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• "Wir möchten Kindern im Kriegsgebiet helfen!"
• "Für Brausepulver habe ich Groschen gesammelt"
• Ein sportlicher Wettstreit unter allen Ortsteilen

• "Wir geben jungen Menschen eine Chance"
• "Minus mal minus ergibt bekanntlich PLUS!"
• "..ich mache mit, damit es uns allen gut geht!"
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Wanderhochburg Extertal - 
Wo auch Kinder gerne wandern
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Peter Wehrmann

Was sind das nur für Zeiten? Wir alle 
haben uns den Frühling herbeigesehnt. 
Aus der Erfahrung wissen wir inzwi-
schen, dass die Coronafallzahlen mit 
höherstehender Sonne abnehmen. Da-
mit war im letzten Jahr verbunden, dass 
wir wieder mehr Freunde treffen konn-
ten, mehr Veranstaltungen stattfanden, 
wir uns freier bewegen durften. Im Früh-
ling wird alles besser! Haben wir das 
nicht alle gehofft? Haben wir uns das 
nicht alle gewünscht?

Und nun das! Es herrscht Krieg in Euro-
pa. Ungefähre Flugzeit Hannover - Mal-
lorca: 2:25 Stunden, geschätzte Flug-
zeit Hannover – Kiew 2:20! Ukrainische 
Männer versuchen einer militärischen 
Übermacht zu trotzen, hunderttausende 

Am Bahnhof 2 | 32699 Extertal-Bösingfeld

Ihr Gärtnermeister & Florist 
Dieter Krotzin

Mobil: 0151 - 65 16 05 75 | Tel: 05262 - 99 65 01

Garten Krotzin
• Grabpflege

• Grabbepflanzung

• Grabneuanlagen

• Grabgestaltung

• Gartenpflege

• Baum- Strauch- & Heckenschnitt 

• Rasenmähen • Vertikutieren

• Gartenbepflanzung

• Hochdruckreinigung

  

GARTEN 
  KROTZIN

• Weihnachtsbaumverkauf

• Bäume, Sträucher & Pflanzen auf Bestellung in Verkaufseinheiten

Bösingfeld. Zu einem attraktiven 
Schmuckstück im Ort hat sich der 
"Park mit Potenzial" in der oberen 
Mittelstraße entwickelt. Es hat sich 
viel getan auf dem einstigen alten 
Friedhof. Davon können sich am Os-
termontag, 18. April, ab 15 Uhr alle 
Bösingfelder und Gäste überzeugen, 
denn das von der Projektgruppe in-
itiierte Ostereiersuchen findet nach 
der "Corona-Pause" wieder statt. 
Allerdings wegen der Corona beding-
ten Planungsunsicherheit in etwas 
"abgespeckter" Version. Wie gewohnt 
werden Kaffee und Kuchen sowie kal-
te Getränke angeboten. JuKulEx ist 
mit Spielmobil und anderen Aktionen 
für Kinder vor Ort. Alle Kinder erhal-
ten zusätzlich ein "richtiges" Hühner-
osterei. Die beliebte Tombola findet 
aus genannten Gründen nicht statt.
Die Projektgruppe möchte in diesem 

Jahr voll durchstarten und plant eini-
ge Veranstaltungen im Park, um aus 
den Erlösen weitere Maßnahmen 
durchführen zu können. Ganz oben 
auf der Liste steht die Anschaffung 
weiterer Spielgeräte für Kinder. Die 

Aktiven würden sich deshalb über 
weitere Mitstreiter:innen sehr freuen. 
Alle Interessierten sind herzlich zu 
einem Treffen am Dienstag, 19. April 
um 18 Uhr im Park eingeladen.  
2014 wurde die Gruppe gegründet, 

um den lange im Dornröschenschlaf 
liegenden Park zu einem attraktiven 
Treffpunkt für die Bösingfelder zu 
gestalten. Die Überschüsse aus vie-

len Veranstaltungen, der Verkauf von 
"Park-Bausteinen" und viele Spenden   
erbrachten einige Tausend Euro, die 
in erste Gestaltungsmaßnahmen in-
vestiert wurden. "Richtig zur Sache" 
ging's dann aber erst, dank Förder-
mitteln in Höhe von rund 130.000 
Euro, die die Sanierung der Bruch-
steinmauer an der Waldstraße, die 
steinerne Bühne, die Erweiterung des 

Endlich mal wieder: Ostereiersuchen für die Kids

Ostereiersuchen im "Park mit Potenzial": Ein Hit für Kids

Projektgruppe "Park mit Potenzial" freut sich auf weitere Mitstreiter:innen / Kennenlerntreffen am Dienstag, 19. April 

Wegenetzes und einige andere Maß-
nahmen ermöglichte. 
Die Geschichte des Parks begann 

als Friedhof, der 1847 gegründet  
worden war. Am 2. Mai 1866 wurde 
die Parklinde gepflanzt, die sich bis 
heute zu einem mächtigen Baum 
entwickelt hat. 1919 wurde der Fried-
hof aufgegeben und das letzte Grab 
verschwand 1958. Als Park diente der 
alte Friedhof bereits seit den 1930er 
Jahren. Übrig geblieben von allen 
Grabanlagen ist der Grabstein des 
gebürtigen Bösingfelders Friedrich 
Adolf Langeworth (Berlin), der 2000 
Reichsmark für die Anlage eines 
Parks auf dem Gelände des alten 
Friedhofes stiftete. Der Stein inmit-
ten des Parks, allerdings ohne jede 
Inschrift, erinnert noch heute an die 
ehemalige Nutzung. In der Graban-
lage Langeworth wurden seinerzeit 
die Urne des Stifters sowie die seines 
Sohnes Konrad Langeworth beige-
setzt. Die Frau des Stifters verzog 
1947 nach Süddeutschland und ließ 
beide Urnen sowie die Inschriftentafel 
nach dorthin überführen. 
 

rung erfolgreich gestellt und sich den 
Drachenbutton gesichert. Inzwischen 
gehen fast täglich richtige Lösungen 
bei Marketing Extertal ein. Wie beliebt 
der Schnattergang ist, belegen diese 
Bewertungen bei Google: 
Seit 6 Jahren laufen wir den Weg 

immer wieder wenn wir hier zu Be-
such sind. Schöner gemütlicher Weg,  
schön gestaltet. Mein Highlight ist 
das Grab. Die Rätsel für die Kids sind 
auch wunderbar.  Es wird nicht lang-
weilig.... total schön zu laufen Chris-
toph M.
Ausgesprochen liebevoll angelegter 

Wanderweg mit tollen Wegbegleitern. 
Schöne Orte zum Verweilen. Und 
dann auch noch die Möglichkeit mit 
Kindern den ganzen Pfad entlang ein 
Rätsel zu lösen... Absolut toll. 
Manu Lange
Nun soll das Team vergrößert wer-

den, wünschen Julia und Hans, denn 
auf Dauer ist die Pflege des Schnat-
tergangs nicht von nur zwei Aktiven 
zu bewältigen. Zwei "neue" sind be-
reits dazu gekommen. Die "Arbeit" im 
Team in frischer Luft und Natur macht 
viel Spaß. Gefragt ist in der Regel 
mehr Kreativität als Kraft. Aktionstag 
ist in der Regel Dienstag um 18 Uhr. 
Interessenten melden sich bitte bei 
Julia Stein oder Hans Böhm. 

Schnattergangabitur und viele wundersame Wesen
Das Schnattergangteam sucht engagierte Helfer:innen / Einer der beliebtesten Wanderwege in der ganzen Region

Bösingfeld. Vor 30 Jahren besaß 
Bösingfeld noch viele Wanderwege. 
Ausgangspunkt für die meisten war 
die Wanderlinde am Kreisel. Übrig 
geblieben ist heute nur einer: Der 
Schnattergang, früher als A2 mar-
kiert. Manche Wege verschwanden 
durch landwirtschaftliche Maßnah-
men, andere wurden durch aus-
bleibende Pflege unbegehbar. Ein 
Schicksal das auch den A2 ereilte. 
Im Jahr 2012 initiierte Marketing 
Extertal e.V. gemeinsam mit einigen 
Dorfgemeinschaften und Heimatver-
einen das Projekt "Wunderbar wan-
derbar" - mit riesen Erfolg. Extertal 
ist heute eines der Top Wanderziele 
in der Region und die kleine Gemein-
de wird in einigen Wanderführern 
gleichrangig neben den Regionen 
Teutoburger Wald und Weserberg-
land geführt. Zwölf Themenwege ent-
standen und ein ganz besonderer ist 
der Schnattergang, 2014 ins Leben 
gerufen von "ProJu", einer Jugend-
gruppe bei Marketing Extertal e.V., 
die leider nach einigen Jahren wie-
der einschlief. Seither wird der Weg 
vom Schnattergangteam betreut, 
das im Wesentlichen aus Julia Stein, 
Hans Böhm und Wanderhund Car-
lotta besteht, die den Weg nicht nur 
in Schuss halten, sondern ihn auch 

mit vielen Attraktionen insbesondere 
für Kinder ausstatteten. Wundersame 
Wesen, viele Infotafeln und vor allem 
die Rätselrunde "Schatz des Schnat-
tergangs" haben den Schnattergang 

zu einem der beliebtesten Wander-
wege in der Region gemacht. Das 
"Schnattergangabitur" ist ein echter 
Hit für Kids. Weit über 1000 Absolven-
ten haben sich dieser Herausforde-

Das Schnattergangteam freut sich auf Verstärkung.

Frauen, Kinder und alte Menschen 
sind auf der Flucht, Städte wer-
den dem Erdboden gleichgemacht. 
Für Krieg und Gewalt gibt es keine 
Rechtfertigung, keine Entschuldi-
gung. Gründe für den Einsatz von 
Raketen und Bomben erschließen 
sich mir nicht. 

Was gibt uns Hoffnung? In diesen 
Tagen, an denen ein dunkler Schat-
ten über uns allen liegt, beobachten 
wir eine uneingeschränkte Solidarität 
und eine enorme Hilfsbereitschaft. 
Dieser Krieg scheint persönlich zu 
sein – er trifft jeden einzelnen von 
uns. Wir gehen auf die Straße, wir 
spenden, wir öffnen unsere Häuser 
– wir leiden mit. 

Wäre es nicht schön, wenn wir auch 
nach dem hoffentlich bald endenden 
Krieg einen Teil dieser Haltung be-
wahren könnten? Ich wünsche mir, 
dass wir aufeinander aufpassen, uns 
umeinander sorgen, uns gegensei-
tig helfen, vielleicht auch uns selber 

nicht immer so wichtig nehmen. Die Bür-
ger der Ukraine zeigen uns gerade, wie 
man für gemeinsame Werte einsteht, wie 
man sich vereint für ein übergeordnetes 
Ziel einsetzt, wie man die Demokratie ver-
teidigt. Das können wir doch auch!

Ich wünsche mir, dass bei Erscheinen 
dieser Ausgabe der Krieg endlich been-
det ist. Das ist meine persönliche Hoff-
nung. 

Mit den besten Wünschen für Gesund-
heit und Frieden, 

Rektor, Sekundarschule Nordlippe

Vortrag: Was ist 
Wirtschaftsförderung!

26.04.2022 
18.30 Uhr

Bürgersaal im
Rathaus Extertal

kostenlos
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Bösingfeld. Am 22.05.2022 findet 
von 11 bis 16 Uhr ein Flohmarkt und 
ein Streetfoodevent auf dem Gelände 
der Sekundarschule NORDLIPPE 
statt. Diese kombinierte Veranstal-
tung wurde von der Marketing-AG 
des 8. Jahrgangs organisiert. Es wird 
ein vielfältiges Angebot an Speisen 
geben, zum Beispiel gebackener Ca-
membert, frisches Obst mit Joghurt 
oder auch ganz klassisch Pommes 
mit Burger oder Bratwurst und vielem 
mehr. Für jeden Gaumenfreund sollte 
etwas dabei sein. Auch bei den Ver-
kaufsständen des Flohmarkts gibts 
mit Sicherheit für jeden einen kleinen 
oder großen Schatz zu ergattern. Es 
können gerne noch weitere Stände 
angemeldet werden. Es werden kei-
ne Gebühren erhoben. Eine Umla-
ge von 30 Euro wird für Strom und 
Wasser beim Verkauf von Speisen 
und Getränken berechnet. Anmel-
dungen gerne bei Marketing Extertal 
e.V., Tel. 05262 996824, marketing-
extertal@t-online.de

Schüler:innen der Marketing-AG sind 
strukturiert vorgegangen: „Bevor wir 
uns auf das Projekt geeinigt hatten, 
haben wir eine Umfrage gestartet, 
was sich Schüler:innen wünschen. 
In unseren Möglichkeiten haben wir 
die Umfrage selbst durchgeführt und 
sind zum Resultat gekommen, dass 
es etwas mit „Essen“ zutun haben 
sollte. Wenn man einen Markt plant, 
mussten wir erstmal erfahren, was 
wir tatsächlich alles beachten müs-
sen. Dafür haben wir einen Termin 
beim Ordnungsamt gemacht und un-
ser Projekt vorgeschlagen. Das war 
sehr hilfreich, denn wir hätten vorher 
nicht gewusst, dass man so viel be-
achten muss. Zum Beispiel müssen 
wir min 15 gewerbliche Betriebe mit 
im Boot haben, weil sonst kein ver-
kaufsoffener Sonntag genehmigt 
werden würde. Alle Stände haben 
eine Kennzeichnungspflicht, sodass 
jeder sofort sieht, wer zu welchem 
Stand gehört. Dann müssen wir Ge-

stattungen ausfüllen, die an den Kreis 
Lippe weitergeschickt werden. Eine 
Schankgenehmigung muss ebenfalls 
beantragt werden. 
Regelungen für die Nutzung von 

Parkplätzen für Besucher und Aus-
steller, ein Lageplan muss erstellt 
werden, Feuer- und Rettungswege 
müssen natürlich berücksichtigt 
werden und einiges mehr. Natürlich 
müssen wir auch kurzfristig sehen, 
welche Corona-Regelungen dann ak-
tuell sind. Nach dem Termin mit dem 
Ordnungsamt haben wir uns mögli-
che Plätze für den Markt angeschaut. 
Zur Auswahl standen Grundschule 
mit Bossenteich, Festplatz in Bösing-
feld und das Gelände der Sekundar-
schule NORDLIPPE. 
Letztes ist für den Markt am geeig-

netsten, weil die komplette Infrastruk-
tur bereits vorhanden ist. Toiletten, 
Strom, Wasser, Parkplätze und weite-
res ist ohne großen Aufwand vorhan-
den. Also mussten wir mit unserem 
Rektor Peter Wehrmann sprechen 
und ihm unsere Idee vorstellen. Von 
ihm haben wir vollste Unterstützung 
zugesagt bekommen, aber auch den 
Hinweis, dass wir mit unserem Haus-

meister sprechen sollten. Das haben 
wir natürlich auch gemacht, der uns 
auch helfen wird. Unseren Bürger-
meister haben wir auch persönlich 
kennenlernen dürfen und auch von 
ihm haben wir positives Feedback 
bekommen. 
Jetzt ging es an die eigentliche Ar-

beit. Wie machen wir dafür Werbung? 
Mika hatte die Idee, dass wir einige 
Szenen nachstellen und für die sozi-
alen Medien nutzen. Also haben wir 
ein paar Flohmarktgegenstände mit-
gebracht und einen kleinen Tisch zum 
Flohmarkt aufgebaut. Beim nächsten 
Mal haben wir uns extra „Streetfood“ 
gekauft, um zu zeigen, dass es bei-
des bei der Veranstaltung geben wird. 
Dann haben wir Plakate gestaltet. 
Jeder durfte kreativ sein. Alle Ideen 
sind letztlich zu einem gemeinsamen 
Plakat zusammengeflossen. 
Um etwas effizienter zu arbeiten, ha-

ben wir uns in einzelne Gruppen auf-
geteilt. Andreas und Felix sind unsere 
Grafiker, die Flyer und Handzettel 
gestalten. Dafür haben wir von Frau 
Stein von Marketing Extertal Software 
zur Verfügung gestellt bekommen, so-
dass es professionell wirkt. Mika und 

Jonas kümmern sich um den finanzi-
ellen Part. Dazu gehört die Ermittlung 
der Kosten für Gema, Versicherung, 
Strom, etc. Auch die Erstellung des 
Lageplans mit den einzelnen Ständen 
liegt in deren Händen. Melissa, Leila, 
Evelin und Joleen schreiben Presse-
texte oder füllen die Anträge für die 
Gemeinde Extertal aus. Auch arbei-
ten sie den Grafikern mit Texten zu. 
Serap, Jana, Elin und Marileen sor-
gen für Musik auf dem Eventgelände. 
Dazu gehört nicht nur eine Playlist, 
sondern auch die Organisation der 
Musikanlage sowie die Betreuung vor 
Ort. Aber das wollten wir gerne selbst 
übernehmen. Wir haben auch für 
jeden Musikgeschmack etwas raus-
gesucht und nicht nur das, was wir 
mögen. Wir arbeiten aber alle Hand 
in Hand und sind durch das Projekt 
freundschaftlich zusammengewach-
sen. Was uns besonders gefreut hat, 
war ein Anruf der Volksbank, die uns 
gesagt haben, dass sie unsere Ver-
anstaltungsidee so gut finden, dass 
sie das gerne unterstützen möchten. 
Damit haben wir nicht gerechnet.
Unsere Intention der Veranstaltung 

war, dass sich die Menschen nach 
der Coronazeit wieder treffen und 
unterhalten können. Unsere Freude 
wurde allerdings durch den Angriff 
von Putin auf die Ukraine etwas ge-
trübt. Auch wir würden gerne etwas 
für den Frieden tun und zeigen, dass 
Gewalt nie eine Lösung ist. Auch fra-
gen wir uns, kann man zu solch einer 
Zeit aus moralischer Sicht überhaupt 
eine Veranstaltung durchführen? 
Eines ist jedoch klar: Wir werden 

das nicht genutzt Geld an eine In-
itiative für Kinder in der Ukraine 
spenden. 
Ihre Marketing-AG

"Wir möchten Kindern im Kriegsgebiet helfen!"
Jugendliche organisieren Event und freuen sich über Aussteller und Gäste. Kostenlose Anmeldung noch bis 29. April

Marketing-AG freut sich über zahlreiche Besucher und Aussteller: Von links: Jana, Andreas, Leila, Elin, Melissa, 
Marileen, Joleen, Jonas, Evelin, Mika. Nicht im Bild: Serap und Felix.

Mika, Joleen und Marileen stellen bildlich dar, was es auf dem kombinierten Event geben wird.

Gut für Insekten und schön für uns Menschen
Das Projekt Blühwiesen  läuft auf vollen Touren / Erstmals Verkaufsstelle auf dem Bösingfelder Wochenmarkt

Extertal. Seit dem Start 
des Projekts “Extertaler 
Blühwiesen” im Jahr 2017 
wird die Gemeinde immer 
bunter. Auch in Corona-
zeiten ist die Projektgruppe 
aktiv – selbstverständlich 
digital. Der Verkauf für die 
Saison 2022 hat begonnen. 
Erstmals wird das Saatgut 
am 22. April auf dem Bö-
singfelder Wochenmarkt 
angeboten.  Am Stand er-
warten sie Julia Stein und 
Jutta Korbach, die sich auf 
viele Kunden freuen.
Beliebt sind die einjähri-

gen Blühmischungen, die 
jeden Naturfreund mit einer 
überreichen, knallbunten 
Blütenfülle begeistern, und 
zudem ein reich gedeckter 
Tisch für Bienen, Käfer und 
Co. sind. In diesem Projekt 
werden also zwei “Fliegen 
mit einer Klappe geschla-
gen”. Es leistet einen wich-
tigen Beitrag für die bedrohte Insek-
tenwelt und ist ein Augenschmaus für 
Menschen.

Das Saatgut ist in verschiedenen 
Gebinden erhältlich. Die “Kleine Tüte” 
für 2 Euro gibt’s in Bösingfeld bei der 

Genossenschaft, im Blumenladen 
und im Nahkauf sowie in Almena bei 
Blumen Buschmeier und im Nahkauf 

Silixen. Neu im Sortiment 
des Silixer Dorfladens: Die 
100g-Tüte für 4,50 Euro. 
Wer “mehr Bunt” will, erhält 
größere Mengen im Raiffei-
sen-Markt Bösingfeld (Ge-
nossenschaft): 100 Gramm 
für 20 Quadratmeter kosten 
4,50 Euro, 250 Gramm für 
50 Quadratmeter 9,50 Euro, 
500 Gramm für 100 Quad-
ratmeter 18 Euro und 1000 
Gramm für 200 Quadratme-
ter 35,50 Euro.
Die Projektgruppe emp-

fiehlt, die Sä- und Pfle-
geanweisungen zu befol-
gen. Nur dann stellt sich 
der gewünschte Erfolg ein 
und die spätere Blumen-
pracht entschädigt für alle 
Mühen. Weitere Infos gibt’s 
bei Carsten Thomas, 0160 
8280155. Marketing Exter-
tal e.V. bittet die Teilneh-
mer, später Fotos von den 
Blühflächen zu machen und 

diese zu Dokumentationszwecken 
per E-Mail zur Verfügung zu stellen: 
marketing-extertal@t-online.de

So schön und bunt soll's in Extertal werden. Darauf freuen sich Julia und Carlotta.

Die Sonne lockt nun immer mehr Grillfreunde und Spargelliebhaber auf den Wochenmarkt in Bösingfeld 

und zur blauen Hütte auf den Hof in Schönhagen. Für die heiße Glut bietet das Team vom Geflügelhof 

Ewers ihre beliebten Klassiker wie Putenbratwurst und Schnitzel von Pute und Hähnchen. Letzteres kann 

gleich fertig mariniert in verschiedenen Geschmacksrichtungen, von mediterran bis würzig, erstanden 

werden. Wer lieber zum Spargel greift, kommt an der guten Landbutter, am Sauerrahm und nur ganz leicht 

gesalzen, nicht vorbei. Goldbraun zerlassen wird jedes Spargelessen zum Genuss.

Für alle Osterhasen und deren fleißigen Helfer:innen hält Familie Ewers Eier in jeder Form und Größe 

bereit. Frische Braune und weiße Eier von den eigenen Hühnern eignen sich hervorragend zum bunt 

machen. All das bekommen Sie am Stand des Geflügelhofes Ewers 

                                                                               jeden Mittwoch von 7:30 bis 14 Uhr Rathausplatz

                                                                            Freitags von 6:30 bis 13 Uhr Marktplatz

                                                                            und jeden Tag rund um die Uhr in der blauen Eierbude 

                                                                            auf dem Hof Ewers in Schönhagen.

                                                                            Mehr unter www.gefluegelhof-ewers@web.de

Die Zeichen stehen auf Frühling beim Geflügelhof Ewers!

