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Vorwort

Liebe Leserinnen, liebe Leser

Ihr Richard Tölle

Marketing und Landwirtschaft? 
Passt das zusammen?
Ja! Die enge Verbundenheit beider 

Extertaler Vereine hat sich schon bei 
vielen gemeinsamen Veranstaltungen 
und Festen bewährt! 
Die nächste Gelegenheit steht vor 

der Tür: Am 19.06.2016 findet die be-
liebte Veranstaltung Jazz & Schwoof 
statt. Dieses Jahr auf dem landwirt-
schaftlichen Betrieb der Familie Nöl-
ting am Schönhagener Ring. Hier kön-
nen Sie an einem hoffentlich schönen 
Tag die kulinarischen Köstlichkeiten 
der Extertaler Gastwirte schmecken! 
Frei nach dem Motto „Probieren geht 

über Studieren“ sollten Sie die Gele-
genheit nutzen und die zahlreichen 
Angebote verkosten. Zwei verschie-
dene Bands, Lippe Musik und Dr. 
Martin Swing Band werden uns bei 
netter Jazzmusik einen entspannten 
Tag erleben lassen. Zusätzlich zu 
gutem Essen und Musik gibt es noch 
ein tolles Begleitprogramm für „Jung“ 
und „Alt“! Von der Puppenbühne der 
Feuerwehr Extertal über den Imker-
verein und den Kaninchenzuchtver-
ein, den Hegering Exertal bis hin zu 
den Schlüterfreunden und den Stern-
berger Trecker-Veteranen werden wir 
alle viel erleben können. Auch eine 
Versteigerung mit tollen Preisen zählt 
zu dem Programm. Aber ich möchte 
nicht zu viel erzählen, kommen Sie 
selber und erleben Sie einen tollen 
Tag! Vom landwirtschaftlichen Be-
trieb der Familie Nölting werden Sie 
natürlich auch Eindrücke sammeln 
können. Es werden interessante Füh-
rungen angeboten und Sie können 
sogar Kühe streicheln. Sollten Sie 
weitere Fragen haben, werden diese 
gerne beantwortet. Aber nutzen Sie 
bei Fragen oder Unklarheiten nicht 
nur an diesem Termin die Auskunfts-
bereitschaft der Extertaler Landwirte. 
Gerne klären wir Unklarheiten freund-
lich fragender Extertaler am Feldes-
rand auf, denn direktes „Marketing“ 
ist oft einfacher und besser!

Wir machen den Weg frei.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

  Wann, wo, wie

 Sie wollen: Wir

sind für Sie da!

 

Volksbank
Bad Salzuflen eG

Online-Banking

Nehmen Sie Ihre Bank mit, wohin Sie 

wollen: Mit unserem Online-Banking 

erledigen Sie Überweisungen, 

Daueraufträge oder Lastschriften im 

Blumenladen, schließen Finanzprodukte 

bequem auf der Couch ab oder 

überprüfen Ihre Finanzen einfach 

vor dem Schlafengehen. Mehr auf 

www.vbbs.de

Bösingfeld. Sechsmal ausverkauft 
und immer noch nicht genug. Da 
die Nachfrage weiterhin groß ist, 
findet der Lichtbildvortrag „Bösing-
feld vor 30 Jahren“ am Montag, 13. 
Juni, 20 Uhr, Bürgersaal (Rathaus 
Bösingfeld), noch einmal statt - zum 
endgültig letzten Mal. Allerdings mit 
vielen, noch nicht gezeigten Fotos, 
vorwiegend aus dem Bestand des 
Fotografen Horst Fanghänel. Die Re-
ferenten Julia Stein 
und Hans Böhm er-
innern aber nicht nur 
an das „historische“ 
Bösingfeld und den 
tiefgreifenden Wan-
del des Ortes in den 
vergangenen drei bis 
vier Jahrzehnten. Die 
Zuschauer werden 
außerdem mit einigen 
aktuellen Fotos auf 
die Probe gestellt und 
können unter Beweis 

stellen, wie gut (oder schlecht) sie 
ihren Heimatort kennen. Das dürfte 
auch für Besucher früherer Vorträge 
recht interessant sein.
Da die Plätze im Bürgersaal begrenzt 
sind, gibt es Karten zu 3 Euro NUR 
IM VORVERKAUF im Papierladen 
Noth und bei Marketing Extertal e.V. 
Das der Vorverkauf schon läuft, soll-
ten sich Interessenten sputen. Nur 
noch wenige Karten sind vorhanden.

Die letzte Auflage von 
„Bösingfeld historisch“ 
Lichtbildvortrag am 13. Juni / Nur noch wenige Karten

Am 9. August 1967 brannte das bis dahin älteste 
Bösingfelder (1628) Haus auf dem Pulverberg ab.
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Marketing Extertal informiert

Extertal. Es gibt viele Wanderwege 
in Extertal. Neben den inzwischen gut 
bekannten Themenwegen kann man 
unsere schöne Landschaft auf vielen 
sogenannten „A-Wegen“ erkunden. 
Das „A“ steht für Autorundweg. Die-
ser etwas irritierende Begriff heißt 
nicht etwa, dass man mit dem Auto 
einmal rund fahren kann. A-Wege 
sind Rundwege, die von einem Wan-
derparkplatz ausgehen. Man kann 
also mit dem Auto direkt an den ent-
sprechenden Weg gelangen. 
A-Wege gibt es in fast allen Exterta-

ler Ortsteilen, manche sind noch gut 
markiert, andere sind leider wegen 
der ausbleibenden Betreuung kaum 
noch aufzufinden und schon gar nicht 
von ortsunkundigen Wanderern zu 
nutzen. Da helfen auch die älteren 
Wanderkarten nicht, in denen diese 
abgängigen Wanderwege noch ver-
zeichnet sind. Denn einige Abschnitte 
sind zugewuchert, umgepflügt oder 
aus anderen Gründen unpassierbar. 
Dabei gibt es einige sehr schöne 

„ehemalige“ Wege, die es sich zu 
erkunden lohnt. Marketing Extertal 
e.V. bietet deshalb das neue Projekt 
„Wandern auf alten Wegen“ an. Dazu 
sind alle Wanderfreundinnen und 
-freunde herzlich willkommen. 
Als erster „alter“ Weg steht am Sonn-

tag, 10. Juli der A1 in Meierberg auf 
dem Programm. Der landschaftlich 
sehr schöne Rundweg ist 6,5 Kilome-

ter lang und führt unter anderem zur 
Goldbachquelle, durch den abwech-
lungsreichen Wald des Rintelnschen 
Hagens und die Feldflur. 
Treffpunkt ist um 10 Uhr im Ferien-

park Buschhof in Meierberg, Meier-
berger Straße 15. Hunde sind gern 
gesehen, und wer mag, kann seinen 
Liebling nach der Tour auf der Hunde-
wiese des Park austoben lassen. 
Die zweite Wanderung am Sonntag, 

24. Juli dient der Erkundung des A1 

Wandern auf „alten“ Wegen
Marketing Extertal e.V. lädt zu ganz besonderen Touren durchs schöne Extertal ein

in Almena. Startpunkt ist um 10 Uhr 
an der Volksbank in Almena. Der 5,5 
Kilometer lange Rundweg ist auf der 
Originalstrecke teilweise nicht mehr 
begehbar. Gute Umgehungen sind 
aber möglich. Der A1 Almena ist ein 
landschaftlich sehr reizvoller Weg, 
der immer wieder wunderschöne 
Ausblicke in die Landschaft gewährt. 
Auch hier sind Hunde willkommen 
(aber bitte nur mit Leine).
                     Text und Foto Hans Böhm

Die Anlage an der Goldbachquelle wurde vor 30 Jahren vom Goldbecker 
Handwerkerverein errichtet und ist heute ein beliebter Rastplatz für Wan-
derer.

Extertal. Die alljährliche Aktionärs-
wanderunfg des Patensteigteam fin-
dez turnusmäßig am ersten August-
Sonntag statt, in diesem Jahr am 7. 
August. Treffunkt ist um 10 Uhr auf 
dem Wanderparkplatz Hagendorf 
(Hagendorfer Straße).
Die Wanderung (Natur-Tour) führt 

querfeld- und querwaldein über ver-
schwiegene Pfade durch den kaum 
bekannten Rintelnschen Hagen. Lan-
ge Hosen sind also angesagt. Lassen 
Sie sich überraschen! Nach der Wan-
derung beim gemütlichen Abschluss 
gibt’s pro Patensteigaktie »Dividen-
de« in Form von einer Bratwurst und 
einem Getränk. Weitere Getränke 
und Würstchen sind gegen Spende 
erhältlich. Neue Aktien können eben-
falls erworben werden. 
GASTWANDERER SIND SELBST-

VERSTÄNDLICH HERZLICH WILL-
KOMMEN!!
Der Patensteig ist eine rein private 

Initiative und wird auch privat finan-
ziert - durch Spenden bei Führungen 
und durch den Verkauf der Paten-
steig-Aktien. Die Aktie kostet 5 Euro. 
„Rendite“ gibt’s in Form von Bratwurst 
und Getränken bei der alljährlichen 
„Aktionärs-Wanderung“. Die Aktien 
sind erhältlich bei Aktionärswande-
rungen, bei Stefan Stork, Telefon 
0151 26994252 und Hans Böhm, Te-
lefon 0176 672 70 396.

Wandern nicht nur
für »Aktionäre«

Patensteigteam lädt ein:

Rott. Zu einer „Lesung am Lager-
feuer“ lädt Marketing Extertal e.V. 
am Samstag, 13. August, 21 Uhr, ein. 
Treffpunkt ist um 20.30 Uhr im Feri-
enpark Rott, (ehemalige Gaststätte 
Parkterrassen). Von dort geht‘s zum 
Feuerplatz im „tiefen Wald“. Hans 
Böhm liest aus seinem Buch „Exter-
taler Geschichte(n)". 
Kostenbeitrag (inklusive Lagerfeu-

er-Imbiss) 12 Euro/Kinder 8 Euro. 
Wegen begrenzter Teilnehmerzahl 
NUR VORVERKAUF bei Marketing 
Extertal, im Papierladen Noth und im 
Ferienpark (ab 1. Juli). Gerade in den 
Extertaler „Bergdörfern“ trieben viele 
„böse Buben“, Gespenster und sogar 
der Teufel ihr Unwesen, wie etwa der 
Büchsenwulf oder die sieben Jung-
frauen auf der Uffoburg. Mehr im 
nächsten Extertal Spiegel.

Geschichte(n) 
am Lagerfeuer
Marketing Extertal lädt zu 
einer besonderen Lesung

Bösingfeld. So etwas sieht man 
auch nicht alle Tage: Mama Zwerg-
huhn führt ihren Entennachwuchs 

zum Baden am Bossenteich und 
wacht mit Argusaugen darauf, dass 
ihren Sprösslingen nichts passiert. 

Das Zwerghuhn und seine Enten 
So richtig ins Wasser trauen sich die 
Küken noch nicht, Mama kann aus 
gutem Grund keinen Schwimmunter-
richt erteilen. Aber das wird die Natur 
alsbald von alleine regeln.
 Dieter Quinton, der den Bossen-

teich und sein direkt anliegendes 
Grundstück hegt und pflegt, hatte 
aus der Not eine Tugend gemacht. Da 
die Entenmutter entschwunden war, 
mussten neun Eier irgendwie ausge-
brütet werden. Das übernahm seine 
Zwerghuhnhenne - und wie man sieht 
sehr erfolgreich. 
Es war nicht mal ein Problem, dass 

die Entenmutter eine Woche länger 
brüten musste, weil Enten eine län-
gere Brutzeit (vier statt drei Wochen) 
haben. Nun erfreut die Huhn-/Enten-
familie viele Bösingfelder/innen und 
man darf gespannt sein, wie sich der 
Familienzusammenhalt weiter entwi-
ckelt. Wenn die Küken ihre „Mutter“ 
erst deutlich überragen....

Hingucker für Tierfreunde: Ganz besondere Familie am Bossenteich in Bösingfeld

Mit Argusaugen überwacht Mama Zwerghuhn ihre sechsköpfige Enten-
zöglinge. Der Schwimmunterricht muss leider ausfallen ....
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Gemeinde Extertal vorgestellt

Mittelstraße 57 
32699 Extertal 
Tel. 05262 - 995 47 99

Kulinarisches aus der 

italienischen Küche

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

Genießen

 mit Musik!

Sonntag, 12. Juni
LIVE

WIR!
ab 18 Uhr

Bösingfeld. Die Ver-
waltungsstruktur der 
Gemeinde Extertal ist 
dreigliederig aufgebaut. 
Neben dem Fachbereich 
I (Innere Verwaltung, 
Finanzen, Wirtschafts-
betriebe) und dem Fach-
bereich III (Soziales, 
Öffentliche Sicherheit 
und Ordnung) ist der 
Fachbereich II (Planen 
und Bauen) ein zentraler 
Behördenteil. Fachbe-
reichsleiterin ist Nadine 
Reineke. Ihrem Arbeits-
feld unterstehen das 
Fachgebiet II.1 (Planen), 
das von Dipl. Ing. Eck-
hard Paulmann geleitet 
wird und das Fachgebiet 
II.2 (Bauen), dem Andre-
as Bradler vorsteht.
„Aktuell beschäftigen wir 

uns stark mit der Aufstel-
lung des neuen Flächen-
nutzungsplans. Dieser ist der vorbe-
reitende Teil der Bauleitplanung und 
damit das planerische Instrument der 
Gemeinde. Hier werden erste grund-
legende Aussagen über die ange-
strebte Bodennutzung gemacht. Der-
zeit befinden wir uns im Stadium der 
förmlichen Beteiligung. Hier können 
sich die Bürger und Verwaltungsteile 
einbringen und Stellung beziehen. Im 
Herbst soll die Bezirksregierung dann 

Funktionierende Infrastruktur ist oberstes Ziel
Die Verwaltung stellt sich vor: Fachbereich II - Planen und Bauen / Neuer Flächennutzungsplan im Fokus

die Genehmigung erteilen“, berichtet 
Reineke. „Der letzte Flächenutzungs-
plan stammt noch von 1973 und wur-
de über die Jahre hinweg im kleinen 
Rahmen natürlich vereinzelt geän-
dert. Er befindet sich zur Zeit im 43. 
Änderungsverfahren. Nun war aber 
mal wieder eine völlige Neufassung 
erforderlich“, erläutert Paulmann.
Ein weiteres großes Thema ist die 

Städtebauförderung. Wir wurden 

ins Förderprogramm „Kleine Städte 
und Gemeinden“ aufgenommen. In 
diesem Zusammenhang wurden die 
Bauprojekte Rathaus, Bürgerhaus, 
Nordstraße und Nordhagen umge-
setzt. Auch die Förderung privater 
Sanierungen in den Orten Silixen, 
Laßbruch und Bösingfeld gehören 
dazu, bei der Bürger Zuschüsse für 
private Gebäudeerneuerungen bean-
tragen können.

„Ein weiterer Bereich ist 
der Bebauungsplan, der 
zur Zeit aktiv betrieben 
wird. Damit wird die städ-
tebauliche Entwicklung 
und Ordnung innerhalb 
der Gemeinde gesteuert.“ 
Im Bebauungsplan wird 
verbindlich festgelegt, wie 
Grundstücke bebaut wer-
den können. Er wird aus 
dem Flächennutzungs-
plan entwickelt und be-
schränkt sich nur auf Teile 
des Gemeindegebiets. 
„Unser Aufgabenbereich 

umfasst im Grunde die 
gesamte Unterhaltung der 
kommunalen Infrastruktur 
und der Gemeindeent-
wicklung. Das betrifft so-
wohl Straßen, Wege und 
Plätze, aber auch Gewäs-
ser und Gräben.“ Ein wei-
teres Arbeitsfeld sind die 
gemeindeeigenen Immo-

bilien. Darunter fallen alle öffentlichen 
Gebäude wie Kindergärten, Schulen 
und Sporthallen oder Feuerwehrge-
rätehäuser, Verwaltungsgebäude und 
Dorfgemeinschaftshäuser.
„Extertal hat sich auch wieder für 

das Leader-Programm beworben und 
wurde aufgenommen. Zusammen 
mit den drei anderen nordlippischen 
Kommunen Barntrup, Dörentrup und 
Kalletal werden aktuell Projekte ge-

Fachbereichsleiterin Nadine Reineke bei der Arbeit.                                  Text und Fotos Wulf Daneyko
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Gemeinde Extertal vorgestellt

 Wir machen das - für Sie

Heizung

Lüftung

Sanitär

Kamine

Wärmepumpen

Holzvergaser

Solaranlagen

Pellets

•
•
•
•

•
•
•
•

UNSER ANGEBOT AN EU-FAHRZEUGEN

  EURO 6 - 5-Gang-Getriebe

• 4-Türig inkl. E-Fenster vorn
• Klimaanlage mit Innenfilter
• Radio "Composition Touch"
• Zentralverriegelung mit Funk
• Berganfahrassistent, ESP, ABS
• Reifendruckkontrolle, WFS
• Front/Kopf/Seitenairbags

z.B. : VW POLO 1.0 - 44/60 KW/PS

Zum Sonderpreis von:

11.599,00 Euro 

sucht, die mitunter auch gemeinsame 
Ziele verfolgen können“, informiert 
Reineke. „Außerdem soll die inter-
kommunale Zusammenarbeit weiter 
vorangebracht und auch eine besse-
re Vernetzung der Wirtschaft ermög-
licht werden“, ergänzt Paulmann.
Viel Zeit müssen die Fachbereichs- 

und Fachgebietsleiter für die Aus-
schussarbeit investieren. „Zu den 
Sitzungen ist eine intensive Vor- und 
Nachbereitung erforderlich. Hinzu 
kommt die Abstimmung und Beglei-
tung mit der Politik“, macht die Fach-
bereichsleiterin deutlich.
Neben Eckhard Paulmann sind im 

Fachgebiet Planen noch Corinna Re-
deker und Volkmar Dau tätig.
Redeker ist Ansprechpartnerin für 

das Vorkaufsrecht der Gemeinde bei 
Immobilienverkäufen und berät bei 
Fragen rund um den Denkmalschutz 
und deren Förderung. Darüber hin-
aus gehören die Themen Dorferneu-
erung und Gewässerunterhaltung zu 
ihren Aufgabenfeldern.
Mit Regional- und Bauleitplanung ist 

Volker Dau beschäftigt. Er hat dabei 
mit Bauvoranfragen, Bauanträgen 
und Baugenehmigungen zu tun. 
„Bauanträge werden jedoch nicht von 
uns bearbeitet, sondern an den Kreis 
weitergeleitet“, so Paulmann. „Hier 
bei uns können sich Antragsteller 
jedoch über die notwendigen Unter-
lagen und Fristen informieren.“ Zu 
weiteren Dienstleistungen zählen ge-
nehmigungsfreie Bauvorhaben und 
Städtebauförderung. Auch für Fragen 
zu den Bodenrichtwerten ist Dau zu-
ständig. Gerade beim Kauf oder Ver-
kauf von Grundstücken ist der Wert 

dieser Flächen von Interesse. 
Neben den städtebaulichen Plänen, 

dem Flächennutzungsplan und den 
Bebauungsplänen, gibt es für das 
Gemeindegebiet noch den Land-
schaftsplan. Dieser setzt insbeson-
dere die Landschaftsschutzgebiete 
sowie die Naturschutzgebiete fest. 
Nähere Auskünfte können ebenfalls 
bei Dau eingeholt werden. 
Zum Fachgebiet Planen gehört 

auch der Bauhof, der von Ralf Feß-
ler geleitet wird. Gemeinsam mit 13 
Mitarbeitern kümmert dieser sich 
um die Verkehrsangelegenheiten, 
Kinderspielplätze und anfallende klei-
nere bauliche Maßnahmen aller Art. 
Als Straßenbaulastträger ist die Ge-
meinde für die Unterhaltung der Ge-
meindestraßen und Wirtschaftswege 
einschließlich der Nebenanlagen 
zuständig. Hierzu gehört die laufende 

Nadine Reineke persönlich
Alter: 34 Jahre
Wohnort: Silixen
Berufsbezeichnung: Fachbereichs-
leiterin (Planen und Bauen)
Ausbildung: Dipl.-Ing. (Bauwesen)
Familienstand: verheiratet
Kinder: eine Tochter
Hobby: Kind, Singen im Gemein-
dechor, Gartenarbeit und Nähen

Eckhard Paulmann persönlich
Alter: 50 Jahre
Wohnort: Aerzen
Berufsbezeichnung: Fachgebiets-
leiter (Planen)
Ausbildung: Dipl.-Ing. (Bauwesen)
Familienstand: verheiratet
Kinder: eine Tochter
Hobby: Sport (Radfahren, Laufen, 
Reiten, Fußball)

Beseitigung von Gefahrenquellen, 
die Instandhaltung und Verkehrssi-
cherung sowie der Winterdienst. „Wir 
erhalten viele Hinweise von Bürgern, 
wenn irgendwo im Gemeindegebiet 
Probleme auftreten. Das können 
Schlaglöcher sein oder zu hohe He-
cken an Einmündungen, die die Sicht 
versperren. Wir nehmen die Anliegen 
auf und erstellen dann einen Lauf-
zettel für den Bauhof. Die Mitarbei-
ter dort arbeiten die Punkte dann 
kurzfristig ab“, sagt Paulmann. Dem 
Fachgebiet II.2 (Bauen) unterliegt der 
gesamte Bereich des Gebäudema-
nagements. Fachgebietsleiter Andre-
as Bradler wird hier von Mitarbeiterin 
Rita Quadfasel unterstützt.
Sie erstellt den Energiebericht und 

ist für die Gebäudebewirtschaftung, 
etwa von Dorfgemeinschaftshäusern 
zuständig.

