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• ... möglichst viel Milch aus der Weide
• Ein lokaler "Full-Service-Dienstleister"
• Klein aber fein - aus alt macht neu

• Keine Zukunft für die Schule der Zukunft
• Nachbarorte vorgestellt: Goldbeck Teil 2
• ... mich konnte man in die Hölle schicken

www.marketing-extertal.com
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Intercoiffeur

EP:Frevert

Kosmetikstudio Studio
Andrea Christiansen

Achten Sie auf die Anzeigen 
  mit dem Engel: In diesen

      Geschäften erhalten Sie
         Marken und Karten.

            Hier hängt auch das
      grüne Plakat.

     
Bäckerei 
Dreimann

Fleischerei
Kuhfuß

Fleischerei 
Hannover

Fußpflege Zander

Gerber Floristik

Exter 
Apotheke

Sternberg
Apotheke

Wohnstore
Lambrecht

RLW
Raiffeisenmarkt

Wochenmarkt
• Geflügelhof Ewers
• Obst und Gemüse 

Bungenstock
• Fleischerei Copei

Hier fliegt das Engelchen...

Blumen
Buschmeier

Ens GmbH

Fachwerk Coiffeur
Granholm

Papierladen
Noth

Nahkauf
Silixen

Ihr Platz

Johannsmeier

Kühlmuss &
Grabbe

Optiker Bertram

Das Weihnachtsgewinnspiel von Marketing Extertal e.V. ist seit 
Jahrzehnten ein echter Hit und (fast) alle wissen natürlich, wie's geht. 22 
Geschäfte machen mit. Insgesamt sind Einkaufsgut-scheine im Wert von 
rund 5.000 Euro zu gewinnen. In den teilnehmenden Geschäften und 
Marktständen erhalten Sie bis einschließlich 21. Dezember, bei Ihren 
Einkäufen Marken mit Engelchen und die Teilnehmerkarten. Auf der 
Rückseite dieser Karten sind 8 leere Felder, in die Marken eingeklebt 
werden müssen. Bei ihren Einkäufen gibt's je angebrochene 5 Euro ein 
Engelchen. Beispiele: Einkauf 7,68 Euro = 2 Marken, 22,45 Euro = 5 Marken, 
112,50 Euro = 23 Marken usw. Die vollen Karten bitte mit deutlich lesbarer 
und vollständiger Anschrift versehen und in der Geschäftsstelle von 
Marketing Extertal e.V., Mittelstraße 10- 12 (Sparkassengebäude rechts) 
oder in den beteiligten Geschäften abgeben.

Die Gewinner werden ab Dienstag, 23. Dezember per Aushang bei 
Marketing Extertal e.V. und in einigen beteiligten Geschäften bekannt 
gegeben. Außerdem werden die Listen auf unserer Homepage 
www.marketing-extertal.com  veröffentlicht.

Die Gutscheine können ab Dienstag, 23. Dezember in der Geschäftsstelle 
von Marketing Extertal e.V.  abgeholt werden.
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weitere

im Wert von
Einkaufsgutscheine

250 
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Super
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Jahrzehnten ein echter Hit und (fast) alle wissen natürlich, wie's geht. 22 
Geschäfte machen mit. Insgesamt sind Einkaufsgut-scheine im Wert von 
rund 5.000 Euro zu gewinnen. In den teilnehmenden Geschäften und 
Marktständen erhalten Sie bis einschließlich 21. Dezember, bei Ihren 
Einkäufen Marken mit Engelchen und die Teilnehmerkarten. Auf der 
Rückseite dieser Karten sind 8 leere Felder, in die Marken eingeklebt 
werden müssen. Bei ihren Einkäufen gibt's je angebrochene 5 Euro ein 
Engelchen. Beispiele: Einkauf 7,68 Euro = 2 Marken, 22,45 Euro = 5 Marken, 
112,50 Euro = 23 Marken usw. Die vollen Karten bitte mit deutlich lesbarer 
und vollständiger Anschrift versehen und in der Geschäftsstelle von 
Marketing Extertal e.V., Mittelstraße 10- 12 (Sparkassengebäude rechts) 
oder in den beteiligten Geschäften abgeben.

Die Gewinner werden ab Dienstag, 23. Dezember per Aushang bei 
Marketing Extertal e.V. und in einigen beteiligten Geschäften bekannt 
gegeben. Außerdem werden die Listen auf unserer Homepage 
www.marketing-extertal.com  veröffentlicht.

Die Gutscheine können ab Dienstag, 23. Dezember in der Geschäftsstelle 
von Marketing Extertal e.V.  abgeholt werden.

Weihnachts-
Gewinnspiel

1. Preis 

500 Euro
... und über  

weitere

im Wert von
Einkaufsgutscheine

250 

 10 - 50 Euro

Einkaufsgutschein

Super

Gewinnch
ancen

2014

Apotheke in 
Almena

Bernd Noth
Intercoiffeur

EP:Frevert

Kosmetikstudio Studio
Andrea Christiansen

Achten Sie auf die Anzeigen 
  mit dem Engel: In diesen

      Geschäften erhalten Sie
         Marken und Karten.

            Hier hängt auch das
      grüne Plakat.

     
Bäckerei 
Dreimann

Fleischerei
Kuhfuß

Fleischerei 
Hannover

Fußpflege Zander

Gerber Floristik

Exter 
Apotheke

Sternberg
Apotheke

Wohnstore
Lambrecht

RLW
Raiffeisenmarkt

Wochenmarkt
• Geflügelhof Ewers
• Obst und Gemüse 
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Vorwort Marketing Extertal informiert

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Sebastian Fritzemeier

JuKulEx e.V.

Tempus fugit 
(lat. "Die Zeit flieht")

Sie haben jetzt die Novemberausga-
be des Extertal Spiegels in den Hän-
den und damit die letzte Ausgabe in 
diesem Jahr, das sich nunmehr schon 
wieder dem Ende entgegen neigt.
„Kinder wie die Zeit vergeht“, so oder 
so ähnlich sagt man dann oft in sol-
chen Situationen.
Dieses Jahr ist es aber gefühlt etwas 
anders.
Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, 
aber gesamtgesellschaftlich betrach-
tet war das Jahr 2016 ziemlicher Mist. 
Weltgeschichtliche Ereignisse waren 
entweder traurig, schrecklich oder 
beides gleichzeitig.
Wer die Nachrichten verfolgte, konnte 
zuweilen den Eindruck gewinnen, es 
hätte endgültig der Wahnsinn Einzug 
gehalten. Krieg und Mord und Tot-
schlag, wo man hinschaute.
Auch waren bereits zur Jahresmitte 
mehr beliebte Prominente verstorben 

als sonst in mehreren Jahren zu-
sammen. Schon Ende August hätte 
man sich also darauf einigen kön-
nen, 2016 vorzeitig zu beenden und 
direkt mit 2017 weiterzumachen.
Aber „Halt!“. Ein ganz so finsteres 
Bild muss man gar nicht malen. 
Denn natürlich hatte auch das Jahr 
2016 seine guten und schönen Au-
genblicke.
Vielleicht, liebe Leserin und lieber 
Leser, ziehen Sie an dieser Stelle 
ihr eigenes Fazit zum ausklingen-
den Jahr und gehen dann mit Enga-
gement in den Endspurt 2016 und 
zuversichtlich ins neue Jahr 2017.
Denn: „Man liebt das, wofür man 
sich müht, und man müht sich für 
das, was man liebt“, wusste schon 
der Soziologe Erich Fromm.
Aus Sicht der Offenen Kinder- und 
Jugendarbeit gab es definitiv auch 

in diesem Jahr wieder viele Ereig-
nisse und Aktionen, die im Laufe der 
Zeit nicht an Sinn und Attraktivität 
verloren, uns Freude gemacht haben 
und feste Größen im JuKulEx-Jahr 
sind, z.B. „JuZ rockt!“, das Spielfest 
zum Weltkindertag oder die Ferien-
spiele. Recht neu dagegen ist unser 
Engagement bei dem Projekt „Park 
mit Potenzial“, wobei es uns wichtig 
ist, dass Jugendliche sich für ihr ei-
genes Umfeld interessieren und es 
mitgestalten. 
Auch beim bevorstehendem 157. 
Bösingfelder Weihnachtmarkt wer-
den wir gerne wieder mit dabei sein. 
Dieser ist eine gute Gelegenheit, um 
Freude und Bekannte zu treffen und 
um gemeinsam mit ihnen das vergan-
gene Jahr Revue passieren zu las-
sen. Vielleicht treffen wir uns ja dort.
Eine schöne Adventszeit, frohe Weih-
nachten und ein gutes Neues Jahr 
2017 wünscht Ihnen 

sparkasse-lemgo.de

Verste-
hen
ist ein-
fach.

Wenn man einen 
Finanzpartner hat, 
der die Region und 
ihre Menschen 
kennt.

Sprechen Sie mit 
uns.

Wir bedanken uns für das Vertrauen in unser Unternehmen. Das ist 
Ansporn für uns, unsere Kunden auch in Zukunft zufrieden zu stellen.  
Wir wünschen schöne Weihnachtstage und alles Gute im neuen Jahr.

      Auch in diesem 
  Jahr halten wir viele 
schöne Geschenkideen 
      für Sie bereit.

Wir bedanken uns für das uns 
entgegen gebrachte Vertrauen
und wünschen Ihnen ein 
besinnliches Weihnachtsfest, 
einen schönen Jahreswechsel 
und ein gesundes Jahr 2017.

24
1. Einkaufen

2. einen Goldtaler ziehen
3. Goldtaler mit 
Nummer erhalten

24

4. Nummer 
an Kasse zeigen

Der Gewinn kann in der Geschäftsstelle von Marketing Extertal 
(Mittelstr. 10-12 / Sparkassengebäude Bösingfeld) abgeholt werden!

Herzlichen
Glückwunsch!

Herzlichen
Glückwunsch!

5. Gewinnkarte an 
Kasse bekommen

6. Gewinn bei Marketing 
Extertal e.V. abholen

1 x 250€
6 x 100€

25 x 50€
Tausende Sofortgewinne!

Auf positive Resonanz ist im vergangenen Jahr die neue 
Weihnachtsaktion des Exertaler Einzelhandels ge-
stoßen. Aber bekanntlich ist nichts so gut, dass man es 
nicht noch besser machen könnte. Einige Neuerungen 
sollen die Weihnachts-Taler-Aktion noch attraktiver 
gestalten. Die wichtigste: Die Hauptpreise wurden 
deutlich aufgestockt. Den glücklichen Gewinnern winken 
Gutscheine von 1 x 250 Euro, 6 x 100 Euro und 20 x 50 
Euro. Die Gutscheine können nur in den teilnehmenden 
Geschäften eingelöst werden. Dazu gibt's jede Menge 
kleinere Trostpreise in den Geschäften. Die können 
gleich an Ort und Stelle mitgenommen werden, die 
Hauptpreise werden in der Geschäftsstelle von Mar-
keting Extertal e.V. ausgegeben.
Und so funktioniert die Weihnachtsaktion: 
In allen teilnehmenden Geschäften steht vom 
1. bis 17. Dezember ein kleiner oder großer 
Holzengel, der mit Golddukaten gefüllt ist. Alle 
Kunden können pro Einkauf einen Dukaten 

Hier gibt‘s die Dukaten
• Sport Senke 
• Optiker Bertram 
• Sternberg Apotheke
• Apotheke in Almena
• Kosmetikstudio Andrea Christiansen

ziehen. Die kleinen Preise/Trostpreise sind mit Buchstaben 
und Zahl gekennzeichnet, also zum Beispiel D-3 oder V-7. 
Diese Preise werden gleich im Geschäft ausgehändigt.
Wer einen Dukaten erwischt, der nur mit einer Zahl beschriftet 
ist, hat einen der Hauptpreise gewonnen und erhält eine 
Gewinnkarte mit Stempel des jeweiligen Geschäfts. Gegen 

Vorlage der Karte und des nummerierten 
Dukaten kann der Gewinn in der Geschäfts-
stelle von Marketing Extertal e.V. in Bösingfeld, 
Mittelstraße 10-12, zu den Geschäftszeiten 
abgeholt werden.

• EP:Frevert
• Wohnstore Lambrecht
• Nahkauf Bösingfeld
• Touristik Team Extertal
• Papierladen Noth

• Bäckerei Dreimann
• Volksbank Bad Salzuflen 
• Sparkasse Lemgo
• Exter Apotheke
• Ihr Platz

• Fleischerei Kuhfuß
• Der Blumenladen
• Rossmann
• Blumen Buschmeier
• Elektro Johannsmeier
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WeihnachtenWeihnachten

Extertal-Bösingfeld •  Mittelstraße 6  •  Tel. 05262 - 2143

Bäckerei - Konditorei


Qualität zu fairen Preisen!

Es kostet nichts und bringt viel ein. Es bereichert den 
Empfänger, ohne den Geber ärmer zu machen. 
Es ist kurz wie ein Blitz, aber die Erinnerung daran 
ist oft unvergänglich. Keiner ist so reich, dass er 
darauf verzichten könnte und keiner so arm, dass 
er sich es nicht leisten könnte. Es bringt Glück 
ins Heim, schafft guten Willen im Geschäft und 
ist das Kennzeichen der Freundschaft. Es 
bedeutet für den Müden Erholung, für den 
Mutlosen Ermunterung, für den Traurigen 
Aufheiterung und ist das beste Mittel 
gegen Ärger. 
Man kann es weder kaufen noch erbitten 
noch leihen oder stehlen, denn es hat erst 
dann einen Wert, wenn es verschenkt wird. 
Wenn in den letzten Stunden des 
weihnachtlichen Einkaufsrummels 
unser Verkaufspersonal zu erschöpft 
sein sollte, um Ihnen ein Lächeln 
zu schenken, dürfen wir Sie dann 
vielleicht bitten, uns eines von 
Ihren dazulassen? 
Denn niemand braucht so bitter 
nötig ein Lächeln wie derjenige,
der für andere keines mehr übrig hat.

Ein Lächeln zu Weihnachten!

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

Zum Bummel über den Weihnachtsmarkt

gehört natürlich auch die beliebte

Kuhfuß-Bratwurst!

Ralf KuhfußIhr Fleischer-
Fachgeschäft

Nahrwold & Lehmeier GmbH 

Entsorgungsfachbetrieb 
Schrott & Metallgroßhandel

Abfallentsorgung

Recycling

Containerdienst

Transportservice

www.nahrwold-lehmeier.de

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

Unsere Öffnungszeiten:
Mo. - Do.   7.00 - 17.00 Uhr
Freitag       7.00 - 16.00 Uhr

Schöne Weihnachten

guten Rutsch und ein

erfolgreic
hes

Jahr 2016

Weihnachtsmarkt in BösingfeldWeihnachtsmarkt in Bösingfeld

Bösingfeld. Wegen des traditio-
nellen Bösingfelder Weihnachts-
marktes wird der Bösingfelder 
Wochenmarkt am Freitag, 25. 
November, in die Südstraße ver-
legt (statt Marktplatz).

Wochenmarkt in
der Südstraße

Bösingfeld. Auch in diesem Jahr 
ist das Kinder- und Jugendzentrum 
"Cinema 55" in der Mittelstraße 55 
während des Bösingfelder Weih-
nachtsmarktes geöffnet, um Kindern 
und Jugendlichen eine Rückzugszo-

Gratistee im »Cinema 55« 
Jugendzentrum während Weihnachtsmarkt geöffnet:

ne zum Ausruhen, Wärmen, Reden 
und Hilfe bekommen zu bieten. Tee 
wir gratis ausgeschenkt, es soll nichts 
verkauft werden. Öffnungszeiten: 
Freitag, 25. November und Samstag, 
26. November 17- 24 Uhr.

Bösingfeld. Gute und lange 
Tradition ist der Adventsbasar mit 
Cafeteria im Gemeindehaus der 
ev.-ref. Kirchengemeinde Exter-
tal. Die Öffnungszeiten: Samstag, 
26. November 14 bis 18 Uhr und 
Sonntag, 27. November 14 bis 17 
Uhr.

Adventsbasar
und Cafeteria

Grußwort der Bürgermeisterin Der traditionelle Bösingfelder Weih-
nachtsmarkt läutet am 1. Adventswo-
chenende (von Freitag, 25. November 
bis Sonntag, 27. November) seit jeher 
den Advent ein. Seit nunmehr 157 
Jahren feiern nicht nur die Einwohner 
Bösingfelds, sondern mit ihnen sämt-
liche Extertaler/innen und viele Besu-
cher aus „Nah und Fern“ den Beginn 
der Advents- und Weihnachtszeit.
Der obere Bereich der Mittelstraße 

wird ab Donnerstag, 24. November, 
7.30 Uhr, bis Montag, 30. November, 
8.30 Uhr, voll gesperrt. Um Verständ-
nis wird gebeten.
Eine Vielzahl von Marktbeschickern 

mit verschiedenen Fahrgeschäften 
für jung und alt (Musik-Express, Au-
toskooter, Kinderkarussell), Waffel-, 
Imbiss- und Getränkebuden und 
verschiedensten Verkaufsständen 
sorgen für die richtige Vorweihnachts-
stimmung. Natürlich werden auch 

die Extertaler Vereine wie 
immer zahlreich vertreten 
sein.
Bürgermeisterin Monika 

Rehmert eröffnet den Weih-
nachtsmarkt am Freitag um 
17 Uhr, auf dem Kirchplatz 
der ev.-ref. Kirche Bösing-
feld, mit Unterstützung 
durch den Bläserkreis der 
Musikschule Extertal, und 
hängt das Marktprivileg auf.
Wie in den vergangenen 

Jahren hat der Weihnachts-
mann sein Kommen zuge-
sagt. Der REWE-Markt wird 
seinen Rucksack wieder 
reichlich füllen. Die Kinder 
sollten sich am Sonntag um 

Liebe Mitbürger/innen,
die Adventszeit naht und die Ge-

schäfte haben schon weihnachtlich 
geschmückt. Lassen wir uns für 
die kommende friedliche Zeit 
einstimmen, das Weihnachtsfest 
naht.
Viele Kinder schreiben voller 

Erwartung ihre Wunschzettel, 
korrigieren sie einmal und noch 
einmal. Sie können sich gar nicht 
entscheiden welches Spielzeug 
sie sich wünschen sollen. Immer 
wieder bringt die Werbung neue 
Anregungen ins Haus.
Weihnachten ist aber auch 

die stille Zeit im Jahr, in der wir 
nach einem hektischen Jahr 
zur Ruhe kommen wollen. Zeit 
für die Familie haben, in Ruhe 
die Geschenke aussuchen und 
einpacken, den Tannenbaum 
schmücken. Überlegen, was es 

an den Weihnachtstagen zu Essen 
geben soll, welchen Hauptgang, wel-
chen Nachtisch. In vielen Familien ist 
es gar keine Frage, was es geben 
soll. Weihnachten wird traditionell 
gefeiert und es gibt immer wieder die 
bekannten, beliebten Gerichte. Bei 
uns zu Hause war und ist es (hoffent-
lich auch in diesem Jahr) die Erdbeer-
creme meiner Mutter.
Lassen Sie sich auch in diesem Jahr 

wieder von unserem traditionellen 
Weihnachtsmarkt verzaubern, bum-
meln Sie mit Ihren Kindern über den 
Markt, trinken etwas Warmes und 
treffen Sie viele alte Bekannte.
Ihnen und Ihren Familien wünsche 

ich eine friedvolle Weihnachtszeit und 
einen guten Start in das Jahr 2017.
 Ihre Monika Rehmert

16 Uhr auf dem Kirchplatz einfinden. 
Auskünfte und Informationen zur Ver-
anstaltung erhalten Sie durch das 
Fachgebiet III.2 – Öffentliche Sicher-
heit und Ordnung, Sandra Becker, 
unter 05262 / 402-321.

25. bis 27.11.2016

Offene Kirche
Bösingfeld. Die ev.-ref. Kirche 

Bösingfeld ist während des Weih-
nachtsmarktes geöffnet. Im Rah-
menprogramm ist die Ausstellung 
„Weihnachtsschmuck selbst ge-
macht“ zu sehen. Außerdem ste-
hen musikalische Darbietungen 
auf dem Programm.

Extertal. Auch in diesem Jahr soll 
mit der Aktion "Weihnachtsbaum der 
Nächstenliebe" bedürftigen Kindern 
eine besondere Freude zum Weih-
nachtsfest bereitet werden. Die Weih-
nachtszeit für Familien in finanziellen 
Nöten soll etwas sorgenfreier gestal-
tet werden.
Für das Gelingen dieser Idee wird 

die Mithilfe aller Extertaler Bürger/in-
nen und Geschäftsleute in Form von 
Sach- und Geldspenden benötigt. 
Die Spenden werden ausschließlich 
zur Unterstützung finanzschwacher 
Familien verwendet. Helfen auch Sie, 
möglichst vielen Extertaler Familien 
ein besinnliches Weihnachtsfest mit 
dem Gedanken der Nächstenliebe zu 
bescheren. Weihnachtswünsche der 
Kinder in realisierbarem Umfang kön-
nen bei allen Leiterinnen der Kinder-
tageseinrichtungen angemeldet wer-
den. Diese notieren den Wunsch, den 
Familiennamen und eine laufende 
Nummer dazu auf einer Sammelliste. 
Ganz wichtig: Die Namen bleiben 

anonym!
Zur Veröffentlichung der Wünsche, 

werden diese mit Namen er Kinderta-
geseinrichtungen und der laufenden 
Nummer auf einen Weihnachtsengel 
an einen Weihnachtsbaum im Rat-
haus Extertal, Mittelstraße 36, ausge-
hängt. Jetzt kommen alle hilfsbereiten 
Bürger/innen zum Einsatz!
Wenn auch Sie helfen möchten, ge-

hen Sie ins Rathaus Extertal, schau-

en sich die Wünsche der Kinder 
an und entnehmen dem Engel den 
Wunschzettel. Das Geschenk bringen 
Sie bitte bis zum 9. Dezember, wenn 
Sie möchten gerne schon weihnacht-
lich verpackt, in eine der Kindertages-
einrichtungen. Wichtig ist, dass das 
Geschenk mit der Nummer und dem 
Namen der Kindertageseinrichtung 
versehen ist, damit das Geschenk 
dem entsprechenden Kind zugeord-
net werden kann.
Geldspenden werden in allen Kin-

dertageseinrichtungen entgegenge-
nommen. 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 
Nächstenliebe.
Von diesen Spenden werden dann 

noch offene Wünsche der Extertaler 
Kinder erfüllt. Spendenquittungen 
können von der Gemeinde Extertal 
ab einen Betrag von 20 Euro ausge-
stellt werden.
Fragen beantworten gerne: Bärbel 

Bünte, KiTa Almena; Helga Jürgens-
meier, KiTa Friedrich-Linnemann-Stif-
tung; Silke Schmidt, KiTa CJD Hans-
Lenze-Stiftung; Birgit Dohmann, KiTa 
Silixen; Corinna Gröne, KiTa DRK; Jo-
sie Fiedler; Renate Köster, Gemeinde 
Extertal, Telefon 05262/402116.

Hilfsaktion für Kinder
Extertaler/innen spenden für bedürftige Familien
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Öffnungszeiten

Wir wünschen Ihnen eine wunderschöne Weihnachtszeit!

Lichter Zauber im Stil Lädchen. Manuela Schüte (v.l.), 

Christiane Kemper &Manuela Schnell verstreuen Lichterglanz.

Bruchstr. 3
32699 Extertal
Tel. 05262 99 60 317
Fax 05262 99 53 942
info@stil-laedchen.de

10% 

wir holen Ihnen die Sterne vom Himmel 

und streuen sie überall hin...

... auf Schmuck von Pavo Real

... auf Geschenke wunderschön eingepackt

... auf Schals und Mützen

... auf Lampenschirme

... auf Türkränze

Licht macht glücklich - 

viele Lichter machen glücklicher!

Wo Sie nur wollen, wir sind für Sie da.

Brauchen Sie vielleicht noch eine tolle Lampe von Light & Living?

Oder Teelichter? Oder Laternen? Oder, oder, oder...

Herzlichst Christiane Kemper und Team

 10 - 13 Uhr, 15 - 18 Uhr,Di.  
Mi. 15 - 18 Uhr

 10 - 13 Uhr,15 - 18 UhrDo. , 
Fr. 10 - 13 Uhr, 15 - 18 Uhr

10 - 13 Uhr Sa. 
und nach Vereinbarung

Wir freuen uns auf Sie!

Wir machen Sie zu Weihnachten noch schöner!

Bruchstraße 3 • 32699 Extertal
Telefon: 0 52 62 / 99 26 98

Fax: 0 52 62 / 99 39 14 8

Bezaubernde Weihnachten
z.B. mit Schminktipps der professionellen Clarins Make-up Expertin am 20. oder 21.12.2016.
Sichern Sie sich rechtzeitig Ihren ganz persönlichen Make-up Termin, natürlich kostenlos.

Beginnen Sie am 06.12.2016 den Tag im Kosmetikstudio mit einem kleinen 
Nikolausbrunch und lassen Sie ihn im Stil-Lädchen ausklingen.

Natürlich werden Gutscheine und Präsente liebevoll für Sie verpackt. 
Schauen Sie doch einfach rein und lassen sich überraschen.

Starten Sie mit uns in eine schöne und vor allem besinnliche Weihnachtszeit!

Ihr Team vom Kosmetikstudio Andrea Christiansen

06.12.2016
Am

gibt es für Sie am Nikolaustag

   

auf das gesamte Sortiment 10% 
06.12.2016

20 Wandererlebnisse für Jung und Alt 
Extertal. Erstmals hat Marketing 

Extertal e.V. ein Jahreswanderpro-
gramm auf die Beine gestellt. In Zu-
sammenarbeit mit Extertaler Verei-
nen und Kooperationspartnern ist es 
gelungen, im nächsten Jahr in allen 
Ortsteilen 20 interessante Touren 
anzubieten. Alle Touren warten mit 
Besonderheiten auf, sind also mehr 
als "nur" geführte Wanderungen. Da 
gibt's unter anderem Verköstigungen 
für durstige und hungrige Wanders-
leute mit Extertaler Spezialitäten wie 
frisches Brot und Kuchen aus dem 
Göstruper Backhaus oder die Küken-
brucher Forelle, drei spezielle Hun-
dewanderungen mit professioneller 
Begleitung, Abenteuer auf dem Pa-
tensteig für Familien mit Kindern, eine 
Park- & Schlossführung im Schloss-
hotel Münchhausen (Schwöbber) mit 

anschließendem Kaffeetrinken, die 
beliebte Waldfruchttour, eine Geister-
wanderung, eine Laternenwanderung 
oder zum Jahresabschluss die "Glüh-
wein & Berliner Tour" auf die Hohe 
Asch. Eine Herausforderung für Hund 
und Mensch soll die spezielle Hunde-
rallye "Dreckiger Hund" werden. 
Die Teilnahme an den Wanderungen 

ist in der Regel kostenlos, für Speis 
und Trank wird ein geringer Obolus 
erhoben. Anmeldungen sind bei den 
meisten Angeboten nicht nötig. Die 
Strecken sind in der Regel zwischen 
vier und sechs Kilometer lang und 
dauern je nach Rahmenprogramm 
zwei bis drei Stunden (wem's gefällt, 
der darf auch gerne länger verwei-
len). 
Anmeldungen (falls erforderlich) 

bitte bei Marketing Extertal e.V. un-

ter Telefon 05262 - 996824, E-Mail 
marketing-extertal@t-online.de
Das Programm kann auf www.mar-

keting-extertal.com heruntergeladen 
werden. Die einzelnen Touren werden 
zeitnah in der Presse angekündigt.
Die erste Tour findet am Sonntag, 

8. Januar statt. Der Titel "Zum Op-
ferstein & und in die Hölle" ist viel-
versprechend. Treffpunkt (10 Uhr) 
und Parkplatz ist am Hof Strunk in 
Nalhof, Achstückenweg 8. Zum Ab-
schluss können sich die Teilnehmer 
am Zieglerbrunnen mit Glühwein und 
Bratwurst stärken. Veranstalter ist der 
Brunnenverein Nalhof, die Führung 
übernehmen Hans Böhm und Konrad 
Strunk. Interessante Stationen sind 
unter anderem der Opferstein und der 
Wasserfall in der Hölle. Wissenswer-
tes zur Jagd erklärt Konrad Strunk. 

