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kinderfreundlich sein will, muss auch 
kinderfreundliche Angebote vorhal-
ten. Wer also familienfreundlich sein 
will, muss auch familienfreundliche 
Angebote vorhalten. Die Beispielket-
te ließe sich beliebig fortführen. Am 
Ende ist es aber relativ einfach: Wer 
Steuereinnahmen ernten will, und 
dies für seine Bürgerinnen und Bür-
ger auf erträgliche Weise, der muss 
in und für seine Bürgerinnen und Bür-
ger investieren. Und wer sich attraktiv 
nennt, der muss es auch sein.
Vieles von dem, was es für eine er-

folgreiche Zukunft braucht, hat das 
Extertal vorzuweisen. Und für die 
Entwicklung von nachhaltigen Visi-
onen und eines tragfähigen Marke-
tingkonzeptes sehe ich uns mit dem 
Verein Marketing Extertal e.V. und 
den handelnden Personen um Hans 
Böhm und Julia Stein herum mehr als 
gut aufgestellt.
In diesem Sinne wünsche ich dem 

Verein Marketing Extertal e.V., dem 
ich seit seinem Gründungsjahr als 
Mitglied angehöre, für die weitere 
Zukunft eine erfolgreiche Arbeit zum 
Wohle unseres Extertals, und der 
Politik den Mut, auch künftig rich-
tungsweisende und investive Ent-
scheidungen zu treffen, wie sie mit 
der Gründung des Vereins getroffen 
wurden. Denn auch diese Entschei-
dung fiel damals schon in Zeiten 
knapper finanzieller Spielräume und 
Ressourcen. 
Abschließend möchte ich die Gele-

genheit nutzen, mich als Mitinitiator 
der dem Heimatverein Silixen ange-
gliederten Marketing-Initiative „Pro 
Silixen“ für die stets gute, fruchtbare 
und vertrauensvolle Zusammenarbeit 
mit Marketing Extertal e.V. zu bedan-
ken. Ich wünsche mir, dass im Exter-
tal noch mehr solcher örtlichen Be-
wegungen entstehen bzw. ausgebaut 
werden, deren Ziele und Erfolge mit 
in die Gesamtkonzeption von Marke-
ting Extertal e.V. aufgehen.

Vorwort Marketing Extertal informiert

Liebe Leserinnen, liebe Leser

der Verein Marketing Extertal e.V. 
wurde 2001 gegründet, und kann in 
diesem Jahr bereits auf eine 15-jäh-
rige engagierte und fruchtbare Arbeit 
für unser Extertal zurückblicken. Und 
hierauf können alle Personen mit 
Recht stolz sein, die in ihm und für 
ihn in dieser Zeit gewirkt haben. Der 
Verein Marketing Extertal e.V. ver-
steht sich - so im Internet nachzule-
sen - „als gemeinsame Initiative von 
Bürgerschaft sowie Unternehmen 
aus Handel, Handwerk, Dienstleis-
tung, Banken, Industrie und Landwirt-
schaft.“ 
Seine Ziele, und hier greife ich eben-

so auf öffentliche Verlautbarungen zu-
rück, umschreibt der Verein wie folgt: 
„Marketing Extertal e.V. hat sich zur 
Aufgabe gemacht hat, den Standort 
Extertal attraktiver zu gestalten, posi-
tive wirtschaftliche Entwicklungen zu 
fördern und die Lebensqualität aller 
Menschen in Extertal nachhaltig zu 
verbessern. Diese Ziele können nur 
im Schulterschluss aller relevanten 
gesellschaftlichen Institutionen und 
Gruppen erreicht werden. Es gilt also, 
viele Interessen unter einen Hut zu 
bringen und unter ein gemeinsames 
Marketingkonzept zu stellen. Das ist 
nicht immer einfach, aber es sind 
gerade die unterschiedlichen Stand-
punkte und Positionen, die uns und 
unsere Arbeit bereichern. So werden 
Vielfalt, Aktualität und Qualität der 
Themen gewährleistet. So können 
Visionen Wirklichkeit werden.“ 
Doch am Anfang stand zunächst die 

durchaus kritisch diskutierte politi-
sche Entscheidung seiner Gründung, 
die sich bis heute als richtungswei-
send und als Glücksgriff erwiesen 
hat. Viel wurde in den vergangenen 
Jahren bewegt und erreicht, auch 
wenn es bisher nicht gelungen ist, 
dem auch vom Kernübel des demo-
grafischen Wandels betroffenem Ex-
tertal in diesem Punkt Entscheiden-
des entgegenzusetzen. 
Dies vorausgeschickt, möchte ich 

auf eine besondere Begegnung in 
meinem Leben mit einer wie ich mei-
ne außergewöhnlichen Persönlichkeit 
eingehen, und diese im Folgenden 
auch zitieren. Im Zusammenhang 
mit meiner damaligen beruflichen 
Tätigkeit erhielt ich im Jahr 2003 eine 
Einladung zu den Feierlichkeiten aus 
Anlass des 100-jährigen Bestehens 
der BKK Diakonie, ehemals BKK Be-
thel. Einer der Festredner war Prof. 
Dr. Herwig Birg, der zu der Zeit einen 
Lehrstuhl für Bevölkerungswissen-
schaften an der Universität Bielefeld 
inne hatte, und dort geschäftsführen-
den Direktor des Instituts für Bevöl-
kerungsforschung und Sozialpolitik 
war. Seine damalige Rede zum de-
mografischen Wandel zog mich so 
in den Bann, dass mich das Thema 
und Birg's Publikationen bis heute 
nicht losgelassen haben, zumal sich 
die Wirkungen bei rechten Lichte be-
trachtet schon damals sowohl im Gro-
ßen, als auch im Kleinen schon mehr 
als spürbar erwiesen. 
Prof. Dr. Herwig Birg führte bereits 

in den Unterlagen für den Vortrag bei 
der Sachverständigenanhörung des 
Bundesverfassungsgerichts in Karls-
ruhe am 04.07.2000 zu den Perspek-
tiven der Bevölkerungsentwicklung in 
Deutschland und Europa aus: „Es gibt 
einen Punkt, an dem alle Kulturen der 

Bösingfeld. Zum „Lindenfest“ lädt 
der Verein „Park mit Potenzial“ am 
Samstag, 20. August ab 17 Uhr in den 
Park „Alter Friedhof“ in Bösingfeld ein. 
Anlass ist das 150-jährige „Jubiläum“ 
der Parklinde, die am 2. Mai 1866 
gepflanzt wurde und noch heute als 
mächtiger Baum den Park beschirmt. 
Die Besucher wartet kein „ganz gro-

ßes „Programm, aber bunte Gesellig-
keit, viele nette Leute, Livemusik und 
„alte“ Spiele für Kinder. Der Verein in-
formiert über den Stand der Planun-
gen. Bratwurst und kühle Getränke 
sorgen fürs leibliche Wohl. Da ist also 
für alle Altersgruppen und Familien 
etwas dabei. Der Erlös des Festes 
kommt der Neugestaltung des Parks 
zugute. Zu diesem Zweck werden 
auch wieder Park-Bausteine verkauft.
Ein Blick in die Geschichte: Das rund 

1400 Quadratmeter große Gelände 
des Parks „Alter Friedhof“ an der Mit-
telstraße diente bis 1919 als Bösing-
felder Friedhof. Die letzten Grabmale 
verschwanden 1958. Der Friedhof 
an der Mittelstraße wurde 1847 ge-
gründet, weil der alte Kirchhof als 
einziger Friedhof Bösingfelds zu eng 
geworden war. Die Gemeinde inves-
tierte 360 Taler in die Gestaltung. Ein 
Kreuzweg wurde angelegt und in des-
sen Mitte am 2. Mai 1866 eine Linde 
gepflanzt. Nach der Entwidmung wur-
de der Friedhof zum Park umfunktio-
niert und wird bis heute so genutzt.
1932 stiftete der Geheime Hofrat, 

Verlagsbuchhändler und Handels-
richter a.D. Friedrich Adolf Lange-
worth aus Berlin 2000 Reichsmark 
mit der Bestimmung, auf dem Ge-
lände des alten Friedhofes an der 

Verein „Park mit Potenzial“ lädt am Samstag, 20. August zum Lindenfest / Jung und alt sind herzlich willkommen

Ein mächtiger Baum wird 150 Jahre alt

Mittelstraße einen Park anzulegen, in 
dem für ihn eine Ruhestätte errichtet 
werden solle. Nach den Plänen eines 

Bückeburger Gartenarchitekten ließ 
die Kirchengemeinde diesen Park 
erschaffen mit der heute noch teilwei-
se bestehenden Wegeführung und 
Bepflanzung sowie einer nicht mehr 
erhaltenen Trockenmauer und Toren 
zur Mittelstraße hin. 
In der Grabanlage Langeworth wur-

de die Urne des Stifters sowie die sei-
nes Sohnes Konrad Langeworth bei-
gesetzt. Die Frau des Stifters verzog 
nach dem Krieg nach Süddeutsch-
land und ließ im Jahr 1947 beide 
Urnen sowie die Inschriftentafel nach 
dorthin überführen. Seitdem steht der 
Grabstein ohne einen Hinweis auf sei-
ne ursprüngliche Bedeutung verloren 
mitten im Park und zeugt bis heute 
von der großen Liebe eines Berliner 
Richters zu seiner Heimat Bösingfeld. 
Text und Foto: Hans Böhm

Im hohen Alter von 150 Jahren 
vital und gesund: Die Parklinde.

Welt miteinander verglichen werden 
können. Das ist die Fähigkeit, über 
das eigene Leben hinaus zu denken, 
zu planen und entsprechende Ent-
scheidungen zu treffen. Deutschland 
erfüllt diese Aufgabe schon seit Jahr-
zehnten nicht mehr zufriedenstellend, 
und das demographische Defizit wird 
im 21. Jahrhundert noch dramatisch 
zunehmen. Alles scheint von der 
Kultur abzuhängen, aber mit der Kul-
tur hat es seine eigene Bewandtnis. 
Wenn einer Kultur die Fähigkeit fehlt, 
um in ihren Kindern weiter zu leben, 
woraus sollen dann Appelle für eine 
Änderung der kulturellen Werte ihre 
Kraft schöpfen? Bloße Appelle kön-
nen nicht aus der Sackgasse der 
demographischen Schrumpfung und 
Alterung herausführen. Eine Än-
derung der Wertebasis zu fordern, 
scheint deshalb einen Widerspruch 
zu bergen. Aber es gibt keine andere 
Quelle, aus der sich eine Kultur än-
dern kann, als die Kraft dieser Kultur 
selbst.“
Birg's Worte greifen meines Er-

achtens ebenso im Großem, wie im 
Kleinen. So ist es denk- und erleb-
bar, dass es auch in einer an sich 
schrumpfenden Gesamtbevölkerung 
Regionen gibt, die die Herausforde-
rungen des demographischen Wan-
dels meistern, und gegen den all-
gemeinen Trend wachsen. Beispiele 
hierfür sind bekannt, und vereinfacht 
gesprochen werden die Regionen 
und Kommunen zu den Gewinnern 
zählen, die den „Kampf um die Men-
schen gewinnen“.
Hierzu braucht es einerseits Visi-

onen, und andererseits auch den 
politischen Mut und Willen, antizy-
klische Entscheidungen zu treffen. 
Falsch wäre es, in seinem Denken 
und Handeln der Abwärtsspirale 
nachzugeben, und die eine Region 
ausmachenden Einrichtungen und 
Strukturen infrage zu stellen. Und 
ebenso falsch wäre es, im Rah-
men der Vermarktung etwas auf die 
Etiketten zu schreiben, was in der 
Verpackung nicht drin ist. Wer also 
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Rott. Zu einer „Lesung am Lager-
feuer“ lädt Marketing Extertal am 
Samstag, 13. August, 21 Uhr, ein. 
Treffpunkt ist um 20.30 Uhr im Fe-
rienpark Extertal, ehemalige Gast-
stätte Parkterrassen. Von dort geht‘s 
zum Feuerplatz im „tiefen Wald“. 
Hans Böhm liest aus seinem Buch 
„Extertaler Geschichte(n)". Kosten-
beitrag (inklusive Lagerfeuer-Imbiss) 
12 Euro/Kinder 8 Euro. Wegen be-
grenzter Teilnehmerzahl NUR VOR-
VERKAUF im Papierladen Noth, bei 
Marketing Extertal und im Ferienpark 
(Ferienhaus Service im Extertal, Zum 
Grundberg 48a).
Gerade die Extertaler „Bergdör-

fer“ verfügen über einen großen 
Sagenschatz, wobei die Uffoburg 
sozusagen ein „Hotspot“ von Ge-
spenstergeschichten ist. Am Fuße 
des Burgberges liegt zum Beispiel 
der „Teufelsstein“, ein großer Find-
ling, auf dem die Trittsiegel des Teu-

fels eingestanzt sind. Und natürlich 
weiß der Volksmund eine Geschich-
te dazu zu erzählen. Auf der Burg 

soll ein sagenhafter 
Goldschatz vergraben 
sein, der nur unter 
ganz bestimmten Be-
dingungen gehoben 
werden kann. Bislang 
vergeblich. Dass es 
schon so einige ver-
sucht haben, davon 
zeugen die „Schatz-
löcher“ der Goldgrä-
ber. Interessant sind 
auch die Geschichten 
von der Kriegerkuhle 
und natürlich die vom 
„Büxenwulf“, einem 
Unhold, der bis in die 
1940er Jahre sein Un-
wesen in Bremke und 
Umgebung trieb und 
für Angst und Schre-

cken in den Bergdörfern sorgte. 
Aber auch aus anderen Extertaler 

Dörfern sind so einige Sagen über-

liefert. Eine gruselige und recht be-
kannte ist zum Beispiel die von der 
„Weißen Frau“ auf der Hohen Asch in 
Bösingfeld. 
Aber nicht nur Sagen finden sich 

im Buch „Extertaler Geschichte(n)“. 
Besondere historische Ereignisse, 
wie der „schwerste Wolkenbruch seit 
Menschengedenken“ werden aus-
führlich geschildert. Das Jahrhundert-
hochwasser im Jahr 1937 verwüstete 
große Teile des Extertals. Fast alle 
Exterbrücken wurden vollkommen 
weggerissen oder massiv beschädigt.
Das Buch ist übrigens keine syste-

matische Aufarbeitung der Extertaler 
Geschichte. Es soll dazu beitragen, 
die vielen kleinen Geschichten und 
Sagen unserer Heimat nicht in Ver-
gessenheit geraten zu lassen. Und 
soll eine Anregung gerade für jünge-
re Extertaler sein, selbst mal in der 
lokalen Geschichte als Forscher tätig 
zu werden. Text und Foto: Hans Böhm

Gruselige Geschichten am Lagerfeuer
Marketing Extertal e.V. lädt am 13. August zu einer Lesung der besonderen Art / Karten NUR IM VORVERKAUF!

Der Teufelsstein am Fuße der Uffoburg. Die Tritt-
siegel sind noch deutlich zu erkennen.

...es braucht Visionen, politischen Mut und Willen
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Gemeinde Extertal vorgestelltGemeinde Extertal vorgestellt

Extertal. Die Gemeindeverwaltung 
Extertal ist in drei Abteilungen ge-
gliedert. Nach den Fachbereichen I 
(Innere Verwaltung, Finanzen, Wirt-
schaftsbetriebe) und dem Fachbe-
reich II (Planen und Bauen) soll nun 
der Fachbereich III (Soziales, Öffent-
liche Sicherheit und Ordnung) näher 
vorgestellt werden.
Fachbereichsleiter ist Marco Wal-

lenstein, dessen Arbeitsbereich die 
Fachgebiete III.1 (Soziales) und 
Fachgebiet III.2 (Öffentliche Sicher-
heit und Ordnung) unterstehen. Seine 
Hauptaufgaben liegen in übergeord-
neten Tätigkeiten aus diesen Res-
sorts. „In den letzten Monaten gab es 
mehrere zentrale Sachthemen, die 
auch weiterhin im Mittelpunkt stehen. 
Das sind die Gebiete "Flüchtlinge, 
Feuerwehr und Friedhöfe", so Wal-
lenstein. Diese „drei großen F“ gilt 
es zukünftig zu meistern – an diesen 
Fronten hat die Verwaltung noch län-
ger zu kämpfen.
Die gedankliche Assoziation des 

Namens des Fachbereichsleiter mit 
dem Feldherrn Wallenstein aus dem 
Dreißigjährigen Krieg drängt sich in 
diesem Zusammenhang sofort auf. 
Denn auch die Dramen-Trilogie von 
Friedrich Schiller teilt sich in drei Mo-
tive auf, denen die aktuellen Problem-
felder unmittelbar zugeordnet werden 
können. 
In Schillers ersten Teil „Wallensteins 

Lager“ werden die schlimmen Folgen 
des Krieges für die Zivilisten und Bau-
ern behandelt. Der aktuelle Bezug 
ist die örtliche Flüchtlingssituation 
aufgrund der Kriege im arabischen 
Raum. In Schillers zweitem Teil „Die 
Piccolomini“ geht es um Verhandlun-
gen unter den Führern der einzelnen 
Truppenteile. Hier stellen die Gesprä-
che über den neuen Brandschutzbe-

darfsplan der Feuerwehr in Extertal 
den heutigen Bezug her. Schillers 
dritter Teil „Tod“ dreht sich um eine 
Grabstätte und das Ableben der Pro-
tagonisten. Dies passt zu den derzei-
tigen Diskussionen um die Friedhöfe 
und Kapellen in der Gemeinde.
Doch eines nach dem anderen: 

Schillers Auftaktwerk „Lager“ ist 
das passende Synonym für die 
Flüchtlings-Thematik, mit der sich 
die Gemeinde seit vergangenem Jahr 
verstärkt beschäftigt. „Mittlerweile 
hat sich die Lage etwas entspannt. 
Während früher 40 bis 50 Asylbewer-
ber nach Extertal kamen, mussten 
nun zu Spitzenzeiten kurzfristig 260 
Flüchtlinge untergerbacht werden. 
Inzwischen liegen wir bei 220 Perso-
nen. Im Vorjahr kamen wöchentlich 
etwa 15 Neuankömmlinge. In den 
ersten sechs Monaten von 2016 wa-
ren es insgesamt nur noch 25 Asylbe-
werber. Seit Februar haben wir keine 
Neuzuweisungen, aber es kommen 
im Wege der Familienzusammenfüh-

rung noch weiterhin Menschen zu 
uns. Nachdem nun viele Flüchtlinge 
die Aufenthaltsgenehmigung erhal-
ten haben, suchen wir jetzt nach 
Wohnraum, denn sie haben nun ei-
nen Rechtsanspruch auf eine eigene 
Wohnungen“, betont Wallenstein.
In diesem Zusammenhang ruft die 

Verwaltung alle Vermieter auf, ihre 
freiwerdenden Wohnungen für an-
erkannte Flüchtlinge zur Verfügung 
zu stellen. „Vermietet wird dabei an 
den Flüchtling selbst, nicht an die 
Gemeinde. Über die Hartz-IV-Bezüge 
des Jobcenters kann dieser die Miete 
bezahlen. Nach Absprache mit dem 
Betroffenen ist es möglich, dass der 
Kreis Lippe die Miete auch direkt auf 
das Konto des Vermieters überweist“, 
erläutert Sabine Brüggemann, Leite-
rin des zuständigen Fachgebiets „So-
ziales“. Vermieter werden gebeten, 
freie Wohnungen beim Fachbereich 
III in der Gemeindeverwaltung zu 
melden. „Von den Mitarbeitern wer-
den dann passende Familien oder 

Einzelpersonen vermittelt.“
Der zweite Schiller-Teil „Piccolomini“ 

klingt schon nach dem kleinsten im 
Kleinen. Dazu passt die Ausarbeitung 
des neuen Brandschutzbedarfsplans 
für die Extertaler Feuerwehr, der der-
zeit auf der Tagesordnung der Verwal-
tung steht. „Hierbei müssen wir die 
notwendigen Investitionen in unseren 
Brandbekämpfung festlegen. Dabei 
sind viele Detailfragen zu klären“, 
weiß Wallenstein. „Welche Fahrzeuge 
müssen neu angeschafft werden und 
wo gilt es Maßnahmen an Gerätehäu-
sern vorzunehmen oder was muss an 
Hilfsmitteln beschafft werden“, zählt 
Andreas Pieper, Leiter des zustän-
digen Fachgebiets III.2 „Öffentliche 
Sicherheit und Ordnung“, auf. Dazu 
muss dann ein ausführlicher Finan-
zierungsplan aufgestellt werden. Es 
gilt also tatsächlich viel „piccolo“ und 
„mini“ mit spitzer Feder zu errechnen. 
Für den Herbst 2017 ist bereits ein 
neues Löschfahrzeug im Wert von 
225.000 Euro für die Löschgruppe 
Bremke bestellt. 
Zu guter Letzt, als dritter Teil der 

Schiller-Trilogie, das Thema „Tod“. 
Seit einiger Zeit ist eine Diskussion 
über die Notwendigkeit des Erhalts 
aller Extertaler Friedhöfe in Gang 
gekommen. „Die Gemeinde hatte 
einen externen Experten beauftragt, 
ein Gutachten über die Situation vor 
Ort zu erstellen. Seine Untersuchung 
ergab, dass die Gemeinde im Verhält-
nis zum tatsächlichen Bedarf zu viele 
Friedhöfe aufrecht erhält. Häufig be-
stehen zu große Freiflächen, die nicht 
mehr mit Grabstätten belegt werden, 
aber regelmäßig gemäht werden 
müssen. Heute werden zunehmend 
kleine Urnengräber statt großer Grab-
stätten gewählt“, beschreibt Wallen-
stein die Lage. Auch die Anzahl der 

Kapellen ist angesichts der geringen 
Nutzung kaum mehr tragbar. Nach 
dem Gutachten müsste die Gemein-
de fünf von neun Kapellen schließen. 
Auch von vier der zehn Friedhöfe soll-
te sie sich demnach aus wirtschaftli-
chen Gründen trennen. 
„Die Verwaltung führt Gespräche mit 

den betroffenen Dorfgemeinschaften, 
um die Möglichkeiten von ehrenamtli-
cher Pflege zum Erhalt der Anlagen in 
Betracht zu ziehen. Friedhöfe sind ein 
sensibles Thema, da hängen natür-
licherweise viele emotionale Bezie-
hungen dran. Aber wir müssen auch 
die Kosten reduzieren, sonst werden 
die Gebühren für den Bürger immer 
höher“, gibt der Fachbereichsleiter 
zu bedenken. Seit 2016 pflegt bereits 
die Dorfgemeinschaft Laßbruch ihren 
Friedhof selbst. Sie hat die Kapelle 
übernommen und ist für Unterhalt 
sowie Reparaturen zuständig. „Auf 
diese Weise ließen sich auch andere 
Friedhöfe erhalten.“
Neben diesen Hauptthemen haben 

die beiden untergeordneten Fachge-
biete zahlreiche Einzelaufgaben zu 
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erledigen. Im Fachgebiet III.1 „Sozia-
les“ liegt ein Schwerpunkt auf soge-
nannte Leistungen nach dem Sozial-
gesetzbuch 12. vor. „Das betrifft zum 
einem die Sozialhilfe für befristet er-
werbsgeminderte Personen. Hier gibt 
es nur wenige Fälle. Zum anderen 
geht es um die Grundsicherung von 
dauerhaft Erwerbsunfähigen. Dabei 
müssen wir leider steigende Zahlen 
feststellen. Wir haben derzeit etwa 
80 Fälle zu betreuen. Das können 
Menschen über 65 Jahre sein, de-
ren Rente nicht ausreicht oder auch 
jüngere erwerbsunfähige Personen“, 
erklärt die Fachgebietsleiterin Sabine 
Brüggemann.
Daneben gehören die Leistungen an 

Asylbewerber und Flüchtlinge zu den 
vorrangigen Aufgaben. Für die Be-
treuung und Integration dieses Perso-
nenkreises wurde in der Verwaltung 
eigens das Personal aufgestockt. 
Weitere Themenfelder sind Kinder-
tageseinrichtungen, Lernmittelfreiheit 
oder Bildungs- und Teilhabepakete. 
Ebenso werden hier Rentenversi-
cherungsbelange oder Wohngeld-

Von der Dramaturgie der "drei großen F"
Gemeindeverwaltung Extertal vorgestellt: Der Fachbereich III - Soziales, Öffentliche Sicherheit und Ordnung

fragen bearbeitet. Zudem fallen die 
Jugendarbeit, die Schulverwaltung 
sowie Sportangelegenheiten in die-
sen Bereich. Auch die Geschäftstelle 
der Musikschule unter Leitung von 
Wolfgang Heinemann gehört zum 
Fachgebiet „Soziales“.
Leiter des Fachgebiets III.2 „Öffent-

liche Sicherheit und Ordnung“ ist An-
dreas Pieper. Seine Abteilung wurde 
früher als Ordnungsamt bezeichnet. 
Er beschäftigt sich mit dem Feuer-
schutz in der Gemeinde, also alles 
rund um die Feuerwehr und deren 
Ausstattung. „Des Weiteren sind wir 
für die Koordination der Rufbereit-
schaft für das Ordnungsamt zustän-
dig, die im Verbund mit Dörentrup 
und Barntrup erfolgt. Auch die kurz-
fristigen Einweisungen von Personen 
nach dem PsychKG werden von uns 
ausgeführt.“ Daneben fallen Fragen 
der Abfallentsorgung, etliche Geneh-
migungs- und Erlaubnistatbestände 
sowie Friedhofsangelegenheiten und 
Straßenbeschilderung in dieses Ge-
biet. Ordnungswidrigkeiten, Gefah-
renbeseitigung sowie allgemeine öf-

Marco Wallenstein, Leiter des Fachbereichs III. 

