf in Extertal – 
das hat Brigitte Dörhöfer, Leiterin 
der Verbraucherberatungsstelle 
Detmold, erkannt. Der Weg nach 
Detmold ist von uns aus schließ-
lich weit – also warum sollte die 
Verbraucherzentrale nicht zu den 
Verbrauchern kommen? 
Vor diesem Hintergrund steht 

mit Anfang 2023 ein ganz neuer 
Service in den Startlöchern: Je-
den Monat werden Experten der 
Verbraucherzentrale Detmold für 
einen Tag im Extertaler Rathaus 

in Bösingfeld Station machen und 
hier ihr volles Beratungs-Portfolio 
anbieten. 
Das schließt das Folgende ein: 

Spezialberatungen zu Einzelthe-
men, außergerichtliche Rechts-
beratung und- vertretung, aktuelle 
Informationen und Ratgeberbü-
cher. Und hilft damit, wenn es  – 
wie bei den folgenden Beispielen 
-  mal wieder nicht glatt läuft: 
Wenn der Handyvertrag Tücken 
birgt, Sie Probleme mit der Hand-
werkerrechnung haben, wenn 
Kostenfallen im Kreditvertrag 
lauern oder Urlaubsärger zum 
Reisebegleiter wird – das Team in 
der Beratungsstelle berät zu fast 
allen Verbraucherproblemen.
Erster Termin im neuen Jahr 

2023 wird der 20. Januar sein. Bri-
gitte Dörhöfer wird persönlich für 
die Extertaler da sein und im Bür-
gersaal des Extertaler Rathauses 
den umfassenden Service der 
Verbraucherzentrale anbieten. 
Sie wollen wissen, ob Sie mit 

Ihrem Anliegen vorbeikommen 
können? Kein Problem: Besuchen 
Sie doch vorab die Homepage 
der Verbraucherzentrale Detmold 
(www.verbraucherzentrale.nrw/
beratungsstellen/detmold) und 
schauen Sie unter dem Punkt 
„Beratungen“ nach, ob Ihr Thema 
mit zum Serviceangebot der Ver-
braucherzentrale Detmold gehört. 
Hier ist auch aufgeführt, welche 
Daten, Dokumente oder Unterla-
gen Sie ggf. zur Beratung mitbrin-
gen müssen. 
Die Anmeldemöglichkeiten zum 

1. Extertaler Präsenztermin der 
Verbraucherzentrale werden 
durch die Gemeinde Extertal, 
Marketing Extertal sowie die Ver-
braucherzentrale Detmold selbst 
Anfang Januar 2023 bekannt ge-
geben.     Text: Jutta Neelmeier, 
Fotos: Verbraucherzentrale

Die Verbraucherzentrale Detmold ist ab Januar 1x pro Monat mit ihrem Beratungsangebot vor Ort in Extertal zu Gast

Sind in Lippe gemeinsam für Verbraucherrechte im Ein-
satz: (v. li. n. re.) Matthias Ansbach, Brigitte Dörhöfer 
und Arkadiusz Galek von der Verbraucherzentrale in 
Detmold. 

Extertal/Braunschweig. Der 
Kreis schließt sich: vor 14 Jah-
ren traf die von den Aktiven der 
Landeseisenbahn Lippe liebevoll 
„Svetlana“ getaufte vierachsige 
MaK-Diesellok V2.004 aus dem 
Baujahr 1954 mit ihrem 575 PS 
starken Schiffsdieselmotor am 
Bahnhof in Lemgo ein. Und ge-
nau dort schickte Golo Kahlert, 
der 1. Vorsitzende des Museums-
bahnvereins, sie nun, an diesem 
Montag, wieder auf die Reise. 
„Die Lokomotive war eine Leih-

gabe der Verkehrsfreunde Braun-
schweig und damals für beide 
Vereine eine Win-Win-Situation“, 
erläutert Kahlert, der die da-
malige Ankunft ebenso selbst 
miterlebt hat wie die folgende 
Restaurierung der Maschine im 
heimischen Betriebshof bei der 
vbe in Bösingfeld. Er weiß um 
den wirtschaftlichen Wert, den 
die Lokomotive in den zurücklie-
genden Jahren für die LEL hatte: 
„Die Eröffnung der Museumsbahn 
bis Dörentrup, zahlreiche Sonder-
fahrten und auch heute gut etab-
lierte Angebote wären ohne den 
Einsatz unserer Svetlana wohl 
nicht zustande gekommen.“ 
Doch nun, nach zwei soge-

nannten HU-Perioden, also den 
Zeitintervallen, in denen ein Ei-
senbahnfahrzeug nahezu völlig 
auseinandergenommen und 
überholt werden muss, hatte sich 