Marketing Extertal legt erstmals Jahresprogramm auf / Zusammenarbeit mit Vereinen und Kooperationspartnern

Extertal. Im Frühjahr star-
tete Marketing Extertal e.V. 
die Aktion "Extertal blüht 
auf" mit einer Pflanzaktion 
auf dem Kreisel in Bösing-
feld. Über den bunten und 
üppig blühenden Kreisel 
freuten sich Extertaler/in-
nen genauso wie viele Gäs-
te. Diese Maßnahme war 
ein sehr gelungener Auftakt 
und sicherlich Motivation 
für viele Bürger/innen und 
Geschäftsleute, sich am 
"blühenden Extertal" zu be-
teiligen. Eine ganze Reihe 
von Beeten und Grünanla-
gen wurden neu bepflanzt 
und in Pflege genommen, 
meist unbemerkt von der 
Bevölkerung. Nun ist Win-
terruhe eingekehrt, aber 
selbstverständlich wird die 
Aktion "Extertal blüht auf" 
im nächsten Frühjahr fort-
gesetzt. Neue Mitstreiter/
innen sind dazu herzlich willkommen. 
Übrigens: Nicht wenige Bürger/

innen sind der Meinung, dass die 
Pflege der Beete und Grünanlagen 
eigentlich Sache der Gemeinde sei, 
schließlich bezahlt man ja Steuern. 
Das ist im Prinzip richtig. Aber: Wer 
das politische Geschehen in unserer 
Gemeinde und in anderen Gemein-
den aufmerksam verfolgt, weiß, dass 
es um die Finanzen alles andere als 
gut bestellt ist. Das hat auch Auswir-
kungen auf die personelle Besetzung 

unseres Bauhofes, die in den vergan-
genen Jahren immer weiter reduziert 
worden ist. Der Pflegeaufwand im 
Gemeindegebiet ist allerdings nicht 
weniger geworden, sondern eher 
mehr. Folge: Die verbliebenen Mit-
arbeiter können beim besten Willen 
nicht mehr jedes Pflanzbeet, jeden 
Bürgersteig und jede Grünfläche 
über das ganze Jahr perfekt in Ord-
nung halten.
Darüber kann man sich natürlich be-

klagen und auf die Gemeinde, sprich 

Ratsmitglieder und Bürgermeisterin, 
schimpfen. Ändern wird das jedoch 
nichts. Die finanzielle Ausstattung der 
Gemeinde wird sich in den nächsten 
Jahren kaum verbessern. Ganz im 
Gegenteil, die Prognosen sehen laut 
Bürgermeisterin Monika Rehmert 
ganz düster aus: "Wir werden jeden 
Cent dreimal umdrehen müssen". 
Und das betrifft nicht nur die Gemein-
de Extertal, sondern fast alle Kommu-
nen. Die finanzielle Not ist also nicht 
nur "hausgemacht". Wie heißt es so 

Meckern allein hilft uns nicht weiter...

Engagierte Extertalerinnen. Kirsti Held (links) und Iris Schmidt betreuen ein Pflanzbeet in 
der Mittelstraße. 

Bürger machen mit / Aktion "Extertal blüht auf" sehr positiv angelaufen / Ehrenamtliches Engagement ist gefragt

schön: "Den letzten beißen 
die Hunde" - und die letzten 
im Finanzgefüge der Repub-
lik sind nach Bund, Land und 
Kreisen nun mal die Gemein-
den, die diesbezüglich oft 
im "Regen stehen gelassen 
werden".
In dieser Situation ist "Bür-

gersinn" gefragt. Die "fetten 
Jahre" sind leider vorbei - 
das Anspruchsdenken vieler 
Bürger/innen hinkt da deut-
lich hinterher. Vielleicht ist 
es jetzt an der Zeit, nicht die 
Frage zu stellen "Was kann 
der Staat oder die Gemeinde 
für mich tun", sondern "Was 
kann ich für unser Gemein-
wesen tun". 
Diese Frage stellen sich im-

mer mehr Bürger/innen und 
beantworten sie positiv mit 
kleinen und großen Taten, 
die alle dazu beitragen, dass 
unsere Gemeinde ein Stück-

chen "schöner" und l(i)ebenswerter 
wird. Sei es die Pflege von Beeten 
oder Bänken oder das Engagement 
in Fördervereinen für Freibäder oder 
Schulen - das Ehrenamt kommt wie-
der zu "Ehren". Darüber sollten wir 
uns alle freuen. Denn eins steht fest: 
Vom Meckern allein (auch wenn's 
berechtigt scheint) wird nichts bes-
ser, wohl aber vom selber kümmern, 
anfassen, mitmachen, einbringen, 
engagieren .... 
                     Text & Foto Hans Böhm

Der Flyer liegt in Kürze vor.

Bösingfeld. Das Beste kommt zum 
Schluss! Das Jahr ist fast vorbei und 
die letzten vier Wochen „Wartezeit“ 
bleiben dem schönsten Fest des Jah-
res vorbehalten - Weihnachten. Ge-
nau genommen feiern wir das eigent-
liche Weihnachtsfest an drei Tagen 
und die 24 Tage vor Weihnachten ist 
die Adventszeit. Auf Latein bedeutet 
Advent schlicht „Warten“. Und diese 
Wartezeit auf das Fest wird Radiomo-
derator Lars Cohrs, dessen markante 
Stimme vielen aus dem Morgenpro-

gramm von NDR 1 Niedersach-
sen vertraut ist, versuchen, 
gefühlt ein wenig zu verkürzen.
„OHA DU FRÖHLICHE“ nennt 

er sein Programm. Es wird ein 
heiter-besinnlicher Streifzug 
von humorvollen, nachdenk-
lichen, auch satirischen Ge-
schichten von Erich Kästner, 
Astrid Lindgren, Axel Hacke 
oder auch Hans Scheibner 
sein bis hin zur legendären „Enten-
jagd“ mit weihnachtlich anmutenden 

Meldungen. Die allseits bekannte 
Radioente hat Lars Cohrs als beson-

dere Überraschung mit im Gepäck. 
„Die Geschichten sind voller überra-
schender Wendungen, man könnte 
sie sogar als ein bisschen chaotisch 
beschreiben“, so Cohrs.
Freuen Sie sich auf eine ganz be-

sondere Weihnachtslesung am Mon-
tag, 19. Dezember um 19 Uhr im Bür-
gersaal des Rathauses. 
Karten zum Preis von 8 Euro sind 

NUR im Vorverkauf im Papierladen 
Noth und in der Geschäftsstelle von 
Marketing Extertal e.V. erhältlich.

"OHA DU FRÖHLICHE“ - Die ganz besondere Weihnachtslesung mit NDR 1-Moderator Lars Cohrs am Montag, 19. Dezember um 19 Uhr im Bürgersaal 

Humorvoll, nachdenklich und satirisch

Extertal. Es gibt ihn auch in diesem 
Jahr - den Fotokalender "Extertaler 
Impressionen" von Marketing Extertal 
e.V. Wie in den Vorjahren besticht der 
aktuelle Kalender im DIN A3-Format 
mit wunderschönen Landschafts- 
und Naturaufnahmen aus allen zwölf 
Ortsteilen. Die Bilder beweisen, dass 
wir Extertaler wirklich in einer schö-
nen Landschaft und Natur leben 
- auch wenn nicht wenige Einheimi-
sche keinen Blick mehr dafür haben. 

Extertaler Impressionen
Marketing Extertal legt auch für 2017 Fotokalender auf

Der Kalender lädt ein, unsere Hei-
mat näher kennenzulernen, sei es zu 
Fuß, auf dem Rad oder mit dem Auto. 
Es gibt viele tolle Aussichtspunkte, 
von denen sich die ganze landschaft-
liche Pracht auftut. 
Die "Extertaler Impressionen" sind 

zum Preis von zehn Euro erhältlich 
im REWE-Markt, im Papierladen 
Noth und in der Geschäftsstelle von 
Marketing Extertal e.V. (Sparkassen-
gebäude).
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Schöne Weihnachtstage

und ein erfolgreiches

        neues Jahr

Lichter Zauber im Stil Lädchen

Öffnungszeiten
 10 - 13 Uhr, 15 - 18 Uhr,  15 - 18 UhrDi.  Mi.
 10 - 13 Uhr,15 - 18 Uhr  10 - 13 Uhr, 15 - 18 UhrDo. , Fr.  

Sa. und nach Vereinbarung10 - 13 Uhr 
                                     auch außerhalb unserer Öffnungszeiten

wir holen Ihnen die Sterne vom Himmel 

und streuen sie überall hin...

wir holen Ihnen die Sterne vom Himmel 

und streuen sie überall hin...

Manuela Schüte (v.l.), Christiane Kemper &
Manuela Schnell verstreuen Lichterglanz.

... auf Schmuck von Pavo Real

... auf Geschenke wunderschön eingepackt

... auf Schals und Mützen

... auf Lampenschirme

... auf Türkränze

Wo Sie nur wollen, wir sind für Sie da.Wo Sie nur wollen, wir sind für Sie da.

Licht macht glücklich - 
viele Lichter machen glücklicher!
Licht macht glücklich - 
viele Lichter machen glücklicher!

und getreu dem Motto:

Brauchen Sie vielleicht noch eine tolle Lampe 

von Light & Living? Oder Teelichter? 

Oder Laternen? Oder, oder, oder...

Am

   
auf das gesamte 
Sortiment 

gibt es für Sie 
am Nikolaustag

und Leckereien

06.12.2016

10% 

Mittelstraße 21
32699 Extertal
Tel.: 05262 / 99 55 877
eMail: info@blumenladen-reese.de 

Wir wünschen eine schöne

besinnliche Adventszeit. Jetzt in Bösingfeld

Bahnhofstraße 20

Asmissen. Fährt man den Hacke-
mackweg in Bösingfeld bis zum Ende 
durch und bis nach Asmissen hinein, 
kommt man zum Berghof. Er trägt 
seine Namen nicht umsonst, denn 
vom Hang am Frevertsberg in fast 
300 Metern Höhe eröffnet sich ein 
fantastischer Ausblick über Extertal. 
Der alte Bauernhof gehört der Familie 
Rankl aus Südbayern, die ihn seit An-
fang der 1980er Jahre verpachtet hat. 
Alternativ ging es dort schon im-

mer zu. Zunächst bewirtschaftete 
eine Gruppe junger Leute den Hof. 
Anschließend wurde hier über 30 
Jahre ein Bioland-Betrieb geführt. 
2012 wurde dann ein Nachpächter 
gesucht. Und da kamen Anna und 
Raphael Mexner aus dem Landkreis 
Lüchow-Dannenberg angefahren. 
„Wir stiegen hier oben aus, schauten 
uns um und dachten nur »Ja - das ist 
es!«“, denkt Anna noch gern an die-
sen Moment zurück. Dann ging alles 
recht schnell und der Pachtvertrag für 

20 Jahre wurde unterschrieben. „Im 
Juli waren wir das erst Mal hier und 
am 1. November haben wir bereits 
angefangen.“
Beide sind gelernte Landwirte und 

haben ihre Meisterprüfung zum 
„staatlich geprüften Agrarbetriebswirt 
im ökologischen Landbau“ gemacht. 
Bei dieser Ausbildung haben sie sich 
auch kennengelernt. Sie stammt aus 
Dresden und er ist aus Ennepetal. 
„Wir kommen zwar beide nicht von 
einem Bauernhof, wollten aber unbe-
dingt Landwirte werden. Da wir auch 
auf Demeterhöfen gelernt hatten, 
kam für uns nur diese Form der Be-
wirtschaftung in Frage“, erklärt Anna. 
Ökologisch ambitioniert waren sie 
schon vorher.
„65 Hektar umfasst der Berghof. 

Hinzu kommen rund 12 Hektar Ko-
operationsflächen mit anderen Biobe-
trieben. Wir betreiben Getreideanbau 
und Milchviehwirtschaft“, beschreibt 
Raphael den Betrieb. Unterstützt 

werden sie von einem Gesellen und 
einem Lehrling. Außerdem ist eine 
Hochschulpraktikantin hier tätig. 
„Das Gute an diesem Hof ist, dass 
die Weiden alle komplett um den Hof 
herumliegen. So haben die Kühe kei-
nen weiten Weg zu den Wiesen, denn 
das kostet Energie, die ihnen bei der 
Milchproduktion fehlt. Wir wollen ja 
möglichst viel Milch aus der Weide 
melken“, sagt Anna in der Sprache 
der Landwirte.
Geführt wird der Hof als Demeter-

Betrieb, das heißt, alle Produkte wer-
den biologisch-dynamisch erzeugt. 
Sie gilt als die nachhaltigste Form der 
Landbewirtschaftung, da sie dafür 
sorgt, dass die Humusschicht konti-
nuierlich wächst. Dies ist besonders 
für das Klima wichtig, weil im Humus 
große Mengen Kohlendioxid gebun-
den werden, was dem Treibhausef-
fekt entgegenwirkt. Der Name ist der 
griechischen Mutter- und Fruchtbar-
keitsgöttin „Demeter“ entlehnt.

Demeter ist ein geschütztes Mar-
kenzeichen, das nur durch Vertrags-
partner genutzt werden darf, die sich 
während des gesamten Anbau- und 
Verarbeitungsprozesses an die 
Richtlinien des Demeter-Bundes 
halten. „Die Grundlage dieser Art 
der Landwirtschaft sind die anthro-
posophischen Prinzipien von Rudolf 
Steiner. Danach werden den Böden 
und Pflanzen durch Produkte aus 
Heilpflanzen, Kiesel und Kuhdung 
Lebenskräfte vermittelt, wodurch die 
Bodenfruchtbarkeit nachhaltig geför-
dert wird. Auf diese Weise sind die 
Lebensmittel besser geeignet Leib, 
Seele und Geist des Menschen zu 
ernähren, so der Gedanke dahinter“, 
erläutert Anna.
In Deutschland wirtschaften rund 

1.500 Erzeugungsbetriebe nach den 
Prinzipien des Demeter-Bioverban-
des. Danach sind die angeschlosse-
nen landwirtschaftlichen Betriebe zur 
Tierhaltung verpflichtet. „Diese soll 
nicht nur artgerecht sein, sondern vor 
allem wesensgemäß. Es werden ver-
mehrt die Interessen des Tieres be-
achtet. Wenn das Tier sich gut fühlt, 
bleibt es gesünder und ist auf Dauer 
auch ertragreicher. Glückliche Kühe 
geben mehr Milch. Unsere Kühe sind 
den ganzen Sommer über draußen. 
Manche bekommen auch ihre Kälber 
dort. 
Aber dabei ist auch das Wetter ein 

großer Produktionsfaktor für die 
Milchleistung. Denn bei Hitze bewe-
gen sich die Kühe kaum und fressen 
weniger, was wiederum zu geringerer 
Milchproduktion führt. So schwanken 
die Erträge bei uns je nach der Wet-
terlage. Bei konventionell gehaltenen 
Rindern, die immer nur im Stall ste-
hen, sind die Bedingungen und somit 
auch die Milchmengen stets gleich“, 
berichtet Raphael. 
Die Weidesaison geht von Ende 

März bis Mitte November. Danach 
kommen die Tiere in den Stall. Ge-
rade erst, Ende 2015, ist der neue 
große Kuhstall fertiggestellt worden. 

... möglichst viel Milch "aus der Weide"
Anna und Raphael Mexner betreiben einen biodynamischen Demeter-Hof auf dem Frevertsberg in Asmissen

Die alte Stallung war zu klein und 
auch zum Arbeiten zu eng. Nach 
dem Demeter-Vorgaben dürfen Kühe 
nicht enthornt werden. Rudolf Steiner 
ging davon aus, dass das Horn ein 
wesentliches Organ in Bezug auf 
die Ganzheit der Kuh darstellt und 
es Ausdruck ihrer Würde sei. „Kühe 
mit Hörnern brauchen natürlich mehr 
Platz im Stall, damit sie sich nicht 
gegenseitig verletzen. Darum haben 
sie in den neuen, etwa 1.500 Quad-
ratmeter großen, Laufstall investiert. 
Wir haben deshalb aber nicht den Be-
stand erhöht. Nach wie vor stehen bei 
uns 60 Milchkühe. Mit den Jungtieren 
und Alten sind es rund 90 Rinder.“ 
Es handelt sich um Rotbunte und 

Schwarzbunte. Eine Kuh ist rund 
neun Jahre im Betrieb, wovon die 
Nutzungsdauer etwa sechs Jahre 
beträgt, denn sie kann erst nach drei 
Jahren erstmals kalben und Milch ge-
ben. „Bis dahin müssen wir sie füttern 
und gesund halten, ohne einen Ertrag 
zu erhalten. Einmal im Jahr kalbt eine 
Kuh. Das Junge bleibt fünf Tage bei 
der Mutter und danach gibt diese 
dann 310 Tage lang Milch“, erklärt 
Raphael. 
„Wir müssen die passenden äuße-

ren Bedingungen schaffen, dass die 
Tiere möglichst lange Milch geben. 
Es gibt hier bereits drei Kühe, die hat-
te schon elf Kälber, aber das ist eher 
die Ausnahme. Die scheinen sich hier 

Familie Mexner vor ihrem alten Fachwerkhaus auf dem Frevertsberg: Gustav, Raphael, Anna, Konrad und Jona 
mit Katze „Franz“ (von links).

Der Kälbernachwuchs bedarf besonderer Betreuung.

Raphael Mexner und sein Angestellter Kai-Uwe Kruse.
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Unser  als Wichtelgeschenk!Tipp

o

Am Buchenbusch 3 • 32699 Extertal
Tel.: 05262 - 4349 • email: Astrid.Wendel@vlh.de

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

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

Fast schon zum "Selbstläufer" ist 
die Aktion "Bänke für Bürger - Bürger 
für Bänke" geworden, die Marketing 
Extertal e.V. vor vier Jahren startete. 
Weit über 200 Ruhebänke im gesam-
ten Gemeindegebiet wurden von Ver-
einen, Gruppen oder Privatpersonen 
renoviert und in Pflege übernommen. 
Das kann sich sehen lassen und 
trägt ohne Frage dazu bei, unsere 
Gemeinde für uns Extertaler und für 
unsere Gäste ein Stückchen lebens-
werter zu machen. 
Aber es gibt immer noch einige ma-

rode Bänke, die im „Dornröschen-
schlaf“ liegen und auf ihren "Retter" 
warten. Bankpaten werden also nach 
wie vor gesucht. Bei der Aktion geht 
es NICHT nur darum, eine oder meh-
rere Bänke instand zu setzen. Wich-
tiger ist die nachhaltige Pflege. Wer 
eine Patenschaft übernehmen möch-
te, melde sich bitte bei Marketing Ex-
tertal, e.V., Telefon 05262 – 996824, 
E-Mail marketing-extertal@t-online.
de.   Holz für die Bankrenovierung 
stellt Marketing Extertal bei Bedarf 
zur Verfügung.

Murat Tasci und Söhnchen Julius betreuen gleich zwei Bänke am Asmis-
ser Friedhof und am Alten Postweg (Bild) - und das sehr gewissenhaft.

"Bankaktion" läuft super 
Über 200 Ruhebänke im Gemeindegebiet renoviert

Familie Hofmann (Julian, Juan und Sabrina) auf "ihrer" Bank am alten 
Postweg (Ebenhöhe).

wohlzufühlen“, sagt Anna ein biss-
chen stolz.
Übrigens haben alle 90 Tiere ne-

ben ihren Ohrmarken auch richtige 
Namen und die beiden Landwirte er-
kennen jedes Tier. Während Raphael 
die Rinder vor allem am Gesicht be-
stimmt, kann Anna sie an den Eutern 
auseinander halten. „Jede Kuh hat 
ein anderes Euter. Dennoch werden 
alle irgendwann geschlachtet, aber 
bis dahin sollen sie ein schönes Le-
ben haben“, sagt Anna.
Demeter-Betriebe bewirtschaften 

umwelterverträglich und ressourcen-
schonend. Dies trägt zum Erhalt der 
Artenvielfalt und zur Stabilität der 
Ökosysteme bei, was der Qualität 
der Lebensmittel ebenso zu Gute 
kommt wie der Umwelt. Auch die 
Tiernahrung unterliegt genauen Vor-
schriften. „Die Futtermittel müssen 
zu 100 Prozent aus Bio-Produkten 
bestehen. Zwei Drittel des gesamten 
Bedarfs muss Demeter-Futter sein. 
Bei Wiederkäuern wie Kühen soll der 
Demeter-Anteil sogar bei 80 Prozent 
liegen“, so Raphael. Mindestens die 
Hälfte des Futters muss vom eigenen 
Hof oder einer Betriebskooperation 
stammen.
Mexners produzieren ihr Futter weit-

gehend selbst. „Wir bauen Dinkel und 
Weizen an. Zudem auf einem Feld ein 
Mix aus Hafer, Erbsen und Gerste, 
der später als Quetschfutter einge-
setzt wird. Bei Getreide dürfen nur sa-
menfeste Sorten verwendet werden, 
Hybridsorten sind ausgeschlossen. 
Auch die Verwendung von Sorten 

aus der Zellfusionstechnik sind nicht 
zulässig.“ In der Verarbeitung sind nur 
wenige absolut notwendige Zusatz- 
und Prozess-Hilfsstoffe erlaubt. Da-
neben dienen die Weiden, Grünland 
und Kleegras als Tiernahrung. 
„Natürlich dürfen auch keine Antibio-

tika routinemäßig oder prophylaktisch 
verwendet werden. Falls dies doch 
mal notwendig ist, unterliegt die Ver-
wertung bei Demeter-Produkten der 
doppelten Wartezeit, als bei norma-
len Betrieben“, informiert Anna, die 
die Herde überwiegend mit homöo-
phatischen Mitteln betreut.
Der Berghof vermarktet seine Pro-

dukte selbst. Ihre hochwertig erzeug-
te Milch wird etwas besser bezahlt als 
herkömmlich produzierte. „Die Deme-
ter-Richtlinien erfüllen nicht nur die 
Auflagen der staatlichen EG-Bio-Kon-
trolle nach der EG-Öko-Verordnung. 
Vielmehr leisten Demeter-Bauern 
mit der biodynamischen Wirtschafts-
weise erheblich mehr als die EU-Bio-
Verordnung vorschreibt. Denn das 
staatliche Bio-Siegel setzt nur das 
Mindestmaß für Öko-Produkte fest, 
während die Demeter-Vorgaben in 
vielen Bereichen weit darüber hinaus 
gehen“, gibt Raphael zu Bedenken.

Einmal im Monat treffen sich die 
Bauern der Demeter-Regionalgruppe 
auf einem der Höfe zum Informations-
austausch. Eine neutrale Kontrollstel-
le überprüft jährlich die Betriebe, ob 
die Demeter- und die Bio-Richtlinien 
vor Ort eingehalten werden.
„Insgesamt ist diese Art des Öko-

landbaus allerdings auch wesentlich 
arbeitsintensiver als bei normalen 
Betrieben. Zudem werden größere 
Ställe benötigt und die Erträge sind 
in der Regel niedriger. So wird etwa 
auf die Fütterung von Soja ganz 
verzichtet. Die Tiere sollen von dem 
ernährt werden, was der Boden in ih-
rer Umgebung hergibt und nicht von 
dem, was auf der anderen Seite der 

Erde wächst. Der eigene Hof wird als 
individueller Organismus verstanden. 
Deshalb werden der Boden und die 
Pflanzen auch homöophatisch be-
handelt.“
Dabei wird der Mist der Kühe in die 

Hörner geschlachteter Tiere gefüllt 
und über den Winter im Boden ver-
graben, damit sie die Erdkräfte in sich 
aufnehmen. Dasselbe wird mit Kie-
selmehl gemacht, nur das dieses den 
Sommer über in der Erde ruht. Nach-
dem die Hörner wieder ausgegraben 
wurden, wird der Inhalt dynamisiert 
und auf den Flächen versprüht. Horn-
mist ist für die Böden und Hornkiesel 
für die Pflanzen wirksam. „Daneben 
werden Kompostpräparate aus Heil-

pflanzen in den Mist eingebracht, der 
zu Mieten aufgehäuft wurde. Dann 
geht man mit einem Stock über den 
Mist und sticht überall Löcher hinein, 
wo die Präparate eingefüllt werden. 
Später wir der Mist auf den Feldern 
verteilt.“ Durch den Einsatz dieser 
feinstofflich wirkenden Präparate soll 
das Zusammenwirken von Boden, 
Pflanze, Tier und Kosmos gefördert 
werden. So gehören auch spirituelle 
und homöopathische Methoden zur 
biologisch-dynamischen Demeter-
Landwirtschaft. „Das Schöne bei all 
dem ist, dass man sich über das blo-
ße Wirtschaften hinaus, mit dem ei-
genen Land beschäftigt“, sagt Anna. 
Neben den Kühen halten Mexners 

sich noch einige Hühner und eine 
Sau sowie drei bis vier Mastschwei-
ne für den Eigenbedarf. Im Moment 
sind diese noch recht klein und die-
nen derweil als Spielkameraden des 
Nachwuchses der Familie. Auch hier-
bei scheint die Fruchbarkeitsgöttin 
Demeter beteiligt gewesen zu sein, 
denn Mexners haben drei Kinder. 
Gustav, Konrad und Jona lieben das 
Leben auf dem Bauernhof. Bei all der 
Hofarbeit gilt es auch die Kinder ent-
sprechend zu umsorgen. Dabei hilft 
Großmutter Alexandra Mexner gern 
aus, die ganz in der Nähe wohnt. 
Denn der Arbeitstag auf dem Hof ist 
lang. „In der Regel wird von morgens 
sechs Uhr bis abends 18 Uhr gear-
beitet, wenn nicht mal wieder was 
dazwischen kommt“, gesteht Anna. 
Urlaub machen sie jedoch nur wo-
chenweise, länger können sie nicht 
wegbleiben.
Auf lange Sicht ist geplant auf dem 

Hof einen Verkaufsraum für Fleisch, 
Wurst und Gemüse einzurichten. Der-
zeit betreibt Anna bereits ein riesiges 
Foliengewächshaus für den Gemüse-
anbau. Dieser dient der Vermarktung 
an eine Waldorfschule und an Be-
kannte sowie dem eigenen Verzehr.
Mexners sind keine esoterischen 

Spinner, sondern eine tolle Familie, 
die mit viel Engagement und ehrlicher 
Arbeit ihren Berghof bewirtschaftet. 
Hinter der gesamten Demeter-Idee 
steckt vor allem eines: Der respekt-
volle Umgang mit der Erde, dem Tier, 
dem Menschen und der Natur.
Text und Fotos: Wulf Daneyko/privat

Alexandra Mexner (links) und Schwiegertochter im Hausgarten.

