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sparkasse.de/morgen

Morgen 
ist einfach.

Wenn man sich mit der rich-
tigen Anlagestrategie auch 
bei niedrigen Zinsen Wün-
sche erfüllen kann.

Sprechen Sie uns an.

standard_2016.indd   1 19.09.2017   16:20:08

Weihnachtsmarkt in Bösingfeld

Bösingfeld. Wegen des traditio-
nellen Bösingfelder Weihnachts-
marktes wird der Bösingfelder 
Wochenmarkt am Freitag, 1. De-
zember, in die Südstraße verlegt 
(statt Marktplatz).

Wochenmarkt in
der Südstraße

Bösingfeld. Gute und lange Tra-
dition hat der Adventsbasar mit 
Cafeteria im Gemeindehaus der 
ev.-ref. Kirchengemeinde Extertal. 
Der Erlös ist für die Anschaffung 
von Transportwagen für die Fried-
höfe in Bösingfeld, Asmissen und 
Linderhofe bestimmt.
Öffnungszeiten: Samstag, 2. De-

zember und Sonntag, 3. Dezem-
ber 14 bis 17 Uhr.

Adventsbasar
und Cafeteria

Grußwort der Bürgermeisterin
Der traditionelle Bösingfelder Weih-

nachtsmarkt läutet am 1. Adventswo-
chenende (von Freitag, 1. Dezember 
bis Sonntag, 3. Dezember) seit jeher 
den Advent ein. Seit nunmehr 158 
Jahren feiern nicht nur die Einwohner 
Bösingfelds, sondern mit ihnen sämt-
liche Extertaler/innen und viele Besu-
cher aus „Nah und Fern“ den Beginn 
der Advents- und Weihnachtszeit.
Der obere Bereich der Mittelstraße 

wird ab Donnerstag, 30. November, 
7.00 Uhr, bis Montag, 4. Dezember, 
8.30 Uhr, voll gesperrt. Um Verständ-
nis wird gebeten.
Eine Vielzahl von Marktbeschickern 

mit verschiedenen Fahrgeschäften 
für jung und alt (Musik-Express, Au-
toskooter, Kinderkarussell), Waffel-, 
Imbiss- und Getränkebuden und 
verschiedensten Verkaufsständen 
sorgen für die richtige Vorweihnachts-
stimmung. Natürlich werden auch die 
Extertaler Vereine wie immer zahl-
reich vertreten sein.
Bürgermeisterin Monika Rehmert 

eröffnet den Weihnachtsmarkt am 
Freitag um 17 Uhr, auf dem Kirchplatz 
der ev.-ref. Kirche Bösingfeld, mit Un-
terstützung durch den Bläserkreis der 
Musikschule Extertal, und hängt das 
Marktprivileg auf.
Wie in den vergangenen Jahren hat 

der Weihnachtsmann sein Kommen 
zugesagt. Der REWE-Markt wird sei-
nen Rucksack wieder reichlich füllen. 
Die Kinder sollten sich am Sonntag 
um 16 Uhr auf dem Kirchplatz einfin-
den. Auskünfte und Informationen zur 
Veranstaltung erhalten Sie durch das 
Fachgebiet III.2 – Öffentliche Sicher-
heit und Ordnung, Sandra Becker, 
unter 05262 / 402-321.

Liebe Mitbürger/innen,
wie schnell ist ein Jahr vergangen, 

die Blätter fallen und wir bereiten uns 
auf den Winter vor.
Haus, Auto und Garten werden win-

terfest gemacht, die ersten Advents-
ausstellungen finden statt. Weih-
nachtsgebäck ist bereits seit langem 
in den Geschäften zu finden, viele 
Geschäfte sind schon weihnachtlich 
dekoriert.
Advent bezeichnet die Jahreszeit, 

in der die Christenheit sich auf Weih-
nachten, das Fest der Geburt Jesu 
Christi vorbereitet. In diesem Jahr 
sind die anstehenden Termine viel 
gedrängter, der 4. Advent und Heilig-
abend fallen auf einen Tag und das 
ist auch noch ein Sonntag. Die ruhi-
ge Zeit vor Weihnachten kann schon 
sehr hektisch werden, die Vorberei-

tungen für die Festtage müssen gut 
geplant sein. 
Auch in diesem Jahr wird der traditi-

onelle Bösingfelder Weihnachtsmarkt 
am 1. Adventswochenende vom 01. 
– 03. Dezember 2017 stattfinden. Sie 
werden altbewährte Fahrgeschäfte 
und Stände finden, vielleicht auch 
etwas Neues. 
Die Konkurrenz der großen Weih-

nachtsmärkte ist für uns schon 
merkbar, es wird immer schwieriger 
attraktive Fahrgeschäfte und Stände 
für Bösingfeld zu gewinnen. Wären 
unsere Vereine nicht, die sich mit 
viel ehrenamtlichem Engagement 
an dem Marktgeschehen beteiligen, 
würde das Angebot bei weitem nicht 
so vielfältig sein.
Die Frage stellt sich immer drängen-

der, wie wird unser Weihnachtsmarkt 
in Zukunft aussehen? Was passiert, 
wenn die Fahrgeschäfte aufgeben 
und wir keine Nachfolger finden? Ide-
en für die Neuausrichtung des Weih-
nachtsmarktes sind gefragt, denn 
Aufgeben ist keine Option.
Freuen wir uns auf den diesjährigen 

Weihnachtsmarkt in Bösingfeld, tref-
fen Sie sich mit Familie und Freunden 
zu einem gemeinsamen Bummel und 
genießen Sie Glühwein und Brat-
würstchen. Für die Kinder wird am 
Sonntagnachmittag wieder der Weih-
nachtsmann Bösingfeld besuchen.
Ihnen und Ihren Familien wünsche 

ich eine friedvolle Weihnachtszeit und 
einen guten Start in das Jahr 2018.

 Ihre Monika Rehmert

1. bis 3.12.2017

Offene Kirche
Bösingfeld. Die ev.-ref. Kirche 

Bösingfeld ist während des Weih-
nachtsmarktes wie folgt geöffnet: 
Freitag, 1. Dezember 16 - 19 Uhr, 
Samstag, 2. Dezember 15 - 18 Uhr 
und Sonntag 15 - 17 Uhr. Im Rah-
menprogramm ist die Ausstellung 
„Symbolik des Weihnachtsge-
bäcks“ zu sehen. Außerdem ste-
hen musikalische Darbietungen 
auf dem Programm.

Bösingfeld. Auch in diesem Jahr 
öffnet JuKulEx am Bösingfelder 
Weihnachtsmarkt das Kinder- und 
Jugendzentrum "Cinema 55" in 
der Mittelstraße 55, um Kindern 
und Jugendlichen einen Schutz-
raum und eine Rückzugszone 
zum Ausruhen, Wärmen und Re-
den zu bieten. Tee wird gratis 
ausgeschenkt. Außerdem weisen 
"StreetworkerInnen" auf dem 
Marktgelände durch persönliche 
Ansprache und das Verteilen von 
kleinen Kärtchen auf dieses An-
gebot hin. Öffnungszeiten: Freitag, 
1. Dezember und Samstag, 2. De-
zember 17 - 24 Uhr.

Cinema 55 öffnet am 
Weihnachtsmarkt

Weihnachtsmarkt in Bösingfeld
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Herzliche Grüße 
Anne-Kathrin Eikermann

Sie werden sich sicherlich wun-
dern, dass ich hier das Vorwort 
schreibe, deshalb möchte ich 
mich kurz vorstellen. Mein Name 
ist Anne-Kathrin Eikermann, ich 
bin in Bremke aufgewachsen und 
wohne in Hummerbruch. Beruf-
lich war ich in Laßbruch, Almena 
und Bösingfeld tätig. Sie sehen, 
ich bin mit dem Extertal sehr ver-
wurzelt. Nun engagiere ich mich 
bei Marketing Extertal e.V. und 
bin dort für eine spannende Auf-
gabe verantwortlich.
Bei einer von Marketing Ver-

ein Extertal e.V. einberufenen 
Versammlung von Einwohnern 
und Gewerbetreibenden des Bö-
singfelder Ortskerns ist die Idee 
entstanden, den Ortskern wieder 
zu beleben. Diese Idee ist sicher-
lich nicht neu, aber wir verfolgen 
diesmal eine klare Strategie. 
Wir werden versuchen, die In-

teressen der einzelnen Eigentü-
mer, mit Hilfe einer Befragung, zu 
bündeln und dadurch zu einem 

gemeinsamen Konzept 
zu kommen, welches die 
Lebensqualität für uns 
alle erhöhen soll.
Ich habe meine neue 

Aufgabe schon begon-
nen und einige intensive 
Gespräche führen dür-
fen, dies werde ich auch 
weiterhin tun und hoffe 
hierbei auf Ihre Unterstüt-
zung.
Es gibt schon jetzt eini-

ge interessante Ansätze, 
welche nicht nur in der 
Frage münden: Wie be-
kommen wir neue Mieter 
für die leerstehenden Lä-
den?
Falls uns die Umsetzung 

im Ortskern Bösingfelds 
gelingen sollte, so soll die 
Mittelstraße nur der An-

fang sein, es ist ja kein Geheim-
nis, dass auch in den anderen 
Ortsteilen des Extertales ähnli-
che Probleme herrschen. Dort 
mehr, da weniger.
Wenn Sie Ideen zu dem Thema 

haben, würde ich mich sehr freu-
en, wenn Sie uns diese, auch un-
gefragt, mitteilen würden. Sie er-
reichen mich im Marketingbüro, 
05262 - 996824, oder unter der 
E-Mail-Adresse extertal2020@
outlook.de 
Immerhin lohnt es sich, etwas 

dafür zu tun, denn wir leben in ei-
ner Region, in der andere gerne 
Urlaub machen, auch wenn uns 
dies selbst oft nicht so auffällt.
In diesem Sinne wünsche ich 

Ihnen viel Spaß beim bevorste-
henden Weihnachtsmarkt, eine 
ruhige Adventszeit und schon 
jetzt ein frohes Weihnachtsfest.

An allen Adventssamstagen besuchen der Weihnachtsmann 
und seine Elfe den im Juli neueröffneten Copyshop Voldness. 
Ab dem 2. Dezember kommt er jeden Samstag, ab 14 Uhr 
sowie an Werktagen ab 18 Uhr. Da sie sehr viel unterwegs sind, 
und ihr sie nicht verpassen sollt, bitten wir um Anmeldung: 
05262 99 53 945.
Sie warten in einer gemütlichen Weihnachtsecke mit Milch, 
Kaffee und Keksen auf euch und freuen sich über jedes 
Gedicht. Lasst euch eine tolle Adventsgeschichte erzählen und 
macht ein schönes vorweihnachtliches Erinnerungsfoto. 
Und wenn ihr schön lieb ward, gibt es auch eine Kleinigkeit vom 
Weihnachtsmann. 

Der Weihnachtsmann und seine Elfe kommen zum Copyshop VoldnessDer Weihnachtsmann und seine Elfe kommen zum Copyshop Voldness

Mittelstr. 51 | 05262 - 99 53 945

Unsere Leistungen

COPYSHOP

VOLDNESS

COPYSHOP

VOLDNESS

•Passbilder
für Personalausweise, Reisepässe oder 
Bewerbungen - sofort zum mitnehmen

•Kopierservice
Schwarz/Weiß & Farbkopien in 
DIN A3 & DIN A4

•Übersetzungen
Deutsch/englisch sowie 
englisch/deutsch

•Mediengestaltung
Flyer, Geschäftspapiere, Visitenkarten, 
Plakate, Einladungskarten, Druckdaten, 
Thermobindung, Laminieren bis DIN A3

Frohe

Gut für die Region, gut fürs Klima: 
ökologische Energie aus OWL Lip-
pe – diese Region macht sich längst 
lokal für den globalen Klimaschutz 
stark. Denn hier nutzen immer mehr 
Menschen die regionale und um-
weltschonend erzeugte Energie ihrer 
Stadtwerke. Auch die Energieproduk-
te JÜRGEN-Strom und -Erdgas von 
Stadtwerkenergie, der gemeinsamen 
Gesellschaft der Stadtwerke Bad Sal-
zuflen, Detmold, Lemgo, Rinteln und 
Vlotho, werden verstärkt nachgefragt. 
Denn JÜRGEN-Strom wird von 

den Stadtwerken direkt vor Ort zu 
100 Prozent ökologisch produziert. 
Und JÜRGEN-Gas stellen die fünf 
Stadtwerke aus Ostwestfalen-Lippe 
klimaneutral bereit. „Um die Kli-
maneutralität beim Erdgas zu er-
zielen, unterstützen wir vielfältige 
Klimaschutzprojekte, welche die 
geringen Emissionen, die Erdgas 
bei der Verbrennung erzeugt, wieder 
ausgleichen“, berichtet Stefan Freitag 
von der Stadtwerkenergie-Geschäfts-
führung. „So leistet JÜRGEN auch in 
diesem Bereich einen wesentlichen 
Beitrag für den Umweltschutz – das 

bestätigt der TÜV Nord.“ Mit der re-
gionalen Energieversorgung verbin-
den die Lipper aber noch mehr: Sie 
schätzen die Nähe ihrer Stadtwerke 
vor Ort. So bietet Stadtwerkenergie 

JÜRGEN-Strom weiterhin auf Erfolgskurs!
Warum Stadtwerkenergie so erfolgreich ist: Strom wird direkt vor Ort und zu 100 Prozent ökologisch produziert

Jeden 1. Donnerstag

Stromberatung
von Marketing Extertal e.V.

Wenn nicht jetzt, wann dann?

WECHSELBONUS 50 EURO!

STABILE PREISE BIS ENDE 2018! 

GUTSCHEINHEFT im Wert von 150 EURO!

im Silixen
Dorfladen Silixen eG

Bitte die letzte 
Rechnung 
zur Beratung 
mitbringen.

10-12 Uhr
Nächster Termin: 7. Dezember

und jederzeit in der Geschäftsstelle  in Bösingfeld

allen JÜRGEN-Kundinnen und -Kun-
den persönliche Serviceleistungen 
an. Wer sich umfassend beraten 
lassen möchte, besucht eines der 
fünf Stadtwerke, die hinter JÜRGEN 

stehen. In den Kundenzentren der 
Stadtwerke Bad Salzuflen, Detmold, 
Lemgo, Rinteln oder Vlotho stehen 
die Stadtwerke-Teams allen Gästen 
mit Rat und Tat zur Seite. 
Im Extertal gibt es zusätzlich eine 

fachliche Beratung durch Julia Stein 
in der Geschäftsstelle von Marketing 
Extertal e.V..
„Viele Kunden, die sich für JÜRGEN 

entscheiden, wollen auch gezielt un-
sere Region stärken“, weiß Wilhelm 
Busse von der Stadtwerkenergie-
Geschäftsführung. „Denn sie wissen, 
dass Stadtwerkenergie die regionale 
Wertschöpfung im Focus hat“. „Um 
das Leben in Lippe bunter zu ma-
chen, engagiert sich JÜRGEN zudem 
in Kitas und Sportvereinen. "Wir stel-
len immer wieder fest, dass das vor 
Ort sehr gut ankommt“, ergänzt Frank 
Lohmeier von der Geschäftsführung 
Stadtwerkenergie. Darüber hinaus 
sind die Stadtwerke, die hinter Stadt-
werkenergie stecken, wichtige Ausbil-
der, Arbeitgeber und Auftraggeber in 
der Region: Sie sorgen für Beschäfti-
gung und Einkommen – und damit für 
Kaufkraft in Ostwestfalen-Lippe.

Bösingfeld. Ein unerwartet großer 
Erfolg war im vergangenen Jahr die 
weihnachtliche Lesung mit Radio-
moderator Lars Cohrs, dessen Pro-
gramm auf ungeteilte Begeisterung 
beim Publikum im ausverkauften Bür-
gersaal stieß. Nun kehrt Lars Cohrs, 
dessen markante Stimme vielen aus 
dem Morgenprogramm von NDR 1 
Niedersachsen bekannt ist, auf Einla-
dung vom Marketing Extertal e.V. und 
der Gemeinde Extertal mit der Fort-
setzung seiner Weihnachtslesung 
zurück. Am Freitag, 8. Dezember, 19 
Uhr, Bürgersaal, präsentiert er sein 
neues Programm - ein Programm 
zum Lachen, Nachdenken und Wohl-

... und plötzlich ist es wieder Weihnachten

fühlen. Eintrittskarten (8 Euro) gibt es 
NUR IM VORVERKAUF im Papierla-
den Noth, Mittelstraße 25. Wer dabei 

Lars Cohrs liest am Freitag, 8. Dezember im Rathaus Extertal / Karten nur im Vorverkauf im Papierladen Noth

sein möchte, sollte sich also schnell 
eine Karte sichern.
Es ist ja alle Jahre wieder dassel-

be: Ein Jahr vergeht so schnell und 
plötzlich steht das Fest der Feste vor 
der Tür. „Viele von uns werden von 
diesem Umstand förmlich überrum-
pelt“, sagt Lars Cohrs mit einem Au-
genzwinkern. „Und plötzlich ist Weih-
nachten“ hat er deshalb sein neues 
Programm genannt. 
Wie lässt sich der Weihnachtsstress 

schultern, wenn er einen beschleicht? 
Die Angst vor dem Alleinsein wäh-
rend der Festtage und die plötzli-
che, unerwartete Wendung werden 
ebenso Themen sein wie das richtige 
Aufstellen des Weihnachtsbaumes 
und der Familienfrieden während der 
Weihnachtstage. 

Im vergangen Jahr war die Weihnachtslesung ein riesen Erfolg.

Neues Leben für den
Bösingfelder Ortskern

Bösingfeld. Mitte Oktober hatte 
Marketing Extertal zu einer Zusam-
menkunft aller Anwohner und Ge-
schäftsleute des Bösingfelder Orts-
kerns eingeladen. Eigentlich sollte 
es hauptsächlich um die Sauberkeit 
gehen, aber schon im Vorfeld wurde 
deutlich: Das Interesse an diesem 
Thema ist riesig. So kamen statt der 
erwarteten "handvoll" Interessenten 
an die 100 Bürger. 
Nun hat es in der Vergangenheit 

schon viele Versammlungen zu die-
sem Thema gegeben, die allerdings 
allesamt keine greifbaren Ergeb-
nisse brachten. Da wurde eher der 
Zustand beklagt und nach "Schul-
digen" gesucht. Das lief bei dieser 
Versammlung ganz anders. Der Ap-
pell, man möge sich bitte nicht mehr 
mit "Wehklagen" aufhalten, sondern 
nach vorne schauen und gemeinsam 
Lösungen finden, verhallte nicht un-
gehört und am Ende dieser Zusam-
menkunft herrschte fast schon so 
etwas wie Aufbruchsstimmung und 
mit der Gründung der Projektgruppe 
"Extertal 2020" wurde ein Zeichen 
gesetzt, dass bereits jetzt Anlass zu 
berechtigter Hoffnung gibt, dass sich 
im Ortskern endlich etwas tut. 
Diese Gruppe ließ den guten Ideen 

aus der Versammlung umgehend Ta-
ten folgen. Erster Schritt zur "Wieder-
belebung" des Ortskerns ist eine ein-
gehende Analyse des Ist-Zustands. 
Dafür wurde Anne-Kathrin Eikermann 
auf 450-Euro-Basis gewonnen, die 
zurzeit alle Immbobilieneigentümer 
im Ortskern nach ihren Plänen und 
Wünschen befragt. Die Gemeinde 
Extertal unterstützt diese Maßnah-
me auf einstimmigen Beschluss aller 
Fraktionen mit 5000 Euro. 
An dieser Stelle ist der Hinweis an-

gebracht, dass Marketing Extertal 
e.V. selbstverständlich NICHT als 
Makler auftritt und Immobilien an po-

tenzielle Investoren vermittelt, wie es 
in einer Tageszeitung zu lesen war. 
Und es gibt auch keine Liste mit 62 
Interessenten für betreutes Wohnen 
bei Marketing Extertal. 
 Die ersten Ergebnisse dieser Befra-

gung und die Pläne für das weitere 
Vorgehen gemeinsam mit Marketing 
Extertal erläuterten Frank Meier und 
Anne-Kathrin Eikermann von "Exter-
tal 2020" auf einer zweiten Sitzung, 
zu der gut 50 hoch interessierte 
Bürger kamen. Auch die "Politik" war 
vertreten und bekundete uneinge-
schränkte Unterstützung für dieses 
Projekt. 
Dass man nach vier Wochen "Arbeit" 

an einem seit über 20 Jahre schwe-
lenden Problem noch keine bahn-
brechenden Planungen vorweisen 
kann, muss eigentlich nicht betont 
werden. Gleichwohl geht es gut vor-
an. Auf Basis der Befragung soll ein 
gemeinschaftliches Bauprojekt an-
gegangen werden. Ob das mit einer 
Baugenossenschaft, einer Immobili-
engesellschaft oder einem Immobi-
lenfond realisiert wird, ist noch nicht 
beschlossen. Ein Arbeitskreis der 
Projektgruppe erarbeitet zurzeit die 
für Bösingfeld beste Lösung. Auch die 
im Rat vertretenden Parteien werden 
in die Arbeit eingebunden. 
Es herrscht Aufbruchsstimmung in 

Bösingfeld und viele Bösingfelder ha-
ben ihre Bereitschaft bekundet, auch 
finanziell einzusteigen. Anders als bei 
vorangegangenen Initiativen folgen 
den vielen Worten nun auch Taten. 
"Extertal 2020" möchte sozusagen 
eine "Initialzündung" bewirken und 
andere Immobilieneigentümer mit-
nehmen. Es soll sich wieder lohnen, 
im Ortskern zu investieren. Wenn sich 
die Hoffnungen erfüllen und es in Bö-
singfeld läuft, soll dieses Modell auch 
in anderen Ortsteilen Anwendung 
finden. 

Projektgruppe Extertal 2020 sorgt für Aufbruchsstimmung
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Mittwoch

im Touristik-Team-Extertal, im Touristik-Team-Extertal, 
Mittelstr. 40, 32699 ExtertalMittelstr. 40, 32699 Extertal

Mittwoch

Marketing Extertal e.V. Neues von unseren Mitgliedsbetrieben

Bösingfeld. Die 
Bösingelder Wirt-
schaftsprüfer & Steu-
erberater Friedel und 
Frank Wehrmann 
verbuchten in die-
sem Jahr eine ganz 
besondere Auszeich-
nung. Rund 10.000 
Kanzleien hat die 
Zeitschrift FOCUS-
MONEY deutschland-
weit eingehend unter 
die Lupe genommen 
- darunter auch die 
Kanzlei von Vater 
und Sohn Wehrmann 
in Bösingfeld - und 
kam zum Ergebnis: 
Diese zählt in der 
Kategorie "Kleine 
Kanzleien" zu den 
100 besten Steuer-
beratungskanzleien 
Deutschlands. 
Klar, dass die Wehr-
manns stolz darauf 
sind, gleich bei der 
ersten Teilnahme unter die Top 
100 zu kommen. „Das ist ein gro-
ßes Kompliment für uns und An-
sporn für die Zukunft", freut sich 
Wirtschaftsprüfer und Steuerbe-
rater Frank Wehrmann. Überzeugt 
haben die Extertaler die Experten 
von FOCUS-MONEY und der Leib-
niz-Universität Hannover mit steu-
erlichem Fachwissen, Qualität und 
Bandbreite der Dienstleistungen 
sowie insbesondere mit der kon-
sequenten Digitalisierung der Ar-
beitsabläufe. 
"Das ist ein großes Plus für unsere 
Mandanten", erläutert Frank Wehr-
mann, "denn der berühmt-berüch-
tigte Ringordner mit Belegen hat 
zwar noch nicht ausgedient, aber 
immer mehr Belege und Kontoaus-
züge werden digital verbucht und 
diese Entwicklung ist eine enorme 
Erleichterung für beide Seiten": 
Die Mandanten leiten ihre digitali-
sierten Belege direkt an die Kanze-

lei. Diese können dort sofort digital 
weiterverarbeitet werden, etwa für 
automatische Überweisungen oder 
zur Überwachung von Zahlungsfris-
ten. Die Übermittlung der Belege an 
den Steuerberater erfolgt automa-
tisch und erspart zusätzliche Wege.
Für die Zukunft ist die Kanzlei 
Wehrmann also bestens gerüstet. 
Das war auch ausschlaggebend für 
die hervorragende Bewertung im 
Ranking von FOCUS-MONEY, denn 
da stand die Zukunftsfähigkeit der 
Steuerberatungskanzleien im Fokus. 
Aber auch mit der kompetenten per-
sönlichen Beratung ihrer Mandanten 
konnten Friedel und Frank Wehr-
mann und ihre Mitarbeiter/innen 
punkten. 
Gegründet wurde die Kanzlei vor 
fast 40 Jahren. 1979 hatte sich Frie-
del Wehrmann als Steuerberater in 
Bösingfeld selbstständig gemacht 
und sich schnell einen großen Man-
dantenkreis aus Industrie, Gewerbe 
und Handwerk erworben. Sein Sohn 
Frank trat 2015 in die väterliche 
Kanzlei ein, bietet seither zusätzlich 
seine Dienste als Wirtschaftsprü-
fer an und komplettiert damit das 
Dienstleistungsangebot der Kanzlei. 
Für die Mandanten ist das natürlich 

ein großer Vorteil. Denn bei "Wehr-
mann & Wehrmann" gibt's alles aus 
einer Hand: Steuerliche Vertretung 
bei Finanzbehörden, Erstellung von 
Jahresabschlüssen und Steuerer-
klärungen, Lohn-, Gehalts- und 
Finanzbuchhaltung sowie Wirt-
schaftsprüfung. Die Nachfrage 
nach kompetenter steuerlicher Be-
ratung bei Erbangelegenheiten und 
Unternehmensnachfolge ist in den 
vergangenen Jahren weiter gestie-
gen. Beratungssuchende sind bei 
Friedel und Frank Wehrmann genau 
richtig, denn sie verfügen aufgrund 
langjähriger Erfahrung über das er-
forderliche Knowhow. Das gilt für 
Privatkunden genauso wie für Ge-
werbebetriebe aller Größenordnun-
gen. Zugute kommt den Mandanten 
in diesem Zusammenhang auch die 
gute Vernetzung mit großen Kanz-
leien, Rechtsanwälten, Notaren und 
Unternehmensberatern. 
Dieser hochwertige Rundum-Ser-
vice hat die Kanzlei weit über das 
Extertal bekannt gemacht und 
einen großen zufriedenen Kun-
denstamm geschaffen. Die Aus-
zeichnung durch FOCUS-MONEY 
bestätigt nun, dass dieses Vertrau-
en einen guten Grund hat.

