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Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser,

In der Reihe der Grußworte 
aus den Ortsteilen begrüßen 
wir Sie heute recht herzlich 
aus Laßbruch.
Laßbruch wurde 1186 erst-

mals urkundlich erwähnt. 
Laßbruch und Laßbach (äl-
teste Formen von Lasbrok 
und Lasbeke) kommen von 
„Las“ = Sumpfwasser.
 In Laßbruch gibt es eines 

von zwei schönen Freibä-
dern im Extertal, welches 
weit über die Grenzen hin-
aus bekannt ist. 
Wir als Dorfgemeinschaft 

führen viele Aktionen im 
Jahr durch, welche mitt-
lerweile Tradition sind. So 
kümmern wir uns um die 
Sitzbänke und Wanderwege 
in und um Laßbruch, neh-
men an den Dorfreinigungs-
Aktionen der Gemeinde teil, 
haben einen alljährlichen 
Laternenumzug, regelmäßi-
ge Seniorentreffen und eine 
Seniorenadventsfeier. Die 
Treffen und Feiern finden 
in unserem Dorfgemein-
schaftshaus statt. Das Dorf-
gemeinschaftshaus war frü-
her die Dorfschule und wird 

heute auch durch den 
Dorfgemeinschaftsver-
ein betreut. 
Einer unserer  beste-

henden Wanderwege 
wird in naher Zukunft 
als Weg der Sinne aus-
gebaut. Dort wird es 
dann mehrere Land-
schaftsfenster, sowie 
Stationen die die Sin-
ne ansprechen geben. 
Dieser „Umbau“ findet 
in Kooperation mit der 
Dorfgemeinschaft Kü-
kenbruch und der Ge-
meinde statt. Näheres 
dazu werden Sie zu 
gegebener Zeit aus 
der örtlichen Presse 

erfahren. 
Im letzten Jahr haben wir in 

Zusammenarbeit mit Marke-
ting Extertal begonnen, Kul-
turveranstaltungen in Laß-
bruch durchzuführen. 
So hatten wir im DGH eine 

Lesung und zwei klassische 
Konzerte. Alle Veranstaltun-
gen sind ausverkauft gewe-
sen , und beim Publikum 
super angekommen, sodass 
wir das in dieser Art auf je-
den Fall wiederholen wer-
den.
Zum Abschluss möchte ich 

mich noch kurz vorstellen: 
Mein Name ist Dirk Herr-
mann, ich bin nicht gebürtig 
aus Laßbruch, sondern  zu-
gereister aus dem Ruhrge-
biet und fühle mich hier mit 
meiner Familie sehr wohl. 
Ich bin der Vorsitzende 

der Dorgemeinschaft und 
möchte mich nun mit einem 
Grußwort aus meiner alten 
Heimat verabschieden und 
sende Ihnen ein herzliches 
„Glück Auf“ aus Laßbruch!!
                    Ihr
                     Dirk Herrmann

Miele Saugroboter 
Scout RX1
Intelligent. Schnell. Gründlich.

• Smart Navigation – systematisch und gründlich
• Triple Cleaning System – kehrt, bürstet und saugt
•  Non-Stop Power – 120 Minuten oder bis zu 150 m² 

mit einer Akkuladung dank Lithium-Ionen Akku

Nähere Informationen bei uns:

LOGO
Bitte das beim Verlag

vorliegende Händlerlogo
verwenden.

Fleischerei

Dirk Hannover

Extertal-Almena • Fütiger Straße 28

0 52 62 
  25 01

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

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

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

Unsere individuellen
Leistungsangebote:

• Wohnungsbau

• Gewerbe- & Industriebauten

• Bauten zur Gewinnung
 erneuerbarer Energien

• Landwirtschaftliche 
 Bauvorhaben

• Altbau- & Fachwerksanierung

Entsorgungsfachbetrieb
Nahrwold & Lehmeier GmbH -

... ein Fest für alle

29.06.2014
Hof Büchter • Extertal • Steinegger WegLippe Music

Rollo‘s Hot Shots

11.00 - 17.00 Uhr

Sternberger 
Straße

erreichbar über

Rollo‘s Hot Shots

Lippe Music

• Hundeshow (Hegering Extertal)
• Streichelzoo und Kanin-Hop
    (KZV W13 Bösingfeld) 
• Imkerverein Extertal
• Landfrauen 
• Jugendfeuerwehr 
• Pick up Freunde Extertal 
• Schlüter Freunde
• Oldtimerfreunde Extertal 
• Spiel und Spaß für Kinder

• „Salatclub“ Bergdörfer 
• Kükenbrucher Dorfverein
• Landfrauenverband Extertal
• Fleischerei Kuhfuß
• Bäckerei Dreimann
• Partyimbiss Ursula Feick
• Hotel zur Burg Sternberg
• China-Restaurant Hai Yen
• Eisdiele Piccoli
• Marketingverein (Getränke) 
  

Wir haben 
viel zu bieten

Essen & Trinken 
vom Feinsten
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Spiegel Spezial

Linderbruch. Eine sinnvolle und 
nützliche Kombination in der moder-
nen Landwirtschaft hat die Familie 
Büchter in Linderbruch umgesetzt. 
Mechthild und Matthias Büchter 
verbinden auf ihrem Hof Milchvieh-
wirtschaft und Bullenmast mit dem 
Betrieb einer Biogasanlage und über-
betrieblichen Maschineneinsatz.
Im kommenden Jahr kann die Fa-

milie das 25-jährige Jubiläum ihres 
landwirtschaftlichen Betriebes feiern. 
1990 kaufte das Ehepaar den Hof im 
Steinegger Weg und zog von Ibben-
büren nach Extertal. Inzwischen sind 
ihre drei Söhne erwachsen gewor-
den. Markus ist gelernter Land- und 
Baumaschinenmechaniker und stu-
diert derzeit Maschinenbau in Lemgo. 
Marvin macht gerade Abitur und Ma-
nuel hat eine landwirtschaftliche Aus-
bildung und arbeitet bereits auf dem 
Hof mit. Matthias Büchter kümmert 
sich um den Betriebsablauf und die 
Biogasanlage und seine Frau Mecht-
hild macht die Büroarbeit und ist die 
gute Seele im Haus und auf dem Hof. 
Rund 400 Tiere gehören zum durch-

schnittlichen Bestand der Viehhal-
tung. Größtenteils sind es Holsteiner 
Rot- und Schwarzbunte, eine milch-
betonte Rasse. Bei den Mastbullen 
hingegen sind Fleischrassen die 
bevorzugten. Alle Tiere, die hier zur 
Welt kommen, bleiben auf dem Hof. 
Neugeborene Kälber werden die 
ersten 14 Tage in Einzelboxen mit 
Muttermilch versorgt und an Heufut-
ter herangeführt. Danach verbleiben 
sie weitere acht Wochen mit anderen 
Tieren in Gruppen-Iglus, wo sie sich 
aneinander gewöhnen können. Im 
Alter von 10 Wochen kommen sie 

dann gemeinsam in die Scheune, 
wo sie von der Milch abgesetzt und 
nach Geschlechtern getrennt werden. 
Während die Bullen die eineinhalb-
jährige Mast antreten, kommen die 
Kühe zur Aufzucht und können mit 15 
Monaten gedeckt werden. Wenn sie 
etwa zwei Jahre alt sind, kalben sie 
einmal und gehen anschließend in 
den Kuhstall. Zweimal täglich werden 
hier 130 Kühe gemolken. „Die Melker 
erkennen die Kühe schon am Euter, 
nicht am Kopf“, lacht Svenja Leopold, 
die Partnerin von Markus. Sie arbeitet 
zwar als Industriekauffrau beim Hefe-
hof in Hameln, hilft jedoch gerne auf 
dem Hof mit.
Zu deckende Kühe sind in einem 

separaten Stall mit einem Bullen zu-
sammen. Jährlich kann eine Kuh ein 
Kalb bekommen. Neben der natürli-
chen Befruchtung durch den „Natur-
sprung“ wird vor Ort auch künstliche 
Besamung durchgeführt. „Hochtra-
gende Kühe geben keine Milch mehr, 

sondern sind trockenstehend“, erklärt 
Manuel Büchter. Zwei bis drei Mona-
te vor der Kalbung gehen sie „in Ur-
laub“, das heißt sie werden gesondert 
auf Stroh gehalten und können auch 
auf eine Weide hinausgehen. Milch-
kühe stehen sonst auf Spaltböden im 
geräumigen offenen Stall, in dem sie 
sich frei bewegen können und einge-
streute Liegeboxen zur Verfügung ha-
ben. Ein ortsansässiger Tierarzt steht 
mit Rat und Tat zur Seite und behan-
delt erkrankte Tiere auf dem Hof. 
„Mehrmalige Untersuchungen der 
Milch garantieren zudem die absolute 
Freiheit von Reststoffen im Endpro-
dukt“, erläutert Mechthild Büchter. In-
zwischen hat sich auch der Milchpreis 
stabilisiert und liegt in einem für die 
Landwirte akzeptablen Bereich.
Nicht alle Tiere sind hier auf dem Hof. 

Rund 70 Jungtiere wurden aus Platz-
gründen ausgelagert und werden in 
einem gepachteten Stall in der Nähe 
gehalten. Insgesamt verbrauchen die 

Tiere pro Tag etwa neun Tonnen Fut-
ter. Je nach Status der Tiere wird das 
Futter speziell zusammengemischt. 
Milchkühe erhalten sehr energierei-
che Nahrung zur Milchproduktion, 
während „Trockenstehende“ nur für 
den Erhaltungsbedarf ernährt wer-
den. Mastbullen bekommen ener-
giereiche Futtermittel. Jungtiere hin-
gegen werden mit Ersatzmilch und 
kräftigendem Futter versorgt.
Wo viel gefüttert wird, wird auch viel 

verdaut. Damit die Tiere sich wohl 
fühlen, werden die Ställe regelmäßig 
ausgemistet. Bei 400 Tieren fällt eine 
Menge Mist an. Doch dieser landet 
nicht einfach auf dem Misthaufen, 
sondern wird neben anderen Pflan-
zenstoffen zur Stromerzeugung ge-
nutzt. Dazu hat die Familie Büchter 
vor neun Jahren direkt auf dem Hof 
eine Biogasanlage mit vier riesigen 
Behältern bauen lassen. Gefüttert 
wird die NawaRo-Anlage, wie der 
Name schon andeutet, nur mit nach-
wachsenden Rohstoffen. Davon wer-
den täglich mit einem Radlader gut 
40 Tonnen in den Feststoffdosierer 
gefüllt. 40 Prozent bestehen aus Mist, 
50 Prozent aus Mais und 10 Prozent 
aus Gras. Über eine Förderschnecke 
wandert die Masse in den ersten 
Gärbehälter, der auch Fermenter ge-
nannt wird, wo entsprechend der Mi-
schung der Einfüllstoffe verschieden 
hohe Gasmengen entstehen können. 
Ein Überlauf leitet das matschige Ge-
menge dann weiter in den Nachgärer. 
Wenn das Substrat im dritten Behäl-
ter angelangt ist, kann es in den Tank 
eines Anhängers abgefüllt werden 
und wird von einem Trecker auf die 
Felder zur Düngung gebracht. Dies 
sind meist die Flächen, von denen die 
eingefüllten Silagestoffe herkamen. 
Der dritte und vierte Behälter dienen 
der Biomasse als Endlager für eine 
spätere Verwendung.
Das bei der Fermentierung in den 

Behältern entstandene Gas wird 
zum Betrieb von zwei Blockkraftheiz-
werken verwendet. Hier produzieren 
große Mercedes-Motoren zusammen 
bis zu 600 Kilowatt Strom stündlich. 
Im Jahr werden vor Ort 4,3 Millionen 
Kilowatt Strom erzeugt und ins Netz 
eingespeist. Als Abfallprodukt entste-
hen dabei erhebliche Mengen an war-
mer Abluft. Diese werden jedoch nicht 
einfach abgeleitet, sondern hier noch 
zweifach genutzt. Zum einen wird die 
Wärme über Nahwärmeleitungen 
zu umliegenden Häusern gepumpt. 

Aus Mais und Mist wird Strom gemacht
Jazz & Schwoof auf Hof Büchter / Gastgeber kombiniert traditionelle Milchviehwirtschaft mit Biogasanlage

Die fast komplette Mannschaft des Hofes Büchter. In der Mitte vor dem Baum steht Matthias Büchter mit Ehefrau 
Mechthild (links daneben).

Im Stall lassen sich zwei neugierige Rotbunte Milchkühe von Manuel 
Büchter vom Fressen abhalten.
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Insgesamt 30 Haushalte haben ihre 
Heizungen daran angeschlossen. 
Zum anderen wird die Restwärme 
zu einem Holztrocknungsbehälter 
geführt, worin frisches Brennholz in-
nerhalb von drei Wochen bis zu einer 
Restfeuchte von 16 Prozent trocknen 
kann. Während normalerweise fri-
sches Holz rund zwei Jahre lagern 
muss, bis es als Brennholz verfeuert 
wird, ist es nach dieser Lohntrock-
nung sofort verwendbar. 
Bereits installiert ist der Anschluss 

der Biogasanlage an die Regelener-
gie. Damit betreibt der Stromabneh-
mer ein virtuelles Kraftwerk und kann 
von fern die benötigte Strommenge 
abrufen. Da Windkraft- und Solar-
anlagen nicht durchgehend Strom 
liefern, kann so der jeweils aktuelle 
Energiebedarf reguliert werden. „Bio-
gasanlagen haben den Vorteil, dass 
sie eine Zeit lang das Gas speichern 
können und dadurch bedarfsgerecht 
Strom produzieren können“, erklärt 
Matthias Büchter.
Damit die Biogasanlage das ganze 

Jahr über genug organisches „Futter“ 
bekommt wird auf Vorrat gelagert. 
Der größte Teil ist Mais, der im Herbst 
angefahren wird. Danach ist Gras aus 
dem Frühjahr und Stallmist im Be-
stand. Diese Rohstoffe stammen von 
eigenen Feldern oder werden von an-
deren Landwirten geliefert. Auf Lager 
sind auch immer Rübenpressschnit-
zel aus der Zuckerfabrik, die neben 
Mais an die Kühe verfüttert werden. 
Insgesamt halten 14 Mitarbeiter 

den Betrieb am Laufen. Rund die 
Hälfte davon sind Minijobber. Einige 
arbeiten im Stall oder als Melker und 
andere fahren Trecker und Maschi-
nen, denn der Hof verfügt über einen 
Fuhrpark an unterschiedlichen land-
wirtschaftlichen Fahrzeugen. „Darun-
ter sind große Anhänger und Zubrin-
gerfässer für das Biomassesubstrat, 
Trecker mit Butterfly-Mähwerk oder 
Schleppschlauchwerk zur Düngever-
teilung“, sagt Svenja Leopold. Damit 
diese teuren Gerätschaften sich 
auch rentieren, müssen sie möglichst 

ausgelastet sein. Werden verschie-
dene Maschinen gerade nicht selbst 
gebraucht, gehen sie in den überbe-
trieblichen Einsatz zu anderen Betrie-
ben. Auf diesem Hof wird nichts ver-
schwendet und alles weitergenutzt. 
So wie der Anfangsbuchstabe der 
Vornamen der fünfköpfigen Familie 
Büchter, denn diese beginnen alle 
mit dem „M“ - ebenso wie Mais, Mist, 
Mast, Melken, Milch und Maschinen. 
Das „M“ scheint das Markenzeichen 
für den Hof Büchter zu sein. Nur die 
Hütehündin schlägt namentlich aus 
der Art, sie heißt Lisa. Aufgabe des 
dreijährigen Border Collies ist es, bei 
Bedarf die Kühe zusammenzutreiben 
– aber nur, wenn er gerade will!
Wer sich für den näheren Ablauf auf 

dem vielseitigen Betrieb interessiert, 
sollte am Sonntag, 29. Juni 2014, auf 
den Hof Büchter, Steinegger Weg 3, 
in Linderbruch kommen. Von 11 bis 
17 Uhr findet hier das Fest „Jazz und 
Schwoof auf dem Hof“ statt. Dabei 
gibt es Führungen, bei denen die Bio-
gasanlage und die Viehwirtschaft den 
Besuchern erläutert wird. Alle zwei 
Jahre findet diese Veranstaltung auf 
einem anderen Hof statt, diesmal hier 
auf dem Hof Büchter. 
Ausgerichtet wird das Fest von 

Marketing Extertal e.V. und dem 
Landwirtschaftlichen Verein Extertal. 
Zu bestaunen gibt es dann Trecker 
der „Schlüter-Freunde-OWL“ sowie 
Oldtimer-Traktoren. Es wird eine 
Jagdhundvorführung geben, Züchter 
zeigen ihre Kaninchenrassen und 
ProJu sorgt für die Kinderbelustigung. 
Auf einer Bühne unterhält die Dixie-

landband „Rollo's Hot Shots“ und die 
Bläsergruppe „Lippe Music“. Ein brei-
tes kulinarisches Angebot sorgt für 
das leibliche Wohl. 
Von Kuchen und Salate über Brat-

wurst und Burger bis zu Fisch reicht 
die Vielfalt. Auf einer separaten Flä-
che an der Sternberger Straße bei 
der ehemaligen Schreinerei Brake-
meier werden ausreichend Parkmög-
lichkeiten zur Verfügung gestellt.
                    Text + Fotos Wulf Daneyko

Besser zu Hause leben - Wir haben für
viele Probleme die passende Lösung!

• Individuelle Betreuungsangebote
• Demenzservice (gem. SGB XI § 45)
• Verhinderungspflege (auch 24 Stunden)
• Familienhilfen mit Kinderbetreuung
• Begleitung (Arzt, Krankenhaus, Einkauf)
• Haushaltsdienste nach Wunsch
• Qualifizierte Fachkräfte
• Top Preis-Leistungsverhältnis
• Abrechnung teilweise über Kranken-
oder Pflegekasse möglich

05754 - 926504 oder 0176 - 44480347
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ProLebensWert

HuBS

Soziale Dienste

Sonja Vandereike
Goldener Winkel 59a, 

32699 Extertal

www.prolebenswert.de • info@prolebenswert.de

Pflege-Versicherung

Für gleichbleibende 
Lebensqualität.
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ServiceCenter Bösingfeld
Michael Falkenrath
Bruchstraße 4 
32699 Exterthal
Tel. 05262 9477-0






4. - 6. Juli 2014
4.07. Konzert mit Emma Valley
5.07. Frühstück für Groß und Klein
5.07. Varietéshow Olé
6.07. Familientag ab 11 Uhr mit
Bauchredner Jan, Figurentheater Marmelock, 
Ponyreiten, Tombola, Blasmusik, Traktorshow, u.v.m

www.ReiterhofWeserbergland.de





4. - 6. Juli 2014
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Ihr Fachbetrieb
mit Qualitätssiegel

Farbige Fassaden und farbige Räume liegen im Trend der Zeit!
Die Pantone Farbe des Jahres 2014 ist Radiant Orchid

Als Farbakzent verleiht sie auch Ihren Räumen eine 
exklusive, elegante aber auch frische Atmosphäre, wie 
zum Beispiel mit einer Glattputzfläche als Akzentwand.
Farbe ist unser tägliches Geschäft!
Ob zur Raumgestaltung oder bei der Gestaltung farbiger 
Fassaden.
Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.

Extertal. Vor vier Jahren startete 
Marketing Extertal e.V. die Aktion 
„Bänke für Bürger – Bürger für Bän-
ke“. Viele Vereine und Bürger(innen) 
haben sich inspirieren lassen und 
Bänke im ganzen Gemeindegebiet  
renoviert. Und es werden immer 
mehr. An die 100 Bänke wurden in-
zwischen dem „Dornröschenschlaf“ 
entrissen. Aber immer noch gammeln 

zu viele vor sich hin. Ob in Dörfern 
oder an unseren Wanderwegen - zu-
gewucherte oder verfallene Bänke 
stehen allerorten. Es gibt noch viel 
zu tun, um unsere Gemeinde für Bür-
ger und Gäste ein Stück attraktiver 
zu machen. Bankpaten werden also 
weiterhin gesucht. Die Aktion »Bänke 
für Bürger - Bürger für Bänke« geht 
deshalb in die nächste Runde. Wer 

300 Euro für die schönste Bank
Aktion „Bänke für Bürger – Bürger für Bänke“  läuft sehr erfolgreich / Meldeschluss für dieses Jahr am 30. Juni

eine Patenschaft übernehmen möch-
te, melde sich bitte bei Marketing Ex-
tertal, e.V., Mittelstraße 10-12, 32699 
Extertal, Telefon 05262 – 996824, E-
Mail: marketing-extertal@t-online.de, 
www.marketing-extertal.com.  Holz für 
die Bankrenovierung stellt Marketing 
Extertal bei Bedarf zur Verfügung. Die 
schönsten „Bankideen“ werden auch 
in diesem Jahr mit 300 Euro in bar 

zur Ausrichtung eines „Bankfestes“ 
prämiert. Viele „Bankpaten“ haben 
sich bereits gemeldet.  Meldeschluss 
ist am 30. Juni 2014.
 Ganz wichtig: Bei der Aktion geht 

es NICHT nur darum, eine oder 
mehrere Bänke instand zu setzen. 
Wichtigstes Kriterium für die Beur-
teilung ist die nachhaltige Pflege.
                                 Text + Fotos Hans Böhm 

Senkenberg: Frank Dreimann und Lars Kiene Friedhof  Meierberg: Irmchen und Willi Deppe Stollmanneiche: ProJu

Bruchstraße: Christine & Markus Mergen Geisterbank am Schnattergang: Alexander Stein Heideweg/Trotzenburg: Eckhard Kaiser
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   Jetzt

  Eigenheim

 klimafit

machen!

Volksbank
Bad Salzuflen eG

Umwelt schonen - Energien schonen -

Geldbeutel schonen. 

Das ist kein Widerspruch, sondern der 

Grundgedanke unserer zinsgünstigen 

Finanzierungsmöglichkeiten. Das bringt

Sie Ihrem 3-Liter-Haus entscheidend

näher und steigert den Wert Ihrer Immobilie.

