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Bäckerei Fellmer
Kostenlose Backwaren vom Vortag
Neu
Öffnungszeiten
in Zeiten der
Corona-Krise:
Montag bis Donnerstag
8.00 - 13.00 Uhr
und 14.30 - 16.30 Uhr.
Samstag
8.00 - 12.00 Uhr.
Wir freuen uns
auf Ihren Besuch!

Lieferservice in
der Corona-Krise
Wir liefern Ihnen frei Haus
im Umkreis von 20 km
die gewünschte Ware
aus unserem Haus!
Telefon-Hotline

0172 - 5232181

Bergstr. 9 • 32791 Lage • Tel. 05232-18144

STÖPPLER

BAD + HEIZUNG

STÖPPLER BAD + HEIZUNG
Ihr Proﬁ für Traumbäder und Wärmetechnik in Lage
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Corona‐Krise:

10

Telefonische Krankschreibungen

10 Tipps für lokales Onlineshopping

Wir zeigen Ihnen was
ONLINE möglich ist!
Kostenlose Videokonferenz
Termin: 15. April 2020, 12-13 Uhr
Ort: Im Internet
Anmeldung: Im Internet (einfach
unten klicken) oder per E-Mail unter
veranstaltung@s-punkt-online.de

JETZT mit einem ECHTEN
ONLINESHOP starten!
Wir erstellen Ihnen
kostenlos Ihren
Onlineshop.
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Nutzung

nur 99 €

pro Monat (12 Mon. Laufzeit)

!*

*Weitere
Vergünstigungen
möglich! Sprechen
Sie uns an!

Michael Büker

Jetzt ONLINE handeln!
HIER KLICKEN.

Lage • Am Markt

S Punkt Online ∙ Friedrichstraße 10 ∙ 32791 Lage ∙ www.s-punkt-online.de

„Bleiben Sie zu Hause”
Bürgermeister Matthias Kalkreuter richtet Appell an die Bevölkerung
Liebe Lagenserinnen
und Lagenser,
hinter uns liegen mehr als drei
Wochen, in denen die Bekämp‐
fung der Weiterverbreitung des
Corona‐Virus unser Leben verän‐
dert hat.
Kitas, Schulen, öffentliche Ein‐
richtungen und die meisten Ge‐
schäfte sind geschlossen sowie
sämtliche Veranstaltungen abge‐
sagt. Das öffentliche Leben ruht
im Großen und Ganzen. Wir er‐
kennen die Notwendigkeit dieser
Maßnahmen uneingeschränkt
an, denn die kontaktreduzieren‐
den Maßnahmen sind die einzige
Möglichkeit, das exponentielle
Wachstum des Corona‐Virus
nachhaltig zu vermindern.
Der Blick über die Grenzen unse‐
res Landes lässt deutlich werden,
dass die Anzahl der infizierten
Personen sehr schnell ins Uner‐
messliche ansteigen kann. Die in
den medizinischen und pflegeri‐
schen Bereichen Tätigen leisten
ihr Menschenmögliches um zu
helfen. Dafür sind wir ihnen sehr
zu Dank verpflichtet.
Unsere Gedanken sind bei den Fa‐

Bürgermeister Matthias Kalkreuter.
milien, die sich um einen infizier‐
ten Angehörigen sorgen bzw. um
einen am Virus verstorbenen An‐
gehörigen trauern. Es ist auch
nicht leicht, die Familienangehö‐
rigen, die zu den Risikogruppen
gehören, derzeit nicht zu besu‐
chen, um sie vor dem Virus zu
schützen.

Bleiben Sie gesund!
Das wünschen wir allen unseren Kunden,
Freunden und Bekannten.
Ihre protokollierte
Sicherheit von uns.

Foto: th
Wir alle hoffen, dass die Anzahl
der infizierten Personen sich ver‐
langsamen wird und der erste uns
durch die Medien vermittelte
Hoffnungsschimmer einer Ein‐
dämmung sich weiter verfestigt.
Viele Menschen zeigen sich in der
momentan schwierigen Lage
sehr solidarisch und helfen, wo sie

können. Darüber hinaus erfahren
viele ehrenamtliche Hilfsprojekte
eine tolle Unterstützung. Herz‐
lichen Dank dafür!
Unseren Einzelhändlern, Firmen
und Restaurants vor Ort können
wir helfen, indem wir zum Beispiel
Online‐, Liefer‐ und Außer‐Haus‐
Angebote nutzen oder auch Gut‐
scheine erwerben. Jede Unter‐
stützung hilft die Zeit der Schlie‐
ßungen zu überstehen.
Das Osterfest 2020 wird ein an‐
deres, ein sehr ruhiges im engsten
Familienkreis werden. In der der‐
zeitigen Situation ist die Einhal‐
tung der Kontaktrestriktionen die
wichtigste Unterstützung, die wir
leisten können, um das weitere
immense Ansteigen der Corona‐
Fälle einzudämmen.
Meine eindringliche Bitte an Sie:
Bleiben Sie zu Hause und achten
Sie die Kontaktregeln und vor al‐
len Dingen: Bleiben Sie gesund!
Mit den besten Ostergrüßen für
Sie und Ihre Familien
Ihr
Matthias Kalkreuter
Bürgermeister

Allen Mitgliedern,
Freunden und Sponsoren
der AWO Lage
wünschen wir
ein frohes Osterfest!

Wir bieten Ihnen:
• Bad-Architektur
• Bad-Design
• Bad-Gestaltung

• Bad-Inspiration
• Bad-Modernisierung
• Bad-Renovierung
• Bad-Umsetzung

Einfach zu ﬁnden:
Ottenhauser Straße 4 · 32791 Lage
Telefon 0 52 32/24 62 · info@stoeppler-lage.de

Elektroinstallationen
Hausgeräteverkauf u. -reparaturen
Photovoltaik-Anlagen
Sat-Anlagen • Netzwerkverkabelungen
Hellbreite 7 • 32791 Lage • Tel. (05232) 71271/78213 • Fax 97815
info@dommasch-gmbh.de • www.dommasch-gmbh.de
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CDU wünscht sich sachliche Diskussion zur B 239n

Alles für Ihr Baby
aus dem

Belastungen für Anwohner und Pendler in den Blick nehmen
Kreis Lippe/Lage. Vor Ort in Lage
hat die CDU‐Kreistagsfraktion
den Neu‐ und Ausbau der Bundes‐
straße B 239 diskutiert und plä‐
diert dafür, die Planungen unver‐
züglich weiterzuführen. „Ein ge‐
ordnetes Vorgehen ist notwen‐
dig, um alle Interessen mit der ge‐
botenen Sorgfalt abwägen zu
können“, ist auch Landratskandi‐
dat und Fraktionsmitglied Jens
Gnisa überzeugt.
Während Bündnis 90 / Die Grünen
mobil machen gegen die im
Bundesverkehrswegeplan
als
vordringlich eingestufte Maßnah‐
me und deren sofortigen Stopp
fordern, lenkt die CDU den Blick
auf die bestehenden Belastun‐
gen, denen Pendler ebenso wie
Anwohner Tag für Tag ausgesetzt
sind.
„Allein aus Richtung Bielefeld
stoppen fünf Ampelanlagen,
zwei stark frequentierte Kreisel
sowie die geschlossenen Bahn‐
schranken immer wieder den
Durchgangsverkehr in Lage. Dies
führt nicht nur zu Zeitverlusten,
sondern darüber hinaus zu unnö‐
tigen und vermeidbaren Lärm‐
und CO2‐Emissionen. Bei tenden‐
ziell zunehmendem LKW‐Verkehr
müssen wir auch diese Faktoren

Wir liefern frei Haus
im Umkreis von 20 km.
Abholung Montag bis Samstag
von 10.00 bis 12.00 Uhr
bei vorheriger telefonischer
Anmeldung unter 0 52 32 - 30 66!
Sie finden uns auch auf Facebook!

Inh. Ulrike Pietsch

Heidensche Str. 4 • 32791 Lage
Tel. 0 52 32 / 30 66

Versicherungsagentur

Gutt & Mahlmann OHG
Lange Straße 135 · 32791 Lage
Tel. 05232 9566-0 · Fax 05232 9566-56
www.versicherungsagentur-gutt-mahlmann.de

bewerten“, so Gnisa. Er betont,
die CDU‐Fraktion wünsche sich ei‐
ne an Fakten orientierte, sachli‐
che Diskussion. Einfließen soll
nach CDU‐Ansicht auch die wirt‐
schaftliche Bedeutung der B 239.
„Als wichtigste Verkehrsachse in

ganz OWL ist eine leistungsstarke
B 239 ein Standortfaktor für Lip‐
pe“, sagt der verkehrspolitische
Sprecher der CDU‐Kreistagsfrak‐
tion, Friedrich Sundhoff. Der Det‐
molder sieht auch aus Sicht seiner
Heimatstadt dringenden Hand‐

Nehmen die Belastungen der B 239‐Anwohner in Lage in den Blick: (v.
rechts) Landratskandidat Jens Gnisa, Fraktionschef Andreas Kasper,
Verkehrsausschuss‐Vorsitzende Sabine Reinecke‐Erke und der ver‐
kehrspolitische Sprecher Friedrich Sundhoff (alle CDU).
Foto: privat (Das Foto entstand vor der Corona‐Pandemie)

lungsbedarf. Er verweist auf die
IHK‐Positionierung zum Thema
Mobilität, in der die lippische
Wirtschaft fordert, dass die B 239
„in ihrer Leistungsfähigkeit und
Verkehrssicherheit
verbessert
werden“ muss.
Diese und weitere Argumente
seien auch im Verkehrsausschuss
des Kreises sachlich vorgetragen
worden, informiert dessen Vorsit‐
zende, Sabine Reinecke‐Erke
(CDU). „Leider war keiner der Kri‐
tiker in der Sitzung dabei“, bedau‐
ert sie. Im Anschluss habe der
Ausschuss dann die Resolution
zum Stopp der B 239‐Planungen
mehrheitlich abgelehnt. Sie hofft,
dass sich der Kreistag dem an‐
schließt, damit „das geordnete
Verfahren, in dem Öffentlich‐
keitsbeteiligung erfolgen wird
und Eingaben möglich sind,
weitergeführt werden kann.“ Die
derzeit laute Kritik der B 239‐Geg‐
ner entzünde sich an falsch oder
missverständlich interpretierten
Informationen unter anderem
zum Flächenverbrauch der Maß‐
nahme, zum Alter der Planungen
und zum Zeitgewinn infolge des
kreuzungsfreien
Ausbaus,
schreibt die CDU‐Kreistagsfrak‐
tion in ihrer Pressemitteilung.

Bürgermeister‐ und Ortsteile‐Sprechstunden bis Ende April abgesagt
Lage. Die wöchentliche Sprech‐ dämmung der weiteren Verbrei‐ zogen in die Absage sind auch die gen Zeitraum terminiert waren.
stunde des Bürgermeister Mat‐ tung des Corona‐Virus zunächst Ortsteile‐Sprechstunden in Ha‐ Die Bürgerinnen und Bürger wer‐
thias Kalkreuter ist wegen der Ein‐ bis Ende April ausgesetzt. Einbe‐ gen und Heiden, die für den obi‐ den um Beachtung gebeten.

www.lippische.de

ALTEKRÜGER
Mechanische
Absicherung von
Fenstern und Türen
in Holz und Kunststoff
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FENSTER
TÜREN
INNENAUSBAU

Triftenstraße 87 • Lage
Telefon ( 0 52 32) 30 87

www.zuhause.sicher
Die Firma Altekrüger ist als Handwerksbetrieb
in den Adressennachweis für Errichterunternehmen mechanischer Sicherungseinrichtungen des Landeskriminalamtes NRW aufgenommen. Unsere Empfehlung: Informieren Sie
sich über Einbruchschutz kompetent, kostenlos und neutral bei einer (Kriminal-) Polizeilichen Beratungsstelle.

Der Region verbunden –
deutschlandweit für Sie im Einsatz.

Türen der Stadt Lage für Publikumsverkehr geschlossen
Anliegen per E‐Mail oder telefonisch erledigen
Lage. Die Dienststellen der Stadt
Lage sind bis auf Weiteres für den
Publikumsverkehr geschlossen.
Eine telefonische Erreichbarkeit
der Zuständigkeitsbereiche ist im
Rahmen der allgemeinen Öff‐
nungszeiten der Verwaltung
(Mo.‐Fr. 8 – 12 Uhr, Montagnach‐
mittag 14 ‐16.30 Uhr, Donnerstag‐

nachmittag 14 ‐ 17.30 Uhr) gege‐
ben.
Aufgrund von notwendigen kon‐
taktreduzierenden Maßnahmen
sind die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Verwaltung ange‐
halten, die Anliegen der Bürgerin‐
nen und Bürger telefonisch oder
per E‐Mail zu erledigen. Nur in

nachweisbar dringenden und un‐
aufschiebbaren Angelegenhei‐
ten ist nach vorheriger Terminver‐
einbarung eine Erledigung von
Anliegen in den Verwaltungs‐
räumlichkeiten möglich.
Bürgerinnen und Bürger werden
gebeten, ihre telefonischen Anlie‐
gen direkt an die zentrale Ruf‐

nummer
der
Stadt
Lage
(05232/601‐0) zu richten, um von
dort an die zuständigen Mitarbei‐
terinnen und Mitarbeitern weiter‐
geleitet zu werden.
Darüber hinaus besteht selbst‐
verständlich jederzeit die Mög‐
lichkeit der Kontaktaufnahme per
E‐Mail.

