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• Bücher sind „Nahrung für den Geist“
• Zwei, die das Leben in Almena mitprägten
• Catwoman kämpft gegen Katzenschwemme

• Frauen auf dem Land - stark durch Vielfalt
• Nachbardörfer vorgestellt: Lüdenhausen
• Auf Du und Du mit jeder Schraube
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Vorwort Marketing Extertal informiert

Liebe Leserin, lieber Leser,

bevor ich auf das bevorstehende 
Bösingfelder Schützenfest näher 
eingehe, möchte ich mich bei Julia 
Stein und Hans Böhm für die gelun-
gene Gestaltung dieser Ausgabe des 
Extertal Spiegels bedanken, die im 
Zeichen des bevorstehenden Bösing-
felder Schützenfestes steht.
Es ist bezeichnend für ein funktio-

nierendes Vereinswesen, wenn sich 
Vereine untereinander unterstützen 
und durch ihre unterschiedlichen 
Ausrichtungen und Fähigkeiten ein 
Fortbestand des Vereinswesens und 
der Gemeinschaft gewährleistet wird. 
Euch Beiden ein herzliches Danke-
schön für euren unermüdlichen Ein-
satz.
Bekanntlich liegt das Bösingfelder 

Schützenfest direkt vor uns, wir ha-
ben seit dem 6. Juni mit Andreas 
Laux und Helga Lahrmann neue 
Majestäten, die gespannt sind auf 
die Ereignisse, die auf sie als neuen 
Thron und auf alle Beteiligten und 
Gäste des Schützenfestes zukom-
men werden. 
Lassen Sie mich an dieser Stelle 

noch einmal bei unserem scheiden-
den Königspaar Maik I. und Yvonne 
I. bedanken, die die Schützengesell-
schaft Bösingfeld würdig repräsen-
tiert und durch ihre freundliche und 
liebenswerte Art zu jeder Zeit Wer-
bung für uns Schützen gemacht ha-
ben. Das Schützenwesen in Deutsch-
land ist eines der letzten Beispiele 
für gelebte Tradition, zu der auch das 
Tragen einer Uniform mit den Orden 
und Ehrenzeichen gehört und so 
nach außen hin die Zugehörigkeit 
und Verbundenheit mit dem Schüt-
zenwesen und dem jeweiligen Verein 
signalisiert.
Tradition heißt für uns aber auch, 

Strukturen zu hinterfragen und ge-
meinsam darüber zu diskutieren.

Lassen Sie mich in diesem 
Zusammenhang die Gelegen-
heit nutzen, Ihnen die Verän-
derungen kurz zu erläutern, 
zu denen wir uns im Vorstand 
entschlossen haben.
Seit 1963 beziehen die Bö-

singfelder Schützen den Bahn-
hof mit in ihren Festumzug 
am Montag ein. In jenem Jahr 
waren Gerhard Schmieder und 
Gisela Thorns Majestäten der 
Schützengesellschaft. Gerhard 
Schmieder war seinerzeit Om-
nibusfahrer bei der damaligen 
Extertalbahn AG, somit war 
ein Besuch bei seinen Arbeits-
kollegen und Direktor Wilhelm 
Althoff naheliegend. Dies war 

der Auslöser einer traditionellen Ver-
anstaltung, die wir Schützen seither 
alle zwei Jahre genießen durften. 
Ich möchte mich an dieser Stelle im 
Namen der Schützengesellschaft 
Bösingfeld ganz herzlich bei den 
Verkehrsbetrieben Extertal GmbH, 
der Fa. Friedrichs & Rath GmbH, 
Hermann Schwabedissen und seiner 
Gattin sowie der Fa. August Recker 
GmbH & Co. für ihre jahrzehntelange 
Gastfreundschaft bedanken.
Wir haben uns nach intensiver Dis-

kussion dazu entschlossen, diese 
Tradition in diesem Jahr nicht mehr 
fortzuführen. Warum? Nun, wir Schüt-
zen feiern nicht nur ein Fest - wir 
feiern ein VOLKSSCHÜTZENFEST, 
mieten ein Festzelt und versprechen 
unserem Festwirt und den Schaustel-
lern, dass wir uns über die Schützen-
festtage auf dem Festplatz aufhalten, 
um dort mit unseren Gästen zu feiern 
und damit einhergehend bei den 
Schaustellern und Schankwirten für 
Umsatz zu sorgen. Wir möchten in 
diesem Jahr versuchen, die ausge-
lassene Stimmung, die sicherlich im-
mer am Bahnhof geherrscht hat, mit 
auf den Festplatz und in das Festzelt 
hinein zu nehmen.
Ich möchte Sie einladen: Besuchen 

Sie uns am Montagnachmittag im 
Festzelt, es gibt tolle Angebote für 
Jung und Alt, auch Traditionelles 
kommt nicht zu kurz.
Ich möchte Sie ermutigen, sich am 

Montag ein Bild von den Neuerungen 
zu machen. Lassen Sie uns gemein-
sam eine neue Tradition schaffen, 
damit das Bösingfelder Schützenfest 
auch weiterhin ein VOLKSSCHÜT-
ZENFEST bleibt!

 Speh ec zis ai ls ite än ti eh nC
Restaurant

32699 Extertal-Bösingfeld • Mittelstraße 14

Mittagsbuffet von Di.-Sa. 11.30 - 14.30 Uhr pP 6,90 €
für Kinder bis 10 Jahre pP 4,90 €

an Sonn- & Feiertagen  11.30 - 14.30 Uhr pP 10,90 €
für Kinder bis 10 Jahre pP 6,90 €

Lieferservice
 05262 - 9934993 
          und 9934994

Gut gestärkt ins „Gefecht“!
Viel Spaß beim Genießen und Feiern!

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

SMARTPHONE
Reparaturen

Allen Bösingfelder Schützen 
und Gästen aus nah und fern 
sonnige Grüße aus 
„EXTERTALS STARKER MITTE“.

Ihr Fachbetrieb
mit Qualitätssiegel

Wir freuen uns auf

vier schöne Schützenfesttage

in Bösingfeld

Bremke. Nach dem Rie-
senerfolg im vergangenen 
Jahr folgt am Samstag, 18. 
Juli, 19.30 Uhr, die zwölfte 
Auflage des Extertaler Dorf-
rockfestes. Das Bremker 
Dorfrockfest knüpft nahtlos 
an die Meierberger Dorf-
rockfeste an, die von 1981 
bis 1989 auf dem Saal 
der Gaststätte Hanning in 
Meierberg stattfanden und 
schon nach der zweiten 
Veranstaltung Kult waren. 
Die Extertaler Rockband 
„Abrahams Car Associati-
on“, kurz ACA, traf mit ihren 
Konzerten den Nerv der 
damaligen Jugend. ACA tritt 
leider nicht mehr auf, aber 
mit der bekannten Rintelner Forma-
tion »Wishing Well« - musikalisch 
fast identisch mit ACA - ist die Rie-
senstimmung der alten Dorfrockfeste 
garantiert. 
Als zweite Band Tritt »Lass mich« 

auf. Die drei Jungs sagen von sich 

selbst: “Den größten Einfluss bezieht 
unsere Musik aus den verschiedie-
densten Folkstilen. Wir sind aber nicht 
an Gattungen gebunden. Somit spie-
len und interpretieren wir die Lieder, 
wie es uns Freude macht. Frei nach 
dem Motto „Lass Mich!!!“ ist uns al-

tes wie neues Liedgut immer herzlich 
willkommen.“
Ganz wichtig: Eintrittskarten zu 8 

Euro gibt es im Vorkauf in der Ge-
schäftsstelle von Marketing Extertal 
e.V. in Bösingfeld (Sparkassenge-
bäude), im Papierladen Noth und in 

Wishing Well & Lass mich rocken Extertal
12. Extertaler Dorfrockfest findet am 18. Juli im Saal des Bremker Kruges statt / Karten liegen im Vorverkauf bereit! 

WISHING WELL. Von links: Lutz Requardt, (Keyboards), Carsten Albrecht 
(Drums), Ralf Twellmann (Bass), Cecile Poirot (Vocals), Hermann Edling 
(Guitars)

der Gaststätte „Bremker Krug“. Die 
Karten waren im vergangenen Jahr 
schon lange vor dem Veranstaltungs-
termin ausverkauft. Wer also beim 
12. Extertaler Dorfrockfest dabei sein 
möchte, sollte sich frühzeitig seine 
Karten sichern. 

DORFROCK 2014. Im Bremker Krug ging die 
Post so richtig ab. Daran soll die 12. Auflage 
des Festes natürlich anknüpfen. 

Ihr
   Lutz Brakemeier
             (Präsident)

Meierberg. Am Sonntag, 2. August 
lohnt sich für alle Musikfreundin-
nen und -freunde eine „Reise“ nach 
Meierberg. Das inzwischen allseits 
bekannte und beliebte Orchester 
»LippeMusic« spielt auf dem Busch-
hof zum Kaffeekonzert auf, Beginn 
15 Uhr, Einlass ab 14 Uhr. Der Eintritt 
beträgt 5 Euro (nur Tageskasse!).
»LippeMusic« ist noch keine zwei 

Jahre alt, aber schon richtig erwach-
sen: Das Orchester wurde zu Beginn 
des Jahres 2014 gegründet. Elf Mit-

glieder – alles langjährig 
erfahrene Hobbymusiker 
aus ganz Lippe - haben 
sich zum Ziel gesetzt, in 
der Region eine etwas 
andere (Blas-)Musik mit 
einem breiten Repertoire 
von Swing über Pop bis 
Klassik zu präsentieren. 
Da wird geswingt und ge-
schwoft, was das Zeug hält. Sehr 
zur Freude der vielen Fans, die dank 
der bisherigen öffentlichen Auftritte 

immer mehr werden. Anfang Juni 
begeisterten die Musiker/innen bei 
„Swingkulinarisch“ auf der Burg 

Schwoof, Swing, Melodien zum Träumen
Kaffeekonzert mit »LippeMusic« am 2. August auf dem Buschhof /  Ein Orchester für jeden Musikgeschmack

Sternberg ein ganz großes Publikum. 
Wer »LippeMusic« noch nicht kennt, 
hat am 2. August im wunderschönen 
Ambiente der Hofanlage des Busch-
hofes beste Gelegenheit dazu. 
Für das leibliche Wohl sorgt das 

Buschhof-Team mit selbstgebacke-
nen Torten und Kuchen. Es ist also 
alles für einen vergnüglichen musi-
kalischen und kulinarischen Konzert-
nachmittag angerichtet. 
Veranstalter sind Marketing Extertal 

e.V. und der Buschhof.
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Fragen Sie einfach uns!

Mit klarem Kopf ins Schwarze treffen!

Wir wünschen viel Freude beim Schützenfest!

Zeisigweg 3, 32699 Extertal

Tel 05262 3432, Fax 05262 993190

walter.follmann@ergo.de

www.ergo.de

Agentur
Walter Follmann
Agentur

 „Hinfallen. Aufstehen. 
Weitermachen: 
der ERGO Unfallschutz.“
Die neue Generation der Unfallversicherung, 
die nicht nur Geld, sondern auch sofort Hilfe 
schickt. Gerne informieren wir Sie darüber.

1433233381259_highResRip_azh1_unfallbasketball_51_0_2_14.indd   1 02.06.2015   10:27:56

Mittelstraße 57 
32699 Extertal 
Tel. 05262 - 995 47 99

Kulinarisches aus der 

italienischen Küche

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

Gut gestärkt zum
  Schützenfest! 19.-22.6.2015

Pizza 6,-

Extertal. „Eine ausgewähl-
te Büchersammlung ist und 
bleibt der Brautschatz des 
Geistes und Gemütes“ (Karl 
Julius Weber in »Demokri-
tos«). Auch in Extertal gibt 
es Orte, wo diese Mitgift 
des Denkens verwahrt wird. 
Schon seit vielen Jahren 
werden hier insgesamt drei 
Gemeindebüchereien be-
trieben. Neben Bösingfeld 
gibt es noch in Silixen und 
Almena vielseitige Literatur 
zum Ausleihen. Mit rund 
5.000 Exemplaren verfügt 
die Bösingfelder Einrichtung 
die meisten Bücher. Almena 
hat etwa 4.000 und Silixen 
knapp 3.000 Werke vorrätig. 
Außer Bücher sind an allen 
Standorten auch Hörbücher 
auf CD und Hörspielkasset-
ten erhältlich.
Seit 2001 leitet Elisabeth 

Fröse die Bücherei in Bö-
singfeld. „Als gelernte Bib-
liothekarin kam ich 1995 aus Russ-
land nach Deutschland. Zunächst 
machte ich hier ein Praktikum und 
wurde später von der Gemeinde 
angestellt“, erzählt Fröse. Zwischen-
zeitlich ist die Bücherei mehrmals 
umgezogen. Seit Anfang Mai ist sie 
im Bürgerhaus, in der Mittelstraße 
35.  „Das ist der beste Platz, weil er 
so zentral gelegen ist“, freut sich die 
54-Jährige, die vor Ort allein tätig ist. 
Als einzige der drei Büchereien ver-
fügt sie über einen PC,  in dem alle 
Bücher registriert sind. „Hier kann ich 
sehen, welche Medien gerade verlie-
hen sind. Auch Vorbestellungen kann 
ich so vermerken“, erklärt sie. 
Stammgäste sind Grundschüler 

und jeden Freitag kommt einer der 
Kindergärten zum Stöbern.  Fröse ist 
es sehr wichtig, dass gerade Kinder 
schon früh ans Lesen herangeführt 
werden. „Deshalb freue ich mich je-
des mal sehr über die Einladung zum 
Lesewettbewerb der Grundschule.“ 
Jedes Mal im April, am „Welttag des 
Buchs“, liest sie Kindern vor und 
empfiehlt neue Bücher. „Wo sind die 
Brötchen“, fragte ein Junge sie mal. 
Bei der Ankündigung zu dem Besuch 
der Bücherei hatte das Kind fälsch-
licherweise „Bäckerei“ verstanden. 
Doch hier gibt es nur Nahrung für den 
Geist. 
Unverständlich ist für sie, wenn den 

Eltern die schon sehr geringe Jahres-
gebühr zu viel ist, obwohl deren Kin-

der gern lesen würden. „Du hast doch 
ein Buch“, hat sie eine Mutter mal zu 
ihrem Kind sagen hören. „Deshalb 
gibt es bei mir für solche Fälle die 
Klassenkarten, über die sich Schul-
kinder Bücher ausleihen können.“ Die 
Lehrerinnen sorgen für die rechtzeitig 
Rückgabe. „Jedes Kind sollte unge-
hinderten Zugang zu Büchern haben, 
denn wer in jungen Jahren nicht ans 
Lesen kommt, macht es auch später 
nicht mehr“, weiß sie aus Erfahrung.
Dabei sind Ausleihgebühren in den 

Gemeindebüchereien denkbar güns-
tig. Ein Leseausweis für Erwachsene 
kostet im Jahr zehn Euro und ein Kin-
derausweis fünf Euro. Es gibt auch 
Familenkarten, die ebenfalls für nur 

zehn Euro jährlich zu haben sind. 
Bücherausweise sind auch als Gut-
schein erhältlich. 
Alle drei Bibliotheken halten beson-

ders für Kinder eine große Auswahl 
an Bilder- und Märchenbüchern vor. 
Lehrreiche Texte, Fantasy-Geschich-
ten und Jugendliteratur ergänzen 
das Angebot für Heranwachsende. 
„Manchmal kommen zwei Mädchen 
her und lesen Bücher über die erste 
Liebe. Dann tuscheln sie dauernd 
und müssen kichern. Das ist so gol-
dig“, lacht Fröse. Bei den Erwach-
senen werden Romane und Krimis 
besonders nachgefragt. Daneben  
stehen Abenteuerbücher, Politthriller 
sowie Ehe- und Familiendramen zur 

Verfügung. Sehr gern wer-
den auch historische Ro-
mane gelesen.  Ein breites 
Spektrum an Sachbüchern 
zur Geschichte, Gesundheit 
und hauswirtschaftlichen 
Themen nehmen ebenfalls 
viel Platz ein. 
Zudem wird das Angebot 

an Büchern ständig er-
neuert. Jährlich erhält jede 
Bücherei ein festgelegtes 
Budget von der Gemeinde, 
aus dem Neuanschaffun-
gen finanziert werden. „Es 
gibt zwar Bücherspenden, 
aber von diesen können wir 
nur die aktuellen Werke ver-
wenden werden. Ausgaben, 
die älter als fünf Jahre sind, 
werden einfach nicht mehr 
gewünscht“, sagt Fröse. Um 
von dem Etat mehr Bücher 
kaufen zu können, bevorzu-
gen alle Mitarbeiter der drei 
Standorte Taschenbücher, 
weil diese billiger sind. „Da-

mit sie länger halten, fasse ich sie ex-
tra in Schutzumschläge - das schützt 
das Papier gut.“ Besonders Kinder-
bücher sind teuer, da muss dann an 
anderer Stelle gespart werden. 
Die Büchereien in Silixen und Al-

mena konnten sich auch schon über 
Geldspenden der örtlichen Mütterin-
itiativen freuen, die den Erlös ihres 
Basars für weitere Kinderbücher 
bereitstellten. Neben dem jährlichen 
Zuschuss übernimmt die Gemeinde 
auch die Raumkosten der Bücherei-
en. In Almena ist Inge Bicker seit 12 
Jahren ehrenamtlich in der Bücherei 
aktiv. Diese befindet sich im Dorfge-
meinschaftshauses der alten Schule 
an der Fütiger Straße 34.
„Ich kenne meine Leser seit Jahren 

und weiß, was sie bevorzugen“, lä-
chelt sie. Zwar ist in den Schulferien 
eigentlich geschlossen, aber im Som-
mer hat sie wegen der großen Nach-
frage einmal geöffnet.
Während in Bösingfeld und Sili-

xen noch nie ein Buch gestohlen 
wurde, sind in Almena schon einige 
abhanden gekommen. „Das liegt 
daran, dass bei Veranstaltungen im 
Dorfgemeinschaftshaus aus Platz-
gründen oft das Büfett in der Büche-
rei aufgestellt wird. Das wird nicht 
beaufsichtigt“, bedauert Bicker. „Da 
legt sich wohl der eine oder andere 
Gast gleich noch etwas Lektüre mit 
auf den Teller.“ Im vergangenen No-
vember hat sie eine Lesung bei den 

Landfrauen abgehalten und bei der 
Dorfgemeinschaft Göstrup wird sie in 
Kürze einige Bücher vorstellen.
In der Bücherei in Silixen ist Regina 

Ließ seit 1997 tätig. Zunächst arbei-
tete sie mit ihrer Schwester Beate 
Behrens hier, die 2004 von Roswitha 
Mönnich ersetzt wurde. Beide sind 
ehrenamtlich tätig. „Ich lese selbst 
sehr viel, da sitze ich hier ja an der 
Quelle“, begründet Ließ ihr freiwilli-
ges Engagement. Frau Ließ liest viel 
und dies sollen vor allem auch die 
Jüngsten lernen. „Alle vier Wochen 
gehen wir mit Büchern in den Kinder-
garten und zweimal im Monat lese ich 
den Kindern dort Geschichten vor“, 
berichtet Ließ. In der Bücherei gibt es 
für den Nachwuchs eine kleine Mal- 
und Spielecke. „Wir haben hier früher 
zur Weihnachtszeit Bastelnachmitta-
ge mit Kinder veranstaltet.“
„Hin und wieder findet ein Austausch 

von Lesematerial aus den anderen 
Büchereien statt“, so Mönnich. „Dies 
ist auch nötig, denn eine Dame ist 
eine so eifrige Leserin, sie liest wirk-
lich jedes Buch, das reinkommt“, ist 
Ließ begeistert. 
Der erste Eintrag in dem alten Buch 

mit der Leser-Liste in Silixen stammt 

vom 28. Januar 1969. In diesem Jahr 
hatte der Lehrer Reinhard Diedring 
in der alten Schule eine Bücherei 
ausgestattet. Sie zog später erst in 
ein Gebäude an der Heidelbecker 
Straße und anschließend befand sie 
sich in einem Raum im „Alten Krug“. 
Vor rund 15 Jahren wurde sie dann 
im Obergeschoss des neuen Dorfge-
meinschaftshauses in der Heinrich-
Drake-Straße 19a eingerichtet. 
Alle drei Büchereien sortieren re-

gelmäßig die Schriften aus, die seit 
mehreren Jahre nicht mehr ausgelie-
hen wurden. Auf Bücherflohmärkten 
können die ausgemusterten, aber 
noch brauchbaren Exemplare dann 
günstig erstanden werden. 
Silixen und Almena haben jeweils 80 

Leseausweise vergeben und Bösing-
feld kann 300 Benutzer vorweisen. 
„Die tatsächliche Zahl der Leser ist 
aber sehr viel höher, weil darunter 
auch viele Familienkarten sind, über 
die gleich mehrere Personen auslei-
hen können“ erläutert Mönnich. Ins-
gesamt hat die Zahl der Leser in den 
letzten Jahren nicht abgenommen, 
sondern stagniert eher auf hohem Ni-
veau. „An manchen Tagen ist es hier 
oben richtig voll“, wissen die Damen 
aus Silixen zu berichten.
Immer wieder gibt es auch lustige 

Erlebnisse zwischen dem trocknen 
Papier. „Kürzlich wollte der dreijähri-
ge Justus ein Kinderbuch ausleihen. 
Der Kleine traute sich aber nicht den 
Titel des Buches zu sagen, denn sein 
Lieblingsbuch heißt »Paula pupst«“! 
Öffnungszeit in Almena ist jeden 
Montag von 15.30 bis 17.30 Uhr. In 
Silixen kann mittwochs von 15.30 bis 
17.30 Uhr ausgeliehen werden. Beide 
Standorte haben in den Schulferien 
geschlossen. Bösingfeld bietet mon-
tags und dienstags von 13.30 bis 16 
Uhr, donnerstags von 13.30 bis 17 
Uhr und freitags von 8.15 bis 12 Uhr 
den Lesestoff an. Dort ist die Biblio-
thekarin telefonisch unter 05262/402-
115 erreichbar. Je nach Standort 
können die Bücher drei bis vier Wo-
chen lang ausgeliehen werden, auch 
Verlängerungen sind möglich. 