Das Team vom Geflügelhof freut sich auf ihren Besuch.
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Bösinfeld. Nach dem 2. Weltkrieg 
fand im September 1949 in Bösing-
feld erstmals wieder ein Volksfest 
statt. Irmgard Milewski war als 14-jäh-
rige beim Rundmarsch durch den Ort 
dabei. Am Nachmittag trat sie mit 
Schulkameradinnen bei einem Rei-
gentanz auf dem alten Sportplatz auf. 
Ihr Vater Hermann arbeitete zu die-

ser Zeit als Schneider in Heimarbeit 
für eine Firma aus Wöbbel. Schon 
früh hatte er ihr das Nähen beige-
bracht. „Ich habe bereits mit zwölf 
Jahren meine Puppenkleider an der 
Nähmaschine selber genäht.“ 
Mit der Aussicht auf eine Lehrstelle 

ging sie nach der Schule zu einer 
Schneiderin am Bahnhof und nähte 
dort für sie. Statt Geld zu erhalten, 
wurden ihr dafür zwei Kleider ange-
fertigt. Aus der Lehrstelle wurde dann 
jedoch nichts. 
Als sie 1950 die Schule beendet 

hatte, nähte sie beim Vater mit. "Er 
hat mir alles gezeigt und ich nähte 
Sakkos mit der Nähmaschine. Dafür 
hat er mir schöne Kleidung geschnei-
dert.“ Etwas später vermittelte er, 
dass Irmgard bei der Firma Küster 
als Näherin anfangen konnte. Weil 
sie darin schon so gut war, durfte sie 
auch ohne Ausbildung dort Anzüge 
nähen. 
Bei einer familiären Hochzeit im Mai 

1951 in Eschede im Kreis Celle soll-
te sie bei den Jungfernpaaren dabei 
sein. Da ihr vorgesehener Partner 
ausfiel, wurde ihr ein junger Mann, 
Paul Milewski, an die Seite gestellt, 
dessen Partnerin ebenfalls nicht kom-
men konnte. Obwohl sie so willkürlich 
zusammengewürfelt wurden, war es 
Liebe auf den ersten Blick. 
Paul stammte aus Ostpreußen und 

war 13 Jahre älter als Irmgard, die da-
mals erst 16 Jahre alt war. Dennoch 
wurden sie bald ein Paar. "Ich habe 
ihm aber gesagt, dass ich erst mit 20 

Jahren heiraten werde." Da musste 
Paul sich noch gedulden und beide 
eine Fernbeziehung führen. "Zweimal 
im Jahr trafen wir uns bei Familien-
feiern. Er kam auch mal mit seinem 
Motorrad zu Besuch. Erst als er 1954 
nach Bösingfeld zog, sahen sie sich 
öfter. Zum Tanzen gingen sie in den 
Saal vom Gasthaus Hue in der Bahn-
hofstraße oder zu Fuß zum Schüt-
zenfest bis nach Alverdissen. 
In den 1950er Jahren wurden im 

Keller der Grundschule drei Badeka-
binen eingerichtet. „Der Hausmeister 
Herr Deist bediente den Ofen. Dort 
konnte man von Donnerstag bis Frei-
tag für eine Mark im warmen Was-
ser baden. Danach stand Herr Deist 
schon mit Ata und Lappen bereit und 
hat die Wanne wieder sauber geputzt. 
Am Vorabend unserer kirchlichen 
Hochzeit im August 1955 sind wir dort 
zum Baden hingegangen. Herr Deist 
sagte zu uns: "Ihr habt doch morgen 

Hochzeit, dann braucht ihr ja nur eine 
Wanne." Etwas verschämt lächelnd, 
wollte keiner von beiden da wider-
sprechen…! 
"Zur Hochzeit trug ich kein weißes, 

sondern ein hellblaues Kleid. Darüber 
gab es viel Gerede im Ort." Grund 
war, dass Irmgard dieses erst ein 
halbes Jahr zuvor gekauft hatte, als 
sie bei einer anderen Hochzeit mit 
Paul als Brautführerpaar fungierte. 
Nun hatte sie kein mehr Geld mehr 
für ein weißes Hochzeitskleid. So 
wurde kurzerhand aus dem hellblau-
en Kleid, mit zehn Meter Tüll und 
einem Schleier, ein tolles Brautkleid 
gemacht. "Doch die Investition hatte 
sich gelohnt, denn ich habe das Kleid 
später häufiger noch zu Sängerbällen 
des Gesangvereins getragen."  
Nach der Heirat zog das junge Paar 

von der Südstraße in eine kleine 
Wohnung in die Rosenstraße. Mit den 
Geburten von Tochter Isa und Sohn 

Jens gründeten sie eine Familie. Paul 
arbeitete bei einer Polstermöbelfirma 
in Lemgo. Obwohl sie wenig Geld 
hatten, waren sie sehr glücklich. "Für 
meine Kinder habe ich viel Kleidung 
selber genäht. Paul machte viel Spä-
ße und stritt nie mit mir. Wir lebten 
praktisch nur aus unserem Garten. 
Es wurde Gemüse angebaut und 
ich habe vieles davon in 300 Weck-
gläsern eingemacht. Wir hatte wenig 
Geld und mussten viel sparen.“ Dies 
erinnert Irmgard wieder an ihre Kind-
heit im zweiten Weltkrieg. „Als die 
Versorgungslage schlechter wurde, 
konnte die Bevölkerung nur noch ra-
tionierte Nahrung über Lebensmittel-
karten bekommen. Bei der Ausgabe 
wurde die Waren über Lautsprecher 
ausgerufen. Da meine Mutter schwer-
hörig war, musste ich immer mitkom-
men und ihr Bescheid sagen, wenn 
wir dran waren. Dadurch wurde ich 
sehr aufmerksam und übernahm früh 

viel Verantwortung.“  
Oft spielten die Kinder in den 

Gärten im Nordhagen, wo 
die Leute Gemüse anbauten. 
„Dort haben wir in den Beeten 
heimlich Erbsen gegessen. Die 
Schoten nahmen wir aber mit 
und warfen sie in den Bach, da-
mit niemand was davon erfuhr. 
Zuhause wurde gegessen, was 
gerade da war, denn im Krieg 
gab es fast nichts. Jeder hat 
sich irgendwie selbst versorgt. 
Wer keine eigene Anbaufläche 
hatte, mietete sich eine Parzelle 
zum Bestellen. Von der Schul-
straße bis hin zum Hackemack 
waren alles Gärten. Bauer Riek-
hof hatte dort sein Land zu die-
sem Zweck verpachtet. 
Mein Vater hat nach dem Krieg 

sogar Tabak angepflanzt. Wir Kinder 
haben manchmal die langen Boh-
nenstangen rausgezogen und damit 
gegeneinander gefochten. An der 
Chaussee nach Hummerbruch und 
an der Bruchstraße standen viele 
Apfelbäume. Im Herbst wurden die 
Bäume zum Abernten versteigert.“ 
Große Sparsamkeit und viel Fleiß in 

den ersten Ehejahren sollte sich für 
das junge Paar auszahlen. Sie schaff-
ten es, sich nach zehn Jahren in der 
Schillerstraße ein eigenes Haus zu 
bauen, in das sie 1966 einzogen. Ein 
Jahr später wurde mit Sohn Ingo die 
Familie überraschend noch einmal 
größer. Beruflich war Paul zu einer 
Metallbaufirma nach Bösingfeld ge-
wechselt. Irmgard kümmerte sich 
um Haus und Garten und spielte 
mit den Kindern. Gern erinnert sie 
sich an ihre Kinderjahre zurück. „Wir 
haben oft am Bossenteich gespielt. 
Da wurde die Wäsche aufgehängt, 
denn die dortigen Wiesen dienten als 
Dorfbleiche. Im Sommer, wenn das 
Wasser blühte, war der Teich voller 
Entengrütze (grüne Wasserlinsen). 
Einmal war es total heiß, da bin ich 
zur Abkühlung in den Teich gestiegen 
und war danach ganz grün." 

Irmgard Milewski hat viele Erinnerungen an ihre Kindheit und das Leben nach dem Krieg in Bösingfeld - Teil 2

„Für Brausepulver habe ich Groschen gesammelt“

War der Teich im Winter zugefroren, 
fuhren die Kinder darauf Schlittschuh. 
"Das waren oft ganz verrostete Din-
ger, die haben wir mit Einmachgum-
mis an den Schuhen festgemacht und 
dann wurde auf dem Eis geschlun-
dert. Sollte es nachts geschneit 
haben, wurde das Eis von uns mit 
einem Besen abgefegt, damit wir wie-
der darauf fahren konnten. In einem 
Winter hatten wir keine Schlittschuhe, 
da sind wir mit Holzschuhen geschlit-
tert." 
Im Sommer liefen viele Kinder mit 

Klappsandalen aus Holz herum. "Sie 
bestanden aus zwei Holzteilen, die 
mit Lederbändern verbunden waren, 
die als Gelenk dienten. Oben drauf 
waren Riemen drüber. Wenn man 
damit lief, dann klapperten sie ganz 
laut. Da konnte man uns schon von 
weitem kommen hören." Der kleine 
Hermann aus der Apotheke Haack 
wollte immer mit ihnen laufen. Er war 
aber noch zu klein und kam nicht so 
schnell mit. „Wenn er dann geweint 
hat, musste seine ältere Schwester 
nach Hause kommen und dort mit 
ihm spielen." 
Damals freuten sich die Kinder im-

mer, wenn eine Ehe geschlossen 
wurde, denn es gab früher noch ein 
besonderes Hochzeitsritual. "Das 
Paar sammelte vorher Kupferpfenni-
ge und wenn es aus der Kirche kam, 
wurde das Kleingeld von den frisch 
Vermählten in die Menge gewor-
fen. Wir Kinder haben uns dann um 
die Münzen gebalgt. Wenn ich zehn 
Pfennige zusammen hatte, wechsel-
te ich sie bei meiner Mutter gegen 
einen Groschen ein und versteckte 
das Geld an der Hausecke in einem 
Spalt hinter der Regenrinne.  Ab und 
zu gab es bei Bäcker Köstering am 
Marktplatz Brausepulver. Dann habe 
ich sofort mein Depot geplündert und 
mir eine Tüte gekauft. Mein Favorit 
war Waldmeister. Ich habe immer nur 
meinen Finger darin eingetaucht und 

Karnevalsfeier der TSV-Turner. Irmgard: 2. von rechts (1990er Jahre).              

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

17-jährige Irmgard Bade mit Paul Milewski auf seinem 
DKW-Motorrad hinter dem alten Rathaus (August 1951). 

dann auf die Zunge gelegt, das 
prickelte so schön. So hatte ich 
den ganzen Nachmittag was 
davon." 
Wenn es in der Apotheke Haak 

mal Salmiakpastillen gab, hat 
der Apotheker die Kinder öfter 
hereingerufen. „Wir haben uns 
dort auf die Lederbank gesetzt. 
Dann sollten wir uns über den 
Handrücken lecken und er hat 
uns fünf Pastillen zu einem 
Stern daraufgelegt. Die blie-
ben dann dort kleben und wir 
haben den ganzen Tag daran 
gelutscht." Manchmal muss 
Irmgard schmunzeln, wenn 
sie heute in die Sternberg-
Apotheke geht. „Auch nach 80 
Jahren steht dort noch immer 
die alte Lederbank.“ Trotz ihrer 

86 Jahren ist Irmgard noch überaus 
agil. Kein Wunder, denn die Familie 
hatte nie ein Auto. „Paul arbeitete in 
Bösingfeld und wir wohnten mitten 
im Ort. Dadurch brauchten wir keinen 
Wagen und konnten alles zu Fuß er-
reichen.“ Seit nunmehr 52 Jahren hält 
sie sich zudem in der Gymnastikgrup-
pe des TSV fit. Auch in anderen Verei-
nen war Irmgard später engagiert. Bei 
der AWO organisierte und richtete sie 
20 Jahre lang die Altenfeiern aus. 
Gern nahm sie auch an den AWO-
Fahrten teil. "Ich bin ein geselliger 
Mensch und mag es einfach unter 
Menschen zu sein." 30 Jahre lang 
lieh sie ihre Stimme dem Frauenchor 
"Concordia" Bösingfeld. Zwar gibt es 
den Chor heute nicht mehr, aber den-
noch treffen sich einige der Damen 
noch immer jeden Mittwoch. 
Ein großer Schicksalsschlag war für 

Irmgard der Tod ihres Mannes. Er 
starb 1984 im Alter von nur 62 Jahren 
an einer Krankheit. "Ich war gerade 
49 Jahre alt und unser jüngster Sohn 
noch ein Jugendlicher. Das Haus war 
auch noch nicht abgezahlt. Da bin ich 
in ein tiefes Loch gefallen." Unterstüt-
zung fand sie bei ihren Kindern und 
guten Freunden. Es dauerte lange, 
bis Irmgard wieder Lebensmut fand.  
Abwechslung brachten Urlaube in 

den Bergen in Österreich und jährli-
che Mallorca-Reisen mit einer engen 
Freundin. Ein ganz besonderes Er-
lebnis hatte Irmgard im März 2004. 
"Meine Tochter schenkte mir eine Ein-
trittskarte zum Udo Jürgens-Konzert 
in Lemgo. Da ich in der ersten Rei-
he saß, hatte ich mich richtig schick 
gemacht. In der Pause wurde ich vor 
der Bühne von einem Kamera-Team 
des WDR zu dem Konzert interviewt." 
Später erschien dies auch in der 
Landes-Zeitung mit einem Foto von 
ihr. Heute ist Irmgard stolz auf ihre 
Kinder und freut sich über fünf Enkel 
und einen Urenkel. 
   Fotos und Text: Wulf Daneyko/privat

Irmgard und Paul Milewski mit Tochter Isa 
(1959).

Irmgard Milewski sitzt mit einer 
alten Lebensmittelkarte aus der 
Nachkriegszeit.
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Anzeige

Bremker Straße 10 
32699 Extertal

0151 41 22 96 03
 hiddessen@t-online.de

Wir haben unseren Traum von der eigenen Molkerei erfüllt! 

Im Juni 2021 haben sich Melanie Borchert und Jan Hiddessen 
den lang ersehnten Traum vom eigenen Molkereihandwerk 
auf dem eigenen landwirtschaftlichen Hof erfüllt. Lange 
bestand die Idee, mehr aus der selbst produzierten Milch 
herzustellen. Es wurde viel nachgedacht, Erfahrungen 
wurden gesammelt und viel ausprobiert. Natürlich kam es 
auch zu dem ein oder anderen Fehlschlag, aber das hielt die 
beiden nicht von der Verwirklichung ihres Traums ab. 
„Wir freuen uns nun, dass wir Ihnen unsere ersten Produkte 
aus der Milchmanufaktur anbieten können. Mit viel Liebe 
stellen wir Extertaler Camembert, Bauernkäse und Joghurt 
in verschiedenen Variationen her. Aber dabei soll es nicht 
bleiben. Wir arbeiten daran, unser Sortiment auszuweiten.. 
Neu ist unser Zaziki, der ideal zu jedem Grillabend passt.
Uns ist wichtig, dass die Produkte ohne Zusatzstoffe, 
Konservierungsstoffe oder Gentechnik hergestellt werden. 
Und das schmeckt man!“, so Melanie Borchert.

Jan Hiddessen betreibt mit seinen Eltern den landwirt-
schaftlichen Milchviehbetrieb bereits in zweiter Generation. 
„Wir freuen uns sehr, dass meine Eltern uns auch bei der 
Realisierung der Milchmanufaktur tatkräftig unterstützen. 
Außerdem ist es schön, dass wir aus unserer Milch so viel 
mehr machen können“, meint Jan Hiddessen. 

Echtes Handwerk, regional und lecker!

Die Produkte können auf dem 
Hof direkt erworben werden. 
Der Verkauf findet an jedem 
zweiten Freitag von 15.00 bis 
18.00 Uhr statt. 

Verkaufstage:

ab 15.00 Uhr
08.04.2022 | 22.04.2022 

06.05.2022 | 20.05.2022 

03.06.2022 | 17.06.2022 

Noch frischer geht‘s nicht: Jan Hiddessen und 
Melanie Borchert verkaufen Ihre Milchprodukte 
direkt aus der Molkerei auf dem Hof.

Wir freuen uns 
auf Sie!

Verführerisch lecker und ideal zum Nachmachen: 
Gebackener Bauernkäse mit Bruschetta. 

Für jeden Geschmack etwas dabei: Die Produkt-
pallette wird immer vielfältiger.

BastelspaßBastelspaß 
Für einen Marienkäferanhänger aus Filz
wird folgendes Material benötigt:

1x Band ca. 40cm lang
2x Marienkäfer aus Filz (5cm groß)
1x Gardinenring mit Klammer (39mm außen)
1x Heißkleber

Für einen rustikalen Marienkäferanhänger 
wird folgendes Material benötigt:

1x Ast ø40mm in 15-20mm Scheiben gesägt
1x Holzbohrer in ø4 und ø9mm
1x rote und schwarze Abtönfarbe
1x Pinsel und/oder leerer Filzstift

Sei t  fas t  20 Jahren f l iegen d ie 
Marienkäfer nun schon durch das 

Extertal. Sie wurden damals von Janine 
Roland kreiert, die sehr erfreut ist, dass die 

Käfer sich noch immer so großer Beliebtheit 
erfreuen und sich zum festen Bestandteil des 

Extertals etabliert haben. Getreu dem Motto „Ich 
flieg auf Extertal“ hat sie sich nun etwas für die 

fliegenden Gäste des Extertals einfallen lassen: kleine 
Marienkäfer mit Clip, die Meisenknödel festhalten können. 
Bei der Vögelfütterung im Garten bieten diese kleinen 
Glücksbringer einen echten Vorteil, denn die leeren 
Säckchen fliegen auch bei Sturm nicht mehr umher und 
können komfortabel ausgetauscht werden. Und wer es 
noch umweltbewusster handhaben will, füllt das leere 
Säckchen einfach wieder mit einem Knödel ohne Netz auf. 
Oder ihr mischt und kugelt die nächsten Knödel einfach mal 
selbst? 
Ein ideales Mitbringsel für jede Gelegenheit, Extertaler 
Symphatieträger und nützliches Utensil gleichermaßen. 
Und wer keine Vögel füttern kann oder möchte, der kann 
auch anderen Sachen wie Fotos oder Masken einen 
dekorativen, festen Platz zuweisen. Von der Filzversion hat 
Janine Roland zu Weihnachten gleich mehrere Exemplare 
gebastelt und fleißig verschenkt, in der Geschäftsstelle von 
Marketing Extertal sind die fertigen Käferclips gegen eine 
kleine Spende ebenfalls erhältlich. Wer gerne bastelt, für 
den gibt es die Anleitung untenstehend. Eine tolle Idee für 
größere Kinder.
Aber damit nicht genug. Wer es lieber rustikaler mag, für 
den gibt es die Meisenknödelhalter auch aus Holz. Hierzu 

wird ein Holzstock  in Scheiben geschnitten, dann mit zwei unterschied-
lichen Bohrungen durchbohrt und anschließend bemalt und ein Stück 
Schnur durchgefädelt. Das Bemalen und Fädeln kann auch von kleineren 
Kindern gut bewerkstelligt werden, beim Werkeln mit Holz ist aber 
sicherlich Hilfestellung nötig. Für die Farbe sind normale Abtönfarben 
geeignet, Holzlack hat sich beim Aus-probieren als zu flüssig erwiesen. 
Die Abtönfarbe trocknet schnell und man kann auch mit dem Fön 
nachhelfen. Die Punkte lassen sich sehr gut mit einem alten Filzstift 
aufbringen, der anstelle eines Pinsels in die Farbe getaucht wird; die 
Punkte werden so meist runder als mit einem Pinsel. Auch diese 
Anleitung haben wir hier für euch abgedruckt. Viel Spaß beim 
Nachbasteln wünscht Janine Roland

P.S. Gerne könnt ihr Fotos von euren kleinen 
Kunstwerken einsenden. Wir 
würden uns darüber sehr 
freuen: Geschäftsstelle von 
Marketing Extertal, Mittelstraße 
10-12 oder 
m a r ke t i n g - ex t e r t a l @ t -
online.de 
Oder habt ihr andere 
Bastelideen zum The-ma 
„Ich flieg auf Extertal“? 
Dann schreibt uns und 
stellt eure Ideen vor, wir 
sind gespannt, welche 
Ideen in Extertal noch 
so herumfliegen….

Ich flieg‘ auf Extertal!

3.3.
Der Beutel wird 
befüllt durch die
Öse nach oben 
gezogen. 
Fertig! 

Naturgarn doopelt durch
die Bohrung ziehen und
verknoten.

Fertig!

4.4.

Die Röllchen müssen 
mit kleinem Bohrer
komplett durchge-
bort werden. Dann 
mit größerem Bohrer 
bis zur Hälfte.

1.1.

Beide Seiten rot anmalen 
und trocknen lassen. 
Dann die schwarzen Punkte 
aufmalen, die werden 
besonders schön rund mit 
einem alten Filzstift, der in 
die schwarze 
Farbe eingetaucht wird.

2.2.

Nimm das Band 
und den Metallring. 
Binde einen Knoten 
durch den Ring.

Bestreiche einen Filz-
Marienkäfer auf der 
Rückseite mit Heißkleber
und drücke den Ring
passgenau auf die Fläche.

In einen Baum hängen und die
Vögel beim Füttern beobachten...
Viel Spaß!

1.1. 2.2 33. 4.4.
Danach den zweiten
Käfer aufkleben...
        Fertig!

Bastelspaß
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Extertaler Vereine Extertaler Vereine

Extertal. Pétanque bzw. Boule 
(franz. “Kugel”) ist ein Geschicklich-
keits- und Präzisionsspiel für alle Al-
tersgruppen. Viele verbinden es mit 
dem von den Franzosen auf öffentli-
chen Plätzen ausgetragene Freizeit-
Kugel-Spiel. 
Es treten zwei Mannschaften ge-

geneinander an, die aus ein bis drei 
Spielern bestehen. Ziel ist es, mit 
den eigenen Kugeln möglichst nah 
an eine Zielkugel zu gelangen, dem 
“Schweinchen”. Jede Kugel, die nä-
her ist als die nächste gegnerische, 
wird als ein Punkt gewertet. Die Ziel-
kugel und die gegnerischen Kugeln 
können dabei auch herausgedrückt 
oder weggeschossen werden.
In Extertal etablierte sich die Sport-

art erstmals in Silixen. Die Boule-
Sparte des VSV “Teutonia” richtet seit 
mehreren Jahren zwei Turniere pro 
Jahr aus, an denen teilweise bis zu 
zwölf Mannschaften teilnehmen.
Eine der dort antretenden Mann-

schaften kommt aus Bremke. Sie 
verbreiteten den Sport in ihrem Hei-
matort. 
Seit 2017 werden von der Dorfge-

meinschaft Bremke nun auch für 
die Bremker wöchentliche Übungs-
abende angeboten, die gerne ange-
nommen werden. Eine Bahn gibt es 
bereits seit 2009 auf dem Mehrge-
nerationenspielplatz, die leider in der 
ersten Zeit nur selten genutzt wurde. 
Bei ihrer Einweihung schwärmte der 
damals amtierende Bürgermeister 
Hans Hoppenberg, wie schön es 
doch wäre, wenn es mal ein Turnier 
unter allen Extertaler Ortschaften 
geben würde, zu dem er sogar einen 
Pokal stiften wolle.
Diese Idee wurde erstmals 2018 mit 

der “1. Extertal-Meisterschaft Boule” 
umgesetzt. Eines der Ziele, das 
neben “der Verbreitung des Boule-

Sports in Extertal” und “der kulturellen 
Verknüpfung der einzelnen Ortsteile” 
festgelegt wurde, war die “Verwen-
dung und Auslastung der einzelnen 
Bahnen”. Denn leider wurden in meh-
reren Ortsteilen Bahnen gebaut, die 
nur selten genutzt wurden.
Nach den ersten Kontaktaufnahmen 

mit verschiedenen Heimatvereinen 
traten 13 Mannschaften aus den 
sieben Orten Asmissen, Bösingfeld, 
Bremke, Laßbruch, Meierberg, Nalhof 
und Silixen zur ersten Meisterschaft 
an. Davon waren mehrere Spieler 
bereits mit der Sportart vertraut und 
übten regelmäßig. Andere wiederum 
haben zum ersten Mal eine Kugel in 
der Hand gehabt. 
Die Mannschaften wurden in vier 

Gruppen aufgeteilt. Jedes Spiel wur-
de auf einer anderen Bahn ausgetra-
gen. Die Vorrundengruppen wurden 
zum jeweiligen Spieltag von einem 

der Vereine begrüßt, die als Mitver-
anstalter die Tage gestalteten und die 
Spieler verpflegten. 
Zu den Finalrunden haben sich die 

besten beiden Mannschaften pro 
Gruppe in Bremke getroffen. Man 
konnte meinen, dass alle Mannschaf-
ten auf einem gleichen Stand waren 
und selbst Profis von Neulingen aus 
dem Viertelfinale geworfen wurden. 
So standen auf dem Podium hinter-
her “Die Froschkönige” (Nalhof) auf 
Platz 3 und die “Bergschweinchen” 
(Meierberg) auf dem zweiten Platz. 
Beides Mannschaften, denen wäh-
rend der Vorrunde das Spielprinzip 
erklärt werden musste. Die Sieger 
der ersten Meisterschaft waren aber 
die “Bremker Bouletten”, die Initiato-
ren, die die Meisterschaft ins Leben 
gerufen hatten.
Der Wanderpokal wurde, wie ver-

sprochen, vom dann schon ehema-

Ein sportlicher Wettstreit unter allen Ortsteilen
Boule wird immer beliebter in unseren Orten / Extertal-Meisterschaften in der Sportart Boule geht in die vierte Runde

ligen Bürgermeister Hoppenberg 
gestiftet, der mit seiner Mannschaft 
“Stille Hochzeit” (Bösingfeld) den 
vierten Platz belegte.
Die zweite Meisterschaft verlief nach 

dem gleichen Prinzip, nur mit ande-
ren Siegern. “Die edIen Vier” (Asmis-
sen) lagen nach dem ersten Spiel 
im Viertelfinale weit hinten, doch 
sind nach einem hohen Sieg gegen 
den Ex-Vizemeister gerade noch ins 
Halbfinale gerutscht und haben sich 
letztIich den dritten Platz geholt. Im 
Finale standen sich “Die Froschköni-
ge” (Nalhof) und “Die Unmöglichen” 
(Silixen) gegenüber. 
Nach eigenen Aussagen wurden 

die Nalhofer allerdings durch den 
plötzlichen Starkregen mit anschlie-
ßendem Hagelschauer durcheinan-
dergebracht. Dadurch ging der Sieg 
mit einem deutlichen Ergebnis nach 
Silixen, wo auch die nächste Meis-

terschaft ausgetragen werden soll-
te. Nach einem Jahr Zwangspause 
durch die Pandemie fand die dritte 
Meisterschaft 2021 statt. Da sich 
viele Mannschaften jedoch aus un-
terschiedlichen Gründen abgemeldet 
hatten, wurde alles an einem Tag auf 
der Anlage in Silixen durchgezogen. 
Neben vielen bekannten Gesichtern, 
traten auch erstmals Mannschaften 
aus Almena und Göstrup an, sowie 
eine weitere Mannschaft aus Meier-
berg.
Das Spielkonzept wurde auf die An-

zahl der angetretenen Mannschaften 
angepasst. Dadurch, dass die Silixer 
eine “Provisoriums-Bahn” haben, 
konnten die ausgelosten Gruppen 
parallel spielen.
Im “Spiel um Platz 3” standen sich 

die “Bremker Bouletten” und “Die 6 
lustigen 5 aus Almena”, die das ers-
te Mal angetreten sind, gegenüber. 
Nachdem die Almenaer einen knap-
pen Sieg innerhalb der Vorrunden 
erringen konnten, ging dieses kurze 
Spiel an die Bremker, die dadurch 
den dritten Platz belegten.
Das Finale wurde zwischen den 

beiden Mannschaften aus Silixen ent-
schieden. “Die Unmöglichen” schlu-
gen die “Nebenbouler” mit einem 
Endpunktestand von 13:4, wodurch 
sie den Titel verteidigen konnten und 
den Hans-Hoppenberg-Wanderpokal 
ein weiteres Jahr in Ehren halten 
dürfen. 
In diesem Jahr findet bereits die “4. 