Stadtmarketing‐Verein Lage e.V. bietet Lieferservice an
Lage. Für die Lagenser Geschäf‐
te, die einen eigenen Lieferservi‐
ce nicht anbieten können, möch‐
te der Stadtmarketing‐Verein La‐
ge e.V. einspringen.
„Wir stellen schnell, unbürokra‐
tisch und für die Nutzer kosten‐
frei einen entsprechenden Servi‐

ce zur Verfügung.“, erläutert der
Geschäftsführer Ralf Hamma‐
cher.
Die Dienstleistung soll zunächst
für all die Geschäfte gelten, die
die kostenlose Anmeldung auf
der speziell eingerichteten Ru‐
brik auf „lage.online“ wahrneh‐

men. Dort sind die Angebote der
Lagenser Einzelhändler und Gas‐
tronomen in „Corona‐Zeiten“
übersichtlich dargestellt. Ausge‐
nommen sind Lieferungen von
Speisen und offenen Getränken.
In Ausnahmefällen steht der Ser‐
vice auch für private Transporte

zur Verfügung. Das Angebot gilt
ab sofort.
Bei Fragen und Wünschen zu die‐
ser Serviceleistung wenden Sie
sich bitte an Herrn Ralf Hamma‐
cher unter 05232/601285 oder
per E‐Mail an r.hammacher@la‐
ge.de

Gabenzaun erfreut sich großer Beliebtheit
Initiative von Lagenser Frauen großartige Idee

www.schlau.de

Wir sagen DANKE!
...an die besten Kunden, die es gibt!
... weil Ihr uns unterstützt und hinter
uns steht in dieser unglaublichen Zeit!
... weil Ihr uns das Vertrauen schenkt!
Schaut weiterhin regelmäßig auf
unserer Homepage nach neuen Infos.
Jetzt gilt es für uns alle das
Wichtigste zu erhalten, die Gesundheit!
Wir freuen uns Euch bald wieder zu sehen!

www.columna-gesundheit.de

SCHLAU ELEKTROTECHNIK GMBH | Steinweg 12 - 16 | 32657 Lemgo | Tel.: (0 52 61) 93 95 - 0

Lage (th). Auf Grund der Corona‐
Pandemie ist die Lagenser Tafel
(Lebensmittelausgabe für Be‐
dürftige) bis auf Weiteres ge‐
schlossen.
Dies nahmen die Lagenserinnen
Anke Jüngling und Susanne Meer‐
kötter zum Anlass einen Gaben‐
zaun ins Leben zu rufen.
Es wurde telefoniert und schnell
wurden mit Marion Böse und Pe‐
tra Venghaus zwei weitere Mit‐
streiterinnen gewonnen und
schon ging es los.
Es wurden weitere ehrenamtliche
Helferinnen gewonnen, mit dem
Ordnungsamt wurde Kontakt
aufgenommen und mit dem Nah‐
kauf (Herr Michael Wallbaum) ge‐
sprochen.
„Die Hilfsbreitschaft war riesig”,
freut sich Anke Jüngling. Weiter:
„Das Ordnungsamt stimmte un‐
serem Anliegen spoantan zu und
Herr Wallbaum (Nahkauf) ermög‐
lichte uns, im Nahkauf eine Box –
gesponsert von Christian Eichner
(ProSound) – aufzustellen, in der
Waren abgelegt werden können,
die dann an den Gabenzaun ange‐

bracht werden.
Der Gabenzaun befindet sich am
Spielplatz neben dem Parkplatz
„Am Drawen Hof”.

Der Zaun wird 6 bis 8 Mal täglich
und 1 x Nachts von den Initiatorin‐
nen und den ehrenamtlichen Hel‐
ferinnen kontrolliert.

„Die Aktion läuft so lange, bis die
Lebensmittelausgabe wieder ihre
Türen öffnet”, so Anke Jüngling
im Gespräch mit dem Postillon.

Kathryn Esselmann, eine der ehrenamtlichen Helferinnen, bei einem Kontrollgang am Gabenzaun.
Foto: th
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Erste Erfolge im Klimaschutz
Klimaschutzmanager der Stadt Lage zieht erste Bilanz
Lage. Seit nunmehr einem Jahr
steht Timoteus Peters als Klima‐
schutzmanager der Stadt Lage
den Lagenser Bürgerinnen und
Bürgern und auch Unternehmen
als Ansprechpartner in Klima‐
schutzangelegenheiten zur Ver‐
fügung. In einem Pressegespräch
zogen Bürgermeister Matthias
Kalkreuter, Beigeordneter Thors‐
ten Paulussen und Klimaschutz‐
manager Timoteus Peters eine
erste Bilanz.
Die Arbeit des Umweltingenieurs
stellt sich sehr vielfältig dar. Zu
seinen Aufgabenstellungen ge‐
hören unter anderem die Umset‐
zung der Vorhaben und Maßnah‐
men des Klimaschutzkonzepts
der Stadt Lage, die Akquise von
Fördermitteln zur finanziellen
Unterstützung von städtischen
Vorhaben sowie auch die Bera‐
tung der Bürgerinnen und Bürger
vor Ort.
Die Stadt Lage hat sich im vergan‐
genen Jahr dem Klimapakt Lippe
und dem Klima‐Bündnis, einem
Netzwerk zum kommunalen Kli‐
maschutz und zur Klimagerech‐
tigkeit, angeschlossen. Verbun‐
den mit dem Beitritt zum Klima‐
Bündnis ist eine Selbstverpflich‐
tung, um durch Aktionen und wei‐
tere Maßnahmen gemeinsam mit
den Bürgerinnen und Bürgern
dem globalen Klimawandel durch
engagiertes lokales Handeln zu
begegnen und sich mit den Bünd‐
nispartnern zu lokalen Klima‐
schutzstrategien zu vernetzen.
Gemeinsam mit dem Energiever‐
sorger
Westfalen‐Weser‐Netz
wird die Stadt Lage ihre eigenen
Verbräuche für Heizung, Wasser
und Strom durch ein digitales
Energiemanagement optimieren.
„Wir haben stets ein Augenmerk
auf unsere eigenen Liegenschaf‐
ten gerichtet, um auch hier durch
weitere Maßnahmen die Energie‐
effizienz zum Beispiel in Schulen
und Kitas zu verbessern. Wir sind
uns der Vorbildfunktion, die wir in
diesem Bereich einnehmen, be‐
wusst“, berichtete Beigeordne‐
ter Thorsten Paulussen.
In Zusammenarbeit mit der Ver‐
braucherberatung NRW bietet
die Stadt Lage regelmäßig Ener‐
giesprechstunden an, um die Bür‐
gerinnen und Bürger zu den The‐
men Sanieren und Bauen sowie
Förderung von regenerativen
Energieelementen zu beraten.
Insbesondere im Rahmen der ge‐
meinsamen Aktion „Energiebera‐

tung im Quartier“ im Herbst 2019
informierte der städtische Klima‐
schutzmanager zusammen mit
der Verbraucherberatung NRW
im Ortsteil Ehrentrup zu den The‐
men der ökologischen Bausanie‐
rung und möglicher Förderun‐
gen.
„Mir ist auch wichtig, Projekte ge‐
meinsam mit den Schulen und Ki‐
tas in Lage zu initiieren, um vor al‐
lem die jungen Generationen für
den Klimaschutz und die CO2‐Ein‐
sparung zu sensibilisieren. In die‐
sem Zusammenhang werden wir
zum Beispiel in diesem Jahr zu‐
sammen mit der bundesweiten
Aktion des Stadtradelns das Pro‐
jekt „Kindermeilen 2020“ in Zu‐
sammenarbeit mit Kitas und
Grundschulen erstmalig anbie‐
ten. Ich freue mich sehr auf dieses
Projekt“, so Timoteus Peters.
Die Stadt Lage hat zwischenzeit‐

lich den stadteigenen Fuhrpark
durch ein E‐Fahrzeug ergänzt,
und die städtischen Liegenschaf‐
ten werden in Gänze klimaneutral
mit Öko‐Strom versorgt. Weite‐
res Projekt der Stadt Lage für die‐
ses Jahr ist die Errichtung einer
Mobilitätsstation am Lagenser
Bahnhof, um weitere Fahrrad‐
Unterstellmöglichkeiten
für
Pendler zu schaffen.
Darüber hinaus hat sich der Klima‐
schutzmanager vorgenommen,
die Kontakte zu den Lagenser
Unternehmen zu intensivieren,
um auch die hiesigen Firmen über
Möglichkeiten der CO2 –Minde‐
rung und der Verbesserung der
Energieeffizienz zu beraten.
„Wir haben das feste Ziel, die
Treibhausgasemissionen in unse‐
rer Stadt bis zum Jahr 2030 um 20
Prozent zu senken. Dieses wollen
wir unter anderem mit Unterstüt‐

zung von Herrn Peters durch kon‐
krete Umsetzung der Ziele unse‐
res Integrierten Klimaschutzkon‐
zepts erreichen.
Wir werden Einsparpotentiale
aufzeigen, erneuerbare Energien
fördern und möglichst durch Nut‐
zung von Fördermöglichkeiten in
Vorhaben zur Energieeffizienz
und CO2‐Minderung investie‐
ren“, so Bürgermeister Matthias
Kalkreuter.

Zur Information:
Die Stelle des Klimamanagers
wird insgesamt für drei Jahre
durch Fördermittel des Bundes
mitfinanziert. Voraussetzung für
die Förderung bildet das Klima‐
schutzkonzept der Stadt Lage,
welches 2014 mehrheitlich durch
den Rat der Stadt Lage beschlos‐
sen wurde.

Ihr Strom-Grundversorger
erhöht zum 1. Mai die Strompreise!

Wir nicht!!
Wechseln Sie einfach und
unkompliziert zu uns und sparen Sie jetzt.
Bei uns bekommen Sie
Strom, Erdgas und Trinkwasser zu fairen
Preisen aus einer Hand.
Telefonisch sind wir auch in dieser Zeit
für Sie da.
Sie erreichen uns montags bis freitags
von 9.00 bis 13.00 Uhr, sowie dienstags
und donnerstags von 14.00 bis 17.00 Uhr
unter der Rufnummer: 0 52 32 - 95 36 0.

Stadtwerke Lage
. . . w e i l d e r H e i m v o r t e i l z ä h lt
Mehr Infos:
0 52 32-95 36-0 | www.stadtwerke-lage.de

BERGSTRASSE 6
32791 LAGE
FON 05232 . 97 97 915
Frohe Ostern wünscht
euch Studio M
by Aynur Mutlu.

Bürgermeister Matthias Kalkreuter, Beigeordneter Thorsten Paulussen und Klimaschutzmanager Timoteus
Peters (v.l.n.r.) ziehen Bilanz über die Klimaschutzaktivitäten der Stadt Lage

Wir freuen uns sehr
auf ein Wiedersehen.

Wir wünschen schöne Osterfeiertage und bleiben Sie gesund!
Un

sere Öffnungszeiten:
Lage, Lange Str. 94, Tel. 0 52 32 / 22 26
Unsere Öffnungszeiten:
Mo. - Do. 9.00 - 18.30 Uhr, Sa. 8.00 - 16.00 Uhr.
Karfreitag, Ostersonntag
und Ostermontag geschlossen!

2D
Regionale gegenseitige
Unterstützung.
Profitieren Sie JETZT von
Printmedien – made in
LAGE. Bleiben Sie vor Ort.

DREWES
DRUCK
OHG

32791 Lage
Triftenstraße 52
Fon 0 52 32 / 92 19 96
drewesdruck@t-online.de
Dirk & Ralf Drewes

Gleichzeitig möchten
wir uns bedanken,
bei allen, die in dieser schwierigen Zeit das Experiment
unserer Online-Ausgabe unterstützt haben.
Zusammenhalt und Solidarität ist jetzt mehr denn je gefragt!

Der

Ingrid und Peter Thiele
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Lehrerinnen und Lehrer des Gymnasiums Lage wünschen
den Schülerinnen und Schülern schöne Ferien!
Erst zwei Wochen in Quarantäne und dann in „Freiheit“
mit beschränktem Ausgang.
„Trotzdem haben sie drei Wochen am Unterricht teilgenommen.
Es gab einen regen digitalen Austausch zwischen ihnen und
den Lehrkräften. Das haben unsere Schülerinnen und Schüler
gut gemacht und haben sich jetzt die Ferien wirklich verdient”.

