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• "Unser Hobby macht einfach sehr viel Freude!"
• "Zurück zu unseren Wurzeln, zur Heimatpflege"
• Viele Hände können sehr viel bewirken...

• "Wir wachsen immer mehr zusammen!"
• Schützen sorgten für Schutz im Flecken
• "Unser Geheimnis ist der Dorfzusammenhalt!"
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"Wir bedanken uns für den schönen Tag!"
Ihre Marketing -AG Klasse 8
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Vorwort

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 

Mode | Deko
Kunsthandwerk

Mittelstr. 85 | 32657 Lemgo
05261 - 66 919 05

www.lieblingsladen-lemgo.de
/lieblingsladen_lemgo

1 Jahr 
Lieblingsladen in Lemgo

01.06. - 11.06.22 
10% auf Mode

eine Teilnehmerin einer Fortbildung lobte 
kürzlich unsere Gemeinde mit den Wor-
ten “Ihr Extertaler haltet zusammen”. Dar-
über habe ich mich sehr gefreut.  Denn es 
stimmt. Wir Extertaler halten zusammen. 
Es ist nicht immer alles rosig, aber wenn 
es darauf ankommt, stehen wir füreinan-
der ein. Und das schätze ich sehr an uns 
Extertalern.
In dieser Ausgabe wird auf unterschied-

licher Weise sehr deutlich, dass diese 
Aussage zutrifft.
Beim Thema Flüchtlingshilfe packen 

ganz viele mit an. Familien stellen Wohn-
raum zur Verfügung, Ehrenamtliche dol-
metschen oder geben Sprachkurse und 
Helfer unterstützen, wo sie nur können. 
Und das funktioniert, dank des „Kurzen 
Drahtes“ zwischen den Helfer:innen, pro-
blemlos und schnell. Marita Winter aus 
Silixen und Petra Meier aus Schönhagen 
haben zum Beispiel WhatsApp-Gruppen 

gegründet, um die Zuteilung der Möbel zu 
vereinfachen. Ein Foto genügt und dann 
weiß man sofort, wer etwas braucht. Eine 
ganz große Hilfe ist unsere Flüchtlingsbe-
auftrage Martina Roche. Sie ist die gute 
Seele, die alles im Blick hat.
Aber nicht nur in dieser Sache halten wir 

Extertaler zusammen. Auch unter den Ver-
einen läuft die Zusammenarbeit harmo-
nisch. Mal in freundschaftlicher Konkur-
renz, wie zum Beispiel beim Boule-Turnier, 
oder kooperativ bei Veranstaltungen, um 
die Synergieeffekte zu nutzen. So ver-
anstaltet Marketing Extertal gemeinsam 
mit dem Landwirtschaftlichen Verein am 
Sonntag, 12. Juni „Jazz und Schwoof“ auf 
Gut Ullenhausen, mit Unterstützung vom 
Hegering Extertal, von JuKulEx, von der 
Feuerwehr, von der Landeskirche und von 
unseren örtlichen Förstern. Unsere Gast-
ronomen übernehmen das Catering und 
die BigBand der Musikschule eröffnet den 
gemütlichen Teil.
Auch auf unsere Heimatvereine und Dorf-

gemeinschaften kann man immer zählen. 
Sie sind immer bereit, gemeinsam etwas 
für unser Extertal zu schaffen. Ohne die-
sen Einsatz und das ehrenamtliche Enga-
gement würde unserem Gemeinschaftsle-
ben und unserer Lebensqualität sehr viel 
fehlen. Ehrenamtler wissen, dass jede 
Hilfe, die man einem anderen Menschen 
uneigennützig und gern gewährt, irgend-
wann von einem anderen Menschen zu-
rückgegeben wird. Anderen helfen zu kön-
nen, erfüllt mit Freude, Zufriedenheit und 
Glücksgefühlen. Daher bin ich froh, dass 
ich ein Teil dieser Gemeinschaft bin - eine 
Extertalerin!

Liebe Leserinnen und Leser,

Ihre Julia Stein
Marketing Extertal e.V.
Geschäftsführerin

Asmissen-Ullenhausen. Zwei Jahre genau ist es her, dass dieses 
beliebte Event auf Gut Ullenhausen hätte stattfinden sollen. Umso er-
freuter sind die Initiatoren Landwirtschaftlicher Verein Extertal und Mar-
keting Extertal, dass am 12. Juni nun endlich geschwoof werden darf. 
Dabei steht wieder die Landwirtschaft im Fokus. "Wir leben auf dem 
Land, also sollten wir auch wissen, wie Landwirtschaft und Ackerbau 
funktionieren. Um weitere und neue Synergien zu nutzen, bat die Kam-
mer des ländlichen Raums der Lippischen Landeskirche um eine Ko-
operation, der alle Beteiligten wohlwollend zustimmten. Der Lippische 
Bauerntag ist erstmal bei Jazz und Schwoof integriert, der das große 
Thema "Wald" aufgreift. Neu ist daher in diesem Jahr, dass die örtlichen 
Förster über die Forstwirtschaft, das Waldleben und -sterben berichten. 
Auf kleinen Expeditionen in den nah gelegenen Wald, schaffen Förster 
Bewusstsein für den Wald. Auch mit dabei ist der Hegering Extertal mit 
seiner Hundetruppe, Infoständen und Leckerem aus dem Smoker. Hun-
desportarten werden zudem von HGT Svenja Büchter und ihrem zu-
gehörigem Verein vorgestellt. Aktuelle Landwirtschaftliche Maschinen 
können besichtigt und vom Landwirt persönlich erklärt werden. Auch 
die historischen Trecker der Schlüter Freunde und unsere Landfrauen 
sind wieder mit dabei. Die Landeseisenbahn stellt den Europawagon 
aus und Infos zu Draisinen gibt es auch. Für die Kids hat JuKulEx nicht 
nur das Spielmobil sonder auch eine Hüpfburg organisiert. Viele Lecke-
reien, von Zuckerwatte, Hot Dogs, Burgervariationen, Kaffee, Kuchen 
und mehr runden das Programm ab. Aber was wäre das ganze ohne 
Musik? Der Gottesdienst wird von den Posaunenchören Barntrup & 
Extertal begleitet. Den geselligen Teil eröffnet Querbeats (Musikschule 
Extertal) ab 11 Uhr und lädt zum Verweilen ein. Im Anschluss gibt es 
Dixiland-Musik von den Rollos Hot Shots.

10.00 Uhr

11.00 Uhr

12.00 Uhr

13.00 Uhr

14.00 Uhr

15.00 Uhr

15.30 Uhr

16.00 Uhr

und Präses Michael Keil und Superinten-
dent Dirk Hauptmeier

mit Führung durch den Wald Erläuterun-
gen vom örtlichen Förster

Eine Idee zur Energiewende von Firma 
Ens GmbH

Hundevorführung der Sportart "Agility" 
vom HSV Exten

Vorführung der Hundegruppe vom Hege-
ring Extertal

Eine Idee zur Energiewende von Firma 
Ens GmbH

Hundevorführung der Sportart "Flyball" 
vom HSV Exten

Antwort: Schnattergang

Bauernmarkt 
18.09.22

Programm

mit Führung durch den Wald Erläuterun-
gen vom örtlichen Förster

Gottesdienst mit Posaunen

Entdeckertour im Wald

Hackschnitzel-Anlage

Was ist Agility?

Entdeckertour im Wald

Jagdhunde in Aktion

Hackschnitzel-Anlage

Was ist Flyball?
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Nahrwold & Lehmeier GmbH 

Entsorgungsfachbetrieb 

Schrott & Metallgroßhandel

Abfallentsorgung

Recycling

www.nahrwold-lehmeier.de

Am Bahnhof 6a | 32699 Extertal
Tel.:  05262 / 99 39 00  

Fax:  05262 / 99 39 020
Mail: info@nahleh.de

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

Freitag       7.00 - 12.00 Uhr
13.00 - 15.30 Uhr

Mitarbeiter (w/m/d) gesucht:

• Recycler  
• Gabelstaplerfahrer  
• LKW-Fahrer Containerdienst

Transportservice

Unsere Öffnungszeiten:

Bösingfeld. „Ich liebe Brett- und Ge-
sellschaftsspiele. Aber leider fehlen mir 
Menschen, die diese Leidenschaft mit 
mir teilen.“ Diese typische Aussage ist 
Aufhänger für die neue Idee eines „Spie-
le-Stammtisches-Extertal“ für junge und 
junggebliebene Erwachsene. Dort sind alle 
herzlich willkommen, die Freude an Brett- 
Würfel- oder Kartenspielen haben. 
Dabei geht es um Geselligkeit, Freude am 

Spiel und neue Kontakte zu knüpfen, die 
die gleichen Vorlieben haben. Da es sich 
nicht um einen Verein sondern um einen 
lockeren Zusammenschluss handelt, ist 
keine Mitgliedschaft notwendig. Auch soll 
kein Zwang zum Mitspielen entstehen. 
„Einfach mal ein paar neue Gesellschafts-
spiele ausprobieren, quatschen, gemein-

sam eine schöne Zeit verbringen und lachen. 
Das wäre mein Wunsch!“, so Sebastian Fritze-
meier, der von dieser Idee sofort begeistert war 
und bei den ersten Abstimmungen Feuer und 
Flamme war. 
Am Montag, 04.07.22 trifft sich erstmals der 

„SSTE - Spielestammtisch-Extertal“ um 18 
Uhr im Cinema55 (Jugendzentrum, Mittelstr. 
55, Bösingfeld). Die Auswahl an Gesellschafts-
spielen ist dank JuKulEx riesig. Gerne dürfen 
auch Spiele mitgebracht werden, um diese 
gemeinsam zu testen. Was bei den weiteren 
Treffen gespielt werden soll, wird am Abend 
verabredet. Wer Interesse am SSTE hat, aber 
am 04.07.22 nicht kann, darf sich gerne bei 
Marketing Extertal melden, um zu klären, wie 
man in Kontakt bleibt: 05262 996824 oder per 
Mail: marketing-extertal@t-online.de

Jannis Owosu (27)

„Spielzeit ist für mich Familienzeit! Wir 

haben früher sehr viele Gesellschafts-

spiele in der Familie gespielt und ge-

nerell verbinde ich mit "Spielen" eine 

schöne Zeit unter Freuden und warm-

herzigen Menschen. Ich mache bei 

SSTE mit und freue mich sehr, neue 

Spiele auszuprobieren, einfach mal 

abzuschalten und interessante Leute 

in einer freundlichen Atmosphäre ken-

nenzulernen. Ich freue mich auf viele 

Gleichgesinnte!“ 

Am 04.07.22 um 18 Uhr im Cinema55 gehts los / Mitspieler:innen willkommen

Man ist nie zu alt zum Spielen!

Das Park-Quiz! - Was ist das eigentlich?
Park mit Potenzial wird weiter ausgebaut / Projektgruppe veranstaltet Events um Spielgeräte für Kinder anzuschaffen

Bösingfeld. Der Park mit Potenzial ist 
Stück für Stück attraktiver geworden. Dazu 
haben ganz viele Menschen beigetragen, 
diejenigen die Veranstaltungen im Park 
durchgeführt und diejenigen, die sie be-
sucht haben. Vor nunmehr acht Jahren 
hatte sich die Projektgruppe auf den Weg 
gemacht, den Park „Alter Friedhof“ wieder 
zu beleben und in neuem Glanz erstrahlen 
zu lassen. Dafür musste geklärt werden, 
was sich Bürger:innen in solch einem Park 
wünschen. Es kamen viele konstruktive 
Ideen zu Papier, die die Projektgruppe 
nach und nach abarbeitete. Dazu zählen: 
Schaffung einer ebenen Fläche, Pflan-
zung von Krokussen, Beleuchtung, Weg-
führung ergänzen, Mauer erneuern, Büh-
ne, Fitnessgeräte für jung und alt, neuer 
Baumbestand und Rabatten. Das ist eine 

Jetzt ausschneiden und anmelden!

________________________________________________
Teamname (falls bekannt)

________________
Teilnehmerzahl

_________________________                                    ____________________________
Name                Nachname

__________________
Telefonnummer für Rückfragen wünschenswert

Die Angaben werden ausschließlich für das Parkquiz am 10.07.2022 genutzt und anschließend vernichtet.

2 Euro pro Person mit diesem Zettel in den Briefkasten von Marketing Extertal werfen und teilnehmen.

Es gibt Millionen von Sternen im Himmel: 

Welcher Stern ist der Erde am Nächsten?

Antwort auf Seite: 15

Wie hießen die verfeindeten Familien bei 

"Romeo und Julia"?

Antwort auf Seite: 21

Welche Gürtelfarbe folgt beim Judo nach der gelben?
Antwort auf Seite: 23

In welchem europäischen Land wurde der erste Coronafall bestätigt?Antwort auf Seite: 34

Auf welchem Wanderweg findet man die meisten wundersamen Wesen?Antwort auf Seite: 3

Aber nun zum Park-Quiz! Was ist das ei-
gentlich?
Das Park-Quiz ist abgeleitet vom Konzept 

Pub-Quiz (Kneipen-Quiz). Dabei werden 
Fragen von einem Quizmaster gestellt, 
die in einem Team, bestehend aus vier bis 
fünf Personen, beantwortet werden müs-
sen. Einzelanmeldungen sind gern gese-
hen. Die Spieler werden dann einem Team 
zugeteilt oder es wird ein neues Team 
erstellt. Jede richtige Antwort gibt einen 
Punkt, Hilfsmittel sind nicht gestattet. 
Mehrere Antworten gelten als „nicht be-

antwortet“. Das Fragespektrum ist vielsei-
tig. Mal müssen Anagramme gelöst oder 
Schätzfragen beantwortet werden. 
Die Teilnahmegebühr beträgt 2 Euro pro 

Person. Alle Einnahmen werden für die 
Anschaffung von Spielgeräten verwendet.
Und natürlich gibt es auch für die ersten 

drei Teams etwas zu gewinnen! 

ganze Menge und vieles hätte ohne den 
Einsatz der Gemeinde Extertal und die 
Nutzung von Fördergeldern noch nicht 
funktioniert. Ein Bereich ist aber noch of-
fen: Kinderspielgeräte. Ein Wunsch, der 
ebenfalls häufig geäußert wurde. Der Park 
wird mittlerweile von unterschiedlichsten 
Vereinen und Menschengruppen genutzt. 
Da würden einige Spielgeräte für Kinder 
das Angebot noch abrunden. 
Die Projektgruppe hatte in der vergan-

genen Extertal Spiegel Ausgabe Inter-
essierte gebeten, sich der Gruppe anzu-
schließen, denn neue Ideen sind immer 
willkommen. Und das hat geklappt. 
Eine neue Idee wird am 10. Juli um 17 

Uhr bereits umgesetzt. An diesem gemüt-
lichen Abend gibt es leckeres vom Grill 
sowie Kaltgetränke. 

Der Park mit Potenzial wird immer beliebter für alle Altersklassen.
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Unsere Vereine Unsere Vereine

 Ihr Fachbetrieb
mit Qualitätssiegel

Wir suchen Dich!
Maler oder Malerhelfer (w/m/d)

Vollzeit
Bezahlung nach Tariflohn

Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld, 
betriebliche Altersvorsorge

Wir bieten

Bösingfeld. Anfang der 1960 Jahre wurde der Plan 
zur Errichtung eine Freibades gefasst. Die erste 
Maßnahme war der Bau eines 50 Meter-Beckens mit 
Sprungturmgrube. Außerdem entstand ein separates 
Planschbecken auf der grünen Wiese zwischen den 
damals noch eigenständigen Gemeinden Bösingfeld 
und Asmissen auf Bösingfelder Gebiet. 
Zur Freibadsaison 1962 wurde das Freibad Bösing-

feld/Asmissen fertiggestellt und der Öffentlichkeit über-
geben.
Für beide Orte war es eine große Kraftanstrengung 

so ein großes Freibad, was sowohl die Beckengröße, 
als auch die Größe des Gesamtareals angeht, zu er-
stellen.
Schnell entwickelte sich das Bad zu einem Anzie-

hungspunkt für die Bürgerinnen und Bürger.
Weitere Maßnahmen folgten, sodass im Laufe der 

Jahre, besonders durch den Bau der Terrassenlage 
und den immer größer werdenden Baumbestand, das 
Bad zu einem der schönsten Freibäder der Umgebung 
wurde. Viele Kinder haben hier unter den Schwimm-
meistern Göbel, Burmester und Riesmeier schwim-
men gelernt. 
Das Freibad mit dem 50 Meter-Becken fasst ca. 2000 

m³ Wasser und wurde sehr solide gebaut. Bis heute 

sind keine Undichtigkeiten aufgetreten, nicht ein-
mal im Fugenbereich. Lediglich die Wandfliesen 
leiden unter der Witterung, so dass fast jährlich 
einige Bereiche neu verfließt werden müssen.
Anfang der 1990 Jahre wurde die Finanzsitu-

ation der Gemeinde Extertal schwieriger und 
es wurden Überlegungen angestellt, das Bad 
nicht mehr zu beheizen. Vor diesem Hintergrund 
entwickelte sich eine Bürgerinitiative, um die Be-
heizung sicherzustellen. Hieraus gründete sich 
dann 1994 der Förderverein des Freibades Bö-
singfeld/Asmissen e.V..
Da viele Vereinsmitglieder im Freibad tätig wur-

den und auch Spendengelder generiert werden 
konnten, wurde das Bad an vielen Stellen nach 
und nach renoviert. Toiletten und Umkleidekabi-
nen, eine Wasserdurchströmung, Solaranlage 
zur Beckenwasserbeheizung und Kanalsanie-
rung. Auch die Vereinsgemeinschaft Bösingfeld 
investierte in die Errrichtung eines Kleinkinder-
Spielgerätes im Planschbeckenbereich. 
Ebenso sind in den vergangenen Jahren viele 

neue Attraktionen entstanden, die den Reiz des 
Freibades heute ausmachen. Zum Beispiel der 
Umbau der oberen Terrasse mit Beachbereich, 
Beachvolleyball-Feld, die Umgestaltung des 
Planschbeckens, Wasserspielgeräte und vieles 
mehr.
In 2022 wartet das Freibad auf einen schönen, 

coronafreien Sommer mit vielen zufriedenen Ba-
degästen. Text: Stefan Dubbert

"...es ist eines der schönsten Bäder in der Region!"