Kompetent, gut vernetzt & für die Zukunft gerüstet
Die Wirtschaftsprüfer & Steuerberater Friedel und Frank Wehrmann zählen zu den besten in ganz Deutschland

MITTELSTR. 19 • 32699 EXTERTAL
TELEFON (05262) 5111 • FAX (05262) 5011 • WWW.KANZLEI-WEHRMANN.DE

Ein eingespieltes Team: Frank und Friedel Wehrmann.

Eine gute Idee setzen sieben Bösingfelder Geschäftsfrauen in die Tat um. Sie 
möchten das "weihnachtliche Leben" im Bösingfelder Ortskern mit ihrem "Klei-
nen Adventszauber" bereichern und präsentieren in den Geschäftsräumen des 
Touristik-Teams viele wunderschöne Geschenkideen (auch für IHN!). Von links:

• Andrea Christiansen (Kosmetikstudio - Düfte & Accessoires)
• Alexa Mexner (Goldschmiedin - handgefertigter Schmuck)
• Edith Hausstätter (Künstlerin - Weihnachtliche Bilderausstellung)
• Beate Reese (Der Blumenladen - Florales & Weihnachtsgestecke)
• Kerstin Schmidt (Sport Senke - Damenmode & Accessoires)
• Kirsti Held & Iris Schmidt (Touristik-Team, nicht im Bild: Julika Niehus
 - Geschenkideen rund ums Reisen)

Für die musikalische Begleitung sorgt das Duo »WIR«. Glühwein und Punsch stehen 
bereit. Es ist also alles angerichtet für ein kleines aber feines geselliges Einkaufs-
erlebnis. 
Übrigens: Auch wenn "nur" Damen im Team sind: Männer sind selbstverständlich 
herzlich willkommen

-Anzeige-

-Anzeige-
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Gärtnermeister 
Ingo Milewski & Team:

Wir wünschen
allen eine 

schöne
Weihnachtszeit!

Über 30 Jahre die Kanzlei Ihres Vertrauens

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

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

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

Mobil 0171/8 3300 34
32699 Extertal • Tel. 0 52 62 / 1837 und 3664

Wir liefern und montieren
 Metallzäune, Holzzäune, Toranlagen, 

    Pergolen und Carports
 Alle Arbeiten rund um den Garten 
 Verbundstein und Platten verlegen 
 Beseitigung von Sturm- und Unfallschäden 
 Beratung vor Ort 

Wir liefern und montieren
   Metallzäune, Holzzäune, Toranlagen,
    Pergolen und Carports
   Alle Arbeiten rund um den Garten
   Verbundstein und Platten verlegen
   Beseitigung von Sturm- und Unfallschäden
   Beratung vor Ort

Linderhofe. „Ski und Rodel gut!“ – 
Diese Wettervorhersage wünschen 
sich die „Sternberger Wintersport-
freunde“ auch für diese Saison. Seit 
genau 15 Jahren betreibt der Verein 
die Schlitten- und Skilifte am Reth-
berg. Doch die Möglichkeit, auf den 
Berg gezogen zu werden, um dann 
den schneebedeckten Abhang hin-
unter zu fahren, gibt es in Linderhofe 
schon seit knapp 50 Jahren. 
In den 1960er Jahren waren die 

kalten Jahreszeiten in Deutschland 
noch sehr intensiv und überaus 
schneereich. Besonders der Winter 
1969/70 war sehr lang. „Selbst am 2. 
Mai musste Klaus Pockrandt, der von 
der Gemeinde mit dem Winterdienst 
in Linderhofe beauftragt war, noch 
Schnee räumen“, erinnert sich Fried-
helm Nolting, der dort aufgewachsen 
ist. 
Dies brachte die Geschäftsleute 

aus Linderhofe und Asmissen auf die 
Idee, vor Ort den Wintersport voran-
zutreiben. Im Verlauf der folgenden 
Monate planten sie den Bau eines 
Skilifts am Brandsberg (Pieperberg), 
dessen Eigentümer Heinrich Brand 
war. Noch im selben Jahr wurde von 
einer Liftbaufirma aus dem Allgäu ein 
Kleinschlepplift angeschafft. Dabei 
entstanden für den Ski-Muli Gesamt-
kosten von über 40.000 DM. 
Betrieben werden kann der Lift mit 

einer Schleppgeschwindigkeit von 
1,80 Meter pro Sekunde. Ganze 245 
Meter beträgt die Liftlänge, um einen 
Höhenunterschied von 43 Metern zu 
überwinden. Die anschließende Ab-
fahrt bietet eine Streckenlänge von 
347 Metern. Eine weitere größere 
Anschaffung war damals ein Doppel-
band-Motorschlitten. Im Dezember 
1970 taten sich 16 Privatleute und der 
Sternberger Heimat- und Verkehrs-
verein zusammen und gründeten 
gemeinsam die Gesellschaft „Skilift 
Sternberg Linderhofe“. 
Auch die notwendige Schleppspur 

wurde von Helmut Welsch bereits pla-
niert. Doch die Akteure hatten Pech, 
denn in den nächsten Jahren gab es 
vorwiegend schneelose Winter. Allein 
an den wenigen Tagen, an denen 
Schnee lag, konnten sie die laufen-
den Kosten nicht decken. „Hätten sich 
die Beteiligten nur ein Jahr früher zu 
dem Schritt entschlossen, dann hät-
ten sie schon im ersten Winter 1970 
durch die monatelangen Schneefälle 
einen Teil der Investitionen einfahren 
können“, erzählt Nolting.
Der Asmisser Hobby-Heimatforscher 

hat in den vergangenen drei Jahren 
Daten und Fakten rund um die Liftan-
lage zusammengetragen. Dazu konn-
te er viele historische Akten von den 
damaligen Beteiligten einsehen. Er 
wurde von dem früheren Architekten 
Kurt Brakemeier und dem heutigen 
Vorsitzenden der „Wintersportfreun-
de“, Gerhard Ridderbusch, mit Infor-
mationen und Unterlagen versorgt. 
Vor allem aber von Jürgen Richard 
wurden ihm sechs Ordner voller alter 
Schriftstücke und Rechnungen über-
geben.
Richard war Geschäftsführer der 

Skiliftgesellschaft und der Eigentü-

mer des „Hotels zur Burg Sternberg“, 
das direkt neben der Liftanlage liegt. 
1979/80 baute er zusätzlich noch ei-
nen eigenen Skilift am Hotel. Dieser 
hatte zunächst eine Schlepplänge 
von 170 Meter. „Der Lift fängt ober-
halb des Weges an, der früher von 
Schneider Brunnemeier zum Schul-
holz (Schlüters Rott) führte“, erklärt 
Nolting. Im folgenden Herbst erwei-
terte Richard die Schlepplänge des 
„Hotellifts“ durch ein weiteres Seil 
auf 225 Meter und erreichte so eine 
Schlepphöhe von 28 Meter. Von dort 
aus geht es 350 Meter weit ins Tal. 
Außerdem ließ er eine Schutzhütte 
unterhalb des Weges errichten.
Doch Richard wollte noch mal er-

weitern. 1983 beabsichtigte er, auf 
den Grundstücken von Brand, Stock 
und Uthe, einen zusätzlichen Schlit-
tenlift zu bauen. Dies wurde jedoch 
von den Gesellschaftern abgelehnt. 
So tat Richard sich kurzerhand mit 
Jörg Pockrandt, Reinhard Brand und 
Amato Beni zusammengetan und sie 
kauften ein Jahr später einen solchen 
Schlittenlift. Dieser führt über Bergflä-
chen drei verschiedener Eigentümer 
und ermöglicht eine 193 Meter lange 

Abfahrt. Auch die Liftgesellschaft in-
vestierte in der Folgezeit und veräu-
ßerte ihren Motorschlitten, der durch 
eine gebrauchte Pistenraupe ersetzt 
wurde.
Im Dezember 1993 erweitere Ri-

chard seine Anlage durch einen 
weiteren Ski-Muli-Lift vor dem Wald 
hinter dem Hotel. Dieser „Wald-Lift“ 
ist mit seiner Schleppliftlänge von 307 
Metern der Längste der vier Anlagen. 
Hier gehört das betreffende Grund-
stück dem Landesverband. Skifahrer 
können von oben eine 285 Meter lan-
ge Strecke talwärts fahren. Seit 2006 
läuft der Lift nicht mehr über den 
Dieselmotor, sondern wird über einen 
Elektromotor betrieben.
Jürgen Richard trat zum 1. Juli 2001 

als Geschäftsführer zurück und die 
Liftgesellschaft löste sich auf. Um die 
Wintersporteinrichtung in Linderhofe 
aber zu erhalten, wurde am 21. No-
vember 2002 der „Sternberger Win-
tersportfreunde e.V.“ gegründet. Eine 
Woche später schloss der Verein 
einen Überlassungsvertrag über den 
Schlittenlift mit dessen Eigentümer 
Richard. Inzwischen ist der Verein 
Eigentümer sowohl der Ski- als auch 
der Schlittenlift-Anlage.
„Hauptziel unseres Vereins ist die 

Erhaltung und Förderung der Win-
tersportmöglichkeiten in unserem 
schönen Ort mit seiner herrlichen 
Landschaftsumgebung“, so der Vor-
sitzende. Neben dem Betrieb und 
der Erhaltung von Ski- und Schlit-
ten-Schleppliften kümmern sich die 
Mitglieder auch um die Pflege der 
Skiwanderwege. In Zusammenarbeit 
mit dem Heimat- und Verkehrsverein 
Schwelentrup betreiben sie eine rund 
sieben Kilometer lange, mittelschwe-
re Loipe. Sie wird bei entsprechender 
Schneelage gespurt und weist einen 
Höhenunterschied von über 50 Meter 
auf. Der Verlauf beginnt auf dem-
Parkplatz Ecke Lüdenhauser Straße 
in Linderhofe, umrundet den Stein-

berg mit seinem Aussichtshügel und 
führt über Alt Sternberg zurück zum 
Parkplatz. Die Benutzung der Loipe 
ist für jedermann kostenlos. „Die Lif-
te dienen besonders der Freude von 
Kindern und Jugendlichen. Bei den 
erwachsenen Wintersportlern findet 
die Loipe großen Zuspruch“, weiß 
Ridderbusch.
Zuwachs erhielten auch die fahrba-

ren Gerätschaften, als 2010 eine Pis-
tenraupe mit Doppel-Spurgerät ge-
kauft wurde. Zwei Jahre später kam 
noch ein Motorschlitten hinzu.
Im vergangenen Januar beschenk-

te Petrus Linderhofe für einige Tage 
mit traumhaftem Winterwetter mit viel 
Schnee und Sonnenschein. Ein drei-
köpfiges Reporterteam vom WDR 3 
Fernsehen waren ebenfalls dort und 
machten Filmaufnahmen und Inter-
views. Als wintersportliches Kleinod 
in Lippe präsentierte Linderhofe sich 
besonders am 21./22. Januar 2017 
mit einem Bilderbuch-Wochenende. 
Zahlreiche Gäste aus Lippe, Hameln, 
Schaumburg/Rinteln, Minden, Her-
ford und Bielefeld ließen sich diese 
Möglichkeit nicht entgehen. Doch 
Ende des Monats war es mit der 
weißen Pracht schon wieder vorbei. 
Offizielles Saisonende war dann am 
18. März. Zehn fleißige Helfer bau-
ten schließlich die Liftseile, Abgren-
zungszäune und Schilder ab.
In den Sommermonaten haben die 

Wintersportfreunde mit viel Einsatz 

Zur Freude von Kinder- und Jugendlichen
Warten auf den Winter / Die Geschichte der Ski- und Schlittenlifte in Linderhofe / Lifte bleiben weiterhin in Betrieb

tatkräftiger Helfer ein Blockhaus 
gebaut, das im Oktober eingeweiht 
wurde. Es ist ein Kassen- und Aufent-
haltshaus, das sich hervorragend in 
das Landschaftsbild einfügt. Der alte 
Kassen-Wohnwagen konnte damit 
endlich ausgemustert werden. Kas-
sierer Wilfried Bevermeier blieb es 
ehrenhalber vorbehalten, die Kassen-
schilder vom alten Wohnwagen zu 
demontieren und neu anzubringen. 
Als Hingucker stiftete er ein Wap-

penschild „Sternberg“, das auf der 
Eingangstür angebracht wurde.
Insgesamt liegen die vier Liftanlagen 

am Rethberg auf einer Fläche, die 
fünf verschiedenen Grundstückeigen-
tümern gehören. Die beiden Anlagen 
des Hotels, der „Waldlift“ und der „Ho-
tellift“, werden derzeit nicht betrieben. 

Im Januar 2017 war traumhaftes Wintersportwetter. Foto:Friedhelm Nol-
ting

Dort seien durch starken Wind 
einige Stellen unpassierbar 
und personell so kurzfristig 
nicht wiederherstellbar.
Die beiden Lifte des Vereins 

hingegen werden auch in 
diesem Winter wieder laufen, 
wenn genug Schnee liegt. 
Start der Wintersaison 2017/18 
war Mitte November, als mit 
dem Aufziehen der Liftseile die 
Vorbereitungen für eine hof-
fentlich schneereiche Periode 
getroffen wurden. Ob mit oder 
ohne Sportgerät, allein die 
fantastische Winterlandschaft 
in Linderhofe verspricht viel 
Freude am weißen Element. 
Hinzu bieten die Sportmöglich-

keiten Rodeln, Skifahren, Skilanglauf 
und Wandern für eine wohltuende 
Naherholung. Auch gastronomisch 
werden die Besucher an Hauptver-
anstaltungstagen auf dem Ski- und 
Rodelgelände bestens versorgt. Das 
Gelände ist bei geeigneter Wetterla-
ge montags bis freitags von 13 bis 
17 Uhr, samstags und sonntags von 
11 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt für 
das Liftgelände beträgt pro Tag und 
Person drei Euro inklusive Lift-Be-
nutzung. Parkplatzgebühren belaufen 
sich auf zwei Euro pro Tag. Kinder 
unter sechs Jahre sind frei. Schnee-
telefon: 05262/1708. Alternativ: 0171/ 
5796214
Weitere Informationen unter: http://

skilift-sternberg.jimdo.com 
Text: Wulf Daneyko

Winterliche Impressionen von früheren Jahren. Foto: Gerlinde Nickel

Bis 2010 war die alte Pistenraupe im Einsatz. Foto: Friedhelm Nolting
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Neues von unseren MitgliedsbetriebenUnsere Vereine informieren

Am 3. November 2017 wurde der 
Startschuss gegeben zur Eröffnung 
der Physiotherapiepraxis Exterphysio 
im Hackemackweg 1 in Bösingfeld. 
Viele Menschen waren erschienen, 
um sich selbst einen Eindruck von 
den Räumlichkeiten samt Inhabern 
zu machen. Die Resonanz: aus-
schließlich positiv.
Wer das Gebäude noch kennt, bevor 

die umfassenden Sanierungsarbei-
ten im März diesen Jahres starteten, 
wird sich wundern. Der ehemalige 
Handwerksbetrieb von K&E erstrahlt 
in neuem Design, in frischen Farben 
und neuer Raumaufteilung. Die 230 
Quadratmeter der Praxis verfügen 
über zwei Kursräume, einen „Kran-
kengymnastik am Gerät“-Raum und 
vier weitere Behandlungsräume.
Konstantinos Manolis und seine Frau 

Tina Hoffmeister-Manolis haben die 
Räume mit viel Liebe zum Detail und 
ebenso zweckmäßig eingerichetet.
So gibt es zum Beispiel einen Raum 

zur Arbeitsplatzanalyse, in der die 
Therapeuten das Arbeitsszenario 
ihrer Patienten nachstellen können 
und Verbesserungsvorschläge zur 
Haltung während der Arbeit machen 
können, um Verspannungen und 
Schmerzen zu lindern oder zu ver-
hindern.
Einer der Gruppenräume wurde mit 

Geräten zur Ganzkörperkräftigung 
ausgestattet. Ein Mischung aus 
Ausdauer- und Kraftgeräten, die alle 
Alterklassen nutzen können.„Es wird 
auch ein kleines aber feines Kurs-

angebot geben, das uns ermöglicht, 
jeden einzelnen Teilnehmer während 
des Kurses genau im Auge zu be-
halten. Außerdem starten wir Anfang 
des Jahres 2018 mit Rehasportgrup-
pen und Präventionskursen“, berich-
tet Manolis. In ihrer täglichen Arbeit 
liegt der Behandlungsschwerpunkt 
im orthopädisch-chirurgischen sowie 

im neurologischen Bereich. Drei der 
Therapeuten haben sich speziell in 
der Behandlung neurologischer Pa-
tienten weitergebildet, ebenso in der 
Entstauungstherapie. Des weiteren 
wurden Schulungen zur Behand-
lung des Kiefergelenkes und der 
Wirbelsäule durchgeführt. Konstan-
tinos Manolis und Tina Hoffmeister-

Manolis sind Manualtherapeuten. 
Konstantinos ist spezialisiert auf die 
Behandlung der oberen Extremitäten, 
sprich Schultern, Ellbogen und Hand. 
Daher darf er den Titel „zertifizierter 
Handtherapeut“ tragen und als Heil-
praktiker auf dem Gebiet der Physio-
therapie seine Patienten auch ohne 
Rezept behandeln.

Hackemackweg 1 • 32699 Extertal • Tel. 05262 99 55 876 • info@exterphysio.de • www.exterphysio.de

NEU in Extertal:

Wir bedanken und ganz herzlich bei allen für 
die zahlreichen Glückwünsche und Präsente 

anlässlich unserer Eröffnung.
 Tina & Konstantinos Manolis

Extertal. Der Patensteig 
wurde 2007 nach gut zwei-
jähriger "Planungs- und 
Bauzeit" offiziell seiner Be-
stimmung übergeben. Schon 
nach kurzer Zeit erfreute er 
sich großer Beliebtheit und 
ist heute ein touristisches 
Highlight für Extertal, be-
kannt weit über die Region 
hinaus. An schönen Wochen-
enden sind die Parkplätze 
rund um den Patensteig oft 
überfüllt. Die Nummernschil-
der verraten, dass die Wan-
dergäste aus "halb Deutsch-
land" kommen. 
Die Idee des Patensteigs 

war und ist es, den Men-
schen die Schönheiten unse-
rer heimischen Natur näher 
zu bringen und zu zeigen, 
wie wichtig es ist, diese für 
nachfolgende Generationen 
zu erhalten. Der rund sechs Kilome-
ter lange Patensteig ist als natur-
historischer Weg konzipiert. Rund 
20 Infotafeln weisen auf historische 
Ereignisse und Begebenheiten hin, 
die lokale Geschichte „erfahrbar“ 
machen. Der Steig erschließt mit der 
Gersiekschlucht und der Rickbach-
schlucht die zwei naturhistorisch 
und geologisch interessantesten und 
schönsten Täler mit ihren Wasserfäl-
len und unzähligen Findlingen in un-
serer Region. 
Der Patensteig lockt viele auswärtige 

Natur- und Wanderfreunde in unser 
schönes Extertal, und davon profitiert 
nicht nur die Gastronomie, sondern 
auch das touristische Image unserer 
Gemeinde. Die vielen anderen gut 
markierten und attraktiven Themen- 
und Wanderwege tragen ebenfalls 
zur Beliebtheit des Extertals bei. 
Auch wenn der Tourismus von eini-

gen (noch) gering geschätzt wird, ist 
er doch ein wirtschaftliches Standbein 
mit großem Potenzial. Die Buchungen 
für Wanderurlaube in Extertal steigen 
kontinuierlich an. Und es werden im 
nächsten Jahr sicherlich noch mehr 
werden, denn im nächsten Jahr findet 
vom 15. bis 20. August der Deutsche 
Wandertag in Detmold statt. Da ist 
auch Extertal bezüglich Unterkünften 
und Programm gefragt. Marketing 
Extertal e.V. bietet in diesem Rahmen 
vier Wanderungen an. 
Der Patensteig ist ein rein privates 

Projekt, das sich durch Spenden und 
durch den Verkauf der Patensteig-
Aktie finanziert. Die Aktie kostet 5 
Euro. „Rendite“ gibt’s nur in Form 
von Bratwurst und Getränken bei der 

alljährlichen „Aktionärs-Wanderung“ 
(jeweils am ersten Sonntag im Au-
gust). Ein dickes Dankeschön gilt den 
Sponsoren, die das Patensteigteam 
seit vielen Jahren unterstützen. Dazu 
gehören Getränke Fahrenkamp, Flei-
cherei Kuhfuß, die Barntruper Firma 
HSF sowie viele Privatpersonen und 
Vereine.
Der "erste Spatenstich" zur Anlage 

des Weges erfolgte im Frühjahr 2005 
durch die Bachpatengruppen der Um-
welt- und Naturschutzgruppe Extertal, 

in den zahlreiche Kinder und Jugend-
liche aktiv waren. Immer wieder wird 
gefragt, wie der Patensteig zu seinem 
nicht alltäglichen Namen kam. Dieser 
wurde in einem vereinsinternen Ide-
enwettbewerb ermittelt, bei dem unter 
anderem so schöne Vorschläge wie 
"Drei-Schluchten-Steig" oder "Wilde-
Wasser-Weg" im Rennen waren. Aus 
heutiger Sicht ist gut, dass sich der 
kürzeste Namen durchgesetzt hat, 
denn die langen Bezeichnungen hät-
ten kaum auf die bunten Wegweiser 

gepasst, mit denen der Paten-
steig markiert ist. 
Die Bachpatengruppen stell-

ten ihre Aktivitäten altersbe-
dingt nach und nach ein. Aus 
ihnen rekrutierte sich das Pa-
tensteigteam, dass den Steig 
heute betreut und ständig wei-
terentwickelt.  Viele Kinder und 
Jugendliche haben im Laufe 
der Jahre mitgewirkt und auf 
diese Weise Natur und Ge-
meinschaft erlebt. 
Im heutigen Team ist jedes 

Alter vertreten. Küken Juan (7) 
ist mit ebenso viel Eifer dabei 
wie "Alterspräsident" Kurt mit 
82. Nach getaner Arbeit sitzt 
man stets in geselliger Runde 
bei kühlen Getränken zusam-
men. Auch das gehört für die 
Mitglieder des Teams dazu. 
Das Engagement ist für sie alle 
beileibe kein "Freizeitopfer", 

sondern eine aktive und kreative Frei-
zeitbeschäftigung mit Gleichgesinn-
ten, die viel Freude macht. 
Im Laufe der Jahre sind einige Tau-

send Euro in das Projekt Patensteig 
investiert worden - für Infotafeln, Ma-
terial, Werkzeuge und anderes mehr. 
Das alles wurde finanziert durch Ak-
tienverkauf und Spenden. Bei größe-
ren Aktionen standen immer wieder 
Landwirte und andere Helfer mit Ge-
räten hilfreich zur Seite. Das Paten-
steigteam führt im Sommerhalbjahr in 
der Regel jeden Montag um 17 Uhr 
Arbeitseinsätze durch, im Winterhalb-
jahr finden diese samstags statt. 
Nun hat das Patensteigteam einen 

gleichnamigen Verein gegründet, um 
eine solide finanzielle Basis zu schaf-
fen, denn mit der Vereinsgründung 
geht die Erweiterung des Aufgaben-
spektrums einher. Der Verein über-
nimmt künftig nicht nur die Pflege und 
Weiterentwicklung des Patensteiges, 
sondern auch der Wanderwege im 
Rintelnschen Hagen (Uffopfad, A2, 
A3-Kasselweg). 
In den Vorstand wurden gewählt: 1. 