Bücher sind „Nahrung für den Geist“
Unsere kommunalen Gemeindebücherein in Almena, Bösingfeld und Silixen sind immer auf dem neuesten Stand

Bösingfeld:
Name: Elisabeth Fröse
Alter: 54 Jahre
Beruf: Bibliothekarin
Familienstand: verheiratet
Kinder: ein Sohn und eine Tochter
Hobby: Lesen und Garten

Die Büchereileiterinnen persönlich:
Almena:
Name: Inge Bicker
Alter: 58 Jahre
Beruf: Bauzeichnerin, pädagogischer 
Mitarbeiterin an der Grundschule 
Familienstand: verheiratet
Kinder: ein Sohn und eine Tochter
Hobby: Lesen, Schwimmen, Freundes-
kreis

Silixen:
Name: Regina Ließ
Alter: 58 Jahre
Beruf: Industriekauffrau
Familienstand: verheiratet
Kinder: eine Tochter
Hobby: Lesen, Theaterverein

Silixen: 
Name: Roswitha Mönnich
Alter: 57 Jahre
Beruf: Bürokauffrau
Familienstand: verheiratet
Kinder: eine Tochter
Hobby: ihre Enkel

Inge Bicker liest dem Nachwuchs aus dem Kindergarten Almena eine Geschichte vor.

Das Silixer Bücherei-Team Regina Ließ und Roswitha Mönnich ist immer 
gut gelaunt.               Fotos und Text Wulf Daneyko

Elisabeth Fröse sortiert in Bösing-
feld ausgeliehen Bücher wieder an 
ihren Platz im Regal.
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Firmenportrait

Barntruper Straße 36
32699 Extertal

...besser, schneller, flexibler, effizienter 
Ens GmbH jetzt in der Barntruper Straße / Breitgefächerte Leistungspalette für Privat und Industrie 

Extertal. Seit Anfang Mai hat 
die Firma Ens GmbH ihren Sitz in 
der Barntruper Straße 36 (früher 
Tischlerei Eggers). Der Umzug 
aus den alten Räumlichkeiten am 
Hackemack „gibt uns die Möglich-
keit, unsere Arbeitsabläufe und 
die Lagerhaltung zu optimieren. 
Wir können so besser, flexibler, 
schneller und effizienter werden“, 
begründet Firmeninhaber Andreas 
Ens die Ortsveränderung. 
Auf 750 Quadratmetern ist viel 

Platz für das engagierte Ens-
Team. Fünf fest angestellte Mon-
teure, zwei Bürokräfte, zwei Azu-
bis und einige Teilzeitkräfte freuen 
sich mit ihrem Chef über die neuen 
Räumlichkeiten.
Die Umbau- und Einrichtungsar-

beiten sind noch in vollem Gange. 
Schließlich soll vor allem im Sani-
tär, Heizungs- und Lüftungsbereich 
alles auf aktuellen Stand der Tech-
nik gebracht werden. Herzstück für 
die Kunden wird der neue Ausstel-
lungsraum. Hier steht innovative 
„Technik zum Anfassen“ bereit. Mit 
stets neuen Produkten aus den 
verschiedenen Arbeitsfeldern des 
Unternehmens und entsprechend 
der Jahreszeit. 
Das „Erfolgsgeheimnis“ des 

noch jungen Unternehmens sieht 
Andreas Ens so: „Wir sind immer 
bestrebt, technische Anlagen im 
Sinne unserer Kunden zu optimie-
ren.“ Das setzt natürlich das nötige 
Know How des ganzen Teams vo-
raus - und das lässt sich nur durch 
ständige Weiterbildung auf aktu-
ellem Stand halten. Andreas Ens 
entwickelt darüber hinaus eigenes 
innovatives Know How, zum Vorteil 
seiner Kunden. 
Die Leistungspalette der Ens 

GmbH ist breit gefächert, inklusive 
Service und Wartung. Heizungs-
anlagen stehen ganz oben auf der 
Liste und hier insbesondere die 
neuste Technik, die der Markt bie-
tet. Das gilt für jede Heiztechnik, 
ob Pellet, Holzvergaser, Wärme-
pumpe, Geothermie oder Block-

heizkraftwerk. Dass die Ens GmbH 
auch im Industriebereich gefragt ist 
und im Extertal große Unternehmen 
betreut, sagt viel über die Kompe-
tenz und Qualität des Unternehmens 
aus. Letzteres gilt auch für den Lüf-
tungsbau. Die kontrollierbare Be- und 

Entlüftung mit Wärmerückgewinnung 
ist auch ein Thema für private Immo-
bilien. 
Ein weiteres Standbein in Sachen 

Heizung ist der Aufbau und die Be-
treuung von „Nahwärmenetzen“, 
die in Extertal bereits an mehreren 

Standorten mit Biogasanlagen in 
Betrieb sind. 
Wer die besondere Wärme 

von Kaminöfen im Wohnbereich 
schätzt, hat die Qual der Wahl - 
nicht nur was Modelle und Design 
betrifft. Neue innovative Verfahren 
garantieren höchste Effizienz bei 
der Brennstoffverwertung. Es geht 
aber auch traditionell.
Und wenn‘s zu warm wird, kom-

men Klimaanlagen zum Einsatz. 
Dem Team der Ens GmbH steht 
das komplette Equipment zur Mon-
tage und Wartung von Klimaanla-
gen zur Verfügung. 
Ein ganz wichtiger Unterneh-

mensbereich ist der Sanitärbe-
reich. Auch hier können die Kunden 
darauf vertrauen, dass sie stets mit 
aktueller Technik und aktuellem 
Design versorgt werden. Speziali-
tät der Firma Ens GmbH ist die Ge-
staltung von Behinderten gerech-
ten Bädern und Seniorenbädern. 
Dafür stehen stets kompetente und 
qualifizierte Monteure bereit.

Der „Fünf-Wege-Mischer“ ist das modernste und innovativste was der 
Markt zur Wärmeverteilung so hergibt. Dies bedeutet eine erhebliche Re-
duzierung der Energiekosten. Gebaut wurde sie nach den Vorgaben und 
Planungen von Andreas Ens durch Fa. Baunach und Magra.

Das Ens-Team. Stehend von links: Dania Melian, Bernhard Löwen, Martina Adrian, Ralf Röder, Andreas Ens, 
Jakob Ens, Erna Ens, Iwan Rebant, Ann-Kristin Lauken. Sitzend von links: Tim Schulte, Sebastian Priefer, 
René Ripke. 
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Neuer ROSSMANN-Markt in Extertal
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Extertal · Bruchweg 3
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FOTOWELT  
10 Sofortbilder  
Format 10 x 15 cm

10 Fotos 
gratis 

Gesamtwert: 
2,70€

Gültig bis 30.09.2015 in Extertal

Bitte Spar-Coupon an der Kasse Ihrer Rossmann- 
Filiale vorlegen.
Sie erhalten bei Abgabe dieses Coupons  
10 Gratis-Bilder im Format 10 x 15 cm aus  
unseren Sofortbild-Stationen (Gesamtwert: 2,70 €).
• Nur solange der Vorrat reicht  
• Keine Barauszahlung möglich 
• Dieser Coupon ist nur 1x pro Kunde + Kauf einlösbar 
• Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar

COUPON FÜR IHREN NÄCHSTEN EINKAUF

4
306789

003543

Diesen Coupon vor dem  
Kauf an der Kasse ab- 
geben und Sie erhalten  
sofort 10% Rabatt auf 
Ihren gesamten Einkauf* 
*ausgenommen Tabakwaren, Zeitungen, 
Zeitschriften, Bücher, Flaschenpfand, 
Prepaid-Produkte und Geschenk gutscheine.  
Dieser Coupon kann nur einmalig und nicht in 
Kombination mit anderen 10%-Aktionen eingesetzt 
werden.

auch auf alle 

Sonderangebote!

Gültig bis 30.09.2015 in Extertal

COUPON FÜR IHREN NÄCHSTEN EINKAUF

4
306789

003543

Diesen Coupon vor dem  
Kauf an der Kasse ab- 
geben und Sie erhalten  
sofort 10% Rabatt auf 
Ihren gesamten Einkauf* 
*ausgenommen Tabakwaren, Zeitungen, 
Zeitschriften, Bücher, Flaschenpfand, 
Prepaid-Produkte und Geschenk gutscheine.  
Dieser Coupon kann nur einmalig und nicht in 
Kombination mit anderen 10%-Aktionen eingesetzt 
werden.

auch auf alle 

Sonderangebote!

Gültig bis 30.09.2015 in Extertal

COUPON FÜR IHREN NÄCHSTEN EINKAUF

4
306789

003543

Diesen Coupon vor dem  
Kauf an der Kasse ab- 
geben und Sie erhalten  
sofort 10% Rabatt auf 
Ihren gesamten Einkauf* 
*ausgenommen Tabakwaren, Zeitungen, 
Zeitschriften, Bücher, Flaschenpfand, 
Prepaid-Produkte und Geschenk gutscheine.  
Dieser Coupon kann nur einmalig und nicht in 
Kombination mit anderen 10%-Aktionen eingesetzt 
werden.

auch auf alle 

Sonderangebote!

Gültig bis 30.09.2015 in Extertal

Wein oder Sekt 
versch. Sorten 750 ml

WeinweltUnsere1.00
€ 

sparen

Bitte Spar-Coupon an der Kasse Ihrer Rossmann- 
Filiale vorlegen.
Beim Kauf einer Flasche Wein oder Sekt (750 ml),  
versch. Sorten, aus unserem Weinregal wird  
1,00 Euro Rabatt direkt an der Kasse abgezogen.
• Nur solange der Vorrat reicht  
• Keine Barauszahlung möglich 
• Dieser Coupon ist nur 1x pro Kunde + Kauf einlösbar 
• Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar

Gültig bis 30.09.2015 in Extertal

Am 15. November 2014 eröffnete der Drogeriemarkt ROSSMANN im Bruchweg 3 seine erste  
Filiale in Extertal. Auf einer großzügig gestalteten Verkaufsfläche von mehr als 650 m2 wird dem 
Kunden seither mit großem Erfolg ein sowohl in Breite als auch Tiefe überzeugendes Drogerie- 
Sortiment mit Schwerpunkten bei Haar- und Körperpflege, dekorativer Kosmetik, Parfüm, Baby-
nahrung und -pflege, Hygieneprodukten sowie Wasch-, Putz- und Reinigungsmitteln geboten. 
Besonders preiswert sind die ROSSMANN-Qualitätsmarken. 1997 wurden mit babydream 
(Babypflege) und sunozon (Sonnenschutz) die ersten Eigenmarken eingeführt. Heute führt 
ROSSMANN 36 eigene Marken mit rund 4.200 Artikeln in allen Sortimentsbereichen.

 
Die Stiftung Warentest und der Öko-Test-Verlag honorierten die hohe Qualität der  
ROSSMANN-Marken seit ihrer Einführung bisher 400 mal mit „SEHR GUT“ oder „GUT“. 
Seit Jahren erfolgreich ist der ROSSMANN-Fotoservice. Selbstverständlich ist auch hier Qualität 
oberstes Gebot. Der digitale Fotoservice bietet auch in Extertal die Möglichkeit, Fotos vor Ort zu 
überspielen und als Papierabzüge zu bestellen, bzw. an den Kodakstationen sofort auszudru-
cken. Weitere Schwerpunkte: Bioprodukte, Wein, Tee, Wellness, Fitness, Bücher, Kleinelektro- 
geräte und Schmuck.
Neun Mitarbeiter sind in der neuen ROSSMANN-Filiale für die Kunden da. Sie stehen den  
Kunden Montag bis Samstag 8.00 – 18.00 Uhr zur Verfügung.
Marktleiterin Silvia Albrecht hat sich ein hohes Ziel gesetzt: „Wir wollen den freundlichsten und 
besten Drogerieservice in Extertal bieten.“

ROS_Anz_Extertal_jun15.indd   1 05.06.15   11:42

-Anzeige-
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Ihr Café im alten Bahnhof

• Hausgemachte Torten 
  und Kuchen
• Vielfältiges Frühstück
• Herzhafte Kleinigkeiten

32699 Extertal • Hauptstraße 1 • Tel. 05754 - 926992

Liebe Bösingfelder Schützen,

euch allen ein schönes und 

erfolgreiches Schützenfest!

Das Café Rickbruch Team

FräuleinHaar
Inh. Claudia Potthast - Hairstylistin

32699 Extertal-Almena • Hauptstraße 21a                 05262  99 59 422

Öffnungszeiten: Mo. Ruhetag • Di. + Mi. 9 -18 Uhr • Do. 9 - 14 Uhr 

• Fr. 9 - 18  Uhr • Sa. 8 -13 Uhr • Weitere Termine nach Vereinbarung

Gut gestylt - gut gefeiert!
Viel Spaß beim Schützenfest!

Das Haus der guten Backwaren

Bäckerei - Konditorei

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


Wir wünschen Schützen und

Gästen viel Spaß beim Feiern!

  

  

          

                   

              
              

32699 Extertal-Bösingfeld • Bahnhofstraße 18a

Telefon 0 52 62 - 9 90 11 • Fax 9 90 13 • D1FU 0173-2 90 09

www.heizung-westphal.de • Quasthoff@heizung-westphal.de

INHABER H. QUASTHOFF

• Brennwerttechnik
• Wärmepumpen
• Bauklempnerei

• Sanitär-Heizung
    • Solaranlagen
         • Badsanierung
               • Kunden- und Wartungsdienst

Ein dreifach „Horrido“ auf‘s neue Königspaar!

Almena. In der Nachkriegs-
zeit fehlte es den Menschen 
auch in Lippe an allem und 
man behalf sich mit dem, was 
man hatte oder organisieren 
konnte. Davon weiß auch 
Waltraud Humke zu berichten, 
die damals noch Arndt hieß. 
„Trotz allem waren wir immer 
gut angezogen. Meine Mutter 
nähte mir aus Fallschirmseide 
ein tolles Kleid, aus gefärbten 
Militärdecken einen dicken 
Mantel und aus einer Uniform 
ein hübsches Kostüm. Unsere 
Hakenkreuzfahne wurde zu 
einer roten Schürze für mein 
Dirndl“, lacht Waltraud.
1947 machte Waltraud eine 

Urlaubsreise nach Stade. In 
dieser Zeit waren die Züge 
oft überfüllt. Waren aller Art wurden 
transportiert und die Leute wechsel-
ten sich beim Sitzen ab. „Nur eine 
feine Dame mit großem Hut blieb die 
ganze Zeit dreist sitzen. Über ihr, im 
Gepäcknetz, hatte sich durch das 
Gerüttel der Deckel eines Behälters 
gelockert und Rübenkraut lief he-
raus. Alle Leute sahen still zu, wie 
der Sirupfaden immer länger wurde, 
sagten aber nichts. Langsam lief die 
klebrige Masse auf ihren schicken 
Hut und sie merkte es erst, als er von 
dem Gewicht nach vorne kippte und 
schrie auf. Da war das Gelächter der 
Reisenden groß. Kleine Sünden be-
straft der liebe Gott eben sofort“, stellt 
Waltraud amüsiert fest.
Besonders aufwendig war damals 

noch das Wäschewaschen, denn al-
les wurde per Hand gemacht. „Große 
Wäsche dauert drei Tage. Am ersten 
Tag wurde alles im Manteltopf in der 
Waschküche mit Sil eingeweicht. Am 
zweiten Tag wurde unten drunter die 
Feuerkammer entfacht und die Wä-
sche mit Persil gekocht. Dann haben 
die Frauen die Kleidungsstücke ein-
zeln auf dem Waschbrett geschrubbt. 
Am dritten Tag wurde die gesamte 

Wäsche zur Bache gebracht und 
ausgespült. Danach wurden die Tex-
tilien auf einer Wiese zum Bleichen 
gelegt. Immer wieder musste dann 
die Wäsche feucht benetzt werden“, 
beschreibt Waltraud die viele Arbeit.
In dem Manteltopf wurden auch 

Kartoffeln für Schweine, Zuckerrü-
bensirup und jeden Samstag das Ba-
dewasser gekocht. „Dies wurde dann 

in eine Zinkwanne geschüttet und die 
ganze Familie badete nacheinander 
im selben Wasser. Danach schlüpften 
wir in frische Wäsche, die eine Woche 
halten musste. Nur zur Schule zogen 
wir eine saubere Schürze drüber“, 
berichtet ihre Freundin Margarethe 
Brandt, geborene Siek, aus ihrer 
Kindheit. „Die Toiletten hatten keine 
Wasserspülung, stattdessen gab es 

ein Plumpsklo ganz hinten im 
Stall. Und für Nachts stand ein 
Nachttopf unterm Bett.“ Damals 
war das Leben auf dem Lande 
eben noch sehr einfach. Der Fort-
schritt kam 1952 mit der ersten 
Wasserleitung in Almena und die 
Kanalisation wurde 1963 gebaut, 
das hatten nicht viele Dörfer zu 
dieser Zeit.
Nach dem Krieg spielte Mar-

garethe in der Handballmann-
schaft vom TuS Almena. Zudem 
waren beide in der neuen Turner-
riege. „Geturnt wurde auf Strunks 
Saal im „Lindenkrug“ und einmal 
im Jahr gab es ein großes Turn-
fest mit Publikum und Kapelle.“ 
Nach der Schulzeit machte Mar-
garethe zunächst ein Pflichtjahr 
im Haushalt von Bauer Meier in 

Bistrup und arbeitete danach in der 
Eikern-Mühle in Vossheide. „Mein 
Kindheitstraum war es, später einmal 
Schaffnerin in der Extertalbahn zu 
werden.“ Beide Mädels waren Ende 
der 1940er Jahre in der Theatergrup-
pe aktiv und alle zwei Wochen gab es 
Tanz auf Strunks Saal, was sie sich 
nicht entgehen ließen. „Während 
es drinnen nur „Sissi-Brause“ gab, 
mischten die Jungs draußen ihren 
aus Zuckerüben selbstgebrannten 
Schnaps dazu. Die Abende endeten 
in der Regel mit einer ordentlichen 
Klopperei.“ Hier lernten beide auch 
ihre späteren Ehemänner kennen. 
Als 1951 Margerethes Mutter starb, 
kehrte sie nach Hause zurück, bis sie 
1952  Heinrich Brandt heiratete und 
in dessen Elternhaus in die Haupt-
straße 10 zog. Ihr Mann war früher 
bei der Handelsmarine und in Kana-
da interniert. Später war er als Ziegler 
in Borstel tätig. Beide bekamen in den 
folgenden Jahren Tochter Helga und 
Sohn Detlef. 
Waltraud machte eine Ausbildung 

zur Gärtnerin und Blumenbinderin 
in der Gärtnerei „Klee“ und arbeite-
te anschließend in Detmolder und 

Zwei, die das Leben in Almena mitprägten
Waltraud Humke und Margarethe Brandt haben bemerkenswerte Lebensläufe / Teil 2: Die Jahre 1945 bis heute

Zwei „echte“ Almenaerinnen: Margarethe Brandt und Waltraud Humke.