Ingo Milewski
Gärtnermeister

Rehbent 4
32699 Extertal 
Telefon 0 52 62/34 00

Den eigenen Garten bienenfreundlich zu
gestalten ist gar nicht so schwer. Denn
ohne Bienen, egal ob Wild- oder Honig-
bienen, gibt es kein Obst, Gemüse und
auch keine Blumen. Wir sind also auf die
Insekten angewiesen und brauchen mehr
bienenfreundliche Gärten. 
Doch wie sieht so ein bienenfreundlicher
Garten denn aus? 
»Um für unsere Bienen und Insekten
ganzjährig ein Nahrungsangebot zu schaf-
fen, braucht es neben den Frühjahrsblü-
hern wie z.B. Schneeglöckchen, Narzissen
oder Heide auch im Sommer etwas Blü-
hendes«, so Gärtnermeister Ingo  Milewski
von natur und garten. »Mit der richtigen
Pflanzenauswahl können wir so einfach

die Insekten in unsere Gärten  locken.« Ein
insektenfreundlicher Garten bietet nicht
nur Bienen sondern auch Schmetterlingen,
Hummeln und Co. einen Zufluchtsort.
 Integriert man z.B. Kräuter und Obst   -
pflanzen im Staudenbeet, bereichert dies

den Speiseplan von Mensch und Tier.
»Jedes Gänseblümchen im Rasen bietet
einer Biene eine Mahlzeit und passt gut in
einen naturnahen Garten,« sagt Gärtner-
meisterin Petra Meier. »Auf  Rosen müssen
Sie nicht verzichten, wählen Sie bienen-

freundliche Sorten mit einfachen ungefüll-
ten oder halbgefüllten Blüten. In Ergän-
zung mit den passenden Blühsträuchern
und Stauden wird Ihr Garten so zu einer
Bienenweide. Wir beraten Sie gerne bei der
Auswahl Ihrer neuen Gartenpflanzen.«

GÄRTNERN
MIT LUST
UND LIEBE!

Tipp vom
Gärtnermeister:

»Mehr Stauden
und Sträucher
pflanzen!«

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

um den Garten
> Hecken- und Strauchschnitt

Machen Sie Ihren Garten insektenfreundlich
Wie man die kleinen Nützlinge in den eigenen Garten locken kann.

www.naturundgarten-milewski.de

Hummel beim 
Blumenbesuch

Fotos: Petra Meier

60 Jahre Freibad Bösingfeld/Asmissen / Mit viel ehrenamtlichen Einsatz wurde das Gesamtareal immer attraktiver

Gustav klemme weiht offiziell das Freibad 
1962 ein.

Das fertiggestellte Bad 1962.

Das beliebte Freibad um 1970 hatte an schönen Tagen immer viele Gäste .

Auch 2019 war das Bad noch Nummer 1 für viele Bösingfelder und Gäste aus der Umge-
bung.

Durch ehrenamtliches Engagement wurde das Bad mit immer mehr Attraktionen ausgebaut.

Damit das Freibad auch weiterhin so beliebt bleibt, packen alle ehrenamtlich mit an.

-Anzeige-
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Unsere Vereine

"Zurück zu unseren Wurzeln, zur Heimatpflege!"
Der Heimat- und Verkehrsverein Extertal-Bösingfeld e.V. hat ein neues, junges Vorstands-Team

Bösingfeld. Rund sieben Wo-
chen ist es her: Die Mitglieder 
des Heimat- und Verkehrsvereins 
Extertal-Bösingfeld haben einen 
neuen Vorstand gewählt. „Na 
und?“ werden Sie jetzt vielleicht 
sagen. Aber halt: Das ist längst 
keine Selbstverständlichkeit! 
Denn Bösingfelds Urgestein Fred 

Piechnik, viele Jahre lang der 1. 
Vorsitzende des HUV Bösingfeld, 
hatte ja bereits vor drei Jahren 
bekundet, zugunsten eines Nach-
folgenden gerne abtreten zu wol-
len. Nur: Es fand sich schlichtweg 
niemand.
Doch in den Köpfen der Vereins-

mitglieder verankerte sich lang-
sam der Gedanke an eine baldige 
neue Führungsriege  – und in 
manchem und in mancher reifte 
langsam ein Entschluss heran. 
Eine Vorstandsaufgabe zu über-
nehmen, das will schließlich reif-
lich überlegt sein. Und so kam es, 
dass sich Jürgen Tammoschath 
mit dem Gedanken trug, Fred 
Piechnik zu entlasten – und sich 
mit Herz und aller Kraft für den 
Heimat- und Verkehrsverein in 
„seinem“ Ortsteil Bösingfeld zu 

engagieren. Und auch Stefan Dux 
meldete sich beim langjährigen 1. 
Vorsitzenden mit dem Wunsch, 
dessen Arbeit weiterzuführen und 
Bösingfeld zu neuem Glanz zu 
verhelfen. 
Nach dieser Durststrecke gleich 

zwei Bewerber: Was für ein 
Glücksfall! Statt „entweder oder“ 
einigte man sich schnell auf „ge-
meinsam“ – und schuf damit di-
rekt das Motto der gemeinsamen 
Kandidatur um den neuen Ver-
eins-Vorstand auf der Mitglieder-
versammlung im Frühjahr 2022: 

„Wir wollen uns gemeinsam dafür 
einsetzen, dass wir ein schönes 
Bösingfeld behalten!“ 
Mitstreitende fanden Tammo-

schath und Dux mit ihrer Über-
zeugung bei Pauline Klemme, die 
sich als Schriftführerin zur Vor-
stands-Wahl stellte. Und auch bei 
Bösingfelds rühriger Apothekerin 
Elke Grabenhorst, die anbot, Ihr 
Knowhow als neue Geschäfts-
führerin des HUV ins Rennen 
zu werfen. Fertig war das junge 
Vereins-Gespann.
Man kann also sagen, die Vor-

zeichen standen gut für Fred Pi-
echnik und sein erhofftes neues, 
junges Nachfolger-Team: Die 
Mitglieder des Heimat- und Ver-
kehrsvereins Bösingfeld sahen 
es genauso und sagten „Ja!“ 
zum neuen Vorstands-Gespann. 
Auch deshalb, weil eben nicht 
alles umgeworfen und auf links 
gedreht wird. Das vorhandene 
Wissen und die große, jahrzehn-
telange Erfahrung des bisherigen 
Vorstandsteams soll bewahrt, 
eingebunden und zum Wohle des 
Vereins und des Ortsteils genutzt 
werden. Man könnte sagen das 
Beste aus allen Welten. 
Dem neuen, jungen Vorstands-

Team stehen deshalb ab sofort 
auch Annelore Heitkamp, Man-
fred Heinze und – natürlich – Fred 
Piechnik als Beisitzer zur Seite. 
Heitkamp und Heinze werden 
sich so bewährt wie immer wei-
ter um die Wander-Angebote 
des Heimat- und Verkehrsvereins 
Bösingfeld kümmern. Und Fred 
Piechnik betreut weiter die Rad-
fahrangebote des Vereins. 
Individuelle Kompetenzen aller 

Team-Mitglieder zu nutzen, das 

will sich auch der neue junge Vor-
stand zu Eigen machen. Stefan 
Dux, 2. Vorsitzender des HUV, 
kümmert sich bereits um die 
Vermietung der „Hohen Asch“, 
der Festwiese des Heimat – und 
Verkehrsvereins. Das managt der 
Vorstand in Zukunft nämlich wie-
der selbst. Die Festwiese ist nicht 
länger verpachtet. Die Idee da-
hinter: „Wir wollen die Hohe Asch 
attraktiv für Familien mit Kindern, 
Kindergärten und Grundschul-
klassen machen“, erklärt Jürgen 
Tammoschath. „Langfristig planen 
wir, hier Pfahl- oder Baumhäuser 
in Eigenleistung zu errichten, 
in denen die Kinder dann zum 
Beispiel auch campen und über-
nachten können.“  
Die riesengroße Festwiese, auf 

der gut und gerne 2.500 Men-
schen Platz finden, war früher 
einmal ein Platz voller Leben.  
Und das soll sie auch wieder wer-
den, wenn es nach dem Wunsch 
des HUV-Vorstandes geht. Für 
diesen Sommer ist ein „Sommer-
fest 2022“ in der Planung, das 
früher so beliebte Neujahrsfest 
bzw. die Silvester-Feier des Hei-
mat- und Verkehrsvereins Bösing-
feld soll „da oben“ wiederbelebt, 
vergrößert und der Allgemeinheit 
zugänglich gemacht werden. 
Soweit nur die ersten von vie-

len frischen Ideen, die die neuen 
Vorstandsmitglieder in der Hin-
terhand haben. Ganz bewusst 
– auch, weil sie selbst zum Teil 
Eltern kleiner Kinder sind – wol-
len sie den Verein gemäß seines 
ursprünglichen Gründungsge-
dankens – die Pflege der Heimat 
und der Gemeinschaft im Ortsteil 
Bösingfeld – eine kräftige Porti-
on Frische und Aktion verleihen. 
Attraktiv machen für jung und alt 
gleichermaßen, den Ort beleben 
und das Miteinander stärken. 
Wie das gehen soll? „Na ist doch 

klar: Mit allen gemeinsam!“ ist 

Jürgen Tammoschath nicht um 
eine Antwort verlegen. Das junge 
Team  will es schaffen, dass sich 
viele Bösingfelder wieder selbst 
für „ihren“ Ortsteil verantwortlich 
fühlen und mit anpacken. Abso-
lut nicht utopisch, diverse andere 
Extertaler Ortsteile machen es 
schließlich erfolgreich vor. Das 
funktioniert auch in Bösingfeld!
„Man muss nur die Überzeugung 

beiseitelegen, dass in Bösingfeld 
die Gemeinde für alles zuständig 
ist. Dem ist längst nicht so – die 
Gemeinde kann nicht alles allein 
leisten. Wir Bürger sind gefragt, 
Dinge anzupacken, zu verändern 
– und so unseren Ortsteil aktiv 
mit zu erhalten“, so Jürgen Tam-
moschath weiter. Die Gemeinde 
Extertal sei auch in Bösingfeld 
grundlegend auf das Engagement 
ihrer Bürgerinnen und Bürger an-

gewiesen. Der frisch gewählte 
Vorstand des HUV Bösingfeld 
ist noch nicht lange im Amt, hat 
aber bereits diverse Hebel in Be-
wegung gesetzt, um Flagge für 
den Verein zu zeigen. Und sich so 
zurück in die Wahrnehmung aller 
Bösingfelderinnen und Bösing-
felder zu bringen. Kurz nach der 
Wahl war das HUV-Team bereits 
beim Wander-Auftakt von Mar-
keting Extertal mit dabei. Rund 
70 Wanderfreunde waren da bei 
der „Wanderung auf unbekannten 
Pfaden“ unterwegs. Danach war 
das Team bei der Pflanzaktion 
„Extertal blüht auf“ emsig vor Ort, 
um mit zu pflanzen. Und bei der 
„Osteraktion im Park“ unterstützte 
das neue Vorstands-Team nach 
Kräften, als sage und schreibe 
100 Familien zum Mitmachen 
gekommen waren. Auch die ge-

Mit frischen Ideen und viel Tatkraft: Der neue Vorstand vom Heimat- und Verkehrsverein Extertal-Bösingfeld e.V. (v.l.) Fred Piechnick (Beisitzer), Jürgen 
Tammoschath (1. Vorsitzender), Stefan Dux (2. Vorsitzender), Pauline Klemme (Schriftführerin), Elke Grabenhorst (Geschäftsführerin). Nicht im Bild: 
Annelore Heitkamp (Beisitzer) und Manfred Heinze (Beisitzer).

meindeweite Entrümpelungsakti-
on „Extertal räumt auf“  unterstüt-
ze der HUV Bösingfeld mit einem 
großen Team. 
Und wie soll es weitergehen? 

Das Team wird die Umsetzung 
des (auch 2021 bekannten)„Kul-
turimbiss Sternberg“ betreuen, 
der in diesem Jahr an einem Tag 
– als exklusive Zusammenarbeit 
der Gemeinden Dörentrup und 
Extertal somie Marketing Exter-
tal – laufen soll. Ebenso wird der 
HUV beim „Warriorhike Lippe“, 
dem Wandermarathon von Exter-
tal aus, die Verpflegungsstation 
auf der Hohen Asch betreuen. 
Und auch die Extertaler Boule-
Meisterschaften wird das Team in 
Bösingfeld verköstigen.
Abseits aller konkreten Ideen ist 

es so: Das junge Vorstands-Team 
will bewusst niemanden vergrau-
len – sondern alle Mitglieder hal-
ten und mit einbinden. Gerade 
auch, weil jeder seinem Interesse 
nach eine Aufgabe finden soll, 
kann und darf. Neben den lang-
jährig aktiven Sparten Wandern 
und Radfahren ist es auch im In-
teresse der Vorstandsmitglieder, 
sich in die Pflege der Bösingfelder 
Wanderwege (z.B. des Schnatter-
gangs) einzubringen. 
Auch die Homepage wird in Zu-

kunft durch Pauline Klemme eine 
„Frischekur“ erhalten, ebenso wie 
der Verein in Zukunft mit eigenen 
Seiten auf Facebook und auf Ins-
tagram vertreten sein wird. 
Es gilt also, den altehrwürdigen 

Bösingfelder Heimat- und Ver-
kehrsverein mit aktuell rund 120 
Mitgliedern auf der Reise zum 
100-jährigen Vereinsjubiläum im 
Jahr 2028 allmählich fit für die 
Zukunft zu machen. „Damit wir 
ein schönes Bösingfeld behalten!“ 
so das gesamte neue Vorstands-
Team.      Text: Jutta Neelmeier, 
Fotos: Julia Stein, Hans Böhm, 
Antje Schlicht

 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             
Die Zusammenarbeit vertiefen: Der Heimat- und Verkehrsverein schloss 
sich dem beliebten Wanderprogramm an.

Aufräum- und Instandsetzungsarbeiten auf der Festwiese auf der Hohen 
Asch.

Extertal räumt auf: Ehrenamtliche sind dem Aufruf des Heimat- und Ver-
kehrsvereins gefolgt und haben den Ortskern entrümpelt.

Unsere Vereine
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C l a s s i c  D o p p e l z i m m e r  o h n e  B a l k o n

C l a s s i c  D o p p e l z i m m e r  m i t  B a l k o n / T e r r a s s e

E c o n o m y  D o p p e l z i m m e r  m i t  B a l k o n

C l a s s i c  E i n z e l z i m m e r  ( k l e i n )  m i t  B a l k o n

P a u s c h a l a n g e b o t e
 25 m2

 Nichtraucher
 Doppelbett
 Duschbad
 LED-TV
 Safe
 Freies Internet
 Keine Haustiere

Zimmerpreise pro Nacht, inkl. reichhaltigem Frühstücksbüffet mit Produkten aus der Region und Parkplatz nach Verfügbarkeit.

Wir empfehlen Ihnen den Abschluss einer Reise-Rücktrittversicherung. Haustiere sind nicht erlaubt. Über Ostern und Silvester sind nur unsere entsprechenden Angebote zu  
buchen. Alle Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer und das Bedienungsgeld. Die Gästekarte ist am Anreisetag extra zu entrichten.

Hinweis Pauschalen: Alle Preise sind pro Person. Frühstücksbüffet und kostenlose Kaffeespezialitäten am Nachmittag sind immer inklusive.
Alle Pauschalen sind nur nach Verfügbarkeit buchbar.  
EZ-Aufschlag bei den Pauschalangeboten: Ab € 19,– pro Nacht Vor- und Nachsaison / ab € 35,– pro Nacht Hauptsaison.
Nicht in Anspruch genommene Leistungen können nicht zurückerstattet werden. Bei allen Pauschalen können Sie eine Balkon-Garantie hinzu buchen (€ 2,– p.P. und Nacht).
Haustiere sind nicht erlaubt.

 18 m2

 Nichtraucher
 Doppelbett
 Duschbad
 LED-TV
 Safe
 Freies Internet
 Keine Haustiere

 25 m2

 Nichtraucher
 Doppelbett
 Duschbad
 LED-TV
 Safe
 Freies Internet
 Keine Haustiere

 10 m2

 Nichtraucher
 Doppelbett
 Duschbad
 LED-TV
 Safe
 Freies Internet
 Keine Haustiere

V o r - / N a c h s a i s o n
März, April, Oktober, November
a b  €  9 8 , -

H a u p t s a i s o n
Mai, Juni, Juli, August, September
a b  €  1 1 8 , -

V o r - / N a c h s a i s o n
März, April, Oktober, November
a b  €  9 8 , -

H a u p t s a i s o n
Mai, Juni, Juli, August, September
a b  €  1 1 8 , -

V o r - / N a c h s a i s o n
März, April, Oktober, November
a b  €  1 0 8 , -

H a u p t s a i s o n
Mai, Juni, Juli, August, September
a b  €  1 3 8 , -

V o r - / N a c h s a i s o n
März, April, Oktober, November
a b  €  6 9 , -

H a u p t s a i s o n
Mai, Juni, Juli, August, September
a b  €  7 9 , -

Zeit für mich...
10 x  Übernachtungen  
  Classic Doppelzimmer  
1 x  Eintritt in die Seehundstation  
  Friedrichskoog  
1 x  Eintritt fürs museum am meer  
2 x  Massage & Infrarotbestrahlung  
1 x  Nordsee Freizeit- und  
  Erlebniskarte
HS: € 549,– / NS: € 719,–

Büsum zum Reinschmecken
3 x  Übernachtungen 
1 x  Eintritt in die Seehundstation  
  Friedrichskoog
1 x  Eintritt fürs museum am meer
1 x  Nordsee Freizeit- und  
  Erlebniskarte
HS: € 174,– / NS: € 204,–

Ganze Wochenpauschale
7 x  Übernachtungen 
  Classic Doppelzimmer
1 x  Schöne Schifffahrt zur 
  Seehundsbank
1 x  Eintritt fürs museum am meer
1 x  Nordsee Freizeit- und 
  Erlebniskarte
HS: € 439,– / NS: € 519,–

Alle Preise pro Person bei 
den Pauschalangeboten.