Fachbereichsleiterin Nadine Reineke 
hat zuvor in der Verwaltung in Dören-
trup gearbeitet, ist aber froh, dass sie 
in die örtliche Verwaltung wechseln 
konnte. „Hier bin ich aufgewachsen 
und kenne jede Ecke. Ich weiß sofort, 
um welche Örtlichkeiten es sich bei 
unserer Tätigkeit jeweils dreht. Es ist 
alles wesentlich vertrauter, denn man 
kennt ja auch die Menschen. Das 
ist das Schöne an der Arbeit in der 
Verwaltung einer kleinen Gemeinde, 
man kennt die Leute persönlich und 
das macht Spaß“, zeigt sich die stets 
gut gelaunte Reineke von ihrer Arbeit 
begeistert. In einer Anonymität eines 
Großstadtrathauses wolle sie nicht 
tätig sein. Derzeit ist sie noch in El-
ternzeit und wird kommissarisch von 
Eckhard Paulmann vertreten. 

Fachgebietsleiter Eckhard Paulmann studiert Baupläne.
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Zu Gast in Extertal

www.vitalzentrum.com

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

 berührungsfreie und exakte Analysen

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

Und an weiteren Standorten
in Niedersachsen
und Nordrhein-Westfalen.

24h
Service
Hotline 
05231
92000

Sanitätshaus Fußorthopädie Orthopädie Reha & Carewww.vitalzentrum.com

Rott. „Ich bin wieder da“, sagt Sa-
mantha Addison und schaut zufrie-
den vom Ferienpark Rott über die 
hügelige Landschaft. Schon zum 
sechsten mal war sie mit ihren Eltern 
in diesem Frühjahr dort. „Hier ist es 
so schön, man geht aus dem Haus 
und ist direkt in der Natur.“ Mit dabei 
sind dann immer ihre zwei Labrador-
mischlinge „Marley“ und „Meg Lucy“. 
„Auf Extertal sind wir über das Inter-
net gestoßen. Wir suchten ein Ferien-
haus, wo wir unsere beiden Hunde 
mitbringen können. Außerdem ist die 
Lage für lange Spaziergänge bestens 
geeignet, denn gleich nebenan führt 
ein Wanderweg vorbei.“ 
Tiere und Natur sind schon seit 

Jahren die große Leidenschaft von 
Samantha. Neben ihren Hunden hat 
sie zuhause eine Axolotl-Echse, ei-
nen Teich voller Fische und auf der 
Weide ein altes Pony. „Das ist schon 

29 Jahre alt“. Nach Rott kommen sie 
zu verschiedenen Jahreszeiten, um 
die Unterschiede in der Landschaft 
zu erleben. 
Ihren eigenen Vornamen „Saman-

tha“ verdankt sie übrigens einer 
Filmfigur, denn die Lieblings-TV-Serie 
ihres Vaters Kevin Addison war in den 
1990er Jahren die Reihe „Akte X“. 
Darin ermittelten zwei FBI-Agenten 
unheimliche Fälle. Agent Fox Mulder 
wurde als Kind Zeuge, wie seine 
Schwester Samantha von Außerirdi-
schen entführt wird. Dabei wurde sie 
in das grelle Licht des Flugobjekts hi-
neingezogen. Er sollte sie nie wieder-
sehen. Mit dem Wissen, dass es tat-
sächlich Außerirdische gibt, meldete 
er sich später als Ermittler für die X-
Akten. Von dieser Filmgeschichte be-
eindruckt, gab Kevin Addison seiner 
Tochter den Namen „Samantha“. „Wir 
nennen sie aber nur »Sam«. Außer, 

wenn ich ihr etwas mit Nachdruck 
sage, dann heißt sie wieder »Saman-
tha«“, lacht ihre Mutter Anja Addison. 
Der Nachname ist britisch, denn ihr 
Mann Kevin ist Engländer und kam 
als Soldat nach Deutschland.
Geboren wurde Sam 1998 in Vechta. 

Heute lebt sie mit ihren Eltern in Die-
pholz, wo sie das Gymnasium be-
sucht. „Anschließend möchte ich eine 
Ausbildung zur Fachkraft für Lebens-
mitteltechnik machen.“ Die zurücklie-
genden Monate waren sehr arbeitsin-
tensiv, denn Sam musste sich auf ihr 
Abitur vorbereiten. In dieser stressrei-
chen Zeit brauchte sie zwischendurch 
einen Platz zum Ausspannen und Ab-
schalten, einen Ort der Ruhe. Den hat 
sie in Extertal gefunden. 
Von hier aus unternimmt die Familie 

Ausflüge ins Umland, besucht Städte 
wie Hameln, Rinteln und Bückeburg 
oder sie fährt zu den Externsteinen 

und zum Hermannsdenkmal. 
Trotz der Ferientage vergisst sie 

jedoch die Schule nicht. „Im Koffer 
sind mehr Lehrbücher als Kleidung.“ 
Sam hat sich jede Menge Lernstoff 
für die Abiturprüfungen mitgenom-
men. „Hier kann ich in Ruhe lernen 
und zwischendurch, wenn mir der 
Kopf raucht, einfach rausgehen und 
abschalten.“ Das tut sie dann auch 
mit aller Konsequenz. Sie macht ihr 
Handy aus, vergisst Internet, Mails 
oder Facebook und ist nur noch 
Mensch. Ohne Ablenkung und me-
diale Fremdbestimmung durchstreift 
sie die Wälder und Felder der Um-
gebung. „Das kann dann auch schon 
mal einige Stunden dauern, denn 
ich habe immer meine Kamera da-
bei.“ Bevorzugtes Motiv ist die Natur. 
Dabei beschränkt sie sich nicht auf 
simple Landschaftsbilder oder Pan-
oramaausblicke, sondern taucht viel 
tiefer ein in die Pflanzen- und Tier-
welt. Ihre Fotos sind nicht selten ex-
treme Nahaufnahmen von scheinbar 
unbedeutenden Dingen. „Im Detail 
versteckt sich die wahre Schönheit.“ 
Für die Aufnahmen muss sie sich 
auch schon mal auf dem Waldboden 
legen, in feuchten Wiesen knien oder 
im Bachlauf stehen. „Ich glaube mei-
ne Hunde denken manchmal: Was 
macht die denn jetzt schon wieder? 
Da darf man nicht zimperlich sein, 
manchmal komme ich ziemlich ver-
schmutzt zurück.“ 
Ob Insekten, Blüten oder Baumrinde 

- ob Steine, Moos oder Wassertrop-
fen, aus der Nähe betrachtet wirken 
diese Fragmente der Natur oft fan-
tastisch und unwirklich. Mit ihren ge-
stochen scharfen Fotos fängt sie die 
Poesie der Natur ein.
„Dabei habe ich gar nicht so eine 

super Kamera oder viele Objektive.“ 
Intuitiv scheint Sam zu wissen, dass 
nicht die Linse ein gutes Foto macht, 
sondern das Auge. Es ist der beson-
dere Blickwinkel und die teils unge-
wöhnlichen Perspektiven, die ihre 

„Akte EX“ – Von der Poesie der Natur
"Ich bin wieder da!" / Junge Fotografin Samantha Addison kommt regelmäßig zum Krafttanken nach Extertal

Samantha Addison auf der Pirsch mit ihrer Kamera im Wald bei Rott.  Text und Fotos Wulf Daneyko
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Bilder so besonders machen. „Viele 
Menschen laufen durch den Wald und 
sehen nur Bäume. Wesentlich inte-
ressanter sind doch die kleinen Ein-
zelheiten, wie die Struktur der Blätter 
oder das Farbenspiel des Lichts.“ Es 
ist, als würde sie das Buch der Natur 
Wort für Wort entziffern. Sie hat einen 
Sinn für das Kleingedruckte in den 
Gazetten von Flora und Fauna. Durch 
ihre Fähigkeit, auch zwischen den 
Zeilen der Botanik zu lesen, entste-
hen bemerkenswerte Bilder.
Mit dem Fotografieren angefangen 

hat sie vor knapp fünf Jahren im Rah-
men des Umweltschutzes, für den sie 
sich engagiert. „In der Schule war ich 
im Umweltausschuss aktiv und be-
teiligte mich an vielen Aktionen. Ich 
möchte mit meinen Bildern die Schön-
heit der Natur darstellen, um deutlich 
zu machen, dass man so etwas ein-
fach schützen muss.“
Dass sie sich nun viel intensiver mit 

der Fotografie beschäftigt, hat jedoch 
einen sehr schlimmen Hintergrund. 
Vor einigen Jahren musste sie ein 
schreckliches Erlebnis mit traumati-
schen Folgen durchmachen. Darauf-
hin wurde sie verschlossen und zog 
sich innerlich zurück. Entsprechend 
ihres seelischen Zustandes entwi-
ckelte sie einen Hang zum Düsteren, 
trug nur dunkle Kleidung und hörte 
schwermütige Musik. Über Therapie-
stunden versuchte Sam alles zu ver-
arbeiten. 
Durch eine Begebenheit wurde sie 

jedoch so intensiv an die damaligen 
Ereignisse erinnert, dass sie einen 
Rückfall mit einem psychosomati-
schen Stimmverlust erlitt. „Es war 
furchtbar, ich wollte sprechen, aber 
es ging nicht. Eigentlich bin ich ein 
sehr kommunikativer Mensch, aber 
der Körper hatte dicht gemacht.“ Drei 
Wochen hielt dieser Zustand an. 
„Doch ich wollte aus meiner inneren 

Dunkelheit heraus und habe meine 
eigene Traumatherapie entwickelt.“ 
Sam begann vermehrt zu fotografie-
ren und anschließend kurze Texte zu 
den Bildern zu schreiben. „Ich fühlte, 
dass die Kombination von meinen 
Fotos und den geschriebenen Ge-
danken mehr aussagen, als wenn ich 
selbst reden würde. Es war ein Ersatz 

für meine Stimme. Die Texte sind As-
soziationen, die ich beim Betrachten 
der Fotos habe. Was mir spontan 
dazu einfällt, schreibe ich nieder. 
Die Worte kommen aus dem Herzen 
direkt auf das Papier, die Hand führt 
den Stift, ohne dass ich groß darüber 
nachdenken muss.“
Ehrlich und zutiefst persönlich gibt 

Sam den Bildern Worte, die den Le-
ser immer wieder inne halten lassen, 
so treffend sind sie formuliert. „Ein 
Foto kann einen Anblick festhalten, 
das Herz den dazugehörigen Augen-
blick“, sagt sie. Häufig eröffnet sie mit 
ihren Texten ganz neue Perspektiven 
auf die Fotos und auch auf das Leben 
selbst. 
„Wenn bei mir manchmal noch 

Sprachschwierigkeiten auftreten, 
dann singe ich auf englisch, das funk-
tioniert dann. Ich schreibe meist auch 
meine Texte erst in englisch auf und 
übersetzte sie später, denn ich finde, 
man kann mehr Gefühl ins Englische 
legen. Gute Filme schaue ich eben-
falls am Liebsten in englischer Origi-
nalsprache.“ 
Seit zwei Jahren hat sie eine Face-

book-Seite, auf der sie ihre Bilder und 
Texte veröffentlicht. Es ist gut, dass 
sie soziale Netzwerke nutzt, denn sie 
hat wirklich etwas mitzuteilen. Es sind 
Worte und Bilder, die anderen Men-
schen berühren. Ihre Internet-Seite 
ist ein kleines Stück echtes Leben in 
der virtuellen Welt und erhält viel po-
sitives Feedback.
Inzwischen hat sie mit ihrer Foto-

Wort-Kombination bereits einige 
Ausstellungen gemacht. „Ich nahm in 
Diepholz an der Veranstaltung „Kunst 
in der City“ teil. Außerdem habe ich 
im Literaturkreis eines Senioren-
heims meine Arbeiten vorgestellt. 
Die Bewohner haben viele eigene 
Gedanken zu den Fotos entwickelt.“ 
Auch in der örtlichen Medienbücherei 
„Mediothek“ zeigte sie ihre Bilder, die 
in Extertal, im Diepholzer Moor oder 
am Dümmer See entstanden sind. In 
der letzten Juni-Woche präsentiert 
Sam in den Räumen des Hospizver-
eins „Dasein“ in Diepholz 30 Bilder 
mit Lesungen ihrer Texte. Ihre Aus-
stellung trägt den Namen „Out of the 
Dark“ (Heraus aus der Dunkelheit) 

Lila Sonne

Der Turm der Freundschaft

Landschaft Rott

Ferienpark Rott
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und zeigt ihren Lebensweg von an-
fänglich dunklen düsteren Bildern und 
Texten bis zu den inzwischen farben-
frohen Fotos und positiven Worten der 
letzten Zeit. „Seit rund zwei Jahren ist 
ganz zunehmend die Farbe und Hellig-
keit in meine Fotos zurückgekehrt. Ein 
Sonnenuntergang ist derzeit das Dun-
kelste, das ich fotografiere. Ich fühle, 
mein seelischer Kampf ist beendet, ich 
kann wieder reden. Extertal bekommt 
mir sehr gut, hier gibt es viele Orte, 
die mir Kraft geben. Es kommt mir vor, 
wie eine heile Welt, fern ab vom Bösen. 
Hier kann ich durchatmen.“
Nach und nach zog sie sich gewis-

sermaßen an den eigenen Haaren 
aus dem Sumpf. Auferstanden wie ein 
Phoenix aus der Asche, erhebt sie sich 
innerlich langsam in die Lüfte - dem 
Licht entgegen. Genauso wie ihre Na-
mensgeberin, die kleine Samantha 
Mulder aus „Akte X“, die in das gleißen-
de Licht des Ufos schritt. Doch Sam 
wird nicht wie diese in fernen Galaxi-
en verschwinden, sondern diese Welt 
hoffentlich noch mit vielen gefühlvollen 
Beiträgen bereichern. So wurde aus 
„Akte X“ in Extertal die „Akte EX“, wo-
bei in ihrem Fall das „ex“ auch für das 
endgültige Zurücklassen der bösen Er-
fahrungen stehen kann.
Trotz ihrer traumatischen Erlebnisse 

hat sie es geschafft, zu einer lebensbe-
jahenden und selbstbewussten jungen 
Frau zu werden. Gerade in der heutigen 
Zeit, wo Themen wie Kriege, Terror und 
Flüchtlinge die Medien beherrschen, 
braucht es Menschen wie Sam, die, 
fernab der großen Weltgeschehen, ih-
rem eigenen kleinen Leben wieder auf 
die Beine helfen. 
Sam hat ihren individuellen Krieg 

und ihre ganz persönliche Flucht ins 
Schweigen erleben müssen. Doch 
sie hat die Dunkelheit besiegt und die 
Sprache wiedergewonnen. Und das ist 
wichtig, denn Sam hat viel Wertvolles 
zu sagen. Obwohl sie noch so jung ist, 
wirkt sie überaus weise. Es scheint, als 
wäre es müßig, ihr etwas vom Leben 
erzählen zu wollen. Sie kennt mit ih-
ren gerade 18 Jahren sowohl dessen 
tiefste Abgründe als auch inzwischen 
wieder die schöneren und friedlichen 
Seiten des Daseins.
Es gibt Erlebnisse, an denen Men-

schen innerlich zerbrechen können. 
Nur wirklich starken Persönlichkeiten 
gelingt es, derartige Katastrophen zu 
überwinden. Sam ist auf dem besten 
Wege dorthin, auch wenn er gelegent-
lich steinig ist. Denn ab und zu fällt sie 
emotional dennoch zurück in ein düs-
teres Loch. Diesem gelegentlich wie-
derkehrenden dunklen Moment hat die 
Familie inzwischen einen Namen gege-
ben, er heißt „Klaus-Dieter“. Humor ist 
genau die richtige Herangehensweise, 
ihm zu begegnen. Das nimmt ihm den 
Schrecken und raubt ihm dadurch die 

Macht. Wenn „Klaus-Dieter“ da ist, 
merkt ihre Umwelt dies schon an ih-
rem Äußeren, denn Sam verändert 
sich in dieser Zeit. „Meist trage ich 
dann dunklere Kleidung, höre härtere 
Musik und ziehe mich in mein Selbst 
zurück. Oft klingt meine Stimme dann 
sogar heiserer und tiefer.“ In ihrer 
Familie findet sie dann den nötigen 
Rückhalt, den sie dringend braucht. 
Ohne deren intensive Mithilfe wäre 
sie sicher nicht so weit gekommen, 
das spürt man deutlich. Ein tiefes Ver-
trauensverhältnis prägt ihre familiäre 
Beziehung.
„Hier in Extertal habe ich einen Ort 

gefunden, an dem man einfach die 
Seele baumeln lassen kann, Ruhe 
findet und Kraft tanken darf und das 
alles in einem traumhaften Haus 
umgeben von genauso traumhafter 
Umgebung. Nach langen Spazier-
gängen oder Ausflügen abends erst 
in die Sauna und dann gemütlich mit 
einem Buch vor dem Kamin sitzen 
oder im Sessel vor sich hin träumen, 
das ist fantastisch. Ich möchte mich 
an dieser Stelle von ganzem Herzen 
bei Familie Richter bedanken, die 
einem immer wieder das Gefühl ver-
mitteln, angekommen zu sein, sowie 
bei Christiane Preuß und Raimund 
Meyer für den tollen Service vor Ort. 
Überhaupt bei allen für viele gemüt-
liche Stunden und tolle Gespräche.“
Was immer Sam einmal aus ihrem 

Leben macht, sie ist bereits jetzt sehr 
weit gekommen. Eine tolles Mäd-
chen, eine beeindruckende junge 
Frau und eine echte Künstlerin. Dies 
bezieht sich nicht nur auf die brillian-
ten Bilder und die tiefgründigen Texte. 
Nein, sie ist auch eine wahre Le-
benskünstlerin, die sicher ihr Leben 
meistern wird. Dass es auch unsere 
herrliche Extertaler Landschaft war, 
die einem jungen Menschen den Le-
bensmut zurückgegeben hat, sollte 
uns dankbar machen, dass wir hier 
leben dürfen. Zugleich ist es eine Ver-
pflichtung dieses schöne Fleckchen 
Erde so zu erhalten und das nicht 
nur um unser selbst Willen, wie man 
sieht. Denn jetzt kann Samantha aus 
ihren tiefsten Inneren sagen: „Ich bin 
wieder da!“ 
Die lohnenswerte Facebook-Seite 

von Samantha Addison: 
https:/ /www.facebook.com/SA-

Photographie-1488539141383677/
timeline

Zu Gast in Extertal

Samantha Addison persönlich
Alter: 18 Jahre
Beruf/Ausbildung: Abiturientin 
und angehende Lebensmittel-
technikerin
Familienstand: ledig
Kinder: keine
Hobby: Fotografie, Reiten, Um-
weltschutz

Wasser

Wasser

WasserfallWald Rott

Menschenseelen
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Die Exter-Apotheke feiert Jubiläum

In diesem Jahr feiert die Exter-Apo-
theke gleich doppeltes Jubiläum, 35 
Jahre Exter-Apotheke und 10 Jahre 
Leitung unter Dr. Ingo Dramburg.
Zunächst noch als Markt-Apotheke 

in der Mittelstraße von Lothar Weber 
eröffnet, erfolgte schon nach kurzer 
Zeit der Umzug in die Bahnhofstraße 
4 am heutigen Kreisverkehr in die 
Räumlichkeiten des ehemaligen Su-
permarktes.
Seit dem 1. Juli 1981 mit neuem 

Namen unter der Leitung von Frau 
Susanne Weber besteht die Exter-
Apotheke nun an diesem Standort.