Vorsitzender Stefan Stork, 2. Vorsit-
zender Andreas Stork, Kassenwar-
tin Irene Kaiser, Schriftführer Hans 
Böhm, Materialwart Julian Hoffmann, 
Jugendwart Christoph Huxol. Der 
Mindestmitgliedsbeitrag ist mit fünf 
Euro jährlich bewusst niedrig ange-
setzt. 
Die Aktiven hoffen, auf diese Weise 

viele ideelle Unterstützer zu finden, 
um die Aufgaben bewältigen zu kön-
nen. Weitere Informationen (Satzung, 
Beitrittserklärung) finden Sie auf 
www.marketing-extertal.com

Aktive und kreative Freizeitbeschäftigung
Patensteigteam gründet Verein / Aufgabenbereich erweitert / Belebung für Tourismus in der Gemeinde Extertal

Das aktive Patensteigteam im November 2017. Hinten von links, Lukas, Andi, Christoph, 
Irene, Kurt, Joscha, Mika und Stefan. Vorn: Hans, Mia, Frieda, Juan und Julian. 

Das Patensteigteam im Einsatz

-Anzeige-
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 ~ Mode - Gutschein
~ Wellenstyn

 Mützen / Schals
für Sie & Ihn

~ Hemd & Krawatte
~ Falke Socken

~ Modeschmuck
~ trendy Taschen
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Wir wünschen Frohe Weihnachten
 sowie ein gesundes

 und erfolgreiches Jahr 2018!

Wir wünschen Frohe Weihnachten
 sowie ein gesundes 

 und erfolgreiches Jahr 2018!

Ortskern betreut, bestätigt gerne, 
dass die Bankrenovierung und -be-
treuung eine kreative und aktive 
Freizeitgestaltung, die Spaß macht 
und dazu noch viel Anerkennung von 
Extertalern und Gästen einbringt.
In Arbeit ist übrigens die Doppelbank 

am Grenzweg in Reine. Auch dieses 
wunderschöne Plätzchen wird ohne 
Frage eine große Bereicherung für 
Einheimische und Touristen werden. 
Möchten Sie auch Bankinhaber wer-

den? Wo noch marode Bänke "frei" 
sind, verraten wir Ihnen gerne, und 
das nötige Holz für die Erneuerung 
stellt Marketing Extertal e.V. kosten-
los zur Verfügung. 
Infos, Telefon 05262 - 996824, E-

Mail: marketing-extertal@t-online.de

Extertal. Die Aktion "Bänke für Bür-
ger - Bürger für Bänke" erfreut sich 
nach wie vor großen Zuspruchs bei 
den Extertalern. Zu den vielen neuen 
"Bankinhabern" zählen auch Brunhil-
de und Friedrich Drinkuth, die eine 
Bank am Grünen Anger in Pflege 
genommen haben und die einstmals 
marode und nicht benutzbare Sitzge-
legenheit in ein echtes Schmuckstück 
verwandelten. Von der Bank hat man 
einen fantastischen Blick ins Extertal 
bis hin zum Wesergebirge. Und da sie 
an einem beliebten ortsnahen Spa-
zierweg liegt, wird sie oft und gerne 
genutzt, zumal auch das Umfeld an-
sprechend gestaltet wurde. 
Brunhilde Drinkuth, die auch noch 

zwei Pflanzbeete im Bösingfelder 

»Bankboom« in Extertal
Immer mehr Patenschaften für »Bänke für Bürger«

Eine besonders aussichtsreiche Bank am Grünen Anger oberhalb von 
Bösingfeld haben Brunhilde und Friedrich Drinkuth übernommen.

Bösingfeld. Seit zwei Monaten steht 
die Musikschule Extertal unter neuer 
Leitung. Am 1. Oktober hat Timur Isa-
kov die Führung übernommen. Zuvor 
war Wolfgang Heinemann 22 Jahre 
lang als Musikschulleiter tätig. Anfang 
Herbst gab der 71-jährige nun den 
Taktstock weiter an einen Jüngeren. 
Isakov ist jedoch kein Unbekannter in 
Extertal. Schon seit 2004 ist der jetzt 
48-Jährige hier als Ausbilder tätig. 
Er kommt jedoch von weit her, denn 

er wurde 1969 in Kirgisistan in Zent-
ralasien geboren. Schon im Alter von 
zehn Jahren begann er Saxophon 
und Klarinette zu spielen. Später stu-
dierte er Soloklarinette an der Musik-
hochschule in Alma-Ata in Kasachs-
tan. Nach einem Saxophonstudium 
und einer Dirigierausbildung arbeitete 
er als Konzertmeister am Theater für 
Oper und Ballett in Ashgabat in Turk-
menistan. Außerdem war er an der 
dortigen Musikhochschule als Dozent 
für die Fächer Klarinette und Saxo-
phon sowie als Dirigent des Kammer-
orchesters tätig. 
„Nachdem ich im Jahre 2001 mit 

meiner Familie nach Deutschland 
umgesiedelt war, habe ich Kammer-
musik an der Hochschule für Musik in 
Detmold studiert.“ Heute arbeitet er 
als Konzertmusiker in verschiedenen 
Formationen. Neben kammermusika-
lischen Auftritten ist er Dirigent für 
Blasorchester. Darüber hinaus wirkt 
er in unterschiedlichen Ensembles 
mit.
So ist er Teil des Saxophonquartetts 

„Blattwerk“, in dem er das Alt-Saxo-
phon bedient. Das Ensemble kann ein 
breites Repertoire vorweisen. „Unser 
Spektrum reicht von Klassik aus vier 
Jahrhunderten über Klezmer-Musik, 
Tango Nuevo und internationale Fol-

klore bis hin zu Jazz und Filmmusik.“
Mit seiner Klarinette komplettiert 

Isakov auch das Quartett „KlezJazz“. 
Dort präsentieren vier Musiker aus 
Detmold, Paderborn und Bielefeld 
eine Mischung aus jiddischen Liedern 
und Tänzen sowie Swingtiteln. Doch 
damit nicht genug. „Vor wenigen Wo-

chen haben wir noch das Quintett 
»Matzomix« gegründet. Dort inter-
pretieren wir Stücke aus dem Bereich 
Soul und Bossa Nova“.
Seit September 2009 hat er die mu-

sikalische Leitung des Jugendblasor-
chester Rothenuffeln inne. Daneben 
ist er auch als Ausbilder tätig, denn 
er gibt sein Wissen auch als Musikpä-
dagoge weiter. Schon seit 2004 lehrt 
er an der Musikschule Extertal in den 
Fächern Klarinette und Saxophon. 
Als Dozent unterrichtet er außerdem 
an der „Schule für Musik e.V.“ in Pa-
derborn sowie an der „Musikschu-
le Lenze“ in Herford. Isakov selbst 
wohnt in Detmold-Diestelbruch, ist 
verheiratet und hat drei Kinder.
Mit dem Wechsel an der Spitze 

schlägt die Musikschule Extertal eine 

... die Ideale Besetzung für die Musikschule
Seit 1. Oktober im Dienst: Der gebürtige Kirgise Tirmur Isakov löst Musikschulleiter Wolfgang Heinemann ab 

neue Seite ihres Notenbuches auf. 
Dieses beinhaltet bereits eine lange 
Geschichte, denn sie feierte in die-
sem Jahr ihr 30-jähriges Jubiläum. 
Gegründet wurde sie 1987 von Rolf 
Hammann, der sie bis 1992 leitete. 
Seine Nachfolgerin Elisabeth Bussac 
war drei Jahre an der Spitze und ging 
dann nach Frankreich zurück. Da-
durch übernahm Heinemann schließ-
lich 1995 diese Position. Studiert hat-
te er Trompete in Osnabrück, Köln, 
Lübeck und Hamburg. Insgesamt 30 
Jahre lang war er stellvertretender 
Solo-Trompeter am Landestheater 
Detmold. 
In Extertal gründete er damals zu-

nächst ein Blasmusik-Orchester, 
aus dem sich später die Big-Band 
entwickelte. Sie ist heute das Aus-
hängeschild der Musikschule Ex-
tertal. „Darum war es mir wichtig, 
dass auch mein Nachfolger sich mit 
Blasmusik gut auskennt“, sagt Hei-
nemann. Diese Voraussetzung erfüllt 
Isakov perfekt und ist damit die ideale 
Besetzung. Er möchte nun die erfolg-
reiche Arbeit Heinemanns fortsetzen. 
„Zukünftig würde ich gern noch einen 

Die Big-Band der Musikschule bei der Probe. Im Hintergrund stehend: Wolfgang Heinemann und Timur Isakov 
(von rechts). Text und Fotos: Wulf Daneyko

Kontrabass integrieren“, liebäugelt er 
lächelnd.
Heinemann wird die Big-Band zu-

nächst noch gemeinsam mit Isakov 
führen und dort vor allem die Bläser 
betreuen. Derzeit besteht das Or-
chester aus 16 Musikern. Auch als 
Trompeten-Lehrer will er der Mu-
sikschule weiterhin zur Verfügung 
stehen. Darüber hinaus ist er an der 
Musikschule Lüdge als Ausbilder im 
Fach Trompete aktiv. Dieses Instru-
ment spielt der Selbecker als Mu-
siker in Alverdissen im Lipperland 
Orchester. Bei besonderen Anlässen 
unterstützt er zudem das Lüdger Bla-
sorchester mit seinem Können.
Im Sommer konnte der scheidende 

Leiter kurz vor dem Führungswechsel 
seine Einrichtung noch einmal in einer 
großen Festveranstaltung präsentie-
ren. Bei der großen Jubiläums-Gala 
am 24. Juni in der Grundschulturn-
halle zeigten die jungen Musiker rund 
drei Stunden lang ihr Können. Über 
30 Kinder und Jugendliche bewiesen 
in vielfach herausragenden Vorträgen 
die Qualität der Musikschule. 
Zum Abschluss der Veranstaltung 

trat dann der kommende Musikschul-
leiter Isakov mit seinem Jazz-Quartett 
„Blattwerk“ auf. Mit großer Begeiste-
rung quittierte das Publikum das 
hochklassige Konzert der vier Profi-
musiker. Damit hatte Isakov nicht nur 
seine fachliche Qualität bewiesen, 
sondern sich auch gleich in die Her-
zen der Zuschauer gespielt. 
Dennoch wird Wolfgang Heinemann 

sicherlich vermisst werden, denn er 
hat mit seinem Engagement die kul-
turelle Entwicklung Extertals erheb-
lich vorangebracht. 
Seit drei Jahrzehnten bietet die Mu-

sikschule Extertal vielseitige Gele-
genheiten zur aktiven musikalischen 
Freizeitgestaltung. Von der musika-
lischen Früherziehung und Grund-
ausbildung über instrumentalen und 
gesanglichen Unterricht bis hin zur 
Bigband sowie Rhythmik- und Tanz-
improvisationen reicht das Angebot. 
In der Grundschule Bösingfeld hat 
die kommunale Musikschule einen 
eigenen Raum, in dem der Unterricht 
stattfindet. Insgesamt 12 engagierte 
Lehrkräfte lehren hier in Einzel- oder 
Gruppenunterricht an den verschie-
densten Instrumenten. Ob Violine, 
Klavier, Trompete, Saxophon, Klari-
nette, Flöte oder auch Gitarre oder 
Schlagzeug bis hin zur Stimmausbil-
dung, steht hier eine große Bandbrei-
te an musikalischen Möglichkeiten 
offen. Von Beginn an gibt es einen 
Förderverein, der die Einrichtung 
vielfältig unterstützt.

Timur Isakov ist der neuen Musik-
schulleiter in Extertal.

Der ehemalige Leiter Wolfgang 
Heinemann.
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Kolumne Kolumne

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

Frohe Weihnachten, guten Rutsch 
und ein gutes Jahr 2018! Weihnachten 

ist nicht mehr weit. Sichern 

Sie sich schon jetzt 

Ihre Termine!

Ernährungsberatung Lisa Huxol
 Diätassistentin, Ernährungsberaterin/DGE 

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

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

Präventive +
Medizinische

 So kommen Sie ohne Extra Pfunde durch die Weihnachtszeit: 
• Abnehmen- jetzt? Das ist für viele ein Ziel das kaum zu schaffen 
  ist. Machen Sie es sich leichter! Wie wäre es mit dem Vorsatz: 
  „Ich wiege am 2. Januar (höchstens) so viel wie heute?" 
• Achten Sie auf ausgewogene Mahlzeiten: Gemüse dabei? 
  Die „richtigen" Kohlenhydrate? 
• Behalten Sie den Überblick: Wie viele „Extras" (Kekse, Snacks, 
  Alkohol) kommen pro Tag zusammen? 
• Versuchen Sie jede Mahlzeit so zu gestalten, dass Sie ohne 
schlechtem Gewissen in Ruhe und in gemütlicher Atmosphäre 
genießen können.

In diesem Sinne wünsche ich eine fröhliche besinnliche Weihnachtszeit. 

Mein Weihnachtsgeschenk für Sie: 
Ein Gutschein von 20 € für jede Beratung.  
(Gültig für Dezember und Januar)

• frische Landeier direkt vom Hof • das Beste von Hähnchen und Pute • Suppenhühner 
• Kaninchen • Enten und Gänse aus eigener Erzeugung • Putenwurst • Sauerrahmbutter

Auf den Wochenmärkten 
in Bösingfeld, Aerzen, Hameln, Rinteln 
und am Raiffeisenmarkt Bösingfeld

32699 Extertal
Schönhagener Ring 15

Tel. 05262 9966377                                                       

Direkt vom Erzeuger,
jetzt bestellen!

Frische Enten
  und Gänse 
Frische Enten
  und Gänse 

Susanne Schmidtpeter
Mittelstraße 52 | 32699 Extertal | Telefon 0170 2916120

• Fachfußpege

• Fußreexzonenmassage

• Nagelprothetik

• Spangentechnik

• Make up für alle Anlässe

• Wimpernverlängerung

• Maniküre

• Farb- und Stilberatung

Seit August dieses Jahres ist die gelernte Fuß-

pegerin Susanne Schmidtpeter „im Geschäft“ 

und bietet ihre Dienste rund um Wellness & 

Schönheit an. Und es läuft gut. Kompetenz 

und Qualität sprechen für sich. Aber wie heißt 

es so schön: Probieren geht über studieren. 

Also am besten einen Termin vereinbaren und

sich selbst überzeugen. Übrigens hält Susanne

Schmidtpeter eine schöne Geschenkidee bereit.

Wie wär‘s mit einem Gutschein für ein

„Wohlfühl“-Wellnesserlebnis.

Von Wulf Daneyko. 
Nur einen Tag verbrachten Sophie 

und Baptiste in Extertal, um mit ihrem 
Pferdegespann auf meiner Wiese vor 
dem Haus zu rasten und zu über-
nachten. Seit einem Jahr sind sie 
unterwegs und auf diese archaische 
Weise durch Osteuropa gereist. Nun 
kamen sie auf dem Weg nach West-
frankreich auch durch Lippe. Sie er-
zählten mir von ihren atemberauben-
den Erlebnissen während dieser Zeit.
Im Vorfeld dieser Reise konzentrier-

ten sie sich ganz auf die Vorbereitung 
ihres Vorhabens und den Bau ihres 
Pferdewagens. Beide zogen dann 
2015 auf einen Bauernhof in Süd-
deutschland, wo rund ein Dutzend 
Aussteiger in Bauwagen und Wohn-
wagen lebten. Dafür mussten sie auf 
dem Hof mithelfen. „Da waren echte 
Freaks darunter. Einer hatte sich so-
gar eine Erdhöhle gegraben, in der 
er lebte.“ Dort arbeiten auch Sophie 
und Baptiste, während sie zugleich in 
einer Scheune an ihrem Wagen bau-
ten. Zeitgleich suchten sie nach den 
richtigen Pferden. „Sie sollten kräftig 

und ruhig sein, straßensicher und ein 
gutes Passgespann. Außerdem dür-
fen sie nicht magenempfindlich sein, 
denn sie würden jeden Tag anderes 
Gras fressen müssen“, hatte Sophie 
sich kundig gemacht. Dann hörten 
sie davon, dass zwei Pferde in einem 
Schlachtbetrieb im Elsass stünden, 
die in Frage kämen. Sie fuhren hin, 
machten eine Probefahrt mit ihnen 

und als der Tierarzt sein Okay gab, 
kauften sie die beiden neunjährigen 
französischen Kaltblüter „Flocky“ und 
„Aiko“.
„Ich war so akribisch mit dem Er-

lernen der neuen Materie und den 
Planungen beschäftigt, dass ich gar 
nicht darüber nachdachte, auf was 
ich mich da einlasse. Ich habe nur 
die Reise durchorganisiert, aber nicht 

mein Herz und meinen Kopf“, be-
kennt Sophie. In den ganzen Wirren 
der Vorbereitung bekam sie einmal 
eine Krise und alles wuchs ihr über 
den Kopf. „Ich schrie Baptiste an: Wa-
rum schwängerst Du mich nicht ein-
fach und wir ziehen in eine Zweizim-
merwohnung!“ Aber diese Vorstellung 
war ihr dann wohl doch zu spießig 
und sie trabte reumütig zurück in die 
Scheune.
Ich wundere mich zwischendurch, 

wie offen sie mir persönlichste Dinge 
erzählen, denn schließlich kannten 
wir uns gerade erst seit einer Stunde. 
Aber so wie ich vom ersten Moment 
an ein großes Vertrauensverhältnis 
zu ihnen hatte, schienen auch sie 
zu empfinden. Wer echte Menschen-
kenntnis hat, kann in den Gesichtern 
ablesen, ob jemand gut ist. 
Im Mai 2016 war es dann soweit. 

Sie kündigten ihre Jobs und starteten 
von dem Ort Wehr an der Schweizer 
Grenze ihre große Reise. Wie Vaga-
bunden ließen sie sich nach Lust und 
Laune treiben. Fuhren hin, wo sie 
gerade wollten oder blieben ein paar 
Tage, wo es ihnen gut gefiel. Sie hat-
ten ja alles dabei. Essen, Trinken und 
ein Bett zum Schlafen. Der Wagen 
war mit einem Holzofen ausgestattet, 
so dass sie jederzeit heizen konn-
ten. Hinzu kam noch „Avalou“, ein 

Das Schicksal wird uns den Weg weisen
Zu Gast in Extertal: Deutsch-französisches Paar reist mit Pferd und Wagen seit einem Jahr durch Europa (Teil 2)

dreijähriger Border Collie, als Wach-
hund. „Wir haben bewusst alles offen 
gelassen. Sowohl wohin wir fahren, 
als auch wie lange die Reise gehen 
soll. Unser Ziel lautete nur: Richtung 
Osten. Die dortigen Staaten sind viel-
fach noch sehr ursprünglich, das ist 
teilweise wie eine andere Welt. So 
dachten wir uns, das Schicksal wird 
uns den Weg schon weisen“, sagt So-
phie. Und das tat es auch und zwar 
gleich ganz heftig. 
Schon im Juli 2016 wurde eines ih-

rer Pferde auf einer engen Straße in 
Österreich von einem Lkw gestreift 
und die Pferde gingen in Panik durch. 
Während Sophie versuchte die Tiere 
zu stoppen, sprang Baptiste vom Wa-
gen ab. „An einer Brücke lief ein Pferd 
rechts um das Geländer und das an-
dere links herum. Sie rissen das Ge-
länder ab, der Wagen kippte um und 
ein Pferd stürzte in den Fluss“. 
Da hätte schon nach zwei Monaten 

der ganze Traum platzen können. 
Aber vielleicht wollte das Schicksal 
den Beiden nur etwas den Übermut 
nehmen, mit dem sie dieses Projekt 
vielleicht zu leichtsinnig begonnen 
hatten. „Wir waren beide nur leicht 
verletzt und auch die Pferde und un-
ser Hund waren glimpflich davon ge-
kommen. Im Wagen war alles durch-
einander. Wir hatten gerade erst ein 
Glas Holundersirup geschenkt be-
kommen, der nun überall im Inneren 
verteilt klebte. Außerdem waren Mehl 
und zehn Eier umhergeflogen. Ei-
gentlich alle Zutaten für einen lecke-
ren Kuchen. Ein Ei war sogar genau 
in einer Pfanne gelandet und aufge-
schlagen. Aber uns war nicht nach 

Am Ende des Tages - Ausruhen in Extertal.

Silixen
DorfladenSilixeneG

Heidelbecker Straße4

32699Extertal-Silixen

Telefon05751/971556

Öffnungszeiten:Montag-Freitag7.00bis13.00Uhr

15.00bis18.30Uhr

Samstag 7.00bis13.00Uhr

Ihre Zufriedenheit
ist unsere Motivation!

Wer weiter denkt, kauft näher!

• Lottoannahmestelle - auch Sportwetten (Oddset)
• Angebote von REWE, Bäckerei Dreimann, Fleischerei Rauch
• Getränkemarkt, Blumen - reichhaltiges Sortiment

Wir bieten Ihnen an: 
Wildspezialitäten aus 
heimischen Wäldern

Bitte bestellen Sie gleich vor.

Sie suchen etwas 
Besonderes zum Fest?

»Café an der Bauernstelle«
direkt am Laden

Salate, Canapés, Schnitzel etc.

Bis 18 Personen ist das bei uns möglich

Ihr Aufschnitt wird frisch geschnitten

Kein Problem. Bis zu 200,-€ Barauszahlung
ab 20,-€ Einkaufswert

Ab 25,-€ Einkauf - Sie kaufen, wir bringen.

Café-Ecke

Party-Platten

Möchten Sie frühstücken?

Belegte Brote & Brötchen

Mit EC-Karte Geld abheben

Bestellservice & Bringdienst

Präsentkörbe

Backen zumute. Eigentlich wollten wir 
schon aufgeben“, gesteht Sophie. 
Doch dann kam Rudi aus dem 

nächsten Dorf. Ein Kerl, der in der 
Lage war mit seinem unbändigen Hu-
mor die größten Tragödien zu einer 
Witznummer zu machen. Er nahm die 
beiden Gestrandeten mit auf seinen 
Hof, kommandierte die tatkräftigen 
Nachbarn herum, damit der Wagen 
geborgen und vom Schmied repa-
riert wird. „Die Leute fanden unser 
Vorhaben toll und halfen uns nach 
Leibeskräften, so dass es weiterge-
hen konnte. Diese tolle Stimmung hat 
uns wieder Mut gemacht. Mit Provi-
ant versorgt, nahmen wir nach einer 
Woche Abschied von diesen netten 
Menschen.“ Durch den Unfall waren 
sie wachgerüttelt worden und setzen 
nun mit noch mehr Selbstvertrauen 
ihre Reise fort. 
Noch waren sie im vergleichsweise 

sicheren Österreich und waren schon 
auf die Nase gefallen. Doch ihr Ziel 
waren die Staaten Osteuropas. Was 
würden sie dort erleben? So lösten 
sie die Bremse ihres Wagens und lie-
ßen die Pferden loslaufen. Und oben 
auf dem Bock saßen zwei Menschen, 
die nichts auf Konventionen geben 
oder danach gehen, was man nicht 
machen sollte. Sondern die einfach 
mal etwas wagen, weil sie ihren 
Träumen folgen und an sich selbst 
glauben.
Ich trinke noch einen Schluck Wein 

und bin gespannt, wie ihre Geschich-
te weiter geht. Was mögen sie alles 
erlebt haben, bis es sie hier nach Ex-
tertal verschlug. 
Mehr in der folgenden Ausgabe.Baptiste stellt einen Zaun für die Pferde auf. Text und Fotos: Wulf Daneyko

Baptist und Sohie spannen die Pferde ab.
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AdventsausstellungAdventsausstellung

Der Raiffeisen-Markt

Extertal-Bösingfeld

freut sich auf Ihren Besuch!

Der Weihnachtsbaumverkauf startet am 8. Dezember

Neu bei uns:

Homecooking

Wir kochen für Sie zu Hause
in Ihrer Küche nach Ihren
Wünschen aus dem Speise-
angebot unseres Restaurants.

(bis 20 Personen)

Sie genießen und schlemmen -
ganz ohne Stress und Arbeit.
Wir kümmern uns um alles,
liefern Geschirr, Besteck und 
Tischdekoration, und sorgen 
für die Bedienung.

Homecooking
Neu bei uns:

Barntruper Straße 38
32699 Extertal
Telefon 05262 - 3660

Inh. Goran Milanovic        Balkan- & 
Internationale Spezialitäten Warme Küche von 12.00 - 14.00 Uhr

                und von 17.00 - 21.30 Uhr
Montag Ruhetag

www.restaurant-adria-extertal.com

33 Jahr
e

2018 ist nicht nur Ihr,sondern auch unser Jahr!

Feiern Sie mit uns

33 Jahre Restaurant Adria
Es erwarten Sie wieder eine Vielzahl 

verschiedener Highlights im Jubiläumsjahr.
Lassen Sie sich überraschen.

Vatertagskonzert Oldtimertreffen

Ihre Feier bei uns!

Das Jahr neigt sich dem Ende zu 

und wir bedanken uns ganz herzlich 

bei allen Freunden und allen Gästen, 

für Ihr Vertrauen. Wir werden uns 

auch künftig alle Mühe geben, 

Ihren Wünschen und Ansprüchen 

gerecht zu werden.

Wir wünschen eine besinnliche 

Weihnachtszeit und einen guten 

Rutsch. Wir freuen uns darauf, 

Sie auch im nächsten  Jahr als 

unsere Gäste begrüßen zu dürfen. 