Meeresleben
14 x Übernachtungen
1 x  Schöne Schifffahrt zur 
  Seehundbank
1 x  Eintritt in die Seehundstation  
  Friedrichskoog
1 x  Balkongarantie über die 
  gesamte Reisezeit
1 x  Frischer Obstkorb 
HS: € 765,– / NS: € 928,–

Schnupperwoche
5 x  Übernachtungen 
1 x  Eintritt in die Seehundstation  
  Friedrichskoog
1 x  Eintritt fürs museum am meer
1 x  Nordsee Freizeit- und 
  Erlebniskarte
HS: € 279,– / NS: € 329,–

Weltnaturerbe Wattenmeer
4 x  Übernachtungen
1 x  Eintritt in die Seehundstation  
  Friedrichskoog
1 x  Eintritt fürs museum am meer
1 x  Nordsee Freizeit- und 
  Erlebniskarte
HS: € 229,– / NS: € 269,–

Zeit zu Zweit am Meer
2 x  Übernachtungen 
1 x  Eintritt fürs museum am meer
1 x  Nordsee Freizeit und 
  Erlebniskarte 
HS: € 119,– / NS: € 139,–

„Gerne denke ich an 
die Zeit im Timpenkrug 
und möchte auf diesem 
Weg einen netten Gruß 
an alle schreiben, die 
mich daher noch kennen.“

Linderhofe. Nach dem Erfolg im vergange-
nen Jahr, geht der „Kulturimbiss Lippe“ auch 
in diesem Sommer wieder auf Tournee. Eine 
mobile Bühne in Form eines umgebauten 
Imbisswagens liefert den Lipper:innen dabei 
erneut knusprige Live-Kultur. Freuen kann 
man sich auf fünf Kabarett- und zwei Musi-
kabende an besonderen Orten unter freiem 
Himmel. 
Tickets und nähere Informationen gibt es 

ab sofort online unter www.landesverband-
lippe.de.
Auf handwerklich höchstem Niveau, viel-

seitig und vor Temperament sprudelnd, 

wühlt Philipzen im Schlamassel der modernen 
Gesellschaft. Im Gepäck hat er den amerikani-
schen Gitarristen Tony Kaltenberg. Am Sams-
tag, 11. Juni, sind die beiden Künstler auch 
im Innenhof von Schloss Brake in Lemgo zu 
erleben, direkt am Hauptsitz des Landesver-
bandes Lippe.
„Wir freuen uns sehr, dass wir gemeinsam mit 

den Städten bzw. Gemeinden Schlangen, Bar-
ntrup, Dörentrup, Extertal und Detmold diese 
erfolgreiche Veranstaltungsreihe erneut auf 
die Beine stellen können – in diesem Jahr wie-
der in Kooperation mit dem Kulturbüro-OWL 
und ganz ohne Corona-Hilfen seitens des 
Bundes“, sagt Jörg Düning-Gast, Verbands-
vorsteher des Landesverbandes Lippe. 
Finanziell unterstützt wird die Sommertour 

erneut von der Lippischen Landesbrandver-
sicherung AG, dem Unternehmen Weidmüller 
sowie den Sparkassen in Lippe. Als Medien-
partner steht dem „Kulturimbiss Lippe“ die Lip-
pische Landes-Zeitung zur Seite, die über alle 
Termine berichten wird.
Die Kabarettistin Lioba Albus, auch bekannt 

als Mia Mittelkötter, ist beim „Kulturimbiss Lip-
pe“ ebenfalls mit von der Partie. Am Sonntag, 
19. Juni, ist sie ab 17 Uhr zu Gast auf der Burg 

"Kulturimbiss Lippe" geht in die zweite Runde!"Kulturimbiss Lippe" geht in die zweite Runde!
Sternberg. Bei ihr dreht sich alles um Erderwär-
mung, Klimakatastrophe, Mallorcaphobie und 
jede Menge Spaß. Humorvoll geht es weiter am 
Freitag, 24. Juni, und zwar ab 19 Uhr mit dem 
Kabarettisten Sascha Korf. Er echauffiert sich 
über das aktuelle politische Geschehen, dis-
kutiert über Online-Supermärkte ohne Regale, 
Hotlines mit kalten Ratschlägen oder Burn-Out-
Pilger mit Navi und Luxuszelten. Seine unglaub-
liche Schnelligkeit, Energie und Sympathie sind 
gepaart mit grandioser Situationskomik, poin-
tierten Alltagsbetrachtungen und wilden Impro-
visationen.
In Detmold steht Musik auf dem Programm. 

Am Freitag, 1. Juli, treten ab 18.30 Uhr Thilo 
Pohlschmidt und das Acoustic Groove Duo im 
Kaiser-Wilhelm-Park auf. Und am Freitag, 22. 
Juli, darf man sich an selber Stelle und Uhrzeit 
auf den jungen Gitarristen Sönke Meinen und 
die virtuose Gitarristin Sophie Chassée freuen.
Bei den Kabarett-Abenden wird ein Eintritt in 

Höhe von 15 Euro erhoben. Bei den beiden Mu-
sik-Abenden in Detmold ist der Eintritt kostenlos. 
Und nun heißt es: „Bühne frei“ für den Kultur-
sommer 2022!
Nähere Informationen unter www.landesver-

band-lippe.de. Text und Fotos: LVL

Haben auf den Startknopf für den Kulturimbiss Lippe 2022 gedrückt: Carsten 
Hormes (Kulturbüro OWL, vorn r.) und Silvia Herrmann (Orga-Team des Landes-
verbandes Lippe, vorn l.) sowie (hintere Reihe, v.l.): Jörg Düning-Gast (Verbands-
vorsteher), Marcus Püster (Bürgermeister Schlangen), Dirk Scherning (Bereichs-
leiter Sparkasse Paderborn-Detmold), Friso Veldink (Bürgermeister Dörentrup), 
Frank Meier (Bürgermeister Extertal), Dörte Pieper (Fachbereichsleiterin Kultur, 
Tourismus, Marketing und Bildungseinrichtungen Detmold), Marcus Duda (Pres-
sesprecher und Marketingleiter Lippische Landesbrandversicherung) und Bernd 
Dabrock (Vorstand Sparkasse Lemgo).

15 Euro pro Person für hochkarätiger Künstler / VBE bietet kostenlosen Bustranfer zur Burg Sternberg und zurück!

AlbaComedy der feinsten Art
19. Juni 22 • 17 Uhr • Burg Sternberg
VVK: Nahkauf Bösingfeld, Marketing Extertal e.V., 

Papierladen Noth und www..landesverband-lippe.de 

Kostenloser Bustransfer (mit Eintrittskarte)

Lioba Albus
vbe
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Kreis Lippe informiert

• Heizung
• Sanitär
• Lüftung
• Pellets

• Wärmepumpen
• Solaranlagen
• Kamine
• Holzvergaser

Bösingfeld. Vom 12. bis 14. August 2022 wird in Bö-
singfeld das 300-Jährige des örtlichen Schützenwesens 
gefeiert.
Mit Freunden und Fröhlichkeit, Musik und mehr veran-

staltet die Schützengesellschaft Bösingfeld e.V. 1722 ein 
dreitägiges Jubiläumsspektakel, das alle ansprechen 
wird.
Vereinschroniken berichten von alten Schützenfahnen, 

darunter eine von 1722, die freilich verloren gegangen 
ist. Dennoch bietet die Erwähnung den Anlass, „300“ 
zu feiern mit allem was bei Schützen dazu gehört und 
erwartet wird: Zapfenstreich, Umzüge und jede Menge 
Tanz- und Blasmusik – auch eine bunte Festschrift soll 
vorbereitet werden.
Zum Umzug am Samstag werden die örtlichen Vereine 

und benachbarten Schützenvereine eingeladen. Abends 
wird die bekannte Showband „Flexx“ das Zelt auf dem 
Festplatz an der Feuerwache einheizen. 
Feiern Sie mit uns die Schützengesellschaft und Bösing-

feld – wir freuen uns auf alle und jeden!

Große Jubiläumsfeier vom 12. bis 14.08.2022
300 Jahre Schützen in Bösingfeld  

Programm
18.00 Uhr

20.30 Uhr

Festkommers

Zapfenstreich

mit geladenen Gästen und Abordnungen 
benachbarter Schützenvereine 

Freitag, 12.08.2022

auf dem Rathausplatz

Samstag, 13.08.2022

16.30 Uhr

19.30 Uhr

Rundmarsch
durch Bösingfeld

mit Partyband "Flexx"

Sonntag, 14.08.2022

10.00 Uhr

14.00 Uhr

anschließend

Gottesdienst

Kleiner Rundmarsch

Ausklang

Teilnahme

durch den Ort

auf dem Festzelt

Party im Festzelt

1985

2001

2019

1967

GEFLÜGELHOF
E W E R S

Eier AUs eigener 
Erzeugung,

Frischgeflügel
 & vieles mehr
Tel. 05262 9966377

www.gefluegelhof-ewers.de

dipl. bauingenieur
l u t z  b r a k e m e i e r

bauplanungs- und ingenieurbüro
mühlenstraße 2
32699 extertal
fon 0 52 62 / 7 80
fax 0 52 62 / 37 80

zentrale@buero-brakemeier.de
www.buero-brakemeier.de
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bauplanung
ingenieurbau
wärme- & schallschutz

Unsere individuellen
Leistungsangebote:

• Wohnungsbau

• Gewerbe- & Industriebauten

• Bauten zur Gewinnung
 erneuerbarer Energien

• Landwirtschaftliche 
 Bauvorhaben

• Altbau- & Fachwerksanierung

Unsere Vereine
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Extertal historischExtertal historisch

Sparkasse
Lemgo

F
o
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: 
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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

Bösingfeld. Die Geschichte des 
Bösingfelder Schützenwesens 
vom ersten Viertel des 18. bis 
zum Ende des 19. Jahrhunderts 
wird nach bisherigen Erkennt-
nissen nahezu ausschließlich 
gegenständlich überliefert. Ak-
tenrecherchen im Staatsarchiv 
Detmold und Gemeindearchiv 
Extertal sowie Anfragen an das 
Hauptstaatsarchiv Hannover 
blieben bislang ergebnislos, so 
dass bis auf Weiteres allein zwei 
Schützenfahnen aus den Jahren 
1779 und 1814 als Wegweiser 
dienen.
Moderne vereinsinterne Auf-

zeichnungen liefern dagegen nur 
einen indirekten Hinweis, da sie 
eine fragmentarisch überlieferte 
Fahne aus dem Jahr 1722 erwäh-
nen, die angeblich die Aufschrift 
„Bürgerwehr Bösingfeld“ trug und 
somit die ältesten Erwähnung 
eines Schützenwesens in Bö-
singfeld liefert. Zwar liefert das 
Jahr 1722 demnach den ersten 
Hinweis auf die Existenz eines 
Bösingfelder Schützenwesen, je-
doch sind ältere Traditionen eines 
letztlich wie auch immer organi-
sierten Fleckenschutzes mehr 
als wahrscheinlich, da infolge des 
Dreißigjährigen Krieges (1618-
1648) – vielleicht auch noch 
früher – die Einrichtung einer 
solchen polizeiähnlichen Organi-
sation gegen Banden, marodie-
rende Soldateska oder die zeitge-
nössisch als „gardende Knechte“ 
bezeichneten Söldnergruppen 

ohne Dienstverhältnis nicht unge-
wöhnlich gewesen wäre. 
1646 beispielsweise erhielten 

u.a. der Drost und der Amts-
schreiber zu Sternberg aus Det-
mold die Anweisung, zehn Mann 
mit Gewehr, Hakenbüchsen und 
„Schüppen“ nach Lemgo gegen 
feindliche Kontingente zu ent-
senden. 1662 wiederum sollte 
der Sternberger Amtmann die 
mit Gewehren bewaffneten Un-
tertanen im Rahmen des Landes-
ausschusses gegen den Einfall 
der Truppen des münsterischen 
Fürstbischofs Christoph Bernhard 
von Galen zusammenstellen. Da-
rüber hinaus erwähnen Rechnun-
gen des Amtes Sternberg bereits 
1591/92 eine Pulvermühle „uff der 
Bremcke“ bei Bösingfeld, die 1626 
in die Nähe des Fleckens verlegt 
wurde und dessen Besitzer Curt 
Möller Geschütz- und Musketen-
pulver dem vorkaufsberechtigten 
Grafen zur Lippe verkaufen sollte.
Die momentan früheste Erwäh-

nung von Bösingfelder Schützen 
datiert von 1732 – und zwar im 
Zusammenhang mit einer dra-
matischen Geschichte, die der 
Iggenhausener Amtmann Anton 
Henrich Küster in seinem „Diari-
um Lippiacum“ niederschrieb: Im 
Wirtshaus in Bösingfeld stahl ein 
den Einwohnern offensichtlich 
nicht unbekannter Gast einem 
jungen Mann in der Nacht vom 24. 
auf den 25. Januar 1732 die statt-
liche Summe von 40 Reichstalern 
(„practiciert ihm das Geld aus der 

Taschen“). Der vom Diebstahl 
unterrichtete Gastwirt informierte 
umgehend den örtlichen Richter, 
„der dem Kerl gleich einige Schüt-
zen nachschicket, welche ihn ein-
holen und wieder ins Wirtshaus 
zur Verwahrung bringen.“ Freilich 
legten die Schützen nicht die not-
wendige Aufmerksamkeit an den 
Tag, denn der reumütige Dieb 
nutzte einen unbeobachteten Au-
genblick für einen Suizidversuch 
mit seinem Messer. Immerhin ge-
lang es der nunmehr alarmierten 
Wache, „ihn vom ferneren Schnei-
den“ abzuhalten – der Delinquent 
überlebte, die Schützen sind da-
mit ersterwähnt und sogleich als 
Lebensretter in die Geschichte 
des Fleckens eingegangen.

 Der Festverein
Erst für 1899 ist das erste Schüt-

zenfest und damit auch das erste 
Regentenpaar der Bösingfelder 
Schützen überliefert, ohne das 
der konkrete Übergang zu einer 
geselligen Vereinigung dokumen-
tiert oder ein regulärer Verein ge-
gründet wurde. Dem gemeinsam 
mit Sophie Amelung zwischen 
1901 und 1906 als Schützen-
könig amtierenden Schmiede-
meister Heinrich Kenter blieb es 
vorbehalten, das Brustschild der 
Königskette zu stiften, das noch 
heute getragen wird und dessen 
im Gemeindearchiv Extertal in 
Bösingfeld aufbewahrte Stiftungs-
urkunde das bislang älteste be-
kannte schriftliche Dokument zur 

Bösingfelder Schützengeschichte 
ist. Schützenfeste wurden danach 
1910 und 1914, letzteres nur vier 
Wochen vor dem Ausbruch des 1. 
Weltkrieges, gefeiert. Nach den 
Krisen des 1. Weltkrieges und der 
Inflation feierten die Bösingfelder 
erst 1927 wieder ein Schützen-
fest, dem 1931 und 1936 weitere 
folgten. Aus dem Jahr 1936 sind 
umfangreiche Sitzungsprotokolle 
erhalten, die die Vorbereitungen 
erstmals ausführlich dokumen-
tieren. 269 Schützen nahmen 
damals am Königsschießen beim 
Haus „Waldfrieden“ (heute Töpfe-
rei Brockmann) teil.

Ende im Dritten Reich und 
Neubeginn 1952
Dieses Schützenfest hatte al-

lerdings ein Nachspiel: der 
Deutsche Schützenbund, Gau 
Westfalen adressierte Ende 1936 
ein Schreiben an den Ortsbür-
germeister Bösingfelds und den 
damaligen Vorsitzenden des Fest-
komitees Theodor Held, dass der 
Reichssportleiter Schützenfeste 
und Schießveranstaltungen nur 
im Rahmen organisierter und 
eingetragener Vereine gestatte. 
In einem Schriftwechsel mit dem 
Unterkreis Lemgo charakterisier-
te der Bürgermeister das örtliche 
Schützenwesen wie folgt: „Wenn 
ein Schützenfest gefeiert werden 
soll, tritt eine lose Vereinigung zu 
diesem Zweck zusammen“. Ein 
echter Verein existierte seiner-
zeit – und schließlich auch bis 
1961/64 – also nicht und wurde 
auch nicht gegründet, so dass 
nach 1936 vorerst keine Schüt-
zenfeste mehr gefeiert wurden 

– der gleichgeschaltete NS-Staat 
hielt für unorganisierte Gesell-
schaften schlechterdings kaum 
Nischen offen.
Erst 1950 fanden sich unter dem 

späteren Oberst und Präsidenten 
Wilhelm Brandt Interessenten zu-
sammen und im Dezember 1951 
tagte erstmals ein mit den Schüt-
zenfestvorbereitungen betrauter 
Ausschuss, darunter auch (Alt)
Bürgermeister Heinrich Senke 
und Gemeindedirektor Siegfried 
Helbich. Am 12. Juli 1952 war es 
schließlich soweit: Hans Zuleger 
und Lieschen Hübner traten als 
erste Majestäten nach dem Zwei-
ten Weltkrieg ihre zweijährige Re-
gentschaft an. Hans Zuleger, der 
als „Sonnenkönig“ in die Vereins-
geschichte einging und später als 
Oberst und Vorsitzender amtierte, 
hatte sich beim Königsschießen 
auf dem Sportplatz an der Mittel-
straße durchgesetzt.