Letztes Fahrtziel: Braunschweig
Landeseisenbahn Lippe verabschiedet langjähriges Zugpferd 

das Alter der Lok immer mehr 
bemerkbar gemacht. Gleich-
zeitig hatte der Eigentümer aus 
Braunschweig angefragt, ob die 
Maschine zeitnah zurückgegeben 
werden könne. Also fand man 
zueinander - und eben wieder 
in den Bahnhof Lemgo, von wo 
die alte Lok jetzt ihre Rückreise 
nach Braunschweig angetreten 
hat. Genauso unauffällig wie sie 
in den vergangenen 13 Jahren 
die Züge der Landeseisenbahn 
ans Ziel und zum Erfolg gebracht 
hatte. 
„Unser Schwerpunkt liegt zu-

künftig auf der Besonderheit des 
elektrischen Betriebs im Extertal“, 
erläutert Golo Kahlert. „Durch die 
Wiederinbetriebnahme der histo-
rischen und in Norddeutschland 
einzigartigen Fahrleitung bis Bar-
ntrup haben wir in diesem Jahr er-
heblich an Flexibilität gewonnen.“  
Weitere Information über die 

Diesellok V65 sind unter www.
landeseisenbahn-lippe.de/vehic-
les/diesellok-v2-004/ zu finden. 
Für 2022 hat der Verein noch 
den beliebten Grünkohl-Express 
im Programm und natürlich das 
Highlight der Adventszeit, die 
traditionellen Nikolausfahrten. 
Fahrkarten können bereits jetzt 
im Onlineshop der Landesei-
senbahn reserviert werden. Text: 
Landeseisnbahn Lippe, Fotos: 
Golo Kahlert
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Marketing Extertal informiert

FLEISCHEREI
KUHFUß

GMBH &
CO. KG

Mittelstraße 50 • 32699 Extertal • Tel. 05262 - 3278

Mo: 07.00 - 18.00

Di:   07.00 - 13.00

Mi:   07.00 - 13.00

Do:  07.00 - 18.00

Fr:   07.00 - 18.00

Sa:  06.30 - 13.00

Unsere Öffnungszeiten 

„Der Übergang ist geschafft und an dieser 
Stelle wollen wir uns für die Treue unserer 
tollen Kunden bedanken. Die Umbauphase 
war hier und dort etwas holprig, aber auch 
das haben wir, Dank unserer Mitarbeiter, 
Familien, Freunden und auch Kunden, 
geschafft! Wir sind stolz und froh, Sie seit dem 
1.10.22 in unserem neuen Laden begrüßen zu 
dürfen. 

Zu Weihnachten bieten wir dieses Jahr etwas 
Neues an. Sie können sich aus unserem 
Angebot Ihr Weihnachtsmenü 
zusammenstellen und am 24.12.22 bequem 
Küchenfertig bei uns abholen. Das Essen 
füllen wir in eine Thermoschale, sodass Sie es 
entweder direkt am 24.12. oder an einem der 
beiden darauffolgenden Tage nur noch in den 
Ofen schieben müssen zum erwärmen.

Wir wünschen all unseren Kunden ein frohes 
Weihnachtsfest, einen guten Rutsch und ein 
gesundes Jahr 2023!

                                    Ihr Fleischerei Kuhfuß Team

Vorspeise
Hochzeitssuppe oder Tomatensuppe   
                                                         2,70 € p.P.

Hauptspeisen
Rinderbraten mit Apfelrotkohl, Salzkartoffeln 
oder Klößen                              16,50 € p.P.

 Schweinefilet mit Champingnonrahmsoße, 
Gemüse des Marktes, Salzkartoffeln oder 
Kartoffelgratin                         16,00 € p.P.

Rinderroulade mit Apfelrotkohl o. Rosenkohl, 
Salzkartoffeln o. Klößen      17,00 € p.P.

Hirsch-Kalbsbraten mit Speckbohnen oder 
Apfelrotkohl, Salzkartoffeln o. Kartoffelgratin  
                                                       19,00 € p.P.

Dessert im Weckglas
Schokomousse, Himbeertraum,  Tiramisu 
                                           jeweils 2,50 € p.P.

Die Weihnachtsmenüs

fleischerei-kuhfuss@gmx.de • www.Fleischerei-Kuhfuss.deBremker Straße 10 | 32699 Extertal | Tel. 0151 41 22 96 03 |E-mail: hiddessen@t-online.de

 
• es gibt frische Waffeln und heißen Kakao (aus eigener Milch)
• Würstchen und diverse Getränke
•  jeweils um 14:30 Uhr und 15:30 UhrHofführungen
• mit dabei weitere  regionale Anbieter:
      Hof Ebeling: Eier, Eierlikör und Nudeln, 
                                   alles aus eigener Herstellung
      Lippisches Diebesgut, Natalie Hagemeier: 
                                   Honig und Produkte rund um die Biene
 

 
 

(Advents-)Käseverkauf
Wir laden Sie herzlich ein zum

 am 02.12.2022 von 14 bis 18 Uhr

Wir freuen uns auf einen tollen Nachmi�ag mit Ihnen!