Sprechen Sie einfach persönlich mit Ihrem

Berater,  rufen Sie an (05222 801-0) oder

gehen Sie online:

www.vb-badsalzuflen.de

 Ideen
suchen ein
Zuhause

SCHUTZ-

Eiche
rustikal

Eiche
rustikal gekälkt

Premium Klick-Laminat Real
in authentischer Holzoptik mit synchrongeprägter Oberfläche, durch das Express-Klick-System besonders

einfache und schnelle Verlegung, Nutzungsklasse 32, Paneele ca. 1380 x 193 mm, ca. 8 mm stark

19,99
jetzt

günstiger

ESP MA! L
O

C

Bruchweg 3 - 32699 Extertal-Bösingfeld

Kunstrasen
ideal für Innen und Außen, hochwertige Qualität
atmungsaktiv durch Drainage-Noppen, UV-stabil

4,99
9,99

m2

www.wohnstore-lambrecht.deWeitere Infos und aktuelle Angebote unter

Extertal. Seit April 2012 bietet Mar-
keting Extertal e.V. Lokalstrom von 
Energie für Regionen an. Mit großem 
Erfolg. In Sachen Lokalstrom ist Ex-
tertal im lippischen Vergleich abso-
lut Spitze. Großen Anteil an dieser 
äußerst positiven Entwicklung hat 
Marketing-Geschäftsstellenleiterin 
Julia Stein, die gleichzeitig auch als 
Fachfrau für ExtertalStrom Kunden 
und Interessenten mit Rat und Tat zur 
Seite steht. Das ist es vor allem, was 
die Kunden neben der Umweltfreund-
lichkeit, der Versorgungssicherheit 
und der günstigen Tarife am meisten 
schätzen: Der freundliche und kom-
petente Service vor Ort. 
Keine Warteschleifen am Telefon 

und kein umständlicher Schriftver-
kehr - Probleme werden im persönli-
chen Gespräch umgehend gelöst. 
 „Über den Tisch gezogen wird bei 

uns kein Interessent“, versichert Julia 
Stein. „Unsere Beratung ist absolut 
unverbindlich. Wenn ein Wechsel sich  
nicht lohnt, sagen wir das auch so. Ein 
großer Vorteil von Extertalstrom ist 
außerdem, dass Sie ohne Probleme 

jeweils zum nächsten Monat kündi-
gen können, wenn sie nicht zufrieden 
sind. “ Wechseln ist übrigens ganz 

einfach! Julia Stein: „Legen Sie uns 
eine komplette alte Rechnung des 
ehemaligen Anbieters vor - wir erle-

digen den Rest. Dass so viele Exter-
taler auf die atomstromfreie Energie 
aus regionalen Blockheizkraftwerken 
setzen, hat gute Gründe: Regional ist 
erste Wahl für die Extertaler – auch 
in Sachen Energieversorgung. Immer 
mehr Menschen in der Gemeinde 
erkennen die Vorteile der regionalen 
Versorgung. Und da der Wechsel 
zu Extertalstrom durch den Vor-Ort-
Service bei Marketing Extertal extrem 
einfach ist, haben sich viele zu die-
sem Schritt entschieden.
Denn bei Extertalstrom können sich 

die Kundinnen und Kunden nicht nur 
über einen dauerhaft fairen Preis 
freuen, sondern auch über die her-
vorragende Versorgungssicherheit. 
Dafür stehen die fünf an „Energie für 
Regionen“ beteiligten Stadtwerke. 
Darüber hinaus können die Lokal-

strom-Kundinnen und -Kunden die 
kompetente Energieberatung in den 
Stammhäusern der Stadtwerke in An-
spruch nehmen und so zugleich mög-
lichst viel Energie einsparen – auch 
das trägt zum Klimaschutz bei. 
                                   Text + Foto Hans Böhm

ExtertalStrom: Wechseln ganz einfach
Regional ist erste Wahl für immer mehr Extertaler/innen / „Lokalstrom“ boomt in unserer Gemeinde  
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Unsere Vereine

Almena. Man schreibt das Jahr 
1976: In Deutschland -West heißt der 
Kanzler Helmut Schmidt, in Deutsch-
land-Ost ist Erich Honecker an der 
Macht. Eine friedliche Wiedervereini-
gung, wie sie 14 Jahre später erfol-
gen sollte, das war in dieser Zeit für 
die meisten Bürger in Ost oder West 
mehr als eine Illusion. Die Großge-
meinde Extertal besteht seit 7 Jah-
ren, Bürgermeister ist Heinrich Zuch. 
Der Sommer wird ein Jahrhundert-
Sommer mit neuen Hitzerekorden. 
Der TuS Almena steigt erstmalig in 
seiner Vereinsgeschichte in die Kreis-
liga A auf, da wird im Gästehaus des 
Hotels „Haus Breiding“ auf dem Al-
menaer Berg eine Sauna gebaut.
Das war der Startschuss für eine 

nunmehr über 37 Jahre andauern-
de Erfolgsgeschichte. Denn einige 
Herren des TuS Almena meinten 
damals, die Gelegenheit nutzen zu 
müssen um einen Saunaclub zu 
gründen. Beim ersten Saunatermin 
im Februar 1977 waren es immerhin 
schon sechs Aktive: Julius Leskowitz, 
Enno Dohmeier, Walter Follmann, 
Horst Behr, Karl-Heinz Hilker und 
Karl-Heinz Schölten - die drei letztge-
nannten sind leider schon viel zu früh 
verstorben. 
Die Zahl der Sauna-Interessierten 

wuchs aber schnell auf bis zu 13 
Personen an - und nach guter deut-
scher Sitte wurde nunmehr ein Club 
gegründet mit Präsident und Kas-
senwart - allerdings noch ohne ei-
nen prägenden Namen. Höhepunkte 
in den Anfangsjahren waren die 
Weihnachtsfeiern, Geburtstage und 
die jährlich stattfindenden feucht-
fröhlichen Drei-Tages-Fahrten, die 
an Nord- und Ostsee, in den Wester-
wald, die Rhön, das Sauerland, an 
den Rhein und an die Mosel sowie 
auf die Lieblingsinsel der Deutschen, 
nach Mallorca, führten.
Saunaabend war immer dienstags 

alle zwei Wochen, und trotz aller 
Regularien ist der Club immer eine 
lockere Vereinigung geblieben - das 
Vergnügen um das Schwitzen bei 80 
bis 90 Grad im feuchtwarmen Klima 
stand im Vordergrund bei den übli-
chen drei Saunagängen von ca. 15 
Minuten pro Abend. Duschen, Abküh-
len, im Winter auch schon mal drau-
ßen im Schnee. Anschließend war 
es ein MUSS, den Flüssigkeitsverlust 
wieder auszugleichen. Besonders in 
den ersten Jahren des Clubs wur-
de bis weit in die Nacht hinein noch 
geknobelt und natürlich das neueste 

und aktuellste Geschehen aus dem 
örtlichen Raum und der weiten Welt 
ausgiebig diskutiert, wobei der Fuß-
ballsport immer eine Sonderrolle 
einnahm.
Seit Mitte der achtziger Jahre hat 

sich die Mitgliederzahl bis heute auf 
neun Aktive fest stabilisiert. Vier sind 
inzwischen verstorben und einige ver-
zogen. Auf einer Jahresfahrt entdeck-
te man auf der Autobahn einen Auf-
kleber: „Turnier-Krokodile“ - das war 
es, endlich war der prägende Club-
name gefunden. Ein wichtiges Ritual 
hatte sich aber im Laufe der Jahre 
verfestigt: Nach dem Saunieren war 
„der Halbe Hahn“ selbstverständlich 
als angesagtes Essen - über 7.000 
Stück in über 30 Jahren wurden von 
den Restaurantbetreibern Familie 
Dissmeier und Familie Sagebiel ver-
speist - eine stattliche Zahl. Aber alles 

hat seine Zeit, der „Halbe Hahn“ ist 
out, heute wartet Familie Wächter mit 
zeitorientierter Speisekarte auf.
Seit der Jahrtausendwende mach-

ten die Turnier-Krokodile mit neuen 
Aktivitäten auf sich aufmerksam: 
Beim jährlich stattfindenden Almena-
er Herbstmarkt war der Club mit 
einem Getränkestand und fetziger 
Musik vertreten. Das Highlight war je-
doch stets eine bestens ausgestatte-
te Tombola, die sich bei Jung und Alt 
großer Beliebtheit erfreute. Aus den 
Überschüssen der Tombola konnte 
regelmäßig eine Spende an örtliche 
Organisationen oder bedürftige Al-
menaer Mitbürger getätigt werden. 
Dies war den Turnier-Krokodilen über 
Jahre ein Ansporn, einen angemes-
senen Beitrag für die dörfliche Ge-
meinschaft leisten zu können.
Seitdem der jährliche Markt einge-

stellt wurde, haben sich die Turnier-
Krokodile neuen Herausforderungen 
verschrieben. Erstmalig in 2013 
wurde mit erheblichem Einsatz aller 
Clubmitglieder und der Unterstützung 
einiger wohlgesonnener Sponsoren 
die l. Almenaer Schlagerparty auf 
dem Saal im Hotel „Haus Breiding“ 
veranstaltet. Die anfängliche Skepsis 
war groß, aber auch mit Unterstüt-
zung des TuS Almena - der Keimzelle 
des Saunaclubs - wurde es ein rau-
schendes Fest - das eine Neuauflage 
geradezu forderte.
Die 2. Schlagerparty am 5. April 

2014 wurde noch intensiver geplant, 
nun war auch eine bestens ausge-
stattete Tombola mit im Programm, 
das honorierten die zahlreichen Be-
sucher. DJ Hulpa versetzte die tanz-
freudigen Schlagerfreunde in wahre 
Begeisterungsstürme - eine 3. Schla-
gerparty in Almena wurde schon am 
Abend immer wieder eingefordert 
und wird kommen - der 21. März 2015 
ist schon fest terminiert. 
(Übrigens: Von der hervorragen-

den Tombola profitiert in erster Linie 
die Jugend-Abteilung des Turn- und 
Sportverein Almena, vielen Dank 
nochmals den Spendern der Preise).
Was kann man nunmehr daraus 

ableiten: Die Turnier-Krokodile sind 
in die Jahre gekommen, haben aber 
noch neben der nun alle 14 Tage 
mittwochs stattfindenden Sauna im-
mer wieder gute Ideen - die sie auch 
umsetzen. Und sollte das Thermo-
meter im Sommer mehr als 30 Grad 
anzeigen, zieht es die Saunisten in 
den gemütlichen Biergarten anstelle 
der schwitzigen Sauna - das wäre 
in den Anfangsjahren nicht möglich 
gewesen. Anpassungsfähig und be-
weglich bleiben, vielleicht ist das das 
Geheimnis der nunmehr über 37jäh-
rigen Erfolgsgeschichte der Turnier-
Krokodile - eines ganz normalen 
Saunaclubs im schönen Extertal. 
Die Freundschaft der Mitglieder ist 
der Reichtum des Saunaclubs - ein 
fortwährendes Vermächtnis für eine 
erfolgreiche Zukunft.
Die Turnier-Krokodile möchten sich 

an dieser Stelle ganz herzlich bei 
den Familien Dissmeier, Sagebiel 
und Wächter für die jahrzehntelange 
Gastfreundschaft und den guten Ser-
vice an den Saunaabenden bedan-
ken. Dank gilt auch allen Sponsoren, 
Förderern und Besuchern der Veran-
staltungen der Turnier-Krokodile - die 
die erzielten Erfolge erst möglich ge-
macht haben.              Text Fritz Trachte

Die Freundschaft ist unser Reichtum
Eine Erfolgsgeschichte: 37 Jahre Saunaclub  „Turnier-Krokodile“ / 7.000 halbe Hähnchen in 30 Jahren verspeist

Die Turnier-Krokodile heute. Hinten von links: Walter Follmann (Kassen-
wart seit der ersten Stunde), Dieter Heerde, Hartmut Schwarze, Lothar Jä-
ger,  Alterspräsident Julius Leskowitz. Vorn: Michael Kreth, Enno Dohmei-
er, Klaus Follmann, Tritz Trachte.                                               Foto Hans Böhm

Lang ist‘s her. Die Turnierkrokodile im Jahr 1979 im Allgäu.          Foto privat



Marketing Extertal e.V. 

Extertal Spiegel 9

Extertaler Persönlichkeit

Almena. „Malen ist Me-
dizin“ – davon ist Carmen 
Eckert aus Almena über-
zeugt. Die Betriebswirtin 
und gelernte Schriftset-
zerin möchte nach dieser 
eigenen Erfahrung nun 
Gleichgesinnte für eine 
monatliche offene Mal-
stunde finden. Ein erster 
Kontakt zu den Initiatoren 
der offenen Malaktion 
„Bunter Tunnel“ ist bereits 
geknüpft. Auch in den Rei-
hen der „Tunnelmaler“ war 
der Wunsch nach einem 
regelmäßigen Maltreff im 
Extertal zu vernehmen. Es sieht so 
aus, als ob Extertal auf dem besten 
Weg zu einem Künstlerort ist.
Carmen Eckert griff während einer 

langen Krankheitsphase zu Pinsel 
und Farbe. Krankheitsbedingt musste 
sie vor rund einem Jahr ihren Arbeits-
platz aufgeben. 
Ihre Erfahrungen mit Depression 

und Burnout beschreibt sie als „Teu-
felskreis“. Eckert: „Da wollte ich raus 

und habe begonnen zu malen“. 
Rund zwanzig Bilder sind bereits 

entstanden. Sie sind farbenfroh und 
tragen Titel wie „Karibik-Flair“ oder 
„Burgruine“ – in einer freien Inter-
pretation der Burg Sternberg. „Seit 
Kurzem habe ich auch begonnen, 
Bleistiftskizzen zu erstellen“, erklärt 
Eckert, die hofft, über die Kraft, die ihr 
das Malen gibt, den Wieder-Einstieg 
in ihren Beruf zu schaffen.

... für mich war Kunst die beste Therapie
Carmen Eckert aus Almena sucht Gleichgesinnte und Räumlichkeiten für einen regelmäßigen Maltreff 

Carmen Eckert mit einem ihrer farbenfrohen Bilder. Die 
Almenaerin sucht Gleichgesinnte für einen regelmäßigen 
Maltreff.                                                           Text + Foto Sylvia Frevert

„Mit meiner Initiative 
möchte ich Menschen 
Mut machen, sich nicht 
aufzugeben und die 
Kräfte zu entdecken, 
die in jedem Menschen 
schlummern – auch, 
wenn er sie gerade 
nicht wahrnehmen 
kann“, so Eckert. Ein-
mal begonnen, ohne 
jeglichen Anspruch 
auf Perfektion, „spru-
delt“ die Kreativität 
bei Carmen Eckert. 
Spachteltechnik, Blei-
stiftzeichnungen – ihre 

Schaffenspalette wird immer größer. 
Den Maltreff möchte sie aber aus-
drücklich nicht als Kunst-Kurs mit 
Lerninhalten verstehen, sondern als 
kreatives Beisammensein.
„Schön wäre es, aus diesem Maltreff 

heraus auch Möglichkeiten für Aus-
stellungen zu schaffen, die vielleicht 
sogar Touristen ins Extertal locken 
könnten“, denkt Eckert bereits in die 
Zukunft. Nun gilt es, Räumlichkeiten 

in Bösingfeld oder andernorts in Ex-
tertal zu finden, wo Kunst entstehen 
kann. Ganz explizit möchte sie Men-
schen Mut machen, die nach einer 
längeren Krankheitsphase den Rück-
weg in Beruf oder soziales Leben an-
streben – ganz nach dem Motto der 
Initiative „Malen ist Medizin“.
„Für mich war Kunst die beste The-

rapie“, erkennt Eckert im Rückblick. 
An dieser Erfahrung möchte sie 
möglichst viele Menschen – auch 
gern ohne jegliche künstlerischen 
Vorkenntnisse – teilhaben lassen. 
Wer, wie sie auch, noch Lust hat, Ge-
dichte zu den Bildern zu schreiben, 
ist in dem zukünftigen kreativen Zirkel 
ebenfalls herzlich willkommen. Kon-
takt Carmen Eckert: 05262-994646.

 

JETZT KOSTENLOS ANMELDEN

UND SOFORT LOSPUNKTEN!

PUNKTEN, SPAREN,
PROFITIEREN!

Einfach mit Ihrer 
PAYBACK Karte.

Carmen Eckert, persönlich
Alter: 55 Jahre
Familienstand: geschieden, zwei 
Kinder
Geboren in Gera/Thüringen, seit 
elf Jahren in Extertal lebend
Hobby: Lyrik, Poesie, Schreiben 
und natürlich Malen 
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Bösingfeld. Frank Ploner, 51, aus 
dem Amselweg in Bösingfeld ist Bus-
fahrer aus Leidenschaft. Nach einer 
Ausbildung zum Tischler, dem ange-
hängten Architekturstudium mit an-
schließender Tätigkeit als Bauinspek-
tor in einer großen niedersächsischen 
Kommune, entschied er sich – durch 
eine lange Krankheit zu einer beruf-
lichen Kehrtwende gezwungen – vor 
sechs Jahren dazu, seinen Schreib-
tischjob endgültig an den Nagel zu 
hängen. Er legte die erforderlichen 
Führerscheine ab und ist seit gut fünf 
Jahren in seinem Traumjob im wahrs-
ten Sinne des Wortes „unterwegs“. 
Frank Ploner ist  Busfahrer bei Karl 
Köhne Omnibusbetriebe Extertal. „Ich 
bin sehr glücklich in meinem Job“, 
erklärt er strahlend und verbreitet 
bereits morgens um kurz nach sechs 
Uhr gute Laune auf der Linie 802.
Diese startet an diesem Freitag-

morgen in aller Frühe auf die übliche 
Schulbustour. Es geht die Sternber-
ger Straße in Richtung Schwelentrup. 
Noch ist der Bus leer. Am  ehemali-
gen Gasthaus „Grünental“ steigen 
die ersten, noch recht verschlafen 
wirkenden jugendlichen Fahrgäste 
zu. Frank Ploner begrüßt jeden Ein-
zelnen mit einem fröhlichen „Guten 
Morgen“. „Die Menschen, ob jung ob 
alt, freundlich zu grüßen, ist für mich 
eine Selbstverständlichkeit. Wenn wir 
alle ein bisschen netter zueinander 
wären, wäre das Leben nur halb so 
schwer“, ist sich Frank Ploner sicher.  

Der Blick auf seinen „Bordcomputer“ 
und ein dezentes akustisches Signal 
zeigen ihm an, dass es  Zeit zum 
Weiterfahren in Richtung Niedern-
mühle ist. Die „Atomuhr“, so Ploner 
scherzhaft über den alles dominie-
renden Bordcomputer mit Haltestel-
lenanzeige, teilt ihm seinen Tag ein. 
Im Moment zeigt er dem Busfahrer 
zwei Zahlen an „+2,0“. Das bedeutet: 
der Bus ist zwei Minuten überfällig auf 
seinem Tourenplan. 
„Das ist nicht so schlimm. Das holen 

wir wieder raus“, erklärt Ploner ge-
lassen und erläutert auch gleich die 
„Todsünde“ eines Busfahrers: „Was 
gar nicht geht, ist zu früh losfahren. 