Die Handballerinnen des TuS Almena auf dem Sportplatz auf Nottmeiers 
Hof. Ganz links steht Lehrer Heinrich Kuhlmann und daneben Margarethe 
Brandt. (ca. 1948)

Gütersloher Blumenhäusern. Anfang 
der 1950er Jahre kam sie nach Al-
mena zurück und fing im elterlichen 
Konsum an. Waltraud heiratete 1953 
Friedrich Humke und sie bekam ih-
ren Sohn Friedrich-Harald. Mit ihrem 
Mann betrieb sie erst einen Schuh-
laden in Almena und wurde später 
Filialleiterin des Konsums. Ab 1965 
führte sie das Geschäft in Eigenregie 
auf der gegenüberliegenden Straßen-
seite weiter. Hier wurden nun Lebens-
mittel und Blumen verkauft. 
Als aktive Sängerin war Waltraud be-

reits 1955 dem Frauenchor „Eintracht“ 
Almena beigetreten, der gerade erst 
drei Jahre bestand. Die Anfänge des 
Public-Viewing erlebten die beiden 
Freundinnen in den 1950er Jahren, 
als im „Gasthof Korf“ der erste Fern-
seher aufgestellt wurde. „Wenn sams-
tags die Peter Frankenfeld Show lief, 
war der Saal voll besetzt“, wissen sie 
noch.
Mit dem Kauf ihres ersten Autos 1955 

sollte sich für Margarethe und ihrer 
Familie Brandt einiges verändern. 
„Um die Kosten für den Ford tragen 
zu können, sollte ich diesen für Ta-
xifahrten nutzen. Ich machte meinen 
Führerschein und den Taxi-Schein. 
In dieser Zeit kannte man keine Taxis 
auf dem Dorf und die Leute genier-
ten sich, wie die feinen Herrschaften 
chauffiert zu werden. Deshalb stiegen 
viele ein paar Meter vorher aus, damit 
es niemand sah. Später kamen viele 
Krankenfahrten dazu, dann wurde es 
besser“, berichtet Margarethe. Da sie 
aber nicht als normales Taxi, sondern 
als „Autovermietung mit Fahrer“ un-
terwegs waren, hatten sie auch kein 
Taxischild auf dem Dach. Dadurch 
war der Wagen ohnehin schon ano-
nymer. „Eine Taxiuhr gab es ebenfalls 
nicht, da wurde der Preis kurzerhand 
so festgelegt. Für drei Mark ging es 
über die Dörfer.“ Margarethe war eher 
von der flotten Sorte. So hatte sie 
häufig Punkte in Flensburg wegen zu 
schnellen Fahrens.
1960 wurde die Hauptstraße verbrei-

tert und die Brandts bauten 1962 ne-
ben ihrem Haus eine Shell-Tankstelle. 
Ihr Mann Heinrich hatte einen LKW-
Führerschein gemacht und arbeitete 
als Lastwagenfahrer. „Kurz darauf 

wurden die Schulen der umliegenden 
Dörfer zusammengelegt und die Kin-
der mussten alle in die Mittelpunkt-
schule nach Silixen fahren. Da kaufte 
Heinrich einen kleinen Bus und über-
nahm die Beförderung der Schüler. 
Am Sonntag wurde er als Kirchbus 
eingesetzt und auch die Vereine 
buchten ihn zunehmend für Fahrten. 
Wir machten zudem Prospekte für 
Urlauber und holten die Gästen für 
Tagesfahrten direkt von den Pensio-
nen ab. Auf dem Bus stand die Auf-
schrift „Juwel des Extertals“, das war 
der Werbespruch Almenas.“ Ende 

der 1960er Jahre investierten Brandts 
in einen großen Bus. „Ich wollte keine 
Schulden haben und so wurde alles 
immer schnell abbezahlt“. 
Nun konnte er auch im Auftrag der 

Extertalbahn den Schulbus fahren. 
Inzwischen war der Tankstelle eine 
Werkstatt angegliedert und mit Wer-
ner Bode ein Meister angestellt, 
der Lehrlinge ausbildete. Auch ein 
zweiter Bus und ein weiterer Bus-
fahrer kamen hinzu. Es wurden bis 
zu 14-tägige Reisefahrten gemacht, 
bei denen das Ehepaar gemeinsam 
unterwegs war. Auch ihre Freundin 

Waltraud Humke nahm gern daran 
teil. „Es wurde ein richtiges Reiseun-
ternehmen. Ich suchte die Ziele aus 
und organisierte die Fahrten selbst. 
Wir fuhren deutschlandweit und auch 
bis nach Skandinavien.“ 
Anschließend musste der ganze Bus 

wieder geputzt werden: „Wir Frauen 
von innen und Heinrich von außen.“ 
Daneben war die Tankstelle täglich bis 
21 Uhr geöffnet, auch am Wochenen-
de. „Viele Leute ließen anschreiben. 
Damals kostete der Liter Benzin 59 
Pfennig.“ Oft half Tochter Helga dort 
aus, denn Mutter Margarethe war zu-
sätzlich noch mit dem Taxi unterwegs. 
Der Funkruf des Taxis lautete „Helga“. 
„Wir haben soviel gearbeitet, Tag und 
Nacht.“ Abends fuhr sie oft Jugend-
liche zum Tanz nach Friedrichswald. 
Zu Silvester war sie bis morgens auf 
der Straße, auch bei Eis und Schnee. 
„Die Kinder nannten mich immer nur 
„Tante Taxi“. Für sie hatte ich immer 
Reibekuchen oder Waffeln dabei.“ Er-
lebt hat Margarethe so einiges. „Ein-
mal ist während der Fahrt der Blitz in  
den Wagen eingeschlagen, da war 
die ganze Funkanlage kaputt.“ Über 
die Jahre wechselten auch die Mar-
ken der Taxiautos von Ford über Opel 
Kapitän zu Mercedes und später fuhr 
sie Mitsubishi.
Einer der angestellten Busfahrer war 

Reinhard Niemeier, der aber nur „Fe-
lix“ genannt wurde. Er übernahm Mit-
te der 1980er Jahre den Bus-Betrieb 
und machte daraus später mit seinem 
Cousin zusammen das bekannte Rei-
seunternehmen „Felix-Reisen“. Hein-
rich Brandt starb 1987, einen Monat 
nach Rentenbeginn. „Danach wurde 
die Tankstelle und Werkstatt verkauft. 
Der Nachfolger schloss die Tankstelle 
und zog dort einen Autohandel auf.“ 
Margarethe fuhr insgesamt 37 Jahre 

lang Taxi, bis 1992 ein schwerer Ver-
kehrsunfall dies jäh beendete.
In Nalhof kam ein LKW auf ihre Fahr-

bahn und stieß frontal mit ihr zusam-
men. Mit dem Rettungshubschrauber 
wurde sie nach Lemgo transportiert, 
wo ihr Sohn Detlef gerade als OP-
Pfleger arbeitete. Mit viel Glück über-
lebte sie ihre schweren Verletzungen. 
„Es dauerte über ein Jahr, bis ich 
wieder eini

Margarethe Siek mit Tochter Helga 1955 an ihrem ersten Auto, ein Ford, 
mit dem sie das Taxi fahren begann.

Waltraud (rechts) und Schwester Annemarie im Garten. Beide tragen Blu-
sen aus Fallschirmseide, die ihre Mutter genäht hatte.
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Als die ehemalige Pra-
xis vor 10 Jahren in der 
Waldstraße eröffnet wur-
de, stand an der Praxis-
tür: Krankengymnastik 
Ricarda Kuhfuß. In über-
schaubaren 80qm war sie 
vorerst alleine tätig. Doch 
bereits nach kurzer Zeit 
kamen die ersten Mitar-
beiter dazu und die Praxis 
wurde zu klein. Inzwischen 
befindet sich die Praxis im 
DRK Fliedergarten in der 
Mittelstraße 80. 
Nach umfangreichen 
Renovierungs- und Um-
baumaßnahmen wurde 
die Praxis nun auf 250qm 
erweitert. 
An der Tür steht: Praxis 
Physiobalance Ricarda 
Kuhfuß und Team.
Mittlerweile arbeitet dort ein interdis-
ziplinäres Team, welches aus 12 The-
rapeuten besteht.
Zusätzlich wurde das Leistungsspek-
trum ergänzt mit Osteopathie (Su-
sanne Wilharm), Fußpflege und Well-

nessmassagen (Annette Wehrmann). 
Auch die Geburtsvorbereitung sowie 
Rückbildung mit der Hebamme Jutta 
Brand sind ihnen wichtig.
Hand in Hand bilden sie ein hoch-
qualifiziertes Team. Um die Patien-
ten optimal fördern zu können, sind 

regelmäßige Fortbildungen selbst-
verständlich. Durch individuelle thera-
peutische Schwerpunkte können da-
her für jeden Patienten die richtigen 
Behandlungen angeboten werden.
Vertrauen zwischen Patienten und 
Therapeuten ist die wichtigste Basis 

… mehr als nur Therapie
Eine große Praxis für zufriedene Patienten

für eine erfolgreiche Behand-
lung. Ein guter Austausch mit 
Ärzten und dem Umfeld des 
Patienten darf natürlich nicht 
fehlen.
In Kooperation mit dem TSV 
Bösingfeld werden Rehasport 
und Gesundheitskurse für je-
des Alter angeboten. Diese 
richten sich als Gruppenange-
bot zum Erhalt oder zur Wie-
derherstellung der Funktionsfä-
higkeit des Körpers.
Ein noch recht neuer Baustein 
der Praxis ist die betriebliche 
Gesundheitsvorsorge, hierfür 

wurden Mitarbeiter adäquat ausge-
bildet. Dieses Angebot richtet sich 
besonders an Unternehmen, denen 
die Gesundheit ihrer Mitarbeiter am 
Herzen liegt. 
Weitere Fragen ?
Wir sind für Sie da!

Ricarda Kuhfuß mit ihrem Team.

Ricarda Kuhfuß & Team

Mittelstraße 80

32699 Extertal

Tel.: 05262/996344

oder 0179/8318039

Fax: 05262-9962268

ric-physio@t-online.de

 Die 
Rosenzeit 

hat begonnen!

 Die 
Rosenzeit 

hat begonnen!

... am 12. Juni startete im Raiffeisen-
Markt Extertal - Bösingfeld die Rosen-
zeit. Die Königin der Blumen und ihre 
Begleiter fanden großen Beifall. Das 
Raiffeisen-Markt-Team unter neuer 
Leitung von Marco Busse freute sich 
auch in diesem Jahr über viele 
interessierte Kunden. Der neue Markt-
leiter Marco Busse hat am 1. April von 
Marion Sonnemann übernommen. 

„Nach 17 erfolgreichen Jahren, habe 
ich gerne diese Aufgabe einem jünge-
ren Kollegen überlassen. Ich werde ihn 
weiterhin unterstützen und wünsche 
uns gutes Gelingen in einem erfolgrei-
chen Unternehmen." 

IhrIhr         Raiffeisen-Markt       
32699 Extertal-Bösingfeld • Bruchstraße 25 Mo. - Fr.  8 - 18 Uhr  • Sa. 8 - 14 UhrTelefon 05262 - 99083

Der Sohn von Margarethe Brandt, Detlef, fährt das Fahrrad auf der Shell-
Tankstelle an der Hauptstraße in den 60er Jahren (der kleine Junge vorne 
drauf ist aus der Nachbarschaft).

germaßen auf den Beinen war.“
Auch privat ist sie überaus aktiv. Seit 

1974 ist sie passives Mitglied des 
Frauenchores „Eintracht“ Almena und 
gehört dem Sport- und dem Heimat-
verein an. Im Damen-Kegelclub „Die 
lustigen 15“ war sie lange und seit 
über zwei Jahrzehnten spielt sie re-
gelmäßig im Canasta-Club. Heute hat 
sie drei Enkel und einen Urenkel.
Ihre Freundin Waltraud Humke war 

ebenfalls in vielen Vereinen enga-
giert. 1963 wurde sie erste Vorsit-
zende des Frauenchores „Eintracht“ 
Almena und ist es noch immer. Zum 
50-jährigen Jubiläum wurde ihr vom 
Lippischen Sängerbund die Ehren-
nadel mit Brillant verliehen. Daneben 
ist sie noch im Zieglerverein, Spiel-
mannszug und TuS Almena. Von 
1961 bis 1969 war ihr Mann, Friedrich 
Humke, Bürgermeister von Almena. 
Das Ehepaar bemühte sich sehr um 
die Fortentwicklung des Ortes. Bei 
einer Versammlung zur Dorfverschö-
nerung war Strunks Saal voll besetzt,  
so interessiert waren die Einwohner 
damals. Überall standen Bänke, es 
wurden viele Blumen gepflanzt, es 
gab einen Wettbewerb der schönsten 
Vorgärten. 
Während dieser Zeit wurde Alme-

na im Wettbewerb „Unser Dorf soll 
schöner werden“ das Gold-Dorf auf 
Landesebene. „Almena war ein blü-
hendes Dorf. Es war vielen Orten weit 
voraus. Wasserleitung, Kanalisation, 
Kindergarten auf Lesemannshof, 
Kinderspielplatz, eigene Müllabfuhr, 
Sportplatz mit Sporthaus und viele 
Pensionen, die bei Gästen aus Bre-
men, West-Berlin und dem Ruhrge-
biet sehr beliebt waren. Kurz: Almena 
war das „Juwel des Extertals“! Ein 
herber Rückschlag für den Ort war, 

dass der geplante und genehmigte 
Bau einer Mittelpunktschule im Siek-
bachgelände durch einen Baustopp 
des Kreises Lemgo nicht gebaut 
werden durfte. Es begann eine un-
schöne Zeit, mit Klagen vor dem Ver-
waltungsgericht Minden und vielen 
Streitereien“, entrüstet sich Humke 
noch heute.
„Seit 1599 befand sich eine Schule 

in Almena. Nun mussten die Kinder 
nach Silixen zur Schule. Bei vielen 

Bürgern schwand der Glaube an 
die Gerechtigkeit.“ Die ehemaligen 
Schulgebäude wurden zum Verkauf 
angeboten. In der „neuen Schule“ 
entstand ein Lebensmittelmarkt. Den 
Verkauf der „alten Schule“ konnten 
Waltraud, die örtlichen Vereinsver-
treter und die Ratsherren aus Alme-
na verhindern. Hier entstand mit viel 
Eigenleistung der Bürger und Vereine 
das Dorfgemeinschaftshaus - ein 
Treffpunkt für Jung und Alt. Das Haus 

wird von Waltraud Humke bis heute 
verwaltet. Mit ihrem Mann führte sie 
das Lebensmittel- und Blumenge-
schäft bis zu dessen Tod weiter. An-
schließend arbeitete sie als Floristin 
in Humfeld und bis zur Rente 1997 im 
Kaisers-Markt in Bösingfeld.  
Für die SPD war sie von 1988 bis 

2004 im Rat der Gemeinde Extertal 
vertreten. Schon früh engagierte sie 
sich im Heimat- und Kulturverein und 
ist bis heute im Vorstand sehr aktiv. 
Sie war auch an der Erstellung der 
umfangreichen Dorfchronik beteiligt. 
Dieses Engagement wurde 2004 
durch den Ehrenamtspreis gewürdigt. 
Inzwischen hat sie drei Enkel, die ihr 
ganzer Stolz sind. Heute besuchen 
die beiden Freundinnen Waltraud 
Humke und Margarethe Brandt re-
gelmäßig den Begegnungskreis der 
Kirchengemeinde.
2012 ging ein großer Wunsch für die 

begeisterte Sängerin in Erfüllung. Ihr 
Chor feierte sein 60-jähriges Beste-
hen mit einem Konzert in der Kirche, 
bei dem der Polizeichor Detmold auf-
trat. 
„Es hat sich gelohnt, sich für Almena 

- mein Heimatdorf einzusetzten. Trotz 
der vielen Arbeit und Mühen und der 
jetzt eingeschränkten Beweglichkeit 
war es bisher ein schönes und erfüll-
tes Leben, für das ich sehr Dankbar 
bin.“, lächelt sie zurfrieden.    
Beide Damen haben mit ihrem per-

sönlichen Streben, etwas aufzubauen 
und weiterzukommen, auch das Dorf 
Almena entscheidend mitgeprägt und 
zum Positiven verändert. Sie haben 
stets versucht den besten Weg zu fin-
den, so wie die Bache, die sich noch 
immer durch den Ort schlängelt. Die 
kleinsten Bäche machen schließlich 
die größten Ströme aus.

Extertal. Viele Vereine, Gruppen 
und Privatpersonen haben sich an 
der Aktion „Bänke für Bürger - Bürger 
für Bänke“ beteiligt. Über 100  Bänke 
wurden inzwischen  
seit dem Start der 
Aktion vor vier Jah-
ren von engagierten 
Extertalern renoviert 
worden. Ohne Frage 
ein toller Erfolg - 
aber immer noch 
liegen hunderte von 
maroden Bänken 
im „Dornröschen-
schlaf“. 
Es gibt also noch 

viel zu tun, um unsere Gemeinde in 
Sachen Bänke für Bürger und Gäs-
te ein Stück attraktiver zu machen. 
Bankpaten werden also nach wie 

Aktion „Bänke für Bürger“ Extertal. Die Ev. Allianz Extertal lädt 
am 27. Juni zum „Schräglage“-Motor-
radgottesdienst auf dem Hof Senke,  
Mühlenstraße 6, ein. Begeisterte Mo-
torradfahrer und Freunde haben um 
9:30 Uhr ein 5-Euro-Bikerfrühstücks-
buffet vorbereitet. Um 11 Uhr findet 
ein Motorradgottesdienst statt,  an-
schließend geht‘s auf den Bikes eine 
knappe Stunde durchs Lipperland. 

Biker-Gottesdienst

Bösingfeld. Das Rote Kreuz lädt 
am Mittwoch, 24. Juni, von 15.30 bis 
20 Uhr zum Blutspenden in die Re-
alschule, Hackemackweg 25, auf. Als 
kleines Dankeschön bekommt jeder 
Besucher der Blutspendeaktion eine 
praktische Pflasterbox.

Blutspendetermin
in Bösingfeld

Bankpaten gesucht / Marketing Extertal e.V. stellt Holz kostenlos zur Verfügung

vor gesucht. Bei der Aktion geht es 
NICHT nur darum, eine oder mehrere 
Bänke instand zusetzen. Wichtigstes 
Kriterium ist die nachhaltige Pflege. 

Wer eine Patenschaft 
übernehmen möchte, 
melde sich bitte bei 
Marketing Extertal, 
e.V., Mittelstraße 10-12, 
32699 Extertal, Telefon 
05262 – 996824, E-Mail 
marketing-exter tal@t-
online.de.  
Holz für die Bankreno-

vierung stellt Marketing 
Extertal bei Bedarf zur 
Verfügung.

-Anzeige-

-Anzeige-

Neu am Jägerbornerweg: Dirk Pieper baute die Milchbank aus 
seinen Kinderzeiten mit Tochter Laura wieder auf.
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Gärtnermeister 
Ingo Milewski & Team:

Schöne Tage wünschen 
wir den Schützen und 

Besuchern des
Bösingfelder 

Schützenfestes !

Allen Schützen
und Gästen wünschen
wir drei sonnige und

fröhliche „Feiertage“

Bösingfeld. Wenn Katharina 
Laux und ihr Lebensgefährte 
Alexander Hahlbrock aus ihrem 
Wohnzimmer in der Friedrich-
Linnemann-Straße schauen, 
blicken sie in schön angelegte 
Gärten. Hin und wieder huscht 
eine Katze durch die beschau-
liche Szenerie – ganz normal in 
ländlicher Region. Seit zweiein-
halb Jahren wohnen sie hier und 
kennen die Umgebung genau. 
Vor einigen Monaten sahen sie 
dann auch schon mal zwei oder 
drei der Mäusefresser durch 
die Gärten tapsen. Als aber zu-
nehmend mehr „Fellnasen“ sich 
ein Stelldichein gaben, wurden 
die beiden aufmerksam. „Die 
freilaufenden Hauskatzen aus 
der Nachbarschaft kennen wir 
ja, aber dies waren alles Neu-
zugänge“, erzählt Katharina. 
So nahmen sie sich ein Fernglas zur 
Hand und beobachteten das lustige 
Treiben mal aus der Nähe. Und tat-
sächlich, es tauchten immer mehr 
fremde Katzen in einem Hinterhof 
eines Hauses an der Mittelstraße 
auf. „Wir sahen, dass die Tiere dort 
von einer älteren Dame gefüttert wur-
den.“ Nahezu täglich sichteten sie 
weitere der scheuen Artgenossen. 
Inzwischen konnten sie mehr als ein 
Dutzend unterschiedlich gezeichnete 
Fellträger ausmachen. „Uns fiel auf, 
dass sie alle schwarzweiß gefleckt 
waren. So vermuteten wir, dass sie 
sich dort nach und nach wild ver-
mehrten“, erinnert sich Alexander.

Auch andere Nachbarn hat-
ten den Anstieg der 

schnurren-
den Leise-
treter in ih-
ren Gärten 
b e m e r k t . 
Nicht zu-
letzt da-

d u r c h , 

dass überall Katzenkot zu finden war. 
Besonders die ersten Anpflanzungen 
des Frühjahrs wurden in Mitleiden-
schaft gezogen. „Einige Anwohner 
versuchten ihre Beete durch die Ab-
deckung mit Netzen zu schützen“, 
sagt Katharina. Langsam keimte 
Unmut unter den Betroffenen auf 
und das Katzenjammern war groß. 
Da entschieden die beiden gebürti-
gen Bösingfelder, etwas gegen die 
Katzenschwemme zu unternehmen. 
Sie sprachen die Nachbarin, die dort 
immer das Futter hinstellte, an und 
erfuhren den Hintergrund. „Eines Ta-
ges stand eine fremde Katze hinter 
dem Haus und kratzte wie verrückt 
an meinem Fenster“, erzählt Ursel 
Kreitz, „da habe ich sie aus Mitleid 
gefüttert.“ Dies schien dem Neuling 
zu gefallen, denn sie kam immer 
wieder und holte sich ihre Portion 
ab. „Einige Zeit später sah ich sie auf 
unseren Hof kommen, mit sechs Kat-
zenkindern im Schlepptau. Da habe 
ich eben alle gefüttert.“ Was sie nicht 
ahnen konnte, dass Katzen oft bereits 
nach wenigen Monaten geschlechts-
reif sind und trächtig werden können. 
Ein Streuner kann zwei Würfe im Jahr 
bekommen. Wenn „Hinze“ und „Mur-

ner“, wie Kater und Katze in Fabeln 
bezeichnet werden, des nachts 
zusammenkommen, bleiben sie 
nicht lang allein.
So hatte eine Katze binnen kür-

zester Zeit sage und schreibe 17 
Nachkommen, die es sich dort gut 
gehen ließen. „Ist die Katze aus 
dem Haus, tanzen die Mäuse auf 
dem Tisch“, sagt der Volksmund. 
In Bösingfeld hingegen tanzten die 

Katzen im Hof. Auf dem eingezäunten 
Gelände lebte die Großfamilie unbe-
helligt und wurde gut versorgt. Zudem 
konnten die Tiere über ein Dach in 
ein leer stehendes Nebenhaus ein-
dringen und dort Quartier nehmen 
– ein wahres „Pussy-Paradies“. „Da-
mit habe ich nicht gerechnet, an so 
etwas habe ich gar nicht gedacht“, 
gesteht die Katzenfreundin Kreitz. 
Sie hatte früher schon mal eine wilde 
Katze bei sich aufgenommen und es 
ja nur gut gemeint. Doch nun war das 
Kind, oder besser die Katze, in den 
Brunnen gefallen 
und es musste 
schnell was ge-
schehen.  „Wir 
sind dann zur 
Gemeinde ge-
gangen, um uns 
zu erkundigen, 
was wir nun tun 
können. Patrick 
Roth vom zu-
ständigen Ord-
nungsamt emp-
fahl uns Kontakt 
zu Tierheimen aufzunehmen, denn 
die Tiere müssten kastriert werden, 
um einen weiteren Populationsan-
stieg zu verhindern. Von den Tier-
heimen in Vlotho und Bad Salzuflen 
konnten wir Fallenkäfige und Sam-
melkisten bekommen“, berichtet Ka-
tharina. Da die Einrichtungen selbst 
unter Personalmangel leiden, musste 
das Einfangen und der Transport zum 
Tierheim in Eigenregie von Freiwilli-
gen vorgenommen werden. 
„Wir haben dann die Fangkäfige 

abends in den Hof gestellt und Futter 

als Köder hineingetan. Frau 
Kreitz hat natürlich auch ihre 
Fütterung gestoppt, damit die 
Katzen leichter in die Falle zu 
locken waren“, sagt Alexan-
der. 
Zu Anfang hat alles gut ge-

klappt. An manchen Tagen 
haben sie gleich mehrere 
Miezen hinter Schloss und 
Riegel gebracht. „Wir haben 
den Käfig immer von unseren 
Balkon aus beobachtet. So-
bald die Falle zuschnappte, 
sind wir gleich hingelaufen 
und haben ein Handtuch da-
rüber gelegt, damit die Tiere 
sich beruhigten“, beschreibt 
Katharina den Ablauf. Dann 
wurden sie in eine Transport-
kiste gerbracht und die Falle 
erneut aufgestellt. Am nächs-
ten Tag fuhren sie die verhaf-

teten Delinquenten dann gleich in die 
Tierheime, wo sie von einem Tierarzt 
kastriert wurden. Auch der örtliche 
Tierarzt Dr. Andreas Thoma unter-
stützte die Aktion mit seinem Skalpell. 
Nach einer Erholungsphase mussten 
die Vierbeiner dann wieder abgeholt 
werden. „Da sie wild geboren wurden 
und nicht mehr an Menschen ge-
wöhnt werden können, sind sie auch 
für die Tierheime nicht weiter vermit-
telbar. Deshalb müssen sie wieder in 
ihrer gewohnten Umgebung ausge-
setzt werden,“ erläutert „Catwoman“ 

Katharina.  Fi-
nanziert werden 
die Operationen 
über Spender 
der Tierheime.
„Bei drei der ge-

fangenen Katzen 
konnten die Tier-
ärzte feststellen, 
dass sie kürzlich 
erst Junge be-
kommen hatten. 
Es mussten 
demnach noch 

irgendwo Katzenbabies versteckt 
sein. Zwar kehren die kastrierten 
Katzen in der Regel auch wieder zu 
ihrem Wurf zurück und versorgen 
ihn weiter, aber es wäre jetzt sinn-
voller den Nachwuchs komplett zu 
bekommen, als die Katzen später 
einzeln einzufangen zu müssen,“ un-
terstreicht „Katzenflüsterer“ Alex.  So 
konnten die zwei „Jäger des verlore-
nen Wurfes“ über den Makler des leer 
stehenden Hauses den Schlüssel 
bekommen und in dem verlassenen 
Gebäude nach den kleinen Kätzchen 

Bösingfelder Tierfreunde Katharina Laux und Alexander Hahlbrock fangen wilde Katzen und lassen sie kastrieren

„Catwoman“ kämpft gegen Katzenschwemme

Katharina Laux und Alexander Hahlbrock demonstrieren wie die Katzen vom Fangkä-
fig in die Sammelkäfig wechseln können. 