 
Wir bieten an: Kleine Präsentkörbe
Vorbestellung erforderlich bis zum 05.12.2022
Abholtermin: beim Hofverkauf am 16.12.2022  (15 bis 17 Uhr)

Schon alle Geschenke zusammen?

Der letzte Verkaufstag in diesem Jahr 
�ndet am 16.12.22 von 15 - 17 Uhr sta�. 
Am 13.01.23 geht‘s dann regulär 
wieder weiter.

Afterwork-X-Mas-Party

Linderhofe. Nach drei Jahren 
Zwangspause freut sich Marke-
ting Extertal, dass wieder das 
beliebte Burgshopping auf der 
Burg Sternberg am 19. März 2023 
stattfinden wird. Sowohl 2018 als 
auch 2019 war dieses besondere 
Shoppingerlebnis ein absolutes 
Highlight und sehr gut besucht. 
Im Rittersaal, Ballsaal, der Ke-

menate und auf dem Hof der 
Oberburg herrschte Riesenan-
drang. Am Ende waren sowohl 
Besucher als auch Aussteller 
sehr zufrieden. Dieses Erfolgs-

konzept soll daher wiederholt 
werden. Die Parkplatzsituation 
an der Burg ist leider schwie-
rig, sodass Besucherinnen und 
Besucher gut beraten sind, mit 
einem Bus anzureisen. Eine Hal-
testelle befindet sich direkt am 
Burgeingang. Interessierte Aus-
steller können sich bei Marketing 
Extertal für einen Standplatz an-
melden. Tel. 05262 996824 oder 
marketing-extertal@t-online.de.  
Da der Platz nur begrenzt und die 
Nachfrage groß ist, sollte damit 
nicht allzu lange gewartet werden. 

Burgshopping 2023
Anmeldungen sofort möglich / Teilnahme für Mitglieder kostenlos

Marketing Extertal lädt zum Austausch am 15.12.22 ab 18 Uhr
Bösingfeld. Es sollte zu einer 

schönen Tradition werden; das 
regemäßige Treffen nach getaner 
Arbeit. Doch auch hier machte 
Corona einen Strich durch die 
Rechnung. Aber Marketing Ex-
tertal verzagt nicht. Es gibt ein 
Revival der Afterwork-X-Mas-
Party auf dem Rathausplatz am 
geschmückten Weihnachtsbaum. 
Am Donnerstag 15.12.22 ab 18 

Uhr gibt es Bratwurst und heiße 
Getränke. Ideal für einen gemüt-

lichen Austausch mit Freunden 
und Kollegen kurz vor Weihnach-
ten. 
Die Idee der Afterwork-Partys ist, 

diese in allen Ortsteilen gemein-
sam mit Gewerbebetrieben zu 
veranstalten, um das Netzwerk 
weiter auszubauen und sich in 
einer lockeren Form zu präsen-
tieren. Diese sollen in einem re-
gelmäßigen Turnus stattfinden. 
Die Termine werden frühzeitig 
bekannt gegeben.

"Lights ON" - Lichterfahrt durch Bösingfeld
Neue Aktion des Landwirtschaftlichen Vereins / Weihnachtliche Treckerfahrt durch Bösingfeld am 3. Dezember 22  ab 17.30 Uhr 
Bösingfeld. Der "Landwirt-

schaftliche Verein Extertal - 
Freunde des ländlichen Raumes" 
hat sich in diesem Jahr etwas 
Neues einfallen lassen. Unter 
dem Motto "Lights on (Lichter an) 
- hinsehen statt wegschauen wird 
ein weihnachtlich geschmückter 
Treckerkonvoi am 3. Dezember ab 
17.30 Uhr durch Bösingfeld rollen. 
"Wir möchten mit gutem Beispiel 

vorangehen und auf Missstände 
in der Gesellschaft und der Land-
wirtschaft aufmerksam machen. 
Wir schauen halt hin und ducken 
uns nicht weg!", betont 1. Vorsit-
zender Jan Hiddessen. 
Und da viele Zuschauer diese 

tolle Lichterparade erst zu einem 
Erlebnis machen, seien Sie mit 
dabei und sehen Sie landwirt-
schaftliche Fahrzeuge einmal in 
einem anderen Licht. Die Land-
wirte laden Groß und Klein dazu 
herzlich ein, den weihnachtlich 
geschmückten Treckern vom Bür-
gersteig aus zuzuwinken. 

