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• Kulturelle Vielfalt in allen Ortsteilen
• 130 Jahre Trinkwasser für Bösingfeld
• Kleine Offroader flott unterwegs

• ältester bösingfelder Schütze
• Nachbardörfer vorgestellt: Heute Grupenhagen
• Schilderwald im bösingfelder Kreisel
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Vorwort

oft bekommt man den Eindruck, 
dass Extertal für viele junge Leute 
nicht mehr attraktiv genug ist und 
ihnen nicht die Möglichkeit für eine 
zufriedenstellende Lebensqualität 
bietet. 
Wir haben selber gemerkt, dass 

speziell für unsere Altersgruppe 
kaum was passiert. Man bekam oft 
zu Ohren, dass nichts für uns getan 
wird, bzw. wir keine Möglichkeiten 
haben, eine attraktive Freizeitgestal-
tung vorzunehmen. Wir selber sehen 
das genauso und deshalb haben wir 
uns zusammen gefunden, um das zu 
ändern.
„Gemeinsam etwas in Extertal bewe-

gen“ -  das war der Ansporn für uns, 
bei der Projektgruppe „ProJu“ des 
Marketing Extertal e. V. mitzuwirken.

Und das sind wir:
Ich, Jennifer Kruse (22), bin seit dem 

ersten gemeinsamen Treffen dabei. 
Mich hat gereizt, etwas für die eige-
ne Generation in der Gemeinde zu 
bewegen. Deswegen war es für mich 
selbstverständlich, als Julia Stein 
mich gefragt hat, bei „ProJu“ mitzu-
machen. 
Jennifer hat mich, Christiane Becker 

(21), auf „ProJu“ aufmerksam ge-
macht. Direkt bei der ersten Sitzung 
habe ich gemerkt, dass hier nicht nur 
geredet wird – es wird gehandelt! Es 
war für mich wichtig, die oft angespro-
chenen Probleme anzupacken und 
etwas für das Gemeinschaftsleben zu 
bewirken.
Gemeinsam, mit unserem Team, 

versuchen wir kreative und abwechs-
lungsreiche Veranstaltungen auf die 
Beine zu stellen, damit unser Extertal 
frisch und lebendig  bleibt. Gleich-

zeitig erhoffen wir uns, einen Pol für 
eine ständig wachsende Gemeinde 
zu schaffen. 
Wie Sie vielleicht mitbekommen ha-

ben, hat unsere Projektgruppe schon 
beim Maibaumfest aktiv mitgewirkt 
und war beim Schnatgang BLiCK-
punkte für die Verpflegung verant-
wortlich. 
Die positive Resonanz bestärkt uns 

in unserem Tun und lässt unsere Mo-
tivation für weitere Veranstaltungen 
aufblühen.
Gerade durch solche Projekte mer-

ken wir, dass das Gemeinschaftsge-
fühl gestärkt wird. 
Nicht nur das, sondern es verbindet 

auch Jung und Alt!
Ein weiterer positiver Faktor ist da-

bei, dass wir uns mit unserer Heimat 
verbunden fühlen.

Extertal zeichnet sich durch viele 
schöne Wanderwege aus und gerade 
deshalb stellt die Erhaltung und Pfle-
ge der Wanderwege ein weiteres be-
sonderes Augenmerk für uns dar. So-
mit fügen wir uns in die Gemeinschaft 
der Wanderwegpflege im Extertal ein. 
Gerade durch diese Projekte, die 

sich mit unserer Natur beschäftigen, 
lernen wir  weitere oder auch neue 
Facetten unserer Heimat kennen. 
Wir finden es wichtig, dass etwas für 

unsere Gemeinschaft getan wird! 
Darum würde es uns freuen, wenn 

wir noch weitere Gleichgesinnte 
erreichen, die unser Engagement 
schätzen und auch gerne bei Verbes-
serungen mitwirken wollen. 
Gemeinsam erreicht man viel 

mehr!
Ihre 
Christiane Becker & Jennifer Kruse

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
 

Sommerware reduziert für Damen, Herren & Kinder!

30%
40%

50%

Hackemackweg 24 • 32699 Extertal

25%
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BURG TERNBERG
Bes. Fam. Richard

VCH-HOTEL ZUR

             Täglich Frühstück, Mittag- und
Abendessen mit großer Salatauswahl
vom reichhaltigen Buffett

Haben Sie schon unser

Schlemmerbuffet probiert?Haben Sie schon unser

Schlemmerbuffet probiert?

Immer wieder gut ...
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Extertal/Barntrup. Gemeinsam 
geht bekanntlich vieles besser. Diese 
Erkenntnis  machen  sich jetzt auch 
die Marketingvereine Extertal und 
Barntrup zunutze. Bei einem Treffen 
von Vertretern beider Vereine in Bar-
ntrup wurden die Möglichkeiten einer 
gedeihlichen Zusammenarbeit disku-
tiert. Im Mittelpunkt stand dabei die 
Optimierung der Kundenfreundlich-
keit und des Services im Einzelhan-
del - nach dem Motto: Es gibt nichts, 
was man nicht noch besser machen 
kann. 
Dass die Märkte in Deutschland 

zunehmend schwieriger werden, be-
kommt vor allem der Einzelhandel in 
kleineren Städten und Gemeinden 
zu spüren. Die Leerstände in den 
Ortszentren sprechen eine deutliche 
Sprache. Um so mehr gilt es, diesen 
unübersehbaren Auswirkungen des 
wachsenden Wettbewerbdrucks ent-
gegenzuwirken. Und das geeignete 
Mittel ist - da sind sich die Barntruper 
und Extertaler Kaufleute einig -, die 
Stärken des örtlichen Fachhandels 
in Sachen Kompetenz, Beratung und 
Service weiter auszubauen und den 
Kunden vor Ort bewusster zu ma-
chen. Leider herrscht bei vielen Kun-
den immer noch die irrige Meinung 
vor, der Fachhandel sei wesentlich 
teurer als die großen Märkte. Unter-
suchungen haben längst belegt, dass 
es kaum Preisdifferenzen gibt. 

Besserer Service ist heutzutage der 
Schlüsselfaktor für Kaufentscheidun-
gen, denn Produkte und Dienstleis-
tungen sind überwiegend genormt. 
Wer im Einzelhandel nachhaltig über-
leben will, muss sich von anderen ab-
heben.  Das ist oft leichter gesagt als 
getan. Deshalb wollen die Barntruper 

und Extertaler Unternehmer sich 
selbst und ihren Mitarbeitern mit ge-
meinsamen Seminaren und Schulun-
gen das nötige Knowhow verschaf-
fen.  Weitere gemeinsame Aktionen 
sind angedacht, denn die Probleme 
des Einzelhandels betreffen nicht nur 
die einzelnen Kommunen, sondern 

strahlen auch auf die Region aus. 
Die Kaufkraft „im Dorfe“ zu lassen, 

ist sicherlich nicht nur ein ganz wich-
tiges Anliegen der Kaufleute. Wie 
lebenswert wären wohl Almena, Bar-
ntrup oder Bösingfeld ohne Bäcker 
oder Fleischer, ohne den (noch vor-
handenen) Fachhandel.  

In Sachen Service weiter aufrüsten
Die Marketingvereine Barntrup und Extertal wollen künftig verstärkt zusammenarbeiten

Wollen künftig in einigen Bereichen gemeinsame Sache machen: Die Kaufleute und Vertreter der Marketingver-
eine Barntrup und Extertal haben viele gute Ideen.                 Text + Foto Hans Böhm

Extertal. Seit April des Jahres ist 
die Projektgruppe Fotoexkursionen 
durch „Mein Extertal“ unterwegs. 
Leider haben sich bislang nur wenige 
Hobbyfotografen an der Aktion betei-
ligt. Vielleicht liegt das an den frühen 
Sonntagsterminen. Aber wie heißt es 
so schön: Der frühe Vogel fängt den 
Wurm. In den Morgenstunden gibt‘s 
in der Regel das beste Licht für schö-
ne farbechte Bilder. Von Vorteil ist au-
ßerdem die Ruhe in den Dörfern. Am 
Sonntagmorgen herrscht wenig Ver-

kehr, da kann man sich viel entspann-
ter auf die Motive konzentrieren. 
 Unsere Heimatgemeinde hat viele 

schöne Seiten, manche sind allseits 
bekannt, andere „blühen“ im Ver-
borgenen. Mit den Fotoexkursionen 
möchte Marketing Extertal e.V. die 
Extertaler „Schönheiten“ allen Exter-
taler/innen und Gästen näher brin-
gen. 
Die bisherigen Exkursionen in den 

Ortsteilen Laßbruch, Almena und 
Bremke haben viele schöne Fotos er-

Unsere Ortsteile ins rechte Licht gerückt
Fotoprojekt hat schon viele schöne Bilder erbracht / Hobbyfotografen aufgefordert, sich zu beteiligen

bracht, die sich sehen lassen können: 
www.marketing-extertal.com (Rub-
rik Projekte/Extertaler Impressionen)
Damit es noch mehr schöne Bilder 

werden, sind alle Extertaler Hobby-
fotografen aufgefordert, ihr Dorf fo-
tografisch ins rechte Licht zu rücken. 
Wenn Sie uns ihre Fotos zukommen 
lassen, stellen wir sie gerne auf unse-
re Homepage, selbstverständlich mit 
Autorenvermerk. Eine Auswahl der 
Bilder behalten wir uns gegebenen-
falls vor.        Text + Fotos Hans Böhm   

Impressionen aus Laßbruch ... Bremke Bremke ... und Almena



Marketing Extertal e.V. 

Extertal Spiegel4

Marketing Extertal informiert

Extertal. In Sachen Kultur tut sich 
viel bei Marketing Extertal e.V. Die 
Projektgruppe „Kunst und Kultur“ 
hatte sich nach dem erfolgreichen 
Start in 2012 auch für dieses Jahr 
viel vorgenommen und konnte bereits 
zwei große Erfolge verbuchen. Die 
Country-Nacht im Mai im Gästehaus 
des Hotels Zur Burg Sternberg be-
geisterte über 120 Gäste und wird auf 
vielfachen Wunsch am 19. Oktober 
wiederholt. Das Jazzkonzert mit dem 
Gabriela-Koch-Trio im Kaffeegar-
ten des Kleinen Cafés in Bösingfeld 
übertraf mit gut 80 Jazzfreundinnen 
und -freunden die Erwartungen der 
Initiatoren bei weitem. 
Diese gute Resonanz zeige deutlich, 

so Marketing-Geschäftsstellenleiterin 
Julia Stein, dass kulturelle Vielfalt in 
der Gemeinde gut angenommen wird. 
Das belegten auch die vielen positi-
ven Kommentare der Veranstaltungs-
besucher.  
Diese Erfolge machen natürlich Mut 

für weitere „kulturelle Taten“. Eini-
ge sehr interessante Events stehen 
in diesem Jahr noch auf dem Pro-
gramm, für das nächste Jahr sind 
neben der Großveranstaltung „Jazz 
& Schwoof auf dem Hof“ (29. Juni 
2014) weitere hochkarätige Veran-
staltungen in Planung, zum Beispiel 
eine Neuauflage von „Rock am Brink“ 
am Laßbrucher Freibad. Großen Wert 
legt Marketing Extertal e.V. dabei auf 
die Zusammenarbeit mit den Dorfge-
meinschaften in den Ortsteilen und 
mit der Extertaler Gastronomie, denn 
die Kultur soll möglichst „flächen-
deckend“ stattfinden. Die nächste 
Zusammenkunft der Projektgruppe 
findet am Montag, 29. Juli um 19 Uhr 
im Backhaus in Göstrup statt. Dazu 
sind alle Kultur interessierten herzlich 

Kulturelle Vielfalt in allen Ortsteilen 
Projektgruppe „Kunst und Kultur“ auf gutem Wege / Zusammenarbeit mit Dorfgemeinschaften angestrebt

willkommen. 
Nächster Termin im Kulturprogramm 

2013 ist das Frühschoppenkonzert 
mit den „Kleinen Sonnebornern“ im 
Biergarten des Buschhofs in Mei-

erberg am Sonntag, 28. Juli 2013 
ab 11 Uhr. Dazu laden Marketing 
Extertal e.V. und Wirtsfamilie Fricke 
alle Freunde der zünftigen Blasmusik 
und der Geselligkeit herzlich ein. Die 
„Kleinen Sonneborner“ sind bekannt-
lich Garant für ausgelassene Stim-
mung und gute Laune. Speis‘ und 
Trank gibt’s zu günstigen Preisen. 
Weiter geht’s am Samstag, 10. Au-

gust mit der Beach-Party mit Kin-
derfest im Freibad. Das Kinderfest 
beginnt um 14 Uhr, um 17 Uhr gibt‘s 
Livemusik mit der Band „Navigations-
system-reggea“. Die Marketing-Nach-
suchsorganisation „ProJU“ krendenzt 
ihre beliebten Longdrinks.  
Am Samstag, 14. September, 11 

bis 17 Uhr, findet in Almena mit Un-
terstützung von Marketing Extertal 
eine Gewerbeschau unter dem Motto 
„Extertal starke Mitte“ statt. An die 20 
Almenaer Unternehmen präsentie- ren sich. Ein kulturelles Rahmenpro-

gramm sorgt für gute Unterhaltung.
Eine Woche später, am Samstag, 

21. September, können sich Pick-
nick- und Filmfans auf einen Picknick-
Filmabend im alten Bösingfelder Park 
freuen. Ab 19.30 Uhr werden Filme 
mit dem wohl bekanntesten Komiker-
Paar „Dick & Doof“ gezeigt.
Am Sonntag, 29. September lädt 

Marketing Extertal in Zusammenar-
beit mit der Sternberg-Apotheke zur 
Eröffnung einer Ausstellung mit Wer-
ken der Extertaler Malerin Monika 
Gerstendorf ein. Präsentiert werden 
vorwiegend Bilder mit Extertaler Mo-
tiven.
Nach der höchst erfolgreichen ers-

ten „Weinreise“ an die Unstrut im 
vergangenen Jahr geht‘s nun bei der 
2. Weinreise am Freitag, 1. November 
ins Frankenland.  Das Küchenteam 
vom Hotel Zur Burg Sternberg be-
gleitet diese Reise mit kulinarischen 
Spezialitäten und ausgesuchten Wei-
nen aus dieser Region.
Am Samstag, 16. November be-

endet eine „Poetry-Slam“ mit dem 
schreibenden Landwirt Friedo Petig 
im Dorfgemeinschaftshaus Laßbruch 
vorerst das Jahresprogramm 2013. 
Diese „Gedichte-Schlacht“, die in 
Zusammenarbeit mit der Dorfgemein-
schaft Laßbruch durchgeführt wird, 
sollte man sich vormerken, denn der 
Begaraner Bauer Friedo Petig ver-
steht es, auf ebenso schlichte wie 
mitreißende Weise zu unterhalten.
Mehr zu diesen Veranstaltungen in 

den nächsten Spiegelausgaben.
                 Text Hans Böhm

Ein riesen Erfolg war die erste Country-Nacht auch dank des Workshops 
mit Anne Ender alias „Erklärbär“. Eine Neuauflage gibt‘s am Samstag 19. 
Oktober im Gästehaus des Hotels zur Burg Sternberg    Foto Hans Böhm 

Das Highlight im November: Friedo 
Petig gastiert in Laßbruch 

Ein toller Erfolg: Das Gabriela Koch Trio begeisterte 80 Jazz-Fans im Kaf-
feegarten des kleinen Cafés.                                               Foto Hans Böhm

Das August-Highlight: Liveband „Navigationssystem Reggae“ bringt die 
Beach-Party am Samstag, 10. August in Schwung     Foto Privat
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Meierberg. Rustikal und zünftig 
geht’s am Sonntag, 28. Juli auf dem 
Buschhof in Meierberg zu. Marketing 
Extertal e.V. und Familie Fricke laden 
zum Frühschoppen mit den „Kleinen 
Sonneborner“ ein. Ab 11 Uhr erklingt 
zünftige Blasmusik im Biergarten 
rund um die urige Gaststätte auf dem 
Campingplatz. 
Die beliebten „Kleinen Sonnebor-

ner“, eine Abordnung des Sonnebor-
ner Blasorchesters, sorgten schon 
beim sehr gut besuchten Oktoberfest 
im vergangenen Jahr für tolle Stim-
mung. Speis‘ vom Grill und Trank vom 
Fass gibt’s zu gewohnt günstigen 
Buschhofpreisen. Der Eintritt beträgt 
3 Euro.         Text  + Foto Hans Böhm

Marketing Extertal e.V. lädt ein / Blasmusik und Geselligkeit auf dem Buschhof

Musikalischer Frühschoppen mit 
den „Kleinen Sonnebornern“

Die „Kleinen Sonneborner“ sind mit professioneller Blasmusik Garanten 
für ausgelassene Stimmung. Das „´bewegliche“ Kleinorchester lässt‘s 
auch schon mal mitten im Publikum krachen.

Meierberger Str. 15 • 32699 Extertal - Meierberg

Kerstin & Detlef Fricke

Tel.: 05262 / 99 31 54

tstäs tta eG

BuschhofBuschhof

Weitere Informationen auch unter: 
www.extertalstrom.de

Mit Extertal investieren Sie
in Ihre Gemeinde und eine sichere Zukunft.

Strom 

Wir machen Kultur...

Extertalstrom geht
in die weite Welt...

Immer mehr auswärtige Kunden nutzen lokalen Strom

Extertal. Die Vorteile des lokalen 
„Extertalstroms“ nutzen nicht nur im-
mer mehr Extertaler, sondern zuneh-
mend auch auswärtige Kunden aus 
Barntrup, Kalletal, Rinteln und sogar 

aus Nienburg an der Weser.
Nicht der Preis allein ist für viele 

Wechselwillige entscheidend. Sie 
setzen auf atomstromfreie, siche-
re Energie und besonders auf die 
Gewissheit, dass sich Marketing 
Extertal e.V. um Probleme sofort 
und unbürokratisch kümmert. Dafür 
steht Geschäftsstellenleiterin Julia 
Stein, die alle Interessierten gern 
ganz unverbindlich berät. 
Wechseln ist übrigens ganz ein-

fach! Julia Stein: „Legen Sie uns 
eine komplette alte Rechnung des 
ehemaligen Anbieters vor - wir er-
ledigen den Rest. Eine gründliche 
Beratung ist selbstverständlich. Ein 
großer Vorteil von Extertalstrom ist 
außerdem, dass Sie ohne Prob-
leme jeweils zum nächsten Monat 
kündigen können, wenn sie nicht 
zufrieden sind. “
 Ein besonderes Bonbon ist  die 

Aktion „Kunde wirbt Kunde“. Je-
der Extertalstrom-Kunde, der seine 
Nachbarn, Freunde, Bekannte, Ver-
wandten usw. von den Vorteilen von 
Extertalstrom überzeugen kann,  
wird mit 20 Euro belohnt. 
    Text + Foto Hans Böhm

Geschäftsstellenleiterin Julia Stein 
steht für eine kompetente und 
gründliche Beratung - selbstver-
ständlich ganz unverbindlich. 
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   Juli

Historisches Extertal . . . 

August

... erinnert sich an die erste Fernsprechanlage / Telefonate waren schon damals sehr beliebt!

