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Ich kauf in meiner Stadt
damit sie eine Zukunft hat

www.lage.online
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www.bluus.de

Professionell. Freundlich. Zuverlässig.
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Manfred Wagner Ing. KG
Renault & Dacia Vertrags-Servicepartner
Grünstraße 32-34 • 32756 Detmold
Tel. (05231) 3 09 30 • www.renault-wagner.de

Seit 50 Jahren Ihre Dacia u. Renault 
Vertrags-Servicepartner in Detmold und
jetzt auch ZE-Stützpunkt für Elektro-
fahrzeuge, auch bei Garantiearbeiten!

Frühjahrskracher … 

eine dynamische 

Limousine zum kleinen Preis

Renault Megane Play TCE 100

EZ 30. 11. 2017, KM 3.200, Klima-

automatik, Einparkhilfe, Tempomat / 

Begrenzer, Multimedia mit Bluetooth,

Winterradsatz, neuwertiger Zustand

u.v.m.
jetzt nur13.490,- €

sparkasse-paderborn-
detmold.de/

baufinanzierung

Meins ist 
einfach.

Weil die Sparkasse 
hilft, Ihre 
Wunschimmobilie 
zu finden und zu 
finanzieren.

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

Leder-Wochen
Modische ital. Lederjacken

299,-    329,-

ab  € 199,-

der fliesenfuchs
planung ∙ beratung ∙ verkauf ∙ verlegung

www.der-fliesenfuchs.de
Tel. 0171 3569862

Lage. Die Sterbehilfskasse Lage
a.G. lädt ein zur Mitgliederver‐
sammlung am Freitag, dem 22. 03.
2019 um 18.00 Uhr im Senioren‐
treff der AWO in Lage, Am Jahn‐
platz 20. Auf der Tagesordnung

stehen u.a. die weitere Vorge‐
hensweise der Auflösung, Jahres‐
bericht 2018, Ehrung der verstor‐
benen Mitglieder und Verschie‐
denes. Der Vorstand bittet um re‐
ge Teilnahme.

Sterbehilfskasse Lage a.G.
Mitgliederversammlung  Sterbehilfskasse Lage

Lage. Der Bürgermeister führte
aus, dass Friedrich Schnüll fast 44
Jahre dem Rat der Stadt Lage an‐
gehört habe. Über neun Legisla‐
turperioden sei er als gewähltes
Mitglied im Lagenser Rat tätig ge‐
wesen. Nach Berechnungen der
Verwaltung habe Schnüll an 428
Sitzungen des Rates teilgenom‐
men. Nicht eingerechnet in diese
Zahl sei die Teilnahme an den vie‐
len Sitzungen der Ausschüsse des
Rates. Friedrich Schnüll habe mit
seinen kommunalpolitischen
Schwerpunkten in den Bereichen
Jugend, Soziales und Sport in
mehr als vier Jahrzehnten vieles
initiiert, auf den Weg gebracht,
möglich gemacht und erreichen
können, führte der Bürgermeis ‐

ter aus. Er setze sich nachdrück ‐
lich für die Belange seiner Mit‐
menschen ein und habe stets ein
offenes Ohr für die Belange der
Lagenserinnen und Lagenser. 
„Ich bin mir sicher, diesem Gre‐
mium wird ein über Jahrzehnte
bekanntes Gesicht fehlen. 
Herzlichen Dank für die Treue zur
Politik, für das langjährige ehren‐
amtliche Engagement in der Kom‐
munalpolitik und den Jahrzehnte
währenden Einsatz für die Stadt
Lage und ihre Bürgerinnen und
Bürger“, stellte der Bürgermeis ‐
ter heraus.
Friedrich Schnüll wird der CDU‐
Fraktion im Rat der Stadt Lage
weiterhin als sachkundiger Bür‐
ger angehören.

Mitgliedschaft im Rat der Stadt Lage beendet
Bürgermeister Liebrecht verabschiedet langjähriges Ratsmitglied

Bürgermeister Liebrecht (rechts) verabschiedet Friedrich Schnüll im
Rat der Stadt Lage.

Lage‐Hörste (wi). Lachyoga‐Lei‐
terin Dagmar Jaekel, Klangscha‐
lenpraktiker Ingo Möller und die
Tourist‐Information Lage laden
ein zu einem besonderen Spa‐
ziergang am Sonntag, 24. März
2019. Treffpunkt zum „Lachyoga‐
Spaziergang“ am Haus des Gas ‐
tes in Lage‐Hörste ist um 15:30
Uhr. Von dort aus geht es be‐
schwingt durch die schöne Natur
von Hörste. Die Kombination aus
Lachyoga, Bewegung und fri‐
scher Luft stärkt sowohl das Im‐
munsystem als auch das Herz‐
Kreislauf‐System.
Lachyoga ist ein Training für Kör‐
per, Geist und Seele. Es ist eine
Kombination aus einfachen

Atem‐, Dehn‐ und Lachübungen.
Lachyoga macht gute Laune, re‐

duziert Stress und aktiviert die
Selbstheilungskräfte. 

Die Frage, ob Lachen als „Glücks ‐
training“ bezeichnet werden
kann, beantwortet Dagmar Jae‐
kel ganz klar mit Ja. „Unser Kör‐
per schüttet beim Lachen Glücks‐
hormone aus. Neurotransmitter
wie Serotonin, Dopamin und En ‐
dorphine sorgen dafür, dass
Schmerzen gelindert sowie Ent‐
spannung und Glücksgefühl aus‐
gelöst werden.“
Es ist jeder herzlich eingeladen,
am Spaziergang teilzunehmen.
Denn: Lachyoga ist für jede Al‐
tersgruppe geeignet. Es braucht
keine Vorkenntnisse. Es ist keine
vorherige Anmeldung erforder‐
lich. Die Teilnahme kostet 5,00 Eu‐
ro pro Person.

Lachen ist die beste Medizin
Lachyoga‐Spaziergang durch Hörste mit Dagmar Jaekel und Ingo Möller

Lachyoga‐Leiterin Dagmar Jaekel und Klangschalenpraktiker Ingo
Möller laden ein zum Lachyoga‐Spaziergang.

Lemgo. Der TBV Lemgo Lippe
und Rechtsaußen Dominik Ebner
haben sich einvernehmlich dar‐
auf geeinigt, den am Saisonende
auslaufenden Vertrag nicht zu
verlängern.
Ebner, der sich selbst eher auf
der Position Halbrechts sieht, er‐
hofft sich von einem Wechsel
konstantere und größere Spiel‐
anteile: „Auch wenn es mir na‐

türlich schon etwas schwerfällt,
von Lemgo wegzugehen, glaube
ich doch, dass dies der richtige
Schritt ist, der mich sportlich und
auch persönlich weiterbringen
wird.“
„Wir wünschen Dominik für sei‐
nen weiteren sportlichen und
persönlichen Werdegang alles
erdenklich Gute und bedanken
uns ganz ausdrücklich für seinen

Einsatz bei unseren Profis und
auch früher in unserer Nach‐
wuchsabteilung“, kommentiert
TBV‐Geschäftsführer Jörg Zerei‐
ke den Wechsel des 24‐Jährigen,
der neben dem Sport noch ein
BWL‐Studium absolviert. „Leider
konnte er sich in dieser Saison
nicht ausreichend Spielanteile er‐
arbeiten, wir sind uns aber sicher,
dass er davon profitieren wird, in

einem anderen Verein mehr und
auf seiner Wunschposition zu
spielen.“
Ebner spielt seit der C‐Jugend in
Lemgo und hat über die Lemgo
Youngsters 2016 den Sprung in
den Profi‐Kader als zweiter Mann
auf Rechtsaußen geschafft. In der
laufenden Saison erzielte er 28 To‐
re. Wohin ihn sein Weg führen
wird, ist noch nicht bekannt.

Dominik Ebner verlässt den TBV Lemgo Lippe am Saisonende

Lage. Nächste Station der Orts‐
teile‐Tour von Matthias Kalkreu‐
ter sind am kommenden Freitag,
15.03.2019, die Ortsteile Hagen
und Hardissen. Ab 16.00 Uhr steht
der SPD‐Bürgermeisterkandidat
im Bereich der Grundschule Har‐
dissen bei Bratwürstchen und Ge‐
tränken für Gespräche zur Verfü‐
gung.

Ortsteil‐Tour

Mit lage.online
immer und überall 

dabei!

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

lageonlineportal
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innerhalb der Schützengilde der Stadt Lage von 1509 e. V.,

Schießabend Damen
am Dienstag, 19. März, 18.30 Uhr,

www.zweite-kompanie-lage.de

ben mehr Sinn zu geben. Die ei‐
gensinnige Karla hat die Chemo‐
therapie abgebrochen und nur
noch ein halbes Jahr zu leben. Sie
hat sich längst mit ihrem Tod ar‐
rangiert und möchte nur etwas
menschliche Nähe. Als Freds Ver‐
such scheitert, sie mit ihrer Ver‐
gangenheit zu versöhnen, darf
nur noch Phil, sein 13‐jähriger
Sohn, Karla besuchen. Hausmeis ‐
ter Klaffki trifft die richtige Ent‐
scheidung, als Karla im Fahrstuhl
stecken bleibt und Fred erhält ei‐
ne zweite Chance. 
Elisabeth Knuth vom Literatur‐
kreis stellte die Autorin vor, die
sich dem Thema Sterbebeglei‐
tung mit Humor nähert, ohne res ‐

pektlos zu werden. Humor sei für
sie eine Form der Liebe und Über‐
lebensstrategie. Der Roman ma‐
che nicht traurig, sondern wecke
Lust aufs Leben. 
Sigrid Hochgreff, Renate Han‐
ning, Elisabeth Schröder, Hanne
Pollok und Gudrun Kroll lasen
Schlüsselszenen der Handlung.
Kirchenmusikdirektor Volker
Stenger (Orgel) und Eva Maria Pa‐
wellek (Sopran) umrahmten den
Gottesdienst musikalisch. 
In ihre Predigt ging Pfarrerin Hil‐
kemeier darauf ein, wie wertvoll
das Leben angesichts des Ster‐
bens wird. „Wir sind geboren, um
zu spüren, wie wertvoll Leben
ist.“ Kostbar werde es, weil es be‐
grenzt sei. 
„Sterbende bereuen nicht ihre
Fehler, sondern das Ungelebte,
was sie sich nicht getraut haben
zu verwirklichen.“ Karla ermutige
andere Menschen, ihre Träume
auszuleben. „Der introvertierte
Phil dichtet einen Rap und nimmt
an einem Wettbewerb teil. Fred
durchquert allein die USA, ob‐
wohl er kein Englisch kann.“  
Die Geschichte habe kein Hap‐
pyend. Karla sterbe unversöhnt
mit ihrer Vergangenheit. Und
doch gebe es auf den zweiten
Blick ein Happyend. „Während
Karla stirbt, werden die Men‐
schen um sie herum lebendig.“
Ehrliche Beziehungen und die
Entfaltungen von Begabungen,
Wünschen und Sehnsüchten wür‐
den wichtig. Die Menschen wür‐
den weise und klug: „Herr, lehre
uns bedenken, dass wir sterben
müssen, auf dass wir klug wer‐
den.“ (Ps. 90,12). So öffne sich ein
Fenster für die Seelen der Men‐
schen um Karla herum, nicht erst
am Ende, sondern mitten im Le‐
ben.

Lebendig werden 
Literaturgottesdienst thematisierte Leben und Sterben in der Marktkirche Lage

Einführung in den Roman. Mit Elisabeth Knuth, Renate Hanning und
Sigrid Hochgreff (von links). 
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Lage. Der Kreis „Leselust“ hat mit
Pfarrerin Christina Hilkemeier in
der evangelischen Marktkirche in
Lage seinen vierten Literaturgot‐
tesdienst gestaltet. Im Zentrum
stand das Buch „Und dann steht
einer auf und öffnet das Fenster“
von Susann Pásztor, das mit bibli‐
schen Texten wie Psalm 90 in Ver‐
bindung gebracht wurde. Die
1957 geborene deutsch‐ungari‐
sche Autorin erzählt in ihrem drit‐
ten Roman, der 2018 den Evange‐
lischen Buchpreis erhielt, die er‐
staunliche Entwicklung einer Va‐
ter‐Sohn‐Beziehung. Fred lässt
sich als alleinerziehender Vater
zum ehrenamtlichen Sterbebe‐
gleiter ausbilden, um seinem Le‐

Lage. Der Vdk Ortsverband Lippe‐
West lädt alle Mitglieder am
Samstag, 06. April 2019 um 15.00
Uhr in das Restaurant „Biewe‐

ner”, Lange Straße 125 in Lage, zur
Jahreshauptversammlung ein.
Der Vorstand bittet um rege Teil‐
nahme.

VdK Lippe‐West
Jahreshauptversammlung am 6. April

Rund um 
den Lippesee

Lage‐Billinghausen. Der TuS
Müssen‐Billinghausen lädt Ver‐
einsmitglieder, Freunde und
Interessierte am Sonntag, den
17. März 2019 zu einer Wande‐
rung auf dem ca. 10 Kilometer
langen Rundwanderweg rund
um den Lippesee in Paderborn.
Abfahrt ist um 09:30 Uhr an der
Sporthalle Billinghausen am
Kammerweg. Rückkehr ist um
ca. 13:00 Uhr.
Für weitere Infos steht Werner
Dreismann, Tel. 05232/7583  zur
Verfügung.
Die nächste Wanderung findet
am 14. April  2019 statt. Geplant
ist eine Naturwanderung durch
die Senne mit Dirk Grote. Für die‐
se Wanderung ist eine Anmel‐
dung bei Michael Hölscher
0523278938 erforderlich.
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Lage‐Billinghausen. Der Früh ‐
jahrs putz der Dorfgemeinschaft
Müssen‐Billinghausen ist eine tra‐
ditionelle Angelegenheit. Viele
Ehrenamtliche Helfer haben be‐
reits feste Abschnitte im Visier,
wenn es  am Samstag, den 06.04.
pünktlich um 09:30 Uhr losgeht.
Auch neue freiwillige Helfer sind
gerne gesehen. Wer sich also
noch beteiligen möchte, kommt
am Samstag einfach zum Treff‐
punkt am Gemeindehaus Billing‐
hausen (Sängerstr. 14) oder zum
Sportplatz Müssen (Hörster. Str.
10). 
Zur eigenen Sicherheit sollten
Teilnehmer eine Warnwesten tra‐

gen, damit sie im Straßenverkehr
gut erkannt werden. Wer keine ei‐
gene Weste mitbringt kann auch
ein Modell gestellt bekommen.
Lediglich passende Handschuhe
können nicht für alle Teilnehmer
gestellt werden. 
Die Abfallschwerpunkte, Hün‐
trupper Straße,  Hellweg und Bil‐
linghauser Straße werden genau‐
so wieder abgelaufen, wie Spiel‐
plätze und Sportanlagen. Nach
getaner Arbeit lädt die Dorfge‐
meinschaft zu einem gemeinsa‐
men Abschlussgrillen in das Ge‐
meindehaus Billinghausen. Fahr‐
gemeinschaften zwischen den
Ortsteilen werden gebildet.