 Schützenfeste 
Höhepunkt des seitdem bis auf 

wenige Ausnahmen alle zwei 
Jahre gefeierten, dreitägigen 
Schützenfestes, das als das 
größte Volksfest in Extertal gilt, 
ist der sonntägliche Umzug durch 
den Ortskern. Aufgelockert wur-
den diese Umzüge durch phan-
tasievolle Festwagen – so eine 
Zeppelinattrappe (1910!), eine 
selbstgebastelte Weltraumrake-
te, ein römischer Streitwagen 
oder das trojanische Pferd – und 
natürlich die Bösingfelder Schüt-
zenoriginale. Hier erinnert man 
sich gern an Julius Budde, der als 
Preußenkönig Friedrich II. verklei-
det die Schützenreihen in „fritzi-
scher“ Manier inspizierte ebenso 
wie der Marketenderinnen Ingrid 
Zuleger und Änne Riekhof, des 
„Hauptmanns von Bock“ alias 
Hans Heinz Kurz, „Verbindungs-
offiziers“ Klaus Grade und Rudolf 
„Quax von Seifenschaum“ Dub-
berts.

 Der moderne Verein
Am 12. August 1961 schließlich 

fand in Bösingfeld der konkrete 
Übergang von der in der volks-
kundlichen Forschung inzwischen 
als „Festverein“ bezeichneten 
lockeren, ausschließlich für die 
Organisation eines Schützenfests 
zusammentretenden Gemein-
schaft zu einem echten Verein 

statt, der 1964 als „Schützenge-
sellschaft Bösingfeld“ beim Amts-
gericht Alverdissen in die Vereins-
registerrolle eingetragen wurde 
und 1967 seine gegenwärtige 
Vereinsfahne erhielt. Seit 1975 
wird wieder regelmäßig der Titel 
eines Jungschützenkönigs verge-
ben und 1980 richtete der Verein 
eine Damenkompanie ein.
1997 feierte die Schützengesell-

schaft das 275jährige Bestehen 
eines Schützenwesens in Bösing-
feld mit einem bunten Jubiläums-
festumzug, der mit kostümierten 
Gruppen
Einblicke in die Schützenge-

schichte gewährte und mehr als 
1.000 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer zählte. Im Jahr 2013 prä-
sentiert sich das in vier Kompani-
en aufgeteilte Bataillon unter der 
Leitung von Präsident Lutz Brake-
meier und unter dem Kommando 
von Oberst Stefan Korbach mit 
500 Mitgliedern einschließlich ei-
ner Jugendabteilung.

Königsschießen und Schieß-
sport
Nachdem das Königsschießen 

früher an den Eichen, am Haus 
„Waldfrieden“ und auf dem alten 
Sportplatz an der Mittelstraße 
abgehalten wurden, fanden die 
Schützen 1957 an der Waldstraße 
endlich ein dauerhaftes Domizil, 
das seitdem Schauplatz des alle 
zwei Jahre mit Spannung erwar-
teten Königsschießens ist. Nach 
dem Brand der 1963 errichteten 
Schießbaracke im März 1969 mo-
dernisierten die Vereinsmitglie-
der 1975, 1985 und 1998/99 in 
Eigenleistung und mit enormem 
Engagement ihren Schießstand, 
der heute über fünf Kleinkaliber-, 
fünf Sportpistolen- und acht Luft-
gewehrstände verfügt.
Text: Jochen Rath

Von der polizeiähnlichen Organisation zum Festverein: Die 300-jährige Geschichte des Bösingfelder Schützenwesens

Schützen sorgten für Schutz im Flecken!

Julius Budde verkleidet als Preu-
ßenkönig Friedrich II. Foto: Archiv

Gruppenbild der Schützengesellschaft Bösingfeld, 1914. Foto: Archiv

Bauernmarkt 18.09.22
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Bastelspaß

FLEISCHEREI
KUHFUß

GMBH &
CO. KG

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

Mo: 07.00 - 18.00

Di:   07.00 - 13.00

Mi:   07.00 - 13.00

Do:  07.00 - 18.00

Fr:   07.00 - 18.00

Sa:  06.30 - 13.00

Unsere Öffnungszeiten 

Verkaufsautomaten 
in Kooperation mit
Käse & Co.

• Vor Geschäft
• Möllenbeck
• Krankenhagen 

NEU! 

Geschäftübergabe am 01.09.22!
„Seit Mai sind wir bereits regelmäßig im Geschäft 
und lernen unsere Kunden und die Geschmäcker 
kennen. Wir ergänzen uns mit Üppe und Ralf, 
sodass die Produkte unverändert sind und auch 
bleiben. Das Angebot wird nur noch erweitern“, so 
zukünftiger Geschäftsführer Julian Meyer.
„Uns ist wichtig, dass die Tiere aus der Region 
kommen. Daher bin ich auch froh und stolz, dass 
ich meine eigenen Hochlandrinder künftig mit 
anbieten kann. Ein Stück Highland Cattle Fleisch 
sollte jeder mal probiert haben.“ ergänzt Steffen 
Wächter, eben-falls zukünftiger Geschäftsführer. 
Neu im Sortiment ist das Frühstücksangebot mit 
belegten Brötchen und Kaffee.
„Wir freuen uns, Sie im Geschäft oder auf Veran-
staltungen zum Beispiel Jazz und Schwoof 
kennenzulernen.
  Ihr Fleischerei Kuhfuß-Team

NEU: Hochlandrinder aus 
privater Zucht.

Steffen, Verena und Enno Wächter mit Julian 
Meyer sind bereits im Betrieb und arbeiten mit
Ralf und Üppe eng zusammen. 

Die beliebte Kuhfuß Bratwurst ist und bleibt 
unverändert im Geschmack.

Marina der Marienkäfer sollte optimal mit dem Shamrock Yarns 100% 
Baumwolle 8/4 gehäkelt, das zu 100% aus Baumwolle besteht. An-
schließend wird der Marienkäfer mit Faserfüllung ausgestopft.

Marina Marienkäfer
Steckbrief

Name: Marina
Alter: 1 Jahr
Wohnort: Extertal
Lieblingsplatz: Blühwiesen in Extertal

Viele Menschen glauben, dass die Anzahl der Punkte auf 

dem Rücken der Marienkäfer etwas über ihr Alter verrät, 

doch das ist falsch. Die Anzahl der Punkte hängt vielmehr 

davon ab, zu welcher Art der Marienkäfer gehört; sie bleibt 

das ganze Leben des Käfers gleich.

Maße
Der Wal ist ca. 5x6 cm groß.

Material
Häkelnadel Stärke 2,50mm
Stopfnadel zum Vernähen
Eventuell Maschenmarkierer und Reihenzähler
Füllung
Garnbedarf
Shamrock Yarns 100% Baumwolle 8/4
Shamrock Yarns 100% Baumwolle – 8/4, Farbe 03 – Natur, 1g
Shamrock Yarns 100% Baumwolle – 8/4, Farbe 01 – Schwarz, 7g
Shamrock Yarns 100% Baumwolle – 8/4, Farbe 21 – Weihnachtsrot Dunkel, 9g

Abkürzungen
M - Masche
fM - feste Masche
Kettm - Kettmasche
zun - Zunahme (2 M in dieselbe M)
abn - Abnahme ( 2 M zusammenhäkeln)

Anleitung
Der Körper

Beginne mit der Farbe 21 Weihnachtsrot 
Dunkel

Häkle 6 fM in einen Fadenring.
zun x 6 (12)
1 fM, zun x 6 (18)
2 fM, zun x 6 (24)
3 fM, zun x 6 (30)
4 fM, zun x 6 (36)
5 fM, zun x 6 (42)

Häkle 5 Runden mit 42 fM, wechsel in der 
letzten M zu Schwarz
In der nächsten Runde häkelst du nur in 
das hintere Maschenglied und danach 
wieder in beide.
5 fM, abn x 6 (36)
4 fM, abn x 6 (30)
3 fM, abn x 6 (24)
2 fM, abn x 6 (18)
1 fM, abn x 6 (12)

Stopfe den Körper mit der Füllung aus.
abn x 6 (6)
Nähe die letzten 6 M zusammen und 
schneide den Faden ab. Lass ein langes 
Ende zum Vernähen dran.
Das Fadenende verwendest du, um den 
Körper in die zwei Flügel des Marienkä-
fers zu unterteilen.
Führe die Häkelnadel durch die Mitte des 
Fadenrings, Umschlag und Garn holen. 
Auf diese Weise befestigst du den Faden, 
der mittig über den Körper führt. Vernähe 
nun alle Fadenenden.

Der Kopf

Beginne mit 6 fM in einen Fadenring.

zun x 6 (12)
1 fM, zun x 6 (18)
2, fM, zun x 6 (24)
Häkle 3 Runden mit 24 fM
Häkle 1 Kettm, schneide das Garn ab 
und lass ein langes Ende zum Vernähen 
des Kopfes an den Körper dran.
Nähe den Kopf an den Körper. Fülle den 
Kopf vor dem Vernähen gut aus.
Vernähe alle Fadenenden.

Punkte

Du machst 7 Punkte.
Beginne mit 6 fM in einen Fadenring.

Schneide den Faden ab, lass ihn jedoch 
lang genug, um die Punkte an den Körper 
nähen zu können.

Sticke nun die Augen auf deinen Marienkä-
fer. Schneide dafür ein langes Stück creme-
farbenen Faden ab.

Sobald du die Augen aufgestickt hast, ver-
nähst du alle Fadenenden.

Design by: thildethordahl (Thilde Thordahl)

Uwe Meierkordt ist im Jahr 1975 
in die Schützengesellschaft ein-
getreten und hat sich sofort bei 
der neu gegründeten Jungschüt-
zenabteilung mit eingebracht. 
Einige Zeit später wurde Uwe 

dann Mitglied der  4. Kompanie 
der Schützengesellschaft Bösing-
feld und ist somit mehr als 45 Jah-
re dabei.
Was nicht zu verhindern war, 

passierte dann im Jahr 1999, 

Uwe Meierkordt errang die Kö-
nigswürde der Schützengesell-
schaft Bösingfeld, wodurch er 
mit seiner Königin Corinna als 
Jahrtausendthron in die Annalen 
eingegangen ist. 
Damit aber noch nicht genug, 

Uwe konnte seine ruhige Hand 
auch in den dann folgenden zwei 
Jahren als König immer wieder 
unter Beweis stellen. Ihm gelang 
im Jahr 2001 erstmalig in der 

Geschichte der Schützengesell-
schaft, die Kette des Kreisschüt-
zenkönigs nach Bösingfeld zu 
holen. Eine wahrhaft großartige 
Leistung mit einer genialen Party 
im Nachgang.
Danach war die Übernahme der 

Kompanieführung eigentlich nur 
eine Frage der Zeit. Uwe über-
nahm diesen besonderen Posten 
im Frühjahr 2002 und hat seine 4. 
Kompanie über nunmehr 20 Jah-

re mit viel Engagement und Ge-
schick geleitet. Uwe war nicht nur 
innerhalb der 4. Kompanie, son-
dern auch in der Vorstandsarbeit 
und bei Veranstaltungen ständig 
präsent. Er konnte aber nicht nur 
Präsenz zeigen, sondern auch 
tatkräftig mit anpacken, wenn es 
galt, die ein oder andere Baumaß-
nahme am und im Schützenheim 
durchzuführen. 
Uwe war als Hauptmann sicher 

nicht ein Mann der großen Worte, 
spätestens jedoch, wenn er seine 
Kompanie angesprochen hat - 
gepaart mit dem ihm gegebenen 
Gesichtsausdruck aus endloser 
Zufriedenheit und guter Laune - 
war für jeden in der 4. klar, jetzt 
einfach mal die Schnute zu halten.            
Lieber Uwe, der Vorstand der 

Schützengesellschaft und das ge-
samte Bataillon bedankt sich bei 
dir für alles, was du für uns in den 
45 Jahren deiner Vereinszugehö-
rigkeit und ganz besonders in den 
20 Jahren als Hauptmann geleis-
tet hast. Wir ernennen dich zum
Ehrenhauptman.

Lutz Brakemeier
Präsident der 

Schützengesellschaft Bösingfeld

Uwe Meierkordt (links) wird zum Ehrenhauptmann ernannt.

Jahrtausendthron, Hauptmann, Ehrenhauptmann...
Uwe Meierkordt entgagierte sich seit 1975 aktiv in der Schützengesellschaft Bösingfeld

-Anzeige-

Unsere Vereine
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Umfrage Umfrage

Ich bin Mitglied bei Marketing Extertal, weil...

Samanta Saljihi (29)Weserbergland Events (Bösingfeld)„... ich in Extertal wohne und ich durch mein Gewerbe mehr Attraktivität für Fa-milien mit Kindern schaffen möchte. Ich bin seit Kurzem dem Verein beigetreten und nutze schon jetzt die Möglichkeit, mich auf Veranstaltungen einzubringen, sich zu präsentieren und dadurch be-kannter zu werden. Außerdem möchte ich weitere Kooperationspartner ken-nenlernen. Das ist hier möglich!" 

 
"...der Marketing Verein unter ande-
rem dazu beigetragen hat, dass ich 
als Fotografin Fuß fassen konnte. 
Nicht nur durch Werbeanzeigen im Ex-
tertal Spiegel sondern auch durch die 
Möglichkeit, mich im Schaufenster zu 
präsentieren und durch Empfehlungen, 
die herausgegeben wurden und werden.  
Außerdem hatte ich die Möglichkeit die-
ses Jahr meine ersten beiden Reisevor-
träge über Lateinamerika im Rathaus zu 
halten und so meine Fotos, die ich auf 
Reisen gemacht habe, zu präsentieren. 
Ich habe 2018 das Fotostudio "Dein Mo-
ment" in Bösingfeld eröffnet. Seitdem bin 
ich auch Mitglied im Marketing Verein.  
Ich schätze die Vernetzung des Vereins 
und bin glücklich im Marketing Verein zu 
sein und freue mich auf noch mehr tolle 
Veranstaltungen und Möglichkeiten in 
der Zukunft! Danke !

Dajana Dopatka (32)
Fotostudio "Dein Moment" (Bösingfeld)

Patrick Winkelhane (35)
privat (Bösingfeld)

"...ich den Zusammenhalt unter den 
Vereinen fördern möchte und das durch 
die Vernetzung im Marketingverein gut 
möglich ist. Außerdem unterstütze ich 
bei Veranstaltungen und Aktionen, da-
mit das Leben auf dem Land  attraktiv 
ist!"

Maria Noth  
der Papierladen (Bösingfeld)

"...der Verein die Gemeinde ein ganzes Stück 

"nach Vorne" gebracht hat. Ich bin seit Grün-

dung dem Verein treu und durch die guten 

Wanderwege und vielen Aktionen für Groß und 

Klein kommen immer mehr Gäste nach Exter-

tal, was mich sehr freut. Außerdem stärken alle 

gemeinsamen Aktionen den Zusammenhalt 

unter den Aktiven, aber auch unter den Exter-

taler Bürgern. 
Für uns Gewerbetreibende ist der Extertal-

Gutschein einfach perfekt. Alle sind gemeinsam 

vertreten und das Geld bleibt in Extertal. Außer-

dem spürt man an der großen Nachfrage des 

Buches "Extertaler Geschichte(n)", dass Inter-

esse am eigenen Standort Extertal besteht.

Alles in allem kann man sagen: Das WIR-Ge-

fühl und der Zusammenhalt werden gesteigert, 

was mich motiviert aktiv mitzuarbeiten."  

"...es ein tolles Gefühl ist, wenn ich ande-

ren eine Freude bereiten kann. Marketing 

Extertal bietet durch die gute Vernetzung zu 

den Vereinen und Institutionen, viele Mög-

lichkeiten mich genau da zu engagieren, 

worauf ich Lust habe. Außerdem macht die 

Zusammenarbeit einfach Spaß!

Ich hatte zwar früh von den Aktivitäten des 

Vereins gehört, jedoch ist mir das Spektrum 

der Tätigkeiten erst seit 2015, als ich beige-

treten bin, bewusst geworden. Seitdem bin 

ich dem Verein treu und freue mich immer 

wieder ehrenamtlich etwas zu erarbeiten 

und Extertals Gemeinschaft sowie deren 

Gäste zu erfreuen.   Jürgen Tammoschath  (56)
Nahkauf Extertal (Bösingfeld)

Ilsemarie Büscher (63)
1. Vorsitzende Kükenbrucher Dorfverein (Kükenbruch)

"...ich es wichtig finde, dass in unseren 

Dörfern Veranstaltungen stattfinden, die mit 

Marketing gefördert werden und es gute 

Werbung dafür gibt. Ebenfalls setzen wir 

uns gemeinsam für die Wanderaktivitäten 

ein, die uns über die Grenzen von Extertal 

hinaus bekannt machen. Es macht Spass in 

der Vereinsarbeit, wenn man weiss, es gibt 

da noch Unterstützung.

Manfred Stoller
privat (Silixen)

"...Marketing Extertal einen großen 
Anteil an einem attraktiven Extertal 
hat: Stärkung von Nahversorgung und 
Tourismus, Themenwanderwege, inte-
ressante Veranstaltungsangebote, Ex-
tertal Spiegel, tolle Projektideen - um 
nur einige nicht mehr wegzudenkende 
Arbeitsbereiche zu nennen. Ich bin seit 
Gründung 2001 gerne Teil des Vereins 
und bringe mich aktiv mit meinen Mög-
lichkeiten ein."

Alle Infos zur Mitgliedschaft auf 
www.marketing-extertal.de/ueber-uns (Rubrik: 
Verein) oder telefonisch unter 05262 996824.

Mindest-Mitgliedsbeiträge pro Jahr:
Privatpersonen: 10 Euro
Vereine: 50 Euro
Gewerbetreibende: 100 Euro
Wunschbetrag, der über dem vorgegebenen 
Satz liegt, kann ebenfalls gerne angegeben 
werden. 

Christina Hagemeier (43)TSV Bösingfeld e.V. (Bösingfeld)

"...durch die enge Zusammenarbeit un-sere Aktionen vom TSV-Bösingfeld be-kannter werden. Zum Beispiel durch die Publikationen im Extertal Spiegel oder der gemeinsamen Ausrichtung von Ver-anstaltungen. Durch die Nutzung von Synergieeffekten bringen wir unseren Verein weiter nach vorne. Außerdem schätzen wir die unkomplizierte und freundschaftliche Zusammenarbeit mit Marketing Extertal."