29. Juli 1878 – „eine Landgemeinde 
erlangt die Wohltat des Fernspre-
chers“. Die Extertaler hatten an die-
sem Tag erstmals die Möglichkeit, 
nach Rinteln und Hessisch Oldendorf 
zu telefonieren. 
Erste Versuche zu Fernsprechern 

datieren auf das Jahr 1833. Als Ge-
burtsstunde des Telefons gilt der 14. 
Februar 1876 – ein Tag, an dem ein 
Wettlauf zweier Patentanmelder ent-
stand. Im Abstand von nur zwei Stun-
den wollten sich gleich zwei Männer 
das Telefon patentieren lassen: der 
Amerikaner Elisha Gray und der in 
Kanada lebende Schotte Alexander 

Graham Bell.  Das Rennen machte 
schließlich Bell. Obwohl sein Telefon 
noch gar nicht ausgereift war, gilt er 
heute als Erfinder des Fernsprechap-
parates. Das Wort „Telefon“ 
ersann übrigens ein Deut-
scher: Johann Philipp Reis, 
Physik- und Mathematik-
lehrer. Sein „Telephon“ wur-
de als wissenschaftlicher 
Apparat bis nach Amerika 
und England verkauft.
Extertal war mit der Ein-

führung seines öffentlichen 
Fernsprechers nur zwei 
Jahre nach der Bell-Paten-
tierung also ganz nah dran 
am Puls der Zeit. 
Zunächst funktionier-

te das Telefonieren über 
elektrische Impulse, Mor-
sezeichen. Ein weiterer 
Entwicklungsschritt waren 
die 1895 in Extertal einge-
führten handvermittelten 
Gespräche. Vor dem „Klap-
penschrank“, der Schalt-

August 1921 - Sommer, Sonne, 
Freizeitspaß. Einfach mal tanzen 
gehen. Das war in den Goldenen 
Zwanzigern im Extertal nicht so 
einfach. Bedarf, ja den gab es ge-
nug: „In letzter Zeit sind mehrfach 
Gesuche um Genehmigung von 
Tanzlustbarkeiten (insbesondere 
„Erntebällen“) hier angebracht wor-
den“, schreibt das Lippische Ver-
waltungsamt. Genehmigt werden 
konnten viele nicht, denn im Som-
mer des Vorjahres war etwas einge-
führt worden, was den Kommunen 
Einnahmen bescheren sollte: die 
Vergnügungssteuerordnung. 
„Die Steuer wird in Form der Kar-

tensteuer erhoben“ und der besse-
ren Kontrolle wegen heißt es weiter: 
„Die Karten müssen mit fortlaufen-

zentrale, in der jeder Teilnehmer 
eine eigene Buchse hatte, saßen vor 
allem junge Damen. Deren höhere 
Stimmlage wurde über die Leitungen 

besser verstan-
den. Das „Fräulein 
vom Amt“ gab es 
auch in Extertal. 
Bundesweit zählte 
man 1897 4000 
weibliche Telefo-
nistinnen. Deren 
täglich meistge-
sprochener Satz 
lautete: „Jetzt 
kommt ein Ge-
spräch für Sie“.
Telefoniert wer-
den konnte seiner-
zeit nur während 
der Dienstzeiten 
der Stadt-Fern-
sprecheinrichtung. 

So mancher Exter-
taler muss sich über die 

eingeschränkten Möglichkeiten zu 
telefonieren bei der für Extertal zu-

ständigen Ober-Postdirektion Minden 
beschwert haben, so dass die Behör-
de sich am 14. März 1921 genötigt 
sah, einmal folgendes festzuhalten: 
„Es kann ein allgemeines Bedürfnis 
zur Erweiterung der Dienststunden 
bei der Fernsprechvermittlungsstelle 
in Bösingfeld auf die Zeit von 1 bis 3 
Uhr Nachmittag nicht anerkannt wer-
den“. Basta.
Die Kosten der Telefonate richteten 

sich damals nach der Entfernung: 
„von mehr als 5 bis 15 KM“ kostete 
ein Gespräch 0,30 Reichsmark. Bei 
Entfernungen von 50 bis 100 KM war 
das Vierfache zu zahlen. 
Telefonieren wann immer sie woll-

ten, unabhängig von den Dienst-
zeiten einer Fernsprechstelle – das 
konnten die Extertaler ab März 1937 
nachdem der Selbstwähldienst ein-
geführt wurde.
Ein antikes Telefon, das von den An-

fängen des Fernmeldewesens im Ex-
tertal erzählt, ist noch heute im Hei-
matmuseum im Rathaus zu sehen. 
                Text + Fotos Sylvia Frevert

... berichtet von der „Party“- Steuer

Extertal historisch

der Nummer versehen sein und 
den Unternehmer, Zeit, Ort und Art 
der Veranstaltung sowie das Ent-
gelt […] angeben“. Das bedeutete: 
Eintrittskartenverkauf und ein Teil 
der Einnahmen direkt versteuern. 
Ohnehin waren „Tanzereien“ in öf-
fentlichen Festsälen seit 1920 „mit 
Rücksicht auf die Not der Zeit“ reg-
lementiert: in Ortschaften mit städ-
tischem Charakter auf „höchstens 
3 Mal“ und „auf dem Lande höchs-
tens 2 Mal im Rechnungsjahre“. 
Wer sich ob dieser Schwierigkei-
ten entschied, ins Kino zu gehen, 
fand auch hier keine leichteren Be-
dingungen, denn „Die Kinounter-
nehmen sind auch mit Rücksicht 
auf ihre vielfach volksschädigende 

Wirkung ganz besonders scharf zu 
überwachen“. 
 Gut, sagten sich großzügige oder 

findige Vereine: dann veranstalten 
wir eine kleine Vereinsfeier und 
gewähren unseren Gästen freien 
Eintritt. Nun konnte die Party doch 
bestimmt ohne das aufgehaltene 
„kommunale Händchen“ steigen, 
oder? Weit gefehlt. Die Vergnü-
gungssteuerordnung hatte auch 
dies bedacht: „Ist die Veranstaltung 
ohne irgendeinen Ausweis zugäng-
lich, so werden feste Steuersätze 
erhoben“. Vertrauen ist gut; Kontrol-
le ist besser – so verfuhr der lippi-
sche Beamte bei der Abrechnung. 
Es erging die Anweisung, die nicht 
verkauften Karten „binnen 3 Tagen“ 

an das Lippische Verwaltungsamt 
zurückzusenden. Ausverkauft? Kei-
ne Karten mehr da für die Kontrol-
le?! Nein, nein, auch da ließ sich 
die lippische Regierung auf keiner-
lei „Kuhhandel“ ein: „Beim Ausver-
kauf sind die leeren Blöcke zurück-
zusenden“. Und wehe es wurde 
geschummelt. Dann wurde es aber 
richtig teuer. „Die Hinterziehung 
der Steuer wird mit einer Geldstra-
fe bis zum zwanzigfachen Betrage 
der hinterzogenen Steuer bestraft“ 
oder „mit Geldstrafe bis zu zwanzig-
tausend Mark“. 
Es ist nicht überliefert, ob so man-

cher Extertaler daraufhin (Steuer)
Asyl in der Schweiz beantragt hat. 

Sängerfest Meierberg 1911

Schützenfest Bösingfeld 1955
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... erinnert sich an die erste Fernsprechanlage / Telefonate waren schon damals sehr beliebt!

Spiegel Spezial

Bösingfeld. „Wenn die letzten Tage 
so kommen…“, sinniert Veronika 
Eckermann. Die Einzelhandelskauf-
frau hat ihr Damenmode-Geschäft 
„Fashion Corner“ in der Mittelstraße 
Bösingfeld zum 1. Juli 2013 geschlos-
sen. Sie geht mit einem weinenden 
Auge. Nein, Freude ist nicht da, wenn 
sie während der letzten Tage des 
Räumungsverkaufs in ihrem fast leer 
geräumten Geschäft steht und sich 
von ihren langjährigen, treuen Kun-
dinnen verabschieden muss. 
„24 Jahre habe ich hier gearbeitet, 

10 Jahre war ich selbständig“, sagt 
die 56-Jährige Ur-Bösingfelderin. Sie 
ist mit diesem Geschäft, dem Einzel-
handel im Ort verbunden. Ihr Lehrer 
hätte ihr damals in der Schule gesagt: 
„Geh nicht in den Einzelhandel“. Die 
junge Frau jedoch schlug die War-
nung in den Wind und begann im 
Alter von 14 Jahren ihre Ausbildung. 
„Vis à vis, da drüben habe ich seiner-
zeit im Kaufhaus Wehrmann gelernt“, 
erinnert sich Eckermann an die 70er-
Jahre. Bei „Herrn Wehrmann“ habe 
sie eine Ausbildung im Textilverkauf 
„von der Pike auf“ erhalten. 
Das Haus führte Damen-, Herren-, 

Kinderkleidung, Miederwaren, Gardi-
nen, Bettwäsche, Kurzwaren, Betten 
und betrieb im Keller eine Betten-
Reinigung.
Veronika Eckermann war im An-

schluss bei „Litex“ beschäftigt und 
eigentlich in Blomberg eingesetzt. 

Immer mal wieder wurde sie für Ver-
tretungen und Aushilfen im Geschäft 
in Bösingfeld angefordert. „Als dann 
Frau Brand in Rente ging, bin ich hier 
ganz geblieben“, sagt Eckermann, 
die im November 2003 den Sprung in 
die Selbständigkeit wagte. 
Sie bot Damenmode von Größe 34 

bis 52 an. „Junge Mode und auch 
Kleidung für ältere Damen“, sagt 
Eckermann. Sie war mit dem Sorti-
ment gut aufgestellt. Das fanden auch 
ihre Kunden. Das Geschäft sei sogar 
vergrößert worden. Aber dann… 
dann habe mit dem Weggang von 
Family im ehemaligen Wehrmann-

Kaufhaus die gefühlte Entvölkerung 
der oberen Mittelstraße in Bösingfeld 
begonnen.
„Die meisten Menschen kommen 

doch hier oben gar nicht mehr hin. 
Neulich war eine Kundin aus Alver-
dissen bei Gerber und kam anschlie-
ßend nur zufällig bei mir vorbei. Nach 
zehn Jahren Bestehen kannte diese 
aus der Nachbargemeinde stammen-
de Dame mein Geschäft noch nicht. 
Kunden kommen nur hierher, um 

gezielt einen Einkauf zu tätigen. 
Und, ganz ehrlich, was hat die obe-
re Mittelstraße denn auch noch zu 
bieten? Bäcker, Café, Banken – pu-

Problemkind: Obere Mittelstraße in Bösingfeld
Beweggründe für Veronika Eckermann zur Schließung ihres Modegeschäftes „Fashion Corner“ 

blikumsträchtiger Einzelhandel findet 
weiter unten statt“, sagt Eckermann 
mit einem Blick auf rundherum in 
Dauer-Deko ruhende Schaufenster, 
hinter denen kein Einzelhandelsge-
schäft mehr existiert. Alle seien ge-
gangen: Family, Schlecker, Quelle. 
„Früher gab es hier rundherum Dux, 
Kaufhaus Wehrmann, Vehmeier, Ha-
nebutt Drogerie, ein Apotheke. Wenn 
man heute zum Bäcker will, muss 
man quer durch die Stadt. Einzig Flei-
scherei Kuhfuß ist übrig geblieben“, 
stellt sie fest und fühlt sich dabei wie 
der letzte Mohikaner. 
Als Konkurrenz habe sie die ande-

ren Geschäfte nie erlebt – auch nicht 
eine Kette wie Family oder Quelle mit 
ähnlichem Sortiment. „Das belebt 
doch das Geschäft und zieht Kunden 
an“, findet Eckermann. Aber belebt ist 
für sie die obere Mittelstraße schon 
lange nicht mehr. „Ich habe ja selbst 
schon keine Lust hier zu sein, wenn 
ich nur auf tote Schaufenster blicke“, 
sagt sie traurig.
Man hätte einen Bäcker, ein Café 

und andere Einzelhändler gezielt 
anwerben müssen. Eckermanns Vor-
wurf geht an den Marketingverein 
und die Gemeinde gleichermaßen. 
Man müsse Anreize schaffen für 
Einzelhändler – auch finanzieller Art. 
Für sie sei es zu spät, sagt Veronika 
Eckermann, aber für den Ort mögli-
cherweise noch nicht.
   Text + Foto Sylvia Frevert

Veronika Eckermann (Mitte) verabschiedet ihre treuen Kundinnen Margret 
Argauer (li., 74) und Ilse Möller (re., 80)

Extertal. Die Gemeinde Extertal hat 
die Gunst der Stunde genutzt: Über 
das Städtebauförderprogramm „Klei-
nere Städte und Gemeinden“ sollen 
insgesamt 27 Projekte mit einem 
Fördersatz in Höhe von 70 Prozent 
umgesetzt werden. Herausragende 
Maßnahme mit einem Gesamtvolu-
men in Höhe von ca. 1,7 Millionen 
Euro ist sicherlich die Zusammenfas-
sung der drei Rathäuser zum künfti-
gen „Rathaus Extertal“. In den Rat-
häusern ist im Laufe der Jahrzehnte  
ein erheblicher Sanierungsstau 
entstanden. Allein für das Rathaus 
drei hätten für die (energetische) 
Sanierung ca. 400.000 Euro inves-
tiert werden müssen. Schon deshalb 
rechtfertigt sich die Cofinanzierung 
der Gemeinde in Höhe von 30 Pro-

Die Chance für Einzelhandel und Privatleute
Städtebauförderung „Kleine Städte und Gemeinden“ kann Projekte mit bis zu 70 Prozent unterstützen

zent. Das Rathaus eins 
ist inzwischen verkauft. 
Bis zur Fertigstellung 
des Rathauses Exter-
tal, voraussichtlich bis 
Juni 2014, kann die 
Verwaltung Rathaus 
eins weiter nutzen. 
Auch das Rathaus zwei 
wird mit Städtebauför-
dermitteln saniert. Im 
künftigen „Bürgerhaus“ 
werden das Gemein-
dearchiv, die Museumsstube und die 
Bücherei untergebracht. Auch der 
Polizeibezirksdienst, der Kreis Lippe, 
Jugendamt und möglicherweise das 
„Jobcenter“ werden weitere Räume 
belegen. Für die Bösingfelder Ver-
eine wird die Möglichkeit bestehen 

im Dachgeschoss 
Vereinsutensilien wie 
Fahnen zu lagern. 
In den Sanierungs-

gebieten Silixen, 
Laßbruch und Bö-
singfeld besteht aber 
auch für Einzelhan-
del und Private die 
Möglichkeit über das 
Programm „Kleinere 
Städte und Gemein-
den“ Förderungen für 

Modernisierungsmaßnahmen zu be-
kommen. Es geht dabei um Fassaden 
und Hofflächen, die durchgreifende 
Modernisierung besonders ortsbild-
prägender Immobilien, den Rückbau 
leerstehender Immobilien, aber auch 
um eine erhöhte steuerliche Begüns-

tigung. Gerade die obere Mittelstraße 
in Bösingfeld ist inzwischen von zahl-
reichen Leerständen betroffen. Das 
Förderprogramm bietet hervorragen-
de Möglichkeiten. Zentrales Thema 
ist auch hier die energetische Sanie-
rung und ein barrierefreier Zugang zu 
den Geschäften. Auch ein Abriss und 
die Neugestaltung der Fläche kann 
ein Beitrag zur Ortskernsanierung 
sein. Für Beratungsgespräche stehen 
bei der Gemeinde Extertal Nadine 
Reineke, Telefon: 05262/402-210, 
E-Mail: n.reineke@extertal.de oder 
die DSK mit Andre Wagner, Telefon: 
0521/584864-22, E-Mail: andre.wag-
ner@dsk-gmbh.de zur Verfügung. 
Nutzen Sie Ihre Chance zur Moder-
nisierung Ihrer Immobilie!
      Text Hans Hoppenberg
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Extertaler Persönlichkeiten

Bösingfeld. „Für Euch soll’s rote 
Rosen regnen“, sagte sich Irmgard 
Deppe frei nach dem Lied der be-
rühmten Sängerin Hildegard Knef 
und kaufte 120 Rosen der Marke 
„Heidetraum“ für den Kreisel in Bö-
singfeld. „Zuvor wurden die Beete 
dort zwei bis drei Mal pro Jahr mehr 
oder weniger lieblos bepflanzt“, so 
Deppe. Die Extertalerin dachte sich, 
dass eine Dauerbepflanzung mit 
mehrfach pro Jahr blühenden, so-
genannten remontierenden Rosen 
und einer Unterpflanzung mit Oster-
glocken im Frühjahr auf Dauer Geld 
sparen wird. „Das Beet muss dann 
nur gepflegt, aber nicht regelmäßig 
neu bestückt werden“, überlegte sich 
Deppe. Das war 1998.
Einige Jahre ging alles gut, erinnert 

sich die Gartenfreundin. Die Beete 
wurden von der Gemeinde gepflegt, 
die Rosen geschnitten und gedüngt. 
Aber dann ließen das Interesse 
oder die finanziellen Möglichkeiten 
der öffentlichen Hand zu wünschen 
übrig. Jedenfalls kam der Tag als 
Irmgard Deppe feststellte: „Meine 
eigenen Heidetraum-Rosen im Gar-
ten standen in voller Blüte während 
die Kreisel-Bepflanzung vor sich hin 
kümmerte“. 
Da griff Irmgard Deppe erstmals zu 

Spaten, Hacke und Schaufel, denn 
„das hat mich so gewurmt, dass die 
Beete so schlecht aussehen“. Seit-
dem ist sie regelmäßig beim „krau-
tern“ am Kreisel anzutreffen. Drei bis 
vier Mal im Jahr pflegt sie die drei Ro-
senbeete. Unkraut und Rosenschnitt 
holen die Mitarbeiter des Gemeinde-
Bauhofes ab. Auch die von ihr dort 
immer wieder  eingesammelten Bier-
flaschen werden entsorgt. Insgesamt 
halte sich der Vandalismus aber – im 
Vergleich zu anderen Nachbarorten – 
in Grenzen. 