Leuchtende Kinderaugen sind 
an diesem Samstag bestimmt ga-
rantiert. Der Verein begleitet seine 
Aktion mit einem Spendenaufruf 
für die Diakonie:
Kontoinhaber: Landwirtschaft-
licher Verein
IBAN: 
DE80 4829 1490 3510 9946 01
Verwendungszweck: DIAKONIE 
Extertal

Die Tourdaten:

• Kreisverkehr

• Hamelner Straße

• Mittelstraße

• Pagenhelle

• Schulstraße

• Hummerbrucher Straße

• Zum Sportzentrum

• Hackemackweg

• Bahnhofstraße

• Mühlenstraße

• Bachstelzenweg

• KreisverkehrErstmals auf Bösingfelds Straßen - Ein Lichterkonvoi aus geschmückten Treckern.

Aktuelles von Mitgliedsvereinen
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Bewerbertage

Mittelstraße 84 • 32699 Extertal
www.extertal-seniorenresidenz.de
info@extertal-seniorenresidenz.de

0 52 62 6188 – 0

Wir laden Sie herzlich ein, unser Haus,
ein tolles Team und unsere Benefits kennenzulernen. 

Alles auf einen Blick.

Überzeugen Sie sich selbst!

JEDEN
3. MITTWOCH

IM MONAT
 

11.00 – 17.00 UHR

Seniorenresidenz

Extertal

Lippe. Seit Jahren fördert die 
„Umweltstiftung Lippe“ innovative 
Projekte in unserer Region. Im  
Fokus der Projektförderung ste-
hen die Umweltbildung und der 
Naturschutz.  Mit dem Beiratsvor-
sitzenden Jürgen Georgi wurde 
über die wichtigsten Aufgaben der 
Umweltstiftung gesprochen.
"Herr Georgi, warum wurde 

2008 eigentlich die „Umwelt-
stiftung Lippe“ gegründet? Wer 
waren seinerzeit die Initiato-
ren?
Jürgen Georgi: Bereits im Jahr 

2006 hat der lippische Kreistag 
beschlossen, eine Umweltstiftung 
zu gründen, um die erfolgreiche 
Arbeit der aufgelösten Wesertal-
Umweltstiftung fortzusetzen. 
Rund 780.000 Euro aus den Mit-
teln dieser Stiftung sind in das 
Kapital der „Umweltstiftung Lippe“ 
geflossen. Die Summe wurde an 
die Stiftung Standortsicherung 
Kreis Lippe übertragen, die im 
Jahr 2008 einen speziellen Stif-
tungsfonds „Umweltstiftung Lip-
pe“ eingerichtet hat. Durch eine 
vereinbarte Dopplung durch den 

"Wir unterstützen Naturschutzprojekte in Lippe!"
Beiratsvorsitzender Jürgen Georgi im Interview / Die Umweltstiftung Lippe hat Naturschutz und Umweltbildung im Fokus

Kreis Lippe startete der Stiftungs-
fonds mit einem Kapital von mehr 
als 1,5 Millionen Euro seine Akti-
vitäten.
Und was sind die konkreten 

Aufgaben und Ziele?
Seit ihrer Gründung fördert die 

„Umweltstiftung Lippe“ Projekte, 
die sich um die Umwelt und den 
Naturschutz sowie den sorgsa-
men Umgang mit Energien bemü-
hen. Im Fokus steht dabei immer 
die Umweltbildung.
Wie viele Projekte hat die Stif-

tung in den vergangenen Jah-

ren gefördert? Erwarten Sie in 
naher Zukunft eher mehr oder 
weniger Stiftungsaktivitäten?
Bis einschließlich 2022 hat die 

„Umweltstiftung Lippe“  63 Pro-
jekte in der Region gefördert. 
Hierfür hat sie mehr als 500.000 
Euro Fördermittel zugesagt. Die 
Themen Umwelt und Nachhal-
tigkeit spielen schon viele Jahre 
eine zunehmend wichtige Rolle 
in der Gesellschaft. Dieser Trend, 
wenn wir es so nennen wollen, 
wird sich auch in Zukunft fortset-
zen. Aus diesem Grund rechnen 

wir auch bei unserer Stiftung mit 
weiter steigenden Aktivitäten.
Können Sie sagen, ob in der 

Vergangenheit auch schon Pro-
jektvorhaben in Extertal finan-
ziell unterstützt wurden? Und 
gegebenenfalls welche?
Erst kürzlich haben wir ein Streu-

obstwiesenprojekt in Extertal 
unterstützt. Neben der Sekun-
darschule Nordlippe wurde eine 
Streuobstwiese der Gemeinde 
zur Nutzung an den NABU Lip-
pe (Ortsgruppe Extertal) und die 
Schule übergeben. Der NABU hat 
mit der Förderung der „Umwelt-
stiftung Lippe“ in Höhe von 4.600 
Euro drei Jahre lang (2019 bis 
2022) eine Streuobstwiesenpäd-
agogin beschäftigt, um den Kin-
dern der Schul-AG die Themen 
„Baum, Wiese und Bach“ näher-
zubringen.
Sie nennen beispielhaft zahl-

reiche Projekte, die bisher 
unterstützt wurden. Was steht 
derzeit ganz oben auf der För-
derliste?
Es erreichen uns regelmäßig 