Extertal-Meisterschaft Boule” statt. 
Die Mannschaften können sich bis 
zum 22.04.22 über das digitale For-
mular anmelden. Dazu tragen sich 
mindestens 3 Teilnehmer mit einem 
lustigen Namen für eine der zwölf 
Ortschaften des Extertals ein. Da-
nach werden sie in eine der vier Vor-
rundengruppen gelost. Auch hier tre-
ten alle Mannschaften einer Gruppe 
gegeneinander an. Die besten beiden 
pro Gruppe qualifizieren sich für die 
Finalrunden am 28.05.22 im Bösing-
felder Bürgergarten und kämpfen 
dort um den Hans-Hoppenberg-Wan-
derpokal.
Die weiteren Termine, die Kontaktda-

ten der Turnierleitung, zusätzliche In-
fos und das Anmeldeformular können 
über den QR-Code erreicht werden.
Text und Fotos: Jan-Philipp Homuth

Auf's Genaueste vermisst die Jury, welche Kugel näher am 
Schweinchen liegt.

Mit Präzision wirft Marcus Homuth die Kugel ins Feld.

Organisator Jan-Philipp Homuth freut sich über den Hans-Hoppenberg-Pokal.

Trotz des eleganten Wurfstils von 
Edgar Argauer reichte es nicht 
ganz für die "Froschkönige" aus 
Nalhof.

Hans Hoppenberg hielt sein Wort 
und spendete den Wanderpokal 
für die Extertal-Meisterschaften 
Boule.

Trotz regelmäßigem Training 
und Initiatoren der Meisterschaft 
schafften es die Bremker Boulet-
ten 2021 nur auf den 3. Platz.

Die Meierberger Bergschweinchen 
kämpfen um den Sieg!

Der Spaß kommt dabei nicht zu 
kurz. 

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

Absolute Qualität und Frische, 
freundlicher Service, Riesensortiment und Riesenauswahl

NICHTS LIEGT NÄHER!

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

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

Vom 25.04. bis 19.06. sammeln wir wieder:
Scheine für unseren Verein.

Das Haus der guten Backwaren
Bäckerei - Konditorei

Extertal-Bösingfeld •  Mittelstraße 6  •  Tel. 05262 - 2143
www.baeckerei-dreimann.de



Frohe Ostern!
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Kreis Lippe informiert Kreis Lippe informiert

FLEISCHEREI
KUHFUß

GMBH &
CO. KG

Die Nachfolge ist gesichert!
Ralf und Üppe Kuhfuß freuen sich, dass ihr ehemaliger 
Geselle und mittlerweile Fleischermeister Steffen 
Wächter mit seiner Frau Verena und gutem Freund Julian 
Meyer, ebenfalls Fleischermeister, die traditionelle und 
beliebte Fleischerei im Sinne der Familie Kuhfuß 
weiterbetreiben werden. 
„Wir stehen dem jungen Team natürlich weiterhin mit Rat 
und Tat zur Seite und unterstützen die vielen kreativen 
und neuen Ideen!,“ meinen Üppe und Ralf unisono.
„Es wird einen schleichenden Übergang geben, sodass 
Kunden den Führungswechsel nicht mitbekommen 
sollen.“, sagt Steffen Wächter. 
„Wir werden uns aber schon jetzt aktiv bei Veran-
staltungen mit einbringen, um unsere Kunden kennen-
zulernen.“, ergänzt Julian Meyer. 
Das junge und motivierte Team freut sich auf Sie!

Ralf und Üppe Kuhfuß (h.v.l.) freuen sich über 
die gesicherte Nachfolge durch Steffen, Verena, 
Kind Enno Wächter und Julian Meyer (v.v.l.).

fleischerei-kuhfuss@gmx.de • www.Fleischerei-Kuhfuss.deMittelstraße 50 • 32699 Extertal • Tel. 05262 - 3278

Zum gemütlichen Osterfrühstück 

gehört neben bunt gefärbten Eiern 

natürlich auch frischer

Wurst- und Käse-  

aufschnitt von Kuhfuß

Mo: 07.00 - 18.00
Di:   07.00 - 13.00
Mi:   07.00 - 13.00
Do:  07.00 - 18.00
Fr:   07.00 - 18.00
Sa:  06.30 - 13.00

Neue Öffnungszeiten 
Ab 01.05.22

9

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

Pfl egefachkraft (VZ)

 Betriebliche Altersvorsorge
 Dynamisches Team mit Herz
 Faire Gehaltsstrukturen
 Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

 Mitarbeiterfeiern
 Mitarbeitervorteile über
 Einkaufsportale
 Sondergratifi kationen

Pfl egehilfskraft (VZ)

Jetzt bewerben und gepfl egt Karriere machen!

ÄTSCH!

Ich lass' mich nicht von jedem pfl egen.
Jetzt

3.000 €
Willkommens-

prämie

sichern!
Wir suchen Sie (m/w/d), als engagierte

Kreis Lippe/Extertal. Die Förde-
rung von Kindern und Jugendlichen 
im Hinblick auf ihre berufliche Qua-
lifizierung steht im Mittelpunkt der 
Stiftung “Für Lippe“. Angefangen 
vom Kindergarten, über Schulen bis 
zum Einstieg in den Beruf, werden 
Heranwachsende über den ganzen 
Bildungsweg hinweg unterstützt. 
Folglich lautet das Motto der Stiftung 
auch „Der Jugend eine Chance!“.  
Hervorgegangen ist die Stiftung aus 

dem 1997 gegründeten “Verein der 
Freunde und Förderer des Lipper-
landes – Für Lippe e.V.“. Unter dem 
Slogan „Lipper für Lippe“ war es das 
Ziel, sich über ein breites Mitwirken 
der Bürger für die Zukunft Lippes 
einzusetzen. Zudem sollte damit die 
Identifikation der Bürger mit ihrer Hei-

mat gestärkt werden. Damit die an-
fänglich schon erfolgreiche Arbeit des 
Vereins auch auf lange Sicht fortge-
setzt werden konnte, wurde dieser am 
1. Januar 2005 in die unselbstständi-
ge Stiftung „Für Lippe“ umgewandelt. 
Als Treuhandstiftung wird sie von der 
„Stiftung Standortsicherung Kreis Lip-
pe“ verwaltet.
„Oberstes Ziel der Stiftung ist die 

Entwicklung und Förderung von 
bürgerschaftlichem Engagement für 
Lippe, für seine Kultur, seine Tradition 
und seine Zukunft“, machte der Vor-
standsvorsitzende Rainer Giesdorf 
anlässlich des 15-jährigen Beste-
hens 2020 deutlich. Entwickelt und 
unterstützt werden auch Projekte, bei 
denen benachteiligten Jugendlichen 
eine Zukunftsperspektive ermöglicht 

wird. Den jungen Leuten soll eine 
reale Chance gegeben werden, sich 
selbst ein lebenswertes und sicheres 
Leben aufzubauen. 
Neben der Förderung in den Berei-

chen Bildung und Erziehung setzt 
sich die Stiftung auch für Kunst und 
Kulturprojekte ein. Auch in den Be-
reichen der Jugendhilfe, der Krimi-
nalprävention und zugunsten mild-
tätiger Zwecke könnten laut Satzung 
Projektvorhaben gefördert werden. 
Dies gilt auch für Projekte in der 
Wissenschaft und Forschung sowie 
im öffentlichen Gesundheitswesen“, 
erläutert Stiftungsreferentin Katrin 
Paas, die seit 2018 im Team der „Stif-
tung Standortsicherung“ ist.  
„Gefördert wird ebenfalls die Über-

nahme gesellschaftlicher Verantwor-

tung von jungen Menschen für ihr 
eigenes Umfeld. Auf vielfältige Weise 
zeigen Jugendliche die Bereitschaft, 
ihre ganz persönliche Umgebung 
aktiv mitzugestalten.“ Über die jewei-
ligen Projekte werden ihnen interes-
sante Initiativen vorgestellt, die sie 
dazu motivieren, sich zu engagieren 
und selbst einzubringen. Bei ihren 
Aktivitäten ist die Stiftung nicht nur 
fördernd, sondern auch operativ tätig. 
Dabei setzt sie auf eine enge Koope-
ration mit Projektpartnern. „Viele Pro-
jekte wurden bereits in Zusammenar-
beit mit lippischen Institutionen und 
Unternehmen realisiert. So werden 
die Möglichkeiten, Positives zu bewir-
ken, noch verstärkt“, sagt Marie-The-
res Horowski, die als Assistentin der 
Geschäftsführung für das Stiftungs-

geschäft und die Öffent-
lichkeitsarbeit zuständig 
ist. „Interessenten können 
sich bei der Stiftung um 
eine partnerschaftliche 
Durchführung eines Vor-
habens bewerben. Dazu 
muss Kontakt zur Ge-
schäftsstelle in Detmold 
aufgenommen werden, 
der Hauptansprechpartne-
rin für Projekte. Dort kann 
dann das jeweilige Projekt 
und die Möglichkeit einer 
Partnerschaft vorgestellt 
werden.“ Für diese Anfrage 
sollte eine kurze Projekt-
skizze erstellt werden, die 
grundlegende Informationen zu den 
geplanten Inhalten und der Rolle der 
Stiftung „Für Lippe“ darstellen. Außer-
dem müssen die benötigten Finanz-
mittel sowie das Projektziel benannt 
werden.  
„Gemeinsam mit regionalen Partnern 

wird nach Unterstützung für die ent-
sprechenden Projektideen gesucht, 
um das Engagement der Interessier-
ten für die Kinder und Jugendlichen in 
Lippe wirksam werden zu lassen. Nur 
so kann die Stiftung ihre Aktivitäten 
langfristig intensivieren und fortfüh-
ren“, weiß die Geschäftsführerin Dr. 
A. Heinrike Heil. Sie ist für alle Auf-
gaben rund um das Stiftungsgeschäft 
zuständig. „Neben neuen Förderpro-
jekten wird auch eine breite Stifter-
basis benötigt, um die ambitionierten 
Ziele für ein starkes Lippe umsetzen 
zu können. Insgesamt möchte die 
Stiftung mit ihren Partnern aktiv am 
Projekt beteiligt sein. Es werden also 
nicht einfach nur Fördergelder freige-
geben.“ Mit einem Beitrag von nur 18 
Euro im Jahr kann jeder Interessierte 

bei der Stiftung „Für Lippe“ Mitglied 
werden. Seit ihrer Gründung konn-
te die Stiftung über 600.000 Euro in 
insgesamt 155 Projekte investieren. 
Mehr als 40.000 Kinder und Jugend-
liche wurden in dieser Zeit gefördert. 
Ein Förderschwerpunkt ist die Lese- 
und Sprachförderung. Diese wird im 
Rahmen des Großprojekts „Lippe 
liest“ umgesetzt. Hierbei werden etwa 
Autorenlesungen für Grundschulen 
und Vorlesewettbewerbe unterstützt. 
Seit 2005 hat die Stiftung mehr als 

140.000 Euro in das Projekt „Lippe 
liest“ investiert. Ein weiterer Schwer-
punkt der Stiftung liegt in der Be-
rufsorientierung von Jugendlichen. 
Deshalb hilft sie den zukünftigen 
Berufseinsteigern, sich auf Vorstel-
lungsgespräche adäquat vorzube-
reiten und den Start ins Berufsleben 
zu erleichtern. In diesem Zusammen-
hang stand auch das Projekt „Mit 
guten Umgangsformen zum Erfolg!“, 
das von 2007 bis 2012 lief. Dies war 
das Projekt mit dem bisher größten 
Fördervolumen in Höhe von rund 

175.000 Euro. Das anschließende 
Projekt „Fit for Job“, das seit 2012 
läuft, konnte schon mit über 144.000 
Euro unterstützt werden. Viele weite-
re Projekte wurden von der Stiftung 
„Für Lippe“ in den letzten Jahren auf 
den Weg gebracht. 
Seit 2015 gibt es die Sprachför-

derung mit Lilo Lausch und 2017 
bis 2018 fand das Projekt „Kita und 
Musikschule“ statt. Schon seit 2010 
läuft das Dauerprojekt „Jung trifft alt“, 
denn ein wichtiges Ziel der Stiftung ist 
es, den Austausch zwischen jungen 
und alten Menschen zu fördern. So 
sollen die gegenseitigen Erfahrungs-
werte nutzbar weitergeben werden. 
Inzwischen wurde auch das Grün-
dungsprojekt „Kinder(t)räume“ neu 
aufgelegt und ein digitaler Advents-
kalender erstellt.  
Die Organe der Stiftung “Für Lip-

pe” sind die Stifterversammlung, der 
Stiftungsvorstand und der Stiftungs-
rat. Vorstandsvorsitzender Rainer 
Giesdorf wird von Dr. Albert Hüser 
vertreten. Im Stiftungsrat hat Arnd 

Stiftung „Für Lippe“ unterstützt seit 2005 Projekte zur Förderung der Bildung und Kultur von Kindern und Jugendlichen  

„Wir geben jungen Menschen eine Chance!“

Paas den Vorsitz und Dr. 
Wolfgang Illers ist sein 
Stellvertreter. Der Vorstand 
wurde 2020 von der Stifter-
versammlung für drei Jahre 
gewählt. Die drei Gremien 
lenken die Geschicke der 
Stiftung und entscheiden 
über die Verwendung der 
Stiftungsmittel. Sie reprä-
sentieren sie in der Öffent-
lichkeit und setzen sich für 
die Ziele der Stiftung ein. 
Möglich gemacht wird die 
erfolgreiche Arbeit der Stif-
tung „Für Lippe“ durch das 
große Engagement der rund 
200 Mitglieder der Stifter-

versammlung, vieler Projektverant-
wortlicher, Kooperationspartner und 
Spender. Gemeinsam können alle die 
Zukunft der lippischen Jugend positiv 
mitgestalten.  
Auf der Homepage der Stiftung “Für 

Lippe” finden sich weitere Informa-
tionen zu den Förderungen, zu den 
Projekten und vor allem auch zu den 
Unterstützungsmöglichkeiten. Jeder 
Interessierte hat die Möglichkeit, für 
einen konkreten Zweck zu spenden 
oder mit einer Zustiftung das Ver-
mögen zu vermehren. Unter dem 
Stichwort “Spende” bzw. “Zustiftung” 
können Zuwendungen auf folgendes 
Konto überwiesen werden: Sparkas-
se Paderborn-Detmold
IBAN: DE81 4765 0130 0047 0025 

55 BIC: WELADE3LXXX  
Kontakt: Stiftung “Für Lippe” Felix-

Fechenbach-Straße 5, 32756 Det-
mold Telefon: 05231/621287 Telefax: 
05231/621289 E-Mail: info@fuer-lip-
pe.de Homepage: www.fuer-lippe.de 
Text: Wulf Daneyko, Fotos: Stiftung 

„Für Lippe“ 

Vom Kindergarten bis zum Einstieg in das Berufsleben werden Heranwachsende unterstützt.

Die drei von der Geschäftsstelle: Geschäftsführerin Dr. A. Heinrike Heil, Assistentin der Geschäfts-
führung Marie-Theres Horowski und Stiftungsreferentin Katrin Paas.
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Über 35  Beratung vor Ort•

www.zaunbau-otto.de

32699 Extertal
Tel. 05262/1837 & 05262/3664

Mobil 0171 / 833 00 34

• Metallzäune, Holzzäune, 
  Toranlagen, Pergolen & Carport

• Arbeiten rund um den Garten

• Verbundstein & 
Platten verlegen

• Beseitigung 

Unfallschäden
von Sturm- und 

Inh. Jens Grascha
Bahnhofstrr. 20
32699 Extertal

Fax 05262/995627
www.krankenfahrdienst-meier.de

Mode | Deko
Kunsthandwerk

Mittelstr. 85 | 32657 Lemgo
05261 - 66 919 05

www.lieblingsladen-lemgo.de
/lieblingsladen_lemgo

Neu im Sortiment
Blutsgeschwister

Extertal. Extertal hat ein Katzenpro-
blem – das machen Gemeindever-
waltung und Tierschützer weiterhin 
klar deutlich. Nachdem es in der 
vergangenen Ausgabe des Extertal 
Spiegels um die Gründe und Folgen 
von unkontrollierter wilder Katzen- 
Vermehrung ging, schauen wird dies-
mal auf die behördliche Institution, 
die mit der aktiven Hilfe für die Tiere 
betraut, geschaut. Und in der sich 
auch Gedanken darüber gemacht 
werden, wie es deutlich besser wei-
tergehen könnte.  
Extertal selbst hat – das wird der eine 

oder andere bereits gemerkt haben – 
kein eigenes Tierheim. Dennoch ist 
die Zuständigkeit für den Bereich der 
Gemeinde Extertal einem Tierheim 
zugeordnet, es ist der „Eichenhof“ in 
Vlotho. Das Team um Tierheimleiterin 
Kerstin Sanker ist in Lippe außerdem 
für die Tierfunde auf den Gebieten 
von Barntrup, Dörentrup, Kalletal und 
Lemgo zuständig. 
Viele wissen das gar nicht. Wird eine 

wilde Katze gefunden, verständigen 
viele die Tierheime in Detmold oder 

„Eine Kastrationspflicht, nur das würde helfen!“
Im Vlothoer Tierheim „Eichenhof“, das auch für Extertal zuständig ist, werden die Folgen der Katzenplage sichtbar

Bad Salzuflen – doch in Vlotho sitzen 
diejenigen, die dafür zuständig sind 
und die auch dafür von der Gemeinde 
Extertal finanziell unterstützt werden. 
Es ist so: Seit mehr als 20 Jahren 

arbeitet der „Eichenhof“ schon mit 
der Gemeinde Extertal zusammen. 
Jedes Jahr gibt die Gemeinde einen 
festen Beitrag aus dem Haushalt an 
das Tierheim, damit die Fundtiere 
vom Extertaler Gebiet versorgt wer-
den können. 
In Bezug auf die Plage wilder Katzen 

sieht die Zusammenarbeit vor, dass 
die Katzen zunächst eingefangen, 
nach Vlotho transportiert, dort vom 
Tierarzt untersucht und kastriert wer-
den – und dann wieder nach Extertal 
zurückgebracht und hier wieder aus-
gewildert werden.  
Falls Sie das jetzt überrascht: Es 

ist nicht anders möglich. Denn wilde 
Katzen sind nicht vermittelbar. „Das 
ist schlicht unmöglich“, spricht Kers-
tin Sanker, Eichenhof-Chefin und 
qualifizierte Tierpflegerin. Die wilden 
Katzen sind zum Teil extrem men-
schenscheu und nicht an das Zusam-

menleben mit Menschen – schon gar 
nicht im Haus – zu gewöhnen. Was 
bleibt ist, die Vermehrung per Kastra-
tion zu unterbinden. 
Insgesamt ist auch für das Team 

des Eichenhofs erkennbar, dass die 
Gemeinde Extertal ein „Katzenpro-
blem“ hat. „Wir reden hier nicht von 
Hunderten wilden Katzen pro Jahr“, 
stellt Kerstin Sanker die Größen-
ordnung klar. Doch: Es sind deutlich 
mehr, die in Extertal eingefangen und 
auf behördliche Kosten kastriert wer-
den müssen, als in den umliegenden 
Gemeinden. 
Ein ewiger Kreislauf ist es für das 

Tierheim und auch für die Gemein-
deverwaltung: Einfangen, kastrieren, 
einfangen, kastrieren... Teuer, ohne 
spürbaren Erfolg – und sehr langwie-
rig. 
Was könnte denn wirklich helfen ge-

gen die wilde Katzenplage? 
Kerstin Sanker muss keine Sekun-

de überlegen: „Helfen kann nur eine 
Kastrationspflicht.“ So wie im Kreis 
Herford, mit dem das Tierheim aus 
Vlotho ebenfalls zusammenarbeitet. 