Dann leuchten die Zahlen rot. Das 
kann kein Fahrer übersehen“. Ihm 
persönlich ist das noch nie passiert, 
dass seine Fahrgäste den Bus nur 
noch von hinten sahen, obwohl sie 
pünktlich waren. Nein, da ist Frank 
Ploner ganz genau.
„Zu spät gekommen – ja, das bin 

ich schon mal“, gibt er zu und denkt 
dabei an den Winter mit schlechten 
Straßenverhältnissen „da fahre ich 
lieber piano als irgendetwas zu ris-
kieren“. Dass er den Wetterbericht 
mit Sorge verfolge, wie so viele Au-
tofahrer und Berufspendler, kann 
Frank Ploner nicht bestätigen. „Ach, 
das Wetter ist so, wie es ist. Dann 

fährt man halt langsamer“.  An die-
sem Freitagmorgen aber liegt weder 
Schnee noch Eis und so gelingt dem 
Busfahrer in Bega an der Haltestelle 
an der Kirche „ein Zielschuss“, wie 
Ploner lachend sagt. 7.04 Uhr An-
kunftszeit – Ist und Soll stimmen auf 
die Sekunde genau überein. Die Ein-
fahrt in die kleine Kirchstraße war al-
les andere als schnittig und dennoch 
treibt mir, die erstmals so weit vorne 
in einem Bus sitzt, das Manöver den 
Schweiß auf die Stirn.
„Ja,  ja“, lacht Frank Ploner, „so ein 

Bus ist schon was anderes als ein 
Auto und auch noch mal anders als 
ein LKW. Ein Bus ist so gebaut, dass 
der Fahrer weit vor der Achse des 
Fahrzeuges sitzt. Das sieht dann in 
Kurven immer so aus, als ob man alle 
Verkehrsschilder plus den Bordstein 
rammen würde“. Dem ist aber nicht 
so. In der ganzen Zeit als Busfahrer 
hat Frank Ploner noch nicht einen 
einzigen Unfall gebaut.
Der Bus mit dem er heute unterwegs 

ist, ist  - wie die meisten Busse der 
Karl Köhne Omnibusbetriebe GmbH 
– fast neu. „Im Januar eingesetzt, hat 
er jetzt schon knapp 20.000 Kilome-
ter runter. Bei durchschnittlich 300 Ki-
lometern pro Tag, die jeder Bus läuft, 
hat man ruck zuck 150.000 Kilometer 
auf der Uhr“, weiß Frank Ploner. 
Mittlerweile passiert der Bus auf 

seinem Weg zum Schulzentrum Bar-
ntrup die Rote Kuhle in Blomberg. 
Hier wechselt das Sichtfenster an 

Elektro 
Hundertmark

Unsere Leistungen:

          Ihr FACHBETRIEB für 
Elektroinstallationen und Elektrotechnik

Elektroinstallation

Elektrotechnik
Fotovoltaikanlagen

E-Check
Kundendienst

Frank Hundertmark
Elektromeister
An der Bergkette 6
32699 Extertal

Kontakt:
Telefon: 05754 / 20 3 
Mobil: 01 71 / 72 40 28 9
E-Mail: elektro-hundertmark@t-online.de
www.elektro-hundertmark.de 

Ein Mann mit Traumjob: Busfahrer Frank Ploner.     Text + Fotos Sylvia Frevert

... immer gute Laune auf der Linie 802
Ein Mann mit Faible für ganz große Fahrzeuge / Extertal Spiegel unterwegs mit Busfahrer Frank Ploner
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der Vorderfront des Busses, das die 
jeweilige Linie anzeigt, automatisch. 
„Ab hier sind wir Linie 912“, sagt Plo-
ner, der sich – anders als Busfahrer 
in früheren Zeiten – um diesen Be-
schriftungswechsel überhaupt nicht 
kümmern muss. Das erledigt alles 
der Bordcomputer.
Ebenfalls automatisch und ein tech-

nischer „Gimmick“ sind Computer-
stimmen, die auf Knopfdruck immer 
wieder benötigte „Busfahrer-Sätze“ 
wie „Tür freihalten“ oder „Bitte die 
Sitzplätze nutzen“ und auch ein deut-
liches „Füße vom Sitz“ abspielen. Das 
ist prinzipiell gut gedacht, aber so 
leise, dass es im mittlerweile voll be-
setzten Schüler-Bus völlig untergeht. 
Standardisiert ist bei Karl Köhne 

Busbetriebe neben den Lautspre-
cheransagen auch die Kleidung der 
Busfahrer. Frank Ploner trägt, wie 
seine Kollegen, weißes Hemd, dun-
kelblauen Pullover oder Blazer, dun-
kelblaue Jeans oder Stoffhose und 
eine orangefarbige Krawatte. Vom 
Hemd über den Blazer bis zu Jeans 
und  Krawattennadel werden alle 
Kleidungsstücke gestellt. „Ich finde 
eine einheitliche Dienstkleidung gut. 
Das macht ein gutes Bild und ver-
mittelt ein positives Image des Unter-
nehmens nach außen“, befindet der 
Busfahrer. 
Am Schulzentrum in Barntrup ange-

kommen, wünscht er den Schülern 
einen schönen Tag – „und ärgert die 
Lehrer nicht so“, scherzt Frank Plo-
ner. Nun soll die Fahrt weiter gehen 
in Richtung Grundschule Bösingfeld. 
Aber bevor es  weitergeht, steht noch 
das große Hindernis bevor: als Links-
abbieger in der morgendlichen Rush-
Hour auf die Barntruper Mittelstraße 

32699 Extertal • Bahnhofstraße 36 • Tel. (05262) 33 83 • www.holz-stein.de • Mail: info@holz-stein.de

Design in

Und tschüß – Frank Ploner nach der Morgentour auf dem Weg in die erste 
Pause.

abbiegen – mit einem zwanzig Meter 
langen Bus. Zum ersten Mal ist bei 
Frank Ploner ein leichter, ganz leich-
ter Anflug von Ungeduld zu spüren: 
„Bis man hier teilweise rauskommt, 
kann man auch alt werden“. 
Irgendwann klappt’s dann doch und 

die Fahrt geht über Hummerbruch 
zur Haltestelle Schulstraße in Bö-
singfeld, dann weiter zum Kreisel und 
hoch zum Schulzentrum Hackemack. 
Kurze Pause – nur nicht zu früh los-
fahren. Auf geht’s zur letzten Etappe 
Richtung Pestalozzischule mit einer 
Ehrenrunde nochmals über die Hum-
merbrucher Straße an der Schulstra-
ße vorbei. Der Linienplan ist an dieser 
Stelle für mich als Mitfahrerin verwir-
rend, aber hat sicherlich einen durch-
dachten Zeitplan zur Grundlage. 
„Das Wichtigste für einen Bus-

fahrer ist, dass er den Linienplan 
beherrscht“, weiß Frank Ploner, 
der alle Touren im Kopf hat. Das 

ebenso Wichtige ist daneben die 
Beherrschung des Fahrzeugs, die 
Frank Ploner auf Grundlage bereits 
jahrelang bei der Feuerwehr in Lin-
derhofe gefahrener LKW-Stunden 
mit zusätzlichem Besuch einer Fahr-
schule erlernte. Am ersten Tag seiner 
Busfahrer-Laufbahn war er noch als 
Zweitfahrer eingesetzt. Seitdem fährt 
er allein – und zwar alle Fahrzeuge, 
vom Kleinbus/Sprinter bis hin zu den 
großen Gelenkbussen und dazu alle 
Schichten.
„Die letzte Tour des Tages in der 

Spätschicht geht um 23 Uhr von Lem-
go ab“, erklärt Ploner. Hinzu rechnen 
muss er stets das sogenannte „Ab-
rüsten“ nach den Fahrten: Tanken, 
Kasse entnehmen, abrechnen. Zur 
Feier des heutigen Tages demonst-
riert Frank Ploner, bevor er den Bus 
zu den anderen 35 Bussen in die 
Großgarage auf dem VBE-Gelände 
fährt etwas, das er normalerweise 

nur ein Mal pro Woche macht: Bus 
waschen. 
„Hier direkt neben der Werkstatt ist 

unsere Waschanlage. Um die Außen-
wäsche der Busse kümmern sich die 
Fahrer. Für die Innenreinigung ist eine 
Putzkolonne zuständig“, erklärt Frank 
Ploner. Während der Bus mit Wasser 
und Pflegemittel „shampooniert“ und 
anschließend „geduscht“ wird, plant 
Ploner seinen restlichen Arbeitstag. 
Nach seinem Arbeitsantritt um 6 Uhr 
morgens wird er für ihn heute gegen 
17 Uhr enden. „Zwischendurch hat 
man Pausenzeiten, teilweise bis zu 
einer Stunde und länger, die jedoch 
auch nach einem speziellen Prin-
zip vergütet werden“, erklärt Ploner. 
Während seine Kollegen ihre Pausen 
in dem möblierten, mit Fernsehen 
und seit Neuesten auch Dart-Spiel-
brett ausgestatteten Aufenthaltsraum 
verbringen, schultert Frank Ploner 
angesichts einer längeren Pause 
seinen Rucksack, schwingt sich auf 
sein Fahrrad und radelt flugs die 700 
Meter nach Hause in den Amselweg. 
„Busfahren – das ist der schönste 
Job, den ich mir vorstellen kann“, 
strahlt er. 

Frank Ploner persönlich
Alter: 51 Jahre
Familienstand: verheiratet, 2 Kin-
der
Beruf: Busfahrer aus Leidenschaft
Hobby: vor der Krankheit: 27 
Jahre Feuerwehr Linderhofe und 
Mitglied im Chor „Saitensprung“, 
jetzt: Bergwandern.  Dazu Plo-
ner: „Das ist meine große Lei-
denschaft. Vielleicht liegt’s daran, 
dass mein Vater aus Südtirol 
stammt“.     
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Jakobs Tagesablauf
Wenn ich morgens um 6.30 Uhr auf-

stehe, frühstücke ich als erstes. Da-
nach muss ich zur Schule. Nach der 
Schule fahre ich mit dem Bus nach 
Hause, wo es Mittagessen gibt. Nach 
dem Essen mache ich meine Haus-
aufgaben. Wenn ich sie fertig habe, 
darf ich 30 Minuten Computer oder 
3DS spielen. Dann muss ich noch 
30 Minuten Klavier üben. Wenn alles 
erledigt ist, spiele ich den Rest des 
Nachmittags mit meinen Schwertern, 
Pistolen und Autos. Manchmal besu-
che ich meine Freunde. Ab und zu bin 
ich bei Oma und Opa. Dort spiele ich 
mit meinem Cousin Jan und meiner 
Cousine Frederike Fußball, Ritter, 
Cowboy oder im Baumhaus Wikinger. 
Die Schwerter mit denen wir spielen, 
haben wir an einer Werkbank in Opas 
Scheune selber gebaut! Um ungefähr 
18.30 Uhr gibt es Abendbrot. Danach 
gucke ich ein bisschen Fernsehen 
und lese noch im Bett. Um 20.15 Uhr 
mache ich das Licht aus.

Michels Tagesablauf
Ich stehe in der Woche um 6 Uhr auf. Danach 

frühstücke ich und ziehe mich an.  Um 7 Uhr 
fährt der Bus. Um halb acht fängt die Schule an. 
Ich komme um halb zwei nach Hause. Danach 
esse ich Mittag mit meinen drei Schwestern 
und meiner Mama. Anschließend mache ich 
Hausaufgaben. Danach spiele meistens Fuß-
ball. Manchmal buddel ich im Graben. Diens-
tags gehe ich zur Jungschar. Außerdem muss 
ich fast jeden Tag Trompete spielen, denn ich 
spiele im Posaunenchor. Ich gehe auch gerne 
mit meinem Vater in den Wald und helfe ihm 
beim Holz stapeln. Verabredungen mit meinen 
Freunden dürfen auch nicht zu kurz kommen. 
Auf jeden Fall fällt mir jeden Tag etwas ein, was 
ich draußen erledigen kann. Mir ist so gut wie 
nie langweilig. Ab und zu gehe ich mit meiner 
Schwester in den Vogelsang. Dort suchen wir 
Frösche. Ich habe auch schon einen Pool für 
sie ausgeschachtet. Im Sommer habe ich viel 
Arbeit mit den Kartoffeln meiner Eltern. Denn 
oft haben wir Kartoffelkäfer und diese müssen 
per Hand abgesucht werden. Samstags gibt es 
Sportschau. Um 7 Uhr gibt es Abendbrot. Um 
8 Uhr lege ich mich hin.

... 16 Leute haben „sehr gut“ gesagt
Zwei Almenaer Jungs als Reporter in ihrem Dorf unterwegs / Bürgermeister freut sich über positives Ergebnis

Almena. Was Langeweile doch so al-
les bewirken kann. Eines Nachmittags 
saßen die beiden  Almenaer Freunde 
Michel Vogt und Jakob Marczinowsk 
(beide 10) zusammen und überleg-
ten, was ihnen wohl ein bisschen 
Spaß machen könnte. Da besannen 
sie sich auf ein Projekt in der Schule, 
bei dem es darum ging, Berichte oder 
Reportagen zu schreiben. 
Das hatte die beiden zwar wenig be-
geistert, aber es gab immerhin den 
Anstoß zu einer Freizeitbeschäfti-
gung, die für Kinder in der heutigen 
Zeit schon erstaunlich  ist. „Wir hatten 
irgendwie Bock auf einen Bericht“, 
meinten die beiden schmunzelnd. 
Das Thema war schnell gefunden: 
Eine Reportage über ihren Heimatort 
sollte es sein. 
Gesagt, getan. Die Jungs zogen mit 
Papier und Bleistift los und befrag-
ten 26 vorwiegend ältere Almenaer/
innen. Was sie dabei herausfanden 
brachten sie zu Papier und nicht nur 
das. Sie fanden es toll, dass die Al-
menaer sich in ihrem Dorf so wohl 
fühlen und das sollten doch alle Ex-
tertaler wissen. Also schrieben sie fol-
genden Brief an Bürgermeister Hans 
Hoppenberg: 
„Almena ist ein schönes Dorf im 
Extertal. Es hat eine Kirche, ein 
Gemeindehaus, einen Arzt, eine 
Apotheke, einen kleinen Laden und 

noch vieles mehr. Viele Menschen 
in Almena finden es sehr gut, und 
würden niemals zulassen, dass hier 
etwas Schlimmes passiert. Wir haben 
26 Leute aus Almena gefragt, wie es 
ihnen hier gefällt und 16 Leute haben 
„sehr gut“ gesagt, 10 Leute haben ge-
sagt, dass es ihnen hier „gut“ gefällt. 
Keiner hat gesagt, dass es ihm hier 
„nicht gut“ gefällt.

Jakob Marczinowski und Michel Vogt mit Bürgermeister Hans Hoppen-
berg, der den beiden für ihr besonderes Engagement als „Lokalreporter“ 
als kleines Dankeschön eine Extertal-Tasse überreichte.  
                                                                                                   Text + Foto Hans Böhm

Meistens haben sie einen Grund, 
dass sie es hier so finden zum Bei-
spiel sie sind hier geboren, finden 
es schön, dass hier ausgeschilderte 
Wanderwege auf Bergen gibt. Die 
meisten Leute haben gesagt, dass 
das es hier sehr gute Luft gibt. Wir 
haben genug zu trinken und zu es-
sen. Wir würden niemals austrocknen 
und verhungern. Die Tiere haben ein 

langes Leben. Nachteile: Nur wegen 
Geld werden Fichtenwälder gefällt, 
dann sterben auch Tiere. Wir müssen 
mit dem Auto lange fahren um Klei-
dung kaufen zu können.
Michel Vogt und Jakob Marczinowski
P.S. Wir würden uns freuen, wenn Sie 
uns einen Brief zurück schreiben wür-
den, und wenn Sie es im Extertaler 
Spiegel oder in einem kleinen Buch 
für Almena veröffentlich würden, Herr 
Hoppenberg.“

Klar, dass sich der Bürgermeister 
über dieses jugendliche Engagement 
sehr freute, das dazu noch zu einem 
so positiven Ergebnis geführt hatte. 
Er vereinbarte ein Gespräch mit Mi-
chel und Jakob auf dem Rosenberg. 
Die beiden zeigten sich keineswegs 
eingeschüchtert vom hohen Besuch. 
Sie schilderten frei heraus, was sie zu 
diesem Projekt veranlasst hatte und 
welche Sorgen sie aus ihrer kindli-
chen Sicht haben. 
Beide spielen gerne draußen und  am 
liebsten Fußball auf dem Bolzplatz. 
Nun befürchteten sie, dass ihr Frei-
zeitvergnügen durch die Neugestal-
tung des Spielplatzes eingeschränkt 
werden könnte: „Wir haben Angst, 
dass ein spielendes Kind von einem 
Ball am Kopf getroffen werden könn-
te. Dann kriegen wir Stress mit den 
Eltern.“

Am liebsten spielen die beiden Jungs draußen. Bewe-
gung und Fußball ist angesagt.                            Foto privat
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Richtig vorbereiten auf den Sommerurlaub !Richtig vorbereiten auf den Sommerurlaub !

Langsam aber sicher kommt der 
Sommer. Wie jedes Jahr heißt es 
auch dieses Mal, sich richtig vor-
zubereiten, insbesondere, wenn 
der Urlaub in fernere Regionen 
geplant ist. 

Aber auch wer in der Heimat bleibt oder in die Nachbarländer reist, sollte gut 
gerüstet sein. Insbesondere Schutz vor Zecken und Mücken ist auch in 
Deutschland ein großes Thema.
Zecken sind für zwei Krankheiten wichtige Überträger. Einerseits für FSME 
einer viralen Hirnhautentzündung. Hier gibt es effektiven Impfschutz, der 
inzwischen vollständig von den Krankenkassen erstattet wird. Auf der anderen 
Seite übertragen Zecken die bakterielle Lyme-Borreliose. Für diese, gibt es 
keinen Impfschutz. Die „Zeckenimpfung“ schützt nur gegen FSME. Nach  
einem Zeckenbiss sollte daher, insbesondere wenn nach einigen Tagen  eine 
flächige Rötung um die Bissstelle und ggf. grippeartige Symptome auftreten 
unbedingt ein Arzt aufgesucht werden. Eine unbehandelte Borrelien-Infektion 
kann noch nach Jahren zu u.U. bleibenden chronischen Beschwerden führen. 
Natürlich führen wir auch Zeckenzangen, Mückenspray und allerlei Mittel zur 
Behandlung, wenn man doch mal gestochen wurde.

FSME & Borreliose

CRM zertifizierte Beratungsstelle
Seit 2009 sind wir vom Zentrum für Reisemedizin (www.crm.de) zertifiziert und bieten 
eine professionelle Reisemedizinische Beratung an. Ob nah oder fern, wir sagen Ihnen, 
was sie an Medikamenten einpacken sollten, welche Impfungen für Fernreisen sinnvoll 
oder sogar vorgeschrieben sind. Viele Krankenkassen übernehmen inzwischen 
Impfungen für Fernreisen komplett, auch hierzu geben wir gerne Auskunft.

Reiseapotheke
Aber auch leichtere Beschwerden können einem den Urlaub schnell verleiden. Gerne 
überprüfen wir Ihre Reiseapotheke auf Vollständigkeit und geben Tipps, welche Präparate 
auf jeden Fall mitgenommen werden sollten.  Wer lieber eine homöopathische Reise-
apotheke mitnehmen möchte, ist natürlich auch gut bei uns aufgehoben. Es gibt eine Reihe 
von Mitteln die sich bei typischen Reise-beschwerden sehr bewährt haben. Das geht los 
bei Flugangst über Reiseübelkeit, Durchfall bis zur Behandlung von Sonnenbrand oder 
z.B. Verbrennungen durch Quallen.

Sonnenschutz
Damit der Sonnenschutz in jedem Fall ausreichend ist, 
erhalten Sie im Juli auf alle vorrätigen Ladival Produkte 
20% Rabatt.
Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall einen schönen und 
gesunden Urlaub. 
Ihre Exter-Apotheke.

  - Malariaprophylaxe
    - Reiseapotheke

Im Juli 20% Rabatt 

                  auf Ladival Sonnenschutz

Mit�uns�gesund�

durch��den�Urlau
b

  - CRM zertifiziert
    - Impfberatung

Bahnhofstraße 4 • 32699 Extertal  05262-3111 05262-4837 • www.exter-apotheke.de info@exter-apotheke.de

Exter Apotheke
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Bösingfeld. Margret 
Brakemeier hat viele Kin-
der, insgesamt sind es 17 
Stück. Davon sind aller-
dings nur zwei aus Fleisch 
und Blut, die andere sind 
Puppen aus Knetmasse 
und Stoff. Doch auch diese 
führen ihr Eigenleben und 
gehören zur Familie. Mehr 
als 20 Jahre ist es inzwi-
schen her, dass Margret 
Brakemeier mit dem Pup-
penbau begann. Zu diesem 
Hobby ist sie eigentlich per 
Zufall gekommen. Über 
viele Jahre kümmerte sie 
sich damals um ihren pfle-
gebedürftigen Vater und 
war dadurch ständig an 
das abgelegene Haus in 
der Sternberger Straße 
gebunden. Bei einem der 
seltenen Ausflüge nach 
Lemgo fiel ihr in der Baste-
lecke eines Geschäfts ein Anleitungs-
buch zum Puppenbau in die Hände. 
„Das wäre doch genau das Richtige 
für mich“, dachte sie. So hatte sie 
eine interessante Beschäftigung für 
daheim gefunden, die sie vom Alltag 
der Krankenpflege ablenkte. Getreu 
ihres Lebensmottos „Reicht Dir das 
Schicksal eine Zitrone, versuche, 
eine Limonade daraus zu machen“ 
ging es ans Werk. Sie kaufte sich die 
notwendigen Materialien und tauchte 
ein in die fantasievolle Welt der Pup-
penmacherei. „Es war ein Abenteuer, 
was wohl entstehen würde“, be-
schreibt sie ihre damalige Aufregung. 
Genau befolgte sie die Anweisungen 

des Lehrbuches und übte sich an 
ersten Kreationen. Zu Beginn war es 
zwar nicht so leicht, aber mit der Zeit 
wurden ihre Figuren zusehends bes-
ser. „Besonders die Gesichter waren 
anfangs schwer“, erinnert sich Brake-
meier. Welchen Charakter die Figuren 
später ausstrahlen sollen, hat sie sich 
schon vorher ausgedacht. Nun muss 
auf den Rohlingen die entsprechende 
Mimik gestaltet werden. 
Zum Leben erwecken lässt sich 

eine Puppe jedoch erst durch den 
Blick. „Um die Augen möglichst echt 
erscheinen zu lassen, habe ich zuvor 
auf Papier das Malen der Pupillen 
trainiert“, erzählt sie. Um sie noch 

realistischer erscheinen zu lassen, 
klebte sie sogar Wimpern an. Als 
Zähne reihte sie kleine Perlen auf, 
dann noch die Haare angebracht 
und fertig ist der Kopf. „Die Hände 
und Füße wurden ebenfalls geknetet, 
was auch weit schwerer ist als man 
glaubt“, weiß sie nur zu gut. Aus zu-
sammengenähten Stoffteilen wurde 
schließlich der Körper hergestellt und 
mit Füllwatte ausgestopft. 
Zur Krönung einer gelungenen Pup-

pe ist die Kleidung entscheidend. 
Natürlich wird diese von Brakemeier 
selbst genäht. Als gelernte Schneide-
rin verstand sie mit Nadel und Faden 
umzugehen und wusste auch mit der 

Nähmaschine die richtigen 
Stiche zu setzen. So entstand 
eine vielfältige Auswahl an 
ausgefallener Garderobe. Von 
Trachten und Sommerkleidern 
über Hosen und Röcken bis 
zu Nachtgewändern reicht 
das passgenaue Sortiment. 
Einige Puppen haben sogar 
mehrere Garnituren zum 
Wechseln. Bis zu 30 Stunden 
arbeitete sie an einer Puppe. 
Hinzu kommen noch viele 
Accessoires wie Hut, Mütze, 
Schirm oder Schmuck. Ein 
Kind hat eine Schultüte und 
einen Ranzen, in dem kleine 
Stifte und Hefte enthalten 
sind. Ein Mädchen sitzt auf 
einem Schlitten und ein Junge 
reitet auf einem Steckenpferd. 
Auf dem Finger einer Puppe 
sitzt ein Vögelchen als Symbol 
der Hoffnung.
Bis auf eine erwachsene 

Engelsfigur stellen alle Puppen Kin-
der dar - vom schlafenden Baby bis 
zu Schulkindern. Sie messen rund 
40 Zentimeter, nur der blonde En-
gel „Gloria“ ist nahezu lebensgroß. 
„Ihr Grundgerüst besteht aus einer 
konturenlosen Schaufensterpuppe“, 
erläutert Brakemeier. Sie umhüllte 
den Kopf mit Knetmasse und formte 
ihr ein Frauengesicht. Eine Perücke, 
goldene Flügel und ein weißes Hemd 
verwandelten sie dann zur anmutigen 
Himmelsbotin. 
Für die Puppenmutter es keine leb-

losen Geschöpfe, deshalb gab sie 
allen Namen, so wie „Christine“ der 
Goldrauschengel, „Baby Janosch“ 

Die kreative Erbin von „Frau Holle“
Puppenmacherin Margret Brakemeier verfügt über viele Talente und Fertigkeiten / Post vom Puppenmagazin

„Puppenmutter“ Margret Brakemeier und ein Teil ihrer „Kinder“.            Text + Foto Wulf Daneyko

Zahlreiche Bewohner, Angehörige und kleine Gäste sind herzlich eingeladen am 17. Juli um 15.00 Uhr, im Garten des 
Azurit Seniorenzentrum Berghof zusammenzukommen, um auf eine kostenlose Reise durch das exotische Tierreich zu gehen. 
Zu den tierischen Gästen zählen die niedlichen Kapuzineräffchen, die besonders die menschliche Nähe suchen, Stinktiere, 
Schildkröten und viele, viele andere exotische Gäste. Martin Tränkler gibt sachkundige Informationen zum ursprünglichen 
Lebensraum, Ess- und Jagdgewohnheiten und Eigenheiten der Exoten. Das 
Familienunternehmen besteht bereits seit über 40 Jahren in der dritten 
Generation. „Hautnah diese Tiere zu erleben ist etwas ganz außer-
gewöhnliches und pädagogisch, sowie therapeutisch Wertvolles im Leben 
eines Menschen.“, so Zoodirektor Karl Tränkler. Der Höhepunkt dieses 
lehrreichen Nachmittags wird auch in diesem Jahr die Riesen-Python. Einige 
mutige dürfen die Schlange halten. Wir freuen uns auf einen spannenden und 
aufregenden Nachmittag mit vielen menschlichen und tierischen Gästen! 
Wir bitten aus organisatorischen Gründen um Anmeldung unter der 
Telefonnummer 05754/9264-0.