Name: Marco Wallenstein
Alter: 47 Jahre
Beruf: Verwaltungsfachwirt
Familienstand: verheiratet
Kinder: eine Tochter
Hobby: Sport, Fitness, Mountain-
bike, Börse

Name: Sabine Brüggemann
Alter: 37 Jahre
Beruf: Verwaltungsfachwirtin
Familienstand: ledig
Kinder: keine
Hobby: Dressurreiten

Name: Andreas Pieper
Alter: 58 Jahre
Beruf: Beamter
Familienstand: nicht verheiratet
Kinder: zwei Söhne
Hobby: sein Hund, Autos, Motor-
sport

fentliche Sicherheit und Ordnung sind 
hier angesiedelt. Unter das Fachge-
biet III.2 gehört auch das Standesamt 
mit seinen vielseitigen Aufgaben und 
die zahlreichen Angebote und Leis-
tungen des Bürgerservices. 
Sicherlich wird auch das eine oder 

andere persönliche Drama vom 
Fachbereich III betreut. Insgesamt 17 
Mitarbeiter kümmern sich im Fachbe-
reich III um diese vielfältigen Aufga-
ben. Dass dessen Leiter Marco Wal-
lenstein, in Anlehnung an Schillers 
Dramen-Feldherrn in diesem Artikel 
zum Oberbefehlshaber des Fachbe-
reichs III avanciert, mag er hoffentlich 
verzeihen. Aber die Namensgleich-
heit war einfach zu verlockend. 
Die zurückliegenden drei Artikel über 

die Arbeit im Rathaus haben jedoch 
gezeigt, wie umfangreich und vielfäl-
tig die Tätigkeitsfelder der Verwaltung 
sind. Vor diesem Hintergrund könnten 
die „drei großen F“ auch für die drei 
Fachbereiche stehen, in denen die 
engagierten Mitarbeiter ihre vielfäl-
tigen Aufgaben wie aus dem EffEff 
beherrschen.

Sabine Brüggemann, Leiterin des Fachgebiets III.1 „So-
ziales“. Text und Fotos: Wulf Daneyko

Andreas Pieper, Leiter des Fachgebiets III.2 „Öffentli-
che Sicherheit und Ordung“.
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Linderhofe. „Hoch auf dem gelben 
Wagen, sitz ich beim Schwager vorn, 
vorwärts die Rosse traben, lustig 
schmettert das Horn“, so lautet der 
Text eines alten Volksliedes und be-
schreibt die Freude am Kutschfahren. 
Diese teilen auch die Mitglieder des 
Lippisch-Westfälischen Fahr- und 
Kutschenvereins aus Linderhofe. 
Gegründet wurde der Verein am 13. 
Februar 1988 allerdings auf Hans-
meiers Hof in Kalletal-Rafeld. Zum 
ersten Vorsitzenden wurde damals 
Rudolf Rüter gewählt. Er war Richter 
und Parcourschef aus Lemgo. Zu An-
fang zählte der Verein 34 Mitglieder. 
Als Vereinsziel wurde die Förderung 
des Fahrsports und die Aufrechter-
haltung der Fahrtradition und Fahr-
kultur festgelegt. Schon bald wuchs 
die Mitgliederzahl auf 130 Personen 
an. Der erste Fahrplatz entstand auf 
dem Gelände von Gründungsmitglied 
Heinz-Hermann Hansmeier in Rafeld. 
Es war der erste reine Fahrverein in 

Lippe. 
Von Beginn an bot der Verein ein 

breites Spektrum an. Es wurden 
Fahrkurse, Fahrer-Rallyes und Fahr-
turniere bis Klasse L durchgeführt. 
Auf Turnieren fuhren die aktiven Fah-
rer recht erfolgreich ein-, zwei- und 
auch vierspännig. Außerdem gab es 
gemeinsame Ausfahrten und Ausflü-
ge. 
Weil das Fahrgelände in Kalletal 

allmählich zu klein war, zog der Ver-
ein Anfang der 1990er Jahre nach 
Extertal-Linderhofe um, wo der heu-

tige Fahrplatz „Am Sellenbach“ 
entstand. Nach Hansmeiers Tod 
übernahm 1992 Trainer und Vier-
spänner-Fahrer Jürgen Richard den 
Vereinsvorsitz. Diesen hatte er spä-
ter als Ehrenvorsitzender bis kurz 
vor seinem Tod im vergangenen 
Herbst inne.
Inzwischen hat sich ein junger und 

motivierter Vorstand zusammen-
gefunden. Auf der Mitgliederver-
sammlung im Februar wurde der 
neue Vorstand gewählt. Vorsitzende 
ist Katrin Argauer, die von Friedrich 
„Fritz“ Stork vertreten wird. Um die 
Finanzen kümmert sich Ruth Her-
zog und Birgit Schmidt ist Schrift-
führerin. Zur Sportwartin wurde 
Andrea Ringe und zum Jugendwart 
Carsten Ringe gewählt. Ralf Herzog 
und Alexander Hartmann sind als 
Platzwarte aktiv. 
„Wir möchten zukünftig jedem Inte-

ressierten das Hobby des »Fahrens 

mit Pferden« ermöglichen, egal, ob 
er bereits über ein eigenes Gespann 
verfügt oder noch nicht“, benennt die 
Vorsitzende das heutige Vereinsziel. 
„Für Neuanfänger stehen sichere Pfer-
de und Trainer für Fahren, Reiter und 
therapeutisches Reiten zur Verfügung. 
Besonders Kinder sind hier willkom-
men. Sie können hier den Umgang 
mit dem Pferd auf Augenhöhe lernen. 
Neben Schnuppertagen, Fahren für 
Kinder und Ferienangeboten werden 
Fahrkurse mit Abzeichen (Basispass, 
Fahrabzeichen) und Fahrtrainings an-
geboten. Zudem gibt es Fachvorträge, 
Vorführungen und Ausflüge“, informiert 
Argauer.
Der Fahrplatz verfügt über ein Dres-

surviereck mit einer Rasenfläche von 
100 mal 40 Metern. Als feste Hinder-
nisse gibt es ein Wasserhindernis und 
nach Bedarf einen Kegelfahrplatz. „Das 
Gelände steht von April bis Oktober 
den Mitgliedern kostenlos zum Fahren 

zur Verfü-
gung. Es 
kann aber 
auch außer-
halb dieser 
Zeit nach 
Rücksp ra -
che mit den 
Platzwarten 
genutzt wer-
den. Wir tei-
len uns das 
Gelände mit 
dem MSC 
Extertal, der 

direkt nebenan seinen Extertalring 
betreibt“, so Alexander Hartmann.
Daneben soll aber auch der Spaß 

nicht zu kurz kommen. „Fahren und 
Feiern“ lautet das heimliche Motto, 
denn die Fahrer unter den Pferde-
sportlern stehen damals wie heute 
für Geselligkeit und Partnerschaft. So 
fand im April bereits ein Angrillen auf 
dem Fahrplatz statt. Anfang August 
wird dann wieder gefeiert, dann gibt 
es eine Helferfete. An jedem ersten 
Mittwoch im Monat wird ein Klöna-
bend im Hotel „Burg Sternberg“ oder 
auf dem Fahrplatz veranstaltet. Je 
nach Zeit treffen sich die Mitglieder 
dort jeden Sonntag, fahren Kutsche 
oder tauschen sich aus.
Bereichert werden die Fahrübungen 

durch ein vielseitiges Jahrespro-
gramm, bei dem interessante Fach-
vorträge, Fahrkurse und besondere 
Trainingseinheiten angeboten wer-
den. Im zurückliegenden ersten Halb-
jahr gab es beispielsweise im Februar 
einen Lehrvortrag über „Geschirre & 
Ausrüstung“ und im März wurde über 
die „Bodenarbeit für Fahrpferde“ refe-
riert. Im April wurde bei einem Tages-
kurs die „Arbeit mit der Doppellonge“ 
näher gebracht.
„Gemeinsam mit dem Kutschen-

fahrverein Aerzen/Ahorn wurde im 
Frühjahr ein 12-wöchiger Fahrkurs 
veranstaltet, bei dem alle Grundlagen 
zum Pferd und Kutschefahren vermit-
telt wurden.
Neben dem Fahrlehrgang konnte 

hier der Basispass erworben werden. 
Das ist so etwas wie der Führerschein 
für Kutschen“, teilt Ruth Herzog mit. 
Drei der elf Fahrschüler wurden von 
ihr betreut. Für den theoretischen Teil 
fuhren die Prüflinge nach Groß Ber-
kel zu Ulrich Telle und das praktische 
Kutschefahren fand in Linderbruch 
statt. Es werden sowohl Fachwissen 
abgefragt, als auch Platz- und Stra-
ßenprüfungen durchgeführt. „Gelehrt 
wird nach den Regeln von Benno 
von Achenbach, dem Begründer des 
nach ihm benannten Kutschfahrsys-
tems aus den 1920er Jahren. Es ist 
heute die in Europa meistgelehrte 
und meistpraktizierte Methode des 
Kutschfahrens.“
Ende Mai war dann Weltmeis-

ter-Fahrer Rainer Duen auf dem 
Fahrplatz in Exertal und führte ein 
Fahrtraining für Interessierte durch. 
Spannend war es auch am 26. Juni 
bei einem Einführungskurs TREC-
Fahren mit Jörn Sievers, der als einer 
der deutschen TREC-Fahrer-Pioniere 
gehandelt wird. „TREC-Fahren ist 
ein Orientierungsfahren und kommt 

ursprünglich aus Frankreich, der 
klassischen Wanderreit- und Fahr-
Nation. Es ist das ultimative Fahren 
für alle, die mit Pferd und Wagen in 
der Natur unterwegs sein wollen. Da-
bei wird das Meistern kleiner gelän-
detypischer Hindernisse beigebracht. 
So etwa das Anfahren am Berg, das 
Überfahren einer Brücke oder Durch-
queren von Wasser und das Fahren 
einer L-Gasse.“ Ende Juli veranstaltet 
der Verein sein diesjähriges Fahrtur-
nier mit Dressur-, Hindernis-, Gelän-
de- und kombinierten Fahrprüfungen. 
„Für mich war das Kutschfahren zu-

nächst nur ein interessantes Hobby, 
aber dann wollte ich es richtig erler-
nen und mich fortbilden“, so Ruth Her-
zog. Erst im April hat sie die Prüfung 
zum „Trainer C Fahren Basissport“ 
bestanden. Bei der Ausbildung steht 
die Vermittlung von Grundfertigkei-
ten und fahrerischen Schlüsselqua-
lifikationen im Vordergrund. Auf dem 
Vereinsgelände der Fahrsportfreunde 
Ostenfelde, wo auch der Lehrgang 
stattfand, absolvierte sie einem elf-
stündigen Prüfungs-Marathon. „Da-
bei musste das Dressur-, Kegel- und 
Straße-Fahren sowie das Longieren 
unter Beweis gestellt werden. Hinzu 
kamen Unterrichtserteilung, Praxis-

Mit viel Bock oben auf dem Kutschbock
Lippisch-Westfälischer Fahr- und Kutschenverein: Junger und motivierter Vorstand hat die Zügel übernommen

tests und eine Klausurprüfung.“
Kutschefahren ist kein Einzelsport, 

denn man muss einen Beifahrer ha-
ben. Im Gelände sind das Tragen von 
Schutzwesten und Helm Pflicht. Auf 
der Straße gelten die normalen Stra-
ßenverkehrsregeln.
„Heute fahren die meisten Fahrer 

nur noch einspännig, früher fing es 
bei zweispännig erst an. Aber viele 
Fahrer haben keine eigenen Pferde 
mehr oder nur noch eins im Stall. Bei 
uns fährt Carsten Ringe den einzigen 
Vierspänner“, erzählt Fritz Stork. Es 
gibt vier Turnier-Klassen von Ein-
steiger über Anfänger und Mittel bis 
zu Schwer. Die Extertaler fahren in 
den Kategorien Anfänger und Mittel. 
„Wir haben sechs Sportfahrer, die an 
Turnieren im Umkreis von 300 Kilo-

Die Prüflinge Gerhard und Anna Kamp mit Trainerin Ruth Herzog (von links).                   Text und Fotos: Wulf Daneyko

Rasante Kutschfahrt durch ein Wasserhindernis bei einem 
Turnier des Vereins.

Der 13-jähriger Haflinger „Nero“ 
muss sich erst mal schütteln.

metern teilnehmen, die übrigen sind 
Freizeitfahrer“, weiß Ralf Herzog. Die 
Turniere, die der Verein anbietet, sind 
für Einsteiger und Anfänger.
„Heute ist unser Verein einer von 

zwei reinen Fahrsportvereinen in Lip-
pe. Neben uns gibt es nur noch den 
Fahr- und Kutschenverein Teutobur-
ger Wald aus Schlangen-Osterholz. 
Viele andere Vereine sind Reit- und 
Fahrvereine. Und manche tragen 
zwar noch die Bezeichnung »Fahr-
verein« im Namen, obwohl sie gar 
nicht mehr Fahren“, stellt die Vorsit-
zende fest. Beide Vereine wechseln 
sich jedes Jahr beim Ausrichten der 
„Lippischen Meisterschaften im Fah-
ren“ ab. „Im Vorjahr ist Andrea Ringe 
Lippische Meisterin im Zweispänner 
Pony geworden. 2017 richten wir die 
Veranstaltung wieder aus. Zuletzt 
haben fast 70 Fahrer teilgenommen 
mit über 50 Gespannen für das Ge-
lände“, berichtet Schriftführerin Birgit 
Schmidt.
Im vergangenen Jahr wurde ein 

Fahrtraining für jedermann angebo-
ten, da haben rund 60 Interessierte 
teilgenommen. „Wir hatten vier Kut-
schen auf dem Platz, die ständig im 
Einsatz waren. Das kam gut an“, erin-
nert sich Ralf Herzog. Damit auch der 
Nachwuchs richtig Bock bekommt, 
oben auf den Bock zu sitzen, will 
der Verein in diesem Jahr eine Kin-
der- und Jugendgruppe aufbauen, 
die auch die Integration fördern soll. 
„Auch drei Zuwanderer-Kinder haben 
sich bereits angemeldet“, ist Jugend-
wart Carsten Ringe zuversichtlich. 
Neben den Mitgliederbeiträgen sind 

Turniere eine wichtige Einnahme-
quelle für den Verein. „Es gibt nicht 
viele Trainingsmöglichkeiten in Lippe 
und wir wollen unseren Mitgliedern 
etwas bieten und optimale Turniere 
veranstalten. Da muss alles passen – 
das Gelände, die Leute und der Platz. 
Unser Ziel ist es, dass unser Turnier 
zu einer festen Größe wird, wo die 
Fahrer gern hinkommen. Denn die 
Gemeinschaft und der Zusammen-
halt unter Kutschern ist schon etwas 
besonderes“, betont Argauer.
Es können auch Kutschen für be-

sondere Anlässe gemietet werden. 
So sind Fahrten bei Hochzeiten, 
Geburtstagen oder Jubiläumstagen 
möglich. Auch am Weltkindertag in 
Bösingfeld und für Kindergärten sind 
sie schon gefahren. Ebenso sind 
auch Planwagenfahrten sehr beliebt.
„So ein großes Pferd ist schon eine 

gewaltige Macht, denn es wiegt rund 
500 Kilogramm“, sagt Ruth Herzog 
respektvoll. „Für mich ist es faszinie-
rend, ein so kräftiges Tier mit nur we-
nigen Hilfsmitteln zu steuern. Das ist 
schon toll.“ Und so wie in dem alten 
Volkslied soll es auch hier enden: „Ich 
wär ja so gern noch geblieben, aber 
der Wagen, der rollt.“
 

Unsere Vereine

bNutzen Sie das
Online-Bewerbungsverfahren: 

www.sparkasse-lemgo.de/karriere

Sie suchen eine interes-
sante und vielseitige
Ausbildung?
Bei uns sind Sie richtig!
Bewerben Sie sich jetzt
für 2017.

S Sparkasse 
Lemgo

Wenn’s um Geld geht

Herzlich
willkommen!
Werden Sie Bankkauffrau/-mann.
Werden Sie Bachelor of Science.

David Wenzel
Kalletal

2016Unser Extertal
Unser Jahresrückblick erscheint am 28.12.2016



Marketing Extertal e.V. 

Extertal Spiegel8 Extertal Spiegel 9

Spiegel SpezialSpiegel Spezial

Schönhagen. Biegt man kurz vor 
der Landesgrenze nach Niedersach-
sen von der Straße Heinebüchen-
bruch aus in den Schönhagener Ring 
ein, kommt man schon nach rund 
100 Metern an einer sehr gepflegten 
kleinen Park- und Teichanlage vorbei. 
Unweigerlich möchte man stehen 
bleiben und einen Augenblick dieses 
Kleinod genießen. Und das sollte 
man auch tun, denn umgeben von 
Bäumen und eingebettet in die sanfte 
Hügellandschaft, existiert hier ein ver-
borgenes Juwel. 
Kaum zu glauben, dass dies ur-

sprünglich der 200 Jahre alte Lösch-
teich für die umliegenden Häuser 
von Heinebüchenbruch war. Anfang 
der 1990er Jahre war er recht unan-
sehnlich und dümpelte vergessen vor 
sich hin. Das Gewässer gehört der 
Gemeinde und wurde vor Jahren ein-
mal trocken gelegt und tiefer ausge-
baggert, um weiterhin als Löschteich 
dienen zu können. Danach hat sich 
niemand mehr darum gekümmert. 
Bis sich Anwohner Harm Vos des 
Gewässers annahm. „Als ich hier her-

Zwischen Löschteich und Schlossteich
Verborgenes "Juwel": Harm Vos hat den alten Löschteich von Schönhagen in ein idyllisches Kleinod verwandelt

www.vitalzentrum.com

Alles – für Ihre Gesundheit
 Sportbandagen und Fitnessartikel
 Kompressionsstrumpfversorgung
 Orthopädische Einlagen und Schuhe
 Produkte für gesundes Sitzen und Schlafen
 Rollatoren, Mobilitäts- und Alltagshilfen
 Antriebs- und Schiebehilfen für Rollstühle
 Elektrofahrzeuge (Scooter)
 Computergestützte Messtechnik für

 berührungsfreie und exakte Analysen

Vitalzentrum Extertal
Nordstraße 22, 32699 Extertal
Telefon  052 62 - 946 60
Mo – Fr  9 – 13 Uhr
Mo/Di/Do/Fr  14.30 – 18 Uhr

Und an weiteren Standorten
in Niedersachsen
und Nordrhein-Westfalen.

24h
Service
Hotline 
05231
92000

Sanitätshaus Fußorthopädie Orthopädie Reha & Carewww.vitalzentrum.com

zog, sah ich den verwahrlosten Teich 
und dachte, den kann man schöner 
machen,“ erinnert sich der gebürtige 
Niederländer. 
So begann er den trostlosen Tüm-

pel von Unrat, Ästen und faulendem 
Morast zu befreien. Er schnitt den 
wilden Bewuchs der Büsche zurück 
und mähte die Grasflächen. „Da es 
ein stehendes Gewässer war, roch 
das Wasser moderig. So habe ich 
den nahe vorbeifließenden Heimbach 
etwas aufgestaut und ein Zulaufrohr 
gelegt. So wird der Teich ständig mit 
Frischwasser versorgt. Über einen 
Überlauf fließt das Teichwasser dann 
wieder in den Bach zurück.“ Anschlie-
ßend begann er die Uferbereiche und 
Grasfläche neu zu begrünen. 
„Ich habe schwarze und rote Johan-

nisbeeren gepflanzt. Auf der Wiese 
wachsen nun Osterglocken und 
Hortensien.“ Als Schutzraum für die 
Enten wurden auch Gehölze wie eine 
Zeder kultiviert und in einer Tanne 
schlängelt sich eine Wildrose hoch. 
Außerdem hat er eine Blutpflaume, 
Rhododendron und Gräser gesetzt. 