ßerdem durch wilde Katzenpo-
pulationen erhöht. 
Deswegen ist es wichtig, 

dieses Tierleid und Elend zu 
unterbinden – bereits vor der 
Zeugung. 
Im Kreis Herford hat die Kas-

trationsplicht zu deutlich ge-
sunkenen Zahlen von wilden 
Katzen geführt. 
Die Tierschutzvereine sind 

dennoch weiter aktiv und blei-
ben am Ball. Bei jeder einge-
fangenen Katze erkennen sie 
direkt, ob sie bereits kastriert 
ist. Denn mit der Kastration wird 
an jedem Tier eine kleine Tä-
towierung am Ohr angebracht, 
die es unmissverständlich 
kennzeichnet. 
Wilde Katzen einzufangen, 

das funktioniert nur mit einer 
sogenannte „Lebendfalle“. Ein 
Käfig mit einer Futtergabe, an 
die das Tier nur gelangt, wenn 
es sich weit hinein wagt – und 
hinten dann eine Tür zufällt. Das Fan-
gen wilder Katzen kann lange dau-
ern, denn die Tiere sind misstrauisch, 
menschenscheu und – wie jede Kat-
ze – absolut nicht „doof“. Die ehren-
amtlichen Helferinnen in Extertal zum 
Beispiel müssen mitunter viele Male 
zu einer Falle hinfahren, bis der Fang-
versuch erfolgreich war. Dann heißt 
es „Schnell sein!“, denn für die wilden 
Tiere ist das Eingesperrt sein purer 
Stress. Beim Tierarzt des Vlothoer 
Tierheims „Eichenhof“ werden sie 
dann betäubt, untersucht, behan-
delt und kastriert. Nach der bereits 
genannten Tätowierung werden sie 
genau da wieder ausgesetzt, wo sie 
eingefangen wurden. So können die 
Tiere in ihrem angestammten Revier 
weiterleben – nur die Vermehrung, 
die unterbleibt. 
„Die Gemeinde Extertal ist wirklich 

vorbildlich mit ihrem Engagement“, 
erzählt Vlothos Tierheimchefin, „sie 
sind immer bereit, zu unterstützen 
und sind absolut gewillt, dem Tierleid 
ein Ende zu machen!“ Die Finanzmit-
tel der Gemeinde Extertal reichen für 
die Kastrationen der wilden Katzen 
nur zum Teil, das Tierheim wirbt hier-

für auch Fördergelder des Landes 
NRW ein und ist darüber hinaus na-
türlich auf Spenden angewiesen. 
Nicht möglich wäre die Arbeit 

mit den wilden Katzen für das 
„Eichenhof“-Team aber ohne die Eh-
renamtlichen: „Es ist immens wichtig, 
ohne solche Leute geht es nicht. Un-
sere Ansprechpartnerinnen in Exter-
tal sind für uns bei Wind und Wetter 
unterwegs – und es entstehen dabei 
ja auch Kosten!“ zeigt Kerstin Sanker 
ihre Dankbarkeit. 
Sie hat noch einen Tipp parat für 

alle, die sich jetzt fragen, wie man 
sich richtig verhält bei wilden Katzen: 
Füttern oder nicht? „Bevor Sie das 
Futterschälchen rausstellen, sollten 
Sie sich über die Folgen im Klaren 
sein: Wenn eine wilde Katze – die 
sind menschenscheu, daran erkennt 
man sie! – immer wieder bei Ihnen 
Futter bekommt, dann muss man 
auch dabei bleiben!“ Nur mal eben 
füttern und dann nicht mehr, das sei 
nicht drin, so die Fachfrau. Wer füt-
tert, muss auch die Folgen seines 
Handelns tragen und langjährige 
Verantwortung übernehmen. Das sei 
im Übrigen auch gesetzlich so gere-

gelt, so Kerstin Sanker. Wem 
es aber irgendwann zu viel 
werde – oder wer sich über 
die Verunreinigungen, den 
Gestank – ärgere, der könne 
gern Kontakt zum Tierheim 
aufnehmen. Per vom Eichen-
hof bereitgestellter Lebend-
falle kann man das Tier dann 
einfangen und im eigenen 
Wagen nach Vlotho bringen 
– sowie nach der Kastration 
auch wieder zurück. Wer sich 
das nicht „ans Bein binden“ 
will – für den heißt es bei 
wilden Katzen: Bitte nicht 
füttern.
Kurz- und langfristige Unter-

stützung kann das Tierheim 
„Eichenhof“ dagegen gut 
gebrauchen: Weil die „Gas-
sigeher“ und „Katzenkrauler“ 
coronabedingt immer noch 
wenig Zutritt zum Tierheim 
bekommen können, sind vor 
allem Spenden eine Möglich-

keit, den Tierschützern von Extertal 
aus aktiv unter die Arme greifen zu 
können. Geldspenden helfen, die – 
jeden Monat – wahnsinnig hohen 
Tierarztkosten zu begleichen. Alle 
Infos dazu finden Sie auf der sehr 
informativen Homepage des Tier-
heims „Eichenhof“. Wer mit Sach-
spenden helfen möchte: „Helfen Sie 
uns, indem Sie beim täglichen Ein-
kauf an uns denken! Wir benötigen 
auch Allzweckreiniger, Waschmittel, 
Mikrofasertücher und andere Reini-
gungsutensilien in rauen Mengen“, 
sagt Kerstin Sanker. Außerdem hat 
das Tierheim Vlotho für Spender eine 
Amazon-Wunschliste eingerichtet. 
„Aber nur, um den Bedarf für alle 
Spender aufzulisten  – bitte kaufen 
Sie die Dinge doch lokal!“ ergänzt die 
Tierheimleiterin. Vor dem Vorbeibrin-
gen der Sachspenden ist es ratsam, 
telefonisch kurz Kontakt aufzuneh-
men, ob es grad passt – denn die Ter-
mine zur Tiervermittlung, die gehen 
im Tierheim natürlich vor. Alle Infor-
mationen und Kontaktmöglichkeiten 
zum Vlothoer Tierheim finden Sie auf 
www.tierheim-vlotho.de. 
Text: Jutta Neelmeier, Fotos: Privat

Seit dem Jahr 2011 gibt es in Herford 
die Pflicht für jeden Halter und jede 
Halterin, die Katze bzw. den Kater 
mit Freigang kastrieren zu lassen. 
Das dortige Veterinäramt und die 
Tierschutzorganisationen hatten sich 
dafür stark gemacht. 
Was haben Hauskatzen mit wil-

den Katzen zu tun, werden Sie jetzt 
vielleicht fragen. Die Gleichung geht 
folgendermaßen. Jede Katze – ob 
Hauskatze oder wilde Katze – kann 
zwei Mal pro Jahr vier bis sechs 
Jungtiere werfen. Mit fünf bis sechs 
Monaten werden die Katzen ge-
schlechtsreif. Unerwünschte Katzen-
babys von Hauskatzen werden oft 
ausgesetzt – und werden zu wilden 
Streunern. Aber natürlich vermehren 
sich auch die wilden Katzen unkont-
rolliert. So können die Zahlen schnell 
explodieren. Das Leben als wilde 
Katze ist frei von Romantik. Es ist ein 
harter Überlebenskampf, ohne me-
dizinische Versorgung, ohne Schutz 
vor (lebensbedrohlichen) Krankheiten 
oder Missbildungen. Der Riss von 
Wildtieren wie Singvögeln wird au-

Das Tierheim Eichendorf aus Vlotho ist für die Gemeinde Extertal zuständig.

Kerstin Sanker, Leiterin des Tierheims Vlotho.
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WENN ES UM DEN SCHÖNEN
FUSSBODEN IN IHREM ZUHAUSE GEHT

B O D E N S C H Ä T Z E

IHR EXPERTE IN EXTERTAL

Sparkasse
Lemgo

Lippe/Extertal. Über Jahrhunder-
te hinweg waren viele Heimatdörfer 
weitgehend in sich abgeschlossene 
Gemeinschaften, in denen sich ein 
vielfältiges Brauchtum entwickeln 
konnte, das sich über lange Zeit 
gehalten hat. Weit verbreitet waren 
früher die sogenannten Heische-
bräuche. Vor 1900 gab es nur wenige 
Festtage, an denen nicht die Armen, 
die Kinder oder Burschen von Haus 
zu Haus gegangen sind und Gaben 
erbeten haben. Verbunden war dies 
meist mit dem Vortragen von ent-
sprechenden Heischeversen oder 
-liedern. 
Zu Ostern zogen in Lippe einst 

junge Leute durch die Dörfer und 
klopften an die Türen. Den Festtagen 
angepasst fragten die Bittsteller da-
bei nach Eiern. Bei diesem lustigen 
Brauch wurde jedoch kein Spruch 
oder Lied vorgetragen. Stattdessen 
glucksten, krähten und piepsten die 
Eiersammler wie Hühner wild durch-
einander. Damit wollten sie zum 
Ausdruck bringen, dass sie ja selber 
keine Eier legen können. Sobald die 
Hausfrau ein frisches Ei in den mitge-
führten großen Kartoffelkorb gelegt 
hatte, erklang ein wahres Hühnerhof-
Konzert zu Ehren der Spenderin. Die-
se Kollekte fand ihren feuchtfröhlich 
Abschluss im Dorfkrug, bis alle zu 
später Stunde recht unsicher nach 
Hause eierten. Ob dies nur an dem 
übermäßigen Cholesterin-Schub ge-
legen hat?  
Als ein mystischer Osterbrauch war 

vor einigen Jahrhunderten noch das 
Holen des Osterwassers lebendig. 
Damals gingen die jungen Mädchen 
am frühen Morgen des ersten Oster-
tages zum 
n ä c h s t e n 
Waldbach. 
Dort schöpf-
ten sie das 

Viele althergebrachte Bräuche bestimmten einst das Frühjahr in lippischen Dörfern, einige haben bis heute noch bestand

Osterfuchs, Hexenkloppen, Tanz in den Mai...

fließende klare Wasser in Krüge und 
trugen es heim. Wichtig dabei war, 
dass auf dem gesamten Wege kein 
einziges Wort gesprochen werden 
durfte. Das zu dieser Stunde ge-
schöpfte Bachwasser sollte eine be-
sonders große Heilkraft besitzen und 
gegen vielerlei Krankheiten helfen. 
Ein uralter Brauch im Frühjahr ist 

das Osterfeuer. In nahezu allen lippi-
schen Gegenden wird jedes Jahr an 
exponierten Orten oder auf Anhöhen 
aufgeschichtetes Holz entzündet. Am 
Osterabend leuchten zahllose flam-
menden Haufen weit über das Land.  
Eine Sonderform des Osterfeuers 
stellt der Osterräder-Lauf in Lügde 
dar. Sechs große wassergetränkte 
Holzräder werden mit Stroh gestopft 
und durch die Mitte mit einer langen 
Stange als Laufstabilisator versehen. 
Dann werden sie angezündet und 
laufen brennend den Osterberg ins 
Tal. Schon um 1900 wurde dieser 
Brauch zur Attraktion für die  Kur-
gäste des nahen Bad Pyrmont. Für 
Kinder gab es dazu Gebäck in Bre-
zel- oder Osterradform. Später wurde 
der Osterräder-Lauf auch im Kalleta-
ler Bavenhausen übernommen. 
Noch bis zum Beginn des 20. Jahr-

hunderts gab es in manchen nordlip-
pischen Dörfern eine ungewöhnliche 
Brauchtumserzählung. Demnach 
brachte hier nicht der Hase die Eier, 
sondern der Osterfuchs. Möglicher-
weise war Reineke Fuchs, der sich 

übers Jahr so viele Hühner 
von den Höfen holte, 

eben näher an den 
Eiern dran, als der 
Meister Lampe. 

Eine altkirchliche Ostersitte war 
früher das Festopfer. Am ersten Fei-
ertag haben alle Familienväter des 
Kirchspiels diesen Ritus dem Pastor 
zelebriert. Dabei schritten sie im fei-
erlichen Zug und in festlichem Abend-
mahlsrock gekleidet um den Altar und 
legten ihren Opfergroschen darauf 
ab. Dies wurde auch zu Pfingsten und 
Weihnachten durchgeführt. 
Sehr verbreitet ist im Frühjahr auch 

das Aufstellen von Maibäumen zum 
1. Mai. Deutschlandweit reicht die 
Tradition bis ins Mittelalter zurück. Die 
Herkunft des Maibaums und dessen 
Brauchtum ist umstritten. Vermutlich 
liegt sein Ursprung bereits bei den al-
ten Germanen und deren Verehrung 
diverser Waldgottheiten. 
In der heutigen Form, bestehend 

aus einem hohen Stamm mit einem 
Kranz um die Spitze, ist der Maibaum 
seit dem 16. Jahrhundert überlie-
fert. Seit dem 19. Jahrhundert kam 

er dann auch als Ortsmaibaum für 
die selbstständigen Gemeinden als 
Zeichen ihres Selbstbewusstseins 
auf.  Hierzulande war das Maibaum-
aufstellen jedoch nicht verbreitet. Als 
lippische Tradition ist dieser Brauch 
noch recht jung. Dieses Ritual wurde 
hier erst durch die Nationalsozialisten 
eingeführt. Zwar wurde der 1. Mai 
schon nach dem ersten Weltkrieg ein 
gesetzlicher Feiertag, doch kurz nach 
der Machtergreifung 1933 erklärte 
Hitler den 1. Mai zum Volksfeiertag 
und zum „Feiertag der Nationalen Ar-
beit“. Firmen machten Maifeiern und 
es fanden Umzüge statt. Von da an 
wurde der Maibaum zum „deutschen 
Lebensbaum“ erkoren. Kein Maibaum 
durfte ohne die obligatorischen Ha-
kenkreuzfahnen geduldet werden. 
Damit wurde ein eigentlich uraltes 
Brauchtum schändlich  für unrühmli-
che Propagandazwecke vereinnahmt 
und missbraucht.  

Nach dem zweiten Weltkrieg war 
der Maibaum gleichsam ein Symbol 
für den Aufbruch in eine neue Welt-
ordnung mit Frieden und Demokratie. 
Nun führten Vereine, Dorfgemein-
schaften oder Gastwirte diese Sitte 
fort. Im Laufe der Zeit ist daraus aber 
ein stark lokales Brauchtum entstan-
den, welches sich oft schon von Dorf 
zu Dorf erheblich unterscheidet. Auch 
seine Verbreitung ist unterschiedlich. 
So ist der Maibaum im Süden und 
Südosten Lippes viel häufiger anzu-
treffen, als hier im Norden des Kreis-
gebiets.
Der bunt geschmückte Baum gilt als 

Symbol des Lebens und der Frucht-
barkeit. Dabei ist der Kranz nach 
altem Brauch unverzichtbar. Er sym-
bolisiert den weiblichen Teil, während 
der Baumstamm den männlichen 
Part darstellt. Diese eindeutige Sym-
bolik war und ist der Kirche seit Jahr-
hunderten der Dorn im Auge und ein 
Grund für die ständige Bekämpfung 
dieses Brauches. Ohne Kranz wäre 
der Maibaum demnach kein Frucht-
barkeitssymbol. 
Im volkstümlichen Kalender war der 

1. Mai ein bedeutender Termin im 
ländlichen Wirtschaftsleben, denn er 
lag genau zwischen den Arbeitshöhe-
punkten wie dem Sähen und Mähen. 
Außerdem galt er als Stichtag für den 
Austrieb der Kühe und Rinder. Als 
staatlicher Feiertag ist der 1. Mai seit 
1933 erhalten geblieben. Um 1900 
kannten die Menschen noch den 
„Aulen Maidag“. Das war damals der 
12. Mai, jedoch nach dem in Lippe 
noch bis zum 17. Jahrhundert gel-
tenden Julianischen Kalender der 1. 
Mai. Bis zum „alten Maitag“ musste 
der Hafer ausgesät und das Garten-
land umgegraben sein. Ansonsten 
würden in der Walpurgisnacht darauf 
die Hexen tanzen, wodurch das Land 
unfruchtbar blieb. Am Abend vor dem 
Maitag fand deshalb noch bis in die 

1930er Jahre hinein das Hexenaus-
treiben statt. Mancherorts mit lauten 
Peitschenknallen und anderswo jag-
ten die Kinder die Hexen mit Krach 
hinfort. In Almena etwa wurde jedes 
Mal eine Frau zur Hexe gewählt, die 
den Kindern voranging. Mit Rock und 
Kopftuch ritt sie auf einem Reisig-
besen. Dahinter folgten Jungen und 
Mädchen, die mit Pötten, Dosen und 
Topfdeckeln einen Heidenlärm veran-
stalteten. So führte der Umzug durch 
das Dorf bis hinauf zum Rosenberg.  
Aus dem Weserdorf Stemmen ist 

überliefert, dass die Burschen des 
Dorfes den alten Frauen die Ziegen 
aus den Ställen holten und an den 
unmöglichsten Orten versteckten. Sie 
wollten damit verhindern, dass die 
Hexen in der Walpurgisnacht nicht auf 
ihnen zum Blocksberg ritten. Am Mai-
morgen, so heißt es, irrten dann die 
alten Weiber schimpfend durchs Dorf 
und suchten nach ihren „Hittchens“, 
wie Ziegen auf platt heißen. 
Am Himmelfahrtstag wurden früher 

von kirchlicher Seite Ausflüge auf 
bekränzten Leiterwagen gemacht. 
Später übernahmen Gesang- und 
Turnvereine diesen Brauch und 
veranstalteten an diesem Tag Wan-
derungen. Nach einem strammen 
Fußmarsch löschten die Mitglieder 
zum Abschluss ihren Durst im örtli-
chen Krug. Diese Sitte wandelte sich 
schließlich in den Vatertagsausflug, 
bei dem einst nur Väter fröhlich durch 
Wiesen und Felder liefen. Sie lie-
ßen es aber erst gar nicht zu einem 
Durstempfinden kommen und führten 
sicherheitshalber Bollerwagen voller 
trinkbarem, meist alkoholischem Pro-
viant mit sich. Fern von Vaterfreuden 
ziehen heutzutage sogar Jugendli-
che, teilweise mit Mädels im Schlepp-
tau, in großen Gruppen durch die 
Gegend und testen ungehemmt ihre 
persönliche Promillegrenze aus. 
Dies zeigt den Wandel der Zeit sehr 

deutlich. Nicht nur 
Landschaften und 
Ortsansichten ha-
ben sich seit Ende 
des zweiten Welt-
krieges schneller 
verändert, als in 
den Jahrhunderten 
zuvor, sondern auch 
die Lebensweisen 
und Bräuche. 
Viele alte Sitten 

verlieren an Bedeu-
tung und geraten in 
Vergessenheit - an-
dere verändern sich 
stetig und werden 
der neuen Zeit an-
gepasst. 
Text und Fotos: 

Wulf Daneyko/privat 
Kinder beim Ostereiersammeln: Eine Frau legt ein Ei in ihren Korb. Hexentreiben auf dem Rosenberg.

Traditionen ändern sich: Der Vatertag wird heutzutage nicht nur von Vätern zelebriert.                                 Foto: Hans Böhm

Extertal historisch



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

19Extertal SpiegelExtertal Spiegel18

Extertaler Persönlichkeiten Extertaler Persönlichkeiten

 Ihr Fachbetrieb
mit Qualitätssiegel

Wir wünschen ein frohes Osterfest!

Silixen. Schon seit ihrem sechsten 
Lebensjahr hat Julia Hillwig Ballett 
getanzt. „Mit 14 Jahren war ich be-
reits ausgewachsen und über 1,80 
groß“. Weil sie sehr hübsch und 
schlank war, begann sie schon mit 
16 Jahren als Fotomodell vor der Ka-
mera zu stehen. „Nach der Schulzeit 
machte ich eine Ausbildung zur Kran-
kenschwester und erhielt sofort eine 
Anstellung in einer Klinik in Bad Sal-
zuflen.“ Als Julia Anfang der 2000er 
Jahre auch professionell in die Mo-
delarbeit einstieg, legte sie sich den 
Künstlernamen "Cora Stern" zu. „Ich 
wollte bewusst die Modeltätigkeit und 
mein Privatleben trennen.“ 
Seit ihrer Jugend ist sie zudem in 

der Punk-Szene un-
terwegs und hat selbst 
schon bei verschiede-
nen Bands mitgewirkt. 
2013 begann sie bei 
Radio Blomberg eine 
eigene Punkrock-Sen-
dung zu moderieren. 
Bereits 2011 entdeck-
te sie ihre Leidenschaft 
für das Fotografieren 
und wechselte auch 
hinter die Kamera. In 
den Kronenwerken, 
einem Veranstaltungs- 
und Kreativzentrum in 
Bückeburg, baute sie 
sich ein eigenes Foto-
Studio auf.  
Im Oktober 2019 gab 

es jedoch einen Brand-
anschlag, bei dem Tei-
le des Gebäudes zer-
stört wurden. „Es war 
mitten in der Nacht. Ich 
war mit einer Freundin 
noch im Studio bei der 
Arbeit, als plötzlich 
alles brannte.“ Unter 
großer Lebensgefahr 
konnten sie aus den 
oberen Stockwerken 

fliehen und entkamen dem Feuer nur 
knapp. Aus Todesangst hat sie sich 
dabei einen Zahn ausgebissen und 
den Kiefer ausgerenkt. „Ich konn-
te wochenlang danach nur Suppe 
essen.“ Ihr gesamtes Studio wurde 
Opfer der Flammen. Kurz darauf or-
ganisierte sie ein zweitägiges Bene-
fiz-Festival zugunsten des Wiederauf-
baus der Kronenwerke mit. 
Im Februar 2020 kam der nächste 

Schreck, denn Julia und ihr damals 
neunjähriger Sohn hatten eine Covid-
Infektion, mussten in Quarantäne, 
überstanden aber alles problemlos.  
Weil sie nach wie vor Ballett tanzte, 
ging sie im März 2020 wegen eines 
eingewachsenen Zehnagels zum 

Arzt. Doch dieser Routine-Eingriff 
ging schief. Es folgten fünf schmerz-
volle und meist schlaflose Wochen 
mit enormem Gewichtsverlust. „Aber 
der Arzt meinte, es wäre alles o.k..“ 
Eine weitere Operation verschlim-

merte die Situation noch mehr, so 
dass Julia schließlich den Arzt wech-
selte. Inzwischen hatte sich der Zeh 
entzündet. Sie kam ins Klinikum Min-
den, wo weitere Operationen nötig 
wurden. Doch als sich eine Blutvergif-
tung entwickelt hatte, bestand für Ju-
lia Lebensgefahr. Schließlich musste 
Anfang Juni 2020 der obere Teil des 
großen Zehs am linken Fuß ampu-
tiert werden. „Wegen der starken 
Schmerzen erhielt ich hochdosiertes 
Morphium. Ich war wochenlang völlig 
zugedröhnt und wie in Trance.“ 
Mitte Juli kam sie aus dem Kran-

kenhaus, doch nach einigen Wochen 
traten plötzlich Lähmungen auf und 
die rechte Gesichtshälfte war taub. 
„Ich hatte Seh- und Sprachstörungen. 
Weil ich so geschwächt war, legte 
ich mich ins Bett. Als ich mich nach 
drei Tagen wegen einer Nachunter-
suchung des Fußes ins Kranken-
haus schleppte, schildert ich meine 
schlimmen Symptome. Dabei lief mir 
sogar der Speichel unkontrolliert aus 
dem Mund.“ Aber die Ärztin sagte 
unverantwortlicher Weise nur, "sie 
sei dafür nicht zuständig" und schick-
te Julia nach Hause. Dort legte sie 
sich erschöpft ins Bett. „Am Abend 
kam meine Nichte Kira zu Besuch, 
die Altenpflegerin ist und erkannte 
sofort, dass ich einen Schlaganfall 
erlitten hatte. Sofort rief sie den Not-
arzt, was Julia das Leben gerettet hat. 
Sie kam sofort auf die Intensivstation 
im Krankenhaus Lemgo, wo man bei 
ihr gleich mehrere Schlaganfälle dia-
gnostizierte. 
Mitten in der Coronazeit konnte sie 

keinen Besuch erhalten - selbst von 
ihrem kleinen Sohn nicht. Für eine 
Behandlung der Schlaganfälle war 

es nach vier Tagen zu spät. „Dies 
hätte binnen drei Stunden nach Ein-
tritt der ersten Symptome erfolgen 
müssen. Danach sterben im Gehirn 
die Nervenzellen um das Blutgerinsel 
herum ab.“ Normalerweise hätte Julia 
als Krankenschwester einen Schlag-
anfall erkennen können, aber durch 
die Schädigung im Gehirn konnte sie 
als Betroffene dies nicht mehr selbst 
realisieren. 
Ausgelöst wurden die Schlagan-

fälle vermutlich durch den enormen 
Stress, dem Julia in den vergange-
nen Monaten ausgesetzt war. Ver-
schlimmert wurde alles durch das zu 
späte Erkennen des Schlaganfalls. In 
der Folge konnte sie zunächst nicht 
Laufen, auf dem rechten Auge war sie 
blind und hatte ein Taubheitsgefühl 
auf der rechten Körperseite. Auch 
Sprachprobleme und Gedächtnis-
Aussetzer kamen hinzu. Sie war völlig 
verzweifelt und fiel in eine Depressi-
on.  Erst als sie für zehn Wochen in 
die Reha nach Bad Oeynhausen 
kam, konnte sie langsam wieder klar 
denken. Doch Aufgeben kam für Ju-
lia nicht in Frage. Sie wollte nicht als 
Pflegefall enden und dachte dabei 
auch an ihren Sohn. So begann sie 
zu kämpfen und forderte alle Behand-
lungen ein, die möglich waren. „Durch 
die Therapien wurde versucht, die 
Nerven wieder anzuregen.“ 
Von morgens bis abends arbeitete 

sie an sich. Die verlorenen Aufga-
ben der abgestorbenen Gehirnzellen 
wurden zunehmend von anderen 
Nerventeilen übernommen. „Das 
gesunde Auge und das Gehirn glei-
chen nun die Beeinträchtigungen des 
rechten Auges aus. Beim Sprechen 
fehlt mir manchmal noch ein Wort.“ 
Sehr dankbar ist sie den Therapeu-
ten, dass sie Julia auch mental stark 
unterstützten. Langsam wurde ihr 
Selbstbewusstsein wieder aufgebaut 
und sie kämpfte sich zurück ins Le-
ben. Auch ihre offene Wunde am Zeh 

war endlich verheilt. Im Jahr 2020 
war sie seit Anfang März bis Ende 
des Jahres fast nur im Krankenhaus. 
Doch während all dieser Belastungen 
erlebte Julia einen weitere Schock, 
als ihr Vater überraschend verstarb. 
Als Langzeitfolgen blieb sie auf dem 
rechten Auge zur Hälfte blind. „Auf 
der rechten Körperseite habe ich kein 
Gefühl mehr und die Armbewegung 
ist abrupter geworden.“ Es sollen 
noch weitere Therapiebehandlungen 
folgen.  Aufgrund der Schlaganfälle 
wurde ihre rechte Seite beeinträch-
tigt, wodurch sie eigentlich etwas 
humpeln müsste. Durch die Zeh-Am-
putation war der linke Fuß betroffen, 
weswegen sie dort ebenfalls hätte 
humpeln müssen, da der große Zeh 
sehr wichtig für das Gleichgewicht 
und Gangbild ist. „Doch beide Defizi-
te gleichen sich jetzt wohl aus und ich 
gehe nun relativ normal. Minus mal 
minus ergibt plus“, scherzt Julia. Trotz 
ihres Schicksals hat sie ihren Humor 
behalten. Unter ihrem Künstlernamen 
Cora Stern postet sie in den sozia-
len Netzwerken sogar ein Foto ihrer 
nackten Füße mit dem amputierten 
Zeh. Als Unterzeile schrieb sie dazu 
“Cora 9-Zehen", in Anlehnung an den 
aktuellen Virus "Covid-19".  Natürlich 
konnte sie in ihren Beruf als Kran-
kenschwester nicht mehr arbeiten, 
da sie dort zu viel laufen müsste. „20 