Anna Mexner bewirtschaftet ein großes Foliengewächshaus mit Gemüse.

In dem neuen Laufstall haben die Rinder viel Platz.

Mexners persönlich
Name: Raphael und Anna Mex-
ner
Alter: beide 35 Jahre 
Beruf: beide staatlich geprüfte 
Agrarbetriebswirte
Familienstand: verheiratet
Kinder: 3 gemeinsame Kinder
Hobby: Anna arbeitet gern in 
ihrem Gewächshaus, Raphael 
keine - ihm fehlt die Zeit. 

Spiegel Spezial Marketing Extertal informiert



Marketing Extertal e.V. 

Extertal Spiegel12 Extertal Spiegel 13

Spiegel Spezial

Vom Vorbeifahren kennt's fast jeder -  das Schlosshotel Münch-
hausen in Schwöbber. Von innen haben es noch nicht ganz so viele 
kennengelernt. Was vielleicht daran liegen mag, dass vielen kaum 
bekannt ist, dass das Schlosshotel Münchhausen viel mehr ist, als 
"nur" ein Hotel. Das von Grund auf restaurierte Schloss verfügt 
über 68 luxuriöse Zimmer und Suiten, zwei Restaurants für unter-
schiedliche Gaumenfreuden und einen 800 Quadratmeter großen 
Spa-Bereich mit 18 Meter Innenpool, finnischer Sauna, Kräuter-
dampfbad, Tepidarium, Ruheräumen und Außenterrasse.

Im Schlosskeller-  und Gourmet-Restaurant sowie im Wellness-
bereich sind auch Tagesgäste herzlich willkommen. Die feine 
internationale Küche mit regionalem Einfluss wartet mit erlesenen 
kulinarischen Köstlichkeiten auf. Das Kalbsfilet mit Tramezzini, 
Topinambur und Herbsttrompeten ist zum Beispiel für 27 Euro zu 
haben. Zu empfehlen ist allerdings eine vorherige Reservierung. 

Kulinarische Highlights laden ein, das Schloss besser kennen-
zulernen und sich verzaubern zu lassen. Für jeden ist etwas dabei! 
High Tea In der kalten Jahreszeit wird jeden Sonntag zwischen 15 
und 17 Uhr die schönste Form des Afternoon Teas zelebriert
(25 Euro pro Person)
Candlelight Buffet Ein romantisches und erlesenes Buffet lädt 
zum Genießen, Schlemmen und Plaudern ein (45 Euro pro Person 
inklusive begleitender Getränke). Termine: 2., 9., 16. und 23. 
Dezember jeweils von 19 bis 23 Uhr.
Weihnachts-Brunch Weihnachtliches Buffet inklusive Mineral-
wasser, Kaffee & Tee, Säften vom Buffet und ein Glas Sekt zur 
Begrüßung. 48 Euro pro Person. 
Kinder bis 3 Jahre frei, bis 12 Jahre 3 Euro pro Lebensjahr. 
Termin: 25. Dezember von 12 bis 15 Uhr in der historisch-
modernen Zehntscheune. 
KrimiDinner Theaterkunst mit delikatem 4-Gänge-Menü. 
Kuriose Geschichten und einzigartige Gastronomie! Termine: 
17.12.2016 „Der Spuk von Darkwood Castle“ ab 85 Euro, 27.1.2017 
"A Tribute to Elvis" ab 69 Euro; 3.2.2017 "Hochzeit in Schwarz" ab 
79 Euro; 31.3.2017 "Ein Leichenschmaus" ab 79 Euro. Beginn 
jeweils 19 Uhr. 
Reservierung: World of Dinner, Hotline: 0201 -201 201.

Nicht nur der Gaumen lässt sich im 
Schlosshotel Münchhausen "fürst-
lich" verwöhnen, auch Ruhesu-
chende können hier relaxen. Seit 
September diesen Jahres hat 
Physiotherapeutin Gina Ahrendt 
die Leitung des Spa-Bereichs 
übernommen und sorgt mit ihrem 
Team in vier Behandlungsräumen 
für das seelische und physische 
Wohl  Ihrer Gäste. 
Gina Ahrendt ist eine Spezialistin 
auf Ihrem Gebiet. Seit sie mit 26 
Jahren ihre erste eigene Praxis 
eröffnete, hat sie sich ständig 
weitergebildet. Sie liebt Ihren Beruf 
und sagt: "Meine ganze Seele fließt 
in das, was ich tue." Viele ihrer 
Gäste bestätigen das gern und so 
manche(r) schreibt ihr sogar 
"magische Hände" zu. Begeistert 
sind am Ende alle. Ganz individuell 
geht sie auf jeden Gast ein, möchte 
Wohlbefinden erzeugen, Blockaden 

lösen und Schmerzen lindern. 
Hierfür steht ein vielfältiges Angebot an Anwendungen zur 
Verfügung: Ob Ganzkörper-, Fußreflexzonen-, Ayurveda-,  Lomi-
Lomi-Nui oder Hot Chocolate-Massagen - das SPA-Team hat für 
jeden Geschmack etwas zu bieten. In Sachen Kosmetik stehen 
verschiedene Gesichtsbehandlungen und Körperpeelings zur 
Auswahl. Wer einen rundum "Wohlfühltag" auf Schloss Schwöbber 
genießen möchte, dem sei eines der Day Spa Arrangements 
empfohlen. Eine 55-Minuten-Massage mit ganztägiger Nutzung 
des Wellnessbereichs kostet zum Beispiel 79 Euro. Auf Wunsch 
wird ein Spa-Korb für die Dauer des Aufenthaltes zur Verfügung 
gestellt - mit Bademantel, Badetuch und Slippern. Wer nicht so viel 
Zeit hat, für den ist das "After Work Group Special" für Gruppen von 
2 bis 6 Personen inklusive Pool- und Saunanutzung, 25 minütiger 
Massage und pro Person 1 Glas Prosecco oder Weißbier, die 
optimale Möglichkeit um nach der Arbeit zu entspannen (Montag 
bis Donnerstag 18 bis 21 Uhr, Preis pro Person: 35 Euro).
Das Schlosshotel Münchhausen hat auch für Tagesgäste viel zu 
bieten. Einmal die feine internationale Küche mit regionalem 
Einfluss im Kellergewölbe genießen, sich wohlfühlen bei Gina 
Ahrendt & Team oder relaxen am Pool - probieren Sie es aus. Das ist 
ein erschwingliches Vergnügen. Und ein schönes Geschenk: Das 
Team des Schlosshotels stellt für alle Bereiche individuelle 
Gutscheine aus. 

Schlosshotel Münchhausen • Schwöbber 9 | 31855 Aerzen
Telefon 05154 7060 0 • info@schlosshotel-muenchhausen.com
www.schlosshotel-muenchhausen.com

Extertal. In der Fortsetzung unserer 
Geschichte über die fliegende Fes-
tung kommt nun Pilot Merkel zu Wort: 
Angefangen von der Vorbespre-
chung, dem sogenannten „Briefing“, 
über den Flug und den Luftkampf bei 
Extertal bis hin zu seinem Absprung, 
der Festnahme und der anschlie-
ßende Kriegsgefangenschaft enthüllt 
er Details. Beigefügt sind alte Fotos 
der Maschine und Besatzung.“ Selbst 
von der Luftschlacht, von der es 
keine Bilder gibt, hat Merkel fantas-
tische selbst gemalte Zeichnungen 
angefertigt. Darauf ist der Moment 
des Einschlags der Treffer ins Cock-
pit abgebildet und zeigt ihn, wie er 
am Fallschirm in die Tiefe fällt. Ein 
unglaubliches Dokument einer Luft-
schlacht. Merkel widmete sein Buch 
den drei getöteten Kameraden seiner 
Besatzung. 
Er schreibt die Ereignisse in solchen 

Einzelheiten, dass man als Leser 
glaubt, selbst dabei zu sein. „Zielort 
ihres Kampfangriffs für diesen Tag 
sollte die Focke-Wulf-Kampfflieger-
Fabrik in Oschersleben sein. Da der 
Ort auf der direkten Linie nach Berlin 
lag, war mit heftiger Gegenwehr der 
Deutschen Luftwaffe zu rechnen. 
Gestartet sind sie vom englischen 
Stützpunkt Bassingbourn in Cam-
bridgeshire, nördlich von London. 
Schon als sie den Ärmelkanal über-
quert hatten, geriet ihre Formation 
unter starken deutschen Flak-Be-
schuss, sie kam aber unbeschädigt 
hindurch weiter ins Landesinnere“, 
berichtet Amelung aus den Aufzeich-
nungen Merkels. 
Als sie dann über Extertal waren,  

kam ihnen eine Gruppe deutscher 
Kampfflugzeuge direkt von vorn ent-
gegen. Merkel schreibt: „Ich erinnere 
mich, dass ich über den Wagemut der 
deutschen Piloten nachdachte, als 
sie durch unsere Formation flogen, 
obwohl sie von unseren zahlreichen 
Maschinen so stark beschossen wur-
den.“ Der Angriff auf seinen Bomber 
erfolgte durch mehrere zweimotorige 
Messerschmitt Bf 109s und Bf 110s 
Jagdflugzeuge. Er sah die 20mm-
Muntion frontal auf sich zufliegen, bis 
die MG-Salven ins Cockpit einschlu-
gen. Einige Besatzungsmitglieder 
wurden von herumfliegenden Metall-
teilen verletzt. Auch ein Propeller fiel 
aus und sie mussten die Formation 
verlassen, um zurückzufliegen. Nun 
wurden sie erst recht unter Beschuss 
genommen. Im Funkraum brach Feu-
er aus und auch ihre eigene Munition 
explodierte wie Knallfrösche. Da das 
Flugzeug kaum noch zu manövrieren 

war, zogen sie ihre Fallschirme an. 
Als Merkel hinaussprang und sich da-
bei umschaute, sah er, wie über ihm 
sein Flugzeug in der Mitte zerbrach. 
Die „Fliegende Festung“ war erobert 
worden. 
Merkel: „In dem Moment hatte ich 

den absurden Gedanken, dass es 
wohl ein weiter Fußweg bis London 
werden wird.“ Der Grund dafür war, 
dass er sich für den folgenden Abend 
in London mit einem sehr hübschen 
Mädchen verabredet hatte. Sie woll-
ten Essen gehen und danach ins 
Theater.
„Während er in die Tiefe stürzte, sah 

er einen deutschen Jagdflieger auf 
sich zukommen. Er hatte davon ge-
hört, dass diese auch auf Soldaten 
am Fallschirm schießen würden. So 
zog er die Fallschirmleine zunächst 
nicht, um möglichst schnell zu fallen. 
Es war sein erst Absprung überhaupt 

und während er kopfüber der Erde 
entgegenraste, übte er die ersten 
Flugbewegungen ein. Erst etwa 600 
Meter über dem Boden öffnete er den 
Schirm“, liest Amelung weiter. Mer-
kels Körper schleudert dabei so heftig 
herum, dass er sicher war seine Stie-
fel und Hose zu verlieren. In dieser 
lebensbedrohlichen Situation durch-
fuhr dem Soldaten ein aberwitziger 
Gedanke: „Ich mochte die Vorstellung 
nicht, dass ich Deutschland meinen 
ersten Besuch in meiner Unterwä-
sche abstatten würde.“ Mit Schrecken 
merkt er, dass der deutsche Me.109-
Flieger noch immer um ihn herum 
kreiste. Und dann erlebt Merkel etwas 
Unfassbares. Als er sich dem Boden 
näherte, kommt der deutsche Flieger 
ganz nah an ihn herangeflogen, so 
dass er den Piloten sehen konnte. 
Doch statt dass dieser nun auf ihn 
schießt, salutierte der Deutsche mit 

Wer suchet... Andreas Amelung mit "Werkzeug"

"Fliegende Festung" am Hamsterbach
Teil 2: Andreas Amelung erforscht die Luftkriegereignisse "über Extertal" / Ein amerikanischer Pilot erinnert sich

Andreas Amelung persönlich
Alter: 50 Jahre
Beruf: gelernter Kfz-Mechaniker, 
jetzt Anlagenwärter im Kernkraft-
werk Grohnde.
Familienstand: verheiratet
Kinder: keine
Hobby: Schießsport (BPMP) 
und Geschichte

militärischem Gruß und flog davon. 
„Ich kann dessen Handlung des An-
standes nur meinen ganzen Respekt 
zollen“, schreibt Merkel darüber.
Hart schlägt er auf den gefrorenen 

Boden eines Feldes auf. Er nimmt 
den Fallschirm und will zu einer 
Baumgruppe laufen. Als plötzlich ein 
Bauer mit Schrot auf ihn schießt, ver-
sucht er zu fliehen. Doch dann sieht 
er einen deutschen Soldaten mit ei-
nem Gewehr und ergibt sich. Er wird 
in ein Dorf abgeführt, von wo er in ein 
Kriegsgefangenlager nach Frankfurt 
kam. Bei all seinen Kampfeinsätzen 
trug Merkel als Glücksbringer unter 
seiner Uniform stets noch seinen 
Pyjama. Doch an diesem Tag hatte 
Fortuna wohl verschlafen.
1948/49 flog Merkel abermals über 

Deutschland, doch diesmal um Deut-
schen zu helfen, denn er war während 
der Berlinblockade an der Luftbrücke 
beteiligt. Später war er sogar noch im 
Koreakrieg. Leutnant Ehud „Ed“ Mer-
kel ist vor einigen Jahren hochbetagt 
gestorben.
Bleibt die Frage an Amelung, wo-

rin liegt der Reiz nach Relikten ver-
gangener Schlachten zu suchen? 
„Es ist sehr spannend, die Zusam-
menhänge, Einzelheiten und sogar 
Namen herauszufinden“, begründet 
er den Antrieb an dieser Form der 
Geschichtsforschung. Inzwischen 
hat sich sein Interessengebiet ver-
lagert. Nun steht Lokalgeschichte, 
Laßbruch, Lippe, Kaiserreich und 
deutsche Geschichte im Mittelpunkt. 
„Mich interessieren nun die Wurzeln, 
was sind wir und wer sind wir.“ Des-
halb möchte er die Wrackteile und 
Dokumente nun in öffentliche Archive 
geben. „Die Reste aus Deckbergen 
kommen ins Heimatmuseum Rinteln. 
Funde und Unterlagen von örtlichen 
Abstürzen werde ich ins Gemeinde-
archiv zu Bernd Heise bringen.“ 
Eines noch: Das hübsche Mädchen, 

das Merkel treffen wollte, hat er leider 
nie wieder gesehen. Dort wo sie in 
London gewohnt hatte, fand er später 
alle Häuser von deutschen Angriffen 
zerbombt vor.
                   Text + Fotos: Wulf Daneyko

... der findet. Andreas Amelung mit den zusammengesetzten B24-Wrack-
teilen von Deckbergen.
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Unsere Löschgruppen vorgestelltUnsere Löschgruppen vorgestellt

Polduwe & BajohrPolduwe & Bajohr PBRECHTSANWÄLTE • NOTAR • FACHANWÄLTE
Wolfgang Polduwe
Rechtsanwalt und Notar
Fachanwalt für Familienrecht
Erb-, Bau- und Vertragsrecht
Miet- und Pachtrecht

Christian Bajohr
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Arbeitsrecht
Fachanwalt für Verkehrsrecht
Straf-, Miet-, Versicherungsrecht

Zugelassen bei allen Amts- und Landgerichten und Oberlandesgerichten

32699 Extertal • Mittelstraße 12

Bösingfeld (im Gebäude der Sparkasse Lemgo)

(0 52 62)  10 15 / 44 79

Telefax (0 52 62) 5 61 39 www.polduwe-bajohr.de

Henschel-Ramm
Friseurmeisterin

Am Bahnhof 2
32699 Extertal

Tel.:05262 - 33 09

Salon HeikeSalon Heike

Wir wünschen eine besinnliche 

Adventszeit, schöne Weihnachten 

und ein frohes Neues Jahr! 

Wir wünschen eine besinnliche 

Adventszeit, schöne Weihnachten 

und ein frohes Neues Jahr! 

www.vitalzentrum.com

Alles – für Ihre Gesundheit
 Sportbandagen und Fitnessartikel
 Kompressionsstrumpfversorgung
 Orthopädische Einlagen und Schuhe
 Produkte für gesundes Sitzen und Schlafen
 Rollatoren, Mobilitäts- und Alltagshilfen
 Antriebs- und Schiebehilfen für Rollstühle
 Elektrofahrzeuge (Scooter)
 Computergestützte Messtechnik für

 berührungsfreie und exakte Analysen

Vitalzentrum Extertal
Nordstraße 22, 32699 Extertal
Telefon  052 62 - 946 60
Mo – Fr  9 – 13 Uhr
Mo/Di/Do/Fr  14.30 – 18 Uhr

Und an weiteren Standorten
in Niedersachsen
und Nordrhein-Westfalen.

24h
Service
Hotline 
05231
92000

Sanitätshaus Fußorthopädie Orthopädie Reha & Carewww.vitalzentrum.com

Freuen Sie sich auf den ersten

Jahresrückblick „Unser Extertal“ 

Dieser erscheint am 

28.12.2016
Bösingfeld. Die größte Einheit der 

Freiwilligen Feuerwehr Extertal ist 
der Löschzug Bösingfeld. "Wir sind 
der meist alarmierte Stützpunkt in 
der Gemeinde“, sagt Marian Kuhfuß, 
der seit 2015 Löschzugführer ist. Er 
trat die Nachfoilge von Mike Bartels 
an, der nun als stellvertretender Lei-
ter der Feuerwehr Extertal tätig ist. 
Ebenso wie Brandinspektor Kuhfuß 
wurde auch dessen Stellvertreter, 
Oberbrandmeister Aljoscha Knaust, 
für sechs Jahre ernannt. Der Ein-
satzbereich des Zuges erstreckt sich 
heute über den Ortskern Bösingfeld, 
die Industrie- und Wohnanlagen in 
Asmissen, Nalhof, Hummerbuch, Ul-
lenhausen, Reine und Schönhagen.
Begonnen hat die organisierte 

Brandbekämpfung in Bösingfeld 
im Jahre 1784. Damals wurde eine 
Feuerspritze und 60 Meter lederne 
Schläuche beschafft. Dies wurde 

notwendig, weil die lippische Feuer-
verordnung seit 1781 auch für den 
Flecken Bösingfeld zur gesetzlichen 

Verpflichtung geworden war. So 
musste Bedienungspersonal aus-
gebildet und eine Bereitschaft vor-

gehalten werden. Dazu bestimmte 
oder wählte die Gemeindevertretung 
ihre ersten Feuerwehrleute. Dies gilt 
als Gründungsstunde der "Sprüt-
zengesellschaft" und des heutigen 
Löschzuges. 1785 wurde das ers-
te Spritzenhaus in der Pagenhel-
le gebaut. Durch den Ankauf des 
Wasserzubringers 1863 reichte der 
Platz nicht mehr aus und so wurde 
an gleicher Stelle das noch heute 
vorhandene größere Spritzenhaus 
gebaut. 1904 folgte der Bau eines 
hölzernen Schlauchtrockenturms. 
Aus der Pflichtfeuerwehr gegründete 
sich am 5. August 1925 schließlich 
die Freiwillige Feuerwehr Bösingfeld. 
Drei Jahre später wurde ein neu-

er Unterstellraum für eine neue 
Zweirad-Motorspritze erforderlich. 
Deshalb wurde 1928 als Anbau an 
das damalige Rathaus ein neues 
Spritzenhaus an der Südstraße ge-

baut. Nach dem 2. Weltkrieg war die 
Ausrüstung knapp geworden. Da be-
half man sich mit einem ehemaligen 
Armeefahrzeug, das in den Wirren 
der letzten Kriegstage vermutlich 
zurückgelassenen worden war. Es 
handelte sich um einen 2-Liter Opel 
Blitz 1,5 Tonnen der deutschen Wehr-
macht mit Baujahr 1937. Er wurde 
kurzerhand als Löschfahrzeug verein-
nahmt und erhielt einen Anhänger für 
die 1950 erworbene Tragkraftspritze. 
Erst 1956 wurde es durch ein moder-
nes Löschgruppenfahrzeug ersetzt. 
Obwohl der Wehrmachts-Opel auf 
Schrottwert geschätzt wurde, konnte 
er für 1.450 DM an die Gemeinde 
Grupenhagen verkauft werden.
Nach dem Erwerb eines zusätzli-

chen Tanklöschfahrzeuges muss-
te 1963 eine Unterstellmöglich-
keit gebaut werden. So wurde im 
Dreschschuppen auf dem alten 
Sportplatz eine Holzgarage errichtet. 
Das Material dafür stammte vom Ab-
riss des Schlauchtrockenturms von 

1904 aus der Pagenhelle. Auf Dauer 
war die getrennte Unterbringung der 
Fahrzeuge für die Kameraden jedoch 
zu unpraktisch. „Daher wurde 1965 
an der Bahnhofstraße 9b die neue 
Feuerwache gebaut. Zu Beginn wa-
ren nur ein Gerätehaus, zwei Fahr-
zeughallen und ein Unterrichtsraum 
vorhanden. Erweitert wurde sie 1970 
um eine Wohnung für den Gerätewart 
und die Kleiderkammer. 1980 kam 
die Rettungswache und Waschhalle 
dazu und ein Jahr später folgte der 
Bau von sechs Fahrzeugboxen, des 
Aufenthaltsraums und der Werkstatt. 
Mit Bau der Rettungswache Alverdis-
sen wurde dieser Bereich abgegeben 
und so entstanden ein weiterer Funk-
raum, ein Büro und Einstellplätze“, 
erklärt Kuhfuß. 
Bereits 1950 wurde in Bösingfeld 

ein Musikzug gegründet. Noch bis 
Anfang der 1990er Jahre begleitete 
diese Feuerwehr-Kapelle so manche 
Festlichkeit. Bis dahin war bei der 
Wehr auch ein Kradmelder mit einer 

rot gestrichenen 250er BMW im Ein-
satz. 
Im Feuerwehrgerätehaus sind heute 

die persönliche Schutzausstattung, 
Schlauch- und Verbrauchsmaterial 
untergebracht. Vor allem aber stehen 
hier die Fahrzeuge und die Ausrüs-
tung des Löschzugs. 
„Organisatorisch ist der Löschzug in 

zwei separate Gruppen unterteilt“, er-
läutert Kuhfuß. „Ein Löschzug verfügt 
normalerweise über einen Einsatz-
leitwagen, zwei Löschgruppenfahr-
zeuge und eine Drehleiter. Insgesamt 
gibt es bei uns acht Fahrzeuge, die 
Hälfte davon sind Spezialfahrzeuge“, 
so Knaust. Zu ihnen gehört ein Ein-
satzleitwagen, ein Rüstwagen, ein 
Tanklöschfahrzeug (TLF 4000) sowie 
die Drehleiter mit Korb (DLK 23/12). 
Weitere Fahrzeuge sind die beiden 
Löschgruppenfahrzeuge (LF 8 und 
HLF 20), der Gerätewagen-Logistik 
sowie ein Mannschaftstransportwa-
gen. Im Löschzug sind außerdem 
Spezialgeräte wie Rettungsschere, 
Spreizer und Rettungszylinder vor-
handen.
Fortbildungen und regelmäßige 

Übungen halten die Mannschaft auf 
dem neuesten Stand. 2004 wurde 
eine große Übung auf dem THW-Ge-
lände in Bad Nenndorf durchgeführt. 
„Seit 2010 führen wir wiederholt auf 
dem ehemaligen Nato-Gelände bei 
Klein Goldbeck umfangreiche Ganz-
tagesübungen durch. Dort in den al-
ten Gebäuden lässt es sich sehr gut 
realitätsnah trainieren“, so der Lösch-
zugführer.
„Aufgrund der Mannschaftsstärke 

weist Bösingfeld tagsüber die beste 
Personalverfügbarkeit aller Lösch-
gruppen in Extertal auf. Derzeit kann 
der Löschzug auf 45 Aktive, darunter 
drei Frauen, zurückgreifen. Außer-
dem haben viele Kameraden ihren 
Arbeitsplatz direkt im Ort, so dass sie 
schnell einsatzbereit sind. An dieser 
Stelle möchten wir den betroffenen 
Betrieben einmal unsere Anerken-
nung aussprechen, dass sie den 
Feuerwehrangehörigen den nötigen 
Freiraum gewähren “, bedankt sich 
Kuhfuß bei den lokalen Firmen und 
Unternehmen für die gute Zusam-
menarbeit.

... ein lokaler "Full-Service-Dienstleister"
Die Freiwillige Feuerwehr Extertal vorgestellt / Teil 2: Der Löschzug Bösingfeld ist die größte Feuerwehreinheit

Löschzugführer Brandinspektor Marian Kuhfuß und Stellvertreter Ober-
brandmeister Aljoscha Knaust (rechts).

Großbrand im Dompfaffweg 2008. 

Die aktiven Kameradinnen und Kameraden des Löschzuges Bösingfeld im Oktober 2016. Text und Fotos: Wulf Daneyko/privat
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Unsere Löschgruppen vorgestellt Aktuelles

Neu bei uns:

Homecooking

Wir kochen für Sie zu Hause
in Ihrer Küche nach Ihren
Wünschen aus dem Speise-
angebot unseres Restaurants.

(bis 20 Personen)

Sie genießen und schlemmen -
ganz ohne Stress und Arbeit.
Wir kümmern uns um alles,
liefern Geschirr, Besteck und 
Tischdekoration, und sorgen 
für die Bedienung.

NUR RESERVIERUNG!