Das Duett persönlich:
Name: Katharina Laux
Alter: 23 Jahre
Beruf: Betriebswirtin

Name: Alexander Hahlbrock
Alter: 24 Jahre
Beruf: Angestellter

Familienstand: seit acht Jahren 
Lebensgefährten 
Kinder:
Chihuahua-Hündin „Emma“
Hobby: beide sind sportlich und 
kochen gern zusammen

schon zahllose Fahrten zu den Tier-
heimen absolviert. Erst mussten die 
Käfige geholt werden, dann wurden 
die Katzen hintransportiert und wie-
der abholt. Zwischendurch mussten 
Käfige zurückgebracht werden, die 
dringend anderswo benötig wurden 
und, und, und... 
Etliche Kilometer sind die Zwei ge-

fahren und haben viel Freizeit in die 
Sache investiert, obwohl beide täglich 
arbeiten müssen. 
„Wichtig ist, dass auch jeder seine 

Hauskatzen kastrieren lässt, wenn 
sie Freigänger sind. Sonst sorgen 
diese noch für eine unnötige zusätz-
liche Vermehrung“, appelliert Kathari-
na. Außerdem kommt es bei zu vielen 
Katzen in einem Gebiet oft zu bluti-
gen Revierkämpfen, wodurch sich  
Katzen-Aids schnell verbreiten kann. 
Unkastrierte Kater haben deshalb 
eine geringere  Lebenserwartung.
Außerdem werden sie ständig von 

ihren Hormonen getrieben und ste-
hen dadurch immer unter Stress. Es 
leidet auch die Vogelwelt unter einem 
zu hohen Katzenbestand auf engem 
Raum. Deshalb kann nicht nur das 
örtliche Ökosystem dem engagierten 
Duo dankbar sein, auch die Gärten 
der Anlieger werden bald nicht mehr 

suchen. Dies ist überaus schwierig, 
da diese sich bei Geräuschen ins-
tinktiv verstecken. Dennoch gelang 
es ihnen, drei Jungtiere zu finden, 
jedoch fehlte das dazugehörige Mut-
tertier. „Weil Eile geboten war, haben 
wir das Trio direkt ins Tierheim Vlotho 
gebracht. Dort hatten wir zuvor be-
reits eine Katzenmutter mit ihrem 
Wurf abgegeben“, sagt Katharina. 
Glücklicherweise wurden die „drei 
Waisen aus dem Sorgenland“ von 
der großherzigen Katzenamme mit 
offenen Pfoten aufgenommen und 
sofort gesäugt. „Zwar fehlt noch im-
mer der dritte Wurf, aber vermutlich 
wird die Mutter diesen nun groß zie-
hen. Sie müssen dann spätere noch 
einfangen, damit das Ganze nicht 
wieder von vorne beginnt“, erklärt die 
23-Jährige. Denn dann wäre ja alles 
für die Katz‘ gewesen.
Insgesamt 13 erwachsene Katzen 

wurde inzwischen kastriert. Neun 
davon waren gerade erst trächtig ge-
worden, sodass das Austragen noch 
rechtzeitig gestoppt werden konnte. 
Ein Tier wurde leider überfahren an 
der Straße aufgefunden. Somit feh-
len nun noch drei der 17 Katzen aus 
der Ursprungsgruppe. Damit doppelt 
gefangene Krallenträger sofort wie-
dererkannt werden, wird ihnen vom 
Arzt ein Streifen Fell abrasiert. „Zur 
Sicherheit habe ich alle schon einmal 
gefangenen Tiere auch noch foto-
grafiert, damit wir nicht umsonst bis 
Vlotho fahren mussten“, passt Katha-
rina Laux auf wie ein Luchs. Schließ-
lich haben sie in den letzten Wochen 

In dem Hinterhof sind immer einige 
der wildlebenden Katzen zu beob-
achten.

Auch dieses süße Katzenbaby hat 
ein neues Zuhause gefunden.

Aufmerksam beobachtet die 
scheue Katze ihre Umgebung.

Sie sind uns wichtig!

als Katzenklo missbraucht. Da die 
Tiere zukünftig kein Futter mehr be-
kommen, werden sie sich vermutlich 
anderswo eigene Reviere suchen und 
langsam abwandern. Dank der guten 
Zusammenarbeit mit Ursel Kreitz und 
den Tierheimen ist es gelungen, na-
hezu alle Katzen zu kastrieren. Dann 
ist es ihnen doch noch gelungen, den 
dritten Wurf mit drei Kätzchen zu fin-
den. So konnten nun insgesamt neun 
Katzenbaybys ins Tierheim gebracht 
werden. „Im Oktober wollen wir even-
tuell eine weitere Fangaktion durch-
führen, falls wir nicht alle Tiere einfan-
gen konnten“, kündigt Alexander an. 
Und vielleicht ertappen sie auch noch 
die eine oder andere schlaue Samt-
pfote, die bisher nur um den Fangkä-
fig herumgeschlichen ist. 
„Wir sind dem Tierheim Vlotho sehr 

dankbar, die haben uns toll unter-
stützt. Wir werden dort sicherlich zu-
künftig auch zu den Spendern gehö-
ren“, loben beide die dortigen Helfer. 
Ursel Kreitz hat inzwischen 250 Euro 
zur Anerkennung dorthin gespendet.
Sie selbst haben keinen eigenen 

Stubentiger, aber dafür einen auf-
merksamen Wachhund. Zwar ist 
die zweijährige Chihuahua-Hündin 
„Emma“ nur halb so groß wie eine 
Katze, aber mit ihrem energischen 
Temperament verbellt der mutige 
Kampfzwerg jeden Fremden. Okay, 
Okay, „Emma“ - Du hast gewonnen, 
ich gehe ja schon.  
     Fotos und Text Wulf Daneyko/privat
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Unsere VereineUnsere Vereine

Folgen Sie ihrem Stilgefühl...
Öffnungszeiten: Mo. geschlossen • Mi. nur 15 - 18 Uhr
                          Di., Do. und Fr. 10 - 13 Uhr und 15 - 18 Uhr
                          Sa. 10 - 13 Uhr und nach Vereinbarung 

Sommerfrische mit 
neuen Schnitten 
und Farben.
Passend zum Schützenfest 
und für Ihren Urlaub
präsentieren wir Ihnen 
die neuen farbigen Jeans,
tolle Oberteile und 
schöne Kleider. Ob 
festlich oder sportlich 
kombinierbar - wir 
versorgen Sie mit den 
besten Modetipps!
Zusätzlich halten wir 
echte Urlaubsschnäppchen
für Ihren Koffer und 
reduzierte Einzelteil für 
Sie bereit.

32699 Extertal-Bösingfeld • Bruchstraße 3

Tel. (05262) 9960317 • Fax 9953942 • info@stil-laedchen.de 

Folgen Sie 

ihrem Stilgefühl...
Öffnungszeiten: Mo. geschlossen • Mi. nur 15 - 18 Uhr
                          Di., Do. und Fr. 10 - 13 Uhr und 15 - 18 Uhr
                          Sa. 10 - 13 Uhr und nach Vereinbarung 

Wir freuen uns 
auf Sie!

Christiane Kemper 
& Mode-Team

Bösingfeld. Die Landfrauen im Lip-
pischen Norden waren schon immer 
sehr aktiv. „Bis vor gut fünf Jahren 
gab es noch zwei LandFrauenver-
bände in Extertal. Der Ortsverband 
»Unteres Extertal« wurde von Traute 
Meier geleitet und die LandFrauen 
»Bösingfeld« hatten Ulrike Meier-
hans an ihrer Spitze. Im Januar 2010 
schlossen sich dann beide zum ge-
meinsamen Ortsverband »Extertal-
Bösingfeld« zusammen“, erläutert die 
heutige Vorsitzende Ulrike Nölting. 
Sie ist schon seit 20 Jahren dabei 
und war zu Anfang auch einige Jah-
re im Kreisvorstand tätig. „Zur Zeit 
verfügt unser Ortsverband über etwa 
120 Mitglieder“, sagt Stellvertreterin 
Ulrike von Birgelen. „Zum Vorstand 
gehören außerdem Ina Büschemann, 
die unsere Kasse führt und dabei 
von Magdalene Vieregge unterstützt 
wird. Als Schriftführerin ist Annegret 
Kriszio tätig und hat Valeska Sommer 
an ihrer Seite. Vervollständigt wird die 
Führungsriege noch durch die drei 
Beisitzerinnen Inge Bicker, Margarete 
Bode und Mareike Ehlert.“ 
Angefangen hat es mit den Land-

frauen im Raum Extertal schon sehr 
früh nach dem zweiten Weltkrieg. 
Zwar war zu dieser Zeit das allge-
meine Interesse, sich in Vereinen zu 
gruppieren, sehr gering, dennoch 
gab es im Land schon bald Bestre-
bungen einen Zusammenschluss von 
Landfrauen ins Leben zu rufen. So 
wurde der eigenen Berufsvertretung 
verdeutlicht, dass eine solche Verei-
nigung auch der Förderung aller in 
der Landwirtschaft arbeitenden Men-
schen dienlich wäre. Somit richtete 
die „Vorläufige Landwirtschaftskam-
mer Westfalen-Lippe“ 1948 wieder 
eine eigene Landfrauenabteilung ein 
und der kommissarische Landesvor-

Frauen auf dem Land - stark durch Vielfalt
LandFrauen Ortsverband Extertal-Bösingfeld setzt sich für mehr Lebensqualität im ländlichen Raum ein

stand des Westfälisch-Lippischen 
Landfrauenvereins legte seine Ar-
beitsschwerpunkte fest. „Zu diesem 
Zeitpunkt waren die Damen in Nord-
lippe inzwischen viel weiter. Sie hat-
ten schon im Jahre 1947 die Notwen-
digkeit gesehen sich zu organisieren 
und den Landfrauenverein »Bösing-
feld« gegründet“, so Nölting. Erst 
1949 hatten alle Kreise einen Land-
frauenverein, sodass die Vorsitzen-
den den ersten geschäftsführenden 
Vorstand des Westfälisch-Lippischen 
Landfrauenvereins (WLLV) wählen 
konnten. Auch im tiefer gelegenen Teil 
des heutigen Extertals formierte sich 
1952 der Landfrauenverein „Fütig“ 
(später „Unteres Extertal“). Als 1953 
der erste Deutsche Landfrauentag in 
Westfalen stattfand, waren die Exter-
taler Bäuerinnen schon seit mehreren 
Jahren aktiv.
Aus dem Westfälisch-Lippischen 

LandFrauenverein wurde 1993 der 
Westfälisch-Lippische LandFrauen-
verband. Dieser besteht heute aus 
25 Orts- und Kreisverbänden. Einer 
von ihnen ist der KreislandFrauen-

verband Lippe, in dem ein Dutzend 
Ortsverbände mit 1.275 Mitgliedern 
organisiert sind. „Heute sind die 
LandFrauen der größte Frauenver-
band Deutschlands“, weiß die zweite 
Vorsitzende.
„Im zurückliegenden Jahr hat unser 

Ortsverband 14 eigene Veranstaltun-
gen organisiert. Daneben konnten 
wir sechs Termine vom Kreisverband 
präsentieren sowie ein Kursangebot 
eines benachbarten Ortsverbandes 
aufnehmen. Wir versuchen stets 
ein vielfältiges und ausgewogenes  
Programm zusammenzustellen. Re-
gelmäßig werden Referenten ein-
geladen, die sehr unterschiedlichen 
Themen behandeln. Diese reichen 
von Gesundheit und Ernährung über 
Natur und Umwelt bis zu informati-
ven Sachvorträgen. Daran nehmen 
oft bis zu 50 Mitglieder teil“, führt 
Nölting aus. Daneben werden häufig 
auch handwerkliche Kurse besucht, 
bei denen Kunstobjekte und Deko-
rationsartikel hergestellt werden. „Im 
April haben wir Gartensteelen aus 
Holz angefertigt und auch an einem 

Schweißkurs haben wir mal teilge-
nommen“, erzählt Nölting. Ausflüge 
und Besichtigungen mit kulturellem 
Hintergrund dürfen natürlich auch 
nicht fehlen. Im Sommer ging es zur 
Landesgartenschau nach Papenburg 
und im Dezember besuchten viele 
das adventlich geschmückte Dorf im 
Detmolder Freilichtmuseum. Über die 
Teilnahme bei einer Betriebsführung 
durch eine Kornbrennerei im März 
waren sich alle schnell im Klaren. „Zu 
den jährlichen Aktivitäten gehörte 
auch diesmal das Hoferntefest bei 
Familie Kehmeier in Asmissen. Dies 
wurde gemeinsam mit den drei Ex-
tertaler Kirchengemeinden und den 
Landwirtschaftlichen Verein durch-
geführt und lockte weit über 300 
Besucher an. Mehr als 50 selbstge-
backene Torten wurden dabei ver-
zehrt und der Erlös von 2.000 Euro 
wurden später an örtliche Kindergär-
ten gespendet“, sagt Inge Bicker. Als 
ehrenamtliche Leiterin der Bücherei 
in Almena stellte sie im November bei 
einem Termin interessanten Lesestoff 
vor. Sie kennt Nölting bereits seit 40 
Jahren aus der Landjugend. Auch an 
anderen lokalen Veranstaltungen wie 
beim „Schwoof auf dem Hof“ betei-
ligen sich die LandFrauen gern mit 
einem Stand.
Schon seit 17 Jahren pflegt der Land-

Frauenverband Extertal eine Freund-
schaft zum „Waterhouses Womens 
Institute“ aus Durham im Nordosten 
Englands. „Sechs Vertreterinnen des 
Frauen Institutes waren im Vorjahr 
zu einem verlängerten Wochenende 
in Extertal. Sie wurden in den Fami-
lien untergebracht und wir haben viel 
gemeinsam unternommen“, erinnert 
sich Ulrike von Birgelen.
Mit einer Wanderung auf dem Ex-

tertaler „Gösselgang“ bei Göstrup 

im Mai endete das Jahresprogramm 
2014/15. Ende August erscheint das 
neue Jahresprogramm. Neben einem 
Referat zur Krankheitsvorbeugung 
und einer Fahrt zum Wochenmarkt 
in Enschede steht unter anderem 
ein Besuch der Ölmühle Solling so-
wie eine Kräuterwanderung auf dem 
Plan. Durch ein attraktives Angebot 
wird die individuelle Lebensqualität 
der Mitglieder erhöht. „Das Schöne ist 
auch die Zusammengehörigkeit, nach 
den Veranstaltungen sitzen wir immer 
noch gerne beisammen“, so Bicker. 
Zwischen 40 und 60 Jahren liegt das 
Durchschnittsalter im Ortsverband, 
aber es kamen in den letzten drei 
Jahren auch einige Jüngere hinzu. 
„Unsere älteste LandFrau ist Alma 
Bunte aus Göstrup. Sie ist im Feb-
ruar stolze 100 Jahre alt geworden. 

Der Vorstand der LandFrauen Extertal-Bösingfeld. Von links: Magdalene Vieregge, Inge Bicker, Annegret Kriszio, Ulrike Nölting, Ulrike von Birgelen, 
Margarete Bode, Valeska Sommer und Ina Büschemann, (es fehlt Mareike Ehlert).             Text und Fotos Wulf Daneyko/privat

Da haben wir sie zu Hause besucht. 
Noch bis 2010 war sie aktiv dabei“, 
sagt Bicker. „Früher sind die Mitglie-
der immer mit dem Fahrrad zu den 
Veranstaltungen gefahren. Da trafen 
sich die Landfrauen nur Nachmittags, 
dann waren sie zur Stallarbeit wieder 
zurück“, berichtet von Birgelen. Inzwi-
schen werden Nachmittagstreffen für 
Ältere und Abendangebote für Be-
rufstätige gemacht. In der Anfangszeit 
standen die Förderung der ländlichen 
Hauswirtschaft, betriebswirtschaft-
liche Fragen und das ländliche Aus-
bildungswesen im Vordergrund. Dies Mit Freude dabei: Die LandFrauen in ihrem Stand beim Regionalmarkt.

Bei einem LandFrauen-Kurs wur-
den dekorative Holzsteelen ange-
fertigt.

nicht ohne Grund, denn noch 1977 
kamen 90 Prozent der im WLLV orga-
nisierten LandFrauen aus bäuerliche 
Betrieben. „Auch die Themen drehten 
sich damals mehr um Handarbeit, 
Kochen, Backen und den Garten. Der 
Anteil der nicht-landwirtschaftlichen 
Frauen ist heute stark angestiegen. 
Wir sind nun weniger Landfrauen, 
sondern mehr Frauen auf dem Land. 
Die Stärke des Verbandes liegt in 
seiner Vielfalt. Entsprechend moder-
ner sind auch die Angebote.  Früher 
ging man erst dann zu den Landfrau-
en, wenn Mutter nicht mehr hinging. 
Heute muss man nicht mehr vom Hof 
kommen, es genügt wenn man einen 
Blumentopf hat. Nur wer »Bauer-
sucht-Frau« guckt, der fliegt raus“, 
scherzt die Vorsitzende. 
Nöltings selbst unterhalten in Schön-

hagen noch eine Landwirtschaft. 
Neben Ackerbau betreibt die Familie 
Milchwirtschaft mit rund 70 Tieren.  
Seit über 20 Jahren werden auf dem 
Hof auch Lehrlinge ausgebildet und 
ein Angestellter hilft ebenfalls mit. 
Als ausgebildeter Landwirt arbeitet 
auch Sohn Clemens im Betrieb mit. 
Außerdem unterhält Nölting hier seit 
zwei Jahrzehnten den Campingplatz 
„Bambi“. „Für Stadtkinder ist es im-
mer toll, die Kühe und Kälber aus der 
Nähe zu erleben.“
Das Motto des LandFrauenVerbands 

lautet: „Frauen mit Biss - Appetit auf 
Neues“. Darin spiegelt sich zum 
einen die bäuerliche Nahrungspro-
duktion wieder und zum anderen die 
modernen Frauen, die sich einmi-
schen. „LandFrauen verstehen sich 
als aktive und aufgeschlossene Frau-
en, die ihre soziale, wirtschaftliche 
und rechtliche Situation verbessern 
möchten. Wir setzen uns auch für den 
Erhalt der Lebensqualität der Famili-
en im ländlichen Raum ein. Die Infra-
struktur und das kulturelle Leben im 
Dorf muss gefördert werden“, macht 
Bicker deutlich. Dieses berechtigte 
Selbstbewusstsein der Frauen vom 
Land wird auch durch den Groß-
buchstaben „F“ im Wort LandFrauen 
vermittelt.
Darüber hinaus wollen LandFrauen 

der Öffentlichkeit das Leben auf dem 
Lande und die Leistungen der Land-
wirtschaft näher zu bringen. Dies ge-
schieht durch Einblick hinter die Kulis-
sen der Produktion wie bei Hoftagen, 
Aktionsständen, Bauernmärkten oder 
Erlebnistagen für Kinder. Durch diese  
Verbraucherbildung soll auch mehr 
Wertschätzung von Lebensmitteln er-
reicht werden“, so von Birgelen. Was 
liegt da näher, als die fleißigste Nah-
rungsproduzentin in den Vordergrund 
zu stellen. Denn das Verbandssymbol 
ist die Biene. Sie steht als Zeichen 
für das Engagement der einzelnen 
Frau für andere Frauen und für die 
Gemeinschaft. 