Mach mit!
Die Dorfgemeinschaft räumt auf 

Lage.  Eine große Auswahl gut sor‐
tierter Bekleidung für Kinder und
Schwangere, Spielsachen und Zu‐
behör (Kinderwagen, Autositze,
ect.) aus zweiter Hand werden
am Samstag, den 16. März 2019
von 11.00 – 13.00 Uhr in den Räu‐
men der EFG Lage, Schützenstra‐
ße 1 in 32791 Lage zum Verkauf an‐

geboten. Für Schwangere mit
Mutterpass (+ 1 Begleitperson)
startet der Verkauf bereits um
10.00 Uhr. Außerdem gibt es ein
Kuchenangebot und Waffeln in
der Cafeteria. 10 % des Erlöses ge‐
hen an das Frauenhaus in Lage
w w w . h a e u s l i c h e ‐ g e w a l t ‐
lippe.de).

Sortierter Basar rund ums Kind

Aus der Fraktion

CDU‐Fraktionssitzung
Die Mitglieder der CDU‐Fraktion
im Rat der Stadt Lage treffen
sich am Montag, 18. März um 20
Uhr zu ihrer nächsten Fraktions‐
sitzung im historischen Rat‐
haus, Sitzungssaal, Lange Stra‐
ße, Lage. Der Fraktionsvorstand
trifft sich um 19 Uhr am gleichen
Ort.

SPD‐Büro geöffnet
Am 16.03.2019 ist das SPD‐Büro
von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr ge‐
öffnet. In dieser Zeit steht die
sachkundige Bürgerin Marion
Steffen‐Fritz allen Lagenser Bür‐
gern gerne Rede und Antwort.
Frau Marion Steffen‐Fritz ist
Mitglied im Jugendhilfe‐ und
Personalausschuss.

SPD‐Fraktionssitzung
Die nächste Fraktionssitzung ist
am 19.03. Dazu trifft sich die Ge‐
samtfraktion um 18:30 Uhr im
his torischen Rathaus im Sit‐
zungssaal. Der Fraktionsvor‐
stand kommt um 17:45 Uhr zu‐
sammen.

SPD‐Ortsverein Heiden
Die nächste Versammlung des
SPD‐Ortsvereins Heiden findet
am  Mittwoch, 13.03.2019 um

19.00 Uhr im Jugendheim Hei‐
den statt. Nach einer Vorstel‐
lung des Jugendheims durch
Ute Schmutzler‐Frohwitter ste‐
hen Berichte aus dem Kreistag,
dem Stadtrat, der Aktionsge‐
meinschaft Heiden sowie zum
Bürgermeister‐Wahlkampf auf
der Tagesordnung.

CDU‐Bürgerbüro
Am Freitag, den 15.03.19, ist das
CDU‐Bürgerbüro von 10 bis 12
Uhr geöffnet. Sachkundige Bür‐
gerin Marlies Beinke steht für
Fragen interessierter Bürgerin‐
nen und Bürger zur Verfügung.
Sie ist Mitglied im Betriebsaus‐
schuss und ist Mitglied in diver‐
sen Ausschüssen den Kreista‐
ges.

Am Samstag, den 16.03.19, ist
das CDU‐Bürgerbüro ebenfalls
von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Sach‐
kundiger Bürger Hendrik Beinke
steht für Gespräche zur Verfü‐
gung. Er ist Mitglied im Perso‐
nalausschuss, im Jugendhilfe‐
ausschuss sowie im Ausschuss
für Wirtschaft und Stadtentwik‐
klung.
Telefonisch sind die Ansprech‐
partner unter 0 52 32 ‐ 6 57 44 zu
erreichen.

Lage. Die FDP‐Fraktion im Rat der
Stadt Lage bittet die Verwaltung
der Stadt Lage eine Wiederher‐
stellung der Eigenständigkeit der
Albert‐Schweitzer‐Schule zu
überprüfen und gegebenenfalls
Maßnahmen vorzustellen und zu
initiieren, um dieses Ziel in Ab‐
sprache mit allen Beteiligten zu
erreichen. Durch wieder steigen‐
de Schülerzahlen an der Albert‐
Schweitzer‐Schule könnte eine
Wiederherstellung der Selbst‐
ständigkeit dieser Schule, die bis‐
her im Verbund mit der Gustav‐
Heinemann‐Schule in Detmold
besteht, angedacht werden, so
die Liberalen. Dazu die FDP‐Frak‐
tionsvorsitzende im Rat der Stadt

Lage, Martina Hannen: „Die Vor‐
teile einer erneuten Eigenstän‐
digkeit liegen darin, dass die Schu‐
le wieder mehr Planungshoheit
und Selbstständigkeit bei der Ge‐
nerierung von Lehrkräften hat,
wie aber auch in der Entwicklung
eigener Schwerpunkte. Die Al‐
bert‐Schweitzer‐Schule zeichnet
sich von jeher durch hervorragen‐
de Arbeit aus, insbesondere wird
dies deutlich bei den Übergängen
der Schülerinnen und Schülern in
die Berufsausbildung. In ihrer Ei‐
genständigkeit war die Albert‐
Schweitzer‐Schule ein Erfolgs‐
projekt und ein Vorzeigemodell
für Förderschulen in ganz Ost‐
westfalen‐Lippe.“ Aufgrund der

Änderung im Bereich der Inklu‐
sion könne es möglich sein die
Schule wieder selbstständig zu
führen und ihr, den Lehrerinnen
und Lehrern, den Schülerinnen
und Schülern deutlich aufzuzei‐
gen wie wichtig diese Schule für
die Stadt Lage sei und dass sie
ebenso eigenständig in die Schul‐

landschaft Lages eingegliedert
sein solle wie alle anderen Lagen‐
ser Schulen auch, so die Freien De‐
mokraten weiter. Die FDP‐Frak‐
tion bittet deshalb die Verwal‐
tung zu überprüfen, inwiefern die
neue Ausgangssituation im Be‐
reich der Inklusion und der För‐
derschulen dies ermögliche.

Eigenständigkeit der Albert‐Schweitzer‐Schule
FDP‐Fraktion fordert Überprüfung

Lage‐Billinghausen. Immer am
Karnevalswochenende lädt der
Handballkreis Lippe zu einer be‐
sonderen Handballveranstaltung
ein: dem Final‐Four.
Die Kreispokal‐Endspiele der
weibl.‐ und männl. A‐Jugend, so‐
wie der Frauen und Männer fan‐
den dieses Jahr am Kammerweg
in Billinghausen statt. 
Jörg Pollmann, Organisations ‐
chef vom ausrichtenden Verein,
hatte sich etwas  Besonderes aus‐
gedacht. 
Begleitet von lauter Musik, einer

Lichtshow, Nebel und Einlaufkin‐
dern liefen die Teams zu ihren
Spielen aufs Feld. Gänsehaut pur
bei allen Beteiligten.
Eine tolle Stimmung auch auf den
Rängen. Über 600 Besucher ver‐
folgten die 8 Handballspiele und
machten die Spiele zu einem ech‐
ten Handball‐Spektakel. „Das ist
Werbung für den Handballsport“,
zeigte sich Jörg Pollmann schon
während der Veranstaltung zu‐
frieden.
Als der TuS Müssen‐Billinghausen
auch noch 2 Endspiele für sich ent‐

scheiden konnte, war der Jubel
bei den heimischen Zuschauern
natürlich groß.  Zunächst gelang
der männl. A‐Jugend mit 32 : 25 To‐
ren ein verdienter Pokalsieg ge‐
gen den VfL Schlangen. Beflügelt
von der unglaublichen Kulisse
spielte das Team groß auf und ließ
von Beginn an nie Zweifel am Sieg
aufkommen.
Gelungener Schlusspunkt der
Veranstaltung war aus Sicht des
Gastgebers dann der überzeu‐
gende Endspielsieg der Männer
(Foto). 

War am Vortag der VfL Schlangen
noch mit 32 : 23 Toren nach Hause
geschickt worden, hatte auch
Lemgo III im Endspiel mit 24 : 16
Toren das Nachsehen. „Wenn das
Finale schon in der heimischen
Halle stattfindet, dann will man es
auch gewinnen”, zeigte sich Be‐
treuer Simon Berkenkamp rund‐
um zufrieden mit dem Auftritt sei‐
ner Mannschaft.
Bei der Siegerehrung sprach
Handballkreis‐Präsident Sven
Hartmann ein großes Lob für das
Engagement des TuS aus.

Handball‐Spektakel am Kammerweg
TuS Müssen‐Billinghausen kann 2  Kreispokal‐Endspiele gewinnen
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Bürgermeisterwahl in Lage am 26. Mai 2019

Lage (wi). Ein reicher kommunal‐
politischer Erfahrungsschatz,
ausgezeichnete Verbindungen
nach Düsseldorf in den nordrhein‐
westfälischen Landtag und ein
hoher Grad der Identifikation mit
der Heimatstadt Lage. Das sind ‐
wenngleich nicht alle, so doch we‐
sentliche ‐ Argumente, die Marti‐
na Hannen nach eigenen Worten
bewogen haben, für das Amt der
Lagenser Bürgermeisterin zu kan‐
didieren. Ein außerordentlicher
Ortsparteitag der FDP Lage hat
jüngst beschlossen, die 49‐jährige
Diplom‐Juristin für die Bürger ‐
meis terwahl am Sonntag, 26. Mai
2019, zu nominieren. Dem Postil‐
lon stand die FDP‐Ratsfraktions‐
vorsitzende und Angehörige des
NRW‐Landtags für ein Gespräch
am Donnerstag, 7. März, zur Ver‐
fügung.
Seit 1. Juni 2017 gehört Martina
Hannen dem nordrhein‐westfäli‐
schen Landtag an. Dort ist sie or‐
dentliches Mitglied im Ausschuss
für Arbeit, Gesundheit und Sozia‐
les, im Ausschuss für Schule und
Bildung sowie im Petitionsaus‐
schuss. Außerdem gehört sie als
stellvertretendes Mitglied ver‐
schiedenen anderen Ausschüs‐
sen an. Seit ihrer Wahl in den
Landtag habe sie dort und in wei‐
teren landespolitischen Gremien
viel gelernt, sagt die FDP‐Politike‐
rin. Diese Erfahrungen möchte sie
nun für Lage in die Waagschale
werfen. „Für eine Stadt,“ so Mar‐
tina Hannen, „die viel Potenzial
besitzt, in der ich immer gerne ge‐
lebt habe und in die ich nach dem
Studium gern zurückgekehrt

bin.“ Bürgermeisterin von Lage
zu sein, bedeute, Heimat gestal‐
ten zu können. Als Kandidatin für
das höchste städtische Amt kön‐
ne sie den Bürgerinnen und Bür‐
gern Lages „die richtige Kombina‐
tion aus Lokalkolorit und Kontak‐
ten in die Landeshauptstadt an‐
bieten.“
Martina Hannen wurde 1970 in
Mönchengladbach geboren. Kurz
danach zogen die Eltern mit ihr
um nach Lage, wo sie zuerst die
Grundschule Ehrentrup, dann das
Gymnasium besuchte. 1983 kehr‐
te die Familie an den linken
Niederrhein zurück nach Viersen,
wo Martina Hannen 1990 ihr Abi‐
tur bestand. Daran schloss sich
das Studium der Rechtswissen‐
schaften an der Universität Müns ‐
ter an. 1997 kehrte Martina Han‐
nen zurück nach Lage, wo sie 1998
heiratete. 2002 wurde die Tochter
geboren.
Politisch aktiv ist Frau Hannen be‐
reits seit 1988. Nach der Rückkehr
nach Lage intensivierte sie dieses
Engagement beträchtlich. Sie ist
seit gut 14 Jahren bzw. seit der
Kommunalwahl 2004 Fraktions‐
vorsitzende der FDP im Rat der
Stadt Lage und seit 2009 Vorsit‐
zende des Schulausschusses.
An Lage schätzt sie das starke En‐
gagement der hier lebenden Bür‐
gerinnen und Bürger für den Hei‐
matort ‐ sei es in Vereinen, sei es
in anderen Einrichtungen bzw. In‐
stitutionen. Martina Hannen:
„Viele Leute brennen förmlich für
Lage. Es sind verlässliche Men‐
schen in einer Stadt, die alle Mög‐
lichkeiten bietet.“

Als Bürgermeisterin wolle sie sich
dafür einsetzen, dass die vorhan‐
denen Möglichkeiten erkannt
und genutzt werden: „Lage kann
genauso viel wie die benachbar‐
ten Städte. Wir brauchen uns
nicht zu verstecken.“ Vielleicht
fehle es manchmal am Vertrauen
in die eigenen Stärken: „Wir müs‐
sen alle miteinander davon über‐
zeugt sein und auch zeigen, dass
Lage liebens‐ und lebenswert ist
und dass es sich lohnt, hier zu le‐
ben.“
Seit einigen Jahren falle es zuneh‐
mend leichter, anerkennend über
Lage zu sprechen und mit einem

„guten Gefühl“ durch die Stadt zu
gehen: „Der Neubau des Rathau‐
ses sowie anderer Gebäude und
viele Sanierungen vermitteln eine
Aufbruchsstimmung.“ Diese
Stimmung strahle auch auf die
Ortsteile aus. Das Stadtmarketing
bemühe sich darum, Leerstände
zu beseitigen bzw. neues Leben in
die Innenstadt zu bringen. In der
Wahrnehmung von Martina Han‐
nen durchaus erfolgreich: „Die
Innenstadtentwicklung hat dazu
beigetragen, dass die Lagenser
sehr gern in ihre Stadt gehen.“
Das Vertrauen in die eigenen Stär‐
ken sei unerlässlich, um die au‐

genblicklich feststellbare positive
Grundstimmung für die Verwirkli‐
chung kommender Projekte zu
nutzen. Denn es warteten noch
Zukunftsaufgaben. Zum Beispiel
drohe bei der Hausarztversor‐
gung eine Unterversorgung. Dar‐
auf hätten die Lagenser Liberalen
bereits vor Jahren hingewiesen
und eine Verbesserung der Situa‐
tion gefordert. Als Bürgermeiste‐
rin werde sie dem Bemühen um
eine zufriedenstellende ärztliche
Versorgung eine hohe Priorität
einräumen, bekräftigt die liberale
Kandidatin.
Bei der Innenstadtentwicklung

dürfe man die Jugend nicht außer
Acht lassen. Wenn man wolle,
dass sich auch Jugendliche gern in
der City aufhalten, sollte man prü‐
fen, inwiefern der Bedarf für ein
„Jugendcafé im Innenstadtbe‐
reich“ gegeben sei und wie dieser
Bedarf möglichst passgenau ge‐
deckt werden könne.
Die Lagenser Schullandschaft sei
bereits passgenau aufgestellt
und biete für die allermeisten
Wünsche eine gute Antwort. Für
ihre Schulen habe die Stadt in den
vergangenen Jahren viel Geld in
die Hand genommen. Jüngste
Beispiele seien der Neubau auf
dem Schulhof der Grundschule
Lage, um die räumlichen Voraus‐
setzungen für sechs Gruppen der
dortigen offenen Ganztags‐
grundschule (OGS) zu schaffen,
und die Modernisierung des „Na‐
turwissenschaftlichen Zen‐
trums“ des Gymnasiums, um den
Unterricht der Fächer Chemie,
Physik und Biologie möglichst at‐
traktiv zu gestalten. Die jüngst
der Öffentlichkeit vorgestellte
Schul‐ und Standortkampagne
„Die weiterführenden Schulen in
Lage“ sei ein begrüßenswerter
Vorstoß, Eltern darauf hinzuwei‐
sen, welche gute pädagogische
Arbeit an den Lagenser Schulen
geleistet werde und wie gut aus‐
gestattet sie seien.
Was für die Schulen gelte, gelte in
gewisser Hinsicht für die gesamte
Stadt. Martina Hannen: „Alle
Möglichkeiten und Chancen sind
vorhanden. Wenn wir auf die eige‐
nen Stärken vertrauen, können
wir sie verwirklichen.“

Für eine Stadt mit Potenzial und engagierten Bürgern
Martina Hannen (FDP) kandidiert für das Amt der Bürgermeisterin: 
Kommunalpolitische Erfahrung und Verbindungen nach Düsseldorf

Martina Hannen MdL ist die Kandidatin der FDP für das höchste städtische Amt. Sollte ihr der Einzug ins
Rathaus (im Hintergrund) gelingen, wäre Frau Hannen Lages erste hauptamtliche Bürgermeisterin.

