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Vorwort

wie gerne hätten wir alle gesagt, „nun ist es endlich wieder 
so weit, wir feiern nach zwei Jahren wieder unser großes 
Volksschützenfest 2021“. 
2019 durften wir ein großartiges Schützenfest mit vielen 

Höhepunkten erleben, dass wir auch heute noch in lebhaf-
ter Erinnerung haben. Mit der Unterstützung von Freunden, 
Verwandten und den Kompanie -und Vereinsmitgliedern 
hatten wir wirklich tolle Tage!
Daraus wird nun leider nichts werden in diesem Jahr. Wer 

von uns hätte vor zwei Jahren gedacht, dass die weltweite 
Corona Pandemie unser aller Leben so drastisch verändern 
und somit beeinflussen würde?
Alle mussten wir in den vergangenen Monaten vieles ak-

zeptieren und erdulden, um die Pandemie in den Griff zu 
bekommen. 
Wir, Euer amtierender Thron, sind betrübt, dass unser aller 

Leben so beeinträchtigt ist. Wir sind aber von der Notwen-
digkeit überzeugt. Sehen wir doch heute das Licht am Ende 
des Tunnels aufblitzen.
In unserem Grußwort im Extertal Spiegel aus dem Juli 2019 

haben wir über unsere schnelllebige Zeit, die durch Digita-
lisierung und Globalisierung bestimmt wird, geschrieben. 
Bestimmt durch diese Einflüsse haben wir damals darauf 
hingewiesen, dass es besonders wichtig ist, über alle ge-
sellschaftlichen Schichten hinweg, solidarisch zu sein und 
zusammen zu halten.

Die Bösingfelder Schützengesellschaft steht, neben vielen 
anderen Vereinen, für den gesellschaftlichen Zusammenhalt 
über gesellschaftliche Grenzen hinweg. Gerade diese, für 
uns alle wichtige Aufgabe, ist nun unterbrochen worden, war 
einfach nicht mehr möglich.
Wir, als amtierende Throngesellschaft, rufen Euch daher alle 

auf: Haltet weiter durch und vor allem haltet zu euren Ver-
einen! Denn „nach dem Spiel ist vor dem Spiel“, wie einst 
schon Sepp Herberger gewusst hat!
Auch wenn es uns schwerfällt, uns in Geduld zu üben, wol-

len wir uns bereits heute an der Vorstellung erfreuen, wie 
schön es sein wird, wenn wir uns im Sommer 2022 im Rah-
men der 300 Jahrfeier der Schützengesellschaft Bösingfeld 
von 1722 e.V. alle wiedersehen und miteinander feiern kön-
nen! 
Lasst diesen motivierenden Gedanken Antrieb und Motiva-

tion sein, unsere Gemeinschaft wieder zu beleben und unse-
re Traditionen wie es guter Brauch ist zu pflegen.
„Der Weg ist das Ziel“ und wir haben bereits eine ganze 

Menge Weg gemeinsam absolviert! Ein Ziel ist in Sicht, da 
sind wir ganz sicher und zuversichtlich!
Wir freuen uns auf Euch! Bleibt bitte alle gesund!

Eure Throngesellschaft der Schützengesellschaft Bösing-
feld 1722 e.V.

Liebe Leserinnen und Leser, 

Umfrage

 Ihr Fachbetrieb
mit Qualitätssiegel
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Ihr Fleischer-
Fachgeschäft

Natürlich mit der beliebten Kuhfuß Bratwurst 
und Grillfleischspezialitäten aus
heimischen Erzeugnissen

Natürlich mit der beliebten Kuhfuß Bratwurst 
und Grillfleischspezialitäten aus
heimischen Erzeugnissen

Sommer, Sonne, grillen in netter Runde...Sommer, Sonne, grillen in netter Runde...

Ralf Kuhfuß
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Ich engagiere mich ehrenamtlich für Extertal,...

Christoph Huxol (20) aus 
Almena: ...weil ich in einem 
tollen Team (Patensteig) dabei 
bin, Freude an und in der Natur 
habe, gerne handwerklich aktiv 
bin und es viel Spaß macht, sich 
gemeinsam für die Unterhaltung 
unserer schönen Wanderwege 
einzusetzen.

Bernd Baldig (59) aus Mei-
erberg-Drömschen: ...weil ich 
mich gerne und mit vollster Über-
zeugung für Heimat und Gemein-
schaft einsetze. Die ehrenamtliche 
Arbeit mit Gleichgesinnten ist ein 
schöner Ausgleich zum Beruf und 
macht mir ganz viel Spaß.

Anneliese Korbach aus Bö-
singfeld: ...weil mir mein Heimat-
ort am Herzen liegt und ich einen 
Beitrag zur Attraktivitätssteigerung 
leisten möchte. Daher pflanze ich 
meine Blumenableger im Nordha-
gen und weiteren abgesprochenen 
Plätzen, um etwas mehr "Farbe" in 
den Ort zu bringen. 

Brunhilde Drinkuth (69) aus 
Bösingfeld: ... weil es einfach 
schön ist, hier zu leben und wir 
eine so schöne Natur und tolle 
Wanderwege haben. Wir leben 
dort, wo andere Urlaub machen. 
Gerade im Frühjahr freue ich 
mich über die Farbenpracht der 
Blumen und bepflanze daher 
öffentliche Flächen. Außerdem 
finde ich es toll, wenn sich Kinder 
und Eltern in der Bücherei vom 
Angebot begeistern lassen und 
Kinderaugen leuchten. 

Monika Nolting (64) aus Alme-
na: ...weil mir mein Almena wich-
tig ist und ich es von Zuhause so 
gelernt habe. Gemeinsam den Ort 
und den Rosenberg zu pflegen ist 
für mich eine Selbstverständlich-
keit und es macht Spaß, in der 
Gemeinschaft aktiv zu sein. Dabei 
wird die Arbeit zur Nebensache. 
Außerdem unterstütze ich ältere 
Menschen gerne bei Bankge-
schäften, und freue mich, wenn 
sie dadurch ein bisschen Selb-
ständigkeit bewahren.

Anita Höltke (60) aus Asmis-
sen: ...weil es einfach Leute ge-
ben muss, die sich ehrenamtlich 
engagieren. Seit 1993 bin ich ak-
tiv und freue mich über viele ge-
meinsame Aktionen im FCO und 
jetzt SC Extertal. Sonst könnten 
viele Aktivitäten nicht angeboten 
werden oder stattfinden.

Tobias Gresselmeier (14) aus 
Silixen: ...weil ich es für selbst-
verständlich finde, dass man 
etwas Gutes für andere macht 
und es in meiner Natur liegt. 
Wenn sich jeder ein bisschen 
ehrenamtlich engagiert, kommt 
großes bei raus und man kann 
glücklicher leben. Das Beste ist, 
dass es oft nicht viel Zeit kostet. 
Deswegen kümmere ich mich um 
Wege in Extertal. Damit man an-
deren, mit ein wenig Arbeit, eine 
Freude machen kann.

Edgar Argauer (56) aus Nal-
hof: ...weil ich im schönstem Dorf 
des Extertals wohne und einfach 
glücklich bin, diesem Ortsteil et-
was zurück geben zu können! Die 
Pflege unseres Zieglerbrunnens, 
sowie der Plätze und Bänke rund 
ums Dorf liegen mir sehr am Her-
zen. Es macht sehr viel Spaß, in 
unserer Dorfgemeinschaft mitzu-
wirken. Das Zusammengehörig-
keitsgefühlt ist großartig und die 
Geselligkeit kommt auch nicht zu 
kurz. Ich möchte nirgendwo an-
ders wohnen.
 



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

5Extertal SpiegelExtertal Spiegel4
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Mittelstr. 85 | 32657 Lemgo

Neueröffnung
Seit 01.06.2021

Mode | Deko
Kunsthandwerk

 Beratung vor Ort•

www.zaunbau-otto.de

32699 Extertal
Tel. 05262/1837 & 05262/3664

Mobil 0171 / 833 00 34

• Metallzäune, Holzzäune, 
  Toranlagen, Pergolen & Carport

• Arbeiten rund um den Garten

• Verbundstein & 
Platten verlegen

• Beseitigung 

Unfallschäden
von Sturm- und 

Inh. Jens Grascha
Bahnhofstrr. 20
32699 Extertal

Fax 05262/995627
www.krankenfahrdienst-meier.de

Silixen. Seit knapp 35 Jahren lebt 
Josie Fiedler in Extertal. Als Josefi-
ne Bey kam sie im Sommer 1950 in 
Herzogenrath bei Aachen zur Welt. 
„Schon als kleines Kind hat mein 
Mutter mich nur Josie genannt“, er-
zählt sie. „In der Grundschule war 
ein Junge in meiner Klasse, der hieß 
Josef und wurde aber auch nur Josi 
genannt. Immer wenn der Lehrer 
Josie aufrief, da sprangen wir beide 
auf“, erinnert sie sich lachend. Nach 
der Volksschule machte sie eine 
Ausbildung zur Zahnarzthelferin und 
arbeitete danach rund zwei Jahre in 
einer Praxis. „Dann habe ich mein 
Abitur nachgemacht und begonnen in 
Düsseldorf Sozialpädagogik zu stu-
dieren“. Dort im Studentenwohnheim 
lernte sie Mitte der 1970er Jahre auch 
ihren späteren Mann Hanns-Werner 
Fiedler kennen, der Medizin studier-
te. Damals wurde im Radio häufig der 
Hit „Josie, Josie“ von Peter Maffay 
gespielt. „Dann flogen im Wohnheim 
die Türen auf und alle riefen: »Josie, 
sie spielen dein Lied«.“ 
Als Studentenjob arbeitete sie im 

Sommer oft als Animateurin für Ur-
lauber auf der Insel Pellworm. Neben-
bei sorgte sie dort auch für farbige 
Eindrücke in der Landschaft. „Nachts 
sind wir mal zum Pastor geschlichen 
und haben seine Kühe mit Fingerfar-
be bunt angemalt. Na, da war was 
los auf dem Eiland.“ Immer wenn der 
Dorfpolizist etwas von Josie wollte, 
fuhr er suchend mit dem Streifen-
wagen über die Insel und sang über 
seinen Lautsprecher den Song von 
Fast Domino: „Hello Josephine - How 
do you do?“ 
Nach dem Studium bekam Josie im 

Kulturzentrum „Freizeitstätte Garath“ 
in Düsseldorf eine Anstellung. Bereits 
nach zwei Jahre leitete sie das Haus 
und organisierte große Veranstaltun-
gen. „Es gab einen Saal mit 350 Sitz-
plätzen, da traten oft bekannte Künst-
ler auf.“ Auch Kunstausstellungen 
wurden regelmäßig präsentiert. Ein-
mal stimmte sie einer Ausstellung ei-
nes unbekannten Malers zu. Wie sich 

Ein ganzes Leben für das Ehrenamt / Josie Fiedler aus Silixen wollte schon immer kreative Ideen verwirklichen

"... Josie, Josie, sie spielen wieder dein Lied"

dann herausstellte, saß dieser zu der 
Zeit aber in einer Haftanstalt. „Er war 
wegen Mordes zu einer lebenslangen 
Haftstrafe verurteilt worden. So wurde 
er unter Polizeibewachung zur Vernis-
sage ins Kulturzentrum geführt. Es 
gab einen riesigen Presserummel“, 
weiß Josie noch gut. „Das Schlimme 
waren aber seine morbiden Bildmoti-
ve, die vor allem blutende, tote oder 
sterbende Frauen darstellten. Beglei-
tend dazu hatte er Gedichte verfasst, 
in denen es auch nur um Tod und 
Verderben ging. Das Makabre war, 
dass der Erlös seiner Werke einem 
Kindergarten zugute kommen sollte. 
Doch er hat keines seiner schreckli-
chen Bilder verkauft. Richtig mulmig 
wurde mir dann aber, als er mir per-
sönlich derartige Gedichte aus der 
Haftanstalt schickte. Das war schon 
irgendwie gruselig.“ 
Es sollten nicht die einzigen skurri-

len Erlebnisse sein. Als erstes Auto 
kaufte sie dem Hausmeister des Kul-
turzentrums einen alten VW-Käfer ab, 
weil er sich ein neues Auto gekauft 
hatte. „Da fuhr ich als Chefin die alte 
Klapperkiste, die dauernd kaputt war 
und unser Hausmeister hatte einen 
nagelneuen Mercedes“, sagt sie kopf-
schüttelnd. 
Zu jener Zeit, in den 1970er Jahren, 

herrschte in Deutschland der RAF-
Terror. Überall gab es Fahrzeugkont-

rollen der Polizei. „Ich trug als junge 
Frau sehr kurze Haare und fuhr die-
sen alten VW. Damit war ich schon 
als potentielle Terroristin unter Ver-
dacht. Ständig wurde ich angehalten 
und kontrolliert. Ich weiß nicht, in wie 
oft ich damals in Maschinenpistolen 
geschaut habe.“ Doch dann drehte 
Josie einmal den Spieß um. „Ich hatte 
gerade einen Verband am Arm und 
musste Geld von der Bank holen. Da 
fragte mich die Bankangestellte, was 
ich denn da für eine Verletzung hätte. 
Da habe ich gesagt: Ach, das ist eine 
Schusswunde! Da wurde die Frau 
ganz blass und gab mir ganz schnell 
und wortlos das Geld.“ 
Und ausgerechnet sie hatte als jun-

ge Frau eine besondere Begegnung. 
„Im Rahmen eines Skiurlaubs lernte 
ich in einem Hotel einen netten älte-
ren Herrn kennen. Wir verabredeten 
uns jeden Nachmittag zum Kaffee. 
Ich wusste aber gar nicht, wer das 
ist.“ Es stellte sich heraus, dass dies 
der Staatsminister im Bundeskanzler-
amt, Hans-Jürgen Wischnewski, war. 
Der auch als „Ben Wisch“ bekannte 
Sonderbeauftragte wurde 1977 als 
Verhandlungsexperte bei mehreren 
Terroraktionen der RAF eingesetzt. 
So war er bei der Entführung des Ar-
beitgeberpräsidenten Hanns-Martin 
Schleyer und der Entführung der 
Lufthansa-Maschine „Landshut“ in 

Mogadischu der Gesprächsführer. 
Für Überraschungen war Josie im-

mer gut. Anfang der 1980er Jahre 
wollten Josie und Hanns-Werner hei-
raten. „Unsere Eltern planten bereits 
wie verrückt für das Frühjahr an der 
Hochzeitsfeier. Da habe ich Ihnen im 
Dezember mitgeteilt, dass wir schon 
ein Ehepaar sind. Wir hatten gerade 
heimlich geheiratet, weil wir keine 
Lust auf dieses große Familienfest 
hatten.“ 
Hanns-Werner arbeitete nach sei-

nem Studium als Mediziner in einem 
Krankenhaus in Neuss. Josie wech-
selte beruflich ins Jugendamt und 
kurz darauf wurde mit der Ankunft 
von Sohn Florian eine eigene Familie 
gegründet. Doch was zieht eine ech-
te Rheinländerin ins tiefste Lippe? 
„Hanns-Werner wollte als Allgemein-
mediziner eine eigene Praxis auf dem 
Land aufmachen. In Silixen hörte ge-
rade ein Arzt auf und so zogen wir 
1987 hierher.“ 
Aus Düsseldorf in ein Dorf nach Ex-

tertal - das war ein Kulturschock für 
beide Seiten. Zum einen mussten 
sich die Fiedlers an die Beschau-
lichkeit der Provinz gewöhnen und 
zum anderen staunten auch die Sili-
xer über das Erscheinungsbild der 
Großstädter. „Ich hatte eine asym-
metrische Frisur und trug einen mo-
dernen bodenlangen Trenchcoat. Die 
Leute haben mich angesehen, als sei 
ich ein Alien.“ Einmal ging Josie mit 
einer Freundin aus Düsseldorf zum 
örtlichen Friseur. Dieser fragte: Sind 
sie die Frau von dem neuen Arzt? Da 
antworteten beide Damen gleichzei-
tig: Ja! „So wie er dreinschaute, muss 
er gedacht haben, der neue Doktor 
hat gleich zwei Frauen.“ 
Mittlerweile möchte sie hier gar nicht 

mehr wegziehen und sieht sich selbst 
als halbe Lipperin, denn die Rhein-
länder Seele verliert man nie so ganz. 
1991 bekam Josie plötzlich schlim-

me Magen-Darm-Beschwerden. Die-
se gingen aber zwei Wochen lang 
nicht mehr weg. „Bis mich mein Mann 
schließlich untersuchte und feststell-

te, mein Magen-Darm war ein Kind 
und sollte Leonie heißen. Ich war 
schon über vierzig Jahre und hatte 
nicht mehr mit einem Kind gerech-
net.“ 
Um 2000 herum fing sie an, ehren-

amtlich psychosoziale Krebsberatung 
beim Klinikum Lippe in Lemgo zu 
machen. Nach einer Ausbildung zur 
Psychoonkologin wurde sie dort fest 
angestellt. „Das waren oft sehr in-
tensive und berührende Gespräche, 
denn es ging ja oft um Leben und 
Tod.“ Kurz darauf erkrankte Josie 
selbst an Krebs, aber über Chemo-
therapien konnte sie diesen Kampf 
gewinnen. Zusammen mit ihrer Che-
fin Ingrid Britzelmeier vom Psychoon-
kologischen Dienst beim Brustzent-
rum in Lemgo engagierte sie sich für 
die lippische Aktion „Hilfe für Kinder 
krebskranker Eltern“. Mehrmals orga-
nisierten sie mit VHS-Leiter Jürgen 
Säger auch Benefizkonzerte des 
Heeresmusikkorps Hannover in Dö-
rentrup, deren Erlös für die betroffe-
nen Kinder eingesetzt wurde. Zudem 
sammelte sie unter anderem über die 
„Lions Club Frauen“ Geld, um diesen 
Kindern ein Freude zu bereiten. 
Rund 14 Jahre fuhr Josie einen Jagu-

ar. Damals half sie einer betroffenen 
Familie, die auf Lebensmittelspenden 
angewiesen waren. „Ich holte für die 
Familie öfter Waren bei einer Essen-
sausgabestelle für Bedürftige ab. Als 
ich dann mit den Sachen meinen Ja-
guar vollpackte, wurde ich manchmal 
beschimpft, weil die Leute ja dachten, 
die Spenden wären für mich.“ 
Zu ihrem 50. Geburtstag plante 

Josie eine besondere Aktion. „Ich 
verteilte 50 Einweg-Kameras an Pa-
tienten, Bekannte und viele Silixer mit 
der Vorgabe, Fotos zum Thema „Mein 
Liebstes“ zu machen. Dabei kamen 
so unterschiedliche und tolle Motive 
heraus, dass wir sie in einer Ausstel-
lung im Dorfgemeinschaftshaus in 
Silixen präsentierten.“ 
2001 wurde Josie von Bürgermeister 

Hans Hoppenberg angesprochen, 
der Mitstreiter für einen Marketing-
verein für Extertal suchte. „Ich fand 
die Idee prima und war sofort dabei.“ 
So gehörte sie zu den Mitbegründern 
und war sogar ein paar Jahre lang 
stellvertretende Vorsitzende. 

