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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Ihre Elvira (Üppe) Kuhfuß

...und schon ist es wieder so-
weit. Der „Tag der deutschen 
Einheit“ am 3. Oktober beschert 
uns nicht nur einen Feiertag, 
sondern auch den 12. Brunnen-
lauf.
Nach 12 Jahren kann man von 

einer guten Tradition sprechen 
und ich erinnere mich gerne 
zurück, wie die Idee damals ent-
stand.
Einen Lauftreff gibt es in Bö-

singfeld seit 1998. Anfangs war 
es das Ziel, gemeinsam durch 
die Gegend zu joggen, doch im 
Laufe der Jahre wuchsen die 
Ambitionen und wir nahmen an 
diversen regionalen Volksläufen, 
dem Hermannslauf oder Mara-
thons teil.
So kam dann der Gedanke: 

„Was andere können, das kön-
nen wir auch“, und schon war 
die Idee für einen Bösingfelder 
Volkslauf geboren.
Nachdem ich diese Idee einige 

Zeit mit mir herumgetragen hat-
te, fiel sie am 6. Februar 2004 
plötzlich auf fruchtbaren Boden. 
An diesem Tag feierte Edith 
Hausstätter die Eröffnung ihres 
Ateliers in der Mittelstraße.
Als wär’s gestern gewesen, 

sehe ich mich mit unserem da-
maligen Bürgermeister Hans 
Hoppenberg beim Sektempfang 
über die Idee eines Volkslaufes 
für Bösingfeld plaudern. Mit je-
dem Sekt wurden wir uns eini-
ger, dass die Frage nicht mehr 
lautete, ob es so einen Lauf ge-

ben sollte, sondern wann 
und in welchem Rahmen 
er stattfinden sollte.
Nachdem wir uns ge-

einigt hatten, dass eine 
Zusammenlegung mit 
dem Brunnenfest eine 
gute Idee wäre, bekam 
das ungeborene Kind 
schon mal den Namen 
Brunnenlauf verpasst. 
Start und Ziel sollten sich 
unweit des Brunnens 
befinden und von daher 
machte der Name abso-
lut Sinn.
Um einen Volkslauf mit 

allem Drum und Dran 
zu organisieren, braucht 
es jedoch nicht nur eine 

sektgeschwängerte Idee, son-
dern tatkräftige Unterstützung 
von vielen Helfern.
Und genau darauf ist unser Er-

folgsrezept zurückzuführen.
Entgegen dem Trend, dass 

die Lust auf ehrenamtliche 
Arbeit in vielen Bereichen ra-
pide abnimmt, fanden sich für 
den Brunnenlauf von Anfang 
an viele Menschen, denen die 
Durchführung und der Erfolg am 
Herzen lag und die sich deshalb 
in vielen Bereichen engagierten.
Die Erste, die ein „Yes, we can“ 

Schild vor sich her trug, war Pe-
tra Neumann. Mit Petra’s Enthu-
siasmus im Rücken machte ich 
mich mit einem Laufrad auf den 
Weg (eine GPS Uhr gab es zu-
mindest in meinem Besitz noch 
nicht), um brauchbare Strecken 
auszukundschaften und zu ver-
messen.
Währenddessen machten sich 

Marina Süllwold und Klaus 
Schwabedissenn Gedanken da-
rüber, wie es gelingen könnte, 
dass jeder Teilnehmer als Re-
sultat seines Laufes eine Aus-
wertung in Form einer Urkunde 
mit nach Hause nehmen könnte.
Am 3. Oktober 2006 war es 

dann soweit. Der 1. Bösingfelder 
Brunnenlauf fand im Rahmen 
des 6. Brunnenfestes statt.
Günter Grabbe war es gelun-

gen einen besonderen Lockvo-
gel, und zwar die damals dreifa-
che deutsche Meisterin über 10 
km, Sabrina Mockenhaupt an 

12. Bösingfelder Brunnenlauf

3. Oktober 2017
Wettbewerbe

Anmeldung

Auszeichungen

Siegerehrung

11:00 Uhr Walking 5 Km

 Volkslauf 5 Km, 10 Km, "5mal5"11:20 Uhr

 Mausjagd für Kindergartenkinder13:30 Uhr

 Schülerlauf 2,5 Km13:45 Uhr

 Schülerlauf 1,5 Km14:15 Uhr

bis 15 Minuten vor dem jeweiligen Start im Gemeindehaus 
der ev.-ref. Kirchengemeinde am Marktplatz in Bösingfeld, Mittelstraße 43

"5mal5" und Schülermannschaften nur mit Voranmeldung bis 27.09.2017 
bei ueppe@gmx.net

 Anmeldeformulare für die Mannschaften unter www.tsv-boesingfeld.de

  Online-Anmeldungen (Einzel und „5mal5“) über http://my2.raceresult.com/80194/?lang=de

12:45 Uhr am Rathausplatz Bösingfeld, nähe Start und Ziel.

Sachpreise für die ersten drei Plätze w/m 5 Km | 10 Km Laufen und 5 Km Walking

  Eventgutscheine für die ersten drei Plätze w/m 1,5 Km | 2,5 Km

  Geldpreise für die ersten drei Plätze von "5mal5" und Schülermannschaften 1,5 Km | 2,5 Km

  Geldpreis für die teilnehmerstärkste Mannschaft

  Wertung nach DLO [Deutsche Leichtatlethikordnung]

“5mal5" Wertung Fünf Personen laufen jeweils 5 Km. Teilnehmen kann jedes Unternehmen, jeder Verein, sowie Teams 

mit mindestens 5 Teilnehmern. Die schnellsten 5 Läufer dieser Mannschaften werden in Zeitaddition 

Altersklassen übergreifend gewertet. Die Mannschaft mit der besten Gesamtzeit ist Sieger von "5mal5".

Allgemeine Hinweise

Wertungsklassen 5 Km Walking und 5 Km Laufen U12 und älter

10 Km Laufen U16 und älter

2,5 Km Laufen U12, U14, U16

1,5 Km Laufen U8, U10, U12

Wertungslauf im IGL Nachwuchscup

Parkplätze Zusätzliche Parkplätze sind auf dem Schulhof der Grundschule Bösingfeld. Die Zufahrt befindet sich 

an der Ecke Schulstraße/Hummerbrucher Straße.

Umkleiden | Duschen |
Toiletten

Umkleidemöglichkeiten und Duschen befinden sich in der Turnhalle der Grundschule Bösingfeld.

Toiletten gibt es im Rathaus, in der Grundschulturnhalle und am Rathausplatz. 

http://my2.raceresult.com/80194/results?lang=de

Ergebnisse &

Urkunden

Weitere Infos

Wir wünschen allen Teilnehmern und Zuschauern eine 

gute Anreise, viel Erfolg und vor allem viel Spaß!.

TSV Bösingfeld | Üppe Kuhfuß

05262-3278 | ueppe@gmx.net | dewww.tsv-boesingfeld.

Es gilt die Deutsche Leichtathletik-Ordnung.

Rathausplatz Bösingfeld 

Startgebühr

Erwachsene 5€
 

Schüler/innen
 frei

den Start zu holen. In ihrer fröh-
lichen und unbekümmerten Art, 
begeisterte „Mocki“ alle Läu-
fer mit einem professionellen 
Warm-up, lief die Brunnenlauf-
strecke locker flockig als Trai-
ningslauf in einer Zeit, die bisher 
nicht getoppt werden konnte, 
und gab im Anschluss munter 
Interviews und Autogramme.
184 Starter gingen beim Brun-

nenlauf Debút auf die Strecken.
Für’s erste war das ein guter 

Start, doch in den folgenden 
zwei Jahren sanken die Teilneh-
merzahlen auf ein Niveau, das 
zwar für „Provinzläufe“ üblich ist, 
im Orga-Team jedoch zu leich-
tem Frust führte.
Ab 2009 ging es dann bergauf, 

und zwar speziell im Bereich der 
teilnehmenden Schulen.
Gerd Frevert von der Grund-

schule Bösingfeld und Petra 
Zeidler Kipke vom Gymnasium 
Barntrup hatten es sich „auf 
die Fahnen geschrieben“ ihre 
Schüler für’s Laufen zu begeis-
tern. Mit dieser Idee waren sie 
überaus erfolgreich, und so 
wurde unser Brunnenlauf über 
Nacht zum größten nordlippi-
schen Schülerlauf. Bis heute 
ist der große Schüleranteil ein 
Aushängeschild und auch die 
Grundschulen aus Silixen und 
Alverdissen sind traditionell 
stark vertreten.
Auch in der Läuferszene eta-

blierte sich unser Lauf immer 
mehr. Die gute Mischung aus 
hochkarätigen Läufern und 
Hobbyläufern trägt zu seiner 
Beliebtheit bei und so gingen 
in den letzten 5 Jahren durch-
schnittlich über 400 Starter auf 
die Strecken.
War der Brunnenlauf zu Beginn 

einer von vielen Programm-
punkten des Brunnenfestes, so 
ist er seit 2014 zu einer eigen-
ständigen Veranstaltung gewor-
den.
Die Tatsache, dass jede Alters-

klasse vom 2-jährigen Mausjä-
ger bis zum 87-jährigen Walker 
auf seine Kosten kommt, ist si-
cher ein Grund für den Rücken-
wind und die breite Akzeptanz, 
die wir seitens der Extertaler 
Bevölkerung genießen dürfen.

Bestätigt fühle ich mich rückbli-
ckend auch durch zwei beson-
dere Highlights.
2013 bezwang Inger Kühne 

trotz ihrer Mukoviszidose Er-
krankung mit einer transplan-
tierten Lunge die 10 km Strecke 
und im vergangenen Jahr absol-
vierte die an Multipler Sklerose 
erkrankte Beate Milewski die 5 
km Strecke mit ihrem Rollstuhl. 
Sie haben damit sehr eindrucks-
voll gezeigt, dass es jedem 
möglich sein kann, selbst ge-
setzte Ziele zu erreichen.
Obwohl es mir nicht gelungen 

ist, mich mit meinen Grußwor-
ten kurz zu fassen, möchte ich 
mich an dieser Stelle noch bei 
allen bedanken, ohne die die 
Abwicklung unseres Brunnen-
laufes undenkbar wäre. Bei 
den vielen Helfern, die an vie-
len verschiedenen Stellen tätig 
sind, bei den Mitarbeitern des 
Bauhofes, die an ihrem freien 
Tag Schilder und Absperrungen 
auf- und wieder abbauen, dem 
Löschzug Bösingfeld, ohne den 
die allerwichtigste Vorrausset-
zung, nämlich die Sicherheit der 
Läufer, nicht gewährleistet wäre, 
den Sponsoren und Spenden-
gebern und ganz besonders 
auch bei Christian Stahr, der 
stets innovativ im Hintergrund 
tätig ist und den Brunnenlauf 
dabei mit immer neuen Ideen 
vorantreibt.
Nun hoffe ich, dass sich bei 

bestem Wetter eine große An-
zahl Läufer von nah und fern auf 
die Strecken begibt, vielleicht 
sind auch Sie mit dabei und viel-
leicht motivieren Sie kurzfristig 
ihre Familie, Freunde, Arbeits- 
oder Vereinskollegen um als „5 
mal 5 Team“ zu starten ?
Oder aber sie vertreiben sich 

die Zeit bis zur Ankunft ihrer Lie-
ben mit Kaffee, Kuchen, beleg-
ten Brötchen, Bratwurst, Pizza 
u.v.m.
Wie auch immer, der TSV Bö-

singfeld wird dafür sorgen, dass 
Groß und Klein auf ihre Kosten 
kommen !
In diesem Sinne, ich freue mich 

auf Sie . . . 
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Wohlfühl-Oase

Pagenhelle 14 • 32657 Lemgo
Y 05261 255-224 • www.eaule.de

Das Eau-Le. Die Stadtwerke Lemgo machen das für Sie.

Eintauchen ins 32˚C Erlebnis-Außenbecken
z. B. von Whirlliegen massieren lassen

Warmes Fußbad nehmen

Saunieren bei 50˚C – 100˚C

Sauna-Pause in der schwimmBar genießen

Wohltuende Massage

Nahtlos im Saunagarten bräunen

Saunieren bei 50 – 100˚C 

Im Ruhehaus entspannen oder Strandfeeling 
genießen

Salzabrieb im Dampfbad

Im Eau-Le Shop stöbern

So könnte Ihre Auszeit vom 
Alltag im Eau-Le ablaufen:
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Extertal. Die Aktion "Bänke für Bür-
ger - Bürger für Bänke" ist nach wie 
vor eine echte Extertaler Erfolgsge-
schichte. Viele Bürger/innen sind in-
zwischen "Bänker" - sehr zur Freude 
von vielen Extertalern und Gästen, 
die sich beim Einkaufen, bei Spazier-
gängen oder bei Wanderungen gerne 
mal für einen Moment auf einer schö-
nen Bank ausruhen möchten. 
Aber immer noch fristen einige Ru-

hebänke ein trostloses Dasein und 

warten auf liebe Menschen, die sie 
wieder "zum Leben erwecken". Einige 
der schönsten Extertaler Ruhebänke 
befinden sich noch im "Dornröschen-
schlaf" - wie zum Bespiel die Bank 
am Grenzweg in Reine.
Eine "eigene Bank" sein eigen zu 

nennen, bringt allerdings auch ge-
wisse Pflichten mit sich. Nach der 
Renovierung bedarf es der nachhal-
tigen Pflege, damit nicht gleich wie-
der die Brennnesseln durchwachsen 

und eine Nutzung verhindern. Das ist 
auch das Hauptanliegen der Aktion. 
Einige "Bänker" haben das Umfeld 
ihrer Bank mit tollen Ideen gestaltet 
- wie bei der Mondscheinbank an 
der Zollstraße oder die Bank an der 
Hupping Eiche im Strang. Das kommt 
natürlich besonders gut an bei den 
Bankgästen. 
Die Bankrenovierung und -be-

treuung ist eine kreative und aktive 
Freizeitgestaltung, macht Spaß und 

bringt dazu noch viel Anerkennung 
von Extertalern und Gästen, die die 
intakten Bänke (oft mit toller Aussicht) 
sehr zu schätzen wissen.
Möchten Sie auch Bankinhaber wer-

den? Das nötige Holz für die Erneu-
erung von Bänken stellt Marketing 
Extertal e.V. kostenlos zur Verfügung. 
Weitere Informationen bei Marketing 
Extertal e.V., Telefon 05262 - 996824, 
E-Mail: marketing-extertal@t-online.
de

Eine echte Extertaler Erfolgsgeschichte
Immer mehr machen mit: Aktion "Bänke für Bürger - Bürger für Bänke" boomt / Noch einige Bänke zu "vergeben"

Schon seit vielen Jahrzehnten lädt die Bank an der Hupping-Eiche im 
Strang zum Verweilen ein. Nach einigen Jahren des Verfalls ist sie jetzt 
dank Familie Hilkemeier wieder ein echtes Kleinod mit toller Aussicht.

Ein ganz besonderes Schmuckstück haben Lorenz Kiene (17) und Moritz 
Brettle (18) gebaut und im Nordhagen aufgestellt. Diese Bank mit toller 
Aussicht auf die Bösingfelder "Skyline" ist inzwischen sehr beliebt.

Wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten, sagt der Volksmund. Der "Bank-
schatten" in Extertal wird zum Glück immer kleiner. Diese Bank am Bus-
häuschen an der Meierberger Kreuzung liegt noch sehr "im Schatten".

Im Jahr 1992 stellte die Reiner Dorfjugend diese Bänke am Grenzweg auf. 
Leider blieb die Pflege aus und die Sitzgelegenheiten auf dem wunder-
schönen Plätzchen wucherte zu. Wer küsst sie wach?

Bremke/Rott. Die Digitalisierung ist 
in vollem Gange und sorgt derzeit in 
fast allen Lebensbereichen für einen 
tiefgreifenden Wandel. „Gerade für 
den Ländlichen Raum ergeben sich 
dadurch auch große Chancen in Hin-
blick auf Teilhabe und Lebensqualität. 
Denn mit ‚„smarten“ Technologien 
können wir räumliche Grenzen über-
winden und gewährleisten damit, 
dass auch unsere Dörfer nicht den 
Anschluss an die Städte verlieren“, 
weist Landrat Dr. Axel Lehmann auf 
die Vorteile dieses Wandels hin. 
Das Projekt Smart Country Side 

(SCS), gefördert durch die europäi-
sche Union und das Land Nordrhein-
Westfalen, gestaltet diesen Wandel 
mit, um die digitalen Potentiale für 
Dörfer zu nutzen. Zu den lippischen 
Modellorten zählen auch die Exterta-
ler "Bergdörfer" Bremke und Rott. 
Die bereits entstandenen Ideen sol-

len jetzt in den Dorfgemeinschaften 
diskutiert und erste Maßnahmen ab 
2018 umgesetzt werden. Dazu findet 
im Bremker Bürgerhaus am Dienstag, 
17. Oktober um 18.30 Uhr eine Dorf-
konferenz statt, zu der alle "Bergdörf-
ler" willkommen sind. Vorab wurden 

an die Dorfbewohner Fragebögen 
verteilt, in denen sie ihre Einschät-
zung dazu abgeben können, welche 
Strukturen in Bremke/Rott bereits 
vorhanden sind und wo noch Bedarfe 
bestehen. 
„Der Austausch mit den Anwohnern 

ist uns besonders wichtig, da sie die 
Experten vor Ort sind und am besten 
einschätzen können, welche Heraus-
forderungen noch zu meistern und 
welche Aufgaben noch gelöst werden 
müssen“, so Ann-Kathrin Habighorst 
vom Zukunftsbüro des Kreises Lippe.
Aus dem ersten Treffen in Bremke 

sind schon einige Ideen hervorge-
gangen, zum Beispiel die Ausstat-
tung des Dorfgemeinschaftshauses 
mit Ipads und weiteren technischen 
Geräten, um hier Schulungen zur 
Verbesserung der digitalen Kompe-
tenz anzubieten zu können. Auch ein 
"Bürgerportal" wäre denkbar: Wer 
zum Beispiel Hilfe bei der Gartenar-
beit braucht, eine Mitfahrgelegenheit 
sucht oder wissen möchte, welche 
wichtigen Termine im Dorf in nächster 
Zeit anstehen, könnte sich auf einem 
solchen Bürgerportal darüber austau-
schen. 

Große Chancen für den
ländlichen Raum nutzen
"Bergdörfer" laden am 17. Oktober zur "Dorfkonferenz"

Das Bremker Altdorf und die Siedlung Goldener Winkel sollen "digital" 
näher zusammenrücken.

Hackemackweg 24 • Tel. 05262 - 37 90 • www.sport-senke.de

Unser Oktober Highlight!

20% 
auf alle Nike Turnschuhe!

 

 

*ausgenommen bereits 

         
         

  reduzierte Ware
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Mo - Fr 9.00 - 18.00 Uhr • Sa 9.00 - 13.00 Uhr

Mittelstraße 34 • 32699 Extertal-Bösingfeld
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Reduzierung

30 %

Start am
5. Oktober

• Düfte
• Wolle

• Frottee
• Strümpfe

• Kosmetik
• Süßwaren

• Kurzwaren
• Geschenke

• Gesundheit
• Fotodienste

• Lederwaren
• Accessoires

• Tiernahrung
• Körperpflege
• Bilderrahmen
• Drogerieartikel
• Haushaltswaren
• Putzen - Waschen
• Dekorative Kosmetik

-
40 

Nach 40 Jahren schließen Anne 
und Dieter Redeker, Inhaber des 
Drogeriemarkts "Ihr Platz", in der 
Mittelstraße 34. "Das Betreiben eines 
Einzelhandelsgeschäftes im Ortskern 
Extertal macht keinen Sinn mehr, da 
sich die Kaufkraft aus dem Ort verla-
gert hat," meint Dieter Redeker. 
1977 eröffnete Familie Redeker das 

Fachgeschäft in der Mittelstraße 34. 
Der eigene Anspruch war sehr hoch. 
"Wir wollten einen Fachmarkt eröff-
nen, der für die ganze Familie ge-
dacht ist. Günstige Preise und ein ho-
her Qulitätsanspruch bei über 15.000 

Räumungsverkauf ab 5. Oktober

Artikeln war uns genau so wichtig wie 
ein umfangreicher Service, Freund-
lichkeit und Hilfsbereitschaft. Jeder 
hat schließlich einen Anspruch auf 
eine freundliche Begrüßung, eine 
kompetente Beratung und Hilfe bei 
der großen Auswahl," so Anne Re-
deker. In den vierzig Jahren hatte 
Familie Redeker stets kompetente 
und zuverlässige Mitarbeiter. "Wir 
möchten uns für die langjährige Treue 
bei unseren Mitarbeitern bedanken 
und wünschen Ihnen alles Gute für 
die Zukunft!"
Das Ihr Platz Team bedankt sich bei 

allen Kunden für das entgegen-
gebrachte Vertrauen und verab-
schiedet sich mit super Preisen. 
Es lohnt sich, ab dem 5. Oktober 
den Weg in die Mittelstraße 34 zu 
nehmen. 