TBV verlängert mit Jari Lemke
Lemgo. Der TBV Lemgo Lippe hat
den Vertrag mit Rückraumspieler
Jari Lemke um ein Jahr bis zum
30.06.2021 verlängert. Der 23‐Jäh‐
rige, der bereits als Nachwuchs‐
spieler seine ersten Bundesliga‐
einsätze verzeichnen konnte, hat‐
te im Januar 2018 seinen ersten
Zwei‐Jahres‐Vertrag beim lippi‐
schen Bundesligisten unter‐
schrieben, erlitt aber wenige Tage
danach einen Kreuzbandriss, dem
wenige Wochen vor seinem Co‐
meback im November 2018 ein
zweiter folgte. Kurz bevor der
Spielbetrieb der LIQUI MOLY
Handball‐Bundesliga Mitte März
wegen der Corona‐Krise einge‐
stellt wurde, erhielt Lemke von
den Ärzten das Okay, wieder voll
einzusteigen.
„Wir sind sicher, dass Jari diese
Chance verdient hat. Seine Ein‐
stellung, mit der er sich durch die
lange Reha‐Zeit gekämpft hat, ist
absolut bewundernswert“, meint
TBV‐Geschäftsführer Jörg Zerei‐
ke zur Vertragsverlängerung mit

Lemke, der 2013 als B‐Jugend‐
licher von der HSG Schwanewede
nach Lemgo kam.
„Er hat großes Potential und
wenn er jetzt von Verletzungen
verschont bleibt, was wir ihm na‐
türlich wünschen, wird er sicher‐
lich wieder zeigen, was ihn ihm
steckt und uns ganz bestimmt ei‐
ne große Hilfe sein“, ergänzt TBV‐
Trainer Florian Kehrmann die Aus‐
sage von Zereike.
„Ich freue mich sehr, dass es
weitergeht und dass ich das Ver‐
trauen des Vereins bekommen
habe“, kommentiert Lemke seine
Verlängerung. „Ich fühle mich in
Lemgo pudelwohl und bin wieder
fit und voll belastbar. Natürlich
hätte ich jetzt gerne sofort wie‐
der gespielt, aber die Situation ist,
wie sie ist, da muss man persönli‐
che Wünsche dem Allgemein‐
wohl unterordnen“, demons‐
triert Lemke mit dieser Aussage
seine norddeutsche Ruhe und Ge‐
lassenheit, die ihn auch auf dem
Spielfeld auszeichnet.

„Zeichen der Zuversich
in Zeiten der Corona‐Pandemie“
Lage. Alle Kirchengemeinden in
Lage – soweit sie denn Glocken
haben – machen beim ökumeni‐
schen Glockenläuten mit und set‐
zen damit ein Zeichen der Zuver‐
sicht in Zeiten der Corona‐Pande‐
mie.
Am Abend des Palmsonntags (5.
April) sollen zu Beginn der Kar‐

woche um 19.30 Uhr alle Kirchen‐
glocken in Deutschland ebenso
läuten wie am Ostersonntag (12.
April) um 12.00 Uhr.
Sowieso läuten jeden Abend die
Kirchenglocken um 19.30 Uhr zu
einem ökumenischen Gebet.
Den Gebetstext finden Sie auf
www.lutherisch‐lage.de.

Freibad Werreanger
Mitgliederversammlung verschoben
Lage. Die für den 22. April 2020
einberufene Mitgliederversamm‐
lung des Fördervereins Freibad
Werreanger wird wegen der Co‐
rona‐Pandemie auf unbestimmte
Zeit verschoben.
Ein neuer Termin wird auf der

Webseite
(www.freibad‐wer‐
reanger.de) rechtzeitig bekannt
gegeben.
Auch für weitere Informationen
zum Bad (Öffnung, Saisonkarten
usw.) ist ein Besuch der Webseite
empfehlenswert.

Fußweg in Ehrentrup
SPD‐Fraktion im Stadtrat beantragt Sanierung
Lage‐Ehrentrup (wi). Die SPD‐
Fraktion im Stadtrat beantragt,
den Fußweg im Wohngebiet Kies‐
weg am Bach entlang beginnend
an der Bülte bis zum Übergang in
das Baugebiet „Obere Bült“ von
Grund auf zu sanieren und damit
in einen dauerhaft nutzbaren Zu‐
stand zu bringen. Weiterhin sei
der Weg mit einer Beleuchtung
auszustatten, die es Bürgern er‐
möglicht, diesen Weg auch bei
Dunkelheit gefahrlos nutzen zu
können.
In seiner Begründung erläutert
Fraktionsvorsitzender Hans Hof‐
ste, dass der Fußweg bereits heu‐

te eine wichtige Verbindung sei ‐
aus der Siedlung zur Grundschule,
zum Schulzentrum und in die
Stadt.
Im Bebauungsplan „Obere Bült“
werde dieser Weg ausdrücklich
als wichtige Verbindung aus dem
Wohngebiet genannt. Hans Hof‐
ste: „Der derzeitige Zustand des
Weges lässt nach Regenfällen ei‐
ne Nutzung nur sehr einge‐
schränkt zu. Auch sind die zwei
Brücken des Weges über den
Bach stark sanierungsbedürftig.
In der dunklen Jahreszeit hält zu‐
dem die fehlende Beleuchtung
von der Nutzung des Weges ab.“

Allen Mitgliedern, Freunden und Sponsoren
der Schützengilde der Stadt Lage von 1509 e. V.
wünschen wir frohe Ostern und das alle gesund bleiben!
Auch die Gilde erklärt sich solidarisch mit den verkündeten
Maßnahmen und verzichtet bis auf Weiteres auf soziale Kontakte.
Die Gilde zollt allen Helferinnen und Helfern
größte Anerkennung für ihr
„übermenschliches“ Arbeiten zum Schutz von uns alle.

Michael Krügermeyer-Kalthoff
Schützenoberst

Kai Freudenberg
Schützenmajor
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Anzeige

Anzeige

Darüber freuen sich liebe Menschen
Bastelanregungen zum Mutter‐ und Vatertag im Mai
(djd). Liebe Menschen freuen sich
zu besonderen Anlässen wie dem
Mutter‐ und Vatertag im Mai am
meisten über Selbstgebasteltes.
Anregungen und benötigte Eti‐
ketten findet man etwa unter
www.kreativ‐mit‐ferrero.de, alle
Ideen sind mit gängigen Materia‐
lien einfach umzusetzen.
"Liebevoller Fotokranz",
Muttertag
Das braucht man: kupferfarbe‐
nen Metallring (etwa 30 cm, De‐
kobedarf),
Mini‐Kuchenförm‐
chen im Durchmesser 4 cm, kup‐
ferfarbenen Sprühlack, kupfer‐
farbenen Basteldraht im Durch‐
messer 5 mm, türkisfarbenes
Schleifenband, orangefarbenes
Geschenkband, persönliche Fo‐
tos, kleine grüne Zweige ‐ etwa
"Frauenmantel", Zirkel, Lochzan‐

ge, Schere, Bastelkleber, Ferrero
Küsschen.
So wird’s gemacht: Zweige ober‐
und unterhalb des Metallrings le‐
gen, mit Basteldraht fixieren. Ku‐
chenförmchen mit Sprühlack ein‐
färben, trocknen lassen. In beide
Förmchen am Rand ein Loch stan‐
zen. Für die Aufhänger aus türkis‐
farbenem Geschenkband zwei et‐
wa 20 cm lange Bänder zuschnei‐
den, durch das Loch fädeln und
mit Knoten kontern. Fotos in Se‐
pia‐Optik drucken und kreisför‐
mig mit Durchmesser von etwa
3,5 cm ausschneiden. Fotos mit
Bastelkleber bestreichen und in‐
nen und außen auf den Boden der
Förmchen kleben. Kuchenförm‐
chen versetzt am Metallring ver‐
knoten. Einzelverpackung der
Pralinen lochen und mit orange‐
farbenem Geschenkband am

Kranz befestigen. Kranz mit Ge‐
schenkband aufhängen.
"Papa ist der Größte"
Das braucht man: Pappbuchsta‐
ben "P" (Höhe etwa 17 cm, Bastel‐
bedarf), goldenen Sprühlack,
Buchstabenstempel und farbiges
Stempelkissen oder goldenen
Gelstift, weißes Strukturpapier
(Bastelbedarf), doppelseitiges
Klebeband, Schere, Ferrero Ro‐
cher.
So wird’s gemacht: Pappbuchsta‐
ben mit Sprühlack einfärben,
trocknen lassen. Pralinen mit
doppelseitigem Klebeband auf
Buchstaben befestigen. Etikett
nach Vorlage aus Strukturpapier
ausschneiden, mit Buchstaben‐
stempeln "APA" bestempeln. Eti‐
kett mit verziertem Pappbuchsta‐
ben arrangieren.
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Unser Alltag in
der Corona-Kriise«
der und Jugeendliche
Kinde
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ücher, Archivee und Museen der Zu
ukkunfftt
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hiistorischen Quellen
n von morgen zusamm
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Die Körberr-Stiffttung
t
und das coronarcch
chiv
suchen eure Fu
berichte
undstücke, Erfahrungssbe
und Erlebnisse in der Corona-Krise.
Die Aufgabe:

Wie wirkt sich die Krise auf dich, deiine Faamilie oder deine n
nähere Umgebung auss? Über
err-lege dir ein Beisspiel aus deiner Famillie oder
err
deinem W
Woohnoort und dokumentieree
es in einem Forrmat deiner Wa
Wahl: Ob
Foto, kurzes Vid
deo- oder Au
Audiodokum
ment,
ein kreativer od
der sachlicher Text, ein
Interview, ein Plakat,
P
eine Collage – deiner
d
Kreativität sind
d keine Grenzen gesetzzt!

Einsendeschlus
h s ist der 15. Mai 2020
2
Den Fotokranz mit Geschenkband zum Muttertag kann man an einer Wand aufhängen.
Foto: djd/Ferrero/Silke Zander

Ab sofort bieten wir einen Lieferservice an.
Lieferungen sind Dienstags,
Donnerstags und Samstags.
Telefonische Annahme der Bestellungen
sind bis zum Vortag um 16.00 Uhr zu tätigen.
Lieferbedingungen sind telefonisch unter der
Telefonnummer 05232 66344 zu erfragen.

www.lage.online.de
www.facebook.com/
lageonlineportal
Ihre Hausverwaltung
mit dem + an Service

EINKAUFSSERVICE
bis vor die Haustür!
Aufgrund der aktuellen Situation bieten wir für ältere
Menschen und Risikopatienten des COVID-19 Virus in
Lage/Lippe einen neuen Einkaufservice an!
Auch alltägliche Besorgungen können wir für Sie
erledigen! Rufen Sie uns an, unter 05232/9737200 und
wir bringen Ihnen ihren Einkauf bis vor die Tür! Oder
schreiben Sie eine E-Mail an: info@prohaus-owl.de.
Miteinander für einander sollte die Devise in den
kommenden Wochen für uns alle lauten!
Ihr Pro Haus Team – aus Lage!
PRO HAUS Hausverwaltung
Sebastian Schlüter
Ottenhauser Str. 4, 32791 Lage - www.prohaus-owl.de

bis 211 Jahre

Mach mitt und gewinne!

Alle Bei
Beitrräge werden auf der
er Website
vom coroona
onarchiv präsentiert. D
Diee zeh
zehn
besten Beeiträg
äge werden vvoon deer KörberStiffttung zusätzlich
lich mit einem Buchpreis
ausgezeicchnet.
Wichtig:

Diese Mittmach-Aktion versteht
htt sich
n
nicht
als Auff
Aufforderung zur aussgiebi
iebigen
uche draußen. Es ist momenta
Sp
purensu
m
ntan
beso
sonderrs wichtig, dass wir soziale
Konta
taktee vveermeiden und mögllichst zueiben Bitte berücksich
hausee bleeiben.
htigt
dies beii der
d Beitragswahl.
Mehr Infos auf
www.geschichtswettbewerb.de/
hi
/mitmach-aktion

@geeschichtswettbeewerb
@coronarchiv
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Lage heimatet