Selbst Lärche und 
Vogelbeere gedei-
hen am Ufer.
Inzwischen hat er 

sogar auf eigene 
Kosten zwei Stein-
bänke anfertigen 
lassen und nahe am 
Teich aufgestellt. „Es 
ist so schön hier zu 
sitzen und auf das 
Wasser zu schauen. 
Es gibt so viel zu be-
obachten.“ Viele Tie-
re teilen seine Vor-
liebe für den Teich 
und haben sich dort 
angesiedelt. „Kröten, 
Molche, Salamander 
und die seltenen 
Wasseramseln sind 
hier zu finden. Auch 
Posthornschnecken 

fühlen sich hier heimisch. Im nahen 
Umfeld gibt es sogar Schwarzstör-
che.“ Der Teich hat einen Durchmes-
ser von rund 30 Meter und ist an sei-
nem tiefsten Punkt am Mönch etwa 
3,50 Meter tief. Im oberen Teil hört 
man das leise Plätschern des einlau-
fenden Bachwassers. 
Nach und nach hat Vos mit behördli-

cher Genehmigung zahlreiche Fische 
einsetzen dürfen. 
Neben Bachforellen und Goldfi-

schen tummeln sich hier Rotfedern, 
Graskarpfen und sogar Hechte. „Hier 
ist ein echtes Biotop entstanden. Das 
Angeln ist im Teich natürlich streng 
verboten.“ Regelmäßig überprüft er 
den ungehinderten Zu- und Abfluss 
des Wassers. Hin und wieder schnei-
det er Büsche und Sträucher zurück 
sowie die lange Hecke entlang der 
Straße, die er vor Jahren ebenfalls 
selbst gepflanzt hatte. Dort gegen-
über der alten Mühle hat Vos sogar 
einen Abfluss installiert, damit das 
Regenwasser der Straße abfließen 
kann. Er tut dies alles freiwillig und 
unentgeltlich, rein aus Liebe zur Na-

tur. Trotz seiner mittlerweile 78 Jahre 
macht er alles noch selbst. „Ich war 
von klein auf immer schon sportlich 
und fit. Erst war ich bei den Pfadfin-
dern und habe Fußball gespielt. Spä-
ter kam Gymnastik und Kür-Turnen 
dazu. Als Leichtathlet habe ich dann 
Langlauf und Kugelstoßen gemacht.“ 
Im vorigen Jahr war der Weiterbe-

stand des Gewässers plötzlich ge-
fährdet. Aufgrund der Europäischen 
Wasserrahmenrichtlinie hat auch 
die Gemeinde Extertal die Rena-
turierung von Bächen und Flüssen 
durchzuführen. „Danach sollte der 
Heimbach plötzlich umgeleitet und 
auch das Zulaufrohr entfernt werden. 
Damit würde der Teich kein Frisch-
wasser mehr bekommen und wieder 
versumpfen oder sogar austrocknen. 
Auch die eigentliche Funktion, im Be-
darfsfall Löschwasser zu bieten, wäre 
dadurch aufgehoben.“ Vos setzte sich 
für den Erhalt „seines“ Teichs ein. Als 
damaliger Bürgermeister versicherte 
Hans Hoppenberg daraufhin, dass 
der Bachlauf und der Löschteich 
erhalten bleiben werde. „Nach einer 
Abstimmung mit der Unteren Was-
ser- und Naturschutzbehörde wur-
de entschieden, den Heimbach nur 
leicht zu versetzen. Dadurch kann der 
Zulauf erhalten bleiben, sodass noch 
immer genügend Wasser in den Teich 
fließen werde.“ 
Darauf verlässt sich Harm Vos nun 

und hofft, dass seine jahrelange Ar-
beit nicht umsonst war. „Früher gab 
es noch einen zweiten Teich, direkt 
dahinter. Aber der musste auf An-
ordnung des Kreises Lippe bereits 
zugeschüttet werden.“ Hoppenberg 
zeigte sich im Namen der Gemeinde 
damals sehr dankbar für das enorme 
Engagement des Zugezogenen. Er 
würdigte den Umfang seiner Tätigkei-
ten rund um den Teich. 
Nun können auch weiterhin Wande-

rer hier am Teich verschnaufen und 
die Natur genießen, denn direkt auf 
dem Schönhagener Ring verläuft der 

Europäische Fernwanderweg E1, der über 
rund 7.000 Kilometer vom Nordcap bis nach 
Salerno in Süditalien führt.
Man könnte vermuten, dass Harm Vos als 

Niederländer im Winter auf dem Löschteich 
auch heimlich dem holländischen National-
sport des Eislaufens frönt, groß genug wäre 
die Fläche ja. „Nein, Eislaufen kann man auf 
diesem Teich nicht, denn der friert nie richtig 
zu, weil im Wasser eine ständige Fließbewe-
gung herrscht“, weiß er. Im Jahre 1955 hat 
er in Holland aber tatsächlich als 18-jähriger 
einmal an der traditionellen Elfstädte-Tour 
teilgenommen. „An diesem Langstreckenren-
nen nehmen Tausende Eisläufer teil. Sie führt 
über fast 200 Kilometer durch die Provinz 
Friesland. Ich bin damals von morgens 6 Uhr 
bis tief in die Nacht durchgefahren“, erinnert 
er sich gern.
Interessant ist der Verlauf des kleinen Heim-

bachs, der im Höhenzug zwischen Hohen 
Aschbrink, Dachsberg und Voßberg aus 
rund einem Dutzend kleiner Quellen gebildet 
wird. Unweit des Teiches bildet er die Grenze 
zwischen NRW und Niedersachsen, um sich 
dann weiter östlich mit dem Beberbach zu 
vereinen. Der Beberbach hingegen entspringt 
am Hof Nölting in Schönhagen und wird im 
weiteren Verlauf vom Schönhager Bach ge-
speist. Alle drei Bäche bilden streckenweise 
die Grenzlinie zwischen beiden Bundeslän-
dern. Der Beberbach fließt dann ostwärts 
weiter parallel zur L 432 und durchfließt bei 
Aerzen-Königsförde den Park des 1570 er-
bauten Wasserschlosses Schwöbber. Über 
den Mühlengraben speist er den dortigen 
Schlossteich. 1750 wurde der Schlosspark in 
einen der damals bedeutensten Englischen 
Landschaftsgärten Kontinentaleuropas um-
gebaut. Dort wuchsen seltene indische Pflan-
zen und Gehölze aus Nordamerika. Kultiviert 
wurde der acht Hektar große Garten durch 
das Wasser des Beberbachs und somit auch 
des Heimbachs. 
Anschließend durchquert der Beberbach 

den angeschlossenen Golfplatz und geht bei 
Selxen in dem Bachlauf der Humme auf, die 
sich dann bei Hameln schließlich in die We-
ser ergießt. Das leise plätschernde Wasser 
des kleinen Heimbachs füllt nicht nur den 
bescheidenen Löschteich in Schönhagen, 
sondern auch den Schlossteich eines alten 
Ritterguts und Adelssitzes. Und mit dem 
Weserstrom durchfließt es sogar noch die 
ehrwürdige Rattenfängerstadt. Was wäre die 
Weser ohne das Wasser des Heimbachs? 
Das ist wie im Leben - die wirklich Großen 

Harm Vos auf seiner Steinbank am Löschteich.                             Text und Fotos: Wulf Daneyko
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sind eben nur durch die vielen Kleinen 
mächtig. Der romantische Löschteich 
braucht sich jedenfalls hinter dem Schwöb-
ber Schlossteich nicht zu verstecken. 
So spannend wie der Verlauf des Wasser 

aus dem Heimbach, so abwechslungs-
reich war auch der Lebensweg von Harm 
Vos. Aufgewachsen ist er im holländischen 
Gieten in der Provinz Drenthe, wo er 1937 
geboren wurde. Seine Eltern Egbert und 
Geesje hatten einen großen Gutshof mit 
80 Hektar Land, einer Windmühle und 
Reitpferden. „Nach der Realschule ging ich 
vier Jahre zur höheren Bürgerschule und 
absolvierte eine landwirtschaftliche Aus-
bildung. Im Anschluss war ich zwei Jahre 
beim Militär und dort auf der Offiziersschu-
le. Zunächst habe ich dann auf dem elterli-
chen Hof gearbeitet. Es war ein gemischter 
Betrieb mit Schweinezucht, Milchkühen und 
Ackerbau.“ 
Aber er wollte noch mehr sehen und ging 

in den 1960er Jahren nach Deutschland. 
„Erst hatte ich in Norddeutschland über 
zwei Jahre einen 50-Hektar-Hof bei Stade 
gepachtet, aber der Boden war zu schlecht 
dort. Danach habe ich zwei Jahre in Hil-
desheim als Gutsverwalter bei der inneren 
Mission gearbeitet, die dort ein Heim für 
schwererziehbare Mädchen unterhielt.“ 
In Hildesheim hat er auch seine spätere 
Frau Ursula-Thekla kennen gelernt, die aus 
Schlesien stammte. 1969 heirateten sie und 
zogen gemeinsam nach Hameln, wo Harm 
eine Ausbildung zum Speditionskaufmann 
machte. Doch die Bürotätigkeit lag ihm 
nicht, er wollte anpacken. So machte er 
sich als Gärtner in Klein Berkel selbststän-
dig und seine Frau arbeitete in der Buch-
haltung im Krankenhaus „Lindenbrunn“ in 
Coppenbrügge. 1993 kauften sie schließ-
lich das Haus in Schönhagen - ein eigenes 
Heim am Heimbach. Mit seinem Vornamen 
„Harm“, der niederländischen Form von 
Hermann, passte er natürlich genau nach 
Lippe. Neben dem Löschteich kümmert er 
sich seither um seinen riesigen Garten. 
Die rund einen Hektar große Fläche hat 
er ebenfalls umfangreich bepflanzt. Seine 
Frau ist inzwischen verstorben und auch 
den elterlicher Gutshof in Gieten gibt es lei-
der nicht mehr, der ist im Jahr 2000 durch 
einen Blitzschlag niedergebrannt. Doch der 
alte Löschteich ist immer noch da und schö-
ner denn je. Dank Harm Vos wirkt diese 
selbstgeschaffene Naturidylle nun wie der 
kleine Schlossteich von Schönhagen. 

Der idyllisch gelegene Löschteich in Schönhagen.

Harm Vos inmitten der Beete in seinem gepflegten großen 
Garten.

Harm Vos in seinem selbstgepflanzten Wäldchen auf seinem 
Grundstück.
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Bösingfeld/Asmissen. Das Freibad 
Bösingfeld/Asmissen gilt als eines 
der landschaftlich schönsten in Lippe. 
Dass es sich nicht nur vom Gelände 
her so positiv präsentiert, sondern 
auch durch eine moderne Ausstat-
tung und attraktive Angebote über-
zeugt, ist vor allem dem Förderverein 
des Freibades zu verdanken. Mit im-
mer neuen Ideen wird versucht, den 
Badegästen den Aufenthalt hier so 
angenehm wie möglich zu gestalten.
Doch nun plagen die Akteure einige 

Sorgen bezüglich der Abführung ei-
niger Wassermengen. Für das recht 
saubere Abwasser aus dem Plansch-
becken und aus zwei der drei Dusch-
becken verfügte der Verein bislang 
über eine Einleitungsgenehmigung 
in den Bach, der das Gelände unter-
irdisch durchfließt. Diese Erlaubnis 
läuft jedoch im Frühjahr 2017 aus und 
der Kreis Lippe hat mitgeteilt, dass 
eine Verlängerung aus Gründen ge-
änderter Rahmenbedingungen nicht 
mehr möglich ist.
Bis spätestens zur nächsten Saison 

gilt es nun eine andere Wasserab-
leitung zu schaffen und einen Ka-
nalanschluss herzustellen. „Da das 
Planschbecken am tiefsten Punkt 

im Gelände liegt, müssen zunächst 
Leitungen von den beiden oberen 
Duschbecken dort unten hingeführt 
werden. Von hier aus muss das Ab-
wasser dann mit einer Pumpe bis 
zum Druckwasserkanal hochgeleitet 
werden, der zum Kanalanschluss in 
der Ulmenstraße führt. Hierüber wird 
auch das große Schwimmbecken 
entleert. Von den drei Becken ist das 

Kinderbecken leider am weitesten 
weg vom Kanal. Insgesamt werden 
daher 150 Meter Leitung benötigt“, 
erklärt Vorsitzender Stefan Dubbert.
Ein Großteil der Arbeiten wird in Ei-

genleistung erfolgen. Losgehen soll 
es erst nach der Saison im Septem-
ber, weil die Liegewiese aufgerissen 
werden muss. „Für das Ausbaggern 
wird ein Unternehmen beauftragt. 

Das Verlegen der Rohre und Zu-
schütten der Gräben machen wir 
aber selbst. Dann werden wieder 
viele Helfer benötigt“, sagt Dubbert 
zuversichtlich.
In Zug dieser Arbeiten will der Verein 

als neuen Service für die Badegäste 
am Planschbecken einen Toiletten-
container installieren. „Bisher waren 
die Mütter mit ihren Kindern immer 
gezwungen, bis vorne zum Eingang 
zu gehen, wo sich die WC-Anlagen 
befinden. Dann mussten die Ge-
schwister entweder mitkommen oder 
allein am Becken zurückgelassen 
werden. Dies war ein sehr unbefriedi-
gender Zustand für die Eltern und soll 
damit zukünftig verbessert werden“, 
teilt der stellvertretende Vorsitzende 
Ingo Milewski mit.
Veranschlagt wurde bisher eine 

Summe in Höhe von rund 12.000 
Euro für die Baggerarbeiten und das 
Rohrmaterial. Hinzu kommen noch 
die Kosten für den Toilettencontainer.
Erst durch die Ablehnung der Verlän-

gerung der Einleitungsgenehmigung 
durch den Kreis Lippe ist diese Bau-
maßnahme erforderlich geworden. 
Laut des Nutzungsvertrages, der 
zwischen der Gemeinde und dem 
Förderverein besteht, muss dieser 
die Kosten für Renovierungen und 
den Unterhalt des Freibades tragen. 
Bei der Verlegung der nun notwen-
dig gewordenen Abwasserleitungen 
handelt es sich um eine Neubaumaß-
nahme und ist eigentlich keine Re-
novierung einer bereits vorhandener 
Einrichtungsanlage. Somit wäre in 
diesem Fall eher die Gemeinde als 
Eigentümer zuständig. „Deshalb sind 
wir Mitte Dezember 2015 bei der Ge-
meinde vorstellig geworden und ha-
ben mit Bürgermeisterin Monika Reh-
mert und Kämmerer Hubertus Fricke 
die Möglichkeiten einer Kooperation 
erörtert“, berichtet Dubbert. Da ange-
sichts der bekannten angespannten 
Haushaltslage eine Finanzierung der 
Arbeiten nicht zu erwarten war, wollte 
der Verein der Kommune entgegen-
kommen. „Wir haben angeboten, 
durch Eigenleistung die notwendigen 

... wir warten auf ein Signal der Gemeinde
Förderverein des Freibades Bösingfeld/Asmissen ist gut aufgestellt / Für die Zukunft ganz viel vorgenommen

Arbeiten auszuführen und auch die 
anfallenden Kosten voll zu überneh-
men. Als Gegenleistung haben wir 
uns von der Gemeinde eine vorzeiti-
ge Vertragsverlängerung gewünscht. 
Der jetzige Vertrag läuft noch bis 
Frühjahr 2019. Unser Wunsch ist es 
diesen schon jetzt im üblichen Fünf-
Jahres-Rhythmus bis 2024 zu fixie-
ren. Damit hätten wir eine Sicherheit 
und echte Zukunftsperspektiven, 
denn wir möchten in nächster Zeit 
noch weitere Verbesserungen im 
Freibad tätigen.“ 
So ist ein Beachvolleyballfeld in Vor-

bereitung und oben auf der Umkleide 
soll eine Photovoltaikanlage installiert 
werden. Außerdem ist ein Sonnen-
deck am Becken geplant. Derzeit 
sprüht der Vorstand vor Ideen und 
freut sich auf die Umsetzung. „Wir 
wollen das Bad aufpeppen und weiter 
modernisieren, um es noch attraktiver 
machen. Wir haben im Durchschnitt 
etwa 12.000 Besucher pro Saison 
und möchten damit auch die Zahl der 
Badegäste weiter steigern. An den 
Autokennzeichen auf dem Parkplatz 
kann man sehen, dass viele auch von 
außerhalb hierher kommen.“ 
Schon im Vorjahr hatten sie mit 

wegweisenden Arbeiten begonnen. 
Auf der Liegewiese wurden morsche 
Bäume entfernt und bereits neue 
gepflanzt, die auch zukünftigen Ge-
nerationen an heißen Tagen Schatten 
spenden sollen. „Wir haben viel in-
vestiert in den letzten Jahren, sowohl 
Geld als auch Arbeitskraft und Zeit. 
Gut, dass bei uns einige Handwerker 
dabei sind, die mit dem nötigen Sach-
verstand aufwarten können.“ Am 
Planschbecken wurden neue Bänke 
aus Recyclingkunststoff aufgestellt. 
Neben dem Eingang ist ein Strand-
bereich mit Sand und Strandkörben 
entstanden. Hinzu gekommen sind 
Wasserfunsportgeräte, ein Wasser-
balltor und neue Fußballtore. 
„An Helfern mangelt es uns nicht. Es 

gibt viel ehrenamtliche Unterstützung 
von Mitgliedern. Daneben stehen uns 
bei vielen Arbeiten auch „Euro-Job-
ber“, Flüchtlinge und Asylbewerber 
zur Seite. Wir haben alle Lust darauf 
weiterzumachen und möchten weite-
re Planungen umsetzen. Es ist toll zu 
sehen, wie engagiert viele hier sind“, 
ist Milewski begeistert. 
Bei der letzten Jahreshauptver-

sammlung im Februar wollte der 
Förderverein eigentlich keine zu-
sätzlichen Beisitzer mehr benennen. 
„Aber dann haben sich so viele Leute 
freiwillig gemeldet, die dies unbe-
dingt machen wollten, dass wir nun 
eine sehr aktive Gruppe beisammen 
haben“, freut sich der Vorsitzende, 
der bei dieser Sitzung in seinem Amt 
bestätigt wurde. Neu hinzugewählt 
wurde sein Stellvertreter Milewski. 
Schriftführerin ist weiterhin Petra 

Deppe und Kassierer bleibt Martin 
Pohl-Frevert. Für die Presse ist wie-
der Britta Hansmeier zuständig. Über 
rund 200 Mitgliedschaften verfügt der 
Verein, von denen die Meisten aus 
ganzen Familien bestehen.
Eine weiteres Bauvorhaben wird 

bald vom Kreis Lippe umgesetzt. 
„Im Rahmen der Renaturierung von 
Fließgewässern soll auch der Bach, 
der das Freibad mit frischen Quell-
wasser versorgt, wieder freigelegt 
werden. Derzeit durchquert das Ge-
wässer das Gelände noch durch ein 
unterirdisches Rohr. „Es führt am 
Schwimmbecken entlang und über 
die Wiese bis es in den Büschen hin-
ter dem Kinderbecken wieder zutage 
tritt. Nun soll der Bach wieder oberir-
disch, aber zunächst außerhalb des 
Freibades verlaufen. Erst hinter dem 
Planschbecken wird er wieder auf 
das Freibadgrundstück führen. Hier 
soll der Bach sehr flach angelegt wer-
den und so als Spielbach für die Kin-
der dienen“, erläutert Dubbert. „Das 
wird bestimmt sehr schön.“
Für die laufenden Kosten des Freiba-

des und kleinere Reparaturen werden 
jährlich rund 35.000 Euro benötigt. 
„Zudem müssen auch außergewöhn-
liche Instandsetzungen getragen 
werden. So ist gerade wieder die 
Solaranlage ausgefallen und muss 
repariert werden“, beklagt Milewski. 
Von der Gemeinde erhält der Verein 
jährlich 13.500 Euro und sie über-
nimmt das Gehalt von Bademeister 
Marcus Riesmeier. Der Rest muss 
über Eintrittsgelder, Mitgliedsbeiträge 
und Spenden finanziert werden. Des-
halb wollen die Akteure den Gästen 
immer wieder etwas Neues bieten. 
„Beispielweise haben wir in diesem 
Jahr wieder vermehrt Veranstaltun-
gen organisiert.“ Nach der positiven 
Resonanz beim Weinfest im Juli 2015 
wurde in diesem Jahr bereits mit dem 
gut besuchten Frühstück im Juni 
gestartet. Absoluter Höhepunkt und 
ein großer Erfolg war das Sommer-
fest im Juli, das zusammen mit den 
TSV Bösingfeld und der Freiwilligen 
Feuerwehr durchgeführt wurde. „Das 
zeigt, wie wichtig das Freibad für die 
Bevölkerung hier ist“, bemerkt der 
Vorsitzende. Auch beim kommenden 
Weinabend im Freibad am 26. August 
gibt es sicherlich viel Geselligkeit und 
Spaß. 
Gern hätte der Vorstand zwischen-

zeitlich ein Signal der Gemeinde, 
dass sie das Freibad längerfristig 
erhalten möchte. Doch bisher gab es 
noch keine Entscheidung aus dem 
Rathaus, wie mit dem Vorschlag des 
Fördervereins umzugehen ist. Aber 
auch ohne eine solche Zusage wol-
len die Mitglieder im Herbst frisch 
ans Werk gehen, um den Betrieb des 
Freibades für die Bürger aufrecht zu 
halten. Text und Fotos: Wulf Daneyko

Vorsitzender Stefan Dubbert erklärt den Verlauf des Baches nach der Renaturierungsmaßnahme.

Stellvertreter Ingo Milewski an einem der Duschbecken, die neu abgeleitet 
werden müssen.
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Extertal. Die Gemeinde Extertal 
stellt zurzeit einen neuen Flächennut-
zungsplan auf. Hier werden, um den 
gesetzlichen Vorgaben der Landes-
regierung im Land NRW zu folgen, 
auch zusätzliche Flächen zur Wind-
energienutzung ausgewiesen. Mit 
Beginn der Planung im Oktober 2013 
haben sich elf Extertaler Bürger in der 
„Bürgerwind Extertal Planungs GbR“ 
zusammengeschlossen und auf 
windstarken Flächen Nutzungsverträ-
ge mit den Grundstückseigentümern 
abgeschlossen. Ziel war es, schneller 
zu sein als externe Investoren, damit 
die Wertschöpfung im Extertal ver-
bleibt. 
Extertaler Bürger können von einer 

guten Investitionsmöglichkeit pro-
fitieren, die Gemeinde von zusätz-
lichen Gewerbesteuereinnahmen 
und letztlich auch die betroffenen 
Grundstückseigentümer von einem 
Flächenpachtmodell, das allen Ei-
gentümern der ausgewiesenen 
Windgebiete gleiche Pachten sichert. 
Auch an betroffene Nachbarn ohne 
Grundbesitz wurde gedacht, für ihre 
möglichen Einschränkungen sind in 
den Verträgen ebenfalls Entschädi-
gungen vorgesehen.
In Zeiten von niedrigen Zinsen ist 

eine Investition in Windkraft vor Ort 
eine interessante Alternative. „Die 
Möglichkeit einer Beteiligung soll al-
len interessierten Bürgern gegeben 
werden“ berichtet Geschäftsführer 

Frank Hundertmark. „Dazu befinden 
wir uns im Gespräch mit den örtli-
chen Banken, die wir als Partner für 
die Finanzierung gewinnen konnten“, 
so Hundertmark weiter. 
Geplant sind fünf Windenergieanla-

gen: Zwei sollen den Windpark in Ho-
hensonne erweitern und drei weitere 
sind auf einer neu auszuweisenden 
Fläche in der Nähe von Schnorbeck 
geplant. Dabei wird auf moderne An-
lagen der Marktführer Enercon und 
Vestas gesetzt. Diese sollen nach ak-
tueller Prognose regenerativen Strom 
für über 10.000 Haushalte produzie-
ren. Die Rotoren der Anlagen sind je 
nach Standort als bei den Bestands-
anlagen (80 Meter Rotordurchmes-
ser). Dies wirkt sich durch die damit 
verbundene Reduzierung der Dreh-
zahl positiv auf den Schall aus, und 
die Anlagen wirken ruhiger.
 Verstecken kann man diese Anlagen 

allerdings nicht, sie werden aus der 
Sicht von Investoren nicht stören, aus 
der Sicht der Gegner der Windkraft 
schon. Darum möchte die Planungs-
gruppe möglichst vielen Extertalern 
einen positiven Blick verschaffen! 
„Aufgrund der aktuellen gesetzlichen 
Bestimmungen müssen die Anlagen 
einen wesentlich größeren Abstand 
zu den Häusern einhalten als die 
Bestandsanlagen, außerdem sind 
umfangreiche Gutachten notwendig“. 
Die Gutachten sind weitestgehend 
fertiggestellt, sodass die vollständi-

gen Bauanträge bald eingereicht wer-
den können.
Doch ganz so einfach ist das nicht. 