Foto: wi

Möchte einiges zum Besseren verändern
Bürgermeisterkandidat Matthias Kalkreuter: Dringender Handlungsbedarf in der Innenstadt

Matthias Kalkreuter (SPD) kandiert für das Bürgermeisteramt in Lage. Eine Verbesserung der Aufenthalts‐
qualität in der Innenstadt, eine gute Bildung und soziale Gerechtigkeit, sind nur einige Punkte, die Kalkreu‐
ter anpacken möchte Foto: th

Lage (th). Matthias Kalkreuter
stellt sich am 26. Mai zur Wahl als
Lagenser Bürgermeister. Der So‐
zialdemokrat ist seit 2008 Vorsit‐
zender des SPD‐Ortsvereins Hei‐
den und seit 2014 Mitglied im La‐
genser Stadtrat.
Der 32jährige ist verheiratet und
hat 2 Kinder. Nach seinem Abitur
am Gymnasium Lage und der
Bun deswehrzeit studierte er  Ver‐
waltungswissenschaften. Seit
2006  ist er bei der Stadt Bielefeld
beschäftigt. In den ersten drei
Jahren hat er eine Ausbildung für
den gehobenen nichttechni‐
schen Verwaltungsdienst durch‐
laufen.
Nach seinem Abschluss als Di‐
plom‐Verwaltungswirt hat Kalk ‐
reuter zunächst im Jobcenter
Bielefeld gearbeitet. Als Sachbe‐
arbeiter für Geldleistungen hat er
die Sorgen und Nöte der
Schwächs ten in unserer Gesell‐
schaft hautnah miterlebt. Nicht
zuletzt deshalb sind ihm soziale
Gerechtigkeit und gesellschaft‐
licher Zusammenhalt sehr wich‐
tig.
In der Bielefelder Bürgerbera‐
tung hat er als Leiter des Filialbe‐
reichs Nord mit sechs Außenstel‐
len und 15 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern Führungserfahrung
sammeln dürfen.
In den letzten fünf Jahren hat
Matthias Kalkreuter im Ge‐
schäftsbereich Organisation und
IT‐Steuerung der Stadt Bielefeld
gearbeitet. Hier bekam er einen

guten Einblick in alle Teilbereiche
einer Kommunalverwaltung. Als
Organisationsberater lag sein
Schwerpunkt im Dezernat Um‐
welt und Klimaschutz und im Be‐
sonderen beim Feuerwehramt.
„Hier habe ich wertvolle Erfah‐
rungen mitnehmen können, die
mir auch als Bürgermeister in La‐
ge weiterhelfen werden”, erklärt
Kalkreuter und fährt fort: „Am 1.
April 2019 werde ich die Leitung

der Abteilung Straßenreinigung
und Winterdienst im Umweltbe‐
trieb der Stadt Bielefeld mit 75
Mitarbeiterinnen und Mitarbei‐
tern übernehmen. Auf dieser Po‐
sition ist technisches Verständnis
gefragt, um eine wirtschaftliche
und kostengünstige Aufgaben‐
erledigung zu erreichen.
Durch meine mehrjährige Ver‐
waltungs‐ und Leitungserfah‐
rung bei der Stadt Bielefeld sehe

ich mich als befähigt an, die La‐
genser Stadtverwaltung im Sin‐
ne unserer Bürgerinnen und Bür‐
ger erfolg reich zu führen”.

Innenstadt zentraler Punkt
Die Innenstadtentwicklung in La‐
ge sieht Kalkreuter als zentralen
Punkt an und sieht hier dringen‐
den Handlungsbedarf. „Man
muss überlegen, wie man mit
städtebaulichen Mitteln eine Ver‐

besserung der Aufenthaltsqua‐
lität erreichen kann. So würde
nach über 30 Jahren dem Markt‐
platz eine Umgestaltung gut tun.
Dazu müssen auch Stadtmarke‐
ting, Werbegemeinschaft und
die Anlieger mit ins Boot geholt
werden. Auch muss unbedingt
beim Beseitigen der Leerstände,
mit Schwerpunkt  Bergstraße,
angesetzt werden. In der Innen‐
stadt muss dringend etwas pas‐
sieren, wenn wir Einzelhandel in
der City halten wollen. Ich will
meine Heimatstadt im Konzert
mit Detmold, Lemgo und Bad
Salz uflen positionieren”, so Kalk ‐
reuter.

Lebenswerte Ortsteile
Dies ist für Matthias Kalkreuter
auch ein sehr wichtiges Anliegen. 
Nach Ansicht von Kalkreuter
muss hier die Zusammenarbeit
mit der Stadt verbessert werden.
Anregungen aus dem Stadtent‐
wicklungskonzept müssen um‐
gesetzt werden. Dazu gehören
für Kalkreuter u.a. die Medizini‐
sche Versorgung, eine gute An‐
bindung mit dem ÖPNV und der
Ausbau von Radwegen. Alles
Punkte, die dafür Sorge tragen,
dass die Bürger in ihrem gewohn‐
ten Umfeld älter werden kön‐
nen..
„Auch würde ich den Bürgern
feste Ansprechpartner für die
Ortsteile bieten, dafür würde ich
als Bürgermeister Ressourcen
zur Verfügung stellen, um das

vielfältige und einzigartige Enga‐
gement, das in Lage vorherrscht,
zu erhalten und zu fördern”, so
Kalk reuter.

Gute Bildung
Qualitätsverbesserung in den
Schulen und Kitas ist für Kalkreu‐
ter ein großes Thema. „Kinder‐
gartenplätze müssen bedarfsge‐
recht zur Verfügung gestellt wer‐
den. Es muss das Gespräch mit
den Schul‐ und Kindergartenlei‐
tungen sowie mit den Elternver‐
tretungen gesucht werden, um
zu erfahren was zu tun ist”, so
der Bürgermeisterkandidat, der
auch der Meinung ist, dass tiefer
nach Ursachen geforscht wer‐
den muss warum viele Schüler in
andere Städte abwandern. Hier
gelte es gemeinsam den Negativ‐
trend zu durchbrechen.

Soziale Gerechtigkeit
Hier hält Matthias Kalkreuter ein
gedeihliches Miteinander für un‐
bedingt erforderlich.

„Die Gesellschaft muss zu‐
sammenhalten”, fordert er die
Lagenser Bürger auf. Ein weite‐
res Ziel von Kalkreuter ist, dass
das Ehrenamt weiter gestärkt
wird, weil alle die sich dort enga‐
gieren, wertvolle Sozialarbeit
leis ten.
Auch sieht Kalkreuter den Ju‐
gendhilfebereich in Lage gut aus‐
gestattet, und das ist ihm wich‐
tig, denn „Vorsorge ist wichtiger
als Nachsorge”.
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Bürgermeisterwahl in Lage am 26. Mai 2019

Lage (wi). Politisch sehr interes‐
siert, versiert in der Leitung von
Mitarbeitern und im Umgang mit
Finanzen sowie erfahren hinsicht‐
lich der Arbeitsabläufe in einem
öffentlich‐rechtlichen Unterneh‐
men. Dies sind einige der Eigen‐
schaften, mit denen Dr. Stefan
Everding seine Qualifikation für
das Amt des Lagenser Bürger ‐
meis ters beschreibt. Der 54‐jähri‐
ge Diplom‐Kaufmann geht als
Kandidat der CDU Lage in die Bür‐
germeisterwahl am Sonntag, 26.
Mai 2019. Der promovierte Be‐
triebswirtschaftler (Schwerpunkt
der Doktorarbeit: Bankbetriebs‐
lehre) stand dem Postillon am
Donnerstag, 7. März, Rede und
Antwort.
Seit dem Jahr 2015 ist Dr. Stefan
Everding tätig bei der Lippischen
Landes‐Brandversicherungsan‐
stalt in Detmold, und zwar als Vor‐
stand für Vertrieb, Marketing und
Finanzen. Vor seiner Zeit bei der
Landes‐Brand arbeitete Dr. Ever‐
ding in leitender Position bei ver‐
schiedenen Unternehmen der
Versicherungswirtschaft. Die Vor‐
standstätigkeit bei der „Lippi‐
schen“ habe er auch als Rückkehr
in eine seit der Jugendzeit vertrau‐
te Region verstanden. Er selbst
wuchs in Bielefeld‐Senne auf; sein
Vater war Leiter des Detmolder
Gymnasiums Leopoldinum.
Der von Bürgermeister Christian
Liebrecht am 22. November 2018
angekündigte Rücktritt zum 18.
Mai 2019 sei eine Überraschung
für ihn gewesen, so Dr. Everding.
Andererseits habe sich dadurch

quasi eine Tür geöffnet, in die Po‐
litik bzw. in die öffentliche Verwal‐
tung eintreten zu können, um
dort gestaltend zu handeln. Solch
eine Tür öffne sich nicht alle Tage.
Da er schon immer nicht abge‐
neigt gewesen sei, eine verant‐
wortliche politische Tätigkeit zu
übernehmen, hieß es für ihn zu je‐
ner Zeit: „Jetzt oder nie.“ Mit sei‐
nem Kollegen Gerd Lütge, der
ebenfalls bei der Lippischen Lan‐
des‐Brandversicherungsanstalt
arbeitet und CDU‐Ratsherr in Lage
ist, habe er intensive Gespräche

hinsichtlich einer Bürgermeister‐
Kandidatur geführt. Und schließ‐
lich sei die Entscheidung gefallen,
sich dem Votum der Wählerinnen
und Wähler zu stellen.
Er traue sich zu, eine Stadtverwal‐
tung zu führen. Die Lippische Lan‐
des‐Brand als Einrichtung des öf‐
fentlichen Rechts weise gewisse
Parallelen zu einer öffentlichen
Verwaltung auf. Zum Beispiel ge‐
be es verschiedene Gremien, die
mitbestimmen dürften und woll‐
ten, und qualifizierte Mitarbeiter,
auf die man sich verlassen könne

und müsse.
Er habe den Eindruck, so Stefan
Everding, dass in Lage Politik und
Verwaltung in der jüngeren Ver‐
gangenheit vieles richtig ge‐
macht hätten. Die Stadt habe sich
in den vergangenen Jahren sehr
gut entwickelt. Ganz wesentlich
für eine weitere positive Entwick ‐
lung sei es nun, die augenblicklich
solide Finanzlage zu erhalten. Er
werde seinen Sachverstand ein‐
setzen, die wirtschaftliche und fi‐
nanzielle Entwicklung der Stadt
zu festigen. Dazu gehöre auch,

weitere Siedlungsflächen für
Wohnzwecke zu entwickeln und
geeignete Gewerbeflächen nach
Möglichkeit auszuweiten. Das
stärke die Stadt in ihrer Gesamt‐
heit ‐ sowohl die City als auch die
Ortsteile. Der augenbliche Pro‐
zess, ein Stadtentwick ‐
lungskonzept (STEK) zu verab‐
schieden, bietet hier gute Ansatz‐
punkte, um eine lebenswerte
Stadt fortzuentwickeln.
Der Stadtmarketingprozess sei
mit der Gründung des Stadtmar‐
keting‐Vereins ebenfalls auf das
richtige Gleis gesetzt worden.
Dennoch bleibe es eine Heraus‐
forderung, innerstädtische Leer‐
stände zu verringern bzw. zu ver‐
hindern.
Eine weitere Herausforderung
entwickelt sich auf dem Gebiet
der medizinischen Versorgung.
Dr. Stefan Everding: „Die Haus‐
arztversorgung in Lage beträgt 72
Prozent und ist verbesserungs‐
würdig. Weil etwa die Hälfte der
Hausärzte älter ist als 55 Jahre,
droht perspektivisch eine Unter‐
versorgung.“ Es gelte, neue Haus‐
ärzte für Lage zu finden.
Daher sei es zu begrüßen, dass
sich Lage im Rahmen des LEA‐
DER‐Projekts „Gesundheit vor
Ort“ intensiv mit dem Thema be‐
schäftige und in der Zusammen‐
arbeit mit Lemgo und Leopolds‐
höhe auch über die Stadtgrenzen
hinaus schaue. „Diese übergrei‐
fenden Kooperationen müssen
wir stärken“, so Dr. Everding. Es
gebe Förderprogramme für ange‐
hende Ärzte und Unterstützun‐

gen bei der Niederlassung. Mit
diesen Förderungen müsse man
sich auseinandersetzen und sie
nach Möglichkeit auch umsetzen.
Dr. Everding: „Als Mitglied des
Kuratoriums der Gesundheitsstif‐
tung Lippe sehe ich einige Mög‐
lichkeiten, für Lage auf medizini‐
schem Gebiet zusätzlichen Nut‐
zen zu schaffen.“
Die Themen Ordnung, Sicherheit
und Sauberkeit bzw. deren Um‐
setzung in die Praxis seien in der
jüngeren Vergangenheit von den
Bürgern als verbesserungsfähig
empfunden worden, weshalb
sich auch Politik und Verwaltung
dieser Themen angenommen und
entsprechende Konzepte entwik‐
kelt hätten. Auch er, so Dr. Ever‐
ding, messe Ordnung, Sicherheit
und Sauberkeit eine hohe Bedeu‐
tung bei und er werde die hier be‐
reits begonnene Arbeit fortset‐
zen.
Die Lagenser Christdemokraten
hätten ihm versichert, dass in den
jüngsten zehn Jahren sehr viel
Geld in die örtlichen Schulen inve‐
stiert worden sei, um den Kindern
und Jugendlichen sowie deren El‐
tern vor Ort eine abwechslungs‐
reiche und den Erfordernissen
mindestens genügende Schul‐
landschaft anbieten zu können.
Lebendige Schulen vor Ort seien
wichtige Bausteine für lebendige
Kommunen. Deshalb freue er
sich, so Dr. Stefan Everding, dass
es in Lage starke Schulen gebe,
und er sei zuversichtlich, dass der
Elternschaft die Stärken der Schu‐
len vermittelt werden können.