Irmgard Deppe scheint seit ihrem 
ersten Einsatz, nun dauerhaft für die 
Pflege zuständig zu sein, denn – so 
bemerkt die Extertalerin und ehema-
lige Ratsfrau mit einem bitteren Lä-
cheln: „Ich wurde schon von oberster 
Stelle gefragt, ob ich die neue Mitar-
beiterin sei“. 
Mitarbeiten – ja, das tut sie, aber 

aus Eigenverantwortung und ehren-
amtlich. Deppe: „Maria Noth hat mir 
mal gesagt: nicht meckern, sondern 
machen. Sie hat recht“. In diesem 
Sinne wünscht sich Deppe noch wei-
tere „Macher“ in der Gemeinde. „Ich 
möchte erreichen, dass mehr Leute 
in der Gemeinde, die das körperlich 
noch können, öffentliche Plätze pfle-
gen“. Einige Baustellen fallen ihr auf 
Anhieb ein: die Begrünung an den 
Parkplätzen am Hackemack. „Dort an 
der Schule hängen Papierkörbe, die 
sind so klein wie ein Zehn-Liter-Eimer. 
Wie soll das funktionieren“, fragt sie 
sich. Und dann ist da noch die so oft 

Wo das Ehrenamt „blüht“ ...
Irmgard Deppe pflegt seit vielen Jahren die Rosenbeete im Bösingfelder Kreisel

als Treffpunkt dienende Sängerlinde. 
„Warum kümmert sich der Gesang-
verein nicht um dieses Wahrzeichen, 
das sogar seinen Namen trägt? Ich 
weiß, dass bei so manchem Mitglied 
im Garten kein Maulwurf die Nasen-
spitze heben darf. Aber dieses kleine 
Stück  öffentliche Fläche verkommt“. 
Nein, Irmgard Deppe nimmt kein 

Blatt vor den Mund, wenn ihr et-
was nicht gefällt. Aber sie hat auch 
Positiv-Beispiele … wenn sie in die 
Nachbargemeinden schaut: „Bei den 
Hackefrauen in Sonneborn klappt das 
prima. Die Frauen jäten und die Män-
ner kommen anschließend mit einem 
Picknick vorbei. Solch ein Ehrenamt 
kann Spaß machen und muss ja nicht 
in Arbeit ausarten“. 
Noch ein Stückchen weiter Richtung 

Süd-Ost-Lippe findet Irmgard Deppe 
das, was ihr auch für den Kreisel in 
Bösingfeld gefallen würde: die Ge-
staltung des Kreisels in Blomberg 
– jüngst wieder um eine Attraktion 

reicher geworden durch die Skulp-
tur einer örtlichen Künstlerin. „Unser 
Kreisel ist das Entree für Bösingfeld. 
Das ist unsere Visitenkarte“, findet 
sie und wünscht sich auch eine Res-
taurierung der maroden Begrenzung, 
für die der Kreis Lippe zuständig 
zeichnet.
Irmgard Peppe und ihr Mann Willi 

Deppe tun auch viel für andere Ver-
eine, sowie für den Freibadverein 
Bösingfeld-Asmissen, der ihnen ganz 
besonders am Herzen liegt. Anläss-
lich ihrer Goldenen Hochzeit  baten 
sie die Gäste, um Spenden für den 
Verein - statt Geschenken. Dabei 
kam eine ansehnliche Summe zu-
sammen, die hilft, das Freibad für die 
Bevölkerung zu erhalten. Klar, dass 
der Vorstand sich riesig freute und 
den Jubilaren ein ganz dickes Danke-
schön  aussprach.
Ein Tipp: Schauen Sie sich mal die 

Rosenpracht auf dem Kreisel an.
                            Text Sylvia Frevert

Ihr Fachbetrieb
mit Qualitätssiegel

Selbst ist die Frau. Irmgard Deppe sorgt für „rosige“ Blütenpracht im Kreisverkehr.                   Foto Hans Böhm
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Verschiedenes

75 Jahre Metz:
Feiern Sie mit!

Metz – immer erstklassig. www.metz.de

Ihr Metz Fachhändler berät Sie gerne ausführlich:

Sichern Sie sich jetzt die limitierte 
Metz Sonderedition zum Jubiläumspreis!

Metz feiert 75-jähriges Jubiläum – und möchte Sie jubeln 

lassen: mit der limitierten Sonderedition des Metz Taros LED 

Media twin R Titan. Der vielseitig vernetzbare LCD-LED-Fern-

seher mit Full HD-200-Hertz-Technologie überzeugt durch 

brillante Bild- und Tonqualität – und durch seine exklusive 

Sonderausstattung zum Jubiläumspreis. 

Drei Größen in der Sonderfarbe „Titan“: 
32" (80 cm) / Energieeffi  zienzklasse B, 
37" (93 cm) / Energieeffi  zienzklasse A oder 
42" (107 cm) / Energieeffi  zienzklasse A 
Bildschirmdiagonale

Integrierter 750-GB-Digital-Recorder (PVR) für bis 
zu 150 Stunden Filmaufnahmen in HD-Qualität

Hochwertige Fernbedienung aus gebürstetem 
Aluminium

5 Jahre Garantie* auf die Jubiläumsmodelle 
Taros 42, 37 und 32 LED Media twin R Titan *g
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Gemeinsam
für Extertal!

Extertal. Seit über 40 Jahren hat 
Horst Jäcker aus Bad Oeynhausen 
ein Teilstück der Exter bei Bremke 
gepachtet und in diesen Jahren so 
manchen dicken Fisch an der Angel 
gehabt.  Dass er jetzt die dickste 
Exter-Forelle seines Lebens ans 
Ufer ziehen konnte, hätte sich Jä-
cker kaum träumen lassen, denn 
die Fischbestände in der Exter sind 
längst nicht mehr so üppig wie zu 
Beginn seiner Pachzeit. Stolze 54 
Zentimeter misst das Prachtexemplar.  
und passt damit wohl in keine Pfanne. 
Aber geräuchert sind Forellen ja auch 
sehr lecker ...            Text Hans Böhm

Des Anglers Traum
Pächter Horst Jäcker fängt Riesenforelle in der Exter

Extertal. Gut einkaufen in Exter-
tal - am besten mit einem „Extertal-
Korb“ ist das Motto vieler Heimat 
bewusster Extertaler/innen. Der Korb 
mit dem grünen Logo „Ich flieg‘ auf 
Extertal“ ist in der Geschäftsstelle 
von Marketing Extertal in Bösingfeld 
erhältlich und kostet zehn Euro. Das 
ist sehr preisgünstig für die hoch-

Gut einkaufen mit
dem Extertal-Korb

Hochwertige Verarbeitung zum sehr günstigen Preis

wertige Verarbeitung. Gut geeignet 
ist das Behältnis natürlich auch als 
Präsentkorb. Der Vorrat ist allerdings 
begrenzt. Wer einen Extertal-Korb 
haben möchte, sollte sich sputen. 
Jörg Manicke (Bild), Vorsitzender von 
Marketing Extertal e.V. hat jedenfalls 
schon einen.  
      Text + Foto Hans Böhm
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Aktuelles aus unseren Ortsteilen

Extertal/Nalhof. Kaum ein Jahr alt, 
und schon erwachsen. So könnte 
man die Entwicklung des Brunnen-
vereins Nalhof treffend skizzieren. 
Die Mitgliederzahl stieg seit der 
Gründung im März 2012 sprunghaft 
auf inzwischen fast 100 und die Lis-
te der Aktivitäten und Leistungen ist 
wohl einzigartig für ein so kleines 
Dorf.  Zwei Fußgängerbrücken über 
die Exter wurden in Eigenleistung er-
stellt. Nur das Material kam von der 
Gemeinde. Die Teichanlage am Zieg-
lerbrunnen wird vorbildlich gepflegt 
und ständig weiter ausgebaut, zum 
Beispiel mit einem Schaukasten und 
demnächst mit einem Wappenbaum 
mit den Insignien Nalhofer Familien.
Für die rührigen Nalhofer war es 

auch keine Frage, sich an der von 
Marketing Extertal ins Leben gerufe-
nen Aktion „Bürger für Bänke - Bürger 
für Bänke“ zu beteiligen. Und wenn 
die „Jungs“ was machen, dann rich-
tig. Gleich vier teilweise völlig marode 
Ruhebänke am Brückenweg wurden 
samt Bankplätzen im vergangenen 
Jahr fachmännisch erneuert und wer-
den seither vorbildlich gepflegt. 
Da war es für Marketing Exter-

tal nicht besonders schwierig, den 
Sieger der diesjährigen Bankaktion 
zu ermitteln. Das soll aber keines-
wegs die Leistungen der anderen 
„Bankbürger“ schmälern. Viele 
Extertaler(innen) haben bislang etwa 
80 Bänke im gesamten Gemeindege-
biet zur Betreuung übernommen. Das 
ist sicherlich ein gutes Ergebnis und 
ein weiterer kleiner Schritt zu mehr 
Lebensqualität in unserer Gemeinde.
Das Preisgeld in Höhe von 300 Euro  

überreichten der stellvertretende Vor-

sitzende Hans Böhm und Geschäfts-
stellenleiterin Juli Stein anlässlich ei-
nes Bankfestes an der „Birkenbank“.  
Der Vorsitzende des Brunnenvereins 
Christian Albert und seine Mitstreiter/
innen freuten sich sehr über diese 
Zuwendung, denn die Nalhofer ha-
ben noch viel vor. Natürlich wurde 
der „Sieg“ gebührend gefeiert. Die 
„neuen“ Bänke kamen übrigens im 
Dorf sehr gut an. Einige Bürger ha-
ben spontan für die weitere Pflege 
gespendet und einer will sogar eine 

Ein Brunnen, zwei Brücken und vier Bänke 
Kleiner Verein Ganz groß / Brunnenverein Nalhof siegt bei Aktion »Bänke für Bürger - Bürger für Bänke«

Große Freude in Nalhof: Beim Bankfest an der Birkenbank überreichte Hans Böhm, stellvertretender Vorsitzen-
der von Marketing Extertal e.V., das Preisgeld.                                                                                     Foto Julia Stein

komplette Bank stiften, die in Kürze 
aufgestellt wird. Die Aktion »Bänke 
für Bürger - Bürger für Bänke« jetzt 
in die nächste Runde. Wer eine Pa-
tenschaft übernehmen möchte, mel-
de sich bitte bei  Marketing Extertal, 
e.V., Mittelstraße 10-12, 32699 Exter-
tal, Telefon 05262 – 996824, E-Mail 
marketing-extertal@t-online.de.
Holz für die Bankrenovierung stellt 

Marketing Extertal bei Bedarf zur 
Verfügung.  Meldeschluss ist am 31. 
Mai 2014.    Text + Fotos Hans Böhm

Nalhofer Brückenbau im Schnell-
verfahren: Schweißen...

... streichen

... transportieren ... betonieren

Einweihung
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Wandertipp

Ingo Milewski  
Gärtnermeister 
Rehbent 4 • 32699  Extertal 
Tel.  0 52 62/34  00
Fax  99 67 55
Mobil  01 75 / 5 94 58 69
www.naturundgarten-
milewski.de

naturundgarten
Garten- und         Landschaftsbau

Gärtnern mit
Lust & Liebe!
Leistungsangebot:
•   Neugestaltung

•   Renovierung alter Gärten

•   Teiche, Bachläufe & 
Brunnen

•   Trockenmauern

•   Pflasterarbeiten

•   Gartenpflege inkl. 
Düngung

•   Hecken- & Baumschnitt

•   Fachgerechter  
Obstbaumschnitt

•   Baumfällarbeiten inkl.
Entsorgung

•   Grabgestaltung & 
Grabpflege

Tipp vom  
Gärtnermeister:
 
Bachlauf, Miniteich 
oder Wasserspiel 
bringt gute Laune 
in Ihren Garten! 

           Ihr Ingo Milewski

Ingo Milewski  
Gärtnermeister 
Rehbent 4 • 32699  Extertal 
Tel.  0 52 62/34  00
Fax  99 67 55
Mobil  01 75 / 5 94 58 69
www.naturundgarten-
milewski.de

naturundgarten
Garten- und         Landschaftsbau

Ingo Milewski  
Gärtnermeister 
Rehbent 4 • 32699  Extertal 
Tel.  0 52 62/34  00
Fax  99 67 55
Mobil  01 75 / 5 94 58 69
www.naturundgarten-
milewski.de

naturundgarten
Garten- und         Landschaftsbau

Ingo Milewski  
Gärtnermeister 
Rehbent 4 • 32699  Extertal 
Tel.  0 52 62/34  00
Fax  99 67 55
Mobil  01 75 / 5 94 58 69
www.naturundgarten-
milewski.de

naturundgarten
Garten- und         Landschaftsbau

Polduwe & Bajohr
RECHTSANWÄLTE ·  NOTAR ·  FACHANWÄLTE

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

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

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

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

Zugelassen bei allen Amts- und Landgerichten und Oberlandesgerichten

Unser Tipp für Wanderlustige
Alverdissen. Wer kurze Waldwan-

derungen schätzt, ist im Hetberg 
bei Alverdissen genau 
richtig. Der Bürger- und 
Verkehrsverein hat im 
Alverdisser „Hauswald“ 
zwei gut ausgeschilder-
te Rundwege  angelegt, 
den 3,2 Kilometer langen 
„Eichhörnchenweg“ und 
den 5,2 Kilometer langen 
„Hasenweg“. 
Ausgangspunkt für bei-

de Touren ist der Park-
platz am Alverdisser 
Sportplatz. Es empfiehlt 
sich, die Wege wegen 
der besseren Markie-
rung gegen den Uhr-
zeigersinn zu begehen. 
Während der kürzere  
„Eichhörnchenweg“ vor-
wiegend auf geschot-
terten, gut begehbaren  
Waldwegen verläuft, 
führt der „Hasenweg“ ein 

ganzes Stück durch die offene Feld-
mark und gewährt schöne Ausblicke 

ins Tal der jungen Exter und 
auf  den Alverdisser Orts-
kern mit dem gedrehten 
Kirchturmdach. 
Bei beiden Wegen sind bei 

Bedarf Abkürzungen mög-
lich (siehe Karte). Verlaufen 
kann man sich eigentlich auf 
dem Hetberg nicht. Trotz-
dem sollten Ortsunkundige 
eine Karte mitführen, denn 
es gibt immer wieder mal 
„böse Buben“, die hier und 
da einen Wegweiser ver-
schwinden lassen.
Wichtig für ältere Wanders-

leute: Entlang der Wege 
stehen einige gut gepflegte 
Ruhebänke, die zum Inne-
halten und Verweilen in der 
Stille der Natur einladen - 
oder auch nur zu einer kur-
zen Verschnaufpause. 
      Text + Fotos Hans Böhm

Rundwege auf dem Hetberg / Auf den Spuren von Eichhörnchen und Hase 
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Hummerbruch. Noch ist es eine 
grüne Wiese. Aber schon bald soll 
an der Lütkenbergstraße in Hummer-
bruch ein Tonstudio entstehen. Wenn 
alles klappt, kann im Frühjahr 2014 
die erste CD aufgenommen werden. 
„Das ist mein lang gehegter Traum“, 

gesteht Bauherr Jörg Manicke mit 
Blick auf das idyllisch gelegene 
Grundstück vis à vis seines Wohn-
hauses. Seit 25 Jahren spielt der 
Chef von Manicke CreativWerbung 
Schlagzeug. Gelernt hat er es seiner-
zeit in der Musikschule Extertal. Er 
war Mitglied unterschiedlicher Bands 
und hat aktuell wieder ein Bandpro-

jekt – derzeit noch namenlos – mit 
Tobias Hölscher (Gitarre/Gesang), 
Robert Strobel (Bass/Gesang) und 
Heiko Schröder (Gitarre/Gesang)  
am Start. Die Musikrichtung ist 
„Deutscher Rock“, so Manicke.
„Die Suche nach einem geeig-

neten Probenraum gestaltete sich 
wie immer schwierig. Die Extertaler 
sind nett und ausgesprochen auf-
geschlossen. Das muss ich sagen. 
Viele sagten: ‚Schau dir doch mal 
unseren Schuppen an‘. Oftmals 
aber passte es einfach nicht“, sagt 
Manicke. Auch in der Vergangenheit 
waren die Probenabende eher eine 

Rundreise durch das 
Extertal  nebst Nach-
bargemeinden mit fol-
genden Stationen:
„Wir haben immer 

einen Ort gefunden, 
wo wir proben konn-
ten. Das Problem war 
aber oft der Auf- und 
Abbau der Instrumen-
te nach den Proben. 
Es kam sehr selten 
vor, dass wir alles bis 
zum nächsten Treffen 
stehen lassen konn-
ten. Auch die Akustik 
der Räume war meist 
miserabel“, erinnert 
sich Manicke. Das soll 
sich im nächsten Jahr 
gründlich ändern. Ein 
neu gebautes Haus 

mit insgesamt 250 Quadratmeter Flä-
che wird reichlich Platz bieten und den 
Traum eines jeden Musikers erfüllen: 
optimale Klangqualität im Proben- und 
Aufnahmeraum. Dieser ist alleine rund 
100 Quadratmeter groß und hat die 
stattliche Höhe von 7 Metern. „Der 
ist offen bis zum Dach“, beschreibt 
Manicke. Der Effekt: die Schallwel-
len können sich entfalten und werden 
nicht von Wänden und Decke reflek-
tiert. Das Ergebnis: eine viel bessere 
Akustik.  Durch mobile Abtrennwände 
können besonders laute Instrument 
abgedämmt werden. Neben dem Pro-
benraum wird es eine Küche, Bad 

und Schlafgelegenheiten sowie eine 
Empore geben  und natürlich eine or-
dentliche Schalldämmung der Wände 
damit nicht noch einmal das passiert, 
was der Schlagzeuger in Goldbeck 
erlebte: „da flog während der Proben 
die Dachrinne weg“, lacht Manicke.
Auch die Innenausstattung ist dem 

Bauherrn wichtig. Sie besteht aus  
Technik pur. „Gute Mikrofone sind 
das A und O. Dazu gehört ein ordent-
liches Mischpult und gute Software 
zum Abmischen“, beschreibt Jörg 
Manicke die zukünftige Ausstattung 
des Tonstudios. Für junge Musikgrup-
pen, deren Förderung ihm besonders 
am Herzen liegt, bietet er einen wei-
teren Service: die Nutzung vorhande-
ner Musikinstrumente. Dazu gehören 
Gitarren, Bässe und Schlagzeug und 
vermutlich ein Flügel. Die meisten 
Musiker werden zwar ihre eigenen 
Instrumente nutzen wollen, aber zum 
Thema Schlagzeug kann sich Mani-
cke durchaus vorstellen, dass sein 
Angebot angenommen wird. „Wenn 
da eine amtliche Schießbude steht, 
ist das ganz klar von Vorteil“, erklärt 
er im saloppen Musiker-Jargon.
Der erste Spatenstich für das Ton-

studio erfolgte bereits. „Bis Oktober 
haben wir den Bau hoffentlich dicht“, 
so Manicke. Dann geht es an den 
Innenausbau. Ab Frühjahr 2014 soll 
das Tonstudio dann für Übungsaben-
de, Wochenend-Workshops und CD-
Aufnahmen zur Verfügung stehen.
              Text Sylvia Frevert

Mein lang ersehnter Lebenstraum wird war!
Gute Nachricht für Extertaler Musiker / Neues Tonstudio ermöglicht künftig professionelle Aufnahmen

...erfüllt sich seinen Lebenstraum: Jörg Manicke              Foto Jörg Manicke

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

Design in
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Bösingfeld. Als Ralf Kühme Ende 
2012 seinen Markt umbaute, hatte 
er vor allem eines im Sinn: „Den Kun-
den möglichst viele Verbesserungen 
bieten zu können“. Seit 24 Jahren 
handelt der REWE-Kaufmann mit 
Lebensmitteln in Extertal-Bösingfeld, 
seit 2002 im Neubau am Bruchweg. 
Doch auch der war in die Jahre ge-
kommen und so wurde das Gebäude 
im vergangenen Herbst innen und 
außen komplett modernisiert.
Verdoppeltes Frischesortiment
Der 1600 Quadratmeter große 

Markt erhielt eine neue Decke, neue 
Technik und Beleuchtung sowie eine 
moderne Regalierung. Die Fläche der 
Obst- und Gemüseabteilung wurde 
verdoppelt und ein Spezial-Regal mit 
Sprühkühlung sorgt für absolut fri-
sche Waren. Ebenfalls neu gestaltet 
wurde die integrierte Fleischerei, in 
der nun der erfahrene Metzgermeis-
ter Thomas Teschner für absolute 
Qualität steht.
Kundenwünsche sind willkommen
Mit dem Umbau des Marktes ist 

auch ein Ausbau der Sortimente 

erfolgt: Nicht nur der Obst- und Ge-
müsebereich, auch die Abteilung mit 
Molkereiprodukten, Tiefkühlwaren so-
wie der Feinkost- und Biobereich wur-
den erweitert. „Zwar mussten wir die 
gewohnte Ladenstruktur verändern, 
aber so können wir unseren Kunden 
eine viel größere Auswahl bieten“, 
betont Ralf Kühme, der für Kunden-
wünsche immer ein offenes Ohr hat. 
„Wünschen Kunden ein spezielles 
Produkt, prüfen wir, ob wir es ins Sor-
timent aufnehmen können und sollte 
es aufgrund der Neuanordnung der 
Artikel Fragen geben, helfen meine 
Mitarbeiter schnell und gern weiter“, 
so Kühme.
Insgesamt führt der Markt mehr als 

24.000 Artikel, darunter auch Spezial-

Zahlreiche Verbesserungen
REWE mit vergrößertem Sortiment und umweltfreundlichem Energiekonzept

Wir sind von 

7-22 Uhr 

für Sie da!