„Für eine Genehmigung muss die 
Neuaufstellung des Flächennut-
zungsplans der Gemeinde erst ab-
geschlossen sein, vorher können 
wir da nichts machen“, berichtet 
Mitgesellschafter und Architekt Lutz 
Brakemeier. Das Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetz wird zum Jahreswechsel 
2016/2017 massiv negativ verändert. 
Eine Genehmigung muss bis Ende 
des Jahres vorliegen, um für die Bür-
ger eine feste Einspeisevergütung zu 
sichern. 
Durch das ab 2017 geplante Aus-

schreibungsverfahren wird die Ren-
dite sinken und das Risiko steigen. 
Neben den Kosten für eine Geneh-
migung sind über 450.000 Euro not-
wendig, um an dem Ausschreibungs-
verfahren teilzunehmen, bei dem 
ungewiss ist, ob man einen Zuschlag 
erhält. Ob unter diesen Bedingungen 
noch ein Bürgerwindprojekt möglich 
ist, ist fraglich. Darum der Appell an 
die Gemeinde, die Planungen ziel-
strebig fortzusetzen, um das Bür-
gerwindprojekt nicht zu gefährden. 
Interessierte Bürger werden noch um 
Geduld gebeten, erst wenn die Ge-
nehmigung vorliegt, können Details 
zu einer Beteiligung genannt werden, 
vorher gibt es zu viele unbekannte 
Größen. Es wird zu gegebener Zeit 
darüber informiert.                 Text privat

Rendite-Chance für Extertaler
»Bürgerwind Extertal Planungs GbR« informiert: Strom für über 10.000 Haushalte 

Sie sind uns wichtig!

Besucher aller Altersgruppen begeistert
Erstmals archäologische Landesausstellung im Landesmuseum Detmold: Schwerpunkt »Revolution Jungsteinzeit« 

Detmold. Das Lippische Landes-
museum zeigt in drei großen Ausstel-
lungsflächen auf 800 Quadratmetern 
die Archäologische Landesausstel-
lung Nordrhein-Westfalen. Dabei ist 
Lippe erstmals Gastgeber der Aus-
stellung. Aus ganz NRW und weiteren 
deutschen Bundesländern (Bayern, 
Sachsen, Rheinland-Pfalz, Hessen) 
werden 1500 ausgewählte Originalf-
undstücke vorgestellt: Das Spektrum 
reicht vom ältesten Wald der Welt in 
Lindlar (Bergisches Land), über euro-
paweit einzigartige römische Funde, 
wie das Grab einer Priesterin und ein 
reich verziertes Liegebett (Kline) aus 
Haltern an der Lippe, bis in die Zeit 
des Zweiten Weltkrieges. Auch Fun-
de aus der Falkenburg bei Detmold-
Berlebeck gehören zu dieser erlese-
nen Fundauswahl. In Zuge dessen 
wird eine mehrere Meter große, auf 
die Wand gedruckte vollständige 
Rekonstruktion der Falkenburg vor-
gestellt. Diese wurde mit einer spezi-
ellen Computertechnik in Amsterdam 
entworfen. 
„Revolution – Jungsteinzeit“
Einen beträchtlichen Schwerpunkt 

der Landesausstellung nimmt die 
„Jungsteinzeit“ ein. Eine bedeutende 
Epoche der Menschheitsgeschichte, 

die im heutigen Schulunterricht an 
Bedeutung verloren hat, jedoch die 
Grundlagen für unser modernes Le-
ben schuf. Was geht mich die Jung-
steinzeit überhaupt an, was soll an 
dem alten Kram spannend sein und 
weshalb laufen die anderen dafür 
extra ins Museum? Die Besucherbe-
fragung hat gezeigt, dass 99 von 100 
Besuchern aller Altersgruppen und 
sozialer Schichten begeistert sind. 
Dies sicher, da sie selbst absolut 

überrascht sind von 
der Tragweite des 
größten Umbruchs 
in der Mensch-
hei tsgeschichte: 
Dem Wandel vom 
mobilen Jäger hin 
zum sesshaften 
Bauern. Elf in der 
Ausstellung ver-
steckte moderne 
Gegenstände und 
zahlreiche andere 
Querbezüge zu 
unserer Gegenwart 
machen dem Besu-
cher klar, dass kei-
ne andere Periode 

seit der Entstehung der ersten Men-
schen vor 2,5 Millionen Jahren, die 
heutige Gesellschaft so sehr prägte, 
wie die Jungsteinzeit. Die technischen 
Leistungen und kulturellen Errungen-
schaften der Jungsteinzeit stehen da-
bei genauso im Vordergrund, wie die 
mit der bäuerlichen Lebensweise ent-
standenen Herausforderungen durch 
Bevölkerungswachstum, Umweltzer-
störungen und ein zunehmend global 
agierendes, auf Gewinnmaximierung 

ausgerichtetes Wirtschaftswachs-
tum.
Große Vielfalt
Überzeugt haben die attraktiven 

Mitmachstationen, wie ein Pflug-
simulator, ein umfunktionierter 
Einarmiger Bandit aus Las Vegas 
oder eine „Zeitmaschine“ und eine 
„Schleifstation“. Nicht nur für Fa-
milien, sondern auch für den „klas-
sischen“ Museumsbesucher, sind 
15 Medienstationen eingebaut, von 
denen 12 extra für die Ausstellung 
konzipiert wurden. Der Ausstellungs-
teil zur Jungsteinzeit bietet darüber 
hinaus in jedem Bereich einen ei-
gens konzipierten Raumeindruck. 
Die aufwändige Ausstellungsarchi-
tektur brachte mitunter einen großen 
Arbeitsaufwand mit sich. Allein 13 
LKWs mussten gefüllt werden, um 
die Ausstellung zu ermöglichen. Die 
Fundstücke selbst kamen Mitte Juni 
mit mehreren Kraftfahrzeugen: Das 
größte Fundstück wiegt 350 kg.
Die Ausstellung bietet die einmali-

ge Gelegenheit, das vollständigste 
Auerochsenskelett aus Deutschland 
im Originalzustand zu sehen, einen 
Flugsaurier mit fünf Metern Spann-

weite über seinen Köpfen 
schweben zu lassen oder 
einfach die aus einer Zeit 
vor über 7000 Jahren am 
besten erhaltenen Holz-
werkzeuge Europas zu 
bewundern. Nur einige 
von zahlreichen Möglich-
keiten, die das Lippische 
Landesmuseum in der 
neuen Ausstellung anbie-
tet.
Alle Termine und weitere 

Informationen finden Sie 
unter www.lippisches-lan-
desmuseum.de 
Buchungen / telefonische 

Anfragen: 05231 99250; 
shop@lippisches-landes-
museum.deEin spannendes Erlebnis für die ganze Familie. Text und Fotos privat

Extertaler "Windkraft" (Blick von der Hohen Asch). Nun sollen noch einige Anlagen hinzukommen.



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

Extertal Spiegel Extertal Spiegel14 15

Ausflugstipps

Von Julia Stein & Hans Böhm
Die lippische Kulturlandschaft 

ist reich an Museen und Se-
henswürdigkeiten. Ein ganz be-
sonderes Museum ist das Jun-
kerhaus in Lemgo, das wir für 
Sie gemeinsam mit der Familie 
Hücker/Finke „unter die Lupe 
genommen“ haben. Und um es 
vorwegzunehmen: Dieses Mu-
seum ist als Gesamtkunstwerk 
ein einzigartiges Baudenkmal 
in der Region, das jeder Lipper 
auf seinem „Ausflugszettel“ ha-
ben sollte. 
Für Chiara (12), Lynn (9) und 

Vater Sven Finke war es der 
erste Besuch im Junkerhaus, 
Mutter Mirja Hücker war als 
junges Mädchen schon mal da 
und hatte noch vieles in guter 
Erinnerung, wenn auch da-
mals noch alles anders war. 
Man konnte noch alle Räum-
lichkeiten uneingeschränkt begehen 
und alles anfassen. Das geht heute 
nicht mehr. 
Warum das so ist, erklärte Muse-

umsführer Joschka Jakobfeuerborn 
zu Beginn der Begehung. Das Jun-
kerhaus führte bis Ende der 1990er 
Jahre eher ein Stiefmütterchenda-
sein, mit den entsprechenden Folgen. 
Die Schnitzereien und Malereien am 
und im Haus waren im Laufe der 
Jahre durch Luftverschmutzung und 
ständiges Anfassen „fast schwarz“ 
oder „speckig“ geworden. Der einzig-
artige „Kunstschatz“ war kaum noch 
zu erkennen und wurde von den Ver-
antwortlichen wohl auch nicht gebüh-

rend wahrgenommen. 
Das änderte sich, als den Lemgoern 

die überregionale Bedeutung ihres 
Junkerhauses bewusst wurde. Nach 
umfassenden Instandsetzungs- und 
Restaurierungsmaßnahmen und 
dem Neubau eines Museumsgebäu-
des mit Ausstellungshalle wurde das 
Museum Junkerhaus im September 
2004 eröffnet und erfreut sich seither 
wachsender Beliebtheit. 
Heute präsentiert sich ein gut durch-

dachtes Museumskonzept, das auch 
und gerade für Kinder und Jugend-
liche sehr attraktiv ist, nicht zuletzt, 
weil das Junkerhaus ein bisschen das 
Flair eine großen Hexenhäuschens 

hat. Chiara und Lynn waren jedenfalls 
sichtlich beeindruckt und bekundeten 
ihr Interesse mit vielen Fragen an den 
Führer. Lynn dokumentierte das mit 
einer Eintragung ins Gästebuch: „Es 
hat mir viel Spaß gemacht und ich fin-
de es cool, dass das so viel Holz ist 
und dass er das alles selber gemacht 
hat. Er hat sehr schöne Bilder gemalt 
und tolle Figuren geschnitzt. Ich fand 
die Wiege und den Schrank mit den 
Pferden am schönsten.“
Der Rest der Familie stand diesem 

Lob nicht nach und auch wir waren 
ganz begeistert von diesem ganz 
besonderen Kleinod der lippischen 
Museumslandschaft und von der 

... ich finde es cool, dass da so viel Holz ist 
Unser Ausflugstipp: Mit Familie Hücker/Finke im Museum Junkerhaus in Lemgo / Ein einzigartiges Baudenkmal

kompetenten Führung. Julia: 
„Der Besuch war unter künstleri-
schen und architektonischen As-
pekten sehr, sehr spannend. Es 
ist einfach faszinierend, mit wie 
viel Liebe zum Detail Karl Junker 
sein Haus errichtet hat. Diese 
Liebe spürt man heute noch in 
allen Räumen.“
Hans: „Ich kannte aus Jugend-

jahren noch das »alte« Junker-
haus. Was sich hier inzwischen 
getan hat, übertrifft meine Er-
wartungen bei weitem. Was sich 
hinter dem damals eher tristen 
grauschwarz des Innenbereichs 
an Farbenpracht verbirgt, konnte 
man damals kaum erahnen. Ein 
echtes Highlight ist für mich die 
Ausstellungshalle mit der sehr 
gelungenen Präsentation von 

Exponaten aus dem Haus, die 
früher kaum zur Geltung kamen“. 
Das sieht auch Mirja Hücker so, 

die sich vom „neuen“ Junkerhaus 
ebenfalls ganz begeistert zeigt. 
Viel gäbe es zu erzählen zur Ge-

schichte des Junkerhauses und 
seines Erbauers Karl Junker (1850 
- 1912). Das kann aber jeder bei ei-
nem Besuch selbst nach Interesse 
erforschen. An dieser Stelle nur so 
viel: Nach der Erbauung des Hau-
ses in den Jahren 1889 bis 1891 
begann der Künstler Karl Junker mit 
der Arbeit an der Ausstattung seines 
Wohnhauses und führte diese bis zu 
seinem Tod (1912) weiter und schuf 
damit ein einzigartiges Baudenkmal, 
das auch ein Denkmal für ihn selbst 
und sein künstlerischen Schaffen ist.

Führer Joschka Jakobfeuerborn hatte genau so viel Spaß wie Familie Hücker/Finke. 
Von links Sven, Lynn, Mirja und Chiara. 

Wir haben zum Feiern:doppelten Grund 

Große Neueröffnung

Getränkemarkt

Do. 11. August
Nach kurzer Umbauzeit
wegen Sortiments-
überarbeitung: WiedereröffnungWiedereröffnung

Jetzt auf über 600 qm Fläche:
•riesiges Getränke Sortiment
•begehbares Kühlhaus 
•mehr regionale und 
   überregionale Anbieter Weitere Bilder: www.marketing-extertal.com
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Spiegel Spezial

Viele ältere Extertaler/innen werden sich noch erin-
nern an die „gute alte Jugendzeit“ in den 1970er bis 
1990er Jahren, zu der auch die Begegnungen mit der 
amerikanischen Besatzung der Radarstation auf dem 
Dörenberg zählten. Ich selbst habe viel meiner Freizeit 
auf der Radarstation verbracht und viele amerikani-
sche Freunde gewonnen. Mit unserer Band haben wir 
damals gemeinsam mit einigen amerikanischen Musi-
kern so manche Session und Party veranstaltet auf der 
Radarstation. Aber auch ganz privat hatten sich enge 
Freundschaften entwickelt. Deshalb ist dieser Bericht 
von meinem alten Kumpel Bernd Helbich für mich - und 
ich hoffe für viele andere - eine spannende Zeitreise in 
die Vergangenheit, die manches längst Vergessene in 
Erinnerung brachte und ein gutes Stück weit das Ju-
gendleben dieser Zeit dokumentiert. Hans Böhm

Fast 40 Jahre lang, vom Ende der fünfziger Jahre des 
letzten Jahrhunderts bis Anfang der Neunziger waren 
die Amerikaner im Extertal präsent. Es waren Soldaten 
der US Army, Wehrpflichtige und Berufssoldaten (ab 
1974 ausschließlich Berufssoldaten), die auf der Radar-
station Linderhofe ihren Dienst taten. Die Mannschaft 
umfasste ca. 35 Mann, war also relativ klein, und sie 
wechselte, je nach Dienstzeit, alle eineinhalb bis zwei 
Jahre. 
Ein Teil der Mannschaft wohnte auf dem Gelände, 

aber andere Soldaten wohnten in den umliegenden 
Ortschaften, unter anderen in Almena, Bösingfeld und 
Barntrup. Wenn sie in den Orten unterwegs waren, er-
kannte man sie nicht nur am Aussehen wie zum Bei-
spiel an der Freizeitkleidung und an Uniformen oder 
an der Hautfarbe - alle Hautfarben waren vertreten. 
Erkennbar waren sie auch an ihren Autos, entweder 
fielen die in die Kategorie „amerikanischer Schlitten“ 
oder „VW-Käfer“, alle mit amerikanischem Nummern-
schild, und dies war in den Ortsbildern unübersehbar. 
Die Autos standen vor den Gaststätten, Diskotheken, 
am Freibad, vor den Geschäften. Die amerikanischen 
Soldaten waren nicht kaserniert. Sie gingen unter die 
Leute, hatten deutsche Freunde und - wovon gleich die 
Rede sein wird - deutsche Freundinnen.
Die Radarstation war in ihren ersten zwei bis drei Jah-

ren von 1959 bis ca. 1962 tatsächlich eine Radarstati-
on. Danach war sie bis zur Außerbetriebnahme im Jahr 
1993 eine Nachrichtenstation (communication station) 
für die Vermittlung von Kurzwel-
len-Signalen (micro wave). Da 
sie aber im Volksmund überall 
Radarstation genannt wurde, 
soll der Begriff für diesen Artikel 
beibehalten bleiben. Es war da-
mals der kalte Krieg, den realen 
Krieg führten die Amerikaner in 
Vietnam. Die Radarstation dien-
te der Kommunikation zwischen 
den amerikanischen Atomstand-
orten in Europa und sollte die 
Kommunikation in einem mögli-
chen Kriegsfall sicherstellen. 
Unübersehbar war das für 

die Nachrichtenübermittlung 
gebaute 60 Meter hohe Stahl-
gerüst auf dem Dörenberg. Der 
war aus strategischen Gründen 
ausgesucht. Der Dörenberg ist 

mit 393 Metern der höchste Berg 
der Gemeinde Extertal. Ob man von 
Lemgo, Barntrup, Hameln oder Rin-
teln ins Extertal fuhr: das Stahlgerüst 
war von weit her sichtbar, zeigte dem 
Heimkehrer an, dass er das Extertal 
erreicht hatte. 
Der Dörenberg hat eine interessan-

te Geschichte. Die Bergkuppe war 
nämlich Ende des 19. Jahrhunderts 
von 1875 bis Anfang des 20. Jahr-
hunderts zu einer parkähnlichen 
Anlage mit Fußwegen, einem so 
genannten Luisenplatz im Westen, 
einem Elisabethplatz im Osten, mit 
Lauben, Bänken, einem Aussichts-
turm und einem Tanzboden vom 
damaligen Sternberger Oberförster 
ausgebaut. Der Dörenberg hat Wan-
derer und Ausflugsgäste – darunter 
viele junge Leute - von nah und fern 
angelockt und sicherlich manches 
Liebesverhältnis unter solch romanti-
schen Bedingungen gestiftet. Es gab 
auch eine Verlobungsecke. Aufgrund 
ausbleibender Pflege verwilderte der 
Park und wurde von der Natur zu-
rückerobert. 
Folgt man dem Dörenberg auf dem 

Bergkamm in nord-westliche Rich-
tung, erreicht man als nächstes den 
315 Meter hohen Sternberg mit der 
gleichnamigen Burg. Danach kommt 
parallel zur Straße, die nach Lüdenhausen führt, auf 
der linken Seite der Steinberg, der 387 Meter hoch 
ist. Er liegt unmittelbar hinter der Grenze zur Nach-
bargemeinde Dörentrup schon auf Schwelentruper 
Gebiet. Hier spielt der zweite Teil der amerikanischen 
Militärgeschichte. Auf dem Steinberg waren von 1965 
bis 1975 Mittelstreckenraketen vom Typ Hawk und 
Patriot stationiert, betrieben von der holländischen 
Garnison in Blomberg. 1975 wurden die veralteten 
Raketen abgezogen, und auch die Holländer gin-
gen. Die Raketenstation Schwelentrup, wie sie hieß, 
wurde ab diesem Zeitpunkt von der amerikanischen 
Luftwaffe (Air Force) bezogen. Dort betrieben die 

Amerikaner tatsächlich bis zu ihrem 
Abzug 1991 eine mobile Radarsta-
tion (wir bleiben aber hier beim ein-
gebürgerten Begriff Raketenstation 
Schwelentrup). Die amerikanische 
Air Force hatte ihren Standort in Hes-
sisch Oldendorf mit der dazugehöri-
gen Infrastruktur (Ärzte, Sparkasse, 
Läden). So wohnte auch ein Teil der 
Besatzung in Hessisch Oldendorf, 
aber es gab auch Soldaten, die im 
Extertal wie zum Beispiel in Göstrup 
in Privatwohnungen wohnten.
Nun könnte man zu den militärhis-

torischen Hintergründen noch mehr 
Ausführungen machen, aber das 
ist nicht Gegenstand dieses Aufsat-
zes. Hier sollen die Menschen ins 
Blickfeld genommen werden: Die 
Soldaten und ihre aus dem Extertal 

stammenden Freundinnen und späteren Ehefrauen. 
Am Beispiel meines Schwagers Ken Spaid wird 

deutlich, wie die amerikanischen Soldaten ins Exter-
tal kamen. Ken, 1949 in Montana geboren, ging mit 
17 Jahren als Wehrpflichtiger zur Armee. Er wurde in 
den USA zum Kurzwellen-Spezialisten ausgebildet. 
Die Vereinigten Staaten haben diese Spezialisten in 
großer Zahl benötigt, und zwar für den Vietnamkrieg. 
Diese große Zahl war Glück für Ken, denn 1969 gab 
es so viele, dass er nicht nach Vietnam, sondern 
nach Deutschland geschickt wurde. In Mannheim 
angekommen, konnte er wählen, ob er in Frankfurt 

oder Linderhofe stationiert werden wollte. Frankfurt 
war ihm bekannt, und auf die Frage: „Was ist Lin-
derhofe?“ erhielt er die Antwort: „There is absolutely 
nothing“. Es muss eine zufriedenstellende Auskunft 
gewesen sein. Ken, der Junge aus der Wildnis der 
Rocky Mountains, entschied sich für Linderhofe. 
In Linderhofe angekommen, erhielt er von seinem 

Vorgänger auf dem Posten eines Chief-Assistant 
noch einen guten Ratschlag: „Wenn du während dei-
ner Dienstzeit in Deutschland Land und Leute ken-
nenlernen möchtest, dann brauchst du zwei Dinge: 
erstens ein Auto und zweitens eine Freundin“. Ken 

kaufte den VW-Käfer seines Vorgängers, an 
seine Freundin - meine Schwester - kam 
er auf anderem Wege. Man traf sich in der 
Freizeit unter anderem im Feldschlößchen, 
einer legendären Kneipe in Bösingfeld in den 
1970er Jahren. Martin Bunte betätigte sich 
dabei als Kontaktvermittler.
Kens Arbeitszeit folgte dem Rhythmus: drei 

Tage von 7 bis 19 Uhr, dann drei Tage frei, 
dann drei Nächte von 19 bis 7 Uhr usw. Es 
blieb also genug Zeit, sich auch privat mit 
dem Extertal zu befassen. Normale Soldaten 
wohnten in den Baracken auf dem Gelände 
der Radarstation, Offiziere oder Spezialisten 
(Ken war Spezialist) konnten in Privatwoh-
nungen ziehen, mussten dies aber selbst 
bezahlen. Ken lebte nach einigen Monaten 
in den Baracken in einer Privatwohnung in 
Almena und danach mit einem Kameraden 
in Barntrup. Die Wohnung dort sollte 400 DM 
kosten. Kens Kumpel John konnte kein Wort 

Deutsch und der Vermieter kein 
Wort Englisch. So wurde nicht be-
sprochen, dass die Oma des Ver-
mieters in einem Zimmer wohnte 
und blieb. Meine Schwester han-
delte den Mietpreis hinterher auf 
300 DM herunter, was für amerika-
nische Verhältnisse günstig war. Zu 
der Zeit gab es für einen Dollar vier 
DM. Die Oma wurde mit amerikani-
schen Zigaretten versorgt.
Ken blieb von 1969 bis 1970 für 

15 Monate auf der Radarstation, 
dann fuhr er zurück in die Heimat. 
Zehn Monate nach seiner Rück-
kehr folgte ihm meine Schwester 
Regina Helbich „zu Besuch“. Sie 
war 17 und hatte gerade ihre Aus-
bildung zur Arzthelferin bei Dr. med. 
Wolfgang Zuleger beendet. 12 Tage 
nach ihrer Ankunft, da war sie gera-
de 18 geworden, heiratete sie ihren 
Freund im Juli 1971. Damit war die 
Aufenthaltserlaubnis auch prak-
tisch unbegrenzt verlängert. 
Der erste Besuch war also de 

facto eine Auswanderung aus Lie-
be. Heute sind die beiden seit 45 
Jahren verheiratet und leben in 
Bigfork in Montana am Flathead 
See. An ihrem typisch amerikani-
schen Holzhaus hängt am Balkon 
neben der US-Flagge die Extertaler 

Fahne mit dem roten Stern, der Sternberger Wap-
penfigur, und dem Wellenbalken der Exter. Ich habe 
meine Schwester und Ken mit meiner Familie zuletzt 
2015 besucht. 
Meine Schwester war nicht das einzige Exterta-

ler Mädchen, nicht das erste und nicht das letzte, 
welches der Liebe wegen einem amerikanischen 
Soldaten in die USA folgte. Es waren 28 (meine 
Recherche erhebt keinen Anspruch auf Vollstän-
digkeit), was eine erstaunlich große Zahl darstellt. 
Nun gut, über 30 Jahre amerikanische Präsenz war 
eine lange Zeit, aber die Besatzung war relativ klein. 