Vor nunmehr 10 Jahren 
am 1. Juni 2006 erfolgte 
die Übernahme der Ex-
ter-Apotheke durch den 
aus Lippstadt stammen-
den Apotheker Dr. Ingo 
Dramburg, der die Apo-
theke bis heute leitet. Ein 
Sprung ins kalte Wasser, 
denn Dr. Dramburg lebte 
zu der Zeit mit seiner 
Frau und den beiden 
kleinen Kindern noch in 
der Nähe von Bonn. Bei 
der Suche nach einer 

Das Team der Exter-Apotheke 2016

Markt-Apotheke in der Mittelstraße 1980

Christine & Ingo Dramburg

Exter-Apotheke in den 1980er Jahren

35
10

35
10eigenen Apo-

theke war der 
Wunsch nach 
mehr räumlicher 
Nähe zur Heimat und Fami l i e 
wichtig und mit der reizvollen Land-
schaft und der guten Verkehrsanbin-
dung war Extertal eine gute Wahl. 
„Wir wussten ja nicht wirklich auf was 
wir uns da einlassen, aber nach Ab-
wägen aller Wenns und Abers wurde 
man sich mit Frau Weber einig“. Die 
Familie zog zunächst nach Lemgo, 
zwei Jahre später erfolgte dann der 
Umzug ins neue Eigenheim nach 
Bösingfeld. 
Zum bewährten Team der Exter-

Apotheke gehören bis heute einige 
Kolleginnen, die zum Teil von der ers-
ten Stunde an in der Exter- Apotheke 
arbeiten und zur Seele des Betriebes 
gehören. Durch intensive Fortbil-
dungstätigkeit konnte die Exter-
Apotheke sich weit über die Region 
hinaus als Schwerpunkt für Homöo-
pathie und Naturheilkunde, sowie 
Reisemedizin etablieren. Inzwischen 
ist die Familie im Extertal angekom-
men. Die Kinder (10,12) sind zwar 
laut Pass Rheinländer, kennen aber 
keine andere Heimat als das Extertal. 
Christine Dramburg, die eigentlich 
studierte Lebensmittelchemikerin ist, 
ist vielen Bösingfeldern als begabte 
Chorsängerin unter anderem durch 
Ihre Mitwirkung im Extertal- Sextett/
Septett bekannt.
Ein Grund zu Feiern !
In der Zeit vom 27.-30.06 bieten wir 

besondere Angebote und verlosen 
an unserem Glücksrad attraktive 
Sachpreise, lassen Sie sich überra-
schen.
       Das Team Ihrer Exter-Apotheke

-Anzeige-
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Spiegel Spezial

Silixen. Seit fast neun Jahren gibt 
es in Silixen ein beeindruckendes 
privates Museum, in dem zahllose 
alte Gerätschaften und Gegenstände 
ausgestellt sind, die einen Einblick in 
die Geschichte des Dorfes und das 
frühere Leben seiner Einwohner gibt. 
Mit der „Historischen Sammlung der 
Familie Wächter“ soll besonders der 
jüngeren Generation die Vergangen-
heit des Ortes lebendig näher ge-
bracht und Wissenswertes vermittelt 
werden.
Angefangen hat alles im Jahr 2002, 

als der Landwirt Heinz Wächter 
sein 60. Lebensjahr erreichte und 
beruflich kürzer treten wollte. „Das 
Schweinestallgebäude wurde 1923 
erbaut und die Ausstattung war über 
25 Jahre alt. Dies alles noch einmal 
zu erneuern, lohnte nicht. So haben 
wir die Schweine abgeschafft und 
nur noch den Ackerbau betrieben. 
Auf dem Hof hatten wir viele alte 
Ackergeräte, die wollten wir für die 
Nachwelt erhalten. Dann können die 
Menschen einmal sehen, wie früher 
gearbeitet wurde“, berichtet er. In Ab-
sprache mit Sohn Stefan beschlos-
sen Wächters, den leeren Stall zum 
Aufstellen der historischen Gewerke 
zu nutzen. 
So hat Heinz zusammen mit seinem 

Sohn zwei Jahre lang das Gebäude 
ausgeräumt und renoviert. Über zwei 
Stockwerke entstanden mit mehr als 
400 Quadratmeter Stellfläche. „Mein 
Sohn teilt unser Interesse an den 
alten Dingen.“ Gemeinsam richtete 
die Familie die Räumlichkeiten ein, 
platzierte die zahllosen Gegenstän-
de in verschiedene Abteilungen und 
beschriftete sämtliche Teile mit den 
richtigen Fachbezeichnungen. „Mein 
Sohn hat vieles davon im Internet 
erkundet“, erzählt Elisabeth Wächter. 
Die meisten landwirtschaftlichen 

Geräte stammen aus eigenen Be-
ständen von den Höfen in Matorf 
und in Silixen. Alles wurde selbst 
restauriert und wieder funktionsfähig 
gemacht. „Daneben haben wir viele 
Dinge aus dem direkten Lebensum-
feld unserer Familien gesammelt. 
Viele Alltagsgegenstände stammen 
noch von unseren Großeltern und 
Urgroßeltern.“ Auch aus verschiede-
nen handwerklichen Berufen konnten 
ganze Werkstatteinrichtungen aufge-
trieben werden. Darunter sind eine 
alte Handdruckerpresse mit kom-
plettem Schriftsatz, Tischlerbedarf 
einer Ladenbaufirma, Werkzeuge 
und Maschinen des Schuhmachers, 
Schlossers oder Schmieds sowie 
eine Hausschlachterküche mit sämt-

Die "Wächter" des verlorenen Schatzes
Ein beeindruckendes privates Museum: Die „Historische Sammlung Silixen“ der Familie Wächter in Silixen

lichem Zubehör. Von einem Milchbe-
trieb erhielt man eine Milchzentrifuge 
und ein Sturzbutterfaß.
„Im Jahr 2007, zum 2. Silixer Heimat-

tag, haben wir offiziell eröffnet. Das 
war ein riesiges Dorffest mit knapp 
1.000 Besuchern auf dem Hof. Ver-
anstaltet hatte dies der Heimatverein 
Silixen. Auch der damalige Bürger-
meister Hans Hoppenberg war hier“, 
erinnert Heinz sich. 
Unterstützt wird das Museum vom 

Heimatverein, dennoch ist es eine 
rein private Sammlung der Familie 
Wächter. „Immer wieder meldeten 
sich Leute, die noch schöne alte Din-
ge hatten und uns anboten. So wuchs 
die Sammlung weiter.“ Sämtliche Ar-
tikel werden genau in einem Buch do-
kumentiert. Darin wird erfasst, worum 
es sich bei dem Exponat handelt, wo-
her es stammt, von wem es gebracht 
wurde und welche Geschichte oder 
Hintergrundinformationen es gibt. 
„Aber nun haben wir hier keinen Platz 
mehr, alles ist schon voll. Wir müssen 
viele Angebote leider ablehnen. Nur 
kleine Dinge können wir noch unter-

kriegen.“ Was sie jedoch dringend 
benötigen, wären Glasvitrinen für be-
sonders schützenswürdige Teile. Wer 
derartiges abzugeben hat, möge sich 
bitte bei Wächters melden.
„Im Winter haben wir geschlossen, 

das wäre auch zu kalt hier. Arbeit 
macht das Museum dennoch, denn 
alles wird ständig sauber gehalten. 
Die Spinnweben müssen entfernt 
werden und wenn der Wind durch 
die Dachpfannen zieht, kommt auch 
Staub rein“, weiß Elisabeth. 
Rund ums Feuer drehen sich die 

ältesten und außergewöhnlichsten 
Ausstellungsstücke. „Ein handge-
schmiedeter Einreißhaken der Feu-
erwehr ist ein ganz besonderes Teil 
und muss noch aus der Anfangszeit 
der örtlichen Brandbekämpfung aus 
dem 18. Jahrhundert stammen. Er 
wurde beim Entrümpeln auf dem 
Dachboden des Feuerwehrhauses 
gefunden, so wie viele andere histo-
rische Feuerwehrutensilien. Wesent-
lich älter ist die Klinge aus Feuerstein, 
die in Kükenbruch gefunden wurde. 
Sie wurde mehrere Tausend Jahre 

v.Chr. verwendet. „Ein sehr seltenes 
Stück ist der alte Kanonenofen vom 
Ende des 19. Jahrhundert von mei-
nen Großeltern. Dabei gibt es einen 
Aufsatz zum Herstellen von Waffeln“, 
sagt Elisabeth. Das Besondere daran 
ist, dass das Teigrezept in den Deckel 
eingraviert ist: 1kg Mehl, 2 Liter Milch, 
6-8 Eier, 375 Gramm Butter, 1 Löffel 
Hefe. „Ich habe immer nach diesem 
Rezept meine Waffeln gebacken.“
Heiß her ging es auch am 22. Okto-

ber 1943, als ein englischer Halifex-
Bomber im Silixer Hagen abgestürzt 
war. „Ich habe später dort ein Teil des 
Flugzeugs gefunden“, erzählt Heinz. 
Das silberne verbeulte Metallteil ist 
hier zu besichtigen. Viel ältere Kriegs-
waffen und ganz besondere Raritäten 
sind die Bauernspieße. „Das waren 
selbstgefertigte Waffen für Bauern-
aufstände, bei denen etwa Türschar-
niere zu Stichklingen umgeschmiedet 
wurden.“
Sehr selten ist der riesige Webstuhl 

aus dem 19 Jahrhundert, bei dem 
leider einige Holzstücke fehlen. Heinz 
arbeitet jedoch selbst leidenschaftlich 
mit Holz und fertigt sich viele Ersatz-
teile an.
Eigentlich hatten Wächters das Mu-

seum nur für sich angelegt, aber dann 
wurden über den Heimatverein die 
ersten Führungen organisiert. „Das 
ist eine fantastische Sammlung, hier 
wird ein echtes Kulturerbe bewahrt. 
So etwas muss hin und wieder der 
Öffentlichkeit präsentiert werden“, 
zeigt sich der Vorsitzende Willi Schirr-
macher begeistert. 2001 wurde der 
Heimatverein Silixen gegründet und 
auch Heinz Wächter ist als Beisitzer 
im Vorstand tätig.
Im November 2014 erhielt das Mu-

seum den „Lippischen Heimatpreis“, 
eine Auszeichnung vom Lippischen 
Heimatbund, der für nachhaltige Pro-
jekte der Heimatpflege verliehen wird. 
Für das Engagement bei der Führung 
der Sammlung übereichte dessen 
Vorsitzender Friedrich Brakemeier 
der Familie Wächter die Urkunde. Ge-
ehrt wurden dabei Museen, die von 
den lokalen Heimatvereinen betrie-
ben oder unterstützt werden. Die Sili-
xer Sammlung wird auch in der Bro-
schüre des Lippischen Heimatbundes 
geführt, in der alle Heimatmuseen der 
Ortsvereine vorgestellt werden.
Schon 2009 wurde die „Sammlung 

Wächter“ von der Gemeinde Exter-
tal besonders wertgeschätzt. Für 
beispielhaftes bürgerschaftliches 
Engagement sprach Bürgermeister 
Hoppenberg den Wächters Dank und 
Anerkennung aus. Auch dessen Ur-

Heinz Wächter demonstriert die Funktion einer historischen, manuellen 
Milchzentrifuge.                                                           Text und Fotos Wulf Daneyko

Elsbeth Wächter schwelgt in Kinderheitserinnerungen. Mit diesem Kin-
derwagen hatte sie ihre Kindheit verbracht.
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Nordisches Petrol in Ihren Räumen: 
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Die richtige Beratung und Ge-
staltungskompetenz für Ihre ganz 
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kunde wird sorgfältig aufbewahrt. 
„Viele häusliche Gegenstände ha-

ben wir auf den Dachböden unserer 
beiden Höfe gefunden.“ Auch skurrile 
Kleinteile sind darunter wie eine Mau-
sefalle, die so intelligent konzipiert ist, 
dass die gefangene Maus die Falle 
selbst wieder scharf macht für das 
nächste Opfer. 
Sorgfältig getrennt sind Gerätschaf-

ten nach ihren Nutzungsbereichen. 
Ob Küchen-
artikel wie ein 
alter Holzkühl-
schrank, Haus-
haltswaren wie 
Wäscheman-
gel und Saft-
presse oder 
Maschinen zur 
Wei ter verar -
beitung land-
wirtschaftlicher 
Erzeugnisse. Im Erdgeschoss stehen 
vor allem die großen Acker- und Ern-
tegeräte, wie ein Kartoffelpflug aus 
dem 18. Jahrhundert. Selbst hölzerne 
Pferdeschlitten sind hier zu sehen. 
Im Obergeschoss auf dem alten 
Kornboden werden viele Maschinen 
zur Kornverarbeitung wie Häcksler, 
Schrot- oder Wehmühlen gezeigt. 
Alles Dinge, die von harter Arbeit 
erzählen. In den Scheunen nebenan 
stehen noch mehrere große Dresch-
maschinen und einige alte Traktoren, 
wie ein Lanz Bulldog von 1955 oder 
der Hanomag R16 von 1957.
„Ich komme von einem Hof in Ma-

torf, wo ich 1942 auch zur Welt kam“, 
erzählt Heinz. „Ich hatte noch sieben 
Geschwister. 1957 begann ich mit der 
landwirtschaftlichen Ausbildung und 
1963 habe ich schon den elterlichen 
Betrieb übernommen.“
Kennengelernt hat Heinz seine 

spätere Frau 1965 im Krankenhaus 
in Lemgo, wo Elisabeth Buschmeier 
als Schwesternschülerin arbeitete. 
„Ich habe damals meine Schwester 
Leni besucht, die dort von Elisabeth 
gepflegt wurde. Da diese auch auf 
einem Bauernhof aufgewachsen war, 
haben wir uns dabei viel über Land-
wirtschaft unterhalten.“ Auffallend 
häufig besuchte Heinz plötzlich seine 
Schwester am Krankenbett, obgleich 
sein Interesse wohl eher dem Perso-
nal als der Patientin galt. „Dann habe 
ich Elisabeth einfach mal angerufen 
und ins Kino eingeladen. Aber bis ins 
Kino sind wir gar nicht gekommen, wir 
haben uns nur stundenlang unterhal-
ten.“ Ob es dabei immer noch nur um 
Ackerbau und Viehzucht ging, bleibt 
ihr Geheimnis.
Als Elisabeths Vater 1969 starb, half 

Heinz auf dem Hof in Silixen fleißig 
mit. „Ich habe in dieser Zeit beide 
Höfe bewirtschaftet.“ 1971 haben 
sie geheiratet und er zog schließlich 

Heinz Wächter persönlich
Alter: 73 Jahre
Beruf: ehemaliger Landwirt
Hobby: Feuerwehr, Heimatge-
schichte

Elisabeth Wächter persönlich
Alter: 68 Jahre
Beruf: ehemalige Intensiv-Kran-
kenschwester
Hobby: Lesen und Schwimmen 
Kinder: Sohn Stefan

ganz auf den Hof in die Nüllerholz-
str. 2 nach Silixen. Zwei Jahre später 
wurde Stefan geboren. „Da der Hof 
bis dahin immer Buschmeier hieß, 
nannten mich die Kinder hier „Onkel 
Buschmeier“. Eigentlich hätte unser 
Hof nun meinen Namen „Wächter“ 
bekommen müssen, aber es gab 
schon einen Hof Wächter an der 
Heinrich-Drake-Straße. So wurden 
wir zur Unterscheidung im Dorf fortan 

als „Busch-
w ä c h t e r “ 
bezeichnet. 
Das hat sich 
bis heute so 
g e h a l t e n , “ 
amüsiert er 
sich.
1972 ist er 

in die Feuer-
wehr einge-
treten und ihr 

bis heute, nun in der Ehrenabteilung, 
treu geblieben. Elisabeth Wächter 
hat noch bis zum 50. Lebensjahr als 
Krankenschwester auf der Intensiv-
station in Lemgo gearbeitet. Gern hilft 
Stefan noch beim Museum mit, wenn 
es sein Beruf zeitlich erlaubt. „Stefan 
ist Polizeibeamter in Hannover und 
für den Funkverkehr der Behörden 
und Organisationen mit Sicherheits-
aufgaben (BOS) in Niedersachsen 
verantwortlich. Auch seine Frau Cor-
nelia unterstützt sein Interesse an der 
landwirtschaftlichen Historie. Gern 
gehen Wächters selbst durch ihr Mu-
seum. „Das alte Holzschaukelpferd 
wurde früher neu geschliffen und la-
ckiert und dann haben wir Kinder es 
zu Weihnachten noch mal geschenkt 
bekommen. So war das damals“, 
lacht Heinz Wächter.
2017 feiert Silixen mit einem großen 

Dorfgemeinschaftsfest sein 750-jäh-
rige Bestehen. Dann wird die histori-
sche Sammlung der Familie Wächter 
sicher wieder eine wesentliche Rolle 
spielen. Geöffnet ist das Museum 
nur nach Vereinbarung, Führungen 
sind möglich, der Eintritt ist frei. 
Kontakt zur Familie Wächter unter 
05751/41868. Im Internet gibt ein Vi-
deo mit einem Rundgang durch das 
Museum unter: https://www.youtube.
com/watch?v=fGi7f2PDjLE

Waschküche



Marketing Extertal e.V. 

Extertal Spiegel12

Bösingfeld. Im Garten eines Einfa-
milienhauses im Holzkamp steht ein 
Wintergarten. Doch darin wachsen 
nicht etwa Pflanzen, sondern hier 
wird an ungewöhnlichen Kunstwer-
ken gearbeitet. Vor vier Jahren hat 
sich Friedel Hoppe auf rund 30 Qua-
dratmetern ein eigenes Atelier einge-
richtet. Seither sind dort zahlreiche 
farbenprächtige Bilder und Holzob-
jekte entstanden.
Viele Jahre war er beruflich sehr aus-

gelastet, sodass er wenig Zeit für die 
Entfaltung privater Kreativität fand. 
Seiner Kunstleidenschaft ist er durch 
Besuche von Galerien, Ausstellungen 
und Kunstmessen nachgegangen. 
„Auch die Glaskunst in Venedig hat 
mich immer sehr beeindruckt.“ Erst in 
den letzten zehn Jahren hat er sich 
mehr der bildenden Kunst gewidmet. 
„Wäre ich nicht Ingenieur geworden, 
dann wäre ich bestimmt Grafiker 
oder Künstler“, ist er sich sicher. Der 
Wintergarten schafft mit der nötigen 
Helligkeit beste Voraussetzungen für 
ernsthafte Schaffenskraft. „Schon 
im Beruf habe ich gemerkt, dass ich 
ein sehr gutes räumliches Vorstel-
lungsvermögen habe. Ich brauche 
keine Wasserwaage, um zu sehen, 
ob etwas exakt waagerecht ist. Auch 
Proportionen kann ich genau ein-
schätzen. Dies hilft enorm, wenn 
man dreidimensionale Kunst machen 
möchte.“
Ebenso wie im Ingenieurwesen 

macht er sich im Vorfeld Skizzen, wie 
das Werkstück später aussehen soll. 
Dabei ist die Verwandtschaft zu Kon-
struktionsplänen unverkennbar. „Die 
Proportionen eines jeden Menschen 

Bildhauerei und Malerei verschmolzen
Kunst im Wintergarten / Friedel Hoppe aus Bösingfeld schafft farbenfrohe Kunstwerke auf Holz und Leinwand

sind in acht Teile aufgebaut, der 
Bauchnabel ist gewissermaßen der 
Mittelpunkt.“ So plant er sowohl seine 
Bilder, als auch die Holzskulpturen in 
den Zeichnungen vor. „Es sind viele 
Studien notwendig, bevor es an die 
eigentliche Arbeit geht.“
Angeeignet hat er sich seine Fähig-

keiten rein autodidaktisch. Er liest 
viel über Kunst und deren praktische 
Umsetzung. Informiert sich über 
handwerkliche Arbeitsmethoden, Stil-
richtungen und Farbgebung. „Farblich 
mag ich alles was bunt ist und Leben 
hat. Dunkle und düstere Motive lie-
gen mir nicht.“ Hoppe hat auch eine 
Schwäche für Cartoons, in denen 
Überzeichnungen eine große Rolle 
spielen.
Er malt vorwiegend mit Acryl auf 