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

Mo. bis Sa.

produkte für Kunden mit Gluten- und 
Laktoseintoleranz sowie regionale 
Spezialitäten. Darüber hinaus können 
Kunden ihre Handykarten aufladen, i-
Tunes Geschenkkarten erwerben und 
an der Servicetheke Party-Platten mit 
Wurst- und Käsespezialitäten bestel-
len. Selbst den Weg zur Bank können 
sich die Kunden sparen: Ab 20 Euro 
Einkaufswert bietet der Markt eine 
kostenlose Bargeldauszahlung bis 
200 Euro auf EC-Karte an. 
Kälte hinter Glas
Einen ökologischen Beitrag leis-

tet der Markt durch sein spezielles 
Energiesparkonzept. So wurden alle 
Kühlmöbel erneuert und mit Glastü-
ren versehen, um einen unnötigen 
Kälteaustritt zu vermeiden. Zusam-
men mit dem Einsatz energieeffizien-
ter LED-Leuchten führt das zu einer 
Energieeinsparung von rund 50 Pro-
zent im Vergleich zu herkömmlichen 
Kühlmöbeln. Die Betreibung des 
Marktes erfolgt zu 100 Prozent mit 
zertifiziertem Grünstrom, also Strom 
aus Wasserkraft, Wind und Biomas-
se. 

Extertal. In der letzten Ausgabe des 
Extertal Spiegels hatten wir einen 
Artikel zur Anleinpflicht für Hunde 
veröffentlicht, bei dem es vor allem 
um das Verhalten von Hundehaltern 
in Wald und Flur ging. Das hat bei ei-
nigen Hundefreundinnen und -freun-
den zu Irritationen geführt  bezüglich 
der Gesetzeslage für das Führen von 
Hunden in innerörtlichen Bereichen.
Patrick Roth, Sachbearbeiter der 

Gemeinde Amt „Soziales, Öffentliche 
Sicherheit und Ordnung“ stellt des-
halb die gültige Rechtslage klar:
 Sämtliche  Hunde  sind  nach  dem 

Landeshundegesetz NRW anzulei-
nen:
1.  in  Fußgängerzonen,  Hauptein-

kaufsbereichen und  anderen  inner-
örtlichen  Bereichen,  Straßen und  
Plätzen  mit  vergleichbarem  Publi-
kumsverkehr  
2.  in  der  Allgemeinheit  zugängli-

chen  und befriedeten  Park-,  Gar-
ten-  und Grünanlagen einschließlich  
Kinderspielplätzen  mit  Ausnahme  
besonders ausgewiesener Hun-
deauslaufbereiche 

3.   bei  öffentlichen  
Ve r s a m m l u n g e n ,  
Auf- zügen, Volks-
festen und sonstigen 
Veranstaltungen mit  
Menschenansamm-
lungen  sowie  in  
öffentlichen  Gebäu-
den,  Schulen  und  
Kindergärten.
 Große Hunde (über 

40 cm Widerristhöhe  
und/oder über 20 kg) 
sind außerhalb  eines  
befriedeten  Besitz-
tums,  innerhalb im 
Zusammenhang be-
bauter Ortsteile auf 
öffentlichen  Straßen,  
Wegen  und  Plätzen  
angeleint  zu führen.  
Für  gefährliche  

Hunde  und  Hunde  
bestimmter Rassen 
besteht eine generelle Anleinpflicht 
gem. §  5  LHundG NRW.  Für  die-
se Hunde  können  Ausnahmen von 
der Leinenpflicht erteilt werden, 

sofern vom  Hundehalter  nachge-
wiesen  wird,  dass  eine Gefahr  für  
die  öffentliche  Sicherheit  nicht  zu  
befürchten  ist.  Eine  derartige  Aus-

Generelle Anleinpflicht in Ortschaften
Wichtige Informationen für Hundehalter / Landeshundegesetz NRW  macht klare Vorgaben

nahmeerlaubnis bezieht  sich  jedoch  
nicht  auf  die  in  §  2  Abs.  2 LHundG  
NRW  genannten  Bereiche  und  
nicht  auf die Anleinpflichten gem. § 
11 Abs. 6 LHundG NRW.  
Im Wald besteht nach dem Lan-

desforstgesetz eine Anleinpflicht  für  
sämtliche  Hunde  außerhalb von  
Wegen.  Auf  Wegen  im  Wald  muss  
sich  der Hund im Einflussbereich der 
ihn mit sich führenden  Person befin-
den. 
  Kurzinfo: 
Eine generelle Anleinpflicht besteht 

innerhalb von Ortsteilen / im Zusam-
menhang bebauter Ortsteile (hierzu 
zählen auch Ansiedlungen außerhalb 
der „Ortschaft.
Außerhalb der vor genannten Be-

reiche (§ 2 LHundG NRW) darf der 
Hund (nicht jedoch gefährliche  Hun-
de und Hunde bestimmter Rassen) 
unangeleint laufen, sofern er sich im 
Einflussbereich der ihn mit sich füh-
renden Person befindet.
Ansprechpartner bei der Gemeinde-

verwaltung Extertal ist Patrick Roth, 
Telefon 05262/402321

Bordercollie Molly macht‘s vor: Im Ort bitte nur mit 
Leine!                                                 Foto Julia Stein
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Bösingfeld. Der historische Bö-
singfelder Brunnen ist heute ein 
Schmuckstück im Bösingfelder Orts-
kern, eine „schöne“ Bereicherung des 
Ortsbildes. Zwar ist er noch voll funk-
tionsfähig, aber als Trinkwasserver-
sorgungsanlage hat er schon lange 
ausgedient. Erbaut wurde er in den 
Jahren 1824 bis 1826 von 18 Bösing-
felder Bürgern mit Genehmigung der 
Fleckengemeinde. Die relativ lange 
Bauzeit hatte einen „harten“ Grund. 
Um auf eine ausreichende Wasser-
führung zu stoßen, musste der Brun-
nenschacht tief in den Fels gebohrt 
werden - kein einfaches Unterfangen 
mit den damaligen technischen Mög-
lichkeiten. 
Doch schließlich war das Werk getan 

und mittels einer einfachen aber sehr 
wirksamen Pumpenanlage, beste-
hend aus einem schlichten Holzkas-
ten aus Eiche und einer Schwengel-
pumpe, konnte die Bevölkerung nun 
auf kurzem Wege mit Trinkwasser 
versorgt werden. Einen starken Arm 
brauchte es allerdings schon, um das 
kühle Nass aus über zehn Metern 
Tiefe nach oben zu fördern. Dieser 
und zwei weitere Brunnen dienten 
der Bevölkerung des Fleckens Bö-
singfeld fast 130 Jahre lang bis in die 
50er Jahre als sichere Wasserversor-
gung, die bis auf einige wenige ext-
rem niederschlagsarme Sommer nie 
versiegte.  
Im Zuge von Notstandsarbeiten An-

fang der 1950er Jahre erhielt Bösing-
feld eine zentrale Wasserversorgung. 
Der historische Brunnen wurde aber 
weiterhin für die Brauchwasserent-
nahme genutzt. 1959 wurde er so-
gar auf Betreiben des Heimat- und 

Verkehrsvereins gründlich renoviert 
und erhielt einen neuen Brunnenkas-
ten. Für die kunstvolle Schnitzwerk-
Ausführung zeichnete Hans Preller 
verantwortlich. In der Inschrift ist zu 
lesen: 

Dank dieses Brunnens brauchte 
man das Wasser nicht mehr aus 
den Bächen zu holen. Er wurde er 
1927 von 18 Bürgern geschaffen 
und leistete in der Trockenheit von 
1933-37 große Dienste.

1965 wurde das Haus Rehm abge-
rissen und mit ihm der Brunnen. Bei 
den anschließenden Straßenaus-
bauarbeiten geriet das Brunnenloch 
„unter das Pflaster“ und in die und 
in Vergessenheit. Der Brunnenkas-
ten wurde ein Stück oberhalb der 
neu verlegten Straße aufgestellt und 
schließlich im Zuge der Ortskernsa-
nierung und des Ausbaus der Kreis-
straße 57 (Mittelstraße/Südstraße) 
entfernt. 
Bei den Erdarbeiten im Zuge des 

Ausbaus der Kreisstraße 57 (Mit-
telstraße/Südstraße) im Jahr 1990, 
wurde der Brunnenschacht schließ-
lich wieder »entdeckt«. In den so 
genannten Wirtschaftswunderjahren 
hatte man wenig Wert auf »unnüt-
ze« historische Stätten und Bauten 
gelegt. Viele aus heutiger Sicht wert-
volle und erhaltenswerte Bau- und 
Kunstwerke wurden bedenkenlos 
dem »Fortschritt« geopfert. Dafür 
gibt es auch in Bösingfeld genügend 
Beispiele. Anfang der 1990er Jahre 
hatte sich das grundlegend geändert. 
Die Rückbesinnung auf die eigene 
Geschichte und damit einhergehend 
die Wiederentdeckung gewachsener 
dörflicher (Bau-)Strukturen räumte 
dem alten Bösingfelder Dorfbrunnen 
einen ganz anderen Stellenwert ein. 
Per Beschluss des Hauptausschus-
ses der Gemeinde Extertal vom 25. 
Juni 1990 wurde der Brunnen als 
technisches Bodendenkmal in die 
Denkmalliste der Gemeinde Extertal 
eingetragen und sollte als bauhisto-
rische Bereicherung des Ortskerns 
wieder hergestellt werden.
Bezeichnend für die damalige Zeit, 

in der die Gemeindekasse nicht 
ganz so leer war und die Zuschüsse 
von Land und Bund noch kräftiger 
sprudelten, gestalteten sich die Pla-
nungen für die neue Brunnenanlage. 
Wenn schon, denn schon, schien bei 
vielen Kommunalpolitikern die De-
vise zu sein. Ein echtes Kunstwerk 
sollte her und ein Künstler wurde 
beauftragt, Entwürfe zu erstellen. 
Das alles erwies sich aber am Ende 
als nicht finanzierbar und da es den 
damaligen Entscheidungsträgern 
offensichtlich nicht in den Sinn kam, 
über schlichtere Alternativen nach-
zudenken, verschwand der Brunnen 
»bis auf weiteres«  erneut unter dem 
neuen Pflaster - und wurde abermals 
vergessen. 
Aber nicht ganz und gar, denn nach 

zehn weiteren Jahren „Dornröschen-
schlaf“ wurde das Thema „histori

130 Jahre Trinkwasser für Bösingfeld
Zur Geschichte des historischen Brunnens / Erstes Projekt der Vereinsgemeinschaft Bösingfeld 

DER BÖSINGFELDER BRUNNEN, unscheinbar aber immer ergiebig, stand 
einst an der Gabelung von Mittelstraße (links) und Südstraße.

Ein Schmuckstück für Bösingfeld: Der historische Brunnen.

Der Bösingfelder Brunnen nach 
der Offenlegung.
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g    Are pb on tr he et keS Ihre Apotheke mit Herz und Verstand

Mittelstraße 5  •  32699 Extertal  •  Tel. (0 52 62) 31 09  •  Fax (0 52 62) 18 45

Wir sind mit Al bewährtem und frischem Wind für Sie da!
t

Beratung in allen Fragen zur Gesundheit, Kosmetik, Ernährung, 
Inkontinenz, Krankenpflege, Homöopathie, Schüssler Salze, Antroposophie 

Naturheilkunde

Reise-und Impfberatung

Lieferservice auf Wunsch

Gesundheitskarte

Herstellung von Arzneimitteln, Rezepturen, 
Teemischungen

Blutzucker-und Blutdruckmessung
und maßgerechtes Anmessen von 
Kompressionstrümpfen

Verleih von Inhaliergeräten, 
Blutdruckmessgeräten, Babywaagen und elektr. Milchpumpen 

F a Sie r gen 
aeinf ch uns!

scher Brunnen“ auf Bestreben ei-
niger Bösingfelder Heimatfreunde 
wieder aufgegriffen. Und es kam Be-
wegung in die Sache. Mehrere glück-
liche Umstände führten schließlich 
dazu, dass der historische Bösingfel-
der Brunnen heute wieder an seinem 
Platz steht. Im Jahr 2001 gründete 
sich die Vereinsgemeinschaft Bösing-
feld, die es sich zum Ziel gesetzt hat, 
mit den Überschüssen aus Festver-
anstaltungen „Bösingfelder Projekte“ 
zu finanzieren. Und das erste Projekt 
war er historische Brunnen. 12.000 
DM erbrachte das erste Bösingfelder 
Maibaumfest für diese Maßnahme, 
die von vielen Bösingfelder Firmen 
durch Sponsoring unterstützt wurde. 
Und schließlich wurde der historische 
Brunnenkasten durch Zufall auf dem 
Bauhof entdeckt. Die Baumaßname 
„Historischer Brunnen“ wurde zügig 
vorangetrieben und am 1. Oktober 
2001  wurde der Brunnen unter gro-
ßer Beteiligung der Bevölkerung ein-
geweiht. Das Brunnenfest ist wie das 
Maibaumfest seither alljährlich fester 
Bestandteil im Bösingfelder Veran-
staltungsreigen. 
       Text, Repro + Fotos Hans Böhm 

Tief im Fels und im Bösingfelder »Untergrund«: Jörg Pockrandt befuhr 
den Brunnenschacht als erster. Ein alter Querbalken über dem Wasser-
spiegel diente als  Standfläche.

BEI SÄUBERUNG des über 10 Me-
ter tiefen Schachtes kamen vor al-
lem alte Holzbalken ans Tageslicht.  

Ein Blick aus dem felsigen Bösingfelder Untergrund.

Der tiefste Punkt.
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Rückschau auf das Bösingfelder Volksschützenfest
Diese und noch viele mehr Schützenfestbilder auf www.marketing-extertal.com
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Nahrwold & Lehmeier GmbH -
Entsorgungsfachbetrieb

Ihr seid ein toller Thron. 
Macht weiter so!

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

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

zentrale@buero-brakemeier.de
www.buero-brakemeier.de

B
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R
bauplanung
ingenieurbau
wärme- & schallschutz

Unsere individuellen
Leistungsangebote:

• Wohnungsbau

• Gewerbe- & Industriebauten

• Bauten zur Gewinnung
 erneuerbarer Energien

• Landwirtschaftliche 
 Bauvorhaben

• Altbau- & Fachwerksanierung

der Thron der Schützengesellschaft Bösingfeld 2013 - 2015 möchte 
sich auf diesem Wege ganz herzlich für die tolle Unterstützung 
während des Schützenfestes bedanken.

Bei den Bösingfeldern für den toll geschmückten Ort und für die 
Beteiligung an den Festtagen sowie bei unseren Schützen-
schwestern und Schützenbrüdern für die super tolle Unterstützung.

Dank aller Beteiligten ist es für uns ein unvergessliches Erlebnis 
gewesen, welches uns für immer in freudiger Erinnerung bleiben 
wird.

Es ist schön zu wissen, dass wir als Thron der Bösingfelder 
Schützengesellschaft unsere Gemeinde für zwei Jahre 
repräsentieren dürfen.

Mit freundlichen Grüßen  
und einem dreifachen Horrido!

Ihr/Euer
Thron der Schützengesellschaft Bösingfeld e.V. von 1722 

Liebe Schützenschwestern, liebe Schützenbrüder, 
Bürger von Extertal,

Rückschau auf das Bösingfelder Volksschützenfest
Diese und noch viele mehr Schützenfestbilder auf www.marketing-extertal.com
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„Können Sie uns helfen“? Diese Fra-
ge hörten Christiane und Paul Hör-
demann von „Chrispal-Ambiente“ in 
den letzten Jahren immer wieder. Es 
fragten Menschen, die Angehörige zu 
Hause pflegen, bis hin zur Intensiv-
pflege. Andere hatten selbst körper-
lich und gesundheitlich gravierende 
Probleme. „Wir haben uns deshalb 
entschlossen, unsere Produkte, die 
bislang nur in pflegerischen Einrich-
tungen angeboten und eingesetzt 
wurden, jetzt auch Endkunden direkt 
zugänglich zu machen“, sagt Paul 
Hördemann.   
Seit 14 Jahren ist „Chrispal-Ambi-

ente“ im Bereich der therapeutischen 
und pflegerischen Entwicklung und 
Unterstützung tätig. Christiane Hör-
demann, Pflegefachkraft und Do-
zentin für Pflegelehren, brachte ihr 
praktisches Wissen mit ein. Paul Hör-
demann steuerte das betriebswirt-
schaftliche und technische Know-How 
bei. In Zusammenarbeit mit Kranken-
häusern, Kliniken, Seniorenheimen, 
Hospizen und Reha-Einrichtungen 
wurden Hilfsmittel konzipiert, die auf 
die speziellen Bedürfnisse einzelner 

Krankheitsbilder zugeschnitten sind. 
„So viel wie nötig, so wenig wie 
möglich“ – das ist ein Leitmotiv von 
„Chrispal–Ambiente“. Hier ersetzt z.B. 
nur ein Produkt bis zu fünf Hilfsmittel, 
beschreibt Christiane Hördemann 
das von „Chrispal-Ambiente“ entwi-
ckelte Produkt. „Chrispal-Ambiente“ 
fertigt Systemprodukte für den Be-
reich der Schmerz- und Dekubitus-
therapie, der Gelenkdeformationen 
und für die Mobilisation. 
Ein weiterer Produktschwerpunkt 

sind therapeutische Matratzensyste-
me. Hinzu kommen Hilfsmittel für den 
Bereich der Wahrnehmungsförde-
rung und Beschäftigung bei demen-
ziell erkrankten Menschen. Christiane 
und Paul Hördemann haben sich die 
individuelle Beratung durch Pflege-
fachkräfte aus dem Intensivbereich 
auf ihre Fahnen geschrieben. Die ei-
gene Näherei, die Konfektionierung, 
die Lager- und Lieferlogistik und die 
Pflegeakademie „INNOFIMA GmbH“ 
gehören dazu. Mehr Infos über uns 
und die Produkte (siehe Blätterkata-
log) unter: 

www.chrispal-ambiente.de  

Pflegehilfsmittel und Beratung aus einer Hand
„Chrispal-Ambiente“ Rosselberg 22, Extertal-Bösingfeld  – ein Unternehmen öffnet seine Türen