Chronologisch lassen sich drei zeitliche Perioden fest-
stellen: von 1960 bis ca. 1969, dann von 1970 bis 1979, 
dann von 1980 bis Ende der Achtzigerjahre.
Periode 1: Anfang bis Ende 1960er Jahre
Nach meinen Recherchen gingen in der ersten Aus-

wanderungs-Periode fünf Mädchen in die USA, die ers-
ten waren 1928 bzw. 1938 geboren. Sie waren Anfang 
30 bzw. Mitte 20. In den 1960er Jahren kamen die ersten 
Discos auf, es gab sie im Extertal und den Nachbarge-
meinden noch nicht in der Vielzahl wie in den 1970er 
Jahren. Aber es gab natürlich die etablierten Gaststätten 
und Etablissements.
Man besuchte als Amerikaner den Timpenkrug in der 

Mittelstraße, weil die Wirtsleute Düwel bedingt durch 
einen Auslandsaufenthalt fließend englisch sprachen. 
Auch die Napolibar auf Linderhofe war für amerikani-
sche Soldaten einen Besuch wert. Aber das seriöse 
Kennenlernen der deutschen Mädchen war eher durch 
die Wohnsituation oder geschäftlich bedingt. Margot 
Grasmeier wohnte in der Rosenstraße und lernte ihren 
Mann Bobby Houser durch Nachbarn kennen, er wohnte 
in der Nähe. Klara (Klärchen) Dreimann traf ihren spä-
teren Ehemann auf der Radarstation, weil die Bäckerei 
Dreimann die Radarstation mit Waren belieferte. 
Diese beiden jungen Frauen waren die ersten Auswan-

dererinnen aus dem Extertal, die ihren Männern in den 
Jahren 1961/1962 folgten. Bei Margot Grasmeier waren 
das Umwege über andere amerikanische Standorte in 
Deutschland, Asien, Italien, weil der Ehemann als Be-
rufssoldat oft versetzt wurde. Es folgte Rosemarie Jänel 
1963 mit erst 20 Jahren. Sie lernte ihren Mann durch 
Freunde in einer Disco kennen. Zu dem Zeitpunkt arbei-
tete sie in der Kleiderfabrik Wehrmann in der Südstraße. 
„Er“ war LKW-Fahrer auf der Radarstation. Es folgten 
1966 Ingrid Lesemann (Ausbildung bei Rauchfuß) und 
1967 Karin Bunte (Ausbildung bei Lenze). Der Ehemann 
von Karin, Mac McGuire, war Koch auf der Radarstati-
on. Karins beide Brüder Horst und Martin sowie Martins 
Freundin Conny pflegten einen sehr intensiven freund-
schaftlichen Kontakt zu den Amerikanern, die auch im 
Elternhaus bei Alma und Willi Bunte in der Nordstraße 
ein- und ausgingen.
Periode 2: Die 1970er 
In den 70er Jahren kam die Auswanderungswelle erst 

so richtig in Gang. Die Rahmenbedingungen waren 
aufregend und spannend zugleich, es 
begann eine gesellschaftliche und mu-
sikalische Blütezeit. Musikalisch endete 
die Ära der Beatles – sie lösten sich 
1970 auf. „Bridge Over Troubled Water“ 
von Simon and Garfunkel belegte Platz 
1 in den Hitparaden. Die Rolling Stones, 
Pink Floyd, Led Zeppelin, Deep Purple, 
Santana, Creedence Clearwater Re-
vival, Chicago gaben in der Musik den 
Ton an. Im Folk-Rock waren es Bob 
Dylan und Neil Young. Für das I-Tüpfel-
chen der Disco-Welle sorgten die Bee 
Gees. Der Disco-Fox kam als Tanz auf. 
Und neu war auch der Linientanz, der 4 
Corners hieß und in vier Richtungen ge-
tanzt wurde. Er wurde von den amerika-
nischen Soldaten in die Diskotheken ins 
Extertal gebracht – und viele Extertaler 
Mädchen reihten sich in die Linie ein. 
Die meisten Extertaler Jungs standen 

... du brauchst zwei Dinge: Erstens ein Auto und zweitens eine deutsche Freundin
Ein fast vergessenes Kapitel Extertaler Geschichte / Auswanderung aus Liebe: Von Extertal über die Radarstation auf dem Dörenberg in die USA / Die spannenden Lebenswege Extertaler Mädchen - aufgearbeitet von Prof. Dr. Bernd Helbich

Die Radarstation (1967) auf dem Dörenberg war bis 1993 unübersehbares Wahrzeichen Extertals. Fotos privat

Der Autor: Bernd Helbich - ein 
beredter Zeitzeuge. Familie McGuire 1968: Mac, Karin, geb. Bunte, Jenny. Mac McGuire auf der Radarstation und sein DKW (1967).

Spiegel Spezial
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Aktuelles

um 1980

Aktuelles

mit dem Bierglas in der Hand an der 
Seite und schauten erstaunt zu.
Die Zeit der Discotheken auch auf 

dem Lande begann: In Bösingfeld 
etablierte sich „Beggars Banquet“ 
am Bahnhof, später hieß die Disco 
„Joke“. Manche Discos waren in die 
Gaststätten integriert, der Saal wur-
de zur Disco. In Almena gab es eine 
Disco in der Dorfgaststätte, in Silixen 
gab es das Studio 21, in Dörentrup 
eine Disco in der Kurve an der B66. 
Legendär war die Penny Station – der 
ehemalige Bahnhof in Grießem, in der 
ein späterer Extertaler Bürgermeister 
Disc Jockey war. Die jugendliche Be-
völkerung hatte ihren Führerschein 
bei den Fahrschulen Heidemann, 
Bösingfeld bzw. Gläser, Rinteln ge-
macht. Man hatte sein erstes eigenes 
Auto als Gebrauchtwagen: VW Käfer, 
R4, Ente. Wer kein Auto hatte, tramp-
te zu den Discotheken, oder er ging 
in die Kneipen, von denen es reich-
lich in Bösingfeld und im Extertal gab. 
Giovanni Barbarito am Bahnhof oder 
das Feldschlößchen in der oberen 
Bahnhofstraße (heute abgerissen) 
bei Gertrud und Adolf Denz waren 
Kult und Treffpunkt zugleich. Es gab 
keine Handys, kein Facebook – wer 
jemand kennenlernen wollte, musste 
raus in die Kneipen und Discos.
Die 1968er Bewegung, oder anders 

ausgedrückt die Studentenbewe-
gung, erreichte auch die Provinz im 

Lipperland. Für die Elterngeneration, 
die in ihrer Jugend die Nazizeit und 
den zweiten Weltkrieg miterlebt hatte, 
war manches schwer zur verdauen: 
die Musik, die langen Haare, erste 
Drogen wie Haschisch und LSD, die 
Sitzgelegenheiten bei dunkler oder 
psychedelischer Beleuchtung, der 
soziale Protest.
Es gab in den 1970er Jahren zwei 

„Jugend-Kulturszenen“ im Extertal, 
der Altersschnitt lag zwischen 15 
und Ende 20. Beide Szenen waren 
übrigens nicht gegeneinander abge-
schottet, es gab Berührungen und 
Personen, die sich in beiden Gruppen 

Regina, geb. Helbich und Ken Spaid mit Kens Eltern und Bruder beim 
ersten Besuch in Deutschland 1972.

zuhause fühlten. Die erste Szene 
entstand Anfang der 1970er aus der 
Kriegsdienst-Verweigerer- und der 
Juso-Bewegung - mit Tagungen und 
politischen Versammlungen in der al-
ten Dorfschule in Meierberg. Sie ging 
dann bis Mitte / Ende der 1970er fast 
nahtlos über in die Jugendzentrums-
bewegung im Autonomen Jugend-
zentrum Extertal (AJZ) in der alten 
Dorfschule in Linderbruch. Man war 
nicht nur politisch und sozial aktiv, 
sondern feierte auch eindrucksvolle 
Motto-Partys.
Die andere Jugendszene traf sich 

mehr in den Kneipen und Discothe-

ken und Privatwohnungen und auf 
der Radarstation, womit dann auch 
gesagt ist, dass in dieser Szene die 
amerikanischen Soldaten und ihre 
deutschen Freundinnen und Freunde 
eher zuhause waren. Die Amerikaner 
luden regelmäßig deutsche Gäste auf 
die Radarstation ein. Da konnten Lie-
besbeziehungen zu Extertaler Mäd-
chen nicht ausbleiben.
Die Amerikaner waren beliebt. Sie 

waren die netten Sonnyboys mit gu-
ten Manieren, wenn auch einige in 
der Wahrnehmung einzelner Exter-
taler ein wenig als Prahlhänse auf-
traten. Einige waren offen und lernbe-
gierig und wollten auch die deutsche 
Sprache lernen. Für andere zählte al-
lerdings nur das eigene Land, und sie 
warteten darauf, dem Slogan „Back to 
the world“ (gemeint war das Heimat-
land USA) zu folgen. 
Der Sold war für deutsche Verhält-

nisse hoch. Die Amerikaner waren 
großzügig, sie brachten Langspiel-
platten, Elektrogeräte und Geträn-
ke mit, die sie in ihren Navy-Shops 
günstig bekamen. Mit ihren deut-
schen Freundinnen fuhren sie zu den 
Standorten der US-Garnisonen in 
Frankfurt, Wiesbaden, Bad Nauheim 
im Süden oder Bad Nenndorf im Nor-
den zum Einkaufen. 

Fortsetzung im nächsten EXTER-
TAL SPIEGEL am 29. September. 

Lippe/Extertal. Viele Lipperinnen 
und Lipper engagieren sich ehren-
amtlich und leisten in ihrer Freizeit 
freiwillige und unentgeltliche Arbeit 
für die Allgemeinheit. Unterstützt wer-
den sie dabei vom Ehrenamtsbüro 
des Kreises Lippe. Eine Anerken-
nungsform ist die Ehrenamtskarte 
Nordrhein Westfalen. An diesem Lan-
desprojekt beteiligt sich der Kreis Lip-
pe seit 2009. Mit der Ehrenamtskarte 
möchten das Land und die Kommu-
nen Dankeschön für ihre Arbeit sa-
gen! So erhalten Engagierte Vergüns-
tigungen bei verschiedenen privaten 
und öffentlichen Einrichtungen. 
Um die Ehrenamtskarte zu erhalten, 

muss man sich mindestens fünf Stun-
den die Woche oder 250 Stunden im 
Jahr ehrenamtlich unentgeltlich und 
seit mindestens drei Jahren engagie-
ren. NRW-weit machen bereits 3658 
Vergünstigungspartner mit. 
Sie sind noch nicht im Besitz der 

Ehrenamtskarte? Dann nehmen sie 
das Dankeschön jetzt an und bean-
tragen sie die Ehrenamtskarte! Die 
Wertschätzung und Attraktivität der 
Ehrenamtskarte wird jedoch vor al-

lem geprägt von Vergünstigungen 
der Einzelhändler, Dienstleister, 
Gastronomen und Freizeiteinrich-
tungen. Alle Einrichtungen und Un-
ternehmen im Kreisgebiet können 
die Ehrenamtskarte unterstützen.

Ehrenamtsbüro des Kreises Lippe informiert: Die Ehrenamtskarte NRW – ein Dankeschön für Ihr Engagement!

Unterstützer aus der Wirtschaft gesucht

Das können Museen, Bibliotheken, 
Theater, Schwimmbäder, Volkshoch-
schulen und Parks genauso sein wie 
Einzelhändler, Apotheken, Kinos, 
Sportstätten oder Hotels. Sie räumen 
den Ehrenamtlichen bei Vorlage der 

Karte Vergünstigungen ein: Gratis-
Eintritt, zwei Kaffee für den Preis von 
einem oder eine Ermäßigung. Helfen 
auch Sie mit, das bürgerschaftliche 
Engagement, vor allem in Extertal, zu 
würdigen!
Als Unterstützer der Ehrenamtskar-

te erhalten Sie von vom Kreis Lippe 
gestelltes und für Sie kostenloses 
Werbematerial, um auf Ihre Vergüns-
tigung hinzuweisen. Ihr Beitrag zur 
Förderung des bürgerschaftlichen 
Engagements wird in der Liste der 
Vergünstigungen im Kreis Lippe auf-
geführt sowie auf dem Internetportal 
des Landes Nordrhein-Westfalen un-
ter www.ehrensache.nrw.de. 
Das Ehrenamtsbüro des Kreises Lip-

pe stellt sich gerne persönlich bei Ih-
nen vor und beantwortet Fragen zum 
Thema der Ehrenamtskarte. Interes-
se? Dann melden Sie sich bei uns! 
Das Antragsformular zur Karte und 
weitere Informationen unter www.
kreis-lippe.de oder direkt: Ansprech-
partnerinnen: Katharina Dette 05231 
/ 62-5001, Madita Schröder 05231 / 
62-5000. Mail: ehrenamt@kreis-lippe.
de

Freuen sich auf neue Partner: Madita Schröder und Katharina Dette

Freuen Sie sich auf den
ersten Jahresrückblick

„Unser Extertal“.
Dieser erscheint am

28.12.2016.
Wir freuen uns über Ihre
Anzeigenreservierung!

Ihre Ansprechpartner beim
`Nordlipper´ erreichen Sie
unter Tel. 05262/999-20
Frank Fischer -22
Anna Lena Rehme -21

oder anzeigen@nordlipper.de

Anzeigenschluss ist der 15. November 2016.

Bitte jetzt für Almenaer Herbstmarkt anmelden 

Motto heißt „Mittelalter“
Almena. Der Heimat- 

und Kulturverein Almena 
plant jetzt den diesjäh-
rigen Herbstmarkt., der 
am 22. Oktober 2016 
ab 15 Uhr rund um das 
Dorfgemeinschaftshaus 
Almena stattfindet. Der 
Vereinsvorstand möchte 
dieses Jahr auf die ver-
änderten Bedürfnisse 
der Besucher eingehen 
und erstmals den Markt 
unter dem Motto „Mittelalter“ ausrich-
ten. Standbetreiber, Musiker, Gauk-

ler, Künstler und Inte-
ressierte können sich 
bei Vorstandsmitglied 
Ilse Schultz unter Te-
lefon 05262-4474 oder 
per e-Mail unter: info@
almena.de melden. Der 
Vorsitzende Dennis 
Brandt betont, dass mit-
telalterliches Auftreten 
erwünscht ist, aber keine 
Pflicht sei. Jeder Interes-
sierte wird registriert und 

bekommt nach Sichtung der Angebo-
te eine Zu- oder Absage.

Da es immer wieder vorkommt, dass 
sich Extertaler Feste von Vereinen 
oder sonstigen Organisatoren ter-
minlich überschneiden, bitten wir um 
möglichst rechtzeitige Bekanntgabe 
von Festterminen, die wir im EX-
TERTAL SPIEGEL und auf unserer 
Homepage gerne veröffentlichen. Für 
2017 stehen folgende Großveranstal-
tungen fest:

2. - 5. Juni
Jubiläumsfest 750 Jahre Silixen-

Programm: Dienstag, 30. Mai Fest-
vortrag Grundschule, Freitag, 3. Juni 
Disco im Festzelt auf dem Festplatz, 
Samstag, 3. Juni Vorführungen und 
Tanzabend, Sonntag, 4. Juni Zeltgot-
tesdienst und Festumzug, Montag, 5. 
Juni Frühschoppen

7. - 10. Juli 
Volksschützenfest Bösingfeld mit 

großem Programm. Großer Festum-
zug am Sonntag.

Terminvorschau 2017

Bösingfeld. Ab Mitte September 
bietet der TSV Bösingfeld viele neue 
attraktive Kurse an. Da ist für alle Al-
tersgruppen und sportlichen Ambitio-
nen etwas dabei. Mehr Informationen 
und Anmeldungen unter www.tsv-
boesingfeld.de oder telefonisch unter: 
05262 1790. 
Auch personell gibt es eine Ände-

rung: Der bisherige Bundesfreiwilli-
gendienstler (Bufti) Paul Heitkamp 
verabschiedet sich nach seinem 
„Dienstjahr“. Der Vorstand und die 
Aktiven danken ihm ausdrücklich für 
sein großes Engagement. Für ihn rü-
cken Melf Krause und Florian Ploner 
nach. Melf Krause spielt in der Bun-
desliga A-Jugend des TBV Lemgo, 
Florian Ploner hat sich dem Badmin-
ton verschrieben. Beide können also 
sportlich einiges in die Vereinsarbeit 
einbringen.

TSV Bösingfeld informiert:

Neue Kurse - 
neue „Buftis“

Der Extertal Spiegel erscheint nicht 
nur im Gebiet der Großgemeinde Ex-
tertal, sondern auch in den angren-
zenden Ortschaften Grupenhagen, 
Reinerbeck, Sonneborn, Alverdissen, 
Lüdenhausen. Dazu kommen einige 
Auslagestellen in anderen Orten wie 
Aerzen, Barntrup, Bega, Humfeld, 
Dörentrup, Friedrichshöhe oder Kran-
kenhagen. 
Wir möchten diese Orte künftig stär-

ker redaktionell berücksichtigen. Das 
geht aber nur mit Ihrer Hilfe, liebe 
Leute und Vereine aus den angren-
zenden Dörfern. Möchten Sie Ihre 
Vereinstermine ankündigen oder 

kennen Sie eine besondere Persön-
lichkeit in Ihrem Ort, oder jemanden, 
der ein ausgefallenes Hobby betreibt, 
oder interessante historische Bege-
benheiten, oder, oder...
Wenn ja, melden Sie sich bitte bei 

uns. Wir freuen uns auf Ihre Nach-
richt. Bitte bedenken Sie: Der Extertal 
Spiegel veröffentlicht keine nachträg-
liche Berichterstattung zu (Vereins-)
Veranstaltungen. Und wir müssen 
uns eine Auswahl der Berichte vor-
behalten, denn wir können aus Platz-
gründen beim besten Willen nicht alle 
Wünsche berücksichtigen. 
 Text Hans Böhm

Nachbarn bitte melden
Extertal Spiegel: Mehr Infos aus den Nachbardörfern!
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Bäckerei - Konditorei

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


Frisch vom Baum

Frisch aus dem Ofen

Stück 1,70 €

Bachweg 1 • Extertal-Almena
Tel.: 05262 - 1643 • www.fernseh-frevert.de

TV, Video, HiFi, Telecom, Multimedia, Elektro, 
Haus- und Sicherheitstechnik, Hausgeräte

Wussten Sie schon: 
Eigentümer, die im selbst 
genutzten Wohnraum leben, 
sind ebenso wie Vermieter 
für die Installation der 
Rauchmelder verantwortlich. 
Wir beraten Sie gern 
und installieren bei Bedarf!

Bösingfeld. Bereits seit 1747 ist die 
Familie Vehmeier in Bösingfeld an-
sässig, dies offenbaren alten Kirchen-
bücher. „Eine Familie mit einer Reihe 
herausragendenden Persönlichkei-
ten“, schrieb einst die Geschichts-
interessierte Adelheid Meierhans. 
Darunter war ein Standesbeamter, 
zweimal ein Untervogt, mehrere 
Bürgermeister sowie ein Bäcker und 
natürlich Kaufleute. Denn die Familie 
betrieb über drei Generationen hin-
weg das Kaufhaus Vehmeier in der 
Mittelstraße 27.
Gegründet wurde das Geschäft 

1895 von Heinrich Vehmeier Senior, 
der Jahrgang 1872 war. Gemeinsam 
mit seiner Frau Annamaria Doro-
thea, geborene Klingenberg, hatte er 
drei Söhne. Heinrich (1903), Gustav 
(1904) und Wilhelm (1911), der je-
doch schon als Baby starb. 
Heinrich Junior begann im Septem-

ber 1918 seine Lehre in Lebensmit-
telgeschäft Kaul in Detmold. Frau 
Kaul schrieb damals an Heinrichs 
Mutter, er möge doch Bettwäsche, 
Handtücher und Lebensmittelmar-
ken mitbringen, denn seit vier Jahren 
tobte der erste Weltkrieg und allerorts 
herrschte großer Mangel. Nach der 
Ausbildung arbeitete Heinrich dann 
im elterlichen Geschäft in Bösingfeld 
mit. Da Heinrich nicht von großem 
Wuchse war, lautete sein Spitzname 
„Pindop“, ein lippischer Ausdruck für 
klein.
1919 trat Heinrich Senior mit seinem 

Geschäft der Verbandsgenossen-
schaft Edeka bei.
1934 heiratete er Mathilde, gebore-

ne Söfker und beide übernahmen das 
Geschäft seines Vaters. Drei Jahre 

Drei Generationen geschätzte Kaufleute
Wer kannte nicht "Pindop" / Fast 100 Jahre hat das Kaufhaus Vehmeier die Bevölkerung in Bösingfeld versorgt

später wurde Tochter Eva geboren. 
Heinrichs jüngerer Bruder Gustav 
hatte ein Lebensmittelgeschäft in 
Barntrup, dort ebenfalls in der Mittel-
straße. 
Während des zweiten Weltkriegs war 

das Geschäft Vehmeier in Bösingfeld 
der Lieferant für die beiden örtlichen 
Reichsarbeitsdienstlager. „Da war 
es wichtig, dass die Versorgung ge-
währleistet war. Zu der Zeit gab es in 
unserem Geschäft keine Lehrlinge. 
Stattdessen kamen Mädchen, die 
damals ein Pflichtjahr in einem Laden 
oder Haushalt zu absolvieren hatten“, 
erzählt Eva Schmittendorf.
Als sowohl ihr Vater Heinrich Junior 

als auch sein Bruder Gustav an die 
Front mussten, waren deren beide 
Ehefrauen ab 1940 mit den Geschäf-
ten auf sich gestellt. „Da ist mein 
72-jähriger Großvater, Heinrich Se-
nior, mit der Extertalbahn jahrelang 
immer hin und her gefahren und hat 
die Frauen bei der Buchführung un-

terstützt“, erinnert sich die Enkelin. 
„Ausgerechnet beim letzten Angriff 
auf Barntrup im März 1945 wurde 
das Nachbarhaus von Gustavs Ge-
schäfts bombardiert. Mein Großvater 
war noch draußen und starb in den 
Trümmern.“
Sein Sohn Gustav war zu dieser 

Zeit in französischer Gefangen-
schaft. Dort starb er 1946 an einer 
Blinddarmentzündung. Sein Bruder 
Heinrich war unterdessen in Italien in 
amerikanische Kriegsgefangenschaft 
geraten und kam erst zu Ostern 1947 
zurück nach Bösingfeld. „Mein Vater 
hatte nur einen Gedanken: Ärmel 
aufkrempeln und weitermachen! So 
kaufte er alles an Waren auf, was er 
kriegen konnte, denn nach Kriegs-
ende waren die Regale leer.“ Erst 
ab der Währungsreform im Sommer 
1948 ging es wieder aufwärts, da war 
plötzlich alles zu bekommen. 
„Nun wurden auch wieder zwei Lehr-

linge ausgebildet, die im Alter von 14 

Jahren anfingen. Die Lehrzeit dauerte 
drei Jahre und anschließend blieben 
sie noch ein Jahr hier. Daneben gab 
es im Geschäft immer einen männli-
chen und einen weiblichen Verkäufer 
und natürlich meine Eltern. Es wurde 
ja noch alles von Hand abgewogen 
und jede Schraube gab es in Einzel-
teilen, da war viel Personal erforder-
lich.“ 
Nach der Volksschule besuchte 