Die weitere positive Entwicklung Lages gestalten
Dr. Stefan Everding (CDU) über seine Bürgermeister‐Kandidatur: Erfahren in der Mitarbeiterführung und im Umgang mit Finanzen

Dr. Stefan Everding kandidiert am Sonntag, 26. Mai 2019, für das Amt des Lagenser Bürgermeisters. Im Er‐
folgsfall wäre das Rathaus (im Hintergrund) sein neuer Arbeitsplatz. Foto: wi

Wir in Lage – Gemeinschaft in den Mittelpunkt rücken
Bürgermeisterkandidat Frank Drexhage: Es gibt viel zu tun, packen wir es an!

Frank Drexhage (Bündnis 90 / Grüne) kandiert für das Bürgermeisteramt in Lage. Foto: th

Lage (th). „Ein Bürgermeister,
der zuhört und auf andere zu‐
geht”, so das Motto von Frank
Drexhage (Bündnis 90 / Grüne),
der in Lage als Bürgermeister
kandidiert, nachdem Christian
Lie brecht bekanntlich seinen
Rücktritt erklärt hat.
Frank Drexhage, 1961 in Lage ge‐
boren, ist verheiratet und hat 2
Töchter. Nach seinem Abitur am
Lagenser Gymnasium und einer
15monatigen Bundeswehrzeit
begann er eine Ausbildung zum
Inspektoranwärter beim Kreis
Lippe. Ein Studium zum Diplom‐
Verwaltungswirt schloss sich
dem an. Heute ist Drexhage beim
Kreis tätig mit den Fachgebieten
Personal und Organisation, mit
den Schwerpunkten Personalan‐
gelegenheiten, Organisation und
Bewertung von Stellen sowie
Stellenverbesserungen. 
Im laufe der Jahre hat Frank Drex‐
hage diverse Ehrenämter beklei‐
det, wie: Schulpflegschaftsvor‐
sitzender am Gymnasium Lage,
Kassierer bei der TG Lage und er
ist Mitglied im Elferrat der TG La‐
ge.
Als Bürgermeister ist ihm ein ko‐
operativer Führungsstil und eine
enge Zusammenarbeit mit dem
Personalrat und der Gleichstel‐
lungsbeauftragten innerhalb der
Verwaltung äußerst wichtig. Was
die Politik anbelangt, da möchte
Drexhage keine einsamen Ent‐
scheidungen treffen sondern
interfraktionelle Kompromisse
anstreben. „Wenn man sich z.B.

die Baumschutzsatzung oder das
Friedhofsentwicklungskonzept
anschaut, gibt es durchaus posi‐
tive Beispiele”, so Drexhage.

Verwaltungsorganisation
Hier strebt Drexhage eine Neuor‐
ganisation im Bereich Klima‐ und
Umweltschutz an, indem er Sach‐
verstand zusammenlegen möch‐
te. Außerdem will er – wo nötig –
die personelle Ausstattung ver‐
bessern, Mitarbeiteraquise, ‐bin‐
dung und ‐fortbildung vorantrei‐
ben. Einen verantwortlichen Um‐
gang mit den Stadtfinanzen
(Stichwort: Erhöhung der Zin‐
sen), will Drexhage unbedingt im
Auge behalten.

Stärkung der 
Infrastruktur der Ortsteile
Hier gilt es laut Drexhage Maß‐
nahmen des Stadtentwicklungs‐
konzeptes umzusetzen. Dabei
sollen Forderungen der Bürger
berücksichtigt werden (Beispiele
gebe es in Hardissen und Ohr‐
sen). Vereine sollen mehr Unter‐
stützung erhalten. „Hier muss
mehr gefördert werden in Bezug
aufs Ehrenamt und Veranstaltun‐
gen”, stellt Drexhage klar. Des‐
weiteren müssen in den Ortstei‐
len KITAs und Grundschulen un‐
bedingt erhalten bleiben.
Sehr am Herzen liegt ihm auch
die Verbesserung des ÖPNV. Hier
sieht Drexhage eine Möglichkeit
wenn kleinere Einheiten (Busse)
eingesetzt werden die dann aber
öfter fahren. Zur besseren Anbin‐

dung der Ortsteile zählt Drexha‐
ge auch den Ausbau des Radwe‐
genetzes sowie zusätzliche Wan‐
derwege. Und: ganz wichtig sind
der Erhalt der Freibäder.

Wirtschaftsförderung
Frank Drexhage setzt hier auf ein
Gewerbeflächenrecycling vor
der Ausweisung neuer Gewerbe‐
gebiete (siehe Reiche). Dabei
setzt er  möglichst auf eine An‐
siedlung arbeitsplatzintensiver
Betriebe.
„Kommen wir zur Innenstadtent‐
wicklung. Diese muss ganz drin‐

gend vorangetrieben werden.
Die Verbesserung der Aufent‐
haltsqualität (Aufwertung der
Parkanlagen), ein funktionieren‐
des Leerstandsmanagement und
ein schnelles, flächendeckendes
Internet sind für Lages Innen‐
stadt überlebenswichtig”, so
Drexhage.

Klima‐ und Umweltschutz
„Hier müssen wir mit gutem Bei‐
spiel vorangehen”, macht Drex‐
hage deutlich. Dazu gehören:
– die Förderung regenerativer
Energien – die  Ausweisung einer

Vorrangfläche unter Abstim‐
mung aller Beteiligten;
– das Energieeinsparpotentiale
konsequent genutzt werden (Kli‐
mamanger installieren);
– das Städtische Grundstücke
ökologisch ausgerichtet werden
und dabei auf umweltschädliche
Mittel verzichtet wird;
– das Bach‐ und Ackerrandstrei‐
fen in Kooperation mit den Land‐
wirten anlegen (Insekten‐ und
Vogelschutz), Flächenkataster
erfasst werden und Blühwiesen
angelegt werden;
– die Renaturierung unserer Ge‐

wässer (Wasserrahmenrichlinie
endlich konsequent umsetzen).

Schulen
„Wir müssen unbedingt darauf
achten, dass uns die Schüler nicht
in andere Städte abwandern,
sondern vielmehr gern in Lage
zur Schule gehen. Dazu gehören
für mich die Verbesserung der
Ausstattung in den Schulen wie
Internet, Technik, Fachräume
und Schulverpflegung. Nur so
können wir die Schüler am Ort be‐
halten”. macht Drexhage deut‐
lich.

Jugend
Die Bildung eines Jugendparla‐
ments ist Drexhage wichtig, weil
dadurch eine bessere Einbindung
der Jugend in politische Prozesse
gegeben ist. „Wir müssen die
Sorgen und Vorstellungen unse‐
rer Jugendlichen ernst nehmen,
nur so können wir sie verstehen
und entsprechende Änderungen
bzw. Verbesserungen in die We‐
ge leiten. Ein erster Schritt wäre
auch die Installierung eines Ju‐
gendtreffpunktes, z.B. in Form
eines Jugendcafés”, macht Drex‐
hage deutlich.
„Wir in Lage … die Gemeinschaft
in den Mittelpunkt rücken”!, so
lautet Frank Drexhages Devise.
„Mir fällt immer wieder auf, dass
die Lagenser ihre eigene Stadt
schlecht machen, dabei ist Lage
lebens‐ und liebenswert”, so der
Bürgermeisterkandidat ab schlie ‐
ßend.
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Inh. Gert Prüßner e.K. - Helpuper Str. 360 - 33818 Leopoldshöhe - Tel. 05202-23 60

Der erste corktech Bodenbelag zur schwim-
menden Verlegung mit so geringer Aufbauhöhe.

Knut Winter
Gärtnermeister
Industriestr. 10 • Lage
Tel. 05232/68187 
Fax 05232/68778
Mobil 0171/7267769

Haustechnik · Sanitär · Heizung
Fachausstellung BAD

Im Seelenkamp 32 · 32791 Lage

Tel. (0 52 32) 94 86-0 · www.raabe-lage.de

Holz- und kunststoff-
verarbeitendes Handwerk

Meisterbetrieb ADOLF PLÖGER
Inh. Johannes Plöger

● Zimmerei   ● Bautischlerei
● Treppen     ● Dachstühle
● Holz-Alu-Fenster
● Holzfenster + Haustüren
● Wintergärten + Carports

32791 Lage-Billinghausen • Landwehrstr. 114
Tel. 0 52 32 / 7 14 88  •  Fax 0 52 32 / 7 91 29

Ausführung von Dächern aller Art
Fassadenverkleidungen

32791 Lage, Kastanienstraße 14,
Telefon (0 52 32) 9489 -0, Fax 9489 -24

Bei uns wird FACHBERATUNG groß geschrieben!

Schauen Sie doch einfach mal vorbei:
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

FLIESENSTUDIO – LAGE
W + S GmbH & Co. KG

(djd). Der erste Eindruck zählt, ge‐
rade auch beim Zuhause: Die Fas‐
sade gilt als Visitenkarte des Ei‐
genheims und wird mit entspre‐
chend viel Liebe zum Detail ge‐
plant. Nicht zu vergessen ist dabei
allerdings das Zuhause fürs Auto.
Schon allein aufgrund seiner gro‐
ßen Fläche prägt das Garagentor
die Gesamtwirkung entschei‐
dend mit. Ältere, bereits rostende
Tore können das Bild ebenso trü‐
ben wie eine Torgestaltung, die
nicht wirklich zur Fassade, zur
Farbgebung der Fenster oder zur
Gestaltung des Eingangsbereichs
passt.

Automatiktor 
in individueller Optik
Wer heute eine neue Garage baut
oder eine vorhandene moderni‐
sieren will, entscheidet sich in al‐
ler Regel für eine komfortable Lö‐
sung. Das mühevolle Hantieren
des wuchtigen Tores per Hand ge‐
hört der Vergangenheit an, in Ver‐
bindung mit energieeffizienten
Antrieben lässt sich die Garage
heute bequem per Fernbedie‐

nung oder sogar per Smartphone‐
App öffnen und schließen. Neben
der reinen Funktionalität kommt
es aber auch auf die Optik an, pas‐
send zum persönlichen Ge‐
schmack und dem Architekturstil
des Eigenheims. Premiumsektio‐
naltore wie etwa das Modell iso
45 des Herstellers Novoferm gibt
es in Designs mit verschiedenen

Oberflächenprägungen, in zahl‐
reichen Farben, Satin‐Oberflä‐
chen oder auch ansprechenden
Holzoptiken. Genauso wie das Fa‐
milienauto wird auch das Gara‐
gentor heute ganz individuell
konfiguriert. Daher empfiehlt es
sich, eine Beratung durch den
Fachmann zu nutzen. Unter
www.novoferm.de findet man

Ansprechpartner aus der eigenen
Region, die gleich auch den fach‐
gerechten Einbau übernehmen
können.

Einbruchschutz und 
Wärmedämmung inklusive
Von modern‐puristischer Archi‐
tektur bis zum Landhausstil lassen
sich somit Garagentore ganz indi‐
viduell gestalten und auf das je‐
weilige Eigenheim abstimmen. In
jedem Fall verfügen moderne Tore
mit Antrieb über eine Reihe sinn‐
voller Sicherheitsmerkmale: Eine
einbruchhemmende Wirkung
zählt ebenso dazu wie eine laut
EU‐Norm vorgeschriebene selbst‐
überwachende Abschaltautoma‐
tik. Sie stoppt das Tor selbsttätig,
falls sich versehentlich ein Gegen‐
stand oder gar eine Person im Weg
befinden sollte. Praktisch, wenn
die Garage gleichzeitig zum Bei‐
spiel als Hobbyraum dienen soll,
ist eine wirksame Wärmedäm‐
mung. Dazu verfügen die Tore
über einen mehrere Zentimeter
starken Kern aus wärmedämmen‐
dem Hartschaum.

Wirkt wie aus einem Guss
Garagentore mit Motorantrieb optisch an die Fassade des Eigenheims anpassen

Bequem, sicher und chic: Garagentore mit Motorantrieb lassen sich op‐
tisch harmonisch an die Architektur des Eigenheims anpassen.

Foto: djd/Novoferm.com

djd). Die Erfindung des Unterputz‐
spülkastens war bahnbrechend für
die Einrichtung moderner, aufge‐
räumter Bäder. Ihr lag eine einfache
Idee zugrunde: Alles in der Wand
verschwinden zu lassen, was der
Badnutzer funktional nicht braucht
und was optisch stört. Die prakti‐
schen Vorteile liegen auf der Hand:
Bei der Unterputzspültechnik ist
nur mehr die Spülauslösung sicht‐
bar, und es gibt keinen lästigen
Spülkasten, der regelmäßig ge‐
putzt werden muss. Dass sich aus
dieser Grundidee mehr machen
lässt, zeigt aktuell etwa das Bad‐
konzept Geberit One, das neue
Möglichkeiten für die moderne
Badgestaltung eröffnet.