Tränkler´s rollender Zoo zu Besuch im Berghof am 17. Juli!

• • •

Stinktier, Schildkröte und Co.

Extertaler Persönlichkeit
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und „Lieselotte“ in ihrem hübschen 
Dirndl. Selbst Fotos von Kindern ge-
nügten ihr, um danach Puppen mit 
ihren wiedererkennbaren Gesichtern 
anzufertigen. Ihr zu pflegender Va-
ter war begeistert von ihren Puppen 
und er wollte jedes neue Produkt 
immer sofort sehen. Einmal schrieb 
sie einen Aufsatz wie sie über die 
Pflege des Vater zur Puppenmache-
rei gekommen war und schickte ihn 
an ein Puppenmagazin. Zwei Jahre 
vergingen, doch er wurde nicht ver-
öffentlicht. Erst im November 1994, 
genau am Tag der Beerdigung ihres 
Vaters und gleichzeitigem Geburtstag 
ihres Sohnes, erhielt sie mit der Post 
das Puppenmagazin, in dem ihr Arti-
kel erschienen war. „Das war wie ein 
Zeichen“, zeigt sich Brakemeier noch 
heute ergriffen von dieser Fügung. 
Für sie waren ihre Puppenkinder im-
mer ein Trost in schweren Stunden.
Im Jahre 2002 hat sie sich das letzte 

Mal dem Puppenbau gewidmet. Vom 
Schützenverein Bösingfeld fertigte sie 
drei Marionetten mit den Gesichtern 
dreier Kameraden an und schneider-
te dazu die originalen Uniformen. 
Es ist dieses fabelhafte Spiel mit 

Illusionen, das viele Puppenbauer 
am Schaffen eigener Wesen reizt. 
Der Traum vom Eintauchen in eine 
heile Kinderwelt, in der Märchen zur 
Realität gehören. Ihre Verbindung zu 
Märchen ist aber auch erblich zu er-
klären. Als geborene Klenke ist Marg-
ret Brakemeier Teil des Stammbaums 
der einst adeligen Familie Klenke, die 
entlang der Weser bis nach Bremen 
als versierte Wassermühlenbauer 
erfolgreich waren. Sie entwickelten 
ein besonders Wasserrad, das soge-
nannte Klenke-Rad. Um das Patent 
dafür zu erhalten, mussten sie ihren 
Adels-Titel damals abgeben. Sie sol-
len Nachkommen von Jürgen Klen-
cke gewesen sein, dessen Familien-
sitz seit 1588 die Hämelschenburg 
zwischen Hameln und Bad Pyrmont 
war. Jürgen Klencke und seine Frau 

Rolf Sandmann 
Hauptstraße 36
32699 Extertal 
Tel.: 05262 - 94870
Fax: 05262 - 948719

Eine biologische Kosmetik, die frei ist von Farb- und Konservierungsstoffen und 
trotzdem hochwirksam und von hervorragender Qualität – gibt es das? Unsere 
Antwort lautet: ja!

Kommen Sie am Mittwoch, den 09. Juli zu uns in die Apotheke 
in Almena und lassen Sie sich überzeugen.

Von 9.00 – 13.00 Uhr wird Frau Gesa Opel von der Fa. Biomed® Ihnen die 
Produkte ausführlich vorstellen und erklären. Erfahren Sie gewissermaßen 
„hautnah“, wie intelligent heute natürliche Kosmetik sein kann: reinigen, 
erfrischen, reparieren und Feuchtigkeit spenden – und das für jedes Alter und 
jeden Hauttyp. Hautstraffend in wenigen Minuten. 
Biomed®-Produkte sind kleine Zauberkünstler. 
Erleben Sie es selbst.

Anna von Holle, die Tochter eines 
Lübecker Bischofs, hatten 14 Kinder, 
von denen 12 das Erwachsenenalter 
ereichten. Einer von diesen soll ein 
Vorfahr von Margret Klenke, heute 
Brakemeier gewesen sein. Volks-
kundler vermuten, dass das Märchen 
von „Frau Holle“ der Gebrüder Grimm 
auf eben jene Anna von Holle zurück-
gehen könnte. 
Besonders in dieser Region von 

Südniedersachsen und Nordhessen 
gibt es viele Orte und Bräuche, die 
auf den dortigen Ursprung hinweisen. 
Im Märchen wird Frau Holle als gut-
herzige alte Frau beschrieben – das 
erinnert sehr an Margret Brakemeier. 
„Vielleicht bin ich die Ur-Ur-Ur...-En-
kelin von Frau Holle“, lacht die heute 
82-jährige. 
Aus der Stadt eines anderen be-

kannten Märchens - aus Bremen - 
kamen Ihre Eltern nach Bösingfeld. 

Ihr Vater baute hier die Extertalbahn 
mit auf und schon er war vom Mo-
dellbau begeistert. Vor rund 70 Jah-
ren hat er ein elektrisch betriebenes 
Hexenhaus gebaut, an dem sich al-
lerhand bewegt. Noch heute steht es 
zu Weihnachten im Schaufenster der 
Bäckerei Dreimann in Bösingfeld und 
begeistert die Kinder. Handwerkli-
ches Geschick brachten auch die Ah-
nen ihres Mannes Martin Brakemeier 
mit in die Familie. Über 125 Jahre und 
mittlerweile in der fünften Generatio-
nen sind die Söhne als Tischler tätig.
So ist es kein Wunder, dass auch 

Margret Brakemeier der kreative und 
künstlerische Funken ereilte. Schon 
in der Schule spielte sie Theater und 
trat damit in den Dörfern auf. Ab 1948 
machte sie eine Lehre zur Herren-
schneiderin und arbeitete danach in 
diesem Betrieb. Zu ihrer Heirat 1959 
nähte sie den Anzug für ihren Mann 

und ihr eigenes Hochzeitskleid. Als ihr 
Sohn und ihre Tochter schon  etwas 
größer waren, gab sie in den 1970er 
Jahren zahlreiche Nähkurse in der 
Region. Zudem lernte sie eigens 
Englisch, um sich bei Reisen zu ih-
rer Freundin in Südafrika besser ver-
ständigen zu können. Daneben ließ 
sie sich das Spielen der elektrischen 
Orgel zeigen, zeichnete und betrieb 
Seidenmalerei. Für den Kurs einer 
anderen Puppenmacherin machte 
sie zahlreiche Kleider. Selbst aus 
einem Schonbezug eines Autositzes 
nähte sie den Hund „Wuschel“. Wie 
bei einer Bauchrednerpuppe kann mit 
der Hand das Maul bewegt werden. 
Heute besucht sie noch regelmäßig 
den Handarbeitsclub der Kirchenge-
meinde, aber ihr Einfallsreichtum ist 
auch zu Hause ungebremst. Derzeit 
entwirft die agile Seniorin gerade klei-
ne Filztaschen oder häkelt Sterne, die 
sie mit Zuckerwasser härtet und als 
Weihnachtsschmuck verwendet. 
Ein Zimmer ihres früheren Hauses 

verwandelte Brakemeier in eine echte 
Puppenstube. Hier fanden ihre vielen 
„neuen Kinder“ ein würdiges Plätz-
chen. Mit dem Umzug in die Bahn-
hofstraße und den Tod ihres Mannes 
fristeten die Puppen zunächst ein tris-
tes Dasein in einem Abstellraum. In-
zwischen haben einige von ihnen den 
Weg in die Öffentlichkeit geschafft. 
Seit kurzem sitzen fünf der handge-
fertigten Puppen im Schaufenster des 
Büros vom Marketing Extertal e.V. 
und können käuflich erworben wer-
den. „Vielleicht machen sie noch an-
deren Menschen eine Freude“, hofft 
Brakemeier. Von einigen ihrer „Kin-
der“ kann sie sich aber nie trennen 
- vor allem ihre Lieblingspuppe, das 
schlafende Mondkind. Auch „Moni“ 
mit den dicken Füssen, der freche 
Bengel „Svenni“ und „Sonja“ auf dem 
Schlitten gehören dazu. Und wenn es 
in Extertal mal wieder schneit, könnte 
Margret Brakemeier gerade die Bet-
ten ihrer Puppen ausschütteln.

Für drei Kameraden der Schützen Bösingfeld wurden sogar Marionetten 
in Uniform angefertigt. 
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Polduwe & Bajohr
RECHTSANWÄLTE ·  NOTAR ·  FACHANWÄLTE

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

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

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

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

Zugelassen bei allen Amts- und Landgerichten und OberlandesgerichtenGöstrup. Am 9. Januar 1929 
wurde Martin Brakemeier in 
Göstrup geboren, und ist da-
mit der älteste Göstruper. Sein 
ganzes Leben lang wohnte er 
in seinem elterlichen Haus auf 
der Spille, das er wie sein Vater 
Stück für Stück erweiterte, mo-
dernisierte und renovierte. Mit 
seiner Frau Elisabeth genießt 
er auf diesem wunderschön in 
der Natur gelegenen Anwesen 
seinen Lebensabend. Körper-
lich kann er zwar keine ganz 
großen Bäume mehr ausreißen, 
aber sein Geist ist immer noch 
sehr rege. Er ist sozusagen ein 
„lebendiges Stück“ Göstruper 
Geschichte. 
Martin Brakemeier war Zeit 

seines Lebens keiner, der in der 
dörflichen Gemeinschaft abseits 
stand. Er packte schon als Kind 
mit an, war immer dabei, wenn 
es in Göstrup etwas zu tun gab 
und hat das Leben im Dorf ent-
scheidend mit geprägt. Auch im Rat der selbstständigen 
Gemeinde Göstrup war er fünf Jahre von 1984 bis zur 
Gebietsreform 1969 vertreten. Noch mit 80 brachte er 
seine großen handwerklichen Fähigkeiten ein und mit 
Fug und Recht darf man wohl behaupten, dass das Dorf 
und seine Bewohner ihm viel zu verdanken haben. Nun 
lässt das Alter solche Aktivitäten nicht mehr zu, aber 
der Martin weiß immer noch ganz genau, was in seinem 
Dorf los ist. 
Harte körperliche Arbeit und manche Entbehrung ha-

ben das lange Leben von Martin Brakemeier geprägt. 
Das begann schon zu Schulzeiten. Der kleine Martin 
musste Schultag für Schultag zur Volksschule nach Lü-
denhausen, drei Kilometer „über den Berg“, Schulbus 
oder andere Fahrgelegenheiten gab’s nicht. Genauso 
wenig wie Schwänzen, egal ob im heißen Sommer oder 
im kalten Winter. Nach der Schule 
wartete dann oft genug auf dem elter-
lichen Anwesen Arbeit. Das Leben auf 
dem Dorf war kein Zuckerschlecken 
und erforderte jede helfende Hand. 
Trotzdem war immer noch Zeit zum 
Spielen da. 
Fernsehen, Radio, Telefon, Compu-

ter oder gar Handys waren Fremd-
worte. Die Kinder mussten sich da-
mals selbst etwas einfallen lassen, 
um „Spaß zu haben“ und um die Lan-
geweile zu vertreiben. Und was sie 
sich einfallen ließen, war keineswegs 
stets im Sinne oder im Einverständnis 
der Eltern. Für manchen Streich wur-
de den Jungs schon mal der „Hosen-
boden stramm gezogen“.
An eine solche „wenig durchdachte 

Tat“ erinnert sich Martin Brakemeier noch heute, als 
wenn’s erst gestern gewesen wäre. Schließlich war 
von diesem Vorfall sogar in der Zeitung zu lesen: Als 
er eines schönen Tages mit seinem Cousin Heinrich 
mal wieder unterwegs war, entdeckten die beiden 
ein leeres Teerfass, das vom Straßenbau übrig ge-
blieben war. Das Fass hatte, ähnlich wie heute ein 
Tank, ein kleines Spundloch. Die ebenso experimen-
tierfreudigen wie pfiffigen Jungs wussten natürlich, 
dass Teer gut brennt. Da musste also „pyrotech-
nisch“ was zu machen sein. Streichhölzer gehörten 
selbstverständlich zur Grundausstattung eines Dorf-
jungen und ein Plätzchen für das Experiment war 
schnell gefunden. Die beiden platzierten das Fass im 
Bach (man weiß ja nie ...) und schritten ohne weitere 
Bedenken zur Tat. Das entzündete Streichholz wur-

de ins Spundloch geworfen 
und schon gab’s einen Rie-
senknall, eine Stichflamme 
schoss aus der Tonne und der 
Deckel wurde von der Wucht 
der Explosion an die 100 
Meter weit weg geschleudert. 
Die Jungs hatten dabei das 
Riesenglück, dass erstens 
das Fass nicht auseinander 
flog, dass sie zweitens nicht 
vom Deckel getroffen wurden 
und dass drittens Wasser da 
war. Die Stichflamme hat-
te nämlich die Haare völlig 
abgesengt und da kam eine 
kalte Dusche zum Löschen 
gerade richtig. Die Kahlköpfe 
waren eine länger bleibende 
Erinnerung an diesen Streich, 
da fiel es gar nicht mehr ins 
Gewicht, dass es zu Hause 
und anderntags in der Schu-
le noch einmal eine richtige 
„Naht gab“. „Wer nicht hören 
will, muss fühlen“ - so funkti-

onierte Erziehung seinerzeit nun mal. Aber ein biss-
chen Ruhm ist auch dabei hängen geblieben, wer 
schaffte es damals schon in die Zeitung ....
Nach der Schule erlernte Martin Brakemeier bei 

seinem Vater das Handwerk des Mollenhauers, ein 
Handwerk mit wenig Zukunft, denn die hölzernen 
Mollen (Tröge oder Wannen), die in den Kindheits-
jahren Brakemeiers insbesondere bei den üblichen 
Hausschlachtungen unverzichtbar waren, erhielten 
nach und nach Konkurrenz von billigeren Metall- und 
später Kunststoffbehältnissen. Zu dieser Zeit gab es 
in Göstrup neben den großen Bauernhöfen Hanke, 
Bünte, Lüdeking und Kehmeier, einige kleinere Höfe, 
eine Mühle (Niemeier/Seliger), eine Zimmerei/Bau-
tischlerei (August Brakemeier, Onkel von Martin), 
einen Schmied (Fritz Kiesau), einen Schneider (Au-

gust Grote) und einen Stellmacher (Wilhelm 
Sprick). 
Während erstere Handwerke heute noch 

bekannt sind, dürften heutzutage jüngere 
Menschen kaum noch wissen, was ein Stell-
macher ist. Nun, ein Stellmacher fertigte Wa-
genräder, ein Handwerk, das vor 100 Jahren 
noch seinen Mann ernährte. 50 Pferde und 
reichlich Pferdewagen gab’s damals in Göst-
rup und so sattelte Martin Brakemeier um, 
und ging bei Stellmacher Sprick in die Lehre. 
Aber auch diesem Beruf war keine Zukunft 
beschieden, denn die rasant voran schrei-
tende Technik und damit einhergehend die 
Motorisierung der Landwirtschaft und des 
Personenverkehrs machte Eisen beschlage-
ne Holzräder überflüssig. 
Das erste Auto im Dorf hatte übrigens 

Heinrich Fasse. „Der hat die Leute 1930 

Martin Brakemeier - ein »lebendiges Stück Geschichte«
Als es noch ein Gasthaus, einen Dorfladen und Pferdewagen gab: Der älteste Göstruper Bürger erinnert sich an seine bewegten Jugendjahre / Erntefeste waren die geselligen Höhepunkte im Dorfleben

Martin und Elisabeth Brakemeier sind immer dabei, wenn im Dorf was los ist.  Foto Hans Böhm

Frohe Runde im Dorfkrug (um 1952) und Martin mitten drin. Von links: 
Ernst Niemeier (Müller), Schwester Friedchen Erzhöfer, Martin Brakemei-
er, Ruth Brakemeier (Später Bünte), Walter Kagelmacher (Dorflehrer) und 
Elisabeth Brakemeier.
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zur Reichstagswahl gefahren“ erinnert 
sich Martin Brakemeier, der bei sei-
nem weiteren beruflichen Werdegang 
Glück im Unglück hatte. Er erhielt einen 
Job in der Bautischlerei seines Onkels 
(gegründet 1928, später Heinz Ernst 
Knaup) in Göstrup, wo er 15 Jahre bis 
zur Geschäftsaufgabe arbeitete. Sein 
Arbeitsleben beschloss er bei einem 
größeren Betrieb in Lüdenhausen. Ne-
ben seinem Beruf hielt er stets an sei-
nem zweiten finanziellen Standbein als 
Nebenerwerbslandwirt fest. 
Das Dorfleben war in Martin Brake-

meiers Jugend deutlich „lebendiger“ als 
heute. Es gab Arbeitsplätze im Hand-
werk und in der Landwirtschaft, es gab 
ein Gasthaus (Friedrich Bökemeier) mit 
Dorfladen. Der war so ganz anders, 
als alle Läden, die man heute kennt. 
Die heutige Wegwerfgesellschaft wür-
de wohl fassungslos vor dem Tresen 
stehen: Keine schreiende Werbung, 
keine knallbunten Verpackungen, keine 
Kühltheken, keine riesige Produktpalette. Dafür gro-
ße Glasbehältnisse für Öl oder Essig, große Tüten 
für Salz oder Zucker, mannigfaltige Gerätschaften 
für Landwirtschaft, Haushalt und Küche. Alles wurde 
nach Bedarf abgewogen, Flaschen wurden wieder 
aufgefüllt, Schrauben oder Nägel gab’s einzeln.
 Brakemeier: „Wir waren im Dorf damals ja fast alle 

Selbstversorger, mit ein bisschen Landwirtschaft 
oder einem großen Garten, mit Ziegen oder einer 
Kuh. Gekauft haben wir eigentlich nur Salz, Zucker, 
Essig und Öl“. 
Ein Sportverein war im Dorf nicht vorhanden. Wer 

sich sportlich und gesellig betätigen wollte, muss-
te das in den Nachbarorten tun. So spielte Martin 
Brakemeier Fußball in Lüdenhau-
sen. Wintersport wurde jedoch 
in Göstrup betrieben – auf selbst 
gebauten Schiern versteht sich. 
Da war so mancher Sturz vorpro-
grammiert.
Zwar kein ganz richtiger Verein, 

aber immerhin ein Zusammen-
schluss Gleichgesinnter war die 
Theatergruppe in den Nachkriegs-
jahren. Theater spielen war in die-
ser entbehrungsreichen Zeit Mode 
in den Dörfern. Wenn man keine 
Unterhaltung geliefert bekommt, 
macht man halt selbst welche. 
Unter der Leitung von Dorflehrer 
Walter Kagelmacher übte und 
spielte das Göstruper Laientheater 
Stücke wie „Der Schmied, der Tod 
und Teufel narrte“ oder „Der Ham-
meldieb“. 
Klar, dass auch Martin Brakemei-

er sein schauspielerisches Talent 

Martin Brakemeier - ein »lebendiges Stück Geschichte«
Als es noch ein Gasthaus, einen Dorfladen und Pferdewagen gab: Der älteste Göstruper Bürger erinnert sich an seine bewegten Jugendjahre / Erntefeste waren die geselligen Höhepunkte im Dorfleben

In den Nachkriegsjahren waren Theatergruppen Mode in den Dörfern. So auch 
in Göstrup. Die Leitung hatte Dorflehrer Walter Kagelmacher. Als der Anfang der 
1950er Jahre nach Göstrup wechselte, kam auch das Ende für die Theatergrup-
pe. Dabei natürlich auch der Martin (3. von rechts).

entdeckte und mit Eifer und Freude dabei war. Der 
Saal des Dorfkruges war bei allen Aufführungen voll 
und einmal traten die Göstruper sogar in Linderhofe 
auf. Als Lehrer Kagelmacher Mitte der 1950er Jahre 
das Dorf verließ, um eine Stelle in Lüdenhausen an-
zunehmen, kam das Ende der Truppe. 
Der alljährliche gesellige Höhepunkt in Göstrup 

war das Erntefest, an dem sich das ganze Dorf 
beteiligte. Mit liebevoll geschmückten Erntewagen 
ging’s zur Rundfahrt über Land, sogar bis Laßbruch. 
Brakemeier: „Und danach haben wir im Göstruper 
Krug ordentlich gefeiert, das waren wirklich schöne 
Feste“.
Im 2. Weltkrieg blieb Göstrup vor größeren Zerstö-

rungen verschont. Nur einmal 
fiel ein abgeworfener Flugzeug-
tank auf ein Feld. Der wurde 
vorsichtig geborgen (könnte 
vielleicht doch eine Blindgänger 
sein) und ins Dorf geschafft. 
Opa Geidenberg schmiedete 
daraus Geschirr und andere 
Gebrauchsgüter. 
Eine Begebenheit aus den 

Nachkriegstagen hat Martin 
Brakemeier bis heute nicht ver-
gessen: „Wir waren gerade im 
Betrieb meines Onkels an der 
Arbeit, als sich die Tür öffnete 
und ein amerikanischer Offizier 
hereintrat, zu meinem Vater ging 
und »Morgen Simon« sagte. Wir 
anderen staunten nicht schlecht. 
Wie es sich aber alsbald heraus-
stellte, war dieser Offizier Adolf 
Geidenberg, ein alter Göstruper, 
der ausgewandert war“.
Das Wahrzeichen Göstrups 

und ein „touristischer Magnet“ war früher die „1000-jäh-
rige Eiche“. Die Besucher reisten sogar mit Bussen an 
– ein profitables Geschäfts für das Wirtshaus. Im Januar 
1957 kam dann das Ende für den uralten, Sagen umwo-
benen Baum. Der Zahn der Zeit hatte über Jahrhunderte 
an ihm genagt. Seine mächtigen Äste wurden aufgrund 
des fortschreitenden Absterbens zur Gefahr für die Ge-
bäude des Hofes Lüdeking, denn die Eiche stand nah 
am Wohnhaus. Dieser Umstand machte die Fällarbei-
ten zu einem schwierigen Unterfangen. Ein Seil musste 
hoch am Stamm befestigt werden, um den Baum mittels 
eines Unimogs in die gewünschte Richtung ziehen zu 
können. Und wer traute sich nach langen Hin und Her 
auf den Baum? „Weil es kein anderer es machen wollte, 

fasste ich mir ein Herz und 
kletterte ins morsche Geäst. 
Ein bisschen mulmig war mir 
dabei schon“, erzählt Brake-
meier schmunzelnd. 
Einen kleinen „Verein“ gab 

und gibt es dann doch in 
Göstrup – den Kegelclub „Di-
cke Eiche“, der vor 50 Jahren 
im Dorfgasthaus gegründet 
wurde und heute mangels 
Betätigungsstätte, nur noch 
in geselliger Runde zusam-
men kommt, das aber regel-
mäßig. Martin Brakemeier ist 
seit Anfang an dabei und hat 
auch seinerzeit die Kegel-
bahn mit gebaut. Diese frohe 
Runde lässt sich Martin Bra-
kemeier trotz seines hohen 
Alters nicht nehmen. Dabei 
sein ist ihm Pflicht und Freu-
de ...               Text Hans Böhm

Die alljährlichen Erntefest war in den Nachkriegsjahren DER Höhepunkt des dörflichen 
Gemeinschaftslebens. Und wie könnte es anders sein: Mitten drin der Martin.