In ihrem Garten hat Ulrike Nölting 
einige Kunstobjekte installiert.



Extertal Spiegel Extertal Spiegel16 17

Polduwe & Bajohr
RECHTSANWÄLTE ·  NOTAR ·  FACHANWÄLTE

Wolfgang Polduwe
Rechtsanwalt und Notar 
Fachanwalt für Familienrecht
Erb-, Bau- und Vertragsrecht
Miet- und Pachtrecht

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

32699 Extertal · Mittelstr.12
Bösingfeld (im Gebäude der Sparkasse Lemgo) 

a (0 52 62) 10 15 / 44 79
Telefax (0 52 62) 5 61 39 · www.polduwe-bajohr.de

Zugelassen bei allen Amts- und Landgerichten und Oberlandesgerichten

Wir machen den Weg frei.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir wünschen 
viel Spaß
beim Besuch des
Schützenfestes
in Bösingfeld.

Volksbank
Bad Salzuflen eGwww.vbbs.de

Wir grüßen die Schützen und 

alle Gäste aus nah und fern!

Zertifiziert nach
DIN EN
ISO 9001

Michael Schaper 
staatlich geprüfter Elektrotechniker

Rainer Jung
Elektromeister

Errichter für
Brandmeldeanlagen
Zertifiziert nach
DIN 14675

Bruchstraße 19a
32699 Extertal

Tel.: 0 52 62 / 9 95 39 70
Fax: 0 52 62 / 9 94 69 92
www.sj-elektrotechnik.de

Wir grüßen die Schützen und 

alle Gäste aus nah und fern!

Ihr Partner für Elektro- und Gebäudetechnik im Extertal

Fachgerechte Elektroinstallation jeglicher Art

Spezialist für Dienstwagen der Opel Adam AG
Auto-Deppe GmbH & Co. KG
Breslauer Straße 4 • 32699 Extertal
Tel.: 0 52 62 - 94 62 0 • Fax.: 0 52 62 - 94 62 99

Unser König heißt ADAM!
Wir grüßen die Schützengesellschaft Bösingfeld und ihre Gäste

Fliesenfachbetrieb Meisterbetrieb 
des Fliesengewerbes

Ralf Kröner
Mobil: 0171/480 58 00

Dennis Kröner
Fliesenlegermeister
Mobil: 0151/15 20 95 11

Stieglitzweg 8
32699 Extertal

Tel.: 0 52 62/99 43 14
Fax: 0 52 62/99 36 51

e-Mail: ralf.kroener@t-online.de

Viel Spaß beim Schützenfest 
                   wünscht Familie Kröner!

Kühme OHG

Gut einkaufen.
Gut feiern.
Gut leben.

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

Mittelstr. 27  •  32699 Extertal-Bösingfeld • Tel.: 0 52 62 / 57 202

Wir sind von Mo. bis Sa.

7 - 22 Uhr für Sie da!

Mo. - Fr. 7-19 Uhr, Sa. 7-14 Uhr

Die richtige Frisur zum Schützenfest -

machen Sie der Königin Konkurrenz!

Was wäre DAS Volksschützenfest

   ohne Kuhfuß-Bratwurst?
Was wäre DAS Volksschützenfest

   ohne Kuhfuß-Bratwurst?

ralfkuhfuss@t-online.de • www.Fleischerei-Kuhfuss.de

Nahrwold & Lehmeier GmbH -
Entsorgungsfachbetrieb

Wir wünschen unserem

neuen Königspaar, 

allen Schützen und Gästen 

vier „tolle Tage“!

Der neue Thron freut sich auf vier tolle Tage. Hinten von links: Erwin Breukelman, Iris Kruse, Manuela Laux, Gerd Lahrmann. Mitte: Königspaar Andreas Laux & Helga Lahrmann. 
Vorn von links: Jan-Philipp Homuth, Justin Reineke, Alina Falke, Michelle Kreth.
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Schützenfest SpezialSchützenfest Spezial

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

Wir wünschen dem neuen Thron, allen Schützen sowie der 
Extertaler Bevölkerung und den Gästen von außerhalb ein 
fröhliches und sonniges Schützenfest.

32699 Extertal-Bösingfeld
Bahnhofstraße 9

Telefon 05262 - 831 

Augenoptikermeister

Reparatur-Service
     für Uhr-Batterien
     und Uhr-Armbänder

Ein schönes

Schützenfest

mit „Durchblick“

wünscht
die Schützengesellschaft Bösing-

feld lädt alle Extertaler Bürgerinnen 
und Bürgern, sowie Gäste aus nah 
und fern herzlich zum Besuch des 
traditionellen Volksschützenfestes in 
Bösingfeld ein, das vom 19.-22 Juni 
2015 stattfindet!
Wir Schützen würden uns freuen, 

wenn wir diese vier Tage mit Ihnen 
gemeinsam bei hoffentlich sonnigem 
Wetter feiern könnten. 
Auch in diesem Jahr werden wir un-

seren traditionellen Zapfenstreich be-
reits am Freitag, 19. Juni, als Auftakt 
des Festes durchführen. Nach dem 
Sammeln der Schützen am Bahnhof 
und dem Marsch des Bataillons durch 
den Ortskern, mit der Flaggenparade 
am Kreisel, findet auf dem Rathaus-
platz in der Abenddämmerung (ge-
gen 22.00 Uhr), eingerahmt durch Fa-
ckelträger, der festliche Zapfenstreich 
unter Beteiligung des Spielmannszug 
Bega und dem Sonneborner Blasor-
chester statt.
Für die Jugendlichen und Jungge-

bliebenen findet, wie gewohnt, am 
Freitagabend eine DJ‘s Night mit drei 
namhaften DJs im Festzelt statt. Ein 
Garant für tolle Discomusik und beste 
Partylaune wird in diesem Jahr erst-
malig der überregional bekannte Ex-
tertaler DJ Hulpa sein.
Überzeugen wir uns gemeinsam - im 

Anschluss an den Zapfenstreich - von 
der ausgelassenen Partystimmung 
auf dem Festzelt!

Am Samstag, 20. Juni 2015, lädt die 
„Partyband Comeback “ ab 20.00 Uhr 
zum Tanz auf dem Festzelt ein. Diese 
bekannte Partyband besitzt ein so 
umfangreiches Repertoire, da sollte 
kein Musikwunsch unerfüllt bleiben.
Als musikalischen Höhepunkt des 

Samstagabends dürfen Sie den Auf-
tritt von CARO, dem Helene-Fischer-
Double, live miterleben. Ab 22.30 
Uhr wird CARO unser Festzelt zum 
Beben bringen.  
Am Sonntag, 21 Juni 2015, sind wir 

wieder bemüht, die avisierten 1000 
Teilnehmer unseres Festumzugs zu 
überbieten. Den Auftakt bildet der 
Festakt um 14.00 Uhr auf dem ge-
schmückten Rathausplatz, bevor sich 
anschließend der Festzug, bestehend 
aus Schützen, Bösingfelder Vereinen, 
Blaskapellen, Spielmannszügen und 
Festwagen in Bewegung setzt und 
durch den Ort über den Paradeplatz 
Friedrichs zum Festplatz marschiert.
Nach dem Katerfrühstück am Mon-

tag, 22. Juni 2015, erwartet die Zu-
schauer um 14 Uhr auf dem Rathaus-
platz wieder einen Reigen humoriger 
Meldungen sowie die Stärkemeldun-
gen der Hauptleute und der angetre-
tenen Musikkapellen. Der folgende 
„kleine Festumzug“ findet sein Ziel in 
diesem Jahr erstmalig auf unserem 
Festzelt, auf dem es für Jung und Alt 
ein gemeinsames Programm geben 
wird. Lassen Sie sich überraschen!
Ab 18.30 Uhr wird die Forellentaler 

Grußwort der Bataillonsführung
Blaskapelle für tolle Stimmung sor-
gen. Ab 20.00 Uhr wird der Festball 
mit der bekannten Band „Take off“ 
den Abschluss des diesjährigen 
Schützenfestes bilden.
Wir hoffen, wir haben Sie neugierig 

gemacht und laden Sie alle herzlich 
ein, an den Veranstaltungen auf dem 
Rathausplatz und dem Festplatz so-
wie an den Rundmärschen durch 
unser schönes Bösingfeld teilzuneh-
men.
Es wäre schön, wenn die anspre-

chende Ausschmückung des Orts-
kerns wieder eine gemeinsame 
Aufgabe der Bevölkerung und der 
Schützen wird. Traditionell werden wir 
Schützen über 100 farbige Banner im 
Ortskern aufhängen. Wir hoffen, dass 
Sie, liebe Mitbürgerinnen und Mitbür-
ger, diese Initiative erneut aufnehmen 
und mit eigenen Ideen ergänzen. 
Das Birkengrün zur Ausschmückung 

unseres Ortes wird am Samstag, 20. 
Juni 2015, angeliefert und am Diens-
tag, 23. Juni 2015, wieder durch uns 
Schützen abgeholt. 
Bitte unterstützen Sie unsere An-

strengungen, und lassen Sie uns 
gemeinsam feiern, damit in Bösing-
feld erneut über 4 Tage eine ausge-
lassene Stimmung und eine unserem 
Schützenfest entsprechende festliche 
Kulisse herrscht.

Feiern Sie mit uns – Sie sind herz-
lich willkommen!

Bösingfeld. Eine super Idee hatte 
die 4. Kompanie der Schützengesell-
schaft Bösingfeld im Jahr 2003. Als 
Problem erwies sich bei festlichen 
Anlässen im Außenbereich immer 
wieder die Bereitstellung von Toi-
letten. Die „berühmt-berüchtigten“ 
Dixi-Klos waren und sind nur eine 
Notlösung. Also beschlossen die 
Schützenbrüder, einen Toilettenwa-
gen zu bauen, der den Ansprüchen 
einer „richtige“ Toilette genügt. Dank 
vieler Sponsoren und engagierter 
Schützenbrüder wurde das Projekt 
zügig umgesetzt. Der Toilettenwagen 
der „Vierten“ mit drei Damenkabi-
nen und vier „Örtlichkeiten“ für die 
Herren erfreute sich alsbald großer 

Beliebtheit. Und das nicht nur bei der 
4. Kompanie. Denn die war clever 
genug, den Wagen gegen Entgelt zu 
verleihen. Bei ungezählten Festlich-
keiten kam das Gefährt zum Einsatz 
und wurde entsprechend „abgenutzt“. 
 Eine Sanierung erwies sich deshalb 

in diesem Jahr als unumgänglich.  
Hauptmann Uwe Meierkordt hatte 
keine Probleme, seine Schützenbrü-
der zur Überarbeitung des Wagens 
zu motivieren und Sponsoren waren 
auch schnell gefunden. Vor allem 
die Firma „Steinzeug-Keramo“  un-
terstützte das Projekt, sodass  der 
Toilettenwagen nun in neuem Glanz 
erstrahlt - passend zum Schützenfest. 
                    Text und Foto Hans Böhm

Toilettenwagen saniert
4. Kompanie für das Schützenfest bestens gerüstet
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ServiceCenter Bösingfeld
Michael Falkenrath
Bruchstraße 4 
32699 Exterthal
Tel. 05262 9477-0

Feste feiern - wir sind dabei!

Wir wünschen viel Freude
und jede Menge Spaß!

Bahnhof ist „Geschichte“
Mit einigen Neuerungen wartet die 

Schützengesellschaft Bösingfeld 
beim diesjährigen Schützenfest auf. 
Die gravierendste: Die seit 1963 
währende Tradition, am Montag zum 
Bahnhof zu marschieren, wird nicht 
weiter fortgeführt. Aus nachvollzieh-
baren Gründen (siehe Vorwort in 
dieser Ausgabe) geht‘s nach dem 
Rundmarsch direkt ins Festzelt, wo 
im Sinne eines Volksschützenfestes 
gemeinsam mit Schützen und Gäs-

ten gefeiert werden soll. Dazu wur-
de eigens ein attraktives Programm 
aufgelegt. Die Schützenfestbesucher 
wird‘s sicherlich reuen. 
Und noch eine gute Nachricht: Bei 

diesem Schützenfest gibt‘s erstmals  
ein „Kulinarisches Zelt“. Da freut sich 
der  Gaumen. 
Übrigens: Das Schützenfestpro-

gramm ist auch in diesem Jahr auf 
den Brötchentüten der Bäckerei Drei-
mann abgedruckt. 

Neu: Kulinarisches Zelt und Programm am Montag 

Stefan Korbach
Oberst

Guido Deppe
Major

Lutz Brakemeier
Präsident
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Unsere Vereine

Extertal. Früher war 
bestimmt nicht alles 
besser, aber die Autos 
waren mit Sicherheit 
schöner. Damals hatten 
die Fahrzeuge noch 
ein Gesicht und echten 
Charakter. Und - Hand 
aufs Herz, wer hat nicht 
schon einmal heimlich 
mit seinem alten Auto 
gesprochen? Dann wur-
de sanft über das Lenk-
rad gestreichelt und ihm 
gut zugeredet, wenn er 
nicht anspringen wollte. 
Letztlich war der eigene 
Wagen doch immer ein 
guter Kumpel. Beson-
ders dann, wenn er aus 
einer Zeit stammt, als 
Automobile noch eine 
Seele hatten. Eine solch 
enge Beziehung zu ih-
ren rollenden Gefährten frönt seit mehr 
als 25 Jahren die Interessengemein-
schaft „Oldtimerfreunde-Extetal“.
Angefangen hat alles im Jahr 1988, als 

Hermann Nahrwold auf seinem Schrott-
platz in sich ging. „Ich dachte mir, ich 
habe schon so viele Autos zerlegt und 
verschrottet. Warum baust du dir nicht 
mal eines der Altfahrzeuge wieder auf? 
So habe ich mir einen schönen Peugeot 
hergerichtet. Auch einige Bekannte und 
Freunde hatten diese Vorliebe und fuh-
ren einige alte Modelle. Ich sprach sie 
an, ob wir uns nicht zu einem Club zu-
sammentun sollten. Wir trafen uns das 
erste Mal im Sommer 1988 am „Kreuz-
krug“ bei Christiansen. Wir fuhren mit 
unseren alten Schätzchen hinten auf 
den Hof der Gaststätte“, erinnert sich 
Nahrwold noch genau. Die glorreichen 
Sieben waren damals Hermann Nahr-
wold, Adolf Friedrichs, Andreas Hinz, 
Udo Huvendiek, Ernst Kuhlmann, Man-

fred Lämmken und Werner Ott. Von 
den Autofahrern, die an der Ampel 
in ihren neuen Wagen warteten, 
wurden sie recht argwöhnisch be-
äugt. „Sie dachten wohl, was wol-
len die den da mit den alten Karren. 

Zu der Zeit wurden Oldtimer noch 
nicht so wertgeschätzt wie heu-
te“, berichte er. Vielleicht war es 
gerade die Arroganz der anderen 
Leute, dass sich die Männer der 
ersten Stunde sagten: Jetzt erst 

recht! Noch am selben 
Tag gründeten sie Old-
timerclub Extertal und 
beschlossen sich von 
nun an regelmäßig zum 
Stammtisch zu treffen. 
Erster Vorsitzender 
wurde der Organisator 
Nahrwold selbst. 
Ihr Interesse an der 

Ästhetik der Automo-
bile, Motorräder und 
Nutzfahrzeuge früherer 
Jahrzehnte lag sicher-
lich auch an der Form-
gebung der Fahrzeuge 
der 1980er Jahre. Diese 
waren geprägt von un-
prätentiöser Schlicht-
heit, geraden Flächen 
und eckigem Aussehen. 
Es stand nur die Funkti-

on und nicht die Optik im 
Vordergrund. Geschwun-

gene Karosserien, viel Chrom und ver-
spielte Details, wie es die Modelle bis in 
die 1970er Jahre noch besaßen, waren 
gänzlich verschwunden. Deshalb fielen 
die älteren Fabrikate der Oldtimerfreun-
de mit ihrem historischen Design im Ex-
tertaler Straßenverkehr besonders auf. 
„Zu dieser Zeit begannen auch die 

großen Autofirmen über ihre Geschich-
te nachzudenken. Viele Autokonzerne 
sammelten ihre Altmodelle und richte-
ten eigene Automuseen mit der Chro-
nik ihrer ehemaligen Baureihen ein“, 
erzählt der Kenner. Je langweiliger die 
aktuellen Modelle waren, desto grö-
ßer war das Interesse an Oldtimern. 
So wuchs auch die Mitgliederzahl des 
Clubs stetig an. „Zu Anfang waren wir 
40 Leute, da wurde jeder noch per 
Postkarte zum Stammtisch eingela-
den“, lacht er. „Dann sah ich, dass 
Helmut Sauter einen tollen alten Jagu-
ar fuhr. Da sagte ich zu den anderen: 

Den müssen wir im Club haben!“ So 
trat Sauter mit seinem roten offenen 
Zweisitzer 1996 dem Freundeskreis 
bei und er fährt ihn noch heute. „Es 
ist ein 1958er Jaguar XK 150 OTS. 
Der Wagen wurde damals in die 
USA ausgeführt und kam Anfang 
der 1990er Jahre als Re-Import nach 
Deutschland“, erzählt der 67-Jährige.
Von Beginn an wollten die Oldti-

merfreunde nur ein loser Zusam-
menschluss sein. „Wir sind kein 
Verein, sondern nur eine Interes-
sengemeinschaft. Es gibt keine 
Mitgliedsbeiträge oder andere Ver-
pflichtungen. Jeder kann mitmachen 
oder wegbleiben, wie er möchte. Wir 
brauchen keine Satzung, so was gibt 
nur Ärger“, erklärt Sauter. Nachdem 
der „Kreuzkrug“ geschlossen wurde, 
wechselte der Club in das Haus „Zum 
grünen Tal“ an der Barntruper Str. 38 
in Asmissen. Jeden zweiten Sonntag 
im Monat treffen sie sich um 10 Uhr 
in ihrer darin ansässigen Stammgast-
stätte „Restaurant Adria“.
Die ersten zehn Jahre lang schal-

tete Nahrwold als Vorsitzender das 
Getriebe des Clubs. Als Gründer 
und langjähriger Chef der IG ist er 
inzwischen zum Ehrenvorsitzenden 
ernannt worden. Er übergab die Auto-

Auf Du und Du mit jeder Schraube
Zwischen Schwiegermuttersitz und Selbstmördertür: Die Interessengemeinschaft der „Oldtimerfreunde-Extertal“

Vorsitzender Helmut Sauter fährt einen 1958er Jaguar XK 150 OTS. 

Andrea Wetzel in ihrem englischen Riley 12/4 aus dem Jahre 1937.
Raffinierter Einstieg: Die 1962er Isetta 250 von Willi Werner hat eine Front-
tür.

schlüssel 1998 an Ulrich Eggers, der 
fünf Jahre die Leitung inne hatte. Seit 
2003 ist Sauter der Mann am Steuer. 
Er hat es seither geschafft, den Club 
durch die Teilnahme an zahlreichen 
öffentlichen Veranstaltungen weit 
über Extertal hinaus bekannt zu ma-
chen. So waren sie regelmäßig mit ei-
nem Oldtimer-Corso auf den Schloss-
festen in Wendlinghausen vertreten 
und stellten die „Radio Lippe Foto-
Safari“ mit auf die Beine. Seit fünf 
Jahren organisieren sie mit der Stadt 
Lage zusammen die „Lagenser Zeit-
reise“. Auftritte auf den Lipper-Tagen 
oder der OWL-Messe Bad Salzuflen 
gehörten ebenfalls dazu. In der Folge 
wuchs die Interessengemeinschaft 
mit den Jahren immer weiter. Inzwi-
schen gehören rund 550 Oldtimer-
freunde dem Club an. „Wir sind damit 
sicherlich die größte Oldtimer-IG in 
der gesamten Region. Die Teilneh-
mer kommen aus dem Großraum von 
Bielefeld bis Hannover. Die Meisten 
jedoch aus Lippe. Die Bezeichnung 
„Extertal“ im Clubnamen haben wir 
beibehalten, weil hier die Keimzelle 
liegt, wo alles begann“, sagt Sauter.
Als Oldtimer werden Fahrzeuge be-

zeichnet, die über 30 Jahre alt sind. 
Dass sich diese Zahl auch schon mal 

Horst Köckmann aus Bösingfeld besitzt eine 1974er Simson Habicht aus 
der DDR.

Wir wünschen unserem neuen 
Thron eine erfolgreiche Regentschaft!

   

Wir grüßen die Bösingfelder 

Schützen und wünschen

gutes Gelingen!