Leinwand. „Ich bevorzuge natura-

listische Malerei, alles muss noch 
erkennbar sein. Deshalb mache ich 
wenig abstrakte Bilder. Allerdings zu 
perfekt ist auch nicht schön. Ich fin-
de, Kunst muss noch handgemacht 
aussehen.“
Seine Vorliebe sind Künstler des Ex-

pressionismus und Impressionismus 
wie Claude Monet, Édouard Manet, 
Paul Cézanne, Camille Pissarro oder 
Pierre-Auguste Renoir. „Es war die 
Epoche, als Küstler aus ihren Ateli-
ers nach draußen gingen und in der 
Landschaft malten. Ich mag es auch, 
wenn die Farben dabei überzeichnet 
werden. Besonders der „Fauvismus“, 
eine Stilrichtung der französischen 
Avantgarde zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts, hat es ihm angetan. „Hier-
bei wurden besonders leuchtende 
Farben und neue Bildkompositionen 

angewandt.“ Gemalt hat Friedel 
schon seit seiner Kindheit. Kurz vor 
Kriegsende wurde er als einer von 
drei Söhnen in Goldbeck geboren. 
Sein Vater Heinrich war Malermeister, 
der dabei auch viele künstlerische Ar-
beiten ausgeführt hat. „Damals wur-
den in den Bauernhäusern noch viel-
fach aufwendige Verzierungen und 
Muster an die Wände gemalt oder die 
Schnitzereien an den Balken farbig 
gestaltet. Da waren schon künstleri-
sche Fähigkeiten erforderlich“, erin-
nert er sich. Wahrscheinlich entstand 
darüber auch seine Vorliebe für die 
Malerei. Seine Mutter Marie kümmer-
te sich um Haus und Hof sowie um 
die Erziehung der drei Jungs. Schon 
früh entwickelte er ein Interesse für 
kreative Tätigkeiten. Folglich machte 
Friedel später sein Fachabitur und 
studierte Maschinenbau in Lemgo. Er 
schloss als Diplomingenieur mit dem 
Schwerpunkt Konstruktionstechnik 
ab. 
Bei seiner ersten Arbeitsstelle Ger-

des in Bösingfeld wurde er sofort 
Prokurist. „Bis 1983 war ich als Ge-
schäftsleiter tätig. Dann wechselte ich 
nach Paderborn, wo ich Geschäfts-
führer bei der Firma Hanning wurde. 
Als das Unternehmen 1997 verkauft 
wurde, habe ich mich mit einem In-
genieurbüro selbstständig gemacht. 
Gemeinsam mit meiner Frau habe 
ich hier in Bösingfeld angefangen. 
Zwei Jahre später haben wir unseren 
Firmensitz nach Paderborn verlegt.“ 
Schnell wuchs das Geschäft und spä-
ter waren 15 Entwickler beschäftigt. 
„Hoppe engineering + tooling GmbH“ 
baut serienidentische Prototypen von 

Mit Klopfholz und Beitel bearbeitet Hoppe die Holzfigur. 
                                                                                      Text und Fotos Wulf Daneyko
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Armaturentafeln, Stoßdämpfern und 
Kunststoffkarosserien für alle gro-
ßen Automobilfirmen. In Italien wur-
de zudem eine Zweigstelle eröffnet. 
„Durch meine Tätigkeit musste ich 
sehr viel ins Ausland reisen. Flüge 
nach England, Italien oder Frankreich 
gehörten ebenso dazu wie Japan, 
Hongkong oder die USA. Bei einem 
Meeting 1990 in New York traf er bei 
einem gemeinsamen Mittagessen 
mit dem Sänger Udo Jürgens und 
dem amerikanischen Schauspieler 
Mickey Rourke zusammen. Von we-
gen, Udo Jürgens war noch niemals 
in New York, Friedel Hoppe kann da 
anderes berichten. „Ein Wunder, dass 
wir überhaupt vier Kinder haben, so 
oft wie er weg war“, scherzt Ehefrau 
Bärbel über seine Vielfliegerei. Seit 
1975 sind sie verheiratet und haben 
wenige Jahre später in Bösingfeld ein 
Haus gebaut. Neben zwei Töchtern 
wurden auch zwei Söhne geboren, 
die inzwischen in der Firma mitarbei-
ten. „Auch unsere Kinder haben alle 
künstlerische Ambitionen.“ 
Außer der Malerei hat Hoppe in den 

letzten Jahren zunehmend angefan-
gen, sich bildhauerisch mit Holz zu 
beschäftigen und Kunstwerke aus 
Holzstücken herauszuarbeiten. „Am 
besten eignet sich die Linde, die ist 
bei filigranen Strukturen gut zu be-
arbeiten. Die Fichte hingegen ist zu 
harzhaltig. Gut ist auch Kirschholz, 
das ist zwar sehr hart, aber darin las-
sen sich Feinkonturen schön darstel-
len, weil es nicht so langfaserig ist.“ 
Zunächst müssen frische Holzblöcke 
langsam trocknen, bis sie unter 20 
Prozent Feuchtigkeit haben, ähnlich 
wie beim Brennholz. „Aus Baum-
stämmen mache ich gern Figuren, 
die ich anschließend bemale. Da 
Holz die Farbe sehr stark aufsaugt, 
verwende ich zuvor eine weiße Acryl-

grundierung, die verleiht den Farben 
zusätzlich Brillanz. Sie können auch 
schon mal recht groß ausfallen. Wenn 
sie nachtrocknen, bekommen sie 
manchmal Risse, die eine Skulptur 
später optisch auch bereichern kön-
nen. Ansonsten verfülle ich sie mit 
Spachtelmasse und streiche sie wie-
der über.“ Die Stämme bekommt er 
häufig über private Kontakte, die von 
seinem Kunstschaffen wissen.
Herausgetrennt werden die Holzspä-

ne mit entsprechenden Tischlerwerk-
zeugen wie Beitel und Stecheisen, 
die mit dem Klopfholz angeschlagen 
werden. Ein Hohlbeitel dient zum 
Herausarbeiten von Kehlformen. 

Friedel Hoppe persönlich
Alter: 71 Jahre
Beruf: Diplomingenieur und Ge-
schäftsführer seines Konstrukti-
onsunternehmens
Familienstand: verheiratet
Kinder: zwei Söhne, zwei Töchter
Hobby: Kunst als Leidenschaft

Eine hölzerne Schöne fast in Le-
bensgröße mit ihrem Meister.

Nur, was einmal weggeschnitzt ist, 
ist weg. Da muss man sich schon 
genau überlegen, wo man ansetzt. 
Auch unvorhergesehene Stellen, wie 
ein fauler Teil mitten im Stamm, müs-
sen dann spontan mit einbezogen 
werden und können das Aussehen 
eines Werkstücks in eine ganz neue 
Richtung führen.
„Nach dem groben Zuschnitt wird mit 

Raspeln die Feinarbeit gemacht. Zum 
Schluss kommt noch viel Schmirgel-
papier zum Einsatz, um die Ober-
flächen zu glätten. Als Finish kann 
man entweder eine einfache klare 
Grundierung auftragen, sodass die 
Holzmaserung sichtbar bleibt. Oder 
man benutzt Acrylfarben zum Be-
malen.“ Denn auch die hölzernen 
Objekte werden von ihm am liebsten 
sehr farbenfroh bemalt. „Hierbei fin-
den die Bildhauerei und die Malerei 
eine perfekte Verschmelzung.“ Rund 
100 Stunden dauert es, bis ein solch 
aufwendiges Holzobjekt oder Relief 
abgeschlossen ist. Aber ganz been-
det ist es dann dennoch nicht. Denn 
auch der Holzkünstler vom Holzkamp 
weiß, ein Kunstwerk ist niemals fertig.
Gern verwendet er auch bis zu 10 

Zentimeter dicke Bohlenbretter aus 
dem Holzhandel und schlägt dort Re-
liefe ein. „Manchmal male ich ein Bild 
auf Leinwand und erstelle dasselbe 
Motiv noch einmal als Holzrelief. Es 
ist eine besondere Herausforderung 
von der zweiten in die dritte Dimen-
sion zu wechseln. Die gesamten 
Konturen bekommen räumlich eine 
ganz andere Wirkung und können mit 
der Farbgebung sogar noch verstärkt 
werden.“
Das Haus ist mit seinen Kreationen 

reich dekoriert. Überall hängen Bilder 
und Holzreliefe, stehen teils große 
Skulpturen und Figuren. Es ist wie 
eine Galerie im eigenen Haus. Auch 

seine Familie ist in vielen Werken wie-
derzufinden. Selbst Haushund „Snoo-
py“, ein 13-jähriger Beagle, ist schon 
verewigt worden.
Man spürt, dass Kunst für ihn mehr 

ist als nur Hobby oder Zeitvertreib, 
sondern Teil seiner intellektuellen 
Identität. Friedel Hoppe ist sich sicher, 
für ein ausgefülltes Leben braucht der 
Mensch die Kunst.

Sven 
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Ausflugstipps

Von Julia Stein & Hans Böhm
Eines der (noch) weniger bekannten 

touristischen Ziele in der Region ist 
die Falkenburg bei Detmold-Berle-
beck, die seit 2004 archäologisch 
untersucht und saniert wird. Nach Ab-
schluss der Arbeiten (2018) wird die 
Anlage komplett öffentlich zugänglich 
sein. Zurzeit ist eine Besichtigung nur 
bei den regelmäßigen Führungen 
möglich. Die starten in Berlebeck und 
erfordern wegen des ca. 20-minüti-
gen Aufstiegs etwas Kondition. 
Wir haben die „wachsende“ Ruine 

mit dem wissenschaftlichen Gra-
bungsleiter Johannes Müller-Kissing 
erkundet und können nur sagen: 
Schon beim jetzigen Stand der Sa-
nierungsarbeiten ist die Falkenburg 
mehr als einen Besuch wert. 
Julia Stein: „Ich bin sehr beeindruckt 

von der Größe der Anlage und den 
mächtigen Mauern. Wenn man das 
Tor durchschreitet, fühlt man sich 
sofort in der Zeit zurückversetzt. Ich 
finde es faszinierend, wie gut man 
sich hier vorstellen kann, wie die 
Menschen früher in der Burg gelebt 
haben. Und es ist spannend, darüber 
zu spekulieren, wo sich die Burgka-
pelle, die Kemenate oder die Küche 
befunden haben. Sehr interessant 
sind auch die Standorte für die Stein-
schleuder oder die Kloake.“ 
„Als Burgenfan bin ich ganz begeis-

tert, wie gut man auf der Falkenburg 
die mittelalterlichen Befestigungsme-
thoden nachvollziehen kann, wie zum 
Beispiel den freigelegten Graben des 
äußeren Verteidigungsringes oder die 
Basteien“, meint Hans Böhm. 
Was alles in den vergangenen Jah-

ren auf der Burg gemacht worden 

ist und welche archäologischen Er-
kenntnisse dabei gewonnen wurden, 
können Besucher bei den Führungen 
erfahren. Die Burgführer sind durch-
weg versierte Fachleute, die sich mit 
„ihrer“ Burg bestens auskennen und 
natürlich gerne Fragen beantworten. 
Die Termine der Führungen finden 
Sie auf unserer Homepage www.
marketing-extertal.com 
Wie kam es überhaupt zur Sanie-

rung der Falkenburg, die als eher 
unscheinbare Ruine auf dem Falken-
berg kaum bekannt war. Nur kleine 
Reste des Bergfriedes und der Ring-
mauer zeugten vom Vorhandensein 
des ehemaligen Grafensitzes. Dabei 
war die Falkenburg über Jahrhunder-

te eine der größten mittelalterlichen 
Dynastenburgen Westfalens und 
diente als Sitz der Herrschaft in Lippe. 
Ab 1194 wurde die Burg von Bern-

hard II. zur Lippe und seinem Sohn 
Hermann II. erbaut, die damit den 
Grundstein für die Entwicklung der 
lippischen Landesherrschaft legten. 
Zwei Belagerungen überstand die 
Falkenburg unbeschadet, eingenom-
men wurde sie niemals. Sogar der 
Angriff einer großen kurkölnisch-
böhmischen Truppe während der 
Soester Fehde im Jahr 1447 verpuffte 
wirkungslos vor den starken Mauern. 
Was feindliche Angriffe nicht schaff-
ten, erledigte 1453 ein Großfeuer, 
das während der Vorbereitungen zu 
einem Festmahl anlässlich eines er-
folgreichen Raubzuges ausbrach und 
Teile der Burg in Schutt und Asche 
legte. Ein Wiederaufbau erfolgte 
offensichtlich nicht, denn 40 Jahre 
später wurde die Burg als baufällig 
bezeichnet und 1523 verließen die 
letzten Bewohner das verfallende 
Gemäuer, das danach von den Besit-
zern, den Edelherren zur Lippe, dem 
natürlichen Verfall überlassen wurde. 
Anfang des 19. Jahrhunderts ließ 
Fürstin Pauline zur Lippe die Steine 
der Ruine für den Chausee- und Häu-
serbau abtransportieren. Der Wald 
eroberte die Schuttberge der Anlage 
zurück und nur noch wenige Mau-
erreste kündeten von der einstmals 
stolzen Burg.
Bis zum Jahr 2004. Der fortschrei-

tende Verfall der letzten Mauerreste 
rief Heimatfreunde, Denkmalpfleger 
und Archäologen auf den Plan, die 

Eine Ruine, die Jahr für Jahr „wächst“
„Das lohnt sich!“ / Für Sie erkundet: Die Falkenburg bei Detmold-Berlebeck / Besichtigung nur bei Führungen

den Entschluss fassten, die Burg 
„aus ihrem Dornröschenschlaf zu 
erwecken“. Der Verein „Die Falken-
burg e.V.“ (Verein zum Erhalt und zur 
Sanierung der Falkenburg) wurde 
gegründet, Sponsoren wurden ge-
wonnen und Fördermittel bewilligt. 
2005 begannen die archäologischen 
Untersuchungen und kurz darauf die 
Sanierungsarbeiten. Niemand hätte 
damals gedacht, dass sich unter der 
Erde eine so eindrucksvolle und ge-
waltige Burganlage versteckte. Umso 
schöner ist es zu sehen, wie diese 
Ruine nun Jahr für Jahr wächst und 
ihre Geheimnisse preisgibt. 

Imposantes Gemäuer: Die Falkenburg von oben

Fotogalerie auf www.marketing-extertal.com
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         Bruchstr. 3 • 32699 Extertal
Tel. 05262 9960317 • Fax 05262 9953942• info@stil-laedchen.de

Was kann es schöneres geben?

Erdbeeren, 
  Prosecco & 
    Sommermode

Erdbeeren, 
  Prosecco & 
    Sommermode

Am Miwoch
�ndet eine kleine 

Nur an diesem Tag

auf alle 
Stehmann 
Sommerhosen

15.06.16
15-19 Uhr
15.06.16

15-19 Uhr

20% 20% 
Ihr Stil Lädchen Team

Wir freuen uns auf Sie!
Ihr Stil Lädchen Team

Modenschau Modenschau sta

Bösingfeld. Bunt 
und abwechslungs-
reich. So wird es am 
Samstag, 9. Juli in 
Bösingfeld im und 
am Freibad zuge-
hen. Die Feuerwehr 
Bösingfeld kam auf 
den TSV Bösingfeld 
zu, mit der Idee der 
Ausrichtung eines 
gemeinsamen Fes-
tes, und da der TSV 
auch schon seit 
längerer Zeit den 
Wunsch hatte, mal 
wieder ein großes 
Fest wie zu „alten 
Fleckenfest-Zeiten“ 
durchzuführen, wel-
ches im Alleingang 
wegen des hohen 
Aufwandes aller-
dings nicht ganz 
einfach durchzuführen ist, war die 
Idee geboren, gemeinsam mit dem 
Förderverein des Freibades Bösing-
feld-Asmissen ein Sommerfest auf 
die Beine zu stellen.
Die drei Organisatoren laden somit 

herzlich zu ihrem großen, gemein-
samen Event ein. Von 14 Uhr bis 
Mitternacht erwartet die Besucher ein 
buntes, abwechslungsreiches Unter-
haltungsprogramm.
 Der Nachmittag ist der ganzen Fa-

milie gewidmet. Die Puppenbühne 
der Freiwilligen Feuerwehr spielt für 
jedermann, wobei die „Kleinen“ na-
türlich die große Zielgruppe sind. (Bei 
den Vorführungen geht es in erster 
Linie um das Verhindern und richtige 
Löschen von Feuer und das korrekte 
Absetzen eines Notrufes)
 Zudem wird der Löschzug Bösing-

feld bei einer Fettexplosion demons-
trieren, was passiert, wenn man 
brennendes Fett (zum Beispiel in der 
Küche) mit Wasser löscht. 
Des Weiteren demonstriert die Feu-

Große „Special-Sommer-Sensation“ am 9. Juli 2016

Genießen & Erleben

erwehr, wie nach 
einem Verkehrsun-
fall eingeklemm-
te Personen aus 
dem Fahrzeug mit 
schwerem Ret-
tungsgerät befreit 
werden.
Kaffee, Kuchen, 

Wein, Cocktails. Für 
das leibliche Wohl 
ist während des 
gesamten Unter-
haltungsprogramms 
natürlich ausrei-
chend gesorgt. 
 Ab 18 Uhr zeigt 

der TSV unter an-
derem gewagte 
Sprünge auf dem 
Trampolin, nach 
dem Motto: nur 
Fliegen ist schöner. 
Die Cheerleader 

zeigen ihr akrobatisch, turnerisches 
und tänzerisches Können und die 
Kinder-Tanzgruppen sowie die Line-
Dance-Gruppe, sind ebenfalls mit 
ihren flotten Füßen unterwegs.
 Auch in und auf dem Wasser kommt 

der Spaß nicht zu kurz. Hier hat sich 
der Freibadverein Bösingfeld-Asmis-
sen ein paar besondere Attraktionen 
überlegt. Schwimmen ist im übrigen 
bis Mitternacht beim „Mondschein-
schwimmen“ möglich und erwünscht.
Ab 19 Uhr darf dann gefeiert und 

getanzt werden: Hier konnten die 
Veranstalter das Team Carambolage 
Music Hall engagieren, die sicher für 
ordentlich Stimmung sorgen werden. 
 „Wir hoffen auf schönes Wetter, ein 

schönes Fest und zahlreiche Besu-
cher“, so die Organisatoren der drei 
Veranstalter. Das umfangreiche Pro-
gramm erfüllt fast alle Wünsche für 
einen gelungenen Sommertag im Bö-
singfelder Freibad. Also, Mitmachen 
– Genießen – Erleben!
               Text privat, Fotos Hans Böhm

Sicher in Lippe wohnen.
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Jetzt mit KlimaschutzPlus und 
Schutzbrief Haus und Wohnen.... mit der Nr. 1 –

dem Marktführer!

Wohngebäude-Versicherung

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

WohngebVers2016_Anz_2sp125_Falkenrath_01ks 2.indd   1 10.05.16   12:47

o

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

Astrid Wendel
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Extertal. Mit der Aktion „Bunter Krei-
sel“ startete Marketing Extertal e.V. 
das neue Projekt „Extertal blüht auf“. 
Viele Extertaler und Gäste haben sich 
sehr gefreut über die blühende Pracht 
auf Bösingfelds Verkehrsknotenpunkt. 
An der Sitzgruppe an der Umge-
hungsgstraße in Bösingfeld begrüß-
ten bunte Frühjahrsblüher die Gäste. 
Gemeinsam mit Geschäftsleuten und 
Bürger/innen führte Marketing Exter-
tal e.V. als nächstes eine Pflege und 
Pflanzaktion in der Bösingfelder Mit-
telstraße durch. Dabei wurden einige 
Pflanzbeete vom Unkraut befreit, mit 
neuen Rosen bestückt und mit Mulch 
gegen die allzu schnelle Verkrautung 
bedeckt. Alle erneuerten Pflanzbeete 
fanden Paten, die sich künftig um „ihr“ 
Beet kümmern wollen. 
Viele Extertaler Bürger/innen ließen 

sich von diesen Aktionen inspirie-
ren und übernahmen selbst Beete. 
So zum Beispiel die Familie Tam-
moschath, die vor dem Nahkauf in 
Bösingfeld ein größeres verwahrlos-
tes Pflanzbeet in einen blühenden 
Hingucker verwandelte. Ingo Scholz 
mit Tochter Kassandra sowie Onno 
und Brigitte Ost übernahmen die 
Patenschaft für ein Pflanzbeet in der 
Bahnhofstraße und verwandelten 
einen verwilderten Schandfleck in 
einen blühenden Randstreifen. Schon 
seit vielen Jahren sorgen alljährlich 
Michael Falkenrath und seine Mitar- 
beiter/innen vom ServiceCenter der 
Lippischen Landesbrand Versiche-
rungsanstalt in Bösingfeld für eine 
unkrautfreie Verkehrsinsel am Bö-
singfelder Kreisel. Der Nordlippische 
Anzeiger betreut zwei Pflanztöpfe an 
der neuen Bank vor dem Timpenkrug 
und Marketing Extertal e.V. hat getreu 
dem Motto des neuen Projekts ein 
Beet vor der Geschäftsstelle in ein 
kleines buntes Blumenparadies um-
gestaltet. 
Auch der Bauhof der Gemeinde hat 

in den vergangenen Monaten viel für 
die Attraktivitätssteigerung getan. Ei-
nige Flächen wurden von verwucher-
ten und vermüllten Buschwerk befreit 
und in Rasenflächen umgestaltet, die 
später noch mit Frühjahrsblühern be-
reichert werden sollen. Der Platz an 
der Sängerlinde unterhalb des Krei-
sels wurde komplett neu gestaltet. 
Vorher über viele Jahre ein verdreck-
ter Schandfleck, lädt er jetzt wieder 
zum Verweilen ein.
Nicht vergessen wollen wir die Akti-

on Rosenberg der Almenaer Händler-
gemeinschaft Extertals starke Mitte“, 
die sich zum Ziel gesetzt hat, den 

Park am Rosenberg wieder aufleben 
zu lassen. Diese Aktion läuft schon 
über ein Jahr und mit Unterstützung 
der Almenaer Vereine und jede Men-
gen Spenden aus der Bevölkerung 
konnte bereits der alte Rosenbestand 
wieder hergestellt werden.
 Einige Bürger/innen haben sich 

schon für weitere Aktionen im Rah-
men des Projekts „Extertal blüht auf“ 
gemeldet. Viele unschöne „Ecken“ 
hätten es dringend nötig, „aufzublü-
hen“. Wär das nicht auch was für Sie, 
liebe Leser/in? 
Dieses Projekt erschöpft sich üb-

rigens keineswegs im Anpflanzen 
„bunter Blümchen“ oder der Pflege 
von Beeten. Es soll ein erster klei-
ner Schritt zu mehr Bürgersinn sein 
und es soll einen Beitrag zu einer 
positiveren Grundstimmung in der 
Gemeinde liefern, die sich mittelfristig 
auf andere Bereiche wie Wirtschaft 
oder Politik auswirken kann. Immer 
nur „meckern“ hilft unserer Gemeinde 
nicht weiter. Die große Beteiligung 
am Projekt „Extertal blüht auf“ lässt 
hoffen, dass der Bürgersinn weiter 
wächst, dass noch mehr Extertaler/
innen Hand anlegen und ihre Dörfer 
wieder „schöner“ machen. 