Inhaber Anne 
und Dieter Re-
deker verab-
schieden sich 
nach vierzig 
Jahren und 
bedanken sich 
bei den treuen 
Kunden für 
das Vertrauen. 

Bösingfeld. Ganz stark sind zur-
zeit die Jugend-Handballer des TSV 
Bösingfeld. Die B- und A- Jugend 
spielen dank überragender Leistun-
gen ein weiteres Jahr in der zweit-
höchsten Handballliga. Die B- und 
A-Jugendlichen haben sich gegen 
Mannschaften aus nahezu ganz 
NRW behauptet und spielen diese 
Saison in der Verbandsliga. Und die 
ist geografisch gesehen sehr groß. 
Bis fast an die holländische Grenze 
muss die A-Jugend fahren, die B-
Jungend nicht ganz soweit - "nur" bis 
kurz vor Osnabrück. 
Für den Bösingfelder Handballnach-

wuchs heißt es nun, jedes Wochen-
ende in der Halle am Hackemack und 
bei Auswärtsspielen alles zu geben, 
um die nötigen Punkte einzufahren. 
Schließlich soll die Klasse gehalten 
werden und vielleicht geht sogar 
noch das letzte Stückchen ganz nach 
oben.
Der große Erfolg der Handballjugend 

fußt vor allem auf den sehr engagier-
ten Trainer-Teams, denen es immer 
wieder gelingt, die vielen jungen 
Handballtalente zu Höchstleistungen 
zu motivieren - und ebenso wichtig: 
Durch gezielte Werbeaktionen stän-
dig neue Talente an den Spielbetrieb 
heranzuführen. 
Und was motiviert die jungen Trai-

ner/innen zu ihrem herausragenden 
Engagement? Timon (20) und Paul 
(20) bringen es auf den Punkt: Die 
großartige Kameradschaft im Trai-
nerstab und in den Teams, die Iden-
tifikation mit einem großen aktiven 
Verein, die Freude, mit Kindern und 
Jugendlichen zu arbeiten und nicht 
zuletzt das Bestreben, diesen eine 
Perspektive zu bieten.

Drei Trainer kümmern sich um jede 
Mannschaft, trainiert wird zwei- bis 
viermal in der Woche. Dazu kommt 
dann noch der Zeitaufwand für die 
Fahrten zu den Auswärtsspielen. 
Ohne die tatkräftige Unterstützung 
von engagierten Eltern und Ehren-
amtlichen (Zeitnehmer, Schieds-
richter usw.) wäre das alles nicht zu 
leisten. 
Der große Erfolg der Nachwuchs-

TSV Bösingfeld will "zurück in die 1980er"
Dank eines engagierten Trainerteams: Jugendhandballer auf Erfolgswelle / Schiedsrichter/innen dringend gesucht

arbeit soll natürlich auch Früchte im 
Seniorenbereich tragen. Die Verant-
wortlichen hoffen, dass die Jugend-
handballer im Extertal und im TSV 
bleiben und sich mit der Zeit auch 
im Seniorenbereich integrieren. Die 
Vision aller Beteiligten ist, dass der 
TSV Bösingfeld in absehbarer Zeit an 
die alten Landesligazeiten der 1980er 
Jahre anknüpfen kann.
Wichtig für den Verein sind auch die 

2. Mannschaften, die in der Kreisliga 
und Kreisklasse spielen. 
Neu-Einsteiger, die Lust haben, den 

Handballsport auszuprobieren und 
sich dafür begeistern sind jederzeit 
herzlich willkommen. Ob ganz klein 
bei den Miniminis (ab 4 Jahren), in 
der A-Jugend (17-18 Jahre) oder 
irgendwo im Alter dazwischen: Der 
TSV Bösingfeld bietet Handball für 
jedes Alter - sowohl für Mädchen und 
Jungen. Einfach mal (kostenlos) rein-
schnuppern!
Bei allem Erfolg haben die TSV-

Handballer auch einige Probleme. So 
gibt es leider zu wenig Hallenzeiten 
in der Großraum-Turnhalle für alle 
Mannschaften. Und Schiedsrichter/
innen sind wie bei vielen anderen 
Vereinen Mangelware. Sollte jemand 
Interesse haben, sich auf Basis des 
bezahlten Ehrenamts zum Schieds-
richter ausbilden zu lassen, wären 
die Handballer sehr glücklich. Für die 
vielen Nachwuchsmannschaften und 
die Jugendarbeit verlangt der Ver-
band auch viele aktive Schiedsrichter. 
Sollte es nicht gelingen, in naher Zu-
kunft Schiedsrichter zu finden, muss 
der TSV mit Sanktionen rechnen. 
Ganz wichtig ist natürlich die Unter-

stützung durch Zuschauer bei den 
Heimspielen. Die Stimmung auf der 
Tribüne der Großturnhalle kann sich 
fast schon mit dem TBV Lemgo mes-
sen. 
Für Speis und Trank ist immer ge-

sorgt. Da kann frau/man schnell 
zum echten Handballfan werden. 
Die nächsten Spiele: A1-Jugend am 
Samstag, 7. Oktober, 15.45 Uhr, B-
Jugend am Sonntag, 15. Oktober, 
15.30 Uhr.
Infos: www.handball-boesingfeld.de
 

Erfolgsverwöhnt: Der Jugendtrainerstab des TSV Bösingfeld mit Hand-
balljugendwart Christoph Kehmeier (vorn rechts).

Auf Erfolgswelle: Die Handballjugend des TSV Bösingfeld.

Bösingfeld. Das Friedrich-Winter-
Haus hat sich Bewegungsangebote 
auf die Fahne geschrieben. So findet 
zur Sturzprophylaxe seit über 20 Jah-
ren Sitzgymnastik nach Musik statt. 
Seit zehn Jahren wird dieses Ange-
bot durch Funktionstraining/Kraft-und 
Balancetraining (Reha-Sport) ergänzt 
- durchgeführt von Trainern des TSV 
Bösingfeld. 
Nun stellt sich der Sport dem demo-

grafischen Wandel und dem Auftrag, 
den Menschen Bewegungsaktivitäten 
bis ins hohe Alter zu ermöglichen. 
Bewegung, Spiel und Sport im Alter 
tragen zur körperlichen und geistigen 

Fitness, Lebensfreude, Lebensqua-
lität und sozialen Kontakten bei. Ins-
besondere Hochbetagte und Pflege-
bedürftige profitieren wesentlich von 
gezielten Bewegungsprogrammen. 
Mit dem neu gestarteten Modellpro-

jekt „Bewegende Alteneinrichtungen“ 

geht der Landessportbund NRW nun 
in die Phase der Umsetzung. Ziel ist 
der Aufbau von Bewegungsangebo-
ten für ältere und pflegebedürftige 
Menschen durch Kooperation von 
Senioreneinrichtungen und Sport-
einrichtungen, gefördert vom Minis-

Neue Bewegungsprogramme für Senioren
Erfolgreiche Zusammenarbeit: Friedrich-Winter-Haus und TSV Bösingfeld sorgen für Fitness und Lebensfreude

terium für Gesundheit. So ist eine 
Zusammenarbeit zwischen TSV und 
Friedrich-Winter-Haus entstanden. 
Neben zwei Funktionstrainingsange-
boten (Reha-Sport) bietet die Senio-
reneinrichtung nun einen Yoga-Kurs 
(Leitung Cord Brüggemann), Sitztanz 
mit Petra Fischer und „Bewegt ins Al-
ter“, (Leitung Janina Klose) an. 
„Unser Ziel", so Gaby Schnittger 

(Soziale Betreuung), „Bewohnerin-
nen und Bewohner regelmäßig in 
vielfältige Bewegungsangebote ein-
zubinden und zu fördern, geht voll auf 
und wird mit großer Freude und Elan 
angenommen".

Cord Brüggemann Petra FischerJanina Klose
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Ihr Plus
für brilliante
Unterhaltung

TECHNIPLUS ISIO 47

Ihr TechniSat Fachhändler berät Sie gerne:

UVP 999,- €
Mehr Infos unter 
www.technisat.de/garantie
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32699 Extertal, Bachweg 1, Telefon 05262 1643 
Fax 05262 56328, www.fernseh-frevert.de

Frevert

  

zur Analogabschaltung
April

30.

49
59

c 

  

Wechseln Sie jetzt 
zu DigitalSat. 
Programmvielfalt zum fairen Preis mit 
den TechniSat DigitalSat-Antennen.

 TechniSat 
DigiDish 33 

   Hochwertige 33 cm 
kleine DigitalSat-
Antenne, enorm 
leistungsstark und 
extrem platzsparend.   UVP ab 55,99 € 

zur Analogabschaltung

Wechseln Sie jetzt 
zu DigitalSat. 
Programmvielfalt zum fairen Preis mit 
den TechniSat DigitalSat-Antennen.

TechniSat 

Endspurt

www.technisat.de

Jetzt bei Ihrem TechniSat-Fachhändler vor Ort:

monatlich ab 

26,70 € 
(Leasing 60 Monate)

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

 Inhalationsgeräte

 Inkontinenzberatung

 Kompressionsstrümpfe
®

 Milchpumpenverleih (Medela )

Ihre�Gesundheit�‒�unser�Ziel
 Schüßler-Salze

 homöopathische Hausapotheke 

 homöopathische Reiseapotheke

 Nahrungsergänzung für Ihr Haustier

www.apotheke-in-almena.com

Ihr Café im alten Bahnhof

• Hausgemachte Torten 
  und Kuchen
• Vielfältiges Frühstück
• Herzhafte Kleinigkeiten

32699 Extertal • Hauptstraße 1 • Tel. 05754 - 926992

Bitte beachten 

Sie unsere

Winteröffnungszeiten!

Almena. Der Heimat- und Kulturver-
ein Almena – Mitglied im Lippischen 
Heimatbund – veranstaltet auch 2017 
wieder den Herbstmarkt rund um das 
Dorfgemeinschaftshaus in Almena. 
Im vergangenen Jahr hatte der Ver-

einsvorstand um den Vorsitzenden 
Dennis Brandt ein neues Konzept für 
den traditionellen Markt kreiert. Der 
Markt wurde komplett mittelalterlich 
ausgerichtet und sollte so zusätzliche 
Besucher, aber auch Anbieter anlo-
cken. Das Konzept ging auf und der 
erste „Mittelalter“-Herbstmarkt in Al-
mena wurde ein Erfolg. 
Neben zahlreichen Anbietern mittel-

alterlicher Gebrauchsgegenstände, 
machten auch die alteingesessenen 
Anbieter mit und änderten ihr Aus-
sehen und das ihrer Verkaufsstände. 
Auch die örtlichen Vereine trugen maß-

geblich zur guten stimmungsvollen 
Atmosphäre bei. Nicht zuletzt die ex-
tra engagierte Mittelalter-Musik- und 
Gauklergruppe Emscherflute brachte 
mit ihrem kleinen Lager und der Mu-
sik das Mittelalter nach Almena. 
Es gab durchweg positive Reaktio-

nen und deshalb folgt am Samstag, 
14. Oktober ab 14 Uhr eine Neuauf-
lage des Mittelalter-Herbstmarktes 
in Almena rund um das Dorfge-
meinschaftshaus. Auch die Grup-
pe Emscherflute aus Dortmund ist 
wieder gerne mit dabei. Wer selber 
Waren anbieten möchte, oder etwas 
zum Gelingen des Festes beitragen 
möchte, ist herzlich eingeladen sich 
zu beteiligen. Weitere Informationen 
beim Heimat- und Kulturverein Alme-
na, Ilse Schultz, 05262-4474 oder per 
Mail an info@almena.de

Das Mittelalter kommt wieder nach Almena 
Herbstmarkt rund ums Dorfgemeinschaftshaus am Samstag, 14. Oktober / Interessierte Aussteller bitte melden!

Mittelaltermarkt 2016: Wikinger Michel hatte was gegen Drachen. 

Rosenblütenfest
auf demRosenberg inAlmena

07.10.2017 17 UhrabSamstag

Almena. Leider musste das für den 12. 
August geplante Rosenblütenfest, auf dem 
Rosenberg wie viele andere Veranstaltun-
gen auch, kurzfristig wegen des Dauerre-
gens abgesagt werden. Da aber seitens 
der Händlergemeinschaft "Extertal starke 
Mitte" viele Vorbereitungen getroffen wur-
den, wird das Fest am Samstag, 7. Oktober 
nachgeholt. Um 17 Uhr startet das schon 
angekündigte Programm für Jung und Alt. 
Neben einer Vielzahl kulinarischer Genüsse 
wie Pickert, griechischer Vorspeisen, Sala-
ten, Muffins, Broten usw. darf natürlich auch 
die Hannover'sche Bratwurst nicht fehlen. 
Bei kühlen Temperaturen wird der Rosen-
berg "eingeheizt". Nicht nur musikalisch 
vom Duo "Wir" und Hits vom Plattenteller, 
sondern auch durch Gasstrahlern und wär-
menden Feuerschalen. Eine Suppe und 
Cocktails bzw. wärmende Getränke werden 
dazu beitragen. Ab 19 Uhr bringt Zauberer 
Charly die Besucher zum Staunen. Auch für 
Kinder wird einiges geboten. Sie können 
sich schminken lassen, von einer Vorleserin 
in ein fremdes Land entführen lassen und 
malen und basteln.

Mit vereinten Kräften wurde 
der Rosenberg wieder schön.

UVP 999,-

€ 

€

Laßbruch. Lange Tradition hat das 
Laternesingen in Laßbruch - Jahr 
für Jahr ein Ereignis für die Dorfkin-
der. Die Dorfgemeinschaft möchte 
nun gemeinsam mit den anderen 
örtlichen Vereinen mehr aus dieser 
Veranstaltung machen. Am Sams-
tag, 25. November findet das erste 
Laßbrucher Laternenfest mit Markt 
im und am Dorfgemeinschaftshaus 
statt. Seit einigen Wochen basteln die 
Akteure aus den Vereinen am Pro-
gramm - und haben viele tolle Ideen 
eingebracht und umgesetzt. 
Das Fest startet um 15 Uhr mit 

Kaffee und Kuchen im Dorfgemein-
schaftshaus - ein Angebot, das ins-
besondere die älteren Laßbrucher/
innen freuen dürfte. Im Anschluss 
wird der Weihnachtsbaum im Park 
von den "Löschexen" (Extertaler Kin-
derfeuerwehr) gemeinsam mit den 
Laßbrucher Kindern geschmückt. 
Der Laternenumzug mit allen Kindern 
startet bei Einbruch der Dunkelheit. 
Die teilnehmenden Kinder werden 

wie gewohnt mit einem Geschenk-
tütchen "belohnt". Soweit das tradi-
tionelle Programm, dass bislang mit 
einem kleinen gemütlichen Beisam-
mensein ausklang.
Nun wird die Veranstaltung deutlich 

aufgewertet. Rund um das Dorfge-
meinschaftshaus findet ein vorweih-
nachtlicher Markt statt. Schon viele 
Standbetreiber haben sich dazu ange-
meldet - weitere sind sehr willkommen. 
Standgeld wird nicht erhoben. 

Ein kulinarischer Pavillon wartet mit 
rustikalen Genüssen auf, heiße und 
kalte Getränke sind natürlich auch im 
Angebot. Die angemeldeten Stände 
warten mit einem vielfältigen Angebot 
auf. Von Weihnachtsbaumschmuck 
und Filzpuschen, über Grußkarten, 
Modeschmuck und Holzschnitzereien 
bis hin zu Frühstücksbrettchen und 
den berühmten Keksen und Marme-
laden von Tante Gisi reicht die Pa-
lette. Der Freibadverein verkauft an 
seinem Stand Saisonkarten mit zehn 
Prozent Nachlass und der Streichel-
zoo mit Esel, Pony und Schafen ist 
ganz bestimmt ein Highlight für die 
Kids. Musikalisch wird das Fest vom 
Posaunenchor Silixen und vom Duo 
"Wir" unterstützt. 
Laßbruch ist also am 25. November 

eine "(Familien-)Reise" wert. Die Laß-
brucher freuen sich auf viele Gäste. 
Wer noch einen Stand anmelden 
möchte: Infos beim Vorsitzenden der 
Dorfgemeinschaft Dirk Hermann un-
ter 0170 8354758.

Markt rund ums Dorfgemeinschaftshaus
Laßbrucher Laternenfest wird deutlich "größer" / Mit vielen Ständen, tollen Angeboten, Streichelzoo und Musik

Der Laternenumzug ist ein alljährlicher Höhepunkt für die Kinder.

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

o

Steuererklärung?
Wir machen das.

aus bietet sie Sprechzeiten mittwochs 
von 9.30 bis 12 Uhr sowie donners-
tags von 9 bis 13 Uhr und 16 bis 
18.30 Uhr an. Bei der Terminvergabe 
richtet sich die Fachfrau für Steuer-
erklärungen in erster Linie nach den 
Wünschen Ihrer Mitglieder, da viele 
Arbeitnehmer im Schichtdienst arbei-
ten oder erst abends Zeit finden, Ihre 
persönlichen Unterlagen abzugeben.

Aktuelles Aktuelles

Bösingfeld. Die Beratungsstelle 
Extertal des Lohnsteuerhilfevereins 
"Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V." 
(VLH), unter der Leitung von Astrid 
Wendel, befindet sich seit dem 1. Au-
gust in neuen Räumen in Bösingfeld, 
Hummerbrucher Straße 5.
Zum Leistungsangebot des größten 

Lohnsteuerhilfevereins Deutsch-
lands gehört im Rahmen einer Mit-
gliedschaft die professionelle und 
persönliche Beratung zu allen Ein-
kommensteuerfragen. Rentner und 
Arbeitnehmer, Vermieter und Beam-
te - eine Mitgliedschaft bei der VLH 
lohnt sich auf jeden Fall.
Ganzjährig bietet Astrid Wendel 

Beratung in allen Steuerfragen zu 
einem günstigen Beitrag an, der an 
das Einkommen gekoppelt ist. Wer 
wenig verdient, zahlt auch nur einen 
geringen Jahresbeitrag. Ab 39 Euro 
sind die Mitglieder dabei. Um indivi-
duelle Steuervorteile ausschöpfen 
zu können, nimmt sich Astrid Wendel 
viel Zeit für Beratungsgespräche, die 
jetzt in der neuen Umgebung noch 
angenehmer verlaufen. Die neue 

Beratungsstelle liegt zentral, inmitten 
des Ortskerns und Parkplätze ste-
hen hinter dem Geschäftshaus zur 
Verfügung. Das neue Büro gewährt 
barrierefreien Zugang. Mitglieder, 
die aufgrund von Krankheit oder Al-
ter trotzdem nicht in der Lage sind, 
ins Büro zu kommen, müssen auch 
weiterhin nicht auf einen Hausbesuch 
verzichten. - ein Service, der für Ast-

rid Wendel selbstverständlich ist!
Für fachliche Kompetenz sorgen ne-

ben der 20-jährigen Berufserfahrung 
die regelmäßigen Schulungen und 
Lehrgänge sowie Qualitätszertifika-
te, die regelmäßig erneuert werden 
müssen.
Interessierten steht Astrid Wendel 

unter der Telefonnummer 05262 - 
9956160 zur Verfügung. Darüber hin-

Guter Rat muss nicht teuer sein
Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V. seit 1. August in neuen Räumen

Astrid Wendel berät sie gerne.

Tel.: 05262 - 99 56 160 • email: Astrid.Wendel@vlh.deAstrid Wendel • Hummerbrucher Str. 5 • 32699 Extertal
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Steuererklärung?
Wir machen das.

 Extertal/Rinteln. Sie war die erste 
Ihrer Art und hat bis heute nichts von 
ihrer Faszination verloren: Die Draisi-
nentour durchs schöne Extertal. Et-
was Kondition, eine gute Portion Mus-
kelkraft und Freude an der Bewegung 
sind die wichtigsten Voraussetzungen 
für diese Lustreise der besonderen 
Art. Am besten lässt sich das Rad 
auf Schienen mit vier 
Leuten bewegen - also 
ein idealer Ausflugstipp 
für befreundete Paare, 
Familien oder Gruppen. 
Für alle, die "Unterstüt-

zung" bei der Fahrt wün-
schen, ist die E-Draisine 
bestens geeignet. Und 
für Rollstuhlfahrer steht 
eine extra Rolli-Draisine 
bereit. Die kann über 
Handbetrieb in Bewegung gesetzt 
werden. 
Beliebt sind die verschiedenen Son-

derfahrten. Zwei werden in diesem 
Jahr noch angeboten: Eine Hallo-
weenfahrt am Dienstag, 31. Oktober. 
Nach Rückkehr auf dem Draisinen-
Bahnhof erwartet die Teilnehmer 

Mit Kürbissüppchen und Grünkohlessen
eine Kürbissuppe zum Aufwärmen. 
Verbindliche Anmeldung bis zum 23. 
Oktober, Kosten pro Person 18 Euro.
Am 1. November geht's auf Grün-

kohlfahrt. Gestartet wird in Rinteln 
von 9 bis 11 Uhr. In Bösingfeld wer-
den um 13 Uhr alle Teilnehmer mit 
dem Bus um 13 Uhr zum Grünkohl-
essen im Restaurant „Zum Grünen 

Tal“ abgeholt. Nach 
der Stärkung werden 
die Draisinenfahrer 
wieder mit dem Bus 
zu den Draisinen ge-
bracht. Gemütlich geht 
es zurück nach Rinteln 
zum Draisinen-Bahn-
hof. Verbindliche An-
meldung bis zum 23. 
Oktober, Kosten pro 
Person: 23,50 Euro.