Für die Badgestaltung 
von heute und morgen
Die Idee dahinter ist, die Sanitär‐
technik hinter der Wand mit der
Badausstattung davor zu verbin‐
den. Neben dem Spülkasten fürs
WC lassen sich auch viele andere
funktionale Elemente für den Bad‐
nutzer unsichtbar in die Vorwand

einbauen. So kann zum Beispiel der
Siphon für den Waschtisch kom‐
plett aus dem Sichtfeld verschwin‐
den, wenn die Installationstechnik
entsprechend konstruiert ist und
der keramische Waschtisch eben‐
falls darauf ausgelegt ist, nach hin‐
ten zu entwässern anstatt wie stan‐
dardmäßig nach unten. Dadurch
wird sein Erscheinungsbild schlan‐

ker und unter dem Waschtisch
bleibt mehr Beinfreiheit oder Stau‐
raum. 
Auch beim WC gibt es noch Mög‐
lichkeiten für sinnvolle Verbesse‐
rungen. Neuartig geformte Kerami‐
ken mit "TurboFlush"‐Spültechno‐
logie beispielsweise sorgen mit ei‐
nem asymmetrischen Wasserein‐
lauf für eine saubere Ausspülung

bei geringem Wasserverbrauch und
weniger Geräuschentwicklung. Ei‐
ne integrierte Geruchsabsaugung
sorgt stets für frische Luft im Bad.
Und wenn sich Sitz und Deckel mit
einem Handgriff abnehmen lassen,
wird die Reinigung der Keramik zum
Kinderspiel. 
Unter www.geberit.de/one gibt es
mehr Infos und kreative Badideen.

Wandbündiger Stauraum schafft
Großzügigkeit
Die Verbindung von Sanitärtechnik
und Badausstattung bietet noch
viele weitere Möglichkeiten. Der
Lichtspiegelschrank über dem
Waschplatz und weitere Schränke
und Ablagemöglichkeiten können
in die Wand eingebaut werden, so‐
dass die Türen beinahe bündig mit
der Wand abschließen. 
Das schafft mehr Bewegungsfrei‐
heit und ein großzügiges Ambiente.
Auch in der Dusche sind Ablagen in
der Wand möglich. Lästige Hänge‐
regale, die den Bewegungsraum
am Duschplatz einschränken, wer‐
den so überflüssig.

Kann man das Bad noch mal neu erfinden?
Sanitärtechnik, Keramik und Badeinrichtung in einzigartiger Verbindung

Durch eine engere Verbindung von Sanitärtechnik, Keramik und Einrich‐
tung eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten für großzügige und reinigungs‐
freundliche Badausstattungen. Foto: djd/Geberit

(djd). Hausbesitzer, die dauerhaft
Energie einsparen möchten, kön‐
nen damit ganz oben anfangen:
mit der Sanierung des Dachs.
Denn Erfahrungen zeigen, dass
die Oberstübchen in Altbauten
vielfach nur unzulänglich oder gar
nicht gedämmt sind. Schon auf‐
grund der großen Dachfläche, die
ungeschützt Wind und Wetter
ausgesetzt ist, geht somit viel teu‐
er bezahlte Heizwärme verloren.
Bis zu 30 Prozent der Gesamten‐
ergieverluste in älteren Gebäu‐
den gehen auf das Konto des
Obergeschosses. Um dies zu än‐
dern und dauerhaft Geld zu spa‐
ren, sind bei der Sanierung einige
Faktoren zu beachten.

Das passende 
Dämmverfahren finden
Eine gute Planung der Dachsanie‐

rung beginnt mit dem Timing:
Wer eine ohnehin geplante Neu‐
eindeckung des Dachs mit der
Dämmung kombiniert, kann da‐
durch den Gesamtaufwand deut‐
lich reduzieren. Wenn ein Dach‐
ausbau ansteht, führt ebenso
kein Weg am Dämmen vorbei.
Wenn das "ob" entschieden ist,
stellt sich die Frage nach dem
"wie". 
"Bei den Dämmverfahren für das
Oberstübchen gibt es deutliche
Unterschiede", erklärt Ekkehard
Fritz vom Dachsys tem‐Hersteller
Bauder: "Die Wahl der Dämmart
ist so wichtig, da sie auf Jahre hin‐
aus die Energieeffizienz des Ge‐
bäudes beeinflusst." 
Der Experte empfiehlt, sich nach
Möglichkeit stets für eine soge‐
nannte Aufsparrendämmung zu
entscheiden. 

Dabei erhält das gesamte Dach
eine geschlossene Haube aus
Dämmelementen und ist somit
besonders wirksam vor Energie‐
verlusten geschützt. 
Eine weniger effiziente Alternati‐
ve ist die Zwischensparrendäm‐
mung, dabei wird nur der Hohl‐
raum zwischen den einzelnen
Sparren aufgefüllt. "Vor einer ge‐
planten Dachdämmung sollten
sich Hausbesitzer daher gründ‐
lich bei Handwerksbetrieben und
Energieberatern vor Ort infor‐
mieren", so Ekkehard Fritz wei‐
ter. 
Zahlreiche Tipps und grundle‐
gendes Wissen bietet auch die
64‐seitige Broschüre "Mein Rat‐
geber rund ums Dach", die kos ‐
tenfrei unter www.ratgeber‐
dach.de als Download erhältlich
ist.

Hochleistungsdämmung 
ermöglicht schlanken Aufbau
Neben dem Dämmverfahren ha‐
ben Sanierer anschließend noch
über das Material zu entscheiden.
Wichtig sind vor allem gute Wär‐
medurchgangswerte. 
Hochleistungsdämmungen wie
etwa "BauderPIR" ermöglichen
bei identischer Leistung einen
schlankeren Aufbau als andere
Dämmstoffe ‐ ein Vorteil sowohl
bei der Modernisierung als auch
im Neubau. 
Somit profitieren die Bewohner
gleich mehrfach: zusätzlich zur
eingesparten Energie auch durch
ein ganzjährig ausgeglichenes
Raumklima. 
Im Obergeschoss ist es an Win‐
tertagen behaglich warm, im
Sommer wiederum wird ein
Überhitzen verhindert.

Energie sparen bis zur Dachspitze
Eine Aufsparrendämmung spart Heizkosten und verbessert das Raumklima
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Jetzt bei uns abholen oder ganz bequem nach Hause bestellen.

  HOLZ-SPECKMANN GmbH & Co.KG 
32791 Lage   | Im Seelenkamp 8 |   Tel. 05232 9 51 00-0

www.holz-speckmann.de

  Sibirische Lärche 
Terrassendiele

• 24 x 143 mm
• naturbelassen, B-Ware
•  glatt/fein gerillt: L 200, 400 cm
•  beidseitig fein gerillt: L 400 cm

  CPL Weißlack-
Türelement

• mit Rundkante
• Röhrenspaneinlage
•  inkl. Rundkantenzarge
• ohne Drücker
•  (H x B x T): 198,5 x 86 x 14 cm

 Designvinylboden
• mit HDF-Mittellage
• Click  Verbindung
•  inkl. rückseitiger Trittschall-

dämmung
• Nutzungsklasse W31
• Dielenmaße: 120,7 x 21,6 cm
• Stärke: 9,4 mm

  Sibirische Lärche 
Rhombusprofil

• 27 x 68 mm
• naturbelassen, B-Ware
• Kanten abgerundet
• Längen: 300, 400 cm

179,-
€/Stck.

 Fertigparkett
• Eiche Landhausdiele
• Oberfläche geölt
• 4-seitig gefast
• Dielenmaße: 220 x 19 cm
• Stärke: 13 mm

36,95
€/qm

  WPC Barfußdiele 
massiv

• 19 x 130 mm, B-Ware
• einseitig grob gerillt
• einseitig fein gerillt
•  Länge 300 cm

4,95
€/lfm

23,95
€/qm

Eiche greige

1,49
€/lfm

braun

grau

2,49
€/lfm

glatt/fein gerilltbeidseitig fein gerillt

TOLLE ANGEBOTE ZUM SAISONSTART!

Alle Angebote solange der Vorrat reicht. Modell-, Farb- und Maßabweichungen sowie Preisirrtümer und 
Liefermöglichkeiten sind vorbehalten. Alle Preise in Euro.

Die neuen

Kataloge 

sind da!

Mit dem Saisonstart-Rabatt* von 11% 

erhalten Sie einen Preisnachlass auf 
viele Garten- und Innenausbauprodukte! 
Nutzen Sie diese einmalige Chance noch
bis zum 19.03.2019!

*  Vom Rabatt ausgenommen sind 
Artikel aus dieser Anzeige, bereits 
reduzierte Sortimente, B-Ware, 
Zuschnitte und Dienstleistungen. 
Gilt nur für Neukäufe, inkl. Skonto.

NOCH BIS ZUM 19.03.2019
(djd). Überall wird geputzt und
gewerkelt, um den Außenbereich
der eigenen vier Wände für die
warme Jahreszeit besonders an‐
sehnlich zu gestalten. Dabei lohnt
sich auch ein Blick auf die Häuser‐
fassade und speziell die Augen
des Eigenheims, denn die Witte‐
rung hinterlässt an Fenstern und
Rollläden deutlich ihre Spuren.
Selbst bei gründlicher Pflege und
regelmäßiger Wartung kommen
die Glasflächen und ihre entspre‐
chende Beschattung irgendwann
in die Jahre. Ein Austausch sorgt
nicht nur für frischen Glanz an der
Fassade, sondern punktet auch in
Sachen Klima‐ und Umwelt‐
freundlichkeit sowie Wärme‐
schutz und Energieeinsparung.

Wärmeschutz zahlt sich aus
Die Heizung gehört mit zu den
größten Kostenfaktoren in priva‐
ten Haushalten. Daher ist es wich‐
tig, dass die Heizwärme nicht un‐
nötig verloren geht. Lassen die al‐
ten Fenster zu viel Kälte in die
Wohnräume und zu viel Wärme
hinaus, wird es im eigenen Zuhau‐
se nicht nur zugig und ungemüt‐
lich, sondern die Heizkosten stei‐
gen. Wer dagegen in moderne
Wärmedämmfenster mit den ent‐
sprechenden Rollläden wie den
maßgenauen Aluminiummodel‐
len des Spezialisten Schanz inves ‐
tiert, steigert nicht nur die Wohn‐
qualität, sondern schont auch
dauerhaft seinen Geldbeutel. Ob

spitz, rund oder eckig: Die Rolllä‐
den, die dank ihres kompakten
Rollladenkastens mühelos nach‐
gerüstet werden können, passen
sich nahezu jeglicher Fens ‐
terform an. Unter www.rollla‐
den.de gibt es dazu noch mehr In‐
formationen. Sind die Fenster
und ihr passender Beschattungs‐
schutz gut isoliert, bildet sich zwi‐
schen dem Rollladenpanzer und
der Fensterscheibe eine Luft‐
schicht, die den Wärmeaustausch
minimiert. Dieses Prinzip ist mit
dem in einer Thermoskanne ver‐
gleichbar.

Sommerlicher Hitzeschutz
Die Energieeffizienz lässt sich
noch zusätzlich durch Elektroan‐
triebe und automatische Steue‐
rungen der Sonnenschutzsyste‐
me steigern. Damit reagieren die

Rollläden selbsttätig auf die ent‐
sprechenden Witterungsverhält‐
nisse und halten das Raumklima
immer angenehm, auch wenn die
Bewohner nicht anwesend sind.
Dies gilt übrigens ebenfalls für die
warme Jahreszeit, in der Rolllä‐
den ein Aufheizen der Innenräu‐
me verhindern, indem sie die Son‐
nenstrahlen von der Glasscheibe
abhalten. So bleiben die Wohn‐
räume ganz ohne energieintensi‐
ve Klimatisierung wohltuend
kühl. Im Dunkeln sitzen muss des‐
halb niemand, denn zeitgemäße
Beschattungslösungen lassen
sich mit sogenannten Lichtschie‐
nen ausstatten. Wie bei einem
Laubschatten unter dem Blätter‐
dach von Bäumen fällt dabei ge‐
sundes Tageslicht in die Innenräu‐
me, ohne diese unangenehm auf‐
zuheizen.

Verjüngungskur für die Häuseraugen
Höhere Wohnqualität durch ausgetauschte Fenster und Rollläden

Moderne Fenster und Rollläden steigern die Wohnqualität für kleine
und große Bewohner und verhelfen auch Bestandshäusern zu einer völ‐
lig neuen Optik. Foto: djd/Schanz Rollladensysteme

BÄDER FÜR JEDEN RAUM.

ALLES AUS EINER HAND!

individuelle Planung

komplette
Umsetzung

Koordination 
sämtlicher Arbeiten

Gutowski GmbH ■ Gewerbepark Kachtenhausen 
Haferbachstraße 9 — 15 ■ Tel. 05232 3297 

www.gutowski-gmbh.de

Früher zahlen, später Eigentümer werden
Risiken beim Erwerb von Wohneigentum über Bauträger

(djd). Wer heute bauen oder
Wohneigentum erwerben will,
stößt häufig auf die Angebote von
Bauträgern. Dass man dabei nicht
selbst als Bauherr auftritt, er‐
scheint vielen zukünftigen Immo‐
bilienbesitzern zunächst attraktiv. 
Bis zum Einzug liegt der gesamte
Bauablauf in den Händen des Bau‐
trägers, und man muss sich selbst
um wenig kümmern. Zu beachten
ist aber, dass Bauträgerverträge
besondere Risiken mit sich brin‐
gen. An erster Stelle zu nennen
sind die Zahlungsmodalitäten:
Während ein Bauherr die Immobi‐
lie laut Gesetz nur nach tatsächli‐
chem Baufortschritt bezahlen
muss, geht der Erwerber beim Bau‐

trägervertrag in Vorleistung. Er
leis tet schon frühzeitig Zahlungen,
wird aber erst zu einem späteren
Zeitpunkt Eigentümer.

Keine ungesicherten 
Vorauszahlungen leisten
So warnt die Verbraucherschutzor‐
ganisation Bauherren‐Schutzbund
e.V. (BSB) vor ungesicherten Vor‐
auszahlungen. Laut BSB muss die
Eintragung einer Auflassungsvor‐
merkung zugunsten des Käufers
im Grundbuch erfolgt sein, bevor
die erste Rate fällig wird. 
Zudem muss der Plan für die Raten‐
zahlungen der Makler‐ und Bauträ‐
gerverordnung entsprechen. Ob
diese Kriterien erfüllt sind, sollte
man vor Vertragsschluss von unab‐
hängiger Stelle prüfen lassen, zum
Beispiel durch einen BSB‐Vertrau‐
ensanwalt. 
Unter www.bsb‐ev.de gibt es dazu
weitere Infos und Adressen in ganz

Deutschland.

Unabhängiger Rechtsbeistand
zur Prüfung des Vertrags
Überprüfen kann der unabhängige
Rechtsbeistand auch weitere Fall‐
stricke, die sich in Bauträgerverträ‐
gen finden. So fehlen zum Beispiel
häufiger verbindliche Fertigstel‐
lungstermine oder der Bauträger
schreibt einseitige Leistungsbe‐
stimmungsrechte in den Vertrag.
Dann kann sich der Käufer nicht
darauf verlassen, dass er am Ende
das bekommt, was er erwartet hat‐
te. Zeitlich sollten sich Kaufinteres‐
senten nicht unter Druck setzen
lassen. 
Der Verbraucher muss den Ver‐
tragsentwurf mindestens zwei
Wochen vor dem Termin zur Beur‐
kundung erhalten, es bleibt also
Zeit, den Vertrag gründlich prüfen
zu lassen und für den Erwerber ris ‐
kante Klauseln nachzuverhandeln.