Extertal. Nachdem die Aktion “Weih-
nachtsbaum der Nächstenliebe” in 
den vergangen elf Jahren ein voller 
Erfolg war, soll auch in diesem Jahr 
bedürftigen Kindern eine besondere 
Freude zum Weihnachtsfest bereitet 
werden. ie Weihnachtszeit für Fami-
lien in finanziellen Nöten soll etwas 
sorgenfreier gestaltet werden, in 
dem Wünsche der betroffenen Kinder 
von Menschen erfüllt werden, die im 
Sinne der Nächstenliebe schenken 
möchten, ohne selbst dadurch in fi-
nanzielle Engpässe zu geraten.
Für das Gelingen dieser Idee wird 

jedoch die Mithilfe aller Extertaler 
Bürgerinnen und Bürger und Ge-
schäftsleute in Form von Sach- und 
Geldspenden benötigt. Die Spenden 
werden ausschließlich zur Unter-
stützung finanzschwacher Familien 
verwendet. Helfen auch Sie, mög-
lichst vielen Extertaler Familien ein 
besinnliches Weihnachtsfest mit 
dem Gedanken der Nächstenliebe 
zu bescheren. Weihnachtswünsche 
der Kinder in realisierbaren Umfang 
können bei allen Leiterinnen der 
Kindertageseinrichtungen angemel-

det werden. Diese notieren den 
Wunsch, den Familiennamen und 
eine laufende Nummer dazu auf 
einer Sammelliste. Ganz wichtig: 
Die Namen bleiben anonym!
Zur Veröffentlichung der Wün-

sche, werden diese mit Namen 
er Kindertageseinrichtungen und 
der laufenden Nummer auf einen 
Weihnachtsengel an einen Weih-
nachtsbaum im Rathaus Extertal, 
Mittelstraße 36, ausgehängt. Jetzt 
kommen alle hilfsbereiten Bürge-
rinnen und Bürger zum Einsatz!
Wenn auch Sie helfen möchten, 

gehen Sie ins Rathaus Extertal, 
schauen sich die Wünsche der 
Kinder an und entnehmen dem 
Engel den Wunschzettel, den Sie 
erfüllen möchten. 
Das Geschenk bringen Sie bitte 

bis zum 9. Dezember, wenn Sie 
möchten gerne schon weihnacht-
lich verpackt, in eine der Kin-
dertageseinrichtungen. Wichtig 
ist, dass das Geschenk mit der 
Nummer und dem Namen der 
Kindertageseinrichtung versehen 
ist, damit das Geschenk dem 

Unbürokratische Hilfsaktion für Kinder
"Weihnachtsbaum der Nächstenliebe": Extertaler Bürgerinnen und Bürger spenden für bedürftige Familien

entsprechenden Kind zugeordnet 
werden kann. Wenn Sie sich anstatt 
mit einem Geschenk lieber mit einer 
Geldspende an diesem Vorhaben be-
teiligen möchten, ist auch dies mög-
lich. Geldspenden werden in allen 
Kindertageseinrichtungen entgegen 
genommen. Alle Spenden gehen auf 
ein Sonderkonto der Gemeinde Ex-
tertal, auf welches auch direkt einge-
zahlt werden kann: Sparkasse Lem-
go, IBAN: DE72 4825 0110 0002 
0001 80; Volksbank Bad Salzuflen: 
IBAN: DE83 4829 1490 3510 1004 
01, Stichwort: Weihnachtsbaum 
der Nächstenliebe. Von diesen 
Spenden werden dann noch offene 
Wünsche der Extertaler Kinder erfüllt. 
Spendenquittungen können von der 
Gemeinde Extertal ab einen Betrag 
von 20 Euro ausgestellt werden. Fra-
gen beantworten gerne: Bärbel Bün-
te, KiTa Almena; Sven Wohlmann, 
KiTa Friedrich-Linnemann-Stiftung; 
Silke Schmidt, KiTa CJD Hans-Len-
ze-Stiftung; Birgit Dohmann, KiTa Sili-
xen; Corinna Gröne, KiTa DRK; Josie 
Fiedler; Renate Köster, Gemeinde 
Extertal, Telefon 05262/402116.

Das Schul- und Bildungsprojekt 
„Wir für Kenia“ ist inzwischen 
im Extertal und Umgebung hin-
reichend bekannt. Das Ehepaar 
Gisela und Dr. Peter Hoffmanns 
möchte sich für die zahlreichen 
Spenden während der Benefiz-
Konzerte aber auch darüber hi-
naus für alle anderen Spenden 
ganz herzlich bedanken. Die In-
frastruktur der „Ngoloko Primary 
School“ in Kilifi (Mombasa) konn-
te nachhaltig verbessert werden. 

Einzelnen Schulkindern wurde 
durch Übernahme der Schulge-
bühren eine weitere Schulausbil-
dung ermöglicht. 
Das Ehepaar Hoffmanns 

wünscht allen Unterstützern 
ein gesegnetes Weihnachts-
fest und gesundes Jahr 2018. 
In 2018 ist die Gründung eines 
eingetragenen Vereines geplant. 
Spendenkonto „Wir für Ke-
nia“: Volksbank Bad Salzuflen 
DE50482914903510720340

Wir für Kenia sagt Danke

Absolute Qualität und Frische, 
freundlicher Service, Riesensortiment und Riesenauswahl

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

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

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

Wir sagen Danke 

für das Vertrauen. 

Das ist Ansporn für 

uns, für unsere 

Kunden auch im 

kommenden Jahr 

unser Bestes zu 

geben. Wir wünschen 

entspannte 

Weihnachtstage und 

ein gesundes neues Jahr!

Der                       hat seine Drogerieabteilung erweitert!

Hygieneartikel • Reinigungsmittel
• Hygieneartikel
• Reinigungsmittel

• Babyzubehör
• Strümpfe     

• Da.-Strumpfhosen
• freiverk. Arzneimittel
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Hackemackweg 24 Unsere Weihnachtsangebote

11.

Besuchen Sie unsere Ausstellung „kleiner Adventszauber“ am Mittwoch, 13.12.2017 von 17 - 21 Uhr im Touristik-Team-Extertal!

44.22. 33.25.11.17 - 23.12.17 17.12.17 - 23.12.17

10.12.17 - 

16.12.1702.12.17 - 

09.12.17

auf 
DFB Trikots

-20% -25%-25%auf 
Ragwear

auf 
Damenmode

-20%-30%-30%
auf 

Kinderbekleidung

17.12.17 - 23.12.17

-25%-25%

Schöne Momente verschenken!

J.Niehus, K. Held u. I Schmidt GbR  
Mittelstr. 40 | 32699 Extertal  

Tel (05262) 99 90 11  
Fax (05262) 99 90 12

touristik-team-extertal@t-online.de
www.touristik-team-extertal.de 

Wir wünschen eine schöne Weihnachtszeit 
und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Handwerkerservice                                                                            
WendelSven 

 

            www.DerWendel.de

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

DER WENDEL
  

      

MACHT DAS!

Ihr Meister für 
          drinnen & draußen

Unseren Kunden ein 
frohes Weihnachtsfest 

und alles Gute
im neuen Jahr!

Henschel-Ramm
Friseurmeisterin

Am Bahnhof 2
32699 Extertal

Tel.:05262 - 33 09

Salon HeikeSalon Heike

Wir wünschen eine besinnliche 

Adventszeit, schöne Weihnachten 

und ein frohes Neues Jahr! 

Wir wünschen eine besinnliche 

Adventszeit, schöne Weihnachten 

und ein frohes Neues Jahr! 

Bösingfeld. Man mag 
es nicht glauben, wenn 
man sie ansieht, aber 
seit über einem halben 
Jahrhundert sorgt Edith 
Schäfer dafür, dass viele 
Frauen aus Bösingfeld 
überaus beweglich sind. 
Das Licht der Welt er-
blickte sie als Edith Be-
gemann im Januar 1941 
in Lemgo. Sie wuchs in 
Bösingfeld auf und war 
schon als kleines Kind 
im TSV Bösingfeld aktiv. 
„Damals hieß er noch 

TV 08 Bösingfeld und 
geturnt wurde im Gast-
haus »Kreitz« auf dem 
Saal“, erinnert sie sich. 
Um 1950 wurde sie 
dann Mitglied im Verein. 
Nachdem Edith 1957 ih-
ren Realschulabschluss 
gemacht hatte, absol-
vierte sie eine zwei-
jährige Ausbildung zur 
Industriekauffrau und war danach ei-
nige Jahre als Sachbearbeiterin tätig.
Auch sportlich ging es bergauf. „Ge-

meinsam mit dem TSV-Vorsitzenden 
Kurt-Wolfgang Albrecht fuhr ich oft 
nach Detmold zur Gau-Gymnastik-
Riege und zu Fortbildungen, um 
das Turnen im Verein weiterzuent-
wickeln.“ 1962 gründete die damals 
21-Jährige eine Gymnastikgruppe für 
Mädchen und Frauen, die sie von Be-
ginn an selbst leitete. „Wir haben mit 
sechs Frauen angefangen. Es wurde 
Gymnastik, Tänze und Zirkeltraining 
gemacht“, weiß sie noch gut. Auch 
Ausflüge und Wanderungen fanden 
regelmäßig statt.
1963 heiratete sie Heinrich Schäfer 

und bald kam Sohn Harald zur Welt. 
Mit der Geburt ihrer Tochter Anke 
1965 hörte sie auf zu arbeiten und 
widmete sich ganz der jungen Fami-
lie.

Daneben blieb sie weiterhin dem 
Sport erhalten. Passend zu ihrer ei-
genen familiären Situation rief sie 
1967 das Mutter-Kind-Turnen ins 
Leben. „Viele der Mütter kamen da-

durch auch in die Gym-
nastik-Gruppe, die Ende 
der 1960er Jahre ihren 
Höchststand mit rund 
100 Teilnehmerinnen er-
reichte.“ Aus dieser Zeit 
sind noch heute drei Da-
men dabei. Ruth Engel-
lage, Marita Moormann 
und Erika Ridderbusch 
feiern in diesem Jahr 
ihre 50-jährige Zugehö-
rigkeit. 
Zwischen 1962 und 

1973 gehörte Schäfer 
der Gau-Gymnastikrie-
ge des Lippischen Turn-
gaus an. Sie nahm an 
zahlreichen Wettkämp-
fen und Vorführungen 
teil. „Dort lernte ich unter 
Leiterin Margit Tegge 
wichtige gymnastische 
Grundelemente, die sich 
durch meine ganze spä-
tere Arbeit zogen.“
Wegen des Sportleh-

rermangels unterrichtete sie als qua-
lifizierte Übungsleiterin ab 1970 zu-
nächst an der örtlichen Grundschule 
und später an der Sonderschule das 
Fach Sport. Nach dem Ausscheiden 

aus dem Schulsport widmete sie sich 
verstärkt der ehrenamtlichen Ver-
bandsarbeit. 
„Immer im Trend sein“ lautet der 

Wahlspruch von Schäfer und so hatte 
sie stets das Gespür für den sportli-
chen Zeitgeist. Durch die Gymnaes-
trada 1975 in Berlin inspiriert, grün-
dete sie ein Jahr später die Gruppe 
„Rhythmische Gymnastik und Tanz“. 
„Wir nahmen 1980 das erste mal an 
den Westfalenmeisterschaften teil 
und haben gleich gewonnen. Zweimal 
konnten wir später unseren Erfolg 
wiederholen. Der Wettkampf bestand 
aus den zwei Teilen Tanz und Gym-
nastik. Da konnten wir unsere lang-
jährige Gymnastik/Tanzerfahrung 
einbringen.“ 
Auch im TSV übernahm Schäfer wei-

tere organisatorische Aufgaben. 1982 
wurde sie Leiterin der Gymnastikab-
teilung und damit Mitarbeiterin im er-
weiterten Vorstand. 
Als in der Öffentlichkeit vermehrt 

die Thematik „Rückenschmerzen“ 
aufkam, erkannte Schäfer schnell 
die neue Strömung „Rückenschule“. 
Nach mehreren Fortbildungen führte 
sie 1986 den Kurs „Wirbelsäulengym-
nastik“ durch, der sich noch immer 
großer Beliebtheit erfreut und inzwi-
schen auf vier Gruppen angewach-
sen ist. „Es nehmen Leute zwischen 
40 und weit über 80 Jahre teil, die 
nach ihren zeitlichen Möglichkeiten 
vormittags und abends trainieren 
können.“ 
Ihr vielseitiges Engagement führte 

1973 zur Wahl der Frauenturnwartin 
im Lippischen Turngau. „Dort war ich 
für die Leitung von Lehrgängen und 
Fortbildungen für Übungsleiterinnen 
zuständig.“ Daneben übernahm sie 
die Organisation von Großveran-
staltungen wie Gauturnfeste und 
Schauturnen des Lippischen Turn-
gaus (LTG). Bei dessen 125-jährigen 
Jubiläum hatte Schäfer die Leitung 
der „Turn-Gala“ in Bad-Salzuflen. 

Das Gespür für den sportlichen Zeitgeist
Ein Multitalent für den Turnsport: Edith Schäfer leitet seit 55 Jahren eine Gymnastikgruppe im TSV Bösingfeld 

„Von 1986 bis 2003 übernahm ich 
zusätzlich die Aufgaben der Landes-
fachwartin Frauenturnen im Westfäli-
schen Turnerbund und war dadurch 
auch Mitglied im Hauptausschuss.“ 
Zu ihren Aufgaben gehörte auch hier 
die Organisation von Fortbildungs-
lehrgängen, Lehrtagungen sowie 
Tanz- und Gymnastikveranstaltun-
gen. So war sie auch an verschiede-
nen Deutschen Turnfesten beteiligt. 
Seit 1975 nimmt sie mit Gymnastik-

gruppen an den alle vier Jahre statt-
findenden „Weltgymnaestraden“ teil. 
Die letzte fand in Helsinki statt. „Ein 
Höhepunkt war 2015 die Einladung 
zum »Deutschen Abend« mit der 
WTB-Gruppe „Blau-Weiße Impressi-
onen“ in Lausanne“, erinnert sie sich 
gern. 
Es ist zwar kaum zu glauben, aber 

daneben fand sie noch Zeit, vier 
Fachbücher über verschiedene Me-
thoden des Fitnesstrainings zu sch-
reiben. So machte sie mit ihrem Buch 
über Sport mit dem Thera-Band die-
ses in Westfalen erst bekannt. In der 
Fachzeitschrift „Turnen und Sport“ 
wurden ebenfalls einige Beiträge von 
ihr veröffentlicht. 
Bei so viel Engagement im Sport-

bereich bleiben Ehrungen natürlich 
nicht aus. Ob auf Kreis-, Landes- oder 
Bundesebene - eine lange Liste von 
Auszeichnungen hat sich über die 
Jahre gefüllt. Zu den herausragenden 
Preisen zählen die Ludwig-Jahn-Pla-
kette des DTV 1999, der NRW-Preis 

Edith Schäfer persönlich
Alter: 76 Jahre
Beruf: gelernte Industriekauffrau
Familienstand: verheiratet
Kinder: ein Sohn & eine Tochter
Hobby: Sport, Radtouren, Lesen, 
Theater.

„Mädchen und Frauen im Sport“ 2000 
und als Krönung im April 2002 das 
Bundesverdienstkreuz am Bande. 
2011 bekam sie die Sportplakette 
NRW und ein Jahr später wurde sie 
zum Ehrenmitglied im LTG und auch 
im WTG ernannt.
„Es macht mir einfach Spaß, mit-

einander Sport zu treiben und die 
Thematik weiterzugeben. Außerdem 
ist es immer sehr fröhlich bei uns. 
Die Beteiligten verstehen sich auch 
privat sehr gut. Die menschlichen 
Erfahrungen haben mir sehr viel 
gebracht. Die Freude, mit der die 
Sportler dabei sind, das gibt einem 
vieles zurück“, beschreibt sie ihren 
Antrieb. Nach Aufgabe ihrer über-

Karl-Hermann Haak und Edith Schäfer 
beim Einmarsch zum TSV-Schauturnen 
am 26.12.1960.

regionalen Ehrenämter konzentriert 
sie sich jetzt auf die Vereinsarbeit. 
Seit 2011 betreut sie gemeinsam mit 
Ernst-August Köstering die Senioren 
im TSV, die teilweise nicht mehr am 
Sportgeschehen teilnehmen können, 
aber dennoch die Verbindung zum 
Verein behalten möchten. Für die-
se Gruppe „TSV-Senioren 75 plus“ 
mit rund 100 Teilnehmern führen sie 
jährlich zwei Veranstaltungen durch, 
die sich großer Beliebtheit erfreuen. 
Am Jahresanfang ist das der „Neu-
jahrsempfang“ und im Herbst eine 
Halbtagesfahrt. Außerdem erhalten 
die Mitglieder ab dem 80. Geburtstag 
und allen weiteren „halbrunden und 
runden“ Geburtstagen Besuch von 
den beiden Seniorenvertretern. 
Als Kursleiterin war Schäfer auch 

bei der VHS Lippe Ost über 30 Jah-
re lang tätig. Nun organisiert die 
begeisterte Theatergängerin für die 
Abonnenten den Bösingfelder Bus-
service zum Landestheater Detmold. 
Außerhalb der Turnhalle betreibt die 
76-Jährige zweimal in der Woche 
Nordic-Walking. Sie arbeitet weiterhin 
im TSV-Vorstand mit und leitet nicht 
nur wöchentlich die vier Kurse „Wir-
belsäulengymnastik“, sondern auch 
ihre eigene, seit 1962 bestehende, 
Gymnastikgruppe für Frauen. Viele 
Teilnehmerinnen sind ebenfalls seit 
Jahrzehnten der Gruppe treu geblie-
ben. Auch nach 55 Jahren hält Edith 
Schäfer ihre agilen Schäflein immer 
noch zusammen.

Die stets gut gelaunte Edith Schäfer.

Edith Schäfer (vorne links) bei einer Turnvorführung mit Ringen beim 
Bergfest auf der Hohen Asch ca. 1960.
 Text und Fotos: Wulf Daneyko/privat

Edith Schäfer und ihre Gruppe bei einer Übung mit Ball.

Frohe Weihnachten wünscht
 Marketing Extertal!
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Das Eau-Le. Die Stadtwerke Lemgo machen das für Sie.

           
   Wellnessgenuss
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Mittelstraße 21
32699 Extertal
Tel.: 05262 / 99 55 877
eMail: info@blumenladen-reese.de 

Eine besinnliche Adventszeit.

Karin Grote
Geschäftsführung

Silixen. Eine Urkunde von 1769 ist 
der älteste Hinweis auf eine Feuer-
wehr in Silixen, der sich im Landes-
archiv in Detmold finden lässt. Dabei 
handelt es sich um eine „Kontributi-
onsliste“, in der die Namen der Ein-
wohner und die Art ihrer Hausstelle 
erfasst waren, nach denen ihr Ab-
gabenanteil an einer zu bauenden 
Sprütze festgelegt wurde. Noch im 
selben Jahr erhält das Dorf die von 
Meister Wolter aus Rinteln angefer-
tigte Schlangensprütze. 1818 erfolgt 
der Neubau eines Spritzenhauses 
am Bülterweg, das nach knapp 100 
Jahren durch ein neues Gebäude 
ersetzt werden sollte. Aber globale 
Ereignisse, wie der erste Weltkrieg, 
danach die Wirtschaftskrise und 
schließlich der zweite Weltkrieg, 
verzögerten den Bau immer wieder. 
Aus der Pflichtfeuerwehr wurde 1942 
dann die Freiwillige Feuerwehr Sili-
xen. 
Nach Kriegsende 1945 erhielt die 

Wehr ihre erste Motorspritze aus Be-
ständen des Reichsministeriums der 
Luftfahrt. „Sie stammt aus dem Jahr 
1936 und war noch mit dem blaugrü-
nen Tarnanstrich versehen. Heute 
ist sie in unserem Unterrichtsraum 
ausgestellt“, sagt Willi Schirrmacher, 
Feuerwehrmitglied und Heimatken-
ner. Erst 1949 kann endlich ein neues 
Spritzenhaus mit Schlauchturm an 
alter Stelle errichtet werden. „Den 
historischen Bauplänen ist zu ent-
nehmen, dass das Gebäude nicht 
nur den Brandbekämpfern diente. 
Eingezeichnet sind zwei kleine Ge-
fängniszellen, eine Kammer für die 
Schädlingsspritze und eine für den 
Totenwagen. Die Motorspritze und 
der Schlauchwagen fanden im gro-

ßen Raum Platz. Das war ein zwei-
achsiger Anhänger, der im Einsatz 
von einem Traktor gezogen werden 
musste“, weiß Schirrmacher. Als ers-
tes vollwertiges Löschfahrzeug mit 
Tragkraftspritze TS8/8 kam 1960 ein 
VW-Bulli nach Silixen. 
Aus der selbstständigen Feuerwehr 

Silixen war mit der Großgemeindebil-
dung 1969 die Löschgruppe Silixen in 
der Freiwilligen Feuerwehr Extertal. 
„1977 wurde hier eine Fernsprech-
gruppe des Fernmeldezuges des 
Kreises Lippe eingerichtet und ein 
Feldkabelbauwagen stationiert. Fünf 
Jahre später konnte er durch einen 
Mercedes ersetzt werden, der mit 
Feldfernsprechern und einem rund 
einen Kilometer langen Feldkabel 
ausgerüstet war“, erinnert Schirrma-
cher, der 1977 zur aktiven Wehr kam.
Bis 1981 wurde der Bulli gefahren 

und dann durch ein neues Löschfahr-
zeug LF8 ersetzt. 