Solidarität groß geschrieben

Heimat‐Preis zeichnet herausragendes ehrenamtliches Engagement aus

Bäckerei Fellmer verteilt kostenlos Backwaren vom Vortag

Lage. „Nordrhein‐Westfalen hei‐
matet“. Unter diesem Motto hat
die Landesregierung alle Kommu‐
nen dazu eingeladen, vor Ort ei‐
nen Heimat‐Preis zur Würdigung
des örtlichen Engagements zu
vergeben. Die Stadt Lage hat die‐
se Einladung – neben weiteren
140 Kommunen im Land ‐ ange‐
nommen und lobt im Jahr 2020
erstmalig einen Heimatpreis aus.
Neben der Wertschätzung für die
geleistete Arbeit verbindet sich
damit auch die Chance, vor Ort
über das Thema „Heimat“ zu dis‐
kutieren, denn: Heimat ist vielfäl‐
tig.
Am 31. Oktober 2019 hatte der Rat
der Stadt Lage den Beschluss ge‐
fasst, lokal einen „Heimat‐Preis“
zu vergeben und entsprechende
Fördermittel beim Heimatminis‐
terium zu beantragen. Nachdem
die Fördermittel eingegangen
sind, startet ab sofort die Bewer‐
bungsfrist für den Heimatpreis
der Stadt Lage 2020.
Bis zum 31. Mai 2020 können sich
alle natürlichen und juristischen
Personen, Vereine und Organisa‐
tionen mit Projekten, Aktionen
und sonstigen Beiträgen, die aus
hauptsächlich ehrenamtlicher Ar‐
beit hervorgegangen sind, hierfür
bewerben. Ein entsprechendes
Bewerbungsformular ist auf der
Webseite der Stadt Lage abruf‐
bar, alle Vereine und Verbände

werden aber auch noch ge‐
sondert über den Heimatpreis in‐
formiert.
„Ich denke, der Heimat‐Preis ist
ein guter Baustein, um dem viel‐
fältigen ehrenamtlichen Engage‐
ment in unserer Stadt Wertschät‐
zung entgegen zu bringen“, so
Bürgermeister Matthias Kalkreu‐
ter, der auf eine rege Beteiligung
am Wettbewerb hofft.
Der Heimat‐Preis ist mit 5.000,00
Euro dotiert und kann als einzel‐
ner Preis oder in bis zu drei Preis‐
abstufungen verliehen werden.
Die Projekte und Maßnahmen
sind in einem breit gefächerten
Spektrum möglich. Zum einen
können diese Projekte zum Erhalt
von Traditionen, zur Pflege des
Brauchtums, zur Erhaltung und
Stärkung des regionalen Erbes
und der Vielfalt der regionalen
Identität sein, zum anderen soll
aber auch nachahmenswertes En‐
gagement im kulturellen, sozia‐
len, interkulturellen, geschicht‐
lichen und sportlichen Bereich ge‐
stärkt werden, das den gesell‐
schaftlichen Zusammenhalt und
das Zusammengehörigkeitsge‐
fühl in Lage stärkt. Die Projekte
sollen nachhaltig und gemein‐
wohlorientiert sein.
Die auszuzeichnenden Projekte
oder Aktionen müssen eines der
folgenden Preiskriterien erfüllen:
1. Beitrag zur Förderung des ge‐

sellschaftlichen Zusammenhalts
in Lage;
2. Beitrag zur Attraktivitätssteige‐
rung öffentlicher Orte und Plätze;
3. Beitrag zur Bewahrung und
Stärkung der lokalen und regiona‐
len Identität;
4. Beitrag zum Erhalt von Infor‐
mationen zur Stadtgeschichte so‐
wie des lokalen und regionalen Er‐
bes;
5. Anstoßwirkung für weitere
(Folge‐) Projekte im Themenbe‐
reich „Heimat“;
6. Projekt mit Modellcharakter
für die Stadt Lage.
Nach Bewerbungsschluss wird ei‐
ne Jury, bestehend aus je einem
Mitglied aller im Rat der Stadt La‐
ge vertretenen Fraktionen, dem
Rat einen Vorschlag zur Preisver‐
gabe unterbreiten. Die Preisver‐
leihung erfolgt dann im Rahmen
der „Lagenser Zeitreise“ am
Sonntag, 27. September 2020.
Weitere Informationen zum Hei‐
mat‐Preis der Stadt Lage finden
Sie auf der Homepage der Stadt
Lage, www.lage.de .
Allgemeine Informationen zum
„Heimat‐Preis“ können Sie auf
der Homepage des Ministeriums
für Heimat, Kommunales, Bau
und Gleichstellung des Landes
Nordrhein‐Westfalen
unter
www.mhkbg.nrw und in den sozi‐
alen Medien unter dem Hashtag
#nrwheimatet finden.

Corona‐Pandemie trifft auch den Hörster Waldlauf
Lage. Der diesjährige Hörster
Waldlauf kann auf Grund der Coro‐
na‐Pandemie am 9. Mai leider
nicht stattfinden und muss abge‐
sagt
werden.
Erschwerend

kommt hinzu, dass die Organisato‐
ren der TG Lage in diesem Jahr für
einen Streckenabschnitt im Teuto‐
burger Wald ein Baumgutachten
beibringen müssen, welches in der

momentanen Situation unmöglich
ist. Somit fällt auch der 3. Wer‐
tungslauf der beliebten OWL‐Se‐
rie 2020 aus. Die TG Lage bittet alle
Betroffenen um Verständnis.

Lage (th). Viele Menschen ent‐
decken die Kraft der Gemein‐
schaft neu. Wenn wir alle zu‐
sammenhalten, werden wir auch
diese Ausnahmesituation bewäl‐
tigen.

Dies hat sich auch die Bäckerei
Fellmer aus Lage auf die Fahne ge‐
schrieben.
Bis auf Weiteres werden auf dem
Betriebshof der Bäckerei Fell‐
mer – Im Bruche in Lage – Backwa‐

ren vom Vortag kostenlos an so‐
zialschwache Familien verteilt,
und zwar montags, mittwochs
und freitags jeweils in der Zeit von
11.00 bis 12.00 Uhr (außer an Feier‐
tagen).

Backwaren vom Vortag verteilt die Bäckerei Fellmer auf dem Betriebshof Im Bruche in Lage

Foto: th

Ökumenische Osterglocken
Ostersonntag: Evangelische und katholische Kirchen läuten gemeinsam
NRW/Kreis Lippe. Am Ostersonn‐
tag, 12. April, sollen in den evan‐
gelischen und katholischen Kir‐
chen Nordrhein‐Westfalens von
9.30 bis 9.45 Uhr die Glocken läu‐
ten.
Dazu rufen die drei Landeskir‐
chen und die fünf Bistümer im
Bundesland ihre Gemeinden auf.
Das ökumenische Geläut soll ge‐

rade in Zeiten der Corona‐Krise
die österliche Freude über den
Sieg des Lebens zum Ausdruck
bringen.
Nachdem keine regulären Gottes‐
dienste möglich sind, ist dieses
gemeinsame Zeichen am höch‐
sten christlichen Fest umso wich‐
tiger.
Deshalb ergeht der Aufruf in der

Evangelischen Kirche von Westfa‐
len, der Evangelischen Kirche im
Rheinland und der Lippischen
Landeskirche ebenso wie im Erz‐
bistum Paderborn, im Erzbistum
Köln und in den Bistümern Müns‐
ter, Essen und Aachen. Insgesamt
gehören dazu rund zwölf Millio‐
nen katholische und evangelische
Christen.

VOLK & PARTNER
Notare • Rechtsanwälte
Fachanwälte

Als kompetente Ansprechpartner

Gemeinsam durch die Krise!
Als kompetente Ansprechpartner in allen steuerlichen und betriebswirtschaftlichen Fragen sind wir auch in diesen ungewöhnlichen Zeiten Ihr Partner!
Die Finanzverwaltung hilft zwar mit vereinzelten, teils länderspezifischen
Maßnahmen. Die meisten Pflichten bleiben jedoch bestehen – insbesondere
steuerlich. Auch während der „Corona-Zeiten“ stehen wir deshalb zu unseren
gewohnten Beratungszeiten Montag bis Donnerstag von 8.00 – 16.30 Uhr
und Freitag von 8.00 – 12.30 Uhr zur Verfügung.
Termine zu anderen Zeiten vereinbaren wir gerne individuell mit Ihnen.
Außerdem bieten wir Ihnen eine komplett digitale Zusammenarbeit.
Sie nutzen diesen Service noch nicht? Dann sprechen Sie uns an.
Wir kommunizieren mit Ihnen nach Ihren Wünschen: telefonisch, per E-Mail,
Microsoft Teams, Skype oder FaceTime.
Von persönlichen Terminen nehmen wir derzeit Abstand, richten diese jedoch,
falls erforderlich, unter Beachtung aller Vorsichtsmaßnahmen ebenfalls ein.

sind wir auch in diesen ungewöhnlichen Zeiten Ihr Partner! Während
der „Corona-Zeit“ stehen wir Ihnen Montag bis Freitag von 9.00 – 13.00 Uhr und
14.00 – 17.00 Uhr, außer Mittwoch Nachmittag und Freitag Nachmittag, zur
Verfügung. Termine zu anderen Zeiten können individuell vereinbart werden.
Wir kommunizieren mit Ihnen nach Ihren Wünschen: telefonisch, per E-Mail,
per Skype oder FaceTime und selbstverständlich auch persönlich.
Nähere aktuelle Informationen dazu, besonders auch zum Ablauf persönlicher
Besprechungen im Anwalts- und Notarbereich, erhalten Sie unter:
https://www.volk.legal/aktuelle-meldungen/
Unser gesamtes Team bietet Ihnen wie gewohnt alle anwaltlichen und notariellen
Dienstleistungen, besonders auch rund um alle rechtlichen Fragen zu Corona.
Vermietern, die derzeit durch ausbleibende Mieten in Bedrängnis kommen können,
geben wir erste Hinweise unter https://www.corona-mietausfall.de.
Wir wünschen ein friedliches und gesegnetes Osterfest. Bleiben Sie gesund!

Anton Volk

Marc-Daniel Volk

Meike Handschug

Notar & Rechtsanwalt

Notar & Rechtsanwalt

Rechtsanwältin

Fachanwalt für Arbeitsrecht

Fachanwältin für Familienrecht

Unser gesamtes Team bietet Ihnen wie gewohnt alle steuerlichen
und beratenden Dienstleistungen, besonders auch rund um Ihre Fragen
zur Corona-Krise.
Wir wünschen Ihnen ein friedliches und gesegnetes Osterfest.
Bleiben Sie gesund!

Heike EimertenbrinkLanger

Karsten Seefeldt

Friedrich Beining

Notar a.D. & Rechtsanwalt

Rechtsanwalt

Rechtsanwältin
Fachanwältin für Medizinrecht

Eichenstraße 2 • 33813 Oerlinghausen
Telefon 05202 / 91 54-0 • Telefax 0 52 02 / 91 54-10
Internet: bv-stb.de • E-Mail: kontakt@bv-stb.de

Detmold-Zentrum:
Lage-Zentrum:
Zweigstelle Bielefeld:

Hermannstraße 9 • 32756 Detmold
Gerichtsstraße 1 • 32791 Lage
Mittelstraße 63 • 33602 Bielefeld

Tel. 0 52 31 / 97 82-0 • volk.legal • E-Mail: info@volk.legal
Volk & Partner Rechtsanwälte PartGmbB • AG Essen PR 3119
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Skypen machts möglich
Bewohner des Karolinenheims halten Kontakt zu Angehörigen
Lage (th). Für die Bewohner des
Karolinenheimes in Lage – sowie
für alle Bewohner von Alten‐ und
Pflegeheimen – hat die Corona‐
Krise das Leben drastisch verän‐
dert. Das soziale Miteinander lei‐
det momentan sehr, es ist eine
Zeit der Isolation und des Vetrau‐
ens.
„Was unsere Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen
momentan
leisten sucht seinesgleichen. Sie
versuchen den Bewohnern die
Zeit der Isolation so leicht wie
möglich zu machen. Es ist aber ei‐
ne absolute Herausforderung für
Alle”, weiß Heimleiter Harm‐
Hendrik Möller.

heims einfallen lassen. Auf Initia‐
tive des 2. Vorsitzenden – Werner
Scholtyssek – wurden 3 Tablets
angeschafft, um den Bewohnern
das Skypen mit Angehörigen zu
ermöglichen.
„Die Angehörigen sind von uns
schriftlich informiert worden wie
das Prozedere funktioniert. Wir
haben drei Wohngruppen, und
somit für jede Wohngruppe ein
Tablet zur Verfügung. Es gibt
feste Zeiten, zu denen sich Ange‐
hörige melden können. Die Be‐
wohner werden dann von unse‐
rem Betreuungspersonal über
den Anruf informiert, während
der Handhabung betreut und be‐
gleitet, damit die Bewohner sich
Skypen machts möglich
mit ihren Angehörigen in Wort
Etwas Besonderes hat sich nun und Bild unterhalten können”, so
der Förderverein des Karolinen‐ Werner Scholtyssek.

Eine Anleitung für die Angehöri‐
gen ist auch im Internet auf der
Homepage des Fördervereins
unter www.foerderverein‐karo‐
linenheim.de zu finden.
Tolle Solidarität
Über den großartigen Zu‐
sammenhalt und die einmalige
Solidarität die momentan aller
Orts zu spüren ist, freut sich
Heimleiter Harm‐Hendrik Möller
besonders. „Neben zahlreichen
großzügigen Spenden von La‐
genser Geschäftsleuten, selbst‐
genähten Mundschutz aus der
Bevölkerung bis hin zu Briefen
und Bildern von Kindern die uns
erreichen und bei den Bewoh‐
nern besonders großen Anklang
finden, es ist alles dabei”, so Möl‐
ler.
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2 Sessel
1 Tisch
1 Sofa

Lounge-Garnitur BELIA Aluminiumgestell, pulverbeschichtet, matt weiß-grau;
inkl. Sitz- und Rückenkissen, 100% Polypropylen mit Reißverschluss, lichtecht, pflegeleicht und witterungsbeständig, Kissen handwaschbar; Tischplatte aus Keramik, grau

HOLZ-SPECKMANN GmbH & Co.KG

€/Set

1.495,-

Set-Preisvorteil

32791 Lage | Im Seelenkamp 8 | Tel. 05232 9 51 00-0
www.holz-speckmann.de

FACHMARKT // AUSBAU / BODEN / TÜREN / GARTEN

Wir wünschen unseren Gästen,
Freunden und Bekannten
ein frohes Osterfest …
… und bleiben Sie gesund!