Weihnachten 
und Silvester

1. Weihnachtstag 11-15 Uhr
2. Weihnachtstag 11-15 Uhr 
                     

Bitte buchen 

Sie rechtzeitig!

und 17-22 Uhr

Homecooking

Bitte buchen 

Sie rechtzeitig!

NUR RESERVIERUNG!

Weihnachten 
und Silvester

Neu bei uns:

Silvester ab 18 Uhr
Menü oder Buffet 
(nur Vorbestellung) 

Barntruper Straße 38
32699 Extertal
Telefon 05262 - 3660

Inh. Goran Milanovic        Balkan- & 
Internationale Spezialitäten

Warme Küche von 12.00 - 14.00 Uhr
                und von 17.00 - 21.30 Uhr

Montag Ruhetag

www.restaurant-adria-extertal.com

4040 Jubiläumsangebote
Gültig bis zum 24.12.2016

Gutschein für 50 � kaufen, 
nur 40 � zahlen

Wir feiern!Wir feiern!

30% auf

Am  Ausstellung von A. Rabenstein „schönes selbstgenäht“01.12.2016 16 -20 Uhr

30% 
auf alle S.Oliver 

Kinderbekleidung
62-176

30% 
auf alle S.Oliver 

Kinderbekleidung
62-176

JahreJahre Jubiläumsangebote
Hackemackweg 24 • 32699 Extertal • Tel. 05262 3790 • www.sport-senke.de

20% 20% 
auf Italienische Mode

50 für 40!50 für 40!

30% 

„Während früher die Brandbekämp-
fung zu den Hauptaufgaben der Feu-
erwehr gehörte, sind es heute vor-
wiegend technische Hilfeleistungen. 
Daneben werden sehr viele Einsätze 
durch auslösende Brandmeldean-
lagen gefahren. Ein- bis zweimal im 
Jahr wird bei größeren Schadensfäl-
len überörtliche Hilfe geleistet“, weiß 
Knaust. So rückten die Bösingfelder 
schon nach Vlotho-Exter zum Brand 
einer Möbelfirma und Feuer bei einer 
Farbenentsorgungsfirma nach Schie-
der aus. Sie halfen beim Starkregen 
in Selbeck und beim Galvano-Brand 
in Barntrup. „Darüber hinaus ist der 
Löschzug in die überregionale Kata-
strophenabwehr eingebunden. Auch 
beim Elbehochwasser in der Partner-
stadt Tangerhütte waren wir vor Ort.“ 
Rund 100 Mal rücken die ehrenamt-

lich tätigen Feuerwehrleute pro Jahr 
zum Schutz der Bevölkerung aus. „Im 
Vorjahr hatten wir 105 Einsätze. Da-
runter waren 12 Brände, 40 techni-
sche Hilfeleistungen, 11 Fehlalarme, 
21 Sturmschäden und ein ABC-Ein-
satz.“ Ein ganz besonders Jahr war 
2008, als gleich acht Großbrände die 
Feuerwehr in Atem hielt. Tischlerei-, 
Gaststätten- und Wohnhausbrände 
waren darunter. „Als Großbrand wird 
ein Einsatz dann bezeichnet, wenn 
mehr als drei Strahlrohre eingesetzt 
werden müssen“, informiert Knaust. 
Eine besondere Herausforderung für 
die Feuerwehrleute war bei einem 
Wohnhausbrand im Dompfaffweg die 
enorme Hitzentwicklung unter dem 
Naturdach eines Blockhauses. „Dabei 
ist sogar eine ans Fenster angelehnte 
Aluleiter geschmolzen“, erinnert sich 
Kuhfuß.
Ein besonders kritischer Brandein-

satz ereignete sich 30. Dezember 
2009, als im Keller eines Mehrfami-
lienhauses am Bahnhof ein Feuer 
ausbrach und dadurch das gesamte 
Haus verraucht war. „Neun Rauch-
gasverletzte mussten wir von außen 
über Leitern und mittels Fluchthau-
ben retten. 100 Einsatzkräfte waren 
damals vor Ort.“ Mit dem Brand auf 
dem Schrottplatz in Bösingfeld im Ap-
ril war auch in diesem Jahr schon ein 
größerer Einsatz zu absolvieren. Der 
Löschzug sieht sich als „lokaler Full-
Service-Dienstleister im Bereich der 
akuten Gefahrenabwehr”. 
Wichtiger Bestandteil des Löschzu-

ges ist der Nachwuchs. Innerhalb der 
drei Jugendgruppen in Extertal bildet 
die Jugendfeuerwehr Bösingfeld ge-
meinsam mit Linderhofe die Gruppe 
1. Sie besteht seit dem 9. April 1981, 
also bereits seit 35 Jahren. Derzeit 
gehören ihr zwölf Jugendliche zwi-
schen zehn und 18 Jahren an, dar-
unter sind auch drei Mädchen. Unter 
der Führung von Günter Heitkamp 
und Christian Wegener werden sie 

in Theorie und Praxis geschult. Sie 
erlernen feuerwehrtechnische Kennt-
nisse und viel nützliches Fachwissen. 
In fortlaufenden Übungen werden sie 
auf verschiedene Wettkämpfe vorbe-
reitet, die jährlich kreisweit durchge-
führt werden. Daneben werden im 
Rahmen der herkömmlichen Jugend-
arbeit regelmäßig Ausflüge, Zeltlager 
und Sommerfreizeiten organisiert. 
Viele gemeinschaftliche Aktivitäten 

sorgen zudem für Abwechslung und 
Spaß. 
Auch die älteren Kameraden sind 

nach dem aktiven Dienst weiterhin 
fest im Leben des Löschzuges einge-
bunden. Sprecher der Ehrenabteilung 
von Bösingfeld ist Jürgen Heitkamp. 
Sie zählt rund ein Dutzend Mitglie-
der, darunter ist Erwin Salewski mit 
83 Jahren das älteste Mitglied. „Bei 
großen und lang andauernden Ein-

sätzen unterstützten sie als Reserve 
die Aktiven, indem sie für notwendige 
Verpflegung sorgen“, berichtet Hans-
Georg Matthies, Pressewart für die 
Gesamtwehr Extertal. Daneben set-
zen sie sich auch vielerorts für die 
Allgemeinheit in der Gemeinde ein. 
So wurden im vergangenen Sommer 
einige marode Ruhebänke wieder 
hergerichtet.
Im März 2005 wurde der Förderver-

ein des Löschzugs gegründet. Hierü-
ber erhoffen sich die Kameraden zu-
sätzliche Finanzmittel für Ausrüstung 
und Zubehör zu akquirieren. Nach 
wie vor ist der Löschzug fest im Ver-
einsleben von Bösingfeld integriert. 
Als Mitglied der Vereinsgemeinschaft 
stellen die Kameraden den Maibaum 
auf. Außerdem helfen sie dem TSV 
beim Brunnenlauf und unterstützten 
die Laternenumzüge. 
„In vergangenen Zeiten wurden viele 

Kameradschaftsabende, Kindernach-
mittage und Karnevalsfeste gefeiert. 
Heute kommt durch die Technisie-
rung in der modernen Gesellschaft 
die Kameradschaft etwas zu kurz. 
Deshalb wurde im August 2015 eine 
alte Tradition wiederbelebt und ein 
geselliges Familienfest in Meierberg 
veranstaltet“, erzählt Matthies. 
Bis zum Jahre 2006 feierte der 

Löschzug traditionell am ersten 
Samstag im November sein jährli-
ches Stiftungsfest auf dem Saal im 
Hotel „Stadt Hannover“. „Aufgrund 
abnehmender Beteiligung entwickel-
ten die Verantwortlichen ein neues 
Konzept und organisieren seither die 
mittlerweile beliebten Sommerfeste.“ 
Im August 2009 fand die 225-Jahr-
feier der Freiwilligen Feuerwehr Bö-
singfeld statt. Zu den Gästen gehörte 
auch die Ortsfeuerwehr Behrensen 
aus Niedersachsen, mit der die Bö-
singfelder mittlerweile eine mehr als 
40-jährige Feuerwehrfreundschaft 
verbindet. „Erstmalig veranstaltete 
der Löschzug Bösingfeld im Juli die-
ses Jahres mit dem Freibadverein 
und dem TSV Bösingfeld ein gemein-
sames Sommerfest im örtlichen Frei-
bad. Im Zweijahresrhythmus soll die-
ses erfolgreiche Event nun fortgeführt 
werden“, so Kuhfuß.
Doch nicht nur die Art zu Feiern hat 

sich geändert, auch die Selbstver-
ständlichkeit früherer Zeiten, in die 
Feuerwehr einzutreten, hat nachge-
lassen. Deshalb freuen sich die Ka-
meraden des Löschzugs Bösingfeld 
über jede Verstärkung. Gern können 
Interessierte zu den nächsten Dienst-
abenden am 28. November und 12. 
Dezember 2016 ab 19 Uhr ins Ge-
rätehaus in Bösingfeld, Bahnhofstra-
ße 9, kommen. Im Wechsel mit der 
Jugendfeuerwehr (18 Uhr) finden 
alle zwei Woche montags hier Unter-
richts- und Übungsabende statt.

Der Löschzug Bösingfeld im Sommer 1938 vor dem alten Spritzenhaus 
mit Schlauchturm in der Pagenhelle.

Das erste Fahrzeug: Ein Opel Blitz von der Wehrmacht, Baujahr 1937. 

Von 1950 bis 1990 besaß der Löschzug einen eigenen Musikzug. 
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JDie Geschenkidee

JKonzerttickets regional und überregional 
JLZ-Abonnement 
JTickets für Sportveranstaltungen 
JGeburtsanzeigen 
Jund vieles mehr

Gutscheine gibt es in allen LZ-Geschäftsstellen oder in 
Ihrem LZ-Kundenservice unter (05231) 911-333.

LZ-Gutscheine
Für jeden Anlass das passende Geschenk

Kfz-Versicherung

ServiceCenter Bösingfeld

Michael Falkenrath
Bruchstraße 4 • 32699 Extertal
Tel. 05262 9477-0

Ihr Auto ist noch nicht
bei uns versichert?
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Jetzt schnell und
günstig wechseln!

Unbe
dingt
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bot  
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nen  
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!

Wir wünschen frohe Weihnachten
und besinnliche Feiertage!

Bösingfeld. Ende 2009 kaufte sich 
das Ehepaar Alwina und Sergej 
Palschikow ein kleines Haus in der 
Richard-Wagner-Straße 9. Wenn es 
heißt „klein“, dann meint es auch 
„klein“. „Das Haus besaß damals 
nur eine Größe von 48,74 Quadrat-
meter. Es hatte neben Küche und 
Bad nur zwei Zimmer“, erzählt Alwi-
na. Es stammt aus dem Jahre 1969 
und wurde vorwiegend aus Holz ge-
baut. Es liegt in Hanglage mit einem 
schönen Fernblick. Die ganze Sied-
lung des „Musikerviertels“ nahe der 
Hummerbrucher Straße entstand in 
den 1960er Jahren. Nur an diesem 
Gebäude war viele Jahre nichts mehr 
gemacht worden. Ansonsten stand 
auf dem 635 Quadratmeter großen 
Grundstück nur noch eine Garage. 
Dennoch sollte es über 60.000 Euro 
kosten. Die früheren Bewohner waren 
verstorben und die Erben versuchten 
schon seit längerem es zu veräußern. 
„Da es aber aufgrund der geringen 
Wohnfläche ohnehin schwer zu ver-
kaufen war und auch bereits einige 
Jahre leer stand, konnten wir uns mit 
den Verkäufern auf einen erheblich 
reduzierteren Preis einigen.“
Als das Ehepaar von einem Förder-

programm der Gemeinde erfuhr, das 
den Kauf von älteren Immobilien be-
günstigt, informierte es sich im Rat-
haus. Im Fachbereich III bei Marco 
Wallenstein stellten sie dann einen 
Antrag auf „Förderung des Erwerbs 
von Altbauten für Neubürger und 
Extertaler Familien“. Dieser musste 
vor Unterzeichnung des Notarver-
trages erfolgen. „Im November 2009 
wurde unser Antrag auf Gewährung 
einer laufenden jährlichen Förderung 
positiv beschieden. Damit erhielten 
wir über sechs Jahre einen Grund-
betrag von 600 Euro als jährlichen 
Zuschuss.“ Sinn des Programms war 
es, dem Leerstand von Altbauten auf 
dem Gemeindegebiet entgegenzu-
wirken und einen Anreiz für Neubür-
ger und Familien zu schaffen.
 „Wir konnten das Geld gut gebrau-

chen, hatten wir doch einiges hier 
vor“, erinnert Alwina sich. Das kann 
man wohl sagen. „Palschikow“ heißt 
aus dem Russischen übersetzt „Fin-
ger“. Und die haben sie in den fol-
genden vier Jahre ordentlich krumm 
gemacht, denn sie haben fast alles 
selbst gemacht. „Wir werden auch 
nicht jünger und wer weiß, wie lange 
wir noch fit sind, so haben wir eben 
rangeklotzt“, erklärt Alwina den En-
thusiasmus. 
„Zunächst haben wir die Eternitver-

kleidung und alte Dämmung entfernt. 

Das musste alles gesondert entsorgt 
werden. Dann haben wir das Haus bis 
auf die Grundmauern entkernt. 
Sergej hatte überall neue Fenster 

eingebaut, teilweise alte Öffnungen 
geschlossen und anderswo neue 
Fenster gesetzt. Das ist ja das gute 
an einem Holzhaus, man kann überall 
rumschnippeln, wie man will.“ 
Zwar war das Haus auch unterkel-

lert, aber dort war nur die Ölheizung 
und dunkle Räume. „Das war ein rich-
tiger Gruselkeller, da habe ich mich 

gar nicht runter getraut, der war so 
düster“, schaudert es sie noch heute. 
Geht man heute die helle geflieste 
Treppe hinab, traut man seinen Au-
gen kaum. Aus dem schaurigen Ver-
ließ ist eine Wohlfühloase geworden. 
Sergej hat eine kleine Sauna und eine 
Duschkabine eingebaut. In einem Ne-
benraum ist als Entspannungsplatz 
mit zwei bequemen Liegen herge-
richtet, wo sie nach dem Saunagang 
chillen können. Heimelig eingerichtet 
und dezent beleuchtet entsteht so-

fort eine wohlige Atmosphäre. „Der 
Heizungsraum dient nun auch als 
Waschküche, so dass die Waschma-
schine und der Trockner keinen Platz 
in der Wohnung wegnimmt.“
Erweitert haben sie die Wohnfläche 

durch einen Wintergartenanbau vor 
dem Wohnzimmer. „So konnten wir 
noch ein zusätzliches Zimmer schaf-
fen und weitere 16 Quadratmeter hin-
zugewinnen.“ Nun können sie insge-
samt 55 Quadratmeter nutzen, plus 
die Relax-Räumlichkeiten im Keller. 
Im Wintergarten wurde eine Fußbo-
denheizung gelegt und alles komplett 
mit Steinwolle gedämmt und neu iso-
liert. Auch das Fliesenlegen und die 
Rigipseinbauten hat er alles selbst 
erledigt. „Ich hatte solche Arbeiten 
zwar vorher noch nie ausgeführt, 
habe es aber einfach probiert und es 
hat alles geklappt“, berichtet Sergej, 
der inzwischen auch froh ist, dass sie 
alles so schnell hinter sich gebracht 
haben. Und „nebenbei“ haben sie ja 
auch noch beruflich gearbeitet. „Es 
war teilweise hart, aber es hat sich 
gelohnt.“
Nur das Dach ist noch das alte ge-

blieben. Nach der Reinigung der 
Dachpfannen sehen auch diese nun 
aus wie neu.
Den Garten haben sie ebenfalls völ-

lig umgestaltet. „Vor dem Anbau war 
leider kein Platz mehr für eine Terras-
se, da das Grundstück bis zur Straße 
zu wenig Platz bot. Deshalb wollten 
wir im Garten ein Holzhäuschen mit 
Terrasse bauen. Da weitere Bauten 
in dem Baugebiet nicht mehr erlaubt 
waren, haben wir aufgrund des Platz-
mangels auf dem Grundstück beim 
Kreis in Detmold eine Sondergeneh-
migung erhalten.“ Nun haben sie 
hier zusätzliche Freiräume für warme 
Tage geschaffen. Eine Palmeninsel, 
ein beleuchteter Brunnen und viele 
Pflanzen verwandeln das kleine Areal 
in eine wahre Urlaubslandschaft. Mit 
Schaukel und einer Hängematte lässt 
es sich hier im Sommer wohl leben. 
Daneben führen gepflasterte Wege 
durch Blumenbeete und einen Bon-
saigarten. „Außerdem haben ich ein 
Gewächshaus voller Tomaten und 
einen kleinen Gemüsegarten ange-
legt“, lächelt Alwina.
Aufgrund des geringen Platzes im 

Haus haben sich die Eheleute eini-
ges einfallen lassen. So installierten 
sie einen Schuhschrank hinter einen 
Wandspiegel und nutzten die Nische 
hinter einer Tür als Garderobe. „Unser 
Staubsauger passt genau in einem 
Spalt unter dem Sicherungskasten. 
Wenn der mal kaputt geht, müssen 

wir uns wieder das gleiche Modell 
kaufen, denn die anderen Sauger 
sind zu breit für die Lücke“, lacht sie. 
Beide machen selbst viele Scherze 
über die beschränkten Räumlich-
keiten. „Wir müssen erst immer eine 
Flasche Sprudel austrinken und dann 
rausbringen, denn eine zweite passt 
nicht mehr ins Haus“, amüsiert sich 
Alwina. Hier wurde wirklich jeder Zen-
timeter sinnvoll genutzt. 
„Nur wenn zu Weinachten die Kin-

der mit den Enkeln kommen, dann 
sind wir zu elf Personen hier drin. Da 
wird es richtig eng, dann ist kein Platz 
mehr für einen Weihnachtsbaum. 
Deshalb dekorierten wir immer eine 
Stehlampe mit Weihnachtsschmuck“, 
grinst Alwina schelmisch, die ohnehin 
eine recht lustige Frohnatur ist.
Nicht nur wegen der geringen Flä-

chen, sondern auch aufgrund der 
neuen Fenster und guten Isolierung 
ist das Haus sehr ökonomisch. „Wir 
benötigen nur 400 Liter Öl im Jahr. 
Außerdem hat Sergej noch einen 
Holzofen eingebaut, der verbraucht 
aber auch nur zwei alte Bleistifte am 
Abend“, scherzt sie schon wieder. 
Nachdem nun alles fertig ist, sieht 

das Haus aus wie neu. Wenn sie die 
investierten Kosten überschlagen, 
merken sie schon wie viel Geld noch 
hineingeflossen ist. „Dafür hätten wir 
uns auch ein fertiges Haus kaufen 
können. Aber wir hatten damals ja 
nicht genug Geld, so ging das alles 
eben nur nach und nach. Und jetzt 
haben wir es genau so, wie es uns 
gefällt“, freut Alwina sich.
Im Jahre 1998 kam die Familie Pal-

schikow aus Russland nach Deutsch-
land. Alwina ist deutschstämmig und 
Sergej Russe. „Unsere beiden Töch-
ter Helena und Lidia waren damals 
17 und 13 Jahre alt und sprachen 
kein Wort deutsch. Nur ich sprach 
Plattdeutsch, wie es die Deutschen 
in Russland untereinander seit Jahr-
hunderten gesprochen haben“, sagt 
Alwina. Mit einer Sondergenehmi-

... klein aber fein - aus alt mach neu!
Ehepaar Alwina und Sergej Palschikow haben ihr kleines Häuschen in Bösingfeld umfangreich modernisiert

gung konnte Helena in Barntrup den-
noch auf das Gymnasium gehen und 
machte schon wenige Monate später 
ein gutes Abitur. „Sie hat einfach die 
Fächer gewählt, in denen sie kein 
deutsch sprechen muss“, berichtet 
die Mutter.
Sergej machte als erstes einen Stap-

lerschein und danach gleich einen 
Angelschein. Alwina erreichte sogar, 
dass er eine Förderung für einen 
Deutschkurs erhielt, damit er besse-
ren Chancen auf dem Arbeitsmarkt 
hat. „Das erste Jahr haben wir in ei-
ner Notwohnung im Bachstelzenweg 
gewohnt, danach in einer Wohnung 
„Zum Festplatz“.
Fleißig waren die Palschikows von 

Anfang an und haben sofort begon-
nen zu arbeiten. „Wir waren nie auf 
Sozialhilfe angewiesen. Sogar unsere 
Mädchen haben Zeitungen ausge-
tragen, um sich was zu verdienen.“ 
Schnell konnte sich die Familie hier 
integrieren. Sergej fand Arbeit bei 
Metallbau Ridder und später bei Opel 
Deppe. Alwina saß 16 Jahre lang im 
Rewe an der Kasse und ist nun in 
Frührente. Heute sind ihre Töchter 
beide verheiratet und leben in Alver-
dissen. Ganz besonders freut sich 
das Ehepaar über seine fünf Enkel.
In diesem Jahr erhielten sie den letz-

ten Zuschuss der Förderung. „Wir ha-
ben das Geld gut in unserer kleines 
Haus investiert. Auf diesem Wege 
möchten wir uns dafür herzlich bei 
der Gemeinde bedanken. Besonders 
Herr Wallenstein hat uns vom ersten 
Tag an in vielen Bereichen sehr unter-
stützt. Es war richtig, das wir damals 
nach Extertal gezogen sind. Wir füh-
len uns hier sehr wohl.“ 
Das merkt man auch, wenn man 

durch ihr Haus geht, denn alles ist 
sehr liebevoll eingerichtet. Es ist 
vielleicht kein Zufall, dass das Haus 
in der Richard-Wagner-Straße steht. 
Denn so wie der große Dramatiker 
die theoretischen und praktischen 
Grundlagen der Oper völlig neu ge-
staltete, so komponierte das Ehepaar 
sein Haus in ein Gesamtkunstwerk 
aus Harmonie und Raumgewinn. „Wir 
wollten eben einen Altbau verändern, 
vergrößern, verbessern und das ist 
uns gelungen“, sagt Alwina nicht 
ganz ohne Stolz. So wurde aus einem 
kleinen Haus ein großes Zuhause.
Text und Fotos: Wulf Daneyko/privat

Sergej und Alwina Palschikow im trauten Heim.

Aus einem kleinen wenig attraktiven Häuschen ... 

... ist ein richtiges Schmuckstück geworden.

Alwina Palschikow persönlich
Alter: 61 Jahre
Beruf: Buchhalterin, Kassiererin,
 jetzt im Ruhestand.
Hobby: Gartenarbeit
Sergej Palschikow persönlich
Alter: 58 Jahre
Beruf: Metallbauer
Hobby: Angeln und Garten
Kinder: 2 Töchter, 5 Enkel

Vorher...

... nachher
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Bösingfeld. „Sie ist so min-
ne. Dat soll mal ein Mensch 
werden?“ fragt die Mutter Fri-
da Schneidewind, als sie ihre 
Tochter Ursula sah. „Dat is 
schon ein Mensch!“ erwiderte 
der Arzt Dr. August Wiemann 
vehement. Als Ursula Luise 
Henny Marie Schneidewind 
im November 1933 bei einer 
Hausgeburt in der Südstraße 
in Bösingfeld zur Welt kam, 
war sie erst sieben Monate 
alt und wog gerade mal ein-
einhalb Pfund. Sie war das 
mittlere von drei Geschwistern. 
„Meine Schwester Erika war 
sechs Jahre jünger und meine 
Schwester Christa war sechs 
Jahre älter.“ Dann gab es 
noch einen Bruder, der jedoch 
schon wenige Tage nach der 
Geburt verstarb. 
Ihre Mutter Frida war Hausfrau und 

Vater Heinrich war gelernter Schnei-
der und Zuschneider. Er arbeitete als 
Betriebsleiter in der Lippischen Uni-
formfabrik Wehrmann. „Mein Vater war 
sehr naturverbunden und machte häu-
fig mit den Nachbarskindern Ausflüge 
in den Wald.“ Dort erklärte er ihnen 
die Pflanzen- und Tierwelt. Oft stand 
Sonntagsmorgens schon eine Schar 
von Kindern vor dem Haus und rief 
nach ihm.
„Während des Krieges habe ich als 

Kind immer Radio gehört und die Be-
richte über die Feldzüge verfolgt. Dann 
musste mir mein Vater auf der Weltkar-
te zeigen, wo die deutschen Soldaten 
gerade sind. Da habe ich mir oft so ge-
dacht: Hoffentlich finden die alle wie-
der zurück.“ Uniformen fand die kleine 

Ursula schon damals beeindruckend. 
„Regelmäßig kam Gauleiter Georg 
Tölle in die Grundschule und erzählte 
uns vom Kriegsverlauf. Ich lief jedes 
Mal gleich zu ihm hin, da rümpften die 
Lehrer immer gleich die Nase. Aber ich 
fand doch die Uniform so toll.“
Nach der achtjährigen Volksschulzeit 

begann Ursula 1948 eine Lehre zur 
Herrenkleidernäherin. Danach fing 
auch sie 1951 als Näherin in der be-
nachbarten Uniformfabrik Wehrmann 
an. Mit der Gründung des Unterneh-
mens wurden Mitte der 1930er Jahre 
eine viele Arbeitsplätze geschaffen. 
Wie auf dem Foto der Belegschaft vor 
dem Gebäude zu sehen ist, müssen 
an die 200 Mitarbeiter dort beschäftigt 
gewesen sein. 
Die Fabrik lag gegenüber der Kirche 

an der Südstraße. „Unten im Kellerge-

schoss waren die Bügler, die an gro-
ßen Pressen die Stoffe glätteten. Dort 
war es immer sehr feucht und warm. 
Viele Mitarbeiter, die zu Fuß von Reine 
oder Goldbeck kamen, waren bei Re-
gen oft durchnässt. Sie hängten dort 
unten ihre Kleider zum Trocknen auf. 
Mir taten sie immer leid, weil sie so 
weit laufen mussten, denn ich wohnte 
ja fast nebenan. 
Oben gab es zwei Fabrikationssäle. 

Im Erdgeschoss waren die Büros und 
der Nähsaal untergebracht, wo ich 
gearbeitet habe. Im Obergeschoss 
wurden die Stoffe zugeschnitten. Als 
Näherin waren nur Frauen beschäftigt, 
während beim Zuschnitt auch viele 
Männer tätig waren. 
Hier standen ganz lange Tische für 

die Konstruktion. Dann wurden mit 
einer speziellen Sägemaschine viele 

Stoffschichten gleichzeitig zuge-
schnitten.
Chef war Heinrich Wehrmann, 

der zwei Töchter und zwei Söhne 
hatte. Werner führte das Kaufhaus 
Wehrmann in der Mittelstraße in 
Bösingfeld und Heinrich jr. war in 
der Uniformfabrik tätig. Während 
Vater Heinrich in der Südstraße 
ein Haus besaß, wohnten die 
beide Söhne in der Mittelstraße. 
In Bad Pyrmont betrieb das Un-
ternehmen Wehrmann noch eine 
Zweigstelle.
Genäht wurden vorwiegend Uni-

formen. Gleich zu Anfang erhielt 
das Unternehmen die Auftragsver-
gabe zur Herstellung von Wehr-
machtsuniformen. Bis Ende 1942 
wurde Namen und Standort der 
Hersteller noch unverschlüsselt 
in der Kleidung eingestempelt. 