Christiane Meyer (52)
Ferienhausservice (Rott)

"...viel für Extertal und die ganze Re-
gion gemacht wird. Touristische Attrak-
tionen, zum Beispiel die beliebten Wan-
derwege, digitale Radrouten, die derzeit 
neu ausgearbeitet werden und weitere 
Projekte, die Extertal nach vorne brin-
gen. Marketing Extertal ist zudem neu-
en Ideen immer aufgeschlossen. Das 
kommt nicht nur unseren Feriengästen, 
sonder auch uns Extertalern gut Gute."
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Ehrenamt ist wichtig Ehrenamt ist wichtig

Silixen. Stellen Sie sich das 
einmal vor: Menschen sind in 
Not und brauchen Hilfe. Und von 
einem auf den anderen Moment 
sind ganz viele Helfer da - und 
packen mit an. Problem gelöst! 
„Das gibt es doch nicht?“ Von we-
gen! Dann kommen Sie aber mal 
nach Extertal! Heute soll es aber 
speziell um die Hilfsbereitschaft in 
Silixen gehen.
Dass die Silixer rührig sind und 

mit Hartnäckigkeit, Herz und viel 
Einsatz jede Menge auf die Beine 
stellen können, haben sie man-
nigfaltig bewiesen. Nicht umsonst 
ist hier vor fünf Jahren der Dorfla-
den entstanden – und prosperiert 
immer noch, just eben wurde das 

• 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

Bremker Straße 10 | 32699 Extertal
0151 41 22 96 03 |hiddessen@t-online.de

NEU!
unsere SB-Hütte mit

vielen Leckereien

Verkaufstage
freitags ab 15 Uhr:

03.06.22
17.06.22
01.07.22
15.07.22

29.07.22
12.08.22
26.08.22
09.09.22Louis & Michael & Philipp Winter

„Unser Geheimnis ist der Dorfzusammenhalt!“
Marita Winter, Beate Behrens & Adelheid Schütte helfen mit ihrem Team Ukraine-Flüchtlingen

ganz groß gefeiert. Die Silixer 
wissen, was sie alles Gutes in ih-
rem Ortsteil haben – und, das ist 
das Besondere, sie bringen sich 
ungeheuer stark für andere Men-
schen ein, die Hilfe brauchen. 
Das „Mädchen für alles“ oder 

auch die treibende Kraft hinter 
dem „für-andere-Anpacken“ ohne 
groß darüber zu quatschen ist 
Marita Winter. Die Silixerin ist seit 
rund fünf Jahren der Kopf des 
„Event-Teams“, das sich gegrün-
det hatte, weil sich zu einem Fest 
der Dorfgemeinschaft seinerzeit 
mal wieder zu wenige Helfer ge-
funden hatten. 
„Das muss doch auch anders ge-

hen!“ war sich die durchsetzungs-

starke Dame damals sicher – und 
sie bewies den richtigen Riecher. 
Gehörige Unterstützung gibt es 
von Adelheid Schütte, der guten 
Seele des Mehrgenerationenhau-
ses Silixen, die dem Team mit Rat 
und Tat (und Lagerplatz) den Rü-
cken stärkt.
Die Kommunikation mit allen, 

die in Silixen und Umgebung 
wohnen und die sich irgendwie 
irgendwann für das Dorf und ihre 
Nachbarn einsetzen wollen, funk-
tioniert hervorragend. „Wir sind 
da ganz locker“, so Marita Winter. 
„Bei uns muss sich keiner abmel-
den, keiner entschuldigen. Wir 
tauschen wichtige Dinge und Ter-
mine untereinander aus– und wer 

kann, der kommt. Zack, so ein-
fach ist das. Effektiv, einfach und 
ganz ohne zeitraubendes Chichi.“
Und das kommt bei den Silixern 

– von 18 bis 80 Jahren ist jede 
Altersgruppe im Helfer-Pool des 
Event-Teams Silixen vertreten – 
super an. Denn der große Vorteil 
ist: Auch wenn man eigentlich 
keine Zeit hat, nur 2x im Jahr hel-
fen kann, nur telefonieren möchte 
oder keine Lust auf großes Ge-
rede & Vereins-Meierei hat, man 
ist hier total willkommen. „Bei uns 
muss sich keiner rechtfertigen“, 
zieht Marita Winter gleich den 
Zahn des schlechten Gewissens. 
Das Event-Team Silixen, das mit 

rund zehn Leuten anfing, wuchs 

über die Jahre zu einer stattli-
chen Anzahl von immer mehr 
Unterstützerinnen und Unterstüt-
zern an, ca. 90 Personen, die 
kurzfristig bei allen Belangen mit 
anpacken können. Ob mit Kraft, 
Geschick, Knowhow oder finanzi-
ell mit Geld- oder Sach-Spenden. 
Das Ganze läuft unter dem Dach 

der Dorfgemeinschaft und über 
die DG sind alle, die mit anpa-
cken, auch versichert – falls mal 
etwas passiert. 
Und dann kam der Ukraine-Krieg. 

Als die ersten Flüchtlinge das 
Extertaler Gebiet erreichten und 
die Gemeinde vor der Herkules-
Aufgabe stand, aus dem Nichts 
Wohnungen, Einrichtungen, 
Übersetzer und Unterstützung zu 
organisieren, da wurde  klar, dass 
hier helfende Hände gebraucht 
werden. Marita Winter, Beate 
Behrens und Adelheid Schütte 
vom Mehrgenerationenhaus Ex-
teral-Silixen bildeten kurzum das 
„Peace-Team Silixen“. 
Es läuft nach dem bewährten 

Prinzip: Gepostet wird, was benö-
tigt wird, wann man sich wo trifft. 
Und wieder: Es läuft sagenhaft. 
Rund 20 Engagierte gehören 

zum Peace-Team, dazu kom-
men noch viele, viele weitere, 
die spontan einspringen können. 
Große Unterstützung bekommen 
sie u.a. von der Firma Schwe-
denrein (Haushaltsauflösungen) 
aus Dörentrup. Sie zusammen 
betreuen rund 20 Flüchtlinge 
aus dem Silixer, Kükenbrucher, 
Bremker und Laßbrucher Gebiet 
und leisten Hilfe zur Selbsthil-
fe. Das bedeutet, sie helfen den 
Geflüchteten, sich in dem für sie 
fremden Land zurecht zu finden 
und helfen ihnen auch dabei, ihre 
Pflichten (z.B. die amtliche Re-
gistrierung) erfüllen zu können. 
„Aber wir bemuttern hier nieman-

den“, sagt Marita Winter klar. Da-
bei hilft wieder Adelheid Schütte 
vom Mehrgenerationenhaus mit. 
Gemeinsam mit dem Kreis Lippe 
und der Gemeinde Extertal hat 
sie z.B. einen Informationsabend 
organisiert, bei dem viele freiwillig 
Engagierte auf die Vertreter der 
Behörden trafen und über alle 
rechtlichen, behördlichen und 
sonstigen Regelungen informiert 
wurden. Das habe allen unge-
mein geholfen, ist Marita Winter 
dankbar für diese Veranstaltung, 
die immer noch nachwirkt. „Am 
Anfang war es für die Behörden 
natürlich sehr viel und unüber-
sichtlich – aber inzwischen läuft 
alles wie am Schnürchen und wir 
sind alle sehr zufrieden“, so Win-
ter weiter.
Die 59-jährige Dekorateurin, die 

schon vor der Aktion für viele 
Silixer das „Mädchen für alles im 
Dorf“ war, gibt zu, dass sie das 
Ausmaß nicht geahnt habe, das 
die Flüchtlingshilfe inzwischen 
angenommen hat. „Aber ich ma-
che das für mich und mein Herz“, 

sagt die gebürtige Silixerin gut ge-
launt, „und wir ziehen das durch!“ 
Und wer sie kennt, der weiß: So 
läuft es auch. 
Doch: So groß die Hilfsbereit-

schaft in Silixen – andere Orts-
teile fragen sich schon insgeheim 
nach dem „Zusammenhalts-Ge-
heimnis“ im Dorf – auch ist: Es 
werden weitere Helfer und Spen-
den gesucht!
Und so können auch Sie mit-

helfen: Bitte nehmen Sie im ers-
ten Schritt Kontakt zu Adelheid 
Schütte vom Mehrgenerationen-
haus auf. Sie kanalisiert die An-
fragen – und nennt Ihnen dann 
den richtigen Ansprechpartner. 
Spenden, also finanzieller Art und 
auch in Sachdingen wie in Mö-
beln, sind gern gesehen – aber 
bitte gebrauchsfähige, gut ge-
pflegte Gerätschaften.  
Aktuell wird auch weiter die tat-

kräftige Unterstützung von Hand-
werkern, Fachkräften und Über-
setzern gesucht – übrigens aus 
allen Extertaler Ortsteilen und 
darüber hinaus. Marita Winter 

ermutigt außerdem alle Vermieter 
von Wohnungen, Kontakt mit dem 
Peace-Team und der Gemeinde 
Extertal aufzunehmen. 
In Planung ist ein „Klöncafe“ mit 

Unterstützung der ukrainischen 
Frauen aus Silixen und Umgebung 
im Dorfgemeinschaftshaus Sili-
xen. „Außerdem leisten wir Mithilfe 
bei der Betreuung der geflüchte-
ten Kinder in der Grundschule Sili-
xen.“ erzählen die drei Leiterinnen 
der Peace-Gruppe Silixen. Und 
das ist es dann auch, das „Silixer 
Geheimnis“: Viele machen mit, 
wenn man es ihnen leicht macht 
und ein kleines Team aus Enga-
gierten voran geht. Jeder ist hier 
willkommen – mit genau dem, was 
er eben geben kann.
So können Sie Kontakt aufneh-

men: Bitte wenden Sie sich an 
Adelheid Schütte vom Mehrge-
nerationenhaus Extertal-Silixen 
(Dietrich-Bonhoeffer-Str. 2) unter 
der Telefonnummer 05751 – 96 56 
82 oder aber per E-Mail an mgh-
silixen@web.de.
Text: Jutta Neelmeier, 

Ein  spannderer Austausch in gemütlicher Atmopshäre: Am Informationsabend konnten freiwillig Engagierte 
rechtliche Fragen, behördliche Anordnungen und sonstige Regelungen an den Kreis Lippe und die Gemeinde 
Extertal richten. 

Marita Winter, Beate Behrens, Adelheid Schütte und Pauline Beckmann 
leiten das "Peace-Team" in Silixen.                                    Fotos: Julia Stein

Im Dorfgemeinschaftshaus Silixen werden alle Spenden gesammelt, ge-
sichtet und sortiert, sodass Flüchtlinge alles Notwendige erhalten und 
sich selbst aussuchen können.  
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Kreis Lippe vorgestellt

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

Spargelsaison:
Wir schälen 
Ihren Spargel 
frisch vor Ort

Spargelsaison:
Wir schälen 
Ihren Spargel 
frisch vor Ort

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

Detmold/Extertal. Im Jahr 2012 
hat der Kreis Lippe mit dem Kom-
munalen Integrationszentrum 
eine Abteilung geschaffen, deren 
„Superkraft“ sich in schwierigen 
Zeiten wie diesen besonders 
zeigt. Denn wie kann sie gelingen, 
die Integration von zugewander-
ten Männern, Frauen und Kindern 
in unsere Gesellschaft? In die Ge-
meinschaften vor Ort?
Dass Integration für unsere Kom-

munen keine Alternative hat, das 
muss nicht diskutiert werden. 
Doch was kann man tun, um sie 
den Menschen möglichst einfach 
zu gestalten – und damit die Er-
folgsaussichten - gerade auch 
aus Eigeninteresse des Kreises, 
der Städte und Gemeinden - zu 
maximieren? Und, genauso wich-
tig: Was kann man tun, damit 
die Bürgerinnen und Bürger die 
„Neuen“ in ihrer Mitte annehmen 
können?
In beiden Fällen gilt: Sich um die 

Menschen zu kümmern – und ih-
nen dazu niedrigschwellige Ange-
bote machen, die leicht erreichbar 
sind, so die Antwort des Kommu-
nalen Integrationszentrums Lippe. 
Konkret geht das auf mehrere 

Arten, die das Team des KIs pa-
rallel „bespielt“. Zum einen ist es 
wichtig, den Menschen in ihrer 
Herkunftssprache begegnen zu 
können. Denn das KI ist – gleich 
nach der offiziellen Registrierung 
der Zuwanderung beim Kreis 
Lippe – die zweite amtliche Ins-
titution, an die sich die meisten 
Zugewanderten wenden. Und, lo-
gisch: Die wenigsten beherrschen 
zu diesem Zeitpunkt die deutsche 

Sprache. Punkt 2: Im Internet 
ist es ganz besonders einfach, 
Informationen zu suchen – und 
im Falle des KIs auch zu finden. 
Das Team ist auf Instagram und 
auf Youtube mit diversen Informa-
tionsangeboten präsent. Derer 
sind zum Beispiel: Das KI bietet 
Informationen, praktische Hilfen, 
Seminare und Unterstützung 
an – und das für Einwandernde, 
die Unterstützer von Einwandern-
den, für Fach- und Lehrkräfte in 
Schulen und in der frühkindlichen 
Bildung sowie für die Kooperati-
onspartner des KIs. 
In der Corona-Zeit setzte das 

Team des Kommunalen Integra-

tionszentrums zum Beispiel einen 
Schwerpunkt auf die Vermittlung 
aller Details rund um Hygiene-
maßnahmen, Impfinformationen 
aber auch Ideen zur Beschäfti-
gung in der Quarantäne für Groß 
und Klein. Das alles in diversen 
Sprachen – und auch als Audio-
datei verfügbar. Denn: Nicht jeder 
kann auch perfekt lesen. 
Über die Homepage des KI www.

willkommen-in-lippe.de kommt je-
der und jede schnell an alle Infos 
heran. Dabei fällt auf, dass das 
Team die Vielfalt der Menschen, 
um die es sich kümmert, nicht 
nur in den mehrsprachigen Infor-
mationen spiegelt, sondern auch 

bewusst die grafische Gestaltung 
aller Infos und Seiten auf eine 
bunte Gesellschaft ausgelegt 
hat: Die Grafiken sind auf diverse 
Hautfarben, Herkunftsländer und 
alle Geschlechter ausgerichtet – 
die Fotos zeigen, wie bunt unsere 
Gesellschaft ist. 
Seit März sind übrigens sehr 

viele Informationen des Zentrums 
online auch auf Ukrainisch ver-
fügbar. 
Neben der Bereitstellung von 

Informationen rund um den Alltag 
und das Ankommen in Deutsch-
land bietet das Kommunale In-
formationszentrum Lippe auch 
unterschiedliche Veranstaltun-

gen an, die darauf abzielen, die 
Menschen in möglichst vielen 
Anknüpfungspunkten in Kontakt 
miteinander zu bringen. Zum 
Beispiel Sport- und Kunst-Veran-
staltungen, aber auch kulturelle 
Events, es gibt Info-Veranstal-
tungen ebenso wie Fort- und 
Weiterbildungen und Seminare. 
Natürlich gibt es beim KI auch 
Unterstützung bei der Sprachmitt-
lung bzw. bei der Übersetzung. 
Das Team kümmert sich aber 

auch um die Themen Toleranz, 
Frauenrechte, Elternbegleitung, 
Friedensaktivitäten, Integration 
von Behinderten oder auch den 
Aspekt Alter & Migration. 
Bei allem bleiben die Menschen 

im Blick: Die Mitarbeiter des KIs 
helfen den Kleinen bei der In-
tegration in Kindergarten und 
Schule, den Großen bei der Su-
che nach einer Arbeit oder der 
Befähigung, dies später einmal 
zu tun. Hilfe zur Selbsthilfe sozu-
sagen, denn die Menschen sollen 
im Kreis Lippe ankommen und ihr 
Leben selbst in die Hand nehmen 
können – so steht es im Leitfa-
den: „Das Empowerment der Zu-
gewanderten ist ein Schwerpunkt 
der Arbeit des KI in Lippe, um 
eine selbstbestimmte Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben in der 
neuen Heimat voranzutreiben.“
Das Besondere am Ansatz des 

Kommunalen Integrationszent-
rums ist, dass es die Annahme, 
die Zugewanderten müssten sich 
erst eingliedern, um von uns „Ein-
heimischen“ toleriert zu werden, 
verneint – und damit klar das na-
türliche Recht der zu uns gekom-
menen Menschen auf den Erhalt 
ihrer Herkunftskultur betont. Wer 
zuwandert, muss sich also nicht 
erst zu 100 Prozent anpassen, 
bevor er oder sie als fester Be-

...für ein tolerantes Zusammenleben in Lippe!
Das Kommunale Integrationszentrum Lippe ist die Anlaufstelle für Einwanderer & ihre Unterstützer

standteil der deutschen Gesell-
schaft anerkannt wird. Sondern 
ist dies – mit allen Besonderhei-
ten – von Anfang an. 
Ein extrem wichtiges und wert-

schätzendes Signal für alle, die 
von überall her zu uns kommen – 
und gern für längere Zeit oder für 
immer bleiben möchten. Und weil 
Integration eben keine „Einbahn-
straße“ sei, so sagen sie beim KI, 
richten sich alle Angebote an Zu-
gewanderte genauso wie an die 
lippische Mehrheitsbevölkerung. 
Das Kommunale Integrations-

zentrum Lippe wurde im Jahr 
2012 in Detmold gegründet und 
befindet sich am Braunenbrucher 
Weg 18. Gesetzliche Grundlage 
ist das Teilhabe- und Integrati-
onsgesetz des Landes NRW. Die 
Aufgaben und die Angebote des 
KIs werden von den Mitarbeitern 
ständig weiterentwickelt und an 
die aktuelle Situation angepasst, 
die grundlegende Ausrichtung 
wurde in den ersten beiden Jah-
ren u. a. auf dem 1. Integrations-
kongress für Fachpublikum in Lip-
pe vorgestellt. 
Die Gründung des KIs war für 

den Kreis sehr wichtig, weil in Lip-
pe rund 26 Prozent der Menschen 
eine Zuwanderungsgeschichte 
haben und dies aufgegriffen und 
thematisiert werden soll, damit 
Lippe ein lebendiger und tole-
ranter Kreis bleibt. Ein friedliches 
Miteinander aller Menschen, die 
ihre Gesellschaft gemeinsam wei-
terentwickeln – das ist die beste 
Idee von Integration. 
Das Kommunale Integrations-

zentrum Lippe steht dafür ein, 
dass dies Wirklichkeit wird und 
bleibt. 
Text: Jutta Neelmeier, Fotos: 

Kommunales Integationszentrum 
Detmold

Das Kommunale Integrationszentrum des Kreises Lippe ist ein engagiertes Team aus Fachkräften unterschied-
licher Professionen, die ihren Arbeitsschwerpunkt der Verbesserung der gesellschaftlichen Partizipation von 
Menschen mit Zuwanderungsgeschichte widmen.