Projektanträge, die sich auf sehr 

vielfältige Weise für die Umwelt-
bildung in Lippe einsetzen. Ein 
„Dauerbrenner“ ist für mich das 
Projekt „Energie für Grundschü-
ler“, das sich seit 2016 an die 
Grundschulen in der Region rich-
tet. Zudem richtet die „Umwelt-
stiftung Lippe“ schon seit 2013 
in einem Turnus von drei Jahren 
Wettbewerbe für die Gestaltung 
von Schulgärten als grünes Klas-
senzimmer sowie Gärten an Kitas 
der Region aus, um in diesem 
Bereich gezielt Fördergelder zu 
vergeben. Dabei verzeichnet sie 
bei jedem Durchlauf eine starke 
Nachfrage.
Können Sie einmal kurz be-

schreiben, wie die Projektförde-
rung in der Praxis funktioniert 
- von der Idee, über den Antrag 
bis hin zur Finanzierung?
Potentielle, gemeinnützige An-

tragsteller können sich mit ihrer 
Idee zur Förderung der Umwelt-
bildung in Lippe in einem kurzen 
Formular an die Stiftung wenden, 
das wir auf der Internetseite be-
reit halten. Wir fragen in der An-
tragsskizze zunächst grob das 
Vorhaben und die finanziellen 
Bedarfe ab. Unsere Geschäfts-
stelle prüft anschließend, ob das 
geschilderte Projekt förderwür-
dig ist und grundsätzlich zu uns 

passt, bevor sie dann im nächsten 
Schritt einen ausführlichen An-
trag anfragt. Diesen nehmen wir 
in die nächste Beiratssitzung mit, 
auf der die Mitglieder gemeinsam 
entscheiden, ob in welcher Höhe 
wir das Vorhaben fördern (kön-
nen). Sollten wir einer Förderung 
zugestimmt haben, schließen wir 
einen Fördervertrag mit dem An-
tragsteller. Die zugesagten Mittel 
können dann bei der Umweltstif-
tung nach Vereinbarung oder Be-
darf abgerufen werden. Am Ende 
einer erfolgreichen Förderung er-
halten wir einen inhaltlichen und 
finanziellen Bericht als Verwen-
dungsnachweis.
Sind eigentlich auch Spenden 

oder Zustiftungen möglich oder 
vielleicht sogar erwünscht? 
Wie können die Bürgerinnen 
und Bürger die Arbeit der Um-
weltstiftung unterstützen?
Wir freuen uns über Spenden für 

ein Projektvorhaben oder sogar 
Zustiftungen in das Vermögen der 
„Umweltstiftung Lippe“, um das 
Förderpotential langfristig noch 
weiter zu erhöhen. Interessierte 
Bürgerinnen und Bürger können 
sich auch gern an uns wenden, 
um sich eventuell im Rahmen 
eines geförderten Projekts zu en-
gagieren oder selbst ein Projekt 
für die Umweltstiftung zu initiie-
ren.
Noch eine letzte, persönliche 

Frage zu Ihrer Tätigkeit, Herr 
Georgi. Sie sind Beiratsvor-
sitzender der „Umweltstiftung 
Lippe“, was ist Ihre Aufgabe? 
Oder anders formuliert: Was 
macht der Beiratsvorsitzende?
Mir obliegt die Leitung der Bei-

ratssitzungen, und ich entscheide 
mit den fünf weiteren ehrenamt-
lichen Mitgliedern u.a. über die 
Verwendung der Stiftungserträge. 
Wir treffen unsere Beschlüsse mit 
einfacher Mehrheit der abgege-
benen Stimmen. Sollte es einmal 
zur Stimmengleichheit kommen, 
wird  die Stimme des Vorsitzen-
den stärker gewichtet, um eine 
Entscheidung herbeizuführen. 
Zudem - und das macht mir am 
meisten Spaß - repräsentiere ich 
die Stiftung in der Öffentlichkeit 
und schaue immer wieder gerne 
bei unseren geförderten Projek-
ten vorbei, um den erfolgreichen 
Durchlauf in Augenschein zu neh-
men.      Text und Fotos: Siegfried 
Mühlenweg

Die Mitglieder des aktuellen Beirats:

Jürgen Georgi (Vorsitzender)

Christian Bodem (stellv. Vorsitzender)

Marianne Rautenberg
Stephan Prinz zur Lippe
Jürgen Hachmeister
Dr. A. Henrike Heil
Bis zu vier Mitglieder kommen dabei 

aus dem vom Kreistag gebildeten Aus-

schuss für Umwelt und Energie, ein 

Vertreter aus der Stiftung Standortsiche-

rung. Zudem soll laut Satzung ein Mit-

glied in Finanz- und Wirtschaftsfragen 

sachverständig sein.