Um jedoch zu verhindern, dass feind-
liche Nachrichtendienste aus solchen 
Angaben Rückschlüsse über die 
deutsche Rüstungsindustrie ziehen 
konnten, wurde fortan nur noch die 
entsprechende Reichs-Betriebsnum-
mer (RB-Nr.) angegeben. Es war ein 
mehrstelliger, aus drei Zahlengrup-
pen bestehender Herstellercode, der 
jedem Rüstungsbetrieb des Reiches 
zugeteilt worden war.
Die Uniformfabrik Wehrmann trug 

die Bezeichnung RB-Nr. 0/0457/0022. 
Nicht nur große Textilfirmen produzier-
ten Uniformen für die Wehrmacht, son-
dern entsprechende Aufträge wurden 
auch an kleinere und mittlere Betriebe 
vergeben, wie die Fabrik Wehrmann.
Wie einem Dokument eines Schrift-

wechsels der NSDAP-Kreisleitung 
zu entnehmen ist, erging im Sommer 
1939 der „Entzug der Erlaubnis zur 
Herstellung von NS-Kleidung für die 
Lippische Uniformfabrik Bösingfeld“. 
Dies bezog sich aber nicht auf Wehr-
machtskleidung, denn diese wurde 
noch bis mindestens 1944 dort herge-
stellt. Während des Krieges mussten 
auch Zwangsarbeiter in der Uniformfa-
brik arbeiten, um die in die Wehrmacht 
einberufenen Mitarbeiter zu ersetzen. 
Nach 1945 wurde dann nur noch zivi-

le Einheitsbekleidung genäht. „In den 
1950er Jahren fertigten wir Näherin-
nen dann Uniformen für Vereine wie 
die Schützen oder Dienstkleidung für 
Unternehmen an. So entstanden bei-
spielsweise die Uniformen der Mitar-
beiter der Extertalbahn bei Wehrmann. 
Häufig musste mehrere Wochen im-
mer wieder das gleiche Kleidungs-
stück genäht werden.“ Daneben ka-
men aber auch zivile Anzüge unter 

die Nadel. Maßarbeiten wurden 
nur ganz selten ausgeführt. „Mein 
Vater beschaffte als Betriebslei-
ter die Aufträge. Er stellte sich 
dann immer vor die versammelte 
Belegschaft und verkündete die 
kommenden Aufgaben für die ein-
zelnen Abteilungen.“ Arbeitsbeginn 
war morgens um sieben Uhr und 
Feierabend war oft erst gegen 17 
oder 18 Uhr. „Es gab zehn Minuten 
Frühstückspause und mittags bin 
ich zum Essen nach Hause gegan-
gen. Die anderen Mitarbeiter hatten 
ihr Essen im Henkelmann dabei. 
Die wurden dann vom Hausmeister 
warm gemacht.“
Meist herrschte großer Zeitdruck 

bei den Aufträgen. Deshalb wurde 
im Akkord genäht und auch danach 
bezahlt. „Wir Näherinnen arbeite-
ten an großen Tischen, um die herum 
acht bis zehn Frauen an ihren Nähma-
schinen saßen. Es waren alles Indust-
rienähmaschinen von Singer und Pfaff. 
Jede Näherin hatte bestimmte Arbei-
ten auszuführen. Hatte die erste ihren 
Nähte fertig, wurde das Werkstück an 
die Nächste weitergegeben, die dann 
ihre Aufgaben daran erledigte. Es 
konnte passieren, wenn eine Mitarbei-
terin zwischendurch mal auf Toilette 
ging, dass alle warten mussten, bis es 
weiterging. Aber ein Vorarbeiter achte-
te stets darauf, dass zügig gearbeitet 
wurde.“ 
Nachdem die letzte Näherin fertig 

war, wurde das Kleidungsstück in die 
Mitte der Tische gelegt, in der eine 
große Mulde war. Von dort wurden 
die Sachen dann abgeholt. Denn es 
mussten dann an anderen Maschinen 
das Stoßband an den Saum und die 
Knopflöcher genäht werden. Ein Be-
kleidungsteil dauerte etwa 90 Minuten 
bis es fertig war. Anschließend kam es 
nach unten zum Bügeln.
„Immer wenn eine der Näherinnen 

krank war, musste ich ihre Arbeit nach 
meiner Schicht noch übernehmen und 
Überstunden machen. Dann wurde 
jemand zu meiner Mutter geschickt 

... Ich fand doch die Uniformen so toll / Ein Arbeitsleben "mit Garn": Ursula Kühn war mit der "Lippischen Uniformfabrik Wehrmann in Bösingfeld" eng verbunden / Vor dem 2. Weltkrieg zählte die Uniformfabrik über 200 Mitarbeiter/innen

... oft mussten wir mehrere Wochen lang das gleiche Kleidungsstück nähen

und die schmierte mir ein paar Brote. 
Die habe ich dann gegessen und dann 
weiter genäht bis in die Nacht, wäh-
rend alle anderen nach Hause gingen. 
Da habe ich wohl viele Kilometer Garn 
vernäht. Es ist eben nicht immer von 
Vorteil, die Tochter des Betriebsleiters 
zu sein“, resümiert Ursula. 
Verschickt wurden die Waren mit der 

Eisenbahn. Anfang der 1950er Jahre 
wurden die Sachen noch mit Pferd und 
Wagen abgeholt und zur Extertalbahn 
gefahren. „Abends kam Heinrich Wehr-
mann oft noch zu uns nach Hause, um 
mit meinem Vater etwas zu bespre-
chen, denn sie wohnten ja nicht weit 
auseinander. Mein Vater war mit der 
Fabrik verheiratet, der hat immer nur 
gearbeitet.“ 
Ende der 1950er Jahre lernte sie 

Heinz Kühn kennen, der auf Gut Ullen-
hausen wohnte, wo er in der Landwirt-
schaft tätig war. Als beide 1959 heira-
teten, hörte Ursula in der Uniformfabrik 
auf. Danach war sie noch zwei Jahre 
bei der Kleiderfabrik Küster beschäf-
tigt. Sie zog zu Heinz, der in Asmissen 
in der Eimke gerade ein Haus gebaut 
hatte. Drumherum gab es nur Wald 
und Felder. Da kam Dr. Wiemann, der 
sie damals zur Welt geholt hatte, zu 

Ursula Kühn an ihrem Vogelhäuschen.                               Text und Fotos: Wulf Daneyko/privat

Originale Wehr-
machtshose von 
1944.

Beim Schützenfest in Bösingfeld im Juli 1952 nahm 
die Kreisberufsschule mit einem Wagen teil. Ursula 
Schneidewind (unten stehend Mitte).

Ursula Schneidewind (unten rechts) 
als Fünfjährige. Dahinter ihre 
Schwester Erika.

Ursula Schneidewind (obere Reihe 
2. von rechts) in den 1950er Jahren 
mit anderen Näherinnen.

Besuch. „Siehste, der liebe Gott hat 
es doch gut gemeint mit dir, er hat 
dich mitten in die Natur gesetzt.“ Dann 
haben beide genickt und still über die 
grünen Wiesen geschaut. 
Ein Jahr später bekam Ursula ihr 

erstes Kind, einen Sohn. In der Folge 
erweiterten sie das Haus noch durch 
einen Anbau. 1969 wurde die Familie 
durch die Geburt einer Tochter größer. 
Ursula kümmerte sich um Kinder und 

Garten. „Wir haben viel Gemüse an-
gebaut, hatten Schweine, Hühner und 
Kaninchen.“ Die ganze Familie war im 
TSV Bösingfeld in der Turnabteilung 
aktiv. Heinz arbeitete inzwischen als 
Maurer und Tischler bei der Möbel-
tischlerei Eggers. Auch er kannte nur 
die Arbeit. „Wir sind nie in den Urlaub 
gefahren. Nur einmal zur silbernen 
Hochzeit nach Meran. Wir hatten auch 
niemals ein Auto, Heinz fuhr Roller und 
Motorrad. 
Und dabei stammt Ursula eigentlich 

aus adeligem Hause. Die Geschlech-
terfolge derer »von Schneidewind« 
lässt sich bis ins 12. Jahrhundert 
zurückverfolgen. „Der ursprüngliche 
Adelssitz lag bei Hannover. Es gibt 
sogar ein Familienwappen, auf dem 
ein Mann mit einem Schwert den 

Ursula Luise Henny Marie Kühn
Alter: 83 Jahre
Beruf: Herrenkleidernäherin
Familienstand: verwitwet
Kinder: ein Sohn und eine Tochter
Hobby: Tiere und Natur

Wind zerschneidet, daher der Name 
Schneidewind. Während des 30-jähri-
gen Krieges mussten die Familie den 
Adelstitel ablegen und fortan entfiel 
das »von« vor unserem Namen.“ Ihre 
Familiengeschichte ist bereits einmal 
in einem kleinen Buch zusammenge-
tragen worden. 
Ursulas Vater war noch bis Mitte der 

1960er Jahre in der Uniformfabrik 
Wehrmann tätig, die nicht lange da-
nach schloss. Er arbeitete dann noch 
einige Zeit in leitender Funktion in ei-
ner Kleiderfabrik in Barntrup.
Seit ihr Mann Heinz 2005 gestorben 

ist, wohnt Ursula Kühn mit ihrer Toch-
ter zusammen. Sie ist Mitglied in der 
AWO und nimmt dort gern an den 
Ausflugsfahrten teil. „Außerdem bin 
ich sehr tierlieb und hatte auch immer 
einen Hund. Jetzt habe ich ein Futter-
häuschen direkt vor dem Fenster. Na, 
da ist manchmal was los! Heute küm-
mere ich mich um die Singvögel.“ 
      

Uniform- und Bekleidungsfabrik Wehrmann in Bösingfeld am 05.05.1937.

Die Belegschaft um 1935. Chef Heinrich Wehrmann links neben dem Masten mit Hut.
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Auch in diesem Jahr werden in der 
Sternberg-Apotheke Fotos vom Ni-
kolaus mit den Kindern gemacht. 
Ab dem 16. Dezember können die 
Fotos vom Nikolaus-Besuch in der 
Sternberg-Apotheke abgeholt wer-
den. Wer mag und möchte, kann für 
sein Foto eine Spende machen. Die 
gesammelten Spenden werden vom 
Nikolaus und der Sternberg-Apothe-
ke aufgerundet und gehen in diesem 

Jahr an die Kenia-Hilfe von Dr. Peter 
Hoffmanns. Das Ehepaar Hoffmanns 
unterstützt dort die Ngoloko Primary 
School. Dank dieses Engagements 
konnten bisher beispielsweise Lehr-
bücher und Schulbänke angeschafft 
werden. "Getreu unserem Motto zum 
Nikolaus »Kinder helfen Kindern« 
freuen wir uns sehr, dieses sinnvolle 
Projekt unterstützen zu können", so 
Inhaberin Elke Grabenhorst.

Spenden für "Kenia-Hilfe"
Nikolaus kommt am 6. Dezember in Sternberg-Apotheke

Wir wünschen 
entspannte Weihnachtstage 
und ein gesundes neues Jahr!

Fragen 

Sie einfach
 uns!

ab 15.30 Uhr!

Der Nikolaus kommt zu uns

am 6.12.16 
Der Nikolaus kommt zu uns

am 6.12.16 

















Unsere Weihnachtsgeschenkideen: Wir wünschen eine schöne 
Weihnachtszeit und einen 

guten Rutsch ins neue Jahr!Musicalkarten, GOP-Tickets & Reisegutscheine

Praxis für Naturheilkunde 
Irene Kaiser 
Rosenstraße23 
32699 Extertal 
Tel.:05262/9955688 
www.kaiserreich-extertal.de

KaiserreichKaiserreich

Zum Kennenlernen: Bis Ende des Jahres
Kostenloser Herzratenvariabilitäts-Scan 
Zum Kennenlernen: Bis Ende des Jahres
Kostenloser Herzratenvariabilitäts-Scan 

Fühlen Sie sich gesund... wie voll ist 
Ihr Akku? Gesundheit und Leistungs-
fähigkeit werden von unserem Ner-
vensystem beeinflusst. Es besteht 
aus Sympatikus, dem Gaspedal, 
und Parasympatikus, der Bremse. 
Die Qualität der Bremse ist dabei 
ausschlaggebend. Ist sie zu schwach 
zum Beispiel durch eine ungesunde 
Lebensweise oder Stress, führt das 
zu einer vorzeitigen Alterung, unsere 
mentale Leistungsfähig leidet, wir re-
agieren mit Reizbarkeit und Depressi-
onen oder es entstehen Krankheiten 
wie zum Beispiel Entzündungen, 

Herzerkrankungen, Diabetes. 
Gesundheitsförderliche Maßnah-

men und ein „Brems-Training“ kön-
nen die Funktion des Parasympatikus 
positiv beeinflussen und Ihren Akku 
wieder aufladen. Beim ca. 5 Minunten 
Herzratenvariabilitäts (HRV)-Scan 
wird ein spezielles EKG aufgezeich-
net und misst die Stärke ihres Para-
sympatikus. 
Bis zum Ende des Jahres bekom-

men Sie in meiner Praxis eine kos-
tenlose HRV-Messung zum kennen-
lernen. Vereinbaren Sie noch Heute 
einen Termin!

Ist die Bremse zu schwach?
Kostenlose HRV-Messung in der Naturheilpraxis Kaiser

Göstrup. Am Sonntag, 27. No-
vember lädt die Dorfgemeinschaft 
Göstrup um 15 Uhr alle Kinder 
zum Lebkuchenhäuschen basteln 
ins Backhaus ein. Der Lebkuchen 
ist fertig gebacken, die Dekoration 
müssen die Kinder mitbringen. An-
meldungen bei Henning Vieregge 
unter 05262-75698770.

Göstruper basteln
Knusperhäuschen

Göstrup. Zum alljährlichen Se-
niorennachmittag lädt die Dorf-
gemeinschaft Göstrup am Mitt-
woch, 14. Dezember ein. Ab 15 
Uhr ist im Partyhaus der Familie 
Böger Kaffeetrinken und Klönen 
in gemütlicher Runde angesagt. 
Voranmeldungen bitte bei Walter 
Hagemeier 05262-3156.

Seniorenfeier
in Göstrup

Vom Timpenkrug zum »Hotel Windjammer«

Vor 22 Jahren hat Olaf Duevel seinen 
Geburtsort Bösingfeld verlassen, um 
sich in Büsum als Hotelier selbststän-
dig zu machen, kommt aber heute 
noch regelmäßig in seine alte Heimat 
und pflegt alte Bekanntschaften und 
Verbindungen. Ältere Bösingfelder 
werden sich erinnern: Vier Jahre hat-
te Olaf Duevel das Hotel Timpenkrug 
in Nachfolge seines Vaters Hans be-
trieben. Hans Duevel war "geborener" 
Gastwirt, der öfter auch mal in der 
Woche bis in die frühen Morgenstun-
den mit seinen Stammgästen an der 
Theke verbrachte. Die "langen Näch-
te" waren aber nicht unbedingt die 
Sache von Olaf. "Ich wollte meinen 
Vater nicht nachmachen und konnte 
es auch nicht", sagt er. Und als er 

die Chance bekam, sich durch den 
Verkauf des Timpenkruges eine neue 
Existenz als Hotelier aufzubauen, zog 

es ihn nach Büsum, wo er das Hotel 
"Windjammer" kaufte und bis heute 
erfolgreich betreibt. So erfolgreich, 

dass er jetzt seinen Geschäftsbereich 
mit dem Haus "Sea Captain" erwei-
terte. Das erste und einzige Haus in 
Büsum mit rundum laufenden Balkon 
und Panoramablick bietet exklusive 
Ferienwohnungen.
Die vier Jahre als Gastwirt in Bösing-

felder möchte Olaf Duevel aber nicht 
missen: "Es war eine tolle Zeit und ich 
habe ganz viel gelernt". Gern erinnert 
er sich an die alten Stammkunden, 
aber auch an die jüngeren Gäste, 
die ihren Skat im "Timpen" kloppten 
und zu denen er teilweise heute noch 
Verbindungen aufrecht erhält. Sie alle 
grüßt Olaf Duevel auf diesem Wege 
ganz herzlich. 
Seinen "Traumjob" aber hat er als 

Hotelier in Büsum gefunden. 

Vor 22 Jahren zog es Olaf Duevel nach Büsum an die Nordsee / Verbindungen in die "alte Heimat" erhalten

Der Timpenkrug um 1990

Ganz exklusiv: Die Ferienwohnungen im "Sea Captain".

Hotel "Windjammer" in Büsum: Gehobene Gastronomie an der Nordsee.Olaf Duevel in seinem "Element"
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Pflegerin im Friedrich-Winter-Haus be-
schäftigt und ist seit einem Jahr als mo-
bile Fußpflegerin unterwegs. Die ärztlich 
geprüfte Fußpflegerin möchte mit Leistung 
überzeugen und übernimmt selbstver-
ständlich den Kundenstamm von "Flotte 
Füße". 
"Gönnen Sie Ihren Füßen eine Auszeit" ist 

das Motto von Tatjana Eimann. Die "Fuß-
pflege für Sie und Ihn" beinhaltet Fußbad, 
Nagelpflege, Hautpflege, Fußmassage, 
eine persönliche Beratung und Betreuung. 
Fußpflege ist für Tatjana Eimann mehr als 
ein Job. Ihre Kundinnen und Kunden sollen 
sich bei ihr wohl und zufrieden fühlen und 
die Füße natürlich auch. Diesen Service 
gibt's selbstverständlich auch außer Haus. 
Termine nach Vereinbarung. Am besten, 
Sie überzeugen sich selbst ....

Gönnen Sie Ihren Füßen eine Auszeit
Tatjana Eimann übernimmt Fußpflegepraxis von Marion Wegener / Gutscheine noch bis 21. Dezember gültig

Bösingfeld. Nach erfolgreichen 16 Jah-
ren verabschiedet sich Marion Wegener, 
medizinische Fußpflegerin und Inhaberin 
der Praxis "Flotte Füße", aus Bösingfeld. 
Private Gründe haben sie nach Gütersloh 
geführt, wo sie einen Neustart wagen 
möchte. Marion Wegener bedankt sich bei 
allen Kundinnen und Kunden für die lang-
jährige Treue und weist darauf hin, dass 
Gutscheine für ihre Praxis noch bis zum 21. 
Dezember 2016 eingelöst werden können. 
Aber auch in Bösingfeld geht's weiter. 

Lange suchen brauchte Marion Wegener 
nicht, um eine kompetente Nachfolgerin zu 
finden: "Mit Tajana Eimann bin ich über viele 
Jahre gut bekannt und als mein Entschluss 
fest stand, nach Gütersloh zu ziehen, hatte 
ich sie gleich im Auge." 
Ihre Nachfolgerin war über 13 Jahre als 

Gönnen Sie Ihren Füßen eine Auszeit
Tatjana Eimann
Hummerbrucher Str. 5
32699 Extertal

Termine nach Vereinbarung

Tel: 05262 - 769 00 40
Mobil: 0179 - 911 07 17

Fußpflege

Marion Wegener freut sich mit Tatjana Eimann (links) eine kompe-
tenete Nachfolgerin für ihre Praxis gefunden zu haben.

Büro: 05754 - 926 504
Mobil: 0176 - 444 80 347

Extertaler Haushalts- und Betreuungsservice (HuBS)
& ProLebensWert - Sonja Vandereike

www.prolebenswert.de • info@prolebenswert.de 

Die herzlichen Pflege- 
und Betreuungsprofis

Unsere Familien- und
Hauswirtschaftsperlen

Bewegungs- und gute Laune- Coach

*Anerkannte Entlastungs- und Betreuungsangebote 
*Demenzservice *Notfallhilfen 24h 
*Verhinderungspflege 24h 
*hauswirtschaftliche Versorgung 
*Familienhilfen mit Kinderbetreuung 
*Beratung in allen Pflegefragen 
*Preis-Leistungs-Analysen *Hausbesuche

ProLebensWert

Soziale Dienste

HuBS
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Eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Start ins Neue Jahr 
wünscht Ihnen Ihr HuBS Team

Eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Start ins Neue Jahr 
wünscht Ihnen Ihr HuBS Team

Pflege- und
Demenzexpertin
Sonja Vandereike

Wir bieten unkomplizierte, schnelle Hilfen zu günstigen Konditionen und sind im Rahmen der häuslichen Versorgung eine gute Alternative 
oder Ergänzung zu herkömmlichen Pflegediensten. Erfahrene, freundliche Fachkräfte unterstützen Sie gerne ganz individuell nach Wunsch.
Sind bestimmte Voraussetzungen erfüllt, übernehmen Kranken- oder Pflegekassen verschiedene Kosten.
Fragen Sie einfach nach! 

Silixen. Das im Jahr 2010 erstmals 
neu eingeführte Bund-Länder Städ-
tebauförderungsprogramm „Kleinere 
Städte und Gemeinden“ soll Städte 
und Gemeinden in dünn besiedel-
ten, ländlichen, von Abwanderung 
bedrohten oder vom demografischen 
Wandel betroffenen Räumen unter-
stützen. Die Gemeinde Extertal ist 
erfolgreich in das Programm aufge-
nommen worden und profitiert davon 
mit einer 70 - 80 prozentigen Förde-
rung entsprechender Projekte in den 
Ortsteilen Bösingfeld, Silixen und 
Laßbruch. In Silixen gibt es in diesem 
Zusammenhang zwei Großprojekte, 
die unmittelbar vor ihrer Umsetzung 
stehen und zur Stärkung und Attrak-
tivierung des Ortes beitragen sollen. 
Das historische und ortsbildprägen-

de alte Pfarrhaus (Baujahr 1876) 
steht seit vielen Jahren weitgehend 
leer und bedarf dringend einer Sanie-
rung. Im Jahr 2008 wurde das Gebäu-
de unter Denkmalschutz gestellt.
Zwecks Prüfung zukünftiger Nutzun-

gen hat die Kirchengemeinde Silixen 
als Eigentümer der Immobilie im Jahr 
2008 eine Machbarkeitsstudie erar-
beiten lassen. Diese diente dazu, ein 
zukunftsfähiges Folgenutzungskon-
zept zu entwickeln, um das Gebäude 
zu erhalten. Die Erstellung erfolgte 
im Kontext der LEADER-Förderung 
und auf Basis der Ergebnisse des 
integrierten ländlichen Entwicklungs-
konzeptes (ILEK). Aufbauend auf der 
Machbarkeitsstudie hat die Kirchen-
gemeinde Silixen in den Jahren 2011 
und 2012 mit mehreren Kooperati-
onspartnern ein Konzept für ein Be-
gegnungszentrum im Erdgeschoss 
entwickelt. Darüber hinaus sollen im 
Obergeschoss drei Wohnungen mit je 
ca. 50 Quadratmetern entstehen, die 
gegebenenfalls auch an soziale Ein-
richtungen vermietet werden können. 
Ganz aktuell hat die Kirchengemein-

de Ende September die Anerkennung 
als Träger für ein Mehrgenerationen-
haus erhalten. Das Begegnungszen-
trum in Silixen erhält ab 2017 zu-
nächst für vier Jahre jährlich 30.000 
Euro Bundesmittel. Somit unterstützt 
der Bund mit Lemgo und Silixen zwei 
Mehrgenerationenhäuser in Lippe. 
Die Mittel sind für den laufenden Be-
trieb bestimmt und stehen in keinem 
Zusammenhang mit den Mittel der 
Städtebauförderung für die bauliche 
Sanierung des Pfarrhauses. Gleich-
wohl soll das Begegnungszentrum 
möglichst bald vom Dietrich-Bonhoef-
fer-Haus, wo es seinen Betrieb ab Ja-
nuar 2017 aufnimmt, in das sanierte 
Erdgeschoss des alten Pfarrhauses 

umzuziehen. Mittelpunkt eines Be-
gegnungszentrums ist ein Offener 
Treff. Es ist ein Ort der Kommunika-
tion. Zentraler Gedanke des Konzep-
tes ist auch die Schaffung von gene-
rationsübergreifenden Angeboten.
Jung und Alt sollen sich begegnen, 

ins Gespräch kommen und voneinan-
der lernen, Erfahrungen austauschen 
und sich gegenseitig unterstützen. 
Um die Angebote des Hauses um-

setzen zu können und ein möglichst 
interessantes und vielfältiges Ange-
bot vorhalten zu können, wird sich 
die Kirchengemeinde der Unterstüt-
zung zahlreicher Partner bedienen. 
Es gibt Interessenten, die bereits ihre 
Mitwirkung zugesagt haben, andere 
zeigen reges Interesse. Dies können 
beispielsweise Angebote für demen-
ziell erkrankte sowie pflegebedürftige 
Menschen und/ oder deren Angehö-
rige sein. Auch integrationsfördernde 
und bildungsunterstützende Maßnah-
men sowie ergänzende Gesundheits-
angebote sind mit Hilfe von Koopera-
tionspartnern denkbar.
Größe und Zuschnitt der Räume, der 

zentrale Raum mit der großzügigen 
Front zum Garten hin und der Mög-
lichkeit bei gutem Wetter die Terrasse 
zu nutzen, bieten ideale Vorausset-
zungen. An die Terrasse schließt sich 
der Garten des alten Pfarrhauses an, 
wo ein Treffpunkt der Generationen 
entstehen soll.