Das eine Draisinenfahrt ganz viel 
Spaß macht, bestätigen die Extertaler 
Musikanten gern. Die waren im Som-
mer "on tour" und zeigten sich ganz 
begeistert vom "Erlebnis Draisine": 
"Ein sehr schöner, ereignisreicher 
Tag, der uns noch lange in Erinne-
rung bleiben wird!" Der begann um 

Ganz viel Spaß hatten die Extertaler Musikanten auf der Draisine.

Ein besonderes Vergnügen zur Herbstzeit: Sonderfahrten auf der Draisine / Extertaler Musikanten ganz begeistert 

9.30 Uhr auf dem Draisinenbahnhof 
in Exten, wo die Draisinen schon 
bereit standen. Nach einer kurzen 
Einweisung ging's los: Voran die 
"Grillmannschaft" mit E-Motor-Hilfe, 
dann die anderen Teilnehmer per Pe-
dale und voller Muskelkraft. Das war 

ein Spaß! Bis zum Wanderparkplatz 
am Gut Rickbruch führte die Fahrt. 
Dort wartete das "Grillteam" mit den 
vorbereiteten Speisen und gekühlten 
Getränken und bei herrlichem Wetter 
vergingen die gemeinsamen Stunden 
bis zur Rückkehr wie im Fluge. 

Nalhof. Wie lässt sich 
eine ländlich gelegene 
Sportstätte für fast 500 Ver-
einsmitglieder und deren 
Gäste optimal mit Energie 
versorgen? Der Fußball 
Club Oberes Extertal, FCO 
Extertal, setzt seit über 25 
Jahren auf das Flüssiggas 
der Stadtwerke Lemgo. Die 
flexible Energie aus dem 
Tank sorgt im Sporthaus in 
Nalhof für wohlige Wärme 
und warmes Wasser nach 
anstrengenden Trainings-
einheiten und Spielen.
Mitten in Extertal, in Nal-

hof, liegt der Sportplatz des 
FCO Extertal. Drei Herren-, 
eine Damen- und acht Ju-
gendmannschaften kicken hier auf 
dem satten Grün – dabei kann allein 
der Jugendbereich stolz auf 200 Mit-
glieder blicken. 
Im Sporthaus finden die Sportle-

rinnen und Sportler alles, was das 
Leben rund ums Trainieren und 
Spielen angenehm macht: Versamm-
lungsraum, Umkleidekabinen und 

Umweltschonende Wärme für Ballkünstler
Gut für Sportler und Umwelt: Stadtwerke Lemgo versorgen Sportstätte in Nalhof seit 26 Jahren mit Flüssiggas

Duschen gehören dazu. Für die richti-
gen Raumtemperaturen und warmes 
Wasser sorgt dort die umweltscho-
nende Flüssiggas-Versorgung der 
Stadtwerke Lemgo.
 „Hier liegen keine Erdgasleitungen 

in der Nähe, über die eine Versorgung 
möglich wäre“, erklärt der 1. Vorsit-
zende Alfred Arndt. „Doch mit unse-

rem 2.700 Liter fassenden Flüssig-
gastank sind wir bestens aufgestellt 
– und schonen die Umwelt. Denn das 
Flüssiggas weist so hervorragende 
ökologische Werte auf, dass es selbst 
in Natur- und Wasserschutzgebieten 
zum Einsatz kommen darf.“ 
Außerdem weiß Alfred Arndt den 

persönlichen Service der Stadtwer-

ke Lemgo zu schätzen: 
Verändern sich Preise oder 
technische Regelwerke, in-
formiert ihn Veronika Kaatze 
vom Flüssiggas-Vertrieb so-
fort. Und sollte sich der Tank 
langsam leeren, bleiben die 
Lemgoer Stadtwerke am 
Ball und sorgen zuverlässig 
für Nachschub. Auch die 
notwendigen Wartungen 
und Überprüfungen des 
FlüssiggasTanks übernimmt 
das Stadtwerke-Team. 
„Fairness, Verlässlichkeit, 

Loyalität und Hilfsbereit-
schaft – das sind Werte, 
die in unserem lebendigen 
Vereinsleben zählen“, so 
Alfred Arndt. „Aber Fairplay 

erleben wir auch jederzeit im Zu-
sammenspiel mit den Stadtwerken 
Lemgo. Und so werden wir diese gute 
Zusammenarbeit sicher noch lange 
fortsetzen.“ 
Weitere Informationen zu Flüssiggas 

bei den Stadtwerken Lemgo, Veroni-
ka Kaatze, Telefon 05261 - 255124, 
e-Mail kaatze@stadtwerke-lemgo.de

Gute Zusammenarbeit zum Wohle von Umwelt und Verein: FCO-Vorsitzender Alfred Arndt 
und Veronika Kaatze von den Stadtwerken Lemgo.

Praxis für 
Krankengymnastik, 

Massagen, Osteopathie, 
Rehasport & Gesundheitskurse

Mittelstraße 80
32699 Extertal

Tel.: 05262/996344
oder 0179/8318039
Fax: 05262-9962268

mail: ric-physio@t-online.de

Ricarda Kuhfuß 
und Team

Praxis Physiobalance
Praxis Physiobalance

Praxis für 
Krankengymnastik, 

Massagen, Osteopathie, 
Rehasport & Gesundheitskurse

Mittelstraße 80
32699 Extertal

Tel.: 05262 / 99 63 44
oder 0179 / 83 18 039
Fax: 05262 / 99 622 68

Mail: ric-physio@t-online.de

Ricarda Kuhfuß 
und Team

Neues aus der Praxis Physiobalance
Mit Physiotherapie sind schon viele in Be-

rührung gekommen. Ob Verspannungen 

durch sitzende Tätigkeiten oder Verletzungen 

nach Unfällen - in allen Fällen geht es um 

die Wiederherstellung der Bewegungs- und 

Funktionsfähigkeit. Besonders im Bereich der 

Sportverletzungen kann das neu erworbene 

Laufband den Heilungsprozess positiv un-

terstützen und beschleunigen. Auch in der 

Neurologie und Orthopädie wird das Thera-

piegerät zur Unterstützung eingesetzt. 

Durch gezielte Ganganalyse und Anleitung 

durch einen Therapeuten kann das Gangbild 

verbessert oder das selbstständige Gehen 

erhalten werden. 

Aber auch in den zahlreichen Fitnessgrup-

pen wird es sicherlich zur Anwendung kom-

men, um effizient Ausdauer und Kraft zu trai-

nieren. 

Das Team freut sich auf viele Patienten und 

Sportler, für die das neue Gerät zur Verfü-

gung steht.

Mit gezielter Therapie Gangbild verbessern
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Über 30 Jahre die Kanzlei Ihres Vertrauens

Mittelstr. 12, 32699 Extertal | 05262 1015
info@polduwe-bajohr.de | www.polduwe-bajohr.de

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

Henschel-Ramm
Friseurmeisterin

Am Bahnhof 2
32699 Extertal

Tel.:05262 - 33 09

Salon HeikeSalon Heike
Für alle Angelegenheiten...

Sven 

 

Handwerkerservice                                                                            
Wendel

            www.DerWendel.de

Am Buchenbusch 3               
32699 Extertal                       
Tel. 05262 99 40 668
mobil 0157  859 82 663

•
•
•
•
•
•

 Reparaturen aller Art
 Montagearbeiten
 Innenausbau & Trockenbau
 Holzbau
 Holzfassaden & Terassen
 Gartenarbeiten

DER 
  

      

WENDEL
MACHT DAS!

Ihr Meister für 
          drinnen & draußen

Ernährungsberatung Lisa Huxol
 Diätassistentin, Ernährungsberaterin/DGE 

Praxisadressen: Bruchweg 3, Therapiezentrum Extertal 
                            Jägerpfad 39, Hameln
Termine:             nach Vereinbarung

Mobil: 0171 - 6224252
E-Mail: info@lisa-huxol.de
Homepage: www.lisa-huxol.de
 
                        

Einzelberatung: Bei mir bekommen Sie eine individuell auf Sie 
zugeschnittene Ernährungsberatung. Unter Berücksichtigung Ihrer 
Essgewohnheiten, Lebenssituation und Ihrer persönlichen Ziele. 
Über Ablauf, Inhalt sowie Kosten und Kostenerstattung informiere 
ich sie gern.

Präventive +
Medizinische

Gruppenangebot: AOK-Kochwerkstatt für Jungen und Mädchen 
von 8-14 Jahre. Der Kurs ist kostenfrei, Lebensmittelkosten 10 €. 
Anmeldung bei der AOK Nordwest, 05231- 7603109. 

. Wo: Kirchengemeinde SilixenDo. 19.10.2017 von 16 -19 Uhr

Laßbruch. In Kürze ist 
es soweit, dann kommt 
wieder Leben in den 
stattlichen Krusenhof 
an der Laßbrucher 
Straße. Hier wird in we-
nigen Wochen das „Se-
minarhaus Krusenhof“ 
seine Pforten öffnen. 
Inmitten einer schöner 
Landschaft bietet das 
ansehnliche Gebäude 
ausreichend Raum für 
Seminare, Veranstal-
tungen und Ferien. Um 
1900 wurde der große 
Bauernhof mit Tenne, 
Remise, Ställen und ei-
ner Leibzucht errichtet. 
Die Außenwände des 
Haupthauses sind aus 
Sandstein, während 
im Innenbereich der 
großen Deele mächti-
ge Fachwerkkonstruktionen vorherr-
schen. Wirkt der Hof von außen noch 
wie ein altes Bauernhaus, so domi-
nieren im Inneren inzwischen Mo-
dernität und Großzügigkeit. Zwischen 
2006 und 2017 ließ eine Eigentü-
mergemeinschaft den Krusenhof 
umfangreich sanieren. Dabei wurden 
alle Gebäudeteile komplett moderni-
siert, Wohnungen eingebaut und ge-
diegene Räumlichkeiten geschaffen. 
Sämtliche technische Ausstattungen 
befinden sich nun auf dem neuesten 
Stand. Anfang des Jahres wurde das 
Anwesen schließlich veräußert. Käu-

fer ist die Familie Winiger und Gisela 
Beuse aus Hannover. Philip und Ma-
ren Beuse werden das „Seminarhaus 
Krusenhof“ zukünftig betreiben. 
Am Nordrand des Lipperlandes ge-

legen, trifft im Krusenhof Tradition 
auf Weiterentwicklung, Beständigkeit 
auf Kreativität, Aktivität auf Ruhe und 
Entspannung. Das Seminarhaus soll 
zugleich ein Ort der Bewegung, der 
Stille und der besonderen Momente 
werden. Die Atmosphäre dieser Stätte 
kann all dies bieten. Großzügige Se-
minarräume, hochwertige Wohnberei-
che und Gemeinschaftsräume sowie 

gutes Essen sollen künftig zum geis-
tigen und körperlichen Wohlbefinden 
beitragen. 
Die Betreiber haben mit dem Ge-

bäude ein Ambiente geschaffen, das 
größeren Anlässen einen würdigen 
Rahmen gibt. Es eignet sich sowohl 
als Bildungsstätte als auch für Feste 
wie Hochzeiten, Jubiläen oder runde 
Geburtstage. „Besondere Feste brau-
chen besondere Orte“, weiß Philip 
Beuse. Die Möglichkeiten zur Gestal-
tung von Festlichkeiten oder Semina-
ren sind hier sehr vielfältig. Mit seinen 
950 Quadratmeter Wohn- und Nutz-

fläche sowie einem 5.500 
Quadratmeter großen 
Grundstück verfügt der 
Krusenhof über ausrei-
chend Platz. „Ob in den 
zwei großen und hellen 
Seminarräumen oder in 
der Halle mit Kamin und 
Bar, ob auf der Terrasse 
oder im Garten, hier ist 
viel Platz für verschiede-
ne Veranstaltungen.“ Ne-
ben dem Kaminzimmer 
und mehreren Sitzecken 
gibt es ergänzend noch 
einen Essbereich. Dieser 
bietet mit angeschlosse-
ner Gemeinschaftsküche 
Raum für gemütliche Zu-
sammenkünfte oder um 
als Gruppe gemeinsam 
zu kochen. „Auf Wunsch 
sorgt ein Haus-Caterer 
für ein entsprechendes 

Speiseangebot.“
Vom Seminar- und dem Gemein-

schaftsbereich abgetrennt, befinden 
sich die hochwertig eingerichteten 
Wohnungen und bieten so eine 
Rückzugsmöglichkeit. „Es stehen hier 
mehrere großzügige Ferienwohnun-
gen mit Küche, Wohnzimmer und ein 
bis drei Schlafzimmer zur Verfügung.“ 
Jede einzelne Wohnung ist voll aus-
gestattet - ideale Räumlichkeiten, um 
einen erholsamen Urlaub zu verbrin-
gen.
„Die Inneneinrichtung wurde mit viel 

Liebe zum Detail gestaltet. Es wur-

den beispielsweise 
alte Steinwände oder 
Holzbalken freigelegt, 
schaffen dadurch ei-
nen direkten Bezug 
zur Historie des Hau-
ses und vermitteln ein 
tiefes Wohlbehagen.“ 
So bietet der Krusen-
hof individuelle Mög-
lichkeiten für Ferien 
und Übernachtungen. 
„Der Krusenhof soll 
Menschen einen Ort 
bieten, um zu den-
ken, zu diskutieren 
und zu reflektieren, 
aber auch um zu 
feiern oder zu ent-
spannen.“ Durch das Zusammenspiel 
der geräumigen und funktionalen Se-
minarräume mit der langen Tradition 
dieses Hauses entsteht eine Atmo-
sphäre, in der Entscheidungen reifen 
und Entwicklungen befördert werden 
können. 
Demnächst werden noch einige ab-

schließende Umbaumaßnahmen vor-
genommen. Nach dem Sommer soll 
es dann mit der Vermietung offiziell 
losgehen. „Ansprechpartnerin vor Ort 
ist Hanna Wehfer, die die Hausleitung 
übernommen hat. Sie kommt aus 
Laßbruch und ist die ideale Beset-
zung für diese Aufgabe.“
Philip Beuse hingegen stammt aus 

Hannover, wo er auch wohnt und als 
Diplom-Psychologe arbeitet. Nach 
einer kaufmännischen Berufsausbil-
dung und einem Studium der Psy-
chologie an der Universität Bremen 
bildete er sich zum systemischen 
Berater und Supervisor weiter. Zu-
nächst war er in einer Tagesklinik für 
Psychosomatik, Psychotherapie und 
Sucht angestellt. Inzwischen ist Beu-
se freiberuflich tätig. 
„Daneben bin ich seit 2009 Ge-

schäftsführer und inzwischen Inhaber 
des »praxis institut nord« in Hannover. 
Gemeinsam mit meinem Vater, Wini-
ger Beuse, leite ich heute das Institut. 
Er hat es 1989 mitgegründet. Damals 
zählte es zu den ersten systemischen 
Fort- und Weiterbildungsinstituten 
in Deutschland und ist nunmehr seit 

vielen Jahren an mehreren Standor-
ten fest etabliert.“ Das Unternehmen 
führt Programme in Arbeitsbereichen 
wie Sozialarbeit, Pädagogik oder Be-
ratung durch. Außerdem bildet es für 
Einzel-, Paar- und Familientherapie 
aus. Systemische Supervision, Coa-
ching und Organisationsberatung ge-
hören ebenso dazu wie Ausbildungen 
für Kinder- und Jugendtherapie. 
„Wir haben zwar in Hannover das 

»Seminarhaus Kronenstraße«, aber 
uns fehlte bisher noch ein passendes 
Seminargebäude außerhalb im Grü-
nen. Statt ein neues Haus zu errich-
ten, erwuchs die Idee, ein bereits be-
stehendes und entsprechend schön 
gelegenes Anwesen im weiteren 
Umfeld zu suchen“, erzählt Beuse. So 
fand sich der Krusenhof in Laßbruch. 
Dies zeigt, dass Extertal gar nicht so 

Der Krusenhof in Laßbruch: Vom Bauernhof zum Seminarhaus.            Text und Fotos: Wulf Daneyko/privat

Philip Beuse persönlich
Alter: 40 Jahre
Beruf: Diplom-Psychologe, Ge-
schäftsführer „praxis institut nord“
Familienstand: verheiratet 
Kinder: zwei Töchter
Hobby: sportbegeistert

abgelegen liegt, 
wie man oft meint. 
„Selbst eine Groß-
stadt wie Han-
nover ist nur 70 
Kilometer entfernt 
und über die nahe 
Autobahnanbin-
dung schnell zu 
erreichen. Auch 
Bielefeld ist mit 50 
Kilometer und Os-
nabrück mit 80 Ki-
lometer nicht weit 
weg“, stellt er fest.
Die Philosophie 

des „Systemi-
schen Ansatzes“, 
nach dem Beuse 

arbeitet, betrachtet den einzelnen 
Menschen nicht isoliert. „Vielmehr 
stehen seine Umgebung und seine 
Beziehungen, die jeweils individuel-
len Bedürfnisse, Lebenspläne und 
Wünsche im Mittelpunkt. Hierdurch 
lassen sich Perspektiven aufzeigen 
und Lösungen entwickeln, die vorhan-
dene Stärken aktivieren und nutzen“, 
erläutert Beuse. Exakt dieser Ansatz 
scheint auch in Extertal zu funktionie-
ren. Denn mit dem neuen Standort 
Laßbruch scheint den Betreibern ein 
Glückstreffer gelungen zu sein. Nicht 
nur, dass die Hofanlage nahezu per-
fekt für das Vorhaben ausgelegt ist, 
sondern auch die landschaftliche 
Schönheit der Umgebung besticht. 
„Wir haben hier in Extertal sehr viel 
Unterstützung erfahren, sowohl von 
den Menschen innerhalb des Dor-
fes, als auch von der Gemeindever-
waltung“, zeigt Beuse sich hier gut 
aufgenommen. Auch für Laßbruch ist 
eine solche Unternehmung mitten im 
Ort von großer Bedeutung und bringt 
weiteres Leben ins Dorf. Mit seiner 
Umgebung in Beziehung stehen und 
vorhandene Stärken nutzen - dies 
scheint auch vor Ort in Extertal der 
Königsweg zu sein. 
Weitere Informationen unter: www.

seminarhaus-krusenhof.de, Laß-
brucher Str. 57, 32699 Extertal-
Laßbruch, Kontakt: info@seminar-
haus-krusenhof.de, Telefon: 0176/ 
43207225.

Hanna Wehfer hat die Hausleitung übernommen.

Küche Deele Bad

Sie sind

uns wichtig!