 
Erwachsenengrößen 




15,50 €

17,50 €



Kindergrößen



Hackemackweg 24
32699 Extertal

Einladung zum Sommer-Event 
12.06.15 um 19 Uhr

Traditionell

+ innovativ

Viel Spaß beimSchützenfest 
wünscht

Ab 1. August 2015: »Der Blumenladen« 
Mittelstraße 21 • Extertal-Bösingfeld

verdreifachen kann, beweist das an-
tikste Modell innerhalb der Extertaler 
Gemeinschaft: „Der älteste Wagen 
bei uns ist ein 1926er Morris Cowley 
von Rudi Däumer aus Bösingfeld. 
Das ist ein Unikat in Europa, der 
1990 aus Australien hierher gekom-
men ist“, so Sauter. Außergewöhnlich 
ist auch der 1930er Ford A Cabrio 
mit einem Notsitz zum aufklappen. 
„Dieser sogenannte „Schwiegermut-
tersitz“ hat kein Verdeck – bei Regen 
wird die Dame dann ordentlich nass“, 
grinst Eigentümer Udo Dreyer aus 
Dörentrup. Ebenfalls sehr altertüm-
lich kommt ein englischer Riley 12/4 
Sport Spezial daher. „Er stammt von 
1937 und ist eine Einzelanfertigung. 
In mehreren Tausend Arbeitsstunden 
habe ich ihn selbst wieder aufge-
baut“, erklärt Eigentümer Heino Wet-
zel aus Rinteln.
Über 90 Prozent der Beteiligten 

fahren ihre edlen Boliden nur in der 
warmen Jahreszeit, um sie möglichst 
lange zu erhalten. In diesen Tagen 
unternimmt eine Gruppe von ihnen 
wieder die jährliche dreitägige Oldti-
mer-Campingtour. Wohin es diesmal 
geht, ist eine Überraschung, dies 
verraten die Organisatoren um Hei-
no Wetzel zuvor nicht. „Wir bewegen 
uns immer so im Umkreis von 150 
Kilometern. Es fahren jedes Mal etwa 

20 bis 30 Leute mit. Viele haben Old-
timer-Wohnwagen und historisches 
Equipment dabei. Da stammen auch 
die Zelte und Klappstühle aus frühe-
ren Jahrzehnten. Einige haben vom 
Essgeschirr bis zum Transistorradio 
alles in Originalausstattung“, berich-
tet Wetzel mit spürbarer Vorfreude.
Alle genießen, ein so interessantes 

Hobby in einer befreundeten Ge-
meinschaft zu teilen. Häufige gemein-
same Ausfahrten sind natürlich die 
Höhepunkte der Aktivitäten. Ziel sind 
auch andere Oldtimertreffen oder Tel-
nahmen an entsprechenden Rallyes. 
Ausflüge zum Automobilsalon oder 
zu Fahrzeugmuseen verstehen sich 
von selbst. „Auch mehrtägige Touren 
von bis zu 300 Kilometer werden un-
ternommen. Wir verbinden das gern 
mit Besichtigungen und kulturellen 
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Unsere Vereine Marketing Extertal informiert

Gep�eege Füße graeen uns eern durch den Sommer!

Medizinische Fußbehandlung
Nagelberatung

Hornhautabtragung
Behandlung von Hühneraugen und Warzen

Reibungsschutz und Druckentlastung
Behandlung eingewachsener Nägel

Nagelkorrekturspangen 
Unterstützung von Mykosetherapien 

Maniküre und Nagelmodellage

Stocksweg 8 • 32699 Extertal • Tel.: 05262 4994 • Fax: 05262 99 34 34
 

Viele Grüße 

an die Füße!

Mitglied im Zentralverband der Podologen und Fußpfleger Deutschlands e.V.

Polduwe & Bajohr
RECHTSANWÄLTE ·  NOTAR ·  FACHANWÄLTE

Wolfgang Polduwe
Rechtsanwalt und Notar 
Fachanwalt für Familienrecht
Erb-, Bau- und Vertragsrecht
Miet- und Pachtrecht

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

32699 Extertal · Mittelstr.12
Bösingfeld (im Gebäude der Sparkasse Lemgo) 

a (0 52 62) 10 15 / 44 79
Telefax (0 52 62) 5 61 39 · www.polduwe-bajohr.de

Zugelassen bei allen Amts- und Landgerichten und OberlandesgerichtenSternberger Straße 37
32699 Extertal-Linderhofe
Telefon 05262 - 9440
www.hotel-burg-sternberg.de

BURG TERNBERG
Bes. Fam. Richard

VCH-HOTEL ZUR
Mit dem Planwagen 

um den Sternberg.

           Den Sommer genießen mit 
       2-4 PS, lassen Sie den Tag aus-
   klingen mit unserem Schlemmer-
   buffet und kühlen Getränken auf
   der Sonnenterasse.

Feiern S
ie 

mit uns!

30 jähriges Jubiläum

06.06.2015
18.07.2015

ab 18 Uhr 

&

Eintritt frei • P.p. 13,00 €

01.08.2015

Henschel-Ramm
Friseurmeisterin

Am Bahnhof 2
32699 Extertal
 05262 - 33 09

Salon Heike

Tel.: 05262 / 99 31 54
Meierberger Str. 15 
32699 Extertal - Meierberg

Kerstin & Detlef Fricke

tstäs tta eG

BuschhofBuschhof

02.08.15
Kaffeekonzert

Lippe Music

Angeboten“, sagt Sauter. Manchmal 
lassen sie sich aber auch fahren, wie 
bei der Fahrt nach Einbeck in den 
„PS-Speicher“. Selbstverständlich 
fuhren sie auch dabei mit einem Old-
timerbus.
Nicht nur die Autos der IG sind im 

besten Alter, sondern auch die Mit-
glieder sind mit ihren Fahrzeugen 
älter geworden. „Wir hatten früher 
einige Jüngere dabei, die sich auf 
Youngtimer spezialisiert hatten. Das 
sind Fahrzeuge, die zwischen 20 
und 30 Jahre alt sind. Da die jünge-
ren Leute aber auch andere Interes-
sen haben, wurde 2004 die Sparte 
Youngtimer-IG Extertal ins Leben 
gerufen“, berichtet Sauter über den 
Partner-Club. Deren Stammtisch 
trifft sich jeden ersten Donnerstag 
im Monat um 19.30 Uhr im Landhaus 
Begatal. Gelegentlich kommen beide 
Abteilungen zu gemeinsamen Veran-
staltungen zusammen.
Im Winter, wenn die eigenen Fahr-

zeuge gut eingelagert in den tro-
ckenen Garagen stehen, laden sich 
die Autoliebhaber Experten ein, die 
bei ihren Themenstammtischen mit 
Fachvorträgen rund um das Thema 
Oldtimer auf großes Interesse sto-
ßen.
Mit Technikgesprächen, Erfahrungs-

austausch und gegenseitiger Hilfe  
bei Restaurierungen unterstützen 
sich die Mitglieder bei ihrem Hobby. 
Für einige ist es jedoch schon zu ei-
ner ausgewachsene Leidenschaft ge-
worden. Dass jemand ein, zwei oder 
auch drei historische Stahlkarossen 
besitzt, ist bei Oldtimerfreunden rela-
tiv normal. „Wir haben aber auch Leu-
te dabei, da bewegt sich die Anzahl 
ihrer Fahrzeuge im zweistelligen Be-
reich. Das wird zur Sucht“, weiß der 
Vorsitzende zu berichten. Nähere In-
formationen darüber sind ihm jedoch 
nicht zu entlocken, da halten sich die 
Sammler eher bedeckt, denn schließ-
lich will man ja keine Begehrlichkeiten 
wecken.
Das Spektrum der IG-Zugehörigen 

ist recht breit gefächert. Es reicht 
von besagten Sammlern mit großem 
Fuhrpark bis zum Besitzer eines ein-
zigen Vespa Rollers. „Meine 1983er 
Piaggio PX hat 5 KW und erreicht 100 

km/h“, sagt Gründungsmitglied Man-
fred Lämmken aus Bösingfeld. Auch 
andere besitzen namhafte Zweiräder-
Modelle wie Horex oder Simson aus 
der DDR. Darüber hinaus fahren ei-
nige gern Nutzfahrzeuge. Hier sind 
Transporter wie ein 1964er Ford Tran-
sit, ein Unimog und Alt-Trecker zu 
finden. Heinrich Brunemeier aus Lü-
denhausen etwa hat einen gepflegtes 
„Bauern-Cabrio“ in knall orange auf-
zubieten. Sein Traktor ist ein Porsche 
Diesel L319 Super von 1961 und topp 
in Schuss. 
Ein besonders Stück ist auch der 

als „Gangsterlimousine“ bekannte 
Citroën 11CV von 1950, den Alb-

recht Upmeier aus Lage sein eigen 
nennt. Von riesigen amerikanischen 
Straßenkreuzer der 1950er Jahre wie 
einen chromblitzender Cadillac über 
flotte Sportwagen wie die legendäre 
Corvette bis hin zu der kleinen Isetta 
mit dem Lenkrad in der Fronttür oder 
dem buckeligen VW-Käfer deutscher 
Nachkriegsjahre erstreckt sich die 
Modell-Palette. Interessant ist auch 
ein DKW von 1956 mit „Selbstmör-
dertüren“, die vorn angeschlagen wa-
ren und nach hinten aufgingen. Wur-
den sie während der Fahrt geöffnet, 
drückte der Wind sie ganz auf und 
riss dabei den Beifahrer mit hinaus. 
Sehr selten geworden ist auch der 

Udo Dreyer aus Dörentrup mit seinem seltenen 1930er Ford A Cabrio.

Albrecht Upmeier mit seiner “Gangsterlimosine”, einem Citroën 11CV von 
1950.

Helmut Sauter persönlich:
Name:  Helmut Sauter
Alter: 67 Jahre
Beruf: milchwirtschaftlicher 
Diplom-Ingenieur im Ruhestand
Familienstand: verheiratet
Kinder: einen Sohn
Hobby: Oldtimer

1976er Ford Granada Coupé Ghia, 
den sich Angelika und Thomas Gab-
bey aus Detmold komplett neu auf-
gebaut haben. „Ich bin jetzt mit jeder 
Schraube per Du“, lacht der Fahrer.
„All diese Schätzchen können beim 

großen Oldtimer-Treffen am 22. und 
23. August vor unserer Stammgast-
stätte besichtigt werden“, kündigt 
Sauter an. Aus Anlass des 30-jähri-
gen Betriebes des „Restaurants Ad-
ria“ und der 250-jährigen Bestehens 
des Hauses „Zum grünen Tal“ findet 
dort ein großes Jubiläumsfest statt. 
„Dann werden hier eine Vielzahl von 
Klassikern präsentiert, ein Besuch 
wird sich lohnen.“ Doch nicht nur bei 
derartigen Veranstaltung sind Gäste 
willkommen. „Auch zu unseren mo-
natlichen Treffen ist jedermann gern 
gesehen.“  Die Leidenschaft für heiße 
Fahrgestelle ist übrigens keine reine 
Männersache. In der IG teilen auch 
viele Frauen den Spaß an scharfen 
Kurven in der Karosserie. Einige 
greifen da auch durchaus selbst zum 
Schraubenschlüssel und beteiligen 
sich an den Restaurierungen.
“Das Faszinierende an Oldtimern 

ist nicht nur das Aussehen der alten 
Modelle, sondern auch die einfache 
Technik. Daran kann man noch alles 
selbst machen“, erläutert der Vorsit-
zende. Dennoch stecken in einigen 
Modellen nicht nur jede Menge Ar-
beitsstunden, sondern auch viel Geld 
für Ersatzteile und Originalzubehör. 
Egal welches Fabrikat und Baujahr 
die Oldtimerfreunde im einzelne 
besitzen, allen gemeinsam ist die 
Freude am Erhalten und Benutzen 
historischer Fahrzeuge – denn alte 
Liebe rostet nicht.  Fotos und Text: 
Wulf Daneyko
Kontakt zu den Oldtimerfreunden 

über e-mail: sauter@oldtimerfreunde-
extertal.de oder die Internetseite: 
www.of-extertal.de

Rendezvous mit der „Weißen Frau“  
Extertal. Gespenstisch 

geht‘s am Freitag, 24. 
Juli auf dem Themenweg 
„Schnattergang“ (A2) in 
Bösingfeld zu. ProJu lädt 
zur ersten „Geisterwan-
derung“ ein. Treffpunkt ist 
um 21 Uhr an der Stoll-
manneiche, bei Einbruch 
der Dunkelheit startet die 
„Gruseltour“. Bis dahin 
können sich  Teilnehmer gegen eine 
Spende mit kühlen Getränken und 
Imbiss stärken. 
Ziel der Geisterwanderung ist das 

Geistergrab. Hier haust seit vielen 
Jahrhunderten die „Weiße Frau“, 
die immer einen Tag vor Vollmond 
erscheint und vielen Menschen 

großes Unglück gebracht hat. Das 
durchscheinende Gespenst ist war 
nicht unmittelbar gefährlich, kündigt 
aber familiäre Katastrophen an. Um 
der Weißen Frau aus dem Wege zu 
gehen, wurde die Wanderung eigens 
auf einen Termin gelegt, der nicht in 
die gefährliche Mondphase fällt. Das 

ist allerdings keine 
hundertprozentige Ga-
rantie dafür, dass der 
Geist in seiner Gruft 
bleibt. Vorsicht ist also 
unbedingt geboten. 
Und Lärm sollte in 

jedem Fall vermieden 
werden, um nicht an-
dere Waldgeister oder 
gar Baumtrolle auf den 

Plan zu rufen. Die können nämlich 
ganz schön sauer werden, wenn sie 
gestört werden. Der Wald an der Ho-
hen Asch ist seit jeher als Gespens-
terwald verschrien. Eine gewisse Por-
tion Mut ist also Voraussetzung für die 
Teilnahme an der Wanderung. Und: 
Immer schön zusammen bleiben!

ProJu lädt am 24. Juli zur ersten Geisterwanderung ein / Gruseln am Geistergrab

Kükenbruch. Ein kulturelles Hight-
light  präsentieren der Kükenbrucher 
Dorfverein und Marketing Extertal 
e.V. am Samstag, 22. August, 17 
Uhr.  Der Zauberer, Ballonmodellie-
rer, mobile Discjockey und Moderator 
»BeLu« gastiert mit seinem Solopro-
gramm »Auf meine Kappe!« auf dem 
Dorfplatz. Bereits vorher, ab 15 Uhr, 
servieren die Damen vom Dorfverein 
Kaffee & Kuchen. 
Für eine Zaubershow der beson-

deren Klasse ist also um 17 Uhr 
angerichtet. Denn diese Show wird 
nicht nur Ihre Augen, sondern auch 
Ihre Lachmuskeln verblüffen. Ne-
ben fingerfertigen Kunststücken 
präsentiert BeLu wertvolle Tipp´s 
für Schmarotzer und Menschen mit 
Gewichtsproblemen, widmet sich 
den unwichtigen aber interessanten 
Fragen des täglichen Lebens, leistet 
Aufklärungsarbeit in Sachen Ehe, 
Glücksspiel, Hypnose und Gedan-

kenlesen,  gewährt Einblicke in die 
Zunft der Zauberer und entführt die 
Zuschauer nicht nur in seine, sondern 
auch in deren eigene Kindheit.

Wenn Sie sich also gern humorvoll 
verzaubern lassen und interaktives 
Entertainment mögen, dann sollten 
Sie sich BeLu´s Soloprogramm nicht 
entgehen lassen.
Karten im Vorverkauf kosten 8 Euro, 

an der Tageskasse 10 Euro. Vorver-
kauf im Papierladen Noth und in der 
Geschäftsstelle von Marketing Ex-
tertal sowie bei Ilsemarie Büscher in 
Kükenbruch.
Ein Schmankerl für Musikfreunde 

lsteuert die A-capella-Band »Grup-
pentherapie« bei, die das Programm 
mit ihrem ganz besonderem Reper-
toire bereichert. Die jungen Exter-
taler/innen präsentieren bekannte 
deutsche Popsongs, wobei alle In-
strumente mit  der Stimme imitiert 
werden. 
Für „Kükenbrucher Speis und Trank“ 

sorgt der Dorfverein in bewährter 
Form. Es warten also auch kulinari-
sche Genüsse auf die Gäste.

Für Augen und Lachmuskeln
Comedy in Kükenbruch: »BeLu« präsentiert Soloprogramm „Auf meine Kappe“ 

»BeLu:« Comedy „vom Feinsten“.

Sie sind uns wichtig!
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Nachbardorf vorgestellt: Lüdenhausen

Werden Sie Bankkauffrau/-mann.
Werden Sie Bachelor of Finance.
Herzlich willkommen bei uns 2016!

Sie suchen eine interessante und vielseitige Ausbildung?
Dann sind Sie bei uns genau richtig! Wenn Sie zu unserem
motivierten Sparkassenteam gehören wollen, bewerben Sie
sich bei uns um einen Ausbildungsplatz. bInfos: Britta
Schürmann, Tel.: 05261 214-691 bNutzen Sie das Online-
Bewerbungsverfahren: www.sparkasse-lemgo.de/karriere

S Sparkasse
Lemgo

16,99
Sie sparen 41%

28,95m2

Struktur-Teppichboden
in Tweedoptik mit „Schutz-vor-Schmutz“-Ausrüstung

ANGEBOTSALE
SUPER

SALE
SUPER

ANGEBOTLambrecht

wohn
store

Bruchweg 3 - Extertal-Bösingfeld

o

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

Astrid Wendel

Kalletal-
Lüdenhausen. 

Als westlicher Nachbar 
grenzt das Dorf Lüdenhausen an 

die Gemeinde Extertal. Es gehört 
zur Gemeinde Kalletal und hat rund 
1.000 Einwohner. Zur Sachsenzeit 
hieß es noch Luidinghausen und 
lag im Gau Tilithi. Um 1300 gehörte 
die Ansiedlung dann zur Grafschaft 
Sternberg. Die erste urkundliche Ein-
tragung der Gemarkung Lüdenhau-
sen erfolgte am 20. September 1339. 
In der Dorfmitte erinnert eine Inschrift 
auf einem Findling an diesen Tag. 
Wesentlich älter und zunächst als 
Wehrturm erbaut, ist der aus dem 12. 
Jahrhundert stammende romanische 
Turm der evangelisch-reformierten 
Kirche. In Kriegszeiten sicherten die 
wehrlosen Einwohner hier ihr Habe 
und Saatkorn und verteidigten sich 
durch die Schießscharten. Am 12. 
Mai 1221 soll der erste Glockenklang 
von ihm zu hören gewesen sein. 
Vermutlich gehörte auch eine Holz-
kirche dazu. Auf 1701 ist er Bau des 
Pfarrhauses datiert und die daran an-
geschlossenen ehemalige Scheune 
dient heute als Gemeindehaus. Das 
Kirchenschiff wurde schließlich 1877 
eingeweiht. Lüdenhausen war ein 
Kirchdorf auch für die umliegenden 
Dörfer. 
Bis etwa zum Ende des 19. Jahrhun-

derts gab es hier auch eine jüdische 
Gemeinde. Auf dem alten, außerhalb 
gelegenen jüdischen Friedhof sind 
noch acht Grabsteine erhalten. Au-
ßerdem erinnert das älteste Haus 
des Dorfs, das Kötterhaus von 1684, 
an das jüdische Leben. Es wurde 
2006 mit dem westfälischen Denk-
malpreis ausgezeichnet, weil darin 
bei Sanierungen eine Mikwe, ein ritu-
elles jüdisches Tauchbad, gefunden 
wurde. Im Dachgeschoss befindet 
sich heute das Atelier der Künstlerin 
Ute Fischer und im Erdgeschoss ein 
Café mit Bildergalerie. Zahlreiche, 
sorgfältig restaurierte Fachwerkhäu-
ser prägen das Dorf. In der Straße 
„Am Anger“ bei Heinrich Brunemeier 
gibt es eine Sammlung von histori-
schen landwirtschaftlichen Geräten 
und Alttraktoren zu bestaunen.

Das Dorf unterm Hexenberg
Nachbardorf vorgestellt: Lüdenhausen hat eine funktionierende Dorfgemeinschaft 

Bis zur Bildung der Großgemeinde 
Kalletal 1969 war Lüdenhausen eine 
eigenständige Gemeinde.
Heute verfügt der Ort noch über eine 

Reihe von Betrieben und Geschäften 
sowie landwirtschaftlichen Höfen. 
Während im Kindergarten „Puste-
blume“ die Kleinsten betreut werden,  
bietet das neue Seniorenheim im Ort 
Pflege und Wohnen für ältere Men-
schen. 
In jedem November bringt ein kleiner 

Weihnachtsmarkt 
der örtlichen Ver-
eine das ganze 
Dorf zusammen. 
Alle zwei Jahre 
wird ein Park-
fest am Friedhof 
durchgeführt, an 
dem sich die lo-
kalen Gruppen 
ebenfalls beteili-
gen. Das Vereins-
leben in Lüden-
hausen ist sehr 
aktiv. Seit 2001 
gibt es eine Vereinsgemeinschaft, 
die sich um die dörflichen Belange 
kümmert. In ihr sind die AWO, der 
Heimatverein, der Männergesang-
verein, der Sozialverband, der Schüt-
zenverein, der TuS Lüdenhausen, die 
SPD und die Freiwillige Feuerwehr 
versammelt. Die Kirchengemeinde 
hat auf eigenen Wunsch nur einen 
Gaststatus. Neuestes Mitglied ist der 

Fanfarenzug Blau-Weiß Kalletal. Von 
der Vereinsgemeinschaft wird das 
Dorfgemeinschaftshaus verwaltet. 
Hier finden sportliche, kulturelle und 
gesellschaftliche Veranstaltungen 
statt. Zudem ist dort der Schießstand 
der Schützen untergebracht. Alle 
zwei Jahre feiern diese ihr großes 
Schützenfest, bei dem ein Festumzug 
mit prächtig geschmückter Kutsche 
und Kapellen die Einwohner auf die 
Straße bringt. 