Josie Fiedler persönlich
Alter: 70 Jahre 
Beruf: Diplom-Sozialpädagogin i.R. 
Familienstand: verheiratet 
Kinder: zwei Kinder 
Hobby: Tennis, Golf, Lesen

Seither konnte der Verein vieles für 
die Bevölkerung, die Wirtschaft und 
das Zusammenleben in Extertal vo-
ranbringen. Daneben engagierte Jo-
sie sich auch politisch in der SPD. „Ich 
war als sachkundige Bürgerin und 
im Schulausschuss aktiv.“ Während 
dieser Zeit war sie die Initiatorin der 
Aktion „Weihnachtsbaum der Nächs-
tenliebe“. In Zusammenarbeit mit den 
Extertaler Kitas werden seit 2005 
jedes Jahr Spenden und Geschenke 
für Kinder finanzschwacher Familien 
gesammelt. Im Foyer des Rathau-
ses steht in der Weihnachtszeit ein 
Tannenbaum, an dem die Wünsche 
der Kinder gehängt werden, die von 
hilfsbereiten Bürgern erfüllt werden 
können. „Damals sagten viele, das 
geht in Lippe nicht, da gibt keiner 
was. Doch es wurde ein großer Erfolg. 
Wir konnten von den Spenden sogar 
schon Ferienfreizeiten für Kinder or-
ganisieren.“ 
2003 rief Josie auch die Veranstal-

tung „Jazz und Schwoof auf dem 
Hof“ ins Leben. „Ich kannte das Gut 
Rickbruch und Heinrich-Wilhelm Töl-
le durch unsere Kinder, denn mein 
Sohn Florian und Richard Tölle waren 
zusammen im Kindergarten. Ich war 
begeistert von dem tollen Ambiente 
der Anlage.“ Mit ihrer Erfahrung im 
Kulturbereich, kam sie auf sie Idee, 
im Juni 2003 auf Gut Rickbruch ein 
geselliges Musikfest zu veranstalten.
„Ich wollte aber keine Blasmusik, son-
dern etwas flottere Klänge.“ 
Es wurde ein riesiger Erfolg mit rund 

2.000 Besuchern. Seither organisiert 
der Marketingverein gemeinsam mit 
dem Landwirtschaftlichen Verein im 
Zwei-Jahres-Rhythmus dieses Mu-
sikfest auf wechselnden großen Hö-
fen in Extertal. Doch woher kommt ihr 
vielfältiges Engagement. „Als Rhein-
länderin liebe ich Kontakte und wollte 
immer gute Ideen verwirklichen. Wer 
aufmerksam ist, sieht wo etwas ge-
tan werden muss und ich helfe gern.“ 
Seit 2015 ist Josie im Ruhestand und 
auch die Arztpraxis ihres Mannes 
schloss zwei Jahre später. Jetzt ge-
nießen sie ihre freie Zeit. Sie haben 
inzwischen zwei Enkel und eine zu-
gelaufene Katze mit dem vielsagen-
den Namen „Katze“. 
Text und Fotos: Wulf Daneyko/privat 

Josie Fiedler in ihrem Garten neben der lesenden Oma aus Beton. 

VHS-Leiter Jürgen Säger freut sich 
mit Ingrid Britzlmeier und Josie 
Fiedler von der Pychoonkologie 
des Klinikums Lippe auf das Bene-
fizkonzert in Dörentrup 2009 (v.l.). 

Eröffnungsrede bei der ersten Ver-
anstaltung "Jazz und Schwoof auf 
Gut Rickbruch" 2003.

Eine tolle Idee aus Josie Fied-
lers Feder: Weihnachtsbaum der 
Nächstenliebe 2011.
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Bösingfeld. Was lange währt, wird 
endlich gut. Der "Historische Rund-
gang Bösingfeld" ist fertiggestellt. 
Die Begleitbroschüre liegt jetzt vor 
und kann für eine Schutzgebühr von 
drei Euro bei Marketing Extertal e.V. 
und im Papierladen Noth erworben 
werden. Die Broschüre mit knapp 
150 historischen Fotos und begleiten-
den Texten gibt auf 96 Seiten einen 
aufschlussreichen Einblick in die Bö-
singfelder Geschichte. Den Flyer mit 
übersichtlicher Ortskarte gibt's schon 
länger. In Vorbereitung ist ein Licht-
bildvortrag zum Thema. 
Fast zehn Jahre hat es von der Idee 

zur Umsetzung gebraucht. Das lag 
vor allem daran, dass das Projekt 
als geförderte Maßnahme geplant 
war. Von der Einreichung eines Pro-
jekts bis zur Bewilligung verstreichen 
schon mal einige Monate. Verschie-
dene Fördertöpfe sollten nachein-
ander angezapft werden, letztlich 
kam bei keinem eine Bewilligung zu-
stande. Und so gingen die Jahre ins 
Land, bis Marketing Extertal e.V. sich 
entschloss, den "Historischen Rund-
gang" selbst zu finanzieren. 
Mit Unterstützung des Gemeinde-

archivs galt es viel Recherchear-
beit zu den einzelnen Objekten des 
Rundgangs zu leisten. Manche Infor-
mationsquellen waren sehr ergiebig, 
andere "sprudelten" wenig, so dass 
kaum mehr als ein altes Foto zur Ver-
fügung stand. 
Im nächsten Arbeitsschritt wurden 

die 36 Infotafeln, der Flyer, die Ber-
gleitbroschüre und die große Info-
tafel am Kreisel gestaltet. Nach der 
"Schreibtischarbeit" war Muskelkraft 
gefragt. 15 Edelstahlstelen mussten 
fest im Boden verankert und die In-
fotafeln verklebt oder verschraubt 
werden. Dank der tatkrätigen Unter-
stützung von Heimatfreund Jürgen 
Tammoschath war dieser Teil des 
Projekts an wenigen Tagen erledigt. 
Dass Vandalismus in unserer Ge-

sellschaft ein dauerhaftes Phänomen 

ist, erwies sich schon kurz nach der 
Installation. Einige Tafeln wurden ab-
gerissen, beschmiert oder zerkratzt. 
Besonders die Tafel am Bossenteich 
scheint einem oder einigen Zeitge-
nossen ein Dorn im Auge zu sein. 
Kurz nach der Einzementierung der 
Edelstahlstele wurde diese ausgeris-
sen und ist bis heute verschwunden. 
Zweimal wurde anschließend die am 
Geländer befestigte Infotafeln abge-
rissen und entwendet. 
Für diese Aktionen haben Julia Stein 

und Hans Böhm, Hauptakteure beim 
Projekt "Historischer Rundgang", we-
nig Verständnis: Wenn jemand etwas 
gegen die Tafel und deren Inhalt hat, 
wäre es doch das Naheliegendste, 
das Gespräch mit den Initiatoren 
zu suchen, anstatt "Selbstjustiz" zu 
üben. 
Der finanzielle Schaden ist nicht 

unerheblich, aber viel schlimmer ist 

die Frustration, die das bei den eh-
renamtlich Aktiven hinterlässt. Ein 

Motivationsschub ist das ganz si-
cher nicht. Trotz dieser immer wieder 
auftretenden Rückschläge ist aber 
Aufgeben kein Thema für die vielen 
Menschen, die sich ehrenamtlich für 
die Allgemeinheit engagieren.
Der historische Rundgang in Bösing-

feld veranschaulicht und dokumen-
tiert den stetigen Wandel des Ortes. 
Für ältere Mitbürger/innen ist er eine 
Erinnerung an die eigene Kindheit 
und Jugend, für jüngere ein Blick in 
die Entwicklungsgeschichte. 
Die Broschüre ist natürlich keine 

Chronik. Die 36 Stationen des Rund-
gangs stehen beispielhaft für viele 
andere historische Bauten, Straßen-
züge oder Ereignisse. Die „Spurensu-
che“ kann sehr spannend sein. Vieles 
gibt es noch zu erforschen. Marketing 
Extertal e.V. und das Archiv der Ge-
meinde Extertal stehen gerne mir Rat 
und Tat zur Seite.

Auf den Spuren der Bösingfelder Geschichte 
Historischer Rundgang endlich fertiggestellt / Viel Wissenswertes an 36 Stationen / Fleckenrundgänge ab 4. Juli

Die älteste bekannte Ansicht Bösingfelds - ein Kupferstich von 1663 Bösingfeld im Jahr 1866. Zeichnung von Emil Zeiß.

Gut unterwegs mit Flyer und Broschüre.

Drei historische Fleckenrundgän-
ge bietet Marketing Extertal e.V. für 
historisch interessierte Extertaler/
innen an den Sonntagen, 4. Juli, 
8. August und 5. September an. 
Treffpunkt ist jeweils um 10 Uhr an 
der Wanderlinde am Bösingfelder 
Kreisel. Die Teilnehmerzahl ist auf 
15 begrenzt. Im Kostenbeitrag von 
fünf Euro ist die Broschüre "His-
torischer Rundgang" enthalten. 
Karten gibt's in der Geschäftsstel-
le von Marketing Extertal e.V. im 
Sparkassengebäude in der Mittel-
straße. Die Führung übernehmen 
Julia Stein und Hans Böhm

Fleckenführung
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Extertal historisch Extertal historisch

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

NICHTS LIEGT NÄHER!

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

Mo.-Fr. 7-18 Uhr, Sa. 7-13 Uhr

Jetzt auch im 
Nahkauf Bösingfeld!

Echt Burgerlich!
Nichts geht über deine Lieblings-
burger? Verstehen wir. Aber probiere 
doch mal ein paar der zahlreichen 
Kombinationsmöglichkeiten
mit Butcher‘s Burger: Premium-
Zutaten von Burgerfreunden für 
Burgerfreunde! Vier Patties mit 
Fleisch, das auf der Zunge zergeht, 
drei Soßen... und natürlich Pommes.
Heute haben die Burger das Sagen:
Gestalte deinen individuellen 
Burger nach deinem Geschmack.

Das Haus der guten Backwaren
Bäckerei - Konditorei

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



Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams:

Unser 
Erdbeerkuchen!

Bäckerei-Fachverkäufer (w/m/d)
(Teilzeitkraft und auch Auszubildende)

Genuss pur...

Vom "Wappen-Wirrwarr" in Bösingfeld
Bösingfeld trug 30 Jahre lang einen falschen Stern im Wappen / Aktuelles Gemeindesymbol ist seit 1969 gültig
Bösingfeld. „Was führt ihr im Schil-

de“ - diese Redewendung stammt 
aus dem Mittelalter, als man am Wap-
pen sehen konnte, in wessen Auftrag 
jemand kam. Diese schmückenden 
Symbole waren perfekt dazu geeig-
net, Besitz und Herrschaft des Wap-
peninhabers zu kennzeichnen. Das 
traf insbesondere auch für den hohen 
Adel zu. In dessen Folge sind im Lau-
fe der Zeit die Wappen der landes-
herrlichen Familien zu Staats- und 
Landeswappen geworden. So etwa 
hat sich die Rose der Edelherrn zur 
Lippe zum lippischen Landeswappen 
oder auch der Stern der Grafen zu 
Sternberg zu verschiedenen Orts-
wappen entwickelt. Städte, Stände 
und der niederer Adel übernahmen 
schon bald diese Symbole und schu-
fen eigene Wappen. Ein verbreitetes 
Motiv der Städte war eine symbo-
lische Darstellung einer Stadt mit 
Mauern, Türmen oder Tor und dazu 
das Wappen des Landesherrn. 
Auch der Stern im Wappen der Ge-

meinde Extertal stellt die Wappen-
figur der Grafen von Sternberg dar 
und verweist auf die Burg Sternberg, 
die im Gemeindegebiet lieg. Eben-
so verhält es sich beim ehemaligen 
Wappen von Bösingfeld. Daneben 
symbolisieren die Burgzinnen die 
einstige landesherrliche Burg und die 
um 1350 erhaltenen Stadtrechte. 
Nachdem das Fürstentum Lippe 

1918 zum demokratischen Freistaat 
Lippe im Deutschen Reich geworden 
war, trug Bösingfeld die Lippische 
Rose im Siegel. Wappenberechtigt 
aber war der Ort als Flecken nicht 
mehr. 
Im "Dritten Reich" wurde Wert auf 

die Schaffung von Heimatsymbolen 
gelegt. In einem Erlass des Ober-
präsidenten der damaligen Provinz 
Westfalen aus dem Jahre 1936 hieß 
es, dass Wappenanträge eine schö-
ne Gelegenheit böten, „wichtige 

Belange der Heimatpflege zu vertre-
ten, alte Traditionen zu beleben und 
vielfach vergessenes Brauchtum zu 
wecken.“ 
So beantragte auch der Flecken 

Bösingfeld 1937 ein eigenes neues 
Wappen. Entworfen wurde das Wap-
pen von Fritz Günther aus Detmold. 
In einem Schreiben Günthers vom 
18. Oktober 1937 erläutert er die 
historischen Belege seines Entwur-
fes. Er orientierte sich dabei an eine 
Urkunde von 1348 über die Burg zu 
Bösingfeld. Außerdem folgte er dem 
Aussehen des Sterns eines alten Bö-
singfelder Siegels. 
Am 7. März 1938 wurde das Wappen 

schließlich vom damaligen Reichs-
statthalter Alfred Meyer dem Flecken 
Bösingfeld verliehen. Am 23. März 
1938 schrieb die „Deister- und We-
serzeitung“ über die Verleihung des 
neuen Wappens: „Der Herr Reichs-
statthalter hat dem Flecken Bösing-
feld das Recht zum Führen eines 
eigenen Wappens verliehen. In der 
unteren Spitze des Wappenschildes 

sieht man als Wie-
dergabe des markan-
testen Wahrzeichens 
der mittelalterlichen 
Stadt Bösingfeld, die 
Burgzinnen der von 
den Grundherrn, den 
Grafen von Stern-
berg, unterhaltenen 
Burg. Darüber steht 
als Hauptwappenbild 
ein roter Stern auf sil-
bernem Grunde, der 
sich an die Form des 
Sterns anlehnt, wie er 
im ältesten benannten 
Siegel auf einer Ur-
kunde aus dem Jahre 
1364 erhalten ist. Die-
sen Stern hat Bösing-
feld auch noch nach 
der Aufgabe seiner 

Stadtrechte geführt. 
Um das Jahr 1800 herum muss das 

Landeswappen geführt sein, denn im 
Jahre 1831 beantragte der Flecken-
vorsteher bei der Lippischen Regie-
rung die Führung eines eigenen Fle-
ckensiegels. Dies wurde genehmigt, 
jedoch ohne Rose. Man hat dann in 
Wappen und Siegel den Eichbaum 
geführt, der sich noch im jetzigen 
Siegel der Sparkasse befindet und 
als Symbol über der Tür des neuen 
Rathauses (heute: altes Rathaus I) 
angebracht ist, obwohl man zu dieser 
Zeit im richtigen Siegel des Landes 
die Lippische Rose wieder führte. 
Nachdem diese im vorigen Jahr dem 
Hoheitszeichen Platz machte, dass 
alle Gemeinden ein eigenes Siegel 
führen, ist die Wiedereinführung des 
alten Sterns im Wappen eine Bestä-
tigung des historischen Ausgangs-
punktes der Wappenentwicklung.“ 
Auch in der Bundesrepublik 

Deutschland können sich Gemeinden 
ihre Wappen und Siegel nicht selbst 
zulegen, sondern bedürfen dazu der 

Genehmigung des 
Innenministers von 
NRW. Am 27. Januar 
1955 schickte das zu-
ständige Landesarchiv 
beim Regierungsprä-
sident von Detmold 
der Gemeindeverwal-
tung Bösingfeld eine 
Anfrage. Dabei er-
kundigte es sich nach 
den exakten Farben 
des Wappens des 
Fleckens. In seiner 
Antwort vom 4. Febru-
ar 1955 beschrieb der 
Gemeindedirektor das 

Erscheinungsbild des Wappens von 
1938. Es handelte sich um einen 
roten achtstrahligen Stern auf silber-
nem Hintergrund. Die Zinnenmauer 
im Schildfuß des Wappens und als 
Mauerkrone oben auf dem Schild wa-
ren gelb. Am 15. April 1955 erreichte 
ein weiteres Schreiben des Landes-
archivs die Verwaltung in Bösingfeld. 
Darin hieß es: „Bei der Verleihung des 
Wappens im Jahre 1938 ist leider ein 
Fehler unterlaufen. Bei dem Stern in 
Ihrem Wappen handelt es sich um 
das Sternberger Wappenbild. Dies 
ist aber ein roter Stern in goldenem 
(gelben) Feld, nicht in Silber (Weiß), 
wie Ihrer Gemeinde irrtümlich verlie-
hen wurde. Wenn der Schild golden 
(gelb) wird, kann die Zinnenmauer 
im Schildfuß nicht dieselbe Farbe 
tragen. Zu empfehlen ist: In Gold ein 
achtstrahliger roter Stern über einer 
roten Zinnenmauer im Schildfuß. 
Auf die Mauerkrone auf dem Schild, 
die das ehemalige Preußische He-
raldsamt bis 1918 allen Städten mit 
zu verleihen pflegte und die seitdem 
fast allgemein in Abgang gekommen 
ist, sollte ihre Gemeinde besser auch 
verzichten.“ Als Anlage war eine Ab-
bildung des berichtigten Wappens 
beigefügt. Da erfuhr die Verwaltung 
1955 also, dass Bösingfeld seit 17 
Jahren offiziell ein falsches Wappen 
geführt hatte. 
Fraglich ist, warum niemandem 

schon 1938 der Fehler aufgefallen 
war. Jedermann in der Region kann-
te doch dieses Wappen. Der Stern-
berger Stern in der lippischen und 
schaumburgischen Überlieferung 
ist rot in Gold. Dieses Wappen der 
Grafschaft Sternberg ist eigentlich 
das Wappen von Alt-Schwalenberg, 
also der Hauptlinie, die in Schwalen-
berg durch die jüngere Linie abgelöst 
wurde. 
Die Linie der Grafen von Sternberg 

erlosch und 1405 fielen die Besitz-
tümer an Lippe. Der Wappenantrag 
wurden 1937 vom damaligen Bürger-
meister Bösingfelds, Walter Nobbe, 
gestellt. Er war erst ein Jahr zuvor von 
der NSDAP als neuer Ortsvorsteher 
eingesetzt worden. Er stammte aus 
Bad Grund im Harz und kannte Lippe 
und dessen Historie zuvor überhaupt 
nicht. Er war für die Verwaltungsge-
schäfte weitgehend alleine zustän-
dig. Möglicherweise war ihm deshalb 
nicht aufgefallen, dass die Farben 
des Sternberger Sterns im Wappen 
falsch waren. 
Verwunderlich ist vor allem, dass der 

Wappenzeichner Fritz Günther 1937 
den Sternberger Stern im Wappen 

Das farblich richtige Wappen von Bösingfeld. 