Zeichen für mehr Bürgersinn gesetzt
Projekt „Extertal blüht auf“ von Marketing Extertal erfreulich gut gestartet / Viele Bürger/innen engagieren sich

Farbenprächtiger Start zur Aktion „Extertal blüht auf“: Der Bösingfelder 
Kreisel Anfang April.

Bürger und Geschäftsleute aktiv: Eine ganze Reihe von Pflanzbeete wur-
den in der Mittelstraße vom Unkraut befreit und neu bepflanzt.

Ingo Scholz mit Tochter Kassandra 
sowie Onno und Brigitte Ost küm-
mern sich um ein Pflanzbeet in der 
Bahnhofstraße.

Vorher - nachher. Sarah und Jür-
gen Tammoschath investierten viel 
Arbeit in die Umgestaltung.

Michael Falkenrath und seine Mitarbeiter/innen kümmern sich seit vielen 
Jahren um diese Verkehrsinsel am Kreisel.

Die Pflanzkübel neben der Bank vor dem ehemaligen Timpenkrug werden 
betreut vom Nordlippischen Anzeiger.



MITT
SOMMER
NACHTS
FETE

18.06.2016
Samstag

Hof Nölting in Schönhagen

ab 19 Uhr

Kulinarisch
Bäckerei Dreimann - Kaffee, Kuchen
Hotel zur Burg Sternberg - Flammkuchen
Restaurant Adria „Zum grünen Tal“ - Bratwurst & Balkanspezialitäten
Partyimbiss Feick - Bratwurst, Pommes, Imbiss
Eisdiele Piccoli - verschiedene Eissorten
Landfrauen - Erdbeerbowle
Meierberger Pickertfreunde e.V. - Lippischer Pickert
 

Vorführungen
11.00 Uhr Hegering Extertal bläst zum Auftakt
12.00 Uhr Hofführung
12.30 Uhr Hundevorführung Hegering
13.30 Uhr Maschinenvorführung des Landwirtschaftlichen Vereins
14.00 Uhr Vorführung der Puppenbühne Feuerwehr Extertal
15.00 Uhr Hofführung
15.30 Uhr Maschinenvorführung des Landwirtschaftlichen Vereins
16.00 Uhr Vorführung der Jugendfeuerwehr Extertal
 
 

Mit dabei
Kaninchenausstellung mit Bunny-Hop-Parcour
Extertaler Imker zeigen ihr Können
Schlüterfreunde präsentieren ihre Schätzchen
Sternberger Trecker-Veteranen stellen ihre Maschinen aus
Heinz Wächter und Silixer Freunde mit historischen Maschinen
Alverdisser Treckerfreunde
Pick up Freunde Lippe Kai Czarnecki
Aktionsstand vom Landwirtschaichen Verein und Freunde des ländlichen Raums
Die Rose Seniorenresidenz

Musik zum Abtanzen mit DJ
Spanferkel
Lagerfeuer

Auf der Bühne
11.00 - 13.00 Uhr Lippe Music
13.00 - 13.30 Uhr Versteigerung attraktiver Gegenstände 
13.30 - 17.00 Uhr Dr. Martin Swing Band

Sonntag

19.06.2016 11 - 17 Uhr

AZZ
Schwoof
AZZ
Schwoof

&&

Eintritt frei!

Eintritt frei!
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 Fragen Sie 

einfach uns
!

Kümmel kennt eigentlich jeder. Mancher mag das 
Gewürz gerne z.B. im Kohl oder eingebacken im Brot 
und mancher kann den sehr kräftigen und eigenen 
Geschmack und Geruch nicht ertragen. Aber Küm-
mel kann sehr viel mehr. Darum ist der „Echte Küm-
mel“ (lat.: Carum carvi) auch zur Heilpflanze des 
Jahres 2016 gekürt worden. Arzneilich verwendet 
werden die Früchte der Pflanze, diese enthalten ein 
wertvolles ätherisches Öl. Wissenschaftlich nachge-
wiesen ist die krampflösende und antimikrobielle Wir-
kung des Öls. Kümmel wird daher bei krampfartigen 
Magen-Darm-Beschwerden angewandt, sowie bei 
Blähungen und Völlegefühlen. Kümmel gilt außer-
dem als appetitanregend.
Am häufigsten angewandt wird 
Kümmel als Tee. Gerne auch in 
Kombination mit Anis und Fen-
chel. Diese Mischung wirkt sehr 
gut bei Krämpfen, Blähungen 
und allgemeinem „Magen-
Darm-Unwohlsein“. Es gibt 
auch Kümmelzäpfchen, sowohl 

Heilpflanze des Jahres 2016: Kümmel kann viel mehr!

für Erwachsene, als auch für Kinder und Säuglinge. 
Die meisten Mütter werden sie kennen und schätzen, 
denn sie verschaffen Ihnen und Ihrem Kind ruhigere 
Nächte, da sie sehr gut auch bei Säuglingskoliken 

eingesetzt werden können. Auch eine Bauchmas-
sage mit der „Windsalbe®“ hilft kleinen und großen 
Patienten bei Krämpfen und Blähungen.
In den pflanzlichen Tropfen „Iberogast®“ ist ebenfalls 
unter anderem Kümmel als wirksamer Bestandteil 
enthalten. Mit diesem pflanzlichen Mittel, steht uns 
ein Alleskönner zur Verfügung. Iberogast® wirkt sehr 
gut ausgleichend auf den gesamten Magen-Darm-
Trakt. Es hilft sowohl bei Sodbrennen und leichter 
Magenschleimhautentzündung, als auch bei Reiz-
magen und Reizdarmsymptomatik, bei Übelkeit, 
Krämpfen und Völlegefühlen.Oft steht uns sowohl bei 
Alltagsbeschwerden als auch bei chronischen Lei-

den wirksame Hil-
fe aus der Natur 
zur Verfügung. 
Wenn Sie Fragen 
dazu haben, spre-
chen Sie uns ein-
fach an. 
Wir beraten Sie 
gerne!

Sonneborn. Große Ereignisse kün-
digen sich in Sonneborn an. Alle zwei 
Jahre macht das Dorf anlässlich des 
Volksschützenfestes mobil, in die-
sem Jahr vom 17. bis 20. Juni. Die 
Regentschaft von König Uwe Bluhm, 
seiner Königin Rabea Rodewald-
Tölle und ihrem Hofstaat neigt sich 
dem Ende zu. Sie werden mit dem 
großen Zapfenstreich am Schützen-
festfreitag würdig verabschiedet. Wer 
die Nachfolge des Schützenthrones 
2014-2016 antritt, stand bei Redakti-
onsschluss noch nicht fest.
Die Sonneborner Schützen gelten 

seit je her als besonders feierfreudig. 
Deshalb kommen stets viele auswär-
tigen Gäste sehr gern zum großen 
Fest. Und es ist den Organisatoren 
auch in diesem Jahr gelungen, ein 

sehr attraktives Programm auf die 
Beine zu stellen:
Freitag, 17. Juni 2016 
20.00 Uhr Antreten der Schützen am 

Bürgerhaus mit Fahne und Kanone. 
Im Anschluss Kranzniederlegung am 
Ehrenmal
21.00 Uhr Großer Zapfenstreich 

am Teich, mit dem Sonneborner 
Blasorchester, dem Spielmannszug 
Bega, dem Feuerwehrzug Sonne-
born, Abordnungen der örtlichen Ver-
eine und der befreundeten, auswär-
tigen Vereine. Anschließend Marsch 
zum Festplatz und geselliger Abend
Samstag, 18. Juni
16.00 Uhr Antreten am Bürgerhaus 

mit Ehrendamen und Turnerfrauen
18.00 Uhr Abholen des neuen Kö-

nigspaares 

19.00 Uhr Königsproklamation. Im 
Anschluss große Tanzparty im Fest-
zelt mit der Show- und Partyband 
„WAHNSINN“, Eintritt: 8,00 Euro

Tolles Programm für ein großes Fest
Sonneborner feiern vom 17. - 20. Juni ihr großes Volksschützenfest / Ein besonders feierfreudiges Völkchen

Das „alte“ Königspaar Uwe Bluhm 
und Rabea Rodewald-Tölle wird 
mit dem großen Zapfenstreich ver-
abschiedet

Sonntag, 19. Juni 2016
13.00 Uhr Antreten der Sonneborner 

Schützen am Bürgerhaus mit Ehren-
damen und örtlichen Vereinen, Abho-
len des Königpaares
14.00 Uhr Empfang der auswärtigen 

Vereine auf dem Sportplatz, anschlie-
ßend folgt der Große Festmarsch 
mit Parade durch das Dorf
16.00 Uhr Musikalischer Ausklang 

mit dem Sonneborner Blasorchester
Montag, 20. Juni 2016
8.00 Uhr Antreten der Sonneborner 

Schützen und Ehrendamen am Bür-
gerhaus
10.00 Uhr Katerfrühstück im Festzelt 

mit dem Sonneborner Blasorchester
14.00 Uhr Stargast „Jacqueline 

de la Rouge“ mit neuem Programm. 
Ausklang auf dem Festplatz

So feiert Sonneborn

Aktuelles
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Sommer Aktion
auf viele ausgewählte Produkte

z.B. Düfte von 
Otto Kern, 
S.Oliver, 
Betty Barclay & 
Pflegeprodukte 
von Clarins & 
Braukmann

Sunkissed
Summer Makeup Collection

Boost your life...
Boost your skin!

NEU!

BOOSTER

Bruchstraße 3 • 32699 Extertal
Telefon: 0 52 62 / 99 26 98 • Fax: 0 52 62 / 99 39 14 8

30%30%
NEU!

Almena. Es hat sich herum-
gesprochen. Das geplante Al-
menaer Schützenfest fällt man-
gels König aus. Kein Schütze 
wollte beim Königsschießen 
Anfang April die höchste Würde 
des Vereins für sich beanspru-
chen. Konsequenz: Das Fest 
fällt aus. 
Ganz ohne Festlichkeit geht 

es allerdings dann doch nicht von-
statten. Schließlich soll das alte Kö-

Kein König - kein Schützenfest
Almenaer Schützen veranstalten am 29. Juli „nur“ Zapfenstreich auf dem Rosenberg

nigspaar Hardy & Anne Schwarze 
samt Hofstaat gebührend verabschie-

det werden. Das soll mit dem 
großen Zapfenstreich auf dem 
Rosenberg am Freitag, 29. Juli 
geschehen. Diese höchst ein-
drucksvolle Zeremonie beginnt 
um 21 Uhr und wird musikalisch 
begleitet vom Spielmannszug 
Istrup und vom Sonneborner 
Blasorchester. Anschließend la-
den die Schützen alle Almenaer/

innen zum Abschluss in das Dorfge-
meinschaftshaus ein.

Almena lädt zum
Rosenbergfest
Almena. Lange ist es her, das die 

Almenaer Vereinsgemeinschaft ein 
gemeinsames Dorffest auf die Bei-
ne gestellt hat. Nun ist es endlich 
mal wieder soweit: am 25./26. Juni 
wollen alle Vereine gemeinsam fei-
ern und laden Almenaer und Gäste 
dazu herzlich ein. Das vorläufige 
Programm: Samstag ab 19 Uhr Dis-
co mit DJ Baumeister (Eintritt frei!), 
Sonntag um 10.30 Uhr Gottesdienst 
mit Posaunenchor, anschließend 
Frühschoppen.

Lüdenhausen. „Der Großteil der 
Planungen ist abgeschlossen und 
die Vorfreude steigt im gesamten 
Verein. Die Kutschen und Musiker 
sind bestellt, sodass die festlichen 
Umzüge wie immer starten können“, 
sagt Pressesprecher Lars Brakhage. 
Pünktlich zum Beginn der Sommerfe-
rien feiert der Schützenverein Lüden-
hausen in diesem Jahr sein großes 
Schützenfest 2016. 
Von Freitag, 16. Juli bis Montag, 18. 

Juli wird diese Traditionsveranstal-
tung wieder ein Anziehungspunkt 
für Gäste von nah und fern, denn in 
Lüdenhausen ist der einzige Kalle-
taler Schützenverein beheimatet. Im 
Mittelpunkt des Schützenfestes steht 
das amtierende Königspaar Dirk 
Brakhage und Sabine Rügge mit ih-
rem bezaubernden Hofstaat. 

Los geht es am Feitagabend, 15. 
Juli, mit der „ultimativen pmd Revival 
Party“. Das Festprogramm am Sams-
tag, 16. Juli, beginnt mit einem Got-
tesdienst und der Kranzniederlegung 
am Ehrenmal. Nach dem Antreten 

des Bataillons wer-
den am Nachmit-
tag die Majestäten 
abgeholt und ge-
meinsam zum Zelt 
marschiert. Um 
19 Uhr erfolgt die 
offizielle Eröffnung 
des Schützenfes-
tes 2016 mit Gruß-
worten und Ehrun-
gen. Im Anschluss 
gibt es einen Tanz-
abend mit der Par-
tyband „Take off“. 

Am Sonntag, 17. Juli findet ab 15.45 
Uhr der große Festumzug durch den 
Ort statt. Nach dem Eintreffen im 
Festzelt am Dorfgemeinschaftshaus 
gibt es ab 18 Uhr ein großes Sonn-
tagskonzert der beteiligten Kapellen.

Tradition, Frohsinn und Zusammenhalt
Schützenverein Lüdenhausen feiert vom 16. – 18. Juli sein großes Schützenfest / Sonntag großer Festumzug

Der anschließende Tanz mit DJ 
Oliver Güttge wird um 22 Uhr vom 
Zapfenstreich mit anschließendem 
Höhenfeuerwerk unterbrochen. 
Schon um 7.20 Uhr in der Früh tritt 

das Bataillon am Montag, 18. Juli, am 
Küsterbrink an. Nach einer Stärkung 
durch ein Suppenessen beim Oberst 
Andreas Becker folgt der Marsch 
zum Festzelt, wo ab 10.30 Uhr das 
Königsschießen beginnt. Um 12 Uhr 
findet die Proklamation des neuen 
Königs statt. Am Nachmittag folgt um 
16.30 Uhr dann der Umzug mit dem 
neuen Königspaar durch Lüdenhau-
sen. Hier werden die Musiker aus 
Bega und Schwelentrup den Marsch-
takt vorgeben. Gegen 17.30 Uhr der 
Königsthron offiziell übergeben. Da-
nach lädt DJ Oliver Güttge wieder auf 
die Tanzfläche ein.

Das Königspaar Dirk Brakhage und Sabine Rügge 
(linke Seite) in der Kutsche beim Rundmarsch.
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Goldbeck. „Meine Heimat ist 
droben auf der Höh´, wo man 
nichts weiß von Trübsal und Weh, 
wo die lustige Goldbecker Schar 
preist das Lustige immerdar“ - 
So beginnt die erste Strophe des 
Goldbecker Liedes. Hoch liegt 
das Dorf tatsächlich, denn es ist 
mit bis zu 382 Metern üNN der 
höchstgelegene Ort im Landkreis 
Schaumburg und einer der höchs-
ten im Weserbergland.
Goldbecks Geschichte reicht 

über 1.000 Jahre zurück und noch 
heute prägen viele alte Fachwerk-
häuser das Ortsbild. In einer die-
ser historischen Bauernstellen, 
„Im Kloster 3“, lebt das Ehepaar 
Friedel und Gerda Budde. „Unser 
Haus wird bereits im Ur-Kataster 
von 1772 erwähnt, also muss es 
noch vor dieser Zeit erbaut wor-
den sein“, sagt Friedel, der im 
April 1933 eben hier in diesem 
Haus geboren wurde und noch 
heute lebt. „Ich hatte noch zwei ältere 
Schwestern und mein Vater August 
arbeitete als Ziegler, zuletzt in Bors-
tel. Ebenso wie meine Mutter Luise 
wurde er im Jahre 1896 geboren. 
Mein Großvater, der ebenfalls August 
hieß, hat hier ins Haus eingeheiratet. 
Meine Großmutter hieß bis dahin Ka-
roline Grote. Das Gebäude hatte da-
mals die Nummer 42. Buddes verfü-
gen über eine große Akte voller alter 
Urkunden, die von der Familien- und 
Hausgeschichte erzählen. 
Friedel besuchte noch die alte Volks-

schule in Goldbeck, die Mitte der 
1960er Jahre geschlossen wurde, 
weil der Ort dann zum Schuleinzugs-
gebiet Bösingfeld gehörte.
An die Kriegsjahre hat Friedel eben-

falls noch schlimme Erinnerungen. 
„1945 gab es Artilleriebeschuss auf 
das Dorf und da ist ein Granatsplitter 
in den Keller von Breyers Haus, das 
war eine Bäckerei, eingeschlagen 
und hat Frau Blomberg getötet. Ein-
mal wurden wir auf dem Weg zum 
Konfirmandenunterricht von einem 
amerikanischen Lightning-Kampfflug-
zeug beschossen und mussten zum 
Schutz schnell in den Graben sprin-
gen. Die Amerikaner hatten später in 
Klein-Goldbeck einige Häuser in Be-
schlag genommen.“
Flott auf den Beinen war Friedel 

damals schon. 1948 trat er in den 
SV Goldbeck ein, in dem er Fußball 
spielte. Fast 40 Jahre jagte er aktiv 
dem Ball nach. Daneben engagierte 
er sich zehn Jahre im Vorstand, unter 
anderem auch als Vorsitzender. 
„Sind wir lange genug auf der Höh´, 

Goldbecker Urgestein droben auf der Höh
Friedel Budde aus Goldbeck hat das Dorfleben seit über 80 Jahren mit geprägt / Vereinsmensch durch und durch

sagt die Mutter: Lieber Junge geh, 
wenn die Barschaft uns wird dann zu 
knapp – ja dann rücken wir von selber 
bergab“ – so lautet die dritte Stro-
phe des Goldbecker Liedes. Diesem 
musikalischen Ratschlag folgend, 
stieg er tatsächlich per pedes hinab 
von der Höh´. Denn nach dem Krieg 
machte Friedel eine dreijährige Lehre 
zum Sattler und Polsterer bei Theo-
dor Held in Bösingfeld. „Die ersten 
acht Wochen bin ich immer zu Fuß 
dorthin gelaufen, bis ich ein Fahrrad 
bekam.“ Nach der Ausbildung blieb 
er noch ein Jahr in dem Betrieb und 
arbeitete anschließend in anderen 
Firmen in Lemgo und Stadthagen. 
„Am zweiten Weihnachtstag 1950 

bin ich in den Handwerkerverein 
Goldbeck eingetreten. Da kam man 
nur rein, wenn man einen Gesellen-
brief vorweisen konnte. Seit 1955 ist 
er in der örtlichen Feuerwehr.
Im „Jägerhof“ in Schevelstein ha-

ben sich Friedel und Gerda 1956 
kennengelernt. „Da war jeden Sams-

tag Tanz zu Schallplatten“, erzählt 
Gerda, die als gebürtige Hanske 
ursprünglich aus Neudorf in Ober-
schlesien stammt. „Wir mussten vor 
den Russen aus Schlesien fliehen 
und als der Krieg zu Ende war, sind 
wir zunächst wieder dorthin zurück-
gegangen. Doch dann kamen die Po-
len, die umgesiedelt wurden und wir 
mussten unsere Häuser verlassen. 
Wir kamen danach erst nach Flaken-
holz und später nach Schevelstein.“ 
1960 heirateten sie und sie zog nach 
Goldbeck in das alte Fachwerkhaus. 
Wenige Jahre später kam Sohn Rolf 
zur Welt.
„1967 habe ich als Maschinenarbei-

ter bei Lenze angefangen und wurde 
nach vier Jahren Dreher. Dort war ich 
dann bis zu meiner Rente tätig.“
„Meine Heimat ist droben auf der 