1994 war Baubeginn für das neue 
Feuerwehrgerätehaus an der Hein-
rich-Drake-Straße.
Ein Jahr später konnte dort das 

225-jähige Jubiläum gefeiert werden.
Seit 2012 ist Brandinspektor Dirk 

Haus Löschgruppenführer in Silixen. 
Er trat vor 35 Jahren in die Feuerwehr 
ein. Vertreten wird er von Oberbrand-
meister Alexander Behrens. 31 Aktive 
sind derzeit in der Löschgruppe, da-
runter vier Frauen. Zwei Jungs und 
drei Mädchen bilden die Jugendabei-
lung, die es seit 1981 gibt. Gemein-
sam mit dem Bremker Nachwuchs 
bildet sie die Gruppe 3 in der Exter-
taler Wehr und wird von Jugendwart 
Georg Schelm geleitet. „Die Ehren-
abteilung verfügt über zehn Kamera-
den“, sagt Schirrmacher, der seit fünf 
Jahren der Altersabteilung angehört 
und deren Sprecher ist. 
„Seit Anfang der 1990er Jahre gibt 

es zudem einen Förderverein, in dem 

neben den Aktiven weitere 40 passive 
Mitglieder organisiert sind“, berichtet 
Haus, der auch dort der Vorsitzende 
ist. „Über den Förderverein werden 
zum einen Veranstaltungen wie das 
Osterfeuer organisiert und zum an-
deren die Löschgruppe vielseitig un-
terstützt. So wurden beispielsweise 
die Tische und Stühle im Unterrichts-
raum vom Förderverein gespendet.“ 
Drei Fahrzeuge stehen der Lösch-

gruppe zur Verfügung. Größtes Mobil 
ist das Hilfeleistungslöschgruppen-
fahrzeug HLF 20, das in Kürze 20 
Jahre alt wird. Als Besonderheit hat 
ein Einsatzleitwagen ELW1 in Sili-
xen seinen Standort. Von dieser Art 
gibt es lippeweit nur vier Fahrzeuge. 
Dasselbe Modell steht in Alverdissen, 
während in Lemgo und Detmold je-
weils ein ELW2 stationiert ist. Nach 
einem Übergangs-ELW kam vor rund 
15 Jahren der aktuelle ELW1 mit Digi-
talfunk nach Silixen. „Bei einem Groß-
schadensfall werden die Einsatz-
kräfte über diese Einsatzleitwagen 
koordiniert. Außerdem protokollieren 
wir den Funkverkehr zwischen den 
Einsatzkräften und der Leitstelle in 
Lemgo. Beim Elbehochwasser 2013 
waren wir damit in Schönebeck und 
haben die Helfer dort funktechnisch 
versorgt. Auch beim Sturmtief »Ela« 
2014 im Ruhrgebiet waren wir im 
Mühlheim vor Ort“, so Haus. 
Als weiteres Fahrzeug steht noch ein 

Mannschaftstransportwagen für die 
Jugendfeuerwehr zur Verfügung.
Als Mitglied der Dorfgemeinschaft 

beteiligt sich die Löschgruppe regel-
mäßig an den Veranstaltungen im 
Dorf. „Im Herbst begleiten wir den 
Fackelzug der Kinder. Mitte Januar 
wird der »Hüttenzauber« mit dem 

Verbrennen der Weihnachtbäume 
durchgeführt und im Frühjahr das 
Osterfeuer entfacht. Zum geselligen 
Maianfang stellen wir immer eine 
Birke auf. Diese wird frisch gefällt 
und von mehreren Kameraden auf 
den Schultern durchs Dorf bis zum 
Gerätehaus getragen.“ Schon seit 30 
Jahren geht die Feuerwehr jährlich in 
den Kindergarten und macht Brand-
schutzaufklärung.
Zum Silixer Löschbezirk gehören 

im Osten Kükenbruch, Bögerhof 
und Rickbruch. Im Süden geht er 
bis zum Zuständigkeitsbereich Laß-
bruch und Almena. Im Norden en-
det er an der Landesgrenze und im 
Westen am Heidelbecker Holz. Als 
einer der schlimmsten Einsätze in 
der Geschichte gilt der Brand des 
Hofes Wolter 1960 an der heutigen 
Heidelbecker Straße. Damals fielen 
das alte Fachwerkhaus und einige 
Stallgebäude den Flammen zum Op-
fer. Zuviel Wasser gab es hingegen 
2002 beim ersten Elbehochwasser. 
„Silixer Kameraden sind in Extertals 
Partnerstadt Tangerhütte gefahren 
und haben öffentliche Gebäude mit 
Sandsäcken vor der drohenden Über-
flutung geschützt“, sagt Haus.
Unwetter ereilten aber auch das 

eigene Dorf, als zu Pfingsten 2007 
ein Starkregen über Nordlippe 
hinwegzog. Regenwasser- und 
Schlammmassen überschwemmten 
die Straßen des halben Ortes und 
überfluteten viele Keller. Kameraden 
der gesamten Extertaler Wehr waren 
im Einsatz. Ursache des Desasters 
war ein Kartoffelfeld, das oberhalb 
des ehemaligen „Silixer Krugs“ liegt. 
„Es war gerade neu verpachtet wor-
den. Der Neupächter hielt sich nicht 
an die Vorgabe, die Saatreihen quer 
zum Abhang anzulegen, sondern 
zog sie talwärts. Dadurch wurden 
die Regenmengen nicht aufgehalten, 
sondern konnten wie in langen Rin-
nen direkt ins Dorf fließen“, berich-
tet Schirrmacher. Erst nach einigen 
Stunden war das Meiste gereinigt 
und die schlimmsten Schäden besei-
tigt worden. „Doch dann meldete die 
Einsatzzentrale, dass noch ein weite-
res Unwetter in derselben Stärke im 
Anmarsch sei. Und wieder floss der 
Schlamm durch die Straßen und die 
Kameraden konnten wieder von vor-
ne anfangen.“
Eher lustig verlief dagegen das Ein-

fangen eines entflogenen Papageis 
in den 1980er Jahren, der bis in den 
Wipfel einer großen Birke geklettert 
war. Da dort oben niemand mehr dran 
kam, wurde er durch gezielte Was-
serattacken aus der Spritze „nass 
gemacht“ und zur Aufgabe seines 
Fluchtversuches gezwungen.
Weit tragischer verlief ein Einsatz in 

Kükenbruch in 2003, als nur ein „VU“, 

Aktivposten für die dörfliche Gemeinschaft
Die Freiwillige Feuerwehr Extertal vorgestellt – Teil 6: Löschgruppe Silixen beteiligt sich an allen Veranstaltungen

als ein Verkehrsunfall im Mühlenkamp 
gemeldet wurde. „Als wir ankamen, 
wurden wir in die alte Wassermühle 
geschickt. Im Inneren wunderten wir 
uns, warum dort anscheinend eine 
Puppe auf der Welle lag und davor 
ein Bein stand. Erst dann erkannten 
wir, dass es ein Mensch war. Der 
Mühlenbesitzer, der die historische 
Anlage jeden Tag einmal laufen ließ, 
muss mit seiner Jacke im Treibriemen 
hängen geblieben sein. Dann wurde 
er in die sich drehende Mechanik ge-
zogen und auf der Welle aufgewickelt. 
Dabei wurde ein Bein abgetrennt und 
er kam dabei zu Tode“, erinnert der 
Löschgruppenführer, der mit als ers-
ter in der Mühle war. Nachdem die 
Polizei und Staatsanwaltschaft mit ih-
ren Ermittlungen fertig waren, muss-
ten die Feuerwehrleute den Körper 
des Mannes von der Welle bergen. 
Keine einfache Situation für die frei-
willigen Helfer.
Auch bei dem Zimmerbrand in Kü-

kenbruch zu Ostern diesen Jahres, 
bei dem eine Frau ums Leben kam, 
waren die Silixer dabei. „Die Hitze in 
dem Gebäude war so enorm, dass 
einige Kameraden Verbrennungen 
durch den entstehenden Wasser-
dampf davon getragen haben. Au-
ßerdem wurden vier Helme derart 
beschädigt, dass sie unbrauchbar 
waren. Es hat Monate gedauert, bis 
wir endlich mit neuen Helmen ausge-
stattet wurden.“ Eine unzureichende 
Ausstattung der Kameraden und kei-
ne Einigung mit der Verwaltung ver-
anlasste die Führung der Freiwilligen 
Feuerwehr Extertal im Juni schließ-
lich zum Rücktritt. Seither hängt der 
Haussegen zwischen beiden Seiten 
schief. Diesem Thema nahmen sich 
die Silixer Feuerwehrkameraden 
auch beim Festumzug anlässlich des 
750-Jahr-Jubiläums ihres Dorfes am 
Pfingstsonntag an. Sie taten ihren 
Unmut über die ihrer Meinung nach 
zu sparsamen Gemeindeverwaltung 
auf humorvolle Weise kund. „Alle Sili-
xer Kameraden waren in Schottenrö-
cken, aber in den Uniformhemden mit 
Dienstgradabzeichen der Feuerwehr 
erschienen. Selbst schottische Pipes 
und Drums wurden gespielt“, erzählt 
Haus. Auf dem Schild ihres Boller-
wagens stand die Aufschrift: „Tut die 
Gemeinde nicht ihre Pflicht, dann 
sind hier bald die Schotten dicht“. 
Gerade der zweite Halbsatz dieses 
Mottos der Schottentruppe gewann 
an Bedeutung, da auf dem Wägel-
chen einige Kästen Bier transportiert 
wurden. Denn Silixer Feuerwehrleute 
löschen ihren Durst nur mit frischem 
Bier und schon gar nicht mit Wein aus 
alten Schläuchen.
Weitere Infos unter: www.facebook.

com/LoeschgruppeSilixen/
Text und Fotos: Wulf Daneyko/privat

Der stellvertretende Löschgrup-
penführer Oberbrandmeister Alex-
ander Behrens.In Brandcontainern proben die Kameraden den Ernstfall.

Bei einer technischen Übung entstand 
ein Kameraden-Cabrio.

Die Jugendabteilung wird eingewiesen.

Serie: Unsere Löschgruppen vorgestellt Serie: Unsere Löschgruppen vorgestellt
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 Wir machen das - für Sie
Wir bedanken uns für das Vertrauen in unser Unternehmen. Das ist 
Ansporn für uns, unsere Kunden auch in Zukunft zufrieden zu stellen.  
Wir wünschen schöne Weihnachtstage und alles Gute im neuen Jahr.

Heizung

Lüftung

Sanitär

Kamine

Wärmepumpen

Holzvergaser

Solaranlagen

Pellets

•
•
•
•

•
•
•
•

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

Wir wünschen 
schöne Weihnachtstage 
und ein gutes neues Jahr!

 Die Kälte hat Einzug gehalten. Die Blumen sind 
von den Balkonen verschwunden. Jetzt schätzt 
man eine warme Stube. Wir rücken näher 
zusammen und spüren, wie gut uns die Nähe 
des Anderen tut.
 Bei heißem Tee, Kaffee oder Punsch werden 
bei den Bewohnern Erinnerungen von den 
Weihnachtsfesten längst vergangener Tage 
ausgetauscht.
Weihnachten ist ein besonderes Fest. Es weckt 
in uns Gefühle, Erwartungen und Hoffnungen. 
Ein jeder von uns hat eine große Sehnsucht 
nach Freude, Liebe, Glück und Geborgenheit, 
in dieser Zeit.
Stille legt sich um den sonst so belebten 
Innenhof des Friedrich-Winter-Hauses mit 
seinem Brunnen und den Bänken. 
Die Tierfreunde unter den Bewohnern und 
Mitarbeitern haben die Vogelhäuschen an 
Fenster und Balkon mit reichlich Futter gefüllt 
und warten nun auf die gefiederten Kostgänger.
Wer das Haus betritt, spürt etwas von dem 
weihnachtlichen Glanz, der auf allen Dingen 
liegt. Im Eingangsbereich fällt das Augenmerk 
sogleich auf eine Weihnachtslandschaft. Den 
Festsaal schmückt ein großer Weihnachts-

baum. In den Wohnbereichen hängen glitzern-
de Sterne. Bewohnerinnen und Bewohner ha-
ben ihre Wohnungen individuell geschmückt. 
Tannen- und Plätzchenduft zieht durch die 
Flure. Die Weihnachtsbäckerei ist eröffnet. Die 
Bewohner  laden sich gegenseitig nachmittags 
zum Kaffee ein und genießen gemeinsam die 
Adventsstimmung. Konzerte, Besuch der 
Grundschul-und Kindergartenkinder, Weih-

nachtsfeiern und der Gottesdienst zum Heilig-
abend krönen diese Zeit. 
Für die Festtage haben sich Küchenchef Peter 
Berger und sein Team wieder einen ganz be-
sonderen Gaumenschmaus einfallen lassen.
Traditionell endet das Jahr mit dem Jahresab-
schlussblasen des Posaunenchores und einem 
Silvesterfeuerwerk im Innenhof, dass von Jahr 
zu Jahr mehr und mehr Besucher anzieht. 

Tannen- und Plätzchenduft in den Fluren
Weihnachtszeit im Friedrich-Winter-Haus / Bewohnern feiern und genießen gemeinsam / Besucher willkommen

Anzeige

Extertal. Das Extertal ist in Sachen 
Wandertourismus eine Hochburg in 
Lippe und inzwischen bei Wander-
freunden aus der ganzen Region be-
kannt und beliebt. Die vollen Wander-
parkplätze sprechen für sich. Davon 
profitieren nicht nur Gastronomie und 
Beherbergungsgewerbe. 
Im nächsten Jahr findet vom 15. - 

20. August der deutsche Wandertag 
in Detmold statt. Dazu werden etwa 
50.000 Gäste aus ganz Deutschland 
erwartet. Die Unterkünfte in Detmold 

 Marketing Extertal e.V. installiert neue Wandertafeln und Informationshäuschen

Wandertourismus boomt in Extertal

und Umgebung sind schon jetzt aus-
gebucht. Da werden sicherlich viele 
Gäste auch im Extertal Quartier 
nachfragen, zumal in Extertal vier 
Wanderungen angeboten werden. 
 Marketing Extertal e.V. ist für dieses 

Wanderevent gut gerüstet, möchte 
aber noch viel mehr tun, um sich zu 
diesem Anlass als "wunderbar wan-
derbare" Gemeinde zu präsentieren. 
Alle vorhanden Wandertafeln wur-

den aktualisiert und vom Patensteig-
team an wichtigen Punkten neue 
aufgestellt. Dazu kommen zehn neue 
Infohäuschen an Knotenpunkten von 
verschiedenen Wanderwegen. Hier 
können Wandergäste sich mit Wan-
derflyern oder -karten versorgen. 
Dieses in der Region bislang einzig-

artige Angebot konnte dank der För-
derung vom Naturpark Teutoburger 
Wald / Eggegebirge realisiert werden.
Am Patensteig steht seit drei Jahren 

ein Infohäuschen und das hat sich 
mehr als bewährt. Marketing Extertal  
kommt mit den Nachlegen von Flyern 
und Broschüren kaum nach. So ge-
langen die "wunderbar wanderbaren" 
Extertaler Wanderwege nach "halb 
Deutschland" und viele sogar in die 
Niederlande.

Extertal. Vor zwei Jahren hat Marke-
ting Extertal e.V. die Aktion "Extertal 
blüht auf" ins Leben gerufen. Mit gro-
ßem - aber zurzeit noch relativ "klein-
flächigem" - Erfolg. 
Dank der Blumenzwiebelspenden 

vom RLW Raiffeisen Markt und vom 
Nahkauf Bösingfeld wurde der Kreisel 
in Bösingfeld in ein buntes Blumen-

meer verwandelt, sehr zur Freude 
und Begeisterung der Einheimischen 
und Gäste. Auch das Umfeld der 
Sitzgruppe an der Umgehungsstraße 
präsentiert sich im Frühjahr als bun-
tes Entree zum Extertal. 
Die Aktion läuft natürlich weiter. 

Viel Arbeit ist es wirklich nicht, die 
Zwiebeln in die Erde zu bringen. Das 

Ergebnis ist dafür um so beeindru-
ckender. Eine Pflanzaktion ist bereits 
gelaufen. Im Frühjahr geht es weiter. 
Dazu sind Bürgerinnen und Bürger 
mit "grünem Daumen" herzlich einge-
laden. Ist doch toll, wenn man Familie, 
Freunden oder Bekannten angesichts 
des Blütenpracht sagen kann: "Guck 
mal, das habe ich gemacht."

Almena. Am Mittwoch, 6. Dezember 
ziehen in Almena in den frühen Abend-
stunden Kinder von Haus zu Haus, 
singen Weihnachtslieder und erhalten 
dafür Süßigkeiten, Mandarinen oder 
Nüsse. Diese Tradition im unteren Ex-
tertal (Silixen, Laßbruch, Bremke, Rott 
und Almena) ist in den umliegenden 
Ortschaften weitestgehend unbekannt. 
Der Heimat- und Kulturverein lädt von 
16 bis 18 Uhr alle fleißigen Nikolaus-
sänger zu einem Stopp ins Dorfge-
meinschaftshaus ein. Hier wartet der 
Nikolaus auf viele kleine Gäste. Die 
Initiatoren hoffen, dass viele Anwohner 
diese Aktion unterstützen und den Ni-
kolaussängern ihre Türen öffnen.

Nikolaus-Singen
Alte Tradition in Almena:

Extertal. Marketing Extertal e.V. 
weist darauf hin, dass die alle zwei 
Jahre stattfindende Großveranstal-
tung "Jazz & Schwoof auf dem Hof" 
auf Sonntag, 10. Juni 2018 termi-
niert ist. Von 11 bis 17 Uhr wird auf 
Gut Rickbruch wieder viel geboten. 
Diese Veranstaltung ist sehr beliebt 
und zieht stets einige Tausend Gäs-
te an. Mehr in der nächsten Ausga-
be.

"Jazz &
 Schwoof"

Göstrup feiert ganz groß:

Jubiläumsfest 
im Zirkuszelt
Göstrup. Göstrup ist zwar der kleins-

te Extertaler Orstteil, hat dafür aber 
eine sehr rührige Dorfgemeinschaft, 
die immer wieder mit ungewöhnli-
chen kulturellen Ideen aufwartet. Es 
braucht schon Mut und viel Fantasie, 
um das 700-jährige Bestehen des Or-
tes und das 25-jährige Bestehen der 
Dorfgemeinschaft in einem echten 
Zirkuszelt zu feiern. 
Am Samstag, 7. Juli 2018 findet die-

ses Event am Backhaus statt. Das 
macht aber nur Sinn, wenn es tat-
sächlich eine Zirkusvorstellung gibt. 
Alle Extertaler Vereine sind deshalb 
aufgerufen, sich aktiv und kreativ am 
Programm zu beteiligen. Die einzel-
nen Vorführungen sollten etwa zehn 
Minuten dauern. 
Nach der "großen Show" geht es 

ganz traditionell mit schäumenden 
Getränken, feinen Speisen, Musik 
und Tanz weiter. Übrigens werden die 
"Künstler" und "Artisten" in einem ei-
genen Programmheft vorgestellt. 

auf Gut Rickbruch

Aktion "Extertal blüht" wird im Frühjahr fortgesetzt / Mit wenig Arbeit zu viel Erfolg

Bunte Blumen statt tristem Rasen

Bunte Blumen statt Schmuddelecke - Auch der Nahkauf Bösingfeld beteiligt sich an der Aktion Extertal blüht auf.

Marketing Extertal informiert Neues von unseren Mitgliedsbetrieben
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Tel. 0 57 54-92 150
www.k-h-sievert.de

Immobilien

Finanzierung

Versicherungen

Sievert ConsultSievert Consult

Kompetenz hat

    viele Facetten

Großes Einfamilienhaus in Almena

Wohnäche 145 m², Grundstück 1.237 m²,  

Bj. 1950/51, 5 Zimmer, 2 Bäder, Veranda, Keller, 

Terasse, Ölzentralheizung. 69.000 �
Käufercourtage 3% + MwSt

2-Zimmer-Eigentumswohnung in Bad Eilsen 

Große DG-Wohnung, 71 m², Balkon, Hochwertige 

Ausstattung, 1 Pkw-Stellplatz, Baujahr 1997,

Energieverbr. kWh/(m²xa): 109 
95.000 �

Käufercourtage 3% + MwSt

Geschäftsräume (Miete) in Bösingfeld

in zentr. Lage, Nutzäche 84,58 m², Gaszentral-

heizung, 219,2 kwh/(m²xa)
800 �

Warmmiete 

Wohnblockhaus in Extertal-Kükenbruch

Wohnäche ca. 130 m², Grundstück ca. 1.119 m²,

Bj. 1997, 6 Zimmer, Küche, Bad, Gäste WC, HWR, 

Gaszentralheizung, 65,6Kwh/(m²a) 

 
135.000 �

Käufercourtage 3% + MwStEhemalige Gärtnerei mit 3-Familien-Haus 

in Krankenhagen. 
                      

       Grundstück 8.317 m². 

EG: Gaststube, Abstellraum, Toiletten (1 Bad u. 

1 Toilette), kleiner Abstellraum, Küche, Esszim., 

Wohnzimmer, Waschküche, Heizungsraum, 

teilunterkellert. OG: Kinderzim., Bad mit Wanne, 

gr. Wohnzim., Einzelschlafzim., Doppelschlafzim., 

Flur, Küche DG: 4 Zim., 1 Bad mit Wanne und 

Dusche, eine sep. Toilette, 2 Zim. (davon eins als 

Küche vorgesehen) + Dachboden 

 
249.000 �

Käufercourtage 3% + MwSt

Geräumige DG-Wohnung in Almena

Zentrale Lage, 75 m² Wohn., 25 m² Nutzraum, 

2 Zim., Küche, Bad, PKW-Stellplatz, Kellerraum, 

Gaszentralheizung, Energieausweis vorhanden, 

KM: 330 �, Nebenkosten: 170 �, 2 MM Kaution, 

 

Bauplatz in Extertal-Bremke (Goldener Winkel) in ruhiger Wohnlage, 

26.000 �

Käufercourtage 3% + MwSt779 m², bebaut mit Garage und Carport, erschlossen

      Auch in diesem 
  Jahr halten wir viele 
schöne Geschenkideen 
      für Sie bereit.

Wir bedanken uns für das uns 
entgegen gebrachte Vertrauen
und wünschen Ihnen ein 
besinnliches Weihnachtsfest, 
einen schönen Jahreswechsel 
und ein gesundes Jahr 2018.

Extertal. Äußerst erfolgreich läuft 
bislang das Extertaler Wanderpro-
gramm 2017, das Marketing Extertal 
e.V. gemeinsam mit den örtlichen Dorf-
gemeinschaften und Heimatvereinen 
geplant und organisiert hat. Nun geht's 
zum Endspurt. Noch drei Touren ste-
hen an - und die haben es in sich. 
Ein bisschen Abenteuergeist und ent-

sprechendes Schuhwerk ist am Sonn-
tag, 10. Dezember gefragt. Treffpunkt 
ist um 10 Uhr auf dem Campingplatz 
Bambi am Schönhagener Ring (Navi-
Adresse Hölmkeweg 1). Von dort star-
tet die Tour ÜBER STOCK UND STEIN 
QUERFELDEIN. Über kaum bekannte 
Wege und Pfade geht's durch das 
wildromantische Tal des Wettstein-
sieks. Zum Abschluss können sich die 
Teilnehmer mit einer deftigen Brotzeit 
stärken.
Ein Highlight für alle Hundefreun-

dinnen und -freunde ist die Hunde-
wanderung DRECKIGER HUND 
- HUNDERALLYE SPEZIAL mit 
Hundegesundheitstrainerin Svenja 
Leopold am Sonntag, 17. Dezember. 
Treffpunkt ist um 13 Uhr auf dem 
Wanderparkplatz des Themenweges 
Schnattergang an der Waldstraße in 
Bösingfeld (Navi: Waldweg). Da darf 
der vierbeinige Gefährte auch mal 
richtig dreckig werden. Selbstver-
ständlich sind auch Wanderer ohne 
Hund willkommen.
Krönender Abschluss des Wander-

programms ist die GLÜHWEIN & 
BERLINER TOUR am Sonntag, 31. 
Dezember. Treffpunkt ist um 13.30 
Uhr an der Wanderlinde am Kreisel 
in Bösingfeld. Der Heimat- und Ver-
kehrsverein Extertal-Bösingfeld lädt 
zu dieser traditionellen und belieb-
ten Jahresabschlusswanderung alle 
Wander- und Heimatfreunde herzlich 
ein. Besonderes Highlight ist das ge-

sellige Beisammensein in der Hütte 
auf der Hohen Asch mit Berliner, Kaf-
fee & Glühwein. 
Natürlich hoffen die Organisatoren auf 

ebenso große Resonanz wie bei den 
vorangegangenen Touren. Schon seit 
Beginn war die Beteiligung viel größer, 
als erhofft. Wie bei der ersten Wande-
rung im Januar in Nalhof, zu der trotz 
der denkbar ungüstigen Bedingungen 
(Glätte, Nieselregen, Nebel) 65 Teil-
nehmern kamen. Das war auch der 
Schnitt für die folgenden Touren. Die 
höchste Teilnehmerzahl verzeichnete 

die alljährliche Aktionärswanderung 
des Patensteigesteams mit knapp 
über 80 Wandersleuten. Weitere Hö-
hepunkte waren die Hunderallyes, die 
Touren in Laßbruch (Weg der Sinne - 
Dorfgemeinschaft), Linderhofe (Burg, 
Stein & Quelle - Sternberger Heimat- 
und Verkehrsverein), die "überbuchte" 
Schloss- & Parkführung im Schlossho-
tel Münchhausen (Schwöbber) oder die 
Wanderungen in Göstrup (Gösselgang 
& frisches Brot - Dorfgemeinschaft) 
und Kükenbruch (Mühle, Quelle und 
Forelle - Dorfverein). Bemerkenswert 

auch die Teilnehmerzahl bei der letz-
ten Wanderung auf dem Kasselweg 
Mitte des Monats. Trotz Dauerregen 
gingen 55 kleine und große Wanderer 
an den Start. Die wurden dann beim 
gemütlichen Abschluss im Trockenen 
in Storks Scheune mit knackiger Brat-
wurst, Glühwein oder Apfelpunsch be-
lohnt. Da blieb mancher gerne länger 
als geplant. Und sehr erfolgreich verlief 
einmal mehr die Extertaler Wanderwo-
che, die der Extertaler "Wandervater" 
Helmut Depping vor vielen Jahren ins 
Leben gerufen hat. Dieses Angebot 
lockt alljährlich zahlreiche Wandertou-
risten ins Extertal und an den einzel-
nen Wanderungen beteiligen sich in 
der Regel rund 60 Personen.
Besonders erfreulich ist die große 

Anzahl der auswärtigen Gäste, die aus 
Detmold, Bielefeld oder dem Rintel-
ner Raum kommen und teilweise bei 
mehreren Wanderungen dabei waren, 
und ganz begeistert sind, weil es „im 
Extertal so schön ist und die Wande-
rungen samt Abschluss so gut organi-
siert sind.“ 
Zum Wanderprogramm hatte Marke-

ting Extertal e.V. ein Stempelkärtchen 
aufgelegt. Wer mindestens fünf Stem-
pel erreicht, erhält eine "Extertaler Ku-
gel" mit Regenponcho. Dieses beliebte 
Utensil haben schon viele "erwandert". 
Nur zwei haben bislang die zehn er-
reicht. Da gibt's schöne Präsente. Aber 
was nicht ist, kann ja noch werden. 
Drei Touren stehen schließlich noch 
aus.
Bei so viel Zuspruch ist es natürlich 

keine Frage, dass es auch im nächsten 
Jahr wieder ein Extertaler Wanderpro-
gramm gibt. Das wurde wieder in en-
ger Zusammenarbeit mit den örtlichen 
Vereinen zusammengestellt und wartet 
mit vielen tollen Touren im Extertal auf. 
Die Flyer kommen in Kürze in Umlauf.
Text Hans Böhm

Querfeldein, Dreckiger Hund & Berliner
Noch drei Touren im Extertaler Wanderprogramm / Großer Erfolg für Marketing Extertal e.V und örtliche Vereine

Einige Eindrücke vom Wanderprogramm 2017. 
Weitere: www.marketing-extertal.com

Marketing Extertal informiert
-Anzeige-
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Spiegel Spezial Spiegel Spezial

Nahrwold & Lehmeier GmbH 

Entsorgungsfachbetrieb 
Schrott & Metallgroßhandel

Abfallentsorgung

Recycling

Containerdienst

Transportservice

www.nahrwold-lehmeier.de

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

Unsere Öffnungszeiten:
Mo. - Do.   7.00 - 17.00 Uhr
Freitag       7.00 - 16.00 Uhr

Schöne Weihnachten

guten Rutsch und ein

erfolgreic
hes

Jahr 2018

Wir wünschen entspannte 
Weihnachtstage und ein gesundes neues Jahr!