Das falsche Wappen von Bö-
singfeld, wie es 30 Jahre lang 
benutzt wurde. Das Bösingfelder Eichbaum-Wappen von 1831. 

TV, Video, HiFi, 

Telecom, Multimedia, 

Elektro, Haus- und 

Sicherheitstechnik 

Hausgeräte 

 Bachweg 1 • Extertal-Almena

Tel.: 05262 - 1643 • www.fernseh-frevert.de
info@fernseh-frevert.de

ElectronicPartner

farblich falsch entwarf, denn er zeich-
nete in jenen Jahren die meisten lippi-
schen Wappen. In den Orten Schwa-
lenberg, Barntrup, Alverdissen und 
Salzuflen fand sich sogar der Stern-
berger Stern in der korrekten farb-
lichen Darstellung. Nur Bösingfeld, 
das der Burg Sternberg am nächsten 
liegt, wies nun einen falschen Stern 
auf. Selbst das Wappen des späteren 
Alt-Kreises Lemgo trug im oberen Teil 
die Lippische Rose und darunter den 
Sternberger Stern mit den richtigen 
Farben in rot auf goldenem Grund. 
Es klingt wie ein Schildbürgerstreich, 
aber die Verwaltung von 1955 folgte 
der Empfehlung des Landesarchivs 
nicht und behielt die falsche Farbge-
bung. Nur der Ratschlag, auch auf 
die überkommene Mauerkrone auf 
dem Schild zu verzichten, wurde an-
genommen. 
Dies war wohl kein Einzelfall, denn 

schon 1949 wandte sich ein Runder-
lass des NRW-Innenministers gegen 
Mängel im kommunalen Wappenwe-
sen. Die Wappen und Siegel der Ge-
meinden sind ebenso repräsentative 
Hoheitszeichen wie Sinnbilder der 
ortsgeschichtlichen Heimattradition. 
In der ersten Verwaltungsordnung 
zur Gemeindeordnung für das Land 
NRW sind 1952 auch Richtlinien für 
die Verleihung und Änderung von 
Wappen gegeben worden. 
§11 2.a) lautet: „Die Wappen der 

Gemeinden dürfen in ihrer äußeren 
Form und Anlage nicht gegen solche 
Regeln der Wappenkunde verstoßen, 
die auf historischen, künstlerischen 
und praktischen Gesichtspunkten 
beruhen.“ Aufgrund der falschen 
Farbgebung des Sternberger Sterns 
verstieß das damals gültige Bösing-
felder Wappen unter historischer 
Betrachtungsweise jedenfalls gegen 
die Regeln der Wappenkunde. Denn 
allein ein roter achtstrahliger Stern ist 
noch kein Symbol für die Sternber-

ger Grafen, erst durch die goldenen 
Untergrund wird er dazu. So verwen-
dete Bösingfeld weiterhin das falsche 
Wappen. Dies hatte zur Folge, dass 
auch andere lokale Vereine bis heute 
das eigentlich falsche Wappen füh-
ren. Die Schützengesellschaft Bö-
singfeld etwa verwendet noch immer 
das alte Wappen von 1938 mit der 
falschen Farbgebung und der Mauer-
krone auf dem Schild. 
Auch der Sternberger Heimat -und 

Verkehrsverein benutzten ebenfalls 
das alte falsche Wappen, allerdings 
in der neueren Version ohne die 
Mauerkrone auf dem Schild. Einzig 
die Vereinsgemeinschaft Bösingfeld 
führte das richtige Wappen mit dem 
roten Stern auf goldenen Grund und 
mit roter Zinnenmauer. Auch im Fens-
terloch des alten Spritzenhauses von 
Bösingfeld ist das richtige Wappen 
abgebildet. Zur Ehrenrettung der Bö-
singfelder Gemeindeverwaltung von 
1955 sei angemerkt, dass die Bösing-
felder Wappenversion mit dem roten 
Stern auf silbernen Untergrund in der 
lippischen Geschichte schon einmal 
aufgetaucht ist. 
Denn im Besitz der Stadt Barntrup 

befindet sich ein Fähnchen von 1664, 
das diese abweichenden Färbungfür 
Sternberg steht, also einen roten 
Stern auf weißem, statt auf goldenem 
Untergrund. Offensichtlich wurde 
zwischenzeitlich auch diese Version 
einmal verwendet. Das Wappen der 
Gemeinde Bösingfeld durfte bis zum 
31. Dezember 1968 offiziell benutzt 
werden. Mit der Kommunalreform und 
der Bildung der Großgemeinde ver-
loren die Ortswappen ihre Gültigkeit. 
30 Jahre lang, von 1938 bis 1968, 
trug der Ort demnach den falschen 
Sternberger Stern in seinem offiziel-
len Wappen. Noch immer wird dieses 
Schild bei inoffiziellen Anlässen ver-
wendet. 
Text und Fotos: Wulf Daneyko/privat
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Bitte aufsteig
en!

Die Draisinen-Saison ist eröffnet!

Pro Rinteln e.V.  
Marktplatz 7, 31737 Rinteln 

Tel. 05751 403 988 | ka.steding@rinteln.de | www.draisinen.de

Genießen Sie Spaß und Bewegung in schöner Natur. 

Oder verschenken Sie einen Tag voll Abenteuer!

Bitte aufs
teige

n!

Bitte aufstei
gen!

Tagesfahrt  74,00 €(09.00 - 17.00 Uhr)

Mittagsfahrt  55,00 €(12.15 - 16.00 Uhr)

Abendfahrt  49,50 €(17.30 - 21.30 Uhr)

Freitags 7-13 Uhr
Auch die Beschicker des Bösingfelder Wochenmarktes haben ihr Sortiment der 
Jahreszeit angepasst.
So befinden sich am Obst- und Gemüsestand von Claudio nicht nur leckere Südfrüchte 
wie Wassermelone oder Ananas sondern auch eine große Auswahl an regional 
erzeugten Erdbeeren, Heidelbeeren, Himbeeren und Kirschen.
Aber was wäre ein Grillabend ohne leckerem Salat mit eigenem Kräuterdressing?
Kein Problem, hier kommen Liebhaber des knackigen Gemüses voll auf ihre Kosten.
Auf einem Acker in der Nähe von Hannover baut Claudio neben Salat auch Kräutern, 
Schmorgurken und Hokkaido- Kürbisse an. Ungespritz und erntefrisch erreicht das 
Gemüse so den Bösingfelder Wochenmarkt. Lassen Sie sich am Stand von Claudio 
und seinem Team einfach beraten, es ist für jeden Geschmack das passende dabei.

Auf dem Wochenmarkt Bösingfeld

Der Sommer ist da! Endlich...

Leckeres Grillfleisch und Putenbratwurst lässt am Stand des 
Geflügelhofes Ewers keinen Zweifel aufkommen, dass die 
„schönste“ Zeit des Jahres angefangen hat.
Grillfans kommen hier voll auf ihre Kosten. Schnitzel von Pute und 
Hähnchen können gleich mariniert mitgenommen werden. Dünn 
geschnitten sind sie genau so schnell gegrillt, wie die leckere 
Bratwurst oder Krakauer (ganz neu auch mit Käse). Die Wurst ist 
ausschließlich aus Putenfleisch gemacht. Dazu sollten Sie 
unbedingt den leckeren Ketchup von Riedel probieren. In fünf 
verschiedenen Geschmacksrichtungen wird er bei Ewers 
angeboten.
Das Grillfleisch als auch die Bratwurst und Krakauer bekommen 
Sie rund um die Uhr in Ewers´blauer Eierbude. Sollten Sie es 
einmal nicht zum Markt geschafft haben oder sich spontan zum 
Grillen entscheiden. Die zwei Verkaufsautomaten versorgen sie 
rund um die Uhr mit Eiern, Nudeln, Grillfleisch und vielem mehr.

Obst & Gemüse
Tel. 0 173 / 728 14 49

Wir liefern auch!

Bösingfeld. Der "Park mit Potenzi-
al", auch bekannt als "Alter Friedhof", 
hat nach den verschiedenen Bau- 
und Gestaltungsmaßnahmen deutlich 
an Attraktivität gewonnen. Die neuen 
Bewegungselemente und die neuen 
Bänke werden bereits sehr intensiv 
genutzt. Eine offizielle Einweihung 
soll stattfinden, sobald es Corona 
zulässt. Dann plant die Projektgruppe 
"Park mit Potenzial" auch Open-Air-
Veranstaltungen, schließlich muss 
die neue Bühne eingeweiht werden. 
Die Erlöse dieser Veranstaltungen 
fließen in den weiteren Ausbau des 
Parks.
Auf der Anschaffungsliste ganz oben 

stehen Spielgeräte für Kinder. Eine 
"Nestschaukel" konnte bereits mit 
Restmitteln der Projektgruppe und 
Spenden angeschafft und installiert 
werden. Weitere Spenden sind na-
türlich sehr willkommen. Gesucht 
wird ein neuer Name für den Park. 
Ursprünglich war er bekannt als "Park 
alter Friedhof" und während der Pro-
jektphase als "Park mit Potenzial". 
Beide Namen sind nach wie vor im 
Rennen. Viele Vorschläge wurden be-
reits eingereicht, wie zu Beispiel Park 

der Ruhe, Bürgerpark, Mehrgenerati-
onenpark, Wohlfühlpark, Himmelstür, 
Park der Begegnung, Klönpark, Ex-
tertal-Park, Central-Park, Aschpark, 
Fleckenpark, Regenbogenpark, Klei-
ne Auszeit, Unser Park, BöPark, Park 
für Alle, ExBö-Plaza, Exterpark, Lip-

pepark, GABE-Park (Generationen, 
Auszeit, Bewegung, Entspannung). 
Weitere Vorschläge können noch bis 
Ende Juni eingereicht werden bei: 
Marketing Extertal e.V., Mittelstraße 
10 - 12, 32699 Extertal, E-Mail: mar-
keting-extertal@t-online.de

Die erste Projektphase ist abgeschlossen
Neuer Name für "Park mit Potenzial" gesucht / Kinderspielgeräte stehen ganz oben auf Liste der Anschaffungen

Der Bösingfelder Park ist ein gutes Stück attraktiver geworden - und es soll weiter gehen.

Der Park kann für Veranstaltun-
gen jeglicher Art (Sportkurse, 
Kulturevents, Freizeitaktivität, 
etc.) online und kostenlos re-
serviert werden unter: www.
marketing-extertal.de/park-mit-
potenzial
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dipl. bauingenieur
l u t z  b r a k e m e i e r

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

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

Unsere individuellen
Leistungsangebote:

• Wohnungsbau

• Gewerbe- & Industriebauten

• Bauten zur Gewinnung
 erneuerbarer Energien

• Landwirtschaftliche 
 Bauvorhaben

• Altbau- & Fachwerksanierung
Am Bahnhof 2 | 32699 Extertal-Bösingfeld

Ihr Gärtnermeister & Florist 
Dieter Krotzin

Mobil: 0151 - 65 16 05 75 Tel: 05262 - 99 65 01  | 

Garten Krotzin
• Grabpflege

• Grabbepflanzung

• Grabneuanlagen

• Grabgestaltung

• Gartenpflege

• Baum- Strauch- & Heckenschnitt 

• Rasenmähen • Vertikutieren

• Gartenbepflanzungen

• Hochdruckreinigung

  

GARTEN 
  KROTZIN

• Weihnachtsbaumverkauf

• Bäume, Sträucher & Pflanzen auf Bestellung in Verkaufseinheiten

       Jetzt ist die Zeit, 
wir mähen vertikutieren und  Ihren Rasen 

Nahrwold & Lehmeier GmbH 

Entsorgungsfachbetrieb 
Schrott & Metallgroßhandel

Abfallentsorgung

Recycling

www.nahrwold-lehmeier.de

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

Mo. - Do.   7.00 - 12.00 Uhr
13.00 - 16.00 Uhr

Freitag       7.00 - 12.00 Uhr
13.00 - 15.30 Uhr

Mitarbeiter (w/m/d) gesucht:

Recycler / Gabelstaplerfahrer / LKW-Fahrer 

Containerdienst

Transportservice

Neue Öffnungszeiten:
Freitag: 10-23 Uhr
Samstag: 10-23 Uhr
Sonntag: 9.30-21Uhr
☎  05262 6189400

Bösingfelder Str. 10 • 31737 Rinteln-Goldbeck • www.goldbecker-krug.de

... das höchstgelegenste Café 
in Schaumburg

Montag: Ruhetag
Dienstag: 18-22 Uhr
Mittwoch: 10-22 Uhr
Donnerstag: 10-22 Uhr

Freuen Sie sich auf hausgemachten Torten 
und eine reichhaltige Speisekarte. 

Alles mit Liebe und in Handarbeit gemacht.

Goldbeck. Nach mehr als einem 
Jahrzehnt des Leerstandes ist der 
„Goldbecker Krug“ in der Bösingfel-
der Straße seit gut drei Jahren wie-
der geöffnet. Das alte Gasthaus hat 
eine lange Geschichte und birgt viele 
historische Rätsel. Als die heutigen 
Eigentümer, Dirk Viktor Frommann 
und seine Frau Barbara, das Ge-
bäude im Juni 2015 kauften, ahnten 
sie noch nicht, welche Geheimnisse 
das Anwesen in sich trägt. Frommann 
betrieb damals eine Firma für Auto-
aufbereitungen in Bösingfeld. „Als ich 
das dortige Betriebsgebäude nicht 
mehr weiter nutzen konnte, wollte ich 
den alten Krug kaufen, um im Haus 
und den Nebengebäuden meine Fir-
ma fortzuführen“, erzählt der gebürti-
ge Goldbecker. „Innen sah es verhee-
rend aus, alles war ziemlich marode.“
Beim Aufräumen machte er mit ei-

nem Kumpel vor dem Haus eine Pau-
se und sie tranken eine Flasche Bier. 
„Da hielt ein Radfahrer und fragte, 
ob der Krug wieder auf sei und trank 
spontan einen mit. Dann kamen im-
mer mehr Passanten hinzu und am 
Abend war der Laden voll,“ erinnert 
sich Frommann schmunzelnd. 
Von da an gab es jeden Freitag ein 

privates Treffen mit Leuten aus dem 
Dorf im „Krug“. So entstand die Idee, 
den „Goldbecker Krug“ wieder zu er-
öffnen, zumal Frommann bereits gas-
tronomische Erfahrungen hatte. 
Während der Genehmigungspha-

se forschte Frommann über die 
Geschichte des Hauses. Der „Gold-
becker Krug“ hatte früher die alte 
Adresse „Goldbeck Nr. 31“. „Es soll 
einer der ältesten Krüge im Land-
kreis Schaumburg sein. Als ich mir 
damals das Haus anschaute, fühlte 
ich irgendwie: Hier bin ich zuhause. 

Als ob ich hier her gehören würde.“ 
So erforschte er die Geschichte der 
jeweiligen Krüger, die bis ins 14. Jahr-
hundert zu einem Schankwirt Meier 
zurück reicht. 
Das Gasthaus wurde seither immer 

weiter vererbt, blieb aber stets in Fa-
milienbesitz, nur die Namen änderten 

sich in Fahrenkamp und Grote. Da in 
den 1920er Jahren die Wirtsfamilie 
Grote keine Kinder hatte, wurde der 
Krug als Erbpacht für 99 Jahre an Fa-
milie Siegmann weitergegeben. Nach 
dem Tod des Inhabers führte seine 
Frau Luise Siegmann das Lokal seit 
den 1940er Jahren weiter. Ihre Toch-
ter Lieschen heiratete in den 1950er 
Jahren Gustav Wehrmann, der den 
Krug übernahm. In wenigen Jahren 
hätte der Krug eigentlich an die Fami-
lie Grote zurückfallen müssen. Doch 
da es dort keine Nachkommen mehr 
gab, konnte die Tochter von Wehr-
mann die Gastwirtschaft kurz nach 
der Jahrtausendwende verkaufen. 
Käufer war der Rintelner Kiesun-

ternehmer Eggersmann. „Er war 
nur an den dazugehörigen großen 
Ländereien interessiert, die rund um 

Goldbeck liegen, doch er musste den 
Krug mitkaufen.“ Daraufhin stand das 
Lokal mehr als zehn Jahre lang leer, 
bis es Frommann 2015 erwarb. Nun 
das Wichtigste: Die Urgroßmutter 
von Frommann war eine geborene 
Hoppe. Im 17. Jahrhundert hatte ein 
Hoppe eine Grote geheiratet. Zudem 
war dieser Hoppe ein Onkel aus der 
Fahrenkamp-Linie. Auch Luise Sieg-
mann waren verwandt mit der Hoppe-
Linie von Frommann. Damit schloss 
sich der Familienkreis wieder, denn 
der Käufer Frommann ist mit der Ur-
sprungsfamilie verwandt. „Das habe 
ich vorher gar nicht gewusst. So ist 
der Krug durch Zufall nach rund 90 
Jahren doch wieder in die Familie zu-
rückgegangen.“ 
Dadurch befindet sich der Krug 

eigentlich bis heute in Familienei-

gentum, zumindest während er wirt-
schaftlich betrieben wurde. Nur die 
leerstehende Zeit unter Eggersmann 
war das Haus nicht in Familienbesitz. 
Drei Jahre lang sanierten und reno-
vierten Frommanns das Haus. Dabei 
fand er auf dem Dachboden das alte 
Holzschild der Gaststätte Siegmann 
aus den 1930er Jahren. Außerdem 
stießen sie immer wieder auf unge-
wöhnliche Dinge. Hinter dem Krug 
verläuft eine kleine Straße, die „Im 
Kloster“ heißt, obwohl nicht bekannt 
ist, dass es hier je ein Kloster gege-
ben haben soll. Bei Erdarbeiten stell-
te Frommann fest, dass das Haus auf 
mächtigen Grundmauern steht. Mit 
einer Dicke von rund 1,50 Meter sind 
sie für ein so kleines Gebäude völlig 
überdimensioniert. 
Diese erstrecken sich unterirdisch 

etwa 40 Meter weit über das jetzige 
Gebäude hinaus und liegen unter 
dem Parkplatz. Entweder war das 
einstige Gebäude hier viel größer 
oder es muss eine riesige Mauer hier 
gestanden haben. Auch in der Rück-
wand der Nebengebäude sind im un-
teren Bereich sehr alte große Bruch-
steine verbaut. Überall auf dem 2.800 
Quadratmeter großen Gelände finden 
sich alte Grundmauern im Boden. 
Auch der Bierkeller des Kruges 

stammt von einem viel älteren Ge-
bäude, denn er ist wie eine histori-
sches Gewölbe gebaut worden. Der 
Architekt meint, diese Mauern kön-
nen 1.000 Jahre alt sein. Stand an 
dieser Stelle möglicherweise doch 
mal ein Kloster? Auf dem Grundstück 
befindet sich eine riesige unterirdi-
sche Zisterne. „Die ist voller Wasser 
und verfügt über historisches Mauer-
werk.“ 
Doch wozu brauchte eine kleine 

Schankwirtschaft einen so großen 
Wasserspeicher? Ungewöhnlich ist 
auch, dass zu dem Krug von je her 
sehr viele Ländereien gehörten. Das 
ist für ein Gasthaus sehr ungewöhn-

lich. Auch dies könnte ein Indiz für 
eine ehemals ganz andere Nutzung 
an dieser Stelle sein. Für ein Kloster 
wären derartige Besitztümer nicht 
verwunderlich. 