Christiane Hördemann
Alter: 55 Jahre
Familienstand: verheiratet, 3 Kinder
Beruf: Pflegefachkraft, zertifizierte 
Medizinprodukteberaterin, Dozentin 
für Pflegelehren 
Geburtsort: Lemgo
Hobby: „Mein Garten“ & Kulturreisen
 
Paul Hördemann
Alter: 61 Jahre
Beruf: Diplom-Betriebswirt, zertifi-
zierter Medizinproduktberater
Geburtsort: Dörentrup-Bega
Hobby: Kulturreisen, Lesen und 
„Mein Garten“

Christiane & Paul 
Hördemann persönlichChrispal-Ambiente®

Christiane Hördemann

Produktion und Vertrieb
von Produkten für den Pflegebereich

Rosselberg 22
32699 Extertal
Tel. 05262 / 95 174 - 175
Fax. 05262 / 56 377

wir@chrispal-ambiente.de
www.chrispal-ambiente.de

Geschäftszeiten: 

9 bis 13 Uhr
Montag bis Freitag 

telefonische Termin-
vereinbarung erwünscht

Extertal. Über 40 
Jahre besteht die 
Großgemeinde Ex-
tertal und noch im-
mer ist das manch-
mal recht engstirnige 
„Ortsteildenken“ nicht 
überwunden. Viele 
Menschen in den Ex-
tertaler Dörfern glau-
ben, dass Bösingfeld 
von der Gemeinde 
oder auch von Mar-
keting Extertal be-
vorzugt wird und tun 
dies bei vielen Gele-
genheiten kund. Das 
mag aus Sicht der 
kleineren Ortsteile verständlich sein. 
Bösingfeld oder das „obere Extertal“ 
ist aber nun mal Siedlungs- und In-
dustrieschwerpunkt unserer Gemein-
de und wird deshalb auch anders 
wahrgenommen als kleinere Dörfer. 
Gerade deshalb ist das Wirken der 

Dorfgemeinschaften so wichtig für 
die jeweiligen Ortsteile UND auch 
für die Gemeinde Extertal als Gan-

zes. Marketing Extertal e.V. ist sich 
dessen sehr bewusst und unterstützt 
die Arbeit der örtlichen Dorfgemein-
schaften und Vereine nach Kräften. 
Viele sehr positive Gespräche mit 
Vertretern der Dorfgemeinschaften 
haben schon stattgefunden – weitere 
werden folgen. 
Vor allem die Zusammenarbeit im 

kulturellen Bereich soll intensiviert 

Gemeinschaftsgedanken stärken
Marketing Extertal schenkt allen Dorfgemeinschaften Extertal-Körbe und -Tassen

werden. Da sind schon einige 
Veranstaltungen auf den Weg 
gebracht. 
Bei allem wohlverstandenen 

Einsatz für den Heimatort sollte 
aber nicht vergessen werden, 
dass es letztlich darum geht, 
das Gemeinwesen der gesam-
ten Gemeinde voranzubringen, 
denn davon profitieren ALLE 
Extertaler/innen. Um diesen 
Gemeinschaftsgedanken und 
das Extertaler „Wir-Gefühl“ zu 
stärken, beschenkt Extertal e.V. 
bei passender Gelegenheit die 
Dorfgemeinschaften mit einem 
Extertal-Korb und jeweils zehn 
Extertal-Tassen. 

Die Dorfgemeinschaften Bremke, 
Göstrup, Kükenbruch und Silixen 
haben dieses Geschenk bereits 
erhalten, jeweils überreicht von Ge-
schäftsstellenleiterin Julia Stein und 
dem stellvertretenden Vorsitzenden 
Hans Böhm. Die anderen Ortsteile 
sollen bei den passenden offiziellen 
Anlässen folgen. 
    Text + Fotos Hans Böhm

Bei der Einweihung des Feuerwehrgerätehauses erhiel-
ten die Bremker ihre Gabe. Von links: Löschgruppenchef 
Dieter Depping, Dorfgemeinschaftsvorsitzender Horst 
Habenicht und Hans Böhm  Foto Julia Stein

Göstrup: Albrecht Riedel, Juli 
Stein, Walter Hagemeier und Rolf 
Hanke.

Silixen: Julia Stein, Stefan Wächter, 
Willi Schirrmacher, Hans Böhm.

Kükenbruch: Christian, Julia und 
Karlheinz Pilger, Ilsemarie Bü-
scher, Friedrich-Wilhelm Bunte, 
Julia Stein.

Aktuelles aus unseren Ortsteilen / Firmenportrait
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Ocean 
Teak

Pinie 
Baltic

Akazie 
beige-braun 13,99

m
2 16,99

KLICK
TECHNIK

PARADOR-Klick-Laminat 
mit innovativem Click-System, Trägerplatte 
mit erhöhtem Quellschutz-Faktor, in versch. 
modernen Holzdessins, für Fußbodenheizung 
geeignet, Paneele ca. 1285 x 194 cm, 
ca. 8 mm stark

Riesenauswahl auf über 2200 m²

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 08:30 - 18:30 Uhr   Sa. 08:30 - 14:00 Uhr

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

 

8,99
Rolle ab

0,89 €/m

Marken-Designtapete
hochwertige Qualität mit floralem Design oder
verwaschenem Holzdekor, Rolle ca. 10,05 x 0,53 m

TEPPICHBODEN-RESTE  
DRASTISCH REDUZIERT!

Bauelemente und mehr

Im Höhenröden
32699 Extertal

Tel.
Fax
Mobil

0 57 54 . 92 60 220
0 57 54 . 92 60 221
0171 / 199 22 99

w w w.g u n n a r - sch ro e d e r. d e

Gunnar Schröder

Bösingfeld/Asmissen. Die Probe 
mit dem großen Zeh war gestern. Seit 
Anfang Juni können sich Wasserrat-
ten mit einem kurzen Blick auf eine 
Digital-Anzeige am Bösingfelder Krei-
sel informieren, ob das Freibad die 
individuelle Wohlfühl-Badetemperatur 
hat. Möglich macht das eine Funk-
technik, mit der die im Schwimmbe-
cken gemessene Temperatur stetig 
aktuell in den Ortsmittelpunkt über-
mittelt wird. 
Knapp einen Monat später, seit An-

fang Juli, wartet das Bösingfelder 
Freibad mit drei weiteren Attraktionen 
auf: einem elf Meter langen, schwim-
menden Balancierbalken, einem 
zehn Meter langen Wasserlaufband 
und einem Wasserballtor. 
Möglich machten das zehn Sponso-

ren und ein Initiator. Er heißt Stefan 
Korbach (sk-Werkzeugbau). „Ich war 
mit meiner Tochter Lucy letztes Jahr 
in einem Spaßbad und habe dort 
solch ein großes Wasserspielzeug 
gesehen“, sagt Korbach. 
Er sah auch, wie viel Spaß die gro-

ßen und kleinen Badegäste damit 
hatten. Das wollte er für das heimi-
sche Freibad Bösingfeld ebenfalls 
umsetzen – nicht nur, weil er dort 

regelmäßig mit der Familie zum 
Schwimmen geht, sondern weil es 
ihm wichtig war, „etwas für die Region 
zu tun“, so Korbach.
Gemeinsam mit Guido Deppe (Auto-

Deppe) setzte Korbach alles daran, 
weitere Sponsoren zu gewinnen. 
Acht waren das Ziel – zehn sind es 
geworden, so überzeugend war seine 
Idee, das Freibad aufzuwerten und 
damit den Extertalern eine Freude zu 
bereiten.
Jeden Mittwoch und Samstag wer-

den nun Laufband und der große, 
bunte Balancierbalken von Schwimm-
meister Marcus Riemeier zu Wasser 
gelassen. Für das Wasserspielgerät, 
das mit vier Seilen am Boden des 
Schwimmer-Beckens in 1,80 Metern 
Tiefe verankert wird, muss Riemeier 
regelmäßig auf „Tauchgang“ gehen. 
Er tut’s gern, denn bereits nach zwei 

Wochen ist klar: Balancierbalken und 
Wasserlaufband sind DER Renner 
im Bösingfelder Freibad - vor allem 
bei Jugendlichen. Dass sie auch den 
Sponsoren Freude machen, bewies 
der Fototermin, bei dem die Unter-
stützer erstmals ihr Geschenk an die 
Extertaler in Augenschein nahmen.
   Text + Foto Sylvia Frevert

Riesen Spaß für
echte Wasserratten 

Freibadverein freut sich über weitere Attraktionen

Die Sponsoren (von links): Stefan Korbach (sk-Werkzeugbau), Jörg Be-
gemann (Volksbank Bad Salzuflen), Guido Deppe (Auto-Deppe), Andreas 
Dubbert (Malerbetrieb), Andreas Ens (Ens GmbH), Jörg Manicke (Mani-
cke CreativWerbung), Oliver Begemann (Sparkasse Lemgo), Michael Fal-
kenrath (Lippische Landesbrand Versicherung). Nicht auf dem Foto sind 
Karsten Fahrenkamp (Getränke Fahrenkamp), Michael Beckmann (Lenze). 
Zum Team gehören auch Frank Koslowski (Kosmo Montageservice Elekt-
rotechnik) und Lars Kiene (Metallbau).

www.baeckerei-dreimann.de

Qualität hat einen Namen.
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Silixen. Große Rennwagen sind für 
Marius Köhler, wie für die meisten 
Menschen, unerschwinglich. Des-
halb hat sich der 35-jährige einen 
Rennwagen in Kleinformat gebaut: 
einen Minicar. Im Fachjargon heißt 
dieser kleine Flitzer Buggy. Seinen 
schwarz-weißen Rennwagen mit 
orange-farbenem Ralleystreifen lässt 
Köhler regelmäßig auf dem Trainings-
gelände des Mini Car Club „MCC 
Silixen“ flitzen. Dieser Verein mit der-
zeit rund 40 Mitgliedern wurde 1993 
gegründet- ist aber vielen Exterta-
lern noch unbekannt. „Wir trainieren 
immer samstags in Silixen – es sei 
denn, wir sind auf auswärtigen Ren-
nen unterwegs. Wer mag, kann gerne 
kommen. Schaut euch doch einfach 
mal unsere Strecke an und fahrt ein 
paar Runden“, sagt der Autofan aus 
Bad Driburg. 
Die Strecke 
Das ist das rund 5000 Quadratmeter 

große Trainingsgelände am Rintelner 
Weg in Silixen, in unmittelbarer Nähe 
zur Silixer Sandkuhle gelegen, wo 
die großen Offroader trainieren.  Es 
ist eine Senke zwischen Feldern, 
umgrenzt von Bäumen. „Schön ab-

Kleine Offroader flott unterwegs
20 Jahre Mini Car Club Silixen / Das Trainingsgelände am Rintelner Weg ist ein El Dorado für „Mini-Rennfahrer“

geschieden“, freut sich Köhler, der 
weiß, dass auch kleine Autos Krach 
machen. Die Strecke, liebevoll „Mini 
Drom“ genannt ist mit ihren 320 
Metern eine der längsten Minicar-

Strecken in Deutschland. Sie bietet 
alles, was sich der Minicar-Fan für 
sein Training wünscht: unterschied-
liche Bodenbeschaffenheiten - vom 
Lehmboden bis zum Rasen sowie 
Bodenwellen und reichlich Kurven… 
aber eben manchmal auch Matsch. 
„Offroad hin oder her. Im Matsch ver-
sagt die Technik. Dann können wir 
nicht fahren“, so Köhler. Die Saison 

geht daher von  März bis Oktober/
November – je nach Wetterlage. 
Die Autos 
Das sind kleine Flitzer im Maßstab 

1/8, rund 30 Zentimeter breit, 50 

Zentimeter lang. Sie liegen in der 
Höhe zwischen 15 und 20 Zentime-
ter. Das Gewicht beläuft sich auf 3-4 
Kilo. Die Schnelligkeit hängt von der 
Einstellung der Fahrzeuge ab. Auf der 
kurvenreichen Rennstrecke erreichen 
sie Geschwindigkeiten von 60-70 
Kilometern in der Spitze. Neben den 
verbreiteten, Buggy genannten Mini-
cars, gibt es auch die etwas größe-
re Version namens „Truggy“. In den 
Offroad-Klassen – und nur die laufen 
im MCC Silixen - sind alle Minicars 
Phantasiegebilde. „Prototypen-opti-
miert“ heißt das im Fachjargon. 
Die meisten Mitglieder haben sich 

daher ihren kleinen Flitzer aus einem 
Bausatz – bestehend aus Fahrge-
stell, Motor und Steuerung – selbst 
zusammengebaut. „Es gibt auch Ein-
stiegsmodelle im Laden für 300 Euro 
zu kaufen. In der Regel hat man da 
aber nicht viel Freude dran. Besser ist 
es, ein Fahrzeug aus den einzelnen 
Komponenten selbst zu bauen. Man 
muss mit 500 Euro für das Fahrge-
stell und rund 200 Euro für den Motor 
rechnen. Bei der Steuerungstechnik 
ist das Investitionsvolumen beliebig 
– je nach Anspruch. Aber für 1000 

Euro – da hat man schon 
was Vernünftiges und spart 
ärgerliche Folgeinvesti-
tionen“, rät Köhler. Was 
noch anfällt, ist ab und zu 
ein Satz Reifen, der bei 20 
bis 40 Euro liegt oder ein-
zelne Teile, die während 
des Rennens beschädigt 
wurden. „Ist das Fahrzeug 
einmal angeschafft, sind 
die Folgekosten für dieses 
Hobby sehr gering“, weiß 
Köhler. Die Autos sind aus 
Metall, Kunststoff oder 
Kohlefaser. Der Motor ist 
2 bis 3 PS stark. Der „Mer-
cedes“ unter den Minicars 
heißt „Kyosho“. Dies ist 
einer der bekanntesten 

Hersteller von Mini-Rennautos. Aber 
es gibt viele Nischenhersteller mit 
hochwertigen Produkten. Wenn die 
Autos so klein sind, geht da der Trend 
vielleicht zum Zweit-Auto? „Nein“, 
sagt Marius Köhler ganz klar. Man 
konzentriere sich in der Regel auf ein 
Fahrzeug.
Die Steuerung 
„Wir haben keine Knüppel-Fernsteu-

erung wie die Modellflugzeug-Pilo-
ten“, sagt Köhler. Die Steuerung für 
Buggy und Truggy sieht aus wie eine 
Pistole mit einem kleinen Lenkrad an 
der Seite. Die erlaubte Entfernung 
von der Steuerung bis zum Minicar ist 
im Renn-Reglement geregelt. Sie darf 
60 Meter nicht überschreiten. „Man 
kann darüber hinaus auch nicht mehr 
so genau sehen, was auf der Strecke 
passiert. Es ist eher der optische Fak-
tor, der einschränkt“, sagt Köhler.
Das Benzin 
Die kleinen Autos laufen mit einem 

Nitro-Methan-Öl-Gemisch und einem 
Motor, den man gemeinhin als Zwei-
takter kennt. „Das Gemisch hört sich 
gefährlich an. Es ist aber relativ um-
weltfreundlich was wir da machen“, 
sagt Köhler. Die Tanks fassen je nach 
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Inh. Beate Reese 

l +l  e inn no oit vi ad ta ivrT

l +l  e inn no oit vi ad ta ivrT

Hilfe bei Depressionen, Burn-out, 
Sucht- und Angsterkrankungen 

Beratung und Information (kostenfrei)

0800 32 22 32 2 

Wir bieten in unserer Klinik in Laßbruch schnelle und nachhaltige Hilfe durch hoch-

intensive und individuelle Therapien für Privatversicherte und Beihilfeberechtigte. 

Im Vordergrund des Heilungsprozesses stehen das persönliche emotionale Profil und 

der achtsame Umgang mit den inneren Ressourcen unserer Patienten. Die Klinik hat 

einen hervorragenden Ausstattungsstandard. Eine Sofortaufnahme ist jederzeit 

möglich – auch im akuten Krankheitsstadium. Wir unterstützen unsere Patienten bei 

der Klärung der Kostenübernahme.

Oberbergklinik Weserbergland, Brede 29, 32699 Extertal
Tel. 05754 87-0, www.oberbergkliniken.de, info@oberbergkliniken.de

Wir sind für Sie da...
Klasse auch nur „niedliche“  125 ml. 
Damit erreichen die Autos Fahrzeiten 
von rund zehn Minuten. Zum Betan-
ken geht es während des Rennens 
– wie bei den Großen – in die Boxen-
gasse. Getankt wird mit einer spezi-
ellen, kleinen  Tankflasche. „Die gibt 
es im Modellbaufachhandel und im 
Internet“, weiß Köhler. 
Das Rennen - In der Regel läuft ein 

Rennen auf Zeit – von 30 Minuten 
bis 60 Minuten im Finallauf. Qualifi-
kationsläufe dauern 5 Minuten. Wie 
bei richtigen Autorennen geht es 
auch bei Minicar-Wettbewerben um 
Schnelligkeit. 
Wie viele Kilometer sein kleiner 

schwarz-weißer Flitzer mit einer 
Tankfüllung läuft „das weiß ich gar 
nicht“, gesteht Köhler. Die Zeit ist das 
Maß der Dinge bei Minicar-Fans. Die 
Herausforderung ist die Strecke, die 
idealerweise mit eingebauten Bo-
denwellen, Kurven und unterschied-
lichen Untergründen - Erde, Rasen, 
Kunstrasen – die Geschicklichkeit der 
Fahrer fordert. Eine schwarz-weiße 
Flagge zum Abwinken des Rennens 
gibt es natürlich auch. „Das machen 
wir genau wie die Großen“, sagt Köh-
ler. Und wie bei den Großen gehört 
auch für die Minicar-Fahrer eine ge-
wisse Übung dazu. „Trainieren muss 
man. Aber im Prinzip kann das je-
der. Den Sieg macht aus, dass man 
sich konzentriert und wenig Fehler 
macht. Klar spielt auch die Technik 
eine Rolle dabei. Eine Runde schnell 
fahren kann jeder. Auf Dauer schnell 
fahren, erfordert Konzentration“, so 

Köhler. Der MCC Silixen richtet selbst 
Rennen aus und nimmt an Rennen 
befreundeter Vereine teil: Bad Oeyn-
hausen, Bremen oder Hameln. 
Der Spaß 
„Das ist wie richtiges Rennfahren 

nur im Kleinen – auch finanziell“, freut 
sich Marius Köhler. Außerdem liege 
der Genuss – wie bei jedem Hobby 
– in der Gemeinschaft mit Gleichge-
sinnten. 
Der Verein 
Der Mitgliedsbeitrag im MCC Silixen 

beträgt 100 Euro pro Jahr. Für 40 
Euro zusätzlich ist der Minicar-Fahrer 
im Dachverband, dem Deutschen Mi-
nicar-Club – kurz: DMC - versichert. 
Im MCC Silixen steuern überwiegend 
Herren die kleinen Autos. „Aber es 
gibt auch Mädchen und Frauen, die 
dem Hobby nachgehen“, betont Ma-
rius Köhler. Es können sogar Kinder 
mitmachen. Selbst bei Wettbewerben 
gehen bereits 6-7Jährige an den 
Start, die dann natürlich beaufsich-
tigt werden „aber im Prinzip können 
auch die das schon“, stellt Köhler fest. 
Wer sich ein Bild vom Verein machen 
möchte, kann das auf der Internet-
seite und im vereinseigenen Forum. 
Es ist, laut MCC Silixen, das größte 
deutschsprachige Buggy-Forum, er-
reichbar unter www.mcc-silixen.de. 
Oder gleich persönlich vorbeikom-
men… zum Training oder Rennen in 
Silixen. Das nächste ist das Freund-
schaftsrennen mit dem MBF Hameln 
am Samstag, 27. Juli ab 10 Uhr auf 
dem Gelände in Silixen. Der Eintritt ist 
frei.  Text + Fotos Sylvia Frevert