Diese Umgestaltung ist Bestandteil 
des Projektes „Aufwertung der Geh-
wegs- und Aufenthaltsbereiche im 
Ortskern Silixen“. Im Jahr 2014 hat 
ein Landschaftsarchitekturbüro ei-
nen ersten Plan zur Aufwertung des 
Ortskernes entwickelt, welcher auch 
so genehmigt worden ist. Neben der 
Umgestaltung des Gartens am Pfarr-
haus sollen attraktive Gehwegs- und 
Aufenthaltsbereiche zur Verbesse-
rung der Situation für die Fußgänger 
geschaffen werden. 
Die Heidelbecker Straße erhält in 

den Gehwegbereichen eine neue 
Pflasterung aus Betonsteinen. Die 
Betonsteine werden voraussichtlich 
als „Extertaler Pflaster“ erstellt, das 
zukünftig bei Umgestaltungsmaßnah-
men (siehe Nordstraße in Bösingfeld) 
im Gemeindegebiet zum Einsatz 
kommt, um ein einheitliches Bild zu 
erhalten. Zur Herstellung von ausrei-
chenden Querungsmöglichkeiten (rot 
eingefärbt) sind entsprechende Bord-
steinabsenkungen vorgesehen.
Der nördliche Gehweg wird zu-

gunsten der Fußgänger und einer 
Außengastronomie von Café und 
Imbiss verbreitert. Die Stellplätze an 
dieser Stelle wären dann nicht mehr 
nutzbar. Die Neugestaltung der Geh-
wegbereiche beschränkt sich auf die 
Flächen, die für die lokalen Fußwege-
verbindungen und eine entsprechen-
de Funktionalität und Qualität erfor-

derlich sind. Dies konzentriert sich 
im Wesentlichen auf den Geschäfts-
bereich und die Verbindung von 
Pfarrhaus bzw. Dietrich-Bonhoeffer-
Straße und Bauernstelle mit Bushal-
testelle. Ziel ist auch, dass durch die 
Umgestaltung eine Reduzierung der 
Geschwindigkeit des motorisierten 
Individualverkehrs herbeigeführt wird. 
Dies alles führt zu einer erhöhten 

Aufenthaltsqualität und schafft ein 
attraktives Umfeld für Einzelhandel 
und Wohnen. Detailplanungen müs-
sen jedoch bis zur voraussichtlichen 
Umsetzung im Jahr 2018 mit allen 
Akteuren noch besprochen werden.
Durch die Modernisierung und den 

Umbau des alten Pfarrhauses zum 
Mehrgenerationenhaus, der Aufwer-
tung des ehemaligen Pfarrgartens 
zum öffentlichen Treffpunkt und der 
gestalterischen Aufwertung sowie 
Herstellung der Barrierefreiheit der 
Fußwegeverbindungen entsteht ein 
aufeinander abgestimmtes Gesamt-
bild. Dabei werden Daseinsvorsor-
geeinrichtungen (Mehrgenerationen-
haus und Nahversorger), sowie der 
öffentliche Raum (alter Pfarrgarten 
und Fußwege) sinnvoll miteinan-
der verknüpft. Zukünftig besteht ein 
durchgängiger attraktiver Fußweg 
zwischen Mehrgenerationenhaus 
und Bushaltestelle. Bewohner und 
Besucher des Ortskerns profitieren 
gleichermaßen.

Ganz neues "Leben" im alten Pfarrhaus
In Silixen tut sich was: Mehrgenerationenhaus kommt / Gehwegs- und Aufenthaltsbereiche werden aufgewertet 

Das alte Silixer Pfarrhaus wurde im Jahr 1876 erbaut.                                                       Text und Foto Gemeinde Extertal
Neueröffnung 07.01.2017 • 10 - 18 Uhr
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Das perfekte Wohlfühl-Geschenk
Das ist mal ein traumhaftes Weihnachts-
geschenk: Mit dem schön verpackten Eau-Le 
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kann.
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• frische Landeier direkt vom Hof • das Beste von Hähnchen und Pute • Suppenhühner 
• Kaninchen • Enten und Gänse aus eigener Erzeugung • Putenwurst • Sauerrahmbutter

Auf den Wochenmärkten 
in Bösingfeld, Aerzen, Hameln, Rinteln 
und am Raiffeisenmarkt Bösingfeld

32699 Extertal
Schönhagener Ring 15

Tel. 05262 9966377                                                       
- eigene Haltung 
und Schlachtung - 

Frische Enten
  und Gänse 
Frische Enten
  und Gänse 

Bösingfeld. Auf fünf Jahrzehnte 
pädagogisch wertvolle Arbeit können 
die ehemaligen Schulleiter der Re-
alschule Extertal in diesem Jahr zu-
rückblicken. 1966 ging diese damals 
neue Schulform an den Start.
Die Realschule in Bösingfeld ent-

wickelte sich aus unterschiedlichen 
Schulformen des Mittelschulwesens. 
Es begann 1901 mit der Gründung 
der Pastorenschule. Es folgte 1907 
die Rektorschule, wo bereits ein mitt-
leres Bildungsniveau vorherrschte. Ab 
1933 gab es eine höhere Privatschule 
und von 1937 an die Rektoratsschule, 
die jedoch 1940 eingestellt werden 
musste. Mittlere Schulen scheiterten 
mal an den Finanzen, mal am Lehrer-
mangel und nicht zuletzt lange Zeit 
an der fehlenden Akzeptanz in der 
Bevölkerung. Nach dem Krieg wurde 

im Bezirk Detmold ein Schulversuch 
gestartet und 1952 ein Aufbauzug in 
der Volksschule Bösingfeld eingerich-
tet. Dies war der Vorläufer der heuti-
gen Realschule Extertal.
Schon Anfang der 1960er Jahre 

wurde das Thema „Realschule“ dis-
kutiert. Während dieser Zeit stieg 
die Zahl der Schüler im bewährten 
Aufbauzug weiter an. 1963 waren 
50 bis 60 Schüler in einer Klasse. 
Eine Untersuchung des Regierungs-
präsidenten in Detmold über den 
Einzugsbereich bereits bestehender 
Realschulen stellte fest, dass im 
östlichen Gebiet des Kreises Lemgo 
eine Realschule erforderlich sei. So 
kam im Februar 1964 der Vorschlag 
aus Detmold, den Aufbauzug in Bö-
singfeld in eine grundständige sechs-
jährige Realschule umzuwandeln. 

Dem stimmte zwei Monate später 
der Schulverband Bösingfeld-Schön-
hagen zu. Bereits im Juli wurde das 
Gelände östlich des Hackemackwegs 
als zukünftiger Standort ausgewählt 
und die nötigen Flächen dem Land-
wirt Heinrich Riekhof abgekauft.
Im März 1965 beschloss die Schul-

verbandsversammlung einstimmig 
die Umwandlung zu Ostern 1966 
durchzuführen. Am 23. März 1966 
genehmigte das Kultusministeri-
um durch Erlass die Auflösung des 
Aufbauzugs und die Errichtung der 
Realschule Extertal. Zum ersten Di-
rektor wurde Hermann Nesenhöner 
ernannt, der seit 1959 Rektor der 
Volksschule Bösingfeld war. Zuvor 
war der gebürtige Detmolder bereits 
sieben Jahre lang Realschullehrer in 
Bielefeld. Heinz Mohme wurde sein 

Stellvertreter. Es folgte die Erlaubnis, 
die bestehenden Klassen des Auf-
bauzugs in die Realschule zu über-
nehmen. So wurden aus den Klassen 
eins bis drei die Realschuljahre fünf 
bis sieben. Viele Lehrer des Aufbau-
zuges wurden zu Realschullehrern 
umgeschult.
„Es bestand nur ein Problem – es 

gab noch keine Schule. Der Bau-
beginn war erst für das Folgejahr 
geplant. So mussten die Klassen 
über die gesamte Gemeinde verteilt 
untergebracht werden und die Lehrer 
ständig hin- und herfahren. Als Notlö-
sung wurden dann an der Volksschule 
Pavillons errichtet“, erzählt Fred Pi-
echnik, der 1984 Nachfolger Nesen-
höners wurde. 
Im Herbst 1967 war Baubeginn, im 

Juni 1968 die Grundsteinlegung und 
im Sommer 1969 wurde das Richt-
fest gefeiert. Aufgrund der immen-
sen Platzprobleme zogen bereits im 
August vier Realschulklassen auf 
der Baustelle in schon fertiggestell-
te Klassenräume im Untergeschoss 
ein. Wegen der weiter steigenden 
Schülerzahlen folgten im Herbst die 
übrigen sechs Klassen in das Gebäu-
de, obwohl die Bauarbeiten noch bis 
September 1970 andauerten. 
Bis zur Gründung der Realschulen 

in Bösingfeld und Rinteln erfüllten die 
Gymnasien in Barntrup und Rinteln 
auch die Funktion einer Mittelschule. 
Beim Übergang von Schülern auf Re-
alschulen oder Gymnasien stand die 
Gemeinde Extertal im Altkreis Lemgo 
zuvor noch an zweitletzter Stelle. 
Doch inzwischen war die Skepsis 

in der Bevölkerung gegenüber der 
neuen Schulform gewichen. Da nun 
immer mehr Schüler zur Realschule 

strebten, sollte sie nun doch 
zweizügig werden, so dass 
zusätzlich sechs weitere Klas-
senräume gebaut werden 
mussten.
Am 3. Oktober 1970 fand 

schließlich die offizielle Einwei-
hung des Schulgebäudes statt 
und bildete damit auch den 
ersten Bauabschnitt des Schul- 
und Sportzentrums in der jun-
gen Großgemeinde Extertal.
„In der neuen Schule fanden 

Schüler und Lehrer die optima-
len Arbeitsbedingungen vor. Ab 
1972 konnten die Absolventen 
nach der 10. Klasse in die dif-
ferenzierte Oberstufe der Gym-
nasien wechseln und dort ohne 
Zeitverlust Abitur machen“, so 
Piechnik.
Nun begann eine enorme Ent-

wicklung. Die Schülerzahlen 
stiegen dramatisch an. „Jedes 
Jahr musste eine neue zu-
sätzliche Klasse eingerichtet 
werden. Aus der einst einzü-
gig geplanten wurde zeitweise 
sogar eine fünfzügige Schule.“ 
Während 1966 mit 218 Schü-
lern begonnen wurde, ver-
dreifachte sich die Zahl in der 
Folgezeit fast. Höhepunkt war 
das Schuljahr 1979/80 mit 620 
Schülern. Nach und nach wur-
den die Klassenräume knapp, 
so dass in der 1976 gebauten 
benachbarten Hauptschule 
weitere sechs Klassenräume 
belegt werden mussten.
Die höchste Zahl der Schul-

abschlüsse war in den Jahren 
1982 und 1984 mit jeweils 101 
Absolventen. 
Nach 18 Jahren an der Spitze 

ging Nesenhöner am 1. August 
1984 in den Ruhestand. Ihm 
folgte Fred Piechnik als neuer 
Rektor. Er hatte Ausbildungen 
zum Volksschul-, Hauptschul- 
und Realschullehrer durch-
laufen. Seine Fächer waren 
Mathematik und Erdkunde. Als 
im Sommer 1987 der Konrektor 
Mohme in den Ruhestand ging, 
nahm Marita Müller, die schon 
seit zehn Jahren hier tätig war, 

Keine Zukunft für die Schule der Zukunft
Realschule Extertal schließt 2017 nach 51 Jahren ihre Pforten / Große "Goodbye-Party" am 15. Juli 2017 geplant

Die Realschule Extertal in Bösingfeld wurde 1970 eingeweiht. Text Wulf Daneyko

Die Realschule Extertal in Bösingfeld wurde 1970 eingeweiht.

Grundsteinlegung 1965. 

Südseite 1966. Davor steht heute der An-
bau der ehemaligen Hauptschule.

Rückseite 1966.

Aula 1966.

Klassenzimmer 1966. 
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 Ihr Fachbetrieb
mit Qualitätssiegel

Wir wünschen unseren Kunden

besinnliche Feiertage und

ein erfolgreiches neues Jahr.

Hannelore 
Tomaselli, 
Hauswirtschafts-
leitung

Wir wünschen frohe Weihnachten 
und ein erfolgreiches Jahr 2017!

in Lüdenhausen, Rosenweg 14, ab 8. Dezember

Frohe Weihnachten und guten Rutsch
wünschen Ihnen
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seine Position ein. 
 „Mit dem Schuljahr 

1987/88 wurde hier 
als erste Realschule 
in Lippe das Fach »In-
formatik« eingeführt“, 
betont Piechnik nicht 
ohne Stolz. „Ich habe 
bei den örtlichen Be-
trieben die Klinken ge-
putzt und Gelder und 
Computer erbettelt.“ 
Finanziell unterstützt 
wurde dies auch durch 
die im März 1985 
gegründete „Förder-
gemeinschaft Real-
schule Extertal“ mit 
Dieter Böhm als Vor-
sitzenden. Besonders 
Fachlehrer Manfred 
Behrendt engagierte 
sich über die Maßen. 
Er richtete die PCs ein und wartete 
sie. „Er war sogar in den Sommerferi-
en da und hat die Programme auf den 
neusten Stand gebracht. Selbst heute 
im Ruhestand hilft er noch aus“, lobt 
er den Experten.
Nicht durch Piechnik, sondern durch 

den „Pillenknick“ sanken in den Fol-
gejahren die Schülerzahlen um rund 
ein Drittel. 1988/89 lag sie nur noch 
bei 420 Lernenden. Dennoch blieb 
das Leistungsniveau hoch. „Bei uns 
erreichten immer über 50 Prozent 
der Absolventen einen Q-Vermerk. 
Der Rekord lag 1996 sogar bei 60 
Prozent.“ 
Mit der Pensionierung Piechniks in 

2003 folgte ihm Stellvertreterin Müller 
in den Rektoren-Sessel. Sie hatte in 
Münster das Studium zur Realschul-
lehrerin in den Fächern Englisch und 
Geschichte absolviert.
Alle drei Schulleiter hatten zu ihren 

Zeiten bestimmte Hauptaufgaben zu 
bewältigen. Die Ära Nesenhöners 
(1966-1984) war geprägt vom Aufbau 
der Realschule. Unter ihm wurde die 
Differenzierung nach Neigung ab der 
Klasse 9 mit Erprobungsstufe und 
Wahlfächern eingeführt. „Nesenhö-
ner stammte noch aus einer anderen, 

autoritäreren Generation, er war Jahr-
gang 1921. Einmal haben die Schüler 
sogar unter ihm gestreikt, weil sie 
Karneval feiern wollten, statt in den 
Unterricht zu gehen“, erinnert Piech-
nik noch. „Aber er war auch stark kol-
legial geprägt. Die Lehrerausflüge mit 
ihm waren super und zahlreiche Leh-
rer waren lange Jahre an der Schule.“ 
Dieses positive Arbeitsklima zog sich 
durch alle Rektoren-Zeiten. 
Während der Rektorenzeit von 

Piechnik (1984-2003) wurden als 
Berufsvorbereitung das Schülerbe-
triebspraktikum eingerichtet. „Wir 
waren eine der ersten Schulen in 
Lippe, die dies einführten. Unsere 
Realschule hatte eine guten Ruf in 
der Wirtschaft. Heute sind in nahezu 
jedem Betrieb ehemalige Realschüler 
beschäftigt“. Piechnik forcierte außer-
dem die moderne Computer-Technik 
im Unterrichts- und Schulbetrieb. „Zu 
den Schwerpunkten gehörten die 
Projektwochen. Das war etwas Be-
sonderes, es herrschte eine richtige 
Aufbruchstimmung. Wir haben ganz-
heitlich an einem Thema gearbeitet. 
So wurde etwa die Suchtprävention 
fächerübergreifend behandelt“, weiß 
Müller noch gut.

Birgit Gerdes persönlich
Alter: 51 Jahre
Beruf: Lehrerin 
Familienstand: ledig
Kinder: keine
Hobby: Tanzen, Musik, Reisen, Kino, 
Lesen

Marita Müller persönlich
Alter: 63 Jahre
Beruf: Realschullehrerin (jetzt im Ru-
hestand)
Familienstand: ledig
Kinder: keine
Hobby: Lesen, Stricken, Klönen, 
Zeichnen.

Hermann Nesenhöner persönlich
* 11. 05.1921, † 26.06.2009
Beruf: Rektor der Volksschul
Kinder: zwei Kinder

Fred Piechnik persönlich
Alter: 76 Jahre
Beruf: Volks-, Haupt- und Realschul-
lehrer (jetzt im Ruhestand)
Familienstand: verheiratet
Kinder: drei Kinder
Hobby: Radfahren, Astronomie, Eh-
renämter. Seit 1984 Vorsitzender des 
Heimat- und Verkehrsverein Bösing-
feld. Derzeit ist er in der Flüchtlings-
betreuung aktiv.

Viele Jahre gab es wiederholten 
Schüleraustausch mit Partnerschulen 
in Litauen, Tangerhütte und den USA. 
„Bei einem Besuch 1999 in Clem-
son in South Carolina machten wir 
eine Betriebsbesichtigung in einem 
Unternehmen. Dabei stellte sich he-
raus, dass diese Firma ein Autoteile-
Zulieferer von „Friedrichs & Rath“ in 
Bösingfeld war. Fast alle Mitarbeiter 
dort waren ehemalige Schüler der 
Realschule Extertal“, erinnert sich 
Müller an diesen unglaublichen Zufall. 
1988 nahm die Schule an einem 

Wettbewerb zur Aufarbeitung der 
Geschichte teil. Für ihre Ausarbeitung 
„Spuren der Juden in Extertal“ erhiel-
ten die Schüler unter Geschichtsleh-
rer Dietmar Holtgrewe als Preis eine 
einwöchige Reise nach Berlin.
Auch in Müllers Zeit als Rektorin 

(2003-2015) wurde die Nazizeit mit 
der Thematik „Zwangsarbeiter in 
Extertal“ vielbeachtet aufgegriffen. 
„Daneben waren Schulprogrammar-
beit und Unterrichtsentwicklung die 
bestimmenden Themenfelder. Viel 
Arbeit verursachte die Einführung 
von Vergleichsarbeiten, Zentralen 
Prüfungen und Lernstandserhebun-
gen. Im Landesvergleich lagen wir 

immer über dem Durch-
schnitt. Wir waren auch 
die erste Schule, die sich 
2005 bereit erklärte, die 
Qualitätsanalyse mitzu-
machen und hatten gute 
Ergebnisse“, unterstreicht 
Müller. Seit einigen Jah-
ren gibt es außerdem den 
Ehrenamtstag, an dem 
Schüler unter anderem in 
Betrieben Spendengeld 
für beispielsweise Afrika 
oder Nepal verdienen. 
Im Sommer letzten Jah-

res ging Müller in den 
Ruhestand und seither ist 
Birgit Gerdes kommissa-
rische Schulleiterin. 1999 
kam sie als Lehrerin an 
die Schule und ist seit 
2004 als zweite Konrekto-
rin tätig. Sie lehrt Englisch 

und Französisch in der Sekundarstu-
fe I. „Für mich war es immer wichtig, 
Theorie mit der Praxis zu verbinden. 
Seit 2001 mache ich deshalb mit 
meinem Französisch-Kurs als I-
Tüpfelchen jährlich eine Paris-Fahrt.“ 
Noch bis zur offiziellen Schließung 
der Realschule am 31. Juli 2017 wird 
sie die Schule leiten. Danach wird sie 
an eine neue Schule wechseln. Ihre 
Tätigkeit ist damit wohl das traurigste 
Kapitel in der 50-jährigen Geschich-
te der Realschule Extertal. Zweimal 
wurde sie vom Land NRW als „Schu-
le der Zukunft“ ausgezeichnet, doch 
dies ist nun vorbei. „Ich beschäftige 
mich noch bis nächsten Sommer mit 
der Abwicklung und der Beendigung 
dieser Schulform“, sagt sie etwas 
wehmütig. Derzeit sind noch 60 Schü-
ler in drei Klassen an der Schule. 
Was hat sich über die vielen Jahre 

verändert? „Heute sind zunehmend 
mehr Kinder verhaltensauffällig als 
früher“, erkennt Gerdes. „An unserer 
Schule war aber die Fürsorge recht 
groß. Wir haben uns wirklich um die 
Schüler gekümmert, sie fühlten sich 
stets sehr behütet. Die Realschule 
war immer ein stabiler Faktor in ihrem 
Leben. Viele Ehemalige sagen uns 

oft: Das war eine schöne Zeit hier!“, 
erzählt Müller. „Auch ich bin keinen 
Tag mit Widerwillen hierher gekom-
men.“
Besonders gelobt wurden auch zwei 

Sekretärinnen, die diese Zeit vor-
rangig mitbegleitet und „den Betrieb 
geölt“ haben. Zum einen war dies 
Irmgard Frevert, die unter Nesenhö-
ner und Piechnik tätig war. Und zum 
anderen war es Karin Eichner, die 
28 Jahre lang bis diesen Sommer im 
Vorzimmer von Piechnik, Müller und 
Gerdes residierte. Drei Hausmeister 
sorgten in 50 Jahren für die Logistik 
drum herum. Nach Heinz Pieper und 
Otto Säumenicht ist nun Reinhard 

Sieber der Mann für alle Fälle. Mit 
den massiv sinkenden Schülerzah-
len war das Aus für die Haupt- und 
die Realschule vorprogrammiert. „Zu 
kleine Schulen bleiben den Schülern 
einfach zuviel schuldig und es ist kei-
ne Differenzierung mehr möglich“, 
sieht Piechnik ein. Alle drei Schullei-
ter hoffen jedoch, dass die wichtige 
Praxisorientierung der Realschule in 
der neue Sekundarschule fortgeführt 
werden wird. „Jetzt im letzten Schul-
jahr sind noch acht Lehrer an der 
Schule. Vier vom Stammpersonal und 
vier sind von anderen Schulen abge-
ordert worden. Im Lehrerzimmer sit-
zen jetzt Realschul-, Hauptschul- und 
Sekundarschullehrer zusammen“, 
erzählt Gerdes. Für die Realschule 
heißt es dann im nächsten Sommer: 
Die Schule ist aus. Dann wird es in 
Extertal nur noch die Sekundarschule 
Nordlippe geben, in der auch die Pes-
talozzischule bereits aufgegangen ist. 
Für den 15. Juli 2017 ist eine große 

„Goodbye Party“ für die Realschule 
vorgesehen. Eingeladen sind dazu 
alle ehemaligen und gegenwärtigen 
Lehrer und Schüler. Um entspre-
chend planen zu können, möchten 
sich die Gäste bitte auf der Inter-
netseite www.realschule-extertal.
de anmelden. Nach einem offiziellen 
Teil soll es Live-Musik mit früheren 
Schulbands geben. Ob sie wohl auch 
„School´s Out“ von Alice Cooper spie-
len werden? 

Die drei Schulleiter Marita Müller, Fred Piechnik und Birgit Gerdes vor der Realschule Extertal (v.l.)

Hermann Nesenhöner war ersten 
Rektor der Realschule.
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Wir machen den Weg frei.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Volksbank
Bad Salzuflen eG

Wir wünschen viel 
Spaß beim Besuch des
Weihnachtsmarktes
in Bösingfeld.

www.vbbs.de

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

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

Wir beraten Sie gern und 
installieren bei Bedarf!

Wussten Sie schon: Eigentümer, die 
im selbst genutzten Wohnraum leben, 
sind ebenso wie Vermieter für die 
Installation der Rauchmelder 
verantwortlich. 

Sicherheitstechnik
Überwachungsanlagen

Wir wünschen eine besinnliche Adventszeit, ein
frohes Weihnachtsfest und ein gutes Jahr 2017.

Neu:

Wussten sie schon: Rauchmelderpflicht ab 1.1.2017 in NRW

Asmissen/Meierberg. Horst und 
Ursula Grote kennen sich schon seit 
ihrer Volksschulzeit in Meierberg und 
haben noch viele Erinnerungen an 
längst vergangene Zeiten. Dort kam 
Horst 1942 zur Welt. „Mein Vater Au-
gust arbeitete als landwirtschaftlicher 
Gehilfe und auf der Ziegelei. Ab 1936 
verdiente er sein Geld bei der Güter-
abfertigung in der Extertalbahn am 
Bögerhof.“ Mutter Minna war Haus-
frau und kümmerte sich um Horst 
und seine drei Schwestern Helga, 
Hanna und Ursula.
„Während des Krieges haben wir 

uns immer in den Kartoffelkeller 
versteckt, wenn Fliegerangriffe droh-
ten. Als Kassel bombardiert wurde 
und brannte, war der ganze Him-
mel leuchtend rot. Manchmal flogen 
massenhaft feindliche Bomber über 
Extertal Richtung Berlin. Dann war 
der Himmel von einem Horizont zum 
anderen voller Flugzeuge“, erinnert 
er sich. „Anfang April 1945, als die 
Amerikaner kamen, hatte sich im 
Wesergebirge die SS verschanzt. Wir 
wohnten da gerade in Friedrichshö-
he. Die SS schoss von dort auf alles, 
was sich in der Ferne bewegte und 
wo sie den Feind vermutete. Deshalb 
zogen wir sicherheitshalber nach 
Meierberg ins Haus meiner Groß-
eltern »Im Siek«. Das Haus hatte 
meine Großmutter Wihelmine 1927 
mit ihren zehn Kindern ganz alleine 
gebaut. Mein Großvater war im ers-
ten Weltkrieg im Lazarett gestorben“, 

sagt Horst noch heute bewundernd.
In der Straße wohnte auch das ältere 

Ehepaar Krüger, das versäumt hatte, 
weiße Fahnen aus dem Fenster zu 
hängen, als die Amerikaner in Mei-
erberg einfuhren. Diese vermuteten 
dadurch in dem Haus Widerständler 
und schossen mit dem Maschinen-
gewehr durch die Tür. Die Kugeln 
flogen durch die Küche, in der die 
beiden saßen und haben den Herd 
völlig zerstört. Sie wurden dabei aber 
nicht verletzt“, weiß Horst noch zu 
berichten.
Wegen der Fliegerangriffe im Krieg 

war die Extertalbahn vollkommen in 
Tarnfarbe gestrichen worden. „Als 
sie 1947 wieder in rot-gelb umla-
ckiert worden war, haben wir Kinder 
gestaunt, denn wir kannten sie ja nur 

in grün-braun.“ Inzwischen war auch 
Ursula Freitag 1946 in Hagendorf 
geboren worden. Dann zog die Fa-
milie in die Echternwiese zwischen 
Rott und Meierberg unterhalb der 
Uffoburg. Hier spielte die fünfjährige 
Ursula oft auf dem Oberboden des 
Hauses. „Dabei stürzte ich durch die 
offenen Luke zwei Stockwerke in die 
Tiefe bis unten in den Stall. Dort fiel 
ich glücklicherweise direkt auf eine 
Kuh und landete dann mitten in einem 
Kuhhaufen.“ Bis auf eine Beinwunde, 
die sie sich im Flug an einem Nagel 
zugezogen hatte, war ihr nichts pas-
siert. 
Schon früh hat das kleine Mädchen 

zu Hause mithelfen müssen. Als Vier-
jährige wurde sie im Winter allein mit 
dem Schlitten in den Wald geschickt, 

um Holz zu sammeln. „Wenn jemand 
kam, musste ich mich immer verste-
cken, weil das ja verboten war.“ Als 
Grundschülerin musste sie oft bis 
Bremke auf den Friedhof laufen, um 
das Grab der Großmutter zu pflegen. 
„Manchmal wurde ich auch nach 
Hagendorf in die Gaststätte »Ehle-
bracht« geschickt, um für ein paar 
Groschen Senf zu holen. Den gab es 
dann direkt auf die Hand und muss-
te von mir dann nach Hause balan-
ciert werden. Damit wir nicht zu viel 
von dem kostbaren Gewürz aßen, 
sagte die Mutter immer, Senf mache 
dumm.“ 
Horst und Ursula stammten aus 

einfachen Verhältnissen und viel 
leisten konnten sich ihre Familien 
damals nicht. „Dennoch habe ich 
als Kind keine Armut empfunden. 
Wenn ich Hunger hatte, bekam ich 
eine Speckschwarte, da habe ich 
den ganzen Tag drauf rumgekaut. 
Es gab oft Brotsuppe, wo das hart 
geworden Brot noch verwendet wur-
de. Girsch- und Brennnesseleintöpfe 
schmeckten ebenfalls immer gut. Wir 
haben auch Bucheckern gesammelt 
und in der Pfanne geröstet, das ist 
lecker. Ansonsten haben wir Kinder 
uns tagsüber aus der Natur versorgt. 
Ich wusste stets, wo der Sauerampfer 
oder der Sauerklee gut steht“, denkt 
Ursula zurück. 
Auch Horst hat viele Erinnerungen 

an den damaligen Speiseplan. „Frü-
her wurde viel »Ballerkorn« als Mast-
futter angebaut. Das waren Mischfel-
der, auf denen Saubohnen, Erbsen, 
Linsen und Hafer zusammenwuchs. 
Damit haben wir uns gerne selbst 
verpflegt. Köstlich waren auch Kartof-
feln direkt aus dem Feuer, die nach 
dem Entfernen der rußigen Schale 
ein echter Genuss für uns Kinder 
waren.“ 
Wer etwas besonderes haben woll-

te, musste sich das Geld dafür ver-
dienen. Ursula wünschte sich, einmal 
eine eigene Hose und Schuhe tragen 
zu können. „Ich bin dafür auf einen 
Bauernhof arbeiten gegangen. Früher 
wurde das Rübenkraut noch selber 
gemacht. Da habe ich dann eben an 
der Presse gestanden. Der Tagelohn 
wurde in Zuckerrüben bezahlt.“ Horst 
erarbeitete sich als Jugendlicher sei-
nen Konfirmationsanzug bei einem 
Bauern. Viele Arbeiten wurden früher 
auch mit dem Dreschen des eigenen 
Getreides verrechnet, das der Bauer 
übernahm. „Jeder sah eben zu, dass 
er irgendwie durchkam. Mein Onkel 
zum Beispiel war ein Wandertischler. 
Er ging von Hof zu Hof und reparierte 

... mich konnte man in die Hölle schicken
Kindertage in Hagendorf und Meierberg / Ursula und Horst Grote können noch viele alte Geschichten erzählen

Ursula und Horst Grote in ihrem Garten. 