Heimleiter Harm‐Hendrik Möller und Werner Scholtyssek präsentieren die vom Förderverein angeschaften
Tablets.
Foto: th

Kreis Lippe stellt Strafanzeige
Schreiben enthält Fehlinformationen
zur Internetnutzung in Zeiten des Coronavirus
Kreis Lippe. Im gesamten Kreis‐
gebiet wird aktuell über Gruppen‐
chats und gegebenenfalls auch
über Postwurfsendungen ein
Schreiben verbreitet.
Der Brief lässt vermuten, dass er
von einem Mitarbeiter des Krei‐
ses Lippe am 31. März 2020 ver‐
fasst wurde.
Inhaltlich handelt es sich um fal‐
sche Informationen und nicht
korrekte Sachverhalte.
Das
Schreiben stammt nicht vom
Kreis Lippe und wurde insbeson‐
dere nicht von dem Mitarbeiter
erstellt. „Das Schreiben ist kei‐
neswegs eine Bagatelle, es weckt
den Eindruck offiziellen Verwal‐
tungshandelns. Ich verurteile
Falschinformationen dieser Art in
Zeiten des Coronavirus ausdrück‐
lich. Besonders schlimm ist, dass
ein konkreter Ansprechpartner
aus dem Kreishaus benannt wird.

Wir haben konkrete Maßnahmen
ergriffen und bieten dem Mitar‐
beiter unsere Unterstützung an.
Gleichzeitig appelliere ich an alle
Bürgerinnen und Bürger, sich bei
verlässlichen Quellen zu informie‐
ren“, betont Landrat Dr. Axel Leh‐
mann.
Es liegen verschiedene Straftat‐
delikte vor: Der personalisierte
Briefkopf stammt aufgrund des
Aktenzeichens vermutlich aus ei‐
nem Windkraftverfahren und die
Kontaktdaten eines Mitarbeiters
wurden missbräuchlich verwen‐
det. Der Kreis Lippe hat des‐
wegen in mehreren Fällen Straf‐
anzeige gestellt.
Es geht in dem Schreiben unter
anderem darum, ab 6. April die
Internetverbindung für alle Haus‐
halte tagsüber abzuschalten, um
die Netze für Regierung, Kranken‐
häuser und Personen im Home‐

Office stabil zu halten.
Der Kreis Lippe weist diese Infor‐
mationen zurück, eine Abschal‐
tung oder Reduzierung der Netze
ist zu keinem Zeitpunkt vorgese‐
hen.
Frau spricht von »Aprilscherz”
Mittlerweile hat sich rausgestellt,
dass es sich bei dem Brief als ein
schlechter „Aprilscherz” rausge‐
stellt hat. Eine Verfasserin aus Lip‐
pe meldete sich selbstständig bei
den zuständigen Behörden. Sie
habe das Schreiben als April‐
scherz für einen begrenzten Teil‐
nehmerkreis aufgesetzt und
nicht mit solch einer Verbreitung
gerechnet.
Nach Angaben der Detmolder
Staatsanwaltschaft könne ein
derartiges Delikt mit einer Frei‐
heitsstrafe von bis zu zwei Jahren
oder einer Geldstrafe geahndet
werden.

Auf Grund der Corona-Pandemie ist unser Ladenlokal
bis auf Weiteres geschlossen!
Unsere Werkstatt jedoch ist für Sie geöffnet (Techniker vor Ort).
Sie erreichen uns Mo. - Fr. von 8.00 bis 17.00 Uhr.
Terminabsprachen gerne auch per Mail oder telefonisch!

Borsdorf U.G., Andreas Borsdorf
Sprikernheide 77, Lage,
Tel. 0 52 32 / 6 55 55 oder 01 76 / 35 77 39 90
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Radwandergruppe im Lipp. Heimatbund Lage
Lage. Die Fahrt nach Marburg und
weiter mit den Fahrrädern nach
Karlshafen am 9. Mai 2020 ist lei‐
der abgesagt, soll aber im August
oder September nachgeholt wer‐
den. Damit möglichst Viele mit‐
fahren können , bitte an Friedrich
Schnüll Telefon 63305 die Mel‐
dung abgeben, wann „nicht“ mit‐
gefahren werden kann. Hiernach
wird der Termin abgestimmt.
Die Fahrt nach Bethel am Mitt‐
woch, den 03.06.2020, ist soweit
vorbereitet: Abfahrt 9.00 Uhr ab
Eichenallee über Windräder Gres‐

te, Eselsbach Asemissen, Straße
Am Bollhof nach Ubbedissen, Hil‐
legossen, Lipper Hellweg, Stue‐
kenweg, Ortsteil Bethel.
Programm in Bethel: 12.30 Uhr
Mittagsessen im Hotel Linden‐
hof; 13.30 Uhr Begrüßung im
Dankort, allgemeine Infos über
die Bodelschwinghsche Stiftung
Bethel, Film „Für Menschen da
sein“; Besuch der Historischen
Sammlungen und des Laden Mo‐
bile, sowie des Hauses Eben Ezer.
16.00 Uhr Kaffee und Kuchen im
Kulturzentrum Neue Schmiede

und Übergabe der gesammelten
Briefmarken.
Im Anschluss: Besuch der Brok‐
kensammlung.
Anmeldungen bei Friedrich
Schnüll unter Tel. 63305.
Das weitere Programm: 13.5.:
Feierabendtour, E. u. W. Knuth;
30.05., 13.00 Uhr: Rund um Lage,
W. Siekmöller Halbtagstour;
Stadtradeln vom 31.05. ‐ 20.06.
2020, sowie die weiteren Termine
bleiben im Programm, bei Ände‐
rungen wird rechtzeitig benach‐
tichtigt.

Neugewählter Kirchenvorstand in Klausur
Lage. Zwei Tage vor den massiven
Einschränkungen durch die Coro‐
na‐Pandemie kam Mitte März der
neugewählte Kirchenvorstand
der evangelisch‐lutherischen Kir‐
chengemeinde Lage zu seiner
konstituierenden Sitzung zusam‐
men.
Alle zwölf Plätze sind besetzt.
Pfarrer Richard Krause wurde
wieder zum Vorsitzenden ge‐
wählt, Peter‐Eric Froböse ebenso

zu seinem Stellvertreter. Alle Aus‐
schüsse wurden neu besetzt.
Zwei Wochen vorher traf sich der
neugewählte Kirchenvorstand
schon zu einer Klausur im Haus
Neuland.
Nach einem gemütlichen Abend
zum Kennenlernen am Freitag
stand am Samstag das Thema
„Zukunft und Profil der Gemein‐
de – was muss dafür in der Ge‐
meinde entwickelt werden?“ im

Vordergrund. Zwei der vielen
Ideen sollen hier genannt wer‐
den: Um auch jüngere Gemeinde‐
glieder in der Gemeinde zu halten,
soll ein Social‐Media Auftritt der
Kirchengemeinde erarbeitet und
eingerichtet werden. Und es sol‐
len Ideen entwickelt werden, wie
die einzelnen Kreise und Gruppen
mit ihren Aktionen in der Ge‐
meindeöffentlichkeit
besser
wahrgenommen werden.

Laufevent wird für dieses Jahr abgesagt
Corona‐Krise trifft den 11. AOK‐Firmenlauf Lippe
Kreis Lippe. Gesundheit geht vor
– zum Schutze der Läuferinnen
und Läufer reagieren der Detmol‐
der Laufladen Endspurt und die
AOK NORDWEST auf die aktuelle
Lage rund um das Coronavirus.
Der für den 15. Mai geplante AOK‐
Firmenlauf Lippe wird für dieses
Jahr abgesagt „Wir wollen dabei
helfen, die Verbreitung des Coro‐
navirus einzudämmen und Infek‐
tionsketten zu unterbrechen.
Letztlich steht die Gesundheit der
Teilnehmer, Mitarbeiter und Part‐
ner im Fokus. Aus diesem Grunde

haben wir uns für eine vorsorgli‐
che Absage unseres Firmenlaufes
entschieden“, sagt AOK‐Service‐
regionsleiter Matthias Wehmhö‐
ner.
Bernd Weber vom Laufladen End‐
spurt Detmold teilt mit: „Die be‐
reits angemeldeten Teilneh‐
mer/Innen wurden schon per E‐
Mail benachrichtigt und das Pro‐
zedere zur Rückerstattung der
Startgelder erklärt. Eine Verschie‐
bung des AOK‐Firmenlaufs auf ei‐
nen anderen Termin in diesem
Jahr ist aufgrund des Terminka‐

lenders, des Organisationsauf‐
wandes und der Unsicherheit des
Verlaufs der Krise leider nicht
möglich! Zudem zeigen wir uns
solidarisch mit den Läufen, die
hoffentlich im Herbst stattfinden
können. Ansonsten würden sich
durch die Verschiebung der Lauf‐
veranstaltungen alle dann statt‐
findenden Veranstaltungen die
Teilnehmer wegnehmen. Somit
wird der 11. AOK Firmenlauf erst
im Mai 2021 stattfinden”.
Weitere Informationen online un‐
ter www.firmenlauf‐lippe.de.

Simbabwe im Mittelpunkt
Frauen in Lippe feierten Weltgebetstag – zum Beispiel in Heiden
Lage‐Heiden. „Steh auf und nimm
dein Schicksal in die Hand!“ lau‐
tete die Botschaft des diesjähri‐
gen Weltgebetstags, den Chris‐
tinnen und Christen verschiede‐
ner Konfessionen als größte öku‐
menische Basisbewegung am 6.
März rund um den Globus ge‐
feiert haben. Unter dem ermuti‐
genden Appell „Steh auf, nimm
deine Matte und geh!“ (Joh. 5,8)
hatten Frauen aus Simbabwe den
Ablauf des Gottesdienstes vorbe‐
reitet, den auch in Lippe viele Ge‐
meinden kreativ umsetzten.
Bei der Feier in Heiden, die Alex‐
andra Schaller (Gitarre) und Tors‐
ten Schmidt (Klavier) musikalisch
umrahmten, erhielten rund 60
Besucher von Pfarrerin Brigitte
Fenner viele Informationen über
das Gastgeberland.
Simbabwe plagt eine extreme
Dürre. Millionen Menschen und
Tiere leiden unter Wassermangel
und Hunger. Der Klimawandel

trifft die Menschen in diesem afri‐
kanischen Land besonders hart,
denn die Wirtschaft steckt auf‐
grund von Fehlentscheidungen
und Korruption seit vielen Jahren
in der Krise. Simbabwe hat nur 14
Millionen Einwohner, mehr als
87% der Bevölkerung gehören ei‐
ner christlichen Religion an.
Die Spirale ist in Simbabwe heilig
und steht für zwischenmenschli‐
ches Miteinander. In Heiden
schmückten Frauen beim Lob‐
preis eine mehrfarbige Spirale aus
Tüchern inmitten des Raumes mit
Symbolen: Weiß für Frieden, rot
für Liebe und gelb für Versöh‐
nung. Iris Kruel, Dorothee Lenk
und Edelgard Funk lasen Briefe
aus Simbabwe vor, in denen Frau‐
en über ihre Situation informier‐
ten. Obwohl laut Gesetz Diskrimi‐
nierung verboten ist, herrscht tra‐
ditionell besonders auf dem Land
das Patriarchat mit Polygamie
und Zwangsverheiratung. Frauen

werden oft nach dem Tod ihres
Mannes sämtlicher Besitztümer
beraubt und vertrieben. Viele
Frauen sind daher psychisch er‐
krankt und suizidgefährdet.
Im Mittelpunkt des Gottesdiens‐
tes stand die Heilung eines Kran‐
ken am Teich Bethesda, den Jesus
auffordert: „Steh auf, nimm dei‐
ne Matte hoch und geh umher!“
Ein Anspiel setzte die Heilung in
Szene und eine meditative Übung
ließ jeden Gast das Hängenlassen
und Aufrichten körperlich nach‐
empfinden.
In Rollenspielen wurde das Pro‐
jekt „Großmütter‐Bänke“ vorge‐
stellt. Dabei sitzen in Simbabwe
Großmütter, sogenannte „Go‐
gos“, auf Bänken, reden mit an‐
deren über das, was sie bedrückt,
und ermutigen sie, ihr Leben
selbst in die Hand zu nehmen. An‐
schließend konnte jeder Gottes‐
dienstbesucher mit seinem Nach‐
barn ins Gespräch kommen.

#gemeinsamdadurch
Initiative der Sparkasse Paderborn/Detmold
Detmold/Paderborn.
Unter‐
stützung der lokalen Wirtschaft
durch ein Gutscheinportal der
Sparkassen. Hier können sich
Firmen kostenlos registrieren
und Kunden können Gutschei‐
ne kaufen. Das Geld kommt den
Firmen direkt zu Gute und hilft
jetzt Existenzen zu sichern.
Unsere Region lebt durch ihre
Firmen, Betriebe, Dienstleis‐
tungen, Restaurants und Bars.
Diese Betriebe sind das Rück‐
grat unserer Region und ma‐

chen sie so lebenswert.
Die aktuellen Corona‐Beschrän‐
kungen sind wichtig für die Be‐
völkerung, sie sind aber auch ei‐
ne große Belastung für unsere
Wirtschaft. Staatliche Zuschüsse
und Förderkredite leisten eine
wichtige Unterstützung, sie kön‐
nen fehlenden Umsatz aber nicht
ersetzen.
Die Sparkasse Paderborn‐Det‐
mold unterstützt regionale
Händler und Restaurants, indem
sie innerhalb kurzer Zeit ein Gut‐

scheinportal auf die Beine ge‐
stellt hat.
Über die Plattform www.hel‐
fen.gemeinsamdadurch.de
können die Menschen Gut‐
scheine Ihres Lieblingsge‐
schäfts kaufen und so unsere
heimische Wirtschaft am Lau‐
fen halten. Das Portal ist seit
Donnerstag online. Jetzt kön‐
nen sich Selbständige und Ge‐
werbetreibende registrieren.
Das geht ganz einfach, unkom‐
pliziert, schnell und kostenlos!