Jürgen Georgi im Gespräch mit Projektleiterin Vanessa Kowarsch(Mitte) und Geschäftsführerin Dr. A. 
Henrike Heil zum Start der Ausbildung als Obstwiesenpflegerin und -pfleger.

Beiratsvorsitzender der "Umweltstiftung 
Lippe" ist Jürgen Georgi. Die wichtigste Auf-
gabe der Stiftung ist, die Umweltbildung zu 
fördern.

Die Umweltstiftung Lippe förderte das Projekt "Streuobstwiesenpädagogik" an der 
Sekundarschule Nordlippe.
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Seit über 35 Jahren berät die Anwaltskanzlei Brinckmann in Extertal 
ihre Mandantinnen und Mandanten in den Gebieten allgemeines 
Zivilrecht,  Familien- und Erbrecht sowie Verkehrsrecht.

Rechtsanwältin Brinckmann wird ihre anwaltliche Tätigkeit 
ab 01.12.2022 nur noch eingeschränkt fortsetzen, um laufende 
Mandate abzuwickeln. Ihre Tätigkeit als gesetzliche Berufsbetreuerin 
wird sie weiterhin in den Büroräumen der Kanzlei fortsetzen.

Ebenfalls ab 01.12.2022 werden die Rintelner Kollegen der 
Kanzlei Frühmark & Vogt die Kanzlei übernehmen. Ziel ist, die 
anwaltliche Beratung in Extertal wieder auf mehreren Rechts-
gebieten zu sichern und weiter auszubauen.

Wir sind uns sicher, dass mit diesen Kollegen auch in Zukunft die 
juristische Beratung in Extertal auf fast allen Rechtsgebieten, 
kompetent und zuverlässig fortgesetzt werden kann.

Für die Zukunft wünschen wir den Kollegen viel Erfolg und 
einen guten Start.
Ihre Anwaltskanzlei Monika Brinckmann und Mitarbeiterin

Erfolgreiche Fortsetzung und Erweiterung 
der Rechtsanwaltskanzlei in Extertal

Frühmark & Vogt
Rechtsanwälte

in Bürogemeinschaft mit

Monika Brinckmann

Rechtsanwälte

Stefan Frühmark
Fachanwalt für 

Sozial- und Erbrecht

Thorsten Frühmark
Fachanwalt für 

Arbeits- und Familienrecht

Marco Vogt
Fachanwalt für 

Straf- und Verkehrsrecht

• Arbeitsrecht
• Erbrecht
• Familienrecht
• Vertragsrecht

• Arzthaftungsrecht
• Baurecht
• Erbrecht
• Sozialrecht

• Forderungseinzug
• Mietrecht
• Strafrecht
• Verkehrsrecht
• Versicherungsrecht

Hackemackweg 3 | 32699 Extertal | Tel. 05262 95208 

info@fruehmark-vogt | www.fruehmark-vogt.de

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

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

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

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

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

Kalender 2023: Extertaler Impressionen / 300 Jahre Schützengesellschaft Bösingfeld / Extertal-Gutschein und mehr
Schöne Geschenkideen für echte Extertaler und Heimatfreunde!

Extertal. Das passende Weih-
nachtsgeschenk ist noch nicht 
gefunden? Rechtzeitig zur Weih-
nachtszeit liegt jetzt der zweite 
Band der “Extertaler Geschich-
ten” vor.  Wahre und erfundene 
Extertaler “Anekdoten, Mythen, 
Märchen & mehr” präsentiert Au-
tor Hans Böhm, wie zum Beispiel 
“Tragödie in der Ochsenkuhle”, 
“Immer einen Tag vor Vollmond”, 
“Anekdoten aus der guten alten 

Zeit” oder “Grausames Blutbad im 
»Totental«”. Letztere Geschichte 
ist bereits in der vergangenen 

Ausgabe des Extertal Spiegels 
erschienen. Das 100 Seiten star-
ke Büchlein ist zum Preis von 20 
Euro im Papierladen Noth in Bö-
singfeld erhältlich. 
Der beliebten Extertaler Kalen-

der mit Extertaler Impressionen, 
der aktuelle Ansichten aller zwölf 
Ortsteile beinhaltet, ist ebenfalls 
wieder erhältlich. Die Aufnahmen 
sind im jeweils passenden Monat 
erstellt worden und nicht älter als 
ein Jahr. Zum Preis von 10 Euro 
können sie in folgenden Geschäf-
ten erworben werden: Papier-

laden Noth, REWE Kühme und 
Nahkauf Silixen. Mitglieder des 
Vereins zahlen nur 5 Euro für die 
Kalender, können diese aber nur 
in der Geschäftsstelle von Marke-
ting Extertal kaufen. 
Für historisch Interessierte gibt 

es den Kalender von Hans Böhm 
im Papierladen Noth ebenfalls für 
10 Euro. 
Für 19.90 Euro (15 Euro für 