Höh´, wo die frischen Winde weh´n, 
wo man sieht die Mägdelein, mit den 
roten Wangen so fein“ – so besagt es 
die zweite Strophe des Goldbecker 
Liedes. Doch so manch rote Wange 

kam von der harten 
Arbeit. Denn bis 
1972 haben Buddes 
nebenbei Landwirt-
schaft betrieben, 
nach Feierabend 
wohlgemerkt. „Wir 
hatten sieben Mor-
gen Land, auf dem 
wir Korn und Kar-
toffeln anbauten. Da 
wir keinen Traktor 
hatten, hat ein Bau-
er für uns gepflügt 
und gesät - dafür 

mussten wir bei ihm aushelfen. 
Daneben hatten wir noch Wiesen 
für das Vieh. Bei uns standen zwei 
Kühe, vier Schweine, ein paar 
Ziegen und Hühner. Wir haben 
noch alles in Handarbeit gemacht. 
Ich habe unser ganzes Kornfeld 
mit der Sense gemäht“, weiß Frie-
del noch gut. Die vielen Steine auf 
den Feldern machten den Bauern 
das Leben schwer. „In Goldbeck 
ist kein Gold zu finden, doch Stei-
ne gibt´s in großer Zahl.“ Dieser 
Spruch wurde nicht ohne Grund 
vom Handwerkerverein auf dem 
großen Dorfstein in der Ortsmitte 
angebracht. „Für schwere Trans-
porte wurde eine Kuh vor den 
Wagen gespannt. Das Heu kam 
in unserem Haus auf den Boden 
über der Deele. Das waren ganz 
andere Zeiten. Heute gibt es kei-
ne Landwirte mehr in Goldbeck. 
Früher hatten wir sogar zwei Bä-
cker hier.“ 

Ab 1972 hat Gerda Budde gemein-
sam mit Margarethe Brand und 
Heidrun Senke die Idee, einen Kin-
derspielkreis im Dorf einzurichten. 
„Wir sind zum Ortsbürgermeister 
Fritz Hoppe gegangen und haben 
angefragt, ob wir das nicht in der lee-
ren Schule machen könnten. Er war 
einverstanden und so wurden wir zu 
Spielkreisbetreuerinnen ausgebildet 
und haben den Kinderspielkreis hier 
aufgebaut“, erzählt Gerda. 
Frischen Wind ließ Friedel sich 

auf dem Motorrad um die Nase we-
hen. Gleich nach der Lehre kaufte 
er sich eine NSU Quick, fuhr dann 
eine 125er DKW und schließlich eine 
250er Max NSU. Wenn er damals da-
mit durchs Dorf jagte, sah ihm wohl 
manch' Mädel ebenfalls mit roten 
Wangen nach. Selbst als Rentner sah 
man ihn noch auf seiner 500er Honda 
die Goldbecker Straße hochfahren. 
„Danach hatte ich noch eine Honda 
250 ccm Helix-Roller. Ich habe bis 
zu meinem 81. Lebensjahr auf dem 
Motorrad gesessen.“ Nicht nur auf 
dem Bock, sondern auch zuhau-
se im Wohnzimmer saßen Buddes 
recht bequem. Denn Friedel hatte 
als gelernter Polsterer die gesamte 
Sitzgarnitur selbst angefertigt. „Ich 
habe mir nur das Gestell kommen 
lassen, den Rest habe ich gemacht, 
mit Federkern drin und hochwertigem 
Mohair-Stoff darüber.“ Das war 1977, 
dennoch sieht die Garnitur noch im-
mer wie neu aus. Handwerk hat eben 
doch goldenen Boden. Auch die Holz-
decke hat er selbst angebracht. Doch 
damit nicht genug. „Ich habe das 

Gerda und Friedel Budde vor dem eigenen Schwimmbad hinter ihrem Haus.

Friedel Budde (untere Reihe 2.v.l.) als Spieler der 
SV-Altherren mit Sieger-Pokal Anfang der 1980er 
Jahre.
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Rosenfest
10.,11.+12.* Juni10.,11.+12.* Juni

Rosenfest

Wir freuen uns auf Ihren Besuch:

Freitag, 10. Juni 8 - 18 Uhr • Samstag, 11. Juni 8 - 16 Uhr

*Sonntag, 12. Juni 12 - 17 Uhr

Wir 
freuen uns, 
Sie auch in diesem Jahr 
wieder  zu unserem traditionellen 
Rosenfest begrüßen zu dürfen.
Lassen Sie sich von frischen Farben
und Ideen inspirieren und genießen 
Siebei einem Glas Lipper Secco alles, 
was unser Markt für Sie zu bieten hat.

Für Ihr leibliches Wohl ist mit Kaffee, 
        frischen Waffeln und weiteren 
                    Leckereien wie immer 
                                          gesorgt.

* Nur Verkauft von Pflanzen und Zubehör

Haus 1961 geerbt. Seither habe ich 
sämtliche Umbauten hier selbst ge-
macht. Früher hatte das Haus ja noch 
die große Deele. Das habe ich später 
alles umgebaut, um mehr Wohnraum 
zu schaffen.“ 
Doch auch an die eigene Entspan-

nung wurde gedacht. „1969 hat er im 
Garten ein Schwimmbecken gebaut, 
das später komplett überdacht wur-
de“, sagt Gerda. Vom Beckenrand 
können Buddes weit über die lippi-
schen Hügel ins Land schauen. Wer 
hat schon von seinem Swimmingpool 
einen so grandiosen Ausblick. Zur 
gleichen Zeit kam die Eingemein-
dung Goldbecks nach Rinteln und 
aus Haus-Nr. 42 wurde die Adresse 
„Im Kloster 3“. Bewacht wurde es 
vom Haushund, denn Buddes hatten 
immer einen Schäferhund.
Vor vier Jahren hat Friedel dann 

noch den gesamten Giebel des 
Hauses mit Schiefertafeln verkleidet. 
„Friedel hat mit 79 Jahren noch ganz 
oben auf dem Gerüst gestanden“, be-
richtet Gerda. Heute wirkt das Haus 
wie neu, sein über 250-jähriges Alter 
sieht man ihm nicht mehr an.
Im vorigen Jahr wurde Friedel für 

60-jährige Mitgliedschaft in der Feu-
erwehr geehrt. Und auch im Hand-
werkerverein ist er schon seit 66 
Jahren und im Sportverein sogar 68 
Jahre lang. Zudem gehören beide 
dem Dorfgemeinschaftsverein an und 
im Wanderverein „Die flotten Beine“ 
waren Buddes auf Schusters Rappen 
häufig unterwegs. 
Zuhause geht Gerda gern ihrem 

Hobby Sticken nach. Überall im Haus 
zieren große Wandstickereien die 
Räume. Hier hängen Klassiker wie 
die „Hubertusjagd“, „Zollstation“ von 
Spitzweg oder die „Nachtwache“ von 
Rembrandt. Friedel hat die schönen 
Stickbilder dann alle für sie auf einen 
Rahmen gespannt.
„Viel Geliebte gibt’s droben auf der 

Höh´, wo ich sie einst wiederseh – 
und dann bleiben wir ewig vereint, 
dort wo ewig die Sonne uns scheint.“ 
– heißt es in der vierten Strophe des 
Goldbecker Liedes. Und so ist es 
gekommen. Friedel und Gerda sind 
mittlerweile seit 56 Jahren glücklich 
verheiratet – droben auf der Höh´.
   Text und Fotos Wulf Daneyko/privat

Friedel Budde persönlich
Alter: 83 Jahre
Beruf: Sattler, Polsterer, Dreher 
in Rente
Hobby: Fußball und Motorrad-
fahren

Gerda Budde persönlich
Alter: 75 Jahre
Beruf: Erzieherin in Rente
Hobby: Sticken
Kinder: Sohn Rolf

Ganz links mit Mütze: August, der 
Vater von Friedel Budde, im Alter 
von neun Jahren vor dem Haus Nr. 
42 im Jahre 1905. Neben ihm seine 
beiden Schwester und Bruder Emil.

Zwei Goldbecker Urgesteine: Frie-
del Budde neben dem riesigen 
Dorfstein in der Ortsmitte.

Friedel Budde 1997 auf seinem 
Honda-Helix-Roller. Neben ihm 
sein Schäferhund

Friedel Budde neben seiner 500er-
Honda-Maschine Mitte der 1990er 
Jahre.

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

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

7 - 21 Uhr 
7 - 22 Uhr 

Ganzjährig geöffnet:

Die Rabattmarke 
   von Heute!

• PAYBACK ist kostenlos. 

Vorteile von PAYBACK

Die Rabattmarke 
   von Heute!

• Beim Einkaufen gibt es für je 2 � einen Punkt.
   z.b. 10 � =  5 Punkte, 50 � 25 Punkte, usw.

• Jeder Punkt ist 1 Cent wert.

• Schon ab 200 PAYBACK Punkten können Sie 
   Ihre Punkte in einen Einkaufsgutschein einlösen. 

• Außerdem ständig wechselnde Aktionen und Rabatte.

Bei Anmeldung oder Fragen helfen wir Ihnen gern!



Marketing Extertal e.V. 

Extertal Spiegel22

EM Angebote vom bis   10.06.16 10.07.16

Für Herren & Kinder
DFB-Trikots & DFB-T-Shirts

- 25%- 25%

Hackemackweg 24 • 32699 Extertal 

Sommer-Event

am Freitag , ab 19 Uhr17.06.16

Sommer must haves

Sommer-Event

& viele, tolle 
      Angebote 
          für den 
            Urlaubskoffer

Sommer must haves
Entdeckt die neuen 

Für Damen

Italienische Mode

- 20%- 20%

Extertal. Vor gut einem Jahr hatte 
Stefanie Bracht eine gute Idee, die 
im Gespräch mit einer Freundin auf-
kam. Natürlich kamen auch die „alten 
Zeiten“ zur Sprache und die Frage, 
was wohl die Klassenkameraden von 
früher heute machen. Der Entschluss 
war schnell gefasst: Wir organisieren 

nach 30 Jahren das erste Klassen-
treffen. Zunächst wurde die Namens-
liste von der Realschule besorgt. Das 
Herausfinden der Adressen war dann 
schon etwas langwieriger. Dank Fa-
cebook, Google und Co. waren die 
ersten Kontakte schnell geknüpft und 
Begeisterung machte sich breit. In 

jeder freien Minute wurde gegoogelt. 
Einige wurden per Post benachrich-
tigt und am Ende kamen 55 der 86 
ehemaligen Schüler/innen ins „Ciga-
rillo“ in Barntrup. - aus der Schweiz, 
vom Wolfgangssee, aus Köln, Hanno-
ver, Hamburg, Wuppertal, Flensburg 
und aus der näheren Umgebung. 

Und es wurde ein wunderschöner 
Abend, mit viel Geschnatter, Lachen 
und alten Geschichten, Fotos wurden 
herumgereicht. Um 2.00 Uhr mor-
gens verabschiedeten sich die letzten 
und es war vorbei. Bis zum nächsten 
Klassentreffen wird es sicherlich nicht 
noch einmal 30 Jahre dauern ...

Nach 30 Jahren: 55 ehemalige Realschüler/innen haben sich viel zu erzählen

Extertal. Ab sofort können auch Bür-
ger der Gemeinde Extertal kostenfrei 
Energiekostenmessgeräte ausleihen 
um in ihrem Haushalt sogenannte 
Stromfresser ausfindig zu machen. 
Die Gemeinde Extertal beteiligt sich 
damit an einem Projekt der Kreis-
gruppe Lippe vom Bund für Umwelt 
und Naturschutz in Deutschland. Die-
ser stellt die Messgeräte den Kom-
munen kostenfrei zur Verfügung. Der 
BUND Lippe möchte im gesamten 
Kreisgebiet den Bürgern kostenlos 
Energiekostenmessgeräte zur Verfü-
gung stellen. Für den BUND ist der 
Klimawandel die größte Herausfor-
derung, die es im 21. Jahrhundert zu 
bewältigen gilt. Durch den Austausch 
von sogenannten Energiefressern 

in unseren Haushalten werden nicht 
nur Kosten gespart, sondern auch die 
Umwelt geschont.

Willi Hennebrüder vom BUND Lip-
pe prophezeit aufgrund von Rück-
meldungen, dass mit den Ener-

giekostenmessgeräten so manche 
Überraschung zu Tage kommen 
wird, insbesondere was sogenann-
te Stand-By-Funktionen anbelangt. 
Dabei ist es relativ einfach, mit ei-
ner schaltbaren Steckdosenleiste 
dafür zu sorgen, dass nachts oder 
im Urlaub durch Stand-By-Geräte 
kein Strom verbraucht wird. Mehr auf 
www.bund-lippe.de
Der Gemeinde Extertal stehen der-

zeit fünf Energiekostenmessgeräte 
zur Verfügung. Diese können ab so-
fort gegen eine Pfandgebühr von 20 
Euro für maximal drei Wochen ausge-
liehen werden. Weitere Informationen 
erhalten Sie im Bürgerservice der 
Gemeinde Extertal, Telefon 05262 / 
402-150.

Teuren „Stromfressern“ auf der Spur
Kosten sparen - Umwelt schonen: Gemeinde Extertal stellt kostenfrei Energiekostenmessgeräte zur Verfügung 

Gemeinsam gegen „Stromfresser“: Stephan Culemann, BUND-Lippe, Bür-
germeisterin Monika Rehmert, Andreas Pieper, Fachgebietsleiter Öffentli-
che Sicherheit und Ordnung.

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

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

Zugelassen bei allen Amts- und Landgerichten und Oberlandesgerichten

32699 Extertal • Mittelstraße 12

Bösingfeld (im Gebäude der Sparkasse Lemgo)

(0 52 62)  10 15 / 44 79

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

Henschel-Ramm
Friseurmeisterin

Am Bahnhof 2
32699 Extertal

Tel.:05262 - 33 09

Salon HeikeSalon Heike

Für alle festlichen

   Angelegenheiten...

Extertal. 50 Jahre nach der Entlas-
sung kam kürzlich die Abgangsklasse 
1966 des ehemaligen Aufbauzuges 
Bösingfeld zum Klassentreffen im 
Hotel Zur Burg Sternberg zusammen. 
Bemerkenswert war, das von 21 

Ehemaligen tatsächlich 17 sich die 

Zeit nehmen konnten und anwesend 
waren. Nach einem Kaffeetrinken 
wurden bis in die Abendstunden 
Erinnerungen an die gemeinsame 
Schulzeit ausgetauscht. Mit dabei war 
der ehemalige Klassenlehrer Klaus 
Moormann. 

Ein besonderer Dank ging an Or-
ganisator Hermann Schwabedissen, 
der dieses Treffen ermöglichte. In fünf 
Jahren soll das nächste Klassentref-
fen stattfinden. Darauf freuen sich die 
Ehemaligen schon heute. 
  Text und Foto Hans Böhm

Treffen der Abgangsklasse 1966 des Aufbauzuges Bösingfeld

Gartenträume
Sonntag, 12. Juni, 11 - 18 Uhr, Fa-
milie Wehfer, Laßbruch, Laßbrucher 
Straße 8. Offener Garten, Stim-
mungsvolle Harfenklänge, Seifenro-
mantik, Schmuckdesign, Dekoartikel. 
Gartenführungen zu jeder vollen 
Stunde. Eintritt frei.

Lipperland-Rundfahrt
Samstag, 18. Juni, 21 Uhr. Fahrt des 
Heimatvereins Silixen durchs schöne 
Lipperland. Abfahrt: 10 Uhr Bauern-
stelle in Silixen, Rückkehr gegen 17 
Uhr. Fahrtkosten: 32 Euro (inklusive 
Busfahrt, Eintritte, Mittagessen und 
Kaffeetrinken). Anmeldungen bis 15. 
Juni bei Willi K. Schirrmacher 05751 
/ 957280, Martin Schröder 05751 / 
2937 und Manfred Stoller 05751 / 
42942.

Lindenfest
Samstag, 20. August, 15 Uhr, Park 
„Alter Friedhof“ Bösingfeld. Essen, 
Trinken, Live-Musik und Geselligkeit.
Anlass: 150 Jahre Parklinde (1866 
von der Gemeinde im Rahmen der 
Friedhofsgestaltung gepflanzt). Der 
Park diente bis 1926 als Bösingfelder 
Friedhof und wurde anschließend 
zum Park umfunktioniert. Eintritt frei.

Kleine Pilzwanderung
Sonntag, 16. Oktober, Treffpunkt 10 
Uhr im Ferienpark Rott (Parkplatz 
ehemalige „Parkterrassen“), Führung 
Hans Böhm. Die Wanderung ist als 
kleine Einführung in die Pilzkunde 
gedacht (nicht zum Pilze sammeln!!). 
Die wichtigsten essbaren und giftigen 
Arten (soweit vorhanden) werden vor-
gestellt.

Zum Vormerken

Bösingfeld. Nun ist 
es also soweit. Wie 
viele andere Exterta-
ler Chöre löst sich der 
Frauenchor „Concor-
dia“ Bösingfeld nach 
30-jährigen Bestehen 
auf und verabschie-
det sich mit einem 
Konzert am Sonntag, 
12. Juni um 14.30 Uhr 
in der ev.-ref. Kirche 
zu Bösingfeld. Das 
Nachwuchsproblem 
konnten auch die Bö-
singfelder Sangesschwestern letzt-
lich nicht lösen. Am Mittwoch, dem 
4.6.1986 konnte man in der Zeitung 
lesen: „Erstes Treffen der MGV „Con-
cordia-Mitglieder Volker Albrecht, Karl 

Abschieds- und Jubiläumskonzert des Frauenchores "Concordia" Bösingfeld 

Johannsmeier und Chorleiter Peter 
Richter mit den Frauen, die am Chor-
gesang interessiert sind.“
14 Frauen folgten dieser Einladung, 

von denen heute noch 3 Sängerinnen 

dem Chor angehören: Ro-
semarie Albrecht, Margret 
Laufhäger und Erika Kuh-
fuß. Das Angebot in einem 
Frauenchor zu singen, 
wurde von den Bösingfel-
derinnen so gut angenom-
men, dass zeitweise über 
40 Sängerinnen dem Chor 
angehörten. In den letzten 
Jahren ging die Anzahl 
der Sängerinnen immer 
weiter zurück, sodass alle 
froh sind, das 30-jährige 
Bestehen überhaupt noch 

feiern zu dürfen. Das Konzert am 12. 
Juni ist somit ein Jubiläums- als auch 
Abschiedskonzert. Im Anschluss lädt 
der Chor zum Kaffeetrinken ins Ge-
meindehaus ein.

30 Jahre Freude am Singen! 

Die letzten Getreuen des Frauenchores „Concordia“
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Friedrichshöhe. Seit 10-15 Jahren 
hat der Dokumentationsaufwand in 
der Pflege aus verschiedenen Grün-
den kontinuierlich zugenommen. 
Maßgeblich verantwortlich hierfür 
war die rechtliche Absicherung der 
Einrichtungen, damit im Streitfall ein 
Nachweis von bestimmten Tätigkei-
ten nachzuvollziehen war.
Bislang wurden jegliche „banale“ 

Kleinigkeit dokumentiert. Jede ein-
zelne Handlung der Pflegekräfte 
wurde bis ins Detail ausformuliert. 
Das schaffte die Möglichkeit, jeder 
beteiligten Personen ein möglichst 
umfassendes Bild des pflegebedürf-
tigen Bewohners liefern zu können.
"Nur wer von den Pflegekräften hat 

schon die Zeit, ein so umfassendes 
Konstrukt erst zu lesen, bevor er mit 
der Pflege eines Menschen beginnen 
kann? Wir sprechen hier von ca. 45 
Seiten und teilweise weitaus mehr, 
je nach Umfang der Pflegebedürftig-
keit, an Informationsmaterial, das für 
einen Bewohner eines Pflegeheimes 
existiert bzw. in mühsamer Arbeit 
angelegt wird", so Pflegedienstleiter 
Florian Poignée.
Stellt sich die Frage, ob es tatsäch-

lich erforderlich ist, alles bis aufs 
kleinste Detail zu dokumentieren, 
was der Bewohner den ganzen Tag 
gemacht hat. 
"Nein. Wir haben uns auf dem Weg 

gemacht um herauszufinden, was 
denn tatsächlich wichtig ist für die 
Pflegekräfte, für die Dokumentation, 

Unnötige Dokumentation fällt weg / Pflegedienstleiter Florian Poignée stellt Entbürokratisierung vor

für die rechtliche Absicherung, und 
um möglichst allen an der Pflege 
beteiligten Personen ein kurzes, aber 
vollständiges Bild des zu Pflegenden 
darstellen zu können", meint Poignée.
"So ganz ohne Papier (oder PC) 

und Schreibarbeit geht es tatsächlich 
dann doch nicht. Aber, am Wichtigs-
ten ist nach wie vor, dass die Wün-
sche und Bedürfnisse der pflege-
bedürftigen Person im Mittelpunkt 
stehen!" 
Es gibt Handlungen und Tätigkeiten, 

die bei allen Bewohnern und Pflege-
bedürftigen gleich ablaufen. Genau 
diese Tätigkeiten werden nun in so-
genannten Verfahrensanleitungen zu-
sammengeschrieben und sind für je-
den Mitarbeiter jederzeit zugänglich. 
Diese Verfahrensanleitungen schaf-
fen einen großen Teil an benötigter 
Schreibarbeit für die Pflegekräfte ab. 