Tag der 

offenen Tür

03.12.17

12 - 16 Uhr

Neues "Seminarhaus Krusenhof" in Betrieb / Großer Gewinn für Laßbruch  / Tag der offenen Tür am 3. Dezember  

Glückstreffer für Unternehmen und Dorf
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Linderhofe. Ein besonderer Ein-
satz für die Löschgruppe Linderhofe 
machte im vergangenen Februar 
Schlagzeilen, als ein Ultraleichtfug-
zeug im Nebel nahe der ehemaligen 
Radarstation in die Baumwipfel flog 
und auseinanderbrach. „Der schwer-
verletzte Pilot konnte sich noch aus 
dem Wrack befreien. Als der Hund 
einer Spaziergängerin angeschlagen 
hatte, entdeckt sie daraufhin das 
Flugzeug zwischen den Bäumen und 
allarmierte die Hilfskräfte. Unsere Ka-
meraden haben den Piloten dann in 
der Dunkelheit rund 500 Meter durch 
das unwegsame Gelände bis zum 
Rettungswagen transportiert. Wir ha-
ben anschließend noch eine Brand-
wache gemacht, weil die Rakete, die 
den Fallschirm herausschießen soll-
te, nicht ausgelöst hatte. Da bestand 
die Gefahr, dass der Kerosinmotor 
noch Feuer fangen könnte“, berichtet 
Löschgruppenführer Hauptbrand-
meister Rainer Wehrmann.
Derzeit gibt es bei der Feuerwehr in 

Linderhofe 23 Aktive, davon sechs 
Frauen. Drei Jugendliche stellen 
die Nachwuchsgruppe und bilden 
gemeinsam mit der Bösingfelder 
Abteilung die Gruppe 1 der Jugend-
feuerwehr. Außerdem gibt es noch 
zwei kleine Linderhofer in der Kin-
derfeuerwehr. Die Ehrenabteilung 
besteht aus acht Kameraden. „Dane-
ben haben wir 22 fördernde Mitglie-
der, denn Anfang 2017 hat sich hier 

ein Förderverein gegründet, der sich 
jetzt in der Aufbauphase befindet“, so 
Unterbrandmeister Benjamin Rehme, 
der seit diesem Frühjahr auch Stell-
vertreter ist. 
Die Geschichte der Bekämpfung 

von Feuersbrünsten in Linderhofe 
geht weit zurück und begann mit der 
erste Feuerverordnung „für das Plat-
te Land“ vom 24. Juni 1756. Obwohl 
zu dieser Zeit das Amt Sternberg 
an Hannover verpfändet war, wurde 
dennoch im selben Jahr eine Sprütze 
für den Schutz der Getreidelager auf 
Burg Sternberg angeschafft. Erste 
Nachweise für eine Feuerwehr im 
Amte Sternberg finden sich im Jahr 
1784. In dieser Zeit wurde noch mit 
Ledereimern gelöscht und die Helfer 
wurden Feuerwächter und Feuerher-
ren genannt. Von 1879 bis ins 20. 
Jahrhundert hinein hießen sie fortan 
Sprützenmeister und Sprützenmän-
ner. 
1786 wurde vom Amt Sternberg eine 

kleine Sprütze angefertigt. Sie soll-
te neben der Burg auch die Häuser 
aus Linderhofe und in der Steineg-
ge schützen. 1869 wurde die kleine 
Sprütze dann durch eine große Sprüt-
ze ersetzt. Sie war zunächst in der 
großen Scheune auf Burg Sternberg 
untergestellt. Weil diese aber nicht 
verriegelbar war, wurde ein Spritzen-
haus am Kommunalweg Linderhofe-
Sternberg errichtet. 1909 kam noch 
ein Schlauchtrockenturm hinzu. Wäh-

rend dieser Zeit bestand in Linderho-
fe eine sogenannte Pflichtfeuerwehr.
Am 25. September 1930 wurde 

schließlich die Freiwillige Feuerwehr 
Linderhofe gebildet. Erster Brand-
meister wurde der Schneidermeis-
ter Willi Brunemeier und Kaufmann 
Gustav Vehmeier sein Stellvertreter. 
Schon zwei Jahre später trat die 
Wehr Linderhofe dem Verband der 
Lippischen Feuerwehren bei.
Noch bis in die Jahre 1942/43 war 

die alte Handsprütze im Einsatz. An-
schließend wurde eine gebrauchte 
Motorspritze eingesetzt. Um 1950 
wurde ein alter Verkaufswagen der 
Bäckerei Dreimann aus Bösingfeld, 
ein Opel Blitz, zum ersten Feuer-
wehrwagen in Linderhofe umgebaut. 
1954 schaffte die Gemeinde Asmis-
sen eine neue Motorspritze TS8/8 
mit VW-Motor an. Zwischen 1928 
und 1960 diente der nahegelegene 
Jungfernbrunnen den Kameraden zur 
Wasserentnahme für die Schlauch-
wäsche.
1962 wurde mit dem LF8 ein neu-

es Feuerwehrfahrzeug eingeweiht. 
Bei diesem Mercedes Benz Typ B 
kam der Blinker noch als Winkerarm 
seitlich aus dem Holm. Dieses stand 
mit seinem Tragkraftspritzenanhän-
ger anfangs noch im alten Spritzen-
haus, denn das neue Gerätehaus 
am Dreckener Weg war erst Anfang 
1963 fertig. Seine Bewährungspro-
be hatte es aber schon Heiligabend 

1962, als das Hotel „Hütten“ brannte, 
das direkt gegenüber des zukünfti-
gen Gerätehauses lag. Es war das 
ehemalige Gasthaus Vehmeier, das 
dadurch bekannt war, dass die Frau 
des Deutschen Kaisers Friedrich III., 
Prinzessin Viktoria von England, hier 
einst abgestiegen war.
Im Januar 1964 übernahm der 

Brandmeister Ernst Wehrmann aus 
Hohensonne die Freiwillige Feuer-
wehr Linderhofe. Er war der erste 
Brandmeister, der an der Landesfeu-
erwehrschule Münster seine Brand-
meisterprüfung abgelegt hatte. Mit 
der kommunalen Eingliederung 1969 
wurde die selbständige Wehr Lin-
dehofe zu einer Löschgruppe in der 
Gesamtwehr der Gemeinde Extertal. 
1977 übernahm Unterbrandmeister 
Friedhelm Nolting die Führung. 
1986 übernahm Linderhofe den 

Strahlenschutz für die Gesamtwehr 
Extertal und erhielt im folgenden Jahr 
das neue Löschgruppenfahrzeug 
LF8. Ab 1994 übernahm die Lösch-
gruppe auch den Aufgabenbereich 
GSG (Gefährliche Stoffe und Güter) 
für die Gesamtwehr. Vom aufgelös-
ten ABC Zug Kreis Lippe bekam sie 
im Juli 1997 zudem Strahlenschutz-
Messgeräte gestellt. Ende 1998 trat 
Friedhelm Nolting nach fast 22 Jahren 
als Löschgruppenführer auf eigenen 
Wunsch aus der Löschgruppe Linder-
hofe aus. Hauptbrandmeister Dietmar 
Rehme wurde sein Nachfolger. 
2004 wurde von der Freiwilligen Feu-

erwehr Extertal ein GSG-Zug gebil-
det, in dem die Löschgruppe Linder-
hofe die Führung übernahm. Auch in 
deren Leitung gab es einen Wechsel. 
Der bisherige Stellvertreter Thorsten 
Nolting wurde Löschgruppenführer 
und Dietmar Rehme wechselte in die 
zweite Reihe.
Mit einem zweitägigen Jubiläumsfest 

feierte Linderhofe 2005 das 75-jähri-
ge Bestehen ihrer Löschgruppe. 2009 
kam das Löschgruppenfahrzeug LF 
20/16 nach Linderhofe und 2010 wur-
de die Löschgruppe in die ABC-Ein-
heit des Kreises Lippe integriert. Im 
folgenden Jahr konnte die vollständig 
in Eigenleistung hergestellte neue 
Fahrzeughalle als Anbau am Gerä-

tehaus eingeweiht werden. 2015 trat 
Löschgruppenführer Thorsten Nolting 
zurück und aus der Feuerwehr aus. 
An seine Stelle wurde Hauptbrand-
meister Rainer Wehrmann gewählt. 
Öfters muss die Löschgruppe auch 

zu Einsätzen außerhalb von Extertal 
ausrücken. „Weil Linderhofe die 5. 
Messeinheit im ABC-Zug Lippe sind, 
werden wir zu Schadstoffmessungen 
gerufen.“ So wurde beim Galvano-
Großbrand in Barntrup, beim Feu-
er des Entsorgungsunternehmens 
Tönsmeier in Detmold und beim 
Brand in einer Lackfirma in Schieder 
überörtliche Hilfe geleistet. „Dort sind 
die brennenden Farben die Wege hi-
nuntergelaufen. Das sieht man auch 
nicht alle Tage“, sagt Wehrmann, der 
seit 1984 dabei ist.
Auch bei der Hochwasserhilfe in 

Tangerhütte hat die Löschgruppe 
Menschen evakuiert und Sandsäcke 
gesetzt. Wettereinflüsse anderer Art 
erlebten sie im kalten Winter 2012/13. 
„Bei einem Hausbrand an der Linder-
brucher Straße sind uns die 25 Meter 
langen B-Schläuche eingefroren. Die 
konnten wir wie Stangen zur Seite 
werfen und neue anschließen. Da ha-
ben wir Heizgeräte von den Einwoh-
nern in den Wagen gestellt, damit die 
Pumpe nicht noch einfriert“, so Reh-
me, der 1995 der Wehr beitrat.
Tragischer war es 2014, als ein 

Selbstmordversuch einer jungen Frau 
gemeldet wurde. „Man wusste nur, 
dass sie sich unterhalb der Burg im 
Wald umbringen wollte. Die Polizei 
konnte ihr Handy orten und sie aus-
findig machen. Die Beamten kamen 
gerade an, als sie sich erhängt hatte. 
Sie konnten sie aber noch abschnei-
den und wiederbeleben. Wir haben 
sie dann nach oben zur Straße ge-
tragen, von wo sie ins Krankenhaus 
kam. Leider soll sie sich später dann 
doch noch das Leben genommen 
haben.“ 
Unvergessen ist auch eine Tierret-

tung in Linderhofe vor einigen Jahren. 
„Eine ältere Dame fuhr in ihrem Haus 
mit ihrem Treppenlift nach oben, als 
ihre Katze mit dem Schwanz in die 
Zahnräder kam. Sofort stoppte die 
Notausschaltung das Gerät, doch das 
Tier hing darin fest. Die Frau konnte 
die Feuerwehr alarmieren, aber das 
Tier war nicht zu befreien. Da musste 
ein Tierarzt kommen, der die Katze 
vor Ort betäubte und sie nur durch 
Amputation des Schwanzes retten 

konnte. Die Dame saß dabei noch 
immer in dem Liftstuhl. Wir konnten 
sie erst nach der Operation hinunter-
tragen. Das waren sehr dramatische 
Momente für alle Beteiligten.“
Auch Tragisch-komisches erleben 

die Kameraden bisweilen. Bei einem 
Bauernhofbrand in Schönhagen wa-
ren einige Bewohner in einem Raum 
eingesperrt, denn sie konnten nicht 
mehr vor dem Feuer fliehen. „Wir 
haben sie dann noch rechtzeitig von 
außen über Steckleitern herausho-
len können. Auch viele Rinder und 
Kühe haben wir gerettet. Schließlich 
suchten wir nach einem Wasseran-
schluss zum weiteren Löschen. Der 
Bauer zeigte uns sein Regenrückhal-
tebecken, wo wir Wasser abpumpen 
könnten. Jedoch hatte er uns in dem 
Durcheinander versehentlich den fal-
schen Behälter zugewiesen. Wir wun-
derten uns schon, warum die Pumpe 
so schwerfällig arbeitet, bis wir merk-
ten, dass wir Gülle weiterpumpten. 
Die Kameraden aus Barntrup, die 
vorne am Schlauch auf der Drehleiter 
standen, habe sich schön bedankt, 
als sie mit der stinkenden Brühe lö-
schen mussten. Wir haben zwar dann 
schnell das richtige Wasser ange-
schlossen, aber die Schläuche sollen 
noch sehr lange gestunken haben“, 
schmunzeln beide. 
Neben Einsätzen werden immer 

wieder Übungen durchgeführt. Im 
Sommer gab es zusammen mit der 
Lüdenhausener Wehr eine Groß-
übung an der Burg Sternberg. Jähr-
lich nimmt die Löschgruppe zudem 
an den Leistungswettkämpfen im 
Kreis Lippe teil. Bei örtlichen Veran-
staltungen ist die Feuerwehr eben-
falls stark vertreten. „Im Mai stellen 
wir mit der Vereinsgemeinschaft 
Asmissen vor dem Gerätehaus den 
Wappenbaum auf und im Dezember 
auch den Weihnachtsbaum.“ Jährlich 
zur Sommersonnenwende veranstal-
tet die Löschgruppe auf dem ehe-
maligen Sportplatz das traditionelle 
Johannisfeuer. Dabei findet auch ein 
Lampion- und Fackelumzug durch 
Linderhofe statt, der viele Eltern und 
Kinder anlockt.
Alle zwei Wochen treffen sich die 

Feuerwehrkammeraden montags von 
19 bis 21 Uhr zu ihren Dienstabenden 
am Gerätehaus. „Unser Hauptprob-
lem ist, genügend Personal am Tage 
vorzuhalten. Da die meisten Kamera-
den außerhalb arbeiten, müssen sie 
zu Einsätzen oft erst länger fahren“, 
so Rehme. „Häufig muss das Privat-
leben hinter der Feuerwehr stehen, 
das erfordert viel Rückhalt aus der 
Familie“, weiß Wehrmann nur zu gut. 

Text und Fotos: Wulf Daneyko/privat
Schwarzweiß-Fotos stammen vom 

Privatarchiv von Friedhelm Nolting.Die Löschgruppe Linderhofe im 
Einsatz.

Heiligabend 1962 brannte das ehr-
würdige Hotel „Hütten“ ab.

Ein Wohnhausbrand auf dem Bra-
kenberg 1980.

Das alte Gerätehaus mit dem 
Schlauchturm um 1910.

Das verunglückte Ultraleichtflug-
zeug im Wald von Linderhofe.

Die Löschgruppe Linderhofe vor ihrem Löschfahrzeug.

Sicherheit für 
Ihr Hab und Gut.

Hausrat-Versicherung
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ServiceCenter Bösingfeld

Michael Falkenrath
Bruchstraße. 4 • 32699 Extertal
Tel. 05262 - 94 77-0

Löschgruppenführer Haupt-
brandmeister Rainer Wehr-
mann (links) und Stellver-
treter Unterbrandmeister 
Benjamin Rehme.

Serie: Unsere Löschgruppen vorgestellt Serie: Unsere Löschgruppen vorgestellt

Freiwillige Feuerwehr vorgestellt / Löschgruppe Linderhofe: Spezialisten für Strahlenschutz und Gefährliche Stoffe

... das erfordert viel Rückhalt in der Familie
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Hilfe bei Depressionen, Burn-out, 
Sucht- und Angsterkrankungen 

Beratung und Information (kostenfrei)

0800 32 22 32 2 

Wir bieten in unserer Klinik in Laßbruch schnelle und nachhaltige Hilfe durch hoch-

intensive und individuelle Therapien für Privatversicherte und Beihilfeberechtigte. 

Im Vordergrund des Heilungsprozesses stehen das persönliche emotionale Profil und 

der achtsame Umgang mit den inneren Ressourcen unserer Patienten. Die Klinik hat 

einen hervorragenden Ausstattungsstandard. Eine Sofortaufnahme ist jederzeit 

möglich – auch im akuten Krankheitsstadium. Wir unterstützen unsere Patienten bei 

der Klärung der Kostenübernahme.

Oberbergklinik Weserbergland, Brede 29, 32699 Extertal
Tel. 05754 87-0, www.oberbergkliniken.de, info@oberbergkliniken.de

Wir wünschen allen Sportlern viel Erfolg 
                 beim Brunnenlauf!

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

Wir wünschen allen Zuschauern und 

Teilnehmern des Brunnenlaufs 

einen tollen Tag.

Ihr Fleischer-Fachgeschäft

Silixen. Frauengesundheit ist das 
Thema beim nächsten Treffen des 
Frauenkreises der ev.-ref. Kirchenge-
meinde Silixen »Frau trifft Frau« am 
Donnerstag, 12. Oktober von 19.30 
bis 21 Uhr im Gemeindehaus in Sili-
xen, Dietrich-Bonhoeffer-Straße 2.
Das Thema ist für Frauen jeden 

Alters aktuell. Die Teilnehmerinnen 
erfahren von Heilpraktikerin Irene 
Kaiser einiges über Heilkräuter, Klos-
termedizin, Heilhypnose und Aku-

punktur und probieren „Logikost“.
Was versteht man unter dialogischer 

Tiefen- oder Colon-Hydrotherapie? 
Und was bedeutet Mediation? Die-
ser Abend steckt voller interessanter 
Themen, Fragen und Antworten. 
Christine Wehfer & ihr Team laden 

alle interessierten Frauen herzliche 
zu diesem informativen Abend ein. 
Weitere Informationen unter Telefon 
05754 - 964318 oder E-Mail cweh-
fer@gmx.de)

Der Frauenkreis der ev.-ref. Gemeinde Silixen lädt ein

Frauengesundheit im Fokus 

Extertal. Die Extertaler Wanderwo-
che findet seit vielen Jahren immer 
Anfang Oktober statt und erfreut sich 
großer Beliebtheit. Im vergangenen 
Jahr beteiligten sich jeweils über 60 
Wanderfreunde an den einzelnen 
Touren. Auch in diesem Jahr werden 
attraktive Touren angeboten. Mitwan-
dern kann man in der gesamten Wo-
che, oder auch an einzelnen Tagen. 
Für Hin- und Rücktransporte (gegen 
Kostenbeteiligung) ist gesorgt. 
Ortskundige Wanderführer/innen 

haben schöne Wege ausgewählt und 
führen zu bekannten und verborge-
nen Sehenswürdigkeiten unserer 
Heimat. Die Wanderstrecken betra-
gen an den Wochentagen zwischen 
15 und 18 Kilometer. Start ist jeden 
Tag um 9 Uhr am Hotel zur Burg 
Sternberg, Rückkehr zwischen 17 
Uhr bis 18 Uhr. 

Einkehrmöglichkeiten werden vorbe-
reitet, grundsätzlich gilt aber: Selbst-
verpflegung.
Die einzelnen Touren: 2. Oktober 

"Von Goldbeck nach Rinteln" auf dem 
Dingelstedtpfad, 3. Oktober "Im ste-
tigen Auf und Ab durch den Rinteln-
schen Hagen", 4. Oktober "Auf Lippes 
Höchsten" (vom Dorf Köterberg über 
den Köterberg), 5. Oktober "In die 
Weserberge und den Süntel (Hohen-
stein), 6. Oktober "Panoramawande-
rung rund die Sternberger Berge", ab 
ca. 18 Uhr, ein Abschlussabend im 
Hotel „Zur Burg Sternberg“ .
Auskünfte und Anmeldungen: Lippi-

scher Heimatbund, Johannes Kopel-
Varchmin, Telefon 05252 / 973929, 
E-Mail kopelvar@web.de oder
Gemeinde Extertal, Renate Köster, 

Telefon 05262 / 402116, E-Mail koes-
ter@extertal.de

Zu Türmen und Bergen
"Extertaler Wanderwoche 2017" startet am 2. Oktober

Extertal. Zur 3 „Waldfrucht-
tour“ laden Marketing Exter-
tal e.V. und der Kükenbru-
cher Dorfverein am Sonntag, 
1. Oktober ein. Treffpunkt ist 
um 10 Uhr an der Wanderlin-
de am Bösingfelder Kreisel. 
Ortskundige können gleich 
nach Kükenbruch fahren.
Treffpunkt dort ist am Dorf-

platz um 10.20 Uhr. Hier 
startet die kurze Tour durch 
Wald, Feld und Flur. Bei der 
Waldfruchttour geht es spe-
ziell um den Gabentisch, den die Na-
tur vor dem Winter deckt. Nüsse, Sa-
men, Pilze aber auch spät blühende 
Pflanzen werden erklärt, gesammelt 
und soweit möglich anschließend 
zubereitet. Ob‘s schmeckt? Bei den 
ersten Touren mundeten, Eichelkaf-
fee, Hagebuttenmarmelade oder Ho-

lunderlikör jedenfalls. Mitgebrachte 
Kostproben von selbst hergestellten 
Produkten sind sehr willkommen und 
werden von den anderen Teilneh-
mern gern “getestet”. Als Kostenbei-
trag werden fünf Euro pro Person für 
Imbiss und Getränke erhoben. Eine 
Anmeldung ist nicht erforderlich!.

Der Gabentisch der Natur
Marketing Extertal e.V.: 3. Waldfruchttour am 1. Oktober

Viel zu probieren gibt's bei den Waldfrucht-
wanderungen. 

Extertal. "Schöne Blüten" - im posi-
tiven Sinne - treibt unsere Aktion "Ex-
tertal blüht auf". Im Frühjahr waren 
die vielen bunten Frühjahrsblüher im 
und am Kreisel in Bösingfeld und in 
anderen Ortsteilen ein viel beachteter 
Hingucker. Zum Glück gibt es immer 
mehr Bürger/innen in allen Ortstei-
len, die die Pflege von Pflanzbeeten 
oder sonstigen öffentlichen Flächen 
übernehmen. Jüngstes Beispiel bür-

gerschaftlichen Engagements ist die 
Sternberg-Apotheke, die ein Pflanz-
beet an der Mittelstraße übernahm 
(Bild). Noch sind die Rosen klein, 
aber in zwei, drei Jahren werden sie 
ihre ganze Pracht entfalten. Ein Bei-
spiel, das hoffentlich Schule macht.
Herbstzeit ist Pflanzzeit für Büsche 

und Bäume. Für Blütenpflanzen ist 
eher das Frühjahr geeignet. Dann 
geht's weiter mit "Extertal blüht auf". 