Fragen 

Sie einfach
 uns!

ab 
15.30 Uhr!

Der Nikolaus kommt zu uns

am 7.12.16 
Der Nikolaus kommt zu uns

am 7.12.16 
Die diesjährigen Spenden von den Fotos gehen an die 
Gesundheitsstiftung Lippe, damit unter anderem die 
Klinik-Clowns in der Kinderklinik Detmold finanziert werden.

JDie Geschenkidee

JKonzerttickets regional und überregional 
JLZ-Abonnement 
JTickets für Sportveranstaltungen 
JGeburtsanzeigen 
Jund vieles mehr

Gutscheine gibt es in allen LZ-Geschäftsstellen oder in 
Ihrem LZ-Kundenservice unter (05231) 911-333.

LZ-Gutscheine
Für jeden Anlass 
das passende Geschenk

Laßbruch. Ein Herz für Hilfsbedürf-
tige hatte Gisela Nolting schon als 
Kind. „Im Alter von acht Jahren habe 
ich meine Lieblingspuppe und ein 
Puppenhaus an behinderte Kinder 
in Gütersloh verschenkt, als ich sah, 
wie wenig sie dort zum Spielen hat-
ten“, erzählt die Laßbrucherin, die da-
mals noch in Döhren bei Petershagen 
lebte. Dieses Mitgefühl für andere hat 
sich durch ihr ganzes Lebens gezo-
gen. Heute arbeitet sie bei der AWO, 
der Tafel und der Flüchtlingshilfe mit. 
Daneben singt sie im Kirchenchor 
und ist im Vorstand der Dorfgemein-
schaft Laßbruch. 
Doch ihre Hilfsbereitschaft macht 

nicht an der Landesgrenze halt. 
Schon seit vielen Jahren kümmert 
sie sich auch um Menschen in Russ-
land. Bis heute ist sie stark in dem 
Verein „Freunde für Russland“ en-
gagiert. Dessen Gründung geht auf 
eine Dame aus Silixen zurück, die 
aus Heinrichswalde bei Königsberg 
im ehemaligen Ostpreußen stamm-
te. Sie hatte ihrem Neffen oft von der 
alten Heimat erzählt. Nach Öffnung 
der Grenzen 1990 fuhren sie ins 
heutige Russland in jenes Dorf, das 
nun Slawsk heißt. Als sie sahen, in 
welchen ärmlichen Verhältnissen die 
Menschen dort lebten, beschlossen 
sie dort Hilfe zu leisten. Besonders 
der Cousin Christian Grusdt, der 
Ministerialrat im Düsseldorfer Land-
tag war, trieb das Vorhaben voran. 
Schon 1991 fanden erste Hilfstrans-
porte statt, denn letztlich fehlte es an 
allem, was für den täglichen Bedarf 
notwendig ist. Um das Projekt auf 

solide Füße zu stellen, wurde am 23. 
Februar 1992 der Verein „Freunde 
für Russland – Ostpreußenhilfe e.V.“ 
mit Sitz in Erftstadt gegründet. Als 
gesetzte Ziele wurden damals Völ-
kerverständigung, Freundschaft, kul-
turelle Unterstützung und humanitäre 
Hilfe formuliert. So wurden mit Lkws 
gespendete Lebensmittel, Kleidung, 
hygienische und medizinische Arti-
kel sowie Spielsachen hingebracht. 
Daneben wollten die Akteure auch 
den betroffenen Kindern dort einmal 
einen Urlaub in Deutschland ermög-
lichen. So wurden über die familiären 
Kontakte nach Silixen Gastfamilien 
gesucht, die für zwei Wochen Kinder 
aufnehmen würden. „Als wir davon 
erfuhren, sind mein Mann Wilfried 
und ich im April 1995 in den Verein 
eingetreten. Noch im selben Sommer 
haben wir die ersten zwei Kinder aus 
Russland bei uns beherbergt. In die-

ser Zeit gründete sich in Silixen die 
einzige Außenstelle des Vereins. Wir 
haben Ausflüge mit ihnen gemacht 
und uns mit den anderen Kindern in 
den anderen Gastfamilien getroffen“ 
erinnert sich Nolting gern an die Zeit 
zurück. Jedes Jahr kam ein Bus mit 
38 Kindern nach Extertal. Sie wurden 
in Silixen, Laßbruch, Göstrup und 
Kükenbruch einquartiert. Auch einige 
russische Erwachsene waren dabei, 
die als Dolmetscher fungierten, denn 
die Kinder sprachen kein deutsch. 
Finanziert wurden diese Kinderfrei-

zeiten komplett von dem Verein. Als 
Gastgeschenke brachten sie häufig 
leuchtende Bernsteinbilder mit. „Ins-
gesamt haben in dieser Zeit 28 Kin-
der allein bei uns Urlaub gemacht. 
Sie waren zwischen 12 und 14 Jah-
ren alt und immer sehr anhänglich. 
Meine Schwiegermutter hat jedem 
Kind, das bei uns wohnte, eine Uhr 

gekauft“, lächelt Nolting. Sie selbst 
machte während des Aufenthalt viele 
Fotos von den Erlebnissen der Kinder 
und zum Abschied schenkte sie ih-
nen dann ein Album voller Bilder zur 
Erinnerung. Neben ihr hat besonders 
Annegret Noltensmeier aus Silixen 
immer sehr viele Kinder zu Gast.
Zunehmend versorgte der Verein 

auch weitere soziale Einrichtungen 
und Familien in anderen Dörfern in 
der Region Kaliningrad, dem ehema-
ligen Königsberg. Darunter war ein 
Internat für geistig behinderte Kinder 
in Nesterow (ehemals Ebenrode) und 
eine Suppenküche für Straßenkinder 
in Sowjetsk (ehemals Tilsit). Außer-
dem wurde zwei Schulen, zwei Invali-
denvereine und eine Behinderteniniti-
ative geholfen.
Im Konvoi fuhren jedesmal mehrere 

Lkws die 1.300 Kilometer und brach-
ten Hilfsgüter dorthin. Die Reisekos-
ten tragen die Mitarbeiter selbst. Alle 
Spenden wurden nur für die Waren 
oder als Finanzhilfe vor Ort verwen-
det. In den ersten Jahren wurden 
rund 20 derartige Fahrten jährlich 
durchgeführt. 
Auch Gisela Nolting fuhr 1997 erst-

mals mit und ein Jahr später war 
auch ihr Mann Wilfried mit einem 7,5 
Tonnen-Laster dabei. Inzwischen war 
sie rund ein Dutzend Mal in Russ-
land. „Die Armut dort ist sehr groß. 
Die meisten Menschen wohnen sehr 
beengt in kleinen Häusern und leben 
von der Selbstversorgung aus dem 
Garten. So haben sie zwar zu Es-
sen, aber kein Geld für notwendige 
Anschaffungen. Auch die Löhne sind 
sehr niedrig und reichen kaum aus.“
Einmal hat der Verein sogar ei-

nen ganzen ausrangierten OP-Saal 
hingebracht. Auch eine deutsche 
Schlachtereiausstattung wurde dort 
wieder aufgebaut. Inzwischen gibt die 
dadurch eröffnete Schlachterei acht 
Angestellten Arbeit. Denn Hilfe zur 
Selbsthilfe ist eines der Ziele des Ver-
eins. Zur großen Freude der Kinder 
konnten oft gespendete Fahrräder 
mitgenommen werden.
„Oft gab es jedoch an der Grenze 

viele Probleme. Immer wieder wur-
den die Lkws durchsucht. Teilweise 
wurden wir bis zu 52 Stunden auf-
gehalten. Das war schon nerven-
aufreibend“, erzählt sie. Doch auch 
amüsante Erlebnisse gab es. Einmal 
hatten sie einen Kasten Bier für ihre 
russischen Freunde mit im Fahrzeug. 
Ein russischer Grenzer kontrollierte 
den Pass von Martin Schröder aus 
Silixen und fragte ihn: „Du Bundes-

kanzler?“ Denn zu dieser Zeit war 
Gerhard Schröder gerade deutscher 
Bundeskanzler. Da schaltete der 
Silixer schnell und nahm ein Flasche 
aus dem Kasten und gab sie dem 
Zöllner mit den Worten: „Hier hast 
Du eine Flasche Bier von Schröder!“ 
Der nahm sie und musste darüber so 
lachen, dass die Fahrt ohne weitere 
Probleme weitergehen konnte. „Aber 
bestochen haben wir die Grenzer 
nie, nur um schneller durchgelassen 
zu werden. Das gespendete Geld 
wollten wir dafür nicht hergeben. Da 
haben wir lieber lange Wartezeiten in 
Kauf genommen“, betont Nolting.
Vor rund fünf Jahren wurden die 

Zölle drastisch erhöht und Bestim-
mungen verschärft. „Die russische 
Regierung verbot die Einfuhr von 
Medikamenten und Lebensmitteln. 
So ist der Verein dazu übergegangen 
verstärkt mit Geldspenden zu helfen 
und Waren dort zu kaufen. Heute fah-
ren die Helfer etwa viermal im Jahr 
mit Transportern oder Pkws hinüber. 
„Die Not ist dort nach wie vor sehr 
groß, da die Lebensmittel in Russland 
so teuer geworden sind. Da können 
sich besonders Rentner nichts mehr 
leisten. Viele verkaufen selbst gezo-
genes Gemüse auf der Straße. Vor 
einigen Jahren gab es dort einen so 
strengen Winter, dass fast das ge-
samte Einkommen der Menschen 
nur für Heizmittel verbraucht wurde“, 
berichtet Nolting, die seit vielen Jah-
ren Beisitzerin im Verein ist. Auch 
der ehemalige Silixer Pastor, Martin 
Westerheide, ist im Verein aktiv. Er ist 
heute in Walsrode tätig, wo sich alle 
Mitglieder regelmäßig zu ihrer Jah-
resversammlung in einem Tagungs-
zentrum treffen.
Seit 2001 befindet sich der Sitz des 

Vereins in Dortmund. Außerdem wur-
de das Wort „Ostpreußen“ aus dem 
Vereinsnamen gestrichen, sodass 
er nun nur noch „Freunde für Russ-
land e.V.“ heißt. „Es gab wohl auch 
Schwierigkeiten mit den russischen 
Behörden, weil es Ostpreußen ja 
nicht mehr gibt und das Gebiet nun 
zu Russland gehört“, sagt Nolting. 

Völkerverständigung, Freundschaft & Hilfe
Seit 25 Jahren gibt es kulturelle Unterstützung vom Verein „Freunde für Russland“ für Menschen aus Kaliningrad

Im Jahr 2000 hat der Verein im ehe-
maligen Heinrichswalde, dem heuti-
gen Slawsk, ein kleines Waisenhaus 
gegründet, in dem sieben Kinder le-
ben. Es wird von zwei deutschen Dia-
konieschwestern geleitet. Jedes Kind 
hat einen deutschen und eine russi-
schen Paten. „Ein besonderes Ereig-
nis fand im Oktober 2005 statt. Da 
wurden die Kinder in einer Zeremonie 
von einem russischen Geistlichen 
russisch-orthodox und von zwei Dia-
konieschwestern evangelisch-luthe-
risch getauft. So etwas wäre hier nicht 
möglich.“ Heute darf es nicht mehr als 
Waisenhaus bezeichnet werden, son-
dern gilt als Pflegefamilie.
Im März 2017 feierte der Verein im 

AWO-Treff in Dortmund-Kirchderne 
sein 25-jähriges Bestehen. Vorsitzen-
der Bodo Champignon und Kassierer 
Franz Stenzel sind die Hauptakteure. 
Champignon war stellvertretender 
Vorsitzender des Präsidiums des 
AWO Bundesverbands. „Heute hat 
der Verein deutschlandweit nur noch 
rund 45 Mitglieder und die werden 
auch immer älter. Seit 2004 sind auch 
die Urlaubsfahrten für Kinder nicht 
mehr möglich, da das Geld fehlt. Es 
wird einfach weniger gespendet als 
früher, weil auch hier viele Menschen 
nicht mehr so viel Geld zur Verfügung 
haben“, bedauert Notling.
Anfang Oktober war sie wieder in 

Slawsk, wo das Jubiläum ebenfalls 
gefeiert wurde. Eine neunköpfige 
Delegation, darunter vier Extertaler, 
reiste in das frühere Heinrichswalde. 
Als Dankesgeschenk erhielt jeder der 
Deutschen eine Tasse, auf der die 
beiden örtlichen Kirchen, die ehema-
lige evangelische Pfarrkirche und die 
russisch-orthodoxe Kirche abgebildet 
sind. Außerdem ist das Rathaus und 
die Zahl „25“ zu sehen. Darüber die 
zweisprachige Aufschrift „Freund-
schaft“. 
Wer den Verein „Freunde für Russ-

land e.V.“ unterstützen möchte:
Spendenkonto:
IBAN: DE 62 4405 0199 0671 0001 

96 bei der Sparkasse Dortmund.
Text und Fotos: Wulf Daneyko/privat

Herzliches Willkommen in Slawsk. Die Extertaler sind immer gern gesehene Gäste.

Letzte Kontrolle vor der Abfahrt. 

Auch wenn viele Menschen in Slawsk nicht viel haben, für die Extertaler 
wird der Tisch immer reich gedeckt.
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Marketing Extertal informiert

Sabrina Mäder-Teßmann, LL.M.
Rechtsanwältin

Mittelstraße 9 | 32699 Extertal
Tel. 05262 - 20 21 | kanzlei@maeder-tessmann.com

Master of Legal Advice and Litigation:
Vertragsrecht
Prozessführung

Familien- und Erbrecht
Arbeitsrecht | Mietrecht
Verkehrsrecht
Bau- und Verwaltungsrecht

Meinen Mandanten wünsche ich ein besinnliches Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr

 Ihr Fachbetrieb
mit Qualitätssiegel

Wir bedanken uns 

bei unseren Kunden 

und wünschen besinnliche 

Festtage. 

Entsorgung? Wir stellen 
Absetzmulden von 4-10m³

Wir danken für Ihr Vertrauen und wünschen ein besinnliches 
Weihnachtsfest, guten Rutsch und ein gesundes Jahr 2018.

Der flexible Fachbetrieb
für Gartengestaltung

Baumfällung & -pflege

32699 Extertal
05262 - 99 65 88

www.jungblut-gartenbau.de

Jungblut
Gartenbau

Jungblut
Gartenbau

• Hecken- & Gehölzschnitt 
• Baumpflege, Baumfällung 
• Gartengestaltung, Pflanzung 

Jungblut Gartenbau – 

wir schneiden gut ab!Jungblut Gartenbau – 

wir schneiden gut ab!

• Hecken- & Gehölzschnitt 
• Baumpflege, Baumfällung 
• Gartengestaltung, Pflanzung 

 

32699 Extertal 
Tel.:05262/9955688 
www.kaiserreich-extertal.de

Irene Kaiser
Praxis für alternative Medizin 
Rosenstraße 23

Täglich kommen wir in Kontakt mit Viren und Bakterien, wenn unser 
Immunsystem nicht auf Zack ist, schlägt die „Grippe“ zu. Mit einer guten 
Körperabwehr laufen Infekte weniger heftig ab. Auch Stress und 
Schlafmangel schwächen das Immunsystem enorm. In meiner Praxis für 
alternative Medizin, schauen wir auf die Ursachen der erhöhten 
Infektionsneigung und therapieren z. B. mit Vitamin- und Mineralstoffinfu-
sionen, Pflanzenpräparaten, Mikronährstoffen, Probiotika und/oder 
homöopathischen Komplexmitteln. Auch eine kompetente Beratung zum 
„Lifestyle“ mit Themen wie z.B. Ernährungsgewohnheiten, Schlaf-
rhythmus und Psychohygiene gehören zu einem nachhaltigen 
Therapiekonzept. 

Ich freue mich auf Sie 
in meiner Praxis

Grippeimpfung und trotzdem immer krank?

Silixen. Auf Einladung der ev.-ref. 
Kirchengemeinde Silixen gibt der 
SCHÜTTE-CHOR am Sonntag, 
10. Dezember, 15 Uhr, in der Silixer 
Kirche ein "Konzert zum Advent". 
1975 in Bückeburg gegründet wur-
de der Chor unter der Leitung von 
Jürgen Schütte durch mehrere 
eigene Sendungen im Norddeut-
schen Rundfunk und ZDF über die 
Grenzen des Schaumburger Lan-
des hinaus bekannt.
Das Repertoire des Schütte-

Chores reicht von Madrigalen über 
Chorlieder der Romantik und des 
20. Jahrhunderts sowie geistlicher 
Chormusik bis zu deutschen Volks-
liedern und internationaler Folklore 
in der jeweiligen Landessprache. 
Der Eintritt ist frei. Um eine Spende 
wird gebeten. Nach dem Konzert 
lädt die Dorfgemeinschaft Silixen 
ab 16.30 Uhr zu Gesprächen und 
netten Begegnungen ein. Glühwein 
und der Jahreszeit entsprechende 
Getränke werden angeboten.

Schütte-Chor in
der Silixer Kirche

Konzert und Adventstreff:

Nalhof. Schon gute Tradition ist 
der Weihnachtstreff am weihnacht-
lich geschmückten Zieglerbrunnen 
an den drei Sonntagen vor Weih-
nachten (3., 10. und 17. Dezem-
ber), jeweils ab 16 Uhr. Dazu lädt 
der Brunnenverein Nalhof alle 
Nalhofer ein. Gäste sind selbstver-
ständlich herzlich willkommen. 

Weihnachtstreffen
am Zieglerbrunnen

Extertal. Sehr beliebt ist die Home-
page von Marketing Extertal e.V. www.
marketing-extertal.com mit rund 
5.000 Besucher im Monat. Zu den be-
liebtesten Seiten zählt inzwischen die 
Rubrik "Veranstaltungen". Hier werden 
alle bekannten Extertaler Termine und 
Veranstaltungen veröffentlicht - wobei 
die Betonung auf "bekannt" liegt. 
Wir bitten deshalb alle Extertaler 

Vereine, uns ihre Termine möglichst 

frühzeitig zur Verfügung zu stellen. Das 
ist für die Terminplanung aller Exter-
taler eine große Hilfe. Es macht zum 
Beispiel wenig Sinn, in Bösingfeld eine 
öffentliche Veranstaltung zu planen, 
wenn gleichzeitig Schützenfest ist. Je 
mehr Termine wir einpflegen können, 
umso besser für alle. Viele Vereine in-
formieren uns schon regelmäßig, wäre 
schön, wenn andere diesem Beispiel 
folgen. 

Bitte Termine bekanntgeben!
Wichtige Hilfestellung für die Planungen der Vereine

Bösingfeld. Zum traditionel-
len Winterball lädt der "Land-
wirtschaftliche Verein Extertal 
- Freunde des ländlichen Rau-
mes" am Samstag, 27. Januar 
2018, 19.30 Uhr, in den Saal der 
Gaststätte Hotel Stadt Hanno-
ver (Kreitz) ein. Ein besonderes 
Highlight ist wie gewohnt die 
große Tombola, die wieder mit 
vielen hochwertigen Gewinnen 
aufwartet. Für Getränke-Vielfalt 
sorgt wieder die Cocktailbar und 
die Tanzband "Sunset" garan-
tiert für tolle Stimmung und eine 
volle Tanzfläche. Karten sind im 
Vorverkauf (8 Euro) erhältlich im 
Raiffeisen-Markt in der Bruch-
straße.

Winterball

Aktuelles

Extertal. Für viele ist sie selbstver-
ständlich, die Extertaler Weihnachts-
beleuchtung, die alle Jahre wieder 
weihnachtliche Stimmung in unsere 
Dörfer bringt. Und die meisten glau-
ben, dass die Gemeinde Extertal für 
diese zuständig ist. Weit gefehlt. Die 
Weihnachtssterne, die in allen Orts-
teilen Licht in die dunkle Jahreszeit 
bringen, sind ein Projekt von Marke-
ting Extertal e.V., das allerdings nur 
gemeinsam mit vielen Sponsoren 
und der tatkräftigen Unterstützung 
der Dorfgemeinschaften realisiert 
werden kann.
In Bösingfeld haben diese Sterne 

eine lange Tradition. Schon in den 
1950er Jahren kamen sie zum Ein-
satz, damals noch bezahlt und an-
gebracht von den Geschäftsleuten. 
Als diese Tradition mit dem Schwin-
den der Geschäfte im Ortskern zu 
versiegen drohte, sprang der 2001 

gegründete Verein Marketing Extertal 
e.V. ein und nahm sich dieses Projekt 
organisatorisch und finanziell an. Und 
da sich Marketing Extertal e.V. nicht 
als Bösingfelder sondern als EXTER-
TALER Verein versteht, wurden die 
Ortsteile gleich mit einbezogen.  
Die jährlichen Kosten für die Mon-

tage/Demontage der Weihnachtsbe-

leuchtung, für Reparaturen, Leucht-
mittel und Hubwagen belaufen sich 
auf ca. 3000 Euro. Das könnte Mar-
keting Extertal e.V. allein auf Dauer 
nicht stemmen. Zudem haben neue 
Vorschriften dieses Projekt immer 
weiter verteuert. Wo es früher eine 
Leiter tat, muss heute ein Hubwagen 
("Steiger") her. Allein der macht die 

Marketing Extertal e.V. organisiert und finanziert seit vielen Jahren die Extertaler "Weihnachtssterne"

Weihnachtliche Stimmung in allen Orten
Hälfte des Etats für die Weihnachts-
beleuchtung aus. Ohne das alljährli-
che Sponsoring der Stadtwerke Lem-
go ginge es gar nicht. Diese stellen 
für mehrere Tage kostenlos einen 
Hubwagen mit Fahrer zur Verfügung. 
In Bösingfeld werden die Sterne von 

beauftragten örtlichen Unternehmen 
montiert und demontiert. Diese Maß-
nahme wird durch Spenden vieler 
Bösingfelder Geschäfte und Unter-
nehmen kostendeckend finanziert  
– meist mit mehrjährigen Vereinba-
rungen. 
Diese Praxis hat sich seit vielen 

Jahren bewährt und wird sicherlich 
noch einige Jahre Bestand haben. 
Voraussetzung ist allerdings, die wei-
tere Unterstützung von Sponsoren 
und Spendern.  Wer das Projekt als 
Sponsor oder Spender unterstützen 
möchte, findet weitere Informationen 
auf www.marketing-extertal.com.

Der Themenweg Schnattergang bietet viel mehr als Natur und Wandern / Team freut sich auf neue Mitstreiter  

Kunst, Geschichte & wundersame Wesen
Bösingfeld. Seit der Einweihung 

des Themenweges "Schnattergang" 
im Oktober 2014 hat sich einiges ge-
tan am Weg. Viele neue bunte Weg-
weiser leiten den Wanderer sicher 
zum Ziel, der Weg wurde an einigen 
Stellen befestigt und einige Plätze 
"aufgewertet". Wie zum Beispiel die 
Drachenbank am Feuerlöschteich.
Hier haust der kleine Drache Theo-
bald und passt gut auf, dass niemand 
in seinem Wald Unfug treibt. Das tut 
er in Kürze auf einer Infotafel kund.
Am Geistergrab informiert dem-

nächst eine neue Infotafel über die 
traurige Geschichte der Minna Pape 
(1641 -1666), die über den Tod ihres 
kleinen Kindes so unglücklich war, 
dass sie sich in einem Weiher auf 
der Hohen Asch ertränkte und seither 

keine Ruhe finden kann. Die ganze 
Geschichte der unglücklichen Minna 
können sie auf www.marketing-exter-
tal.com nachlesen. 

So gut der Schnattergang auch 
größtenteils gepflegt und begehbar 
ist, gibt es doch einen Abschnitt auf 
dem Verbindungsstück Feuerlösch-
teich - Zollstraße, der zurzeit bei der 
anhaltenden Nässe schwierig zu pas-
sieren ist. Hier soll ebenfalls in Kürze 
Abhilfe geschaffen werden. Festes, 
möglichst wasserdichtes Schuhwerk, 
ist also empfehlenswert. 
In Arbeit ist der Abschnitt "Wunder-

same Wesen Weg".  Hier können sich 
kleine und große Künstler betätigen 
und ihrer Fantasie freien Lauf lassen: 
Ob auf bemalten alten Baumwurzeln 
oder auf "schönen" Steinen. Start des 
Projekts ist im Frühjahr 2018. 
Für die Instandhaltung und Wei-

terentwicklung des Schnattergangs 
zeichnet das Schnattergangteam mit 

Der Drache 

                   Theobald

Der kleine „Wach-Drach“
Theobald ist im Prinzip
ganz lieb. Menschen, die
sich in seinem Wald
schlecht benehmen, 
mag er aber gar nicht.
Da gibt‘s dann schon 
mal richtig Feuer auf den 
Hintern.
Meist schläft er tief im
Schlamm des Teiches
verborgen - aber wehe
denen, die seine Ruhe
mit Misstaten stören....

regelmäßigen Einsätzen verantwort-
lich. So müssen im Sommerhalbjahr 
einige Streckenabschnitte ständig 
gemäht werden. Die längste Strecke  
(rund 500 Meter) auf dem Wiesenweg 
zwischen Zollstraße und Hamelner 
Straße betreut Ingo Milewski, der das 
Gras regelmäßig mit seinem Aufsitz-
mäher kurz hält. Ihm gilt ein dickes 
Dankeschön des Teams, wie auch 
Revierförster Axel Rüter vom Landes-
verband Lippe, der dem Team stets 
mit Rat und Tat zur Seite steht.  
Wer Lust auf Bewegung in frischer 

Luft, auf aktive und kreative Freizeit-
gestaltung hat, ist im Schnattergang-
team herzlich willkommen. 
Weitere Informationen bei Marketing 

Extertal e.V., Telefon 05262-996824, 
E-Mail: marketing-extertal@t-online
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Aktuelles Aktuelles

Bitte aufsteig
en!