Mit Gutscheinen Gutes tun.
#gemeinsamdadurch

Die Corona-Krise bedroht Unternehmen
in allen Branchen. Doch jeder kann helfen:
Mit dem Kauf von Online-Gutscheinen.
Mach jetzt mit!

So hilfst du:
1. QR-Code scannen
2. Unternehmen wählen
3. Gutscheine kaufen
helfen.gemeinsamdadurch.de

Weltgebetstag in Heiden mit geschmückter Spirale. Mit Brigitte Welton, Edelgard Funk, Pfarrerin Brigitte
Fenner, Frauke Hackemack, Dorothee Lenk und Iris Kruel (von links).

Bitte beachte, dass angesichts der aktuellen Umstände nicht ausgeschlossen werden kann, dass einzelne Gutschein-Anbieter in ﬁnanzielle Not geraten
und Gutscheine deshalb nicht eingelöst oder erstattet werden können.
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Corona‐Krise:
Telefonische Krankschreibungen durch den Arzt jetzt auch bis zu 14 Tagen möglich
Unser
Service für Sie:
CORONA-VIRUS:
Wir sind für Sie da!
• Arzneimittelberatung
• Vor Ort in unserer Apotheke
• Homöopathie, Biochemie u. Naturheilverfahren
• oder an Ihrer Haustüre
• Betreuung von Diabetikern, Asthmatikern, Allergikern
unserem
kostenlosen
Botendienst.
• Messenmit
von
Blutdruck,
Blutzucker,
Cholesterin
Sie erreichen
uns
• Verleih
von Milchpumpen,
Babywaagen, Inhalatoren
• Inkontinenzund Stomaversorgung
in unserer Apotheke
und am Telefon:
• Kompressionsstrümpfe
nach
MaßUhr
Montag - Freitag 08:00
bis 13:00
• Reiseimpfberatung 15:00 bis 18:00 Uhr
• Gesundheitskarte
Samstag
08:00 bis 13:00 Uhr

Medikamenten-Vorbestellung
und Lieferanfragen für
Unser
Service für Sie:
Botendienst
auch:
kostenlosen
• Arzneimittelberatung
• über E-Mail:
info@flora-apotheke-lage.de
• Homöopathie,
Biochemie
u. Naturheilverfahren
• übervon
unsere
Homepage: www.flora-apotheke-lage.de
• Betreuung
Diabetikern,
Asthmatikern, Allergikern
• über
0 52 32 - 6Blutzucker,
87 28
• Messen
vonFax:
Blutdruck,
Cholesterin
• von
über Milchpumpen,
unseren Rezepteinwurf
am Notdienstkasten
• Verleih
Babywaagen,
Inhalatoren
• InkontinenzStomaversorgung
neben und
der Eingangstüre
• Kompressionsstrümpfe
Maß
Bitte denken Sie daran, uns nach
bei allen
Vorbestellungen
• Reiseimpfberatung
und
Anfragen
zum
Botendienst
Ihre
Telefonnummer
mitzuteilen!
• Gesundheitskarte
und vieles mehr…
Bleiben
Sie gesund!
Wir
freuen
uns auf Sie!
Ihr Team
FloraApotheke
Ihr
Teamder
der
Flora-Apotheke

Ihr kompetenter Partner vor Ort.
Versicherungsbüro Siegfried
Ehlenbrucher Straße 2 · 32791 Lage
Telefon 05232 979090 · Telefax 979097
heiko.siegfried@wuerttembergische.de
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Kreis Lippe. Arbeitnehmer im
Kreis Lippe dürfen sich bei leich‐
ten Atemwegserkrankungen nun
bis zu 14 Tagen am Telefon von ih‐
rem Arzt krankschreiben lassen.
Wegen der Corona‐Krise bestand
diese Möglichkeit bereits für sie‐
ben Tage. Das teilte heute die
AOK NORDWEST mit. Die neue
Regelung ist zunächst bis zum 23.
Juni befristet.
„Die telefonische Bescheinigung
der Arbeitsunfähigkeit (AU) ist
jetzt auch möglich, wenn der Ver‐
dacht auf eine Infektion mit dem
Coronavirus besteht. Vorausset‐
zung ist jedoch immer, dass es
sich um leichte Beschwerden der
oberen Atemwege handelt“, sagt
AOK‐Serviceregionsleiter Matthi‐
as Wehmhöner. Damit können Pa‐
tienten im Verdachtsfall zu Hause
bleiben und müssen nicht wegen
der bloßen Attestierung einer Ar‐
beitsunfähigkeit extra in die Pra‐
xis kommen. „Gleichzeitig soll das
Risiko für eine Ausbreitung des Vi‐
rus so reduziert werden“, so
Wehmhöner. Wenn in diesen Fäl‐
len ein Coronavirus‐Test gemacht
werden soll, sagt der Arzt dem Pa‐
tienten, wo sich dieser testen las‐
sen kann. Wird dafür eine Über‐
weisung benötigt, schickt die Pra‐
xis diese per Post.
Die neue Regelung sieht vor, dass
bei einer telefonischen Krank‐
schreibung die Arztpraxis die AU‐
Bescheinigung direkt an den Ver‐
sicherten sendet. Die elektroni‐

Anzeige

RECHTS‐RATGEBER
Unfall einer 8‐jährigen Radfah‐
rerin mit einer Fußgängerin
Noch dürfen wir in Zeiten von Co‐
rona mit unseren Kindern spazie‐
ren gehen.
Jetzt wurde entschieden, dass ein
8‐jähriges Kind, welches mit sei‐
nem Fahrrad eine stehende Fuß‐
gängerin anfährt, allein für die Un‐
fallfolgen haftet.
Im vorliegenden Fall fuhr die 8‐
jährige Tochter, die mit dem Fahr‐
rad, mit ihren Eltern, die ihre Fahr‐
räder schoben, unterwegs war, in
entgegengesetzter Richtung auf
einer Promenade / einem Fußgän‐
gerweg. Das Kind drehte sich
beim vorwärts fahren eine Zeit
lang zu ihren Eltern um, die einige
Meter hinter dem Kind in Sicht‐
und Rufweite folgten und dabei
ihre mitgeführten Fahrräder
schoben. Plötzlich verlor das Kind
unbemerkt ihre Fahrspur und nä‐
herte sich einer Fußgängerin und
deren Freundin. Als die Eltern die‐
sen „Kursverlust“ ihrer Tochter‐
mit dem Fahrrad bemerkten, ver‐
suchte die Mutter noch, die Toch‐
ter zu warnen, welche dann so‐
fort eine Vollbremsung einleitete.
Dabei fuhr das Kind eine Fußgän‐
gerin an, die dadurch das Gleich‐
gewicht verlor. Die Freundin die‐
ser Fußgängerin konnte noch
schnell seitlich ausweichen.
Hier haftet das minderjährige 8‐
jährige Kind voll
Bei Kindern im Alter von 7 bis 17
Jahren – Minderjährigen ‐, haften
diese entsprechend § 28 III BGB
für solche Schäden, die sie einem
anderen zufügen, wenn sie bei
der Begehung der schädigenden
Handlung die zur Erkenntnis der
Verantwortlichkeit erforderliche
Einsicht besitzen.
Hier verurteilte das OLG ein 8‐jäh‐
riges Kind, welches nach eigenen
Aussagen bereits seit seinem 5.
Lebensjahr regelmäßig im Stra‐

Rechtsanwalt Rolf Schroeren,
Fachanwalt für Erbrecht.

ßenverkehr Fahrrad fuhr, wissen
musste, dass es während der Fahrt
nach vorne schauen und nicht über
einen längeren Zeitraum nach hin‐
ten zu ihren Eltern blicken darf. Es
lag auch keine plötzlich eintreten‐
de Situation vor, in der sich das Kind
irgendwie reflexhaft für ein nach
hinten schauen entschiedenen hät‐
te. Somit habe die 8‐jährige Tochter
alleine zu haften.
Eine Haftung der Eltern, wegen
Verletzung der Aufsichtspflicht sei
nicht gegeben. Wenn Eltern ihr
Kind vor ihnen mit dem Fahrrad
fahren ließen – z. B. auf einer Pro‐
menade – und dann in etwas Ab‐
stand ihre Fahrräder schieben wür‐
den, wären sie nicht dafür verant‐
wortlich, wenn ihr Kind dann mit
dem Fahrrad einen Fußgänger an‐
fährt. Die Eltern hätten Sicht‐ und
Rufkontakt gehalten und wenn ein
Kind mit dem Fahrrad bereits seit
dem 5. Lebensjahr sich im „Stra‐
ßenverkehr“ mit dem Fahrrad be‐
wegt, wäre die Entscheidung der
Eltern, ihr Kind mit dem Fahrrad
voraus fahren zu lassen, nicht zu
beanstanden. Ein altersgerecht
entwickeltes Kind brauche gewisse
Freiräume pädagogisch vertretba‐
rer Maßnahmen.
Wenn z. B. wie hier motorisierter
Verkehr nicht zu erwarten war und
die Promenade bzw. der Gehweg
ausreichend breit war, hätte es sich
um eine sehr übersichtliche Ge‐
samtsituation gehandelt, die von

wenigen Fußgängern geprägt
war.
Zusammengefasst muss man hier
wohl immer auf den Einzelfall ab‐
stellen, ob hier ein Kind haftet ‐ al‐
leine – oder ob der Fußgänger
Mitverschulden hat; Weiter muss
auch im Einzelfall geprüft wer‐
den, ob die Eltern ihre Aufsichts‐
pflicht verletzt haben.
Nach meiner Auffassung ist dann
noch abzugrenzen zu einem Au‐
genblicksversagen der Tochter
oder einer Situation, die reflex‐
haft ausgelöst wurde. Wenn sich
dann das Kind noch selbst ver‐
letzt, so ist natürlich entschei‐
dend, ob die Fußgängerin, wel‐
che vom Kind angefahren wurde,
letztendlich aufgrund des Alters
des Kindes eine Mithaftung hat –
ein Mitverschulden ‐. Ein Kind
kann z. B. bei einem Sturz mit ei‐
nem Fahrrad erhebliche Verlet‐
zungen davon tragen, die sein Le‐
ben dann gesundheitlich prägen
können; Dann ist es entschei‐
dend, ob man dann vielleicht von
einer Versicherung der Fußgän‐
gerin (Haftpflichtversicherung)
ein Schmerzensgeld für das Kind
erhält, aufgrund Mitverschul‐
dens der Fußgängerin. Bei schwe‐
ren Verletzungen des Kindes kön‐
nen dann auch lebenslange Ren‐
ten für das Kind eine Rolle spie‐
len. Hätte die Fußgängerin z. B.
10 % Mitverschulden am Fahrrad‐
unfall, weil sie an unübersicht‐
licher Stelle gegangen ist etc., so
könnte das Kind zwischen 10 %
und 20 % (nur Beispiel) die Fuß‐
gängerin über ein entsprechen‐
des Mitverschulden dieser zu ei‐
ner entsprechenden Rentenzah‐
lung von 10 % bis 20 % heranziehen
– 10 % bis 20 % z. B. bei einer „In‐
validenrente“. Für das 8‐jährige
Kind kann dies von erheblicher
wirtschaftlicher Bedeutung für
sein Leben sein.
Rechtsanwalt u.
Fachanwalt für Erbrecht
Rolf Schroeren
Lange Str. 66, 32791 Lage

sche Gesundheitskarte muss der
Versicherte nicht vorlegen. Es
reicht, der Arztpraxis die Versi‐
chertendaten per Telefon und die
Krankenkassen‐Mitgliedschaft
mündlich zu bestätigen. Bei Pa‐
tienten, die der Arztpraxis ohne‐
hin schon bekannt sind, überneh‐
men die Ärzte die Daten aus der
Patientenakte.
Schnell, sicher und einfach geht
es auch online: Viele Versicherte

nutzen inzwischen die Angebote
des
Online‐ServiceCenters
www.nordwest.meine.aok.de.
Das Portal bietet ein persönliches
digitales Postfach, über das die
Nutzer mit ihrer AOK NORDWEST
sicher kommunizieren können.
Außerdem können sie ganz be‐
quem von zu Hause aus zum Bei‐
spiel Formulare herunterladen,
eine neue elektronische Gesund‐
heitskarte anfordern, AU‐Be‐

scheinigungen
übermitteln,
Rechnungen einreichen, Versi‐
cherungszeiten abfragen, per‐
sönliche Daten ändern und Unter‐
lagen elektronisch anfordern.
Mobil geht es mit der ‚Meine AOK‐
App‘.
Mit der integrierten Scan‐Funk‐
tion werden Papierdokumente
mit der Smartphone‐Kamera ein‐
fach und schnell digitalisiert und
hochgeladen.

Arbeitnehmer im Kreis Lippe dürfen sich bei leichten Atemwegserkrankungen nun bis zu 14 Tage am Telefon
von ihrem Arzt krankschreiben lassen.
AOK/hfr.