Einst als Verschö-
nerungsverein ge-
gründet, gestaltet 
der Heimatverein 
das Ortsbild mit 
und setzt sich für 
den Erhalt der 
Landschaft ein. In 
der Vergangenheit 
konnte der Ort 
sehr erfolgreich an 
dem Wettbewerb 
„Unser Dorf hat 
Zukunft“ teilneh-
men und wurde 

2002 sogar Gold-Dorf. Auf eine über 
130-jährige Geschichte kann der 
MGV Lüdenhausen zurückblicken. 
Seit zwei Jahren haben sie jedoch 
ihre Auftritte altersbedingt auf Aus-
nahmen reduziert. Neben der In-
teressenvertretung ihrer Mitglieder 
begeistert die AWO und auch der 
Sozialverband ihre Vereinsangehö-
rigen durch Ausflugsfahrten und ge-

selligen Veranstaltungen. Direkt am 
neuen Feuerwehrgerätehaus in der 
Ortsmitte steht das alte „Sprützen-
haus“ von 1889 mit seiner Turmuhr. 
Darin wird die historische Zubrin-
gerssprütze von 1890 aufbewahrt, 
die voll einsatzbereit ist. Bereits 1769 
erhielt „Ludenhusen“, wie es damals 
noch hieß, ihre erste „Feuersprütze“. 
Doch schon um 1500 entstand die 
„Bauernschaft Ludenhusen“, in der 
alle Bürger verpflichtet waren, sich 
gegenseitig Feuerschutz zu leisten. 
Heute verfügt die Wehr über ein 
Löschgruppen-, ein Tanklösch- und 
ein Mannschaftstransportfahrzeug. 
Die Löschgruppe Lüdenhausen hat 
über 38 Kameraden in der aktiven 
Wehr, 12 Jugendliche und 10 Perso-
nen in der Ehrenabteilung. Traditionell 
veranstaltet die Feuerwehr das jährli-
che Osterfeuer.
Am Ortsrand an der Bösingfelder 

Straße ist ein Waldlehrpfad ange-
legt, in dem es an der Osterkalle ein 
kleines Wasserrad gibt. Hier steht die 
Fritz-Schröder-Hütte für gesellige 
Treffen bereit. Lüdenhausen befindet 
sich im Schnittpunkt zweier Radwan-
derwege: an der lippischen Schlös-
serroute von Schloss Varenholz zur 
Burg Sternberg und am Radfern-
wanderweg von Hohenhausen nach 
Bösingfeld. Außerdem liegt das Dorf 
am Kalletal-Rundwanderweg. Dane-
ben gibt es drei gut ausgezeichnete 
Rundwanderwege. Oben vom 299 

Meter hohen Hexenberg hat man ei-
nen schönen Rundblick. Nördlich von 
hier liegt der Ehrenhain. Hügelgräber 
aus der Bronzezeit finden sich an 
Lammers Busch und auf dem nahen 
Steinberg. 
Einst soll der Hexenberg von herrlich 

blühendem Besenginster bewach-
sen gewesen sein. Einer Sage nach 
banden dort die Hexen zu gegebe-
ner Jahreszeit ihre Besen. In klaren 
Mondnächten sollen sie noch heute 
da oben ihre Dankestänze abhalten.
Aber auch echte Hexenprozesse 

gab es hier in dunklen Zeiten. Nach 
einer Angabe der Einwohner Lüden-
hausen wurden 1589 Lücke Muß 
und ihre Tochter Grethe verhaftet, 
weil sie die gesegnete Hostie aus 
dem Mund genommen und daraus 
ein Gift gemacht hätten. Außerdem 
würden sie die Zeremonie des Sak-
raments nachahmen. „Der Pastor hat 
gebeten, die Gerichtsherren möchten 
ein Einsehen haben, dieweil in sei-

nem Kirchspiel die Abgötterei und 
teufelsche Zauberei eingerissen und 
überhand nahm. Die Angeklagte soll 
einem Mädchen eine Nadel mit Knopf 
ins Auge gestochen haben.“ Nach 
dem Urgicht (=Geständnis) wurden 
sie verbrannt.
Bekanntermaßen wurde gegen Ma-

ria Rampendahl der letzte Hexen-
prozess in Lemgo geführt. Sie kam 
deshalb in Verdacht, weil schon ihre 
väterliche Großmutter Salmeke, die 
aus Lüdenhausen stammte, am 30. 
August 1653 als Hexe hingerichtet 
wurde. Maria war da gerade acht 
Jahre alt.
Auszüge aus Akten des Kriminal-

gerichts aus dem Landesarchiv 
Nordrhein-Westfalen geben Einbli-
cke in andere Verbrechen früherer 
Zeiten. So wurde 1608 ein Johan-
nes Schenckhebrinck in der Nähe 
Hamelns von Matheus Murman und 
Henricus Cato, dem Sohn des Pas-
tors Cato von Lüdenhausen, getötet. 
Später dann 1669 sollen sich Antonio 
Trophagen, Pastor zu Almena sowie 
Bertold Sevinghausen, Pastor zu Do-

In der Dorfmitte wird jedes Jahr der Maibaum aufgestellt.                                                       Text und Fotos Wulf Daneyko

nop und Johan Herman Dalhausen, 
Pastor zu Lüdenhausen, in Pyrmont 
„nicht derart verhalten haben, wie 
sie es ihrem Stande schuldig sind“. 
Es wurde ein „peinliches“ Verfahren 
eingeleitet.
Ein weiterer Todesfall wurde im 

Jahre 1673 verhandelt, als Casper 
Meier zu Freismissen den Johann 
Butterbrodt aus Blomberg im Krug zu 
Lüdenhausen im Verlauf eines Kar-
tenspiels getötet hatte. Er wurde vom 
Totschlag freigesprochen, aber des 
Landes verwiesen. Später hat man 
ihn nach Zahlung einer hohen Geld-
summe begnadigt. 
Im positiven Sinne ist als prominen-

tester Einwohner der 1624 hier gebo-
rene Theologe Konrad Hoyer zu nen-
nen. Er war Herausgeber des ersten 
Lippischen Gesangbuches. 
Daneben ist Charlotte Diede durch 

ihren intensiven Briefwechsel mit 
Wilhelm von Humboldt, dem preußi-
schen Gelehrten, Schriftsteller und 

Staatsmann, bekannt 
geworden. Sie war die 
Tochter des Pfarrers und 
des Superintendenten 
Friedrich Ernst Hilde-
brand. Charlotte wurde 
am 12. Mai 1769 in Lü-
denhausen geboren und 
wuchs in sorgloser Kind-
heit auf dem Pfarrhofe zu 
Lüdenhausen auf. Wäh-
rend einer Reise nach 
Pyrmont lernte sie im 
Juli 1788 als 19-Jährige 
dort Humboldt kennen. 
Nachdem sie infolge der 
Kriegsunruhen  durch 
Napoléon ihr angelegtes 
Vermögen verloren hatte, 

wandte sie sich am 18. Oktober 1814 
um Rat an Humboldt. Dieser wohnte 
gerade als preußischer Minister dem 
Wiener Kongress bei. Humboldt un-
terstützte sie und blieb über 20 Jahre 
lang bis zu seinem Tod 1835 mit ihr 
in engem und zu Herzen gehenden 
Briefkontakt. Humboldts klassische 
Briefe wurden nach Charlottes Tod 
1846 von Therese von Bacheracht 
unter dem Titel „Briefe an eine Freun-
din“ veröffentlicht. Ihr zu Ehren wurde 
später eine kleine Sackgasse in Lü-
denhausen  „Charlotte-Diede-Weg“ 
benannt. Welch ein Sinnbild für ihren 
langjährigen leidvollen und damit 
ausweglosen Lebensweg. Einziger 
Trost ist, dass die ebenso kleine Pa-
rallelstraße „Wilhelm-von-Humboldt-
Weg“ getauft wurde. 
So ist das seelenverwandte und 

freundschaftlich so eng verbundene 
Paar zumindest im Stadtplan endlich 
Seite an Seite, was ihnen im wahren 
Leben vergönnt geblieben ist. Denn 
Charlotte und Wilhelm haben sich 
nach ihrem ersten Treffen in Pyrmont 
nie wiedergesehen. 
               

Die historische Sprütze von 1890 ist noch im-
mer einsatzbereit.

Die Kirche von Lüdenhausen 
mit dem Anbau von 1877.
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Haben Sie schon einmal daran gedacht, Ihre Blockaden zu lösen, damit Ihre 
Selbstheilungskräfte aktiviert werden? In der heutigen Zeit mit viel Hektik, 
Druck, Stress am Arbeitsplatz und Familie sind die meisten Menschen 
ausgepowert, schlafen schlecht oder gar nicht und werden krank.

Burnout droht...

Durch meine besonderen Meditationen mit Workshops werden Ihre 
Selbstheilungskräfte aktiviert, damit Sie wieder in Ihre Mitte kommen 
ausgeglichener sind und besser schlafen können.
Unterstützend bei meiner Arbeit wirken Kristalle.

Wie sieht es bei Ihnen aus ?
Wie viel Energiefluss haben Sie noch ?
Wenn Sie es wissen möchten, erfahren Sie es bei mir … und vieles mehr!

Gesund in jedem Alter? Kristallmeditation

Nordstraße 3

32699 Extertal-Bösingfeld

Telefon: 05262 3089

Mobil: 0152 0604 1359

E-Mail: info@kristallmeditation.de

www.kristallmeditation-extertal.de

Herzlichst 
Anneliese Korbach
Reiki-Meisterin

Jeden 2. Mittwoch im Monat biete ich von 14.00 bis 17.00 Uhr einen Info-Nachmittag in meiner Kristallmeditation an!

Anneliese Korbach
29,50 �

Wir machen Ihre 
Haut Urlaubsfit!

Frische für  Farben 
Augen, Lippen und Nägel!

Testen Sie jetzt die 
neuen Farbentrends!

Bösingfeld. Mit einem lachenden 
und einem weinenden Auge ging 
Inge Juretschke Ende Mai in den 
verdienten Ruhestand. Mehr als 45 
Jahre hat sie sich im Kindergarten 
um das Wohlergehen und die Förde-
rung von Vorschülern gekümmert. Bis 
auf zwei Jahr in der Anfangszeit war 
sie ausschließlich im Kindergarten 
Friedrich-Linnemann-Stiftung in der 
Schulstraße in Bösingfeld tätig. Ihre 
eigene Kindheit begann im Mai 1952.
Als Inge Biesemeier wurde sie in 

Bösingfeld auf dem Sofa im elterli-
chen Wohnzimmer zur Welt gebracht. 
„Nach der Volksschulzeit machte ich 
an den Berufsfachschulen in Lemgo 
und Detmold eine Ausbildung zur 

staatlich geprüften Kinderpflegerin, 
wie das Arbeitsfeld damals hieß. Mein 
einjähriges Praktikum absolvierte ich 
in einer Familie mit zwei Kindern. Da-
nach fing ich in einem Kindergarten 
in Rinteln an. Zu dieser Zeit wurde in 
Bösingfeld gerade der Kindergarten 
Friedrich-Linnemann-Stiftung umge-
baut und von zwei auf drei Kinder-
gruppen erweitert. Dadurch wurden 
auch neue Stellen geschaffen. So 
wechselte ich nach einem Jahr 1971 
nach Bösingfeld“, erinnert sie sich 
an die Anfänge. Schon kurz darauf 
heiratete sie und bekam selbst einen 
Sohn, Oliver. „Weil ich damals schon 
Vollzeit gearbeitet habe, hat meine 
Mutter sich tagsüber um das Kind ge-

kümmert. Als es 
älter war, kam es 
dann in unseren 
Kindergarten. Da 
bin ich morgens 
mit Oliver an der 
Hand zur Arbeit 
gegangen. Das 
war schön.“
Über all die 

Jahre nahm 
Juretschke im-
mer wieder an 
For tb i ldungen 
teil, um auch 
pädagogisch auf 
dem neuesten 
Stand zu sein. 
„Heute steht die 
Förderung und 
Bildung der Kin-
der viel mehr im 
Mittelpunkt als 
früher. Daneben 
werden richtiges 
Sozialverhalten 

und verträgliches Miteinander vermit-
telt. Vor allem die Älteren werden auf 
die baldige Schulzeit vorbereitet und 
speziell gefördert.“ Mit den „Großen“ 
fahren die Kindergärtnerinnen jedes 
Jahr nach Detmold ins Theater. 
„Das Schöne an dieser Arbeit ist 

das Feedback, das von den Kindern 
zurückkommt. Wenn ich beobachte, 
wie sie sich mit der Zeit entwickeln 
und welche Fortschritte sie machen, 
das ist toll. Besonders habe ich 
mich immer gefreut, wenn zunächst 
schüchterne Kinder langsam aus sich 
herauskommen und offener werden. 
Interessant ist auch, wie sich ihre 
Sprache entwickelt und was sie dann 
so sagen. Kinder sind ja noch so ehr-

lich – das ist herzerfrischend.“
Nach der Schließung der AWO-Kita, 

gibt es derzeit in Extertal noch fünf 
Kindergärten.
Nach dem zweiten Umbau 1977 

galt der „Kindergarten Friedrich-
Linnemann-Stiftung“ viele Jahre als 
Mustereinrichtung und betreute zwi-
schenzeitlich bis zu 75 Kinder. Heute, 
infolge abnehmender Geburtenzah-
len, sind noch 58 Plätze besetzt, ob-
wohl seit einigen Jahren die 13 U3-
Kinder hinzugekommen sind. Träger 
der Einrichtung ist je zur Hälfte die 
evangelische Kirchengemeinde und 
die Gemeinde Extertal. Elf Mitarbeiter 
und zwei Praktikantinnen sind hier 
tätig, Leiterin ist Helga Jürgensmeier. 
„Bei uns gibt es drei Gruppen. In der 
„Mäuse-Gruppe“, die ich gemeinsam 
meinen Kollegen Birgit Richter und 
Philipp Niemeyer mitbetreut habe, 
sind 24 Kinder. Den Philipp habe ich 
schon als Kind hier gehabt und spä-
ter war er dann mein Mitarbeiter. Bir-
git war früher schon als Praktikantin 
bei mir. Wir waren ein tolles Team und 
haben uns immer prima verstanden“, 
unterstreicht Juretschke.
Ihr Tätigkeitsbereich im Kinder-

garten war sehr umfangreich. „Wir 
haben gesungen, gemalt und viele 
Spiele gemacht. Gerne wurde auch 
gemeinsam gekocht und gebacken. 
Daneben gab es Turntage und Wald-
wochen, da sind wir mit den Kindern 
in die Natur gegangen. Draußen auf 
dem großen Gelände gibt es viele 
Spielgeräte und Klettermöglichkeiten. 
Darüber hinaus steht die Förderung 
der verschiedenen Begabungen der 
Kinder im Mittelpunkt.“
Bedenkt man, dass der Nachwuchs 

durchschnittlich etwa drei bis vier 

Jahre in den Kindergarten geht, dann 
kann man sich vorstellen, wie viele 
„Kindergenerationen“ in über 45 Jah-
ren durch Juretschkes Hände gingen. 
Im Grunde hat sie halb Bösingfeld 
großgezogen. Früher haben die Kin-
der immer „Tante“ zur ihr gesagt. 
Wenn sie heute durch Bösingfeld 
geht, trifft sie viele ihrer ehemaligen 
Zöglinge wieder, die heute schon 
erwachsen sind. „Einige sagen dann 
immer noch: »Ach, da kommt Tante 
Inge«“, lacht die 63-Jährige. Manche 
Eltern des von ihr betreuten Nach-
wuchses hat sie schon selbst als 
Kinder bei sich in der Gruppe gehabt. 
Als ihr Sohn groß war, kam auch ihr 
Enkel Tim zu ihr in den Kindergarten.
Geöffnet ist der Kindergarten von 7 

bis 16.30 Uhr, nur freitags ist um 15 
Uhr Schluss. In den Sommerferien 
wird die Einrichtung für zwei Wochen 
geschlossen. Obwohl sie nur wenige 
Minuten Fußweg von ihrem Arbeits-
platz entfernt wohnt, ist Juretschke 
jeden morgen schon um fünf Uhr 
aufgestanden. „Ich habe dann erst 
meine über 90-jährige Mutter ver-
sorgt, die bei uns im Haus wohnt.“ 
Schon vor einigen Jahren hat sie ih-
ren ebenso alt gewordenen Vater bis 
zu dessen Tod bei sich gepflegt. Dann 
ist sie bis zum späten Nachmittag 
arbeiten gegangen und hat abends 
noch alle bekocht. „Komisch, ich war 
nie erschöpft, ich hätte abends sogar 
noch tanzen gehen können. Ich habe 
die Arbeit mit den Kindern so gern ge-
macht, dass sie mich überhaupt nicht 
angestrengt hat.“ 
Stressig wurde es für sie jedoch, als 

ihr Mann vor rund 13 Jahren schwer 
krank wurde. Da war sie nach der Ar-
beit noch täglich im Krankenhaus und 
musste anschließend noch das Haus 
in Ordnung halten. „Nach dem Tod 
meines Mannes hätte ich zwar auf-
grund der zusätzlichen Witwenrente 
meine Arbeitszeit reduzieren können, 
aber mir hat die Tätigkeit mit den Kin-
dern und den netten Kollegen so viel 

Spaß gemacht, dass ich dabeigeblie-
ben bin.“
Im Mai wurde sie 63 Jahre alt und 

hatte durch die neue Regelung die 
Möglichkeit nach 45 Arbeitsjahren 
ohne Abschläge in den Ruhestand 
gehen zu können. „Diese Chance 
habe ich nun wahrgenommen. So 
kann ich zukünftig mehr Zeit meiner 
Mutter, meinem Lebensgefährten und 
auch mir selbst widmen.“ Verdient hat 
sie sich das nach einem so langen 
Berufsleben auf jeden Fall. Nicht nur, 
dass Inge Juretschke nach wie vor 

Inge Juretschke geht nach über 45-jähriger Tätigkeit als Erzieherin im Kindergarten in den Ruhestand

...früher haben die Kinder Tante zu mir gesagt

eine junge Erscheinung ist, sie fühlt 
sich auch noch absolut fit. „Mir geht 
es eigentlich immer gut. Ich habe in 
meinem ganzen Leben noch nie eine 
Schmerztablette genommen. Meine 
Schwiegertochter sagt immer, ich sei 
ein Power-Weib“, lacht die lebenslus-
tige Frau. 
Dennoch fiel allen das Adieu-Sagen 

sehr schwer. Zuerst gab es eine Fei-
erlichkeit mit den Kollegen und Pastor 
Harald Blümel. „Da habe ich viele 
Blumen bekommen.“ Am vorletzten 
Tag wurde mit den Kindern Abschied 

gefeiert. Jedes Kind ihrer Gruppe 
übergab ihr einen Kieselstein, auf 
dem schöne Wünsche für sie Zu-
kunft geschrieben waren. Außerdem 
hatten sie eigens ein Lied eingeübt, 
das gemeinsam vorgetragen wurde. 
Als Geschenk erhielt Juretschke zwei 
selbstgemachte Alben. „Das eine ist 
voller Kochrezepte der Eltern, da ich 
so gern koche. Im anderen sind zahl-
reiche alte Fotos aus meinem Be-
rufsleben. Darunter auch Bilder von 
Müttern, die früher selbst bei mir wa-
ren. Das geht richtig unter die Haut“, 
sagte sie gerührt. Juretschke selbst 
hatte natürlich auch Geschenke für 
die Kleinen mitgebracht. Anschlie-
ßend ging sie mit ihrer Gruppe in den 
Turnraum, wo sich alle Kinder in ei-
nem großen Kreis versammelt hatten. 
Ein letztes Ständchen sangen sie ihr. 
„Die Zeit mit Dir war wunderschön 
- wir hoffen, dass wir dich mal wie-
dersehen“. Dies versprach sie ihren 
Kindern, auch zumal sie ja nur „um 
die Ecke wohnt“. 
Am letzten Tag wurde es dann doch 

noch richtig emotional, viele Eltern 
brachten Blumen und es kullerte 
so manches Tränchen unter den 
langjährigen Kollegen. „Es fühlt sich 
an, als ob ich nur Urlaub habe. Ich 
realisiere noch gar nicht, dass die 
Kindergartenzeit vorbei ist“, sagt sie 
nachdenklich und blättert lächelnd 
durch die Fotos in den Alben. Bis es 
irgendwann klingelt und die ganze 
Rasselbande vor der Tür steht. Denn 
auch die Kinder wollen sie demnächst 
einmal besuchen. Von wegen - Ruhe-
stand.     Text und Fotos Wulf Daneyko

Inge Juretschke und Kollege Philipp Niemeyer mit Kindern auf der Kletterburg. Unten rechts: 
Mitarbeiterin Birgit Richter.

Inge zählt aus, wer der Kinder ihre Geschenke öffnen darf.

Inge Juretschke ist glücklich mitten unter ihren „Mäusen“.

Inge Juretschke persönlich:
Name: Inge Juretschke
Alter: 63 Jahre
Beruf: Kindergärtnerin 
im Ruhestand
Familienstand: verwitwet, lebt mit 
Lebensgefährten zusammen
Kinder: ein Sohn
Hobby: ihr schöner Blumengarten
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Vertragshändler

OUTA NNS B U RP A AOO

Wir wünschen unserem 
neuen Königspaar sowie 
allen Schützen und ihren 
Gästen drei sonnige 
und ausgelassene Festtage! 