„Hans Dampf in allen Gas-
sen“: Martin mit 20. 



Marketing Extertal e.V. 

Extertal Spiegel18

Extertal. Im Großraum Extertal ha-
ben sich in den vergangenen Jahren 
drei Nachwuchsbands gegründet, die 
bereits bei einigen Auftritten in der 
Region Beachtung fanden. „Concept 
of Drowning“, „Used To Be Heroes“ 
und „Boulevard Nights“,  haben sich 
inzwischen einen festen Publikums-
stamm erobert, der regelmäßig ihre 
Konzerte besucht. Grund genug sie 
an dieser Stelle einmal näher vorzu-
stellen.
„Concept of Drowning“ ist eine 

fünfköpfige Metalcore-Band, deren 
Mitglieder sich aus Bega, Barntrup 
und vor allem Extertal rekrutieren. 
Kennen gelernt haben sie sich teil-
weise in der Schule und durch einen 
gemeinsamen Freundeskreis. Nach-
dem sie festgestellt hatten, dass 
sie ähnliche musikalische Vorlieben 
haben, beschlossen sie dies in einer 
eigenen Band zu vereinen. Noch un-
ter dem Namen „I Can See Your Un-
derwear“ gründete sich die Gruppe 
im Oktober 2012. Mit einem Wechsel 
des Schlagzeugers wurde die Band 
im Mai letzten Jahres schließlich zu 
„Concept of Drowning“. Übersetzt be-
deutet der Name „Das Konzept des 
Ertrinkens“ und soll das Untergehen 
des Einzelnen in der Masse der Ge-
sellschaft symbolisieren. 
Ihre Musik ist Metalcore und zeich-

net sich durch eine Mischung aus 
härteren Passagen und melodischen 
Parts aus. Laute und druckvolle 
Stücke sind vor allem von klassi-
schen Breakdowns sowie guttura-
lem Gesang geprägt. Bei diesem 
Kehlkopfgesang werden hochtönige 
„Screams“, tiefe „Growls“ und laute 
„Shouts“ erzeugt. Dafür ist vorran-
gig Sänger Alex Nolting zuständig. 
Der 22-jährige Student beherrscht 
nahezu die ganze Bandbreite des ty-
pischen Metalcore-Gesangs. Nur bei 
klaren Vocalteilen, den sogenannten 
„Cleans“, hilft der gleichaltrige Gitar-

rist Simon Lessmann aus. Unterstützt 
wird Alex bei den „Screams“ mitunter 
vom Gitarristen Valentin Gottschick, 
der ebenso 20 Jahre alt ist wie Sa-
scha Tülling am Bass. Jüngster im 
Bunde ist der 17-jährige Drummer 
Jan-Phillip Herrmann, der gerade Ab-
itur macht. Simon und Sascha sind in 
der Ausbildung.
Sie schreiben ihre Stücke alle selbst 

und planen gerade an ihrer ersten 
EP mit fünf Songs, die im Herbst 
fertig sein soll. Auf „Facebook“ und 
„Youtube“ sind bereits jetzt einige 
Aufnahmen zu hören. Drei bis vier-
mal im Monat proben sie im Musik-
raum der Realschule. „Wir kommen 
langsam auf einen Nenner“, weiß 
Sascha, „unsere Musik ist komplexer 
und individueller geworden.“ Als mu-
sikalisches Vorbild wird von allen die 
Band „Killswitch Engage“ genannt. 
Kreativen Einfällen hat ihrer Musik 

eine ganz eigene Note verliehen.
Für alle ist das Musikmachen mehr 

als nur Hobby, eher eine Leidenschaft. 
„Das ist etwas, was einem am Leben 
hält“, erklärt Frontman Alex. Sie ge-
nießen es, sich bei den Proben richtig 
abzureagieren und Energien los zu 
werden. Auch auf der Bühne sind 
die fünf Jungs ständig in Bewegung. 
Gern würden sie öfter spielen, allein 
um Bühnenerfahrungen zu sammeln. 
Gut erinnern sie sich an ihren Auftritt 
im JUZ in Lemgo im Februar, wo sie 
mit anderen Bands vor mehr als 130 
Zuhörern spielen konnten. Valentin 
will auch später Musik zu seinem Be-
ruf machen und wird im Herbst sein 
Musikstudium beginnen.
Als nächstes Konzert ist im Juli ein 

Auftritt auf einer privaten Geburts-
tagparty mit mehr als 100 Gästen 
geplant. Nähere Infos zur Band unter: 
facebook.com/conceptofdrowning  

oder booking.conceptofdrowning@
web.de
Ebenfalls der Metalcore-Musik hat 

sich die Band „Used To Be Heroes“ 
verschrieben. Mit ihrem Namen, der 
zu deutsch „versucht Helden zu sein“ 
bedeutet, wollen die fünf Musiker 
bewusst Ironie ausdrücken. Anfang 
2013 haben sie diesen Versuch ge-
startet und sich aus zwei anderen 
Bands neu formiert. Bassist Mario 
Rehmsmeier und Sänger Philipp Fi-
scher waren zuvor bei der Rockband 
„Red Illness“. Drummer Christoph 
Hetmeier sowie die Gitarristen Kai 
Geike und Philipp Meng kommen von 
„Six Suns Of Silence“ und spielten 
dort Extrem Metal. Nun in der neu-
en Konstellation haben sie sich Me-
talcore mit Hardcore-Einflüssen auf 
die Fahne geschrieben. Hier ist der 
22-jährige Sänger Philipp allein für 
die „Screams“, „Growls“ und „Cleans“ 
zuständig. Durch gemeinsamen 
Gang-Gesang wird bei den „Shouts“ 
ein stimmlicher Doppelungseffekt 
erzeugt. Geschrieben werden aus-
schließlich eigene Stücke von den 
beiden ältesten Mitgliedern Kai, 25 
Jahre und Christoph, 26 Jahre alt. 
Beim Songschreiben entsteht erst die 
Musik, dann werden die Texte hinzu-
gefügt.
Derzeit sind sie dabei eine erste EP 

mit fünf Songs aufzunehmen, die im 
Juli veröffentlicht werden soll. Schon 
jetzt kann auf „Facebook“ ein Song 
aufgerufen werden. Einmal wöchent-
lich treffen sie sich bei Christoph im 
eigenen Probenraum und machen 
ordentlich Krach. Musikalisch beein-
flusst wurden sie von den Gruppen 
„Caliban“, „Parkway Drive“ und „Ha-
tebreed“. 
Drei Bandmitglieder haben eine 

abgeschlossene Berufsausbildung, 
einer ist in der Ausbildung und einer 
studiert. Zwar würden alle gern von 
Musik leben, aber dafür ist Metalcore 

Mehr als nur Newcomer: Drei junge Extertaler Rockbands machen ihr eigenes Ding / Hobby und Leidenschaft

Screams, tiefe Growls und  Shouts

„Used To Be Heroes”: Christoph Hetmeier, Mario Rehmsmeier, Kai Geike, 
Philipp Fischer und Philipp Meng (von links).
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wohl nicht massenkompatibel genug. 
Dennoch setzt jeder sein Herzblut 
hinein. „Es macht Spaß, auf der Büh-
ne Musik zu machen die man liebt“, 
erklärt Sänger Philipp den musika-
lischen Selbstverwirklichungseffekt. 
Als alleiniger Sänger der Band steht 
er bei Auftritten natürlich besonders 
im Mittelpunkt. Gern geht er dabei 
auch ins Publikum und treibt die Fans 
an. Ansonsten interagiert er viel mit 
Gitarrist Kai für die Show. 
Auftreten würden sie wo immer es 

auch geht. „Es ist für uns schwieri-
ger Auftrittsmöglichkeiten zu finden, 
da unsere Musikrichtung ins dortige 
Programm passen muss“, erläutert 
Christoph, denn das harte Genre Me-
talcore ist nicht jedermanns Sache.  
Trotzdem hin und wieder gibt es dann 
doch mal einen Gig, wie im letzten 
Februar in der „Villa am Hügel“ in 
Detmold, wo die Band gut ankam. Mit 
derzeit zehn fertigen Songs können 
sie ein 45 Minuten-Konzert füllen. 
Auch „Used To Be Heroes“ wurden 
ebenso wie “Concept Of Drowning” 
zu der großen Geburtstagparty im 
nächsten Monat geordert. Beide 
Gruppen sind gut befreundet und das 
lässt einiges an Spaß bei dem Auftrit-
ten erwarten.
Nähere Infos zur Band unter: face-

book.com/used-to-be-Heroes oder 
usedtbheroes@gmail.com

Schon etwas länger gibt es die drei-
köpfige Band “Boulevard Nights”, 
deren Anfänge auf das Jahr 2007 zu-
rückgehen. Damals schrieben Gitar-
rist Philipp Pons Hagedorn und Heiko 
Dönges ihre ersten Songs. Bassist 
Justus Spalting ist etwas später dazu-
gekommen. Heiko hat zu Anfang nur 
Gitarre und Keyboard gespielt und 
gesungen, später hat er sich dann 
das Schlagzeug spielen angeeignet. 
Zwischendurch spielte auch noch ein 

weiterer Gitarrist mit, der aber 2012 
die Band wieder verlassen hat.
Ihr Bandname ist einem Songtitel 

entlehnt. „Er passt gut zu der Stim-
mung unserer Musik und der Ästhe-
tik, die wir verfolgen“, sagt der 27-jäh-
rige Philipp. Das Trio kennt sich noch 
aus der Schulzeit, heute sind alle drei 
Studenten.
Ihre Musik ist schwer zu einzuord-

nen, hauptsächlich ist es instrumen-
tale Rockmusik. Beeinflusst von Stil-

arten wie Post Rock, Shoegaze und 
Progressive Rock ist das Resultat 
ihrer Stücke letztlich doch etwas eige-
nes. „Wir haben einfach gespielt und 
das behalten was sich am meisten 
nach uns angefühlt hat“, beschreibt 
Heiko die Richtung. Ihre selbstge-
schriebenen Songs sind manchmal 
atmosphärisch und melancholisch, 
dann wieder wütend oder optimis-
tisch. „Von ganz leise bis ohrenbe-
täubend laut“, grinst der 25-jährige 
Justus. Bisher haben die Drei eine 
4-Track EP mit dem Titel „Gravity 
Rests Easy“ aufgenommen und noch 
diesen Sommer soll ihr erstes Album 
rauskommen. „Sobald dies fertig ist, 
wollen wir eine Release Show organi-
sieren“, kündigt Justus an.
Zur Probe treffen sie sich einmal die 

Woche in Lügde. Mit der Zeit haben 
sie gelernt als Band zu funktionieren, 
sind musikalisch komplexer gewor-
den, vor allem seit sie zu dritt sind.
Seit kurzem hat der 25-jährige Heiko 

auch noch ein Soloprojekt gestartet 
und Justus spielt ab und zu in Projek-
ten mit anderen Musikern. 
Die musikalische Vorlieben sind 

unter den Mitgliedern sehr breit ge-
fächert. Gemeinsam bewundern sie 
Bands wie „Mogwai”, „Deftones”, 
„Explosions In The Sky” oder „The 
Boxer Rebellion”. Auch sie selbst 
wollen noch viel mehr Fortschritt in 
Richtung Bühne machen. Speziell im 
Vordergrund steht bei den Auftritten 
von „Boulevard Nights“ keiner von 
ihnen. „Wir haben keinen Frontman, 
nur Frontmusik“, formuliert Philipp 
die Situation. Sie verzichten bei ihren 
Auftritten auf besondere Showeffekte, 
bei ihnen zählt nur die Musik. Leider 
geht es ihnen wie den meisten Bands, 
es fehlt an geeigneten Auftrittsmög-
lichkeiten. Sie haben jedoch schon 
als Vorband von „Youth Pictures of 
Florence Henderson“, „Jeniferever“ 
und kürzlich vor „Sleepmakeswaves“ 
gespielt. 
Nähere Infos zur Band unter: fa-

cebook.com/boulevardnightsmusic 
oder boulevardnights@gmx.de  oder 
soundcloud.com/boulevard-nights  
oder  boulevardnightsmusic.band-
camp.com/
                    Text + Fotos Wulf Daneyko

„Boulevard Nights” spielen instrumentale Rockmusik: Justus Spalting, 
Heiko Dönges und Philipp Pons Hagedorn (von links)

„Concept of Drowning”: Valentin Gottschick, Simon Lessmann, Jan-Phillip Herrmann, Alexander Nolting und 
Sascha Tülling (von links).
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Aus unseren Nachbardörfern

Reine. Eine ruhige Kugel wird nicht 
geschoben, wenn der Boßel-Club 
KK Reine seine Wettkämpfe aus-
trägt. Strammen Schrittes folgen die 
Spieler den oft sehr weit rollenden 
„Kloots“, wie die handgroßen Ku-
geln genannt werden. Eine sportlich 
durchaus herausfordernde Angele-
genheit, bei der die Aktiven gut zu 
Fuß sein müssen. Da bleibt nur wenig 
Zeit für den herrlichen Panoramablick 
über die weite Landschaft. Jeden 
Sonntagvormittag ist Spieltag für den 
Club, der einen eigene Abteilung in 
der Kyffhäuser-Kameradschaft Rei-
ne bildet. Dann sind die 18 Aktiven, 
davon sieben Frauen, fast immer 
vollzählig dabei. Am ersten Sonntag 
im Oktober beginnt die Saison und 
endet am ersten Samstag im Mai. Im 
normalen Betrieb spielen zwei Mann-
schaften gegeneinander, Herren- und 
Damen-Teams getrennt. Nur beim 
Königsboßeln am Saisonende finden 
dann auch Einzelwettkämpfe statt. 
Schon von alters her wird im nord-

deutschen Raum ausschließlich im 
Winter geboßelt, denn nur in dieser 

Zeit hatte die ländliche Bevölkerung 
Zeit dafür und die Felder waren dann 
ungenutzt. Vielerorts wird das Stra-
ßenboßeln heute zwar das ganze 
Jahr über betrieben, aber in Reine fol-
gen die Boßler noch der alten Traditi-
on. „Dies hat auch einen praktischen 
Grund. Im Sommer ist die Vegetation 
zu hoch, da finden wir unsere Kloots 
im Dickicht nicht wieder“, erzählt Hel-
mut Schwarze, der seit Februar 2012 
erster Vorsitzender der Kyffhäuser-
Kameradschaft ist. Zum leichteren 
Auffinden sind sie in blauer Leucht-
farbe angestrichen, denn immer 
wieder rollen sie von der Straße und 
verschwinden im Gras. Mittels eines 
speziellen Keschers, dem sogenann-
ten Klootsucher, werden die Kugeln 
anschließend aus den Gräben geholt. 
Zu Anfang wurde in Reine noch 

mit Kugeln aus Hartholz geboßelt, 
die vom damaligen Klootwart Rolf 
Wilmsmeier ständig gewässert wer-
den mussten, damit sie nicht platzten. 
Später wurden deshalb Kloots aus 
Vollkunststoff angeschafft. Für Herren 
stehen 1,1 Kilogramm schwere Kugel 

mit einem Durchmesser von 12 Zen-
timeter zur Verfügung und die Damen 
benutzen einen 800 Gramm-Kloot mit 
11 Zentimeter im Querschnitt. 
Ziel ist es, die Spielstrecke mit mög-

lichst wenigen Würfen zu überbrü-
cken. Dabei gilt es die eigene Kugel 
weiter zu rollen als der letzte Wurf des 
Gegners. Geschickte Spieler können 
der Kugel einen Drall geben, sodass 
er sogar um eine Kurve läuft. Jeder 
kleine Stein oder Zweig verändert je-
doch immer wieder die Rollrichtung. 
„50 Prozent ist hierbei Glücksache“, 
sagt Schwarze. Sieger ist die Mann-
schaft mit den meisten Punkten, die 
sich über eine Sachpreis freuen kann. 
„Geboßelt wird bei jedem Wetter, au-

ßer bei zu hohem Schnee, da dann 
die Kugeln nicht mehr rollen“, ergänzt 
seine Ehefrau Elfi Schwarze. Nach 
Stephan Linne, Bernd Lange und 
Dirk Frevert hat sie seit 2009 das Amt 
des Boßelwarts inne. Außerdem ist 
sie noch als Frauenreferentin aktiv. 
Zu kalt wird den Teilnehmern selbst 
im Winter nicht, denn es geht flott vor-
an und alle sind ständig in Bewegung. 