Jahre war ich in derselben Klinik be-
schäftigt. Es war ein todsicherer Job, 
den ich nun aufgeben musste,“ sagt 
sie bedauernd. „So musste ich mich 
beruflich neu orientieren. Der Versi-
cherungsträger genehmigte mir eine 
Umschulung.“ 
Aufgrund ihrer bisherigen Erfahrun-

gen in der Foto-, Musik- und Festi-
valszene, wollte sie in die Richtung 
"Veranstaltungswesen" gehen.  Dr. 
Hans-Joachim "Carlo" Dewe, Ge-
schäftsführer der Rockakademie 
OWL in Herford, bot ihr an, dort eine 
Umschulung zur Veranstaltungskauf-
frau zu machen. Seit 20 Jahren ist die 
Rockakademie eine Anlaufstelle für 
Musiker und Bands der Region und 
gehört zum Westfälischen Kultur- und 
Medienvereins e.V.. „Im August 2021 
begann ich die zweijährige Ausbil-
dung, bei der ich auch regelmäßig zur 
Berufsschule nach Bielefeld fahre.“  
Julia bringt die besten Voraussetzun-
gen mit für die Rockakademie. Sie hat 
schon mehrere Musik-Festivals mit 
organisiert. Sie ist in der regionalen 
Musikszene sehr erfahren. Seit Früh-
jahr 2021 moderiert Julia im Internet 
bei D-Rockz Radio eine neue Punk-
Sendung. Unter dem Titel „Coras 
Nacht“ ist sie jeden Montag ab 19 Uhr 
auf www.d-rockzradio.de zu hören. 
Zudem können über ihr Fotostudio 
Band-Motive gestaltet werden. Ge-

meinsam mit dem Bodypainter 
Peter Baukhage betreibt sie 
als „Cora Stern“ nun wieder 
ein Fotostudio in Porta West-
falica. „Ich arbeite vor allem in 
der People-Fotografie. Bei den 
Fotoshootings entstehen auch 
mal Bilderserien mit Zom-
bie- und Horror-Motiven.“ Als 
versierte Visagistin macht sie 
das passende Make-up dazu 
selbst. Nun scheint sich Julias 
Leben wieder zum Guten zu 
wenden. Überaus bemerkens-
wert ist ihr offener Umgang 
mit der Amputation und ihren 
Schlaganfällen. Normalerwei-
se ist ein Fotomodell stets 
sehr auf Schönheit sowie 
einen perfekten und gesun-

den Körper geeicht. Deshalb würde 
ein Mannequin solche Defizite eher 
verschweigen. Für sie ist dies eine 

Trotz drei schwerer Schicksalsschläge innerhalb von zwei Jahren kämpft Julia Hillwig aus Silixen weiter und behält ihren Humor

"...Minus mal minus ergibt bekanntlich PLUS!"

Form der Verarbeitung 
ihres Schicksals. „Ich 
möchte offen damit 
umgehen und anderen 
Betroffenen zeigen, 
dass man sich nie auf-
geben darf und sich 
mit eisernem Willen 
zurückkämpfen kann“, 
betont Julia. Außer-
dem möchte sie darauf 
aufmerksam machen, 
dass Schlaganfälle 
schneller erkannt wer-
den. „Der Betroffene 
erkennt seinen gefähr-
lichen Zustand meist 
nicht und ist dann auf 
die Aufmerksamkeit 
anderer angewiesen. 
Dann sollte man nicht 
auf dem Patienten 
hören, sondern sofort 
selbstständig handeln 
und den Notarzt rufen. 
Da zählt jede Minute.“ 
Das Erlebte hat Julia 

auch persönlich ver-
ändert. „Ich lebe jetzt 
intensiver und achte 
mehr auf mich.“ Julia 
umgibt sich nur noch 

Julia Hillwig als Fotomodell Cora Stern.  Foto: Steve 
Vivash von touchwood-Design

Julia Hillwig persönlich 
Alter: 42 Jahre 
Beruf: gelernte Krankenschwester, Fotografin, Model 
und Veranstaltungskauffrau in spe. 
Familienstand: ledig 
Kinder: einen Sohn 
Hobby: Fotografieren vor und hinter der Kamera

Julia Hillwig als Fotomodell Cora Stern.  Foto: Steve 
Vivash von touchwood-Design

mit Menschen, die ihr gut tun und hat 
sich von vielen überflüssigen Kontak-
ten getrennt. „Manche Leute rauben 
einem einfach nur die Energie. Ich 
brauche meine Kraft selber.“ Zukünf-
tig will sie die schönen Momente des 
Lebens mehr genießen. Schließlich 
hat sie ja dem Tod gleich mehrmals 
ins Auge geschaut. Dreimal innerhalb 
eines knappen Jahres war Julia in 
Lebensgefahr - bei der Brandstif-
tung, der Blutvergiftung und den 
Schlaganfällen. Vielleicht war sie es 
ihrem Schutzengel einfach schuldig, 
dass sie nie aufgegeben hat. „Man 
muss jeden Rückschlag eben auch 
als Chance sehen und etwas dar-
aus machen.“ Letztlich war es auch 
der “Cora-Virus" - ihr ansteckender 
Humor - der ihr das Erlebte zu be-
wältigen half. Sie ist eben ein echtes 
"Steh-auf-Frauchen“. 
Text: Wulf Daneyko

Dr. Carlo Dewe mit Cora Stern (Julia Hillwig) im Tonstudio der Rockakademie 
Herford. (Foto: Ralf Meier BILD) 
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Extertaler Ortsteile Extertaler Ortsteile

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

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

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

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

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

 ERKENNEN │ BERATEN │ UMSETZEN 

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

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

Holzhäcksler-Verleih!

Der flexible Fachbetrieb
für Gartengestaltung

Baumfällung & -pflege

32699 Extertal
05262 - 99 65 88

www.jungblut-gartenbau.de

Jungblut
Gartenbau

Jungblut
Gartenbau

Im Frühjahr kümmern wir uns um Ihre 
Ziergehölze, beraten gern bezüglich 
Schnitt und Düngung.

Jungblut Gartenbau – 

wir schneiden gut ab!Jungblut Gartenbau – 

wir schneiden gut ab!

Asmissen. Im Süd-
westen der Gemeinde 
Extertal liegt der Ortsteil 
Asmissen. Er grenzt im 
Norden an den Ortsteil 
Nalhof und im Westen an 
Bösingfeld. Bis 1919 war 
Asmissen eine Bauern-
schaft und anschließend 
eine selbstständige Ge-
meinde. 
In den Nachkriegsjah-

ren wurde die Gemeinde 
personell von Gustav 
Klemme geprägt, der 
von 1945 bis 1961 der 
Bürgermeister war und 
dann bis 1968 der Ver-
waltungsleiter. Durch 
das Lemgo-Gesetz 1969 
wurde Asmissen in die 
neugebildete Großgemeinde Exter-
tal eingegliedert. Namensgebend für 
den Ortsteil ist der Hauptort Asmis-
sen. Hinzu kommen noch weitere 
kleinere Ansiedlungen wie Eimke, 
Hohensonne, Jägerborn, Linderho-
fe, Linderbruch oder Hummerbruch. 
Auch die Wohnplätze Brakenberg, 
Vallentrup und Hamelei gehören 
dazu. 
Erstmals schriftlich erwähnt wird 

Asmissen zwischen 1324 und 1360 
als  Esemeshusen. Im Laufe der 
Jahrhunderte sind weitere Schreib-
weisen verwendet worden: Asemis-
sen (1467), Assemissen (1486). Ose-
missen (1497), Assmyssen (1535), 
Asmissenn (1562), Aßmißen (um 
1614). Seit etwa 1758 heißt es As-
missen. Nachdem in den Kirchorten 
Silixen, Almena und Bösingfeld die 
ersten Schulen bereits kurz vor 1600 
entstanden waren, wurde um 1700 
auch eine Volksschule in Linderhofe 
errichtet. 1895 folgte eine Neugrün-

In Asmissen stehen mit Gut Ullenhausen und der Burg Sternberg die beiden ältesten Gebäude der Gemeinde

Hier wurde Extertaler Geschichte gemacht...

dung in Linderbruch und 1962 kam 
die Pestalozzi-Schule hinzu. Asmis-
sen liegt auf einer Höhe zwischen 
150 bis 393 Meter über N.n. und 
erstreckt sich vom Tal der Exter bis 
hinauf auf den Höhenzug des Dö-
renbergs in Linderhofe. Während des 
kalten Krieges stand hier oben das 
mächtige Stahlgerüst einer ameri-

kanischen Radarstation. Im Osten 
erreichen die Ausläufer des Ortsteils 
sogar die Hohe Asch sowie das Ge-
biet um die untere Bahnhofstraße. Im 
Kenterkamp entstand schon in den 
1930er Jahren ein Kinderheim, das 
später von der „Inneren Mission“ ge-
führt wurde und bis 1968 existierte. 
Damit verschmilzt Asmissen mit dem 

Hauptort Bösingfeld. Als bekannteste 
Sehenswürdigkeit Extertals sticht die 
Burg Sternberg hervor, die oberhalb 
von Asmissen- Lindenhofe trohnt. 
Um 1240 wurde sie auf dem steilab-
fallenden Vorsprung des Dörenbergs 
errichtet. Die Höhenburganlage dien-
te als Residenz der Grafen zu Stern-
berg. Die ovale Anlage besteht aus 
einer Vor- und Hauptburg mit zwei 
Wohntürmen.  
Ganz in der Nähe, am Nordwest-

hang des Schanzenbergs, liegt die 
„Polackenschanze“. Diese historische 
Befestigung ist vermutlich um 1447 
bei der Burgbelagerung während der 
Soester Fehde von Truppen des Erz-
bischofs von Köln gebaut worden. Ein 
weiteres frühgeschichtliches Zeugnis 
findet sich westlich des Schanzenber-
ges. Dort ist noch ein alter Hohlweg 
mit einer tief eingeschnittenen Weg-
spur erhalten. Als der letzte Sternber-
ger Graf Heinrich 1399 starb, hatte er 

keine Nachfahren mehr. So fielen die 
Burg Sternberg und die Besitzungen 
an den Grafen zu Lippe. Die Burg 
wurde Sitz des Amtes Sternberg, das 
über die Vogteien Humfeld, Bösing-
feld und Exten verfügte. Zur Vogtei 
Bösingfeld gehörte auch die Bau-
ernschaft Asmissen. Die Ländereien 
rund um Sternberg wurden direkt von 
der Burg aus verwaltet. Vermutungen, 
dass es auch eine Bauernschaft Lin-
derhofe gegeben haben soll, lassen 
sich nicht belegen. Wann die ein-
zelnen Bauernschaften entstanden 
sind, ist geschichtlich nicht exakt zu 
bestimmen. Sicher ist nur, dass die 
Gehöfte und Ansiedlungen schon frü-
her existierten. 
Asmissen ist von je her bäuerlich-

landwirtschaftlich geprägt. Eingebet-
tet in einer waldreichen Umgebung 
mit schönen Wanderwegen und vie-
len Ruhebänken bieten einige Anhö-
hen lohnende Fernblicke. So war es 
naheliegend, dass schon Anfang des 
20. Jahrhunderts der Fremdenver-
kehr begann.  In der Umgebung des 
Luftkurorts Lindenhofe entstanden 
zunehmend mehr Pensionen, Gäste-
häuser und Hotels. Schon früh hatte 
Linderhofe auch eine eigene kleine 
Badeanstalt. In schneereichen Zeiten 
bietet diese höher gelegene Region 
gute Wintersportmöglichkeiten. Hier 
sind kleine Skilifte, Langlaufloipen 
und ein Schlittenlift angelegt worden. 
Bis Ende der 1970er Jahren florierte 

der Tourismus in Asmissen. In Eim-
ke gibt es noch immer einen großen 
Campingplatz. Unweit von dort, an 
der Barntruper Straße, liegt auch das 
Gut Ullenhausen, das 1557 angelegt 
wurde. Zuvor war an dieser Stelle 
ein Benediktinerkloster, dessen Ur-
sprung um 1240 datiert wird. Etwa zur 
selben Zeit ist auch die Burg Stern-
berg errichtet worden. 
Während des Zweiten Weltkrieg 

erhielt der Luftwaffenoffizier Peter 
Harlan im Dezember 1944 das Kom-
mando über die Burg. In den letzten 
Kriegstagen 1945 verweigerte er den 

Das Gut Ullenhausen von 1557.

Das Kinderheim Anfang der 1950er Jahre. Koloriertes Bild der Burg Sternberg um1920. 

Befehl, die Burg mittels einiger Fäs-
ser Benzin zu zerstören. Stattdessen 
wartete er in Lemgo den Einmarsch 
der alliierten Truppen ab. Dadurch 
konnte die Burg kampflos übergeben 
werden und blieb erhalten.  Nach dem 
zweiten Weltkrieg pachtete Peter 
Harlan die Burganlage. 
Dort fertigte er Musikinstrumente an 

und baute die Burg zu einer wichtigen 
Schulungsstätte deutscher Musik-
pflege aus. Über ein Kursprogramm 
lehrte er das Selbstbauen und Spie-
len von Musikinstrumenten. Daneben 
fanden dort kleine Konzerte, Puppen-
spiele und Burgführungen statt. 
Heute haben eine Reihe weiterer 

Vereine ihren Sitz in Asmissen. Frü-
her existierten hier noch weitere 
Zusammenschlüsse. Neben einem 
Kriegerverein, Schützenverein und 
Zieglerverein gab es noch den Po-
saunenverein, den Gesangverein 
sowie den SV Asmissen.
Nach Bösingfeld verfügt der Ortsteil 

mit aktuell 2.084 Bürger:innen über 
die zweitgrößte Einwohnerzahl in Ex-
tertal. Außerdem umfasst Asmissen 
mit 18,19 qkm die weitaus größte Flä-
che unter allen Ortsteilen der Groß-
gemeinde. Dadurch kam die frühere 
Gemeinde auch in den Genuss einer 
zunehmend ausgebauten Infrastruk-
tur. Zur Mitfinanzierung der Extertal-
bahn, die 1927 in Betrieb genommen 
wurde, wurden auch die angrenzende 
Gemeinde Asmissen zur Kasse ge-
beten. Mit der Extertalstraße (NRW-
Landstraße 758) verläuft auch die 
Hauptverkehrsader Extertals mitten 
durch Asmissen. 
In den 1950er Jahren ermöglichte 

eine gezielte Wirtschaftsförderung, 
dass neben Silixen vor allem das 
Gebiet zwischen Bösingfeld und As-
missen zu dem Industriestandort Ex-
tertals ausgebaut wurde. In der Folge 
haben sich hier einige namhafte Fir-
men angesiedelt, die in der Großge-
meinde zahlreiche Arbeitsplätze be-
reitstellen. Text: Wulf Daneyko Fotos: 
Archiv/ Hans Böhm

Die ehemalige Badeanstalt in Linderhofe. 

Wintersport am Rethberg in Linderhofe (2017). 



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

23Extertal SpiegelExtertal Spiegel22

Spiegel Spezial Spiegel Spezial

Wir wünschen allen ein frohes Osterfest!

Wir freuen uns auf Sie!

Podologische
Praxis
im Therapiezentrum Extertal

Helmut Dreißig
Podologe

Bruchweg 3
32699 Extertal
Tel.: 05262 - 99 54 53 1

• Hühneraugen

• Schwielen

• Nagelpilz

• Dornwarzen

• Spangentherapie bei

   eingewachsenen Nägeln

• Fußreflexzonentherapie

• Geschenkgutscheine

Vertragspartner der 
Krankenkassen

o

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

Astrid Wendel

o

Frohe 
Ostern!

Frohe 
Ostern!

GROSS IN DER REINIGUNG. 
KLEIN UND WENDIG IM EINSATZ.

DER NEUE BEUTELLOSE BOOST CX1 .
QUAL ITÄT,  D IE  IHRER ZE IT  VORAUS IST.

STARK. 
KOMPAK T. 
AGIL .

Vortex-Technologie – starke Reinigungsleistung 
für perfekte Staubaufnahme

Kompaktes Design – klein und kraftvoll 
in engen Wohnsituationen

TrackDrive – sicher und spurhaltig 
dank seitlich angeordneter Räder

Mehrstufiges Filtersystem –  
für herausragende Filterwirkung

ab 269,- €*

* Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung (UVSP) inkl. MwSt., Versandkosten 
und Einweisung in die Funktionen des Gerätes. Abbildung exemplarisch.

Mehr Informationen bei uns:

Extertal. Eine neue Pro-
jektgruppe  "Fairtrade" 
möchte das Bewusstsein 
für fair gehandelte Pro-
dukte schärfen um die 
Gemeinde Extertal als 
„Fairtrade-Town“ zertifizie-
ren zu lassen. Die erste 
Infoveranstaltung findet 
am Donnerstag, 28. April 
um 18.30 Uhr im Bürger-
saal des Rathauses statt. 
Alle Interessierten sind ein-
geladen, sich auch in der 
Projektgruppe künftig mit 
einzubringen. 
Der Schritt zur "fairen Ge-

meinde" ist keine einfache 
Sache – aber eine sehr loh-
nende. Wer im Kleinen als 
Einzelperson und im Gro-
ßen als Kommune auf fairen Handel 
setzt, der sorgt für faire Arbeits- und 
Lebensbedingungen bei anderen 
Menschen rund um den Erdball. Denn 
die Zeiten, den Planeten und andere 
Menschen in ärmeren Ländern für 
unseren hohen Lebensstandard aus-
zubeuten, die, und das sollte langsam 
jedem klar sein, sind endgültig vorbei. 
Zeit also, etwas zu ändern. Und da 

will die Projektgruppe ansetzen. 
Auf der ganzen Welt gibt es schon 

über 2.000 „Fairtrade“-Kommunen 
in über 36 Ländern. Und auch in 
Deutschland haben viele Städte, Ge-
meinden und Kreise diesen Schritt 
gewagt. Im Kreis Lippe war Lage im 
April 2014 die erste Kommune, die 
das Siegel verliehen bekam – in-
zwischen haben viele andere selbst 
nachgezogen. 
Doch was ist das überhaupt, 

dieses „Fair Trade“ – und warum 
bemühen sich die Kommunen so 
darum? „Fair Trade“ ist Englisch und 
bedeutet übersetzt fairer Handel. Das 
Prinzip ist seit vielen Jahrzehnten 
bekannt – wer heute zwischen 40 
und 50 Jahre alt ist, ist damit aufge-
wachsen. Früher gab es „Eine-Welt-

Läden“, die fairerzeugte Produkte 
propagierten – bis dann über große  
Supermarktketten faire Produkte im-
mer stärker aus der „angestaubten 
Reformhaus-Ecke“ herausfanden. 
Heute sind nachhaltige Produkte 
ganz im Zeitgeist angekommen. 
Beim fairen Handel geht es darum, 

die Erzeuger eines Produktes fair, 
also ehrlich, zu bezahlen. Beispiels-
weise dem Kakao- oder Kaffeebau-
ern auf der anderen Seite der Welt 
auch so viel Geld zu zahlen, wie er 
zum Leben für sich und seine Familie 
sowie zur nachhaltigen, ökologischen 
Bewirtschaftung des Landes braucht. 
Kinder sollen in die Schule gehen 
statt auf Feldern ausgebeutet zu 

werden. Bildung, Wohlstand und Ge-
sundheit sollen gefördert werden. Die 
Landwirtschaft soll mit der Umwelt er-
folgen und diese nicht zerstören. 
Dafür werden beim Endverbraucher 

höhere Preise in Kauf genommen, 
weil klar ist, dass dieser Aufpreis eine 
Lebensverbesserung für Menschen 
anderswo bedeutet. 
Hinter dem „Fair Trade“-Logo steht 

der Verein TransFair e.V. in Köln. 
Und hier sind sie mit gutem Recht 
sehr streng dabei, es zu vergeben. 
Denn: Das „Fair Trade“-Zeichen ist 
in Deutschland sehr bekannt und es 
ist absolut glaubwürdig.  Dies soll so 
bleiben: Deswegen werden weltweit 
Bewerber für dieses Siegel (ob nun 