Bitte aufst
eigen

!

Bitte aufsteig
en!

Das Pro Rinteln Team empfiehlt als Geschenk-Idee zu Weihnachten Draisinen-Gutscheine.

Verschenken Sie ein geselliges und sportliches Erlebnis inmitten der Natur 

mit unserem originellen Schienenfahrzeug auf der rund 

18 Kilometer langen Strecke von Rinteln bis nach Alverdissen! 

Auf vier Rädern „rollen“ Sie mit Muskelkraft oder Elektro-

unterstützung auf einer stillgelegten Bahnstrecke durch die 

reizvolle Landschaft des Extertals. An 11 Haltepunkten laden 

Gastronomie, Picknickplätze und Wanderwege zu einer Rast ein.

Neu sind die Akkus, die Sie für einen geringen Betrag von 

15 €/Draisine hinzu buchen können.

Folgende Gutscheine sind erhältlich: 

Tagesfahrt für 49,90 € / mit Akku 64,90€, 

Familien-Tagesfahrt für 44,00 € / mit Akku 59,00€ und 

Abendfahrt für 30,00 €. Auch hier kann ein Akku dazu gebucht werden.

Die Termine für eine Fahrt mit der Draisine sind individuell mit 

Pro Rinteln e.V. telefonisch vereinbar.

Ein Tipp für Ihren Wunschzettel zu Weihnachten!

Pro Rinteln e.V.  
Marktplatz 7, 31737 Rinteln 

Tel. 05751 403 988 | pro-rinteln@rinteln.de | www.draisinen.de

Bösingfeld. Groß, blond, 
zurückhaltend, ein Lehrer 
aus Detmold. Könnte das 
der Nachfolger für den 
beliebten Chorleiter Wolf-
gang Heinemann vom 
Landestheater Detmold 
sein? Diese Frage stellte 
sich dem Posaunenchor 
Bösingfeld vor 25 Jah-
ren. Nun - es konnte und 
jetzt geht auch diese Ära 
zuende. Mit viel Wehmut 
verabschiedet der Posau-
nenchor seinen Chorleiter 
Detlev Andres. 
Das Adventskonzert am 

Sonntag, 17. Dezember 
um 17 Uhr in der ev.-ref. 
Kirche zu Bösingfeld wird 
sein sechsundzwangistes 
 - und leider auch sein letz-
tes sein. Die Freunde des 
Posaunenchores dürfen sich also auf 
ein ganz besonderes Konzert freuen.
Von der Skepsis bei der ersten Pro-

be 1992 bis heute, wo Respekt und 
Anerkennung vorherrschen, ist nicht 
nur ein Vierteljahrhundert vergangen. 
Dazwischen lagen auch etwa 1500 
Stunden Probenarbeit, fast 400 Auf-
tritte, vor allem im Gottesdienst, zahl-
reiche Konzerte und Übungswochen-

Geduld, Humor und viel Sachverstand

enden. Viel Spaß und auch Mühe für 
die Bläser, noch viel mehr Anstren-
gung auch in der Vorbereitung für den 
Chorleiter, der alles stets geduldig, 
meist mit guter Laune und ganz viel 
Sachverstand, bewältigte. 
Dazu gehörte auch das Erstellen 

von Programmen für die Auftritte, 
das Umschreiben von Stücken, Aus-
schneiden, Einkleben und Markieren, 

das Aussuchen von besonderer Blä-
serliteratur bis hin zum Zusammen-
stellen von umfangreichen Konzert-
kladden.
An manchen Übungsabenden mit 

nur acht Bläsern, viel „Gelaber“, 
schlauen Kommentare und Unkon-
zentriertheit. Eine Stimme ist nicht 
besetzt und es herrscht ein hoher 
Geräuschpegel abseits der Musik. 
Das ist dann und wann der Posau-

nenchor Bösingfeld. Fast 30 motivier-
te Bläser im schicken Zwirn, festliche 
Klänge mit Pauken und Trompeten, 
Orgel, Chor und Soloinstrumenten, 
viel Applaus in einer voll besetzten 
Kirche und nicht 
zuletzt Musik, die 
sicher nicht jeder 
Posaunenchor zu-
stande bringt, – auch 
das ist der Posau-
nenchor Bösingfeld. 
Die trockene Pro-

benarbeit zu ertra-
gen und den Chor 
dennoch für gewisse 
Höhepunkte gut vor-
zubereiten, das ist 
seit 25 Jahren der 
Verdienst von Detlev 
Andres, der schon 
lange nicht mehr nur 

der Chorleiter vorne am Pult, son-
dern darüber hinaus ein Kollege, ein 
Freund geworden ist.
 Vermissen werden ihn die Bläse-

rinnen und Bläser - viele von ihnen 
haben von Detlev Andres das Blä-
serhandwerk erlernt und kennen 
gar keinen anderen Leiter - seine 
unendliche Geduld, seinen Humor 
und auch seine Sachkenntnis. Einen 
Nachfolger zu finden wird schwierig, 
einen Ersatz zu finden unmöglich. 
So hofft der Posaunenchor Bösing-

feld, dass Detlev Andres noch mög-
lichst lange Teil des Chores bleibt. 
 Text und Foto privat

Abschiedskonzert am 3. Advent: Posaunenchor Bösingfeld verliert Chorleiter Detlev Andres und behält einen Freund 

Detlev Andres

... unsere einzige Aufgabe ist, zu helfen
Extertal. Im Januar 2018 besteht die 

Tafelausgabestelle Extertal 10 Jahre. 
Ein Grund zum Feiern oder Jubeln ist 
das nicht: Schade, dass es die Tafel 
geben muss – gut, dass es sie gibt!
Ein herzliches Dankeschön sagen 

die ehrenamtlichen Tafel-Mitarbeiter/
innen den vielen Gönnern aus dem 
privaten Bereich, der Wirtschaft und 
Unternehmen. 
Die Tafeln finanzieren sich aus-

schließlich durch Spenden; „Nur mit 
Ihrer Hilfe können wir helfen“. Die 
Tafelausgabestelle könnte ohne die 
Sponsoren und die vielen ehrenamt-
lichen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter nicht die Arbeit leisten, die sie 
Woche für Woche im Extertal leistet. 
Das ist nur durch die hohe Motivation 
und das „Anpacken“ jedes Einzelnen 
möglich. 
Seit 10 Jahren setzt sich die Tafel für 

Bedürftige des Extertals ein – noch 
nie ist eine Ausgabe ausgefallen und 
noch nie musste ein Berechtigter mit 
leeren Händen weggeschickt werden.
Nach wie vor gilt für die Mitarbeiter/

Die „Tafel“ - Zehn Jahre in Extertal / Mitarbeiter bitten um Weihnachtsleckereien und haltbare Lebensmittel

innen: "Wir fragen nicht nach dem 
Grund der Bedürftigkeit, unsere ein-
zige Aufgabe ist, zu helfen. Wir unter-
scheiden nicht zwischen Staatsange-
hörigkeit, Religion oder Hautfarbe, bei 
uns ist jeder, der seine Bedürftigkeit 
nachweisen kann, willkommen. Wir 
möchten Bedürftigen Mut machen, 
ohne Scheu zu uns zu kommen. 
Wir legen Wert auf ein faires und 

ehrliches Miteinander und wünschen, 
dass sich die Kunden in unseren 
Räumen wohlfühlen, obwohl es in 
unserer Lebensmittelausgabe keine 
Selbstbedienung gibt und wir den 
Kunden keine Rundumversorgung, 
sondern nur eine Ergänzung zum 
täglichen Bedarf geben können. 
Zu Weihnachten darf es nun ein 

bisschen mehr sein – wir möchten 

unseren Kunden etwas Besonderes 
zukommen lassen und bitten die Be-
völkerung, Weihnachtliches zu spen-
den – keine Weihnachtspäckchen, 
sondern in loser Form:
Kleine Leckereien wie Schokolade, 

Pralinen, Kekse, Wurstwaren und 
Käse aller Sorten – haltbare Lebens-
mittel wie Kaffee, Tee, Gemüse- und 
Obstkonserven, Brotaufstrich, Ka-
kaopulver, Cornflakes, Müsli, Reis, 
Püree".
Alkohol und Rauchwaren werden 

grundsätzlich nicht ausgegeben.
Annahme der Spenden:
Silixen, Gemeindehaus der ev. Kir-

che, Dienstag, 5. Dezember von 9 bis 
12 Uhr und Mittwoch, 6. Dezember 
von 15 bis 18 Uhr.
Bösingfeld, in den Räumen der Tafel, 
Mittelstraße 44 (gegenüber dem 

Marktplatz), Freitag, 8. Dezember von 
9 bis 18 Uhr.
Spendenkonto: Diakonieverband 

Extertal – Tafel, IBAN: DE37 4825 
0110 0002 0644 42 Verwendungs-
zweck: Für Lebensmittel.

Praxis für 
Krankengymnastik, 

Massagen, Osteopathie, 
Rehasport & Gesundheitskurse

Mittelstraße 80
32699 Extertal

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

mail: ric-physio@t-online.de

Ricarda Kuhfuß 
und Team

Praxis Physiobalance

Praxis Physiobalance

Praxis für 
Krankengymnastik, 

Massagen, Osteopathie, 
Rehasport & Gesundheitskurse

Mittelstraße 80
32699 Extertal

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

Mail: ric-physio@t-online.de

Ricarda Kuhfuß 
und Team

Neues aus der Praxis Physiobalance
Gleich zwei Neuigkeiten gibt es von der Physio-

therapie Praxis in der Mittelstr. 80 zu berichten. 

Die eine betrifft die Inhaberin Ricarda Kuhfuß. Durch 

die bestandene Prüfung zur sektoralen Heilprakti-

kerin für Physiotherapie kann die Praxis demnächst 

seine Angebote erweitern und auch mehr Service für 

die Patienten bieten. Mit dieser Zulassung ist es zum 

Beispiel möglich, Patienten im Direktzugang physio-

therapeutisch zu behandeln, wenn keine Kontraindi-

kationen vorhanden sind. 

Jedoch die beste Nachricht für das Praxisteam 

ist, die Neueinstellung einer Vollzeitkraft ab dem 

1.1.2018. Somit ist die fünfmonatige Suche been-

det. Im neuen Jahr komplettiert Kevin Kopania das 

Team. Der neue Kollege hat bereits mehrjährige Be-

rufserfahrung und Fortbildungen in verschiedenen 

Bereichen absolviert. Seine Schwerpunkte liegen 

in orthopädischen und sportphysiotherapeutischen 

Behandlungen. Der neue Mitarbeiter zieht mit seiner 

Frau und seinen zwei Töchtern von Verden an der 

Aller zurück in seine Heimat. Das Team freut sich auf 

die Verstärkung und Kevin auf seine neuen Heraus-

forderungen. 
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UP-DRUCK

Das Haus der
guten Backwaren

Bäckerei - KonditoreireimannD
Extertal-Bösingfeld •  Mittelstraße 6  •  Telefon 05262 - 2143

Wir empfehlen zur Weihnachtszeit aus eigener 
Herstellung unsere ausgezeichneten

www.baeckerei-dreimann.de

Aus alter Tradition -
Qualitätsbewußt

Schoko-Rum-Stollen

Mohnstollen

Butter-Stollen

Butter-Marzipanstollen

Pralinen

Allen unseren Kunden, Freunden und Bekannten wünschen 
wir ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr!

Tatjana Eimann
Hummerbrucher Str. 5
32699 Extertal

Tel: 05262 - 769 00 40
Mobil: 0179 - 911 07 17

Termine nach Vereinbarung

Fußpflege

Wir wünschen unseren Kunden ein
frohes Weihnachtsfest!

Wir wünschen unseren Kunden ein
frohes Weihnachtsfest!

Gönn‘ dir mal ne „Auszeit“ 
      & genieß die Adventszeit!

Bösingfeld. Gleich drei runde Ge-
burtstage stehen für die Mitglieder 
des örtlichen Sozialverbandes in 
2017 im Mittelpunkt. Neben dem 
SoVD-Bundesverband, der in die-
sem Jahr sein 100-jähriges Jubiläum 
begeht, können sowohl der Kreisver-
band Lippe als auch der Ortsverband 
Bösingfeld-Silixen ihr 70-jähriges Be-
stehen feiern. 
Und eigentlich gibt es sogar noch 

einen vierten Anlass, denn mit Karl-
Heinz Mügge konnte auch ein Bö-
singfelder Gründungsmitglied für 
70-jährige Zugehörigkeit geehrt wer-
den. 
Unter dem Namen „Reichsbund“ 

wurde die Organisation mitten im Ers-
ten Weltkrieg 1917 in Berlin ins Leben 
gerufen. Sie gehört damit zu den äl-
testen sozialpolitischen Verbänden 
in Deutschland. Mit diesem Kriegs-
opferverband sollten die negativen 
wirtschaftlichen und sozialen Folgen 
für Kriegsbeschädigte, Kriegsteilneh-
mer und Hinterbliebene abgemildert 
werden. 
Neben einer umfassenden Versor-

gung der Opfer, trat der Verband für 
den Aufbau einer sozialen und solida-
rischen Gesetzgebung ein. 
Nach der Machtübernahme durch 

die Nationalsozialisten löste sich der 
Verband im April 1933 auf, um der 
vollständigen Überführung in eine 
NS-Organisation zuvorzukommen. 
Mit der Wiederbelebung des Reichs-
bunds 1946, konnte die sozialpoli-
tische Arbeit wieder aufgenommen 
werden. Auf Betreiben des Sozialver-
bands Reichsbund trat am 1. Oktober 
1950 das Bundesversorgungsgesetz 
in Kraft, das die Versorgung der Op-
fer des Krieges regelt. Auch bei der 
Durchsetzung des Gesetzes über die 
Beschäftigung Schwerbeschädigter 
1953 wirkte er mit. Sein unermüdli-

cher Einsatz in den Bereichen Ren-
tenversicherung und Bundessozialhil-
fe schafft mehr soziale Sicherheit und 
Gerechtigkeit. Seit dem Jahr 1999 
trägt die Organisation den Namen 
Sozialverband Deutschland e.V..
Heute berät der SoVD Menschen 

in allen Fragen der Sozialversiche-
rung – von der gesetzlichen Renten-, 
Kranken- und Pflegeversicherung bis 
hin zu Sozialhilfe und Behinderten-
recht. Der SoVD wird bei Ungerech-
tigkeiten und Problemen im Sozialbe-
reich mehr denn je gebraucht und ist 
eine sozialpolitische Interessenver-
tretung der Mitglieder. Außerdem gibt 
es in der „SoVD-Jugend“ eine aktive 
Jugendarbeit. Ausflüge, Reisen und 
gesellige Veranstaltungen bereichern 
das Miteinander. Darüber hinaus sind 
Aufenthalte in Erholungszentren und 
Hotels möglich.
Im Herbst 2008 erhielt der Ortsver-

band Bösingfeld einen Zuwachs an 
45 Mitgliedern, denn der Ortsverband 
Silixen schloss sich ihm an. Seither 
trägt er den Doppelnamen Bösing-
feld-Silixen. Seit 2010 ist Onno Ost 
der Vorsitzende und wird von Brigitte 

Redeker vertreten, die gleichzeitig als 
Frauensprecherin fungierte. Schatz-
meister ist Helmut Rehmert, der Man-
fred Herbst an seiner Seite hat. Ruth 
Herbst führt als Schriftführerin die 
Bücher und wird von Brigitte Ost un-
terstützt. Ergänzt wir die Führung von 
den Beisitzern Hans-Günter Driller, 
Dieter Redeker und Heinrich Senke. 
Revisor ist Helmut Kersting. Heute 
zählt der Ortsverband rund 130 Mit-
glieder.
„Als der Kreisverband Lippe das 

100-Jahr-Jubiläum des SoVD Anfang 
September in der Festhalle in Bega 
feierte, war auch eine Delegation aus 
Bösingfeld vertreten“, sagt Brigitte 
Ost. „Neben den vielseitigen sozial-
relevanten Tätigkeiten der Mitglieder 
bietet der Ortsverband auch ver-
schiedene gesellige Veranstaltungen 
an. Nach der Jahreshauptversamm-
lung im Frühjahr, findet jährlich eine 
Tagesfahrt statt und im Herbst folgt 
ein Grünkohlessen.“ Mit einer gemüt-
lichen Weihnachtsfeier mit lustigen 
Sketchen von Ruth Herbst wird dann 
das Jahr beschlossen. „Insgesamt ist 
die Teilnahme an den Veranstaltun-

gen aber leider sehr gering“, bedau-
ert Rehmert, der seit 2010 die Kasse 
führt. „Aus Silixen nehmen nur weni-
ge Mitglieder teil.“ Doch es gibt auch 
Lichtblicke. So kam Lina Dietrich mit 
96 Jahren zur vergangenen Jahres-
hauptversammlung und konnte gleich 
für 25-jährige Mitgliedschaft geehrt 
werden.
Daneben nimmt der Ortsverband an 

der Kranzniederlegung zum Volks-
trauertag teil und führt Geburtstags-
besuche durch. „Im September fei-
erte Gustav Brakemeier seinen 96. 
Geburtstag. Er war Vorsitzender des 
Ausschusses zur Errichtung des Eh-
renmals und hatte die Ansprache zu 
dessen Einweihung 1956 gehalten. 
Er wünschte sich so sehr, dass die 
vermooste Steinplatten gereinigt wer-
den, damit man die Namen der Ge-
fallenen und Vermissten wieder lesen 
könne“, berichtet Ost. 
Im Herbst wurde die Gedenkstätte 

von Volker Hoffmeister und Vorsitzen-
den Onno Ost gesäubert. Sein Vater  
Karl Hoffmeister hatte damals die 
Steinmetzarbeiten an dem Denkmal 
durchgeführt. Kurz darauf starb Bra-
kemeier und wurde am 18. Oktober 
beerdigt. „Schön, dass er die Wie-
derherrichtung des Ehrenmals noch 
miterleben durfte“, sagt Brigitte Ost.
Der Bau des Denkmals war stark 

vom Ortsverband des Reichsbunds 
unterstützt worden. Dieser befand 
sich da selbst noch in der Anfangs-
zeit. Nur wenige Monate nachdem 
der Reichsbund im November 1946 in 
Deutschland seine Arbeit wieder auf-
genommen hatte, wurde 1947 auch 
in Bösingfeld im Gasthaus „Zur Lin-
de“ (später „Hotel Schwabedissen“) 
eine Versammlung zur Gründung 
eines Ortsverbands organisiert. „Bei 
der Zusammenkunft waren vor allem 
Kriegerwitwen anwesend. Mit etwa 

Für mehr soziale Sicherheit und Gerechtigkeit
Der Sozialverband Bösingfeld-Silixen feierte in diesem Jahr ihr 70-jähriges Bestehen / Gedenkstätte restauriert

50 Personen wurde der Reichsbund 
dabei gegründet. Zum ersten Vorsit-
zenden wurde Theodor Held gewählt, 
der selbst ein Kriegsbeschädigter aus 
dem 1. Weltkrieg war. Ich wurde Bei-
sitzer im Vorstand“, erzählt Karl-Heinz 
Mügge, Mann der ersten Stunde. Er 
war nach einer schweren Kriegs-
verletzung gerade erst aus einem 
Krankenhaus nach Hause zurück-
gekehrt. Er war gerade 17 Jahre alt 
und machte gerade eine Lehre zum 
Autoschlosser, als er 1943 den Stel-
lungsbefehl erhielt. Gemeinsam mit 
zwei seiner Freunde, Walter Hoppe 
und Helmut Rehmert, die ebenfalls 
eingezogen wurden, haben sie sich 
noch einmal zusammen fotografieren 
lassen. „Wir hatten keine Angst in 
den Krieg zu gehen. Wir waren ja von 
klein auf militärisch erzogen worden. 
Es gab ja nichts anderes für Jugend-
liche als die Hitlerjugend. Im HJ-Heim 
durften wir uns wenigstens treffen.“ 
Mügge war der einzige der Drei auf 
dem Foto, der lebend heimgekehrt ist. 
Rehmert fiel 1944 und Hoppe 1945. 
Doch auch er hatte nur knapp über-

lebt. Bei der Ardennenoffensive Ende 
1944 wurde Mügge schwer verwun-
det. „Ich lief mit einem Kameraden 
neben unserem Panzer her, als die-
ser plötzlich mit Granaten beschos-
sen wurde. Ein Splitter riss mir fast 
den rechten Arm ab. Mein Kamerad 
war tot und der Panzer gesprengt. 
So musste ich mir selbst helfen. Ich 
versuchte zu unserem nächsten 
Hauptquartier zurückzulaufen. Immer 
wieder wurde mir schwarz vor Augen, 
wegen des Blutverlustes, aber ich 
schaffte es. Der Arm war aber nicht 
mehr zu retten. Als ich nach der Ope-
ration aufwachte, fragte ich meinen 
Bettnachbarn, wo wir hier sind. Doch 
der war bereits tot.“ 
So blieb Mügge bis zur Genesung 

rund eineinhalb Jahre im Lazarett, das 
1945 von den Amerikaner übernom-
men wurde. Hier übte er das Links-
schreiben, was in der Nazizeit verbo-
ten war. Auch die lateinische Schrift 
musst er lernen, denn zuvor schrieb 
er nur in Sütterlin. Erst 1946 kam er 
nach Bösingfeld zurück und wohnte  
wieder zuhause in der Schulstraße, 
die im 3. Reich noch Horst-Wessel-
Straße hieß. Sein Vater war noch bis 

1948 in russischer Gefangenschaft. 
„Als ehemaliger Soldat wurde man 
überall schlecht behandelt. Und mit 
nur einem Arm Arbeit zu finden war 
schwer. Dennoch habe ich alles ge-
macht, was ging. Zunächst habe ich 
mit Zigaretten und selbstgebrannten 
Schnaps aus Zuckerrüben auf dem 
Schwarzmarkt gehandelt. Später bin 
ich Taxi gefahren und habe mit links 
geschaltet. Deshalb hoffte ich auf 
Hilfe durch den Reichsbund. Das war 
das Einzige, wo man sich als Kriegs-
versehrter hinwenden konnte.“ Er war 
zu 80 Prozent kriegsbeschädigt und 
erhielt anfangs 35 Reichsmark Ren-
te. Mit dem Reichsbund machte er 
Ausflüge mit dem Weserdampfer und 
ging zu den Weihnachtsfeiern.
1952 begann Mügge eine Lehre 

bei der Gemeinde und wurde später 
Kassenleiter der Großgemeinde. „Ich 
konnte sogar einarmig Schreibma-
schine schreiben. Um auch Groß-
buchstaben drücken zu können, 
habe ich mir ein Band and die Taste 
gemacht und mit dem Fuß gezogen.“ 
Als 1956 das Ehrenmal gebaut wer-
den sollte, hat er in der Verwaltung 
die Namen der Gefallenen und Ver-
missten zusammengetragen. Auch 
die Namen seiner beiden Freunde 
von dem Foto musste er auf die Lis-
te schreiben. Beinahe hätte er selbst 
darauf gestanden. „Ich war bei der 
Einweihung und bei jeder Kranznie-
derlegung dabei.“ In den 1980er Jah-
ren war er Revisor beim Reichsbund 
in Lemgo. 1987 ging er schließlich in 
Rente. Mit seiner Frau Helga konnte 
er im vergangenen September Ei-
serne Hochzeit feiern. „Da war sogar 
Radio Lippe hier“, erzählt der 91-Jäh-
rige. In seinem langen Leben hat 
Mügge alle Vorsitzenden des Sozial-
verbands Bösingfeld-Silixen in den 70 
Jahren erlebt. „Auf Theodor Held folg-
ten Udo Schwarzrock, Walter Sprick, 
Siegfried Helbich, Heinrich Senke 
und nun Onno Ost“, weiß er genau.
Der heutige Kassierer Helmut Reh-

mert, Ehemann von Bürgermeisterin 
Monika Rehmert, ist der Neffe jenes 
Helmut Rehmert, der 1943 das Foto 
mit Hoppe und Mügge machen ließ. 
Noch heute sind zwei dieser Namen 
auf den Ehrentafeln des Denkmals zu 
finden.

Besuch des Urwald an der Sababurg 2014. Text und Fotos: Wulf Daneyko/privat

Das letzte gemeinsame Foto 1943: Karl-Heinz Mügge, Walter Hoppe und 
Helmut Rehmert (von links).