Mitglieder) ist weiterhin der Bildband 
"Im Wandel der Zeit" und für 7,50 Euro 
die historisch aufgearbeitete Broschü-
re "300 Jahre Schützengesellschaft 
Bösingfeld"erhältlich. 
Und natürlich gibt es auch weiterhin den 

Extertal Gutschein in den Werten 5, 10, 
und 20 Euro, der in über 50 teilnehmen-
den Geschäften und Dienstleistungsun-
ternehmen eingelöst werden kann. Das 
tolle daran, der Beschenkte darf sich 
selbst aussuchen, ob er sich bei einer 
Massage verwöhnen lässt, schön Essen 
geht oder das Auto volltankt. Es ist für 
jeden etwas dabei. Die Verkaufsstellen 
für den Extertal-Gutschein: In Bösing-
feld: Volksbank, Sparkasse, Nahkauf, 

Papierladen Noth, Wohnstore Lambrecht 
und Marketing Extertal e.V., in Almena: 
EP:Frevert und Apotheke, in Silixen: Nah-
kauf und in Bremke: Tankstelle Jäger.
Falls bereits alles vorhanden ist, hat sich 

Marketing Extertal etwas neues einfallen 
lassen. In Zusammenarbeit mit einem ört-
lichen Unternehmen werden unterschied-
liche Produkte mit dem Extertaler Marien-
käfer und Slogan "Ich flieg' auf Extertal!" 
produziert. Da kann alles bestellt werden 
und binnen einer Woche ist das individuelle 
Produkt sogar abholbereit. 
Eine kleine Auswahl kann in der Ge-

schäftsstelle von Marketing Extertal ein-
gesehen werden. Und das Beste daran ist: 
alles zu gewohnt moderaten Preisen!

 20,00 Euro

 19,90 Euro

 10,00 Euro  10,00 Euro

 7,50 Euro

 15,00 Euro   15,00 Euro  12,00 Euro    4,00 Euro   6,50 Euro

 12,00 Euro
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Hilfe bei Depressionen,  
Burnout, Chronischen  
Schmerzen, Sucht- und  
Angsterkrankungen

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

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

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

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

Kalender 2023: Extertaler Impressionen / 300 Jahre Schützengesellschaft Bösingfeld / Extertal-Gutschein und mehr
Schöne Geschenkideen für echte Extertaler und Heimatfreunde!

Extertal. Das passende Weih-
nachtsgeschenk ist noch nicht 
gefunden? Rechtzeitig zur Weih-
nachtszeit liegt jetzt der zweite 
Band der “Extertaler Geschich-
ten” vor.  Wahre und erfundene 
Extertaler “Anekdoten, Mythen, 
Märchen & mehr” präsentiert Au-
tor Hans Böhm, wie zum Beispiel 
“Tragödie in der Ochsenkuhle”, 
“Immer einen Tag vor Vollmond”, 
“Anekdoten aus der guten alten 

Zeit” oder “Grausames Blutbad im 
»Totental«”. Letztere Geschichte 
ist bereits in der vergangenen 

Ausgabe des Extertal Spiegels 
erschienen. Das 100 Seiten star-
ke Büchlein ist zum Preis von 20 
Euro im Papierladen Noth in Bö-
singfeld erhältlich. 
Der beliebten Extertaler Kalen-

der mit Extertaler Impressionen, 
der aktuelle Ansichten aller zwölf 
Ortsteile beinhaltet, ist ebenfalls 
wieder erhältlich. Die Aufnahmen 
sind im jeweils passenden Monat 
erstellt worden und nicht älter als 
ein Jahr. Zum Preis von 10 Euro 
können sie in folgenden Geschäf-
ten erworben werden: Papier-

laden Noth, REWE Kühme und 
Nahkauf Silixen. Mitglieder des 
Vereins zahlen nur 5 Euro für die 
Kalender, können diese aber nur 
in der Geschäftsstelle von Marke-
ting Extertal kaufen. 
Für historisch Interessierte gibt 

es den Kalender von Hans Böhm 
im Papierladen Noth ebenfalls für 
10 Euro. 
Für 19.90 Euro (15 Euro für 

 20,00 Euro

 19,90 Euro

 10,00 Euro  10,00 Euro

 7,50 Euro

ma..rchenhaftes 
auf Papier

sagenhaft

unverwechselbar
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Tel. 0 51 51 / 10 737 - 0 · info@up-druck.de
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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, Schweinerei. 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

Veranstaltungen im Überblick Aktuelles

Briefe an den Weihnachtsmann
18.12.22 | 14 Uhr 

Bösingfeld
Der Weihnachtsmann fährt mit seinen Engeln 
durch Bösingfeld und sammelt Briefe und/oder 
Spenden für den Weihnachtsbaum der Nächs-
tenliebe. Weitere Infos: Seite 13

Silvesterwanderung
31.12.22 | 13.30 Uhr 

Hohe Asch- Bösingfeld

Zur traditionellen Silvesterwanderung lädt der 
Heimat- und Verkehrsverein Bösingfeld auf 
die Hohe Asch. Nach einer gemütlichen Wan-
derung werden Berliner und warme Getränke 
gereicht. 