Produzenten von Scho-
kolade, Kaffee oder allen 
anderen Produkten) und 
auch die Bewerber um die 
„Fairtrade-Towns“ auf Herz 
und Nieren geprüft. Nicht 
nur einmal, sondern immer 
wieder. 
Logisch, es muss sicher-

gestellt werden, dass sie 
die Förderung der sozialen, 
ökonomischen und ökologi-
schen Entwicklung auch tat-
sächlich umsetzen, für die 
sie den höheren Fairtrade-
Erlös erhalten. 
Das System „Fairtrade“ 

ruht auf weiteren Pfei-
lern: 1. Die stabilen Min-
destpreise machen das 
Wirtschaften für die Zu-

sammenschlüsse der Kleinbauern 
planbar. Sie bekommen für die meis-
ten Produkte einen Mindestpreis, der 
so gewählt ist, dass er die durch-
schnittlichen Kosten der Produktion 
deckt. Der Weltmarktpreis schwankt 
nämlich stark und liegt oft darunter. 
„Fair Trade“-Bauern bekommen aber 
ihren Mindestpreis garantiert. Steigt 
der Weltmarktpreis höher, erhalten 
sie diesen für ihre Güter. 
2. Mitbestimmung: Der Dachver-

band „Fairtrade International“ gehört 
zur Hälfte den Kleinbauern der Or-
ganisation selbst. Sie entscheiden 
gleichberechtigt, wenn übergeordnet 
darüber diskutiert wird, wie zu wel-
chem Preis ihre Produkte verkauft 
werden. 
3. Fairer Handel heißt auch ver-

lässlich sein durch langfristige 
Handelsbeziehungen. Ziel von „Fair 
Trade“ ist es, so der Verein Trans-
Fair e.V.: „ (…), den Produzenten 
eine selbstbestimmte Position auf 
dem Weltmarkt zu geben.“ Sie sind 
dem Weltmarkt-Handel durch Min-
destpreis und Mitbestimmung nicht 
schutzlos ausgeliefert.
4. Umweltschutz und Klima spie-

len ebenfalls eine große Rolle, denn 
die „faire“ Herstellung von Gütern soll 
die Umwelt nicht zerstören, sondern 
sie als Quelle der Produktion und des 
Lebens sowie der Gesundheit der 
Menschen bewahren. 
5. „Fair Trade“ ist kein „Wischi-

Waschi“: Wenn ein Produkt das La-
bel des fairen Handels trägt, ist klar 
vorgeschrieben, was drin sein darf. 
„Alle Zutaten, die es aus fairem Han-
del gibt, müssen auch vollständig fair 
gehandelt sein. Fairtrade-Produkte 
mit nur einer Zutat sind also immer zu 
100% Fairtrade. Bei Mischprodukten 
mit Zutaten, die es nicht Fairtrade-
zertifiziert gibt (z. B. Milch), muss der 
Anteil der Fairtrade-Zutaten mindes-
tens 20% betragen.“, sagt TransFair 
e.V.
Und wie kann Extertal jetzt eine 

„Fairtrade“-Gemeinde werden?
Für Kommunen ist es interessant, 

als „Fairtrade Town“ ausgezeichnet 
zu werden, weil sie sich so als inno-
vative und weltoffene Kommune zei-
gen können, die mit Vorbildcharakter 
soziale Verantwortung lokal und – 
dank der Vernetzung der teilnehmen-
den Kommunen untereinander auch 
international -  übernimmt. Bedeutend 
ist dabei, dass die Entscheidung zur 
Nachhaltigkeit und zum fairen Handel 
nicht nur plakativ bleibt – sondern von 
allen gemeinsam gefällt und mit Le-
ben erfüllt wird. 
Der Verein TransFair e.V. hat klare 

Vorstellungen davon, was Kommu-
nen erbringen müssen: „Fairtrade-
Towns fördern den fairen Handel auf 
kommunaler Ebene und sind das 
Ergebnis einer erfolgreichen Vernet-
zung von Akteur*innen aus Zivilge-
sellschaft, Politik und Wirtschaft, die 
sich gemeinsam lokal für den fairen 
Handel stark machen.“

Die folgenden Kriterien muss eine 
Gemeinde erfüllen, um als „Fairtra-
de-Town“ anerkannt zu werden.
1. Der Rat der Kommune muss ge-

meinschaftlich beschließen, dass 
die Bewerbung als „Fairtrade-Town“ 
erfolgen soll. Es gibt inzwischen viele 
Beispiele, wie Kommunen das ge-
macht haben. 
2. Es muss eine Steuerungsgrup-

pe bzw. Projektgruppe gebildet 
werden, die sich mit der konkreten 
Umsetzung des „Fairtrade“-Gedan-
kens befasst und alle Aktivitäten lokal 
koordiniert. Dies müssen mindestens 
drei Personen sein aus lokaler Bür-
gerschaft, Politik & Wirtschaft. Die 
Steuerungsgruppe ist die treibende 
Kraft hinter den Aktivitäten zum fairen 
Handel. 
3. Fair-gehandelte Produkte müs-

sen in der Kommune in einer Viel-
zahl von Läden als Standard im 
Sortiment erhältlich sein. Abhängig 
von der Einwohnerzahl gibt es da-
für eine Mindestanzahl - basierend 
auf ~ 12.000 Einwohner für Extertal 
sind dies mindestens vier Einzelhan-
delsgeschäfte wie z.B. Floristen oder 
Supermärkte plus mindestens zwei 
Gastronomiebetriebe wie Restau-
rants, Imbisse oder Cafés. 
4. Auch Bürger, Vereine und Kir-

chengemeinden müssen mitma-
chen: Unter dem Punkt „Zivilgesell-
schaft“ ist es für Extertal erforderlich, 
dass sich wenigstens eine Schule, 
eine Kirchengemeinde und ein Verein 
an den „Fairtrade“-Aktionen beteili-
gen. 
Und 5. Medien und Öffentlich-

keitsarbeit: Na klar, Gutes tun - und 
drüber reden! So funktioniert es: Die 
Steuerungsgruppe macht Öffentlich-
keitsarbeit über die Aktivitäten zum 
Thema Fairtrade in der Kommune. 
Die lokalen Medien – wie zum Bei-
spiel der Extertal Spiegel, der Nord-
lippische Anzeiger, die LZ oder auch 
Radio Lippe berichten dann über die 
Ereignisse vor Ort. Nach der Veröf-
fentlichung der Artikel müssen diese 
dann bei TransFair e.V. als Beleg vor-
gebracht werden. 
Sie sehen also: Es ist jede Menge 

Arbeit, die da bevor steht. Doch was 
auch zwischen den Zeilen deutlich 
wird: Die Bewerbung als „Fairtrade-
Town“ bringt unheimlich viel Positives 
in Bewegung. Sie regt an, sich zu 
engagieren, sie macht es möglich, 
mit neuen Ideen anderen Menschen 
zu helfen, sie erlaubt es uns, groß 
zu denken – und von einer besseren 
Welt nicht nur zu träumen, sondern 
bei uns vor Ort damit anzufangen. 
Text Jutta Neelmeier

Extertal - eine „FAIRTRADE-Town“?

Zuverlässiges Siegel garantiert, dass Erzeuger fair behandelt werden.

Was Bürger:innen der Gemeinde Extertal tun können, um „fairer “ und nachhaltiger zu werden

Die vielfältige Palette der Fair-Trade-Produkte.  Foto: Fairtrade/Villasana
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Wir wünschen allen
frohe Ostern und
erholsame Feiertage.

Mittelstraße 21
32699 Extertal

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

Alles Gute, nur das 
Beste, gerade jetzt 
zum Osterfeste! 
Möge es vor allen 
Dingen, Freude 
und Entspannung 
bringen!

Frohe 
  Ostern!Extertal. Ehrenamtlich tätig zu sein, 

so lesen wir immer wieder, ist Enga-
gement für die Gesellschaft. Extrem 
wichtig und unersetzbar. Das hört 
sich gut an, denken jetzt viele, das 
möchte ich auch gerne. Doch: Wie 
genau mache ich das eigentlich?
Damit die grundlegenden Fragen 

nicht länger offen bleiben, erklären 
wir in dieser Ausgabe des Extertal 
Spiegels die Basics in Sachen „Eh-
renamt“.  
Gleich vorweg: Wer sich in Deutsch-

land ehrenamtlich engagiert, ist alles 
andere als alleine. Rund 31 Millionen 
Männer und Frauen  – so hat es das 
Deutsche Ehrenamt (ein Verein, der 
sich die Förderung der Vereinsarbeit 
zur Aufgabe gemacht hat) gezählt – 
setzen sich für andere Menschen und 
die Gemeinschaft ein, in unzähligen 
Vereinen, Organisationen und vielem 
mehr. In ihrer Freizeit und unentgelt-
lich. Auf beidem liegt die Betonung.
Aber genau dieser Punkt ist längst 

nicht allen klar: Ehrenamt heißt ein 
Amt zu tragen und mit der Ehre die-
ses Amtes belohnt zu werden. Nicht 
mit festen Spesen, Fahrtkostener-
stattungen, monatlichem Salär oder 
in-Rechnung-Stellen von jedem per-
sönlichen Einsatz. 
Richtig gelesen: All die Frauen und 

Männer, die in Extertal in den rund 90 
Vereinen die Vorstandsarbeit leisten, 
täglich Kurse, Veranstaltungen und 
alle Angebote „wuppen“ und abends 
noch den dazugehörigen Papierkram 
erledigen – sie tun dies neben ihrer 
regulären beruflichen Tätigkeit. Und 
gratis. 
 Stellen wir uns mal eine Welt ohne 

Ehrenamt vor. Jeder ginge zur Arbeit 
und wieder nach Hause, beschränkte 
seine Freizeit auf kommerzielle Aktivi-
täten (Einkaufen, Kino, Restaurants, 
Fitnessstudio) – und das jeden Tag 
im Jahr. Sonst nichts. Jeder für sich 
allein, parallel neben den anderen 
her. Wie arm und grau wäre unsere 
Welt? Wie einsam wäre das „Herden-
tier“ Mensch? Wieviel schneller (als 
ohnehin schon) zerfiele die Gemein-
schaft unseres Volkes in rund 84 Mil-
lionen Individuen ohne Interesse am 
und ohne Berührungspunkt zu ande-
ren Menschen? Ohne Solidarität und 
Fürsorge und Nächstenliebe? Ganz 
ehrlich: Das geht gar nicht! 
Das Leben fühlt sich nur gemeinsam 

lebendig an. Nur gemeinsam hat es 
der Mensch evolutionär „runter von 
den Bäumen rein ins Auto“ geschafft, 
ein buntes Leben voller Vereine, vol-
ler Ideen, Projekten und Lebenslust 
geschaffen. Was wären unsere klei-

... Ich mache mit, damit es uns allen gut geht!
Ehrenamt: Wie, warum & wo genau: Die Antworten auf alle Fragen / Jeder kann einen Beitrag zur Gesellschaft leisten

nen Städte und Gemeinden, wenn 
es keine Menschen gäbe, die helfen, 
Leben retten, mit anpacken, immer 
da sind? 
Das Wichtigste dabei ist, sich per-

sönlich einzusetzen und zu zeigen: 
Meine Mitmenschen, unsere Heimat, 
unsere Kinder – das ist mir alles nicht 
egal. Ich mache mit und gebe meine 

Zeit – damit es allen gemeinsam wei-
ter gut oder in Zukunft noch besser 
geht.
Gerade weil wir ohne Ehrenamtler 

so viel ärmer dran wären, gibt es 
in Gemeinden, Kommunen und auf 
Landes- und Bundesebene auch 
jährliche Auszeichnungen wie z.B. 
die Heimatpreise für besonderes 

ehrenamtliches Engagement. Ex-
Bundespräsident Christian Wulff be-
dankte sich seinerzeit zum Beispiel 
mit einer Einladung zum Sommerfest 
in Schloss Bellevue in Berlin bei be-
sonders verdienten Ehrenamtlichen. 
Jüngstes Beispiel: Anfang März über-
gab auch NRW-Ministerpräsident 
Hendrik Wüst zahlreichen Engagier-

ten aus allen Landesteilen NRWs 
die neue „Jubiläums-Ehrenamtskarte 
Nordrhein-Westfalen“. Ihnen allen ist 
gemeinsam, dass sie 25 Jahre und 
länger ihren Dienst für die gute Sache 
tun. Ministerpräsident Wüst stellte da-
bei klar: „Das Ehrenamt ist Ausdruck 
von Gemeinsinn und Solidarität. Wir 
wollen das Engagement von Men-
schen, die langjährig ehrenamtlich 
wirken, besser sichtbar machen und 
würdigen. Sie alle gestalten aktiv mit: 
in ihrer Stadt, in ihrem Quartier, in 
ihren Initiativen oder Vereinen. Unser 
Land steht für Miteinander. Und dafür 
steht auch das Engagement der Bür-
ginnen und Bürger!“
Ehrenamt, das kann auch unbe-

quem sein. Manchmal bliebe man ins-
geheim nach einem harten Arbeitstag 
vielleicht lieber auf dem Sofa liegen. 
Doch: Wer Ehrenamt übernimmt, 
kann nicht kneifen. Für viele wäre al-
lein der Gedanke daran wortwörtlich 
„undenkbar“. Was man verspricht, 
das hält man auch. Ehrensache eben. 
Die Grundlagen sind nun geklärt. 

Doch: Wo genau kann ich mich über-
haupt ehrenamtlich engagieren? So 
unterschiedlich wie wir Menschen 
sind, so unterschiedlich sind auch die 
Möglichkeiten des ehrenamtlichen 
Engagements. Niemand muss sich 
verbiegen – jeder kann schauen, was 
ihm wichtig ist, wo in seinem Umfeld 
Hilfe gebraucht wird, was ihm liegt. 
Man kann ganz klein anfangen – oder 
auch Menschenleben retten. Und 
man kann sich für jeden einsetzen: 
Für Klein- oder Schulkinder, Jugend-
liche, Erwachsene, für Seniorinnen 
und Senioren, für Tiere, für die Um-
welt – oder gegen den Krieg. 
Ein paar Beispiele verdeutlichen, 

wo Ehrenamtler in Extertal zu treffen 
sind: Die Feuerwehr der Gemeinde 
Extertal mit ihren Löschgruppen in 
den Ortsteilen besteht zum Beispiel 
komplett aus Ehrenamtlichen. Und 
sie alle haben gemeinsam, dass 
neue Kameraden und auch Kame-
radinnen gesucht werden. Durch die 
Kinder- und Jugendfeuerwehren ha-
ben übrigens auch Kinder die Mög-
lichkeit, von klein auf mit ehrenamt-
lichem Engagement in Berührung zu 
kommen und es Stück um Stück zu 
übernehmen. Denn oft – das gilt nicht 
nur für die Feuerwehr - ist es so, dass 
ehrenamtliches Engagement von 
den Eltern vorgelebt wird. Und der 
Nachwuchs sich später wie selbstver-
ständlich ebenfalls engagiert. 
Die Vereine in Extertal (ob Sport-

vereine, Schützen, Musikgruppen, 
Strickgruppen, Dorfgemeinschaften 
oder auch alle anderen) brauchen 
Menschen, die sich  - zeitweise oder 
länger - für die Vorstandsarbeit zur 
Verfügung stellen. Wer sich den Vor-
sitz nicht zutraut, wird vielleicht als 

Schriftführer, Pressewart oder als 
Jugendbetreuer glücklich.
Oder auch hier: Die Seniorenheime 

freuen sich über Helfer, die stun-
denweise zum Vorlesen, Spazieren 
gehen oder zur Gesellschaft ihre Zeit 
schenken. Der Seniorenbeirat sucht 
stetig Interessierte, die das Leben 
für ihre Zielgruppe in Extertal verbes-
sern wollen – die Mitglieder werden 
für fünf Jahre gewählt. Die Extertaler 
Parteien bestehen zum großen Teil 
aus Mitgliedern, die die Basisarbeit 
vor Ort ehrenamtlich bewerkstelligen 
und sich um vielerlei Dinge kümmern. 
Die Betreuer der Extertaler Wander-

wege sind in Teams organisiert und 
freuen sich über Gleichgesinnte, die 
helfen, die tollen Wege zu pflegen 
und zu schützen. Helfer für den Tier-
schutz werden z.B. beim – für Extertal 
mit zuständigen – Tierheim „Eichen-
hof“ in Vlotho gesucht – hier braucht 
es Menschen, die mit den Hunden 
regelmäßig spazieren gehen, die 
Futterspenden vorbeibringen, mit 
anpacken und den vielen Tieren Auf-
merksamkeit und Streicheleinheiten 
ermöglichen. 
Die lokalen Kompetenzteams wie 

z.B. die für mehr Radwege freuen 
sich über engagierte Mitstreiter. Der 
NABU hat auch eine Extertaler Orts-
gruppe und freut sich über kleine und 
große Naturfreunde, die die Umwelt 
vor Ort kennenlernen und schützen 
wollen. Die Jugendarbeit in Extertal 
JuKulEx e.V. ist ebenso ein Anlauf-
punkt, wenn Sie sich für Jugendliche 
einsetzen wollen. Oder aber, Sie 
lassen sich als Elternvertreter in der 
Kindergarten-Gruppe oder in der 
Schulklasse Ihrer Kinder oder in den 
Schulverein wählen. Auch dies ist eh-
renamtliche Arbeit und extrem wichtig 
für den reibungslosen und herzlichen 
Austausch zwischen Schülern, Eltern 
und Schule. Marketing Extertal unter-
stützt alle ehrenamtlichen Aktivitäten, 
die für Extertals Attraktivität und Le-
bensqualität stehen.  
Es sind so viele, diese Liste ist nicht 

komplett. 
Wenn sie noch mehr Anregungen 

oder Ideen brauchen, noch unsicher 
sind oder sich direkt für Extertal ein-
setzen wollen: Rufen Sie Julia Stein 
von Marketing Extertal an. Sie steht 
Ihnen auf dem Weg zu Ihrem Ehren-
amt an der Seite –und wer weiß, viel-
leicht gehören Sie ja bald schon zum 
Team von Marketing Extertal dazu?
Eins ist sicher: Mit einem Ehrenamt 

wachsen Sie über sich hinaus und 
engagieren sich an der richtigen Stel-
le. Mit Herz und Verstand, gemein-
sam für die Menschen in Extertal 
und darüber hinaus. Das macht uns 
Menschen aus. 
Text: Jutta Neelmeier, Fotos: Hans 

Böhm, Julia Stein, Privat

Ob bei der Pflege des Kreisels.... beim Müllsammeln...

bei Veranstaltungen zusammenhalten...
bei Dorfaktionen zur 
Attraktivitätssteigerung

bei der (Kinder-)Feuerwehr...

oder bei körperlich schwerer Arbeit an Wanderwegen...

bei Pflanzaktionen...

oder an Backtagen....

und natürlich Naturschutzmaßnahmen.

Ehrenamt ist vielseitig....

Fütiger Str. 28 Extertal-Almena 0 52 62 - 25 01

- www.fleischereihannover.de -



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

27Extertal SpiegelExtertal Spiegel26

Marketing Extertal informiert Marketing Extertal informiert

Radeln für das Klima und auch für den Sieg!

neue Düfte und die neuen Pflegehighlights warten auf Sie!
Lassen Sie sich vom neuen Acqua Colonia Duft 

überraschen und probieren Sie die tollen neuen Lippenöle
von Clarins. Traumhaft gepflegte Lippen und wunderschöne 

Farben begleiten uns im Frühjahr. Oder wie wäre es mit 
einer Wimpernwelle oder Wimpernlashes für einen 

bezaubernden Augenaufschlag? 
Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne!

FRÜHLINGSERWACHEN...

Ihr Team vom Kosmetikstudio 
Andrea Christiansen

Bruchweg 3 | 32699 Extertal  | Fon 05262 992698 | Fax 05262 9939148  

E-Mail info@kosmetikstudio-christiansen.de | www.instagram.com/kosmetikstudio_christiansen/ 

STADTRADELN: Vom 28.05.22 bis 18.06.22 findet die Radelaktion statt / Challenge soll erneut Radler:innen motivieren

Extertal. Die bundesweite Aktion 
"Stadtradeln - Radeln für ein gutes 
Klima" gibt es bereits seit 2008. 
"STADTRADELN ist ein Wettbe-

werb, bei dem es darum geht, 21 
Tage lang möglichst viele Alltagswe-
ge klimafreundlich mit dem Fahrrad 
zurückzulegen. Dabei ist es egal, 
ob du bereits jeden Tag fährst oder 
bisher eher selten mit dem Rad un-
terwegs bist. Jeder Kilometer zählt – 
erst recht wenn du ihn sonst mit dem 
Auto zurückgelegt hättest. Dieser 
Wettbewerb findet jedes Jahr erneut 
statt, denn die Hoffnung ist, dass man 
Menschen viel über die Vorteile des 
Radfahrens zwar erzählen kann, aber  
es ist am Wirksamsten, wenn sie für 
21 Tage einfach mal selbst aufs Rad 
steigen."
Wie bei jedem Wettbewerb gibt 

es auch etwas zu gewinnen. Das 
Klima-Bündnis zeichnet nach Ab-
schluss anhand der Einwohnerzahl 
in fünf Klassen und zwei Kategorien 
folgende Sieger aus: 1. Fahrradak-
tivstes Kommunalparlament und 2. 
Fahrradaktivste Kommune mit den 
meisten Radkilometern. Zu gewinnen 
gibt es zum Beispiel Fahrradtaschen, 
-schlösser, -helme und weiteres Rad-
zubehör.
2021 hat Marketing Extertal erst-

mals diese bundesweite Aktion auf-
gegriffen und um Extertaler:innen zu 
motivieren, an dieser Aktion teilzu-
nehmen, zu einer Extertaler-Challege 
aufgerufen. Alle Vereine, Institutio-
nen, Radgruppen oder Privatperso-

nen sollten gegen das starke Team 
von Marketing Extertal antreten. Als 
Gewinn winkten ein Fass Bier und 
kalte Getränke für eine kleine Veran-
staltung oder eine Grillparty. Obgleich 
das Team von Marketing Extertal 
ziemlich gut durchstartete, kamen sie 
nicht an "Spin the wheel - Läufer dre-
hen am Rad" vorbei. Das möchte das 
Team von Marketing Extertal nicht auf 
sich sitzen lassen und fordert erneut 
alle zu einer Revanche auf.
Um zu verdeutlichen, dass Marke-

ting Extertal es ernst meint, wurde 
der Teamname auf Marketing Exter-
tal - die neuen Sieger! geändert. Na-
türlich darf sich jeder gerne diesem 
Team anschließen und zum Sieg 
radeln. 
Einige Regel müssen bei der inter-

nen Challenge jedoch aufgestellt 
werden. 1. Man muss sich für ein 
Team entscheiden. Anschließende 
Wechsler oder Zusammenlegungen 
von Teams werden disqualifiziert.
2. Die Challenge läuft ausschließlich 

über die APP und endet am 18.06.22. 
Jegliche Nachtragungen werden 
nicht berücksichtig. Handschriftliche 
Nachreichungen bei der Gemeinde 
sind zwar im bundesweiten Wett-
bewerb möglich, bei der internen 
Challenge allerdings nicht. Nur so 
können alle Teilnehmer:innen verfol-
gen, wie der aktuelle Stand ist. Sollte 
es Schwierigkeiten mit der APP oder 
der Anmeldung geben, hilft Marketing 
Extertal gerne weiter. Alle Anmelde-
informationen gibt's auf www.stadtra-
deln.de

Der Spaß bei der Aktion soll aber 
bitte nicht vergessen werden. Ehrgeiz 
ist zwar gut und wichtig, aber Freund-
schaft und Teamzusammenhalt soll-
ten immer überwiegen. 
Zu gewinnen gibt es wieder ein 50Li-

ter Fass oder Getränke im gleichen 
Gegenwert. Anmeldungen können 
schon jetzt erfolgen. Dabei kann sich 
einem Team angeschlossen werden, 
zum Beispiel Marketing Extertal ;) 
oder es wird ein neues Team gegrün-
det. "Wir sind schon sehr gespannt 
auf die starke Konkurrenz und hoffen 
sehr, dass sich viele unserem Team 
anschließen. Wir freuen uns auf den 
fairen Wettbewerb und unserem Bei-
trag zum besseren Klima.", so Julia,   
Teamleiterin der Gruppe von Marke-
ting Extertal.

Das Gewinnerteam von 2021 freut sich bei einer Grillparty über Ihren Pokal und den Gewinn.