Spiegel Spezial Spiegel Spezial
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Noch nicht bei uns versichert?

Kfz-Versicherung
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ServiceCenter Bösingfeld

Michael Falkenrath
Bruchstraße 4 • 32699 Extertal
Telefon 05262 9477-0

Lip_Anz2sp125_KFZ_2017_Falkenrath_01ks.indd   1 09.11.17   12:13

Herbst; die Blätter verfär-
ben sich, Weihnachten rückt 
unaufhaltsam näher und die 
dunkle Jahreszeit ist da. Für 
Autofahrer bedeutet 
das, es gilt aufmerksa-
mer und achtsamer zu 
fahren. Die Witterungs-
verhältnisse und früh 
einsetzende Dunkelheit 
machen es schwer, Rad-
fahrer und Fußgänger zu 
erkennen. 
Durch Wildwechsel in 

Waldgebieten erhöht 
sich zu dieser Jahreszeit 
auch das Risiko eines 
Wildunfalls und grund-
sätzlich passieren auf 
regennassen oder eisi-
gen Straßen sehr viel 
schneller kleinere Remp-
ler oder Auffahrunfälle.
Gut zu wissen, wie man 

sich im Fall des Falles zu 
verhalten hat und was 
man zu unternehmen 
ist. Hier ein kurzer Über-
blick:
Absicherung der Un-

fallstelle:
• Warnblinkanlage ein-

schalten
• Warnweste anziehen
• Warndreieck in etwa 

100 Metern Entfernung 
aufstellen
• bei geringfügigen 

Schäden das Kfz umge-
hend aus der Gefahren-
zone entfernen
• bei größeren Schäden 

keine Unfallspuren beseitigen 
und abwarten, bis der Unfall 
aufgenommen wurde. 
Versorgung der Verletzten/ 

Rettungskräfte informieren
• Die kostenlosen Nummern 

110 oder 112 wählen (Notruf-
säule, Telefonzelle, Handy)

Dokumentation Unfallort 
und Fahrzeuge
• Ausweispapiere des Unfall-

gegners zeigen lassen
• wichtige Daten notieren, 
zum Beispiel Kennzeichen, 
Anschrift Fahrzeughalter, 
Versicherer, Vertragsnummer
• Fotos vom Unfall und den 

beteiligten Fahrzeugen ma-
chen
• Namen und Anschriften 

von möglichen Unfallzeugen 
notieren
• Unfallbericht aufsetzen und 

von allen Beteiligten unter-
schreiben lassen
• Schaden beim Versicherer 

melden
Da ist es gut, den Ansprech-

partner des Vertrauens direkt 
vor Ort zu haben. Schnelle 
Entscheidungen und kurze 
Wege sind bei der Schaden-
bearbeitung der Lippischen 
selbstverständlich. Michael 
Falkenrath, Geschäftsstel-
lenleiter im ServiceCenter 
Bösingfeld und sein Team 
steht Ihnen mit Rat und Tat 
zur Seite.
Umfangreicher und mo-

derner Schutz, faire Preise 
und Nähe zum Kunden? Ja 
sicher! Das sind die aus-
schlaggebenden Punkte bei 
der Wahl des Versicherers. 
All das finden Sie im Service-
Center ihrer Lippischen. 
Lassen Sie sich Ihr persön-

liches Angebot für die KFZ-
Versicherung rechnen.

Faire Preise und ganz nah beim Kunden
Unfall - Was nun? / Wichtige Tipps vom SeviceCenter der Lippischen / Ansprechpartner vor Ort hilft schnell

Zum Glück endet nicht jeder Unfall so. Aber wenn's mal kracht, ist es gut auf einen zuverlässigen Partner vor Ort vertrauen zu können.

Wir bedanken uns bei Ihnen für das entgegengebrachte Vertrauen.

Winter-
verwöhn-
behandlung 

59,-
€

Bruchweg 3 | 32699 Extertal
Fon 05262 992698 | Fax 05262 9939148
E-Mail info@kosmetikstudio-christiansen.de
www.kosmetikstudio-christiansen.de

Auch in Zukunft möchten wir für Sie unser Bestes geben. 
                                        Wir wünschen besinnliche 

Weihnachtstage und alles Gute 
für das neue Jahr!
 
                                        

Laura Arndt, Kerstin Kelle, Andrea Christiansen, Katharina Kehmeier

Auch für 2018 hat Marketing Extertal e.V. 
einen Foto-Kalender aufgelegt. In den 
"Extertaler Impressionen" sind alle 12 
Ortsteile vertreten. Die Motive entspre-
chen der Jahreszeit. 
Der Kalender ist zum Preis von 10 Euro 
im Papierladen Noth und im REWE-

Markt erhältlich. Wer ihn vorher "testen 
möchte": 
Auf www.extertal-marketing.com kön-
nen Sie sich den Kalender digital anse-
hen. Allerdings sollten Sie sich sputen. 
Die Auflage ist limitiert und allzu viele 
Exemplare gibt's nicht mehr.

»Extertaler Impressionen« für 2018

Bösingfeld. Einen Obstbaum-Schnitt-Kurs bieten der 
NABU und Gärtnermeister Ingo Milewski am Samstag, 24. 
Februar 2018 an. Start ist um 10 Uhr an der Sekundarschu-
le Bösingfeld (Schulzentrum am Hackemack). Der Kurs 
ist kostenfrei. Über eine Spende freut sich der NABU. Die 
Streuobstwiese befindet sich zwischen Großer Sporthalle 
und Friedhof, hinter den Rasenflächen der Sekundarschule. 
Der Straßenname für das Navi ist „ Zum Sportzentrum“.

Obstbaum-Schnitt-Kurs

Garten im Nordhagen
Kostenlos zu vergeben:

Wer hat Lust auf Garten? Im Nordhagen in Bösingfeld ist ein 
ca. 600 Quadratmeter großes Gartengrundstück kostenlos 
zu vergeben. Weitere Informationen bei Hans Böhm, 0176 
67270396, Mail: boehmextertal@t-online.de

Neues von unseren Mitgliedsbetrieben
-Anzeige-

Aktuelles
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• HU und AU im Hause
• Unfallinstandsetzung
• Inspektion
• Kfz-Elektrik
• Achsenvermessung
• Reifen + Räder
• Motordiagnose
• Klimaanlagen-Service

Kfz-Meisterbetrieb • Reparaturen aller Fabrikate • Fahrzeughandel

Goldener Winkel 1 
32699 Extertal - Bremke
Fon: 05754 / 926 128 
Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 7.30 - 17.00 Uhr, 
Sa. 8.00 - 12 Uhr

Shell Station

Shell Station Jäger

Goldener Winkel 1
 32699 Extertal - Bremke

Fon: 05754 / 81 05 
Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 6.00 - 21.00 Uhr, 

Sa. & So. 7.00 - 21.00 Uhr
Wir 

bedanken uns für 

die Treue und wünschen 

unseren Kunden eine besinnliche 

Adventszeit, schöne Weihnachten 

und einen guten Start ins Neue Jahr!

Wir 

bedanken uns für 

die Treue und wünschen 

unseren Kunden eine besinnliche 

Adventszeit, schöne Weihnachten 

und einen guten Start ins Neue Jahr!

Wir 

bedanken uns für 

die Treue und wünschen 

unseren Kunden eine besinnliche 

Adventszeit, schöne Weihnachten 

und einen guten Start ins Neue Jahr!

Mark Jäger

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 08:30 - 18:30 Uhr   Sa. 08:30 - 13:00 Uhr

Bruchweg 3 - 32699 Extertal-Bösingfeld
Fon: 05262/3033 - www.wohnstore-lambrecht.de - lambrecht@t-online.de

 

Metall gebürstet Sandstein

ESPR!MA LOC  Stone****

Laminatboden für den stark beanspruchten Wohn-
bereich, universell einsetzbar, in authentischer 
Natursteinoptik mit sorgfältig gefräster V-Fuge, 
Nutzungsklasse 32

13,99
19,99

m 2

KLICK
TECHNIK

Loft grau

//  4-seitige Fuge

//  1302 x 326 x 8 mm

A
uf

W
unsch verlegen wir Ihren

Bo
de

nb
el

ag

Prof-
Verlegung

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

Zum Bummel über den Weihnachtsmarkt

gehört natürlich auch die beliebte

Kuhfuß-Bratwurst!

Ralf KuhfußIhr Fleischer-
Fachgeschäft

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

Ihre�Gesundheit�‒�unser�Ziel

www.apotheke-in-almena.com

Gesundheit�schenken!
…zum Beispiel ein modernes 
Blutdruckmessgerät.
Wir beraten Sie gern.

Ein gesegnetes 
Weihnachtsfest wünscht Ihnen
Ihr Team der Apotheke in Almena

o

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

Astrid Wendel Ich bedanke mich für das 
entgegengebrachte Vertrauen 
und wünsche eine besinnliche 
und fröhliche Weihnachtszeit!

Ich bedanke mich für das 
entgegengebrachte Vertrauen 
und wünsche eine besinnliche 
und fröhliche Weihnachtszeit!

Laßbruch. Der Friedhof in Laßbruch 
gilt schon lange als der gepflegteste 
in ganz Extertal. Grund dafür sind 
die freiwilligen Aktivitäten einiger en-
gagierter Einwohner, denen eine an-
sehnliche Begräbnisstätte im eigenen 
Dorf am Herzen liegt. Mittlerweile hat 
die Dorfgemeinschaft Laßbruch die 
Friedhofspflege ganz übernommen.
Zurück geht dies auf die Vorschlä-

ge eines externer Gutachters des 
Instituts für Kommunale Haushalts-
wirtschaft an die Gemeinde Extertal 
aus dem Jahr 2013. Aufgrund der 
angespannten Haushaltslage wurde 
angeregt, die Friedhofsflächen und 
-kapellen aus der Bewirtschaftung he-
rauszunehmen, um so die gemeindli-
chen Kosten zu reduzieren. Die Ge-
meinde wollte jedoch nicht gleich die 
zehn Friedhofe schließen, sondern 

Signalwirkung für andere Dörfer erhofft!
Dorfgemeinschaft Laßbruch kümmert sich seit zwei Jahren um den Friedhof / Jetzt Baumbestattungen möglich

zunächst nur die Pflege reduzieren. 
So sollte beispielsweise nicht mehr 
gemäht, sondern nur geschlegelt 
werden. Zwischenzeitlich waren Dirk 
Herrmann und Christoph Bebermei-
er schon selbst aktiv. Sie liehen sich 
den Aufsitzrasenmäher von Heinrich 
Tölle und mähten von April bis Okto-
ber zweimal in der Woche selbst. Im 
Rahmen der politischen Diskussio-
nen wurde die Verwaltung beauftragt, 
ehrenamtliche Akteure zum Erhalt 
der Ortsteilfriedhöfe zu ermitteln. „Wir 
haben uns dann mit der Laßbrucher 
Dorfgemeinschaft zusammengesetzt 
und vereinbart, die Friedhofspflege 
zukünftig über diese auszuführen. 
Wir wollten vermeiden, dass der 
Friedhof doch noch geschlossen wird. 
So haben wir uns einen Vertrag vom 
Kapellenverein Erder besorgt und ihn 

auf die Friedhofspflege und Kapellen-
übernahme hier umgeschrieben“, er-
zählt Herrmann, der Vorsitzender der 
Dorfgemeinschaft ist. Dann sind sie 
mit ihrem Anliegen und dem Vertrag 
zur Gemeindeverwaltung gegangen 
und haben ihr Anliegen vorgetragen. 
„Es ist das erste Mal, dass Bürger auf 
die Gemeinde zukommen, um freiwil-
lig etwas zu übernehmen“, sagte der 
damalige Bürgermeister Hans Hop-
penberg. Von der Gemeinde wurden 
die Gespräche mit den Laßbruchern 
als äußerst konstruktiv und sachlich 
geführt bezeichnet.
Am 17. Dezember 2015 sprach sich 

auch der Gemeinderat einstimmig für 
das Projekt aus. Im Januar 2016 hat 
die Gemeinde Extertal mit der Dorf-
gemeinschaft einen Vertrag über die 
Pflege des örtlichen Friedhofes unter-
zeichnet. „Wir haben damit die kom-
plette Pflege der Rasenflächen auf 
dem Friedhof übernommen. Dafür hat 
die Gemeinde einen neuen Aufsitzra-
senmäher angeschafft. Dieser wird 
dann auch von den anderen Vereinen 
für die Grasflächen im Freibad und 
auf dem Sportplatz genutzt. Da müs-

sen dann zweimal die Woche etwa 
zwei Hektar gemäht werden“, schätzt 
Bebermeier. Alle drei Vereine haben 
sich gemeinsam noch eine Motor-
sense gekauft. Rasenschnitt wird von 
der Gemeinde aus Kostengründen 
jedoch nicht mehr abgeholt. Dane-
ben kommen eigene Handrasenmä-
her und ein privater Laubbläser zum 
Einsatz. Für ein Dorf von etwa 800 
Einwohnern hat Laßbruch mit 9.000 
Quadratmeter einen relativ großen 
Friedhof. Mit großem Einsatz haben 
Herrmann und Bebermeier den Fried-
hof in einen hervorragenden Zustand 
versetzt. „Außerdem hat Rudi Meng 
die Pflasterabsenkung an der Kapelle 
perfekt repariert“, lobt Herrmann den 
gelernten Maurer.
Weiterhin wurde die Unterhaltung 

und der Betrieb der Friedhofskapel-
le der Dorfgemeinschaft übertragen. 
Durch den Vertrag hat die Dorfge-
meinschaft das „wirtschaftliche Ei-
gentum“ an der Kapelle bis Ende 
2020 übernommen. In dieser Zeit 
muss sie für Unterhaltungskosten, 
Wartung und Reparaturen aufkom-
men. „Im Gegenzug erhält die Dorf-

Christoph Bebermeier persönlich
Alter: 54 Jahre
Beruf: Diplom-Agraringenieur, Landwirt-
schaftlicher Unternehmensberater 
Familienstand: ledig
Kinder: keine
Hobby: FC Schalke 04, TV-Serie „Bo-
nanza“

Dirk Herrmann persönlich
Alter: 52 Jahre
Beruf: Schwimmmeister 
Familienstand: verheiratet 
Kinder: 4 Kinder, 1 Enkel 
Hobby: FC Schalke 04,
Schwimmmeister-Dasein

gemeinschaft dafür die Gebühren 
für die Kapellennutzung. Abzuwarten 
bleibt, ob sich die Übernahme der 
Kapelle für die Dorfgemeinschaft 
finanziell tatsächlich rechnet“, sagt 
Herrmann. So ist stets Heizöl für die 
Wintergottesdienste und Bestattun-
gen vorzuhalten.
Schon der Bau der Kapelle in den 

Jahren 1985/86 wurde von den Laß-
bruchern in Eigenleistung gemeistert. 
Das Holz haben die Bauern gespen-
det und die Klinker hat die Firma 
Bode gestiftet. Finanzielle Unterstüt-
zung kam von der Landeskirche und 
der Kirchengemeinde Silixen. „Unse-
re Bedingung damals war, dass hier 
mindestens viermal im Jahr ein Got-
tesdienst stattfindet. Seit 2012 wird 
einmal jährlich auch ein Gottdienst 
im Freibad gefeiert, teilweise sogar 
mit Taufe“, berichtet Herrmann, der 
gleichzeitig auch der Schwimmmeis-
ter in Laßbruch ist.
Aus versicherungstechnischen 

Gründen wurde einzig die Baum- und 
Heckenpflege aus dem Friedhofs-
konzept herausgenommen. „Einmal 
jährlich muss die Gemeinde bis Ende 
August die Hecke geschnitten ha-
ben“, ergänzt Bebermeier. Zunächst 
auf fünf Jahre ist der abgeschlossen 
Vertag befristet. Danach verlängert er 
sich um jeweils ein Jahr.
Die Gemeinde erhoffte sich eine 

Signalwirkung für die anderen Dorf-
gemeinschaften, diesem Bespiel zu 
folgen, um die Dorffriedhöfe weiter 
erhalten zu können. Inzwischen be-
absichtigt auch die neu gegründete 
Dorfgemeinschaft Rott-Hagendorf- 
Nösingfeld, ihre Friedhofskapelle sel-
ber zu pflegen. Auch in Meierberg gibt 
es derartige Bestrebungen.
Eine weitere Neuerung auf dem 

Laßbrucher Friedhof gibt es seit 
Januar 2017. Nun besteht die Mög-
lichkeit, ein Baumurnenbegräbnis 

vorzunehmen zu lassen. „Von den 
zahlreichen vorhandenen Bäumen 
waren leider keine geeignet, da sie 
entweder am Weg oder am Rand 
stehen Deshalb wurde im Frühjahr 
auf der freien Wiesenfläche hinter der 
Kapelle eine Blutbuche gepflanzt, die 
von der Gemeinde finanziert wurde“, 
erklärt Bebermeier. Rund um den 
Baum lassen sich solche Grabstätten 
zukünftig anlegen. Hierbei ist keine 
Grabpflege notwendig, da sie neutral 
mit Gras überwachsen sein werden. 
Es soll nun noch eine Stele aufge-
stellt werden, auf der die Plaketten 
mit den Namen angebracht werden 
können.
„Im Tode sind wir alle gleich“, heißt 

es. So erfolgt die Pflege des Got-
tesacker auch aus Respekt vor den 
Toten. Deshalb sollte sich auch um 
die letzte Ruhestätte immer jemand 
kümmern. Auch das von Efeu zuge-
wachsene Ehrenmal wurde wieder 
freigeschnitten.
Sehr lebendig und aktiv präsen-

tiert sich die Dorfgemeinschaft in 
Laßbruch. Auch im Vorstand ist 
alles im Lot. Bei der diesjährige 
Hauptversammlung im Dorfgemein-
schaftshaus „Alte Schule“ wurde 
Vorsitzender Dirk Herrmann, seine 
Stellvertreterin Gisela Nolting und 
Kassierer Dieter Humke einstimmig 
im Amt bestätigt. Neu dabei ist Co-
rinna Pleuger, die Ulrike Kopmann als 
Schriftführerin ersetzt. 
„Neben besonderen Veranstaltungen 

gibt es die jährlich wiederkehrenden 
Pflegeaktionen. Dazu gehören das 
Einholen, Renovieren und Ausfahren 
der rund 25 Bänke, die von April bis 
Oktober draußen stehen“, sagt der 
Vorsitzende. Ende November findet 
wieder der Weihnachtsmarkt aller 
Laßbrucher Vereine statt. Und ab 
dem Frühjahr wird dann wieder das 
Gras auf dem Friedhof geschnitten. 

Vertragsunterzeichnung zwischen der Gemeinde und der Dorfgemein-
schaft: Sitzend: Hubertus Fricke (Gemeinde Extertal) und Dieter Hum-
ke (Kassierer DG) Stehend: Gisela Nolting, Ulrike Kopmann (beide DG), 
Marco Wallenstein (Gemeinde Extertal), Christoph Bebermeier und Dirk 
Herrmann (beide DG) (von links).

Dirk Herrmann und Christoph Bebermeier (rechts) neben der gepflanzten 
Blutbuche für Baumurnenbestattungen. Text und Fotos: Wulf Daneyko/privat

Spiegel Spezial Spiegel Spezial
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Marketing Extertal e.V.

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

Auslagestellen: 
Aerzen: Bäckerei Brauer, Twinfit, Schlosshotel Münchhausen. Friedrichshöhe: Seniorenzentrum 
Berghof. Krankenhagen: Apotheke Krankenhagen. Rinteln: Bäckerei Dreimann. Lüdenhausen: 
Blumen Buschmeier. Dörentrup: Blumen-Karl, Bäckerei Dierig, Bäckerei Die Backstube. 
Schwelentrup: Stallscheune. Humfeld: Reiterstuben, Bäckerei Fröbrich. Bega: Bäckerei Dierig. 
Barntrup: Aral-Tankstelle, Bäckerei Dreimann, Fleischerei Buddeberg, Fleischerei Tönebön, Bäckerei 
Fröbrich, Eiscafe Fantasy. Bremke: Shell-Tankstelle.

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

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

Aktuelles

Bösingfeld. Seit langen Jahren la-
den die Extertaler Musikanten kurz 
vor Weihnachten zum Konzert ein. 
In diesem Jahr fällt Heilig Abend auf 
den 4. Advent, deshalb haben Vor-
stand, Sängerinnen und Chorleiter 
Rolf Hammann beschlossen, das 
weihnachtliche Konzert bereits am 
2. Adventssonntag durchzuführen, 

das wie üblich in der ev.-ref. Kirche 
Bösingfeld stattfindet und um 14.30 
Uhr beginnt. 
Ein Männerchor, der ebenfalls von 

Rolf Hammann geleitet wird, soll für 
musikalische Abwechslung sorgen, 
und die gemeinsam gesungenen 
Lieder werden von Irina Stein an der 
Kirchenorgel begleitet. 

»Extertaler Musikanten« singen bereits am 2. Advent in der ev. ref. Kirche Bösingfeld
Weihnachtliches Konzert & Cafeteria
Ein alljährliches musikalisches Highlight ist das Weihnachtskonzert der Extertaler Musikanten in der Ev.-ref. 
Kirche zu Bösingfeld.

Extertal. Ein Seminar zum Thema 
Kraft- und Ausdauertraining veran-
staltet die Extertaler Hundegesunds-
heitrainerin Svenja Leopold am 14. 
Januar 2018 von 8 bis 12 Uhr in 
Meierberg, Reithalle Flötotto. Inhalte 
sind Aufwärmen, Koordination, Kraft, 
Ausdauer, Abwärmen und die daraus 
resultierende Verletzungsprophylaxe. 
Das Seminar richtet sich an körper-
lich gesunde Hunde ab einem Jahr, 
die im Sport tätig sind. Das Seminar 
findet in Kooperation mit dem Hun-
desportverein Exten statt. Für Ver-
pflegung sorgt jeder selbst. Kosten: 
40 Euro pro Hund (30 Euro pro Hund 
für Mitglieder des Hundesportvereins 
Exten). Weitere Infos und Buchungen: 
www.hgt-extertal.de

Kraft-Seminar für
Mensch und Hund

Bösingfeld. Am Samstag, 2. De-
zember, 19 Uhr, gastiert Dieter Falk 
mit seiner Band im Gemeindezent-
rum der FeG in Bösingfeld, Mühlen-
straße 4. Veranstalter sind die Freie 
ev. Gemeinde Extertal sowie die ev. 
ref. Kirchengemeinden Almena, Bö-
singfeld und Silixen. Karten an der 
Abendkasse gibt's für 17 Euro. In ih-
rer Bühnenshow spielen Falk & Sons 
die bekanntesten „Hits“ von J.S.Bach, 
unvergesslichen Choräle von Martin 
Luther und Paul Gerhardt in einer mit-
reißenden Mischung aus Pop, Rock, 
Klassik & Jazz.

Dieter Falk & Band
in Bösingfeld

Wie in den Vorjahren wird nach dem 
Konzert zum gemeinsamen Kaffee-
trinken im Gemeindehaus der Kirche 
eingeladen. Die Sängerinnen der Ex-
tertaler Musikanten proben schon seit 
einigen Wochen die Lieder, mit denen 
das Publikum erfreut werden soll, und 
freuen sich jetzt schon auf viele Kon-
zertbesucher am 10. Dezember.

Kükenbruch. Gute und belieb-
te Kükenbrucher Tradition ist der 
"Treff am Advent" der in diesem 
Jahr am Sonntag, 3. Dezember 
um 16 Uhr auf dem Dorfplatz 
stattfindet. Der Dorfverein lädt zu 
Bratwurst, heißen Getränken und 
Überraschung für die Kinder ein. 
Zu Beginn wird gemeinsam die 
Dorftanne geschmückt. Zum Auf-
takt wird der große Weihnachts-
baum neben dem Dorfplatz fest-
lich  geschmückt. Das ist Aufgabe 
der Kükenbrucher  Kinder, die alle 
Herzlich eingeladen sind. Gesellig 
und gemütlich gehts anschließend 
in der Hütte weiter.

Adventstreff in Kükenbruch
Silixen. Zu Vortragsabenden zur 

Silixer Geschichte lädt der Heimat-
verein Silixen alle interessierte Gäste 
ein. Referent ist Willi K. Schirmma-
cher. Die Vorträge finden im Mehrge-
nerationenhaus, Dietrich-Bonhoeffer-
Straße 2, statt. Der Eintritt ist frei. 
Die Termine: Dienstag, 9. Januar 
2018, 19.30 Uhr, „Silixen zur Zeit 
der Weimarer Republik“, Dienstag, 
30. Januar 2018, 19.30 Uhr, „Silixen 
in der NS-Zeit“, Dienstag, 13. Feb-
ruar 2018, 19.30 Uhr „Silixen in der 
Nachkriegszeit“, Dienstag, 27. Feb-
ruar 2018, 19.30 Uhr „Silixen in den 
1950er und 1960er Jahren“

Vortragsabende zu
Silixer Geschichte

Wir machen den Weg frei.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Volksbank
Bad Salzuflen eG

Wir wünschen viel 
Spaß beim Besuch des
Weihnachtsmarktes
in Bösingfeld.

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

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