Eva bis zur 10. Klasse die Hildburg-
schule in Rinteln und dann die Wirt-
schaftsoberschule. Anschließend 
machte sie in Lage eine Ausbildung 
zum Einzelhandelskaufmann, wie 
es damals noch hieß. Sie war in der 
Landjugend, sang im Kirchenchor 
und turnte beim TSV. 
Nach dem Abriss des alten Rat-

hauses hatten Vehmeiers im dahin-
terliegenden ehemaligen Garten ihr 
Hauses einen großen Anbau errich-
tet, der die Geschäftsfläche weiter 
erhöhte.
Ab 1957 arbeitete Eva dann im el-

terlichen Geschäft mit. Ein großer 
Renner in Bösingfeld waren die Salz-
heringe aus dem Hause Vehmeier. 
„Jede Woche musste eines der Lehr-
lingsmädchen die Heringe in Soße 
eingelegen. Wer da dran war, der 
brauchte sich an dem Tag nicht mehr 
verabreden, so sehr haben sie nach 
Fisch gerochen“, lacht Schmittendorf.
„Nach Geschäftsschluss saß mein 

Vater meist noch lange im Büro über 
den Büchern. Solange die Leute dort 
noch Licht sahen, klopften sie ein-
fach ans Fenster, wenn sie noch was 
brauchten. Ich musste die Sachen 
dann abends noch rausbringen. Mei-
ne Schürze durfte ich erst ablegen, 
wenn ich ins Bett ging, denn es könn-
te ja immer noch jemand klopfen“, 
weiß sie noch gut.
Eva mochte sich dieses arbeitsrei-

che Leben rund um die Uhr nicht an-
tun. Als sie 1961 Götz Schmittendorf 
heiratete, hörte sie im Geschäft auf 
und zog mit ihm nach Duisburg. Er 
war dort als Einkäufer in einer chemi-
schen Fabrik tätig. Mit Sohn Eckhard 
und Tochter Elke gründeten sie eine 
Familie. 
Anfang der 1960er Jahre sollte der 

Sohn von Gustav aus Barntrup, der 
ebenfalls Gustav hieß, das Geschäft 
in Bösingfeld weiterführen. So mach-
te er nach dem Abitur eine Lehre, 
entschied sich jedoch dann doch für 
ein Studium. So führte Heinrich das 
Kaufhaus zunächst weiter.
1967 machte Vater Heinrich das 

Angebot, Eva und Götz sollte das 
Kaufhaus übernehmen. „So zogen 

wir wieder hierher. Aber nicht in der 
Mittelstraße, sondern in eine Woh-
nung in der Schillerstraße. Ich wuss-
te, würde ich mit meinem Vater in 
dem Geschäftshaus leben, hätte ich 
nie Feierabend.“ Vater Heinrich zeigte 
Götz die ganze Abläufe und erklärte 
ihm die Buchführung. Da Heinrich im 
Ort sehr beliebt war, hatte Götz es 
schwer, von den Einheimischen aner-
kannt zu werden. 
„Mein Vater war dennoch weiter im 

Geschäft. Er hatte ja nur seine Arbeit, 
ihn interessiert nichts anderes. Ich 
glaube, es war auch eine Ablenkung 
von seinen schrecklichen Kriegser-
lebnissen. Vor dem Krieg war er ein 
Hans-Dampf-in-allen-Gassen, später 
zählte nur noch das Geschäft“, ver-
mutet sie. Ein Hobby hatte er aber 
doch und das war der Schützenver-
ein. Dort wurde er 1959 Hauptmann 
in der Stabskompanie. „Den Degen, 
den er damals erhielt, habe ich auf-
bewahrt“, sagt Eva und präsentiert 
die glänzende Waffe.
In den 1960er Jahren fuhr Heinrich 

einmal in der Woche, an ruhigeren 
Tagen, mit dem Auto über das Land 
zu den Bauern. Dort nahm er die Be-
stellungen für Sämereien für die Fel-
der und Wiesen auf. „Das machte er 
gern. Dann trug er stets einen Hut. Im 
Geschäft waren dann alle froh, dass 
sie mal allein arbeiten konnten. Wir 
sagten immer: „Jetzt hat er wieder 
seinen Samenkoller!“ In der Einfahrt 
gab es einen wackeligen Gullideckel. 
Wenn er mit dem Auto darüber fuhr, 
hörte man das im Haus klappern. Da 
wussten alle, dass der Chef wieder 
zurück ist und alle taten sehr beschäf-
tigt. Aber er war immer fair zu jedem. 
Jeder Lehrling wurde mit „Sie“ ange-
sprochen, auch die 14-Jährigen. Die 
Jungs nannte er beim Hausnamen 
und die Mädchen beim Vornamen. 
Mein Vater kannte tatsächlich auch 
jeden Kunden mit Namen.“
Auch Eva war im Schützenverein 

und wurde 1969 an der Seite von 

König Franz Kuhfuß Schützenköni-
gin. „Mein Hochzeitskleid habe ich 
verkauft, aber mein Königin-Kleid, 
das habe ich noch heute“, gesteht sie 
lächelnd. 
Sie war auch im Heimat- und Ver-

kehrsverein aktiv, sogar einige Jahre 
als Geschäftsführerin tätig. „Dadurch 
habe ich erstmal unsere Heimat rich-
tig kennengelernt. Ich hatte ja vorher 
keine freien Tag, auch sonntags nicht. 
Götz und ich haben auch nur getrennt 
Urlaub gemacht, denn einer von uns 
musste ja hier im Laden sein. Erst 
nachdem das Geschäft endgültig 
geschlossen war, haben wir Reisen 
unternommen.
1971 ist die Familie in ein eigenes 

Haus in die Ludwig-van-Beethoven-
Straße gezogen. Im gleichen Jahr 
wurde auch das Geschäft voll-
kommen neu gestaltet. Das alte 
Fachwerkhaus, das Wohn- und Ge-
schäftshaus war, wurde im Juni abge-
brochen und an selber Stelle konnte 
schon im Oktober das neu errichtete 
Kaufhaus Vehmeier eröffnet werden. 
Der alte Anbau im ehemaligen Gar-
ten blieb erhalten. Entstanden war ein 
dreistöckiger Bau mit einer Verkaufs-
fläche von 300 Quadratmeter. „Damit 
begann die Selbstbedienung in un-
serem Geschäft. Im Vorbau war der 

Edeka-Lebensmittelladen drin und im 
hinteren Teil ein großes Sortiment an 
Spielwaren, Eisenwaren und Haus-
haltsartikeln. Es gab eigentlich alles, 
was man so braucht. Mein Vater sag-
te immer: Wir haben alles, außer Wi-
ckelgarmaschen für Kanarienvögel.“ 
In den zwei Obergeschossen befan-
den sich Lagerräume. Dort mussten 
alle Waren zu Fuß hochgetragen 
werden. Unten im Keller wurden die 
Ofenrohre aufbewahrt. 
„Anfang der 1970er Jahre durften die 

Geschäftsleute keine Lehrlinge mehr 
ausbilden, wenn sie nicht zuvor eine 
zusätzliche Fortbildung absolvieren. 
Da diese jedoch zu zeitaufwendig 
gewesen wäre, haben wir nicht mehr 
ausgebildet. Dafür kamen stunden-
weise ehemalige Mitarbeiterinnen 
zur Aushilfe. Erst nach einigen Jahren 
wurden die Regelungen wieder gelo-
ckert, dann haben wir wieder Lehr-
linge genommen. Viele waren aus 
Almena und Meierberg und teilweise 
sehr lange bei uns. Gerda Junker war 
15 Jahre und Ursu-
la Eckenroth sogar 
19 Jahre bis zum 
Schluss dabei.“
Nach dem 1977 

ihre Mutter Mathil-
de verstorben war, 

Name: Eva Schmittendorf (geborene Vehmeier)
Alter: 78 Jahre
Beruf: Einzelhandelskaufmann im Ruhestand
Familienstand: verwitwet
Kinder: zwei Kinder
Hobby: Lesen, Schwimmen, Freundschaften pflegen

Das Ehemaligentreffen: Heinz Wilmsmeier, Achim Söfker, Annelore Tschöpe, Gerda Junker, Werner Meierhans, 
Anke Kuhlmann, Rüdiger Sentker, Ursula Eckenroth, Eva Schmittendorf, Gislinde Bunte, Sabine Depping, Wolf-
gang Rumberger und Eckhard Schmittendorf (von links).

versorgte Eva ihren Vater mit. Dieser 
war nach wie vor täglich im Geschäft 
und arbeitete mit. Anlässlich des 75. 
Geburtstages von Heinrich Vehmeier 
1978 kamen die örtlichen Honorati-
oren ins Geschäft und überbrachten 
dem angesehenen Geschäftsmann 
ihre Glückwünsche. Fünf Jahre spä-
ter, am 26. Juni 1983, verstarb Hein-
rich Vehmeier.
Eva und Götz Schmittendorf führten 

das Kaufhaus noch einige Jahre wei-
ter, bis es am 23. März 1991 nach 96 
Jahren entgültig geschlossen wurde. 
Fast ein Jahrhundert lang hat die Fa-
milie Vehmeier die Bevölkerung von 
Bösingfeld und Umgebung mit dem 
Nötigsten versorgt. 1993 kaufte die 
Landesbrand das Gebäude und ließ 
es kurz darauf abreißen.
„Genau 25 Jahre nach der Schlie-

ßung, im Juni dieses Jahres, trafen 
sich die früheren Mitarbeiter des 
Hauses noch einmal wieder. Die Idee 
dazu hatte unser letzte männliche 
Lehrling Rüdiger Sentker. Die Ein-
ladung dazu habe ich mit dem alten 
Briefkopf des Kaufhauses gedruckt.“ 
Neben Eva Schmittendorf kamen 
zwölf Ehemalige zur alten Wirkungs-
stätte. Anschließend fuhren alle zu ei-
nem gemeinsam Essen ins Gasthaus 
„Grünental“ und tauschten viele Erin-
nerungen aus. Hier hatte Eva einen 
Platz stellvertretend für ihren Vater 
Heinrich frei gelassen. „Auf dem Stuhl 
stand ein Foto von ihm und an der 
Lehne hing sein alter Hut. Auf dem 
Tisch davor stand ein Glas Löwen-
senf, denn mein Vater aß auf allem 
diesen Senf. Da saß er gewisserma-
ßen noch einmal mit uns gemeinsam 
am Tisch.“ 
Text und Fotos: Wulf Daneyko/privat

Kaufhaus Vehmeier am 23.05.1976

Heinrich Vehmeier alias Pindop in seiner bekannten Tätigkeit.
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Bruchstr. 3 • 32699 Extertal
Tel. 05262 9960317 • Fax 05262 9953942• info@stil-laedchen.de

Ihr Stil Lädchen TeamIhr Stil Lädchen Team

Sommer
Schnäppchen

die schönsten 
Schnäppchen 
warten auf Sie... -5

0%

-20%

-70%

-20%

-50%

auf alle weiße Hosen

für alle, die noch den Koffer 
packen wollen oder was schönes 
für warme Sommertage brauchen

Große

01.10.2016

im Rathaus Extertal
Modenschau

Samstag

Mittelstraße 36 | Extertal - Bösingfeld

Sommer
Schnäppchen

Extertal. Auf vielfachen Wunsch 
veranstaltet Marketing Extertal e.V. 
am Sonntag, 16. Oktober eine „Klei-
ne Pilzwanderung“. Treffpunkt ist um 
10 Uhr im Ferienpark Extertal (Park-
platz ehemalige „Parkterrassen“). Die 
Führung übernimmt Hans Böhm. Die 
Wanderung ist als kleine Einführung 
in die Pilzkunde gedacht (nicht zum 
Pilze sammeln!!). Die Körbe können 
also zu Hause bleiben. Die wichtigs-
ten essbaren und giftigen Arten (so-
weit vorhanden) werden vorgestellt. 
Pilze können richtig gesammelt und 

zubereitet eine leckere Bereicherung 

des Speiseplans sein. Bekannt und 
beliebt und gern gesammelt sind zum 
Beispiel Steinpilze, Pfifferlinge oder 
Hallimasch. Aber Vorsicht: Alle wohl-
schmeckenden Speisepilze haben 
meist sehr ähnliche ungenießbare 
oder gar (tödlich) giftige Doppelgän-
ger. Nur die Arten, die man ganz si-
cher bestimmen kann, gehören in die 
Pfanne. Tödlich giftige Arten wie der 
grüne und weiße Knollenblätterpilz 
sollte jeder Pilzsammler erkennen 
können. Knollenblätterpilze sind bei 
uns sehr häufig und für die meistens 
Todesfälle verantwortlich. 

Achtung „Doppelgänger“! 
Marketing Extertal e.V. lädt zur kleinen Pilzwanderung

Nur wer Pilze ganz sicher bestimmen kann, sollte sie sammeln und essen. 
Ein vorzüglicher Speisepilz ist der Parasol - oder Schirmpilz, den Hans 
Böhm hier in Händen hält.

Bösingfeld. Wachsender Beliebtheit 
erfreut sich der Bösingfelder The-
menweg „Schnattergang“, der von 
„Pro-Ju“, der Nachwuchsorganisation 
von Marketing Extertal e.V. betreut 
und weiterentwickelt wird. Inzwischen 
zieren viele bunte Wegweiser den 
Wanderweg. Viele - vor allem junge 
Künstler/innen - haben bei verschie-
denen Malaktionen ihre Ideen umge-
setzt. Ein ganz neuer Hingucker am 
Schnattergang ist der Wurzeldrache 

"Theobald" am Feuerlöschteich - eine 
schöne uns farbenfrohe Idee des 
Schnattergang-Teams.
Das Team freut sich auf neue Ge-

sichter. Alle aktiven und kreativen 
Bösingfelder/innen, ob jung oder alt, 
sind willkommen. Die gemeinsame 
„Arbeit“ macht viel Spaß und wird oft 
durch das Lob von Wandersleuten 
versüßt. Das Team trifft sich in der 
Regel jeden Dienstag um 17.30 Uhr 
auf dem Parkplatz an der Waldstraße. 

Der Drache lässt grüßen
Schnattergang-Team freut sich auf neue Helfer/innen

Bunt und ganz harmlos: Der Drache "Theobald" am Schnattergang

... eine Baustelle und ganz viel Ärger 

Bösingfeld. Seit Wochen drehen 
sich viele Bösingfelder Gespräche 
um die Sperrung des oberen Nordha-
genweges, der über viele Jahrzehnte 
Spaziergängern und sonstigen Nut-
zern sehr beliebt war, und über das 
Hausgrundstück der Familie Schmie-
der führte. Damit war es vor einigen 
Wochen dann plötzlich vorbei. Schon 
vor Jahren hatten die Schmieders an 
ihrer Grundstücksgrenze ein Tor ins-
talliert, um die Durchfahrt von Kraft-
fahrzeugen zu verhindern, die immer 
wieder gefährlichen Situationen mit 
spielenden Kindern herauf beschwo-
ren. Fußgänger und Radler durften 
aber noch passieren.
Warum nun auch diese Möglichkeit 

dauerhaft nicht mehr besteht, erläu-
terte uns Benjamin Schmieder in ei-
nem Gespräch. Vor einigen Monaten 
begann die Familie mit umfangreichen 
Umbauarbeiten am Haus, das direkt 
am Weg liegt. Immer wieder störten 
einige Passanten den Baubetrieb und 
nach einem Fastunfall, bei dem ein 
ungestümer Quadfahrer einen Zu-
sammenstoß mit einem Baufahrzeug 
nur mit viel Glück vermeiden konnte, 
war für Benjamin Schmieder klar: Der 
Weg muss während der Bauzeit ge-
sperrt werden, um solche Vorfälle zu 
vermeiden, denn obwohl das Ganze 
auf seinem Grundstück passierte, 
hätte er womöglich noch haftbar ge-
macht werden können. Also wurden 
die "Schlupflöcher" neben dem Tor 
mit Bauzäunen "gestopft" und ein 
Hinweisschild angebracht. 
Klar, dass viele Spaziergänger är-

gerlich vor der Sperre standen, weil 
auf "ihrem" vermeintlich öffentlichen 
Weg nun kein Durchkommen mehr 
war. Einige wenige ignorierten Zaun 
und Schild und stiegen über das Tor 
oder fanden irgendwo einen Durch-
lass. Und nicht nur das: Sie machten 
ihrem Unmut auch noch mit Zerstö-
rungen Luft. Die Bretter am Zaun 

wurden eingetreten, Schilder 
ständig abgerissen und sons-
tige Schäden angerichtet. 
Das brachte das Fass zum 

überlaufen und führte zum 
Entschluss, den Weg dauer-
haft zu schließen (zunächst 
war nur eine Sperrung wäh-
rend der Bauphase ange-
dacht). Denn schon vorher 
gab es immer wieder Ärger 
mit Passanten. Zum Beispiel 
mit Hundehaltern, die auch 
auf Bitten nicht bereit waren, 
wegen der spielenden Kinder 
ihre Tiere anzuleinen, mit den 
vielen Hundehaufen auf den 
Rasenflächen oder mit rück-
sichtslosen Fahrradfahrern. 
Dazu musste sich die Familie 
Schmieder noch wüste Be-
schimpfungen und Unver-
schämtheiten gefallen lassen. 
So gesehen, sind die Gründe 

für die Schließung des Nordhagen-
weges sicherlich nachvollziehbar. 
Das mag für das Naherholungsgebiet 
„Nordhagen“ eine bedauerliche Ein-
schränkung sein, die aber durch die 
vielen anderen schönen Wege im Ge-
biet kompensiert werden kann. Der 
Familie Schmieder bleibt künftig viel 
Ärger erspart. Und mal ganz ehrlich: 
Wer hätte an ihrer Stelle nicht genau 
so gehandelt...
Bleibt noch anzumerken, dass das 

rücksichtslose oder gedankenlose 
Verhalten einiger weniger Zeitgenos-
sen immer wieder dazu führt, dass 
Grundstückseigentümer Wege sper-
ren. Das ist sicher nicht im Sinne der 
vielen „vernünftigen“ Menschen, die 
in der Natur Erholung und Erbauung 
suchen. Es gilt also auch hier: Nicht 
weg schauen, sondern Leute, die 
sich nicht ordnungsgemäß verhalten, 
ansprechen und auf ihr Fehlverhalten 
hinweisen. 

Familie Schmieder hat endgültig die Nase voll: Oberer Nordhagenweg in Bösingfeld bleibt auf Dauer geschlossen 

Das Tor bleibt zu: Benjamin Schmieder und Familie möchten endlich Ruhe haben auf ihrem Grundstück. 

Extertal. Am Dienstag, 6. Septem-
ber führt die Deutsche Rentenver-
sicherung im Besprechungsraum 
der Gemeindeverwaltung Extertal, 
Mittelstraße 36, 2. Obergeschoss, 
Raum 205, einen Sprechtag durch. 
Von 8.30 – 12.30 Uhr und 13.30 – 16 
Uhr können Sie sich nach vorheriger 
Terminvereinbarung zu allen Fragen 
bezüglich Ihrer Rente beraten las-

sen. Mitzubringen sind dringend der 
Personalausweis und Ihre Versiche-
rungsnummer.
Die Terminvergabe erfolgt während 

der regulären Sprechzeiten durch die 
Versicherungsstelle der Gemeinde 
Extertal, Jutta Niepelt, Mittelstr. 36, 
1. Obergeschoss, Raum 106, Telefon: 
05262/402-315. Hinweis: Es besteht 
die Möglichkeit der Fahrstuhlnutzung.

Almena. Zu einem Tag der offenen 
Tür lädt die Löschgruppe Almena am 
Sonntag, 11. September von 11 - 17 
Uhr auf den Platz vor dem Feuer-
wehrgerätehaus (Dorfgemeinschafts-
haus) ein. Zum musikalischen Früh-
schoppen spielen die „Sonneborner 
Dorfmusikanten“ auf. Anschließend: 
Einsatzvorführungen, Informationen 
zur Feuerwehr und zum Förderverein 

„Offene Tür“ bei der Löschgruppe Almena: Sprechtag der Deutschen Rentenversicherung: 

der Löschgruppe Almena, Tipps und 
Infos zur Installation von Rauchmel-
dern und zur Sicherheit zu Hause, 
Fahrzeug- und Geräteschau, Akti-
onen für Kinder, Vorführungen der 
Puppenbühne der Jugendfeuerwehr 
Extertal. Für den kleinen und großen 
Hunger ist mit kühlen Getränken, Le-
ckerem vom Grill und Kaffee und Ku-
chen in großer Auswahl gesorgt.

Musik, Tipps, Puppenbühne Gut beraten und informiert

Sackgasse: Der obere Nordhagenweg en-
det am Grundstück der Familie Schmieder
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UNSER ANGEBOT AN EU-FAHRZEUGEN

  EURO 6 - 5-Gang-Getriebe

• 4-Türig inkl. E-Fenster vorn
• Klimaanlage mit Innenfilter
• Radio "Composition Touch"
• Zentralverriegelung mit Funk
• Berganfahrassistent, ESP, ABS
• Reifendruckkontrolle, WFS
• Front/Kopf/Seitenairbags

z.B. : VW POLO 1.0 - 44/60 KW/PS

Zum Sonderpreis von:

11.599,00 Euro 

Saftige Geldbußen und Strafen drohen / Entsorgung kostet die Gemeinde Extertal alljährlich um die 10.000 Euro

„Wilder Müll“ ist kein Kavaliersdelikt!!
Extertal. Es ist mehr 

als ein Ärgerniss: Die 
wilden Müllablagerun-
gen in Extertal nehmen 
wieder deutlich zu. Je-
der hat sie sicherlich 
schon mal gesehen 
- die meist blauen Müll-
säcke am Straßen- oder 
Wegesrand, im Wald 
oder sogar im Ort. Da 
entsorgt so mancher 
verantwor tungsloser 
Zeitgenosse gleich sei-
nen halben Hausstand, 
oder sackweise Windeln, Altreifen, 
Bauschutt, gefährlichen Sondermüll 
und, und, und. 
Natürlich ärgern sich die „geset-

zestreuen“ Bürger/innen über so viel 
Unverstand, schauen aber meistens 
auch weg, wenn frau/man mal einen 
Verursacher erwischt. Das erspart 
zwar möglicherweise Ärger, führt 
aber auch dazu, dass sich wilde „Mül-
lentsorger“ relativ sicher fühlen und 
immer weiter machen. Wenn man 
bedenkt, das die Entsorgung des 

wilden Mülls die Gemeinde und damit 
uns Steuerzahlern alljährlich um die 
10.000 Euro kostet, sollten wir eigent-
lich alle die Augen offen halten und 
im gegebenen Fall Anzeige erstatten 
(Polizei oder Gemeinde Extertal, An-
dreas Pieper, 05262 - 402320).
 Bei diesen Tatbeständen handelt 

es sich keineswegs nur um ein Ka-
valiersdelikt, sondern um handfeste 
Ordnungswidrigkeiten oder sogar 
Straftaten, die auch entsprechend ge-
ahndet werden. Insbesondere dann, 

wenn Umwelt und Menschen gefähr-
det werden, etwa durch giftige Chemi-
kalien aus alten Kühlschränken. Die 
Bußgelder und Strafen fallen drastisch 
aus. Da kommen zum Beispiel für ei-
ner der jüngsten Extertaler Fälle (zwei 
Altreifen, drei Sack Windeln) schon 
mal über 1000 Euro zusammen. 
Dabei kann man bei uns fast allen 

Müll kostenlos oder gegen geringe 
Gebühren ordnungsgemäß entsor-
gen. Warum trotzdem so viele „Bür-
ger/innen“ die „kriminelle Methode“ 

wählen, ist kaum nach-
zuvollziehen. Faulheit, 
Unwissenheit, Skrupel-
losigkeit? - oder was 
auch immer. Es ist ganz 
gewiss in unser aller In-
teresse, diesem Treiben 
ein Ende zu setzen. Wer 
nicht hören will, muss 
fühlen, sagt der Volks-
mund. Vielleicht führen 
drastische Geldstrafen 
bei dem einen oder an-
deren Täter gezwunge-
nermaßen zur Einsicht. 