Auf alten Ortsplänen von Goldbeck 
ist erkennbar, dass bis zum Ende des 
19. Jahrhunderts hinter dem Krug 
mitten im Dorf ein riesiges Areal un-
bebaut blieb, während drum herum 

Häuser stehen. Dies mutet wie ein 
Klostergarten an, für dessen Unter-
haltung eine große Zisterne ebenfalls 
Sinn machen würde. Und genau dort 
hinein führt die Straße „Im Kloster“. 
Tatsache ist, dass Graf Hermann I. 
von Everstein-Polle die Steuerabga-
ben des Dorfes Goldbeck 1260 an 
das Kloster Amelungsborn verkauft 
hat und der Zehnt fortan an dieses zu 
leisten war. Bei der Ausbreitung des 
Ordens wurden viele Besitztümer an-
gehäuft. Im 12. und 13. Jahrhundert 
gab es zudem zahlreiche Tochter-
gründungen dieses Klosters. Dadurch 
war Amelungsborn das reichste und 
am stärksten verbundene Kloster des 
welfischen Bereichs. 
Denkbar wäre also, dass auch hier 

in Goldbeck ein kleines Tochterklos-
ter unterhalten wurde. Belegt ist dies 
jedoch nicht. „Nach Aussagen des 
früheren Vorstehers des Kloster Ame-
lungsborn gab es laut alter Schriften 
einst enge Kontakte zu Goldbeck. Es 
soll sogar ein unterirdischer Gang bis 
hierher geführt haben.“ Historisch ge-
sehen ist ein Kloster an diesem Ort 
durchaus denkbar. Denn nach dem 
Sieg der christlichen Franken über 
die heidnischen Sachsen wurden ab 
785 n.Chr. an den Grenzen Klöster 
errichtet, um die Christianisierung 
voranzutreiben. 
Eines der ersten war das Kloster 

Möllenbeck. Daneben existierte spä-
ter auch in Rinteln von 1230-1563 
ein Kloster. Dort wo Gut Ullenhausen 
heute steht, war 1240 ebenfalls ein 
Kloster. Altertumsforschern zufolge 
gab es im Goldbecker Gebiet einst 
einen heidnischen Kultplatz. Gern 
wurden christliche Gebäude gerade 
an solchen Stellen errichtet. Der Krug 
liegt auf einer Höhe von 354 Meter 
und ist damit die höchst gelegene 
Gaststätte in der Region. Klöster 
wurden oft auch auf hochgelegenen 
Orten errichtet.
 Teil 2 in der nächsten Ausgabe 

Das Haus der historischen Geheimnisse
Der „Goldbecker Krug“ ist eine der ältesten Gaststätten im Kreis Schaumburg / Stand hier einstmals ein Kloster?

Barbara und Dirk Viktor Frommann vor ihrem altehrwürdigen Gasthaus, das noch viele Geheimnisse birgt.

Barbara und Dirk Viktor Frommann 
sind "zu Hause angekommen".

Beim Entrümpeln gefunden: Dirk Viktor Frommann mit dem historischen 
Holzschild der Gaststätte Siegmann aus den 1930er Jahren.

Der historische Gewölbekeller wird als Weinkeller genutzt.
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Christine Wallberg
Ranner Trift 3 • 32699 Extertal 

Tel.: 05262 99 57 33

Danke an alle Patienten, 

die uns so lange die Treue gehalten haben.

Gerne sind wir auch weiterhin 

für Sie da!

Physiotherapie 
Christine Wallberg

Krankengymnastik- und Massagepraxis

Christine Wallberg, Betty Habeck, 

Amelie Silberberg, Natascha Borodin

                                                                                                 

_____________________________________________________________________________________

          NEU IN BÖSINGFELD

Heilpraktikerin (Physiotherapie)
 Bei Schmerzen & Beschwerden 

ohne Verordnung vom Arzt

direkt zur Physiotherapie!

   Ihre Elisabeth (Betty) Habeck

                               Tel: 0176 / 4588  9026

Finkenweg 16, 32699 Extertal / habeck-physio@web.de
_____________________________________________________________  ___________________________________________________________________ 

Der flexible Fachbetrieb
für Gartengestaltung

Baumfällung & -pflege

32699 Extertal
05262 - 99 65 88

www.jungblut-gartenbau.de

Jungblut
Gartenbau

Jungblut
Gartenbau

Auch im Sommer 
gibt‘s viel zu tun!
Auch im Sommer 
gibt‘s viel zu tun!

Ob Sie ein winziges Stück Gartenidylle 
besitzen oder ein parkähnliches 
Betriebsgrundstück - wir pflegen 
beides mit der gleichen Hingabe

Baumwurzel-

fräsarbeite
n

NEU!

Bösingfeld. Ob einer der anwesen-
den Ärzte im Kreißsaal des Lemgoer 
Krankenhauses an Chorgesang ge-
dacht hate, als sie im Frühjahr 1944 
den ersten Schrei der kleinen Elisa-
beth gehört haben, ist unbekannt. 
Dennoch sollte sie später über Jahr-
zehnte das Chorwesen in Extertal 
maßgeblich prägen. 
Ihre erste Lebenszeit verbrachte 

Elisabeth Müller in Bega. Als sie vier 
Jahre alt war, zog sie mit ihren Eltern 
auf einen Hof nach Bösingfeld auf die 
Hohe Asch. Vater Wilhelm arbeitete 
als Ziegler und kam nur alle 14 Tage 
nach Hause. Darum kümmerte sich 
ihre Mutter Auguste um den Haus-
halt, die Landwirtschaft und die Kin-
der. „Schon früh musste ich auf dem 
Hof mit anpacken. Wir hatten sechs 
Schweine, drei Kühe, Hühner und 
Enten. Da unsere einzige Wasserstel-
le 100 Meter entfernt lag, mussten wir 
das ganze Wasser mit Eimern zum 
Hof tragen, auch für die Tiere“, erin-
nert sich Elisabeth an die Mühen. „Im 
Winter musste erst der Weg dorthin 
vom Schnee freigeschaufelt werden. 
Das war ein schweres Los damals.“ 
Direkt nach der Schule ging es 

gleich aufs Feld zum Arbeiten. „Da 
mussten Steine aufgesucht und Kar-
toffeln aufgesammelt werden. Früh 
lernte ich mit der Sense zu mähen 
und Hocken zu binden. Um etwas 
dazu zu verdienen, musste ich auch 
bei anderen Bauern mithelfen.“ 
Da ihr Bruder sechs Jahr älter war, 

früh heiratete und auszog, war sie ab 
dem 14. Lebensjahr die einzige Ar-

Wo gesungen wird, da lass dich nieder…
Ein Leben für den Chorgesagt / Elisabeth Kuhfuß ist seit 46 Jahren die Vorsitzende der „Extertaler Musikanten“ 

beitskraft neben ihrer Mutter. „Meine 
kleine Schwester war noch zu jung. 
Gepflügt wurden die Felder mit un-
serer Kuh als Zugtier. Eine Erleich-
terung für die Feldarbeit brachte erst 
der Traktor, der bald auf den Hof kam. 
Wenn ich abends vom Feld zurück-
kehrte, war es schon dunkel.“ 
Das ganze Leben im Haus spiel-

te sich ausschließlich in der Küche 
ab, da nur dort ein Ofen stand. Das 
Wohnzimmer, die „gute Stube“, wur-
de nur zu Weihnachten und Ostern 
benutzt. „Weil die Schlafräume nicht 
geheizt waren, nahm man sich einen 
heißen Ziegelstein, der zuvor auf dem 
Ofen lag, mit ins Bett. Damit man sich 
daran nicht verbrannte, wurde er in 
Tücher eingewickelt.“ Zur Toilette 
musste man in den Stall gehen, denn 
erst 1960 wurde auf dem Hof eine 
Wasserleitung angeschlossen. „Erst 
dann bekamen wir auch eine Strom-
versorgung, zuvor lief die Beleuch-
tung nur über Petroleumlampen. Da 
haben wir vor Glück alle Lampen ka-

puttgeschlagen. Das Leben auf dem 
Hof war eine schöne, aber auch sehr 
harte Zeit.“ 
Nach der Volksschule besuchte Eli-

sabeth vier Jahre lang den Aufbau-
zug und machte die mittlere Reife. 
Anschließend begann sie eine Lehre 
als technische Zeichnerin bei Len-
ze. „Dann wurde ich sehr krank und 
musste am Rücken operiert werden. 
Dennoch beendete ich meine Ausbil-
dung und konnte bei Lenze im Büro 
anfangen.“ Im Rahmen der Weiterbil-
dung besuchte sie die „Akademie für 
Führungskräfte“ in Braunschweig, die 
sie mit Auszeichnung bestand. Später 
stieg sie sogar bis zu Chefsekretärin 
auf. 
Eine Woche nach ihrem 21. Geburts-

tag zog Elisabeth zuhause aus. Denn 
im Mai 1965 heiratete sie Hermann 
Kuhfuß. Obwohl sie ihn schon einige 
Jahre aus Bösingfeld kannte, hat es 
zwischen ihr und dem Elektriker ir-
gendwann doch gefunkt. Fortan hieß 
sie Elisabeth Kuhfuß und wohnte mit 

ihrem Mann bei ihren Schwieger-
eltern im Haus. Doch weil das Ver-
hältnis zu diesen sehr problematisch 
verlief und es öfter zum familiären 
Kurzschluss kam, nahm sie sich nach 
vier Jahren eine Auszeit. „Ich ging 
für über ein Jahr nach Stuttgart und 
nahm dort eine Stelle als Sekretärin 
an.“ Schließlich kehrte sie nach Bö-
singfeld zurück und bezog mit ihrem 
Mann eine eigene Wohnung. „Noch 
bis 1970 wurde die Landwirtschaft 
meinem elterlichen Hof aufrechter-
halten. Nach dem Tod meines Vaters 
zog meine Mutter mit zu uns. Im sel-
ben Jahr wurde unser Sohn Daniel 
geboren.“ 
Während Elisabeth arbeiten ging, 

kümmerte sich ihre Mutter um den 
Jungen. Als Daniel knapp fünf Jahre 
alt war, wollte Elisabeth ihn im Rah-
men einer frühkindlichen Förderung 
mit anderen Kindern zusammen-
bringen. „Im Herbst 1974 suchte die 
Gitarrenlehrerin Emmi Seiler gerade 
Kinder, die anlässlich einer Weih-
nachts-Seniorenfeier in Goldbeck 
zum Klang der Instrumente einfache 
Lieder singen sollten. Ich ging mit Da-
niel zu dem Treffen. Doch es melde-
ten sich mehr Teilnehmer als geplant 
und so passte ich spontan als Betreu-
erin bei den Proben auf alle Kinder 
auf.“ Sie waren im Alter von fünf bis 
neun Jahren und allen machte das 
gemeinsame Singen viel Spaß. Folg-
lich wurden ab Januar 1975 regelmä-
ßige Übungsstunden abgehalten und 
schon im April der Verein „Extertaler 
Musikanten“ gegründet. „Und ich, die 
da nur so reingerutscht war, wurde 
plötzlich zur Vorsitzenden gewählt.“ 
Doch schnell fand sie sich in diese 

Rolle ein und ihr Organisationstalent 
kam dem Verein zugute. Um das Zu-
sammengehörigkeitsgefühl zu stär-
ken, veranstaltet Elisabeth schon seit 
1984 mit den jugendlichen Sängern 
gemeinsame Reisen. Über zehn Jah-
re lang leitete Emmi Seiler den Chor, 
bis 1986 Rolf Hamann die Leitung 
übernahm. Zu dieser Zeit sollte gera-
de auch in Extertal eine Musikschule 
eingerichtet werden. 
„Der damalige Bürgermeister Herr-

mann Haack bot mir an, die Musik-
schule aufzubauen, wenn ich gleich-
zeitig aber auch die Chorleitung bei 
den „Extertaler Musikanten“ überneh-
men würde“, erzählt Rolf Hammann 
von dem gerissenen Schachzug des 
Bürgermeisters. Inzwischen führt er 
schon seit 35 Jahren hier den Takt-
stock. Nach und nach erweiterte er 
das musikalische Spektrum der Sän-
ger bis zur Vierstimmigkeit. 

Privat bauten sich die Eheleute Kuh-
fuß 1978 ein Haus in der Richard-
Wagner-Straße. An der Seite von Eck-
hard Kässner wurde Elisabeth 1989 
sogar Schützenkönigin in Bösingfeld. 
Sie war im CDU-Gemeindeverband 
tätig und in den 1990er Jahren eine 
Wahlperiode lang als Ratsfrau aktiv. 
Doch ihr Hauptengagement gehörte 
den „Musikanten“. 
„Mit den Jahren wuchs die Zahl der 

Sängern, sodass ab 1995 neben dem 
Kinderchor auch ein Jugendchor ge-
bildet werden konnte. Zeitweise gab 
es sogar zwei Vorchöre und einen 
Hauptchor“, berichtet Hammann. 
Elisabeth, die selbst keine Sänge-
rin ist, bewies in den 1990er Jahren 
dennoch musikalisches Talent, als sie 
das Lied „Komm doch her und sing 
mit“ schrieb. Außerdem dichtete sie 
auf die Melodie von „Lippe-Detmold, 
eine wunderschöne Stadt“ ein Text 
über Extertal. Schon bald wurde die-
ses Stück zum offiziellen „Extertal 
Lied“ erkoren. 
Als Mitglied im ChorVerband NRW 

erlebte der Chor zwischen 2000 und 
2010 seine besten Jahre. „In dieser 
Zeit hatten wir 105 aktive Sänger und 
waren der größte Chor in Extertal.“ 
Weil hier auch die Qualität stimmte, 
ließen auch die Erfolge nicht lange 
auf sich warten. „Wir sind in Lippe 
so oft als Meisterchor ausgezeichnet 
worden, wie kein anderer Chor.“ 
Zwischen 1998 und 2018 erreichten 

sie dieses Ziel fünfmal. Auch kein 
Chorleiter schaffte dies so oft wie 
Hammann. „Außerdem wurde der 
Chor dreimal als Volksliederleistungs-
chor gekürt“, weiß Elisabeth stolz zu 
berichten. Darüber hinaus gewann 
die Sänger viele Wettbewerbe und 
ernteten zahlreiche Auszeichnungen. 
Auch Elisabeth selbst wurden wie-

derholt Verdienstplaketten und Eh-
rennadeln des Sängerbundes NRW 
überreicht. 2001 bekam der Chor den 
Kulturpreis der Firma „Bruno Kleine“ 
und 2010 den Jugendpreis beim „Kul-
turpreis des Landesverbands Lippe“. 
Denn der Chor engagierte sich auch 
stark in der Jugendarbeit. Als Träger 
der freien Jugendhilfe bot der Verein 
den Mitgliedern Wanderungen, Fei-
ern und Besichtigungstouren an. Ta-
gesausflüge, Wochenendfahrten und 
Ferienaufenthalte bis hin zu Flugrei-
sen nach Mallorca gehörten dazu. 
Hier konnten die jungen Teilnehmer 
echte Gemeinschaft erleben. 
Neben dem jährlichen Weihnachts- 

und Sommerkonzert treten die Sän-
ger bei verschiedenen Gelegenheiten 
auf. „Durch die Coronapandemie hat 
der Chor seit über einem Jahr nicht 
mehr zusammen gesungen“, so 
Hammann wehmütig. 
Staatliche Anerkennung erfuhr 

Elisabeth 2006 als ihr von NRW-
Ministerpräsident Johannes Rau das 
Bundesverdienstkreuz am Bande 
verliehen wurde. Seit 2008 ist sie nun 
im Ruhestand, aber nach wie vor Ex-
tertals Musikantin Nummer eins. Von 
Beginn an blieb Elisabeth dem Chor 
treu und ist mittlerweile über 46 Jahre 
lang die Vorsitzende. 
Seit über 20 Jahren ist Elisabeth 

auch Kreisjugendreferentin beim 
Lippischen Sängerbund. Ein Beweis 
der guten Atmosphäre innerhalb des 
Chores ist die langjährige Zugehö-
rigkeit der Sänger. Eine Sängerin ist 
sogar schon rund 30 Jahre dabei. Re-
gelmäßig zu Elisabeths Geburtstag 
kommt der Chor zu ihr nach Hause 
und singt ihr ein Ständchen. 
Als die Vorsitzende 2019 einen 

Schlaganfall erlitt, besuchte sie der 
Chor im Krankenhaus und sang 
für sie auf dem Flur. Während der 
schweren Zeit der Genesung ereilte 
sie im Vorjahr ein weiterer Schick-
salsschlag, als ihr Ehemann überra-
schend starb. Eine große Stütze in 
dieser schweren Zeit ist für sie der 
Chorleiter, mit dem sie schon seit 
vielen Jahren eine enge Freundschaft 
verbindet. Bei zahllosen Chorreisen 
und Tagungen arbeiteten sie am Fort-
kommen des Chores und wollen dies 
auch weiterhin tun. „Singen ist Bal-
sam für die Seele“, sagt Hammann 
und Elisabeth ergänzt: „Musik ist die 
Sprache der Engel.“ 
Text und Fotos: Wulf Daneyko/privat 

Elisabeth Kuhfuß mit ihrem Bundesverdienstkreuz und anderen Ehrenplaketten.