Adventskonzert Posaunenchor
11.12.22 | 17 Uhr 

Ev. ref. Kirche Bösingfeld
Traditionell findet das Adventskonzert des 
Posaunenchores am 3. Advent statt. In die-
sem Jahr werden sie unterstützt von Mehri 
(Klavier) und Timur (Saxophon) Isakov. Der 
Eintritt ist frei.

Wandern mit Anne und Manfred
12.01.23 | 12.30 Uhr 

Wanderlinde (Kreisel) Bösingfeld

Zu regelmäßigen Donnertsagswanderungen 
laden Anne und Manfred vom Heimat- und 
Verkehrsverein Bösingfeld ein. Die erste Tour 
führt über den alten Postweg nach Nalhof 
und zum Ausgangspunkt wieder zurück. Die 
Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist 
nicht notwendig.

Fackelwanderung
28.12.22 | 18 Uhr 

Hof Wolter - Meierberger Str. 18a
Der Landwirtschaftliche Verein lädt zu einer 
rund 5 km Tour über Asphalt- und Graswege. 
Abschluss mit Bratwurst und Getränken. Da 
die Fackeln tropfen könnten, sollte nicht die 
allerbeste Kleidung getragen werden.

Weihnachtsmarkt
25.11. - 27.11.22 

Mittelstraße Bösingfeld
Erstmals führt ein Programm durch den Weih-
nachtsmarkt in Bösingfeld. Veranstalter: Ge-
meinde Extertal. Alle Infos: Seite 2-3.

Weihnachtsbaumschmücken
26.11.22 | 15 Uhr 

Linderhofe Feuerwehr
Auch in diesem Jahr schmückt die Linderho-
fer Dorfgemeinschaft traditionell ihren Weih-
nachtsbaum an der Feuerwehr in Linderhofe. 
Es gibt warme Getränke und Bratwurst.

Besser heizen!
29.11.22 | 18.30 - 20 Uhr 

Rathaus Extertal - Bürgersaal
Matthias Ansbach, Energieberater der Ver-
braucherzentrale NRW (S. 26), erläutert die 
Alternativen zur Öl- und Gasheizung und wo-
rauf bei der Entscheidung zu achten ist. 

"Lights ON"
03.12.22 | ab 17.30 Uhr 

Bösingfeld
Eine Lichterfahrt mit weihnachtlichen Tre-
ckern durch Bösingfeld findet erstmals statt. 
Veranstalter: Landwirtschaftlicher Verein Ex-
tertal. Weitere Infos: Seite 28

Spielestammtisch
12.12.22 | ab 18 Uhr 
JuKulEx Bösingfeld

Den Alltag vergessen, neue Kontakte knüp-
fen und beim Brettspiele Spielen Spaß haben. 
Vielleicht sogar als Weihnachtsspezial. 
Weitere Infos: Seite 23

Afterwork-X-Mas-Party
15.12.22 | ab 18 Uhr 

Rathausplatz Bösingfeld
Marketing Extertal lädt zu warmen Getränken 
und spannenden Gesprächen in weihnachtli-
cher Atmosphäre. 
Weitere Infos: Seite 29

Nahrwold & Lehmeier GmbH 

Entsorgungsfachbetrieb 

Schrott & Metallgroßhandel

Abfallentsorgung

Recycling

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

Mitarbeiter (w/m/d) gesucht:

• Recycler  
• Gabelstaplerfahrer  
• LKW-Fahrer Containerdienst

Transportservice

Unsere Öffnungszeiten:

Silvesterparty
31.12.22 | 19 Uhr 

Hohe Asch - Bösingfeld

Zeltparty auf der Hohen Asch mit Livemusik 
von Rock Division, warmen Getränken und 
bester Partylaune. Eintrittskarten sind im Vor-
verkauf als auch an der Abendkasse erhält-
lich. Preis wird noch bekannt gegeben. 
Veranstalter: Heimat- und Verkehrsverein Bö-
singfeld



Ein Unternehmen der Stadtwerke 
Bad Salzuflen, Detmold, Lemgo, Rinteln, Vlotho. Tel. 0800 607 1111 oder unter www.stadtwerkenergie.de

EHRLICH, ZUVERLÄSSIG 
UND MIT VERANTWORTUNG 
FÜR UNSER KLIMA.
JÜRGEN. IHR ENERGIEPARTNER IN OWL.