Aber nicht nur die massiven wilden 
Müllablagerungen sind ein Problem. 
Das Entsorgen von Verpackungen, 
leeren Flaschen usw. aus dem Au-
tofenster in den Straßengraben 
scheint für all zu viele Mitmenschen 
ein ganz normaler Vorgang zu sein. 
Besonders auffällig: MacDonalds-
Verpackungen. Da kann man nur 
appellieren: Bitte nehmt den Müll mit 
nach Hause. Umwelt, Natur und Mit-
menschen danken es euch!
 Text und Fotos: Hans Böhm

„1000-Euro-Müll“ - So hoch könnte das Bußgeld 
für diese Tat ausfallen.

Einrichtungsgegenstände im Wald. Hätte alles 
kostenlos entsorgt werden können.

Marketing-Projekt „Extertal blüht auf“: Immer mehr Bürger/innen machen mit / Fast 300 Ruhebänke renoviert

Engagierte Extertaler machen mobil 
Extertal. Das Projekt „Extertal blüht 

auf“ geht weiter gut voran. Es tut sich 
was in Extertal. Immer mehr Bürger/
innen möchten einen Beitrag zu ei-
nem attraktivem Umfeld leisten und 
übernehmen zum Beispiel die Pflege 
von Pflanzbeeten oder von Ruhe-
bänken. Der Bauhof der Gemeinde 
hat in den vergangenen Wochen das 
Umfeld des Bösingfelder Kreisels 
komplett neu gestaltet. Der Bösing-
felder Verkehrsknotenpunkt ist jetzt 

wieder ein Aushängeschild für die 
Gemeinde. Ein echter Renner ist die 
Aktion „Bänke für Bürger - Bürger für 
Bänke“. An die 300 Bänke sind inzwi-
schen renoviert und in Pflege. Ein 
toller Erfolg!
Viele Bürger/innen meinen, dass sie 

ja Steuern bezahlen und deshalb die 
Gemeinde dafür zu sorgen hat, dass 
alles blitzsauber und gepflegt ist. 
Das stimmt im Prinzip - aber nur im 
Prinzip. Wer sich ein bisschen für die 

kommunale Politik interessiert, weiß, 
dass es um die Finanzen der Ge-
meinde nicht eben gut bestellt ist (das 
gilt übrigens nicht nur für Extertal). 
Das hat natürlich auch Auswirkun-

gen auf die personelle Situation beim 
Bauhof, der kaum noch zehn Leute 
im Außendienst hat. Wer sich vor 
Augen hält, wie viele kommunale Flä-
chen (Friedhöfe, öffentliche Anlagen, 
Straßen, usw.) zu pflegen und zu un-
terhalten sind, kann nachvollziehen, 

dass das kaum im gewünschten Um-
fang zu bewältigen ist.
Da kommen die Extertaler Bürger/

innen ins Spiel, die gerne möchten, 
dass es „vor ihrer Haustür“ ordent-
lich aussieht und auch bereit sind, zu 
diesem Zweck Hand anzulegen. Für 
unser Gemeinwohl sind wir letztlich 
alle verantwortlich - und es ist gut, 
dass immer mehr Extertaler/innen 
das auch erkennen und in Taten um-
setzen. 

Bunt & bequem: Die Bank von Renate Sell 
in der Höchte

Sie kümmern sich nicht nur zu Ostern um den historischen 
Brunnen: Lore Salewski und Anne Heitkamp.

Die Feuerwehr-Ehrenabteilung des Lösch-
zuges Bösingfeld renovierte zwei Bänke.

Das große Pflanzbeet in der Schulstraße 
betreut Christine Zuleger.
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Extertal. Zur 2. 
„Waldfruchttour“ 
lädt Marketing 
Extertal e.V. am 
Sonntag, 9. Okto-
ber ein. Treffpunkt 
ist um 10 Uhr am 
Bösingfelder Krei-
sel. Von dort geht‘s 
in Fahrgemeinschaften in den Wald. 
Bei der Waldfruchttour geht es spezi-
ell um den Gabentisch, den die Natur 
vor dem Winter deckt. Nüsse, Sa-
men, Pilze aber auch spät blühende 
Pflanzen werden erklärt, gesammelt 

und soweit möglich 
anschließend zube-
reitet. Ob‘s schmeckt? 
Bei der ersten Tour 
mundeten Hagebut-
tenmarmelade oder 
Holunderlikör jeden-
falls. Die Teilnehmer-
zahl ist begrenzt. Eine 

Anmeldung ist deshalb unbedingt er-
forderlich! Als Kostenbeitrag werden 
fünf Euro pro Person erhoben (Imbiss 
inklusive). Karten sind in der Ge-
schäftsstelle von Marketing Extertal 
erhältlich - solange der Vorrat reicht. 

Hagebutte, Quitte und Co.
Marketing Extertal e.V. lädt zur 2. Waldfruchtwanderung

Rott. Zur 3. Exterta-
ler Hunderallye laden 
Marketing Extertal e.V. 
und die angehenden 
Hundegesundheitstrai-
nerin Svenja Leopold am 
Sonntag, 4. September 
ein. Treffpunkt ist um 
10 Uhr in Bösingfeld an 
der Wanderlinde (am Kreisel), um 
10.15 Uhr im Ferienpark Extertal in 
Rott. Von den ersten beiden Veran-
staltungen in diesem Jahr waren die 
Teilnehmer/innen so begeistert, dass 
spontan ein Termin für die 3. Rallye 

festgelegt wurde. 
Die rund fünf Kilo-

meter lange Wande-
rung führt über den 
Kasselweg, einen 
der schönsten und 
aussichtsreichsten 
Extertaler Wander-
wege. 

Unterwegs müssen sich Hund und 
Frauchen/Herrchen einigen Aufgaben 
stellen, wobei der Spaß für Mensch 
und Tier eindeutig Vorrang hat. Die 
Teilnahme ist kostenlos, eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich.

Spaß für Mensch und Tier
3. Extertaler Hunderallye am Sonntag, 4. September

Extertal. Zu einem 
„Kulturabend“ der ganz 
besonderen Art laden 
der Papierladen Noth 
und Marketing Exter-
tal e.V. am Freitag, 14. 
Oktober um 19 Uhr in 
die Burg Sternberg ein. 
Der bayrische Lieder-
macher und Erzähler 
Willi Sommerwerk prä-
sentiert sein neues Pro-
gramm „Schön war die Zeit“. Der Ein-
tritt beträgt 8 Euro, inklusive Snack & 
Wein. Da die Plätze begrenzt sind, 
sind Karten NUR IM VORVERKAUF 

erhältlich im Papier-
laden und bei Mar-
keting Extetal e.V.
In seinem aktuellen 

Programm unter-
nimmt Willi Sommer-
werk einen Streifzug 
durch 20 Jahre der 
Schlager, der Welt-
hits und der Ge-
schehnisse der Zeit 
von 1949 bis 1968. 

So wird in einer Chronik das „Er-
wachsenwerden“ der Bundesrepublik 
in ihren ersten 20 Jahren beleuchtet. 
Damit greift Willi Sommerwerk skurri-

le, amüsante und weltpolitisch wich-
tige Ereignisse auf und würzt sie mit 
Liedern aus jener Zeit. Ein Programm 
für all diejenigen, die diese Zeit miter-
lebt haben und wieder einmal in Nost-
algie schwelgen wollen, aber auch für 
Menschen der jüngeren Generation, 
die so erfahren können, wie in dieser 
Zeit gelebt wurde.
Es kommen Lieder von Rudi 

Schuricke, René Carol, Harry Bela-
fonte, Elvis Presley, Hank Williams, 
Freddy Quinn, Catharina Valente, 
dem Hazy-Oster-wald-Sextett, Simon 
und Garfunkel und vielen anderen zu 
Gehör.

Willi Sommerwerk spielt dazu ledig-
lich auf seiner Gitarre, ohne Einsatz 
der schon so oft gehörten „Automa-
tenmusik“ moderner Keyboards mit 
Schlagzeug und Automatik-Bassbe-
gleitung.
Erleben Sie einen schönen und ver-

gnüglichen Nostalgie-Abend aus der 
„Guten alten Zeit“ und genießen Sie 
in der gemütlichen Atmosphäre der 
Burg Sternberg einen Strauß bunter 
Lieder und Melodien, gewürzt mit 
amüsanten Geschichten aus 20 Jah-
ren und Sie werden erkennen, dass 
die heutige Zeit die „Gute Alte Zeit“ 
von morgen ist.

Skurril, amüsant, weltpolitisch, wichtig
Liedermacher Willi Sommerwerk gastiert mit aktuellem Programm „Schön war die Zeit“ auf der Burg Sternberg
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Nachbardörfer vorgestellt

Padang Cristallo 
2cm, pol.
m²  74 € + MwSt    

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

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

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

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

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

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

Naturstein Falke GmbH & Co. KG
32699 Extertal • Bahnhofstraße 36
Telefon (05262) 33 83 
www.holz-stein.de • Mail: info@holz-stein.de

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

GmbH & Co. KG

Nachbardörfer vorgestellt

Rinteln-Friedrichswald. 
Östlich vom Extertaler Ortsteil Rott 
befindet sich mitten im hügeligen 
Nordlippischen Bergland das male-
risch gelegene Dorf Friedrichswald. 
Als zweithöchstgelegener Ortsteil 
von Rinteln im niedersächsischen 
Landkreis Schaumburg liegt es in 
einer sehr waldreichen Region. Um-
geben von einem fantastischen Wan-
dergebiet und einer abwechslungs-
reichen Landschaft eröffnen sich 
von hier viele idyllische Fernblicke. 
Unser Nachbarort verfügt nur über 
133 Einwohner und bildet zusam-
men mit Uchtdorf, Wennenkamp und 
Goldbeck die Ortschaft Taubenberg. 
Durch die Ansiedlung verläuft die 
Landesstraße 434. 
Seinen Namen hat der Ort ebenso 

wie die benachbarten Dörfer Fried-
richsburg, Friedrichshöhe und Fried-
richshagen von dessen Gründer. 
Landgraf Friedrich II. von Hessen-
Kassel ließ hier gegen Ende des 
18. Jahrhunderts auf dem Boden 
des bereits 1559 aufgehobenen 
Nonnenklosters Egestorf, Sitz eines 
Augustinerinnenordens, neues Sied-
lungsland ausweisen. Im Rahmen 
dieser Binnenkolonisation wies er auf 
seinem Besitz zwölf Neusiedlerstel-
len aus, die sich auf Dauer durch ihre 
Steuern und Abgaben rentierten. 
In früheren Zeiten trug der Ort im 

Volksmund den Beinamen „Deier-
johrn“ für „Tiergarten“. Dies leitete 
sich von einem Wildgehege der 
Schaumburger Grafen ab, das sich 
zwischen dem 16. und 18. Jahrhun-
dert auf dem Gebiet des heutigen 
Dorfes ausbreitete. Graf Otto IV. zu 
Holstein-Schaumburg, der von 1544 
bis 1576 regierte, hatte damals ein 
großes Waldstück aus dem Besitz 
des aufgelösten Klosters Egestorf 
(heute Friedrichsburg) für eigene 
Jagdzwecke beansprucht. Westlich 
davon ließ er ein Wildgehege anle-
gen, in dem Wild gezüchtet wurde, 
um es in anderen Schaumburger 

Wäldern auszusetzen. Von 
den Einheimischen wird der 
Tiergarten gerne als „Lust-
garten“ bezeichnet.
Vor zwei Jahren konnte der 

Hobbyarchäologe Andreas 
Schmeiche aus Friedrichs-
höhe sowohl das ehemalige 
Gehege als auch das frühe-
re Jagdhaus genau lokalisie-
ren. Er übertrug eine Karte 
aus der Mitte des 16. Jahr-
hundert, auf der der Tiergar-
ten und das Jagdhaus von 
Graf Otto eingezeichnet ist, 
auf neuere Karten und fand 
schließlich die ge-
nauen Standorte. Er 
konnte die vierein-
halb Kilometer lan-
ge Gehegegrenze 
nachvollziehen und 
das einst fast zehn 
Hektar große Areal 
kartieren. Zu An-
fang des Dreißigjäh-
rigen Krieges 1618 
soll es hier bei einer 
Zählung knapp 130 
Stück Dammwild 
gegeben haben. 
Auch heute noch befindet sich an 

dieser Stelle ein Wildgehege, das 
dem Friedrichswälder Heinrich Re-
quardt gehört. Es liegt gegenüber des 
heutigen Gasthauses „Zum Pfingst-
tor“ und hat seinen Namen von einem 
der drei Tore des früheren Geheges. 
Das „Pfingst Thor“ war der Zugang 
am nördlichen Ende. Im Osten war 
das ,Heslen Thor‘, das zum dama-
ligen Kloster führte und das Südtor 
befand sich in Richtung Goldbeck. 
Bis weit ins 19. Jahrhundert reicht die 
Geschichte der Traditionsgaststätte 
zurück, die heute ein Hotel und Re-
staurant beherbergt. Damals galt die 
Bauernwirtschaft als ein beliebtes 
Ausflugsziel an Sommerwochenen-
den. Da Wild zu den Spezialitäten 
des Gasthauses gehört, werden 
diese Tiere seit 1978 in dem großen 
Wildgehege gezogen. 
Gleich nebenan steht die alte Schu-

le von Friedrichswald, die in der 
wirtschaftlichen Blütezeit vor dem 
Ersten Weltkrieg erbaut und 1912 
eröffnet worden ist. Mit den Refor-
men der 1970er Jahre endete diese 
für das Dorfleben wichtige Institution. 
Heute ist das Gebäude ein privates 
Wohnhaus. Das gegenüber liegende 
Kriegerdenkmal wurde 1921/22 vom 
örtlichen Steinmetz Heinrich Tegtmei-
er erbaut.
Folgt man der Pfingsttorstraße berg-

abwärts, so durchfährt man eine 160 
Grad-Kurve und gelangt schließlich 
auf die Goldbecker Straße. Kurz vor 
der Einmündung der Straße „Am 
Hang“ konnte Schmeiche den alten 
Standort des Jagdhauses von Graf 
Otto festmachen. Zwar ist es auf Kar-
ten aus dem frühen 18. Jahrhundert 
nicht mehr abgebildet, aber bei der 
Gründung von Friedrichswald 1778 
taucht der Flurname „Am Lustgar-

ten“ dort an der Goldbecker 
Straße wieder auf. Auf der 
unbebauten Freifläche lässt 
sich der vermutete Platz 
des Jagdhauses sogar heu-
te noch gut nachvollziehen, 
denn in dem Wiesenstück 
sind noch Überreste eines im 
Viereck verlaufenden Was-
sergrabens erkennbar, der 
das Gebäude früher einmal 
umgeben haben soll. 
Ein exaktes Kartenstudium 

war im Vorjahr auch bezüg-
lich des Grenzverlaufs zu 

Nordrhein-Westfalen erforderlich. 
Denn der Kreis Lippe und darin vor 
allem die Gemeinde Extertal traten 
ein Stückchen Lippischen Boden an 
Niedersachsen ab. Friedrichswald er-
fuhr damit einen Landgewinn. Ein Teil 
des Extertaler Ortsteils Rott grenzt 
unmittelbar an das niedersächsische 
Bergdorf. Die Landesgrenze verlief 
sogar mitten durch die Straßen „In 
der Weide“ und „Im Flinkenhaspel“. 
Die Grenze verlief dann weiter rechts 
der Oberdorfstraße. Eine Straßensei-
te mit samt der Fahrbahn gehörte zu 
Extertal-Rott und die andere zu Fried-
richswald. Auf der niedersächsischen 
Seite stehen noch drei alte, aus 
Sandstein gearbeitete, Grenzsteine. 
Die zylindrischen Steine markierten 
im 19. Jahrhundert die Grenze zwi-
schen der zu Hessen-Kassel gehöri-
gen Grafschaft Schaumburg und dem 
Fürstentum Lippe. 

Jahrzehntelang war unklar, welche 
Gemeinde nun für die Pflege der 
Straßen zuständig ist. Nach einem 
fast vierjährigem Verfahren konnte zu 
Anfang dieses Jahres die Flurbereini-
gung endlich vollzogen werden. Nun 
liegt die Grenze auf der linken Seite 
der Oberdorfstraße, so dass diese 
sowie die Straße „In der Weide“ jetzt 
ganz zu Niedersachsen gehören. 
Für das Bergdorf bedeutet dies ei-

nen bescheidenen Gebietszuwachs 
von 4.348 Quadratmetern und die 
Gemeinde Extertal muss fortan die 
Unterhaltungslast nicht mehr tragen. 
Bezahlt hat die Stadt Rinteln einen 
Obulus von einem Euro pro Quad-
ratmeter. Dennoch gibt es ein paar 
Häuser, vor denen die Straße zwar 
nun niedersächsisches Territorium 
ist, das Gebäude aber nach wie vor 
auf Extertaler Gebiet liegt und deren 
Bewohner auch weiterhin Lipper sind. 
Nochmal Glück gehabt! 
Im Notfall müssten diese Häuser ei-

gentlich von der Feuerwehr Bremke 
angefahren werden. Da das Feuer-
wehrgerätehaus von Friedrichswald 
jedoch nur wenige hundert Meter 
entfernt an der Oberdorfstraße liegt, 
wird dieses Problem auf dem „kleinen 
Dienstweg“ gelöst. 
In diesem Jahr kann die Ortsfeuer-

wehr Friedrichswald ihr 65-jähriges 
Bestehen feiern. Ein weiteres für 
den Ort wichtiges Jubiläum steht in 
2017 an, wenn der Arbeiterverein 
sein 120-Jähriges begehen kann. 
Bei einem „gemütliche Beisammen-
sein“, wie überliefert ist, wurde der 
Verein im November 1897 gegründet. 
Seine Aufgaben sind die kulturellen 
und gemeinschaftlichen Belange 
der Gemeinde. 1997 konnte bereits 
das 100-jähriges Jubiläum in einem 
großen Zelt und vielen Gastvereinen 
begangen werden. Neben diesem 
Verein ist im Dorf seit vielen Jahren 
auch eine Elterninitiative sehr aktiv.
Fast gegenüber des Feuerwehrge-

rätehauses befindet sich ein großer 
Spielplatz und eine Grillhütte für ge-
sellige Stunden. Weil dieses Gelände 
auf der anderen Straßenseite liegt, ist 
es schon auf Extertaler Gebiet. Der 
Spaß kennt hier eben keine Grenzen.
Ebenfalls direkt an der Grenzlinie 

steht das denkmalgeschützte Ge-
bäude „In der Weide 9“, das aus der 
Frühzeit des Dorfes stammt. Vermut-
lich noch in der ersten Hälfte des 
19. Jahrhunderts erbaut, ist es ein 
weitgehend unverändert erhaltenes 
Vierständerhaus. In seiner Größe und 
Art ist es ein für die Region südlich 
der Weser typische kleine Hofstelle 
für eine kleine Nebenerwerbsland-
wirtschaft.
Unweit davon steht die ehemalige 

Pension „Dornröschen-Eck“ an Gold-
becker Str. 29. Mit dem aufblühenden 

„Lustgarten“ im friedlichen Wald
Nachbarort vorgestellt: Das niedersächsische Bergdorf ist eng mit Rott verwachsen 

Fremdenverkehr nach dem zweiten 
Weltkrieg gab es im Ort mehrere 
Pensionen und zahlreiche Fremden-
zimmer. Das idyllische „Dornröschen-
Eck” bot seit 1960 komfortable Zim-
mer in einem neu errichteten Anbau, 
dessen Dach sogar als Sonnenter-
rasse genutzt wurde. Als die Besu-
cherzahlen in den 1970er Jahren 
zurückgingen, mussten die meisten 
Pensionen wieder schließen. Doch 
noch heute hat das efeubewachsene 
Haus die märchenhafte Züge vergan-
gener Zeiten.
Danach wurden Wochenendhäuser 

und Ferienwohnungen sehr beliebt. 
Ab 1972 wies die Gemeinde Fried-
richswald deshalb in den neuen hoch-
gelegenen Straßen „Zur Erholung“ 
und „Heinrich-Becker-Straße“ eigens 
dafür Baugrundstücke aus. Von dort 
aus lässt sich bis zu den Felsenklip-
pen vom Hohenstein bei Hessisch 
Oldendorf sehen. Einen fantastischen 
Fernblick lässt sich auch von der fla-
chen Bergkuppe „Zur schönen Aus-
sicht“ genießen, die am nördlichen 
Rand des Ortes oberhalb der Pfingst-
torstraße liegt. Hier eröffnet sich dem 
Wanderer eine Sicht bis zur Porta 
Westfalica und dem Wiehengebirge.
Doch auch im Dorf laden einige 

liebevoll hergerichtete Örtlichkeiten 
zum Verweilen ein. So wie der alte 
Dorfbrunnen an der Goldbecker 
Straße, der 1992 erneuert wurde. Er 
befindet sich im Quellbereich eines 
Baches, so dass man das Wasser 
im Brunneninneren sprudeln hören 
kann. In früheren Zeiten war er in 
Trockenperioden die einzige sichere 
Wasserversorgung für das Dorf.
Unweit von hier, am Ortsausgang, 

steht neben einer alten Bank die 
„Sellmann-Eiche“. Sie wurde im Jahr 
1954 anlässlich des 30. Dienstjubilä-
ums des Friedrichswalder Haumeis-
ters (Waldvorarbeiter) August Sell-
mann geflanzt. Ein Gedenkstein und 
eine Infotafel mit einem alten Foto 
der damaligen Akteure erinnern an 
dieses Ereignis. Ein weiterer gepfleg-
ter Stein und hübsche Sitzgelegen-
heiten wurde auf Meiersbrink an der 
Oberdorfstraße aufgestellt und eine 
Inschrift verweist auf das 1.Weide-
fest im Frühjahr 1992. Es sind diese 
kleinen netten Plätze, die die Heimat-
liebe und Mentalität der Bevölkerung 
widerspiegeln.
Als Ortssymbol findet sich an ver-

schiedenen Stellen das Bild eines 
Rehs, das unter der strahlenden 
Sonne über eine Wiese springt. Die-
ses Motiv steht sinnbildlich für ein 
Dorf, das eine unglaubliche Ruhe 
ausstrahlt. Es scheint, als sei hier die 
Welt noch in Ordnung. Statt Fried-
richswald könnte diese Ansiedlung 
auch „Friedlichwald“ heißen.
 Text und Fotos: Wulf Daneyko

Auf dem Flurstück „Lustgarten“ soll einst das Jagdhaus gestanden haben.

Das traditionsreiche Gasthaus „Zum Pfingsttor“ am Wild-
gehege.