Hochwasserschutz für Lage
Wasserrechtsverfahren für den Bereich Schulzentrum Werreanger
Lage. Das betreuende Ing.‐Büro
Sönnigsen & Partner wurde be‐
auftragt eine detaillierte Planung
für den Bereich der Werre ober‐
halb der Breiten Straße aufzustel‐
len. Ziel ist es weiterhin, bis zum
Jahresende eine Genehmigungs‐
planung bei der unteren Wasser‐
behörde des Kreises Lippe einzu‐
reichen.

Der Schwerpunkt der Planung
liegt in diesem Bereich auf der
ökologischen Aufwertung und
der Umsetzung der Wasserrah‐
menrichtlinie.
Die Maßnahmen zum Hochwas‐
serschutz in diesem Werre‐Ab‐
schnitt finden vor allem in der
Schaffung von Retentionsraum,
aber auch der Absicherung der

Flächen die im Zuge der weiteren Planungen betrachtet werden.

Wohnbebauung im Bereich der
Straße „Am Umfluter“ Berück‐
sichtigung.
Um alle betroffenen Akteure mit
in die weitere Planung einzube‐
ziehen, sollen weitere Abstim‐
mungen erfolgen. Wie dies in der
jetzigen Situation erfolgen kann
wird in den nächsten Tagen abge‐
stimmt.
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Lopshorner Reiter trainieren bei Madita Zurheide
Lage. Der Reitverein Lopshorn La‐
ge hat seine aktiven Mitglieder
Anfang März zum Dressurlehr‐
gang bei Madita Zurheide einge‐
laden. Bereits zum dritten Mal bo‐
ten die Lopshorner ihren Mitglie‐
dern dieses doch recht unge‐
wöhnliche Konzept mit einem
kostenlosen Lehrgang an. „So‐
fern es unsere wirtschaftlichen
Zahlen zulassen, möchten wir
gerne aktiv die Förderung unse‐
rer Reiter unterstützen“, erklärt
Lopshorn Vorsitzender Merten
Lehmann das Konzept. Wir haben
in diesem Fall lediglich 10,‐ € für die

Anlagennutzung eingesammelt,
vor allem um die Anmeldungen
verbindlich zu machen, fügt Leh‐
mann schmunzelnd hinzu.
An zwei aufeinander folgenden
Tagen verfeinerten also zehn jun‐
ge Teilnehmer ihr Können im Vier‐
eck. Durchgeführt wurde der
Unterricht von Madita Zurheide –
Pferdewirtschaftsmeisterin und
Trägerin des goldenen Reitabzei‐
chens. Außerdem ist Madita Zur‐
heide aktiv im Sattel für den Reit‐
verein Lopshorn Lage unterwegs.
Somit war es ihr ein besonderes
Anliegen, den jungen Vereinskol‐

leginnen und deren Vierbeinern
ihr Wissen zu vermitteln. Im Ein‐
zelunterricht wurde effektiv auf
den Leistungsstand der einzelnen
Teilnehmer eingegangen – so ka‐
men alle Reiter vom Leistungs‐
stand A bis S auf ihre Kosten.
Beheimatet ist Madita Zurheide
mit Ihren Pferden nun im Kreis
Herford. Dort bietet Sie neben
dem Beritt von Pferden auch
Unterricht an. Die Teilnehmer des
Lehrgangs kamen bei den beiden
Dressureinheiten ordentlich ins
Schwitzen, aber strahlten bis
über beide Ohren.

Das Training fand noch vor der Corona‐Pandemie statt und zeigt von links: Die Reiterinnen Leonie Froböse,
Antonia Caroline Lohse, Hanna Schelhas und Katja Beins freuen sich mit Lopshorn Vorsitzendem Merten
Lehmann und Madita Zurheide über die erfolgreiche Trainingseinheit.

Wann wird Müll entsorgt
Fragen an den 1. Beigeordneten
Lage. Friedrich Schnüll, sachkun‐
diger Bürger in der CDU‐Ratsfrak‐
tion, richtete dieser Tage ein
Schreiben an Thorsten Paulussen,
dem 1. Beigeordneten der Stadt
Lage.
In diesem Schreiben heißt es:
„Das Müllgefäß am AWO‐Haus
„Seniorentreff” wurde seit eini‐
ger Zeit (einige Wochen) nicht ge‐
leert. Ich habe einige Male den
Müll von diesem Gefäß in die
graue Tonne der AWO umge‐
schichtet. Aber umliegende An‐
wohner entsorgen ihren Müll
ebenfalls in die AWO‐Tonne, so‐
dass die AWO ihre Tonne jetzt ins
Haus stellt”.

Desweiteren beschwert sich
Friedrich Schnüll über die Zuwe‐
gung zur TG‐Halle: „Die Zuwe‐
gung zur TG‐Halle und dem AWO‐
Haus ist mit tiefen Schlaglöchern
versehen. Sollte der Ausbau des
Bürgerparks – ehemaliger Sport‐
platz Eichenallee – noch dauern,
sollten diese Löcher provisorisch
ausgebessert werden”.
Schnüll weiter: „Ich gehe davon
aus, dass der Stadt Lage, dem
Bauhof, bekannt ist, dass auf dem
Fuß‐ und Radweg Werretal, an
den Baggerteichen hinter der
Kläranlage, vier Bäume den Fuß‐
und Radweg versperren. Wann
werden diese Bäume entfernt”?

Zieglerlauf abgesagt
28. Auflage des Stadtlaufs erst im Juni 2021
Lage (wi). Nach der Absage der
Olympischen Spiele und des Wim‐
bledon‐Turniers nun auch noch
das: Der 28. Sparkassen‐Ziegler‐
Stadtlauf in Lage, der eigentlich
am 3. Juni hätte stattfinden sol‐
len, ist abgesagt worden. Er fin‐
det im Jahr 2020 überhaupt nicht
statt.
In einer Pressemitteilung schreibt
die Leichtathletikgemeinschaft
(LG) Lage‐Detmold‐Bad Salz‐
uflen: „Die Auswirkungen des Co‐
rona Virus und die damit verbun‐
denen Präventionsmaßnahmen
nehmen nachdrücklich Einfluss
auf das sportliche Geschehen in
der Leichtathletik.
Nachdem die LG Lage‐Detmold‐
Bad Salzuflen bereits die Bahn‐
eröffnung zum Auftakt der Frei‐
luftsaison am 1. Mai in Bad Salz‐
uflen absagen musste, muss nun
leider auch der 28. Sparkassen‐
Ziegler‐Stadtlauf in Lage am 3. Ju‐
ni abgesagt werden. Diese Ent‐

scheidung trafen der Hauptspon‐
sor, die Sparkasse Detmold Pa‐
derborn, sowie die Stadt Lage
und die LG Lage‐Detmold‐Bad
Salzuflen als Ausrichter im Einver‐
nehmen.“
Helmut Stock, Vorsitzender der
LG Lage‐Detmold‐Bad Salzuflen:
„Mit Rücksicht auf die zahlrei‐
chen anderen Sport‐ und Laufver‐
anstaltungen im Spätsommer
und Herbst verzichten die Veran‐
stalter auf die Verschiebung des
Lagenser Stadtlaufs in diese Jah‐
reszeit. Der 28. Sparkassen‐Zieg‐
ler‐Stadtlauf wird in das nächste
Jahr verschoben und dann An‐
fang Juni 2021 stattfinden.“
Die Bahneröffnung in Bad Salz‐
uflen wäre für die Leichtathletik‐
gemeinschaft eine Jubiläumsver‐
anstaltung gewesen; aber leider
wird die 50. Bahneröffnung in die‐
sem Jahr nicht stattfinden. Der
Vereinsvorstand bedauert dies
sehr und bittet um Verständnis.

Bleiben Sie für uns
u Zuhause wir sind weiterh
hin für Sie da!
•

360° Rundgänge und Videos ermöglichen virtuelle Besichtigungen

•

Onlinebewertungen Ihres Objekttes ersparen aktuell direkte Kontakte

•

Unsere Interessentenbetreuung st
s eht Ihnen auch online zur Verfügung

•

Besichtigungstermine im Rahmen der derzeitigen Vorgaben möglich

•

Vorherige Prüfung der Finanzieru
ung

Auch wir reagieren auf die aktuelle Situattion und haben daher unser Angebot
QRFKHLQPDOGHXWOLFKHUZHLWHUW:HLWHUH,QIRUPDWLRQHQGD]X¿QGHQ6LHDXI
unserer Homepage.
Sprechen Sie uns sehr gerne darauf an!
05251 292 2955
info@s-immobilien-gmbh.de
www.s-immobilien-gmbh.de

... in guten Händen
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Im Team auf Prüfungen vorbereiten
Sekundarschule unterrichtet Zehntklässler in virtuellen Klassenräumen
Lage (wi). Schon viel ist darüber
diskutiert worden, ob und wie in
Zeiten von Corona die Abiturprü‐
fungen durchgeführt werden. Da‐
bei ist die Zahl der Schüler noch
höher, die am Ende der Klasse 10
die zentralen Prüfungen (ZP 10)
schreiben müssen. Auch wenn die
Termine für diese Prüfungen auf
Mitte Mai verschoben wurden,
hat sich die Sekundarschule be‐
sondere Gedanken um ihren künf‐
tigen Abschlussjahrgang ge‐
macht.
„Die Schulschließung kam für die
Zehntklässler zu einem sehr un‐
günstigen Zeitpunkt. Wir waren
vier Tage vor der letzten Arbeit,
die nochmal genau das ZP‐Format
abgebildet und gut vorbereitet
hätte“, sagt Lehrerin Friederike
Garcia Martin. Diese Arbeit –
immerhin auch Grundlage für die
wichtige Vornote – fand nicht
mehr statt. Wie an anderen Schu‐
len auch, erstellten die Lehrer der
Sekundarschule Aufgabenpakete
für jeden Jahrgang und verschick‐
ten diese per Mail oder Post an die
Schüler. „Diese können sich per
Mail Rückmeldung einholen und
bearbeitete Arbeitsblätter abge‐
ben. Dazu erhalten sie dann eine
Rückmeldung. Unsere Lehrer ru‐
fen aber auch an“, berichtet
Schulleiter Armin Zeller. Gerade
bei den Zehntklässlern sei aber
deutlich geworden, dass der di‐
rekte Austausch zwischen Leh‐
rern und Schülern für den Lerner‐
folg wichtig sei.
Eigeninitiativ machte sich die Se‐
kundarschule deshalb auf den

Verschiedenes
Haushaltsauflösungen
und Entrümpelungen zum Fest‐
preis. Fa. Borgis‐Verwertungen,
Tel. 05205 ‐ 72553.

Professionelle Reinigung
von Fliesen und Natursteinbelägen …
der‐fliesenfuchs.de, 0171‐3569862.

Ehrenamtlicher Verein
„Betreuung und Hilfe im Alltag
e.V.”, sucht Mitglieder zur Betreu‐
ung und Begleitung älterer Men‐
schen. Aufwandsentschädigung
ist möglich. Nähere Informationen
unter 0163‐6174828.

Räumungen von Wohnungen,
Häusern, Dachböden, Kellern etc.!
Auch Kleinabriss von Garagen,
Vordächern, Gartenhäusern. De‐
montage und Rückbauarbeiten.
Fa. Borgis‐Verwertungen, Tel.
05205 ‐ 72553.

Verkäufe
Trapezbleche, 1. Wahl
u. Sonderposten aus eigener Produk‐
tion, TOP‐Preise, cm‐genau, 39435
Egeln, Feld am Bruche 18, bundeswei‐
te Lieferung, 039268/9869‐0.
5 % online Rabatt sichern
www.dachbleche24.de

Ankauf
Wir kaufen Wohnmobile
+ Wohnwagen, 03944‐36160,
www.wm‐aw.de (Fa)

des zehnten Jahrgangs mit digita‐
len Unterrichtsstunden. Den
Start machte eine Physik‐Test‐
stunde mit 20 Schülern, es folgten
Stunden in den Prüfungsfächern
Deutsch, Mathe und Englisch.
„Die ersten fanden nacheinander
am Mittwoch statt, damit mög‐
lichst viele dabei sind. Danach ha‐
ben wir Lehrer uns per Videokon‐
ferenz besprochen und im An‐
schluss gab es weitere Aufgaben,
die wiederum freitags in einer
weiteren Stunde besprochen
wurden“, sagt Garcia Martin.
Nach den wegen ihrer Prüfungen
besonders wichtigen Zehntkläss‐
lern werden für die anderen Jahr‐
gänge die virtuellen Klassenräu‐
me mit Unterrichtsmöglichkeiten

in Echtzeit ebenfalls schrittweise
eingerichtet. Auch an den künfti‐
gen Einsatz in den normalen
Schulbetrieb ist gedacht. „Wir
müssen aber darauf achten, dass
wir alle unsere Schüler erreichen.
Da sind uns soziale Gerechtigkeit
und digitale Ausstattung sehr
wichtig. Wir wollen alle mitneh‐
men“, betont Armin Zeller und
Jan Burg ergänzt: „So gesehen,
ist die jetzige Phase ein guter Test‐
lauf unter erschwerten Bedingun‐
gen.“
Und die Zehntklässler? Freuen
sich, dass ihnen weiter geholfen
wird. Schüler Marvin Guhn meint:
„Die Stunden sind ein bisschen
chaotischer, aber ich finde es
trotzdem hilfreich.“

E‐Learning: Friederike Garcia Martin (links unten) unterrichtet (im Uhrzeigersinn) Marvin Guhn, Joel Stein‐
beck und einen Löwen, der lieber unerkannt bleiben wollte.
Foto: Ivo Kraft (Sekundarschule Lage)

RSV Hörste Anzeige
Veranstaltungen
zunächst abgesagt

en
Kleinanzeig

Weg, über Microsoft das Pro‐
gramm „teams“ einzuführen und
für die Vorbereitung auf die Ab‐
schlussprüfung
einzusetzen.
„Das ist keine Antwort auf Coro‐
na. Im Zuge unseres Digital‐Kon‐
zepts #LinkLage hatten wir das eh
vor. Jetzt musste es nur etwas
schneller gehen“, erklärt Jan
Burg. Der Lehrer, der an der Se‐
kundarschule für alles Digitale zu‐
ständig ist, verdeutlicht die Vor‐
teile des Programms: „Ein PC
oder Handy sowie WLAN reichen.
Der Lehrer erstellt einen virtuel‐
len Klassenraum und lädt seine
Schüler dorthin ein. Kommunika‐
tion ist per Chat, Audio oder auch
Videokamera möglich.“
Ende März begannen die Lehrer

Lage‐Hörste. Am 09.05.2020 soll‐
te nach dem Festkommers die
zweite Veranstaltung (Darttur‐
nier) im Jubiläumsjahr „100 Jahre
RSV Hörste” stattfinden.
„Wir haben uns dazu entschlos‐
sen, das Dartturnier in den Herbst
zu verschieben.
Aufgrund der Corona Epidemie
und das damit verbundene Ver‐
bot von Veranstaltungen, bleibt
uns leider nichts anderes übrig als
das Turnier zu verschieben.
Wir warten jetzt erst mal die Ent‐
wicklung der nächsten Wochen
ab und werden dann, sollte es die
Lage zulassen, einen neuen Ter‐
min bekannt geben”, heißt es in
einer Pressemitteilung des RSV
Hörste.