Deshalb wird hier auch auf Wegzeh-
rung im Handkarren verzichtet, denn 
bei dem Tempo könnte niemand mit 
einem Bollerwagen mithalten. Am 
Wendepunkt im Wald wurde 2006 auf 
Initiative des ehemaligen Boßelwar-
tes Dirk Frevert von einigen Kamera-
den eine Hütte errichtet. Hier erwartet 
die Akteure Erfrischungen, bevor es 
neu gestärkt den selben Weg wieder 
zurückgeht. 
Jeden ersten Sonntag im Monat 

geht es nach dem Boßeln gesellig 
zu, denn dann treffen sich alle beim 
Frühschoppen mit Grillen im Kyff-
häuser-Vereinsheim. Auch außerhalb 
der Saison wird seit drei Jahren im 
Juli ein Boßel-Sommerfest mit Spiel, 
Spaß und Spannung gefeiert. 
Seine Existenz verdankt der Club ei-

ner Einladung des Boßel-Clubs Rein-
erbeck aus der niedersächsischen 
Nachbargemeinde Aerzen, der die 
Kyffhäuser-Kameradschaft 1998 zum 
Gastboßeln eingeladen hatte. Dies 
hatte allen so gut gefallen, dass am 
11. November 1998 erstmals auch 
auf eigenem Territorium probeweise 
die Kloots rollten. Aufgrund der gro-
ßen Beteiligung wurde am 1. Januar 
1999 schließlich der Boßel-Club KK-
Reine gegründet. Zwei Jahre später 
krönte der Verein bei einer Fahrt nach 
Ostfriesland seinen Status, indem 
dort das „Ostfriesen-Abitur“ abgelegt 
wurde. 
Boßeln ist eine Weiterentwicklung 

des verwandten Klootschießens, 
dessen Ursprung im Mittelalter in 
Friesland vermutet wird. Der Name 
kommt von dem niederdeutschen 
Wort „Kloot“ oder „Klut“ und bedeu-
tet Klumpen. Es wird angenommen, 
dass diese aus getrockneten Klum-
pen Klei, dem schweren Marschbo-
den, bestanden. Verwendet wurden 
diese Wurfgeschosse von den Frie-
sen in früheren Zeiten als Waffe. 
Schon römische Historiker berichte-

Grenzgänger in guter Nachbarschaft
Boßel-Club der Kyffhäuser-Kameradschaft Reine besteht seit 15 Jahren / Jeden Sonntagvormittag ist Spieltag

Mitglieder des Boßel-Clubs an ihrer Waldhütte am Wendepunkt der Spielstrecke.                      Text + Fotos Wulf Daneyko         
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Aus unseren Nachbardörfern

ten um 100 n.Chr. von kriegerischen 
Friesen, die den Soldaten aus großer 
Entfernung äußert gezielt Lehmklum-
pen entgegenschleuderten. In späte-
ren Zeiten entwickelte sich daraus ein 
Kräftemessen zweier Mannschaften 
aus rivalisierenden Nachbardörfern, 
die nicht selten in wüsten Schläge-
reien ausarteten. Gesitteter geht es 
dagegen heute zu, wenn die Reiner 
Boßler in regelmäßigen Wettkämpfen 
gegen die Boßel-Freunde aus Rein-
erbeck antreten.
Neben Boßeln werden in der Kyff-

häuser-Kameradschaft auch Dart- 
und Bouleturniere durchgeführt. 
Derzeit baut der Verein auf dem 
Grundstück des Vorsitzenden eine 
neue Boulebahn, die im Sommer ein-
geweiht werden soll. Im Jahre 1925 
wurde die Kameradschaft gegründet 
und feiert im nächsten Jahr ihren 90. 
Geburtstag. Alle fünf Jahre wird das 
Vereinsbestehen besonders gefei-
ert, deshalb ist vom 7. bis 9. August 
2015 ein großes Zeltfest geplant. Mit 
dem Organisieren von derartiger Ver-
anstaltungen haben die Kyffhäuser 
Erfahrung, denn seit über 20 Jahren 
richten sie in Reine das Dorffest aus. 
Außerdem wird in jedem April eine 
Seniorenfeier und eine Weihnachts-
feier veranstaltet. Auch die jährliche 
Entrümpelungsaktion in Wald und 
Flur wird von den Kameraden vorge-
nommen. 
Zu den Aktivitäten des rund 80 Mit-

glieder starken Vereins zählen aber 
auch noch weitere sportliche Diszip-
linen. Eine Schießgruppe übt regel-
mäßig mit dem Luftgewehr und der 
Luftpistole und beim Preisschießen 
werden die Sieger der unterschiedli-
chen Kategorien ermittelt.
Die Kyffhäuser-Kameradschaft Rei-

ne ist jedoch kein Schützenverein, 
sondern gilt  als Kameradschafts-
verein. Obwohl Reine zum Extertaler 
Ortsteil Schönhagen gehört, ist der 
Verein dem Kyffhäuser Landesver-
band Niedersachsen angeschlos-
sen. Dies liegt daran, dass hier eine 
geografische Besonderheit existiert, 
denn die Landesgrenze nach Nie-
dersachsen verläuft mitten durch 
das 100 Einwohner zählende Dorf. 
Bei Vereinsgründung befand sich der 
Schießstand und das Vereinsheim 
in der ehemaligen Gaststätte „Mey-
er“ auf der niedersächsischen Seite 
des Dorfes, das heute zur dortigen 
Gemeinde Aerzen gehört. Deshalb 
schloss sich damals der Verein dem 
niedersächsischen Landverband an. 
Seit 1976 befindet sich allerdings das 
Vereinshaus auf Extertaler Gebiet. 
Genau an der Landesgrenze, auf 

dem Reiner „Grenzweg“, befindet 
sich die drei Kilometer lange Spiel-
strecke des Boßel-Clubs. Gestartet 
wird am eigens aufgestellten Bo-

Mareike Hüller und Ramona Steinmeier mit Boßelwartin Elfi Schwarze am 
Grenzstein zum ehemaligen Königreich Hannover (von links).
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ßelstein am Ortsrand. „Während 
des Durchganges überschreiten die 
Boßler insgesamt sechsmal die Lan-
desgrenze“, weiß der stellvertretende 
Boßelwart Hans Dieter Jajor von dem 
geschlängelten Verlauf des „Grenz-
wegs“ zu berichten. 
Geboßelt wird demnach über die 

Dorf-, Gemeinde-, Kreis- und Lan-
desgrenze hinweg. Dabei kommen 
die Spieler auch an einem alten 
Grenzstein vorbei, worauf deutlich 
die Buchstaben „KH“ für das ehemali-
ge Königreich Hannover zu erkennen 
ist. Ebenfalls passiert wird auf der 
Strecke der Reiner Friedhof, auf dem 
Dorfbewohner aus beiden Bundes-
ländern beerdigt werden. Das dortige 
Ehrenmal für Gefallene der Weltkrie-
ge wird von der örtlichen Kyffhäuser-
Kameradschaft gepflegt.
Als ehemaliger Soldatenbund ist der 

Kyffhäuserbund heute ein Reservis-
ten- und Schießsportverband. 1900 
wurde er als Dachverband deutscher 
Kriegervereine gegründet und ver-

steht sich als ein moderner demo-
kratischer Volksbund. Zu den Aufga-
ben der örtlichen Kameradschaften 
gehört die Förderung des Sports 
auf allen Gebieten, insbesondere 
des Schießsports. In den dörflichen 
Gemeinschaften nimmt sich der Kyff-
häuserbund der Erhaltung und Pflege 
des Brauchtums sowie des Gemein-
schaftslebens an. 
Wenn in Reine Mitglieder eines 

ehemaligen Soldatenbundes unter 
dem Einsatz alter friesischen Wurfge-
schosse regelmäßig über die Grenze 
hinweg nach Niedersachsen eindrin-
gen, könnte nur ein Schelm diese 
wiederholten Grenzverletzungen als 
bewaffneten Angriff deuten. Kriege-
rische Absichten können hier nicht 
unterstellt werden – imperialistische 
Expansionsbestrebungen sind aus 
der Lippischen Geschichte ebenfalls 
nicht bekannt. Schließlich bekennt 
sich der Kyffhäuserbund in seinen 
Grundsätzen zur politischen Einheit 
Europas. 
Das gilt sicherlich genauso im Klei-

nen zwischen zwei Bundesländern 
und zwei Gemeinden. Dass dies nur 
eine satirische Beschreibung eines 
harmlosen Freiluftsportes ist, der 
die Menschen ganz im europäischen 
Sinne über die Grenzen hinweg ver-
bindet, wurde erst im März deutlich. 
Denn da manifestierten die guten 
nachbarschaftlichen Beziehungen 
der angrenzenden Gemeinden da-
durch, dass die beiden Bürgermeister 
Hans Hoppenberg aus Extertal und 
Bernhard Wagner aus Aerzen gern 
der Einladung des Kyffhäuser-Kame-
radschaft zum gemeinsamen Boßeln 
gefolgt waren. Es herrscht also nach 
wie vor Frieden im Grenzgebiet um 
Reine.                    
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Bösingfeld. War frü-
her alles besser? Alles 
sicher nicht, aber man-
ches doch. Das glauben 
jedenfalls Luise Tegt, geb. 
Müller, (74) und Minna 
Wiemann (79), die fast ihr 
ganzes Leben am Fuße 
der Hohen Asch verbracht 
haben. Luise Tegt, die mit 
sieben Geschwistern 
an der Waldstraße groß 
geworden ist, erinnert 
sich noch gut und mit ein 
wenig Wehmut an ihre 
Kinder- und Jugendzeit 
in den Nachkriegsjahren. 
Trotz aller Entbehrungen 
„hatten wir sehr viel Spaß 
und ein schönes Leben“, 
sagt sie, „Nicht so viel 
Hektik wie heute, und die 
Nachbarschaft war viel 
besser. Einer war für den 
anderen da, jeder half 
jedem.“ Das kam auch in 
den Nachbarschaftsfesten zum Aus-
druck, die stets gesellige Höhepunkte 
im Jahresablauf waren.
Das Leben war nicht einfach am Ber-

ge. Viel Arbeit gab’s auf dem Hof und 
auf dem Felde. Um über die Runden 
zu kommen, mussten auch die Kinder 
ran. Die Zeit war zwar nicht stehen 
geblieben an der Waldstraße, aber 
die Uhren gingen langsamer als im 
Ort. Einen Stromanschluss erhielten 
die Häuser erst Anfang der 1960er 
Jahre, noch später (1963) folgte die 
Versorgung mit fließend Wasser und 
das erste Telefon kam 1971 ins Haus 
Wiemann (heute Sievers). „Es fehl-
ten einfach die finanziellen Möglich-
keiten. Andere Dinge waren in den 
Großfamilien dieser Zeit wichtiger als 
Strom und Wasser. „Mein Vater sagte 
immer, dass wir nun so viele Jahre 
mit Petroleumlampen ausgekommen 
sind, dass es auf ein paar mehr oder 
weniger nicht ankomme“ erinnert sich 
Luise Tegt. Gutes kühles Wasser kam 
aus dem hauseigenen Brunnen und 
wenn ganz wichtige Dinge telefonisch 
zu klären waren, „gingen wir zu Fa-
milie Knaup, die hatten damals als 
einzige einen Fernsprecher“. Nicht 
vergessen hat sie übrigens den Tag, 
an dem der erste Strom floss. Jo-
hannsmeier hatte die Leitungen ver-
legt und eine Lampe angeschlossen. 
Und als der Schalter umgelegt wurde 
und es erstmals richtig hell wurde im 
Haus rief ihr Vater stolz und hocher-
freut „Oma, wir haben endlich Licht!“

Was man nicht kennt, kann man 
auch nicht vermissen. So ging’s den 
Kindern an der Hohen Asch. Wäh-
rend Luise Tegt als Nesthäkchen der 
Familie etwas mehr Freiraum genoss, 
musste Minna Wiemann neben der 
Schule viel Haus- und Feldarbeit ver-
richten. „Viel Zeit zum Spielen blieb 
da nicht und Spielsachen gab’s so 
gut wie gar nicht“. 
Umso mehr Spaß hatten die Kinder, 

wenn sie gemeinsam spielen durften 
und konnten. Ein recht „nützliches“ 
Spiel war im Frühjahr das Maikäfer 
fangen. Luise Tegt: „Dafür hat unser 
Vater spezielle Käfer-Besen gebaut, 
mit denen wir die Tiere aus der Luft 
schlagen konnten. Die Maikäfer wur-
den an unsere Hühner verfüttert. Das 

war gut für mehr Eier und Küken“.
Das beliebteste Gemeinschaftsspiel 

war „Völkerball“ auch als „Abzeckern“ 
bekannt. Die Waldstraßen-Kinder hat-
ten sogar eine eigene Spielwiese da-
für. Verstecken und Fangen im nahe 
gelegenen „Busch“ (Wald) gehörten 
ebenfalls zum Repertoire. So gern 
die Kinder auch durch Feld und Flur 
streiften, ließen sie ein Gebiet aus: 
Die „Hundehöhle“, ein Tal ganz in der 
Nähe. Hier sei es immer gespenstisch 
gewesen, „da haben wir uns nicht hin 
getraut“. 
Im Winter war die Waldstraße eine 

ideale Abfahrt für Schlitten und Bobs. 
Da war richtig was los. Auch viele 
Bösingfelder waren da. „Wir sind von 
ganz oben runtergesaust und hatten 

unten so viel Schwung, 
dass wir die Anhöhe am 
alten Friedhofe (Park) fast 
bis zur Mittelstraße hoch 
kamen.“ Drinnen wurde 
kaum gespielt. „Ich war 
manchmal bei Hörde-
manns bei meiner Freun-
din Liesel. Die hatte eine 
Puppenstube, das war 
wirklich etwas Besonde-
res“, schwärmt Luise Tegt 
noch heute.
Zu den Pflichten der Kin-

der gehörte das Hüten 
der Kühe auf den Wei-
den oben auf der Hohen 
Asch. Weidezäune gab’s 
damals nicht. Die Kinder 
mussten aufpassen, dass 
die hungrigen Tiere sich 
nicht in Getreidefelder 
„verirrten“. Luise Tegt: 
„Wir hatten vier Kühe, die 
anderen eine oder zwei. 
Unsere Weiden lagen 

zusammen und so führten wir meist 
sechs oder sieben Kühe am Strick auf 
die Bergweiden.“ 
Mit dem Aufpassen war das aller-

dings so eine Sache. Zu sehr lockte 
die „Freiheit“ zum Spielen und vor 
allem der Hof Begemann. Wilhelm 
Begemann, genannt „der alte Be-
gemann“ erzählte spannende Ge-
schichten und seine Frau, liebevoll 
„Tante Hermine“ geheißen, verwöhn-
te die Kinder oft mit „derben Mett-
wurstbroten.“ „Da sind wir schrecklich 
gerne hin gegangen!“, schwelgt Luise 
Tegt in Erinnerungen und man merkt 
ihr heute noch die Begeisterung an.
 Diese „Ausflüge“ blieben nicht im-

mer ohne Folgen. Zwar wurde Dieter 
Müller, der jüngste im Bunde, „beauf-
tragt“, bei den Kühen zu bleiben, der 
schlich aber meist aus Langeweile 
hinter den anderen her. Die unbeauf-
sichtigten Tiere ließen sich natürlich 
nicht lange bitten und füllten ihren 
Pansen schon mal mit saftiger Luzer-
ne oder leckerem Getreide. Und wenn 
die Kühe sich dann noch gelegentlich 
allein auf den Heimweg machten und 
vor den Kindern im Stall waren, gab’s 
richtig Ärger. „Aber unsere Kühe wa-
ren immer dick und rund“, schmunzelt 
Luise Tegt.
Der Begemannsche Hof war nicht 

nur bei den Kindern sehr beliebt. Wil-
helm und Hermine Begemann hatten 
eine gemütliche Gaststube im Hause 
eingerichtet. Vor allem an Sonn- und 
Feiertagen kamen Gäste aus den 

Kinderleben an der Waldstraße in den Nachkriegsjahren / Luise Tegt und Minna Wiemann erzählen

Luwise, wat hat tu für krumme Beene

Luise Tegt (links) und Minna Wiemann haben ihr ganzes Leben an der Waldstraße verbracht. 
Gern erinnern sie sich an die schönen Tage ihrer Kindheit.                                             Foto Hans Böhm

Luise Müller (später Tegt) 1943. Spielzeug gab's wenig. Da war es schon 
etwas besonderes, einmal "Puppenmama" spielen zu dürfen.
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umliegenden Orten auf die Hohe 
Asch. Und oft dabei Luise Tegt: „Ich 
kriegte immer eine Sissi und mein Va-
ter trank ein Glas Bier mit dem alten 
Begemann.“
Natürlich waren auch die Kinder 

von der Waldstraße keine reinen 
Unschuldsengel. Streiche standen 
so hoch im Kurs, wie bei allen ande-
ren Heranwachsenden - gestern wie 
heute. Ganz oben in der Beliebtheits-
kcala: Die abendliche Klingeljagd. 

Das Haus der Familie Müller in der 
Waldstraße (um 1960) wurde schon vor 
vielen Jahren abgerissen, um einem 
Neubau Platz zu machen.

Selbstverständlich wurde nie jemand 
dabei erwischt. Ein Erlebnis in Sa-
chen Streiche wird Luise Tegt in ihrem 
Leben nicht mehr vergessen: „Ein äl-
terer Herr hatte uns ständig auf dem 
Kicker. Eines schönen Wintertages 
wollten Elisabeth und ich es dem al-
ten Knacker mal so richtig zeigen. Wir 
hatten eine große Schneerolle direkt 
vor seine Haustür bugsiert und dann 
die Schelle betätigt. Da sich nichts 
rührte klingelten wir ein zweites Mal. 

Da wurde die Tür aufgerissen 
und der Alte schrie »So, jetzt 
habe ich euch. Ich sehe euch, 
ich schieße euch alle tot!“ Dabei 
fuchtelte er mit einem Gewehr 
herum. Obwohl uns der Schreck 
gehörig in die Glieder fuhr, sind 
wir gelaufen bis wir nicht mehr 
konnten und einen Schuppen 
im Meinenkamp zum Verste-
cken fanden. Hier harrten wir 
vor Angst schlotternd lange aus, 
bis wir uns endlich nach Hause 
trauten. Da wurde uns auch be-
wusst, dass das vermeintliche 
Gewehr nur ein Besenstiel ge-
wesen war.“
Und noch eine Begebenheit 

aus ihrer Jungmädchenzeit 
bleibt für Luise Tegt unvergess-
lich: „In Hummerbruch in der 
Gaststätte Druffel war Maitanz. 
Da wollte ich hin. Von meiner 
Schwester hatte ich heimlich 
Perlonstrümpfe geklaut und ei-
nen Rock mit Knöpfen angezo-
gen. Der ging bis kurz über die 
Knie und war hinten geschlitzt. 
Als mein Vater mich erblickte, 
sagte er in seinem Platt-Dialekt 
»Luwise, Luwise, wat hatt tu für 
krumme Beene!“ Das hat mich 
so getroffen, dass ich postwen-
dend wieder ins Haus lief und 
nicht wieder hinaus wollte. Das 
schöne Fest war vergessen. Den 
Rock habe ich nie wieder ange-
zogen.“                 Text Hans Böhm

Die Kinder von der Waldstraße - ein fröhlicher Haufen.

Bobfahrer: Norbert und Karin Müller

Die Waldstraße um 1960. Da war noch 
viel Platz zum Spielen.
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Asmissen. Friedhelm Nol-
ting ist ein echtes Extertaler 
Kind, geboren in Linderbruch, 
aufgewachsen in Linderhofe 
lebt er seit 1972 in Asmissen. 
Seine große Leidenschaft ist 
das Fotografieren und das Be-
wahren alter Fotoschätze aus 
dem Extertal. Nach 35 Jahren 
Fotografieren und Digitalisieren 
historischer Bilder  umfasst sein 
Archiv mittlerweile knapp 3000 
Fotos – rund die Hälfte davon 
sind Aufnahme aus Asmissen. 
Jetzt hat Friedhelm Nolting ein 
Buch herausgebracht: „Asmis-
sen – Eine alte Gemeinde im 
Wandel der Zeit“. 
In dem 127 Seiten starken 

Bildband erfahren Heimatinter-
essierte alles rund um die alte 
Gemeinde Asmissen, die früher 
in der Fläche weit größer war als 
heute. Auf einer Übersichtskarte im 
Buch ist zu sehen, dass die Grenze 
Asmissens seinerzeit von Ullenhau-
sen, über das Klosterholz, Hohen-
sonne, Dörenberg, Burg Sternberg, 
Steinegge, Schnorbeck, Brakenberg 
bis nach Bösingfeld Mühlenbreite und 
Exterbreite verlief.  Ausführlich doku-
mentiert ist auch „der Grenzstreit Bö-
singfeld-Asmissen“, lächelt Nolting, 
der nicht nur sein Foto-Archiv für das 
Buch geöffnet hat, sondern auch Ge-
schichte und Geschichten rund um 
diesen Extertaler Ortsteil sammelte 
und notierte.
Vom 16. Jahrhundert bis in die heu-

tige Zeit beschreibt das Buch das 
Leben, Lachen, Lieben und auch 
größere und kleinere Katastrophen 

in der alten Gemeinde Asmissen. So 
ist selbstverständlich die Geschich-
te von der Prinzessin und ihrem 
99-Tage-Regenten enthalten, die 
im Gästehaus Zur Burg Sternberg 
Station machten. Auch der Brand in 
der Nacht zum Heiligabend im Jahr 
1962, der ebendort im Gästehaus 
ausbrach, ist dokumentiert. Der Jung-
fernborn, der Ballonabsturz, die Chro-
niken der einzelnen Höfe –Friedhelm 
Nolting erfuhr bei seinen Recherchen 
zum Buch Geschichten, die selbst 
ihn überraschten, beispielsweise die 
vom alten Kennzeichen „LIP“. Nolting: 
„Dieses Autokennzeichen gab es 
schon einmal, nämlich in der Zeit von 
1945 bis 1947. Auf einem alten Foto 
ist ein Auto mit diesem Kennzeichen 

zu sehen“. Auch die Geschichte vom 
historischen Park auf dem Gelände 
der ehemaligen Radarstation Dören-
berg ist ein „Schätzchen“, das Fried-
helm Nolting ausgegraben hat.
„Begonnen hat eigentlich alles im 

Jahr 1980 als ich die Chronik für die 
Feuerwehr Linderhofe schrieb. Ich 
war seinerzeit ganz oft im Staatsar-
chiv in Detmold und da habe ich rich-
tig Spaß daran bekommen, in der Ge-
schichte meiner Heimat zu forschen“, 
erinnert sich Nolting. 
Beim Blättern durch sein Buch zeigt 

er auf Fotos aus Linderhofe und lä-
chelt: „Das hier, das waren meine 
ersten Arbeiten mit dem Bildbearbei-
tungsprogramm am PC“. Die alten 
Fotos habe er damals noch mit dem 

Jessica Zander eröffnete am 12. April 
ihr Fußpflegestudio in der Mittelstraße 
52. Damit hat sich die gelernte Arzt-
helferin und Fußpflegerin einen beruf-
lichen Traum erfüllt und freut sich, Ihre 
Füße langfristig fit und gesund zu hal-
ten. Auch wer keine schwerwiegenden 
Probleme hat genießt die Fußpflege, 
denn ein Fußbad mit abschließender 
entspannender Fußmassage runden 
die Behandlung ab. 
Ausserdem ist Jessica Zander Ihre 

professionelle Ansprechpartnerin, 
wenn es um die besonders sanfte 
Methode der Haarentfernung geht. 

Neu in Bösingfeld: Fußpflege und Sugaring 
(die sanfte Haarentfernung mit Zuckerpaste ) 

Wegen dieser Vorteile werden Sie das 
Sugaring mit den Händen (Flicking) 
lieben: 
• 100% natürlich, keine Chemie
• weniger schmerzhaft als andere Me-

thoden 
• schonend zur Haut, geringe Reizung 
• auch für empfindliche Haut geeignet 

(u.a. Neurodermitis)
• lang anhaltender Effekt
• fantastisch glatte, weiche Haut durch 

Peeling
• weniger eingewachsene Haare 
• kein unangenehmes Hitzeempfin-

den.