Chorfreizeit in Spanien 2007.

Elisabeth Kuhfuß persönlich 
Alter: 77 Jahre 
Beruf: Sekretärin i.R. 
Familienstand: verwitwet 
Kinder: ein Sohn, ein Enkel 
Hobby: Chorwesen, Reisen

Schützenkönigin 1989 

Chorfreizeit mit dem Vorchor im 
Dinopark Münchehagen 2010.

Nach bestandener Meisterchorprü-
fung Erhalt der Urkunde 2008.
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Rechtsberatung für Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und Privatpersonen

Rechtsanwalt u. Notar
Dr. Christian Hagemann
Fachanwalt für Arbeitsrecht

Hauptsitz Barntrup

Kanzlei Dr. Christian Hagemann/
Sarah M. Herrmann

Mittelstraße 6
32683 Barntrup

Tel.   05263 / 957 9334
Fax: 05263 / 957 9335

kanzlei-hagemann@t-online.de
www.kanzlei-hagemann.de  

Zweigstelle Extertal
in Bürogemeinschaft mit
Rechtsanwältin

Monika Brinckmann
Hackemackweg 3
32699 Extertal

Tel.   05262 / 952 08
Fax: 05262 / 952 09

Rechtsanwaltskanzlei Dr. Hagemann - Herrmann

mit Amtssitz in Barntrup

RAMonika.brinkmann@gmx.de
www.brinckmann-rechtsanwaelte.de

Rechtsanwältin 
Monika Brinckmann

Rechtsanwältin 
Sarah M. Herrmann
(angestellte Rechtsanwältin der Kanzlei Dr. Christian Hagemann)

In Bürogemeinschaft mit

Rechtsanwältin u. Notarin mit Amtssitz in Barntrup

Susanne Hüser

Seit April 2021 arbeiten die Kanzlei Brinckmann in Extertal und 
die Kanzlei Dr. Hagemann/Herrmann aus Barntrup in Form einer 
Bürogemeinschaft zusammen.  
Rechtsanwältin Monika Brinckmann verfügt über langjährige 
Erfahrung in verschiedenen Sparten von Rechtsangelegen-
heiten. Ihre speziellen Schwerpunkte liegen beispielsweise im 
allgemeinen Zivilrecht, in dem es um Vertragsgestaltungen, 
Kaufrecht oder Mietangelegenheiten geht und im Familienrecht 
mit Eheverträgen, Scheidungen, Unterhaltsansprüchen und 
Kindschaftssachen. Darüber hinaus berät Frau Rechtsanwältin 
Brinckmann kompetent im Erbrecht und Straßenverkehrsrecht 
sowie Verkehrsstrafrecht und in Bußgeldangelegenheiten. 
Einen Schwerpunkt der Arbeit stellen außerdem seit rund 10 
Jahren die Berufsbetreuungen dar. Die fortschreitende Entwick-
lung in allen Rechtsgebieten erfordert ein weiteres Angebot an 
Spezialisierungen. Mit dem Kollegen und der Kollegin aus 
Barntrup konnte im Extertal das Angebot erheblich erweitert 
werden.
Denn Rechtsanwalt Dr. Christian Hagemann ist als Fachanwalt 
für Arbeitsrecht schwerpunktmäßig im Individual- und kollektiven 

Neue Zusammenarbeit im Extertal!
Arbeitsrecht tätig und alle weiteren rechtlichen Fragen rund um 
die allgemeine zivilrechtliche Vertragsgestaltung gehören zu 
seinen Tätigkeitsschwerpunkten. 
Außerdem ist Dr. Christian Hagemann auch Notar mit Amtssitz 
in Barntrup und berät in allen Bereichen der notariellen 
Tätigkeit, insbesondere im Immobilien-, Erb- sowie Handels- 
und Gesellschaftsrecht. 
Frau Rechtsanwältin Sarah Herrmann, die bereits mehrjährige 
Erfahrung im Familienrecht gesammelt hat, unterstützt einer-
seits die Schwerpunkte der Kanzlei Brinckmann im Familien-
recht und allgemeinen Zivilrecht. Sie berät darüber hinaus auch 
im Sozialrecht. 
Mit dieser fachlichen Ausrichtung bietet die Kanzlei Dr. 
Hagemann/Herrmann ihrer Mandantschaft, zu der neben 
Privatpersonen auch Unternehmen und öffentliche sowie 
soziale Einrichtungen gehören, das Spektrum einer modernen, 
leistungsfähigen Rechtsanwaltskanzlei an.
Durch die neue Zusammenarbeit kann dieses Angebot auch 
noch besser und zielgerichteter für das Extertal erbracht 
werden.

V.l.: Rechtsanwältin Sarah Herrmann, Rechtsanwalt Dr. Christian Hagemann, Rechtsanwältin Monika Brinckmann

Wir sind die Bank, die immer für Sie da ist.
Egal wie und egal wann: Sie erreichen uns 
ganz flexibel auf genau dem Weg, der am
besten zu Ihnen passt. Per Web, per App,
telefonisch oder persönlich vor Ort.
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A. Küster Söhne OHG
Bahnhofstraße 9a
32699 Extertal-Bösingfeld

Telefon 05262 - 94 89 10
Mo. - Fr. 10-18 Uhr | Sa. 10-14 Uhr

Küster
Mode auf 
3000 m²

www.kuester-modepartner.de

für Sie 

Entspannt shoppen 
in Extertal!

Mit 9.640 km zum Sieg geradelt!

Seit 16. April 2021 wird eine neue Bußgeldregelung 
für Fahrradfahrer erarbeitet, die im September 2021 
in Kraft treten wird. Laut der neuen Regelungen wer-
den Bußgelder wie folgt verhängt: Beschilderten 
Radweg nicht benutzt (blaues Schild, siehe Bild) 
20 Euro, mit Behinderung 25 Euro, mit Gefährdung 
30 Euro, es kam zum Unfall oder Sachbeschädigung 
35 Euro. Weitere Vergehen sind dem Bußgeldkatalog 
unter: www.bussgeldkatalog.org/verkehrsregeln-fahr-
rad/ zu entnehmen. 
"Eine Pflicht, den Radweg zu benutzen, besteht, 

wenn dies durch eine entsprechende Beschilderung 
(Zeichen 237, 240 oder 241) angeordnet ist. Eine 
Ausnahme von der Radwegbenutzungspflicht be-
steht, wenn der Radweg nicht nutzbar ist (z.B. bei 
Hindernissen, Schnee, Blättern). Rennradsportler 
genießen hier keine Besserstellung. Auch sie 
müssen den Radweg bei entsprechender Beschilde-
rung benutzen. Radwege ohne diese Beschilderung 
dürfen benutzt werden. Auch linke Radwege müssen 
befahren werden, wenn dies ausdrücklich durch ent-
sprechende Beschilderung (Zeichen 237, 240 oder 
241) vorgeschrieben ist. Sie dürfen befahren wer-
den, wenn dies durch das Zusatzzeichen 1022-10 
„Radfahrer frei“ erlaubt ist. Auf einem kombinierten 
Geh- und Radweg (Zeichen 240) hat der Radfah-
rer seine Geschwindigkeit dem Fußgängerverkehr 
anzupassen."(www.adac.de/-/media/pdf/rechtsbera-
tung/fahrradfahren.pdf)

Neue Bußgeldregelung für Radfahrer!

Extertal. Auch in diesem Jahr hatte sich die 
Gemeinde Extertal bei der bundesweiten Ak-
tion "Stadtradeln - Radeln für ein gutes Klima" 
angemeldet. Bei dem Wettbewerb geht es dar-
um, 21 Tage lang möglichst viele Alltagswege 
klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen. 
"Wir glauben, man kann den Menschen viel über 
die Vorteile des Radfahrens erzählen. Am wirk-
samsten überzeugt man sie aber, wenn sie für 
21 Tage einfach mal selbst aufs Rad steigen.", 
meinen die Initiatoren des Stadtradelns.
Damit die Aktion auch in Extertal gehört be-

kommt, hatte Marketing Extertal alle Vereine 
herausgefordert, bis zum 05.06.21 gegen das 
Marketingteam anzutreten. Den Siegern winkte 
ein 50 Liter Fass Bier oder nicht-alkoholische Ge-
tränke im gleichen Gegenwert. Das war für viele 
Anreiz genug, für Extertal und den eigenen Ver-
ein zu radeln. 202 Teilnehmer konnten in diesem 
Jahr begeistert werden. Gemeinsam erradelt 

wurden 54.350 km. Das Team "Spin the wheel - 
Läufer drehen am Rad" war nicht zu stoppen. Mit 
vollem Ehrgeiz schafften sie es bis zum Stichtag 
der Herausforderung mit 9.633 km zum Sieg. 
Das Rennen um den ersten Platz war spannend, 
denn auch Marketing Extertal hatte ein starkes 
Team aufgestellt und mit 8.274 km den zweiten 
Platz ergattert. Dicht gefolgt vom TSV Bösingfeld, 
der 7.941km schaffte. Das harte Kopf-an-Kopf-
Rennen motivierte Üppe Kühfuß von Spin the 
wheel: "Oh nein, Marketing Extertal hat uns mit 5 
km überholt. Das kann ich so nicht stehen lassen. 
Also sprang ich trotz Dauerregen und Kälte aufs 
Rad und fuhr nochmal 20 Kilometer." 
Ausschlaggebend war aber die gemeinsame 

Radtour des Teams am Pfingstmontag. Nach 
dieser Tour hatte kein anderes Team mehr eine 
Chance 1.000 Kilometer Rückstand aufzuholen. 
Der Sieg ist absolut verdient und das Fass wird 
zeitnah überreicht. 

"Spin the wheel - Läufer drehen am Rad" erradelten am Pfingstmontag 1.000 km - Ein unaufhol-
barer Vorsprung.
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Extertaler PersönlichkeitExtertaler Persönlichkeit

Hilfe bei Depressionen,  
Burnout, Chronischen  
Schmerzen, Sucht- und  
Angsterkrankungen

In unserer barrierefreien Oberberg Fachklinik Weserbergland 
bieten wir eine individuelle therapeutische Unterstützung 
mit vollstationärer und tagesklinischer Behandlung in den 
Bereichen Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie an. 

Im Vordergrund des Heilungsprozesses steht das persönliche 
emotionale Profil und der achtsame Umgang mit den inneren 
Ressourcen unserer Patientinnen und Patienten. Eine Sofort-
aufnahme ist jederzeit möglich – auch im akuten Krankheits-
stadium. Wir behandeln Privatversicherte, Beihilfeberechtigte, 
Selbstzahler und unter bestimmten Voraussetzungen  
auch gesetzlich Versicherte. Bei Interesse beraten wir Sie 
gerne persönlich.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf.
+49 5754 7829594-4

Oberberg Fachklinik Weserbergland, Brede 29, 32699 Extertal-Laßbruch
www.oberbergkliniken.de/weserbergland

•   Kranken- und  Seniorenpflege

•   Beratung in Pflegefragen

•   Hauswirtschaftliche Hilfen

•   Mobiler Sozialer Dienst (MSD)

•   Betreuungsleistungen für 
    Demenzerkrankte

•   Familienpflege

Göstrup. Nicht nur in Göstrup, son-
dern in ganz Extertal ist der Name 
Walter Hagemeier vielen ein Begriff, 
denn er ist seit Jahrzehnten in den 
unterschiedlichsten Bereichen enga-
giert. Warm anziehen musste man 
sich schon bei seiner Geburt. Mitten 
im extrem kalten Winter 1944 erblick-
te Walter einen Tag vor Silvester auf 
dem elterlichen Bauernhof das Licht 
der Welt. Sein Vater Walter war Land-
wirt und Mutter Mathilde arbeitete auf 
dem Hof mit und war zudem als Magd 
auf einem Nachbarhof beschäftigt. 
Während Walters Vater als Soldat 

in den zweiten Weltkrieg musste, 
arbeiteten zwei Kriegsgefangene als 
Zwangsarbeiter auf dem Hof. „Es 
waren ein Pole und ein Franzose, 
die nachts im Fremdarbeiterlager in 
Linderbruch untergebracht waren“, 
berichtet Walter. Zum Ende des Krie-
ges wurden so viele Evakuierte und 
Flüchtlinge in Göstrup einquartiert, 
dass sich die Einwohnerzahl verdop-
pelte. „In unserer Leibzucht lebten 
fünf Familien mit zusammen 20 Per-
sonen und bei uns im Haupthaus zo-
gen noch weitere 20 Verwandte ein.“ 
Der Hof liegt abgelegen außerhalb 

des Dorfes im Hagen. Walter ging 
zur Volksschule nach Almena. „Das 
hieß jeden Tag dreieinhalb Kilometer 
hin- und wieder zurücklaufen - auch 
im Winter bei hohem Schnee. Das 
kann sich heute kein Kind mehr vor-
stellen.“ Auf dem Hof wurde Ackerbau 
und Viehzucht betrieben. Da gab es 
viel tun, denn es galt elf Kühe, 80 
Mastschweine, 10 Bullen, das Jung-
vieh und die Hühner zu versorgen. 

"Tue jeden Tag etwas Gutes" ist sein Motto
Walter Hagemeier aus Göstrup hat sich seit der Jugend auf vielfältige Weise um seine Heimat verdient gemacht

Die Felder wurden mit drei Pferden 
beackert. „Als einziger Sohn musste 
ich natürlich schon als Kind mithelfen. 
Da hieß es Runkeln hacken und Kar-
toffeln aufsuchen, anstatt zu spielen. 
Für mich gab es damals meist nur 
Schule, Arbeit und Schlafen. Auch an 
freie Ferienzeit oder Urlaub war nicht 
zu denken.“ 
Wenn Walter doch mal etwas Zeit 

abzwacken konnte, dann hat er mit 
Freunden im Wald Schnitzeljagd ge-
macht. Einmal haben wir uns ein rich-
tiges Holzhäuschen gebaut mit alten 
Dachpfannen drauf. Wir hatten sogar 
einen Ofen und das Rohr führte nach 
oben hinaus. Da haben wir das erste 
Mal Buchenlaub geraucht, aber da-
nach war uns schlecht“, lacht Walter. 
Früher lautete die Adresse „Göstrup 

Nr.7“, denn es war der siebtgrößte 
Hof in der Bauernschaft und galt als 
Großkötter. Dazu gehören 30 Hek-
tar Ackerland und 6 Hektar Wald. 
Um alles bewirtschaften zu können, 
arbeiteten früher auch Mägde und 
Knechte dort. Doch langsam hielt der 

Fortschritt Einzug und es kam erst ein 
Selbstbinder für Stroh und dann 1951 
der erste Schlepper auf den Hof. „Mit 
neun Jahren durfte ich dann auch den 
Traktor fahren.“ 
Nach Beendigung der Volksschule 

fing Walter gleich auf dem elterlichen 
Hof an richtig zu arbeiten. Drei Ar-
beitsjahre wurden als landwirtschaft-
liche Lehre angerechnet. Ab 1963 
besuchte Walter zwei Semester lang 
die Landwirtschaftsschule in Lem-
go am Lüttfeld. „1965 bekam ich ein 
Stipendium von der Landwirtschafts-
schule für ein Auslandspraktikum in 
Frankreich. Über einen Fernkurs hat-
te ich zuvor die französische Sprache 
erlernt. Ich konnte acht Wochen auf 
einem Betrieb im Elsass arbeiten und 
acht weitere Wochen das Land berei-
sen. So erkundete ich mit dem Zug 
und per Anhalter Frankreich.“ 
1966 absolvierte er noch ein Berufs-

lehrjahr auf einem Fremdbetrieb in 
Voßheide mit abschließender Gehil-
fenprüfung. 
Schon damals war Walter regional 

engagiert. Von 1966 bis 1973 gehörte 
er dem Vorstand der Landjugend Ex-
tertal an. 
1969 war ein ganz besonderes 

Jahr für Walter. Über die Landjugend 
konnte er an einer Bildungsreise nach 
Israel teilnehmen. „Da lebte ich zwei 
Wochen lang in einem Kibbuz und 
habe Pampelmusen gepflückt. Da-
nach konnte ich zwei Wochen durch 
das Land reisen.“ Daheim auf dem 
Hof kam in diesem Jahr der erste 
eigene Mähdrescher, was die Arbeit 
sehr erleichterte. Doch das wichtigste 
Ereignis in 1969 war eine Feier auf 
einem benachbarten Hof, bei der 
er Waltraud Christian kennenlernte. 
Sie stammte aus Bielefeld und war 
verwandt mit einer Familie, die dort 
regelmäßig Urlaub machte. Beide 
wurden ein Paar und sie sollte mit auf 
den Hof ziehen. Doch Walters Mutter 
war mit der zierlichen Waltraud nicht 
einverstanden. „Sie ist zu leicht für 
den Acker“, meinte die Mutter. Das 
wollte Walter sich nicht gefallen las-
sen und verließ schließlich 1970 der 
Liebe wegen den Hof. „Ich machte 
eine spezielle Umschulung, bei der 
Landwirte zum Bürokaufmann aus-
gebildet wurden. Neben dem Unter-
richt gehörte ein praktischer Teil beim 
Landmaschinenhersteller Kuxmann 
in Bielefeld dazu. 1972 schloss er sei-
ne Prüfung erfolgreich ab. 
Inzwischen hatten sich auf dem el-

terlichen Hof die Gemüter beruhigt. 
Seine Eltern hatten festgestellt, dass 
es ohne ihn wohl doch nicht läuft. 
Auch seine Waltraud war in Göstrup 
mittlerweile willkommen. Walter und 
Waltraud heirateten im April 1973 
und gleichzeitig wurde er offiziell der 
Betriebsleiter und damit Eigentümer 
des Hofes. Im Folgejahr wurde Sohn 
Andreas geboren und kurz darauf 
Tochter Stefanie. 
In den 1970er Jahren war Walter 

Aufsichtsratsmitglied der Molkerei 
Fütig. Zudem trat er der CDU bei, 
war im Sportausschuss und als sach-
kundiger Bürger tätig. 1979 wurde er 