Extertal Spiegel22

Grupenhagen. Wandern in einer 
lieblichen Landschaft und den Blick in 
die Ferne schweifen lassen. Wer das 
möchte, für den ist Grupenhagen - 
nur wenige Kilometer von Bösingfeld 
entfernt – ein ideales Ziel. Grupenha-
gen, idyllisch im Beberbachtal gele-
gen bietet ein verzweigtes Wegenetz 
durch ein flaches, lang gestrecktes 
Flussauengebiet und ist damit eine 
willkommene Abwechslung zum 
waldreichen, bergigen Nordlippe. Je-
der Weg in der weitläufigen Feldmark 
kann bedenkenlos eingeschlagen 
werden, denn er führt immer zu einer 
weiteren Abzweigung „Hier kann man 
herrlich wandern“, sagt Landwirt Karl 
Pape, Ehrenvorsitzender des Vereins 
für Kultur-, Volks- und Heimatpflege. 
Er wohnt mitten im Ort, im Grabben-

weg, dem alten Ortskern von Gru-
penhagen. In direkter Nachbarschaft 
steht eines der ältesten Häuser Gru-
penhagens, erbaut 1707. Heute ist 
es im Besitz von Familie Hildebrandt, 
die unter diesem altehrwürdigen 
Dach noch eine weitere Besonder-
heit beherbergt. Tochter Jasmin hält 
die kleinste Pferderasse der Welt: 
die Falabella-Zwergpferde.  Der 

Grabbenweg, Ecke Schulstraße und 
Biebermeierweg ist der überlieferte 
Dorfmittelpunkt. Um 1500, so ist der 
interessanten, von Kurt Senke ver-
fassten Chronik des Ortes zu entneh-
men, war hier der Tieplatz. Er war der 
Versammlungsplatz des Ortes. Unter 
dem Vorsitz des Burmeester (Bauern-
meister) wurde Dorfgericht gehalten.
Der Name
Grupenhagen hat eine sehr lange 

und wechselvolle Geschichte. Wäh-
rend heute 480 Einwohner – es wa-
ren vor nicht langer Zeit noch um die 
600 – leben, war Grupenhagen im 
Jahr 1282, der ersten urkundlichen 
Erwähnung, so etwas wie eine Groß-
stadt. 20 Hofstellen gab es seinerzeit 
in Grubinhaghe. Den Namen hat der 
Ort einem Ritter zu verdanken, der in 

Hameln tätig war. Er hieß Grubo de 
Grubenhaghe und lebte um 1292. 
Bereits seine Vorfahren müssen dem 
Ort seinen Namen gegeben haben. 
Möglicherweise lebten sie auf einem 
Einzelhof in der Nähe von Multhöpen 
– „Milesbergh“, Ritters Berg genannt. 
Eine solche Namensgebung von 
Adeligen war übliche Praxis. Seiner-
zeit, im Hochmittelalter, betrug die 

Ackerfläche von Gru-
penhagen rund 200 
Hektar. Bereits 100 
Jahre später sollte 
sich dies drastisch 
ändern. Aufgrund ei-
ner Pestepidemie fie-
len zahlreiche Gehöf-
te in Grupenhagen 
wüst. Als wüst galt 
ein Ort, wenn die an-
sässigen Bauern ihre 
Abgaben nicht mehr 
zahlen konnten und 
die unbestellten Fel-
der verwildert waren. 
„Eine Verwilderung 
war dann vorhan-
den, wenn Unkraut 
und Strauchwerk dem Reiter bis an 
die Sporen ging“, schreibt Chronist 
Senke. Die Einwohner von Grupen-
hagen flüchteten ebenso vor der Pest 
wie der Ritter vom „Milesberghe“. Die 
Bauern ließen Haus, Scheune, Acker 
stehen und suchten eine neue Wohn-
statt in den umliegenden, ebenfalls 
zum Teil verlassenen Höfen in den 
Orten Walsen und Groß Berkel. Hier 
waren die Böden besser als in Gru-
penhagen, wo zum Teil saurer Boden 
auch den Landwirten das Leben 
„sauer“ machte. 
Die Urhöfe
Rund 100 Jahre war Grupenhagen 

verlassen. Der Auwald hatte von den 
Feldern Besitz ergriffen. Die Höfe wa-
ren verfallen. Was  vom einstmals blü-
henden Dorf übrig blieb, waren fünf 
Höfe – die Urhöfe. Sie wurden zwi-
schen 1500 und 1566 nach umfang-
reichen Rodungen wieder besiedelt. 
Vier Landwirte: Johann und Heinrich 
Kuckuck, Johan Dobbe und Berndt 
Schwöbbermeyer kamen und zogen 
in die verlassenen Hofstellen ein. Ein 
Knappe mit dem wohlklingenden Na-
men „Arndt uffm gulden Kinne“ bezog 
den Einzelhof, auf dem einstmals der 
Ritter lebte: Milesberghe. Grupenha-

gen war nun sehr klein. Dorf wäre zu 
viel gesagt. Grupenhagen war ein 
Weiler – eine aus wenigen Höfen be-
stehende Ansiedlung.
Das bäuerliche Leben und das 

Lehen
Für den Wiederaufbau von Grupen-

hagen sorgte der „große Bruder“, der 
Adelssitz im benachbarten Schwöb-
ber. Hilmar von Münchhausen, der 
Schlossherr, war einer von fünf Män-
nern, die Herzog Albrecht aussandte, 
um das wüst gewordene Gebiet um 
Grupenhagen zurückzugewinnen. 

Schwöbber wurde zu einem neuen 
Adelssitz. Kaum angekommen, ließ 
von Münchhausen 1566 die Bauern 

... alles andere als verschlafen
Nachbardörfer vorgestellt: Grupenhagen - ein idyllisches Dorf im Beberbachtal

Fachwerkhaus – gerade ein Jahr jung.

Die Inschrift am Haus im Grabben-
weg.

Liebevoll gestaltetes Ortsschild im Grupenhäger 
Bruch.

Blick auf das idyllische Dorf Grupenhagen             Foto Julia Stein
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von Grupenhagen und zwei weiteren 
Orten in den Kuhkampwiesen antre-
ten und den Treueeid leisten. Gleich-
zeitig erhielten sie die Information, 
wie viel Abgaben sie zu zahlen hat-
ten.  Jedes Jahr zu Martini (11. No-
vember) hatten die Bauern den Zehn-
ten abzuliefern: von jeder Viehart, die 
gehalten wurde das zehnte Stück: 
das 10. Fohlen, das 10. Kalb, das 
10. Schwein, das 10. Hähnchen. Bei 
Letzteren gab es eine Vorgabe: die 
Hähnchen mussten mindestens so 
groß sein, dass sie aus einem großen 
Korneimer springen konnten. War 
dies nicht der Fall, wurde reklamiert 
oder der Lehnsherr verlangte zwei 
Stück. Auch vom Korn wurde jede 10. 
Stiege beansprucht. Die ordnungsge-
mäße Abwicklung der Zehntabgabe 
kontrollierte ein von Schloss Schwöb-
ber eingesetzter Zehntvogt. Der letzte 
seiner Art war der Vollmeier Friedrich 
Pöpper aus Grupenhagen. Er starb 
1872 im Alter von 97 Jahren. Ein Voll-
meier ist der Besitzer eines großen, 
ungeteilten Hofes. Er gehörte zu den 
größten Bauern im Ort. Immer zah-
len, zahlen, zahlen fast 300 Jahre 
lang… Die Grupenhäger Bauern wa-
ren unzufrieden. Im Jahr 1831 sahen 
sie ihre große Chance gekommen. Es 
gab ein neues Gesetz, das den Bau-
ern erlaubte, den Zehnten mit einer 
Einmalzahlung abzulösen und künftig 
abgabefrei zu sein.  Glücklicherweise 
ergab es sich, dass ihr Adelsherr Otto 
von Münchhausen just zu dieser Zeit 
hoch verschuldet war. Die Bauern bo-
ten ihm die Ablösung des Zehntantei-
les an. Das kostete so manchen fast 
die Existenz. Die Bauern mussten 
sich, Haus und Hof verschulden. Vie-
le konnten den Geldbetrag nicht auf-
bringen und mussten dafür Land her-
geben. Aber ihre Freiheit war es ihnen 
wert. Zinsfrei blieben nur 10 Höfe in 
Grupenhagen. Otto von Münchhau-
sen willigte in den Ablösehandel ein. 
Am 14. Juli 1834 wurde der Vertrag 
unterschrieben. An diese historische 
Zehntbefreiung, die überdies noch 
für beide Seiten reibungslos ver-
lief, erinnert das in der Feldmark in 
Grupenhagen errichtete Zehntablö-
sungsdenkmal. Es wurde als Ruine 
einer Zehntscheune nachempfunden 
und im freien Feld erbaut. Es ist mit 
einer Gedenktafel versehen und frei 
zugänglich. Dieses Denkmal dürfte 
deutschlandweit einzigartig sein. 
Die Burg 
Wie? In Grupenhagen gibt es eine 

Burg? Ist uns da irgendetwas entgan-
gen? Nein. Die Burg Grubenhagen 
liegt mitnichten in Grupenhagen. Sie 
ist ein 18 Meter hoher Turm im Raum 
Einbeck, nahe der Ahlsburg. Dennoch 
ist sie namentlich mit Grupenhagen 
verbandelt, denn hier lebte ein Ge-
schlecht „von Grube“, das der Burg 
seinen Namen gab: Gruben – Hagen. 

Der Hagen, was so viel wie Wald/Be-
sitz bedeutet derer „von Grube“. Die 
Grupenhagener sind ein interessier-
tes, gastfreundliches „Völkchen“ und 
nahmen deshalb Kontakt zum Verein 
auf, der sich um die Erhaltung der 
Burg Grubenhagen kümmert. Es be-
stehen freundschaftliche Bande und 
eine weitere Feier in Ehren kann wohl 
niemand verwehren. Zur Geselligkeit 
in Grupenhagen kommen wir noch.
Die Sagen und Legenden
Grupenhagen liegt am Lüningsberg, 

einem Waldstück. Wald war von jeher 
für Menschen geheimnisumwoben 
und so soll es auch im Lüningsberg 
Geister gegeben haben… und Zwer-
ge. Letztere hatten sogar eine Kuh, 
natürlich eine Zwergenkuh. Diese 
stand, wie von Geisterhand, jeden 
Morgen bereit, wenn der Grupenha-
gener Kuhhirte mit den Kühen der 
Bauern auf die Weide ging. Die Ent-
lohnung für den Hirten, einen Topf mit 
Mus und einen Mariengroschen, trug 
die Kuh um den Hals gebunden. Dem 
Kuhhirten war dieses Honorar aber 
auf Dauer zu wenig und so füllte er 
eines Abends den Topf randvoll mit 
Erde. Seitdem kam die Kuh, immer 
noch, allerdings ohne jegliche Bezah-
lung für den Hirten.
Das Dorf heute
Grupenhagen ist mit seinen 480 

Einwohnern alles andere als ein ver-
schlafenes Nest. Im Ort gibt es einen 
Kindergarten, eine freiwillige Feuer-
wehr, die Kyffhäuser Schützen, einen 
Tennisclub, ein Seniorenheim, das 
Deutsche Rote Kreuz, den Kultur- 
und Heimatverein, das Restaurant 

„Lönskrug“ mit Gartenwirtschaft, das  
frisch renovierte, an Wochenenden 
geöffnete Hofcafé „Vollkornblume“ 
auf einem Bioland-Hof in der Schul-
straße und jede Menge schöne, res-
taurierte und manchmal noch auf ihre 
Renovierung wartende Fachwerk-
häuser. Die Dorfbewohner feiern gern 
und oft. Sie treffen sich zum Erntefest 
in Pettigs Scheune (Biolandhof), zur 
Sonnenwend-Feier am Krümker Gra-

ben, zum Oktoberfest der Feuerwehr, 
zum 80-jährigen Jubiläum der „Blau-
röcke“ im nächsten Jahr, zur 180 
Jahr-Feier der Zehntablösung eben-
falls im nächsten Jahr oder einfach 
zu einem netten „Schnack“ über den 
Gartenzaun.
Die Highlights
Grupenhagen lädt zu weiten Ausflü-

gen durch die Feldmark ein. Entlang 
des Beberbaches ist in einer rund 
20-minütigen Wanderung auf ebener 
Strecke das Schloss Schwöbber er-
reicht. Das Zehntdenkmal liegt eben-
falls in der Feldmark. Wer dem Forst-
hausweg – das Forsthaus Schwöbber 
ist weithin sichtbar oberhalb von Gru-
penhagen am Wald gelegen – folgt, 
im zweiten Feldweg links abbiegt, 
findet es. 

Eine Attraktion ist auch „Lübbecken 
Hof“ im alten Dorfkern. Dieser Fach-
werkhof ist stilvoll restauriert. Er liegt 
inmitten eines gepflegten Gartens an 
den Bächen Beberbach und Gold-
bach, die sich hier treffen. In früheren 
Zeiten gehörte eine Wassermühle 
zum Hof.  Immer wieder erfreuen den 
Besucher liebevolle Details – so das 
schön gestaltete Ortsschild im Gru-
penhäger Bruch oder die gepflegten 
Gartenanlagen. Und dann hat Gru-
penhagen noch eine weitere Beson-
derheit zu bieten: die Grupenhagener 
Hochzeitstauben. Zu verdanken hat 
der Ort diese kleine Attraktion zwei 
findigen Jungs: Jobst (17)und Moritz 
(13) Wehrmann aus dem Grupen-
häger Bruch. Sie sind begeisterte 
Taubenzüchter und haben sich auf 
schneeweiße Tauben spezialisiert. 
Mit ihrem Hochzeitstaubenservice 
bessern sie ihr Taschengeld auf und 
haben jede Menge Spaß. 
 Text + Fotos Sylvia Frevert

Alles mit Gott – eine Hausinschrift, der man in Grupenhagen mehrfach begegnet.

Zehntablösungsdenkmal in der Feldmark erinnert an das Ende der 
Zehntabgabe an das Rittergut Schwöbber.        

Das heutige älteste Haus in Grupenhagen im Grabbenweg. Das Vorder-
haus ist eine alte Köthnerstelle, erbaut 1707.
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Bösingfeld. Nein, er ist nicht der 
älteste aktive Schütze in Lippe, aber 
der äleste in der Schützengesell-
schaft Bösingfeld. Heinz Marquardt, 
88, ist seit Kindesalter begeisterter 
Sportschütze. „Als ich zehn Jahre alt 
war, habe ich mein erstes Luftgewehr 
bekommen“, erinnert sich der stu-
dierte Maschinenbau-Ingenieur, der 
aus Dortmund kommend 1981 nach 
Bösingfeld in den Habichtweg zog.
Das erste Luftgewehr, Marke Diana, 

habe „vier Mark achtzig“ gekostet. 
Geübt hatte er im heimischen Garten 
und dabei so manches Mal die Dach-
rinne perforiert. Im Alter von 14 Jah-
ren hatte er bereits am Schießdienst 
teilgenommen. Im selben Alter trat er 
die Maschinenbau-Lehre bei „Wag-
ner & Co“ in Dortmund an und wur-
de umgehend Mitglied der dortigen 
Betriebs-Sportgemeinschaft. 
1942 und 1943 waren, wenn Heinz 

Marquardt so zurückblickt, aus Schüt-
zensicht „seine Jahre“. 
Am 1. Februar 1942 belegte er, ge-

rade mal 17-jährig, den dritten Platz 
beim Gruppen-Schießwettkampf 
der Betriebssportgemeinschaft. „Wir 
haben mit dem Kleinkaliber-Gewehr 
auf fünfzig Meter, liegend, freihändig 
geschossen. Mit 15 Schuss erzielte 
ich 143 Ring“, sagt er und ist stolz auf 
diese 15 (Fast)-Volltreffer. Ein Urkun-
denbuch mit Eichenlaub-Verzierung 
erinnert noch heute daran. 
Dann ging es Schlag auf Schlag. 

Marquardt war Mitglied in der Hitlerju-
gend und im Jungvolk. Sein Schieß-
talent war bekannt. Er wurde Ge-
bietsmeister im Bezirk Westfalen-Süd 
und zur Deutschen Meisterschaft 
nach Innsbruck berufen. „Es gab 42 
Gebiete. Jedes schickte 10 seiner 
besten Schützen nach Innsbruck“, so 
Marquardt. 420 Schützen traten ge-
geneinander an. Marquardt belegte 
auf Anhieb einen der vorderen zehn 
Ränge. An die Siegerehrung erinnert 
er sich noch genau: „Das war im Mo-
saiksaal in Innsbruck. Der Reichs-

Jugendführer Axmann gratulierte den 
erfolgreichen Schützen. Ich erhielt als 
Preis ein Kleinkaliber-Gewehr und 
500 Schuss Munition“. 
Dann sei er in die Mannschaft der 

Gestapo berufen worden. „Zum Trai-
ning holten mich Männer in langen 
Ledermänteln in einem schwarzen 
VW Cabrio von zu Hause ab. Da ha-
ben die Nachbarn Angst bekommen 
und gedacht: Jetzt nehmen sie den 
alten Marquardt mit“, erinnert sich 
Heinz Marquardt. Er wuchs in einer 
einfachen Bergarbeiter-Familie auf. 
Eine solche sportliche Karriere und 

der Titel „Bester Einzelschütze in 
Westfalen“ war die große Ausnahme 
in einer normalen Arbeiterfamilie.
1943 qualifizierte sich Heinz Mar-

quardt erneut für die Deutsche 
Meisterschaft. „Ich hatte noch nicht 
einmal ein Schießabzeichen“, lacht 
er. So legte er „mal eben schnell“ 
drei Schießabzeichen hintereinan-
der ab: am 30.8.1943 das einfache 
Schießabzeichen, am 1.10.1943 das 
Scharfschützen-Schießabzeichen 
und am 3.10.1943 das Meisterschüt-
zen-Schießabzeichen. Die erste Stufe 

Heinz Marquardt ist mit 88 Jahren der älteste, aktive Schütze in der Schützengesellschaft Bösingfeld

Mit 10 bekam ich mein erstes Luftgewehr
absolvierten seinerzeit noch 319.842 
Schützen. „Das Meisterschützen-
Schießabzeichen erhielten aber ins-
gesamt nur 2663 Schützen in ganz 
Deutschland“, betont Marquardt.
Die zweite Teilnahme an der Deut-

schen Meisterschaft war weniger er-
folgreich und danach „hatte ich was 
anderes zu tun“, stellt der gebürtige 
Dortmunder schlicht fest. Das „ande-
re“ waren Dienst bei der Luftwaffe als 
Pilot, ein Studium, Hausbau in Dort-
mund „aus Trümmern“, sagt er und 
erinnert sich an die Arbeiten nach 
Feierabend. „Es gab keinen Bagger, 
keine Maschinen und auch kein Bau-
material. Von den alten Steinen aus 
zerbombten Häusern habe ich den 
Zement abgeschlagen und sie wie-
der verwendet“, so Marquardt. Seine 
mittlerweile verstorbene Ehefrau Mar-
garete lernte er 1945 kennen. Verlo-
bung war 1947, Hochzeit im Novem-
ber 1949. Seine Tochter wurde 1952 
geboren. „Alles durchgeplant“, lacht 
Heinz Marquardt und erinnert sich an 
seine 72-Stunden-Wochen, in denen 
er Arbeit, Hausbau im jungen Alter 
von 28 Jahren und Familie unter ei-
nen Hut brachte. Ja, wahrlich, er hatte 
anderes zu tun.
Aber ab 1981, dem Umzug ins Ex-

tertal und dem Eintritt in den Ruhe-
stand widmete er sich wieder dem 
Schießsport. Er wurde Mitglied der 
Schützengesellschaft Bösingfeld. 
„Zweite Kompanie. Hauptmann Ralf 
Klemme wohnt hier gleich in der 
Nachbarschaft“, erklärt Marquardt, 
den es trotz Begeisterung für den 
Schießsport nie reizte, selbst die Of-
fizierslaufbahn im Verein anzutreten. 
Dennoch ist er heute immer noch 

aktiver Schütze und mit Freude dabei: 
„Wir schießen alle zwei Wochen und 
anschließend genießen wir das Kaf-
feetrinken mit unseren Frauen“. Auch 
bei den Vereinsmeisterschaften im 
Herbst will er wieder antreten. 
                Text + Fotos Sylvia Frevert

Heinz Marquardt auf der Jahreshauptversammlung der Schützengesell-
schaft Bösingfeld im März 2013
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Aktuelles

www.sparkasse-lemgo.de

Marie, Lena und Begüm, 
Schülerinnen aus Lippe

Aydeniz Aydemir, 
Auszubildende 
der Sparkasse 
Lemgo

S Sparkasse 
 Lemgo

Als einer der führenden Ausbilder der Finanzbranche in Lippe engagieren wir uns 
z. B. auch für Bildungseinrichtungen für Kinder. Echt lippsk! Ihre Sparkasse Lemgo.