Fußpflege wird zum Hochgenuss

Fußpflegebehandlung 20 Euro
(inkl. Fußbad und Fußmassage)

Ich freue mich auf Ihren Anruf

Tel: 05262 / 769 00 41
oder 0176 / 268 050 92 

Jessica Zander Fußpflegerin / Arzthelferin
Mittelstr. 52 • 32699 Extertal - Bösingfeld

Fach- Fußpflege ärztlich geprüft

Aktion: 5 Euro Rabatt für Neukunden

Roll-Scanner eingescannt – 
eine zeitaufwändige und müh-
selige Arbeit. 
Beim Blick in das Buch wird je-

doch deutlich: die Arbeit hat sich 
gelohnt. Die vielen Fotos zusam-
men mit den locker und gut les-
bar geschriebenen Geschichten 
von der Erfrischungsbude auf 
Burg Sternberg bis zur Badean-
stalt in Linderhofe machen das 
Buch interessant und kurzweilig. 
Zudem ist es hochwertig verar-
beitet mit einem festen Einband. 
„Das hat auch Maria Noth gleich 
festgestellt“, sagt Nolting, der 
das erste Exemplar dort vorstell-
te. Buchbindung, Verarbeitung, 
das von Olaf Stickdorn erstell-
te Layout sowie der Druck sind 
hochwertig und ansprechend – 
befand die Buchhändlerin und 
nahm das Asmissen-Buch in ihr 

Verkaufsprogramm auf.
„Asmissen – Eine alte Gemeinde im 

Wandel der Zeit“ ist für 39,50 Euro in 
der Buchhandlung Noth in Bösingfeld 
oder direkt bei Friedhelm Nolting in 
Asmissen, Tel. 05262-789 erhältlich. 

Geschichtensammler aus Leidenschaft
Friedhelm Nolting hat jetzt „sein“ Buch geschrieben: „Asmissen – Eine alte Gemeinde im Wandel der Zeit“ 

Friedhelm Nolting persönlich
Alter: 69 Jahre
Beruf: Steinmetz
Hobby: Fotografieren, Fotos sam-
meln und der top gepflegte VW 
Käfer Cabrio aus dem Jahr 1970, 
gebaut bei Karmann in Osna-
brück
Lieblingsplatz im Extertal: „Es 
ist hier überall schön. Ich könnte 
mich gar nicht für nur einen Ort 
entscheiden“.  

Lokale Geschichte hat‘s ihm angetan: Friedhelm Nolting.             Text + Foto Sylvia Frevert
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Extertaler Persönlichkeiten

Der nächste Extertal 

Spiegel erscheint am: 
7. August 2014

www.auto-deppe.de

in Extertal-Bösingfeld
der Adam Opel AG

Spezialist für Dienstwagen

Hagenberghütte ein
echtes Schmuckstück

Beliebtes Ziel für Wandersleute aus nah und fern 

Hagendorf. Die Wanderschutzhütte 
auf dem Hagenberg in Hagendorf 
besteht zehn Jahre. Das soll beim 
diesjährigen Schlossbergfest der Ver-
einsgemeinschaft der Bergdörfer am 
16. August gebührend gefeiert wer-
den. Das Fest findet aus diesem An-
lass an der Hütte statt, die 2004 von 
der Gemeinschaft mit Überschüssen 
aus den Schlossbergfesten und in 
vollständiger Eigenleistung errichtet 
wurde. Bei Wandersleuten aus nah 
und fern ist diese Rast- und Unter-
standmöglichkeit sehr beliebt, wie die 
zahlreichen Einträge im Hüttenbuch 
beweisen. 
Ein Grund dafür ist sicherlich, dass 

die Schutzhütte am inzwischen sehr 
beliebten "Uffopfad" liegt, einem der 

Extertaler Themenwege. 
Auch über den  "Weg der 
Blicke" und den A4  ge-
langt man zu ihr. 
Viele der Hüttenbuch-

einträge loben immer 
wieder den sehr gepfleg-
ten Zustand der Anlage. 
Gepflegte Infrastruktur 
an heimischen Wander-
wegen ist durchaus nicht 
die Regel. Ganz anders 
die Hagenberghütte. Hier 
gibt's eine ganze Reihe 
engagierter Bürger, die 
sich um die Pflege und Er-
haltung kümmern, meist 
im Stillen - einfach aus 
Freude an der schönen 
Anlage und sicherlich 
auch mit Stolz auf das 
viele Lob von den Wan-
dersleuten. 

Wenn allerdings eine größere Maß-
nahme ansteht, geht's dann doch mal  
den "offiziellen Weg" über die Ver-
einsgemeinschaft, vor allem wegen 
der nötigen finanziellen Mittel. Wie 
jetzt bei der  Reparatur der Mittelstüt-
ze. Der Fichtenstamm war im unteren 
Bereich vom Holzwurm befallen und 
wurde jetzt durch ein Bruchsteinmau-
erwerk ersetzt. Die Ausführung über-
nahmen Kurt Stork, der mit seinen 
80 Jahren immer noch ein Meisters 
seines Maurerhandwerks ist, und 
Karl-Heinz Hein. Unterstützt wurden 
sie dabei von Ralf Weber und einigen 
anderen "Bergdörflern". Ihnen ge-
bührt ein dickes Dankeschön, denn 
diese Anlage ist ein Schmuckstück 
für Extertal.     Text + Foto Hans Böhm

Ein Meisterstück des Maurerhandwerks hat 
Kurt Stork in der Hütte geschaffen. 
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Laßbruch. Das große Eckhaus an 
der Einmündung Lange Straße und 
Laßbrucher Straße kennt wohl jeder, 
der regelmäßig in Extertal unterwegs 
ist. Gehört es doch zu den zentralen 
Gebäuden im Dorf und war in frühe-
ren Zeiten die Heimstatt der Gast-
stätte „Brand“. Seit rund zweieinhalb 
Jahren steht es nun leer. Bald soll 
aus dem alten Bauwerk in der Lange 
Straße 1 wieder ein Ort der Gastlich-
keit werden.
Als die Gaststätte in den 1960er 

Jahren endgültig ihre Pforten 
schloss, wurde bis Mitte der 1980er 
Jahre darin „Jägers Privatschule“ 
betrieben. Anschließend hatte es 
wechselnde Besitzer und wurde dann 
zu einem Wohnraum umgebaut. Auch 
der große Saal erhielt Zwischenwän-
de und es entstanden insgesamt sie-
ben Wohneinheiten. Mit der Zeit war 
das zunehmend unansehnlicher wer-
dende Haus mitten im Ortskern kein 
schöner Anblick mehr und seit dem 
endgültigen Leerstand die Situation 
sehr unbefriedigend für die Bevölke-
rung. Besonders die älteren Einwoh-
ner bedauerten dies, verbanden sie 
doch noch viele schöne Erinnerun-
gen mit dem ehemaligen Gasthaus.
So dachten auch die direkten Nach-

barn Ulrike Kopmann und ihr Mann 
Ralf Wilde. Denn sie schauen täglich 
auf das heruntergekommene Grund-
stück. Als im März 2012 das Objekt 
zur Zwangsversteigerung angeboten 
wurde, kam das Ehepaar auf die Idee, 
das Gebäude zu erwerben. Doch da-
mals klappte dies nicht und weitere 
zwei Jahre vergingen. Die Enttäu-
schung war groß, denn das Gebäude 
verkam zusehens. Inzwischen hatten 
sich auch schon mal einige Jugend-
liche ungebetenen Zutritt verschafft. 
Dann im März diesen Jahres stand 
ein weiterer Versteigerungstermin an 
und diesmal erhielt das Ehepaar den 
Zuschlag. 
Jetzt wollen sie dem 630 Quadrat-

meter großen Anwesen wieder neues 

Moderne „Fewo‘s“ statt Leerstand
Ulrike Kopmann und Ralf Wilde bauen das ehemalige Gasthaus „Brand“ in Laßbruch aufwändig um

Leben einhauchen und 350 Quad-
ratmeter davon in Ferienwohnungen 
umbauen. 
„Mit der Schließung der Gaststätte 

„Berger“ vor eineinhalb Jahren gibt 
es derzeit in Laßbruch keine Zimmer-
vermietung mehr“, sagt Kopmann. 
Diese Lücke im lokalen Beherber-
gungswesen soll zukünftig geschlos-
sen werden. Wanderer, Radfahrer 
und Urlauber haben dann wieder die 
Möglichkeit, in zentraler Lage des 
idyllischen Ortes eine Herberge zu 
finden. Neben Touristen denken die 
Betreiber auch an eine Kooperation 
mit der nahegelegenen Oberbergkli-
nik. So könnten Besucher und Ange-
hörige der Patienten die Ferienwoh-
nungen zum Übernachten nutzen. 
Ebenso gäbe es für Klinikpersonal, 
das nur kurzzeitig dort tätig ist, hier 
attraktive Wohnangebote. 
Im Erdgeschoss und ersten Stock 

des 1930 errichteten Hauses sollen 
sechs Urlaubsapartments mit ins-
gesamt elf Betten entstehen. Der 
ehemalige Saalbereich wird als La-
gerraum und den Radwanderer als 
Abstellplatz für die Fahrräder dienen. 
Ein Anbau von 1950 wird noch ab-

gerissen und schafft so neuen Park-
raum. Ein großer Teil der Umbaumaß-
nahmen werden von der fünfköpfigen 
Familie in Eigenregie ausgeführt, 
außerdem helfen vielen Freunde und 
Kollegen. Da packt jeder gerne mit 
an, denn zu tun ist genug. Nach dem 
umfangreichen Entrümpeln des Hau-
ses galt es zunächst alle Räume zu 
vermessen, um neu planen zu kön-
nen. Als gelernte Bauzeichnerin war 
es für Kopmann selbstverständlich, 
das Aufmaß des Gebäudes selbst 
vorzunehmen und die Baupläne an-
zufertigen. Neben ihrer Tätigkeit im 
eigenen Zeichenbüro arbeitet sie 
in Teilzeit noch bei der Landesbe-
hörde für Straßenbau und Verkehr 
Niedersachsen. Sich daneben auch 
noch um den Umbau eines riesigen 
Hauses zu kümmern, erfordert ein 
erhebliches Organisationsvermögen. 
Hinzu kam in den letzten Wochen 
noch die heiße Phase des Wahl-
kampfes ihres Mannes, denn der trat 
als SPD-Bürgermeisterkandidat in 
der Stadt Hameln an. Da galt es auch 
für Kopmann eine Vielzahl an Termi-
nen wahrzunehmen. Eben noch am 
Zeichentisch saubere Linien ziehen, 

danach mit der Schubkarre staubigen 
Schutt schieben und anschließend 
noch zu einer Wahlveranstaltung am 
Abend. Ein Drahtseilakt zwischen 
Beruf, Baustelle und Politik. „Tja, von 
nichts kommt nichts“, weiß die 51-jäh-
rige genau, die nicht selten um 4.30 
Uhr in der früh aufsteht. Dennoch, 
gestresst wirkt sie nicht - im Gegen-
teil, sie strahlt sogar eine beruhigen-
de Gelassenheit aus. Die braucht sie 
wohl auch, ist sie zusätzlich ja noch 
als Schriftführerin in der Dorfgemein-
schaft aktiv, die sie 1999 mitgegrün-
det hat und veranstaltet außerdem 
das örtliche Frauenfrühstück der 
Kirchengemeinde mit. In ihrer Frei-
zeit treibt sie gern Sport und spielt im 
Feuerwehrorchester Rinteln mit.
Geboren in Bisperode bei Hameln 

wohnt Kopmann seit ihrer Heirat mit 
Wilde 1995 in Laßbruch. Ralf Wilde 
stammt aus Rheine lebt aber seit sei-
ner Jugend in Extertal. Gemeinsam 
mit ihren drei Töchtern haben sie sich 
in einem alten, schön hergerichteten 
Haus im Dorf ein behagliches Domizil 
geschaffen. Wilde hatte das damals 
leerstehende Gebäude 1988 gekauft. 
Für die Eheleute ist daneben Hameln 
ihr zweiter Lebensmittelpunkt, wo sie 
seit vielen Jahren beruflich tätig sind. 
Bis Anfang des Jahres war Wilde 
noch als Ratsmitglied in Extertal und 
Fraktionsvorsitzender der SPD aktiv. 
Dieses Amt gab er auf, nachdem er 
im Dezember einstimmig zum Bür-
germeister-Kandidaten seiner Partei 
in Hameln gewählt worden war.
„Dies kam sehr überraschend und 

das gleichzeitig das Nachbarhaus er-
steigert werden konnte, war so auch 
nicht abzusehen“, berichtet Kopmann 
über die Turbulenzen der letzten Zeit.
Dennoch wurde sofort mit den 

Umbaumaßnahmen begonnen, 
Handwerker bestellt und Pläne an-
gefertigt. Entstehen sollen Ein- und 
Zweibettzimmer mit Dusche und WC. 
Zudem wird ein gemeinsamer Auf-
enthaltsraum mit offenem Kamin für 

Ulrike Kopmann zeigt auf den Teil des Hauses, in dem die Ferienappartments 
entstehen werden.

frische Puten-
Bratwurst 

für 0,69 € / 100g
• frische Landeier direkt vom Hof • das Beste von Hähnchen und Pute •Suppenhühner •Kaninchen

• Enten und Gänse aus eigener Erzeugung • Putenwurst • frische Sauerrahmbutter

Auf den Wochenmärkten in Bösingfeld, 
Rinteln, Aerzen und Hameln.

Angebot zur Fußball WM: 
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Gemütlichkeit sorgen. Angedacht ist 
auch ein Frühstücksangebot für die 
Gäste. Bis dahin müssen jedoch noch 
Wände versetzt, viele Leitungen und 
Rohre gelegt sowie neue Fenster ein-
gebaut werden. Baurechtlicher Vorteil 
ist die vorhandene Steintreppe, die 
den Brandschutzanforderungen ge-
recht wird. Die bisherige Ölheizung 
soll durch einen Biogasanschluss 
ersetzt werden. Zum Schluss wird 
noch der Garten neu bepflanzt, um 
den Gästen später zum Verweilen im 
Freien zu dienen. Insgesamt sollen 
die Ferienapartments mit gehobener 
und niveauvoller Ausstattung verse-
hen werden. „Moderne Einrichtungen 
mit zeitgemäßen Installationen wie ei-
nen WLAN-Anschluss gehören heute 
dazu“, weiß Kopmann. 
Wenn alles glatt geht, soll der Um-

bau im Frühsommer kommenden 
Jahres beendet sein. 
Dass Wilde noch in die Stichwahl 

für das neue Bürgermeisteramt in 
Hameln kam und damit weiterhin zeit-
lich stark eingebunden war, ändert 
an dem Vorhaben nichts. Kopmann 
ist mit soviel Elan und Fleiß dabei, 
das reicht für zwei. Sie setzt auch 
zukünftig fest auf den Tourismus in 
Extertal, denn die Gemeinde verfügt 
bekanntlich über eine Vielzahl an Er-
holungs- und Freizeitmöglichkeiten. 
Zu jeder Jahreszeit hat die abwechs-

Selbst ist die Frau: Ulrike Kopmann 
packt beim Umbau des Hauses kräftig 
mit an.

lungsreichen Kulturlandschaft 
Nordlippes ihren Reiz. Mit 250 
Kilometer Wanderwegen sowie 
dem nahen Weser-Radweg gibt 
es hier genug Raum zur Ent-
spannung. Ob Motorradfahrten 
durch kurvenreichen Straßen 
im Sommer oder die vielseiti-
gen Wintersportarten, Kopmann 
weiß, was die Region Urlaubern 
zu bieten hat. Daneben gibt es 
attraktive Ausflugsziele wie die 
Musikburg Sternberg, aber auch 
die Externsteine oder das Her-
mannsdenkmal. Fahrten mit der 
historischen Extertalbahn sowie 
mit der Fahrrad-Draisine durch 

die Hügel und Täler locken jährlich 
zahlreiche Besucher ins Lippische 
Bergland. Geschichtsträchtige Nach-
barstädte wie Hameln, Detmold, Min-
den, Lemgo, Rinteln, Bückeburg oder 
Bad Pyrmont ergänzen diese Vielfalt. 
Umgeben von Wiesen, Wäldern und 
Feldern liegt Laßbruch mitten in die-
sem Feriengebiet. 
Mit einer Bushaltestelle vor der Tür 

und dem Freibad im Dorf bietet der 
Standort gute lokale Voraussetzun-
gen für Kurzurlauber. Kein Wunder 
also, dass Kopmann das Projekt mit 
viel Optimismus angeht. Wie und wo 
sie ihre Apartments auf Dauer bewer-
ben, steht noch nicht fest. Zunächst 
wollen sie sich erst mal in das Be-
herbergungsverzeichnis der Gemein-
de eintragen lassen. Alles weitere 
kommt später.
Sowohl das umzubauende Haus 

Lange Straße Nr.1 als auch das eige-
ne Wohnhaus der Familie Nr.3 haben 
früher schon einmal eine sehr enge 
Verbindung gehabt. „Im ehemaligen 
Gasthaus war die Privatschule und 
in unserem Wohnhaus das dazuge-
hörige Mädchenwohnheim ansässig“, 
erzählt Kopmann. Dass beide Häuser 
nun wieder in einer Hand sind, ist ein 
Wink des Schicksals und kann als 
gutes Vorzeichen für die Zukunft ver-
standen werden.
                    Text + Fotos Wulf Daneyko

 Speh ec zis ai ls ite än ti eh nC
Restaurant

32699 Extertal-Bösingfeld • Mittelstraße 14
 05262 - 9934993 und 9934994

Mittagsbuffet von Di.-Sa. 11.30 - 14.30 Uhr pP 6,90 €
an Sonn- & Feiertagen  11.30 - 14.30 Uhr pP 10,90 €

29. Juni - Jazz und Schwoof

Besuchen Sie unseren Stand!
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Juni
18. Juni 1861 – Bösingfeld in Aufruhr. 

Im Hause des Bürgermeisters Brüg-
gemann bricht am Vormittag um 10 
Uhr ein Feuer aus. Großes Malheur! 
Zu dieser Tageszeit sind die meisten 
Bewohner Bösingfelds auf den Fel-
dern beschäftigt. Ohnehin war die 
Arbeit der noch nicht vollständig or-
ganisierten Feuerwehr in Bösingfeld 
schwierig. Man hatte mit chronischem 
Wassermangel zu kämpfen. Die In-
nenstadt Bösingfelds ist auf einer  
Anhöhe gebaut. Das Wasser für die 
Brandbekämpfung musste aus den 
beiden, den Ortskern säumenden 
Bächen mittels lederner Feuereimer 
in die Feuerspritze gefüllt. Die Organi-
sation der „Spritzengesellschaft“ aus 
dem Jahr 1785 sieht vor, dass 32 Per-
sonen vonnöten sind, um die Feuer-
spritze in Gang zu setzen. Festgelegt 
war außerdem, dass die Feuerspritze 
derjenige ausfahren muss, „wer am 
ersten zur Hand ist oder Pferde zu 
Hause hat…“. Aber was tun, wenn 
alle Menschen und die Pferde dazu 

auf den Feldern beschäftigt sind? 
Eine missliche Lage, die in diesem 
Fall glimpflich ausging: Das Feuer 
konnte im Entstehen gelöscht wer-
den. Das Resultat aus diesem „Glück 
gehabt“-Fall war, dass der Flecken-
vorstand Bösingfeld nachdem er sich 
Jahre über einen Zuschuss zur An-
schaffung eines Zubringers mit dem 
Amt Sternberg gestritten hatte, sechs 
Tage nach dem Brand einstimmig in 
seiner Sitzung beschließt, diesen Zu-
bringer anzuschaffen. Der Zubringer 
ist eine lange Schlauchleitung zur 

Ein Schlauch für die Feuerwehr 

Befüllung der Feuerspritze, die das 
zeitaufwändige Eimer-Weiterreichen 
überflüssig machte.
Juli
8. Juli 1810 – eine Taufe steht an im 

Flecken Bösingfeld, eine Taufe ohne 
Mutter und Vater. Die tragische Ge-
schichte des kleinen Jungen nimmt 
ihren Anfang Mitte Mai desselben 
Jahres. Am 17. Mai übernachtet eine 
Bettlerin mit ihrem Kind im Haus Nr. 
47 in Bösingfeld. Am nächsten Mor-
gen ist die Frau verschwunden, lässt 
jedoch ihren erst zehn Wochen alten 

Sohn zurück. Der Aufruhr in Bösing-
feld ist groß. Das Amt Sternberg wird 
bemüht. Reiter werden in alle Him-
melsrichtungen geschickt, um die 
Mutter zu finden. Es gibt einen Auf-
ruf in der einzigen, einmal im Monat 
erscheinenden Zeitung. Alles verge-
bens. Die Mutter bleibt unauffindbar.
Eine Bösingfelderin nimmt sich un-

terdessen des kleinen Jungen an. Als 
klar ist, dass die leibliche Mutter nicht 
zurückkehren wird, beschließen die 
Bösingfelder Bürger, dass das Kind 
getauft werden soll. Außerdem findet 
eine große Spendensammlung für die 
Pflegemutter statt. In einer aus allen 
Nähten platzenden Kirche wird am 8. 
Juli 1810 der Junge auf den Namen 
Hermann getauft. Für den Familien-
namen hatten sich die Bösingfelder 
etwas ganz Besonderes ausgedacht, 
das sowohl die Bösingfelder als 
auch das Kind selber immer an sein 
Schicksal und die Mildtätigkeit sei-
ner Pflegemutter erinnern sollte. Das 
Kind wurde auf den Namen Hermann 
Dankbarkeit getauft.  Leider war dem 
Knaben Hermann Dankbarkeit kein 
langes Leben beschieden. Bereits 
im zeitigen Frühjahr des nächsten 
Jahres, am 15. März 1811 starb das 
Waisenkind, das auf ewig eine Be-
sonderheit in den Bösingfelder Kir-
chenbüchern bleiben wird. 

Extertal historisch • Extertal historisch • Extertal historisch • Extertal historisch • Extertal historisch

Nalhof. Es ist schon erstaunlich 
was ein kleiner Dorfverein auf die 
Beine stellen kann - so wie der Brun-
nenverein Nalhof. Der erst im Jahr 
2012 gegründete Zusammenschluss 
engagierter Bürger/innen hat in der 
kurzen Zeit seines Bestehens schon 
sehr viel bewegt im Dorf. Zentrale 
„Daueraufgabe“ ist die Pflege und 
Weiterentwicklung der Zieglerbrun-
nenanlage am Achtstückenweg - da-
her auch der Name „Brunnenverein“. 
Dieser wunderschöne  Dorfplatz, 
1993 anlässlich des 100-jährigen Be-
stehens des inzwischen erloschenen 
Zieglervereins Nalhof errichtet, ist der 
Treffpunkt für die Bevölkerung. Jung 
und alt finden sich hier zu verschie-
densten Anlässen ein. 