Rott. Wohl jedem in den Extertaler 
Bergdörfern Bremke, Rott, Hagendorf 
und Nösingfeld dürfte das Ehepaar 
Karl-Heinz und Edith Hein ein Be-
griff sein. Sie sind seit Jahren in den 
örtlichen Vereinen sehr aktiv. Dabei 
stammen sie ursprünglich gar nicht 
aus Lippe. 
Karl-Heinz Hein wurde 1938 in 

Düsseldorf geboren und hatte noch 
sieben Geschwister. „Wir wohnten 
direkt neben dem Werk von Rhein-
metall, wo Kanonen und Panzer ge-
baut wurden. Weil die Alliierten 1943 
dort Angriffe flogen, wurden wir nach 
Thüringen evakuiert. Als dann die 
Russen kamen mussten wir wieder 
zurück. Wir sind dabei im eisigen 
Winter 1945 auf offenen Kohlewag-
gons mitgefahren.“, weiß er noch aus 
seiner Kindheit. Er machte eine Lehre 
zum Feinmechaniker und fertigte die 
Technik in Super-8-Kameras an. „Ich 
habe dann meinen Sohn Manfred 
selbst ausgebildet und er wiederum 
später seinen Sohn.“, berichtet er 
von der Feinmechaniker-Dynastie 
Hein. Als Versuchsmechaniker ent-
wickelte er 1975 den Prototyp eines 
Dia-Projektors mit. „Angefangen 
vom Aussägen der Styropor- und 
später Hartholzmodelle, bis hin zur 
kompletten Innentechnik wurde alles 
neu konzipiert und gebaut. Die waren 
der Renner, da wurden über Necker-
mann 500.000 Stück verkauft“. Einen 
dieser 10 Original-Geräte besitzt er 
noch heute. In seiner Freizeit hat er 
26 Jahre lang als Schiedsrichter über 
1.000 Spiele bis hinauf in die 3. Regi-
onalliga gepfiffen.
Edith Hecht wurde 1939 in Leipzig 

geboren. „Ich hatte eine Schwester 
und drei Brüder. Nachdem wir wäh-
rend des Krieges ausgebombt wur-
den, wohnten wir in Halle. 1955 ver-
ließ unsere Familie die DDR und zog 
nach Schleswig-Holstein.“ Sie mach-
te eine Ausbildung zur Einzelhan-
delskauffrau und arbeitete anschlie-
ßend bei Hertie in Hamburg. Durch 
ihre erste Ehe kam sie nach Bielefeld. 
Beide, Karl-Heinz und Edith, hatten 
in erster Ehe jeweils drei Kinder. „Wir 
waren beide bereits geschieden, als 
wir uns 1976 auf einem Campingplatz 
in Griechenland kennengelernt ha-
ben. Jeder von uns machte dort gera-
de Urlaub mit einem unserer Söhne“ 
erinnert sich Karl-Heinz noch gut. Er 
fand eine Anstellung in Bielefeld und 
1980 heirateten sie schließlich. „Kurz 
darauf bauten wir uns einen Bun-
galow in Sennestadt. Ich habe das 
Meiste mit einigen Kollegen selbst 
gebaut.“ Seine handwerkliche Viel-

Langeweile kommt bei Familie Hein nicht auf
Engagierte Neubürger: Karl-Heinz und Edith Hein haben im Bergdorf Rott eine neue Heimat gefunden

seitigkeit kam ihm auch zugute, als 
sich die Beiden ein Oldtimerholzschiff 
zulegten. „Ich machte den Binnen- 
und Küstenführerschein und erwarb 
die Funklizenz. Das Motorboot lag im 
Rintelner Yachthafen und wir unter-
nahmen viele Fahrten.“
1987 qualifizierte er sich beruflich 

zum Maschinenbaumeister weiter. 
Dadurch reiste er für seine Firma, die 
Industriemaschinen für Spanplatten 
herstellte, zur Montage durch ganz 
Europa. „Ich war 58 Jahre alt, als ich 
im Rahmen von Stellenabbau entlas-
sen wurde. Weil ich damals gerade 
eine längere Erkrankung hatte, konn-
te ich schon ein Jahr darauf ohne Ab-
züge in Rente gehen.“ Edith arbeitete 
zu der Zeit in der Wirtschaftsabteilung 
der Behinderteneinrichtung in Bethel, 
als sie sich einen Knöchel brach. „Da 
dort Umstrukturierungen geplant wa-

ren, wurde auch mir mit 58 Jahren die 
Rente bewilligt. So waren wir zufällig 
beide vorzeitig in den Ruhestand ge-
kommen“, lacht sie noch heute. Von 
da an hatten sie noch mehr Zeit für 
ausgedehnte Schiffstouren. „Wir 
waren von April bis Oktober nur mit 
dem Boot unterwegs. Darum haben 
wir schließlich unser Haus verkauft 
und eine Wohnung in Exten gemietet. 
Wir brauchten ja nur ein Heim für den 
Winter“, sagt Karl-Heinz.
Im Frühjahr 2001 unternahm Edith 

einen Ausflug nach Extertal und kam 
nach Rott. „Hier gefiel es mir sehr gut 
und ich erfuhr, dass im Ferienpark 
auch Häuser zu verkaufen sind.“ So 
fuhr sie noch einmal mit Karl-Heinz 
dort hin, um ihm den Ort zu zeigen. 
„Wir hielten gleich am Anfang des 
Parks und wollten uns zu Fuß um-
sehen, als ich im Gebüsch das zuge-

wachsenes Schild „Haus zu verkau-
fen“ sah. Ich kämpfte mich durch das 
Gestrüpp zu dem dahinter verborgen 
liegenden Haus. Wir schauten es uns 
an und entschieden spontan: Ja, das 
kaufen wir.“  
So ging das umtriebige Paar nach 

der selbstgewählten Odyssee durch 
Europas Flüsse und Kanäle im be-
schaulichen Rott vor Anker. „Wir 
wohnten kaum eine Woche hier, da 
sah ich wieder ein Hinweisschild. Da-
rauf lud der Gesangverein „Waldes-
lust“ Rott zur Vatertagswanderung 
ein. „Vater bin ich, wandern kann ich 
– ich bin dabei“, dachte ich mir. Au-
ßerdem konnte ich so schnell Land 
und Leute kennenlernen. Das gefiel 
mir so gut, dass ich noch am selben 
Tag Mitglied bei den Sängern wurde. 
Ich hatte schon früher im MGV Sen-
nestadt gesungen. Da habe ich sogar 
mal im Stadttheater von Gütersloh 
beim „Fliegenden Holländer“ den Te-
nor gegeben“, schmunzelt er. 
Von da an ging es jeden Mittwoch 

zum Singen in den „Bremker Krug“. 
Dort bekam er schnell Kontakt zu 
Karl-Heinz Sievert, der Freiwillige 
zum Renovieren der Bänke suchte. 
Kurz entschlossen, wie Hein nun mal 
ist, übernahm er sofort auch diese 
Aufgabe. „Über mehrere Jahre habe 
ich dann 17 Ruhebänke betreut und 
in Schuss gehalten.“  Irgendwie pass-
te er genau hinein in diese besondere 
Gemeinschaft da oben in den Berg-
dörfern. Zu dieser Zeit wurde in der 
Vereinsgemeinschaft beabsichtigt, 
auf einem Holzrückplatz im Rinteln-
schen Hagen eine Wanderhütte zu 
errichten. „Der Wald gehört dem 
Landesverband und das Forstamt 
brauchte den Platz auch zukünftig. So 
kam ich auf die Idee, eine am Rande 
liegende Wildschweinsuhle trocken 
zu legen und dort zu bauen. Wir be-
sorgten uns die Baupläne der Wan-
derhütte aus Silixen und mit einer 
Empfehlung vom örtlichen Revierlei-
ter Axel Rüter im Gepäck fuhr ich zum 
Regionaldezernat nach Schieder. Als 
wir schließlich die Genehmigung 
erhielten, ging es im Frühjahr 2003 
an die Arbeit.“ Zunächst wurde der 
Schlamm aus der Kuhle geholt, al-
les mit Dachpfannenresten aufgefüllt 
und maschinell festgerüttelt. Darauf 
kamen Kies, Sand und Pflasterstei-
ne, sodass der Untergrund vorberei-
tet war. „Die Holzbalken wurden von 
Phillip und Fritz Requardt gespendet 
und mit einer transportablen Säge auf 
seinem Hof zurechtgeschnitten.“ Mit 
tatkräftiger Unterstützung vieler Hel-
fer des Gesangvereins, des Heimat- 

und Brauchtumsvereins, der Dorf-
gemeinschaft und der Löschgruppe 
aus Bremke sowie der Verpflegung 
durch den Salatklub sollte das Werk 
gelingen. „Jeder Mann hat wohl 100 
Arbeitsstunden darin investiert. Durch 
die Einnahmen aus dem Uffoburg-
fest, das 700 Gäste besuchten, konn-
ten die restlichen Materialien finan-
ziert werden.“
Am 11. September 2004 wurde dann 

die Einweihung er Wanderhütte groß 
gefeiert. 
Als Dank für das Engagements des 

Bauleiters wurde sie „Karl-Heinz-
Hein-Hütte“ getauft und eine entspre-
chende Messingplatte angebracht. 
Kreisoberwanderwart Helmut Dep-
ping spendete damals das Schild. 
Zunächst wurde die Hütte nur mit 
Dachpappe abgedeckt, die aber 

durch herabfallende Äste schon bald 
kaputt war. Edith Hein ist daraufhin 
zur Firma Braas nach Rinteln gefah-
ren und hat um Spenden angefragt. 
So konnte die Hütte mit Restbestän-
den aus grünen Dachpfannen einge-
deckt werden. Edith ist im Salatklub 
aktiv. Unter Vorsitz von Hedwig Dreier 
sorgt dieser für Verpflegung bei Ver-
anstaltungen des Gesangvereins, 
dem Uffoburgfest oder bei Ausflügen.
Seit 1993 organisiert die Vereinsge-

meinschaft im Sommer das Schloss-

Name: Karl-Heinz Hein
Alter: 76 Jahre 
Beruf: Feinmechaniker und Ma-
schinenbaumeister, jetzt Rentner
Hobby: Vereinsleben und seine 
Modelleisenbahn im Keller

Name: Edith Hein
Alter: 75 Jahre
Beruf: Einzelhandelskauffrau, 
jetzt Rentnerin
Hobby: Vereinsleben und Garten

Familienstand: seit 35 Jahren verheiratet
Kinder: zusammen sechs Kinder aus ersten Ehen

Ehepaar Hein persönlich:

bergfest mit einem bunten Rahmen-
programm und Live-Musik. Daran 
vorbei führt der neue “Uffo-Pfad”, der 
als natur-historischer Themenweg 
konzipiert ist und mit einigen inter-
essanten historischen Stätten auf-
wartet. Familie Stork kümmert sich 
um Pflege und die Beschilderung der 
Wanderwege. 
Die Einnahmen aus dem Schloss-

bergfest 2014 flossen in die Sanie-
rung der Schützhütte, denn rote 
Waldameisen hatten dem tragenden 
Mittelstamm ordentlich zugesetzt, 
sodass er vollständig entfernt werden 
musste. „Wir haben dann alte Sand-
steinpflaster hochgemauert, die uns 
Ralf Weber gespendet hatte. Kurt 
Stork und ich haben eine Woche lang 
daran gearbeitet.“ 
Heute verwaltet Hein die Nutzung 

der Hütte. Wenn dort Grilltage oder 
Feiern geplant sind, weist er die Leu-
te ein. „Seit zwei Jahren organisieren 
wir dort auch Waldgottesdienste, zu 
denen bis zu 80 Besucher kommen.“ 
Auch an den vergeblichen Versuchen 
an der Uffoburg wieder eine Schlos-
seiche zu pflanzen, war er beteiligt. 
Das Ehepaar Hein hat in Rott längst 

Wurzeln geschlagen und fühlt sich 
dort richtig wohl. Heute haben sie 
neben den sechs Kindern, noch acht 
Enkel und neun Urenkel. „Wenn wir 
hier Familientreffen haben, muss ich 
immer einige Ferienhäuser dazu-
mieten“, lacht er. Gelegentlich macht 
Karl-Heinz auch Wanderführungen 
mit Urlaubern aus dem Park. Doch 
damit nicht genug - zur Abwechslung 
macht er noch Getränkeausfahrten 
mit dem LKW, denn zusätzlich zu 
einem Personenbeförderungsschein 
besitzt er auch einen LKW-Führer-
schein. 
Für kalte Wintertage hat er noch ein 

weiteres Hobby parat. Neben Schif-
fen, Autos, Lastern und seinem Roller 
steuert er auch noch ganze Züge. Im 
Keller hat er sich eine große Modellei-
senbahn gebaut. Hier fahren Dampf-, 
Diesel- und E-Loks, bewegen sich 
Zugbrücken und selbst die Wupperta-
ler Schwebebahn wurde nachgebaut. 
Wenn die Bahn mal wieder streikt, 
setzt er sich eben ans Keyboard und 
musiziert etwas, denn das macht er 
auch noch. „Langeweile kennen wir 
nicht“, sagt Karl-Heinz mit seinem 
klassisch-rheinischen Dialekt, den er 
sich ins Lippische hinübergerettet hat.
               Text und Fotos Wulf Daneyko

Karl-Heinz und Edith Hein vor ihrem hübschen Haus in Rott. 

Karl-Heinz und Edith Hein vor ihrem hübschen Haus in Rott. 

Kurt Storck und Karl-Heinz Hein 
mauerten den maroden Balken und 
werteten die Hütte dadurch auf.

Extertaler Persönlichkeiten
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Dreimann, Fleischerei Buddeberg, Fleischerei Tönebön, Bäckerei Fröbrich, Eiscafe Fantasy.

Öffnungszeiten der Geschäftsstelle:
Montag bis Mittwoch 10 bis 12 Uhr
Donnerstag 14 bis 17 Uhr
Freitag 10 bis 12 Uhr
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Padang Cristallo 
2cm, pol.
m²  74 € + MwSt    

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

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

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

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

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

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

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

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

Almena. Mindestens seit 222 Jah-
ren gibt es in Almena einen organi-
sierten Brandschutz und heute die 
Löschgruppe Almena der Freiwilligen 
Feuerwehr Extertal. Und das soll na-
türlich mit der Extertaler Bevölkerung 
gefeiert werden. Die Löschgruppe 
Almena richtet aus diesem Anlass 
auf dem Festplatz am Sportplatz vom 
14. - 16. August ein Jubiläumszeltfest 

aus, bei dem große und kleine Be-
sucher voll auf Ihre Kosten kommen. 
Das Programm im Einzelnen:
Freitag, 14. August 
19 Uhr Spanferkelessen mit Livemu-

sik auf dem Festzelt. Karten für das 
Menu im Vorverkauf bei EP:Frevert, 
Apotheke in Almena und Volksbank. 
Samstag, 15. August 
19 Uhr Offizieller Festakt mit gelade-

Löschgruppe Almena feiert vom 14. - 16. August Jubiläum mit großem Zeltfest / Programm für klein und groß

222 Jahre organisierter Brandschutz
Die Löschgruppe im Jubiläumsjahr vor dem Feuerwehrgerätehaus.Feuerwehr Almena vor dem „alten Spritzenhaus“ im Jahr 1967

nen Gästen statt. Im Anschluss sorgt 
die Liveband „Take off“ für Partystim-
mung. 
Sonntag, 16. August 
10 Uhr Zeltgottestdienst
11 Uhr Feuerwehrausstellung mit 

ganz besonderen Feuerwehrfahrzeu-
gen aus Nah und Fern.  Vorführungen 
der Löschgruppe Almena, des 
Technischen Rettungs-Teams Bad 

Oeynhausen, der Ausbildungsge-
meinschaft der Werkfeuerwehren 
OI-Glasspack und der Lebenshilfe 
Rinteln. Frühschoppen mit dem Fan-
farenzug Blau-Weiss Kalletal. Für die 
kleinen Besucher gibt‘s Hüpfburg, 
Spiel und Spaß mit JuKulEx sowie 
Feuerwehr zum Anfassen mit dem 
Brandschutzanhänger des Kreises 
Lippe.             Text und Fotos privat

Bösingfeld. Jedes Jahr Ende Juni 
verwandeln Mitglieder und Vorstand 
das Gelände des Reit- und Fahrver-
eins Extertal e.V. in einen der belieb-
testen Turnierplätz in Lippe. Hunderte 
von Pferden mit ihren Reiterinnen 
und Reitern kommen regelmäßig, um 
in zahlreichen Prüfungen um Siege 
und Platzierungen kämpfen.
Dabei wird es in diesem Jahr am 

27./28. Juni besonders spannend: 
Der Verein ist diesmal Gastgeber 
der Lippischen Meisterschaften der 
Springreiter. Am Sonntagnachmittag 
wird in einer M**-Prüfung das Sie-
gerpaar ermittelt. Bei einem weite-
ren Springen können die Teilnehmer 
Punkte für die Mannschaftswertung 
der Lippischen Springmeisterschaft 

Reitturnier in Bösingfeld
Lippische Springreit-Meisterschaften am 27./28. Juni

erringen. In 18 weiteren Dressur- und 
Springprüfungen können Reiterinnen 
und Reiter der unterschiedlichsten 
Leistungsklassen vom Einsteiger bis 
zum Profi ihr Können beweisen. Zahl-
reiche Sponsoren aus der Region ha-
ben das Turnier großzügig unterstützt 
und Geld- und Sachpreise gestiftet.
Den großen Springplatz entlang 

finden die Gäste des Turniers wieder 
ein großes Angebot an Speisen und 
Getränken. Bratwurst, Flammkuchen, 
Getränkestände und eine Cafeteria 
laden dazu ein, in familiärer Atmo-
sphäre Reitsport hautnah zu erleben.
Der Eintritt ist frei. Genauere Anga-

ben zu den Zeiten sind auf der Home-
page des Vereins veröffentlicht:
www.reitvereinextertal.de.

Extertal. Ganz 
begeistert waren 
die Teilnehmer 
von der Kräuter-
wanderung mit 
Gisela Tubes, 
die  Ende April 
stattfand. Dabei 
wurde mehrfach 
der Wunsch nach 
einer weiteren 
Wanderung im 
Herbst geäußert. 
Diesem kommen Marketing Exter-
tal und die Sternberg Apotheke nun 
gern nach. Am Sonntag, 11. Oktober 
ist eine „Waldfrucht-Tour“ geplant. 
Hier geht es speziell um den Gaben-
tisch, den die Natur vor dem Winter 
deckt. Nüsse, Samen, Pilze aber 

Buchecker, Steinpilz & Co 
auch spät blühende 
Pflanzen werden 
erklärt, gesammelt 
und anschließend 
zubereitet. 
Zum Beispiel Buch-

eckern: Geröstet 
kann man sie zu 
Mehl mahlen und 
verbacken, wie 
Nüsse verwenden, 
über einen „echten“ 
Herbstsalat streu-

en oder sogar Ersatzkaffee brühen 
(Letzteres ist so aus Omas Zeiten 
überliefert). Aber auch aus Eicheln 
und vielen anderen Früchten und 
Samen lässt sich Leckeres zuberei-
ten. Näheres zu Uhrzeit und Ort wird 
rechtzeitig bekannt gegeben. 

Schätze der Natur: „Waldfrucht-Tour“ am 11. Oktober

Extertal/Barntrup. „Barntrup-
Strom“ gibt es zwar offiziell nicht, 
die Barntruper haben aber die Mög-
lichkeit, ExtertalStrom und -Gas zu 
beziehen und damit alle Vorteile in 
Anspruch zu nehmen. Marketing Ex-
tertal e.V. bietet ExtertalStrom und 
ExtertalGas seit zwei Jahren mit gro-
ßem Erfolg an. Fast 400 Kunden ha-
ben inzwischen gewechselt und sich 
für die regionale Energieversorgung 
entschieden.
Wichtig für die Kunden sind Umwelt-

freundlichkeit, Versorgungssicherheit 
und vor allem der freundliche und 
kompetente Service vor Ort. Und 

auch preislich braucht Ex-
tertalStrom den Vergleich 
mit anderen Anbietern 
nicht zu scheuen. 
Für den Service zeichnet 

Marketing-Geschäftsstel-
lenleiterin Julia Stein ver-
antwortlich, gleichzeitig 
auch die  Fachfrau für Ex-
tertalStrom und -Gas. Sie 
steht den Kunden und In-
teressenten stets mit Rat 
und Tat zur Seite. 
Das ist gut für die Kun-

den: Keine Warteschleifen am Telefon 
und kein umständlicher Schriftver-

kehr - Probleme wer-
den im persönlichen 
Gespräch umgehend 
gelöst. 
Julia Stein: „Unsere 

Beratung ist absolut 
unverbindlich. Ein 
großer Vorteil von Ex-
tertalstrom ist außer-
dem, dass Sie ohne 
Probleme jeweils zum 
nächsten Monat kün-
digen können, wenn 
sie nicht zufrieden 

sind. “ 
Wechseln ist extrem einfach! 

Auch Barntruper Kunden willkommen 
Regional ist erste Wahl für Strom- und Gaskunden in Extertal und Barntrup / Wechseln ist ganz einfach

Interessenten brauchen lediglich 
eine alte Rechnung mitzubringen. Ju-
lia Stein checkt anhand dieser ab, ob 
sich ein Wechsel finanziell lohnt. Für 
manche Kunden ist der Preis das ent-
scheidende Kriterium, immer mehr 
wollen aber inzwischen die Region 
stärken, erst recht dann, wenn die 
Preisspannen geringfügig sind. 
Denn bei Extertalstrom können sich 

die Kundinnen und Kunden nicht nur 
über einen dauerhaft fairen Preis 
freuen, sondern auch über die her-
vorragende Versorgungssicherheit. 
Dafür stehen die fünf an „Stadtwerk-
energie“ beteiligten Stadtwerke. 



NEU! Jetzt auch Gas für Sie!  

Klimaneutral und mit Preis-

garantie bis zum 31.12.2015.

Gestatten: 
extertalstrom 
mit HEimvortEil.
100% Umweltfreundlich. 
100% von hier. 

ExtertalStrom. Das ist umweltfreundlicher strom aus Blockheizkraftwerken 
der Region. ExtertalStroms Heimat ist hier. Und seine Ansprechpartner sind 
vor Ort. ExtertalStrom ist gut für die Region! Denn hinter ExtertalStrom stehen 
wir: Fünf Stadtwerke aus Bad Salzuflen, Detmold, Lemgo, Rinteln und Vlotho. 
Wir sind zwischen dem Weserbergland und Teutoburger Wald zuhause. 
Wir schaffen hier Arbeitsplätze, wir sichern hier Ausbildung, wir produzieren 
und vertreiben unsere Produkte hier. Kurzum: Wir sorgen für regionale 
Wertschöpfung. 

Jetzt wechseln. Über die Hotline 0800 6071111 
informieren oder unter www.juergenstrom.de
  

Ein Unternehmen der Stadt werke 
Bad Salzuf len, Detmold, Lemgo, Rinteln, Vlotho.
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