Wer mit einem Bauträgervertrag baut, hat in der Regel weniger Ein‐
fluss als ein Bauherr, der auf eigenem Grund baut.

Foto: djd/Bauherren‐Schutzbund
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Notfallrufnummern

ACHTUNG!
Den Apotheken-Notdienst

erfahren Sie unter

Tel. 0800 00 22 833
Handy 22 8 33

oder unter www.akwl.de

Ärztlicher Notfalldienst
Sie erreichen die Arztrufzentrale des ärztlichen

Bereitschaftsdienstes / Notfalldienstes unter der  
Tel.‐ Nr: 116 117 (HNO und Augenheilkunde).

Die 116 117 ist kostenfrei. 
Die Kinder‐ und jugendärztliche Notfallpraxis befindet

sich im Medicum Detmold, Röntgenstraße 16. 
Öffnungszeiten: Mo., Di., Do. 18‐21 Uhr; Fr., Mi. 13‐21 Uhr. 

Nach 21 Uhr wenden Sie sich 
an die Notaufnahme des Klinikums Lippe.

Die allgemeine Notfallpraxis im Medicum am Klinikum
Detmold, Röntgenstr. 16, kann direkt aufgesucht werden.
Zahnärztlicher Notfalldienst in Lage
Auskunft erteilt                                                       0180‐5986700
Überfall ‐ Unfall ‐ Funkstreife                                                   1 10
Feuer/Krankentransport                                                             1 12
Polizeiwache Lage                                                                9 59 50
Diakoniestation Friedrich‐Petri‐Str. 65                       6 09 ‐ 150
Bürgerbüro Stadt Lage                                                    6 01 ‐ 300
Bereitschaftsdienst Abwasserbetrieb                         601 ‐ 601
Müll‐Hotline                                                                         601 ‐ 666

Ihre Helfer 

und Berater

bei

Trauerfällen

www.bohle-heilmann.de

Friedrichstrasse 36, 32791 Lage

Tel. 05232 980 222 

Vorsorge zu Lebzeiten mit der

Bestattungs Treuhand GmbH.

Trophagener Str. 11 • 32791 Lage

Te. 05232/4217 • Mobil 0173/7422339

Fax 05232/9799698

Bestattungen
Tina Büschemann
Familienbetrieb seit 1929

Kirchliche Nachrichten

Christengemeinde e.V., Feldstr. 53
13. 03.:    18.30    Lobpreisabend/Bot‐
                              schaft (Kinder‐
                              betreuung),
17. 03.:    10.00   Gottesdienst
19. 03.:    18.30    Gebetskreis
Advent‐Gemeinde, 
Elisabethstraße 14a
15. 03.:    09.30   Bibelgespräch
                 10.30    Gottesdienst
                 17.00    Gottesdienst
16. 03.:    19.00   Bibelstunde
Ev. Freie Gemeinde 
Ehlenbrucher Str. 96
17. 03.:    10.00   Gottesdienst mit
                              Sonntagsschule
Freikirchliche Baptisten e.V.,
Edisonstraße 26
17. 03.:    10.00   Gottesdienst
                 10.00   Kindergottesdienst
Ev. Freikirche Mennoniten
Brüdergemeinde, Falkenstraße 24
16. 03.:    18.00   Gemeinde‐
                              Gebetsstunde
17. 03.:    09.30   Gebetskreis
                 10.00   Gottesdienst mit
                              Kindergottesdienst
19. 03.:    15.00    Seniorenkreis (letzter
                              Di. im Monat)
                 18.00   Sportgruppe 
                              AHF‐Schule
20. 03.:   10.00   Spielkreis für Eltern 
                              mit Kleinkindern,
                              Info bei Käty Lange 
                 18.00   Jungschar (10‐12 J.)
                 19.00   Frauen‐Bibelkreis
                              (14‐tägig)
                 19.30    Bibelstunde

                 20.00   Frauenchor (1 x mtl.)
22. 03.:    16.30    Teenkreis (13‐15 J.)
                 20.00   Jugendtreff (ab 16 J.)
Neuapostolische Kirche,
Gemeinde Lage,
17. 03.:    10.00   Gottesdienst
20. 03.:   19.30    Gottesdienst
MBG Evangelische Freikirche 
Oerlinghausen/Kachtenhausen
16. 03.:    15.30    Südstadttreff für
                              Kinder von 6‐13 J.
                 18.00   Gebetsstunde
                 18.00   Kinder‐ und Jung‐
                              scharstunden b. 16 J.
17. 03.:    10.00   Gottesdienst
19. 03.:    15.00    Seniorentreff
                 17.00    Hausaufgabenhilfe
                 19.30    Frauenstunde 50+
20. 03.:   19.00   Bibelstunde
                 19.00   Kinderchor bis 11 J.
21. 03.:    19.00   Chorprobe
22. 03.:    17.00    Hausaufgabenhilfe
                 19.00   Jugendtreff
Ev.‐ref. Kirchengemeinde Sylbach
17. 03.:    10.00   Gottesdienst mit
                              Taufe
                 10.00   Kindergottesdienst
21. 03.:    19.30    Kirchenvorstand
Ev.‐luth. Gemeinde Sedanplatz
17. 03.:    14.30    Kirchcafé
                 17.00    Jugendgottesdienst,
                              M. Graf
19. 03.:    19.30    Posaunenchor
20. 03.:   14.30    Frauenhilfe
21. 03.:    17.30    T.A.G. Jugendkreis
                 18.00   Passionsandacht
                 19.30    Kirchenchor
                 19.30    Kirchenchor

Evang.‐Freikirchliche Gemeinde
(Baptisten), Schützenstraße 1
17. 03.:    10.00   Gottesdienst
                              mit Kindertreff
21. 03.:    19.30   Bibelstunde/
                              Bibelgespräch
Ev.‐ref. Kirchengemeinde  Lage
Gemeinde Marktkirche
15. 03.:    12.00    Lagenser Mahlzeit
                 14.00   Villa Findefuchs
17. 03.:    10.00   Gottesdienst,
                              Pfr. Teßnow
18. 03.:    14.00   Villa Findefuchs
20. 03.:   14.00   Villa Findefuchs
                 17.30    Posaunenchor
                 19.30    Kantorei
Kirchengemeinde  Lage
Martin‐Luther‐Kirche
15. 03.:    16.00   Kinderkirche „Kiki”
                              für Kids ab 4 Jahren
17. 03.:    10.00   Vorstellungsgottes‐
                              dienst der Konfirman‐
                              den mit Kirchkaffee, 
                              Pfrn. Hilkemeier
20. 03.:   15.00    Gemeindenachmittag
Kath. Kirche St. Peter und Paul,
Lage, Schillerstraße 11
14. 03.:    14.30    Rosenkranzgebet
                 15.00    Heilige Messe
17. 03.:    11.00    Hochamt
19. 03.:    18.00   Rosenkranzgebet
                 18.30    Heilige Messe

Ev.‐ref. Kirchengemeinde 
Stapelage‐Müssen
Stapelage
17. 03.:    09.30   Gottesdienst,
                              P. Wilkens

Müssen
17. 03.:    11.00    Gottesdienst,
                              P. Wilkens
Ev. ref. Johannesgemeinde
Kachtenhausen
17. 03.:    10.00   Gottesdienst, 
                              Prädik. Kuhlmann
Evangelisch‐methodistische Kirche,
Hindenburgstraße 19
17. 03.:    10.00   Chorprobe
                 10.30    Gottesdienst,
                              Sonntagsschule
18. 03.:    09.30   MIni‐Club
20. 03.:   09.30   Mini‐Club
21. 03.:    16.00   Mini‐Jungschar
22. 03.:    19.30    Hauskreis Grüneke
Selbständige Ev.‐luth.
Christusgemeinde, Flurstraße 17
17. 03.:    09.30   Predigt‐Gottesdienst
                              und Jahresgemein‐
                              deversammlung
19. 03.:    20.00   Singchor
20. 03.:   09.00  Spielkreis
21. 03.:    09.00  Spielkreis
                 15.30    Kindertreff
                 19.30    Bläserchor
22. 03.:    20.00   Mittendrin
Ev. ref. Gemeinde Heiden
17. 03.:    10.00   Gottesdienst, 
                              Pn. Müller
                 11.30     Kinderkirche

Landeskirchliche Gemein‐
schaft Im Gerstkamp 4
17. 03.:    11.15     Happy hour, mit
                              Imbiss, H. Willms
19. 03.:    19.30    Gesprächskreis,
                              P. Niebuhr

Lage‐Heiden. Die AWO Heiden
lädt herzlich ein zu einer Fahrt zur
Modenschau in Nettelstedt am
Mittwoch, 20. März 2019.
Abfahrt ist um 13 Uhr ab Markt‐
platz, vorher Heideweg und Kas‐
sebrede. Rückkehr ist gegen 17.30
Uhr.
Es geht zur Firma Oldemeier in

Nettelstedt. Nach dem Kaffee‐
trinken erwartet die Teilnehmer
eine Modenschau und an ‐
schließend besteht die Möglich‐
keit zum Einkauf. Kosten für die
Fahrt: 10.‐ €.
Anmeldung bei Barbara Kalkreu‐
ter, Tel.: 0 52 32 / 6 33 07 oder im
AWO Treff Heiden.

AWO Heiden
Fahrt zur Modenschau in Nettelstedt

Lage‐Müssen. Am Dienstag, 19.
März um 15.00 Uhr, treffen sich
die Mitglieder des Ortsvereins im
TuS‐culum an der Hörster Straße

in Müssen. Rolf Vothknecht be‐
richtet über die Aktivitäten des
letzten Jahres und der AWO‐Pfle‐
gedienst ist auch wieder vor Ort.

AWO Müssen‐Billinghausen
Vortrag über die Aktivitäten des letzten Jahres

Lage‐Hörste (wi). Nach dem ers ‐
ten Hörster Bücherflohmarkt im
vergangenen Jahr lädt die Tou‐
rist‐Information Lage auch dieses
Jahr wieder zum Schmökern und
Stöbern nach Hörste ins Haus des
Gastes ein. Am Sonntag, 17. März
2019, können die Besucherinnen
und Besucher von 11 Uhr bis 16 Uhr
ihren Lesevorrat für entspannte
Stunden zu Hause aufstocken.
Neben Büchern werden dieses
Jahr auch Gesellschaftsspiele und
CDs angeboten. Der Besuch des
Bücherflohmarktes ist selbstver‐
ständlich eintrittsfrei.
Wie Jacqueline Heger, Leiterin
der Tourist‐Information Lage‐
Hörste, dieser Tage berichtete,
sei das Angebot, am Sonntag Bü‐
cher, Spiele und CDs im Haus des
Gastes anbieten zu können, gut
nachgefragt worden. Nachdem
sich 22 Flohmarkt‐Beschicker ge‐
meldet hätten, habe sie die An‐
meldeliste geschlossen. Mehr als
22 Flohmarkt‐Stände könnten
nicht untergebracht werden im
Haus des Gastes. Für alle Floh‐
markt‐Besucher und ‐Händler ge‐
be es während des Sonntags eine
Caféteria. Für Kaffee und Kuchen
werde die AWO Hörste mit Vorsit‐
zender Karen Tank an der Spitze
sorgen.
Ein Höhepunkt des diesjährigen
Bücherflohmarktes wird die Le‐
sung mit dem Autor Christian Ja‐
schinski sein, der aus seinem kri‐
minellen Freizeitführer „Mörderi‐
sches Lipperland“ vorlesen wird.
Von 14.30 Uhr bis 15.30 Uhr kön‐
nen die Besucher Jaschinskis Er‐

mittlertrio, bestehend aus Straf‐
richterin Tara Wolf, dem Paläon‐
tologen Peter Falke und der Hak‐
kerin Lou Ritter, durch die maleri‐
sche Wald‐ und Hügellandschaft
Lippes folgen und mit Tara Wolf
bangen, ob sie jemals den Mörder
ihres Mannes stellen wird. Auch
der Eintritt zu dieser Lesung ist
frei.
Christian Jaschinski wurde 1965 in
Lemgo geboren und ist dort nach
kleineren Umwegen seit über 20
Jahren wieder zu Hause. Der ge‐
lernte Diplom‐Kaufmann arbeitet
als Lehrer am Hanse‐Berufskolleg

in Lemgo. Als Radfahrer und Wan‐
derer ist er ein großer Fan und
Kenner der abwechslungsreichen
lippischen Landschaft. Diese
Kenntnisse der Region und ihrer
Geschichte hat er einfließen las‐
sen in den Freizeitführer „Mörde‐
risches Lipperland“.
Der Lemgoer Autor verbindet in
seinem Buch Kurzkrimis mit Frei‐
zeit‐Tipps. In elf Geschichten er‐
mitteln Tara Wolf, Peter Falke und
Lou Richter. Jaschinski legt dabei
Wert auf eine ausgefeilte und
plausible Charakterisierung sei‐
nes Ermittlertrios. Zum Beispiel

sei Tara Wolf so angelegt, dass der
nicht aufgeklärte Mord an ihrem
Mann sie ebenso belaste wie an‐
treibe. Dieser Antrieb ziehe sich
wie ein roter Faden durch alle Ge‐
schichten.
Verwoben mit den elf Kriminalge‐
schichten sind 125 Ausflugs‐ und
Freizeittipps. Zahlen bzw. Num‐
mern im fortlaufenden Text der
Geschichten verweisen auf den
Informationsteil des Buches. Dort
kann unter den Zahlenangaben
Wissenswertes zu den Schauplät‐
zen der Geschichten nachge‐
schlagen werden.

Lesung: „Mörderisches Lipperland“
17. März: Christian Jaschinski zu Gast beim zweiten Hörster Bücherflohmarkt

Christian Jaschinski (links) liest am Sonntag, 17. März, im Hörster Haus des Gastes vor aus seinem kriminellen
Freizeitführer „Mörderisches Lipperland“. Die Lesung (14.30 bis 15.30 Uhr) ist Teil des Bücherflohmarkts
(11 bis 16 Uhr), den Jacqueline Heger (rechts) organisiert hat. Foto: wi

Lage. Die Lagenser Ratsfraktion
Bündnis 90 / Die Grünen haben
beantragt, den Fußweg entlang
der Ehlenbrucher Straße zu ei‐
nem kombinierten Fuß‐ und Rad‐
weg umzugestalten und Schäden
im Wegebereich zu beseitigen.