Ratskandidat für Göstrup/Linderhofe 
und war bis 1996 Ratsmitglied. 
Als 1993 ein Dorfentwicklungskon-

zept der Gemeinde Extertal aufge-
stellt wurde, wurde auch Göstrup 
darin aufgenommen. „ Um neben der 
Förderung noch mehr Eigenleistung 
erreichen zu können, gründeten wir 
im selben Jahr den Verein Dorfge-
meinschaft Göstrup.“ Walter wurde 
damals neben zwei anderen zum 
Vorsitzenden gewählt. „Wir konn-
ten einige markante Punkte im Dorf 
aufwerten.“ Höhepunkte in der fast 
30-jährigen Geschichte des Vereins 
war die 700-Jahr-Feier Göstrups 
2019 mit rund 1.000 Besuchern. 
Nach 26 Jahren als Vorsitzender 

gab Walter sein Amt Ende 2019 ab, 
ist aber weiter als Besitzer tätig. Im 
Vorjahr erhielt der Verein den Exter-
taler Heimatpreis. Darüber hinaus hat 
Walter viele ehrenamtliche Aufgaben 
übernommen. Ab 2002 war er ein 
Jahrzehnt lang im Kirchenvorstand 
Almena. Zwischenzeitig gehörte er 
vier Jahre der Synode der Lippischen 
Landeskirche an. Er spielte im Po-
saunenchor und singt im Gemein-
dechor, während Waltraud dessen 
Vorsitzende ist. 40 Jahre lang gehört 
er dem Wahlvorstand bei politischen 
Wahlen an, seit 2000 sogar als Vor-
sitzender. Schon seit 1980 organisiert 
er bis heute die Feierlichkeiten am 
Ehrenmal am Volkstrauertag. „Bis 
1996 wurde auf unserem Hof noch 
Viehzucht betrieben. Da dies aber zu 
unrentabel geworden war, haben wir 
die Kühe und Schweine abgeschafft. 
Fortan stand der Getreideanbau im 
Mittelpunkt“. 
Inzwischen arbeitete Waltraud ne-

benbei bei der Sparkasse. 2010 wur-
den schließlich alle landwirtschaftli-
chen Flächen verpachtet. „Jetzt wird 
nur noch der Wald bewirtschaftet. 
Durch die Trockenheit der letzten 
Jahre haben wir hohe Verluste in der 
Forst erlitten.“ 2010 wurde Walter für 
sein ehrenamtliches Engagement 
von der Gemeinde Extertal ausge-
zeichnet. Im selben Jahr ging er auch 
in den Ruhestand. Seither bringt 
Walter sich ehrenamtlich beim „Café 
Pause“ des Diakonieverband Extertal 
ein. „Ich mache den Fahrdienst für 
Senioren und bringe sie ins Werner-
Blome-Haus zum geselligen Beisam-
mensein.“ 
Als 2015 die vielen Kriegsflüchtlinge 

nach Extertal kamen, organisierte er 
im Gemeindehaus in Almena die ers-
te Begegnung. Er kümmerte sich um 

Walter Hagemeier persönlich
Alter: 76 Jahre 
Beruf: Landwirt i.R. 
Familienstand: verheiratet 
Kinder: zwei Kinder, vier Enkel 
Hobby: Hoferhaltung, Enkelkinder

die Asylbewerber und unterstützte 
sie dabei, sich in ihrer neuen Heimat 
zurechtzufinden. Walter half ihnen bei 
der späteren Wohnungssuche und 
deren Einrichtung. Er lud eine Gruppe 
von ihnen auf seinen Hof ein und fei-
erte mit ihnen die „Nacht der langen 
Tische“ am Dorfteich. Noch immer hat 
er zu einigen von ihnen Kontakt. „Sie 
haben mich auch schon wieder hier 
besucht, obwohl sie längst woanders 
leben.“ 
2015 und 2018 fanden Erntedank-

feste des Landwirtschaftlichen Ver-
eins Extertal auf Hof Hagemeier statt. 
Heute kümmert er sich um die Erhal-
tung des Anwesens, wo er sein ge-
samtes Leben verbracht hat. Es ge-
hört zu den ältesten Hofstellen in der 
Bauernschaft und wird schon 1591 
erstmals erwähnt. Sein Sohn Andre-
as baute mit seiner Familie 2004 auf 
dem Grundstück ein eigenes Haus. 
„Jetzt bringe ich meinen Enkelkindern 
in unserer Werkstatt den Umgang mit 
Werkstoffen bei.“ 
Am 1. Januar 2021 hat Walter Ha-

gemeier seinem Sohn Andreas den 
Betrieb übergeben. Auch Tochter 
Stefanie wohnt ganz in der Nähe in 
Almena. Sein großes ehrenamtliches 
Engagement hat er zum Teil von 
seiner Familie geerbt. „Die Liebe zur 
Heimat und deren Erhaltung wurde 
mir schon früh beigebracht. 
Mein Großvater war von 1920 bis 

1945 Bürgermeister in Göstrup. Mein 
Vater war später im Gemeinderat 
Extertal. Unzählbar viele Stunden 
hat Walter mit anderen gemeinsam 
in handwerklicher Eigenleistung zur 
Verschönerung seiner Heimat beige-
tragen. „Mir sind die menschlichen 
Verbindungen immer sehr wichtig. 
Gemeinschaftsleistung verbindet. Die 
Menschen haben viel mehr Bezug 
zu dem, was sie selbst schaffen. Ich 
möchte es doch auch schön haben, 
dort wo ich lebe.“ 
Gerade erst hat er mit Alfred Riedel 

den Giebel am Backhaus erneuert. 
Sein Credo lautet „Tue jeden Tag 
etwas Gutes, um die Welt besser 
zu machen.“ Seit fast einem halben 
Jahrhundert ist er im Kegelclub „Di-
cke Eiche“. 
Ein passender Name für einen Club 

in einem Dorf, dessen Wahrzeichen 
nach wie vor die 1.000-jährige Ei-
che ist. Sie musste zwar schon 1957 
gefällt werden, ist aber in wenigen 
Bruchstücken noch vorhanden. 
Im Sommer 2016 wurde das letzte 

verbliebene Stück Eichenstamm als 
Skulptur am Backhaus offiziell auf-
gestellt. „Wir wollen damit die Seele 
des Dorfes bewahren“, sagte Walter 
Hagemeier damals, ohne zu wissen, 
dass er selbst eigentlich die gute 
Seele von Göstrup ist. 
Text und Fotos: Wulf Daneyko/privat 

Waltraud und Walter Hagemeier vor dem Haupthaus ihres Hofes in Göstrup.

Walter Hagemeier auf dem ersten eigenen Mähdrescher (1973). 
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Neues aus der Praxis Physiobalance

Ein Terminplan wird in den nächsten Tagen 
erstellt und liegt dann zum abholen in der Praxis 
und auch beim Kooperationspartner TSV 
Bösingfeld bereit. Das Team freut sich darauf, 
endlich wieder starten zu können. Durch die 
lange Pause ist deutlich geworden, wie wichtig 
die Pflege des sozialen Umfelds und tägliche, 
gezielte Bewegung ist.  

Praxis für
Krankengymnastik, 

Massagen, Rehasport, 
Osteopathie

Seit dem 01.04.2021 ist das Praxisteam um 
eine neue Mitarbeiterin reicher.
Lea Offel erweitert nun das Team. Bevor sie als 
Vollzeitkraft angefangen hat, war sie bereits 
während ihrer Ausbildung in der Praxis tätig und 
schon da war dem Team klar, dass Lea eine 
neue Kollegin werden sollte. Umso mehr freut 
es jetzt die ganze Belegschaft und auch viele 
Patienten, dass es wirklich geklappt hat und sie 
mit einer vollen Stelle, ganz viel Motivation und 
ihrer netten, offenen Art in der Praxis Physio-
balance durchstartet. Ihren Schwerpunkt 
möchte sie im orthopädischen Bereich legen 
und eine Zusatzqualifikation unter anderem in 
der Manuellen Therapie absolvieren. 
Auch im Rehasport scheint es wieder losgehen 
zu können. Momentan wird geplant, dass mit 
einigen Gruppen im Juni wieder gestartet und 
das reduzierte Angebot auch in den Ferien 
stattfinden wird. Unter welchen Bedingungen 
und zu welchen Zeiten die Gruppen trainieren 
werden, wird gerade geplant. Außerdem muss 
noch geklärt werden, wie lange bzw. ob die 
noch vorhandenen Rezepte ihre Gültigkeit 
behalten.
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Extertal. Nach einem guten halben 
Jahr mit der neuen Besetzung im Rat 
und dem neuen Bürgermeister ist es 
an der Zeit, über die Veränderungen 
in der politischen Arbeit zu berichten. 
Zunächst einmal ist der Haushalt 

für das Jahr 2021 bereits im Januar 
einstimmig verabschiedet worden. 
Damit war Extertal eine der ersten 
lippischen Kommunen, die ungefähr 
vier Wochen später schon über ihren 
Haushalt verfügen konnte. Das ist si-
cher bemerkenswert und eine solche 
Einigkeit entsteht nur bei konstrukti-
ver Zusammenarbeit zwischen den 
Fraktionen und der Verwaltung. 
Weiter sind die Vorbereitungen für 

Ratsbeschlüsse besser organisiert 
worden. Bei vielen kommunalen 
Entscheidungen reicht die kurze 
Diskussion im Rat oder den Aus-
schüssen nicht aus, um das beste 
Ergebnis zu erzielen. Daher wer-
den die Grundlagen für die spätere 
politische Entscheidung seit dieser 
Legislaturperiode in sogenannten 
Kompetenzteams erarbeitet. Wo frü-
her die Entscheidungsvorlagen in der 
Verwaltung unter Zuhilfenahme von 
Gutachten oder externer Beratung 
geschrieben wurden, werden heute 
Kompetenzteams gebildet. Natür-
lich werden schon bestehende Ar-
beitsgruppen weitergeführt (z.B. die 
Energiekommission). Die Mitglieder 
der Ratsfraktionen entwickeln zu-
sammen mit Bürgern die Idee bis zur 

Beschlussvorlage für die politische 
Abstimmung. Die Teams beschäftigen 
sich nur mit einem Schwerpunktthe-
ma, z.B. Radwege oder Ortskernsa-
nierung, und haben dadurch mehr 
Zeit für Vorschläge und Diskussionen. 
Alle Bürgerinnen und Bürger, die 
sachkundigen Bürgerinnen und Bür-
ger und die Ratsmitglieder können 
sich umfangreich zu genau dem The-
ma einbringen, wo Fachwissen oder 
starkes Interesse besteht. 
Das zuerst gebildete Kompetenz-

team beschäftigte sich mit dem Re-
gionalplan, indem die Gemeinde Ex-
tertal eine Stellungnahme gegenüber 
der Bezirksregierung ausarbeiten 
musste. Aus den Extertaler Reihen 

wurden hier alle Notwendigkeiten 
und viele Wünsche für die Entwick-
lung unserer Kommune formuliert 
und ohne ein zusätzliches Gutachten 
wurde ein umfangreiches Schriftstück 
eingereicht. Das abschließende Er-
gebnis wurde von allen politischen 
Fraktionen mitgetragen.
Ein weiteres Kompetenzteam be-

schäftigt sich aktuell mit der CO2-
neutralen Beheizung des Feuerwehr-
gerätehauses in Silixen. Dieses Team 
benennt sich allerdings weiterhin 
Energiekommision, da diese Be-
zeichnung seit 40 Jahren Bestand 
hat.
Insgesamt ist der Start der Kompe-

tenzteams natürlich etwas holperig 

Fachwissen aus der Bevölkerung ist gefragt!
Bürgermeister möchte die politische Arbeit mit Kompetenzteams unterstützen / Fraktionen und Bürger beteiligt

angelaufen, da aufgrund der Corona 
Pandemie Treffen mit vielen Beteilig-
ten nicht stattfinden konnten. Durch 
die aktuell weitreichenden Locke-
rungen sollen Treffen demnächst 
aber auch wieder mit einer größeren 
Beteiligung stattfinden, so dass sich 
dann auch für mehr Bürgerinnen und 
Bürger die Möglichkeit bietet, aktiv 
an den politischen Entscheidungen 
mitzuwirken. Nur gut recherchierte 
Grundlagen und Diskussionen führen 
zu einem guten Beschluss.
Die Rückmeldungen über den neuen 

politischen Fahrtwind fallen bisher 
sehr positiv aus, mit der eingeschla-
genen Arbeitsrichtung scheint Exter-
tal also auf einem guten Weg zu sein.

Jetzt wissen wir, was wir machen möchten!

Die aktuellen Bufdis vom TSV Bö-
singfeld, Janina Thermann und Moritz 
Rottmann, berichten, wie sie das FSJ 
(Freiwillige Soziale Jahr) empfunden 
haben:
"Ich, Janina, habe mich für ein FSJ 

im Sport entschieden, weil ich mir 
noch nicht wirklich sicher war, was 
ich nach meinem Abitur machen 
möchte. Ich wusste, dass ich gerne 
mit Kindern arbeiten möchte, mehr 
aber auch noch nicht. Durch das FSJ 
habe ich mir erhofft, dass ich danach 
weiß, was ich machen möchte und 
das weiß ich nun auch. Ich werde 
Grundschullehramt studieren. 
Ich, Moritz, habe mich für ein FSJ 

entschieden, da ich mal ein Jahr 
Zeit zwischen Schule und Studium 
für mich haben wollte. In dem ich 
mal nicht lernen muss und etwas tun 
kann, was mir Spaß macht. Da ich 
sowieso schon mehrere Jahre Trai-
nererfahrung habe und mir die Arbeit 
mit Kindern im Bereich des Sportes 
daher nicht unbekannt war, habe ich 
mich für ein Freiwilliges Soziales Jahr 
beim TSV entschieden. 
Das Jahr war für uns alles andere 

als einfach, denn wir hatten nicht den 
üblichen Tagesablauf, wie die Bufdis 
die Jahre zuvor. Aber wir haben das 
Beste daraus gemacht. Normaler-
weise haben wir von morgens bis 
mittags in Kindergärten und Schulen 
und im nachmittags den Verein unter-
stützt und leiten eine eigene Hand-

ballmannschaft. Das war leider nicht 
immer so, wie wir uns das vorgestellt 
haben.
 Zum FSJ gehört eine Ausbildung 

zum Übungsleiter der Klasse C. Zu-
dem gibt es drei Pflichtseminare, in 
denen über alle wichtigen Aspekte 
des FSJs aufgeklärt wird und sich mit 
anderen Teilnehmern austauschen 
werden kann. 
Das FSJ war ganz anders als wir 

es uns am Anfang vorgestellt ha-
ben. Aber wir nehmen auch sehr 
viel Positives mit aus dem Jahr. Wir 
mussten uns super viele Gedanken 
machen, was wir, statt den gewohn-
ten Sportangeboten, machen kön-
nen. Also haben wir einen eigenen 
Trimm-dich-Pfad entwickelt, der bei 
der "Auszeit" startet. Zusätzlich ha-
ben wir angefangen jede Woche ein 
Handball Mit-mach-Video zu drehen 

und zu schneiden. In der Adventszeit 
haben wir den bewegten Adventska-
lender und die Weihnachtsgrüße des 
TSV erstellt.
Wir haben super viele neue Dinge 

mit an die Hand bekommen, die wir 
wahrscheinlich in einem „normalen“ 
FSJ gar nicht gelernt hätten, wie zum 
Beispiel die Homepagepflege. 
Am Ende kann man sagen, dass es 

absolut kein verschwendetes Jahr 
war. Wir haben so viel Neues gelernt. 
Wir können allen, die an Sport und 

der Arbeit mit Kindern interessiert 
sind, ein FSJ im Sport nur empfeh-
len. Es ist ein spannendes Jahr voller 
neuer Eindrücke und Herausforde-
rungen und eine gute Vorbereitung 
auf das Berufsleben."
TSV Bösingfeld stellt auch in diesem 

Jahr zum 01.09.2021 einen Bufdi ein. 
Weitere Infos: Tel. 05262/1790.

Ein Erfahrungsbericht: Ein Jahr Bundesfreiwilligendienst beim TSV Bösingfeld

Moritz Rottmann und Janina Thermann leiten ihr eigenes Handball-Team 
während im freiwilligen sozialen Jahr beim TSV Bösingfeld.

Regeln für Hundeführer/innen
Bei der Gemeinde Extertal gehen 

immer wieder Beschwerden über 
Verunreinigungen durch Hundekot 
auf öffentlichen und landwirtschaft-
lich Flächen ein. Die Gemeinde 
Extertal ruft alle Hundeführer:innen 
dazu auf, der gesetzlichen Verpflich-
tung zur Entsorgung des Hundekots 
nachzukommen. Bitte beachten Sie 
auch ferner die Regeln während der 
Brut- und Setzzeiten vom 01.04. – 
15.07.2021 und die Anleinpflicht in-
nerhalb bebauter Ortsteile. Verstöße 
gegen diese Regelungen können mit 
Bußgeldern geahndet werden.
Heimatpreis
Die Gemeinde Extertal vergibt auch 

2021 einen Heimat-Preis. Damit soll 
das Engagement der Menschen 
wertgeschätzt werden, die ihre Hei-
mat jeden Tag, im Großen wie im 
Kleinen, gestalten. Der Heimat-Preis 
ist neben Lob und Anerkennung zu-
gleich auch Ansporn für andere mit-
zumachen. Preiskriterien sind: Das 
Projekt fördert die Heimatpflege, ist in 
Arbeit oder bereits umgesetzt, ist für 
die Öffentlichkeit erleb- bzw. nutzbar. 
Der Preis kann an Einzelpersonen, 
Gruppen, Vereine, Initiativen und 
Organisationen vergeben werden. 
Das Preisgeld von insgesamt 5000 
Euro soll möglichst auf drei Projekte 
aufgeteilt werden. Weitere Infos und 
Vorschlagsformulare auf: www.exter-
tal.de Hier gibt's auch Informationen 
zu weiteren Fördertöpfen, wie Hei-
mat-Scheck, Heimat-Fonds, Heimat-
Werkstatt oder Heimat-Zeugnis.