Lipperinnen.
Lernen und Neues entdecken: Wir freuen uns, 
junge Menschen dabei zu unterstützen.

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

� Inhalationsgeräte

� Inkontinenzberatung

� Kompressionsstrümpfe
®

� Milchpumpenverleih (Medela )

Ihre Gesundheit – unser Ziel
� Schüßler-Salze

� homöopathische Hausapotheke 

� homöopathische Reiseapotheke

� Nahrungsergänzung für Ihr Haustier

www.apotheke-in-almena.com

Auch wenn es lange Zeit nicht da-
nach aussah: ES IST SOMMER! 
Lange haben wir uns darauf gefreut, 
die Sonne zu genießen, ins Freibad 
zu gehen oder den Garten endlich 
auf Vordermann zu bringen. Die Son-
ne ist wichtig für unser Wohlbefinden. 
Doch wir alle wissen: Sonne kann 
auch schaden! 
Die UVB-Strahlen sind zu 80 Pro-

zent an der Bildung von Hautkrebs 
beteiligt und unsere Haut vergisst kei-
nen Sonnenbrand, auch nicht nach 
vielen Jahren. Darum ist es wichtig, 

sich ausreichend zu schützen, be-
vor man in die Sonne geht. Tragen 
Sie unbedingt ausreichend Sonnen-
schutz auf. Das gilt für den Faktor 
und die Menge.  Achten Sie darauf, 
dass Ihre Sonnencreme keine Farb-, 
Konservierungs-, Duftstoffe, Emulga-
toren oder Mineralöle enthält. Diese 
können zu Hautreaktionen führen. 
Einzigartig ist unsere Sonnenkosme-
tik mit Infrarotfilter, der die Haut vor 
vorzeitiger Alterung schützt.
Wir beraten Sie gern: Ihre Apotheke 

in Almena, Telefon 05262/94870

Gesunde Bräune ohne Reue
Gute und wichtige Tipps aus Ihrer Apotheke

Bösingfeld. In den Räumen der 
Bösingfelder Sparkassenfiliale fand 
jetzt die 3. Wirtschaftsrunde von 
Marketing Extertal zum Thema SEPA 
statt. Die Projektleiter Stephanie 
Brakemeier und Hans Hoppenberg 
dankten zunächst der Sparkasse 
Lemgo für die Unterstützung. Nach 
seiner Begrüßung stellte Vorstand 
Klaus Drücker  das Geschäftsmodell 
Sparkasse vor.
Zentrales Thema des Abends war 

die Einführung eines einheitlichen 
Euro-Zahlungs- verkehrsraums kurz 
„SEPA“ zum 01.02.2014. In seinem 

3. Marketing-Wirtschafsrunde in der Sparkasse
Vortrag machte MarktService- und 
SEPA-Projektleiter Markus Beiner 
deutlich, dass dieses neue System 
für Normalkunden keine besondere 
Hürde bedeute. Für Betriebe und Ver-
eine, die bisher mit Einzugsermäch-
tigungen arbeiten ist die Umstellung 
jedoch an wichtige formale Voraus-
setzungen und bestimmte Fristen 
geknüpft. Der Vortrag wird von Marke-
ting Extertal unter www.marketing-
extertal.com oder von der Gemeinde 
unter www.extertal.de als Download 
zur Verfügung gestellt. 
      Text Hans Hoppenberg

„Sepa“ kommt bald

Aufmerksame Zuhörerschaft: Die Vorträge von Sparkassenvorstand Klaus 
Drücker und Sparkassenmitarbeiter Markus Beiner brachten viele neue 
Erkenntnisse             Foto Hans Böhm



die Bänke in der alten, nicht mehr 
genutzten Friedhofskapelle unter. 
„Aber so von Zeit zu Zeit fallen auch 
mal Renovierungsarbeiten an“, weiß 
Herrmann. Da ist es schön, wenn 
man „seine“ Bank betreut zu der 
man idealerweise einen Bezug hat. 
Rund dreißig Prozent der Bänke ha-
ben bereits einen Paten gefunden. 
So kümmern sich Marita und Dieter 
Humke um die Bank an der Bushalte-
stelle, Christoph Bebermeier „wartet“ 
die Bank in der Siedlung, Gisela und 
Reinhard Nolting betreuen die Bank 
gegenüber ihres Hauses und Cord 
Wehfer übernahm jüngst auch die 
Patenschaft für eine Bank. Natürlich 
kümmert sich auch Dirk Hermann um 
eine, nein zwei Bänke.
Ganz neu werden in Zusammen-

arbeit mit dem Marketingverein Kul-
turveranstaltungen im Dorfgemein-
schaftshaus stattfinden. Die ersten 
beiden Termine stehen bereits fest. 
„Im November gibt es Poetry-Slam. 
Das ist ja jetzt ganz angesagt und 
im Februar ein klassisches Konzert“, 
sagt Herrmann, dem es wichtig ist, 
diese Termine im Dorfmittelpunkt, 
dem Dorfgemeinschaftshaus stattfin-
den zu lassen.
Auch für das Laternesingen für Kin-

der im Advent hat der neue Vorstand 
bereits Ideen. „Wir denken darüber 
nach, einen kleinen Adventsmarkt 
anzuschließen“, verrät Herrmann. 
In Laßbruch wird’s lustig… nach die-

sem Motto kann man sich jetzt schon 
auf den Poetry-Slam freuen, wo ein 
Künstler lustige, launige, lässige 
Wort-Akrobatik  zum Besten geben 
wird.
Termine: Poetry-Slam  Samstag, 

16. November, 19 Uhr Matinee mit 
klassischer Musik, Sonntag, 16. Fe-
bruar, 11 Uhr jeweils im Dorfgemein-
schaftshaus             Text Sylvia Frevert

Marketing Extertal e.V. 

26

Aktuelles aus unseren Ortsteilen

Laßbruch. Die Dorfgemeinschaft 
Laßbruch besteht seit 15 Jahren. 
Aber sie hatte in den letzten Jahren 
irgendwie auf „Autopilot“ geschal-
tet. Dorfreinigung zwei Mal jährlich, 
Bänke rein- und rausfahren, Later-
nesingen, der Seniorenadvent – das 
waren Standard-Termine, die Jahr für 
Jahr wiederholt wurden. Immer we-
niger Laßbrucher konnten sich zum 
Schluss dafür begeisterten. Na gut, 
was kann man in einem Dorf mit rund 
750 Einwohnern auch schon bewe-
gen? Eine ganze Menge findet der 
neue Vorstand mit dem Vorsitzenden 
Dirk Herrmann, der Stellvertreterin 
Gisela Nolting, Schriftführerin Ulrike 
Kopmann und dem einzigen „Über-
bleibsel“ aus dem alten Vorstand: 
Kassierer Dieter Humke. 
Seit 19. Februar 2013 ist das neue 

Team im Amt und will „das Bewähr-
te beibehalten und Neues in klei-
nen Schritten etablieren“, sagt Dirk 
Herrmann. Zum Beibe-
halten gehört für ihn 

auch, dass die Dorfbewohner über 
die längst etablierten Termine stets 
aktuell informiert werden. „Zur Dorf-
reinigung haben wir daher in diesem 
Jahr Handzettel in jeden Haushalt 
verteilen lassen“, so Herrmann. Zwei 
Dorfkinder verdienten sich ein klei-
nes Taschengeld mit dem Austragen 
und das Ergebnis konnte sich sehen 
lassen. Persönlich und schriftlich er-
innert, kamen rund 40 Laßbrucher 
zum Dorfputz. Dieser „Erinnerungs-
Service“ soll aber nicht nur für die 
„Arbeits-Termine“, sondern auch für 
gesellige Veranstaltungen eingesetzt 
werden.
Eine weitere Optimierung der Stan-

dards in der Dorfpflege ist die Ver-
gabe der rund dreißig, den Sommer 
über im ganzen Ort aufgestellten 
Bänke in persönliche Patenschaften. 
Reintragen, raus-
tragen – bislang 
war das alles Sa-
che des Vereins. 
Im Winter kamen 

... wir können eine ganze Menge bewegen
Neuer Vorstand der Dorfgemeinschaft Laßbruch: Bewährtes beibehalten, Neues in kleinen Schritten etablieren

Dirk Herrmann, persönlich
Alter: 48 Jahre
Familienstand: verheiratet, 4 Kinder
Beruf: Schwimmmeister – im Som-

mer im Freibad Laßbruch, im Winter 
im Hallenbad Bösingfeld
Geburtsort: Wanne-Eickel – „ich 

bin ein Kohlensack,  wohne seit 16 
Jahren in Laßbruch und trat bereits 
vor 19 Jahren hier die Stelle als 
Schwimmmeister an“
Ich finde Laßbruch schön, weil…

“es hier so ruhig ist und man sich un-
tereinander kennt und gut versteht“.

Extertal Spiegel

Gut für Laßbruch: Die Jugend ist immer dabei  Foto Privat
Laßbruch hat zwar viele schöne 
Seiten... 

... aber es gibt noch viel zu tun              
              Fotos Hans Böhm

Das Dorfgemeinschaftshaus: Kristallisationspunkt 
des Dorfgemeinschaftsleben           Foto Julia Stein
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Sven 

Ihr Meister für 
          drinnen & draußen
 

Handwerkerservice                                                                            
Wendel

            www.DerWendel.de

Am Buchenbusch 3               
32699 Extertal
                       
Tel.     05262 99 40 668
Mobil 0157  859 82 663
Fax    05262 99 58 87

DER 
  

      

WENDEL
MACHT DAS!

handwerkerservice@derwendel.de

Henschel-Ramm

Salon HeikeSalon Heike
Friseurmeisterin

Am Bahnhof 2
32699 Extertal
� 05262 - 33 09

   Jahre Vertrauen und Qualität!

Schilderwald im Bösingfelder
Kreisel - Fluch oder Segen?
Bösingfeld. Die einen schimpfen, 

andere empfinden es als Bereiche-
rung und manche zucken einfach 
mit der Schulter, wenn es um das 
Aufstellen von Schildern, Bettlaken 
oder Transparenten im Bösingfelder 
Kreisel geht. Diese (Un-)Sitte wird 
seit vielen Jahren gepflegt und von 
offizieller Stelle geduldet. 
So vielfältig wie die Anlässe sind, 

die Privatpersonen oder Vereine auf 
diese Weise bekanntgeben möchten, 
so vielfältig sind auch die Meinungen 
in der Bürgerschaft dazu. Nicht weni-
ge Bürger/innen sind bei Marketing 

Extertal vorstellig geworden mit der 
Bitte, man möge doch etwas gegen 
den Schilderwildwuchs auf dem Krei-
sel tun. Der Unwillen richtet sich vor 
allem gegen die mehr oder weniger 
kunstvoll bemalten Bettlaken, die bei 
Wind oft genug herumflattern und 
sicherlich keinen schönen Anblick 
bieten. Andere Bürger sehen das 
nicht so eng, finden diese Art der In-
formationsübermittlung sogar gut und 
freuen sich über das „bunte“ Bild auf 
dem Kreisel.
Es allen recht zu machen, ist be-

kanntlich ein Ding der Unmöglichkeit. 

Und Marketing Extertal ist auch nicht 
die Instanz, die das Aufstellen von 
Schildern verbieten könnte. Gleich-
wohl interessiert uns ihre Meinung. 
Rufen Sie uns an, mailen Sie oder 

schreiben Sie uns. Wir sind gespannt 
auf das Meinungsbild, das wir selbst-
verständlich in unserer nächsten Aus-
gabe vorstellen.
Marketing Extertal e.V., 
Mitteltstraße 10-12, 32699 Extertal
Telefon 05262 - 996824
marketing-extertal@t-online.de
www.marketing-extertal.com
                    Text + Foto Hans Böhm

Marketing Extertal e.V. möchte gerne wissen: Was meinen Sie dazu?

Schilderwald im Kreisel: Stein des Anstoßes oder „Augenweide“?  
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Extertal. Statistisch gesehen singen 
4 Prozent der Bundesbürger in einem 
Chor. Geschätzte 60.000 Chöre mit 
rund 3,2 Millionen Mitgliedern gibt 
es in Deutschland. Aufgrund der un-
terschiedlichen Dachverbände sind 
konkrete Zahlen bundesweit schwer 
auszumachen. 
Die Chöre haben sehr unterschiedli-

che Ausrichtungen. Sie sind kirchlich 
orientiert oder ein Verein. Nur von 
letzteren soll hier die Rede sein. Es 

gibt reine Männergesangvereine, de-
ren Zahl jedoch rapide rückläufig ist. 
Während es in 2005 in ganz NRW 
noch 1780 Männerchöre gab, waren 
es 2011 nur noch 1528. Die Zahl sinkt 
weiterhin. Traditionelle Männerchöre 
– so hat es den Anschein – sterben 
aus. Eine Entwicklung, die unumkehr-
bar scheint.
Die Zeiten als der Chorgesang für 

Männer der einzige Zeitvertreib ne-
ben Fußball war, sind lange vorbei. 
Die Funktion eines sozialen Treff-
punkts erfüllen die Männergesang-
vereine heute nicht mehr. Zudem 
wetteifern gerade in ländlichen Be-
reichen zahlreiche unterschiedlich 
ausgerichtete Vereine – Feuerwehr, 
Sportverein – um die Gunst der Ju-
gend und jungen Erwachsenen.
Die Folge: der Altersdurchschnitt 

ist hoch. Junge Sänger rücken nicht 
nach aus unterschiedlichen Gründen. 
Es hindern lange Arbeitszeiten, be-
rufsbedingte Wohnortwechsel oder 
das aus Sicht der Jüngeren veraltete 
Chor-Repertoire in Kombination mit 
starren Vereinsstrukturen. Nicht ohne 
realen Hintergrund charakterisierte 
Chorleiter Peter Werpup (MGV Lie-
derfreund Alverdissen, Lipperlandor-

chester) anlässlich einer Moderation 
den typischen Männergesangverein 
als „50 Herren über 50“.  
Die Rettung auf Zeit für traditions-

reiche Männerchöre ist oftmals ein 
Chorzusammenschluss – wie ihn 
der MGV „Eintracht“ Almena bereits 
seit über 30 Jahren mit dem MGV 
„Frohsinn“ Meierberg pflegt. Jüngst 
gingen auch die Sänger des MGV 
„Immergrün“ Silixen einen ähnlichen 
Weg. Sie schlossen sich mit dem 

Frauenchor „Liederreigen“ Silixen-
Kükenbruch zusammen, um bei Auf-
tritten singfähig zu sein.
Daneben sind Kinder- und Jugend-

chöre weit verbreitet. Für das Extertal 
stehen hier ganz klar die „Extertaler 
Musikanten“. Gegründet 1974 aus 
einer Initiative der Gitarrenlehrerin 
Emmi Seiler hat der Chor immer mal 
wieder, so auch in 2013 mit einer 
Flaute zu kämpfen. Der Jugendchor 

ist geschrumpft. „Aber wir wollten zei-
gen, dass Masse nicht gleich Klasse 
ist und haben uns mit Erfolg erneut 
der Meisterchorprüfung gestellt“, er-
klärte Vereinsvorsitzende Elisabeth 
Kuhfuß.
Aber es gibt auch gute Nachrichten 

aus der Chorszene. Besonders in den 
letzten Jahren stieg bundesweit die 
Zahl der Chöre mit jungen Erwach-
senen, die auf einen guten Mix aus 
traditionellem Volkslied und moderner 
Chormusik mit Anklängen an Pop und 
Musical setzen. Bekannter Spross im 
Extertal ist der Gemischte Chor „Sai-
tensprung“. Hier pflegen die aus den 
„Extertaler Musikanten“  herausge-
wachsenen jungen Erwachsenen ihr 
Hobby Chorgesang weiter.
Ein neuer Weg scheint auch der 

Chor auf Zeit zu sein, der Projektchor. 
In diesem Rahmen treffen sich am 
Gesang Interessierte, um für einen 
gemeinsamen Auftritt oder ein Kon-
zert zu proben. Je nach Zielvorgabe 
existiert der Chor von wenigen Wo-
chen bis zu einem Jahr. Danach geht 
jeder seiner musikalischen Wege bis 
zum nächsten Mal. Das ist in Extertal 
zur Zeit zwar noch kein Thema, aber 
was nicht ist, kann ja noch werden.
Capella Carolina versus Chorster-

ben
Das große Chorsterben - es wird 

immer wieder beklagt. Einen Kontra-
punkt dazu setzt ein Chor, der sich 
bereits über Jahrhunderte hält. Er ist 
der älteste Chor Deutschlands – im 
Übrigen ein Männer- und Knaben-
chor. Es ist der Aachener Domchor 
„Capella Carolina“. Der Chor besteht 
seit 781 - mehr als zwölf Jahrhunder-
te. Gegründet wurde er von Kaiser 
Karl dem Großen. Er knüpfte auf ei-