Grandioser Start der Wandersaison
Immer Sonntags um 10 Uhr / Nächsten Touren durch Laßbruch, Linderhofe und Silixen

Extertal. Die ersten drei Wanderun-
gen des Wanderprogramms 2022 
fanden in Bösingfeld, Nalhof und Mei-
erberg statt. Bei allen Wanderungen 
war die Teilnahme überwältigend. In 
Nalhof zählte man sogar über 120 
Wander:innen. "Man merkt, dass die 
Menschen wieder raus wollen. Sie 
wollen sich wieder treffen und unter-
halten können. Und das am Liebsten 
bei einer Wanderung mit abschlie-
ßendem Beisammensein mit kaltem 
Getränk und etwas zur Stärkung.", so 
Hans Böhm, Wanderführer des Brun-
nenvereins Nalhof.
Die überaus positive Resonanz der 

Wanderungen erfreut alle Beteilig-
ten sehr. Jedoch ist es besonders in 
solch einer großen Gruppe wichtig, 
dass sich zum Beispiel an die Stra-
ßenverkehrsordnung gehalten wer-
den muss und alle auf der richtigen 
Straßenseite wandern. Auch ist es 
ganz wichtig, seine Hunde im Blick 
und unter Kontrolle zu haben. Ein 
Hund ist immer herzlich willkommen 
bei Wanderungen, jedoch ist es auch 
die Aufgabe des Besitzers darauf zu 
achten, dass der Hund beim Men-
schen bleibt.
Über eine Teilnehmerbegrenzung 

wurde nachgedacht allerdings ist der 
Gedanke schnell wieder verworfen 
worden. "Wir möchten niemanden 
von einer Wanderung ausschlie-
ßen und freuen uns über die vielen 
Teilnehmer. Wenn man ab und zu 

an Verhaltensregeln erinnert, funk-
tioniert auch alles reibungslos und 
die Wanderfreund:innen können ihr 
Wandererlebnis genießen!", so Julia 
Stein, Geschäftsführerin von Marke-
ting Extertal.
Daher freuen sich alle Beteiligten be-

reits auf die weiteren Wanderungen: 
Am 24. April lädt die Dorfgemein-
schaft Laßbruch ein, den Weg der 
Sinne mit allen Sinnen zu erleben. 
Start ist um 10 Uhr am DGH in Laß-
bruch (Brede 24). Nach der Wande-
rung gibt es Leckereien von "Tante 
Gisi", denen man einfach nicht wider-
stehen kann.
Am 29. Mai führt und der Naturpark-

führer Gert Weisenseel durch den 
ganzen Bereich Sternberg. Im Pro-

gramm steht, es handle sich um eine 
Überraschungstour. Der Grund ist, 
dass geschaut wird, wie Fit und mo-
tiviert die Wander:innen sind um dann 
zu entscheiden, wo es lang geht. 
Am 26. Juni führt Heimathistoriker 

Willi Schirrmacher von Silixen durch 
den Möllenbecker Wald. Einige High-
lights gibt's auf dem Weg zu sehen, 
die viele mit Sicherheit noch nicht 
kennen. 
Alle Touren sind kostenlos. Die Dorf-

gemeinschaften freuen sich aber über 
Spenden. Um keine Tour zu verpas-
sen, gibt es das Wanderprogramm in 
gedruckter Form in den Wanderhäus-
chen oder bei Marketing Extertal e.V.
Alle Informationen gibt's aber auch 

digital auf www.marketing-extertal.de

Entenmarsch im Höllbachtal. Über 120 Teilnehmer:innen bei der Wande-
rung in Nalhof.

Linderbruch. Der Landwirtschaft-
liche Verein Extertal und Freunde 
des ländlichen Raums haben sich 
etwas kreatives einfallen lassen. 
Um die Landwirtschaft in Extertal 
besser zu verstehen, wird es erst-
mals einen Ackerbautag geben. Am 
Freitag, 27. Mai 22 findet um 18 
Uhr eine Wanderung in Linderbruch 
entlang der bewirtschafteten Felder 
statt. Startpunkt ist der Hof Büchter 
(Steinegger Weg 3). "Wir wollen den 
Besuchern unseren heimischen, 
modernen Ackerbau näher bringen. 
Wir zeigen, welche Kulturen in Exter-
tal angebaut werden, wie Aussaat, 
Düngung und Pflanzenschutz funk-
tionieren und stehen gemeinsam 
mit zwei Fachberatern für Fragen 
zur Verfügung. Anschließend sind 
alle Teilnehmer:innen von uns auf 
Bratwurst und Kaltgetränke auf dem 
Hof Büchter eingeladen." so Jan 
Hiddessen, Vorsitzender des Land-
wirtschaftlichen Vereins. 

Ackerbautag
Landwirtschaft erklärt...

Extertal. Mit viel Herzblut, Ehren-
amt und Engagement werden die 
Extertaler Wanderwege gepflegt, her-
gerichtet und weiterentwickelt. Alles 
für Gäste und Einheimische. Häufig 
bekommen gerade diese Ehrenam-
tlen leider auch den Ärger ab, wenn 
zum Beispiel nicht ordnungsgemäß 
geparkt wird und sich Grundstücks-
eigentümer über das Fehlverhalten 
mancher beklagen. Umso mehr freut 
es dann, wenn positive Post eingeht 
oder positive Rezension bei Google 
geschrieben werden.
Ein besonders erfreulicher Beitrag 

kam von Familie Reith: 

Guten Tag,
nachdem wir am Sonntag (13.03.) 

in den Briefkasten Ihres Vereins zwei 
ausgefüllte Wanderpässe mit den 
Passwörtern der 12 Themenwege 
einwarfen, möchten wir Ihnen diesbe-
züglich noch diese E-Mail schreiben.

Wir machten schon seit Jahren wö-
chentliche Wanderungen im Kreis Lip-
pe, hatten jedoch den nordöstlichen 
Teil ausgespart. 
Zufällig fanden wir auf einer Wan-

derung nahe Burg Alt Sternberg an 
der Leiter eines Hochsitzes das Heft 
"wunderbar wanderbar" mit den 12 
Themenwegen. Dies war für uns der 
Anlass, in den vergangenen Monaten 
auch Extertal zu erwandern.
Dabei sahen wir, daß dieser Teil 

Lippes eine besonders schöne Land-
schaft hat, die uns sehr gut gefällt. 
Wir lernten die meisten der Extertaler 
Ortsteile kennen und erfuhren etwas 
über Bösingfelds geschichtliche Ent-
wicklung. Auch die interessante und 
reizvolle Grenznähe zu Niedersach-
sen wurde uns bewusst. Nebenbei er-
schlossen sich uns auch die örtlichen 
Geschäfte, bei denen wir unseren Pro-
viant kauften.
Es führen zahlreiche Wanderwege 

Extertal wird immer bekannter durch Themenwege
Ehrenamtliche freuen sich über positive Resonanz / Themenwege können mit Qualitätswanderwegen konkurieren

durch Lippe, darunter auch durch-
aus Interessante wie der "Literari-
sche Wanderweg Lage-Hörste" oder 
der "Wanderweg auf dem Tönsberg 
Oerlinghausen". Wir fanden jedoch 
am meisten Gefallen an den von Ih-
nen erschlossenen Themenwegen, 
weil auf diesen von der Geschichte 
und von den örtlichen Gegebenhei-
ten der Gemeinde Extertal berichtet 
wird. Somit konnten wir uns in Exter-
tal nicht nur körperlich ertüchtigen, 
sondern über diese Gemeinde auch 
Wissen erwerben. Dies hat uns viel 
Spaß gemacht.
Für die Planung und Erschließung 

dieser Themenwege und das Er-
stellen der Wegweiser und Informa-
tionstafeln danken wir Ihnen sehr 
herzlich. 
Mit den besten Grüßen!
Dipl.-Oec. Alexander Reith
Söhne Josias Reith und Jeremie 

Reith
Familie Reith sind neue Fans von 
Extertal.
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Extertal. Die Wälder in Ex-
tertal sind seit Ausbruch der 
Corona-Pandemie beliebter 
denn je: Die Zahl der Spa-
ziergänger, Wanderer, Fahr-
radfahrer oder Mountainbiker 
auf den Wegen hat stark zu-
genommen. Alle sind dankbar, 
die Wälder als Erholungsraum 
nutzen zu können, denn sie 
bieten nicht nur Naturerleben, 
sondern auch willkommene 
Abwechslung. 
Da mehr Bürger:innen im 

Wald unterwegs sind, ist mehr 
Rücksichtnahme gefordert 
– damit alle profitieren und  
für alle der Ausflug zum Ver-
gnügen wird. Im Wald gilt ein 
generelles Betretungsrecht. 
Das heißt: Spaziergänger und 
Wanderer dürfen Wälder, auch fern-
ab von Waldwegen, erkunden und 
erleben. Hundebesitzer müssen ihre 
Hunde außerhalb von offiziellen We-
gen anleinen. 
In Naturschutz- und FFH-Gebieten 

gelten andere Vorgaben: Hier müs-
sen Spaziergänger und Wanderer auf 
den Wegen bleiben und dürfen nicht 

So wird der Ausflug für alle zum Vergnügen!

in Bestände eindringen. Hunde sind 
außerdem durchgehend angeleint zu 
führen.
Fahrradfahrer und Mountainbiker 

dürfen ebenfalls den Wald nutzen, auf 
offiziellen Wegen. Das Befahren der 
Wälder fernab der offiziellen Waldwe-
ge ist grundsätzlich verboten – zum 
Schutz der Pflanzen- und Tierwelt 

und des Waldbodens. Bewegen sie 
sich außerhalb von offiziellen Wegen, 
werden insbesondere Wildtiere ge-
stört. Dies kann zu einem erhöhten 
Verbiss an jungen Bäumen führen. 
Denn wird Wild an seinen Ruheplät-
zen gestört, muss es sich bewegen, 
um zu flüchten. Dies führt zu einem 
erhöhten Stoffwechsel, der insbeson-

Landesverband Lippe bittet um Rücksichtnahme / "Zum Schutz der Tier- und Pflanzenwelt bitte auf Wegen bleiben" 
dere im Winter runtergefahren 
wird, um Energie zu sparen. 
Die Folge: Das Wild braucht 
mehr Nahrung und bedient 
sich an jungen Bäumen, die 
eigentlich die nächste, drin-
gender denn je benötigte 
Waldgeneration bilden sollen. 
Bleiben sie dagegen auf den 
Wegen, kann das Wild die Ge-
fahr einschätzen und reagiert 
gelassen. Zudem sollten sie 
ihre Mitmenschen nicht aus 
dem Blick verlieren: Auf en-
gen Wegen, wo sich Spazier-
gänger bzw. Wanderer, Fahr-
radfahrer oder Mountainbiker 
begegnen, bringt umsichtiges 
Handeln und Rücksichtnahme 
alle ein großes Stück weiter.
Übrigens: Das Befahren von 

Waldwegen mit motorisierten Fahr-
zeugen wie z. B. Rollern, Motorrä-
dern, Motorcrossern, Quads oder gar 
PKWs ist verboten. Lediglich Forst-
fahrzeuge sind in Wäldern gestattet. 
"Wir wünschen Ihnen in diesem Sin-
ne gute Erholung in den Wäldern!" 
sagt das Team vom Landesverband 
Lippe!

Mittelstraße 5 • 32699 Extertal • Tel (05262) 3109 •  www.sternbergapotheke.de Bleiben Sie gesund!

Wir führen:

• Hand- und Flächendesinfektionsmittel 

  nach WHO Empfehlung

• Einmalmasken und Alltagsmasken in 

  verschiedenen Ausführungen

• zertifizierte FFP2 Masken

• Einmalhandschuhe

• Bestellungen per app möglich unter 

   www.meineapothekeapp.de

• Lieferservice auf Wunsch u.v.m.

Wir sind für Sie da!

Wir wurden von der Spendenbereitschaft der Extertaler 
Bürger für den Hilfstransport in die Ukraine geradezu 
überrollt. Teilweise konnten wir auf die Schnelle gar nicht 
so viel Ware bekommen, wie wir bestellt haben. Aber wir 
konnten dann immer noch auf andere, sinnvolle  Artikel 
ausweichen. Wir sind völlig überwältigt von dieser 
Hilfsbereitschaft und Solidarität der Extertaler!
Zu uns sind sogar Menschen aus Dörentrup und sogar 
Hameln gekommen, um die Sache zu unterstützen.

Wir haben innerhalb von 2 Tagen Waren im Wert von 4972,43 € verkauft, die alle dem Hilfstransport in die 
Ukraine zugekommen sind ( alles zum Einkaufspreis + MWST). Einen Großteil haben wir am Samstag 
nachmittag bei der Sammelstelle am Penny Markt abgeliefert. Viele Menschen haben aber "ihr" Hilfspaket 
auch bei uns abgeholt und selbst abgegeben.
Wir haben vor allem Schmerzmittel, Magen-Darm Mittel, Verbandstoffe, Desinfektionsmittel, Handschuhe, 
Spritzen und Infusionsbesteck, Mittel zur Wundversorgung und Babynahrung geliefert. 

Zusätzlich konnten wir nach Rücksprache mit den betreffenden Spendern noch 1460 € in bar übergeben. Für 
einen Teil der Summe wurde in Kooperation und mit großem Einsatz von Familie Tammoschath vom Nahkauf 
noch Hygienartikel eingekauft, sowie weitere Hilfsgüter, die die Organisatoren des Hilfstransportes noch 
eingekauft haben.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Spendern und bei den Organisatoren des Hilfstransportes!

Ihre Sternberg Apotheke Elke Grabenhorst und Mitarbeiter

DANKE

Extertal. Ein naturnaher Vorgarten/
Garten zeichnet sich durch Struk-
turreichtum, Giftfreiheit, ein großes 
Nahrungsangebot und Lebensstätten 
für heimische Tiere aus. Natürliche 
Entwicklungen werden zugelassen, 
gleichzeitig werden bewusst stand-
ortangepasste Lebensräume ge-
staltet. Ziel des Wettbewerbs ist es, 
Privatpersonen, Firmen und Instituti-
onen einen Impuls zu geben, leben-

Extertals naturnaher (Vor)Garten wird belohnt
Gemeinde Extertal schreibt Wettbewerb aus / 300 € winken dem artenreichsten (Vor)garten / Anmeldeschluss: 30.04.22

dige, artenreiche Gärten zu schaffen 
und zu erhalten. Gute Beispiele mo-
tivieren zur Nachahmung! Dadurch 
wird die Wohnumgebung aufgewer-
tet. Naturnahe Gärten und Grünan-
lagen fördern Bienen, Insekten und 
andere heimische Wildtiere und hel-
fen, menschliche Lebensgrundlagen 
zu sichern. Sie erfreuen, entspannen 
und beleben.
Die Gärten werden von einer Jury 

begutachtet. Zur Bewertung werden 
z.B. die Pflanzen und Gehölzauswahl, 
das Vorhandensein von Blumenwie-
sen, Kletterpflanzen, Nutzgarten oder 
Dachbegrünungen herangezogen. 
Hinzu kommen verschiedene Natur-
gartenelemente wie Wasserflächen, 
Trockenmauern, Nisthilfen, Kräuter-
spiralen, Regenwassernutzung und 
vieles mehr. Das macht die Struktur-
vielfalt eines Naturgartens aus. Alle, 

die sich für Natur in ihrem Garten/
Vorgarten begeistern, den Rasenmä-
her öfter mal stehen lassen, sich vor-
wiegend für heimische Stauden, Ge-
hölze und Strukturvielfalt entscheiden 
oder neue Wege gehen, sollten am 
Wettbewerb teilnehmen. Es müssen 
nicht ausschließlich private Gärten 
gemeldet werden, auch können sich 
öffentliche Einrichtungen wie Kirchen, 
Schulen, Kindergärten, oder Vereine 
melden. Auch Behörden, Firmen und 
Betriebe sind vom Wettbewerb nicht 
ausgeschlossen. Die einzige Vorgabe 
ist, dass sich der naturnahe (Vor)Gar-
ten in Extertal befinden muss.
Mitmachen lohnt sich: Alle Teilneh-

mer erhalten eine Urkunde, einen 20 
Euro Extertal - Gutschein und ein in-
teressantes Gartenbuch. 1. Preis: 300 
Euro, 2. Preis: 200 Euro, 3. Preis: 100 
Euro, 4.-10. Preis: je 50 Euro. Anmel-
dung werden bis 30. April 2022 ent-
gegengenommen. Im Herbst findet 
die Preisverleihung statt. 
Schriftliche Anmeldung bei Gemein-

de Extertal, Renate Köster, Mittel-
straße 36, 32699 Extertal oder per 
E-Mail: r.koester@extertal.de 
Die Anmeldung sollte max. 3 Fotos 

und eine kurze Beschreibung des 
Gartens enthalten. Weitere Informa-
tionen: www.extertal.de

Schön gestaltet und ein Paradies für Insekten und Wildvögel: Der Garten von Hans Böhm aus Bösingfeld.

Frohe Ostern

Wir wünschen  
frohe Ostern.

#wirfuerlippe

lippische.de

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

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

F
o

to
: 

B
ra

x

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

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

Küster
Mode auf 
3000 m²

für Ihn

für Sie 

Entspannt shoppen 
in Extertal!

www.kuester-modepartner.de

Förster Thomas Fritzemeier freut sich, dass die Wälder des Landesverband so stark fre-
quentiert werden, bittet jedoch auf offiziellen Wegen zu bleiben und keine Installationen 
ungefragt in den Wald zu bauen.
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•  Kranken- und Altenpflege
•  Beratung in Pflegefragen
•  Hauswirtschaftliche Hilfen
•  Betreuungs- und    
     Entlastungsleistungen

AWO Pflege- und Betreuungsdienste Lippe gGmbH                           www.awo-lippe.de

Bahnhofstraße 20        32699 Extertal     pflegedienst-ex@awo-lippe.de    

Tel: 05262 994 99 89

Louis & Michael & Philipp Winter

Wir wünschen 
Frohe Ostern!

Wir wünschen 
Frohe Ostern!

Rolf Sandmann • Hauptstr. 36 • 32699 Extertal • Tel.: 05262 - 94870
www.apotheke-in-almena.com

• Arbeitsrecht

• Verkehrsrecht

• Familienrecht

Rechtsanwälte und Fachanwälte

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

• Mietrecht

• Erbrecht• Strafrecht

Notar mit Amtssitz in Extertal

Extertal. „Am 25. Januar tagt viel-
leicht das NRW Kabinett auf der Burg 
Sternberg!“ Mit dieser noch ungewis-
sen Information am Telefon starten 
gleich zu Jahresbeginn 2022 zwei 
spannende Wochen in Extertal.
Findet der Termin wirklich statt? 

Wen werden die Minister besuchen? 
Wie können wir uns als gastgeben-
de Gemeinde gut darstellen? Viele 
Fragen kommen mir in den Sinn. Als 
Erstes suche ich den Kontakt mit dem 
Landesverband, dem Besitzer und 
Betreiber der Burg Sternberg. Wenn 
der Termin wirklich steht, würden wir 
gemeinsam das Umfeld der Burg auf 

"Wir zeigten uns von unserer besten Seite..."
Vordermann bringen.
In den darauffolgenden Tagen ruft 

mich Lars Wilhelm Brakhage an: 
„Frank, hast Du Interesse an einem 
Austausch mit Innenminister Herbert 
Reul zu Sicherheitsfragen in Exter-
tal?“ Kurz überlegt könnte das eine 
spannende Veranstaltung werden. 
„Selbstverständlich habe ich Interes-
se!“ Eine Woche vor dem geplanten 
Datum wird der Termin dann offiziell 
bestätigt und die Planungen können 
beginnen. Die vorgesehene Runde 
besteht aus Lars Wilhelm Brakhage 
(Vorsitzender des CDU Kreisver-
bandes Lippe), Klaus Hansen (CDU 

Landtagskandidat im Wahlkreis Lippe 
1), Daniel Tiedge (Bezirksdienstbe-
amter für das Extertal), Marvin Rösch 
(Ordnungsamtsleiter Gemeinde Ex-
tertal) und Herbert Reul, dem Innen-
minister von NRW.
Sechs Tage vor dem großen Termin 

erreicht mich dann auch die offizielle 
Einladung von Ministerpräsident Hen-
drik Wüst zu einem kleinen Empfang 
auf der Burg, anlässlich des 75. Jah-
restages der Vereinigung des Landes 
Lippe mit Nordrhein-Westfalen am 21. 
Januar 1947. Der Empfang soll un-
mittelbar vor der Kabinettsitzung der 
NRW-Landesregierung stattfinden.

Nun sind beide Termine also fest 
und die Vorbereitungen können be-
ginnen. Am Mittwochmorgen wird 
mit der großen Aufräumaktion an der 
Burg begonnen, soll doch der sel-
tene Besuch einen guten Eindruck 
von seinen Gastgebern bekommen. 
Zusammen mit unserem Bauhofleiter 
Holger Schmieding besprechen wir 
Vorort was alles passieren soll und 
die Aufgaben werden verteilt. Schon 
am Nachmittag werden die Büsche 
geschnitten und alle Schilder und die 
Bushaltestellen gereinigt. Julia Stein 
vom Marketingverein bringt zusam-
men mit dem Bauhof die Schaukäs-
ten auf dem Burgparkplatz auf aktu-
ellen Stand. Eine Müllsammelaktion 
durch die Bauhofmitarbeiter und der 
letzte Schliff rund um das Rathaus 
schließen die Vorbereitungen ab, der 
Besuch kann gebührend empfangen 
werden. 
Doch als wenn es nicht schon genug 

Termine für einen Tag wären, bekom-
me ich Freitag noch eine Einladung 
von der Verkehrsministerin Ina Bran-
des zur Übergabe eines Förderbe-
scheides für die Karl Köhne Omnibus 
GmbH am Bahnhof in Bösingfeld um 
11.30 Uhr. Da ist sie dann also, die 
erste Terminüberschneidung: Die 
Übergabe soll parallel zu dem Treffen 
mit Herbert Reul stattfinden. Ulrich 
Hilker, als einer der stellvertretenden 
Bürgermeister, kann sich glücklicher-
weise den Termin einrichten, um die 
Gemeinde Extertal zu vertreten. Es 

ist uns beiden wichtig, die Verbunden-
heit der Gemeinde zur VBE auch ge-
genüber dem Ministerium zu zeigen. 
Ein entsprechendes Statement für 
den Pressebericht des Ministeriums 
für Verkehr wird kurzerhand verfasst.
Und dann ist der große Tag da, 

Dienstag, 25.01.2022, an dem die 
auswärtige Kabinettsitzung der Lan-
desregierung NRW im Extertal statt-
findet. Eine Stunde vor dem Treffen 
mit dem Innenminister kontrollieren 
zwei Sicherheitsbeamte aus Düssel-
dorf das Rathaus und die Umgebung 
an der Mittelstraße und der Nordstra-
ße und pünktlich um 11 Uhr trifft Herr 
Reul dann ein, streng bewacht durch 
seine Personenschützer. 
Nach der Begrüßung im Eingangs-

bereich des Rathauses setzen wir 
uns im Bürgersaal mit dem notwen-
digen Corona Abstand um den „run-
den“ Tisch. Der Minister tritt sehr 
sympathisch auf und wir starten mit 
einer Vorstellungsrunde. Die Entwick-
lung der Wählergruppe Zukunft Ex-
tertal und die Arbeit der Kompetenz-
teams sind für die Runde der Einstieg 
in die politische Arbeit in Extertal. 
Marvin Rösch berichtet in einem kur-
zen Vortrag zu den örtlichen Proble-
matiken gerade in Sicherheitsfragen. 
Schnell entwickelt sich eine rege Dis-
kussion zu der Zusammenarbeit der 
verschiedenen Ämter. Es stellt sich 
heraus, dass diese in unseren örtli-
chen Strukturen besser funktioniert 
als auf Landesebene. Und so ist die 
angesetzte Stunde schnell vorbei, 
aber Herbert Reul nimmt sich die 
Zeit, um die Diskussion zu Ende zu 
führen. Natürlich darf anschließend 
der obligatorische Eintrag ins golde-
ne Buch mit dem dazugehörigen Foto 

nicht fehlen. 
Nach der Verabschiedung der Gäs-

te im Bürgersaal geht es für mich 
direkt zum Empfang auf die Burg 
Sternberg. Hier belagert schon ein 
großes Presseaufgebot die Burg und 
den Eingangsbereich. Ein Mitarbeiter 
des Ministeriums nimmt mich in Emp-
fang und ich darf mich zu den ande-
ren Gästen, dem Landrat Dr. Axel 
Lehmann, Jörg Düning-Gast vom 
Landesverbandes Lippe und dem 
Prinzenpaar zur Lippe gesellen. Vor 
dem Kabinett und den Gästen hält 
der Ministerpräsident Hendrik Wüst 
daraufhin seine Ansprache zum 75. 
Jubiläum der Zugehörigkeit Lippes 
zu Nordrhein-Westfalen. Nach einem 
Gläschen Sekt werden beim Pres-
setermin vor der Burg viele Fotos in 
den verschiedensten Konstellationen 
gemacht, dieser Besuch wird in allen 
Zeitungen zu lesen sein. 
Für die Mitglieder des Landeskabi-

netts geht es danach mit der Sitzung 
weiter und für mich heißt es schnell 
zurück ins Rathaus zur Bürgermeis-
terkonferenz. Der Landrat begleitet 
mich zurück ins Extertaler Rathaus, 
um gemeinsam an der Online-Bür-
germeisterkonferenz teilzunehmen. 
Unser beider Unpünktlichkeit zu 
dieser Sitzung wird von den ande-
ren Bürgermeistern wohlwollend 
entschuldigt. Der aufregende Paral-
leltermin hatte sich schon herumge-
sprochen. 
Für Extertal war diese auswärtige 

Kabinettsitzung auf jeden Fall eines 
der diesjährigen Höhepunkte, zu 
dem wir uns von unserer besten Sei-
te gezeigt haben. Ich bedanke mich 
herzlich bei allen, die dafür gesorgt 
haben. Ihr Bürgermeister Frank Meier

Der vorgezogene Frühjahrsputz. Gemeinschaftlich wurden die Infotafeln 
aktualisiert und gesäubert.