In der Begründung heißt es: Die
Ehlenbrucher Straße ist ein viel‐
genutzter Schulweg für Kinder
der Grundschule Kachtenhausen
und der August‐Hermann‐Franke
Grundschule. 
Derzeit befindet sich auf der lin‐

ken Straßenseite in Richtung
Kachtenhausen ein reiner Fuß ‐
weg, der wegen hochstehender
Platten und anderer Schäden im
Wegebereich von Radfahrern
nicht gefahrlos nutzbar ist.
Außerdem müsste durch eine ent‐

sprechende Beschilderung und
Wegemarkierung die Befahrung
durch Radfahrer legalisiert wer‐
den. Im Verkehrsentwicklungs‐
plan wird der Ausbau des Gehwe‐
ges zu einem Fuß‐ und Radweg
ebenfalls vergeschlagen.

Bündnis 90 / Die Grünen
Umgestaltung und Ertüchtigung des Fußweges an der Ehlenbrucher Straße
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Lage. Das in die Jahre gekomme‐
ne Klettergerüst auf dem Außen‐
gelände der Kindertagesstätte,
soll erneuert werden. „So ein
Klettergerüst ist unglaublich teu‐
er, da ist auch die Mithilfe des För‐
dervereins dringend gefragt“, be‐
richtet Silke Kortekamp, Vor‐
standsmitglied des Fördervereins
vom Kindergarten Maßbruch.
Umso mehr freute sich dieser

über das Angebot der Gärtnerei
Brüschke, auf dem diesjährigen
Tulpenfest der Gärtnerei für die
süße Verköstigung der Festbesu‐
cher sorgen zu dürfen. Bei herrli‐
chem Sonnenschein war das Tul‐
penfest ein voller Erfolg und eine
großartige Einstimmung auf den
Frühling. 
Der gesamte Erlös aus dem Kaf‐
fee‐ und Kuchenverkauf umfasste

stolze 783 € und floss in den Topf
des Fördervereins. „Dank der tol‐
len Unterstützung der Gärtnerei
Brüschke können wir schon in die‐
sem Jahr ein neues Gerüst an‐
schaffen“, freut sich Danny
Schreiber, 1. Vorsitzender des För‐
dervereins. „Toll, dass ortsansäs‐
sige Betriebe so viel soziales En‐
gagement für unsere Kita zei‐
gen!“

Ein neues Klettergerüst
Sehnlichster Wunsch von den Kindern der Kindertagesstätte Maßbruch

Als Dankeschön überreichten die Kindergartenkinder ein selbstgefertigtes Bild (im Hintergrund) an Frau
Hollmann (Bildmitte) von der Gärtnerei Brüschke. Es freuen sich mit: KiGa‐Leiterin Birgit Werner (links)
und die stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins Julia Niebuhr (rechts).

Lage. Die Aktion 'Bahnhofscheck'
der Grünen in OWL startete in La‐
ge mit dem Fraktionsvorsitzen‐
den der Grünen im Deutschen
Bundestag, Toni Hofreiter. Er be‐
suchte außer Lage die Bahnhöfe
Bielefeld und Herford. Ein
Schwerpunkt: das Thema Barrie‐
refreiheit. Während in Bielefeld
der Behindertenbeirat seit 13 Jah‐
ren darum kämpft, daß die falsch
verlegten Fliesen des Leitsystems
für Sehbehinderte ausgetauscht
werden und in Herford die fehlen‐
den Tastbeschriftungen an den
Handläufen moniert wurden, er‐
füllt Lage im Punkt Barrierefrei‐
heit alle Anforderungen. 
Beim Bahnhofscheck der Grünen
werden die Bahnhöfe in OWL mit
Hilfe eines Fragebogens auf Män‐
gel und positive Punkte unter die
Lupe genommen. Jeder kann dar‐
an teilnehmen. Fragebogen im
Internet unter www.surveymon‐
key.de/r/WRZWL68.
Neben der Barrierefreiheit konn‐
te Lage auch in anderen Berei‐
chen punkten, etwa: Bahnsteig ‐
überdachung, Sitzgelegenheiten,
Bahnhofsgebäude, Kiosk, Toilet‐
ten ‐ ebenso das Bahnhofsum‐
feld, Anbindung an die Innen‐
stadt, Fahrradständer, Park and
Ride Plätze, Taxen, lediglich der
nicht aktualisierte Infokasten mit
seit über einem Jahr ungültigen
Hinweisen zur Stadtverwaltung
fiel negativ auf.
Zu Hofreiters Besuch waren ca. 30
Interessierte gekommen. Von
den Bürgern wurde die nicht im‐
mer ausreichende Reinigung und
der nur dürftige WLAN‐Zugang

angesprochen. Von Grüner Seite
wurde beim Rundgang auf die
Mängel an den Anzeigeelemen‐
ten hingewiesen. Die dynamische
Laufschriftanzeiger auf den
Bahnsteigen zeigen nur Verspä‐
tungen, nicht aber den nächsten
abfahrenden Zug an. Für einen
Umsteigebahnhof wären auch
zumindest zweizeilige Anzeiger
notwendig um alle Informationen
unterzubringen. Die beiden Bild‐
schirme an den Eingängen, die die
nächsten Züge anzeigen sollen
sind seit Monaten defekt. Auf
dem neusten Stand der Technik
ist die Anzeigetafel auf dem Bus‐
bahnhof. Sie wurde kürzlich von
der KVG installiert. Auf dieser Ta‐
fel können in Echtzeit die Abfahr‐
zeiten und gegebenenfalls Ver‐
spätungen der nächsten Züge
und Busse abgelesen werden. Al‐
le ÖPNV‐Fahrzeuge sind mit GPS

versehen und die Daten werden
automatisch übermittelt. Hier ist
nur eine Kleinigkeit zu kritisieren:
auf der Tafel ist nicht angegeben
von welchem Gleis bzw Bussteig
die Abfahrt erfolgt.
Insgesamt plädierten die "Prü‐
fer" für die Gesamtnote zwei.
Zum Abschluss des kleinen Rund‐
gangs lud die Bahnhofsmission zu
einem Tee ein. Matthias Neuper
von der Lippischen Landeskirche
stellte dar, welche vielfältigen
Aufgaben die Bahnhofsmission
erfüllt. Ihr Anliegen ist es, Men‐
schen im Kreis Lippe bei kleinen
und großen Notlagen auf dem
Weg zu unterstützen. Es gibt lo‐
kale Angebote im Bahnhof in La‐
ge und mobile Angebote im Kreis‐
gebiet zur Reisebegleitung und
Umsteigehilfe, z.B für Menschen,
die sich unsicher fühlen oder Kin‐
der.

Bahnhof Lage erreichte die Note gut
Verbesserungen sind aber noch erforderlich

Toni Hofreiter, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Deutschen
Bundestag, im Gespräch mit Frank Drexhage (rechts), Bürgermeister‐
kandidat Bündnis 90 / Die Grünen.

Lage‐Heiden. Der Heimatverein
Heiden lädt seine Mitglieder und
alle Interessierten zu einem Vor‐
trag über die Entwicklung der Ei‐
senbahn in Lippe ein. 
Das Entstehen der Eisenbahnli‐

nien und deren Anschluss an das
überregionale Netz war von gro‐
ßer Bedeutung für die wirtschaft‐
liche Entwicklung des Fürsten‐
tums Lippe. 
Der Referent, Herr Konrad Soppa,

ist ein ausgewiesener Experte zu
dieser Thematik.
Die Veranstaltung wird am Mitt‐
woch,  den 20. März  2019 um
19.30 Uhr im Alten Pfarrhaus in La‐
ge‐Heiden stattfinden. 

Entwicklung der Eisenbahn in Lippe
Vortrag von Konrad Soppa beim Heimatverein Heiden

In der Sitzung vom 24.02.2019
SPD Ortsvereins Lage Süd‐West
standen Vorstandswalen auf der
Tagesordnung. Mit großer Mehr‐
heit wurden Ralf Jacobi als
Schriftführer, Marianne Mellies
als Kassiererin, Ralf Fischer als
stellvertretender Vorsitzender
und Loreen Scheibe als Vorsitzen‐
de gewählt. 
Im Jahresbericht der Vorsitzen‐
den ging es um die Anträge des
vergangen Jahres. Bereits im Fe‐
bruar 2018 stellte der Ortsverein
einen Antrag auf Errichtung einer
Ampelanlage oder eines Kreisver‐
kehrs an der Kreuzung Hellweg /
Billinghauser Straße. Leider gab
es hier noch keine Ergebnisse, da
Straßen NRW, als Baulastträger,
keine Notwendigkeit sieht. „Es ist
wohl noch nicht genug passiert
an dieser Kreuzung„ stellt Loreen
Scheibe fest.
Dass der alte REWE am Neudörn‐
weg abgerissen wurde, begrüß‐
ten die Mitglieder des Ortsvereins
sehr, leider ist auch das Buswarte‐
häuschen an dieser Stelle ent‐
fernt worden. Loreen Scheibe:
„Auch hier stellte der Ortsverein
einen Antrag auf Errichtung eines
neuen Wartehäuschens. Auch
wenn, die Bushaltestelle um ein
paar Meter verlegt werden soll,
da sie sonst die neuen Anlieger
beeinträchtigt, ist bisher noch
nichts geschehen. Die Schulkin‐
der und Anwohner müssen wohl
noch ein wenig im „Regen“ ste‐
hen während sie auf den Bus war‐
ten, bevor sich die Verwaltung be‐

müht, ein neues Buswartehäus‐
chen zu errichten”. 
Erfolgreich war der Vorstand bei
der Kandidatensuche für die
Kommunalwahl 2020. So konnten
Mathias Kaiser aus dem OV Wad‐
denhausen für den Bereich Kach‐
tenhausen, Marion Steffen‐Fritz
für den Bereich Müssen 1, Rolf
Kamphausen aus dem OV Ha‐
gen/Hardissen für den Bereich
Müssen 2 und Loreen Scheibe für
den Bereich Billinghausen ge‐
wonnen werden. 
Auch das Spielplatzfest an der Ha‐
berstraße war ein voller Erfolg.
Mit traditionellen Spielen wie
„Ringe werfen“, „Dosen schie ‐
ßen“, „Schubkarren schieben“
und „Eierlauf“ konnten nicht nur
die Kinder begeistert werden. Bei
Bratwurst und Getränken wurde

nette und interessante Gesprä‐
che mit Eltern und Anwohnern
geführt. 
Dass der Kurt‐Büker‐Weg auf‐
grund eines Bürgerantrages nun
zu einem verkehrsberuhigten Be‐
reich wird, begrüßen die Mitglie‐
der des SPD OV Lage Süd‐West
sehr.
Zum Abschluss der Jahreshaupt‐
versammlung wurde Herbert
Skowski für seine 50 Jährige Mit‐
gliedschaft von der Kreisvorsit‐
zenden und Landtagsabgeordne‐
ten Ellen Stock geehrt.
Beim Anschließenden traditionel‐
len Grünkohlessen führten die
Mitglieder des Ortsvereins Ge‐
spräche mit dem SPD Bürgermeis ‐
terkandidaten und sprachen Ihre
volle Unterstützung für den be‐
vorstehenden Wahlkampf aus. 

Ehrung für 50jährige Mitgliedschaft
Jahreshauptversammlung des SPD Ortsvereins Lage Süd‐West

Von links: Ralf Fischer (stellv. Ortsvereinsvorsitzender), Ellen Stock
(Kreisvorsitzende und MDL), Herbert Skowski, Loreen Scheibe (Orts‐
vereinsvorsitzende) und Matthias Kalkreuter (Bürgermeisterkandi‐
dat).

Lage‐Billinghausen. Am vergan‐
genen Wochenende kam es wie‐
der einmal zum Lagenser Stadt‐
derby in der Handball‐Bezirksliga.
Konnte die TG das Hinspiel noch
auf dramatische Art und Weise
gewinnen, deuteten die Vorzei‐
chen wieder auf eine Spannende
Partie am Billinghauser Kammer‐
weg hin. 
Vor gut besetzten Rängen er ‐
wischten die Zuckerstädter einen
starken Start in die Partie und
führten nach 8 Minuten mit 4:2,
insbesondere Marcel Kunze im
rechten Rückraum konnte früh
Akzente setzen. Die grün‐weißen
Gastgeber gewannen allerdings
zunehmend an Stabilität in der
Defensive und drehten das Spiel
bis zur 20. Minute auf 9:7. Bis zur
Pause gelang es den TG‐Männern
aber, dank einiger Ballgewinne
und etwas mehr Durchschlags‐
kraft im Angriff, auszugleichen
(14:14). 
In Halbzeit zwei war es die Heim‐
mannschaft, die den deutlich bes‐
seren Start erwischte. Nach 40

Minuten sah sich die TG einem 4‐
Tore‐Rückstand ausgesetzt
(22:18): 
Die offensivere Deckungsvarian‐
te der TG sorgte in den Schlussmi‐
nuten zwar noch für einige Ballge‐

winne, gab am Ende allerdings
auch keinen Ausschlag mehr. Mit
29:26 ging das Derby final und ver‐
dient an die Müssener Gastgeber,
die an diesem Tag eine besser Ef‐
fizienz im Angriff zeigten.

Bittere Pleite im Stadtderby
Die TG unterliegt in Müssen mit 26:29

Knallharte TG‐Abwehr, die Hohmeier in Richtung Tor bremst. Dennoch
schaffte er 10 Treffer für den TuS Müssen‐Billinghausen.

Foto: Hagen Fiebig

Lage. Auf dem 81. Modellbahnba‐
sar der Eisenbahnfreunde Lippe
e.V. konnten am Sonntag wieder
zahlreiche Modellbahnen aller
gängiger Spurweiten bestaunt
werden.
Ca. 360 Besucher nutzen die Ge‐
legenheit sich ihre Sammlung zu
vervollständigen und an den
Ständen der Händler zu stöbern.
Diese zeigten sich sehr zufrieden.
Das vielseitige Angebot reichte
von Modellautos und Spielzeug,
über Elektronik und Zubehör, bis
hin zu Modelleisenbahnen der
Spur 1 bis Z.
Auch für das leibliche Wohl der
Besucher wurde gesorgt, die Ca‐
feteria lud zum Verweilen ein.
Der nächste Basar findet am
03.11.2019 von 11:00 ‐ 17:00 Uhr im

Schulzentrum am Werreanger
statt. 
Weitere Informationen über den

Verein erhalten Sie unter:
w w w . e i s e n b a h n f r e u n d e ‐
lippe.de

Basar der Eisenbahnfreunde Lippe e.V.