Antwort: Capulet & Montague
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Unsere Vereine Marketing Extertal informiert

Muss ich einen Bluttest machen, bevor ich Nahrungsergänzungsmittel nehme? 
Jeder Körper ist anders. Für eine gute Gesundheit gibt es keine goldene Regel. Ihr Lebensstil, Ihre Ernährung und 
Ihre Genetik wirken sich auf Ihre allgemeine Gesundheit aus. Im Laufe des Jahres und im Laufe Ihres Lebens hat Ihr 
Körper andere Bedürfnisse. Personalisierte Nahrungsergänzung macht Schluss mit dem Rätselraten! So können Sie 
fundierte, auf Informationen basierte Entscheidungen für Ihre langfristige Gesundheit treffen. Der BalanceTest der 
internationalen Gesundheits- und Wellnessmarke Zinzino ist ein vertraulicher, anonymer und wissenschaftlich 
fundierter Trockenbluttest, den Sie ganz einfach in den eigenen vier Wänden durchführen können. So haben Sie 
schnell und einfach einen guten Überblick über Ihre essenziellen Fettsäuren und Ihr aktuelles Verhältnis von 
Omega-6 zu Omega-3 und können Ihre Nahrungsergänzungsmittel dementsprechend anpassen. Wiederholen Sie 
den Test alle vier Monate, um Ihren Status zu vergleichen, Ihre Fortschritte nachzuvollziehen und schwarz auf weiß 
zu sehen, welche Auswirkungen die Nahrungsergänzungsmittel auf Ihren Körper haben.

Tel.:      0179 66 33 767
 E-Mail: balance-coach@web.de

             

Balance Coach | Tanja Harder
Exterbreite 4 | 32699 Extertal

www.zinino.com/2005091407

Antwort: Orange

Unterwegs in "Extertal und drumherum" 
"Wunderbar wanderbares" Extertal erfreut sich größerer Beliebtheit / Jetzt für Extertaler Wanderwoche anmelden

Extertal. »Wunderbar wandern«, 
dieser Slogan hat die Gemeinde 
Extertal als Wanderhochburg weit 
über die Grenzen der Region be-
kannt und beliebt gemacht. In vie-
len Wanderbüchern wird das klei-
ne Extertal gleichrangig neben 
den Regionen Teutoburger Wald 
und Weserbergland geführt. Vor 
allem die zwölf Themenwege kön-
nen bei Wanderfreundinnen und 
-freunden punkten. Wer alle zwölf 
erwandert, wird mit der Exterta-
ler Wandernadel belohnt. Dieses 
Angebot ist ein echter Hit. Jede 
Menge Nadeln wurden bereits 
erworben. Auch die "normalen" 
Wege erfreuen sich großen Zu-
spruchs, wie der Kasselweg, die 
Rotter Runde und der Uffopfad. 
Allen gemeinsam ist die reizvolle 
Landschaft und Natur und vor al-
lem die sehr gute Markierung und 
nachhaltige Pflege. Das findet 
denn auch viel Lob in den Gäste-
büchern an den Wegen.
Ein weiteres sehr beliebtes 

Angebot sind die monatlichen 
geführten Touren, die allesamt 
sehr gut angenommen werden, 
manchmal schon zu gut, wie die 
Februar-Wanderung, zu der ex-
akt 120 Personen kamen. Sehr 
beliebt ist dabei der gemütliche 
Abschluss mit Speis und Trank. 
Eine Anmeldung ist nicht erfor-
derlich, die Teilnahme ist kosten-
los. Wer mag, kann das auf einer 
der nächsten Touren erleben.   
Sonntag, 26. Juni. "Durch den 

Möllenbecker Wald" (rund neun 
Kilometer). Start ist um 10 Uhr 
am Dorfgemeinschaftshaus in 
Silixen, Heinrich-Drake-Straße, 
19a. Anschließend lädt der  Hei-
matverein Silixen zum Imbiss und 
gemütlichen Beisammensein ein.  
Sonntag, 7. August. 
Seit vielen Jahren ist die Aktio-

närswanderung des Patensteig-
teams ein Highlight im Programm. 
Sie findet stets am ersten Sonn-
tag im August statt. Hier erhalten 
die Patensteig-Aktionäre ihre 
Dividende. Gastwanderer sind 
selbstverständlich herzlich will-
kommen. Start ist um 10 Uhr auf 
dem Wanderparkplatz Hagendorf, 

Hagendorfer Straße  9 - 10. Die 
rund sieben Kilometer lange Tour 
führt über alte Wanderwege und 
unbekannte Pfade durch den 
Rintelnschen Hagen. Nach der 
Tour freut sich das Patensteig-
team auf viele Gäste beim ge-
mütlichen Beisammensein an der 
Wanderschutzhütte Hagenberg 
Sonntag, 21. August. 
Kükenbruch über Berg und Tal. 

Start ist um 10 Uhr am Dorf-
platz Kükenbruch, Am Laßbach 
2. Nach der rund sieben Kilo-
meter langen Wanderung lädt 
der Kükenbrucher Dorfverein zu 
Speis und Trank in gemütlicher 
Runde auf dem Dorfplatz ein. 

Extertaler Wanderwoche.
Seit Jahrzehnten haben viele 

Wanderer aus fast ganz Deutsch-
land die Extertaler Wanderwoche 
auf dem Zettel, die in diesem Jahr 
von Montag,  26. bis Freitag, 30. 
September unter dem Motto "Ex-
tertal und Drumherum" stattfindet. 
Da sich schon viele Dauergäste 
angemeldet haben, sollten sich 
Interessenten sputen. Die Teil-
nehmerzahl ist auf 50 begrenzt 
(Buskapazität). Geplant sind, 
ganz nach dem Motto, schöne 
Rundtouren  und Streckenwan-
derungen in einem relativ schnell 
erreichbarem Umkreis (ca. 30 bis 
45 Minuten Fahrzeit).

Wandern in Extertal und drumherum: Immer eine Erlebnis

Bösingfeld. Was Großstädte in Sachen Fit-
nesssportarten können, kann auch der TSV 
Bösingfeld.
Mit den Trendsportarten wie Bungee Fitness 

und Kangoo Jump nimmt der TSV Bösingfeld 
eine Vorreiterrolle in Lippe ein.
Durch den Einsatz besonderer Hilfsmittel 

und Sportgeräte soll sich der Sportler fe-
derleicht fühlen. Beim Bungee Weightless 
hängen die Sportler mit einem gesicherten 
Sprunggurt an Bungee Seilen, die an der Hal-
lendecke befestigt sind. Dabei bekommt man 
schnell das Gefühl der Schwerelosigkeit. Der 
Körper wird gestützt und das Gewicht zum 
Teil aufgefangen. Somit ist das Training ge-
lenkschonend und fordert die Tiefenmusku-
latur. Durch den Widerstand und der Spann-
kraft des Bungeeseils werden die Muskeln 
ganz besonders beansprucht und machen 
das Training schweißtreibend.
Ebenfalls ein Gefühl der Leichtigkeit be-

kommt man bei einer weiteren neuen 
Trendsportart, dem Kangoo Weightless durch 
spezielle Schuhe. Bei dem Aerobic ähnli-
chem Training werden federnde Sprungschu-
he getragen, die die Aufprallkräfte bis zu 80% 
reduzieren. Mit diesem gelenkschonenden 
Training, werden durch das Rebounding auch 
mehr Kalorien verbrannt als mit normalen 

Turnschuhen. Die Kangoo Schuhe gibt es in 
verschieden Größen und Gewichtsklassen.
Zum Erlernen beider Sportarten ist eine gewis-

se Grundkonstitution erwünscht. Sowohl das 
Bungee Fitness als auch das Kangoo Jump sind 
ein 45-minütiges Power Workout, bei dem man 
sich durch motivierende Beats mitreißen lässt. 
Um beides Kennenzulernen, wird am Samstag 
, 18.06.22 um 10 Uhr Bungee Weightless und 
um 11 Uhr Kangoo Jump im Gymnastikraum 
der Großraumturnhalle angeboten. Anmeldun-
gen unter info@tsv-boesingfeld.de. Die Kosten 
betragen bei Buchung eines Kurses 10 Euro, 
bei Buchung beider Kurse 15 Euro.
Zwei weitere neue dynamische Trendsportar-

ten, die der TSV anbietet, sind Hula-Hoop und 
Piloxing. Mit dem Reifen (Hoop) als Fitnessgerät 
werden nicht nur die Bauchmuskeln, sondern 
auch der Beckenboden, die Beweglichkeit und 
die Balance trainiert. Je leichter der Hoop, des-
to mehr Bauchspannung benötigt es, den Hoop 
am Becken kreisen zu lassen. Man verbrennt 
viele Kalorien und durch das Reifendrehen 
richtet sich die Wirbelsäule auf und man steht 
automatisch gerade. Er massiert außerdem den 
Rücken und die Bauchorgane. Auch das Trai-
nieren der Arme und Beine kommen nicht zu 
kurz. Hier wird der Hoop nicht gedreht, sondern 
dient aus statisches Fitness-Gerät. Das Pilo-

xing ist ein Mix aus Pilates und Boxing. Es 
werden die kraftvollen schnellen Bewegun-
gen des Boxens mit den ästhetischen und 
feinen Übungen von Pilates kombiniert, dazu 
werden Tanzschritte gemischt und schon 
kommt dabei ein schweißtreibendes Ganz-
körper-Workout zustande. Die Elemente des 
Pilates kräftigen die Tiefenmuskulatur und 
sorgen für eine verbesserte Körperhaltung, 
die schnellen Boxing- und Tanzübungen 
stärken die Ausdauer und somit das Herz-
Kreislauf-System. Trainiert wird barfuß oder 
mit Anti-Rutsch-Socken. Es gibt spezielle 
Trainingshandschuhe, die den Boxeffekt un-
terstützen, diese sind in etwa 300 g schwer. 
Sowohl Hula Hoop als auch Piloxing sind für 
alle Altersklassen geeignet.
Weitere Informationen zu den Kursterminen 

finden sie auf der TSV Homepage www.tsv-
boesingfeld.de unter Kurse oder in der Ge-
schäftsstelle info@tsv-boesingfeld.de oder 
05262/1790.
Text und Fotos: TSV Bösingfeld

Viele neue Trendsportarten gibt's beim TSV Bösingfeld / Infos und Anmeldungen unter info@tsv-boesingfeld.de

Bungee Fitness, Kangoo Jump, Piloxing...

Die beliebte Trendsportart Hula-Hoop ist für alle Alterklassen gut geeignet.

Das sollte jeder mal probieren: Ploxing ist eine 
Mischung aus Pilates und Boxing.
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Bruchweg 3 - 32699 Extertal-Bösingfeld
Fon: 05262/3033 - www.wohnstore-lambrecht.de - lambrecht@t-online.de

wohn 
store
Lambrecht

WENN ES UM IHRE GARDINEN GEHT

IHR EXPERTE IN EXTERTAL

Gardinenwäsche - strahlend sauber

Extertal. Was wäre das Leben 
doch ohne die Möglichkeit, Neues 
auszuprobieren. In der Tradition 
der menschlichen Neugier und 
der Lust daran, zusammen mit 
anderen sein Wissen zu erwei-
tern, bieten die Volkshochschulen 
im ganzen Land Kurse, Vorträge, 
Weiterbildungen und vieles mehr 
an. 
Die Gemeinde Extertal hat zwar 

keine eigene VHS, wird aber von 
der Beratungsstelle der VHS 
Lippe-Ost in Schieder-Schwa-
lenberg aus betreut. Diese ist 
eine von NRW-weit insgesamt 
63 Beratungsstellen der Verbrau-
cherzentrale NRW – zwischen 
Aachen und Detmold, zwischen 
Rheine und Euskirchen - die alle 
zusammen pro Jahr rund 800.000 
Anfragen von Bürgerinnen und 
Bürgern verzeichnen. 

Vor fast 60 Jahren, im Jahr 1958, 
wurde die VHS NRW als Landes-
arbeitsgemeinschaft der Verbrau-
cherverbände im Land gegründet. 
Mit dem in der Satzung definier-
ten Ziel, „Verbrauchern als dem 
schwächeren Marktpartner zu 
mehr Macht zu verhelfen“, so 
heißt es. Soll heißen: Die Rech-

te der Verbraucher zu schützen 
und – wenn es darauf ankommt – 
auch rechtlich zu vertreten.
An diesem Anspruch hat sich 

auch im Jahr 2022 nichts geän-
dert: Es ist aktueller denn je. Im 
Dschungel der multimedialen 
Werbeversprechen den Durch-
blick zu behalten und Angebote 
rational und objektiv beurteilen zu 
können – da braucht es mitunter 
Hilfe durch die Experten der Ver-
braucherzentrale. 
Anders als vor 60 Jahren sind 

dagegen die Methoden der Ver-
braucherschützer: In Zeiten des 
Wirtschaftswunders drehte sich 
die Beratung mitunter um das 
geeignete Haushaltsgerät, heute 
dreht sich bei der VHS in ganz 
NRW alles um die umfassende 
Beratung & Information der Ver-
braucher zu fast allen denkbaren 
Themen. Ob nun der Handyver-
trag Bauchschmerzen bereitet, 
der Kreditvertrag Kostenfallen 
enthält oder bei der gebuchten 
Pauschalreise mehr Ärger als Ur-
laubsfreude vorherrscht – die Mit-
arbeiter in den Beratungsstellen 
können bei fast allen Problemen, 
die uns Verbrauchern im Alltag 
begegnen können, helfen. 

Das liegt auch daran, dass die 
einzelnen Beratungsstellen auf 
ein großes Netzwerk zurückgrei-
fen können. In der NRW-Zentrale 
der VHS in Düsseldorf arbeiten 
130 spezialisierte Mitarbeiter 
daran, Detailfragen aus den Be-
ratungsstellen sowie übergeord-

nete rechtliche Zusammenhänge 
zu recherchieren. Dazu kommen 
noch die freiberuflichen Dozen-
ten, die für die VHS viele Kurse 
vor Ort umsetzen und andere an 
ihrem Knowhow ihres Hauptberu-
fes oder ihrer Passion teilhaben 
lassen. 
Die Verbraucherzentralen bün-

deln ihr Wissen so zum Vorteil 
der Verbraucher. Oft werden hier 
auch Sammelklagen vorbereitet 
oder aber es sind Dokumenten-
Vorlagen zu Widersprüchen, 
Kündigungen oder anderen Vor-
gängen im Zusammenhang mit 
Banken, Versicherungen & Co. 
zum Download verfügbar. 
Gegenüber den Wirtschaftsinter-

essen von Industrie und Handel, 
aber auch in Sachen Gesundheit 
und digitaler Sicherheit ist die Ver-
braucherzentrale eine feste Bank 
für alle Bürgerinnen und Bürger. 
Und entsprechend reliabel ist 
das Urteil der Verbraucherschüt-
zer. Neben dem aktuellen Kurs-
angebot bringt die VHS inzwi-
schen auch diverse Ratgeber in 
Buch- oder E-Book-Form heraus, 
auch Software oder das digitale 
Online-Magazin“Checked4you“ 
für Kinder und Jugendliche sind 
verfügbar. 

Seit dem Jahr 1977 gibt es die 
VHS auch im lippischen Osten. 
Die VHS Lippe-Ost hat ihren 
Hauptsitz in der Schlosspark-
schule Schieder an der Parkallee 
in Schieder-Schwalenberg. Mit 
einer Nebengeschäftsstelle in 
Blomberg arbeitet das Team aus 
alle Angebote für die halbjähr-
lichen Programmhefte aus und 
steht für Beratungsanfragen be-
reit. Auch hier gilt: Verbraucher zu 
informieren, bei der Durchsetzung 
ihrer Rechte und Interessen zu 
begleiten, das ist das Ziel der Ver-
braucherzentrale. Mit Erfolg: Jahr 
für Jahr bewahrt allein das Team 
der VHS Lippe-Ost – so sagen sie 
es selbst - Tausende Bürgerinnen 
und Bürger vor Übervorteilung. 