Die Gemeinde informiert
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auch

www.marketing-extertal.de

Extertal. Die Begeisterung für den 
Fußballsport ist derzeit unverändert 
groß, aber sie hat sich in den letzten 
Jahrzehnten stark verändert. Heute 
herrscht eine hohe Kommerzialisie-
rung im Profisport vor, die Aktivitäten 
in den lokalen Amateur-Vereinsmann-
schaften in den unteren Klassen – bei 
den Erwachsenenteams, aber auch 
bei den Jugendmannschaften – sind 
dagegen reduziert und ausgedünnt. 
Fusionen nehmen zu. Früher, d.h. wir 
reden hier von den siebziger, achtzi-
ger und neunziger Jahren des letzten 
Jahrhunderts, hatte fast jeder Ortsteil 
im Extertal Sport- bzw. Fußballverei-
ne mit mehreren Fußballmannschaf-
ten. Das waren im oberen Extertal 
Bösingfeld, Asmissen, Nalhof, im 
unteren Extertal Almena, Silixen, 
Laßbruch, Kükenbruch. In der unmit-
telbaren Nachbarschaft spielten SV 
Goldbeck und TBV Jahn Alverdissen. 
Allen Vereinen gemein war eine sehr 
gute Jugendarbeit, einige Vereine 
spielten lange Jahre in der 1. Kreis-
klasse Lemgo.
Fußball wurde im Extertal also 

schon immer gespielt, in dem von 
uns rückblickend betrachteten Zeit-
raum vor ca. 50 Jahren war das eine 
regelrechte Hochkonjunktur. Das Ver-
einsleben boomte, bevor später die 
Fusionen vorgenommen wurden. Es 
war auch die große Zeit von Firmen-
Fußballmannschaften: Friedrichs & 
Rath, Gerdes, Lenze, Rauchfuß – 
jede größere Firma hatte eine eigene 
Betriebsfußballmannschaft.
Aber auch das gab es: man sah im 

Alltag häufig Gruppen, die Fußball 
auf Wiesen oder auf Straßen spiel-
ten, zum Beispiel in Bösingfeld am 
Bossenteich oder auf dem Kehrplatz 
der katholischen Kirche in der Rosen-
straße oder auf dem Spielplatz an der 
Rintelschen Trift. Kein Wunder, dass 
diese Fußball-Begeisterung auch auf 
die zahlreichen Besucher im ajz über-
schwappte.
Was war das ajz?
Das Autonome Jugendzentrum Ex-

tertal e.V., abgekürzt ajz, wurde 1974 
von Jugendlichen als eingetragener 
Verein gegründet und hatte seinen 
Standort lange in der alten Schule 
Linderbruch an der Sternberger Stra-
ße. Das Ziel war, eine selbstverwal-
tende und selbstgestaltende Jugend-
arbeit zu betreiben. Dazu gehörten 
der Austausch untereinander mit der 
Gelegenheit zu Gesprächen, Musik, 
Tanz und Party und Kartenspiel eben-
so wie sportliche Outdoor-Aktivitäten 
wie zum Beispiel das Bootfahren 
auf der Weser. Im Gebäude selbst 

war der Kicker ständig in Betrieb. 
Es gab ein buntes Nebeneinander 
von kulturellen Aktionen (Film- und 
Fotogruppe, Siebdruckgruppe), tex-
tilem Gestalten, Kochen und gesell-
schaftspolitischen Aktivitäten wie die 

Teilnahmen an überregionalen Frie-
densdemonstrationen. Legendär wa-
ren Mottopartys, regelmäßige Filma-
bende und Musikveranstaltungen in 
der Realschulaula und Open Air wie 
zum Beispiel mit den damals bekann-

ten deutschen Rockgrößen Franz K., 
Klaus der Geiger, Grobschnitt und 
Ton, Steine, Scherben. Die "Scher-
ben", wie sie in Kurzform genannt 
wurden, brachten ihre Managerin 
Claudia Roth, später eine bekannte 
Grünen-Politikerin, ins Extertal mit. 
Die Selbstverwaltung erfolgte unter 
anderem durch eine wöchentliche 
Hausversammlung. Alle, die damals 
dabei waren, haben unterschiedliche 
Erfahrungen für ihr späteres Leben 
mitgenommen, aber allen gemein war 
ein intensiver Lernprozess bezüglich 
Demokratie und verantwortungsvoller 
gesellschaftlicher Mitgestaltung. 
1981 wurde eine grundlegende 

Renovierung der Räumlichkeiten 
durchgeführt, die Trägerschaft als au-
tonomer Verein unter dem Dach des 
Paritätischen Wohlfahrtsverbandes 
blieb bestehen. Erst 1992 ging die 
Trägerschaft auf die Gemeinde über, 
Standort für das nun neue JuKulEx 
wurde das ehemalige Kino Preller an 
der oberen Mittelstraße. Die Jugend-
lichen der ersten Stunde aus dem ajz 
hatten da längst ihre eigene Familie 
gegründet.
Wer waren aber die vielen Mädchen 

und Jungen, die bei der Gründung 
dabei waren bzw. nach Gründung 
schnell hinzukamen? Wir reden hier 
von ca. 100 Jugendlichen. Es waren 
Schüler der Realschule Extertal und 
des Gymnasiums Barntrup, Lehrlin-
ge aus Extertaler Unternehmen und 
Studenten, alle so im Alter von ca. 
15 bis 25 Jahren, das Einzugsgebiet 
reichte vom oberen Extertal bis nach 
Barntrup.
Der Fußballbazillus sprang quasi 

automatisch ins ajz über. Denn es 
gab eine Vorläufer-Mannschaft: Stu-
denten an der damaligen FH Lemgo, 
wozu die beiden Autoren ebenso ge-
hörten wie Günter Rabe, Friedhelm 
Ridderbusch, Heiner Stuckenberg, 
Hartmut Webel, Dieter Böhm, Hans 
„Olaf“ Jarosy. Diese begeisterten 
Fußballer spielten schon seit Anfang 
der siebziger Jahre in ihrer Freizeit 
Fußball, unter anderem auf dem 
Ascheplatz neben Getränke-Fischer 
und dem Rasensportplatz in Nalhof. 
Die Gruppe ging auch im ajz aus und 
ein und arbeitete dort mit. 
Sie erweiterte sich nun um weitere 

Mitspieler aus dem ajz. Der Kreis 
wurde immer größer und umschloss 
in Summe ca. 50 Mitspieler, aufge-
teilt auf einen harten Kern – immer 
dabei – und Gelegenheitsmitspieler. 
Gleichwohl sagt die hohe Zahl etwas 
aus über die Begeisterung, welche 
vorhanden war, sich im Mannschafts-

sport zu betätigen. Das ajz-Fußball-
team war also auch 1974 geboren, 
und dieses Team spielte und überleb-
te nicht nur die Anfangsjahre des ajz 
in den siebziger Jahren, es hatte noch 
einmal seine Blütezeit in den achtzi-
ger Jahren, spielte sogar bis Anfang 
der neunziger Jahre. Zu diesem Zeit-
punkt hatten die ältesten Mitspieler 
das 40. Lebensjahr schon überschrit-
ten, es waren aber jüngere Mitspieler 
wie zum Beispiel Uwe Gers, Detlef 
Nahrwold, Ralf Postert, Dirk Huse-
mann, Axel Oeltjen, Manfred Jarosy, 
Jörg Symalla hinzugekommen, so 
dass eigentlich zwei Generationen 
vertreten waren. Bereits 1983 war in 
einer kurzen Zeitungsmeldung zu le-
sen, dass der Kreis der Mitspieler von 
14 bis 40 Jahren reichte. Aber alles 
lief nach wie vor unter dem Etikett 
„Autonomes Jugend-Zentrum“.
Spielpartner, Spiele, Spielorte
Die Freude am Fußballspielen führt 

dazu, dass man sich mit anderen 
Mannschaften sportlich messen will! 
Mit dieser Auffassung stand das 
ajz-Fußballteam nicht allein. Man 
musste nicht lange nach Gegnern 
suchen und fand sie auf zweierlei 
Art und Weise: bei Einzelspielen und 
bei Turnieren. So gab es zum einen 
in unmittelbarer Nähe im Extertal 
Betriebssportmannschaften, welche 
auch auf der Suche nach Gegnern 
für Einzelspiele waren. Über persön-
liche Kontakte wurden dann Spiele 
vereinbart, unter anderem gegen die 
Fa. Gerdes, mit Ronald Radtke als 
langjährigem Betriebsmitarbeiter und 
Organisator. 1978 gewann das ajz 
gegen die Fa. Rauchfuß mit 3:1. Ge-
spielt wurde auch gegen eine Behin-
dertenmannschaft aus Hannover und 
die Mannschaft des Kreiskranken-
hauses Lemgo mit Ärzten, Pflegern, 
Zivildienstleistenden.
Teil 2 in der nächsten Ausgabe

Die ajz Vorläufer-Mannschaft in Nalhof, Anfang 1970er Jahre. Hinten von 
links: Hartmut Webel, Hugo Meiert, Günter Rabe, Friedhelm Ridderbusch;
knieend von links Hans „Olaf“ Jarosy, Dieter Böhm, Bernd Helbich, Heiner 
Stuckenberg.

Autoren Bernd Helbich Hugo Meiert mit ajz-Trikots

Aus der goldenen Zeit des Hobby-Fußballs
Das ajz-Fußballteam - 25 Jahre „autonomer Fußball“ in Extertal / Rückblick von Hugo Meiert und Bernd Helbich

Mannschaftsfoto Ende 1970er Jahre. Hinten von links: Friedhelm Rid-
derbusch, Andreas Geisler, Klaus Göhnermeier, Wolfgang Polduwe, Gerd 
Schäfer, Dietmar Koralewicz, Hans „Olaf“ Jarosy. Sitzend von links: As-
ken, Volker Althoff, Cahit Özcan.
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• Arbeitsrecht
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• Mietrecht
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Fragen Sie einfach uns!

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

• Herstellung von Arzneimitteln, Rezepturen, Teemischungen

• Naturheilkunde

• Lieferservice auf Wunsch, u.v.m.
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Ich hab dich im Auge!

Erna (82) sucht dich (m/w/d), als ...

AZURIT Seniorenzentrum Berghof

Hausleitung Claudia Jürgens

Heringerloh 14 ∙ 31737 Rinteln

Telefon 05754 9264-0 ∙ E-Mail szberghof@azurit-gruppe.de

www.azurit-hansa-karriere.de

 Pfl egefachkraft  Pfl egehilfskraft

Komm zu uns und überzeug dich von AZURIT als attraktivem Arbeitgeber!

Deine Vorteile bei uns

  Faire Gehaltsstrukturen   Mitarbeiterfeiern   Sonderzahlungen

  Dynamisches Team mit Herz   möglichkeiten   über Einkaufsportale

  Betriebliche Altersvorsorge   Fort- und Weiterbildungs-   Mitarbeitervorteile

(Voll- und Teilzeit) (Voll- und Teilzeit)

Jetzt

Willkommensprämie

*nur für Pfl ege-

fachkräfte

sichern!

3000 €

Bösingfeld. Mehr als 15 Jahre lang 
war Extertal das Revier von Polizei-
hauptkommissar Uwe Potthast. Ende 
März ging er nach 45 Dienstjahren in 
den Ruhestand. Schon seit längerem 
war der 61-Jährige krankheitsbedingt 
ausgefallen. In dieser Zeit wurde die 
Gemeinde vom Barntruper Kolle-
gen Polizeihauptkommissar Volker 
Schnell mit übernommen. 
Seit Anfang April ist nun Daniel 

Tiedge als neuer Bezirksdienstbe-
amter in Extertal tätig. „Bereits im No-
vember letzten Jahres war ich spora-
disch hier, um alles kennenzulernen“, 
erzählt der Polizeioberkommissar. 
Auch zukünftig bleibt er der einzige 
Kontaktbeamte für die Bevölkerung in 
den zwölf Ortsteilen. Denn die Anzahl 
der zu besetzenden Stellen richtet 
sich nach der Einwohnerzahl und der 
Kriminalitätsstatistik, die in Extertal 
auf relativ niedrigem Niveau liegt. 
„Jetzt allein zu agieren, ist die größte 
Umstellung. Vorher habe ich stets mit 
Kollegen im Team gearbeitet. Das war 
schon toll, wie man sich unterstützt 
hat“, so der 40-Jährige. Hier in Exter-

Wenn der Schutzmann ums Eck kommt…
Polizeioberkommissar Daniel Tiedge legt als neuer Bezirksdienstbeamter großen Wert auf die Kommunikation

tal ist er nun auf sich allein gestellt. 
„Da muss man dann vermehrt vor-
ausschauend planen, denn bis Ver-
stärkung hier ist, das kann dauern.“ 
Ansonsten unterstützen sich die 

Kollegen aus Extertal und Barntrup 
gegenseitig und vertreten auch ein-
ander. So wird etwa eine Festnahme 
stets zu zweit durchgeführt. Da es in 
Bösingfeld keine Zelle gibt, müssen 
die Festgenommenen bis in die Jus-
tizvollzugsanstalt nach Detmold und 
Frauen sogar bis ins Ruhrgebiet ge-
bracht werden. Jugendliche kommen 
ebenfalls in ein gesondertes Gefäng-
nis. 
Gebürtig aus Bad Pyrmont, ist 

Tiedge in Aerzen aufgewachsen. 
Schon seit seiner Jugend wusste er, 
dass er einmal Polizist werden woll-
te. „Ich habe als Jugendlicher sogar 
ein Schülerpraktikum bei der Polizei 
in Hameln gemacht. Nach meinem 
Abitur ging ich zunächst für zehn 
Monate zur Bundeswehr und war bei 
den Fallschirmjägern in Varel in Nord-
deutschland.“ 
2001 begann er seine Ausbildung bei 

der Polizei NRW. Dazu studierte er an 
der Fachhochschule in Bielefeld und 
schloss als Diplom-Verwaltungswirt 
ab. Den praktischen Teil absolvierte 
er in Stukenbrock. Danach wurde er 
auf einer Wache fortgebildet und be-
gleitete Beamte beim Streifendienst. 
„2004 war meine Ausbildung been-

det und ich war zunächst sieben Jah-
re lang beim Polizeipräsidium Düs-
seldorf im Wach- und Wechseldienst 
tätig. Dort hatte ich Spät-, Früh- und 
Nachtdienst. Außerdem gehörte ich 
dort sechs Jahre lang der Einsatz-
hundertschaft an.“ Dabei wurde er bei 
Großeinsätzen wie Demonstrationen, 
Fußballspielen oder anderen großen 
Veranstaltungen eingesetzt. 
Dann zog es ihn doch wieder in 

die Heimat und er stellte ein Verset-
zungsgesuch nach Bielefeld. Doch 
dort waren keine Stellen frei. So 
konnte er erst 2011 zur Polizei Lippe 
wechseln und begann beim Streifen-
dienst in Lemgo. „Daneben habe ich 
als Sachbearbeiter im Bereich der 
Jugendkriminalität gearbeitet. Ich war 
Jugendkontaktbeamter und hatte mit 

jungen Intensivtätern zu tun.“ Zehn 
Jahre versah Tiedge in Lemgo seinen 
Dienst, wohnte aber bereits in Aer-
zen. Er hatte inzwischen geheiratet, 
einen Sohn bekommen und einen 
Hund vom Tierschutz aufgenommen. 
„Als dann die Stelle in Extertal aus-
geschrieben wurde, habe ich mich 
sofort darum beworben.“ Als Vorbe-
reitung auf den Dienst als Kontaktbe-
amter hatte er im Vorfeld schon beim 
Bezirksdienst in Lemgo hospitiert. 
Seit drei Monaten ist er nun hier 

vor Ort und auf den Straßen der Ge-
meinde unterwegs. „Ich fahre in alle 
Ortsteile, um mich mit den Gegeben-
heiten vertraut zu machen. Als neuer 
Ansprechpartner müssen mich die 
Einwohner erst kennenlernen. Als 
Bezirksdienstbeamter muss man vor 
allem sehr kommunikativ sein. Auf 
dem Land ist der persönliche Kontakt 
zu der Bevölkerung viel wichtiger als 
in der Stadt. Ich bin auf Hinweise der 
Leute angewiesen. Das ist ein Geben 
und Nehmen. Niemand sollte eine 
Scheu haben, mich anzusprechen, 
wenn es Probleme gibt.“ Wie früher 
der Schutzmann an der Ecke will er 
Freund und Helfer der Bürger sein. 
„Die Tätigkeit ist vielschichtiger als 
ich zuvor gedacht habe. Neben der 
Bearbeitung der anfallenden Delikte 
und Vorgänge, finden gelegentlich 
Schwerpunkteinsätze mit anderen 
Kollegen statt.“ 
Dann werden im Verkehr Ampel-

verstöße, Gurtpflichtverletzungen, 
Handy am Steuer oder Geschwin-
digkeitsübertretungen gezielt verfolgt. 
Zu seinen Aufgaben gehört auch das 
Überwachen eines Rückkehrverbots 
von Personen bei häuslicher Gewalt, 
die zwischenzeitlich der Wohnung 
verwiesen werden mussten. „Auch 
die Betreuung und Nachsorge der 
Betroffenen übernehme ich dann. 
Wenn erforderlich, stelle ich den Kon-
takt zu Opferschutz- oder anderen 
Hilfsorganisationen her.“ 
Die Besoldung eines „Dorfsheriffs“ 

ist dieselbe wie bei einem Streifen-

beamten in der Großstadt. „Ein Vor-
teil der Tätigkeit hier ist, dass es sich 
dabei hauptsächlich um Tagesdienst 
handelt und in der Regel auch die 
Wochenenden frei sind. Das kommt 
meinem Familienleben sehr zugute“, 
freut er sich. 
Die von ihm zu absolvierenden 41 

Wochenstunden kann er sich relativ 
frei einteilen. „Die enge Vernetzung 
zur Gemeinde Extertal und den Mit-
arbeitern der Ämter ist ein echter 
Mehrwert.“ Sein Büro befindet sich 
gleich nebenan im ehemaligen Rat-
haus II (im alten Pfarrhaus) in der 
Mittelstraße 35. „Dort bin ich von 
Montag bis Freitag zu den normalen 
Bürozeiten erreichbar. Falls ich ge-
rade unterwegs sein sollte, steht ein 
Anrufbeantworter bereit, dann rufe 
ich kurzfristig zurück.“ Zudem kann 
per e-mail Kontakt zu ihm aufgenom-
men werden. Wer beispielsweise eine 
Anzeige machen, etwas Verdächtiges 
mitteilen oder sonstige Dinge bespre-
chen möchte, sollte sich tagsüber bei 
ihm im Büro melden. Bei Notfällen 
oder Verkehrsunfällen sollte stets 
die Rufnummer 110 gewählt wer-
den, denn für solche Einsätze ist die 
Wache in Lemgo zuständig. Ebenso 
übernehmen diese Kollegen dringen-
de Angelegenheiten des nachts oder 
am Wochenende. 
Seit 2020 gibt es auch die Möglich-

keit einer Online-Anzeigenerstattung 
über die Homepage der Polizei-NRW. 
Über den Link „Internetwache“ kön-
nen Anzeigen gestellt werden, die 
keiner unmittelbaren zeitlichen Dring-
lichkeit bedürfen. Dabei handelt es 
sich um Fälle, die eine reine Ermitt-

lungsarbeit nach sich ziehen. 
In seiner bisher 20-jährigen Dienst-

zeit hat er bei seiner unterschiedli-
chen Polizeiarbeit auch einige ernste 
Einsätze mitgemacht. Ob schwere 
Verkehrsunfälle, Verfolgungsfahrten 
oder auch gefährliche Konfrontatio-
nen - der Polizeialltag ist nicht immer 
leicht zu verdauen. „Besonders, wenn 
Kinder betroffen sind, geht einem das 
schon teilweise sehr nah. Das streift 
man nicht so einfach mit der Jacke 
ab. In den letzten Jahren haben auch 
die Einsätze mit psychisch erkrankten 
Tätern zugenommen. Dies ist beson-
ders kritisch, da sie oft unberechen-
bar handeln.“ 
Mehrmals im Jahr werden Schieß-

übungen durchgeführt. Im Schießkino 
wird dann mit beweglichen Zielen trai-
niert. „Dabei wird auch geübt, schnell 
zu entscheiden, wann man schießen 
muss und wann nicht.“ Zu seiner Aus-
rüstung gehört eine Schusswaffe des 
Typs Walther P99, ein Einsatzmehr-
zweckstock und Pfefferspray. Kom-
muniziert wird mit einem Funkgerät 
und einem Diensthandy. 
Über jährliche Fortbildungen im Be-

reich der Eingriffstechniken, Eigensi-
cherung und Amoksituationen bleibt 
Tiedge auf dem neuesten Stand. 
Damit auch der Nachwuchs die Ar-
beit der Polizei frühzeitig zu schätzen 
weiß, wird Tiedge auch in Kitas und 
Grundschulen gehen. „Im Rahmen 
der Unfallprävention lernen die Kin-
der, wie man sich als Fußgänger oder 
beim Ein- und Aussteigen im Bus 
richtig verhält. Die Fahrradausbildung 
hingegen wird von polizeilichen Ver-
kehrserziehern übernommen.
„Als Polizist braucht man ein gutes 

Gerechtigkeitsempfinden, Teamgeist 
und Engagement. Außerdem sollte 
man physisch und psychisch belast-
bar sein. Man muss für die freiheitlich 
demokratische Grundordnung einste-
hen und sich mit der Werteordnung 
identifizieren. Für einen Polizisten 
sollte jeder Mensch gleich sein.“ 
Tiedge freut sich auf die Arbeit in 

Extertal und die wachsende Verbin-
dung zur Bevölkerung. Kontakt zum 
Bezirksdienstbeamten: Dienstbüro 
Telefon 05262/2102, e-mail: Daniel.
Tiedge@polizei.nrw.de 
Text und Fotos: Wulf Daneyko

Tiedge am Funkgerät in seinem Streifenwagen.