Singe, wem Gesang gegeben
Teil 1 Chorszene Extertal -  wo sie blüht und wo sie welkt

ner Italienreise Kontakt zu Alkuin, 
einem großen Gelehrten seiner Zeit 
und verpflichtete ihn an seinen Hof 
in Aachen. Seit Jahrhunderten singt 
der Chor in einer traditionellen Beset-
zung aus Knaben und Herren in der 
berühmten Pfalzkirche in Aachen. 
Singen und Geselligkeit sind ei-

nes. Das stellten nicht nur die ein-
zelnen Sänger in ihren Chören fest, 
sondern auch die Gesangvereine 
selbst. Sie entschlossen sich zu ei-
nem „engen Zusammenschluss der 
Extertal Gesangvereine“, wie es in 
der Satzung heißt und gründeten die 
Sängergruppe Extertal. Am 28. Janu-
ar 1934 wurde in der Gastwirtschaft 
Brandt in Fütig die Sängergruppe Ex-
tertal von den Vereinen Bösingfeld, 
Bremke, Meierberg, Rott und Silixen 
aus der Taufe gehoben. Es sangen: 
ausschließlich Männer. Der erste Ex-
tertaler Frauenchor sollte erst knapp 
zwei Jahrzehnte später gegründet 
werden.
Das erste gemeinsame Konzert der 

Sängergruppe fand 1936 in Almena 
statt. Die Besucher erwartete ein un-
überschaubares Heer von Sängern. 
Ja, so war das damals. Von diesem 
Erfolg angetrieben, wurde im selben 
Jahr, am 6. November ein zweites 
Konzert veranstaltet. Es sollte vorerst 
das letzte sein. Der Zweite Weltkrieg 
brachte alle Aktivitäten der Gesang-
vereine zum Erliegen. Die Männer 
wurden zum Kriegsdienst eingezo-
gen. So mancher Sänger kehrte nicht 
zurück.
Am 13. November 1949 nahmen die 

Chöre die Gruppenarbeit wieder auf. 
In den Reihen der Männergesang-
vereine sah man neue Gesichter. 
Viele der Sänger waren Anfänger. 
Dennoch gelang es bereits ein Jahr 
später, ein großes Sängerfest in Fü-
tig zu organisieren, zu dem fast 2000 
Besucher kamen.
Auch der 50. Geburtstag der Sän-

gergruppe wurde groß gefeiert – auf 
der Musikburg Sternberg. Die Sän-
gergruppe, die nächstes Jahr ihr 
80-jähriges Bestehen, feiert auch 
heute noch. Das diesjährige Benefiz-
konzert findet am  Samstag, 12. Ok-
tober in Alverdissen statt.  Ausführli-
ches zur Musikszene Extertal gibt‘s 
in unserer nächstes Ausgabe.                 
                             Text Sylvia Frevert

Zum vierten Mal konnten die Extertaler Musikanten eine Jury beeindrucken und 
bekamen den Meistertitel                  Foto Julia Stein

Der MGV « Concordia » Bösingfeld - ein Konzert aus dem Jahr 2010 
         Foto Sylvia Frevert

Spiegel Spezial
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Wer auf dem Bösingfelder Wochenmarkt hinter dem Verkaufstresen steht, hat sein Handwerk gelernt und ist von 
seinen Produkten überzeugt.  Seit mehr als 30 Jahren steht der Wochenmarkt in der guten Tradition der Märkte. 
Hier bieten Landwirte und Gärtner ihre Waren an: frisch, in bester Qualität mit fachkundiger Beratung. Wir möch-
ten Ihnen vier Marktstände heute im Kurzportrait vorstellen: 

Rosemarie Copei, 56, seit diesem 
Jahr dabei. Sie ist gelernte Landwir-
tin. Robuste Pietrain-Schweine leben 
bei Rosemarie und Werner Copei 
auf dem idyllisch gelegenen Hof in 
Aerzen-Pessinghausen. Die Tiere 
wühlen im Stroh, verzehren Wie-
sengras und Schrot - ein glückliches 
Schweineleben. Geschlachtet und 
gewurstet wird beim Hausschlachter 
in Kalletal-Heidelbeck. Die Produkt-
palette: Wurstwaren dazu Omas Säf-
te und Marmeladen/Gelees aus 50 
Sorten ungespritztem Obst überwie-
gend vom eigenen Hof. Lecker zur 
Leberwurst: die eingelegten Gurken 
nach Omas Rezept. Frische Produkte – freundliche Beratung. Vier Wochenmarkt-Stände stellen sich vor (v.li.) Rosemarie Copei 

(Hausmacher-Wurstwaren), Ursula Feick (Partyimbiss), Dorothee Ewers (Eier, Geflügel) und Gerhard Bungen-
stock (Obst, Gemüse, Südfrüchte)

Ursula Feick, 52, vom Partyimbiss 
aus Schevelstein. Bei ihr gibt es mor-
gens die Tasse Kaffee oder Kakao 
oder Tee oder Cappuccino und wenn 
der Hunger kommt, warme und kalte 
Speisen. „Alles hausgemacht“, sagt 
die passionierte Köchin, die in Sche-
velstein auch einen Hofladen betreibt. 
Der Renner jetzt im Sommer sind 

ihre Hausmacher-Buletten mit Kar-
toffelsalat. Aber auch Bratwurst, 
Krakauer, Pommes und Kroketten 
schmecken den Bösingfeldern.

Dorothee Ewers, 28, vom Geflü-
gelhof Ewers in Schönhagen. Sie ist 
gelernte Landwirtin und Herrin von 
4000 Legehennen sowie Enten und 
Gänsen. 
Die Produktpalette: Eier, Geflü-

gelfleisch von Pute und Hähnchen, 
Geflügelwurstwaren und ab Herbst 
die beliebten Schönhagener Brat-
hähnchen. 
Spezialität: gesalzene Butter, „die 

man so nicht im Laden kaufen kann“, 
sagt Dorothee Ewers.

Gerhard Bungenstock, 61, gelern-
ter Gärtner aus Hameln-Tündern. Für 
ihn ist jeden Tag um 3 Uhr früh die 
Nacht vorbei. Obst, Gemüse, Kräuter 
und Südfrüchte wollen frisch verpackt 
werden. Aus eigenem Hofanbau 
bietet er Zucchini, Möhren, Radies-
chen, Kräuter und im Herbst Kürbis 
in unterschiedlichen Sorten. „Ich bin 
ein Voll-Sortimenter im Obst- und Ge-
müsebereich“, sagt er, der sich auch 
mit Exoten und Südfrüchten bestens 
auskennt. 
Die Sommer-Spezialität: Flug-Man-

gos – nein, nicht selbst fliegend, son-
dern im Gegensatz zu grünen Man-
gos reif geerntet und auf schnellstem 
Transportweg zum Bösingfelder Wo-
chenmarkt geschickt. 

TreffpunktTreffpunkt BösingfelderBösingfelder
WochenmarktWochenmarktfreitags von 7 bis 13 Uhr

Vielfalt und 
Produkte
aus der 
Region

Extertal
www.extertal.de

Unser Wochenmarkt
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Aktuelles

Bösingfeld. Am Sonntag, 25. Au-
gust findet ab 10 Uhr das 7. Bahn-
hofsfest der vbe auf dem Betriebshof 
der Verkehrsbetriebe Extertal GmbH, 
Am Bahnhof 1 in Bösingfeld statt. 
Anlässlich des 85-jährigen Beste-

hens der Firma Köhne (heute Karl 
Köhne Omnibusbetriebe GmbH) und 
des 25-jährigen Bestehens der Oldti-
merfreunde Extertal steht die Veran-
staltung unter dem Motto „Rollende 
Geschichte auf Straße und Schiene“ 
und wird gemeinsam mit der LEL 
Landeseisenbahn Lippe e. V. durch-
geführt. Schirmherr der Veranstaltung 

7. Bahnhofsfest der vbe am Sonntag, 25. August

Buntes Treiben am Bahnhof 
ist Landrat Friedel Heuwinkel.
Wie immer locken die Ver-

anstalter mit einem bunten 
Rahmenprogramm Gäste aus 
Nah und Fern nach Extertal. Auch in 
diesem Jahr wird wieder mit mehr als 
10.000 Besuchern gerechnet. 
Das Bahnhofsfest beginnt mit einem 

Gottesdienst der Extertaler Kirchen-
gemeinden. Anschließend können 
sich alle Besucher bis 18 Uhr unter 
anderem auf folgende Aktivitäten 
und Attraktionen freuen:
• Reichlich „Altes Blech“ an PKW, 

LKW, Motorrädern usw.

• Eigentümer von klassischen 
PKW und Motorrädern haben die 
Möglichkeit, ihre Fahrzeuge kosten-
los zu präsentieren
• Rundfahrten mit Oldtimern
• Landeseisenbahn Lippe e.V. bietet 

Pendelfahrten mit der historischen 
Extertalbahn zwischen Bösingfeld 
und Alverdissen sowie Fahrten mit 
dem Schienentrabbi an
• Einheiten und Unternehmen im 

Konzern Kreis Lippe stellen sich vor 
unter anderem mit den Themen Ka-
tastrophenschutz, Elektromobilität, 
Wirtschaftsförderung, Inselquartiere
Das Landestheater Lippe präsentiert 

sich mit Aufführungen im Theaterbus
• vbe-Unternehmensgruppe stellt 

aktuelle Ausbildungsberufe vor
• Für die kleinen Gäste gibt es reich-

lich Spaß auf einer Hüpfburg, beim 
Schminken, mit dem Luftballonkünst-
ler, an der Popcorn-Maschine usw.
• Trödelmarkt rund um das Thema 

Eisenbahn und Kinderartikel
• Regionale Wirtschaftspartner aus 

Extertal präsentieren sich auf eige-
nen Ständen
• Pro Rinteln e. V. zeigt sein Pro-

gramm „Rund um die Draisine“
• Als Gäste präsentieren sich die 

Handballvereine TBV Lemgo und 
HSG Blomberg
• und vieles mehr…
Für Speisen und Getränke ist ge-

sorgt. Der Eintritt ist frei.
                 Text + Fotos vbe

Extertal. Zur alljährlichen Aktionärs-
wanderung lädt das Patensteigteam 
am Sonntag, 4. August ein. Treffpunkt 
ist 10 Uhr an der Wanderschutzhütte 
Kösterberg bei Rinteln-Volksen, kurz 
hinter der nordrhein-westfälischen 
Landesgrenze. Dazu sind die Akti-
eninhaber/innen ebenso willkommen  
wie alle und Wanderfreundinnen und 
-freunde. Die Aktionäre erhalten wie 
jedes Jahr ihre „Rendite“ in Form von 
einer Bratwurst und einem Getränk. 
Die etwa sieben Kilometer Wan-

derung führt auf kaum bekannten 
Wegen zum Ludwigsturm auf dem 

Taubenberg bei Wennenkamp. Die 
Führung übernehmen Andreas und 
Kurt Stork. Der Ludwigsturm gewährt 

Auf unbekannten Wegen zum Ludwigsturm
Patensteigteam lädt am Sonntag, 4. August zur alljährlichen Aktionärswanderung / Gastwanderer willkommen

eine fantastische Aussicht ins nord-
lippische Bergland und ins Wesertal. 
Die Tour wird wie gewohnt mit einem 

gemütlichen Beisammensein an der 
Volksener Wanderschutzhütte be-
schlossen.  Bratwurst und Getränke 
gibt‘s zu sehr „sozialen“ Preisen und 
natürlich können wieder Patensteig-
Aktien erworben werden. 
Das Patensteigteam freut sich auf 

viele nette Wandersleute.
Zum Vormerken: Die Aktionärswan-

derung 2014 findet am Sonntag, 3. 
August statt. Treffpunkt ist dann der 
Wanderparkplatz in Hagendorf. Die 
Tour führt auf unbekannten Pfaden 
durch den Rintelnschen Hagen.
                     Text + Foto Hans BöhmAuch in diesem Jahr: Abschluss an der Wanderschutzhütte Kösterberg

Das Bahnhofsfest ist ein echter Publikumsmagnet 

Bösingfelder Ziegler
feiern 125-jähriges
Bösingfeld. Das 125-jährige Beste-

hen feiert der Zieglerverein Bösing-
feld am Samstag, 7. September im 
Restaurant „Adria“ (Zum grünen Tal) 
in Asmissen, Barntruper Straße. Der 
Empfang der Gastvereine beginnt um 
16 Uhr, der Festakt folgt um 17.30 
Uhr. Für die zünftige musikalische 
Begleitung sorgt die Blaskapelle 
Humfeld. Am Abend stehen Tanz und 
Unterhaltung auf dem Programm.

Gewerbeschau: 
Extertals starke Mitte
Almena. Am Samstag, 14. Septem-

ber 2013 findet von 11 bis 17 Uhr 
unter dem Motto „Extertals starke 
Mitte“ eine Gewerbeschau Almenaer 
Unternehmen statt. Gut 20 ortsan-
sässige Firmen präsentieren sich und 
ihre Leistungspalette und wollen be-
weisen das ihr Dorf alles andere als 
„tot“ ist. 
Ein vielfältiges kulturelles Rahmen-

programm mit heimischen Künstlern, 
unterstützt von Marketing Extertal 
e.V. , sorgt für  beste Unterhaltung. 
Ein sehr talentierter Newcomer in der 
Magierszene ist der junge Bösingfel-
der Rafael Kahlert, der sein Publikum 
gern in seine Show einbezieht und es 
regelrecht „verzaubert“.  Ballonkünst-
ler „Kunigerd“ begeistert mit seinen 
Kreationen nicht nur die kleinen Gäs-
te. Für „tierische“ Highlights sorgt die 
Almenaerin Natalie Meyer mit ihrer 
Pferdeshow. Selbstverständlich ist für 
kulinarische Vielfalt ist gesorgt - durch 
Almenaer Firmen, versteht sich.
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Erscheinungsgebiete:
Almena, Alverdissen, Asmissen, Bösingfeld, Bremke, Egge, Eimke, Flakenholz, Goldbeck, 
Göstrup, Grupenhagen, Hagendorf, Hummerbruch, Kükenbruch, Laßbruch, Linderbruch, 
Linderhofe, Lüdenhausen, Meierberg, Nalhof, Nösingfeld, Reine, Reinerbeck, Rott, 
Schönhagen, Schwelentrup, Silixen, Sonneborn.
Auslagestellen: 
Reinerbeck (Markant nah+frisch), Aerzen (Fleischerei Steding), Friedrichshöhe 
Seniorenzentrum Berghof), Krankenhagen (Tankstelle), Schlosshotel Schwöbber

Aktuelles

Öffnungszeiten
der Geschäftsstelle:

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

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

Geschäftsstellenleiterin: 
Julia Stein

Bad Salzuflen
Barntrup
Extertal
Kalletal
Leopoldshöhe

Wir machen den Weg frei.

Volksbank
Bad Salzuflen eG

“Die Sonne auf 
den Bauch 
scheinen lassen.”

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Nordlippe. Die Volksbank Bad 
Salzuflen hat ein neues Vorstands-
mitglied.  Neu im Leitungsteam der 
größten Kreditgenossenschaft im 
Kreis Lippe ist der 46-jährige Dipl.-
Bankbetriebswirt Matthias Kruse. Der 
gebürtige Bielefelder kommt von der 
Volksbank Gütersloh. Er war dort Lei-
ter des Privatkundengeschäfts und in 
dieser Funktion zugleich Mitglied der 

erweiterten Geschäftsleitung. An der 
Spitze der Volksbank Bad Salzuflen 
steht damit seit Mai 2013 wieder ein 
Dreiervorstand aus Richard Chris-
tophelsmeier (Sprecher), Gerhard 
Kuhlemann und Matthias Kruse.
Mit der Bestellung von Matthias 

Kruse zum ordentlichen Vorstands-
mitglied setzt die Volksbank Bad 
Salzuflen weiter auf ihre Eigenstän-
digkeit. Die Personalentscheidung 
ist darüber hinaus ein erster Schritt 
zu einem Generationswechsel im 
Führungsteam, da das langjährige 

Vorstandsmitglied Gerhard Kuhle-
mann (62) in absehbarer Zeit in den 
Ruhestand treten wird.  
Mit dem Wechsel an die Spitze 

der Volksbank Bad Salzuflen geht 
für Matthias Kruse ein persönlicher 
Wunschtraum in Erfüllung. „Vorstand 
einer in der Region fest verwurzelten 
Volksbank – das ist für mich ein abso-
luter Glücksfall“, sagt er. 

Matthias Kruse zum neuen Volksbank-Vorstand bestellt

Erster Schritt zum 
Generationswechsel

Führungstrio. Von links: Gerhard 
Kuhlemann, Matthias Kruse, Richard 
Christophelsmeier.

E-ON lässt Ideen Wirklichkeit werden!
100 Förderpakete für Vereine in der Region / E-ON Westfalen Weser belohnt bürgerschaftliches Engagement!
Nordlippe. Mit dem Konzept 

„Ideen werden Wirklichkeit - 100 
Förderpakete für Vereine in der 
Region!“ geht E.ON Westfalen We-
ser bereits in die fünfte Runde und 
möchte ehrenamtliches Engage-
ment in den Vereinen in der Region 
fördern. 
Ziel des Fördermodells ist es, be-

sonders vorbildliche Aktivitäten von 
Vereinen, Institutionen oder Initia-
tiven zu unterstützen. Interessier-

te Vereine können sich bis Ende 
September online unter: www.eon-
westfalenweser.com unter der Ru-
brik „Regional engagiert“, bewerben. 
„Wir sind der Region Ostwestfalen-
Lippe und dem Weserbergland eng 
verbunden und wollen durch die 
Unterstützung des Ehrenamtes die 
Attraktivität dieser Region steigern“, 
so Angelika Schomberg, Leiterin für 
Kommunikation. 
Bewerben können sich alle Vereine, 

Institutionen oder Initiativen aus dem 
Netzgebiet, die wissenschaftliche, 
künstlerische, wohltätige, sportliche 
oder gesellige Aktivitäten verfolgen. 
„Im Fokus stehen kreative Projekte 
oder Projektideen mit Beispielcha-
rakter für andere Projektträger, die 
sich durch hohen gesellschaftlichen 
Nutzen auszeichnen“, so Schom-
berg weiter. 
Gute Chancen auf eine Förderung 

haben nicht nur die „großen“ Aktio-

nen sondern auch „kleine“ Projekte. 
Besonders sollen die Aktionen geför-
dert werden, die auch von anderen 
nachgeahmt werden können und so-
mit einen noch größeren Nutzen für 
viele erreichen. 
Aus dem Kreis Lippe wurde im Jahr 

2012 die Sekundarschule NORD-
LIPPE der Gemeinde Extertal für 
ihre Projektidee ausgezeichnet und 
erhielt ein Förderpaket in Höhe von 
1.700 Euro.
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Unsere Experten Frank Krückeberg und  
Alexander Matis beraten Sie gerne zu  
unseren Serviceleistungen:

l	Rund um das intelligente Stromnetz

l	Hausanschlüsse und Messtechnik

l	Dezentrale und regenerative Einspeisung

l	Smart Home/Smart Grid

l	Energieeffizienz, Energiespeicherung  
 und Elektromobilität

NetzPunkt ILage

Für Sie in der Region Lippe.

Pivitsheider Str. 21    32791 Lage

Öffnungszeiten: 
Mo. – Fr. 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr 
Di. u. Do. 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr

T 0 52 32-7 06 90 10   F 0 52 32-7 06 90 20

netzpunkt@eon-westfalenweser.com
www.eon-westfalenweser.com

NetzPunkt ILage