Mehr Zeit für unsere Bewohner
Für die Entbürokratisierung hat das 

folgende Relevanz: Bisher musste 
jede Handlung oder Tätigkeit der 
Pflegekraft jedes einzelnen Bewoh-
ners ausformuliert und geplant wer-
den. Mit den Verfahrensanleitungen 
(kurz VAL) ist es möglich, sich in der 
Planung der Pflege auf eine VAL zu 
berufen, die die pflegerische Hand-
lung gänzlich beschreibt. "Es ist le-
diglich erforderlich, die individuellen 
Besonderheiten jedes einzelnen 
Pflegebedürftigen zu ergänzen. Dies 
gilt für alle Bereiche, in denen der 
Bewohner Hilfe benötigt zum Beispiel 
Körperpflege, Mobilität, Ernährung", 
erklärt Poignée.
"Was also bisher in mühevoller 

Fleißarbeit seitenweise ausformuliert 
wurde, ist ab sofort in wenigen Sät-
zen erledigt, gibt aber den gleichen 
Inhalt wieder." Weiter war es bislang 
so, dass jede einzelne Handlung der 
Pflegekräfte mit einer Unterschrift be-
stätigt werden musste, als Nachweis 
zur Durchführung. Mittlerweile ist es 
möglich, sich auf den „Immer-so-Be-
weis“ zu berufen.
"Das heißt, wenn eine Tätigkeit, die 

per Maßnahmenplanung beschrieben 
ist, immer so und auf die gleiche Art 
und Weise durchgeführt wird, ist es 
nicht mehr erforderlich, jede einzelne 
Kleinigkeit Tag für Tag zu signieren. 
Umso wichtiger ist es dafür, dass Ab-
weichungen zur Maßnahmenplanung 
besonders sorgfältig im „Berichte-
blatt“ des Bewohners Dokumentiert 
werden. Dies muss allerdings solan-
ge geschehen, bis diese Abweichung 
per Überarbeitung des Maßnahmen-
plans in diesen integriert wird. Dann 
wird aus der Abweichung ein „neuer“ 
Plan und muss nicht mehr im Berich-
teblatt als Abweichung Dokumentiert 
werden", beschreibt Poignée. 
Diese gesamte Vorgehensweise 

betrifft allerdings nur den rein pfle-
gerischen Tagesablauf. Andere Vor-
kommnisse wie Sturz, akute medi-
zinische Ereignisse oder ähnliches, 
müssen nach wie vor dokumentiert 
werden. 
"Allerdings ist die bis dahin erzielte 

Einsparung an bürokratischem Auf-
wand beachtlich und wird sich deut-
lich in der täglichen Arbeit bemerkbar 
machen. Und zwar genau dort, wo 
das Ergebnis der Zeitersparnis am 
dringendsten benötigt wird. Mehr Zeit 
für den Bewohner - und nicht für die 
Dokumentation!", ist sich Poignée si-
cher.          Text privat, Fotos Julia Stein

Florian Poignée ist froh, dass diese Berge an Dokumentation nun wegfallen können, durch die Maßnahme der 
Entbürokratisierung.

Franziska Kagens kann sich nun 
fast ausschließlich den Bewohnern 
widmen. 

"Mehr Zeit für die Bewohner bedeutet auch mehr Nähe und Vertrauen", 
betont Franziska Kagens.
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Aktuelles

Padang Cristallo 
2cm, pol.
m²  74 € + MwSt    

Nero Impala
2cm, pol.  m²  99 € + MwSt      

Rosa Porrinho 
2cm, pol.
 m²  81 € + MwSt      

Rosa Beta 
2cm, pol.
   m² 79 € + MwSt      

Nero Assoluto 
2cm, pol. m² 109 € + MwSt      

Jura Gelb 
2cm, pol.  m²  74 € + MwSt      

Juparana Colombo
2cm, pol.
   m²  95 € + MwSt      

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

Bianco Carrara AS 
2cm, pol.
     m²  74 € + MwSt      

Jetzt in Bösingfeld

Bahnhofstraße 20

Extertal. In den letzten Wochen 
sammelten rund 120 Schüler/innen 
der Sekundarschule Nordlippe und 
der Pestalozzischule Extertal ihre 
ersten Erfahrungen im Berufsleben. 
37 Teilnehmer/innen der 8. Klassen 
beider Schulen absolvierten an ins-
gesamt drei Tagen die sogenannte 
Berufsfelderkundung im SOS-Kin-
derdorf in Detmold und lernten dort 
verschiedene Gewerke wie Garten- 
und Landschaftsbau, Frisör, Küche 
oder Holz kennen. Die übrigen 83 
Schüler/innen erkundeten jeweils drei 
Extertaler, Dörentruper und Barntru-
per Betriebe, die sie sich zuvor selbst 
ausgesucht hatten. 
Zudem besuchte eine Schülergrup-

pe mit den Lehrkräften Linda Schür-
mann und Carsten Holz das Aerze-

Einblick in die Berufswelt 

ner Werk der Firma Lenze, die ein 
Kooperationspartner der Sekundar-
schule ist. Dabei konnten die Schüler/
innen nicht nur das Werk besichtigen, 
sondern in der Ausbildungswerkstatt 
auch selbst tätig werden.
Alle hatten viel Spaß und konnten 

vielfältige Erfahrungen sammeln. Der 
besondere Dank aller Praktikanten 
geht an die Betriebe vor Ort für die 
kompetente Unterstützung und Be-
gleitung der Aktion. Darauf aufbau-
end absolvierten die Schüler/innen 
und Schüler in Klasse 9 ein dreiwö-
chiges Praktikum.
Viele Praktikanten meldeten zurück, 

dass dieser erste Einblick in die Be-
rufswelt beeindruckend war und ih-
nen bei der Wahl ihres kommenden 
Praktikums hilfreich sein wird.

120 Extertaler Schüler/innen auf Berufsfelderkundung 

Das Aerzener Werk Lenze begeistert Schülerinnen einen technischen Be-
ruf zu erlernen.

Schüler der Sekundarschule Nordlippe dürfen erste Erfahrungen der Be-
rufslebens im Aerzener Werk von Lenze sammeln.

2016Unser Extertal
Unser Jahresrückblick erscheint am 28.12.2016
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W e n -
nenkamp. 

Malerisch, in der hü-
geligen lippischen Berglandschaft 
gelegen, findet sich das Dorf Wen-
nenkamp. Seit dem 1. März 1974 ist 
Wennenkamp durch Eingemeindung 
ein Ortsteil von Rinteln im nieder-
sächsischen Landkreis Schaumburg. 
Es liegt südöstlich vom Stadtkern 
unmittelbar an der Grenze zu Nord-
rhein-Westfalen. Gemeinsam mit 
Friedrichswald, Goldbeck und Ucht-
dorf wird die Ortschaft Taubenberg 
gebildet.
Es wird angenommen, das der etwa 

einen Kilometer südwestlich im Tal 
gelegene Hof Passenstein der Aus-
gangspunkt der Besiedlung war. Die-
ser war ein Lehen der nordlippischen 
Adelsfamilie De Wend, die im 13. 
Jahrhundert hier über ausgedehn-
ten Besitz verfügte. Daher hat Wen-
nenkamp seinen Namen bekommen 
– der „Kamp der Wende“. Noch im 
19. Jahrhundert zählte der Hof Pas-
senstein mit mehr als 200 Morgen 
Land zu den größten Bauerngütern in 
Südschaumburg. Er blieb jedoch ein 
Einzelhof, während etwas oberhalb 
im 13. Jahrhundert durch intensive 
Rodungen die Feldmark des Dorfes 
Wennenkamp entstand. Aus anfäng-
lich vier Höfen wurden bis zum Ende 
des 18. Jahrhunderts fünfzehn Hof-
stellen.
Der Hof Passenstein liegt im Tal 

des Baches Kasselbeeke, das das 
Gebiet des südlichen Taubenberges 
entwässert. Hier wurden schon früh 
mehrere Stauteiche angelegt und 
die künstliche Fischzucht betrieben. 
Dieser Wirtschaftszweig fand bereits 
im 18. Jahrhundert im gesamten 
Extertal und benachbarten Kalletal 
Verbreitung, denn sie wurde von dem 
berühmten Hohenhauser Pastor und 
Gelehrten Stephan Ludwig Jakobi 
(1711-1784) entwickelt. 
In dieser Region nimmt die Lippi-

sche und zugleich Extertaler Grenze 
einen sehr ungewöhnliche Verlauf. 
Zunächst führt sie entlang des Egge-
Höhenzuges und reicht dann unter-
halb der Ansiedlung Egge in einer 
nur 60 Meter breiten Landzunge rund 

300 Meter weit nach Niedersachsen 
hinein und endet schließlich direkt an 
den Fischteichen. Dieses unbesiedel-
te und früher kaum zugängliche Tal 
der Kasselbeeke diente einst auch 
als Zufluchtsort in kriegerischen Zei-
ten. Rund 500 Meter unterhalb der 
Teiche Richtung Rott gab es eine ein-
gezäunte Borde, in der das Vieh aus 
den Dörfern der Umgebung versteckt 
werden konnte. Diese in der südlich 
des Passenstein-Hofes gelegenen 
Niederung ist nahezu von allen Sei-
ten von Wäldern umgeben und bot so 
ein perfektes Versteck. 
Von alters her erzählt man sich hier 

das Märchen über eine Magd vom 
Hof Passenstein (auch Bastenstein 
oder Bassenstein genannt), das sich 
genau hier zugetragen haben soll: 
„In Bassenstein lebte einmal ein 

Bauer, der hatte eine Magd, die gar 
nicht ängstlich war und sich vor nichts 
und niemanden fürchtete. Eines 
Abends wurde ihr aufgetragen, nach 
Rott zu gehen, um Schnaps zu holen. 
Da sprach der Knecht zum Bauern: 
»Ich will der Magd einmal ordentlich 
Angst einjagen.« Er nahm nun ein 
Ochsenfell, hängte es sich um, ging 
dann den Weg entlang und versteck-
te sich schließlich in einer Kuhle. Der 
Weg von Bassenstein nach Rott führ-
te an dieser Kuhle vorbei und als die 
Magd nun von ihrer Besorgung zu-
rückkam, sprang der Knecht aus sei-

nem Versteck und ging auf die Magd 
zu. Diese aber schlug ihm so heftig 
den Steinkrug vor den Kopf, das er tot 
umfiel. Als sie nun nach Hause kam, 
fragte der Bauer: »Hast du unterwegs 
denn nichts gesehen?« Die Magd 
antwortete: »In der Kuhle am Weg 
war etwas. Dem habe ich aber den 
Krug so vor den Kopf geschlagen, 
dass er gleich tot war.« Da bekam der 

Bauer einen furchtbaren Schreck und 
sagte: »Das war mein Knecht! « Die 
Kuhle aber heißt bis zum heutigen 
Tag die Ochsenkuhle.“
(nach Schwanold/Wiemann O.J.) Da 

stand der Bauer nun da, ohne Knecht 
und ohne Schnaps - aber mit einer 
resoluten Magd im Haus. 
Und tatsächlich führt noch heute von 

dem Hof aus ein kleiner Pfad Rich-
tung Süden, geht durch ein Wäldchen 
am Heinrichsberg und kommt an der 
Rottstraße wieder heraus. Von dort 
war es nicht mehr weit bis zum Alten 
Krug in Rott. Heute bewirtschaftet die 
Familie Greulich den Passensteinhof. 
Direkt neben diesem Weg halten die 
Landwirte noch immer ihre Kühe auf 
einem steil abfallende Wiesenstück, 
das sie „Ochsenberg“ nennen und 
das unten in einer Kuhle ausläuft, der 
Ochenkuhle. Realer kann ein Mär-
chen kaum sein.
Doch auch viele andere bemerkens-

werte Orte sind in Wennenkanp zu 
finden. So etwa die mächtige, min-
destens 400 Jahre alte Eiche an der 
Kreisstraße neben der Feuerwehr. 
Sie gehört zu den ältesten Bäumen 
im Süden des Schaumburger Landes 
und wurde bereits vor über 100 Jah-
ren als ein besonderes Naturdenkmal 
bezeichnet. Ihr Stammumfang misst 
mehr als sechs Meter.
Sehenswert ist auch das idyllisch 

gelegene Haus Diermeier im Elbers-
grund 1, das in der Zeit 1770 errichtet 
wurde. Es ist ein Vierständerbau, bei 
der die Fachwerkkonstruktion auf vier 
parallelen Pfostenreihen ruht, die sich 
von einer Giebelseite zur anderen 
durch das gesamte Gebäude ziehen.
Das Gebäude von Irmgard und Alf-

red Diermeier wurde mit traditionellen 
Verfahrensweisen und alten Bauma-
terialien behutsam saniert. Auch die 
über 100 Jahre alten Fenster konnten 
rekonstruiert werden, sodass der 
historische Charakter des Hauses 
erhalten geblieben ist. 2003 wurde 
es mit dem 1. Platz des Deutschen 
Fachwerkpreises ausgezeichnet.
Unweit davon gibt es die Straße 

„Spitzer Brink“. Sie wurde nach ei-
nem angrenzenden dreieckigen Flur-
stück benannt. Der Name Brink (= 

Märchenhaftes vom Passenstein
Nachbarort Wennenkamp: Idyllisch eingebettet zwischen dem Taubenberg und der Egge

Ursprung des Dorfes Wennenkamp, der Hof Passenstein.

Beliebtes Ziel: Der Ludwigsturm.
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Endlich eine Ernährungsberatung,
                       die wirkt!

Studio für Ernährungsberatung
Lisa Huxol & Antje Müller

Tel. 05151 - 40 63 96
E-Mail l.huxol@dr-ambrosius.de
a.mueller@dr-ambrosius.de
www.dr-ambrosius-hameln.de
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Vereinbaren Sie jetzt einen Termin
zum Kennenlernen!

Schön war die Zeit
20 Jahre Schlager, Welthits und Geschehnisse der Zeit von 1949 bis 1968

 NUR VORVERKAUF!

Eintritt 8 € inklusive Imbiss/Wein

14.10.2016
19 Uhr • Burg Sternberg

Liedermacher 
Willi Sommerwerk

Böschung) deutet es schon an, mit 
einer Steigung von 23 Prozent ist sie 
steilste Straße in Schaumburg und 
kann im Winter nicht geräumt werden.
Wahrzeichen von Wennenkamp 

ist der hölzerne Ludwigsturm. Auf 
Anregung des Rintelner Verschö-
nerungsvereins wurde er 1975 auf 
der 340 Meter hohen Kuppe des 
Rumbecker Bergs errichtet. Genau 
genommen liegt der Turm nicht mehr 
auf Wennenkamper Gebiet, sondern 
schon im Verwaltungsbereich des 
Nachbar-Ortsteils Hohenrode. Doch 
wegen seiner Nähe zu Wennenkamp 
wird er diesem Ort zugerechnet. Die 
beeindruckenden Fichtenstämme, 
aus denen der heutige Turm gebaut 
ist, stammen aus dem Möllenbecker 
Wald. 111 Stufen führen auf eine 
Aussichtsplattform, die in 22 Metern 
Höhe liegt. Von dort oben, über den 
Buchenhochwald, eröffnet sich ein 
weiter Blick über das Wesertal und 
das Lippische Bergland. In alle Him-
melsrichtungen ist die Rundschau 
möglich und zahlreiche markante 
Punkte der Region sind von hier aus 
erkennbar. Seinen Namen hat der 
Ludwigsturm von seinem Vorgänger-
bau, der von 1901 bis 1918 hier stand 
und seinem Initiator, dem Rintelner 
Gymnasiallehrer Ludwig Schwarz 
gewidmet war. Unter den mehr als 60 
Aussichtstürmen im Weserbergland 
und dem nahen Umland bietet der 
Ludwigsturm einen der schönsten 
Ausblicke. 
Nachdem 39 Jahre lang die Him-

melfahrtsfeier am Ludwigsturm statt-
gefunden hatte, musste sie 2015 
erstmals verlegt werden, denn seit 
2014 brütet dort in der Nähe ein See-
adlerpärchen. Um die seltenen Vögel 
durch den Lärm nicht zu vertreiben 
und die Brut zu gefährden, konnte 
im vergangenem Jahr die Feier erst-
mals dort nicht stattfinden. So wurde 
ersatzweise im Festzelt am Feuer-
wehrhaus gefeiert. Da das Seeadler-
paar sich in Wennenkamp sehr wohl 
zu fühlen scheint und wieder dort 
oben auf dem Taubenberg gebrütet 
hat, wurde auch in diesem Jahr die 
Feier verlegt. In Abstimmung mit der 
Forstverwaltung Hessisch-Oldendorf 
wurden zudem auch einige Waldwe-
ge aus Gründen des Tierschutzes 
vorübergehend gesperrt.
Etwas unterhalb, am nördlichen 

Dorfrand, finden sich in der streifen-

förmigen Feldmark Wennenkamps 
deutlich sichtbare Ackerterrassen. 
Noch immer folgen deren Ränder 
dem Verlauf der mittelalterlichen 
Ackergrenzen, denn sie haben die 
Flurbereinigung unversehrt überstan-
den. In der spätmittelalterlichen Ro-
dungsphase wurde dieses Gelände 
aufwändig terrassenförmig angelegt. 
Kulturlandschaften dieser Art sind in 
der Region eher untypisch und so 
stellen diese Terrassenäcker hierzu-
lande eine besondere Rarität dar. 
Ganz in der Nähe verläuft der alte 

Kirchweg nach Hohenrode. In füheren 
Zeiten gehörten die Bewohner der 
Dörfer Wennenkamp und Friedrichs-
wald zur Pfarre Hohenrode und wa-
ren gezwungen den kilometerweiten 
Weg durch den Wald des Taubenber-
ges zum sonntäglichen Gottesdienst 
auf sich zu nehmen. Im Wald gabelt 
sich der Weg in einen Fußweg und 
einen etwas längeren, aber breiteren 
und weniger steilen Fahrweg. Weil auf 
letzterem die Verstorbenen zum Ho-
henroder Friedhof gefahren wurden, 
wird er auch Totenweg genannt.
Von den heute rund 190 Einwohnern 

Wennenkamps sind 96 Mitglied in 
der Feuerwehr. „Das ist schon eine 
anständige Zahl”, resümierte Orts-
brandmeister Jörg Großkop bei der 
Jahreshauptversammlung der Orts-
feuerwehr, die derzeit 27 aktive Ka-
meraden hat. Ihren Sitz hat die Feuer-
wehr in der Straße „Hoppenberg“ (Ja, 
ihn gibt es auch als Straße). Im Juni 
vergangenen Jahres feierte das Dorf 
das 80-jähriges Bestehen der Feuer-
wehr und zugleich 15 Jahre Jugend-
abteilung. Bei dem dreitägigen Fest 
fand neben den Eimerfestspielen 
auch der Rintelner Stadtwettbewerb 
aller Jugendfeuerwehren in Wennen-
kamp statt.
Gefeiert wird in dem Ort auch regel-

mäßig ein großes Erntefest. Dabei 
wird die Erntekrone auf traditionelle 
Weise mit Getreideähren verziert. 
Das Material dafür erntet das Fest-
komitee der dörflichen Gemeinschaft 
auf einem Weizenfeld des Hofes 
Greulich am Bastenstein, dem alten 
Bassensteinhof. Auch dies geschieht 
nach alter Sitte mit der Sense und 
Trecker-Mähwerk. Dennoch sei Vor-
sicht geboten, denn die Magd von 
Bassenstein ist nicht ohne, wie die 
Sage berichtet. 
               Text und Fotos Wulf Daneyko

Nachbardörfer vorgestellt
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Laßbruch. Seit rund 80 
Jahren wird in Laßbruch ge-
schwommen, gebadet und 
geplanscht. Bereits in den 
1930er Jahren wurde das 
Schwimmbad gebaut und 
lockte die Sommerfrischler 
ins kühle Nass. Im August 
1971 wurde dann eine Kunst-
stoffwanne in das Becken in-
stalliert. Als 1993 das Freibad 
geschlossen werden sollte, 
gründete sich der Freibad-
verein, der für den Betrieb 
seither verantwortlich ist.
Genutzt wird das Freibad vor 

allem von den Einwohnern 
des unteren Extertals und 
der Bergdörfer.
Seit April letzten Jahres ist 

Rob van der Sande als Vor-
sitzender im Amt. Obwohl 
er erst vor fünf Jahren aus den Nie-
derlanden nach Silixen gezogen ist, 
engagiert er sich stark für den Verein.
Vertreten wird er von Bernd Tiede-

mann, der schon seit 20 Jahren im 
Vorstand aktiv ist. Für die Finanzen 
zeichnet sich Henri Schröder verant-
wortlich und Jennifer Brakemeier ist 
die Schriftführerin. 
Der Mann am Beckenrand ist Dirk 