Rote Rosen für die Mittelstraße

Hoher Schaden für Umwelt und Gemeinwesen / Marketing Extertal und Gemeinde planen Aktionen zur Abhilfe

"Wilder Müll" ist kein Kavaliersdelikt! 
Extertal. "Wilder Müll - und kein 

Ende". Schon mehrfach haben wir 
im Extertal Spiegel das Problem der 
"wilden Müllablagerungen" in der 
Gemeinde angesprochen und die Be-
völkerung gebeten, die Augen offen 
zu halten, um den Müllsündern auf 
die Spur zu kommen. Genutzt hat es 
bislang nichts. Nach wie vor haben 
einige kriminelle Zeitgenossen offen-
sichtlich keinerlei Hemmungen, ihren 
Bauschutt, Haus- oder Sperrmüll in 
der Natur zu entsorgen. 
Manch einer mag sich nun an der 

Bezeichnung "kriminell" stoßen und 
die "wilde" Müllentsorgung eher als 
Kavaliersdelikt einordnen. Deshalb 
wollen wir noch einmal klarstellen: 
Die illegale Müllentsorgung ist kei-
neswegs ein Kavaliersdelikt, sondern 
eine handfeste Ordnungswidrigkeit 
oder sogar Straftat. Die Bußgelder 
und Strafen können entsprechend 
drastisch ausfallen, insbesondere 
dann, wenn Umwelt und Menschen 
gefährdet werden, etwa durch giftige 
Chemikalien aus alten Kühlschrän-
ken. Da kommen schnell mal mehrere 
1000 Euro zusammen. 
Wer sich über Steuer- und Abgaben-

erhöhungen aufregt, sollte sich erst 
recht über die unnötigen Kosten für 
die Entsorgung des "wilden" Mülls 
aufregen. Um die 12.000 Euro muss 
die Kommune alljährlich dafür einpla-
nen - Mittel, die für andere Maßnah-
men dringend benötigt würden. Für 
das Einsammeln und die Entsorgung 

ist der Bauhof mit enormen Personal- 
und Zeitaufwand zuständig - Arbeits-
kraft und Zeit,  die bei der Pflege und 
Instandhaltung von gemeindlichen 
Flächen und Einrichtungen fehlt.  
Wir finden es sehr bedenklich, dass  

viele Menschen offensichtlich nichts 
dabei finden, ihren Verpackungsmüll 
einfach wegzuwerfen, egal wo sie 
sich gerade befinden. Gerade bei jün-
geren ist diese "Wegwerfmentalität" 
verstärkt zu beobachten. Und ebenso 
bedenklich ist, dass viele andere das 
inzwischen als Normalität sehen und 
gar nicht mehr wahrnehmen (wol-
len?). 
Wir meinen, es ist an der Zeit, etwas 

gegen diese Missstände zu unter-
nehmen. Das sehen auch die Ver-
treter der Extertaler Ratsfraktionen 
so.  Bei einer ersten gemeinsamen 

Gesprächsrunde  zum Thema "wilder 
Müll" wurden verschiedene Maßnah-
men zur Eindämmung der Müllflut 
diskutiert. Das ständige Appellieren 
an das Gewissen der Täter hat bis-
lang nicht gefruchtet, war einhellige 
Meinung. Diese lesen entweder ent-
sprechende Presseartikel erst gar 
nicht, oder es ist ihnen einfach egal,  
weil sie kaum Konsequenzen zu be-
fürchten haben.
Das soll sich jetzt ändern. Bei dem 

Treffen wurden verschiedene Mög-
lichkeiten diskutiert. 
Denkbar wäre  zum Beispiel die Vi-

deoüberwachung besonders belieb-
ter "Entsorgungsplätze". Bei diesem 
Projekt besteht noch Gesprächsbe-
darf. Zeitnah umgesetzt werden soll 
eine Plakataktion mit schlagkräftigen 
Motiven. Außerdem werden noch im 

Oktober Gespräche mit den Exterta-
ler Schulen geführt, um gemeinsam 
Strategien zu entwickeln, Schülerin-
nen und Schüler  für dieses Problem 
zu sensibilisieren. 
Eins dürfte klar sein: Ohne das 

"wachsame Auge" der Extertaler 
Bürger/innen werden wir diesem 
Problem nicht beikommen. Mehr Zi-
vilcourage ist gefragt. Leider schauen 
allzu viele „gesetzestreue“ Bürger/
innen weg, wenn sie solche Vorfälle 
beobachten, weil das ja "nur" ein Ka-
valiersdelikt ist und man keinen Ärger 
möchte oder den Verursacher kennt. 
Die Täter können also ziemlich sicher 
sein, dass ihre Taten "unentdeckt" 
bleiben. 
Dabei ist es doch so einfach, seinen 

Müll kostenlos oder gegen geringe 
Gebühren ordnungsgemäß loszuwer-
den. Warum trotzdem so viele „Bür-
ger/innen“ die „kriminelle Methode“ 
wählen, ist kaum nachzuvollziehen. 
Faulheit, Unwissenheit, Skrupellosig-
keit? - oder was auch immer. 
Es ist ganz gewiss in unser aller 

Interesse, diesem Treiben ein Ende 
zu setzen. Wer nicht hören will, muss 
fühlen, sagt der Volksmund. Vielleicht 
führen drastische Geldstrafen bei 
dem einen oder anderen Täter ge-
zwungenermaßen zur Einsicht. Also: 
Augen offen halten und im gegebe-
nen Fall Anzeige erstatten (Polizei 
oder Gemeinde Extertal, Andreas 
Pieper, 05262 - 402320).
Text und Foto: Hans Böhm

So etwas kommt zwar heute selten vor, war aber vor Jahren für einige 
Exertaler eine beliebte Methode ihren Müll loszuwerden.

Marketing Extertal informiert Marketing Extertal informiert

Immer sehr schön gepflegt - der Pflanztrog vor der Fleischerei Kuhfuß!
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Bösingfeld. Am Südhagenweg zwi-
schen Südstraße und Schulstraße 
findet sich ein kleines Gewässer – der 
Bossenteich. Doch er hieß nicht im-
mer so. Folgt man seiner Geschichte 
in die Vergangenheit, so ist der kleine 
Weiher bereits auf alten Flurkarten aus 
der Mitte des 18. Jahrhunderts zu fin-
den. Auf Betreiben des damalige Bür-
germeisters Grönewald wurde er als 
Feuerlöschteich eingerichtet. So erhielt 
er zunächst den Namen „Grönewalds 
Teich“. Die Anlage wurde stets peinlich 
sauber gehalten und sogar von einem 
Teichwächter beaufsichtigt. 
Über die Jahrzehnte erlebte die Was-

serstelle verschiedene Nutzungen. 
Frauen wuschen hier ihre Wäsche, die 
sie anschließend zum Bleichen auf die 
Wiese legten. Selbst die Kartoffelsäcke 
wurden darin aufgespült. Zu anderen 
Zeiten diente sie als Fisch- und An-
gelteich. Ältere Bösingfelder werden 
sich auch noch daran erinnern, dass 
die Kinder im Winter auf der Eisfläche 
Schlittschuh gelaufen sind. 
Seit ungefähr dieser Zeit heißt der 

Tümpel auch Bossenteich. Sein Name 
geht auf Dr. Hugo Bosse zurück, der 
1879 geboren wurde und 28.09.1937 
starb, also jetzt genau vor 80 Jahren. 
Von 1910 bis zu seinem Tod war er als 
praktischer Arzt in Bösingfeld tätig. Bos-
se gründete eine Stiftung, aus deren 
Geldern der Erhalt des Wasserbeckens 
als Löschteich mitfinanziert wurde. So 
wurde aus „Grönewalds Teich“ schließ-
lich der „Bossenteich“. An seinem Ufer 
steht heute ein mächtiger Findling, der 
Bossenteichstein. Darauf ist ein Schild 
angebracht, das über die Geschichte 

des Teiches Auskunft gibt. Demnach 
war die Böschung früher mit geflochte-
nen Weiden umsäumt, die später durch 
eine Mauer befestigt wurde. Diese 
musste aber mit der Renaturierungs-
maßnahme 2001 wieder weichen. Seit 
die Feuerwehr ihr Wasser über Hydran-
ten zapfen kann, hat er seine Funktion 
als Löschteich verloren. Er war der zu-
letzt genutzte von ehemals drei Feuer-
löschteichen in Bösingfeld.
Als Naherholungsort war er über viele 

Jahrzehnte ein sehr beliebtes Plätz-
chen. „Von Kindern bis zu Rentnern 
kommen die Menschen immer gern 
zum Fische füttern hier zum Teich. Aber 
so wie der jetzt aussieht, ist es nicht 
mehr schön hier“, sagt Bruno Keller, 
der seit 48 Jahren in der Schulstraße 
gegenüber des Bossenteiches wohnt. 
Er hat die Höhen und Tiefen der An-
lage unmittelbar miterlebt, denn er 

ist seit rund 30 Jahren der heimliche 
„Teichwächter“. Er kümmerte sich mit 
großem Engagement um den Teich und 
die Grünfläche. Immer wieder sammelte 
Keller Müll, Unrat und Hundekot ein. Ge-
meinsam mit seinem Nachbarn Dieter 
Quinton hat er viele Jahre lang in den 
Sommermonaten jede Woche die Ra-
senflächen gemäht. Er pflegte die Anla-
ge wie seinen eigenen Garten. „Jährlich 
habe ich den Bossenteichstein und das 
Ziegler-Denkmal mit einem Hochdruck-
reiniger gesäubert.“ Das Denkmal war 
1988 anlässlich des 100-jährigen Be-
stehens des Zieglervereins aufgestellt 
worden. Seither kümmerte Keller sich 
um dessen Erhalt. „Gemeinsam mit 
den Zieglern haben wir 2015 die beiden 
Bäume am Denkmal gefällt, weil sie zu 
nahe dran standen und den Bestand 
gefährdeten. Vor einiger Zeit habe ich 
die harten Klinkersteine noch mal ein-

geölt. Auch die Bänke wurden von mir 
neu übergestrichen“, erzählt er. 
Fleißig war Bruno schon immer. „Mit 14 

Jahren kam ich in die Lehre und habe 
sieben Tage in der Woche gearbeitet, 
um mir Geld zu verdienen. Ich stamme 
aus Unterschleichach in Unterfranken. 
1966 kam ich als Generatorenwart zur 
Radarstation nach Linderhofe, da ich 
bei der amerikanischen Armee ange-
stellt war.“ Hier hat er dann seine spä-
tere Frau Christel kennengelernt, die er 
1969 heiratete. Nachdem die Radarsta-
tion aufgegeben wurde, habe ich noch 
15 Jahre als selbstständiger Subunter-
nehmer der VBE mit meinem Sprinter 
Stückgut transportiert.“ Dennoch nahm 
er sich stets genug Zeit für den Teich.
Im Rahmen eines Gemeinschaftspro-

jektes der Gemeinde Extertal, des Zieg-
lervereins, des SPD-Ortsvereins und 
des Heimat- und Verkehrsvereins sollte 
der Teich 2001 renaturiert werden. Da-
bei wurde der Boden in der Mitte ver-
tieft und zur Abdichtung mit Hydraton 
ausgekleidet. „Dies wurde damals kurz 
vor dem Wochenende gemacht. Weil an 
den Folgetagen keine Arbeiter mehr vor 
Ort waren und es so heiß war, drohte 
das Material durch die Hitze Risse zu 
bekommen. Deshalb habe ich in Eigen-
regie mittels Pumpe und Schlauch stun-
denlang Wasser auf der trocknen Flä-
che verteilt, damit der Ton feucht blieb.“
Durch die Ausgrabungen liegt die tiefs-

te Stelle des Teiches jetzt unterhalb der 
Ablauföffnung. Dadurch kann nun aber 
der Schlamm nicht mehr abfließen und 
der Teich verschlammt immer mehr. 
Früher habe ich einmal im Jahr den 
Auslass am Düker aufgemacht und den 
Schlamm abfließen lassen. Ich kann 
das jedoch alles krankheitsbedingt nicht 
mehr leisten. Wiederholt habe ich des-
halb die Gemeinde darauf hingewiesen, 
dass der Überlauf mal geöffnet werden 
muss, aber es geschieht seit fünf Jah-
ren nichts. Auch der Zufluss ist nicht 
mehr möglich.“ Früher säuberte Keller 
regelmäßig den Zulauf zum Teich, der 
sich auf dem Grundstück der Grund-

schule befindet. „Dort gibt 
es einen Abzweig vom 
Aschbach, der den Teich 
mit Frischwasser versorgt. 
Doch seit einiger Zeit 
wurde das dortige Tor von 
der Gemeinde mit Holz-
planken zugeschraubt, so 
dass man nicht mehr in 
das Flussbett hinabsteigen 
kann. Soll ich als Rentner 
nun auch noch über das 
Tor klettern?“ Inzwischen 
ist der Bereich vor dem 
Zulaufrohr von Kies und 
Geröll dermaßen verstopft, 
dass kein Frischwasser 
mehr in den Teich gelan-
gen kann.
Nach der Fertigstellung 

2001 wurde der Erlös des 
Bösingfelder Sängerfestes 
für die neue Uferbepflan-
zung des Bossenteichs 
gespendet. „Ich bemerk-
te, dass Bisamratten die 
Böschungen untergraben 
und Löcher entstanden. Da 
die Tiere nicht bekämpft 
werden dürfen, wurde der 
Rand zur Befestigung mit 
Steinen abgedeckt, wo-
durch jetzt jedoch kein Be-
wuchs mehr möglich ist.“ 
Dadurch sieht der Teich 
nun steril und öde aus. 
Seit geraumer Zeit kommt 

bei Keller steigender Un-
mut auf. Fortdauernder 
Vandalismus und aus 
seiner Sicht mangelnde 
Unterstützung seitens der 
Gemeinde Extertal haben 
ihm die Freude an seinem 
Engagement geraubt. „Es 
wird rund um den Teich 
wiederholt randaliert und 
fremdes Eigentum massiv 
beschädigt. Bereits im No-
vember 2003 wurde kurz 
vor der Einweihung die 
jüdische Gedenkstätte am 
Südhagenweg geschändet 
und eine Bank am Teich 
ramponiert. Auch eine 
Schaufensterscheibe eines 
Geschäfts am Kreisel ging 
in dieser Nacht zu Bruch. 
An Silvester wurde vor-
sätzlich die Plane meines 
beruflich genutzten Anhän-
gers durch Knallkörper in 
Brand gesetzt. Da die Po-
lizei niemanden ermitteln 
konnte, habe ich die Täter 
auf eigene Faust ausfindig 
machen können.“
Als Keller 2008 in den 

Ruhestand ging, widme-
te er sich verstärkt der 
Grünanlage und übernahm 
gemeinsam mit Dieter 
Quinton die Rasenpflege. 
„Der damalige Bürgermeis-
ter Hans Hoppenberg hat 

Der Abzweig für den Teichzulauf im Aschbach ist durch Geröll vollkommen verstopft. 

Bei der Renaturierung 2001 wässerte Bruno Keller den Hydraton, damit er nicht austrocknet.

Am Ufer des Bossenteichs liegt viel Müll.

Der Abzweig für den Teichzulauf im Aschbach 
ist durch Geröll vollkommen verstopft. 

Eingeschlagene Scheibe in Gartenhäuschen 
(Mai 2013).

In den Bach geworfener Rasenmäher (Mai 
2013).

Im September 2016 wurde Sitzbank neben 
dem Bossenstein mutwillig zertreten.
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Vandalismus und fehlende Unterstützung: Bruno Keller kümmert sich nicht mehr um Pflege des Bossenteiches

Über 30 Jahre "heimlicher Teichwächter"
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mich damals gefragt, ob wir das ma-
chen könnten“, erinnert Keller sich. Im 
November 2011 wurden beide von der 
Gemeinde Extertal im Rahmen der Eh-
rungen zum „Tag der freiwilligen Arbeit“ 
im Rathaussaal mit einem Sonderpreis 
für ihr Engagement ausgezeichnet. 
In seiner Festrede hob Hoppenberg 
hervor, dass die beiden Akteure den 
Teich zu einem „Kleinod in Bösingfeld“ 
gemacht hätten. 
Als der Teich mit den Jahren zusehens 

verschilfte, haben sie Hühner und Enten 
angesiedelt. Gemeinsam wurde eigens 
ein Stall für die Hühner gebaut und ein 
Entenhäuschen im See installiert. „Doch 
Unbekannte haben es mit Steinwürfen 
stark beschädigt. Von Gemeindeseite 
wurde ich gebeten, dies nicht an die 
große Glocke zu hängen. So habe ich 
mir ein Schlauchboot angeschafft und 
habe das Häuschen immer wieder re-
pariert wenn es beschädigt wurde. See-
rosen habe ich ebenfalls eingesetzt und 
auch eine Pumpe mit Fontäne gekauft, 
damit die Fische, mehr Sauerstoff be-
kommen. Vor allem eingesetzte Goldfi-
sche und Spiegelkarpfen tummeln sich 
darin. Inzwischen sind hier aber viel zu 
viele Fische drin. Die fressen alles ab, 
da wächst nichts an. Bis zu 40 Zenti-
meter große Graskarpfen sind darunter. 
Doch die sieht man nur, wenn sie an die 
Oberfläche kommen, da das Wasser so 
trübe geworden ist. Es fehlt an Bewuchs 
und an Frischwasser. Nun sieht der 
Teich eher wie ein Klärbecken aus.“
2013 gingen die Zerstörungen weiter. 

Es wurde ein Gullideckel ausgehoben 
und in einen Vorgarten geschmissen. 
„Am jüdischen Denkmal wurden die 
Blumen heruntergeworfen und ein Zaun 
abgerissen. Die haben ja vor nichts 
Respekt. An Gartenhäuschen wurden 
Fenster eingeschlagen und Gartentü-
ren eingetreten. Auch der Altkleidercon-
tainer an der nahen Grundschule wurde 
umgeworfen. Es ist sogar ein Häuschen 

aufgebrochen und ein Rasenmäher ent-
wendet worden. Den haben wir dann im 
Bach wiedergefunden. Es interessiert 
die Gemeinde einfach nicht, was hier 
passiert“, zeigt sich Keller entrüstet. 
2009 hatte Keller auf eigene Kosten 

drei Bänke gestiftet und am Teich auf-
gebaut. „Die Betonfüße habe ich selbst 
gegossen und mit Brettern versehen.“ 
Im Vorjahr wurde dann die Bank am 
Bossenteichstein mutwillig zerstört. „Da 
wurden vier Zentimeter dicke Bohlen 
durchgetreten. Auch die habe ich dann 
wieder repariert und nun mit stabilerem 
Erlenholz ausgestattet.“
Doch die Randale ging weiter. Das 

Schild auf dem Bossenteichstein, das 
über die Geschichte des Teiches und 
Dr. Bosse Auskunft gibt, wurde im Som-
mer letzten Jahres in blauer Schrift mit 
„S 04“ beschmiert. Dieser Schriftzug fin-
det sich in Bösingfeld auch andernorts 
wie etwa auf einem Stromkasten und 
auf der Wand des Bushäuschens an der 
Hummerbrucher Straße. Es ist wohl na-
heliegend, dass es sich bei dem Täter 
der Schmierereien um einen Schalke-
Anhänger handelt oder sollte da ein 
böswilliger Fan von Borussia Dortmund 
absichtlich eine falsche Spur legen? 
 „Ich habe das Schild dann abge-

schraubt und mit viel Mühe restauriert 
und wieder angebracht. Inzwischen 
wurde das Kunststoffschild jedoch mit 
Zigaretten verschmolzen. Es ist so 
traurig.“ Außerdem wurde bei Kellers 
das große hölzerne Gartentor eingetre-
ten. „Zur Verstärkung habe ich es nun 
mit einem Querbalken angeschraubt.“ 
Auch die Abfallkörbe am Teich werden 
zunehmend mit Hausmüll überfüllt. Da 
sie aber nur einmal wöchentlich geleert 
werden, liegt oft viel Dreck daneben. 
Zudem wurde die Hundetoilette von den 
Missetätern zerstört, so dass die Ge-
meinde sie nun ganz abgeschafft hat. 
Aufgrund einer Erkrankung konnte 