Hoher Besuch vom Innenminister Herbert Reul (vorne links) in Extertal. Marvin Rösch (Ordnungsamtsleiter Gemeinde Extertal), Daniel Tiedge (Bezirks-
dienstbeamter für das Extertal), Lars Wilhelm Brakhage (Vorsitzender des CDU Kreisverbandes Lippe), Frank Meier (Bürgermeister) und Klaus Hansen 
(CDU Landtagskandidat im Wahlkreis Lippe 1).

75 Jahre NRW. Bürgermeister Frank Meier (v.l.), freut sich über den Besuch von Landtagspräsident André Kuper, 
Maria Prinzessin zur Lippe, Stephan Prinz zur Lippe, Ministerpräsident Hendrik Wüst, Landesverbandsvorsteher 
Jörg Düning-Gast, Landrat Dr. Axel Lehmann auf der Burg Sternberg.

Auswärtige Kabinettsitzung NRW auf der Burg Stertnberg / Persönliche Erfahrungen von Bürgermeister Frank Meier

Neues vom Bürgermeister Neues vom Bürgermeister
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Bewerbertage

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

0 52 62 6188 – 0

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

Alles auf einen Blick.

Überzeugen Sie sich selbst!

JEDEN
3. MITTWOCH

IM MONAT
 

11.00 – 17.00 UHR

Seniorenresidenz

Extertal

Extertal. Im Rahmen der Natur-
Wiese-Bach Ag der Sekundarschule 
Nordlippe, angeboten vom Verein 
Jugend und Kultur Extertal e.V., 
sammelten Schüler:innen an drei 
AG-Tagen Müll rund um das NA-
BUgelände an der Sekundarschule. 
Schon auf Winterwanderungen war 
viel Müll aufgefallen, insbesondere 
am Scharbker Bach. Zwei engagierte 
Schüler berichten:
"Unsere AG hat sich auf den Weg 

begeben, den Müll aufzusammeln. 
Auf dem Weg haben wir einen Bach 
gefunden, in der Nähe der Schule, 
und haben dort nach Müll gesucht. 
Wir haben schnell alkoholische Ge-
tränke und Plastik gefunden, auch 
Pappe. Leider haben wir sehr viele 
Wodkaflaschen gefunden. Wir schät-
zen, es waren ca. 30 bis 40 Flaschen 
(die für unser Alter wirklich nicht gut 
sind). Diese haben wir während der 
Müllsammlung in Eimer getan, um 
den Müll zu transportieren. Anschlie-
ßend haben wir den Müll in Contai-
nern entsorgt. Zu unserem Bedauern 

waren in dem Tümpel, der neben 
dem Bach liegt, sehr viele umgefalle-
ne Bäume und Büsche. 
Aber es gab auch etwas Gutes: 

Wir haben einen Frosch gefunden, 
der dort lebte. Er war leider verletzt, 
vermutlich durch eine kaputte Blech-
dose. Wir haben ihn „Froggy“ getauft. 
Später mussten wir die Aktion dann 
leider schon beenden, weil die AG-
Zeit um war."
Fest steht, die Natur-Wiese-Bach 

AG wird sich weiter für den Schutz 
und Erhalt der Natur einsetzen. Die 
Tüten voll Müll machten nicht nur die 
Schüler nachdenklich und wütend, 
sondern auch Passanten, die die 
Müllsammelaktion lobten. Kein Ver-
ständnis gibt es besonders für den 
Müll, der Tiere verletzt und ihre Le-
bensräume zerstört. "Daher auch un-
sere Bitte: Müll gehört in die Müllton-
ne und nicht in den Bach oder in die 
Büsche! Helft mit, unsere Umwelt zu 
erhalten, indem ihr verantwortungs-
voll handelt!", so alle Schüler:innen 
der AG. Text und Fotos: privat

Auf Naturschutzmission!
Wir haben den kleinen Überlebenskünstler Froggy genannt

Eimke. Eigentlich ist es ein Wunder, 
dass hier seit längerem kein schwe-
rer Unfall mehr passiert ist: Entlang 
der Extertal- und der Barntruper 
Straße ist - abseits der wenigen Am-
peln - das Überqueren der Fahrbahn 
für Fußgänger und Radfahrer keine 
einfache Sache. Erlaubt sind offiziell 
70 „Sachen“ – doch was so mancher 
Autofahrer daraus macht, ist lebens-
gefährlich. Nicht wenige „brettern“ mit 
Tempo 100 oder mehr in Richtung 
Barntrup oder Rinteln – und lassen 
sich mitunter auf gefährliche Überhol-
manöver auf der Gegenfahrbahn ein. 
Für Louis Schwichtenberg, 10 Jahre 

alt, war nach einem weiteren dieser 
Erlebnisse im September 2021 das 
Maß voll: Er wollte sich nicht länger 
mit dieser Raserei abfinden. Louis 
wohnt mit seiner Familie in Eimke 
nahe des Campingplatzes und das 
(Fehl-)Verhalten diverser Autofahrer 
rund um die Abbiegespuren an dieser 
Stelle der Barntruper Straße gehört 
für den Jungen zum Alltag. 
Doch als er im September mit 

Freunden unterwegs war und beim 
Überqueren der Straße wieder Zeu-
ge derber Raserei wurde, da fasste 
der Fünftklässler den Entschluss, die 
Sache nicht länger auf sich sitzen zu 
lassen. „Das ist nicht richtig, nichts 
zu machen!“ habe er sich gedacht, 
so Louis. Er sei nach Hause gegan-
gen und habe seine Eltern informiert, 
dass er an den Landrat schreiben 
wolle. Gesagt, getan. 
Weil die erste E-Mail von Louis 

unterging, schickte er das Ganze 
wenige Wochen später auf Rat sei-
ner Eltern ein zweites Mal ab – und 
siehe da: Innerhalb weniger Tage 
kam reichlich elektronische Post als 
Antwort. Lippes Landrat Dr. Axel Leh-

mann schrieb an Louis und seinen 
Vater ausführlich zurück, auch die 
Polizei Lippe meldete sich beim jun-
gen Eimker. 
Und sie alle gaben dem 10-Jährigen 

Recht: Die Raserei auf der Extertal-
straße (die an dieser Stelle offiziell 
Barntruper Straße heißt), habe man 
so nicht auf dem Schirm. Laut Auf-
zeichnungen der Polizei Lippe wurde 
hier im gesamten Jahr 2021 keine 
einzige Geschwindigkeitsmessung 
durchgeführt. Genau das – nämlich 
das Ausbleiben von Messungen – 
hatte Louis in seiner E-Mail auch 
hinterfragt. Außerdem hatte er darauf 
aufmerksam gemacht, dass manche 
Autofahrer Abbieger sogar an der 
Verkehrsinsel in Eimke auf der ver-
kehrten Fahrbahnseite überholen. 
Und das im kurvigen, nicht gut über-
sehbaren Gelände. 
Der behördlichen E-Mail-Antwort 

ließen Kreis und Polizei dann prompt 
Taten folgen: Innerhalb weniger Tage 
kamen, so erzählen es Louis und 

seine Mutter, gleich zwei graue Cad-
dys. Die Mitarbeiter machten sich 
eingehend ein Bild von der Lage vor 
Ort. Und kamen wohl zum gleichen 
Schluss wie die Familie Schwichten-
berg: Da gebe es mitunter doch etwas 
zu messen. 
Bei der Polizei und beim Kreis habe 

man Wert darauf gelegt, so Louis‘ 
Mutter, ihrem Sohn im Weiteren über 
die Entscheidungen auf dem Laufen-
den zu halten. So wurde er darüber 
informiert, dass der Kreis Lippe in 
Eimke an der Extertalstraße nicht mit 
seinen Caddys (Sie wissen schon, 
die grauen Caddys, vor denen im 
Radio gewarnt wird) blitzen könne, 
weil keine geeignete Stellmöglichkeit 
vorhanden sei. Ganz im Gegensatz 
zur Polizei, die hier mit ihren Geräten 
zum Einsatz kommen werde. Und 
das taten sie dann auch: Nach den 
amtlichen Testmessungen wurde der 
Bereich der Straße als „auffälliger 
Bereich“ eingestuft und Mitarbeiter 
der Polizei brachten – so berichten 

„Das motiviert mich sehr, weiter zu machen!“
Louis Schwichtenberg aus Eimke behält nicht nur die Raser-Problematik im Auge, auch engagiert er sich viel ehrenamtlich

es die Schwichtenbergs – an einem 
Verkehrsschild einen „kleinen, grauen 
Kasten“ an. Ein Messgerät zur poli-
zeiinternen Messung der gefahrenen 
Geschwindigkeiten vor Ort. Inzwi-
schen ist der Kasten wieder entfernt. 
Und die Schwichtenbergs und ihre 
Nachbarn hoffen, dass die Polizei Lip-
pe in Zukunft nun öfter Präsenz zeigt. 
Für Louis selbst ist sein Einsatz 

schon jetzt ein Erfolg. „Ich bin definitiv 
zufrieden. Es sind nicht mehr so viele 
Raser.“ Der 10-Jährige will die Sache 
aber im Auge behalten. „Wenn sich 
das nicht langfristig bessert, dann 
habe ich noch ein paar Ideen in der 
Hinterhand – und werde dem Landrat 
nochmal schreiben“, verspricht Lou-
is, lässt sich aber noch nicht in die 
Karten gucken. In jedem Fall ist klar: 
„Was ich erreicht habe, das motiviert 
mich weiter zu machen!“
Sein Engagement gegen die Rase-

rei auf der Extertalstraße – die für den 
Schüler eines Lemgoer Gymnasiums 
inzwischen nicht mehr sein Schul-
weg, aber dennoch sein tägliches 
Brot ist – erntet der junge Eimker in 
erster Linie viel Lob von Erwachse-
nen. Auch wenn er seinen Mitschü-
lern davon erzähle, fänden sie seinen 
Einsatz toll, so Louis. Und große Un-
terstützung komme auch von seinen 
Lehrern. Doch von den Gleichaltrigen 
in Extertal – oft genauso von der le-
bensgefährlichen Situation an der 
Straße betroffen – kommen bislang 
kaum Reaktionen. Vielleicht bekom-
men sie es aber auch nur am Rande 
mit. 
Dennoch hat Louis insgesamt eine 

positive Erfahrung mit persönlichem 
Einsatz gemacht. Und möchte ande-
ren Kindern und Jugendlichen Mut 
machen, sich für ihre wichtigen Dinge 
ebenfalls einzusetzen. „Man muss 
es nicht machen“, nimmt Louis den 
Druck raus, „aber ich finde es toll, 
etwas zum Guten zu ändern. Wenn 
Du etwas geschafft hast, gibt es ein 
gutes Gefühl.“ Und: „Ich wünsche mir, 
dass das viele Menschen machen!“ 
Anders als man vielleicht vermutet 

hätte, waren Landkreis, Landrat und 
Polizei dem 10-Jährigen gegenüber 
stets offen, respektvoll und auf Au-
genhöhe begegnet. Louis‘ Eltern sind 
damit „sehr zufrieden“, ihr Sohn sei 
für voll genommen worden. Das be-
stärkt Louis bei seinen weiteren Pro-
jekten: Zurzeit hilft er beim Spenden 
sammeln für die Ukraine mit, setzt 
sich bei „Plan for the Planet“ für die 
Umwelt ein – und will sich in diesem 
Jahr gerne noch in Altenheimen vor 
Ort engagieren. Text: Jutta Neelmeier  

Schüler:innen sind entsetzt über so viel Müll in der Natur.

Reiseberichte der Fotografin Dajana Dopatka

Rucksacktour quer 
durch Mittelamerika

vom Fotostudio Dein Moment

Dienstag,

12. April 22 | 18.30 Uhr
Bösingfeld | Rathaus Extertal

kostenlos

Rucksacktour quer 
durch Südamerika

Dienstag,

10. Mai 22 | 18.30 Uhr
Bösingfeld | Rathaus Extertal

kostenlos

Louis Schwichtenberg setzt sich für einen sicheren Überweg ein.

Der Schulweg von Louis Schwichtenberg ist nicht ganz ungefährlich.

Spiegel Spezial Spiegel Spezial
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Marketing Extertal e.V.

Der Extertal Spiegel erscheint in:
Almena, Alverdissen, Asmissen, Bösingfeld, Bremke, Egge, Eimke, Flakenholz, Goldbeck, Göstrup, 
Grupenhagen, Hagendorf, Hummerbruch, Kükenbruch, Laßbruch, Linderbruch, Linderhofe, 
Lüdenhausen, Meierberg, Nalhof, Nösingfeld, Reine, Reinerbeck, Rott, Schevelstein, Schönhagen, 
Schwelentrup, Silixen, Sonneborn.

Auslagestellen: 
Aerzen: Kriebels Back Oase, Twinfit. Friedrichshöhe: Seniorenzentrum Berghof. Krankenhagen: 
Raiffeisen-Tankstelle Krankenhagen. Rinteln: Bäckerei Dreimann, Tourist Info/ Pro Rinteln. 
Lüdenhausen: Blumen Buschmeier. Dörentrup: Blumen-Karl, Bäckerei Die Backstube. Humfeld: 
Reiterstuben, Bäckerei Fröbrich. Bega: Bäckerei Dierig. Barntrup: PM-Tankstelle, Bäckerei Dreimann, 
Fleischerei Buddeberg, Fleischerei Tönebön, Bäckerei Fröbrich, Eiscafe Fantasy. Bremke: 
Shell-Tankstelle.

Öffnungszeiten der Geschäftsstelle:
Montag bis Mittwoch 10 bis 12 Uhr
Donnerstag 14 bis 17 Uhr
Freitag 10 bis 12 Uhr

Mittelstraße 10 –12
32699 Extertal
Fon 0 52 62 / 99 68 24
marketing-extertal@t-online.de
www.marketing-extertal.com

AktuellesAktuelles

Nahrwold & Lehmeier GmbH 

Entsorgungsfachbetrieb 
Schrott & Metallgroßhandel

Abfallentsorgung

Recycling

www.nahrwold-lehmeier.de

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

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

Freitag       7.00 - 12.00 Uhr
13.00 - 15.30 Uhr

Mitarbeiter (w/m/d) gesucht:

Recycler / Gabelstaplerfahrer / LKW-Fahrer 

Containerdienst

Transportservice

Neue Öffnungszeiten:

Nordlippe. Am Ostersonntag, 
17.04.2022 und Ostermontag, 
18.04.2022 fährt der Osterhasenex-
press der Landeseisenbahn Lippe 
zwischen Bösingfeld und Alverdissen. 
Die ca. 70-minütige Fahrt beginnt 

jeweils um 14:00 und 16:00 Uhr am 
Bahnhof in Bösingfeld. Während der 
Fahrt mit der Elektrobahn bekommt 
jeder Fahrgast ein Stück Kuchen 
und ein Heißgetränk (Kinder ein Er-
frischungsgetränk) am Platz serviert. 
Weitere Speisen und Getränke wer-
den an der Theke im Speisewagen 
angeboten. 
Während der Fahrt hoppelt aus dem 

grünen Gras der Osterhase. Um den 
Fahrgast mitzunehmen, wird ein Halt 
auf freier Strecke eingelegt. Im Zug 

Extrastopp für Osterhasen
Bahn frei für den Osterhasenexpress der Landeseisenbahn

verteilt er dann kleine Geschenke an 
die mitfahrenden Kinder. 
Für Erwachsene kostet die Fahrkar-

te 14 Euro, für Kinder (bis 14 Jahre) 
8 Euro. 
Eine Reservierung und Vorabüber-

weisung über unseren Ticketshop ist 
zwingend erforderlich: www.landesei-
senbahn-lippe.de/ticket-shop/. 
Aus Gründen des Infektionsschutzes 

ist eine Teilnahme nur unter Beach-
tung der am Fahrtzeitpunkt gültigen 
Schutzmaßnahmen möglich. Gelten-
de Vorgaben können im Ticketshop 
eingesehen werden und werden 
wenige Tage vor Fahrtantritt per Mail 
zusammen mit den Sitzplätzen mit-
geteilt. 
Foto: Michael Rehfeld 

...mit einer Draisinentour von Rinteln bis ins Extertal

Sie suchen als Familie, Gruppe, 
Verein oder Firma eine attraktive 

Freizeitgestaltung mit 
Aktivsportcharakter? 

Erleben Sie einen unvergesslichen 
Tag auf unseren Draisinen. 

Eine außergewöhnliche Tour: 
auf Schienen durch die Natur!

100+1 Jahre Kükenbruch

EXTERTAL-EVENTS
Zum Senkenberg | 32699 Extertal 

Tel. 05262 99 414 99  | info@auszeit-extertal.de 

Burnaventura`s Komplizen sind im Herzen Rocker. Mit Ihren größtenteils deutschen 
Texten verbreiten sie viel gute Laune, aber regen auch hier und da zum Nachdenken an. 
Die Kalletaler Band macht sich große Sorgen um die aktuelle Weltlage und die damit 
verbundene große Not unzähliger Menschen. „Man fühlt sich so machtlos und überlegt, 
wie man wenigstens ein klein wenig helfen kann.“
Die „Komplizen“ werden aus diesem Grund am ein Benefiz-16.04.22, ab 19 Uhr 
konzert in Bösingfeld veranstalten. Die eingespielte Gage wird die Band ukrainischen, 
vertriebenen Kindern zukommen lassen, um davon benötigte Sachen zu kaufen. „Wenn 
jeder nur ein wenig hilft und alle zusammen halten, werden wir hoffentlich, wenigstens 
etwas das Leid dieser Menschenkinder mindern.“
Seid dabei und helft, wo Ihr könnt. Gerne auch bei dem Benefizkonzert von 
„Burnavenura`s Komplizen“ am 16.04. in der Auszeit in Bösingfeld.

präsentiert

16.04.22, 
19 Uhr, 5 Euro

Das gesamte Eintrittsgeld wird gespendet!

Benefizkonzert mit 

EXTERTAL-EVENTSEXTERTAL-EVENTS

s

VVK: Auszeit

Nahkauf Bösingfeld

Kükenbruch. Da die ehemals selb-
ständige Gemeinde Kükenbruch im 
vergangenen Jahr 100 Jahre alt war, 
konnte coronabedingt nicht gefeiert 
werden. "Anlässlich des Jubiläums 
haben wir uns nun entschlossen am 
30.04.2022 die 1. Extertaler Planzen-
börse und einen Straßenflohmarkt 
auf dem Dorfplatz und im „Blomber-
ger Weg“ durchzuführen.", so Vorsit-
zende Ilsemarie Büscher. In der Zeit 
von 14-18 Uhr kann die Meile besucht 
werden. Die Landfrauen und die Ex-
tertaler Imker haben ebenfalls Stän-
de zugesagt. Die Besucher werden 

gebeten im Dorf einseitig zu parken, 
damit eine Rettungsgasse gege-
ben ist. Ebenfalls stehen Parkplätze 
oberhalb des Sportplatzes und am 
Friedhof zur Verfügung. Ein reichhal-
tiges Kuchenbuffet wird gereicht, der 
Grill steht bereit und natürlich auch 
Getränke. Für musikalische Unterhal-
tung auf dem Dorfplatz sorgen "WIR". 
Wir freuen uns über zahlreiche Besu-
cher. Handwerksarbeiten und Deko 
sind auch erwünscht. Wer Interesse 
an einem Stand hat, bitte melden 
bei  0160-92401305 ab 19 Uhr oder 
01512-0760653 ab 15 Uhr.

Verkaufsstände können noch gerne angemeldet werden

Auf dem gemütlichen Dorfplatz lässt es sich gut feiern.

Hummerbruch. Nach zwei Jahren 
Zwangspause durch Corona freut 
sich die Dorfgemeinschaft Hummer-
bruch wieder ein traditionelles Os-
terfeuer ausrichten zu können. Am 
Samstag, 16.04.22 um 18 Uhr ist 

Treffen am Dorfgemeinschaftshaus 
(Grasweg). Ab 19 Uhr wird das Feu-
er auf dem Sportplatz entzündet. Für 
das leibliche Wohl ist gesorgt. Die 
Dorfgemeinschaft freut sich über gro-
ßen Zuspruch.

Osterfeuer in Hummerbruch
Die Tradition geht weiter / Gäste sind herzlich willkommen

Linderhofe. Die Sternberger Ver-
einsgemeinschaft lädt am Sonntag, 
24. April 2022 zum Aufstellen des 
Vereinsbaums ein. Treffpunkt ist wie 
immer das Feuerwehrhaus in Lin-
derhofe, um 11 Uhr. Für das leibliche 
Wohl wird gesorgt. Rückfragen bei 
Gerlinde Nickel unter 05262-4655.

Aufstellen des 
Vereinsbaums 

TOP SECRET
Extertal. Nach dem überragenden Erfolg im ver-

gangenen Herbst, wird es auch in diesen Jahr ein 
Detektiv-Event geben. "Mit so viel Zuspruch hat-
ten wir gar nicht gerechnet. Das motiviert uns aber 
umso mehr.", so Patrick Winkelhane vom Projekt-
team. Die Projektgruppe trifft sich erstmals am 
Mittwoch, 13. April um 18 Uhr in der Geschäfts-
stelle von Marketing Extertal, um in die Planungen 
zu starten. Das bestehende Team freut sich über 
Interessierte, die genau so viel Spaß am Rätsel 
Erstellen und Organisieren haben. 

Detektivspiel geht in die nächste Runde

Bösingfeld. 
Am Samstag, 
30. April fin-
det  ab 19 Uhr 
erstmals ein 
"Tanz in den 
Mai" auf dem 
Rathausplatz 
statt. Nähere 
Informationen 
folgen.

Tanz in den Mai
in Bösingfeld



Ein Unternehmen der Stadtwerke 
Bad Salzuflen, Detmold, Lemgo, Rinteln, Vlotho.

WECHSELN LOHNT SICH. 
Holen Sie sich jetzt die 
Wechselprämie von 50 € 
und familienfreundliche 
Gutscheine im Wert von 
über 200 € für regionale 
Freizeitvergnügen & Extras
im schönen Lipperland.
Und das jedes Jahr!

IHR STROM & ERDGAS
MIT VERANTWORTUNG FÜR DIE NATUR.MIT VERANTWORTUNG FÜR DIE NATUR.

Tel. 0800 607 1111 oder unter www.stadtwerkenergie.de