Rechtliche Grundlage für die 
„Schule für das Volk“ ist das 
nordrhein-westfälische Wei-
terbildungsgesetz, auf dessen 
Grundlage die Städte Barntrup, 
Blomberg, Lügde und Schieder-
Schwalenberg sowie die Gemein-
de Extertal im Jahr 1977 einen 
Zweckverband gegründet hatten. 
Die VHS Lippe-Ost ist für rund 
52.200 Menschen zuständig und 
ein wichtiges Zentrum für Weiter-
bildung, Qualifizierung, Begeg-
nung und Wissensvermitttlung. 
Finanziert wird das alles über 
Landeszuschüsse, den Trägeran-
teil des kommunalen Zweckver-
bandes, die Teilnahmegebühren 
der Kurse sowie über Drittmittel.
Wichtig dabei: Jede VHS arbeitet 

politisch unabhängig, ist am Ge-
meinwohl und nicht am Gewinn 
orientiert, arbeitet werte-neutral 
und lernt nie aus. Was ihnen au-
ßerdem wichtig ist: „Menschliches 
Miteinander und eine gegenseiti-
ge Wertschätzung“, so das Team 
der VHS Lippe-Ost. 
Die Angebote orientieren sich an 

den persönlichen Bedürfnissen 
der Kunden, am gesellschaftli-
chen Bedarf und sind natürlich 
von den Erfordernissen der Zeit 
beeinflusst, der gesellschaftlichen 
und der politischen Situation. 
Besonders Senioren, Familien, 

Zugewanderte, Angestellte und 
Arbeitssuchende werden von 
der VHS mit den Angeboten an-
gesprochen, ein weiterer Pfeiler 
ist aber auch die Mitarbeiterqua-
lifizierung örtlicher Betriebe und 
Einrichtungen durch entspre-

Verbraucherschutz, wenn es darauf ankommt!
Die VHS Lippe-Ost ist für Extertal mit zuständig / Diverse Angebote auch bei uns vor Ort

chende Fortbildungen. Dabei 
ist das Titelbild des aktuellen 
Programmheftes exemplarisch: 
Wissensdurstige Senioren fit für 
die digitale Zukunft zu machen, 
das fasst alle Aspekte des VHS-
Engagements bildlich perfekt zu-
sammen. 
Landesweit unterscheiden sich 

die Angebote der Volkshochschu-
len, weil natürlich die Bedürfnis-
se, aber auch die vorhandenen 
Dozenten vor Ort unterschied-
lich sind. Die VHS Lippe-Ost hat 
ihre Schwerpunkte auf aktuell 
sechs sogenannte Fachbereich 
aufgeteilt. Es geht um 1. Politik, 
Gesellschaft & Umwelt, 2. Nach-
haltig leben, Kultur & Gestalten, 3. 
Gesundheit, 4. Sprachen & Integ-
ration und 5. Berufliche Bildung & 
EDV. Plus den 6. Bereich „Junge 
VHS“. 
Auch in Extertal werden dabei 

laufend Kurse, Vorträge und Pro-
jekte angeboten, z.B. im Mehr-
generationenhaus Silixen, auf 
der Burg Sternberg oder direkt 
vor Ort bei den Dozentinnen und 
Dozenten. Im Rahmen der Digita-
lisierung bietet die VHS Lippe-Ost 
auch immer stärker Digitales Ler-
nen oder Online-Vorträge an.
Zusammen mit den umliegenden 

Volkshochschulen, zahlreichen 
Vereinen, Familienzentren und 
Vertretern von Wirtschaft und Ver-
waltung können Extertals Bürger 
so auf ein großes Wissensnetz 
zugreifen - und sich zu jeder Men-
ge toller Themen weiterbilden. 

Also, womit wollen Sie Ihre Neu-
gier als nächstes stillen?
Schmökern Sie einfach drauf los 

und lassen sich vom tollen An-
gebot inspirieren: Das gedruckte 
Halbjahresprogramm der VHS 
Lippe-Ost liegt an diversen Stel-
len im Gemeindegebiet aus, zum 
Beispiel im Rathaus in der Mit-
telstraße oder bei Marketing Ex-
tertal. Sie können das Programm 
aber auch online einsehen oder 
zur Ansicht herunterladen – alle 
Infos finden Sie unter www.vhslip-
pe-ost.de. 
Natürlich ist das VHS-Team auch 

telefonisch für Sie da: Bitte mel-
den Sie sich unter der Hotline der 
VHS Lippe-Ost, Tel. 05282 – 98 
04 0. 
Text: Jutta Neelmeier, Fotos: 

VHS Lippe-Ost

Verbraucher sind bei der Verbraucherzentrale gut aufgehoben.

Das aktuelle Programmheft hält für jeden das passende Angebot bereit.

Antwort: Sonne

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

E-Mail info@kosmetikstudio-christiansen.de 

www.instagram.com/kosmetikstudio_christiansen/ 
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Rinteln-Goldbeck. Im wunder-
schönen Goldbeck – dem höchst-
gelegene Punkt im Schaumburger 
Land und dem Rintelner Ortsteil, 
der eigentlich vom Herzen her 
zu Extertal gehört – warten nicht 
nur optische Highlights auf, son-
dern auch lukullische. Seit 2017 
wird hier nämlich auch ein Bier 
gebraut, das bei den Goldbe-
ckern und ihren Freunden regen 
Anklang findet: Das „Goldbecker 
Mühlenbier“. Ein „Craft Beer“ der 
klassischen Art, je nach Jahres-
zeit unter- oder obergärig und 
mit abwechselnden Sorten. Im-
mer gleich bleibt: Die Goldbecker 
Mühle auf der 1-Liter-Flasche mit 
stilechtem Bügel-Verschluss  – 
und die traditionelle Handwerks-
kunst: „Alles von Hand gemacht!“
Die beiden „Väter“ dieser flüssi-

gen Spezialität sind Dieter Menke 
und Frank Rolf, beide überzeugte 
Goldbecker. Man kennt sich seit 
Grundschultagen, zum gemein-
samen Bier brauen kamen die 
beiden jedoch erst später.
Und das kam so: Dieter Menke 

hatte vor etlichen 
Jahren aus Interes-
se einen VHS-Kurs 
zum Thema Bier 

Ich hab dich im Auge!

Erna (82) sucht dich (m/w/d), als ...

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

Pflegefachkraft
(Voll- und Teilzeit)

Pflegehilfskraft
(Voll- und Teilzeit)

Komm zu uns und überzeug dich von AZURIT als attraktivem Arbeitgeber!

Deine Vorteile bei uns
 Betriebliche Altersvorsorge
 Dynamisches Team mit Herz
 Faire Gehaltsstrukturen
 Fort- und Weiterbildungs- 

 möglichkeiten

Willkommens-

prämie!

3000 €

 Mitarbeiterfeiern
 Mitarbeitervorteile über  

 Einkaufsportale
 Sonderzahlungen

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

„Unser Hobby macht einfach sehr viel Freude!“
Dieter Menke und Frank Rolf brauen das „Goldbecker Mühlenbier “ / Veranstaltungen können gebucht werden

selber brauen belegt. Und fing 
Feuer. Erste Versuche mit dem 
klassischen Einkochtopf folgten, 
nach dem System Ausprobieren 
und beim nächsten Mal besser 
machen tastete sich Menke im-
mer weiter voran. Im Goldbecker 

Freundeskreis machte sein neues 
Hobby schnell die Runde – und 
über diesen Flurfunk erfuhr auch 
Frank Rolf davon. Zum Mitmachen 
eingeladen fuxte sich der Polizei-
beamte schnell rein – und die ers-
ten Erfolgserlebnisse ließen nicht 

lange auf sich warten. 
Seit 2017 sind die bei-

den so gemeinsam für 
ihr Bier verantwortlich. 
Zunächst als Haus- und 
Hobbybrauer mit einer 
Beschränkung auf 200 
heimisch gebraute Liter 
Bier pro Jahr und seit 
dem 1.1. 2021 offiziell 
als angemeldete Brau-
erei, die nun deutlich 
mehr produzieren darf 
– aber eben auch sämt-
liche Pflichten eines, 
durch die deutsche 
Bürokratie „betreuten“, 
Unternehmens erfüllen 
muss. 
Wobei: „Das Bier-

brauen ist und bleibt 
für uns Hobby!“, das ist 
beiden Männern immer 
klar gewesen und ganz 
wichtig. Warum? Die 
beiden sind 1. realis-
tisch und haben im Um-

kreis schon Existenzen scheitern 
gesehen, die den Schritt vom 
Hobbybrauen zum Betrieb nicht 
geschafft haben. Und 2. wollen 
weder Dieter Menke noch Frank 
Rolf auf ihr Privatleben verzich-
ten. „Wir sind aktuell absolut an 
der Obergrenze dessen, was wir 
als Hobby nebenbei bewältigen 
können“, sagt das Mühlenbier-
Duo unisono. Mehr wäre entwe-
der „ein Job“ oder anders gesagt 
„totaler Stress“. 
Und den können die beiden ge-

standenen Männer – die Rente 
in nicht mehr allzu weiter Ferne 
– nicht gebrauchen. „Wir machen 
das all die Jahre, weil es uns ein-
fach Spaß macht!“ Und dabei soll 
es bleiben. (Noch) mehr Einsatz, 
und der Spaß ginge flöten. 
Ohnehin ist Bier brauen auf 

dem Niveau des Goldbecker 
Mühlenbieres eine überraschend 
zeitintensive Angelegenheit. „Wir 
brauen 1x pro Monat und sind an 
diesem Tag zwischen acht und 
zwölf Stunden beschäftigt.“ Nach 
diesem Brau-Durchlauf in den 
fachgerechten und (von diversen 
Ämtern abgenommenen) Brau-
Räumen im heimischen Keller ist 
es aber eben noch längst nicht 
geschafft, das Bier. Damit das 

Brau-Tag-Ergebnis von maximal-
machbaren 230 Litern auch den 
Weg in die Flaschen findet, sind 
diverse weitere Treffen der beiden 
Bierbrauer nötig. Denn auch alle 
anderen Abläufe sind beim Gold-
becker Mühlenbier Handarbeit. 
„Und rund zwei Drittel davon 

sind Putzen!“ grinsen die beiden, 
betonen aber den wichtigen Hin-
tergrund: „Ohne absolute Hygiene 
funktioniert Bier brauen schlicht-
weg nicht.“ Und zwar wortwört-
lich: Würden vor der Gärung (und 
damit der Entwicklung des Alko-
holgehalts) Bakterien den Weg 
ins Bier finden, wäre das Ergeb-
nis ungenießbar. Und zwar in 100 
Prozent der Fälle. 
Unsauberes Bierbrauen gelingt 

also nicht, egal bei wem und wo  
– gut zu wissen für uns Verbrau-
cher!. Und weil es im Prozess des 
Brauens diverse Zwischenschrit-
te gibt, die präzise beachtet und 
durchgeführt werden müssen, ist 
absolute Hygiene bei den vielen 
Bottichen, Schläuchen und Venti-
len erste Bierbrauer-Pflicht. 
Es ist sozusagen „tricky“: Auffal-

len wird ein Fehler nämlich erst di-
verse Wochen später. Mit extrem 
ärgerlichen Folgen. „Wenn etwas 
im Prozess falsch läuft, können 
wir zehn Wochen später 300 Li-
ter Bier wegschütten – und dann 
fließt mehr als eine Träne, das 
können wir Ihnen sagen!“ bringt 
es Frank Rolf auf den Punkt.
Die beiden Männer sind deshalb 

bei der Herstellung ihres Bieres 
ein bewährtes, eingespieltes 
Team. „Allein ist das kaum mach-
bar“, sagt Dieter Menke, „deshalb 
sind wir zu zweit. Wir passen auf-
einander auf!“  Ist das Bier nach 
dem Brau-Tag einmal im Gärbot-
tich angelangt, kehrt etwas Ruhe 
in der kleinen Kellerbrauerei ein. 
Doch nur wenige Tage, dann gilt 
es erneut, aktiv zu werden. Das 
Abfüllen bereits eingelagerten 
Bieres muss vorbereitet und 
durchgeführt werden.  Menke 
und Rolf haben sich seinerzeit 
für braune 1-Liter-Flaschen mit 
Bügelverschluss entschieden. 
Aus dem einfachen Grund, weil 
kleinere Flaschen bedeutend 
mehr Zeitaufwand beim Abfüllen 
bedeuten. Beim Herumprobieren 
für das Design der Etiketten kam 
Dieter Menke damals auf den 
Namen „Goldbecker Mühlenbier“.  

Was für alle Goldbecker absolut 
naheliegend ist: Die Mühle ist im 
Ortsteil omnipräsent und taucht 
z.B. im Dorfladen oder beim Na-
men des „Mühlenplatzes“ immer 
wieder auf. Tatsächlich geht dies, 
erzählt Frank Rolf, auch auf eine 
historische Bockwindmühle zu-
rück, die in Goldbeck stand, im 
Jahr 1934 aber abbrannte. 
Zurück zum Hopfensaft: Wer 

Bier abfüllen möchte, der braucht 
auch Flaschen. Und Kisten. Und 
Fässer. Und nicht wenige davon. 
Im gesamten Bundesgebiet sind 
Dieter Menke und Frank Rolf im-
mer wieder auf der Suche nach 
neuem Equipment, denn – man 
glaubt es kaum - die Corona-Zeit 
hat auch diese Dinge rar werden 
lassen. Und die Nachfrage nach 
dem Mühlenbier ist groß. Wer es 
einmal probiert hat, der möchte 
gerne wieder etwas haben – 
und wer davon gehört hat, fragt 
ebenfalls an. Um die Anfragen 
gut händeln zu können, haben 
Dieter Menke und Frank Rolf eine 
Whatsapp-Gruppe gegründet, in 
die sich Interessenten aufnehmen 
lassen können. Über die Gruppe 
wird veröffentlicht, wann es wel-
che Sorten gibt. Und gekauft 
werden kann das „Goldbecker 
Mühlenbier“ dann ausschließlich 
bei den Produzenten selbst.
Die Pfandflaschen sind entweder 

einzeln erhältlich oder aber in der 
6er-Kiste.  Im Jahresverlauf hat 
das Goldbecker Mühlenbier-Duo 
rund zehn unterschiedliche Biere 
im Sortiment. Im Sommer gibt es 
– temperaturbedingt – obergäri-
ges Bier wie Weizen, Stout oder 
Helles, im Winter dann untergä-
riges Bier wie z.B. Landbier oder 
das Märzen-Bier, das traditionell 
letzte Winter-Bier des Jahres. 
Die Goldbecker haben aber noch 

mehr zu bieten: Nach der langen 
Corona-Pause wollen Dieter Men-
ke und Frank Rolf auch wieder mit 
Veranstaltungen durchstarten 
und bieten z.B. eine Bier-Verkos-
tung, bei der die Gäste nicht nur 
die Goldbecker Mühlenbier-Spe-
zialitäten kennenlernen können, 
sondern Köche passend dazu 
auch noch köstliches Essen zau-
bern. Diese Veranstaltung kann 
ebenfalls im direkten Kontakt zu 
den beiden Bier-Brauern gebucht 
werden. 
Text und Fotos: Jutta Neelmeier

Dieter Menke und Frank Rolf (v. li. n. re.) sind die Männer hinter dem „Goldbecker Mühlenbier“. 

Bier brauen: Ein langer Weg, der sich lohnt 
Dieter Menke erklärt, wie es geht und empfiehlt allen, die 

es einmal ausprobieren wollen, zum Start den klassischen 
Einkochtopf – und am besten einen Kurs. 
Los geht es: Schritt Nr. 1 ist das Einmaischen. Dabei wird 

das Gerstenmalz (das ist gekeimte und geröstete Gerste) in 
Trinkwasser bei einer Temperatur zwischen 40 und 50 Grad 
Celsius erwärmt. Ständiges Rühren sorgt dafür, dass sich die 
Stärke aus dem Korn löst und ins Wasser übergeht. Dann 
wird die Temperatur in zwei weiteren Schritten abermals er-
höht, dabei wandelt sich die Stärke in Zucker um. Um dem 
Bier nun seinen typischen Geschmack zu verleihen, wird in 
einem weiteren Schritt Hopfen hinzugegeben (die Goldbe-
cker verwenden Hopfen-Pellets). Der Hopfen gibt nicht nur 
Geschmack und – je nach Dosierung – gewünschte Bitter-
keit, sondern er sorgt auch für die Haltbarkeit. Zum Schluss 
wird dem Bier dann Hefe beigefügt und im Gärbottich beginnt 
die sogenannte „offene Gärung“, also eine Umwandlung des, 
im Bier enthaltenen, Zuckers mithilfe der Hefebakterien in Al-
kohol. Nach der Gärung wird das Bier von der Hefe gezogen, 
so dass der Großteil der Hefepartikel entfernt wird.  Der finale 
Schritt vor der Verkostung ist die Lagerung. Je nachdem, ob 
es sich um ober- oder untergäriges Bier handelt, kann dies 
zwischen vier und zehn Wochen dauern. Nach der Abfüllung 
heißt es dann endlich: Wohl bekommt´s! 

Spiegel Spezial Spiegel Spezial
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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

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

Wir führen:

• Hand- und Flächendesinfektionsmittel 

  nach WHO Empfehlung

• Einmalmasken und Alltagsmasken in 

  verschiedenen Ausführungen

Wir sind für Sie da!

• zertifizierte FFP2 Masken

• Einmalhandschuhe

• Bestellungen per app möglich unter 

   www.meineapothekeapp.de

• Lieferservice auf Wunsch u.v.m.