Keller zeitweise keine größeren Arbei-

ten mehr durchführen, so dass 
Quinton zunächst den Rasen 
allein weiter gemäht hat. Doch 
Ende 2016 hat dieser die Tätig-
keit ebenfalls aufgegeben. Durch 
den fortschreitenden Vandalis-
mus und der nachlässigen Un-
terstützung durch die Gemeinde 
fehlt auch ihm die Motivation, sich 
weiter dort einzubringen. Seit An-
fang 2017 haben Mitarbeiter des 
Bauhofes die Pflege der Anlage 
wieder übernommen.
Anfang Juni dieses Jahres ver-

folgte Keller die Tätigkeiten der 
Bauhofmitarbeiter, wie sie erst-
mals in diesem Jahr den Rasen 
am Teich mähten. „Das Gras und 
die Brennnesseln waren inzwi-
schen über einen Meter hoch 
geworden. Dadurch benötigten 
sie zu Dritt zwei Stunden. Als 
wir Rentner das noch gemacht haben, 
hat eine Person dafür nur eine Stunde 
benötigt. Warum wird der Rasen nicht 
häufiger geschnitten, dann könnte man 
ihn auch mal betreten“, zeigt Keller sich 
empört. Er verfasste ein Schreiben an 
die Bürgermeisterin Monika Rehmert 
und den Marketing Verein, in dem er 
den schlechten Zustand des Teiches 
bezüglich Müll, Rasenschnitt und Was-
serzufuhr beklagt. Außerdem wies er 
auf seine umfangreichen Aktivitäten in 
der Grünanlage hin. „Wenn die Gemein-
de den Teich weiterhin so verkommen 
lässt, bin ich nicht mehr bereit auch nur 
einen Handschlag zu machen,“ machte 
Keller darin deutlich. „Außerdem sollten 
sich die Verantwortlichen endlich auch 
einmal um die Bekämpfung des Vanda-
lismus rund um den Bossenteich hier 
kümmern.“ 
Eine Reaktion auf sein Schreiben hat 

er von der Gemeinde nicht erhalten. 
„In der Hauptvegetationsphase gibt es 

einen festen Arbeitsplan, da hat die Ver-

Bruno Keller persönlich
Alter: 70 Jahre
Beruf: Automechaniker, Industrie-
kaufmann
Familienstand: verheiratet
Kinder: keine
Hobby: Youngtimer-Autos

kehrssicherheit der Straßen, Schulen, 
Kitas und Friedhöfe vorrang. Der Teich 
besitzt dann nicht die erste Priorität“, 
erläuterte Eckard Paulmann, Fachge-
bietsleiter Planen und zuständig für 
den Bauhof auf Anfrage. „Zudem gab 
es mit dem Jubiläumsfest in Silixen und 
dem Schützenfest in Bösingfeld zwei 
Großveranstaltungen, für die im Vor-
feld ebenfalls viel zu tun war“, ergänzt 
Bürgermeisterin Monika Rehmert, die 
ebenfalls Stellung nahm.
Bezüglich der wiederholten Zerstö-

rungen rät der örtliche Bezirksbeam-
ter Uwe Potthast den Anwohnern zu 
erhöhter Aufmerksamkeit. „Wer etwas 
hört oder beobachtet, sollte sofort die 
Polizei anrufen, denn es kann zufällig 
ein Streifenwagen ganz in der Nähe 
sein, der dann schnell vor Ort wäre. Der 
Hof der Grundschule wird in Kürze au-
ßerhalb der Schulzeit videoüberwacht, 
aber das geht nicht überall. Da sind wir 
auf die Mithilfe der Bürger angewiesen.“
Hilfe benötigt man auch, will man auf 

dem örtlichen Friedhof das Grab von 
Dr. Hugo Bosse finden, denn da muss 
man lange suchen. Völlig zugewachsen 
liegt es allein auf einer eingeebneten 
Fläche unter einem Baum. Auf dem 
Grabstein ist ein Schild angebracht, mit 
dem Hinweis, dass die Angehörigen 
sich melden mögen, weil die Liegezeit 
abgelaufen sei. Vermutlich gibt es aber 
keine Hinterbliebenen mehr, denn alt 
wurde aus der Familie Bosse niemand. 
Die ganze Tragik der Familie lässt sich 
auf dem Grabstein ablesen. Denn nicht 
nur Dr. Hugo Bosse starb 1937 mit nur 
58 Jahren relativ früh. Auch seine Ehe-
frau Anna, geborene Strunk, schied be-
reits 1943 mit nur 47 Jahren dahin. Ihr 
erste Kind Hans, wurde 1921 geboren. 
Er starb mit 24 Jahren als junger Soldat 
nur wenige Tage vor Ende des zweiten 
Weltkriegs im April 1945. Und auch ihr 
zweiter Sohn, Hugo jr., der 1924 auf 
die Welt kam, wurde nur zweieinhalb 
Monate alt. So gibt es wohl keine Nach-
kommen mehr, die sich um das Grab 

kümmern könnten. „Offensichtlich 
droht auch dieser Ruhestätte bald 
die Einebnung. Es wäre doch eine 
schöne Geste der Gemeinde Exter-
tal, wenn der Grabstein von Dr. Bos-
se zum Gedenken an den Spender 
neben seinem Teich einen würdigen 
Platz erhielte“, regt Bruno Keller an. 
Denn Dr. Bosse hat für den Ort weit 
mehr getan als nur den Teich zu 
finanzieren. Die Familie vermachte 
zusätzlich ihr Haus in der Mittelstra-
ße 9 (Ecke Pulverberg) der Altfle-
ckengemeinde Bösingfeld. Älteren 
Einwohnern ist es noch als „Bos-
senhaus“ geläufig. In den 1970er 
Jahren wurde es verkauft und der 
Erlös floss in den Zuschussbetrag 
der neugegründeten Gemeinde für 
den Bau eines Altenzentrums.
Der trostlose Anblick des Grabes 

eines so großzügigen und respekta-
blen Bürgers Bösingfelds ist sicher kein 
Ruhmesblatt für den Ort. „Die Kultur 
eines Volkes erkennt man daran, wie 
es mit seinen Toten umgeht“ lautet ein 
bekannter Satz von Perikles (493-429 
v.Chr.), einem führenden Staatsmann 
der griechischen Antike. „Vielleicht 
könnte die Gemeinde die Grabstätte 
aus Anerkennung weiterhin erhalten“, 
hofft Keller. „Schön wäre es auch, wenn 
sie die letzte Ruhestätte von Dr. Bosse 
und seiner Familie etwas pflegen ließe, 
denn das hat er nicht verdient. Oder soll 
das auch wieder jemand ehrenamtlich 
machen?“
Text und Fotos: Wulf Daneyko/privat

Sichtlich betrübt sitzt Bruno Keller auf einer seiner gestifteten Ruhebänke.

Keller weist auf das milchig Wasser des Teichs.

Bruno Keller neben dem Zieglerdenkmal, das er jahrelang gepflegt hat.

Keller begutachtet die neuen Brandflecken auf dem Schild.

Das ungepflegte Grab von Dr. Bosse und seiner Familie ist zugewachsen.

Eingetretenes Gartentor (Mai 2013) Herausgerissene Gullideckel (Mai 
2013)

Abgerissene Zäune (Mai 2013)
Das 2016 mit Farbe beschmierte 
Schild vom Bossenstein.
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Bösingfeld. Das Team vom Malerbetrieb 
Wilhelm Dubbert, Inh. Stefan Dubbert, 
wird durch Mona Tölle-Weinberg verstärkt, 
die ihre verkürzte zweijährige Ausbildung 
zur Maler und Lackiererin, Fachrichtung 
Gestaltung und Instandhaltung, im Ma-
lerbetrieb Wilhelm Dubbert erfolgreich 
abgeschlossen hat und nun sozusagen 
"vollwertiges" Teammitglied ist.
Ganz besonders freut es Inhaber Stefan 

Dubbert, dass Mona Tölle-Weinberg An-

fang September im Rahmen der Losspre-
chungsfeier der Kreishandwerkerschaft 
Paderborn-Lippe als Bestprüfling 2017 
der Malerinnung Lippe ausgezeichnet 
wurde.
Zusammen mit Fabian Haverich, der sei-

ne Ausbildung in unserem Betrieb im Jahr 
2014 ebenfalls erfolgreich abgeschlossen 
hat, und Stefan Breiter wird Mona Tölle-
Weinberg in Zukunft für Sie, unsere Kun-
den, tätig sein.

Mit »Bestnote 2017« ins Team

Willkommen bei den Profis. Von links Inhaber Stefan Dubbert, 
Mona Tölle-Weinberg, Fabian Haverich und Stefan Breiter.

Mona Tölle-Weinberg verstärkt den Malerbetrieb Stefan Dubbert:

 Ihr Fachbetrieb
mit Qualitätssiegel

ÖFFNUNGSZEITEN   Mo. - Fr.   7.30 Uhr - 18.00 Uhr     Sa. 8.00 Uhr - 13.00 Uhr

Der Winter 
kommt bestimmt!
Denken Sie rechtzeitig daran, Reifen zu
wechseln oder zu erneuern. Wir erfüllen
jeden Reifenwunsch bis zu 26 Zoll. Und
natürlich haben wir auch die Testsieger
im Programm.
Bitte reservieren Sie einen Termin.

Täglich TÜV und AU

Das besondere Angebot:
Reifenwechsel-Samstage

am 14. und 21. Oktober

Mo. ab 14.00 Uhr • Di., Mi., Do. ab 9.00 Uhr
Freitag ab 10.00 Uhr • jeden 2. Samstag ab 10.00 Uhr

Reifenwechsel-Samstage

Weitere Aktionen bei

Wir 
informieren 
und beraten
Sie gern!

Schönhagen. Es ist ein milder 
Sommerabend im vergangenen Juli, 
als plötzlich ein etwas verwegen 
aussehender junger Mann an mei-
nem Gartentor steht. Er trägt einen 
Vollbart und hat lange Dreadlocks, 
besser bekannt als Rastazöpfe, die 
zu einem wilden Zopf zusammenge-
bunden sind. Gestikulierend und mit 
einem französischen Akzent versucht 
er sich verständlich zu machen. 
Dann bemerke ich in einiger Ent-

fernung am Rande der Wiese zwei 
prächtige Pferde stehen, die vor 
einen Wagen gespannt sind. Deren 
Zügel werden von einer jungen Frau 
gehalten, die uns gleich zuwinkt. 
Nach einigen Rückfragen verstehe 
ich sein Anliegen. Er fragt an, ob sie 
mit ihren Pferden auf meiner Wiese 
übernachten dürfen, denn sie seien 
auf der Durchreise. Sofort stimme ich 
zu. Außerdem will ich wissen, was es 
mit diesem skurril wirkenden Mobil 
und ihrer Reise auf sich hat. 
Langsam ziehen die kräftigen Tiere 

den großen Hänger auf die Grasflä-
che. Ich gehe hin und heiße das Paar 
willkommen. Er heißt Baptiste und ist 
Franzose. Seine Freundin stellt sich 
als Sophie vor und ist Deutsche. Ihr 
Hund tobt aufgeregt um mich herum 

Der Traum von Freiheit und Abenteuer!
Zu Gast in Extertal: Deutsch-französisches Paar reist mit Pferd und Wagen seit einem Jahr durch Europa (Teil 1)

und freut sich, als würde er mich ken-
nen. Zunächst wollen sie erst einmal 
die Pferde abspannen und alles für 
den Aufenthalt vorbereiten. So holt 
Baptiste einen mobilen Weidezaun 
hervor und zäunt ein großes Areal 
ein. Derweil nimmt Sophie den Pfer-
den das Zaumzeug ab. Sogleich lau-
fen sie umher und fangen an zu gra-
sen. Das saftige hohe Grün scheint 
ihnen zu schmecken. Ich bringe ihnen 
zwei Eimer Wasser und streichel ihre 

weichen Nüstern. Die beiden hell-
braunen Kaltblüter mit ihren stroh-
blonden Mähnen machen sich gut 
hier, denke ich. 
Doch auch die zwei menschlichen 

Reisenden werden hungrig sein und 
ich lade sie ein, später zum Essen 
ins Haus zu kommen. Eine Stunde 
später stehen sie vor der Tür, grinsen 
und Baptiste hat eine Flasche franzö-
sischen Wein im Arm. Ich möchte sie 
nicht gleich mit Fragen bombardieren, 

sondern lasse sie in Ruhe essen und 
wir plaudern dabei. Da ich ahne, dass 
der Abend noch interessant werden 
würde, frage ich sie, ob ich einen Ar-
tikel über sie schreiben darf. Sie stim-
men zu, denn es war nicht ihre erste 
Begegnung mit Medien, wie sich 
später herausstellen sollte. Als sie 
gesättigt sind und der Wein geöffnet 
ist, erzählen sie mir ihre Geschichte.
Kurz gesagt, sie reisen seit einem 

Jahr mit Pferd und Wagen durch 
Europa, vor allem Osteuropa. Bap-
tiste ist 26 Jahre alt und stammt aus 
der Bretagne im äußersten Westen 
Frankreichs und Sophie ist 29 Jahre 
und kommt aus Stuttgart. Doch um 
zu verstehen, wie es dazu kam, muss 
man etwas in die Vergangenheit 
schauen. 
„Ich habe vor etwa sieben Jahren 

einmal einen alten Pferdewagen ge-
sehen, mit dem ein Paar umherreiste. 
Das war für mich ein Schlüsselerleb-
nis. Ich wusste, das willst du auch 
machen“, erzählt Baptiste mit einem 
Leuchten in den Augen. Ein halbes 
Jahr später, im Sommer 2011, tramp-
te er gemeinsam mit einem Freund 
durch Europa. „Trampen bedeutete 
für mich immer schon Freiheit. Schon 
als Jugendlicher bin ich viel per An-

halter unterwegs gewesen. Der Kon-
takt zu fremden Menschen war wie 
eine zweite Ausbildung. Und wenn 
man nur auf sich gestellt ist, lernt man 
vor allem sich selber richtig kennen“, 
erklärt Baptiste. 
In Rumänien wollten sie an einem 

beliebten Strand übernachten, wo 
abends viele Reisende zusammen 
kommen. Dort traf er Sophie, die 
ebenfalls mit einer Freundin per An-
halter unterwegs war. „Als ich Sophie 
sah, wusste ich sofort: Sie ist genau 
die Richtige, mit der man eine sol-

che Reise machen kann“, erinnert 
er sich noch genau und seine Augen 
blitzen wieder kurz auf. Nur mit ihrer 
Kommunikation war es zunächst 
etwas schwierig. „Ich konnte kein 
Französisch, er kein Deutsch und 
Englisch klappte auch nicht so gut, 
aber irgendwie haben wir uns prima 
verstanden“, lacht Sophie. 
So wurden sie ein Paar und als sie 

sich einen Monat kannten, hat Bap-
tiste ihr gesagt, dass sie unbedingt 
diese Reise mit Pferd und Wagen zu-
sammen machen müssen. Sie dachte 

nicht lange nach und 
stimmte zu, ohne zu 
wissen was sie da 
erwartet.
Doch es sollte noch 

einige Zeit verge-
hen. Die ersten vier 
Jahre führten sie 
eine Fernbeziehung. 
Sophie studierte da-
mals therapeutische 
Sozialarbeit, machte 
ihren Bachelor in 
Münster und ihren 
Master in Aachen. 
„Ich absolvierte ein 
Auslandssemester 
in Frankreich in der 
Nähe von Baptiste. 
Wegen ihm habe ich 
dann auch Franzö-
sisch gelernt.“ Nach 
ihrem Studium arbei-
tete sie zunächst mit 

schwererziehbaren 
Jugendlichen im 
Landkreis Lörrach.
Baptiste hat Fit-

nesstrainer studiert. 
„Ich habe am Tag 
studiert und nachts 
trainiert, denn ich 
habe sieben Jah-
re lang an vielen 
Judo-Wettkämpfen 
teilgenommen.“ So 
wurde er ausgebil-
deter Judotrainer 
und zudem Ret-
tungsschwimmer. 
Judo gehört in 
Frankreich zu den 
beliebtesten Sport-
arten und überall 
im Land gibt es 
Judoschulen, wo 
Trainer gesucht 
werden.
Das Ziel „Reise“ 

fest vor Augen, be-
gannen beide sich 
intensiv auf dieses 
Abenteuer vorzubereiten. Sie sparten 
sich das nötige Kapital zusammen, 
dass sie für die ersten Anschaffungen 
brauchen. „Ich hatte noch nie was mit 
Pferden zu tun. So machte ich einen 
Kutschführerschein, den Basispass 
Pferdekunde, einen Erste-Hilfe-Kurs 
am Pferd, nahm Reitunterricht und 
las viel darüber“, sagt Sophie. 
Den Pferdewagenaufbau wollte 

Baptiste selber anfertigen. „Ich kauf-
te eine Plattform mit Rädern und 
Bremse, den Rest wollte ich selber 
machen. Wichtig war, dass er leicht 
ist, damit die Pferde wenig Gewicht 
ziehen müssen. So verzichtete ich 
auf Luxuszubehör, Stabilität und Iso-
lierung“, erläutert Baptiste. 
Teil 2 folgt in der nächsten Ausgabe.
Text und Fotos: Wulf Daneyko

Die Reisenden Sophie und Baptiste auf dem Bock.

Sophie macht sich in ihrem Wagen einen Tee.

Baptiste präsentiert den kleinen Ofen im Wagen.

Kolumne
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Am Sonntag, 5. November 2017
von 11-17 Uhr im LWL-Industriemuseum
Ziegelei Lage - Sprikernheide 77

s Sparkassen
in Lippe

Sie haben eine Immobilie zu

verkaufen? Sprechen Sie noch heute

mit uns! Gern präsentieren wir auch

Ihr Objekt.

Wenn’s um Geld geht

Lippischer
Immobilienta  g
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www.hotel-burg-sternberg.de • 32699 Extertal-Linderhofe • Sternberger Str. 37 • Tel. 05262 - 9440

32699 Extertal-Linderhofe • Sternberger Str. 37 • Tel. 05262 - 9440

www.hotel-burg-sternberg.de

Linderhofe. Es tut sich einiges im 
Hotel „Zur Burg Sternberg“. Mit neuen 
Speise- und Festangeboten, speziellen 
Wanderwochenenden und räumlichen 
Umbauten soll die Vielfalt im Extertaler 
Gastgewerbe erweitert werden.
Schon seit Anfang September bietet 

das Hotel „Wanderwochenenden im 
nordlippischen Bergland“ an. Dabei 
wird es an zwei Tagen geführte Wan-
derungen durch die herrliche Region 
des Naturparks Teutoburger Wald-
Eggegebirge geben. „Geleitet werden 
beide Exkursionen von dem zertifi-
zierten Natur- und Landschaftsführer 
Gert Weisenseel“, erläutert Hotelchef 
Michael Richard. „Wir wollen mit den 
Strecken bewusst vor Ort bleiben, 
denn wir haben hier in Extertal ein ho-
hes Wanderaufkommen und sehr gute 
Wanderwege.“
Nach einem reichhaltigen Frühstücks-

buffet startet am ersten Tag die ge-
führte Wanderung auf dem „Weg der 
Blicke“ durch das Naturschutzgebiet 
Alt Sternberg und Sternberg. Während 
der rund zehn Kilometer langen Tour 
erklärt der Naturkenner Weisenseel 
interessante Details aus Flora und 
Fauna. „Höhepunkt ist die neue Aus-
sichtsplattform auf dem Gelände der 
ehemaligen NATO Raketenbasis auf 
dem Steinberg“, betont Richard. „Von 
dort hat man einen weiten Blick zum 
Teutoburger Wald und Wiehengebir-
ge.“ 
„Zurück im Hotel haben die Gäste 

Zeit in unserem Wellness-Bereich, 
in der Sauna oder im Hallenbad zu 
entspannen“, beschreibt Richard die 
Relax-Möglichkeiten. Gut ausgeruht 
erwartet die Teilnehmer danach ein 
Lippischer Abend mit einem zünftigen 
Krustenbratenessen und einem Unter-
haltungsprogramm mit dem lippischen 
Schützen Henning Diekmann.
Am zweiten Tag geht es auf eine acht 