Anzeige

Keinen Moment verpassen
Per Kamera und Internet das Zuhause jederzeit im Blick behalten
(djd‐k). Was stellen die Haustiere
gerade zu Hause an? Ist alles ruhig
daheim, oder hat sich gar jemand
Zutritt verschafft, der dort nichts
zu suchen hat? Viele Hausbesitzer
kennen dieses Gefühl der Unruhe
und möchten sich auch im Büro
vergewissern, dass alles in Ord‐
nung ist. Mit entsprechender Ka‐
meratechnik und Internetverbin‐
dung ist es heute unkompliziert
geworden, von unterwegs immer
zu wissen, was sich gerade in den
eigenen vier Wänden tut.
Kameraüberwachung
für innen und außen
Für Sorgenfreiheit sorgen etwa
selbstüberwachende Sicherheits‐
kameras, die schnell zu installie‐
ren und einfach zu handhaben
sind. Mehr als einen Stroman‐
schluss und die Anbindung ans

Internet per heimischem WLAN
brauchen Geräte wie die Yale All‐
in‐one‐Kamera nicht. Mit Fernzu‐
griff, Integration von Amazon
Alexa, dem eingebauten Spot‐
light, das per Bewegungsmelder
ausgelöst wird, sowie einer Sire‐
ne, um mögliche Einbrecher zu
vertreiben, stellt die Kamera eine
sinnvolle Ergänzung für die Si‐
cherheitsanlage im Haus dar. Sie
kann sowohl innen als auch außen
installiert werden.
Warnmeldungen über unge‐
wöhnliche Vorgänge werden per
Echtzeit an den Bewohner über‐
tragen. Dazu gibt es eine entspre‐
chende Smartphone‐App, eben‐
so wie für Live‐Ansichten und
Echtzeit‐Gespräche. Weitere In‐
formationen und Tipps für eine
Kameraüberwachung des Zuhau‐
ses hält die Ratgeberzentrale un‐

ter www.rgz24.de/ip‐kamera be‐
reit.
Von unterwegs in HD‐Qualität
mit der Familie sprechen
Noch weitere Möglichkeiten bie‐
ten die Kameras, wenn sie in ein
intelligentes Smart‐Home‐Sys‐
tem integriert werden. Praktisch
ist auch die Verbindung mit Ama‐
zon Alexa, was einfache Sprach‐
befehle ermöglicht. Eine Alterna‐
tive für Innenräume ist zum Bei‐
spiel die Yale IP‐Kamera mit Full
HD. Auch so hat man das Zuhause
von überall live und in hoher Bild‐
auflösung im Blick. Die optionale
Bewegungserkennung warnt vor
unerwünschten Besuchern, und
dank der integrierten Zwei‐Wege‐
Audiofunktion kann man auch
von unterwegs mit der Familie
sprechen, wenn diese daheim ist.

Urlaub/Freizeit

Mulden zum Entsorgen

Ferien an der Nordsee?

von: Gartenabfällen, Mischmüll,
Bauschutt, Bodenaushub etc. lie‐
fert günstig Fa. Borgis‐Verwer‐
tungen, Tel. 05205 ‐ 72553.

Strandurlaub in St. Peter‐Ording,
FeHs bis zu 5 Personen, gehobene
Ausstattung, Info: www.strandur‐
laub‐st‐peter.de oder www.ferien‐
haus‐st‐peter.com Tel. 0173‐5371807.

www.lage.online.de
www.facebook.com/
lageonlineportal

Auch im Büro verfolgen, was sich gerade zu Hause tut: Kameras mit Internetverbindung lassen sich ein‐
fach installieren und bedienen.
Foto: djd‐k/ASSA ABLOY
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Kultur‐Förderung stärken?
Verwaltung: Stadt kommt den Vereinen schon jetzt sehr entgegen
Lage (wi). Die SPD‐Fraktion im
Rat der Stadt Lage hatte im Vor‐
feld der jüngsten Kulturaus‐
schuss‐Sitzung beantragt, dass
die Verwaltung möglichst noch im
ersten Halbjahr 2020 dem Rat ein
Konzept vorlege, mit dem die För‐
derung kultureller Veranstaltun‐
gen im Stadtgebiet deutlich ver‐
bessert werde.
In der Antragsbegründung hieß
es dazu: „Anders als Veranstal‐
tungen des Stadtmarketings oder
des Sports werden kulturelle Ver‐
anstaltungen im Stadtgebiet rela‐
tiv wenig gefördert. So kommt es
bei Veranstaltungen in städti‐
schen Immobilien zur Anwen‐
dung von Regelungen, nach der
Vereine oder Gruppen für die Nut‐
zung zahlen müssen. Um einen
Anreiz für eine kulturelle Betäti‐
gung zu schaffen und kulturellem
Handeln eine Wertschätzung ent‐
gegenzubringen, die sie verdient,
soll es hier zu einer finanziellen

Entlastung bei der Nutzung städ‐
tischer Immobilien kommen.“
Während der jüngsten Sitzung
des Kulturausschusses am 10.
März 2020 wurde dieser Antrag
besprochen. Fachbereichsleiter
Klaus Landrock verdeutlichte da‐
bei, dass die Stadt den Vereinen
schon jetzt sehr entgegenkom‐
me. Ausweislich des Sitzungspro‐
tokolls erklärte Fachbereichslei‐
ter Landrock, dass es für die städ‐
tischen Einrichtungen wie die Au‐
la im Schulzentrum, das Techni‐
kum und das Bürgerhaus Benut‐
zungsordnungen
mit
festgelegten Nutzungsentgelten
gäbe. Grundsätzlich sei aber zu
unterscheiden, ob es sich um kul‐
turelle Veranstaltungen bzw.
Brauchtumsveranstaltungen mit
oder ohne kommerziellen Char‐
akter handele. Bei einer Karne‐
valsveranstaltung, bei der ein Ein‐
trittsgeld in Höhe von 20 Euro ver‐
langt werde, könne man schon

von einer kommerziellen Veran‐
staltung sprechen.
Der Fachbereichsleiter legte die
unterschiedlichen Entgeltposten
und Regelungen für die Aula dar,
stellte aber auch heraus, dass es
bereits Vergünstigungen für La‐
genser Vereine gebe. Den Verei‐
nen würden die Räume kostenfrei
überlassen, wenn die kulturelle
Veranstaltung im Interesse der
Stadt durchgeführt werde, wenn
die Stadt selbst daran beteiligt sei
oder die Veranstaltung anlässlich
eines Vereinsjubiläums stattfin‐
de. Damit wäre dann z. B. die Mie‐
te einzusparen.
Schon jetzt würde ortsansässigen
Kulturvereinen zur Durchführung
einer Veranstaltung einmal im
Jahr die Grundgebühr erlassen.
Hinsichtlich der Karnevalsveran‐
staltung wurde seitens der Ver‐
waltung den Ausschussmitglie‐
dern erläutert, dass man in die‐
sem Fall die Benutzungs‐ und Ent‐

geltordnung weitestgehend zu
Gunsten des Veranstalters ausge‐
legt habe, da es sich hier um eine
Brauchtumsveranstaltung
ge‐
handelt habe, wenn auch in Teilen
mit kommerziellem Charakter.
Bei strenger Auslegung hätte
man hier ein deutlich höheres Ent‐
gelt erheben können. Bei Lagen‐
ser Vereinen verfahre man aber
generell großzügig.
Sollte sich der Ausschuss darauf
verständigen, kulturelle Veran‐
staltungen ohne Berechnung von
Entgelten stattfinden zu lassen,
so Klaus Landrock, müsse die Be‐
nutzungsordnung entsprechend
geändert werden. Nach einer kur‐
zen Aussprache verständigen
sich die Ausschussmitglieder dar‐
auf, den SPD‐Antrag in den Frak‐
tionen zu diskutieren und das
Thema für die nächste Ausschuss‐
sitzung wieder mit auf die Tages‐
ordnung zur Abstimmung zu neh‐
men.

UNSER
LIEFERSERVICE:
IHR BESTELLT PER
info@bluus.de | 05232 8587810
oder Onlineformular

WIR LIEFERN ES
direkt zu Euch nach Hause!

www.bluus.de

Radfahrerin schwer verletzt
Erstmals feierte der MGV Liederheim eine Prunksitzung in der Zuckerstadt im Jahr 1960. Deshalb gilt diese Feier als Brauchtumsveranstaltung
mit kulturellem Charakter. Hier ein Szene aus dem Jahr 2016.
Foto: wi

Bunter Blumengruß in schweren Zeiten
Lage. „Das Corona‐Virus verän‐
dert das Leben unserer Bewoh‐
ner*innen und Mitarbeiter*innen
im Karolinenheim dramatisch. Die
Vorstellung von Normalität, von
öffentlichem Leben und sozialem
Miteinander wird auf die Probe
gestellt. Unter dem Motto: Ge‐
meinsam sind wir stark, gehen wir
durch diese Zeit – eine Zeit der Iso‐

lation, der Solidarität und des Ver‐
trauens”, heisst es in einer Pres‐
semitteilung des Karolinenhei‐
mes in Lage.
Um dieser Zeit Farbe zu geben,
spendete die Firma Gartenland‐
schaftsbau Frank Schröder zwei‐
hundert prächtige bunte Primeln
für Mitarbeiter*innen und Be‐
wohner*innen.

Damit will Frank Schröder wäh‐
rend dieser Zeit ein Zeichen set‐
zen, aber auch Mut machen und
Solidarität zeigen. Die aktuell
durch Corona bedingten Ein‐
schränkungen sind sowohl für die
Bewohner*innen als auch für das
hoch engagierte Team nur zu
stemmen, in dem alle an einem
Strang ziehen. Einrichtungsleiter

Harm‐Hendrik Möller dankt der
Firma Schröder deshalb im Na‐
men seines Teams und der Be‐
wohner. “Mit Loyalität und gu‐
tem Zuspruch von außen überste‐
hen wir diese Zeit der Einschrän‐
kungen umso besser”.
Die farbenfrohen Frühlingsblu‐
men sind ein Lichtblick, – bei der
Verteilung war die Freude groß!

Lage. Am Sonntagnachmittag
übersah eine Autofahrerin beim
Abbiegen eine Radlerin, die auf
dem Radweg an der B 239 fuhr.
Gegen 16 Uhr war die 58‐Jährige
Radfahrerin in Richtung Lage
unterwegs, als eine 18‐Jährige mit
einem VW Passat an der der Ein‐
mündung Nordheider Weg in
Richtung Bad Salzuflen auf die B

239 abbiegen wollte. Die vor‐
fahrtsberechtigte Radfahrerin
konnte dem Wagen nicht mehr
ausweichen und stürzte nach der
Kollision. Die 58‐Jährige wurde
aufgrund schwerer Verletzungen
mit dem Rettungshubschrauber
in eine Klinik geflogen. Für die Un‐
fallaufnahme war die Straße rund
eine Stunde gesperrt.

Wir haben für Sie in LAGE
geöﬀnet.

Geänderte Öﬀnungszeiten:
Mo. ‐ Fr. 09.00 ‐ 12.00 Uhr.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Lange Straße 58-62
5
32791 Lage
Teelefon: 052322 980 29 55
T
Unsere Parkplätzze sind erreichbar über den Nahkauf-Parkplattz.

www.hoersysteeme-diekmann.de
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Kreativ sein in Zeiten von „Corona”
Malvorlagen zum Ausdrucken
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