 Daniel Tiedge persönlich
Alter: 40 Jahre 
Beruf: Polizeibeamter 
Familienstand: verheiratet 
Kinder: ein Sohn 
Hobby: Reisen, Haus und Garten 

Der Bezirksdienstbeamte Tiedge 
auf Streife in der Mittelstraße.

Buchungen von Pauschalreisen, Kreuzfahrten, 
Hotels und FeWos wieder möglich! 

Wir beraten Sie gerne auch bezüglich 
aller Corona-/Einreisebestimmungen!

Buchungen von Pauschalreisen, Kreuzfahrten, 
Hotels und FeWos wieder möglich! 

Wir beraten Sie gerne auch bezüglich 
aller Corona-/Einreisebestimmungen!

Neue Öffnungszeiten!

Mo. und Fr. 15.00 - 18.00 Uhr
Mi. 9.30 - 12.30 Uhr
Termine nach Vereinbarung

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

Tel (05262) 99 90 11  | Fax (05262) 99 90 12
touristik-team-extertal@t-online.de | www.touristik-team-extertal.de 
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Marketing Extertal informiert Schon gewusst?

Telefon Handy E-mail 05262 9955876 |  0160 903 144 82 | info@exterphysio.de | www.exterphysio.de

Nach reiflicher Überlegung haben Tina und Konstantions Manolis sich 
Anfang des Jahres dazu entschieden, ihre beiden Praxen zusam-
menzuführen.
„Diese Entscheidung hat uns schon sehr lange beschäftigt. Es war 
keine Entscheidung aus der Not heraus und auch nicht über Nacht. Wir 
haben monatelang das Für und Wider abgewogen und uns letztendlich 
für den Standort Extertal entschieden“, so Tina Manolis.
„Wir werden unsere ganze Kraft an einem Standort vereinen. Wir haben 
ein Spitzenteam, mit viel Erfahrung und Motivation. Die besten Kollegen 
konnten wir weiterhin für uns gewinnen. Sie werden uns auch in 
Bösingfeld unterstützen. Das freut uns sehr,“ erklärt Konstantinos 
Manolis.
Der Trainingsbereich für Patienten und Menschen mit Vorerkrankungen 
wurde erweitert. So steht seit Februar ein zweiter Raum zur Kräftigung 
des ganzen Körpers zur Verfügung.

Im Spätsommer starten neue Kurse, sofern es die Corona Situation 
zulässt.So bietet die Praxis einen neuen Faszienkurs und 
Muskelentspannung nach Jacobsen an.
Und auch der Rehasport nimmt ab Ende Juli wieder Fahrt auf. „Wir 
gehen davon aus, dass zu diesem Zeitpunkt die Mehrheit vollständig 
geimpft sein wird, so dass die Testpflicht vor der Teilnahme wegfällt und 
es für Alle sicher ist.“ Einzelheiten zu Kurszeiten entnehmen Sie bitte 
der Website: www.exterphysio.de.

Mit gesamter Kraft in Extertal!

Zur Unterstützung sucht das freundliche Team 
noch Physiotherapeut*innen und Masseur*innen 
mit Erfahrung, der Vorstellung einen sicheren Job 
in einem netten Team zu finden, in dem man 
zusammen alt werden kann und einer guten 
Portion Zuverlässigkeit, Humor und Spaß an der 
Arbeit. Die Vergütung ist Verhandlungssache und 
liegt laut Steuerberater über dem üblichen 
Durchschnitt.
Komplizierte Bewerbungsmappen sind nicht 
erwünscht. Das Ehepaar ist der Meinung, dass 
ein persönliches Gespräch zunächst aufschluss-
reicher ist. Zusatzqualifikationen sind wün-
schenswert, aber keine Voraussetzung. 
Eine kurze E-Mail bei Interesse schicken Sie bitte 
an info@exterphysio.de. Selbstverständlich 
werden alle Eingänge vertraulich behandelt.

Wir suchen dich!

Extertal. Zu einer Wanderhochburg 
in der Region hat sich Extertal ent-
wickelt. Das liegt nicht nur an den 
gut markierten und gepflegten Wan-
derwegen, sondern sicher auch an 
der wunderschönen Landschaft und 
Natur. Wanderurlaub in Extertal wird 
immer beliebter. Nicht wenige Ferien-
wohnungen und -häuser sind bereits 
für Sommer und Herbst ausgebucht. 
Bemerkenswert: Viele Urlauber kom-
men sogar aus München oder Stutt-
gart. 
Vor gut zehn Jahren hat Marketing 

Extertal e.V. gemeinsam mit den 
örtlichen Dorfgemeinschaften oder 
Heimatvereinen das Projekt Exter-
taler Themenwege gestartet. Zwölf 
Themenwege und einige andere nicht 
minder interessante Wanderwege 
sind so überarbeitet oder gar entstan-
den und werden seither penibel ge-
pflegt. Viele Wege sind mit Infohäus-
chen und Gästebüchern ausgestattet. 
Hier ist dann zu lesen, wie beliebt die 
Extertaler Wanderwege sind. Viel Lob 
gibt's da für die schöne Gestaltung, 
die sehr gute Markierung, die tolle 
Natur, die Infrastruktur am Wege und 
die Freundlichkeit des "Pflegeperso-
nals".
Die Extertaler Wanderangebote 

"Schnattergang-Abitur" ist sehr beliebt
Wanderpass, Nadeln, "Drachenbutton" und Urkunden sind sehr begehrt bei Wanderern aus der ganzen Region

"Schnattergang-Abitur" und "Wan-
derpass" werden immer beliebter. 
Ein echter Hit für Familien mit kleinen 
Kindern aus der ganzen Region ist 
die "Schatzsuche" auf dem Themen-
weg Schnattergang in Bösingfeld. 
An 19 Stationen müssen die Kinder 
verschiedene Aufgaben lösen, um 
sich das Lösungswort zu "erarbei-

ten". Wer das "Schnattergang-Abitur" 
geschafft hat, wird mit einer Urkunde 
und einem "Drachenbutton" belohnt. 
Fast jeden Tag trudeln per Post oder 
E-Mail Schatzkarten mit der richtigen 
Lösung ein. Der Buttondrucker in der 
Geschäftsstelle von Marketing Exter-
tal e.V. steht kaum still. 
Zu den begeisterten Absolventen 

des Schnattergang-Abiturs zählen 
auch Silvia Frigge und ihr Töchter-
chen Linnea aus Bad Salzuflen, die 
sich riesig über ihre Belohnung freu-
ten: "Was für eine tolle Überraschung 
haben wir heute in unserem Brief-
kasten gefunden! Ganz lieben Dank 
für die Urkunden und den lustigen 
Button. Wir freuen uns schon auf die 
nächste Wanderung in Extertal."
Schon etwas mehr leisten müssen 

die Absolventen des Extertaler Wan-
derpasses. Wer die begehrte Exterta-
ler Wandernadel ergattern will, muss 
alle zwölf Themenwege erwandern 
und die Passwörter finden. Der Wan-
derpass ist in der Geschäftsstelle von 
Marketing Extertal e.V. erhältlich.
Familie Stiak aus Silixen hat's ge-

schafft und freut sich über Urkunden 
und Nadeln. "Ohne Corona hätten wir 
das wahrscheinlich gar nicht ange-
gangen", meint Nicole (Nicki) Stiak, 
und ihr Mann Thomas und Tochter 
Lucy (13) stimmen gerne zu. Im Som-
mer 2020 war der gewohnte Urlaub 
Corona bedingt abgesagt und die 
Idee geboren, Erholung in der hei-
mischen Natur zu suchen. Wandern 
stand bis dahin nicht unbedingt ganz 
oben auf der Liste der Freizeitaktivitä-
ten bei Familie Stiak. 
Zum "Warmmachen" stand zuerst 

die kürzeste Tour auf dem Programm, 
die Entdeckertour durch Almena. Die 
Suche nach dem Passwort gestaltete 
sich sehr spannend und motivierte 
vor allem Lucy zum Weitermachen: 
"Das ist wie eine Schatzsuche oder 
Schnitzeljagd, das macht richtig 
Spaß." So wurden nach und nach 
alle zwölf Themenwege erwandert 
und der Wanderpass mit allen Pass-
wörtern gefüllt. Die letzte und längste 
Tour haben sie kürzlich absolviert. 
Die 12 Kilometer lange Wilddiebs-
route hinterließ schon ein bisschen 
Muskelkater. Das schmälerte aber 
das begeisterte Fazit der Aktion Wan-
derpass in keiner Weise: "Wir haben 
gar nicht gewusst, wie schön unse-
re Heimat eigentlich ist. Alle Wege 
sind superschön gestaltet. Und die 
gemeinsamen Wanderungen haben 
uns als Familie näher zusammenge-
bracht", sagt Thomas. Die schönste 
und spannendste Tourwar für Lucy 
der Schnattergang mit der Rätsel-
runde, "und weil da alles so schön 
bunt ist". Als Erinnerung an den un-
vergesslichen "Wanderurlaub in der 
Heimat" hat Lucy von jedem Weg ein 
Stückchen Natur mitgenommen und 
eine Sammlung mit Tannenzapfen, 
Federn, Steinen und sonstigen Fund-
stücken aus der Natur angelegt. 

Nicole, Lucy und Thomas Stiak haben bei ihrem "Wanderurlaub in der Heimat" viel gelernt. Über die Extertaler 
Wandernadeln und Urkunden haben sie sich sehr gefreut.

Ganz stolz präsentiert Linnea die Urkunden und Buttons für das Schnat-
tergang-Abitur.
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Marketing Extertal e.V.

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

Auslagestellen: 
Aerzen: Kriebels Back Oase, Twinfit. Friedrichshöhe: Seniorenzentrum Berghof. Krankenhagen: 
Raiffeisen-Tankstelle Krankenhagen. Rinteln: Bäckerei Dreimann, Tourist Info/ Pro Rinteln. 
Lüdenhausen: Blumen Buschmeier. Dörentrup: Blumen-Karl, Bäckerei Die Backstube. Humfeld: 
Reiterstuben, Bäckerei Fröbrich. Bega: Bäckerei Dierig. Barntrup: PM-Tankstelle, Bäckerei Dreimann, 
Fleischerei Buddeberg, Fleischerei Tönebön, Bäckerei Fröbrich, Eiscafe Fantasy. Bremke: 
Shell-Tankstelle. Sonneborn: Dorfladen Sonneborn.

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

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

AktuellesAktuelles

als im Internet bestellt

10% Rabatt
auf alles*

* gilt nicht für Zeitschriften, Bücher und 
Sonderangebote. Nur in Verbindung mit 
dieser Anzeige.

01.08. - 20.08.2021

10% a a tR tb

Inh. Maria Noth
Mittelstr. 25 | 32699 Extertal
Tel. 05262 / 3167 | Fax: 05262 / 567 68
info@papierladen-noth.de

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

Sommer-
special 

10% 
auf alle Sommerpflege- 

und Körperpflege-
produkte

25.06. - 09.07.21
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Nalhof. Lange Jahre war die alte 
Kastanie mit Ruhebank auf dem Bra-
kenberg ein sehr beliebtes Plätzchen. 
Bis dann vor drei Jahren die Kastanie 
aus ungeklärter Ursache plötzlich tro-

cken wurde. Der rührige Brunnenver-
ein Nalhof, der diese Bank pflegt, be-
schloss sogleich, einen neuen Baum 
zu pflanzen. Eine Eiche sollte es sein. 
Die war schnell besorgt, ging aber 

leider nicht an. Für die Nalhofer kein 
Grund zum Trübsal blasen. Im nächs-
ten Jahr wurde eine neue Eiche aus 
der Baumschule gekauft und fach-
gerecht in den Boden gebracht. Sie 
erhielt zu Ehren des Spenders den 
Namen "Eddis Eiche". Doch auch 
dieser Baum siechte vor sich hin und 
ging ein. 
Aufgeben war allerdings keine Op-

tion, zumal sich dank einer Spende 
der Familie Otto aus Bösingfeld eine 
neue Chance eröffnete. Seit vielen 
Jahren hatte Anneliese Otto eine klei-
ne Roteiche in einem Pflanzcontainer 
gezüchtet. Die war so groß gewor-
den, dass sie ihr Behältnis zu spren-
gen drohte. Die rettende Idee war, 
das Bäumchen zu verschenken. So 
kam die Eiche über Marketing Exter-
tal e.V. an den Brunnenverein. Die Ei-
che steht inzwischen gut im Blatt und 
entwickelt sich hoffentlich in einigen 
Jahren zum neuen Schattenspender 
für die Ruhebank. 

Eddi's Eiche "die Dritte"
Der Brunnenverein Nalhof lässt sich nicht entmutigen

Dritter Versuch. Die von Familie Otto gestiftete Roteiche brachten Chris-
tian Albert, Werner Rubart, Edgar Argauer und Jochen Strunk (von links) 
fachgerecht in die Erde.

Prfessionell gepflanzt. Der Brun-
nenverein ist für alle Eventualitä-
ten gerüstet.

Bösingfeld. "Wohnen - Pflege - 
Wohlfühlen" - das ist das Motto des 
Seniorenzentrums Friedrich-Winter-
Haus. Die Mitarbeiter/innen tun viel 
dafür, dass die Bewohner möglichst 
viel und oft am öffentlichen Leben 
teilhaben können. Auch an der Akti-
on "Extertaler Blühwiesen" beteiligen 
sich mit Unterstützung des Pflege-
personals einige Bewohner - wie 

Ella Mische, die auf dem Balkon eine 
Mini-Blühfläche im Blumentopf ange-
legt hat. 
Jetzt heißt es, immer gut wässern 

und Geduld zu haben. Ein bisschen 
dauert es noch, bis die Samenkörn-
chen keimen und bei guter Pflege ihre 
Blütenpracht entfalten. Die rüstige 
Seniorin freut sich jedenfalls schon 
jetzt darauf.

Es blüht auf dem Balkon
Friedrich-Winter-Haus beteiligt sich an Extertaler Aktion

Ella Mische freut sich schon auf die Blütenpracht auf ihrer Mini-Wiese.

Extertal. Der Bürgerwald in Bösing-
feld und der Bienenwald in Nösing-
feld sind gepflanzt und wachsen gut 

an. Diese Projekte konnten dank der 
großen Spendenbereitschaft von Bür-
gern und Firmen realisiert werden. 
Die Spendenaktion läuft aber wei-

ter, denn die neuen Wälder sollen 
nach Möglichkeit erweitert und mit 
Infrastruktur ausgestattet werden. In 
zahlreichen Extertaler Geschäften 
stehen Spendenboxen, so auch im 
Fleischerfachgeschäft Kuhfuß (Foto). 
Viele Kunden haben die Boxen be-

reits mit ihrem Wechselgeld oder ei-
nem Teil davon "gefüttert". Wer einen 
Euro oder auch einige Cent für diese 
Aktionen erübrigen kann, tut Gutes 
für Extertal und die Zukunft unserer 
Wälder.

Gutes tun für den Wald
Spendenaktion für Bürger- und Bienenwald läuft weiter

Extertal. Gute Nachricht für alle 
Extertaler Bankpaten. Das Projekt 
"Bänke für Bürger - Bürger für Bänke" 
geht nach einer Zwangspause weiter. 
Der Bauhof der Gemeinde Extertal 
hat inzwischen neues Bankholz zur 
Verfügung gestellt. Das kann bei 
Bedarf bei Marketing Extertal, e.V., 

Mittelstraße 10 - 12, 32699 Extertal, 
Telefon 05262 – 996824, E-Mail: mar-
keting-extertal@t-online.de bezogen 
werden. 
Um künftig die dauerhafte Qualität 

unseres Landschaftsmobliars besser 
im Blick zu haben, soll nach und nach 
ein Bankkataster erstellt werden.

Bankpaten freuen sich
Neues Holz für "Bänke für Bürger - Bürger für Bänke" 



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

WECHSELN LOHNT SICH. 
Holen Sie sich jetzt die 
Wechselprämie von 50 € 
und familienfreundliche 
Gutscheine im Wert von 
über 200 € für regionale 
Freizeitvergnügen & Extras
im schönen Lipperland.
Und das jedes Jahr!

IHR STROM & ERDGAS
MIT VERANTWORTUNG FÜR DIE NATUR.MIT VERANTWORTUNG FÜR DIE NATUR.

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