Das Oberdorf von Friedrichswald.
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Göstrup. Mit nur 188 Einwohnern 
ist Göstrup das kleinste Dorf in der 
Gemeinde Extertal. Dennoch wurde 
es weit über die Grenzen Lippes be-
kannt. Grund dafür war die 1000-jäh-
rige Eiche, das Wahrzeichen der 
Ortschaft. Auch in dem Wappen der 
ehemalig selbstständigen Gemein-
de findet sich der stattliche Baum 
wieder. Für viele Touristen der Re-
gion war der Standort auf Lüdekings 
Hof ein großer Anziehungspunkt. 
Immerhin verfügte die Eiche über ei-
nen unteren Umfang von 17 Metern 
und einem Stammumfang von 9,80 
Metern. Nicht selten kamen die Aus-
flügler sogar in Bussen angefahren, 
um dieses mächtige Naturdenkmal 
zu bestaunen. Sie wurden anschlie-
ßend im Gasthaus „Kuhlmann“ ver-
köstigt, was manch guten Taler ins 
Dorf brachte. 
„Ich bin in Almena zur Volksschule 

gegangen. Mein erster Schulausflug 
1952 führte zur Göstruper Eiche. 
Da hätte ich gleich zuhause bleiben 
und hier auf die Mitschüler warten 
können“, lacht Walter Hagemeier, 
Vorsitzender der Dorfgemeinschaft 
Göstrup, der hier aufgewachsen ist.
In den 1950er Jahren begann der 

Baum abzusterben und immer wie-
der fielen Äste herab. Innen war der 
Stamm bereits hohl. Da die Eiche 
nicht nur die Menschen, sondern 
auch die nahestehenden Gebäude 
gefährdeten, entschied man sich 
schweren Herzens den Baum zu 
entfernen. Am 27. Januar 1957 rück-
ten Männer mit Sägen und Äxte an 
und fällten die Eiche. Mit großem 
Krachen schlug sie auf en Boden 
und wirbelte wie zum letzten Gruß 
noch eine Staubwolke auf. Zu die-
sem besonderen Ereignis war nicht 
nur die Presse gekommen, sondern 
auch das Radio und ein WDR-Kame-
rateam. Später wurde vom Fall der 
Göstruper Eiche sogar in der Tages-
schau im Fernsehen berichtet. Dies 
unterstreicht die Bedeutung dieses 
ehrwürdigen Baumes.
Für unzählige Generationen war die-

ser Baum der Mittelpunkt ihres Dorfes 
und Sinnbild für ihre Heimat. Unter 
seiner Krone fanden in früheren Zei-
ten die Bauern-Femgerichte statt und 
Hochzeiten versprochen. Viele Sagen 
und Mythen drehen sich um seinen 
Stamm. 
Deshalb wollten die Einwohnern den 

Baum nicht einfach aufgeben und 
beschlossen den mächtigen Eichen-
stumpf für die Nachwelt zu bewahren. 
„So wurde dieser rund 200 Meter 

weiter im Garten des Gasthauses 
Kuhlmann aufgestellt. Um die Reste 
möglichst lange zu erhalten, wurde 
der hohle Stumpf mit Eisenstangen 
verstärkt“, erzählt Hagemeier.
Für dem Baumrest sollte ein weite-

res halbes Jahrhundert Gnadenfrist 
folgen. Doch mit den Jahrzehnten litt 
auch dieses historische Stück unter 
langsamen Verfall. Im Oktober 1994 
ließ die Gemeinde Extertal einen 
Kostenvoranschlag bei einer Fachfir-
ma machen, um den Stumpf auf Dau-
er retten zu können. Es wurden 6.500 
DM veranschlagt. „Daraufhin hat die 
Gemeinde versucht, öffentliche För-
dermittel zu bekommen. Dies wurde 
von der Bezirksregierung jedoch ab-
gelehnt. Der Erhalt einer Baumruine 
falle nicht in eine förderfähige Maß-
nahme, hieß es damals. Für uns war 
der Baum aber keine Ruine, sondern 

unser 1000-jähriges Wahrzeichen“, 
beschreibt Hagemeier die damalige 
Gefühlslage der Dorfbewohner.
Noch bis zum 27. März 2010 durfte 

der rund fünf Meter hohe Eichen-
stumpf dort ausharren. Dann musste 
er seinen Platz erneut räumen, denn 
der Garten sollte umgestaltet wer-
den und da war der Stumpf im Weg. 
Wieder trat die Dorfgemeinschaft 
auf den Plan, um das gut Stück er-
neut umzusiedeln. Wieder war es der 
27. Tag im Monat, als Männer dem 
Baum an die Rinde rückten. „Geplant 
war, den Stumpf auf unseren Hof zu 
verbringen, um ihn dort sachgerecht 
renovieren zu können. Doch beim 
Versuch, den teils marode geworde-
nen Stamm mit einem Teleskoplader 
anzuheben, zerbrach der Stumpf in 
mehrere Teile“, erinnert der Vorsitzen-
de den traurigen Moment. Die großen 

Bruchstücke wurden dennoch auf 
den Hof Hagemeier transportiert, 
um zumindest einige Reste zu er-
halten und an einer Gedenkstelle 
zu platzieren. 
„Aus den kleineren Holzstücken 

haben wir Skulpturen gemacht. Der 
Holzkern war noch immer intakt 
wie frisch gewachsenes Holz. Eine 
Gruppe von rund zehn Einwohnern, 
vor allem die Frauen, haben im 
September 2010 viele unterschied-
liche Dekostücke angefertigt. Beim 
jährlichen Glühweinstand im De-
zember wurden sie dann verkauft. 
So steht jetzt in vielen Wohnungen 
ein Stückchen des alten Baumes. 
Angefangen haben die Glühwein-
aktionen schon in den frühen 
1990er Jahre am Stumpf der Eiche. 
Wir wollten damit Geld für dessen 
Erhalt erwirtschaften“, erklärt Doris 
Winkler, ebenfalls Vorsitzende der 
Dorfgemeinschaft. 
Rund sechs Jahre lagen die ver-

bliebenen großen Holzfragmente 
im ehemaligen Stall und warteten 
auf weitere Verwendung. Doch in 
diesem Frühjahr wurden die Ei-
chenreste nach draußen gebracht, 
weil der Platz benötigt wurde. „Zu-
nächst war angedacht worden, 
einen Skulpturengarten am Back-
haus anzulegen. Aber dann hätten 
wir die große Freifläche auf Dauer 
belegt und sie wäre nicht weiter 
nutzbar gewesen. So entschieden 
wir uns, nur ein großes Teil als 
Andenken an das Wahrzeichen im 
Dorf aufzustellen“, berichtet Hage-
meier. Was mit den übrigen noch 
gut erhaltenen Stücken geschehen 

sollte, war ungewiss. Zwei junge Leu-
te, die auf dem Hof Holzverarbeitung 
betreiben, rieten dazu, die Stamm-
teile zu verkaufen. Sie machten sich 
schlau und vermittelten den Künstler 
Thomas Schwarz, der gerade solche 
uralten Holzelemente sucht.
„Er kam eigens mit seiner Frau aus 

dem 500 Kilometer entfernten Dorf 
Schleife im Landkreis Görlitz in Ost-
sachsen hierher, um die Stücke zu 
begutachten. Er fand sie geeignet 
für sein Vorhaben und ließ sie kurze 
Zeit später mit einem Tieflader abho-
len.“ Denn die drei mehreren Tonnen 
schweren Teile hatten eine Größe 
von bis zu 4,50 Meter Länge und 
1,30 Meter Breite. Die letzten Relikte 
der Eiche von Göstrup sollen nun im 
Holzatelier von Schwarz zu kunstvol-
len Gebilden werden. Bevorzugtes 
Medium für seine Werke sind 300 
bis 400 Jahre alte Eichen aus Fürst 

Wahrzeichen des Dorfes "lebt" weiter
1000 Jahre sind nicht genug – Die Göstruper Eiche wird in Kunstwerken fortbestehen / Denkmal am Backhaus 

Pücklers Urwald, die dem Braunkoh-
letagebau weichen mussten. Nun mit 
rund 1000 Jahre alten Holz zu arbei-
ten, empfindet er als Abenteuer. 
„Aus einem kleineren Teil ist schon 

eine Holzstele entstanden“, teilte 
Schwarz bereits mit. „In den nächsten 
Monaten werden aus diesem einma-
ligen Materialfundus weitere Objekte 
entstehen. Zumindest eine Skulptur 
soll auch die beachtliche Dimension 
des Baumes wiederspiegeln, also so 
groß wie möglich gearbeitet werden“, 
sagt der Künstler. Er findet überdies 
die Überlegung interessant, dass ein 
Teil der Eiche eventuell wieder als 
Skulptur zurück in den Großraum Ex-
tertal kommt. Vielleicht gibt es einen 
Kunstinteressierten, eine Institution 
oder ein Unternehmen mit regiona-
len Wurzeln, das dies verwirklichen 
möchte. „Es ist eine ganz beson-
dere Herausforderung und zutiefst 
erfüllend mit einem solchen Material 
arbeiten zu dürfen. Ebenso freut es 
mich, dadurch auch die wunderbare 
Region Nordlippes kennengelernt zu 
haben“, so Schwarz weiter.
„Noch einmal stöhnt die alte Eiche 

auf”, hieß es im Radiobericht über 
die Baumfällung von 1957. Weniger 
grobschlächtig und eher angenehm 
wie eine Massage wird sich die Eiche 
gefühlt haben, als der Künstler sie 
nun sorgfältig bearbeitete, liebevoll 
glatt schliff und ihr eine ästhetische 
Vollendung schenkte. Ein würdevol-
les Ende, das zugleich ein Anfang ist. 
Nach 1000 Jahren als Baum ist dies 
der Beginn eines zweiten Lebens als 
Kunstwerk.
Das Geld des Verkaufs wird der Ver-

ein für das neue Toiletten-Häuschen 
am Backhaus verwenden. So kann 
sichergestellt werden, dass der „Don-
nerbalken“ nicht aus der alten Eiche 
stammt.
Anlässlich der „Nacht der langen Ti-

sche“ Mitte Juli wurde das in Göstrup 
verbliebene Stück Eichenstamm, das 
inzwischen dort aufgestellt worden 
war, feierlich enthüllt und offiziell ei-
geweiht. Eine Gedenktafel informiert 
über die Geschichte des Baumes. 
„Wir wollen über die Eiche die Seele 
des Dorfes bewahren“, so Hagemeier.
Vielleicht kommt eines Tages die Ei-

che als Kunstwerk zurück. 
Die Geschichte diese Baumes ist 

noch nicht zu Ende. Um eine Verbin-
dung des Ortes Schleife mit einer Ei-
che zu finden, bedarf es einer kleinen 
sportlichen Kurve. Denn der SV Lok 
Schleife ist der größte Sportverein 
der dortigen Gemeinde und wurde im 
Jahre 1901 als Turnverein „Feste Ei-
che“ gegründet. Na bitte, die Schleife 
sitzt!
Näheres über den Künstler Thomas 

Schwarz unter www.der-holzkünstler.
de 
Text und Fotos: Wulf Daneyko/privat

Die Vorsitzenden der Dorfgemeinschaft Walter Hagemeier und Doris Winkler 
mit dem aufgestellten Eichenstück am Backhaus.

Einige der Skulpturen, die die Dorf-
gemeinschaft Göstruper angefer-
tigt hat.

Dies ist die erste Skulptur, die Tho-
mas Schwarz aus der Göstruper 
Eiche geschaffen hat.

Dies ist die erste Skulptur, die Tho-
mas Schwarz aus der Göstruper 
Eiche geschaffen hat.

Albrecht Riedel aus Göstrup mit 
einer der selbstgefertigten Skulp-
turen.
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Schwelentrup, Silixen, Sonneborn, (Friedrichswald nur diese Ausgabe).

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

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

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

Henschel-Ramm
Friseurmeisterin

Am Bahnhof 2
32699 Extertal

Tel.:05262 - 33 09

Salon HeikeSalon Heike
Für alle Angelegenheiten...

Sven 

 

Handwerkerservice                                                                            
Wendel

            www.DerWendel.de

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

•
•
•
•
•
•

 Reparaturen aller Art
 Montagearbeiten
 Innenausbau & Trockenbau
 Holzbau
 Holzfassaden & Terassen
 Gartenarbeiten

DER 
  

      

WENDEL
MACHT DAS!

Ihr Meister für 
          drinnen & draußen

Extertal. Mit dem Energie-Förder-
programm von Stadtwerkenergie 
macht das Energiesparen richtig 
Spaß: Denn das Klimaschutz-Enga-
gement der ExtertalStrom-Kundinnen 
und -Kunden wird mit attraktiven Zu-
schüssen belohnt!
Jeder Kunde kann zwei Förderungen 

pro Jahr beantragen – für den Kauf 
• eines E-Bikes: Zuschuss 30 Euro 
• eines E-Rollers: Zuschuss 50 Euro
• von Kühl- oder Gefrierschrank, 

Waschmaschine oder Wäschetrock-
ner der Energieeffizienzklasse A++ 

oder besser: Zuschuss 
je 30 Euro 
• einer Hocheffizi-

enzpumpe für die Hei-
zungsanlage, Effizienz-
klasse A: Zuschuss 30 
Euro
Auch die Anschaffung 

eines Autogas-Fahr-
zeugs und die Umrüs-
tung auf Autogas wird 
gefördert: Bis zu einer 
Jahresmenge von 2.000 Litern redu-
ziert sich dabei der Autogas-Preis um 

Zuschüsse für E-Bike, Kühlschrank & Co.
15 Ct/Liter – an den RLW-
Autogastankstellen am 
Liemer Weg 76 in Lemgo 
und der Oerlinghauser Str. 
2a in Bad Salzuflen! 
Für alle Förderungen gilt: 

Erst den Antrag stellen 
und nach der Genehmi-
gung das Produkt erwer-
ben. Dann klappt es mit 
dem Zuschuss, solange 
der Fördertopf gefüllt ist. 

Die Bedingungen finden sich auf den 
Förderanträgen, die in der Geschäfts-

stelle des Extertal Marketing e.V. und 
im Internet erhältlich sind: www.stadt-
werkenergie.de. 
Übrigens: Im Rahmen des Förder-

programmes ist auch eine Energie-
sparberatung im Wert von 100 Euro 
kostenlos möglich! 
Zudem bietet Stadtwerkenergie im 

Winter 2016/2017 wieder eine Ther-
mografie-Untersuchung Ihres Wohn-
hauses zu einem Festpreis von 120 
Euro an. ExtertalStrom-Kundinnen 
und Kunden erhalten exklusiv einen 
Zuschuss in Höhe von 20 Euro. 

Unser Tipp: Stadtwerkenergie-Förderprogramm 2016 - Jetzt als ExtertalStrom-Kunde attraktive Zuschüsse sichern

Extertal. Die Bestattungsmöglich-
keit im Rasengrab wird auch in der 
Gemeinde Extertal immer häufiger 
genutzt. Gerade wenn sich die Hinter-
bliebenen nicht ausreichend um die 
Pflege des Grabes kümmern können 
oder keine Nachkommen mehr exis-
tieren, stellen Rasengräber eine Al-
ternative zu anderen Bestattungsar-
ten dar. Die Gemeinde Extertal bietet 
Rasengräber für Urnenbeisetzungen 

und Sargbestattungen auf al-
len Extertaler Friedhöfen an. 
Bei dieser Form der Grab-

stelle übernimmt die Ge-
meinde als Friedhofsträger 
die gesamte Pflege der 
Grabstelle für die Dauer der 
Ruhezeit des Verstorbenen. 
Auf die Grabstelle wird nach 
der Beisetzung Rasen ge-
sät. Sie kann mit einer Na-

Rasengräber werden immer beliebter / Selbst gestalten des Grabens und Blumenschmuck sind nicht erlaubt 

Pflegeleichte Alternative für Urnengräber
mensplatte versehen werden. Es 
ist jedoch nicht gestattet, das Grab 
selbst zu gestalten. Auch das Able-
gen von Blumen und/oder anderem 
Grabschmuck ist nicht erlaubt. Fra-
gen zum Rasengrab beantwortet 
Frau Sasse vom Fachgebiet III.2 – 
Öffentliche Sicherheit und Ordnung 
der Gemeinde Extertal, Telefon 
05262/402-324, eMail: s.sasse@
extertal.de.

Extertal. Der runde Tisch 
„Jugend“ hat sich kürzlich mit 
dem Thema „Ehrung von Kin-
dern und Jugendlichen“ in der 
Gemeinde Extertal beschäftigt. 
Extertal ist eine Gemeinde, in 
der sich viele junge Menschen 
mit großem Eifer in etlichen 
Vereinen, Organisationen 
und Institutionen engagieren. 
Dieses Engagement ist in der 
heutigen Zeit wichtig und kann 
nicht hoch genug eingeschätzt 

werden. Das Engagement der 
Kinder und Jugendlichen möchte 
die Gemeinde Extertal im No-
vember 2016 in einer besonde-
ren Veranstaltung würdigen und 
Ehrungen durchführen. Die Ver-
eine werden gebeten, bis spä-
testens 30. September Kinder 
und Jugendliche vorzuschlagen, 
die sich in besonderer Weise 
hervorgetan haben. Weitere In-
formationen bei der Gemeinde 
Extertal, 05262 - 492116.

Besondere Ehrung für Jugendliche
Gemeinde Extertal bittet Vereine bis zum 30. September 2016 um Vorschläge 

Christiane Becker trägt sich ins goldene Buch 
der Gemeinde Extertal ein. ProJu wurde 2014 
für das ehrenamtliche Engagement ausge-
zeichnet

Extertal. Der historische Heckeneil-
zug der Landeseisenbahn Lippe fährt 
wieder am Sonntag, 28. August durch 
Exter- und Begatal. Gezogen von den 
beiden Lokomotiven „E 22“ und „V 
2.004“ haben besonders die Freun-
de alter Motor- und Elektrotechnik 
Gelegenheit zum Staunen. Gastrono-
mische Zusatzangebote machen die 
Fahrt durch die nordlippische Land-
schaft auch zu einer Gaumenfreude. 
So ist auf Vorbestellung ein Frühstück 
oder nachmittags Kaffee und Kuchen 
im Speisewagen möglich. In Koopera-
tion mit dem Landhaus Begatal wird 
- ebenfalls gegen Vorabreservierung 
- wieder ein „Schlemmerticket“ ange-
boten. Die Züge fahren vom Bahnhof 
Extertal-Bösingfeld um 10 und 13 Uhr 
sowie von Dörentrup um 11:25 und 
14:25 Uhr ab. An allen Unterweg-
shalten (Alverdissen, Barntrup, Bega 
und Farmbeck) sind Zu- und Ausstieg 
möglich. Fahrkarten sind im Zug beim 
Schaffner erhältlich. Die Tageskarte 
kostet 15 Euro, Kinder zahlen die 
Hälfte. Eine Familienkarte ist für 35 
Euro erhältlich. Vorabreservierungen 
der Zusatzangebote sind erforder-

lich: 05262 / 409904 mittwochs von 
180 bis 20 sowie rund um die Uhr 
im Online-Fahrkartenschalter unter 
http://shop.landeseisenbahn-lippe.de 
möglich.
Ein Highlight wird der „WDR-Maus-

Türöffner-Tag“ am 3. Oktober auf dem 
Betriebshof Bösingfeld mit vielen At-
traktionen. Außerdem wird Ende Ok-

Spätsommerprogramm der Landeseisenbahn Lippe / Mit "WDR-Maus-Türöffner-Tag"

"Heckeneilzug" wieder unterwegs

Der „Heckeneilzug“ zuckelt gemütlich durch die wunderschöne Land-
schaft des nordlippischen Berglandes.

tober wieder das „Teddybär-Angebot“ 
gelten, bei dem Fahrgäste im Alter 
von bis zu acht Jahren in Begleitung 
eines Kuscheltiers kostenlos im Mu-
seumszug unterwegs sein können. 
Weitere Informationen erhalten Sie 
zeitnah in der regionalen Presse 
sowie unter http://www.landeseisen-
bahn-lippe.de.

Silixen. Der Liedermacher & Pfar-
rer Clemens Bittlinger gastiert am 
Samstag, 17. September, 19.30 Uhr, 
in der Silixer Kirche. Begleitet wird 
er von Keyboarder David Plüssdem 
Saxophonisten Matthias Dörsam und 
dem Percussionisten und Sänger Da-
vid Kandert. Der Titel des Konzertes 
in der Silixer Kirche »Atem - Klang 
der Seele« beschreibt die Gemein-
samkeiten von Orgel, Saxophon und 
Stimme - sie erzeugen durch Luft, 
durch den Atem, einen Klang und 
hauchen so dem jeweiligen »Instru-
ment« seine Seele ein. Vorverkauf 

Bittlinger-Konzert in Silixen
(bis 16. September): 12 Euro, er-
mäßigt 10 Euro. Abendkasse: 14/12 
Euro. Vorverkauf: Friseursalon Schrö-
der, Silixen, Apotheke in Almena, 
Wohnstore Lambrecht, Bösingfeld.

Bösingfeld. Zu einem Benefizkon-
zert „WIR für Kenia“ laden Gisela 
und Dr. Peter Hoffmanns am Sams-
tag, 17. September um 17 Uhr in die 
ev.-ref. Kirche zu Bösingfeld ein. Der 
Erlös der Veranstaltung geht an die 
die Ngoloko Primary School in Kenia. 
Das Bösingfelder Arztehepaar unter-
stützt diese Schule schon seit vielen 
Jahren. Mitwirkende: Musikgruppe 
Regenbogen, Gospelchor B-Joy! aus 
Barntrup, Trommelkünstler Klaus Lat-
za & Team aus Lemgo.

Benefizkonzert
WIR für Kenia

Silixen. Die Dorfgemeinschaft Sili-
xen feiert Pfingsten 2017, 2. bis 5. 
Juni, das 750-Jährige Bestehen des 
Dorfes mit einem großem Dorfge-
meinschaftsfest. Bereits am 30. Mai 
findet ein Festakt mit dem Historiker 
Roland Linde statt. Höhepunkt ist der 
Umzug am Sonntag. Hier haben alle 
Silixer Bürger und Vereine sowie be-
freundete Vereine der Nachbarorte 
die Möglichkeit, sich mit einem Motto-
Wagen oder als Gruppe zu beteiligen. 
Weiter im Programm: Discoabend, 
Tanzabend, Zeltgottesdienst.

Silixen feiert 2017
großes Jubiläum

Silixen. Zum alljährlichen Weltkin-
dertag lädt der Verein „Jugend und 
Kultur Extertal e.V.“ (JuKulEx) in Ko-
operation mit der OGS Silixen und 
vielen anderen Extertaler Institutio-
nen ein. Motto des Weltkindertages 
ist in diesem Jahr „Kindern ein Zu-
hause geben!“
Das „Große Spielfest“ findet anläss-

lich des 10. Geburtstag der OGS der 
Grundschule Silixen am Dienstag,  
20. September 2016 von 15 bis 18 
Uhr an der Grundschule Silixen statt. 
Jede Menge Bewegungs-, Spiel- und 
Kreativangebote warten auf die Kids. 
Fürs leibliche Wohl ist natürlich eben-
falls gesorgt, unter anderem mit Kaf-
fee und Kuchen.

Kindern ein Zuhause geben
Weltkindertag am 20. September in Silixer Grundschule

Alverdissen. Seit Mai diesen Jah-
res hat die Kleiderstube der Ev. ref. 
Kirchengemeinde Alverdissen in der 
Schloßstraße 5 in Alverdissen ge-
öffnet. Angeboten werden Damen-
kleidung (Schuhe, Hosen, Blusen, 
Shirts, Röcke, Abendkleider), Her-
renkleidung von sportlich bis schick 
und Kinderkleidung, Babykleidung, 

Kleiderstube in Alverdissen
Kinderautositze, Schulranzen, Spiel-
zeug etc. Außerdem vieles für den 
Haushalt, Geschirr, Deko etc. Die 
Kleiderstube ist jeden Dienstag von 
15 bis 18 Uhr geöffnet. Annahme zur 
gleichen Zeit oder nach Vereinbarung 
mit dem Gemeindebüro Montag bis 
Donnerstag 9.30 bis 12 Uhr, Telefon 
05262 / 1560.

Schuhe, Hosen, Blusen, Haushaltsartikel und mehr:



oder 05262 - 996824

Marketing Extertal e.V.