Leiterwagen und Türen.“
Zu den Höhepunkten im Jahr zähl-

ten die beliebten Erntefeste auf dem 
Saal bei „Ehlebracht“ oder der Ha-
gendorfer Maskenball. „Dann haben 
sich alle Leute aufwendige eigene 
Kostüme geschneidert. Wir haben 
uns mal als »Schneewittchen und die 
sieben Zwerge« verkleidet. Da hat 
die ganze Familie mitgemacht, auch 
die Oma war dabei. Wir trugen sogar 
einen gläsernen Sarg, hatten große 
Hüte auf und brennende Laternen in 
der Hand. So sind wir dann zu Fuß 
losmarschiert. Das muss komisch 
ausgesehen haben, wie wir da durch 
die Landschaft gestapft sind.“
Für den Tanz in den Mai hat Adolf 

Uhlenbrok immer die Birke besorgt. 
Doch oft war sie dann noch gar nicht 
grün. So hat er sie vorher für einige 
Tage in seinen Keller gelegt, damit 
sie dort rechtzeitig zum Fest grün 
wurde. „In Meierberg haben alle im-
mer fest zusammengehalten. August 
Büsing kam mit seinem Trecker und 
der Bandsäge oft auf die Höfe, um 
das gesammelte Holz zu zerkleinern. 
Wenn gerade niemand da war, ka-
men die Nachbarn zusammen und 
haben mit angepackt. Am Abend lag 
dann das ganze Brennholz fertig auf-
gestapelt da, als der Besitzer nach 
Hause zurückkehrte. Das war selbst-
verständlich, dass man sich so half.“ 
Aktiv ging es auch auf dem Saal der 

Meierberger Dorfkneipe „Hanning“ 
zu, denn dort wurde auch geturnt. 
„Dabei wurden die Holzkugeln und 
Kegel der Kegelbahn zum Turnen 
benutzt. Der Meierberger Turnverein 
Germania veranstaltete sogar Sport-
feste mit Vorführungen dort.“ 
Der Weg in der Echternwiese, wo 

Ursula wohnte, hatte damals keinen 
Namen. „Wir sagten nur Backofen-
straße, weil in fast jedem Haus ein 
großer Backofen stand. Die besten 
Zuckerkuchen haben Anna Becker 
und August Entorf gebacken. Aus 
irgendeinem Haus duftete es immer 
nach frischen Kuchen. Die Einheimi-
schen nannten die Häuser dort des-
halb auch „Kanaan“, das biblische 
Land.
Jeden Sonntag ging es zu Fuß nach 

Almena zur Kirche. „Es gab zwei 
Kirchwege dorthin. Der eine verlief 
über Fütig und der alte Weg führte 
durch die sogenannte »Hölle«. Die-
sen Gang hatten auch einige ehema-
lige Soldaten im Krieg hinter sich und 
gingen nach 1945 nicht mehr in die 
Kirche. „Viele, die aus dem Krieg ka-
men, hatten den Glauben verloren.“
Als Ursula eingeschult werden soll-

te, gab es einen Streit zwischen den 
Schulen in Rott und Meierberg. „Die 
kleinen Dorfschulen kämpften da-
mals um jeden Schüler. Aber ich bin 
dann nach Meierberg gegangen.“ 

Dass dies die richtige Entscheidung 
war, sollte sich schon bald heraus-
stellen, denn schon in der Schulzeit 
lernte sie dort ihren Horst kennen. 
„Zur Einschulung 1953 musste ich 
alleine gehen, schließlich wüsste ich 
ja wo die Schule ist, hieß es. Für das 
Foto vom ersten Schultag, habe ich 
mir die Schultüte eines anderen Kin-
des geliehen, da ich keine eigene be-
kommen hatte“, sagt sie und scheint 
darüber noch heute etwas traurig zu 
sein.
Turbulent ging es auf dem Platz vor 

der Schule zu, wenn Dreschtag war. 
Dann stand dort die große Dreschma-
schine und alle versammelten sich. 
Jeder kam mit seinem vollgepack-
ten Fuderwagen, die von Pferden 
oder Ochsen gezogen wurden. „Alle 
halfen mit und verpflegten die Leute 
mit Kuchen. Für uns Kinder war das 
was ganz besonderes. Wir sind dann 
oft ganz oben auf die Strohhaufen 
der Wagen geklettert, weil man von 
dort endlich mal an die Vogelbeeren 
dran kam“, bekommt Horst glänzen-
de Augen. Einmal ist Ursula von ganz 
oben runtergefallen und direkt auf 
die Deichsel gestürzt. Dabei brach 
sie sich einen Arm. Unfälle hatte sie 
früher viele, denn sie hat sich immer 
alles zugetraut und einfach gemacht. 
„Bange war ich nie“, sagt sie resolut, 
schließlich musste sie sich unter ih-
ren drei Halbbrüdern behaupten. 
Als Ursula gerade 12 Jahre alt war, 

sollte sie häufig das Moped des Stief-
vaters von Meierberg bis zu Haltestel-
le der Extertalbahn bei Bremke schie-
ben, damit dieser nach der Arbeit 
damit heim fahren konnte. „Ich hatte 
aber keine Lust den ganzen Weg zu 
laufen. Da habe ich das Ding einfach 
angeschmissen und bin gefahren. 
Damals war das aber noch eine 
Schotterpiste und keine feste Straße. 
Da habe ich mich einige Mal hinge-
legt. Kurz vor der Tankstelle bin ich 
dann wieder abgestiegen und habe 
geschoben, damit mich keiner ver-
pfeift“, grinst sie. Ursula konnte nichts 
erschüttern. Selbst das Schwimmen 
hat sie sich selbst beigebracht. „Im 
Stauteich von Hugenberg sah ich 
die anderen Kinder schwimmen. Da 
dachte ich mir: Das kannst du auch! 
Ich bin einfach reingesprungen und ir-
gendwie oben geblieben. Mich konnte 
man durch die Hölle schicken.“
Oft fuhren die Meierberger Kinder 

im Winter die abschüssige Straße 
„Im Siek“ mit dem Schlitten hinunter. 
„Dann haben wir drei Schlitten zu-
sammengebunden und saßen mit 10 
Kindern darauf. Unten angekommen, 
haben wir auf dem Milchtrecker ge-
wartet. Der hat uns dann mit seinem 
Lanz-Bulldog bis zur Schule wieder 
hochgezogen“, schmunzelt Horst.
„Ich sprach früher immer auf Platt.Kinderleben in Hagendorf.

Wir wünschen frohe Weihnachten
und besinnliche Feiertage!
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Frohe Weihnachten und einen 
guten Rutsch ins neue Jahr!

Dann sollte ich aber nur noch hoch-
deutsch reden, weil man das in der 
Schule sonst nicht mehr auseinan-
derhalten kann“, erzählt Horst, der 
noch heute gut plattdeutsch spre-
chen kann. Bei Ursula war es um-
gekehrt. „Wir redeten zuhause alle 
auf platt. Nur wenn es ernst wurde, 
sprach mein Stiefvater hochdeutsch 
mit mir“, lacht sie.
Hauptlehrer in der Meierberger 

Schule war Helmut Delker. „Er war 
sehr beliebt. Als er nach Bremke ver-
setzt wurde, haben die Schüler einen 
Protest-Brief an den Schulrat ge-
schrieben. Mit Erfolg, denn nach zwei 
Wochen kam der Schulrat persönlich 
zu uns und hat sich unsere Gründe 
angehört. Nach wenigen Tagen war 
Delker wieder zurück bei uns.“ Da-
mals gab es 124 Schüler, die von drei 
Lehrern unterrichtet wurden. Weil 
viele Evakuierte und Flüchtlinge nach 
und nach wieder wegzogen, sank die 
Schülerzahl in den Folgejahren auf 
78. Lehrer Delker wurde 1957 sogar 
Schulleiter in Meierberg. 
In diesem Jahr hatte Horst gerade 

seine Ausbildung begonnen. „Ich 
besuchte die Winter-Handelsschule. 
Das war eine Privatschule, die muss-
ten wir selbst bezahlen. Dort lernte ich 
Steno schreiben. Ab April 1958 habe 
ich beim Bau- und Brennstoffhandel 
Schwabedissen in Asmissen ange-
fangen und dort rund 50 Jahre gear-
beitet.“ Zwischendurch ging er 1963 
zur Bundeswehr nach Augustorf. 
Über ein Großhandelsschulungsheim 
in Goslar hat er sich in den 1990er 
Jahren zum Großhandelskaufmann 
im Baustoffwesen fortbilden lassen.
Ursula ging gleich nach der Schule 

ebenfalls Geld verdienen. „Mit 14 
Jahren fing ich als Dienstmädchen 
bei Zahnarzt Dr. Heinz Feil in Almena 
an. Später war ich noch fast drei Jah-
re lang als Haustochter bei Schwabe-
dissen beschäftigt.
Die Meierberger Jugendlichen hat-

ten oft Ärger mit den Goldbeckern. 
„Wenn wir dorthin kamen, standen 
schon einige am Dorfrand und haben 
uns abgefangen. Die wollten nicht, 
dass wir mit ihren Mädchen tanzen“, 
lacht Host. „Wenn es Krawall gab, 
ging es immer nur um Mädchen“, er-
gänzt Ursula. 
„Einmal war ich Ehrendame bei ei-

nem Dorffest und danach hat Horst 
mich und eine Freundin nach Hause 
gebracht. Ich dachte, er sei nur an 
ihr interessiert“, erzählt Ursula. Aber 
dann konnte er das Missverständnis 
wohl ausräumen und sie wurden ein 
Paar. Beide haben immer gern ge-
tanzt. „Wir waren immer die ersten 
und die letzten auf der Tanzfläche. 
Manchmal hatte ich den Mantel 
noch nicht aus, da haben wir schon 
unsere Runden gedreht“, erinnert 

Horst sich gern. In der Winterzeit 
wurde dann geschlachtet. „Wenn das 
Schwein am Haken hing, wurde erst 
mal ein Wippermann eingeschenkt. 
Das Schlachten war immer auch ein 
Fest. Da kamen die Leute zusam-
men und der ganze Tisch war endlich 
mal voller Essen. Vieles wurde dann 
auch eingemacht. Da wir ja keinen 
Kühlschrank hatten, wurden manche 
Esswaren einfach in den Brunnen ge-
hängt, dort war es kalt. Meine Mutter 
hat auch die Ziegenbutter selbst ge-
macht“, weiß Horst noch.
„Wenn eine Kuh sich mal schwerer 

verletzt hatte oder sonst wie drohte 
zu sterben, musste das Tier noch auf 
der Weide notgeschlachtet werden, 
sonst hätte man das Fleisch nicht 
mehr verwenden können. Das muss-
te manchmal ganz schnell gehen“, 
erinnert sich Ursula noch an eine sol-
che Aktion bei Bauer Petig.
1965 haben Horst und Ursula in der 

Kirche von Almena geheiratet und 
in der Gaststätte „Brand“ (bei Hop-
pe) in Fütig gefeiert. „Damals hat 
der Bürgermeister von Meierberg, 
Gustav Brand, für uns gekocht.“ An-
schließend sind sie zunächst zu ihm 
ins elterliche Haus „Im Siek“ nach 
Meierberg gezogen. In den folgenden 
Jahren wurden ihnen dann vier Kin-
der geboren.
 „Bis 1967 war ich noch im Meierber-

ger Gesangverein. Dann sind wir in 
eine Wohnung bei der Firma Schwa-
bedissen nach Asmissen gezogen“, 
sagt Horst. „Nach Feierabend haben 
die Mitarbeiter dort oft noch zusam-
men gesessen und sich einen zur 
Brust genommen.“ Wenn dann plötz-
lich ein Anruf kam und jemand benö-
tigte noch dringend Heizöl, konnte 
niemand mehr fahren. Dann musste 
Ursula wieder ran. „Ich habe dann 
häufig den LKW mit den Aufsetztank 
gefahren. Natürlich mussten jedes 
Mal noch zwei Männer mitkommen, 
um beim Kunden alles abzufertigen. 
Die Fahrten nachts auf teils unbe-
festigten Wegen oder bei Eis und 
Schnee waren ja noch auszuhalten, 
aber das Schlimmste dabei waren die 
beiden Betrunkenen, die dann noch 
daneben saßen“, staunt sie noch im-
mer über ihre Nerven von damals.
Seit 1974 wohnte die Familie dann 

auf Gut Ullenhausen. Ursula arbeitete 
in der evangelischen Familienpflege 
und war auch als Tagesmutter tätig. 
„Da stand das Telefon nicht mehr still, 
es mussten viele Kinder betreut wer-
den. Einmal hatte ich drei schwarze 
Kinder eines amerikanischen Sol-
daten von der Radarstation in Pfle-
ge. In der Zeit haben immer fremde 
Kinder bei mir gewohnt. Sie haben 
mich „Tante Ulla“ genannt. Um sie 
zu beschäftigen, haben wir Kartoffeln 
vom Acker geholt, sie gemeinsam ge-

Horst Grote am Schreibtisch bei der Firma Schwabedissen (1980er Jahre).

Horst Grote (3. von rechts) bei der Bundeswehr (1963/64).

Mit geliehener Schultüte trat Ursula Freitag 1953 ihren ersten Schultag an.

schält und dann im Topf Pommes für 
alle gemacht. Das war immer schön. 
Ich werde noch heute von einigen 
„Tante Ulla“ gerufen.
Außerdem half sie viel in Gastwirt-

schaften aus und war später in der 
Altenbetreuung beschäftigt. Dabei er-
lebte sie 2001 etwas sehr Tragisches. 
In dem Altenheim in Friedrichshöhe, 
wo sie tätig war, brach ein Feuer aus. 
„Ich half mit, viele ältere Leute aus 
dem brennenden Gebäude zu retten 
und erlitt dabei eine Rauchvergif-
tung. Vier Menschen starben damals 
bei dieser Katastrophe. Ich träume 
manchmal noch heute davon“, er-
zählt sie betroffen.
2007 zogen sie in ihr jetziges Domizil 

in die Ringstraße in Asmissen. Kurz 
danach, mit 67 Jahren ging Horst 
schließlich in den Ruhestand. Beide 
sind im Saunaclub sowie im Hei-
mat- und Verkehrsverein Sternberg. 
Dort ist Horst seit 1988 Wander- und 
Reisewart und hat schon viele Nah- 
und Fernreisen organisiert. Daneben 
ist er noch im Kameradschaftsverein 

Asmissen, wo er bis vergangenen Fe-
bruar als Vorsitzender aktiv war. 
Heute hegen und pflegen sie gern 

ihren schönen Garten. Während Ur-
sula dort für viele dekorative Akzente 
sorgt, veredelt Horst gern Rosen und 
Bäume. Jetzt lassen es sich die bei-
den Meierberger so richtig gut gehen 
und denken oft an die alten Zeiten.
Früher war auch nicht alles besser 

- nur manchmal eben doch schöner.
Text und Fotos: Wulf Daneyko/privat

Name: Ursula Grote
Alter: 70 Jahre
Beruf: Dienstmädchen, Haus-
tochter und Haufrau, 
Hobby: Gartenarbeit 

Name: Horst Grote
Alter: 74 Jahre
Beruf: Großhandelskaufmann
Hobby: Mundharmonika spie-
len, Bäume und Rosen ver-
edeln.
Kinder: vier KinderHochzeitspaar Grote 1965 in der Gaststätte Brand in Fütig (bei Hoppe)
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Kühme OHG

Mo. - Mi. 7 - 21 Uhr 

Wir sagen Danke 

für das Vertrauen. 

Das ist Ansporn 

für uns, für unsere 

Kunden auch im 

kommenden Jahr 

unser Bestes zu geben. 

Wir wünschen entspannte 

Weihnachtstage und 

ein gesundes neues Jahr!

Bruchweg 1a  •  32699 Extertal-Bösingfeld • Tel.: 0 52 62 / 51 07  

Absolute Qualität und Frische, freundlicher 
Service, Riesensortiment und Riesenauswahl

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

Unsere Öffnungszeiten an Festtagen

Heilig Abend
7 - 14 Uhr

Silvester

7 - 16 Uhr

Am Frettholz 5 · 31785 Hameln · Tel. 0 51 51/107 37- 0 · info@up-druck.de

a‘ tännschen  please
Zutatendrei Tassen Liebezwei Löffel Versöhnlichkeit ein Gramm Vorfreude ein Hauch Besinnlichkeiteine Handvoll guter Wünscheein Päckchen gute LauneZubereitungAlle Zutaten tief im Herzen bewegen,mit lieben Menschen teilen und zu Weihnachten in großen Portionen genießen.

REZEPT
FÜR GANZ VIEL

WeihnachtsglückWeihnachtsglückWeihnachtsglück

Friedrichswald. „Delta-Golf-Two-
Oscar-Alpha-Quebec“. Mit diesen 
Worten beginnt für Ingo Maentel 
aus Friedrichswald seit mehr als 30 
Jahren jede Kontaktaufnahme im 
weltweiten Amateurfunk. „DG2OAQ“ 
ist sein persönliches Rufzeichen, 
das nach dem Merkwortalphabet der 
Internationalen Zivilluftfahrt-Organi-
sation (ICAO) und der NATO ausge-
sprochen wird.
Maentel ist einer von rund 70.000 

Funkamateuren in Deutschland. Mit 
dem Funken angefangen hat er, als 
lizenzfreier CB-Funker. Nach seiner 
Ausbildung zum Bauzeichner und 
Bautechniker hätte er zur Bundes-
wehr gemusst. „Das wollte ich aber 
nicht und so bin deshalb 1972 in den 
Katastrophenschutz eingetreten“, er-
innert er sich.
Darüber stieg sein Interesse am Fun-

ken weiter. „Aber man kann sich nicht 
einfach ein Gerät kaufen und darauf 
los funken. Funkamateure müssen 
zunächst viel lernen und dann mehr-
stündige Prüfungen in drei Bereichen 
ablegen. Dazu gehört zum einen die 
Gesetzeskunde, die Betriebstechnik 
und schließlich die Technik selbst.“ 
1985 legte er die staatliche Prüfung 
zum Funkamateur ab.
Mit den Jahren hat er sich über 

zahlreiche Zusatzausbildungen wei-
terentwickelt. Über 20 Jahre war er 
als Einsatzleiter im Rettungsdienst 
beschäftigt. Gebürtig aus Steinber-
gen, ist er 1990 nach Friedrichswald 
gezogen. Er suchte hier die Ruhe und 
Naturnähe. „1995 wechselte ich zur 
Rettungsschule Hannover, wo ich als 
Ausbilder, Ausbilderprüfer und prü-

fender Lehrbeauftragter für Rettungs-
dienst, Katastrophenschutz sowie 
Information und Kommunikation war.“ 
1997 baute er dann die „Interessen-

gemeinschaft für Funkamateure in 
Hilfsorganisationen“ (IG-FiH) mit auf. 
„Kurz darauf wurde ich auch noch 
Bundesnotfunkreferent. Aber das 
wurde mir dann langsam alles zu viel, 
denn das Funkgerät stand gar nicht 
mehr still.“ In den letzten Jahren war 
er als Leiter der Rettungsschule tä-
tig, bis er 2010 in Rente ging. „Ich 
wurde gewissermaßen Berufs-
amateur“, lacht er.
Maentel besitzt gleich zwei Funk-

stationen im Haus, die autark von-
einander laufen. „Das Wichtigste 
ist eine vernünftige Antenne“, sagt 
der Experte. Deshalb verfügt er 
auch gleich über mehre separa-
te Antennesysteme. Es gibt eine 
Richtantenne, eine Drahtantenne 
und eine Rundstrahlantenne. Eine 
feste Einheit sitzt auf dem Haus-
dach mit einem 53 Meter langen 
Draht, der bis zu einem Baum 
gespannt ist. „Über ein vorge-
schaltetes Anpassgerät wird der 
Langdraht auf das nötige Amateur-
funkband abgestimmt.“ Und neben 
dem Haus steht im Garten ein 12 
Meter hoher Mast mit ausladen-
dem Antennengestänge. Dieser 
ist automatisch drehbar und kann 
je nach Wunsch auf verschiedene 
Teile der Erde ausgerichtet wer-
den. „Man kann aber auch durch 
einen Anschluss an eine metalle-
ne Dachrinne funken“, weiß der 
Fachmann. Im UKW-Bereich sollte 
die Antenne möglichst hoch liegen. 

Da hat Maentel schon allein wegen 
seinem Standort einen Vorteil. Sein 
Haus liegt auf rund 300 Meter Höhe 
im Oberdorf von Friedrichswald, 
was ihm nebenbei auch einen tollen 
Ausblick auf die waldreiche Region 
gewährt. „Es lässt sich in verschiede-
nen Frequenzbereichen funken. Das 
20-Meter-Kurzwellenband ist weltweit 
das Verbreiteteste.“ 
„Ein Kollege aus dem Harz hat vor 

Jahren Kontakt mit jemanden aus 
Spanien aufgenommen. Als er später 
den Identifizierungscode überprüf-
te, stellte er fest, das es König Juan 
Carlos war, mit dem er gesprochen 
hatte.“
Übermäßig kostspielig ist so ein 

Hobby nicht. Eine komplette Funkan-
lage muss nicht sehr teuer sein. „Mei-
ne beiden Funk-Sende-Empfänger 
liegen zwischen 300 und 600 Euro. 
Der 12-Meter-Mast hat rund 1.000 
Euro gekostet. Das alles gibt es 
aber auch schon billiger. Ein kleines 
Handgerät bekommt man schon für 
100 Euro. Das sind auch nur einma-
lige Anschaffungen, die einige Jahre 
halten. Viele bauen sich ihre Anlagen 
auch selbst zusammen.“ Mit seiner 
100-Watt-Anlage kann er alle Ultra-
kurzwellen- und Kurzwellenbänder 
nutzen. In Deutschland sind Funk-
geräte bis zu einer Ausgangsleis-
tung von 750 Watt erlaubt. „Aber das 
braucht man gar nicht. Meine Anlage 
reicht völlig aus, um rund um die Welt 
zu funken.“
Er hatte schon Kontakte auf dem 

ganzen Globus. Das weiteste war 
wohl Australien auf der anderen 
Seite der Erdkugel. Aber auch Fun-
ker aus Brasilien und Nordamerika 
oder China geben Antwort. Viel wird 
natürlich im europäischen Raum ge-
funkt. „Nachts lassen sich besser die 
Länder außerhalb Europas erreichen, 
denn tagsüber sorgt das ionisierte 
Sonnenlicht für Störstrahlung. Der 
Kontakt kann auch durch die Wet-
terlage, wie etwa starke Regenfälle, 
negativ beeinflusst werden. Je nach 
Tages- und auch Jahreszeit sind nur 
unterschiedliche Länder gut erreich-
bar. Hinzu kommen störende Einflüs-
se durch Sonnenflecken. In einem 
Elfjahresrhythmus treten deren elek-
tromagnetische Wellen in verschiede-
nen Stärken auf.“
Häufig hat man nicht mehr direkten 

Kontakt von einem Funkturm zum 
nächsten, weil dann bereits die Erd-
krümmung dazwischen liegt. Um den-
noch größere Entfernungen überbrü-
cken zu können wird die sogenannte 
Heaviside-Schicht genutzt, eine Iono-
sphäre, die sich rund um den Globus 
zieht. Sie reflektiert die Kurzwelle ent-
sprechend dem Einfallswinkel zurück 
auf die Erde, so dass sich die Funk-
wellen sternförmig um die Welt vorar-
beiten. „Es gibt sogar Experten, die 
den Kondensstreifen von Flugzeugen 
anpeilen, damit die Funkwellen von 
dort reflektiert und weitergeleitet 
werden. Selbst Reflektionen über die 
Mondoberfläche lassen sich mittels 

großer Funkspiegel erreichen.“
Bei den meisten Kontakten wird nur 

kurz die Feldstärke des Empfangs 
und die persönlichen Rufzeichen aus-
getauscht, über die auf einer geras-
terten Weltkarte der genaue Stand-
ort des anderen festgestellt werden 
kann. „Nur selten werden längere 
Gespräche geführt. Politik ist dabei 
allerdings ein Tabu-Thema. Für jeden 
besonderen Kontakt kann ein Funker 
eine sogenannte QSL-Karte erhalten. 
Das ist eine schriftliche Antwortbestä-
tigung des kontaktierten Funkers.“ So 
zieren inzwischen zahllose Karten die 
Wand in seiner Funkecke.
Maentel ist ebenfalls Mitglied im 