Kilometer lange Strecke. Unter dem Ti-
tel „Wald ist mehr als eine Anzahl von 

Bäumen“ führt Weisenseel die Gruppe 
durch unterschiedliche Naturbereiche 
der Umgebung. Bei kleinen Pausen 
informiert der Landschaftsführer über 
die lippische Wald- und Forstge-
schichte. Beide Wanderungen haben 
einen mittleren Schwierigkeitsgrad, 
so dass festes Schuhwerk unbedingt 
notwendig ist. Zur Durchführung des 
Wanderwochenendes ist eine Teilneh-
merzahl von mindestens 15 Personen 
erforderlich. Weitere Neuheiten im 
Hotel sind monatlich wechselnde ku-
linarische Angebote, die unter einem 
bestimmten Thema stehen und an je-
dem Donnerstag stattfinden. Im August 
gab es bereits einen „Schnitzeltag“ und 
der September steht unter dem Titel 
„Burger für Bürger“. Dabei stehen ver-
schiedene Burger-Menüs zur Auswahl. 
Im Oktober wird jeweils donnerstags 
ein kleines Oktoberfest über die Büh-
ne gehen. „Für das richtige Ambiente 
werden die Räumlichkeiten durch den 
Aufbau eines Festzelts erweitert“, in-
formiert Richard. Statt Burggeist heißt 
es dann „Burggeiz“, denn jeder Gast 
hat die Möglichkeit die bayerischen 
Speisen wie Haxn und bajuwarischen 
Biersorten kostenlos zu verzehren, 
wenn er bei dem Gewichtschätzen 
am Nächsten am Ergebnis liegt. Dazu 
wird eine Pferdewaage aufgestellt und 
entweder ein echtes Pferd, eine Per-
sonengruppe oder ähnlich Schweres 
gewogen. Der Sieger hat das Essen 

und Trinken an diesem Abend frei. Zu-
sätzlich wird am Freitag, 27. Oktober, 
ein großes Oktoberfest gefeiert. So 
soll zukünftig jeder Monat unter einem 
neuen Thema für Abwechslung auf der 
Speisekarte sorgen.
Auch außerhalb des Hotels wird et-

was Spannendes geboten. „Auf der 
gegenüberliegenden Grünfläche am 
Mönkepark habe ich ein Wiesenla-
byrinth angelegt“, so der Hotelchef. 
Folgt der Interessierte dem gemähten 
Schlängelpfad, dann erreicht er den 
Planwagen im Zentrum. Hier finden 
Kinder zur Belohnung Süßigkeiten vor. 
„Jeder ist aufgerufen, übrig gebliebene 
Blumensamen dort auf das Gelände 
zu werfen, so dass eine richtige Wild-
wiese entsteht.“ 
Im Hause selbst sind ebenfalls eini-

ge Veränderungen geplant. „Zunächst 
werden wir die »Kutscherstube« erwei-
tern. Derzeit wird der nebenliegende 
Clubraum umgestaltet und zukünftig 
unmittelbar angegliedert. Dadurch 
können Veranstaltungen und Feste für 
bis zu 130 Personen durchgeführt wer-
den. „Wir werden den großen Raum 
sehr rustikal ausrichten und der »Kut-
schenstube« thematisch anpassen.“ 
Über alte und historische Einrichtungs-
gegenstände wird ein gemütliches 
Ambiente geschaffen. Zudem soll 
eine separate Weinstube für gesel-
lige Stunden entstehen. So haben 
die Gäste verschiedene Alternativen 

des Aufenthalts. Angedacht sind die 
Räumlichkeiten für Feste aller Art. Ob 
Geburtstags- und Weihnachtsfeiern 
oder Firmen- und Vereinfestlichkeiten, 
die neue „Kutscherstube“ bietet beste 
Voraussetzungen. 
Auch baulich wird sich im Hotel etwas 

ändern. „Wir wollen im Obergeschoss 
weitere Schulungsräumlichkeiten fer-
tigstellen. Im Wintergarten wird eine 
Treppe gebaut, über die dann die da-
rüber liegenden drei Seminarräume zu 
erreichen sind“, freut sich der Chef. Es 
sollen zwei nebeneinander liegende 
Tagungsräume von jeweils 75 und 85 
Quadratmeter entstehen. Diese kön-
nen durch Öffnen der Trennwand zu 
einem großen Saal zusammengefügt 
werden und dadurch auch große Grup-
pen aufnehmen. Selbst für Tanzveran-
staltungen wäre dieser Saal geeignet. 
Daneben gibt es noch einen weiteren, 
etwa 85 Quadratmeter großen Konfe-
renzraum. 
„Geplant sind in diesen Örtlichkeiten 

Weiterbildungsmöglichkeiten aller Art. 
So bieten sich beispielsweise Erste-
Hilfe- und Office-Kurse oder Manage-
ment-Lehrgänge an.“ 
Richard selbst ist Diplom-Ingenieur 

für Produktionstechnik und Diplom-
Wirtschafts-Ingenieur und hat bereits 
selbst Six-Sigma-Schulungen geleitet. 
Er besitzt den „Master Black Belt“, 
was den höchsten Ausbildungsgrad 
im Bereich der Produkt- und Prozess-
verbesserung darstellt. Als Mitglied 
im ESSC-D, einem Expertennetzwerk 
der Six Sigma Methodik aus allen In-
dustriebereichen, verfügt er über gute 
Kontakte in die Branche. 
„Wir wollen unser Angebot für Busi-

ness-Kunden attraktiver machen. Des-
halb müssen die Räumlichkeiten von 
der Einrichtung bis zur technischen 
Ausstattung auf dem neuesten Stand 
sein. Ein weiterer Vorteil des Hotels ist 
die schnelle Internetverbindung. Wir 
haben alle Bauanträge eingereicht und 
hoffen schon im kommenden Jahr mit 
den Umbauarbeiten fertig zu sein.“
Text und Fotos: Wulf Daneyko/privat

Hotel „Zur Burg Sternberg“ startet mit attraktiven Angeboten in strukturelle Neuausrichtung

Mit Wanderführer Gerd Weisenseel geht‘s durch das Sternberger Gebiet auf die Aussichtsplattform am Steinberg. 

Das Wiesenlabyrinth lockt „jung und alt“ sowie ein monatlich wechselndes kulinarisches Angebot ins Hotel.
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   Gut 
•einkaufen
•leben
 •REWE

Absolute Qualität und Frische, 
freundlicher Service, Riesensortiment und Riesenauswahl

Mo. - Fr. 7-19 Uhr, Sa. 7-14 UhrNICHTS LIEGT NÄHER!

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

Kühme OHG

Bruchweg 1a  •  32699 Extertal
Telefon 0 52 62 / 51 07  

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

Ihre Milchprodukte aus der Region!

NEU
bei uns

Göstrup. Denkt man an 
Beton, hat man immer gleich 
graue, triste und abweisen-
de Bilder vor Augen. Dass 
sich aus diesem harten 
Baustoff aber auch ästheti-
sche Formen und Skulptu-
ren herstellen lassen, weiß 
Benjamin Koch aus Göstrup 
inzwischen sehr gut, denn 
in seiner Freizeit arbeitet er 
besonders gerne mit diesem 
Material.
Angefangen hat das Inte-

resse an solchen Objekten 
vor rund drei Jahren. „Auf 
Bauernmärkten habe ich hin 
und wieder aus Beton gefer-
tigte Gegenstände gesehen. 
Da wollte ich das auch mal 
selbst ausprobieren“, erin-
nert er sich an die Anfänge. 
Zunächst stellte er Blumen-
töpfe, Pflanzschalen und 
Tröge her. Sie passten optisch gut 
vor sein Fachwerkhaus. Erst baute er 
sie nur für sich, dann verschenkte er 
sie mal an Verwandte und Nachbarn. 
„Immer wieder kamen dann Anfragen 
nach weiteren Objekten.“ So kamen 
auch Figuren hinzu, die im Garten 
oder auch im Haus sehr dekorativ 
sein können. Besonders Tierabbil-
dungen wie Schnecken, Echsen, 
Frösche, Igel und Vögel kommen gut 
an. „Daneben sind Pilze, abgeformte 
Blätter oder Herzen mit Blumendekor 
sehr gefragt. Vor allem Koboldköpfe 
finden sich heute in vielen Beeten.“
Koch ist 40 Jahre alt und lebt mit 

seiner Familie seit 2009 in Göstrup. 
„Wir haben hier ein gemütliches 
Fachwerkhaus gekauft. Früher stand 
der Stumpf der 1000-jährigen Eiche, 
dem Wahrzeichen von Göstrup, in 
unserem Garten.“ Beruflich ist Koch 
bei der Lebenshilfe Lemgo tätig und 
betreut in der Werkstatt Bega Men-
schen mit Handicap. Als Ausgleich für 
die teils sehr anstrengende und be-

lastende Tätigkeit mit den Schwerst-
behinderten suchte er schon länger 
nach einer handwerklichen Beschäfti-
gung zum Entspannen. „Bei dem kon-
zentrierten Arbeiten an den Objekten 
vergisst man alles um sich herum. 
Plötzlich sind einige Stunden vergan-
gen, ohne dass man es gemerkt hat. 
Man ist so intensiv darin vertieft, das 
man völlig abschalten kann.“
Als das Ehepaar Koch 2015 unmit-

telbar neben ihrem Haus eine schöne 
Bruchsteinscheune erwerben konnte, 
beschloss er sich dort eine Werkstatt 
und eine Galerie einzurichten, die 
auch Interessierten für Besichtigun-
gen zur Verfügung stehen sollte. Also 
baute er Fenster ein, machte den 
Fußboden im Erdgeschoss neu, wo 
seine Werkstatt entstand. Im Dachbo-
den hat er seine Galerie eingerichtet 
und eine Vielzahl seiner Exponate 
ausgestellt. „Nun habe ich genug 
Platz, um richtig arbeiten zu können.“ 
Als Vorlage für den Bau von Töpfen 

oder Vasen verwendet er alles Mög-

liche, das man im Haushalt findet. 
Das können normale Wischeimer 
oder Backformen sein, aber auch 
PET-Flaschen oder Joghurtbecher 
lassen sich abformen. Ständig hat 
Koch neue Ideen, die er sofort um-
setzt. Auch auf Flohmärkten sucht 
er nach außergewöhnlich geformten 
Vorlagen. „Für größere Gegenstände 
wie Tröge baue ich mir die Form aus 
Holz, Kunststoff oder Styropor selber. 
Es macht mir großen Spaß mit Beton 
zu arbeiten, weil es so vieles gibt, 
dass sich damit gut nachbilden lässt.“
Einige dünne Figurenteile verstärkt 

er innen mit Kaninchendraht oder 
Metallstreben, damit sie nicht später 
abbrechen. Dies ist bei Abdrücken 
von großen Rhabarberblättern, die 
als Vogeltränke dienen oder auch bei 
filigranen Engelsflügeln sinnvoll. „Ich 
habe es auch schon mit Glasfaser-
matten probiert, aber das sieht man 
teilweise die Fäden, das ist nicht so 
schön.“ 
Zur Herstellung von Skulpturen be-

nötigt er zunächst ein Objekt, das 
als Prototyp dient. Um einen ent-
sprechenden Abdruck zu erhalten, 
bestreicht Koch diese Grundform mit 
flüssigem Latex oder Silikon. Es dau-
ert zwischen sechs und acht Wochen 
bis eine nutzbare Abformung gelun-
gen ist. Immer wieder wird die Vorla-
ge mit einem Pinsel überstrichen und 
muss danach aushärten. Da können 
bis zu 60 Wiederholungen nötig sein. 
So wird die Schicht bei jedem An-
strich zunehmend dicker. Je größer 
das Objekt, desto mehr Anstriche 
sind erforderlich. Erst wenn die Form 
stabil genug ist, kann sie schließlich 
abgezogen werden. „Diese gummiar-
tige Form dient nun zum Ausgießen 
zahlloser Objekte aus Beton. Sie 
kann viele Male verwendet werden, 
bis sie irgendwann Risse bekommt 
und ersetzt werden muss.“
Immer wieder fallen ihm Dinge in die 

Hände, die er nachformen möchte. 
Mittlerweile erfüllt er auch spezielle 
Wünsche und designt die Abdrücke 
individuell.
„Den Beton mische ich mir selber. Je 

nach Bedarf wird Zement beigefügt. 
Für große Mengen verwende ich ein 
langes Rührgerät. Häufig verdichte 
ich die Masse noch durch ein Zusatz-
mittel, das das Material besonders 
hart werden lässt. Dadurch wird es 
auch wesentlich haltbarer, da es 
keine Feuchtigkeit mehr zieht. Beson-
ders bei Objekten, die draußen ste-
hen sollen, ist es wichtig, dass keine 
Risse vorhanden sind, in die Wasser 
eindringen kann. So können die Figu-
ren auch im Winter im Garten stehen 
bleiben, ohne Schaden zu nehmen.“
Neben Dekovasen oder Blumen-

töpfen formt er inzwischen auch 
bildschöne Skulpturen nach. Beson-
ders beeindruckend ist ein großes 
Schachspiel, bei dem die Figuren 
und das Brett aus Beton sind. „Jede 
Spielfigur hat im Grunde eine andere 
Gestalt, denn nicht jeder Abdruck ist 

identisch.“ Da sich die Schachfigu-
ren beider Parteien ja unterscheiden 
müssen, hat er dem Beton einer Fi-
gurengruppe bestimmte Sulfate bei-
gemischt, die sie rötlich erscheinen 
lassen. Aber auch das schwarz und 
weiß lackierte Schachbrett hat er 
angefertigt. „Da spielt dann Gut ge-
gen Böse. Die dunklen Figuren sind 
Skelette und Monster, während die 
hellen von edlen Rittern darstellt wer-
den.“ Soweit ihm bekannt, ist er der 
einzige Hersteller, der Schachspiele 
aus Beton anfertigt. Es braucht viele 
Versuche, bis alle Figuren fertig sind, 
denn viele Objekte gehen bei der 
Herstellung kaputt oder haben unan-
sehnliche Luftblaseneinschlüsse.
Zur Einfärbung lassen sich auch 

Oxyd-Farbpigmente beimischen, die 
dem Material verschiedene Erschei-
nungsbilder verleihen. Einige Objekte 
lackiert er bunt, so wie die Frösche, 
die gibt es hier in grellgrün. „Die meis-
ten Leute möchten aber eigentlich 
keine farbig bemalten Dinge. Sie be-
vorzugen die graue Betonfarbe, denn 
das macht gerade den Reiz dieser 
Objekte aus. Nur die Lippische Rose, 
die muss immer in den Originalfarben 
Rot und Gelb bemalt sein, sonst will 
sie keiner haben. Da ist der Lipper 
eigen“, lacht Koch. 
Zudem hat er schon Abdrücke von 

echten Steinbrocken gemacht und 
darauf ein Abbild des Hermanns-
denkmals aus Eisen montiert. „Durch 
die Witterung rostet dies dann nach 
und nach. Das sieht klasse aus.“ 
Daneben stellt er auch Tröge her, in 
denen Steine mosaikartig eingefügt 
wurden. Ebenso gibt es kleine Scha-
len mit integrierten Muscheln. „Einige 
Schalen habe ich selbst schon mit 
Blumen und Moos bepflanzt.“ 
Gern fertigt Koch auch mystische 

Fantasiefiguren wie Gargoyles, Dra-
chen oder Ammoniten an. Rund 100 
verschiedene Motive hat er schon im 
Programm. Selbst Abformungen der 
eigenen Hände sind möglich. „Dazu 
muss die Hand einige Zeit lang unbe-
weglich in Alginat gehalten werden, 
bis die Abformmasse etwas ausge-
härtet ist. Dann zieht man sie heraus 
und hat eine Form zum Ausgießen“, 
erklärt der Experte. Mit dem passen-
den Fließmittel wird der Beton ge-
schmeidig und füllt jede kleine Ritze 
und Vertiefung der Form aus. 
„Hohlräume lassen sich auch gut mit 

einem Luftballon erzeugen. So kann 
man runde Objekte nachbilden, in die 
eine Kerze gestellt werden kann. Malt 
man den Innenraum dann noch in 
Gold aus, leuchtet das Licht ganz fan-
tastisch.“ Immer neue Ideen möchte 
er verwirklichen. Derzeit plant er 
eine riesige Hängelampe aus Beton. 
„Außerdem möchte ich eine kleine 
Jeanshose meines Sohnes abfor-

men, die man dann richtig aufstellen 
kann“, schmunzelt er. Gerade hat er 
sich daran gemacht, alte Schuhe aus 
Beton abzugießen.
Mittlerweile hat er einige Mal im Jahr 

selbst einen Stand auf Bauernmärk-
ten der Umgebung. „Meine Preise 
sind sehr günstig, denn schließlich 
sollen die Leute wiederkommen. 
Der teilweise hohe Arbeitsaufwand 
kann dabei nicht berechnet werden. 
Letztlich ist es doch nur ein Hobby. 
Und wenn jemandem doch mal ein 
Objekt kaputt geht, dann mache ich 
kostenlos einen neuen Abdruck. Die 
Menschen sollen ja Freude an den 
Dingen haben.“ Seine Frau Daniela 
findet sein Hobby toll und unterstützt 
ihn dabei. „Sie fährt auch öfter mit auf 
die Märkte.“
Wer sich für seine Werkstatt und die 

Galerie interessiert und die vielen 
ausgestellten Betonobjekte besichti-
gen möchte, ist herzlich eingeladen. 
Per E-mail oder Telefon kann dann 
ein Termin vereinbart werden. Hier 
sind zudem einige sehenswerte his-
torische Deko-Stücke aufgestellt, auf 
denen die Betonobjekte platziert wur-
den. So steht hier eine 200 Jahre alte 
Schubkarre aus Holz, ein Emaille-
Herd aus Großmutters Zeiten, eine 
alte Truhe, altes Mobiliar, Wagen-
räder und bäuerliche Arbeitsgerät-
schaften früherer Tage. „Auch diese 
Ausstellungsstücke können einen 
neuen Besitzer finden.“ 
Weil seine „Beton-Scheune“ in der 

kleinen Seitenstraße im Spillenweg 
liegt und leicht zu übersehen ist, hat 
Koch an der Göstruper Straße an 
seinem Gartenhäuschen einen dau-
erhaften Stand aufgebaut. Dort sind 
einige Ausstellungsstücke zu besich-
tigen. Und wer eines der Teile haben 
möchte, kann den ausgezeichneten 
Preis einfach in ein Kästchen werfen 
und das Betonobjekt gleich mitneh-
men. „Bisher waren alle ehrlich und 
haben das Geld auch eingeworfen.“ 
Ja, ehrlich währt am längsten – Beton 
hält allerdings auch recht lange!

Die „Beton-Scheune“ befindet sich in 
der Göstruper Straße 5a in Extertal-
Göstrup. Terminabsprache unter:
Telefon: 0176/21523803 (innerhalb 
der Woche ab 16.30 Uhr)
E-Mail: benjamin.koch77@freenet.de
oder über das Kontaktformular seiner 
Homepage: www.beton-scheune.de

Benjamin Koch persönlich 
Alter: 40 Jahre
Beruf: Bürokaufmann, Betreuer 
Lebenshilfe Lemgo
Familienstand: verheiratet
Kinder: einen Sohn
Hobby: Betonkunst

Ein alter Schuh wird mit Beton abgeformt. Text und Fotos: Wulf Daneyko/privat

Mystische Figuren auf einem Schachbrett. Es hängen unzählige Formen aus Latex.v Eine Beton-Schnecke im Gras.

Spiegel Spezial Spiegel Spezial

Über 100 Motive vorrätig / Benjamin Koch aus Göstrup fertigt in seiner Werkstatt dekorative Objekte aus Beton

... nur die Lippische Rose muss farbig sein
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Neues von unserer Gemeinde / Wandertipp

Diese Frage habe ich mir oft gestellt, um meine Kun-
den im Vorfeld schon bestmöglich beraten zu können. 
Es sind verschiedene Komponenten die harmonieren
müssen, um den richtigen Moment fangen und 
unvergesslich machen zu können. Dazu gehören unter 
anderem die Farben des Outfits, die Lichtstimmung, 
das Posing, aber vorallem, dass sich meine Kunden 
vor der Kamera wohl fühlen. Und genau das habe ich 
mir zur Aufgabe gemacht. Jeder Mensch ist individuell
und einzigartig und das sollen auch seine Bilder sein. 
Es ist mir wichtig, dass die Fotos authentisch wirken 
und nicht gestellt. Ich könnte mir keinen anderen Job 
vorstellen, der mich so erfüllt und glücklich macht wie 
die Fotografie und das Feedback von zufriedenen
Kunden. Während meiner Ausbildung 2006 zur 
Mediengestalterin setzte ich den Schwerpunkt 
auf Fotografie und mir wurde schnell klar, dass ich 
meinen Traumberuf gefunden hatte. Erste Praxis-
erfahrungen in der Werbefotografie sammelte ich 
bei „Patrick Pantze Werbefotografie“ in Lage. Die 

nächsten 4 Jahre verbrachte ich in Südafrika, England
und Griechenland als freiberufliche Fotografin. Seit 
2013 arbeite ich im Fototeam der Kreuzfahrtschiffe 
„Mein Schiff“ von TUI. Nun bin ich noch einen Schritt 
weiter gegangen und habe mir den Traum vom 
eigenen Fotostudio erfüllt. Neben meinem beste-
henden Hauptgeschäft, der Hochzeitsfotografie, gibt 
es nun das Fotostudio „Dein Moment.“ in Bösingfeld, 
in dem ich nicht nur Brautpaare zum Vorgespräch 
einlade, sondern auch Passbilder, Bewerbungsfotos, 
Paarshootings, Schwangerschafts- und Neugebo-
renenshootings anbiete. Auch Firmenportraits und 
Events, Junggesellenabschiede, Abibälle und Kinder-
gartenfotografie gehört zu meinem Angebot.