Nordlippe. Was passiert gerade in der LEA-
DER-Region Nordlippe?
LEADER ist ein Europäisches Förderprogramm, 

welches seit Beginn der 1990er-Jahre ländliche 
Regionen mit Entwicklungsbedarfen unterstützt. 
Dabei geht es im Kern darum, dass eine aus-
gewählte LEADER-Region Gelder durch die EU 
erhält und selber darüber entscheiden kann, wo 
und wie Entwicklungsbedarfe angegangen und 
welche innovativen Projekte umgesetzt werden. 
In Extertal haben wir schon an vielen Stellen von 
dem Programm profitiert, unlängst z.B. den Ge-
nerationentreff am Hackemack, den wir im ver-
gangenen Jahr eingeweiht haben.
Aktuell werden die letzten Mittel aus dem För-

derzeitraum 2015 – 2020 in Projekten umgesetzt. 
Das sind in Extertal der Glockenturm in Meier-
berg und der Energielehrpfad im Südhagen.
Für den nächsten Förderzeitraum 2023 – 2027 

haben die vier nordlippischen Kommunen (Stadt 
Barntrup, Gemeinde Dörentrup, Gemeinde Ex-
tertal und die Gemeinde Kalletal) gemeinsam 
eine regionale Entwicklungsstrategie entwickelt. 
In Zusammenarbeit mit der InnoConsult OWL 
GmbH aus Dörentrup ist es gelungen, ein neu-
es Leitbild für die Region Nordlippe zu erstellen, 
welches die regionalen Potentiale aufgreift und 
die Auswirkungen globaler Megatrends auf die 
Region aufzeigt.
In coronabedingt digitalen Workshops sind 

vier Themenbereiche entwickelt worden, die in 
der Diskussion mit den Bürgern ausformuliert 
wurden. Durch die hervorragende technische 
Begleitung durch die InnoConsult konnten die 
Workshops erfolgreich durchgeführt werden. 
Die Teilnehmer konnten ihre Ideen auf einer di-
gitalen Pinnwand eintragen und den einzelnen 
Themenfeldern zuordnen. In der parallelen Dis-

kussion wurden die Ideen hinter den Stichworten 
erklärt. Das Ergebnis ist in einer aussagekräftigen 
90-seitigen Bewerbungsmappe zusammengetra-
gen worden, dessen Titel nun den Leitgedanken 
der neuen regionalen Entwicklungsstrategie der 
Region Nordlippe in kurzen Worten zusammen-
fasst: „Megatrends regional gelebt – Wir bringen 
(Land-) Leben in die Globalisierung“. Das Ziel ist 
es, die Menschen der Region zu befähigen und 
zu ermächtigen, auf große Herausforderungen 
auch im Kleinen wirksam zu reagieren und vor-
rausschauend zu agieren – Mit Ideen, Mut und 
Zusammenarbeit.
Anfang März 2022 ist der Antrag beim Land 

NRW digital hochgeladen worden. Jetzt hieß es 
Daumen drücken, in der Hoffnung, dass wir wie-
der LEADER-Region werden. 
Eine positive Entscheidung erreichten die vier 

nordlippischen Bürgermeister am Freitag den 
13.05.22 aus Düsseldorf. Im Auswahlwettbe-
werbsverfahren NRW LEADER 2023-2027 wur-
de die neue regionale Entwicklungsstrategie 
von einer unabhängigen Fachjury für die weitere 
Förderung ausgelobt. Das heißt, ab 2023 stehen 
weitere 2,3 Mio. Euro LEADER-Förderung für re-
gionale Projekte zur Verfügung. 

Nun sind die Menschen vor Ort wieder gefragt. 
Es geht eben nicht darum, dass vier nordlippi-
sche Verwaltungen Projekte entwickeln, sondern 
darum, dass alle interessierten nordlippischen 
Bürgerinnen und Bürger mitmachen können. 
Das gilt im Übrigen auch für die entscheidende 
Auswahl der einzelnen Projekte. Im sogenann-
ten Projektauswahlgremium sind, neben den 
Bürgermeistern der Region und Vertretern des 
Kreises und der IHK, insbesondere mehrheit-
lich Bürgerinnen und Bürger vertreten. Es ist 
Voraussetzung, dass die Bürgerschaft bei jeder 
Entscheidung über Projekte in der Mehrheit ist 
und somit aktiv mitarbeiten und die Entwicklung 
selbst beeinflussen kann.
Über die vielschichtige und teilweise sehr um-

fangreiche Arbeit an dem Projekt „LEADER-
Region“ sind die vier Nordlippischen Kommu-
nen wieder ein Stück näher zusammengerückt. 
Letztendlich profitieren alle Bürger von diesem 
Miteinander und gerade solche Projekte machen 
unsere Heimat für alle lebenswerter.
Ihr Bürgermeister
Frank Meier

"Wir wachsen immer mehr zusammen!"

Die Nordlippischen Bürgermeister freuen sich über die erneute Fördermöglichkeit durch LEADER: Borris Ortmeier (Stadt Barntrup, 
Mario Hecker (Gemeinde Kalletal), Frank Meier (Gemeinde Extertal), Friso Velding (Gemeinde Dörentrup)

LEADER-Region Nordlippe geht bereits in die dritte Runde / Engagement und Projektideen willkommen 

Der Weg der Sinne in Laßbruch 

entstand 2012 durch die Förder-

maßnahme LEADER.

Die Entdeckertour in Almena mit dem naturnahen Spiel-platz entstand 2013. Das beliebte Backhaus in Göstrup wurde ebenfalls 

durch LEADER gefördert. 

Der grüne Anstrich 
des Turms auf der 
Hohen Asch konn-
te auch nur durch 
LEADER 2014 um-
gesetzt werden.

Im Südhagen am Bossenteich entsteht ein Energielehrpfad.

Der Meierberger 
Glockenturm wird 
dank LEADER 2022 
erneuert.

Unser Bürgermeister informiert Unser Bürgermeister informiert
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TV, Video, HiFi, 

Telecom, Multimedia, 

Elektro, Haus- und 

Sicherheitstechnik 

Hausgeräte 

Bachweg 1 • 32699 Extertal-Almena

Tel.: 05262 - 1643

info@fernseh-frevert.de

www.fernseh-frevert.de

Der flexible Fachbetrieb
für Gartengestaltung

Baumfällung & -pflege

32699 Extertal
05262 - 99 65 88

www.jungblut-gartenbau.de

Jungblut
Gartenbau

Jungblut
Gartenbau

Auch im Sommer 
gibt‘s viel zu tun!
Auch im Sommer 
gibt‘s viel zu tun!

Ob Sie ein winziges Stück Gartenidylle 
besitzen oder ein parkähnliches 
Betriebsgrundstück - wir pflegen 
beides mit der gleichen Hingabe

Baumwurzel-

fräsarbeite
n

Almena. Es tut sich kräftig was 
im Ortsteil: Am 30. Juni wird im 
Haus Breiding um 19.30 Uhr ein 
neues Kapitel im Kompendium 
des langen bürgerschaftlichen 
Engagements in Almena aufge-
schlagen. Denn es haben sich 
zahlreiche Männer und Frauen 
zusammengefunden, die in ihrem 
Almena eine neue, starke Mitte 
der Gemeinde Extertal schaffen 
wollen. 
Mit vielen frischen Ideen, jeder 

Menge persönlichem Einsatz – 
und ganz viel Sinn für die lange, 
traditionsreiche Geschichte Al-
menas. Das alles zusammenzu-
bringen und, wie in anderen Orts-
teilen auch, für jung und alt dabei 
mitzunehmen, das will das Team 
des zukünftigen neuen Vereins 
„Almena – Extertals starke Mitte“ 
erreichen. 

Zusammengefunden haben sie 
sich über die vergangenen 20 
Jahre hinweg, weil sie sich alle 
– ob nun mit Einzelaktionen, in 
kleinen Gruppe oder eben als Zu-
sammenschluss der Gewerbetrei-
benden am Ort – immer wieder 
dafür eingesetzt haben, Almena 
zu beleben. Seit 2013 laufen so 
diverse kleine Projekte unter dem 

Namen der Interessengemein-
schaft der Gewerbetreibenden 
Almenas, das bekannteste davon 
ist die Wiederbelebung des Ro-
senbergs mit der Wieder-Bepflan-
zung, den Rosenberg-Festen und 
der Installation des Rosenbogens. 

Aber Almena – das ist eben sehr 
viel mehr. Im Ortsteil wohnen rund 
2.200 Menschen, die eine bemer-
kenswerte Infrastruktur vor der 
Haustür haben. Eine Apotheke, 
zwei Ärzte, einen tollen Kinder-

garten, die engagierte Feuerwehr 
und etliche Gewerbetreibende in 
einer Bandbreite, von der andere 
Extertaler Ortsteile nur träumen 
können. Ob nun junge Leute, Fa-
milien mit Kindern oder Senioren 
– in Almena sind sie alle zuhause. 
Doch: So recht wahrzunehmen ist 
das aktuell nicht. 
Und genau DAS will der neue 

Verein anpacken – und sich für 
alle in Almena öffnen.

Ihr Ziel steht bereits ausgearbei-

tet in der Satzung fest: „Wir wol-
len eine lebendige und attraktive 
Dorfgemeinschaft verwirklichen, 
die am Gemeinsam orientiert ist. 
Die Wiederbelebung, die Erhal-
tung und die Weiterentwicklung 
der dörflichen Strukturen und der 
Lebensbedingungen in Almena, 
das soll die Grundlage werden für 
eine nachhaltige und zukunftsfä-
hige Dorfentwicklung.“
Ausgearbeitet haben diese Sat-

zung Walter Follmann, Rolf Sand-
mann sowie Ulrike und Friedel 
Frevert. Zusammen mit Monika 
und Heinz Nolting, Uli und Heidi 
Kühn, Nicole Buschmeier und 
Kevin Zysk haben sie außerdem 
die Gründungsversammlung vor-
bereitet. 

 „Wir stellen unsere Gemein-
schaft mit der Vereinsgründung 
auf ein richtiges Fundament“, 
sagt Ulrike Frevert, die Spreche-
rin von „Almena – Extertals starke 
Mitte e.V.“. „Und ganz wichtig: Wir 
laden alle aus Almena - Groß und 
Klein, Alt und Jung - ganz herzlich 
ein, dabei zu sein!“ 
Und das kann man nicht genug 

betonen, denn: Ab sofort geht es 
im neuen Verein eben um alle Ein-
wohner, deren Heimat Almena ist. 
Die Mission: Wieder „Leben in die 
Bude“ zu bringen. Ideen zu sam-
meln und umzusetzen, Probleme 
zu erkennen und selbst aktiv zu 
werden, um Lösungen zu finden. 
Wer Zeit und Lust hat, für Al-

"Viele Hände können sehr viel bewirken!“
Vor der Vereinsgründung: „Almena – Extertals starke Mitte e.V.“ lädt alle Bürgerinnen und Bürger zum Mitmachen ein

mena tätig zu werden, der ist 
eingeladen – und das genau zu 
dem Ausmaß, das er oder sie zu 
geben bereit ist. Denn, es ist ja 
logisch: „Viele Hände können viel 
bewirken!“ 
Und übrigens: Frische Ideen sind 

sehr willkommen, wer aber nun 
gerade noch keine hat – auch 
nicht schlimm! „Wir haben Ideen 
genug“, strahlt Ulrike Frevert vol-
ler Vorfreude. „Melden Sie sich 
einfach bei uns – und dann legen 
wir zusammen los!“

Den Gründern des neuen Ver-
eins schwebt vor, für die vielen 
unterschiedlichen Ideen Projekt-
gruppen zu schaffen, in die sich 
jeder – ganz nach Interesse – mit 
einbringen kann. Angedacht ist 
zum Beispiel die Pflege von Wan-
derwegen in Almena, Ideen zum 
Aufhübschen des Ortsbildes, eine 
regelmäßige Dorf-Reinemach-
Aktion oder aber das Kümmern 
um reparaturbedürftiges öffentli-
ches Inventar vor Ort. Oder etwas 
mit Musik, für Kinder und Familien 
und und und …

Die Kommunikation untereinan-
der soll, so klappt es im Jahr 2022 
einfach für alle Beteiligten am 
besten, per Whatsapp laufen. So 
lassen sich Termine und Infos fix 
an alle weitergeben. Denn wenn 
wirklich alle in Almena mitmachen 
sollen, dann muss man es ihnen 
auch einfach machen, dabei zu 
sein. 

Vor der Brust hat das Grün-
dungsteam von „Almena – Ex-
tertals starke Mitte“ jetzt natür-
lich das Aus-der-Taufe-heben 
des Vereins. Davor wird aber mit 
Spannung noch eine Entschei-
dung mit Auswirkung auf den 
Rosenberg erwartet: Es läuft ein 
Förderantrag für Zuschüsse zum 
Bau einer Hütte auf dem Rosen-
berg, in dem all das Equipment 
untergebracht werden soll, die es 
für Feste und Veranstaltungen am 
Berg eben so braucht. 
Sie sehen, der erste Schritt ist 

gemacht, es tut sich wirklich be-
reits was in Almena. Wie schön 
könnte es erst werden, wenn SIE 
sich jetzt ein Herz fassen – und 
mitmachen? 
Text: Jutta Neelmeier, Fotos: pri-

vat
Eine der ersten Aktionen von Almena- Extertals starker Mitte: die sehr erfolgreiche Gewerbeschau in der Turn-
halle in Almena.

Motivierte und engagierte Almenaer gründen am 30. Juni 2022 den Verein "Almena- Extertals starke Mitte". 

Erste Maßnahmen (2014) auf dem 
Rosenberg wurden gemeinschaft-
lich mit Almenas Vereinen durch-
geführt

Auch bei der Bepflanzung neuer 
Rosen auf dem Rosenberg hat je-
der Verein aus Almena seinen Bei-
trag geleistet.

Das Rosenblütenfest 2016 war ein 
absoluter Hit. Vom Gewinn wurde 
der Rosenbogen finanziert.

Für ein attraktives Ortsbild, beson-
ders an Feiertagen, kümmert sich 
Almena- Extertals starke Mitte seit 
Jahren.

Der Weihnachtsbaum wird jährlich 
von "Almena- Extertals starker Mit-
te" dekoriert.

Unser Vereine Unser Vereine
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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

•  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

Antwort: Frankreich

Was ist wann?

Bösingfeld. DoBoBö!? So ein-
prägsam könnte die Abkürzung 
für "Donnerstags Boulespielen in 
Bösingfeld" sein. 
Peter Orlowski, der Teamchef 

der Bötown Bouler hat jetzt wie-
der eine komplette Mannschaft 
am Start und kann nach dem Bau 
des Bouleplatzes in Bösingfeld 
und der Inbetriebnahme im Jahr 
2016, wieder einen regelmäßigen 
Spielbetrieb anbieten. 
Jeden Donnerstag möchte er 

NEU: DoBoBö startet
Donnerstags ist Boulezeit / Interessierte willkommen

 Peter Orlowski erklrät die Regeln bei der Einweihung der neu angelegten 
Boule-Bahn in Bösingfeld, 2016.

Es ist unser Zuhause!
Ehrenamt funktioniert auch im Kleinen ganz wunderbar

Michaela Zysk, Anke Redeker und Renate Fasse-Seeliger setzen sich für 
ihren Ort Almena ehrenamtlich ein.

Almena. "Ich habe eine Pa-
tenschaft einer Bank in Almena 
übernommen, weil ich die Bank 
sehr schön und das Konzept der 
Patenschaft super finde. Dabei 
sind mir viele kleine Mängel in 
Almena aufgefallen, die ich selbst 
beheben kann.", berichtet Renate 
Fasse-Seeliger. 
Zwei weitere Mitstreiterinnen 

hatten den gleichen Gedanken 
und haben sich kurzerhand zu-
sammengetan. Michaela Zysk: 
"Der Rosenberg ist so schön ge-
worden durch die Aktivitäten von 
"Almena-Extertals starker Mitte" 
und den Vereinen. Aber jeder hat 
seinen abgesteckten Bereich, den 
er pflegt. Wir räumen zusätzlich 
dann da auf, wo sich keiner drum 
kümmert. Zum Beispiel haben wir 

interessierten Extertalern die Ge-
legenheit geben, auf dem Platz 
im Bürgergarten alles über das 
Boulespielen zu erfahren und 
auszuprobieren. Das Spielmate-
rial wird von ihm gestellt und die 
Regeln, Technik und Taktik ge-
meinsam erarbeitet.
Also, warum nicht Mal was Neu-

es kennenlernen und am Don-
nerstag, ab 18:00 Uhr, zwischen 
der Kirche und dem alten Rat-
haus gemeinsam Spaß haben. 

die Treppen von Laub befreit oder 
kleine Beete am Hang aus den 
Materialien angelegt, die wir vor 
Ort vorfinden konnten. Auch ha-
ben wir den Weg über den Berg 
mit herumliegenden Stämmen 
definiert." 
Und natürlich darf der gesellige 

Teil nicht fehlen. "Wir quatschen 
und lachen bei den Arbeiten und 
freuen uns, wenn wir anderen 
eine Freude machen können. 
Natürlich ärgert es uns auch, 
dass immer wieder Müll in die 
Natur geworfen wird, oder Hun-
dekot mitten auf dem einem Weg 
liegengelassen wird. Das muss 
nicht sein. Aber im Großen und 
Ganzen freuen wir uns, wenn wir 
etwas Schönes für alle schaffen!", 
sagt Anke Redeker abschließend.

12.06.22
10-17 Uhr, Ullenhausen

Mehr Infos: Seite 3

Liboa Albus
19.06.22

17 Uhr, Einlass 16 Uhr 
Mehr: Seite 10

Wanderung
26.06.22

10 Uhr, DGH Silixen
Mehr Infos: Seite 23

Vereinsrecht
28.06.22
18.30 Uhr, Rathaus Extertal

Vortrag kostenlos

Nachhaltigkeitstag

06.08.22
Grundschule Silixen

Infos folgen auf 
www.marketing-extertal.de

300 Jahr Feier
14.08.22

Bösingfeld
Mehr Infos: Seite 12,13

Wanderung
21.08.22

10 Uhr, Kükenbruch
Mehr Infos: Seite 23

Viele neue Angebote für Kids im Cinema 55 in Bösingfeld
Zumba, Dienstags 18:00-19:00 
Uhr (ab 12 Jahren)
Kindertag, Donnerstags 15-17 
Uhr (ab 6 Jahren) 
Selbstverteidigung (Ving Tsun 
und Judo), Sonntags 14:30-16 
Uhr (ab 12J.)

Jetzt anmelden für die Ferienspiele / Teilnehmer begrenzt
Sommerferienspiele "Tierische 
Ferienspiele 2022" in Almena und 
Bösingfeld (in den Kinder- und Ju-
gendzentren)
Anmeldung notwendig (begrenzte 
Teilnehmer-Zahl)
Nähere Infos und Anmeldung 
unter 05262/56566 oder per Mail  
jukulex@t-online.de

Aktionärswanderung

07.08.22
Wanderparkplatz Hagendorf

Mehr Infos: Seite 23

30 Jahre JuKulEx / Große Gartenparty mit Theater Sauresani 

Am Sonntag, 28.08.2022 im 
Garten des DGH Almena
ab 15:00 Uhr. Buntes Programm 

u.a. mit Musik, Sauresani Thea-
ter. Kunigerd Tanz und Spiel. 
Aktionen von Vereinen und Ins-

titutionen vor Ort und externen. 
Verpflegung durch Essensstände 
u.a. "Camp Cuisine

30 Jahre

Aktuelles Aktuelles



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