Herrmann. Er ist seit 1995 hier der 
Schwimmmeister. Daneben unterstüt-
zen Heinrich Willer, Uschi Petri, Detlef 
Schröder sowie Sigrid und Heinz He-
ring den Vorstand als Beisitzer. 
Seit Mitte Mai ist das Freibad wie-

der geöffnet und erstrahlt in fri-
schem Glanz. Denn im Vorfeld hat 
der Vorstand zusammen mit einigen 
Helfern die Anlage mit viel Aufwand 
für die Saison hergerichtet. „Schon 
vor Ostern fingen die Arbeiten auf 
dem Gelände an, denn aufgrund der 
viel zu wenigen Helfer musste mehr 
Zeit eingeplant werden, um alles 
rechzeitig bis zur Eröffnung fertig zu 
kriegen“, berichtet van der Sande. 
An rund zehn Samstagen waren der 
Vorstand und vereinzelte Helfer vor 
Ort. „Hätten wir mehr Akteure, wäre 
alles schneller und leichter zu absol-
vieren.“
Bei den diesjährigen Arbeitseinsät-

zen stand einiges auf dem Programm. 
So musste mal wieder das gesam-
te Becken gestrichen werden. Das 
hat Schwimmmeister Dirk Hermann 
übernommen. Auch die Spielgeräte 
und Handläufe wurden neu lackiert. 
„Dann haben wir ein Durchschreite-
becken ganz neu mauern müssen. 
Es war undicht geworden und es 
trat zuviel Wasser aus, das führte zu 
hohen Verlusten“, sagt Tiedemann, 

der gemeinsam mit Willer dies in Ei-
genarbeit fertiggestellt hat. „Nur so 
ist das finanzierbar. Statt 2.000 Euro 
für einen Handwerker haben wir nur 
etwa 100 Euro verbraucht. Nach der 
Saison im Herbst werden wir auch 
die anderen zwei Becken erneuern 
müssen. Auch der Zaun und einige 
Spielgeräte müssen dann mal wieder 
überholt werden.“
Natürlich musste auch die gesamte 

Rasenfläche der Liegewiese gemäht 
werden. „Wir teilen uns einen Aufsitz-
mäher mit der Dorfgemeinschaft und 
dem SV Laßbruch.“ Außerdem wurde 
Grünschnitt und Unkraut beseitigt. 
Auch eine Hecke haben sie noch ge-
pflanzt. 
Am Kassen- und Umkleidegebäude 

wurde von Maler Thomas Seiter die 
Fassade und die Attika neu gestri-
chen. „Da ist sogar mein Vater aus 
den Niederlanden gekommen, um 

uns zu helfen“, erzählt der Vorsitzen-
de. Will van der Sande ist ebenfalls 
Maler von Beruf und half seinem 
Sohne Rob gern aus. Dennoch wün-
schen sich die Beteiligten eher mehr 
Unterstützung aus der lokalen Bevöl-
kerung. „Im Grunde machen hier vier 
Leute alles“, ist Tiedemann sichtlich 
unzufrieden. „In unserem Einzugsge-
biet Laßbruch, Kükenbruch, Silixen, 
Almena, Bremke und teilweise das 
östliche Kalletal leben etwa 3.000 
Einwohner, das sind vielleicht 400 Fa-
milien. Da muss es doch einige Men-
schen geben, die unsere Arbeit un-
terstützen könnten. Es muss ja auch 
nicht jedes Mal mitgeholfen werden, 
aber ab und zu mal ein paar Stunden, 
das würde uns schon sehr entlasten.“
Das Freibad braucht dringend eine 

Welle der Hilfsbereitschaft, also mehr 
„Man-Power“. Aus Personalnot funkt 
der Vorstand inzwischen SOS. Viele 

Aufrufe wurden bereits gestar-
tet, Aushänge gemacht und 
in Zeitungen um Freiwillige 
geworben. „Wir haben sogar 
jedes unserer 200 Mitglieder 
persönlich angeschrieben. Nur 
fünf Rückmeldungen haben 
wir daraufhin erhalten,“ zeigt 
sich van der Sande enttäuscht. 
Langsam weiß der Vorstand 
keinen Rat mehr. Auch bei der 
Jahreshauptversammlung im 
März waren nur 15 Personen 
anwesend. „Ist das Interesse 
an unserem Verein so gering 
oder machen wir als Vorstand 
etwas falsch?“, sucht Tiede-
mann fast schon verzweifelt 
nach Antworten. „Die wenigen, 
die mal mit anpacken, sind 50 
Jahre oder älter. Es fehlen vor 
allem auch mal jüngere Hel-

fer.“ 
Das Schwimmbad selbst wird hin-

gegen gut frequentiert. Je nach 
Wetter kommen zwischen 9.000 und 
10.000 Besucher pro Saison. „Früher 
gab es in guten Jahren auch schon 
mal 14.000 Gäste“, erinnert sich der 
Schwimmmeister. Angesichts dieser 
Zahlen ist es dem Vorstand völlig 
unverständlich, warum die Hilfsbe-
reitschaft so gering ist. „Wir müssen 
auch alle arbeiten und haben unsere 
Verpflichtungen, aber man kann so 
wenigen Leuten doch nicht alles auf-
bürden. Es gibt ja auch noch viel Or-
ganisatorisches und Schriftliches zu 
erledigen. Manchmal fühlen wir uns 
schon irgendwie ausgenutzt“, gesteht 
Tiedemann. „In vergangenen Zeiten 
hatten wir regelmäßig bis zu 15 Hel-
fer hier. Das war immer toll und hat 
richtig Spaß gemacht. In den letzten 
Jahren geht das leider gegen Null. 
Wenn das Freibad auf Dauer erhalten 
bleiben soll, dann brauchen wir drin-
gend mehr Unterstützung.“
Probleme bereitet während der 

Saison besonders die Besetzung 
des Kassen- und Kioskdienstes. Ge-
öffnet ist das Freibad an insgesamt 
120 Tagen von Mitte Mai bis Ende 
August. Wenn möglich sollte dann 
auch der Kiosk auf sein. Da es auf 
rein freiwilliger Basis betrieben wird, 
muss es leider häufig geschlossen 
bleiben, weil sich niemand findet, 
der dort mal stundenweise aushilft. 
„Wer hin und wieder mal beim Ki-
oskdienst aushelfen möchte, kann 
sich beim Schwimmmeister oder bei 
der Schriftführerin melden.“ Diese 
vom Vorsitzenden als Bitte formulierte 
Suche nach Freiwilligen ist im Grunde 
jedoch ein Hilferuf. „Wir können das 

... so kann es einfach nicht weitergehen!
"Batze" Laßbruch vor dem Aus? / Freibadverein Laßbruch e.V. sucht dringend ehrenamtliche Helfer/innen

Rob van der Sande, Helfer Michael Thiel, Henri Schröder und Bernd Tiedemann freuen 
sich über den Einlauf des Wassers (von links).                             Text und Fotos Wulf Daneyko

Rob van der Sande, Helfer Michael Thiel, Henri Schröder und Bernd Tiede-
mann freuen sich über den Einlauf des Wassers (von links).

Unsere Vereine
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Nahrwold & Lehmeier GmbH -
Entsorgungsfachbetrieb

nur ehrenamtlich aufrecht erhalten. 
Denn wenn wir eine 400 Euro-Kraft 
einstellen würden, müssten wir drauf-
zahlen“, betont van der Sande.
Es entstehen ohnehin schon sehr 

viele Unkosten, die der Verein selbst 
tragen muss. „Wir haben durch-
schnittliche Stromkosten von knapp 
8.000 Euro jährlich. Neben den 
Kosten für Wasser und Abwasser, 
gehören auch Reparaturen jeglicher 
Art dazu. Jetzt mussten beispiels-
weise zwei Umwälzpumpen für die 
Filterung erneuert werden, die waren 
durch den Wellenverschleiß undicht 
geworden. Das wird etwa 3.000 Euro 
kosten. Dann muss alle zwei Jahre 
das Becken neu gestrichen werden. 
Dafür werden 300 Kilogramm Far-
be benötigt. Auch da sind jedes Mal 
3.000 Euro zu investieren. Hinzu 
kommen die Personalkosten für die 
Reinigungskraft und den Kassierer“, 
zählt Schatzmeister Schröder auf. 
Nur der Schwimmmeister werde von 
der Gemeinde bezahlt.
Geheizt wird das Bad über die So-

laranlage und das 
Wasser zum Be-
füllen des Beckens 
kommt aus einer 
Quelle oberhalb. 
„In sehr trocknen 
Jahren jedoch 
reicht sie manch-
mal nicht aus und 
dann müssen wir 
Gemeindewasser 
nehmen und das 
schlägt dann rich-
tig zu Buche.“
Das alles muss 

finanziert werden 
über die Einnah-
men. Zum einen 
sind das die Ein-
trittsgelder. „Zum 
anderen haben wir 
noch Einkünfte aus 
dem Kiosk, allerdings nur wenn es 
geöffnet ist. Solange wir nicht mehr 
Freiwillige finden, geht hier auch Geld 
verloren, das wir dringend brauchen.“
Unterstützt wird der Freibadverein 

durch Zuschüsse der Gemeinde Ex-
tertal in Höhe von 13.500 Euro. „Al-
lerdings müssen wir darauf wieder 
Umsatzsteuer zahlen“, gibt Schröder 
zu Bedenken. „Angesichts der laufen-
den Unkosten, werden die Zuschüsse 
sowieso immer ganz verbraucht.“
Deshalb ist das Freibad nur durch 

mehr persönlichen Einsatz von eh-
renamtlichen Akteuren im bisherigen 
Umfang aufrecht zu erhalten. Da-
durch können auch die Eintrittspreise 
sehr moderat gestaltet werden. Eine 
Tageskarte kostet für Kinder und Ju-
gendliche nur 1,50 Euro und für Er-
wachsene 2,50 Euro. Ansonsten gibt 
es Vergünstigungen über Zehnerkar-
ten oder Saisonkarten.

„Um eine Kioskkraft zu bezahlen, 
können wir auch nicht einfach den 
Eintritt erhöhen, denn dann kommen 
sicher weniger Gäste. Leider ist das 
untere Extertal sehr strukturschwach, 
so das es auch keine größeren Fir-
men gibt, die uns unterstützen könn-
ten.“
„Gesucht werden auch Personen, 

die das Rasen mähen übernehmen 
könnten. Da dies nur morgens vor 
der Öffnung gemacht werden kann 
und wenn das Wetter passt, kommen 
da eher Rentner in Frage, die zeitlich 
flexibler sind. Bis Mittags, wenn wir 
öffnen, muss alles fertig sein“, sagt 
van der Sande.
“Wenn wir regelmäßig zehn Helfer 

für die Vorbereitungsarbeiten hätten 
und 20 Freiwillige, die während der 
Saison stundenweise der Kiosk öff-
nen, dann ließe sich alles problemlos 
bewältigen. Aber so kann es nicht 
weitergehen. Irgendwann habe ich 
auch keine Lust mehr und höre auf“, 
sagt Tiedemann bestimmt. „Ich bin in 
Kükenbuch geboren und habe hier im 

Schwimmbad eine 
schöne Kindheit ver-
lebt. Das wollte ich 
mit meinem Enga-
gement im Freibad-
verein weitergeben, 
damit es erhalten 
bleibt. Aber man ist 
auch nur begrenzt 
belastbar.“ 
„Die Erwartungs-

haltung mancher 
Gäste ist einfach zu 
hoch für das was wir 
ehrenamtlich leisten 
können. Wir kön-
nen nicht allein mit 
so wenigen Leuten 
jeden Service vor-
halten“, macht der 
Vorsitzende deut-
lich. Man spürt, dem 

Vorstand des Freibadvereins steht 
das Wasser bis zum Hals. Wenn sich 
nicht bald einige engagierter Bürger 
als Rettungsringe zur Verfügung stel-
len und dabei mithelfen, den ehren-
amtlichen Betrieb des Freibads auch 
weiterhin zu ermöglichen, dann wird 
wohl in nicht so ferner Zukunft das 
Wasser am Saisonende zum letzten 
Mal aus dem Becken gelassen. 
Öffnungszeiten und weitere Infos auf 

der Homepage unter www.freibad-
lassbruch.de und auf Facebook. 
Wer sich ehrenamtlich engagieren 

möchte kann sich unter den E-Mail-
Adressen: info@freibad-lassbruch.
de oder
jenny@freibad-lassbruch.de sowie 

schwimmmeister@freibad-lassbruch.
de melden.
Für Spenden steht folgende Bank-

verbindung zur Verfügung: IBAN 
DE07 4825 0110 0002 0572 22

Henri Schröder entfernt das 
Unkraut aus der Wiese.

Wir sind für Sie da...

Unsere Vereine
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www.apotheke-in-almena.com

Ihr Team von der Apotheke in Almena

25
Jahre

Ihre Gesundheit – unser Ziel

DANKE für Ihr Vertrauen.
Das ist Ansporn für uns, für Sie 

auch künftig das Beste zu geben.

Bösingfeld. Seit langen Jahren 
heißt es kurz vor den Sommerferien: 
„Die Chöre der Extertaler Musikanten 
laden ein zum Konzert“ - so auch in 
2016! Unter dem Motto „Lieder von 
gestern und heute“ erklingen am 
Sonntag, 26. Juni um 14.30 Uhr in 
der Realschulaula Melodien für jeden 
Geschmack und jedes Alter. Etwas 
ganz Besonderes bietet der Chor der 
8- bis 12-jährigen Sängerinnen: Beim 
landesweiten Wettbewerb „Jugend 

singt“ am 17. April in Münster ersan-
gen sie eine Silbermedaille, die den 
Mädchen am Konzerttag von der Bür-
germeisterin überreicht wird.
Mit bekannten Melodien spielt der 

Mandolinenverein Barntrup auf und 
gestaltet damit das Konzert noch ab-
wechslungsreicher.
Die Extertaler Musikanten freuen 

sich auf viele Gäste und laden nach 
Ende des Konzertes noch zum Klö-
nen bei Kaffee und Kuchen ein.

Lieder von gestern & heute
Sommerkonzert der Extertaler Musikanten am 26. Juni

Der Chor der 8- bis 12-jährigen Sängerinnen wurde mit einer Silberme-
daille ausgezeichnet.

Bösingfeld. Am Sonntag, 12. Juni 
ab 14 Uhr wird der „Boule-Center-
Court“ im Bürgergarten (zwischen 
Kirche und altem Pfarrhaus) einge-
weiht. Bei dieser Eröffnungs- und In-
formationsveranstaltung werden die 
Regeln erklärt, wer mag, kann sich 
beim Probespielen mit Turnierkugeln 
versuchen. Wein, Baguette und Käse 
sorgen für südländisches Flair.
Während der Planung des barriere-

freien Eingangs zum alten Rathaus 2, 
wurde vom damaligen Bürgermeister 
Hans Hoppenberg, die Integration 
einer Boulebahn in das Areal des 
angrenzenden Pfarrgartens angeregt 
und mit aufgenommen. Dieses sprach 
sich natürlich unter den Boulespiel-
Interessierten sehr schnell herum 
und einer der Interessierten, Peter 
Orlowski, sah die Chance in der frü-
hen Bauphase, die Planung auf eine 

Turnierplatzgröße von 4 x 15 Meter 
zu erweitern; außerdem spendete er 
der Gemeinde (hinterlegt im Büro des 

„Boule-Center-Court“ im Bürgergarten in Bösingfeld wird am 12. Juni eingeweiht / Pflegearbeiten in Eigenregie

Probespielen mit echten Turnierkugeln

Peter Orloswki zeigt mit Maßband, wie‘s geht

Bürgerservice) einen Satz Spielku-
gen mit Abwurfkreis und Spielregel. 
Gegen ein Pfand stehen sie jeder 

Person zum Spielen zur Verfügung. 
Die gelungene Gestaltung durch den 

Fachbetrieb Gerber und die Ergän-
zung mit einer sehr wertigen rustika-
len Sitzgruppe, laden seit der Fertig-
stellung zum stilvollen Verweilen und 
Vergnügen ein. 
Eine Hand voll Spieler und Mitstrei-

ter haben sich daraufhin sehr schnell 
zum gemeinsamen Spielen verabre-
det und führten nun in Eigenregie, 
im diesem Frühjahr die notwendigen 
Pflegearbeiten der Boulebahn durch. 
Zusätzliche Arbeiten, wie das Aufstel-
len einer Spielregel- und Zähltafel, 
sind für dieses Jahr noch in Planung 
und werden auch durch freiwillige 
Helfer und Spender durchgeführt. Für 
Fragen und Anregungen steht Peter 
Orlowski nicht nur am Veranstal-
tungstag, sondern auch unter 05262-
7690269 zur Verfügung.

Kükenbruch. Das 30-jährige be-
stehen feiert der Dorfverein Küken-
bruch am Sonntag, 26. Juni. Auf 
dem Programm steht zunächst eine 
Rundwanderung auf dem „Weg der 
Sinne“. Treffpunkt ist um 11 Uhr am 
Dorfplatz. Gegen 12.30 Uhr treffen 
die Wanderer auf dem Hof Wehfer in 
Laßbruch ein. Familie Wehfer bietet 
eine Führung durch den wunder-
schönen Garten an. Dazu sind auch 

Nichtwanderer herzlich willkommen. 
Anschließend können sich alle Teil-
nehmer mit Kaffee und Kuchen stär-
ken. Nach der Rückkehr wird beim 
gemütlichen Beisammensein auf 
dem Dorfplatz zünftig gefeiert. Einige 
langjährige und verdiente Mitglieder 
sollen im Rahmen dieser Feier ge-
ehrt werden. Der Dorfverein lädt alle 
Extertaler/innen herzlich ein und freut 
sich auf viele Gäste. 

Wanderung, Gartentraum 
und viel Gemütlichkeit
30 Jahre Dorfverein Kükenbruch am Sonntag, 26. Juni
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Eine Kontonummer von Anfang an.

S Sparkasse
Lemgo

Das „Mitwachsende Konto”.
Lipper lieben Flexibilität:
Starten Sie durch
mit unserem Konto für junge Leute.

Von Anfang an gut beraten - zum Nulltarif (für alle SchülerInnen
bis zum 18. Lebensjahr). Mehr Informationen erhalten Sie in
Ihrer Filiale oder unter www.sparkasse-lemgo.de. Echt lippsk!
Ihre Sparkasse Lemgo.
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Extertal/Küken-
bruch. Der SV Kü-
kenbruch lädt am 
Samstag, 25. Juni 
in Kooperation mit 
der Kita Arche Sili-
xen zur Veranstal-
tung „Kinderbewegungsabzeichen 
NRW“, kurz Kibaz, auf den Sport-
platz Kükenbruch ein. Während des 
Sommerfestes des Kindergartens 
von 14:30 bis 17 Uhr haben Kinder 
im Alter von 3 - 6 Jahren die Gele-
genheit, ihr Können unter Beweis zu 
stellen. Begleitet und unterstützt von 
Schwester/Bruder/Mama/Papa/Oma/
Opa/Tante und Onkel (alle dürfen 
mitkommen) werden 10 Bewegungs-

s t a t i o n e n 
des Kibaz 
durchlaufen. 
Der sportli-
che Teil des 
N a c h m i t -
tages wird 

mit der Siegerehrung abgeschlossen, 
hier erhält jedes teilnehmende Kind 
eine Urkunde und ein kleines Prä-
sent. Für den gemütlichen Teil steht 
ein großes Kuchenbuffet bereit. Für 
diejenigen, die es lieber deftig mö-
gen, gibt es Bratwurst und Pommes. 
Die Mitarbeiter des Kindergartens Ar-
che und die Sportler des SV Küken-
bruch 48 e.V. freuen sich auf einen 
erlebnisreichen Nachmittag.

„Bewegen“ macht Spaß
»Kinderbewegungsabzeichen NRW« in Kükenbruch

Extertal. Einstimmig im Amt be-
stätigt wurde jetzt der Vorstand des 
Vereins „Jugend und Kultur Extertal 
e.V.“ (JuKulEx) bei der diesjährigen 
Hauptversammlung. Die Mitglieder 
würdigten damit das langjährige und 
erfolgreiche ehrenamtliche Engage-
ment von Petra Esch-Hodde (1. Vor-
sitzende), Susanne Schmidtpeter und 
Jörg Symalla im geschäftsführenden 

Vorstand, sowie Birgit Drawe, Sigrun 
Sommer, Martina Roche im erweiter-
ten Vorstand. Der Vorstand ist sozu-
sagen Arbeitgeber für die hauptamt-
lichen Mitarbeitern und Honorarkräfte 
und begleitet diese in der inhaltlichen 
und konzeptionellen Arbeit. Von links: 
Susanne Schmidtpeter, Sigrun Som-
mer, Jörg Symalla, Birgit Drawe und 
Petra Esch-Hodde.

»JuKulEx« bestätigt Vorstand

2016Unser Extertal
Unser Jahresrückblick erscheint am 28.12.2016
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