„Deutschen Amateur-Radio-Club 
e.V.“ (DARC). Dieser verfügt über 
rund 1.000 Ortsvereine. Im Kreis 
Schaumburg gibt es entsprechende 
Gruppen in Bückeburg, Stadthagen 
und Rinteln, wo er einer von etwa 30 
Mitgliedern ist. 
Er gehört dort dem Not- und Kata-

strophenfunk des DARC an. Laut 
Amateurfunkgesetz ist er damit ver-
pflichtet, seine Fachkompetenz und 
Funkgeräte den Behörden und Orga-
nisationen mit Sicherheitsaufgaben 
bei Bedarf zur Verfügung zu stellen. 
In Katastrophenfällen gehört es zu 
seinen Aufgaben über den Amateur-
Notfunk die entsprechenden Stellen 
zu unterstützen. Maentel hatte über 
seine Leitstation bereits Funkkontak-
te mit dem Bundesinnenministerium 
in Berlin, der Bundespolizei in Rosen-
heim und der Bundeswehr oder dem 
Technischen Hilfswerk in Aachen.
„Bei schwerwiegenden Strom- oder 

Netzausfällen, wie etwa bei einem 
Erdbeben in Südeuropa, kommt mit-
unter das THW zum Einsatz. Über 
die Funkamateure kann dann häufig 
die Kommunikation mit den Behörden 
aufrecht erhalten werden. Dasselbe 
gilt, wenn beispielsweise eine deut-
sche Botschaft im Ausland plötzlich 
vom Telefonnetz abgeschnitten wird. 
Dann lässt sich über deren Amateur-
funkstation, wie sie jede Botschaft 
besitzt, dennoch weiter mit deutschen 
Stellen kommunizieren.“
Zu Übungszwecken werden jährlich 

europaweit Notfunkübungen durch-
geführt. Dabei müssen zu vorgege-
bener Zeit bestimmte Informationen 
empfangen und weitergeleitet wer-
den, damit dies in einem Ernstfall 
ebenso reibungslos funktioniert.
„Viele Funkamateure besitzen des-

halb auch ein Notstromaggregat oder 
haben zusätzlich Funkanschluss im 
Auto über die Batterie. Der heute ver-
breitete Digitalfunk der Behörden hat 
leider kein adäquates Ersatzsystem, 
das bei völligem Stromausfall akti-
viert werden kann.
Erst langsam geht man im Rettungs-

wesen dazu über, vermehrt Amateur-

Gute Kontakte über alle Grenzen hinweg
Ungewöhnliches Hobby: Funkamateur Ingo Maentel aus Friedrichswald stellt im Katastrophenfall Verbindungen her

funkstationen aufzubauen, denn bei 
totalem Stromausfall funktionieren 
auch die Handys nicht mehr.“ Auch 
in der IG-FiH sind funkende haupt- 
und ehrenamtliche Mitarbeitern und 
Helfer von Hilfsorganisationen orga-
nisiert. Die Interessengemeinschaft 
dient dem Erfahrungsaustausch und 
um Funkamateure gleichen Interes-
ses zusammenzuführen. Neben den 
Gesprächsrunden, werden verschie-
dene Amateurfunk-Veranstaltungen 
durchgeführt. Funkamateure können 
hier das „Blaulicht-Diplom“ erhalten, 
wenn sie über ein Punktesystem eine 
gewisse Anzahl an bestimmten Funk-
verbindungen nachweisen können. In 
der IG-FiH sind etwa 630 Stationen 
vereint und ihr Motto lautet: “retten, 
löschen, funken...”
„Manchmal ist es auch ein einsa-

mes Hobby“, gesteht Maentel, denn 
schließlich sitzt man allein in seinem 
Kämmerlein am Gerät. Oft hört er 
auch nur zu, was andere Funker so 
austauschen. Dies kann mitunter 
auch mal sehr amüsant sein. „Einmal 
sprach eine Funkerin und hustete 
ständig dabei. Als jemand sie danach 
fragte, erklärte sie, dass sie gerade 
mit ihrem Handgerät auf das Dach ih-
res Hauses geklettert sei, weil sie nur 
dort guten Empfang habe, allerdings 
sei dies nur neben dem rauchenden 
Schornstein möglich.“ 
Funkamateure sind schon unge-

wöhnliche Leute und Individualisten 
in vielen Bereichen. Sie sind oft sehr 
innovativ. 
Zu unterscheiden sind jedoch Funk-

amateure von Amateurfunkern wie 
etwa „CB-Funker“. Diese sind oft Lai-
en auf funktechnischem Gebiet, die 
als Gerätenutzer keinerlei Kenntnisse 
nachweisen müssen. Sie dürfen auf 
CB-Funk, PMR/LPD- oder Freenet-
frequenzen mit kleinen Sendeleis-
tungen (unter 10 Watt) untereinander 
kommunizieren. Sie haben als reine 
Hobbyfunker keine Pflichten, aber 
auch keine Rechte. 
Doch wo drin liegt die Faszination 

beim Funken? „Es ist der Kontakt 
über alle Grenzen hinweg mit an-
deren Menschen zu sprechen, egal 
aus welchem Land, welcher Beruf 
oder welche Konfession oder welche 
Hautfarbe jemand hat. Im Grunde 
sind alle Menschen doch gleich“, hat 
er festgestellt. Wenn er dann abends 
den Fernseher anmacht und sieht, 
was die Menschen sich gegenseitig 
wieder angetan haben, versteht er oft 
die Welt nicht mehr. Dann fragt er sich 
manchmal in seinem stillen Kämmer-
lein: „Warum können nicht einfach 
alle in Frieden zusammen leben?“
„55 / 73“, sagt er zum Abschied. 

Dieser Code heißt in Funkersprache: 
„Viel Erfolg und viele Grüße“. 
Text und Fotos: Wulf Daneyko/privat

Ingo Maentel sitzt in seinem Funkraum an der Sende-Empfänger-Anlage vor der Kartenwand.

Der 12-Meter hohe Antennenmast 
steht neben Maentels Haus im Gar-
ten.

Spiegel Spezial Spiegel Spezial
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Design in Holz & Stein
32699 Extertal • Bahnhofstraße 36
Telefon (05262) 33 83 
www.holz-stein.de • Mail: info@holz-stein.de

Wir bedanken uns für das uns entgegen gebrachte Vertrauen und 
wünschen Ihnen ein besinnliches Weihnachtsfest, einen schönen 
Jahreswechsel und ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2017.

• Neu- & Umgestaltung von Gärten
• Wege-, Terrassen- & Pflasterbau
• Hecken- & Strauchschnitt

Entsorgung? Wir stellen 
Absetzmulden von 4-10m³

Wir danken für Ihr Vertrauen und wünschen ein besinnliches 
Weihnachtsfest, guten Rutsch und ein gesundes Jahr 2017.

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!

• HU und AU im Hause
• Unfallinstandsetzung
• Inspektion
• Kfz-Elektrik
• Achsenvermessung
• Reifen + Räder
• Motordiagnose
• Klimaanlagen-Service

Kfz-Meisterbetrieb • Reparaturen aller Fabrikate • Fahrzeughandel

Goldener Winkel 1 
32699 Extertal - Bremke
Fon: 05754 / 926 128 
Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 7.30 - 17.00 Uhr, 
Sa. 8.00 - 12 Uhr

Shell Station

Shell Station Jäger

Goldener Winkel 1
 32699 Extertal - Bremke

Fon: 05754 / 81 05 
Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 6.00 - 21.00 Uhr, 

Sa. & So. 7.00 - 21.00 Uhr
Wir 

bedanken uns für 

die Treue und wünschen 

unseren Kunden eine besinnliche 

Adventszeit, schöne Weihnachten 

und einen guten Start ins Neue Jahr!

Wir 

bedanken uns für 

die Treue und wünschen 

unseren Kunden eine besinnliche 

Adventszeit, schöne Weihnachten 

und einen guten Start ins Neue Jahr!

Wir 

bedanken uns für 

die Treue und wünschen 

unseren Kunden eine besinnliche 

Adventszeit, schöne Weihnachten 

und einen guten Start ins Neue Jahr!

Mittelstraße 57 
32699 Extertal 
Tel. 05262 - 995 47 99

Kulinarisches aus der 

italienischen Küche

Mo - Do 17 - 23.30 Uhr • Fr - So 12 - 14.30 u. 17 - 23 Uhr

Frohe Weihnachten, guten Rutsch 
und ein gutes Jahr 2017! Weihnachten 

ist nicht mehr weit. Sichern 

Sie sich schon jetzt 

Ihre Termine!

Bis zum 2. Weltkrieg ist unser Be-
richt über unseren Nachbarort in der 
vergangenen Ausgaben gekommen. 
Hier nun die weitere Geschichte: 
Die Mühlen des zweiten Weltkriegs 
nahmen 34 Männern das Leben. 
Eine Frau starb kurz vor Kriegsen-
de bei Bombenabwürfen auf Gold-
beck durch Granatsplitter im Keller 
von Breyers Haus. Am 6. April 1945 

rückten schließlich die Amerikaner in 
Goldbeck ein. Nachdem ein Goldbe-
cker einst auf Seiten der Engländer 
gegen die amerikanische Unabhän-
gigkeit gekämpft hatte, befreiten 
nun ausgerechnet die Amerikaner 
sein Heimatdorf und das Land aus 
der Diktatur. Manchmal spielt die 
Geschichte selbst eben den Lehr-
meister. Dies lernten die Kinder in 

der Goldbecker Schule, bis sie 1960 
geschlossen wurde und die Schüler 
die lippischen Lehranstalten in Bö-
singfeld besuchen mussten (oder 
durften). Im alten Schulgebäude wur-
de 1972 ein Kinderspielkreis eröffnet. 
Auch die Ortsfeuerwehr hat ihr Gerä-
tehaus dort eingerichtet. Ortsbrand-
meister Markus Meier ist einer der 33 
Aktiven, neben 16 Jugendlichen und 

... hier ist kein Gold zu finden
Teil 2: Unsere Nachbarorte vorgestellt: Goldbeck - Der höchste Ort im Landkreis

14 Kameraden in der Altersabteilung.
Goldbeck ist der höchstgelegene Ort 

im Landkreis Schaumburg und einer 
der höchsten des Weserberglandes. 
Dadurch war er während des kalten 
Krieges auch militärstrategisch von 
Bedeutung. 1965 wurde im Wald auf 
dem Hasselberg ein Nato-Standort 
eingerichtet. Die niederländischen 
Streitkräfte unterhielten hier einen 

Militärstützpunkt für die mobilen 
Flugabwehrraketen vom Typ HAWK. 
Diese konnten im Ernstfall mit Atom-
Sprengköpfen ausgestattet werden. 
Ab 1988 waren dort Patriot-Raketen 
stationiert, bis 1995 die Raketenstel-
lung aufgegeben wurde. 
Seit je her ist das Dorf eng mit Ex-

tertal verbunden. Aufgrund der Lage 
orientieren sich viele Einwohner eher 
hierher, als nach Rinteln. Arbeiten, 
Einkaufen, Kirche und Schule sind 
vielfach in Bösingfeld angesiedelt. 
Auch die Sportanlagen des SV Gold-
beck befinden sich auf Extertaler Ge-
biet. Deshalb wurde ein Aprilscherz 
einer lokalen Zeitung im Jahr 2010 
von vielen Bürgern ernst genommen. 
Es hieß darin, dass Goldbeck nun zu 
Extertal und dem Kreis Lippe gehöre. 
Die beiden Bürgermeister Karl-Heinz 
Buchholz und Hans Hoppenberg 
machten den Spaß mit und posier-
ten damals auf einem Foto mit dem 
neuen Ortsschild. Doch Goldbeck 
blieb preußisch und konnte 2013 sein 
1.000-jähriges Bestehen groß feiern.
Das alte Goldbecker Lied erzählt von 

den Menschen und der Natur „droben 
auf der Höh´, wo die frischen Winde 
weh´n“. Und genau deshalb stehen 
heute südlich des Ortes ein Duzend 
Windräder. Zwei Naturschutzgebiete 
gehören zu Goldbeck. Östlich am 
Waldrand liegt die „Tiefe Sohle”, ein 
14,4 Hektar großes Wiesengelände 
mit seltenen Orchideenarten. 1980 
landete die Kanzlergattin und leiden-
schaftliche Botanikerin Loki Schmidt 
mit einem Hubschrauber, um der 
Wiese einen Besuch abzustatten. 
Südlich des Ortes, an der Straße 

nach Schevelstein, liegt das Na-
turschutzgebiet „Tonstich” mit nie-
dermoorähnlichen Verhältnissen. 
Es umfasst ein Feuchtgebüsch mit 
kleinen wassergefüllten Senken mit 

Der Winter ist da. Ob er allerdings jemals wieder so heftig kommt, wie auf 
diesem Bild (1960er)? Die Kinder würden sich wahrscheinlich heute so 
freuen wie damals....

Der Festplatz ist ein echtes Schmuckstück und wird dementsprechend 
von der Dorfgemeinschaft genutzt. Foto Wullf Danako

Goldbeck von Süden. Ein typisches Haufendorf mit vielen verwinkelten Sträßchen und Gassen. Von links unten kommt die Bösingfelder Straße. Oben 
rechts ist das Sägewerk zu sehen. Foto Hans Böhm

entsprechenden Tier- und Pflanzen-
arten. Durch Lehmabgrabungen für 
die Flechtwerkwände der Goldbecker 
Fachwerkhäuser entstand ab dem 
16. Jahrhundert eine Bodensenke, 

die sich mit Wasser füllte. Bis zum 
19. Jahrhundert dienten die Tümpel 
im Rahmen der Leinenherstellung als 
„Flachsrotte“ für die Garnherstellung. 
Das Goldbecker Moor galt stets als 
ein unheimlicher Ort. Vor über 100 
Jahren soll ein von Schevelstein kom-
mender Wanderer des nachts vom 
Weg abgekommen und hier ertrun-
ken sein.
Es war wohl die steinige Erde die-

ses Ortes, die in den 1920er Jahren 
den Lehrer Heinrich Müller, zu einem 
Sinnspruch animierte, der heute 
den mächtigen Dorfstein ziert. Die 
Inschrift lautet: „In Goldbeck ist kein 
Gold zu finden, nur Steine gibts in 
großer Zahl!“. Und der Namensgeber 
des Ortes, der Goldbach, mochte 
das begehrte Edelmetall auch nicht 
in sich führen. Harte Arbeit und ein-
faches Leben prägten Jahrhunderte 
lang das Dorfleben. Auch durch die 
Höhenlage längere Winter und nied-
rigere Temperaturen machten das 
Dasein schwer. Hier war man aufei-
nander angewiesen und schloss sich 
im Handwerker-, Sport- und Ziegler-
verein zusammen. Dies hat sich bis 
heute in Form einer lebendigen Dorf-
gemeinschaft erhalten. 
Das “Goldbecker Modell” mit dem 

Dorfgemeinschaftshaus e.V. ist ein 
Beispiel dafür. Daneben wird auch 
die Ortsfeuerwehr durch einen För-
derverein unterstützt. Der Ort zeich-
net sich durch liebevoll sanierte 
Fachwerkhäuser sowie gepflegte 
Plätze und Straßen aus. Sehr viel 
ehrenamtliche Tätigkeit haben das 
Dorf zu einem kleinen Schmuckstück 
gemacht.                  Text Wulf Daneyko

Nachbardörfer vorgstellt
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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: Bäckerei Brauer, Twinfit. Friedrichshöhe: Seniorenzentrum Berghof. Krankenhagen: 
Raiffeisen Tankstelle. Rinteln: Bäckerei Dreimann. Lüdenhausen: Blumen Buschmeier. Dörentrup: 
Blumen-Karl, Bäckerei Dierig, Bäckerei Die Backstube. Schwelentrup: Stallscheune. Humfeld: 
Reiterstuben, Bäckerei Fröbrich. Bega: Bäckerei Dierig. Barntrup: Aral-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

Diätassistentin
Lisa Huxol 

Ernährungsberaterin/DGE

So kommen Sie ohne Extra-Pfunde 
durch die Weihnachtszeit!

Abnehmen - jetzt? Das ist für viele ein Ziel, das kaum 
zu schaffen ist. Machen Sie es sich leichter! Wie wär's 
mit dem Vorsatz: "Ich wiege am 2. Januar (höchstens) 
so viel wie heute." 

Behalten Sie den Überblick: Wie viele "Extras" (Süßes, 
Snacks, Alkohol) kommen pro Tag zusammen? Machen 
Sie eine Strichliste und legen Sie fest: "Ich genieße EIN 
Extra am Tag!"

Achten Sie auf ausgewogene Mahlzeiten: Gemüse dabei? 
Die richtigen Kohlenhydrate? Die passende Menge 
fettbewusstes Fleisch? Der Dr. Ambrosius Baustein-
würfel hilft Ihnen dabei.

Mein Weihnachtsgeschenk für Sie: 
Ein Dr. Ambrosius Würfel mit einer Mengen-
empfehlung und Gutschein von 15 Euro auf jede 
abgeschlossene Beratung. 
(Solange der Vorrat reicht, Gültigkeit: Dezember und Januar)

Vereinbaren Sie einen 
persönlichen Termin zu 
Ihrem Ernährungsthema 

Telefon: 0171- 622 42 52

Studio für 
Ernährungberatung

Praxis für Ergotherapie 
und Logopädie  
Wehrmann und Jung 

 

Bruchweg 3 • 32699 Extertal

Rolf Sandmann • Hauptstr. 36 • 32699 Extertal • Tel.: 05262 - 94870

Ihre�Gesundheit�‒�unser�Ziel

www.apotheke-in-almena.com

Ihr Team von der Apotheke in Almena

Wir wünschen Ihnen eine gesegnete 
Weihnacht und ein gesundes Jahr 2017!

Wir wünschen Ihnen eine gesegnete 
Weihnacht und ein gesundes Jahr 2017!

Extertal. Im Rahmen des Verfü-
gungsfonds können öffentlichkeits-
wirksame Maßnahmen bezuschusst 
werden. Ziel des Verfügungsfonds 
ist die Belebung und Stärkung der 
Ortsteile Bösingfeld, Silixen und Laß-
bruch. Der Bund, das Land Nordrhein-
Westfalen und die Gemeinde Extertal 
fördern über den Verfügungsfonds 
das Engagement zur Stärkung der 
Ortskerne.
Sie können sich aktiv einbringen, 

Projektvorschläge einreichen oder 
einen finanziellen Beitrag zum Ver-
fügungsfonds leisten. Die Förderung 
erfolgt als verlorener Zuschuss: 50 % 
Bundes- und Landesmittel sowie Mit-
tel der Gemeinde Extertal und 50 % 
Eigenanteil von privaten Geldgebern.

Beispiele für förderfähige Maß-
nahmen können die Ergänzung von 
Stadtmobiliar, punktuelle Straßenum-
gestaltungen, Begrünung, Beschilde-
rungs-, Informations- und Leitsyste-
me oder auch Kunstobjekte sein.
Antragsberechtigt sind Einzelper-

sonen, Unternehmen, Vereine und 
Bürgerinitiativen, Gemeinnützige 
Träger sowie öffentliche und private 
Bildungs- und Betreuungseinrichtun-
gen. Sämtliche Maßnahmen werden 
mit der Gemeinde Extertal abge-
stimmt und abschließend in einem 
Vergabegremium beschlossen.
Nähere Informationen erhalten Sie 

bei der Gemeinde Extertal, Nadine 
Reineke, Telefon 05262-402 221, E-
Mail: n.reineke@extertal.de.

Der Verfügungsfonds: Chancen für Bürger und Vereine 

»Belebung« für Silixen,
Laßbruch und Bösingfeld

Silixen. Zum alljährlichen Advents-
konzert in der Kirche laden die Silixer 
Chöre und Musikkreise, der Chor 
der Grundschule und Kinder der Kita 
"Arche" am Sonntag, 4. Dezember 
um 16 Uhr ein. Eintritt wird nicht er-
hoben, die Organisatoren bitten aber 
um eine Spende für die Kita "Arche" 
und den Freibadverein Laßbruch. Im 
Anschluss findet vor der Kirche das 
beliebte "Sternfest" statt. Glühwein, 
Kinderpunsch und Bratwurst sorgen 
fürs leibliche Wohl.

Adventskonzert
und "Sternfest"

Bösingfeld. Zum traditionellen 
"Konzert im Advent" lädt der Posau-
nenchor Bösingfeld am Sonntag, 11. 
Dezember um 17 Uhr in die ev.-ref. 
Kirche zu Bösingfeld ein. Neben dem 
Posaunenchor unter der Leitung von 
Detlev Andres wirkt auch die Alphorn-
gruppe „Weserbergland“ (Leitung: 
Hans-Jürgen Hilmer) mit.

Adventskonzert

Rinteln. Noch bis zum 23. April 
2017 ist die Sonderausstellung "Mo-
derne Zeiten. Rinteln und die Jahre 
um 1960" im Rintelner Museum "Eu-
lenburg" zu sehen. Sie widmet sich 
den spannenden Wirtschaftswun-
derjahren zwischen 1955 und 1965 

in Rinteln und dem Schaumburger 
Land. Als die Röcke kürzer und Haa-
re länger wurden, als Wohlstands-
Optimismus und Atomkriegs-Angst 
die Gemüter bewegten, als der ame-
rikanische Lebensstil die provinzielle 
Beschaulichkeit zu verdrängen be-

Als die Röcke immer kürzer wurden...
Sonderausstellung "Moderne Zeiten um 1960" im Rintelner Museum "Eulenburg"

Bösingfeld. Am Mittwoch, 30. 
November ruft das Rote Kreuz 
in Bösingfeld zur Blutspende auf. 
Gespendet werden kann von 
15.30 bis 20 Uhr im Schulzent-
rum, Hackemackweg 25. 

Blutspende 
in Bösingfeld

Extertal. "Verschenken Sie Hilfe 
für andere - durch eine einmalige 
oder regelmäßige Lebensmittelga-
be, durch eine einmalige finanzielle 
Zuwendung oder ein Spenden-Abo". 
Diese Unterstützung wünscht sich 
"Die Tafel", die den Bedürftigen des 
Extertals hilft. 
Spezielle Weihnachtsspenden wer-

den wie folgt angenommen: In Bö-
singfeld, in den Räumen der Tafel 

(gegenüber dem Marktplatz) am Frei-
tag, 9. Dezember von 9 bis 18 Uhr; 
in Silixen, Gemeindehaus der ev. Kir-

Verschenken Sie "Hilfe für andere"
Extertaler "Tafel" bittet um spezielle Weihnachtsspende für Bedürftige Extertaler

che, Dienstag, 6. Dezember von 9 bis 
12 Uhr und Mittwoch, 7. Dezember 
von 15 bis 18 Uhr.
Spendenkonto: Diakonieverband Ex-

tertal – Tafel IBAN: DE37 4825 0110 
0002 0644 42, Verwendungszweck: 
Für Lebensmittel
Verschenken Sie ein wenig Ihrer Zeit 

an andere - werden Sie Mitarbeiter/in 
der Tafel. Weitere Informationen unter 
05262-1801 oder 05262-5533

Stimmungsvoll und abwechslungsreich
Extertaler Musikanten laden zum traditionellen Weihnachtskonzert / Erstaufführung eines alten Weihnachtsliedes
Bösingfeld. Am 4. Adventssonntag 

laden - wie seit langen Jahren gute 
Tradition - die Chöre der Extertaler 
Musikanten wieder zum Weihnachts-
konzert in die ev.-ref. Kirche Bösing-
feld ein. Mit einigen Überraschungen 
will der Verein die Konzertbesucher 
erfreuen: Unter anderem wird eine 
mehrstimmige Erstaufführung eines 
alten Weihnachtsliedes zu hören 
sein. Der entsprechende Satz wurde 
speziell für die Extertaler Musikan-
ten von Michael Schmoll komponiert. 
Sehr stimmungsvoll und abwechs-

lungsreich soll 
das Programm 
gestaltet wer-
den, berichtet 
die Vorsitzende 
Elisabeth Kuh-
fuß. Dies wird 
schon allein 
durch die un-
terschiedlichen 
Stimmlagen der 
mitwirkenden Chöre geschehen, 
und Chorleiter Rolf Hammann, 
der alle zum Einsatz kommenden 

Gruppen leitet, freut sich, dass der 
Ü 60-Chor Lippe sein Kommen zu-
gesagt hat. Im Ü 60-Chor singen, wie 

es durch die Namensgebung bereits 
ausgedrückt wird, Damen und Her-
ren im Rentenalter, voller Elan und 
mit sehr viel Freude. So werden die 
reifen Stimmen dieser Sängerinnen 
und Sänger mit denen der Extertaler 
Musikanten zu einem harmonischen 
Klangbild zusammenwachsen. 
Das Konzert beginnt um 14.30 Uhr, 

der Eintrittspreis beträgt 6 Euro, Kin-
der zahlen keinen Eintritt. Nach dem 
Gesang der Chöre laden die Exterta-
ler Musikanten zu Kaffee und Kuchen 
in das Gemeindehaus ein.

gann. Es gibt vieles zu entdecken und 
wieder zu entdecken, darunter echte 
Highlights der Zeit: Der berühmte 
Messerschmidt-Kabinenroller, gan-
ze zeitgenössische Wohnungs- und 
Bürointerieurs, Kleidermode und die 
eleganten, neuen Haushaltsgeräte 
der Zeit. Eine Musikbox mit Liedern 
zum Träumen oder Schmunzeln, 
Werbefilme und längst vergessene 
Shows aus den Kinderjahren des 
Fernsehens, dazu Fotos, Filme und 
zahlreiche Exponate zu den Aufbau-
jahren im Schaumburger Land.
Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonn-

tag von 14 bis 17 Uhr. Für Gruppen 
nach Anmeldung auch vormittags 
oder abends, Tel.: 05751 / 4 11 97, 
www.eulenburg-museum.de

Extertal. Auch im kommenden Jahr 
bietet Marketing Extertal e.V. interes-
sante kulturelle Veranstaltungen an. 
Highlights sind unter anderem:
 4. Country Nacht am Samstag, 18. 

März, 19 Uhr, Gästehaus Hotel Zur 
Burg Sternberg, in Linderhofe. Zwei 
bekannte Countrybands aus der 

4. Countrynacht & Schlagermove
Die kulturellen Highlights in 2017! Freuen Sie sich drauf

Region geben Gas: Daisy Town und 
Flagstaff. Veranstalter: Linedance 
Friends & Extertal Marketing e.V.
SCHLAGERMOVE - der HIT 2017 

Samstag, 26. August, Bösingfeld Park 
"Alter Friedhof", Umzug durch den 
Ort. Veranstalter NORDLIPPISCHER 
ANZEIGER & Marketing Extertal e.V.



oder 05262 - 996824

Marketing Extertal e.V.