Mobil: 0�163�.�92�62�910 
Anschrift: Bahnhofstr. 18a, 32699 Extertal
Mail: info@dajanamarlen-fotografie.de
Web: www.dajanamarlen-fotografie.de
Öffnungszeiten: Montag und Dienstag von 14-19 Uhr 
und nach Vereinbarung

MODERNE FOTOGRAFIE MIT ECHTEN EMOTIONEN

Extertal. Wie im vergangenen Jahr 
verzichtet die Gemeinde Extertal auf 
persönliche Einladungen zu den dies-
jährigen Seniorenfeiern. Stattdessen 
werden sie wieder über die Presse 
erfolgen. Eingeladen sind alle Exter-
taler/innen, die das 70. Lebensjahr 
vollendet haben. Diese Einladung 

gilt auch für den/die Partner/in, auch 
wenn er/sie das 70. Lebensjahr noch 
nicht vollendet hat. Die Termine: Bö-
singfeld (Aula Schulzentrum) am 
Samstag, 14. Oktober, 14.30 Uhr, für 
die Ortschaften Asmissen, Bösingfeld 
und Schönhagen. Ausrichter: Orts-
verein der Arbeiterwohlfahrt.

Bunter Nachmittag für die Extertaler Senioren

Extertal. Kleine Kinder zu betreuen, 
sie in ihrer Entwicklung zu unterstüt-
zen und zu fördern, kann eine sehr 
schöne und erfüllende Aufgabe sein. 
Tagesmütter und -väter sind wichtige 
Bezugspersonen für Kinder. Sie über-
nehmen eine große Verantwortung 
und begleiten die Kinder in einer sen-
siblen Phase ihres Lebens. Derzeit 
sind im Kreis Lippe rund 95 Tages-
pflegepersonen tätig.
Der Bedarf an Tagesmüttern/-vätern 

wächst stetig, auch im Extertal. „Kin-
dertagespflege ist ein Angebot zur 
Betreuung, Bildung und Erziehung 
von Kindern und soll unter anderem 
die Vereinbarkeit von Familie und Be-
ruf unterstützen. Das Angebot kann 
bei der Tagespflegeperson, im Haus-

halt der Eltern oder auch in anderen 
Räumlichkeiten stattfinden und ist 
insbesondere für Kinder unter drei 
Jahren, aber auch für ältere Kinder 
bis 14 Jahren möglich“, erklärt Sonja 
Siontas vom Team Familienfreundli-
cher Kreis des Kreises Lippe. 
Um als Tagesmutter oder -vater ar-

beiten zu dürfen, ist eine Erlaubnis 
durch das Jugendamt erforderlich. 
„Generell richtet sich die Zustän-
digkeit des jeweiligen Jugendamtes 
nach dem Wohnsitz der Tagespfle-
geperson. Da die Städte Bad Salzu-
flen, Detmold, Lage und Lemgo über 
eigene Jugendämter verfügen, fallen 
Tagespflegeperson aus diesen Ge-
bieten nicht in unsere Zuständigkeit“, 
so Sonja Siontas. Wichtig: Tagespfle-

gepersonen des Kreisjugendamtes 
sind nicht angestellt, sondern selb-
ständig tätig. 
Voraussetzung für die Erteilung ei-

ner Pflegeerlaubnis ist die Teilnahme 
an einer 160-stündigen Grundquali-
fizierung. Wer bereits eine pädago-
gische Ausbildung (Erzieherin oder 
Erzieher etc.) vorweisen kann und 
über entsprechende Berufserfah-
rungen oder Vorkenntnisse verfügt, 
nimmt an einer verkürzten Weiterqua-
lifizierung teil. Dabei richten sich die 

Inhalte nach dem individuellen Kennt-
nisstand. Die Qualifizierung bietet u.a. 
die Familienbildung der Lippischen 
Landeskirche in Detmold an.
Zu allen Fragen berät Sonja Siontas 

unter 05231-624250 oder S.Siontas@
kreis-lippe.de. Infos: www.kreis-lippe.
de/Familie-Soziales-und-Arbeit/Fami-
lie/Kindertagespflege.

Kein Job wie jeder andere: Tagesmütter und -väter übernehmen große Verantwortung / Pflegeerlaubnis notwendig

Wichtige Bezugspersonen für Kinder gesucht

Silixen (Aula der Grundschule) am 
Samstag, 28. Oktober, 14.30 Uhr, für 
die Ortschaften Silixen, Kükenbruch, 
Laßbruch, Bremke und Rott. Ausrich-
ter: Dorfgemeinschaft Silixen.
Almena (Dorfgemeinschaftshaus) 

am Samstag, 4. November, 14.30 Uhr 
für die Ortschaften Almena, Göstrup, 

Nalhof und Meierberg. Ausrichter: Al-
menaer Vereine.
Geboten wird ein bunter Nachmit-

tag mit Kaffee und Kuchen, Unter-
haltungsprogramm und anregenden 
Gesprächen. Ein Fahrdienst wird or-
ganisiert. Anmeldungen bei Mechthild 
Ploner unter 05262 / 402-317.

Alverdissen. Viele gute Ideen und 
viel Arbeit hat die Wandergruppe des 
TBV Jahn Alverdissen in die Einrich-
tung des Gafenweges investiert. Im 
Juli wurde der neue Wanderweg of-
fiziell seiner Bestimmung übergeben 
und hat sich schnell zu einem belieb-
ten Ziel für Wanderer aus nah und 
fern entwickelt. Der „Grafenweg“ ist 
ein Rundweg mit einer Gesamtlänge 
von etwa 18 Kilometern. Er führt von 
Alverdissen über Gut Ullenhausen, 
Winterberg und Dörenberg hinauf 
zur Burg Sternberg und zurück über 
Linderhofe, Jägerborner Weg, Bunte 
Berge, Asmissen und Kinderknapp 
zurück zum Ausgangspunkt am Al-
verdisser Schloss. Er kann in einer 
oder zwei Etappen erwandert werden 
oder nach individueller Einteilung. 
Eine Besonderheit des "geschichts-

trächtigen" Themenweges sind die 
vielen Tafeln mit historischen Infor-
mationen, wie etwa zum Alverdisser 
Schloss, zum Rittergut Ullenhausen 
oder zur Burg Sternberg. Dazu kom-
men viele herausragende Aussichts-
punkte mit tollen Ausblicken bis ins 
Weserbergland und zum Teutobur-
ger Wald. Detaillierte Informationen 

Burg Sternberg

Laßbruch

Maßbruch

Fütig

Hagendorf

Goldbeck

Schevelstein

Neu Goldbeck

Buchhals

Wiemke

Im Dicken

Hohensonne
Ullenhausen

Alverdissen

Teut

Asmissen

Bösingfeld

Eimke

Hummerbruch

Humfeld

H

H

H

H

H

H

Linderhofe

P
P
H

H

H

H

P

P

HaltestelleH Gaststätte ParkplätzeP

Grafe
nweg

Ullenh
ausen

Alv
erd

isse
n

Sternberg

sind der umfangreichen Grafenweg-
Broschüre zu entnehmen (erhältlich 
unter anderem in unserer Geschäfts-
stelle). Die dort und im Wanderweg-

Flyer abgebildete Wanderkarte und 
die wegweisenden Dreiwappen-
Wanderzeichen führen den Wanderer 
sicher an sein jeweiliges Ziel. Die drei 

Wappen auf den Wegweisern ver-
sinnbildlichen die drei Hauptorte des 
Wanderweges: Alverdissen, Ullen-
hausen und Sternberg.

Auf den Spuren der Sternberger Grafen
Von Alverdissen zur Burg Sternberg und zurück: Der neue "Grafenweg" bietet viel Geschichte "zum Anfassen"

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

Fax: 0 52 62 / 99 39 14 8

Vor 18 Jahren hat Andrea Christiansen ihr Kosmetikstudio in 
Bösingfeld eröffnet. 
Nach 10 Jahren in der Bruchstraße zieht es die ausgebildete 
Fachfrau und ihr Team sozusagen zurück zu den Wurzeln, denn 
damals ng alles am Bruchweg 4, bei der Heilpraktikerin Anke 
Lauterbach an.

In all den Jahren hat sich viel getan und das Angebot und 
Leistungsspektrum hat sich kontinuierlich erweitert. Nun geht es 
einen weiteren Schritt in die Welt der Kosmetik und des 
Wohlfühlens. Am 4. November werden die Räume am 
Bruchweg 3, ehemals La Casa Day Spa, eingeweiht. Die 
neuen Räumlichkeiten bieten 3 Kosmetikkabinen, sodass sich 
ganz andere Behand-lungen einfacher umsetzen lassen. Das 
Warensortiment bleibt selbstverständlich bestehen und wird 
nach wie vor durch schöne Accessoires und tolle Make-up 
Farben ergänzt. 
Auch ist geplant, das Angebot evtl. noch zu erweitern, aber 
mehr sei hier noch nicht verraten.

Andrea Christiansen und ihr Team freuen sich darauf, ihre 
Kunden in den neu gestalteten Räumen von Kopf bis Fuß 
verwöhnen zu dürfen.

Am Samstag, 4. November von 10.00 –14.00 Uhr sind alle 
herzlich eingeladen auf ein Glas Sekt und den ganz neuen 
Eindrücken vom Kosmetikstudio Andrea Christiansen.

Kosmetikstudio Andrea Christiansen ab  in neuen Räumen!04. 11. 2017

Besuch von unserer Clarins-visagistin Susanne Orthey! 
Sichern Sie sich rechtzeitig Ihren ganz 

persönlichen Beautytermin!

Unsere Highlights für Sie im Oktober!

auf 
alle 

Düfte!
20% 

Wir ziehen um!
Ab 04.11.2017 im Bruchweg 3
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Schwelentrup, Silixen, Sonneborn.
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Aerzen: Bäckerei Brauer, Twinfit, Schlosshotel Münchhausen. Friedrichshöhe: Seniorenzentrum 
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Freitag 10 bis 12 Uhr
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Hummerbruch. Zu einem Vierbei-
nertag laden Jana Reifenrath und Mi-
riam Kriebel am Samstag, 7. Oktober 
ein. Von 11 bis 17 Uhr wird im und 
am Dorfgemeinschaftshaus Hum-
merbruch ein vielfältiges Programm 
rund um Pferd und Hund geboten. 
Bratwurst, Kaffee und Kuchen, Kalt-
getränke und diverse Infostände war-
ten auf die Besucher. Im Programm: 
Ponyreiten mit dem Freizeit Pferdehof 
Meier, Kinderschminken, Malwettbe-
werb, Vortrag von Teilheilpraktikerin 
Kerstin Hiemer, lockere Gesprächs-
runde zum Thema Horsemanship 
mit Steffi Gottschalk, Vorführung des 
Hundesportvereins Barntrup und der 
Voltigiergemeinschaft Extertal (Holz-
pferd), RLW-Raiffeisenmarkt stellt 
neue Westernabteilung vor.

Vierbeinertag in
Hummerbruch

Bösingfeld. Über viele Jahre ist das 
Atelier Edith Hausstätter ein Begriff in 
der lippischen Kunstszene. Seit 2014 
betreibt sie ihr Atelier in ihrem Haus 
im Bussardweg in Bösingfeld. Obwohl 
sie selbst sehr produktiv ist und auf 
vielen Ausstellungen vertreten ist, 
findet sie immer noch Zeit für ihre 
Malschüler/innen. Nach den vielen 
Stunden gemeinsamen Malens sol-
len die dabei entstandenen Kunst-
werke nun am 7. und 8. Oktober im 
Extertaler Rathaus in Bösingfeld der 

Öffentlichkeit präsentiert werden. Die 
Ausstellung ist am Samstag von 10 
bis 16 und am Sonntag von 11 bis 16 
Uhr. Der Eintritt ist frei. Zu sehen sind 
Atelierarbeiten der Extertaler Künst-
ler Gudrun Kehmeier, Ulrike Nölting, 
Ulrike von Birgelen, Bettina Pries, 
Kirsten Ohlberg, Annette Hücker, Ma-
ria Schlimme, Kathrin Kehmeier, Ro-
semarie Werner, Bettina Dreimann, 
Albrecht Riedel, Oliver Rehling, Ron-
ja Ellmer, Felicita Fischer sowie Sa-
rah und Linda Kehmeier.

Kunstwerke im Rathaus
Extertaler Künstler/innen stellen am 7./8. Oktober aus

Malen lernen im Atelier. Edith Hausstätter (2. von links) unterrichtet in 
ihrem Haus viele Kunstschüler/innen. Ein Teil von ihnen stellt jetzt aus.

Lüdenhausen. Anfang 
Juni 2017 vereinbarten 
Frauke Greve (Service-
zeit Greve) und Karin 
Grote (Seniorenresidenz 
„Die Rose im Kalletal“) 
eine Pflege-Kooperation 
für das Kalletal. Die Ser-
vicezeit wird ihr Angebot 
der Ambulanten Pflege 
auf das Kalletal und seine Dörfer aus-
dehnen und dabei Räumlichkeiten 
der Seniorenresidenz nutzen.
„Unsere Firmenphilosophien sind 

sich sehr nahe. So wirbt die Service-
zeit mit dem Slogan.“ Stil ist keine 
Frage des Alters – Wir sorgen dafür, 
dass es so bleibt.“ Die Residenz wirbt 

mit „Pflegeheim kann 
auch cool sein.“ Die 
Gründe für eine Ko-
operation sind vielfäl-
tig: Das Pflege- und 
Betreuungsangebot 
wird breiter aufge-
stellt. Fließende 
Übergänge von der 
häuslichen in die sta-

tionäre Pflege werden geschaffen. 
Wichtig für beide Kooperationspart-

ner ist die gegenseitige Unterstützung 
bei der Personalgewinnung. „Ge-
meinsam wollen wir mehr erreichen 
für das Kalletal und die pflegerische 
Versorgung im Kalletal verbessern“, 
so Karin Grote und Frauke Greve. 

Karin Grote und Frauke 
Greve freuen sich auf die 
Zusammenarbeit.

 Ein Plus für die pflegerische Versorgung in Kalletal

... keine Frage des Alters

Rinteln. Die Sensation ist perfekt! 
Das ist ein echter Knaller für Musik-
fans von gestern und heute! Gleich 
bei der zweiten Auflage der Veran-
staltungsreihe „Wir holen die Legen-
den nach Rinteln“ ist es der Caram-
bolage Music Hall gelungen, einen 
Weltstar zu engagieren: »Manfred 
Mann's Earth Band« - live in Rinteln 
am Samstag, 25. November.
Manfred Mann's Earth Band ist 

eine Legende der Rock und Pop 
Geschichte und schuf mit Titeln wie 
Blinded by the light, I came for you, 
Mighty Quinn und vielen weiteren 

Titeln Hymnen der Musikgeschichte.
Vor über 40 Jahren hat Manfred 

Mann seine legendäre EARTHBAND 
gegründet, mit der er in den 1970er 
und 1980er Jahren regelmäßig in den 
Charts war und europaweit in aus-
verkauften Hallen spielte. Berühmt 
wurde die Earthband damals schon 
durch ihre sensationellen Livekon-
zerte. 
Karten kosten im Vorverkauf 26 Euro 

(+ Gebühren) und an der Abendkas-
se 33 Euro. Vorverkaufsstellen siehe 
Anzeige rechts. Ein Konzert, dass 
frau/man nicht verpassen sollte.

Die Sensation ist perfekt!
Carambolage präsentiert Manfred Mann's Earth Band

 

 

Rosenweg 10 • 32689 Kalletal/Lüdenhausen 
Tel. 05264-65860-0 • www.pflegeheim-kalletal.de

Hannelore
Tomaselli
Hauswirt-
schaftsleitung

Mitarbeiter gesucht:
- (Berufs-) Kraftfahrer (C/CE)
- Aushilfe
für das Sortieren und Vor-
bereiten der Wertstoffe zur
Weiterverarbeitung

28125301_800117.1.pdfprev.pdf

Bösingfeld. Der alljährliche Ad-
ventsbasar der CJD Kindertagesstät-
te Extertal Hans-Lenze-Stiftung, Rin-
telnsche Trift 16, findet am Samstag, 
25. November von 14 bis 17 Uhr statt. 
In weihnachtlicher Atmosphäre wer-
den Weihnachtskränze, Gestecke, 
kreative Weihnachtsdeko und mehr 
angeboten. Zur Unterhaltung trägt 
der CJD Kita-Chor Lieder vor. Für das 
leibliche Wohl sorgt eine Cafeteria mit 
heißen Getränken und Bockwürst-
chen.

Adventsbasar
in der CJD-Kita

Silixen. Der über Lip-
pe hinaus bekannte 
Autor und humorvolle 
Unterhalter Friedo Petig 
gastiert am Freitag, 13. 
Oktober, 19.30 Uhr, in 
Silixen. Der Vorstand 
Dorfladen Silixen lädt 
zu einem vergnüglichen 
und unterhaltsamen 
Abend im Café an der 
Bauernstelle (im Nahkauf) ein. Der 
Eintritt beträgt zehn Euro (inklusive 
kleinem Imbiss). Da nur begrenzt 
Plätze zur Verfügung stehen, soll-

ten sich Interessenten 
sputen und eine Karte 
im Vorverkauf (ab 29. 
September im Nahkauf) 
sichern.
Friedo Petig trifft mit 

seinen Reimen und 
Geschichten über die 
kleinen Eigenheiten der 
Lipper den Nagel auf 
den Kopf. In seinen Tex-

ten erkennt sich der Lipper oft wieder. 
Bei zahlreichen Vorträgen trieb es 
den Zuhörern bei seinen humorvollen 
Reimen die Lachtränen in die Augen.

Der Lipper an sich kommt
Friedo Petig gastiert am 13. Oktober im Nahkauf Silixen

AZURIT Seniorenzentrum Berghof ∙ Hausleitung Claudia Jürgens
Heringerloh 14 ∙ 31737 Rinteln - OT Friedrichshöhe ∙ Telefon 05754 9264-0
E-Mail c.juergens@azurit-gruppe.de ∙ www.azurit-gruppe.de
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AZURITeröffnet Ihnen neue Perspektiven

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir Sie (m/w) 
in Voll-/Teilzeit oder auf 450-Euro-Basis als engagierte

Kommen Sie zu uns und überzeugen Sie sich 
von AZURIT als attraktivem Arbeitgeber.

 Pfl egefachkraft Es erwartet Sie eine Willkommens-prämie

Rinteln. Am Samstag, 21. Oktober, 
findet um 16 Uhr im Brückentorsaal 
Rinteln das diesjährige AZURIT Kon-
zert mit dem Kammermusikensemble 
Consortium felicianum statt – eine 
Pflichtveranstaltung für jeden Freund 
der anspruchsvollen Musik! Die AZU-
RIT Gruppe aus Eisenberg in der 
Pfalz organisiert die Konzertreihe 
bereits zum zwölften Mal in Folge an 
allen Standorten ihrer Senioren- und 
Pflegeeinrichtungen. Das diesjährige 
Konzert in Rinteln wird durch das 
AZURIT Seniorenzentrum Berghof 
ausgerichtet. „Nicht nur unsere Be-
wohnerinnen und Bewohner sind 
herzlich zum Auftritt des Kammermu-
sikensembles eingeladen, sondern 
auch alle Bürgerinnen und Bürger der 
Region. Wir freuen uns auf jeden Be-
sucher“, so Claudia Jürgens, Haus-
leiterin im AZURIT Seniorenzentrum 
Berghof.

Bei den Konzerten des Consortium 
felicianum stehen die kleinen, hei-
teren und unterhaltsamen Formen 
klassischer Musik im Vordergrund. 
Orchesterleiter Felix M. Schönfeld, 
welcher das Kammermusikensemble 
seit über 35 Jahren leitet, hat sich 
wieder ein ansprechendes Programm 
einfallen lassen. „Heitere Melodien 
zum Träumen“ lautet der diesjährige 
Titel des Salonkonzerts. Dabei wid-
met sich das Kammermusikensemb-
le unterhaltsamen Melodien aus der 
Zeit des ausgehenden Biedermeiers 
bis zu den Anfängen des Tonfilms 
und darüber hinaus. 
Konzertkarten zu 10 Euro (inkl. Sekt-

empfang und Imbiss) sind im AZURIT 
Seniorenzentrum Berghof (Herin-
gerloh 14, 31737 Rinteln) erhältlich. 
Pro verkaufte Eintrittskarte werden 
2 Euro an die Freiwillige Feuerwehr 
Krankenhagen gespendet.

Melodien zum Träumen
AZURIT-Jahreskonzert am 21. Oktober im Brückentorsaal

Goldbeck. Nach dem Erfolg der Auf-
taktveranstaltung "Goldbeck singt" 
geht's nun in die zweite Runde. "Gold-
beck singt schon wieder“ heißt es am 
Samstag, 28. Oktober um 19.30 Uhr 
im Dorfgemeinschaftshaus. Das Duo 
"WIR" spielt live Schlager und alle 
singen mit (Texte auf Leinwand). Vor-
verkauf ab 1. Oktober im Goldbecker 
Lädchen - solange der Vorrat reicht. 
Die Karten kosten 5 Euro.

Goldbeck singt
schon wieder!
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Ein Unternehmen der Stadtwerke 
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