Nun ist der Platz um ein Schmuck-
stück reicher: Ein neuer Wappen-
baum mit Wappen Nalhofer Familien 
wurde kürzlich installiert, wie bei allen 
Nalhofer Projekten mit tatkräftiger 
Unterstützung der Bevölkerung. Bis-
lang zieren 18 Wappen den Baum, 
weitere werden folgen. 
Was die Nalfofer bislang an Projek-

ten im „Brückendorf“ realisiert haben, 
ist mehr als bemerkenswert: Unter 
anderem wurden zwei Brücken über 
die Exter gebaut, zahlreiche Bänke 
im Ort und in der Umgebung renoviert 
und die Zieglerbrunnenanlage ausge-
baut. Und es geht so weiter: Nächste 
Maßnahme ist die Installation einer 
Straßenlaterne und einer Ruhebank 
im Ort.

Familien präsentieren
sich am Wappenbaum
Brunnenverein Nalhof realisiert neues Projekt

Juni
Juli
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Unsere Vereine

Bösingfeld. Im Hallenbad Bösing-
feld lernten Kinder Schwimmen, Er-
wachsene hielten sich körperlich fit 
und Familien erlebten hier viel Spaß. 
Von Jung und Alt sowie von Schulen 
und Vereinen wurde die Einrichtung 
über viele Jahre genutzt. Bis Ende 
Februar sind dort noch Schüler ge-
schwommen. Doch damit sollte mit 
Ratsbeschluss vom Sommer 2013 
endgültig Schluss sein. Die Anla-
ge verursache zu hohe Kosten, so 
die Begründung. Daraufhin bildete 
sich im Herbst letzten Jahres ein 
Initiativkreis, bestehend aus dem 
Gemeindesportverband, Vertretern 
der Bösingfelder Kindergärten und 
der Grundschule Bösingfeld sowie 
des Kreissportbundes, des TSV Bö-
singfeld, und der DLRG. Zweck des 
Zusammenschlusses war es, den 
Weiterbetrieb des Hallenbades doch 
noch zu ermöglichen. Eine Reihe von 
Gesichtspunkten war der Initiative da-
bei wichtig. So sollen die Kindergär-
ten weiterhin Wassergewöhnungs-
kurse vor Ort durchführen und die 
Kinder auch zukünftig wohnortnah 
Schwimmen lernen können. Ebenso 
soll hier der Schwimmunterricht der 
Grundschulen erhalten bleiben. Ge-
wünscht ist ferner, dass das Hallen-
bad auch für die Öffentlichkeit geöff-
net und ein umfangreiches Angebot 
an Aquafitness- und Wellnesskursen 
angeboten wird.
Um die gesetzten Ziele umsetzen zu 

können, wurde am 2. April 2014 der 
„Förderverein Schul- und Breiten-
sport e.V.“ gegründet. Mit dem Ver-
einsnamen und den in der Satzung 
festgeschriebenen Vereinszwecken 
will der Verein sich die Möglichkeit 
offen halten, später ohne Satzungs-
änderungen auch andere Projekte in-
itiieren oder übernehmen zu können.
Zum Vorsitzenden wurde Winfried 

Laux und Jürgen Reker zu dessen 
Stellvertreter gewählt. Stefan Kastner 
verwaltet die Finanzen und Reinhold 
Rößler ist Schriftführer. Als Beisitzer 

wurde Alfred Arndt als Vertreter der 
GSV, Sylvia Bastian als Vertreterin 
der Kindergärten, Gerd Frevert für 
die Grundschule Bösingfeld, Stefanie 
Bebermeier als Sprecherin von AK 
Finanzen, Rudolf Köller als Sprecher 
von AK Belegungs- und Eventpla-
nung, Michael Wehrmann als Spre-
cher von AK Technik und Axel Held 
für den Facebook-Auftritt bestimmt.
Ferner sind die Mitgliedsbeiträge für 

Erwachsene auf 15 Euro und für Ju-
gendliche auf 8 Euro festgelegt wor-
den. Familien zahlen 23 Euro und der 
Beitrag für eine Fördermitgliedschaft 
beträgt mindestens 30 Euro. 
Finanziert werden soll das Projekt 

zum einen über die Mitgliedsbeiträge. 
Bereits jetzt zählt der Förderverein 45 
Mitglieder, bis Ende des Jahres sol-
len es 100 sein. „Wir wollen auf dem 
Schulfest der Grundschule Bösingfeld 
und den Sommerfesten der Kinder-
gärten auf die Eltern, Großeltern und 
Gäste zugehen, um weitere Mitglie-
der zu werben“, ist Laux zuversicht-
lich. Zum anderen setzt der Vorstand 
auf Sponsorengelder und Spenden 
sowie Einkünfte aus Bannerwerbung 

und ähnlichem. 
Daneben wur-

de inzwischen 
die „Hallenbad-
Aktie“ aufge-
legt. Sie ist ab 
sofort in den 
Geschäftsstel-
len der Volks-
bank Extertal, 
des Nordlippi-
schen Anzei-
gers und des 
TSV Bösing-
feld sowie in 
der Fleischerei 
Kuhfuß, der 
Bäckerei Drei-
mann, dem Pa-
pierladen Noth,  
bei Magic Nails 
und Sport Sen-

ke erhältlich. Weitere Einnahmen 
könnten über Fundraising-Aktionen, 
Shuuz, den Bildungsspender und an-
dere erzielt werden. Zudem kommen 
über Eintritt und Nutzungsgebühren 
weitere Gelder rein. Auch ein Be-
triebskostenzuschuss durch die Ge-
meinde Extertal gehört dazu.
„Ganz wichtig für unseren Erfolg ist 

natürlich eine erhebliche Steigerung 
der Attraktivität des Hallenbades“, be-
tont der Vorsitzende. Dies wollen die 
Beteiligten durch längere Öffnungs-
zeit von den Herbst- bis zu den Os-
terferien erreichen. Außerdem soll ein 
umfangreiches Kursprogramm für alle 
Altersgruppen angeboten werden. So 
sind Kurse in Planung, die der Verein 
eigenverantwortlich in Zusammenar-
beit mit den hiesigen Physiotherapeu-
ten und freien Trainern durchführen 
will. Außergewöhnliche Angebote wie 
Aqua-Zumba oder Aqua-Nordic-Wal-
king sind ebenfalls angedacht. Vor 
allem weiterführende Schwimmkurse 
mit vertiefender Technik sollen mehr 
Sicherheit im Wasser vermitteln. Da-
rüber hinaus haben auch schon die 
VHS Lippe-Ost und der Kreissport-

bund ihre Absicht signalisiert das Bad 
für ihre Kurse nutzen zu wollen. Ein 
weiterer Anreiz wird mit dem Genuss 
angenehmer Wassertemperaturen 
gegeben sowie mit kulturellen und 
unterhaltsamen Veranstaltungen wie 
Candle-Light-Schwimmen, Kinderge-
burtstage oder Partybaden.
Kurz- bis mittelfristig sind voraus-

sichtlich auch Investitionen in die 
Technik des Hallenbades notwendig. 
So ist mit Reparaturen am Hubboden 
und der Erneuerung des Wärmetau-
schers zu rechnen. Diese Kosten 
will der Förderverein aus „Bordmit-
teln“ und Spenden finanzieren. Das 
Gebäude selbst wurde erst vor drei 
Jahren energetisch saniert. Im Som-
mer erhält das Schulzentrum über-
dies ein neues Blockheizkraftwerk, 
an welches das Hallenbad ebenfalls 
angeschlossen ist - beste Vorausset-
zungen also für einen Weiterbetrieb 
der Schwimmhalle.
„Wenn auch viele Zahlen nur auf 

Schätzungen beruhen, so sind wir 
doch der festen Überzeugung, dass 
wir dieses Projekt auch langfristig 
stemmen können“ ist sich Laux si-
cher. Unerlässlich sind dabei die 
finanzielle Unterstützung durch die 
Gemeinde und die aktive Hilfe durch 
die Bevölkerung. 
Nach den Sommerferien will der För-

derverein dem Rat und der Verwal-
tung ein überzeugendes Konzept vor-
legen. Wenn dies positiv beschieden 
wird, könnte bereits im Herbst wieder 
Wasser ins Schwimmbecken einge-
lassen werden und der Förderverein 
sein vielversprechendes Vorhaben 
umsetzen.
Für die spontane Spendenbereit-

schaft stehen folgende Konten zur 
Verfügung: Volksbank Bad Salzuflen 
eG: DE46 4829 1490 3542 3169 01 
und Sparkasse Lemgo: DE97 4825 
0110 0002 0653 99. Kontakt: Förder-
verein Schul- und Breitensport e.V., 
Bergstr. 35, 32699 Extertal oder unter 
www.hallenbad-boesingfeld.de .

Schwimmunterricht vor Ort erhalten
Initiative für Hallenbad Bösingfeld: Neuer Förderverein Schul- und Breitensport e.V. hat sich viel vorgenommen

Winfried Laux, Vorsitzender des neuen Fördervereins, 
hofft die Schwimmhalle in Bösingfeld erhalten zu kön-
nen.                                                            Text + Foto Wulf Daneyko

Lust auf Urlaub vor der Haustür?Lust auf Urlaub vor der Haustür?

Sternberger Straße 37
32699 Extertal-Linderhofe
Telefon 05262 - 9440
www.hotel-burg-sternberg.de

Erleben Sie die Natur bei Kutschfahrten 
und Wanderungen hautnah! 

Entspannen Sie beim Saunieren und Schwimmen! 
Verwöhnen Sie Leib und Seele in unserem 

        Restaurant oder auf der Sonnenterasse !

Das Team von
VCH Hotel zur Burg Sternberg

freut sich auf Ihren Besuch!
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Aktuelles

Extertal. Im Gebiet der Gemeinde 
Extertal wird leider immer wieder 
festgestellt, dass an einigen Häusern 
die Hausnummer fehlt bzw. nicht ord-
nungsgemäß angebracht ist.
Dies führt unter anderem zu Prob-

lemen bei der Postzustellung. Auch 
ist die Gefahr groß, das besonders 
bei Einsätzen der Feuerwehr und der 
Rettungsdienste wertvolle Zeit verlo-

ren geht, wenn die Ein-
satzfahrzeuge eine be-
stimmte Hausnummer 
nicht auf Anhieb finden.
Aus diesem Grund 

werden alle Hausei-
gentümer aufgefordert, 
gemäß § 10 der ord-
nungsbehördlichen Verordnung zur 
Aufrechterhaltung der öffentlichen 

Wenn Rettungsfahrzeuge umherirren
Die Gemeinde Extertal appelliert an alle Bürger/innen: Bitte die Hausnummern gut sichtbar anbringen!

Sicherheit und Ord-
nung im Gebiet der 
Gemeinde Extertal 
ihr Haus mit der dem 
Grundstück zugeteil-
ten Hausnummer zu 
versehen. Die Haus-
nummer muss von 

der Straße erkennbar und lesbar er-
halten sein. Sie ist unmittelbar neben 

dem Haupteingang in einer Höhe von 
ca. 2 m deutlich sichtbar anzubringen. 
Liegt der Haupteingang nicht an der 
Straßenseite, so ist sie an der zur 
Straße gelegenen Hauswand oder 
Einfriedung des Grundstücks anzu-
bringen. Bei Fragen wenden Sie sich 
bitte an das Fachgebiet III.2 – Öffentli-
che Sicherheit und Ordnung, Jennifer 
Brakemeier, Telefon 05262/402-322

Nalhof. Die Jugendabteilung des 
FC Oberes Extertal veranstaltet vom 
27. – 29. Juni wieder einen Soccer 
Summer Cup auf der Sportanlage in 
Nalhof. Wie im Vorjahr sind Jugend-
fußballturniere für alle Altersklassen 
geplant. Den Auftakt machen bereits 
am Freitagabend ab 17 Uhr die A-
Jugend und die Juniorinnenturniere. 
Am Samstag finden ab 9:30 Uhr die 
Turniere der B- und D-Jugendlichen 
statt und ab 14 Uhr starten die Tur-
niere der E-Jugend. 
Am Sonntag schließen dann die 

Turniere der F-Jugend ab 9:30 Uhr 
und der C- und G-Jugend ab 14 Uhr 
den Summer Cup ab. Aufgrund der 
enormen Nachfrage in den Alters-
klassen, werden die Turniere der 
E- und F- Jugend mit 16 Mannschaf-
ten ausgetragen, während bei den 
anderen Altersklassen jeweils acht 
Mannschaften spielen. Insgesamt 

werden so in diesem Jahr 80 Jugend-
mannschaften auf der Sportanlage in 
Nalhof erwartet. 
Natürlich geht es wesentlich um 

2. Soccer Summer Cup in Nalhof 
FC Oberes Extertal präsentiert vom 27. - 29. Juni ein mit 80 Teams ein Jugendturnier der ganz besonderen Art

Extertal. Der Museumszug ist wie-
der unterwegs, am 29. Juni rollt er 
erneut über die Berge und durch die 
Täler von Exter und Bega! Zum Ein-
satz kommen gleich zwei Oldtimer 
der Schiene: Zwischen Bösingfeld 
und Alverdissen zieht die E-Lok 22 
von 1927 den Museumszug. Dieses 
mit einer Oberleitung ausgestattete 
Streckenstück samt der Lokomotive 
ist die älteste noch betriebsfähige 
elektrische Nebenbahn in ganz Nord-
westdeutschland und damit eine ganz 
besondere Attraktion für Eisenbahn-

freunde und Technik-Freaks.
 Ab Alverdissen übernimmt auf dem 

nicht elektrifizierten Teilstück der ro-
mantischen Nebenstrecke die Die-
sellok V 2.004. Der Zug verlässt den 
Bahnhof in Bösingfeld jeweils um 10 
und um 14 Uhr. In Farmbeck wird um 
12 und 16 Uhr gestartet. Weiterer Zu-
stieg ist außer in Alverdissen noch in 
Barntrup und Bega möglich.
 Den Fahrgästen wird auch über die 

historische Eisenbahn hinaus einiges 
geboten: So ist im Zug um 10 Uhr ab 
Bösingfeld ein Frühstück in der Ta-

Heckeneilzug rollt durchs Extertal
Museumszug der Landeseisenbahn Lippe ist am 29. Juni wieder unterwegs / Tolle kulinarische Angebote 

den Fußballsport, gemeinsam mit 
starken Partnern wird der FCO aber 
zusätzlich für ein Rahmenprogramm 
sorgen, bei welchem die Bewegung 

im Mittelpunkt steht. Als Hauptpart-
ner tritt auch in diesem Jahr die 
Lenze SE für den Summer Cup auf. 
Ferner haben auch die Jugendfeu-
erwehr und JuKulEx ihre Teilnahme 
mit einem breiten Angebot zugesagt. 
Gemeinsam mit der einen oder ande-
ren Überraschung des FCO wird der 
Summer Cup 2014 so zu einem Fest 
für die ganze Familie. Für's leibliche 
Wohl steht ein breites Angebot zur 
Verfügung. 
Der FC Oberes Extertal setzt damit 

sein Jugendkonzept um, Kindern und 
Jugendlichen ein Sport- und Bewe-
gungsangebot zu präsentieren, bei 
dem vielfältige Lernerfahrungen in 
der sozialen Gemeinschaft gemacht 
werden können. Alle, denen die Ent-
wicklung der Bewegungsfreude der 
Kinder am Herzen liegt, oder die 
einfach Freude am Jugendfußball ha-
ben, sind herzlich eingeladen. 

gesfahrkarte (Erwachsene 20 Euro, 
Kinder 10 Euro) enthalten. Im zweiten 
Zug ab Bösingfeld (14 Uhr) wird zum 
Tagesticket ein Kaffeegedeck ge-
reicht. In Kooperation mit dem Land-
haus Begatal wird außerdem das 
Schlemmerticket angeboten. Hierbei 
gibt es für 28 Euro (Kinder 18 Euro) 
ein Tagesticket und dazu ein Spargel-
essen mit Nachtisch. Das Essen wird 
bei Abfahrt um 12 Uhr in Farmbeck 
direkt im Zug serviert.
Für diese drei gastronomischen 

Zusatzangebote ist eine vorherige 

Reservierung erforderlich. Im histo-
rischen Speisewagen aus dem Jah-
re 1936 sind zudem auf jeder Fahrt 
gekühlte Getränke sowie Kaffee, Ku-
chen und Bockwürstchen erhältlich. 
Die Tagesfahrtkarte kostet für Er-

wachsene 20 Euro, Kinder zahlen die 
Hälfte. Familien wird das Familienti-
cket für 50 Euro empfohlen. Ein Fahr-
radtransport ist kostenlos möglich.
Weitere Infos und die Möglichkeit zur 

Reservierung der Zusatzangebote 
unter 01805/012885 und im Internet 
www.landeseisenbahn-lippe.de.

Mit Feuereifer sind die Nachwuchskicker bei der Sache.
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Erscheinungsgebiete:
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, Silixen, Sonneborn.
Auslagestellen: 
Reinerbeck (Markant nah+frisch), Aerzen (Waldquelle), Friedrichshöhe Seniorenzentrum 
Berghof), Krankenhagen (Tankstelle), Schlosshotel Münchhausen, Lüdenhausen Blumen 
Buschmeier, Dörentrup Blumen Karl, (Tankstelle Star) Dörentrup, Humfeld Bäckerei + 
Reiterstube, Barntrup Bäckerei Dreimann, Barntrup Eisdiele Fantasie 

Öffnungszeiten
der Geschäftsstelle:

montags, dienstags 9 bis 14 Uhr
mittwochs 9 bis 12 Uhr
donnerstags 13 bis 18 Uhr
freitags 9 bis 12 Uhr

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

 

g e l ö s t 
schwierige  
Lebenssituationen 
als Chance nutzen 

B i r g i t t a   H o s s e 
Heilpraktikerin für 
Psychotherapie 
Praxis Extertal 
Termine 0177- 850 28 73 b

er
a

tu
ng

-th
er

a
p

ie
-h

os
se

.d
e 

Bösingfeld. Was seit langen Jah-
ren praktiziert wird, soll auch in 2014 
nicht fehlen: Kurz vor den Schulferien 
findet das Sommerkonzert der Exter-
taler Musikanten in der Aula der Re-
alschule Extertal statt. Es beginnt am 
Sonntag, 22. Juni um 14.30 Uhr, und 
das Programm verspricht neben Film- 
und Musicalmelodien neue Lieblings-
lieder der Kinder- und Jugendchöre. 
So sind zum Beispiel Stücke aus den 
Musicals „König der Löwen“ und „Das 
Phantom der Oper“ zu hören oder 
auch Lieder aus den Filmen „Die Kin-

Großes Sommerkonzert der Extertaler Musikanten:

Film, Musical & mehr
der des Monsieur Mathieu“, „Drei 
Haselnüsse für Aschenbrödel“ 
sowie „Der Untergang der Titanic“. 
Für eine stimmliche Abwechslung 
sorgen die Herren der Gruppe 
„Haste Töne“ unter der Leitung 
von Peter Werpup, die mit bekann-
ten Liedern das Konzertprogramm 
bereichern. Der Eintrittspreis be-
trägt 6 Euro, Kinder sind frei. Die 
Extertaler Musikanten freuen sich 
auf viele Konzertbesucher und 
laden nach dem musikalischen 
Genuss zu Kaffee und Kuchen ein.

Projekte 2014

ProJu Sachen‘sNachwuchsorganisation von Marketing Extertal e.V.

Sommer-Äktschen im Park
„alter Friedhof“in Bösingfeld

Sommer-äktschen im Park
„alter Friedhof“in Bösingfeld

5. Juli
romantisches Picknick bei Kerzenschein

12. Juli
Tanz bis in die Nacht

19. Juli
Filmabend mit den kleinen Strolchen

26. Juli
Sing dein Lied - Karaokeabend

2. August
It‘s magic - Rafael Kahlert und Christian Grabenhorst 
zaubern auf unterschiedliche Weise
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Extertal. Die Evangelischen Al-
lianz im Extertal veranstaltet am 
23. August an der Pestalozzischule 
Asmissen eine Motorradtour mit an-
schließendem Konzert der Folkband 
„Johnson Grass“. Die Musiker spie-
len auf 30 Instrumenten irischen und 
amerikanischen Folk (Bluegrass). Der 
Eintritt ist frei und es gibt keine Alters-
beschränkung. Für Getränke sowie 
Gegrilltes wird gesorgt. Am Sonntag, 
24. August findet an gleicher Stelle 
einen Folkgottesdienst mit „Johnson 
Grass“ statt. 

Folkkonzert mit 
Johnson Grass

Aktuelles

Bösingfeld. Zu einer „Bewegten 
Woche“ lädt der TSV Bösingfeld alle 
sportbegeisterten Extertaler/innen 
und solche die es werden wollen 
vom 23. bis 29. Juni in die Großraum-
turnhalle Hackemack ein. Alle Alter-
gruppen haben die Möglichkeit, die 
verschiedenen Sportarten kennen zu 
lernen. Dazu gibt‘s Schnupperkurse 
und Workshops. Das ausführliche 
Programm kann unter www.tsv-bo-
esingfeld heruntergeladen werden 
oder ist in der Geschäftsstelle zu 
erfragen.

„Bewegte Woche“
bei TSV Bösingfeld

Der Jugendchor begeistert mit seinen Qualitäten und will das auch beim 
Sommerkonzert unter Beweis stellen.                                     Foto Hans Böhm

Bruchstr. 3 • 32699 Extertal • Tel. 05262 9960317 • info@stil-laedchen.de

Wir wünschen einen

tollen Sommer!

Wir feiern mit Ihnen den Sommeranfang.
Ab 21. Juni gibt es super Prozente auf aktuelle Saisonware.

Viele Schnäppchen die noch in Ihren Koffen wollen.

Öffnungszeiten
Mo. Ruhetag

Di. 10 - 13 und 15 - 18 Uhr
Mi. 10 - 13 Uhr

Do. 10 - 13 und 15 - 18 Uhr
Fr. 10 - 13 und 15 - 18 Uhr

Sa. 10 - 13 Uhr und nach Vereinbarung

20%
30%

40%

Stehmann Hosen 
Bosse Kleider

Anastasia

 

  

St. Moritz Wir wünschen einen

tollen Sommer!

Saison SaleSaison Sale
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