„Achtung! Zug fährt ab.“ Auf der Bühne der Aula sind sie die Lokführer
Max und Anton (v. l.) in Aktion. Sie  führen einige Lokomotiven der Leh‐
mann Gartenbahn von Aussteller Werner Stegemann vor.
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Lage (th). Schönes Wetter zum
Frühjahrsmarkt bei Temperatu‐
ren um die 14 Grad, das war im
Jahr 2018. In diesem Jahr kam das
Thermometer nicht über 5 Grad
hinaus und dazu öffnete der Him‐
mel seine Schleusen. 
Dauerregen, Sturmtief EBER‐
HARD und Schnee regen, alles
Dinge, die kein Mensch für einen
Kirmes‐ oder Einkaufsbummel
braucht.
„Dennoch erstaunlich, dass am
Sonntagnachmittag überhaupt
Leute den Weg in die Stadt fan‐
den”, so Werbegemeinschafts‐
vorsitzender Thomas Voss.
„Natürlich war das Ergebnis wet‐
terbedingt nicht zufriedenstel‐
lend”, zog Voss ein Resümee.
Der Freitagnachmittag war, was
den Kirmestrubel anbelangt noch
zufriedenstellend, was aber si‐
cherlich am Angebot lag, dass je‐
de Karusselfahrt nur 1 Euro kos ‐
tete.
Aufgrund des Wetterum‐
schwungs am Samstag und Sonn‐

tag, fiel der Krammarkt in der
Bergstraße total dem Wetter zum

Opfer, und auch sonst konnten
weder die Schausteller noch die

Geschäftsleute in Lage zufrieden
sein.

Sturmtief Eberhard macht Frühjahrsmarkt zu schaffen
Verkaufsoffener Sonntag wetterbedingt nicht zufriedenstellend

Am Freitagnachmittag war die Welt noch in Ordnung. Bei gutem Wetter machten vor allem Jugendliche
und Kinder von dem günstigen Fahrangebot – jede Karussellfahrt 1 Euro – regen Gebrauch. Foto: th

Lage‐Müssen. In der städtischen
Kita „Kleine Strolche“ in Lage‐
Müssen (Feuerbachstr. 14) findet
am Samstag, den 06.04.2019 von
11‐13 Uhr ein Flohmarkt – rund
ums Kind – statt.
Einzelne Standplätze sind noch zu
vergeben! Verkauft wird das, was
selbst nicht mehr benötigt wird:
Kinderwagen, Kinderfahrräder,
Autos, Puppen, Kleidung uvm.
Haben Sie Interesse an einem
Standplatz, dann melden Sie sich
bitte per Mail im Kindergarten
Müssen (kigamuessen@lage.de)
bis spätestens zum 31.03.19 an.
Die Standgebühr beträgt 7 €
(Tisch max. 3 m ist mitzubringen).
Der Aufbau kann ab 9:00 Uhr er‐
folgen.
Sind Sie an Schnäppchen interes‐
siert, dann sind sie herzlich einge‐

laden vorbei zu kommen.
Im Anschluss können Sie sich in
der Cafeteria stärken und gern für
die gemeinsame Kaffeetafel da‐
heim etwas mitnehmen.
Der Erlös fließt in das Projekt „Ki‐
ta und Musikschule“ ein. Ein Pro‐
jekt vom Landesverband der Mu‐
sikschulen NRW, das für alle Kin‐
der wöchentlich kostenfrei ange‐
boten wird. Unabhängig von ihrer
Herkunft, ihrer sozialen und fami‐
liären Verhältnisse möchte das
Projekt allen Kindern der Kita das
Singen, Tanzen und Musizieren
näherbringen. „Musik spricht die
Sinne in vielerlei Weise an, lässt
Bilder im Kopf entstehen, berührt
(teilweise tiefgreifend) und bie‐
tet vielfältige Ausdrucksmöglich‐
keiten“, heißt es in den Bildungs‐
grundsätzen NRW.

„Kleine Strolche“ laden ein
Flohmarkt in Kindertagesstätte Müssen

Lage. Das Tanz‐Café bei diakonis
findet am Sonntag, 17. März, von
14.30 bis 16.30 Uhr im großen Saal
im Haus der Diakonie, Friedrich‐
Petri‐Straße 63‐65, statt. Es ist für
alle älteren Menschen, die Freude
an Musik, Tanz und Geselligkeit

haben, offen. Der Musiker Len
Clifford sorgt mit Saxophon und
am Keyboard für ein abwechs‐
lungsreiches Programm, das von
alten Schlagern über Swing bis zu
Rock´n Roll reicht. Eine Anmel‐
dung ist nicht erforderlich.

Tanz‐Café bei diakonis

Lage. Der Biochemische Verein
Lage veranstaltet am Samstag,
23. März 2019, 14.00 Uhr,  den In‐
fo‐Nachmittag zum Thema: „Ge‐
sunde Haut mit Schüssler und
Co” – ein Infovortrag über unsere
Haut. Ein Einblick über Funktion,
Erkrankungen und die richtige
Pflege für unser größtes Organ. 
Im Anschluss werden praktische
Anwendungen der Schüssler‐Cre‐
mes mit Tipps für Behandlungen
zuhause und Wickeltechniken,
Auflagen und Packungen etc. vor‐
gestellt. 
Referent ist Fachkosmetiker Tobi‐
as Böhnke.
Die Veranstaltung findet im Ge‐
meindehaus der ev.‐ luth. Kirche
in Lage am Sedanplatz statt.
Mitglieder haben freien Eintritt,
Gäste zahlen 5 Euro.

Info‐
Nachmittag

Biochemische Verein 
lädt ein

Lage‐Kachtenhausen. Die Vorsit‐
zende Rita Johannesmann be‐
grüßte alle anwesenden Mitglie‐
der und Manfred Sorge von der
SPD.
Während der Jahreshauptver‐
sammlung der AWO Kachtenhau‐
sen fanden die Ehrungen für zwei
langjährige Mitglieder der AWO
statt. Es wurden geehrt Frau Gise‐
la Dommasch für ihre 60‐jährige
Mitgliedschaft  Frau Else Mrdacek
für 25 Jahre. Die anwesende Frau
Gisela Dommasch bekam eine Ur‐
kunde und einen Blumenstrauß
von der Vorsitzenden Rita Johan‐
nesmann.

Die Kassiererin Hannelore Meer‐
kötter konnte eine ausgegliche‐
nen Haushalt vermelden.
Ein weiterer Tagespunkt wäh ‐
rend der JHV waren die Veranstal‐
tungen im Jahr 2017. 
Jeden Mittwoch treffen sich die
Mitglieder um 15.00 Uhr im Ge‐
meindezentrum zu Vorträgen,
Dia shows und natürlich zum
Plausch.
Die AWO feiert ihr Hundertjähri‐
ges in Dortmund. Dazu werden
Bussfahrten organisiert.
Zum Abschluss der Jahreshaupt‐
versammlung gab einen kleinen
Imbiss.

Ehrungen der AWO Kachtenhausen

Rita Johannesmann (rechts) überreichte Gisela Dommasch einen Blu‐
menstrauß.

innerhalb der Schützengilde der Stadt Lage von 1509 e. V.,

Schießabend Herren
„Tellbüscher-Pokal”

am Donnerstag, 14. März, 18.3o Uhr,

www.zweite-kompanie-lage.de

Lage‐Hagen. Am Freitag, 22. März
2019 um 19.30 Uhr, findet die Mit‐
gliederversammlunmg der Spiel‐
vereinigung Hagen‐Hardissen im
Jugendraum des Sporthauses am
Sportplatz in Hagen statt.

Auf der Tagesordnung stehen u.a.
Berichte, Satzungsänderung, Eh‐
rungen, Entlastung des Vorstan‐
des Vorstandswahlen, Behand‐
lung von Anträgen und Verschie‐
denes.

SpVg Hagen‐Hardissen
Mitgliederversammlung am 22. März

Lage. Mit sieben Athleten trat die
LG Lage‐Detmold‐Bad Salzuflen
bei den diesjährigen Deutschen
Hallenmeisterschaften der Senio‐
ren an, die nach langer Zeit wieder
in Halle an der Saale stattfanden.
Leider waren die Organisatoren
angesichts des Ansturms von
über 1100 Athleten etwas über‐
fordert, sodass etliche Wett‐
kämpfe verspätet begannen, so
auch der Dreisprung der M 70:
statt um 18.30 erst um 19.30! Hier
holte sich Dr. Rudolf Hüls einmal
mehr den Titel (8,73 m), weil der
Favorit Friedhelm Unterloh (STV
Hünxe) sich mit seinen Kräften

„verzockt“ hatte. Fünf Probever‐
suche kosteten ihn zu viel Ener‐
gie, und am Ende wurde er mit
8,21 m nur Vierter. 
Tags darauf holte Hüls über 400
m (72,54 s) noch Bronze und ei‐
nen fünften Platz über 60 m Hür‐
den (12,28 s).
Eine taktische Meisterleistung
vollbrachte Stefan Fromme M 50
über 3000 m. Er ließ den hohen Fa‐
voriten Miguel Molero ziehen und
kontrollierte seinerseits die drei‐
köpfige Verfolgergruppe. Sein
starker Endspurt führte ihn zu Sil‐
ber in 9:42,49 min.
Ihm gleich tat es Seniorentrainer

Ulrich Ratsch mit 5,66 m im Weit‐
sprung; 13 cm fehlten zum Sieg.
Das von ihm betreute Damen‐
team hatte seinen starken Auf‐
tritt im 60 m‐Lauf, wo sich Katja
Koch und Birgit Hemmeke (beide
W 45) in persönlichen Bestzeiten
(8,87 s und 9,03 s) für den Endlauf
qualifizieren konnten. Dort gab es
dann Rang 7 und 8. Koch lieferte
auch über 200 m ein starkes Ren‐
nen ab: 30,54 s bedeuteten den 5.
Platz. 
Immer besser in Schwung kam
Daniela Koch‐Mehlich (W 50), die
sich mit 4,23 m für den Endkampf
der besten Acht qualifizierte, und

hier legte sie mit 4,41 m noch eine
Schüppe drauf: ebenfalls Platz 5.
Den Endlauf über 60 m verpasste
sie um eine Hundertstelsekunde.
Im Rahmen ihrer Möglichkeiten
blieb dann die abschließende 4 x
200 m‐Staffel der W 40 mit
2:06,96 min. Insgeheim hatten
sich die Damen doch eine etwas
schnellere Zeit und eine bessere
Platzierung als Platz 6 ausgerech‐
net. 
Fazit: einmal Gold, zweimal Silber,
einmal Bronze zeigen, dass sich
die LG‐Senioren auch auf nationa‐
ler Ebene durchaus sehen lassen
können.

Gold und Bronze für Hüls, Silber für Fromme und Ratsch

Lage. Es sollte ein gemütliches
Wochenende werden. Der
Schriftsteller Raymond Villardier
hat alles genau geplant. In seiner
Landvilla allein mit seiner Gelieb‐
ten. 
Das Dienstmädchen war schon so
gut wie wegorganisiert und die
Ehefrau wähnte er zu Haus in Pa‐
ris. Doch bevor das Dienstmäd‐
chen (endlich) ins Wochenende
fährt, ändert sich alles: Raymonds
Freund Emile taucht unvermittelt
auf und bringt seine Freundin Vik‐
ky mit. Und die beiden haben als
(wenig gelungene) Überra‐
schung auch noch Raymonds Ehe‐
frau und Schwiegermutter im
Schlepptau. Trotz dieser Überra‐
schungen, gelingt es Raymond,
alle davon zu überzeugen, dass er
kurzfristig geschäftlich nach Paris
will, denn er muss ja seine Gelieb‐

te abfangen, bevor sie in der
Landvilla auftaucht. Doch da drin‐
gen zwei Bankräuber ein, die sich
in der Villa vor der Polizei verstek‐
ken wollen. Auch in dieser ver‐
zwickten Situation gibt Raymond
nicht auf und versucht seine Lieb‐
schaft gegenüber seiner Frau und
Schwiegermutter geheim zu hal‐
ten. Mit dem Ergebnis, dass seine
Geliebte sich in den Bankräuber
verliebt.
Das spielfreudige Ensemble über‐
zeugte von der ersten Minute. Po‐
inten wurden punktgenau ge‐
setzt und die Mimik in Körperhal‐
tung und Gesichtsausdruck war
sehr beeindruckend, bedenkt
man, dass die Akteure das Thea‐
terspiel nebenher in einer AG pro‐
ben. 
Dies ist sicher der Verdienst des
betreuenden Lehrers Erik Robert,

der immer auf’s Neue alles aus sei‐
nen Schauspielerinnen und
Schauspielern herausholt.
Die Schülerinnen und Schüler
überzeugten in ihren Rollen und
strapazierten die Lachmuskeln
des Publikums heftig an drei
Abenden, die alle gut besucht wa‐
ren.
Dies macht Lust auf die nächste
Aufführung dieser Theater‐AG im
Februar 2020. Vorher jedoch gibt
es noch weitere Theaterauffüh‐
rungen am Gymnasium Lage.
Die Theater‐AG der Unterstufe
bringt am 9. Mai 2019 das Theater‐
stück „Kommissar Klotzigs
schwerster Fall“ auf die Bühne
und am 24. und 25. Mai 2019 lädt
der Literaturkurs ein zu „Räuber
– Schiller für uns. Ein Stück für
Mädchen“, zu dem natürlich auch
Jungs eingeladen sind.

Theater am Gymnasium
Theater‐AG strapazierte heftig die Lachmuskeln an drei Abenden

Mit lage.online

immer und überall 

dabei!

www.lage.online.de

www.facebook.com/

lageonlineportal



F E N S T E R B A U

Telefon:
05232/5483
Fax:
05232/2905
ROLLADEN • MOTORE • REPARATUREN

32791 Lage-Pottenhausen

B E C K M A N N

Impressum

Der Postillon: 
Herausgeber und Verlag 
Der Postillon, 
Inh. Peter Thiele e. K.
Lange Straße 90, 32791 Lage, 
Tel. (0 52 32) 33 34

Anzeigenannahme: (0 52 32) 3334
Fax (05232) 18177
Redaktion: (0 52 32) 92 09 70, 
Fax: (0 52 32) 1 81 77
www.Postillon.com
e‐Mail: Info@Postillon.com
Anzeigenleitung: Ingrid Thiele,
Redaktion:  Peter Thiele,
alle in Lage, Lange Straße 90.

Druck: 
Oppermann Druck‐ und Verlags 
GmbH & Co., Gutenbergstr. 1, 
31552 Rodenberg.

Der Postillon erscheint wöchent‐
lich unverb. mittwochs.
Auflage: 18.500 Exemplare. 

Der Postillon  ist neutral und
unabhängig. Es werden Anzeigen
aller Intere s sengruppen veröf‐
fentlicht.  Für den Text  ist der
Inserent verantwortlich. 
Für Rücksendungen unaufgefor‐
dert eingesandter Manuskripte,
Bücher, Zeitschriften und Bil der
übernimmt die Redaktion keine
Verantwortung.

Z. Zt. gültige Anzeigenpreisliste  
Nr. 43 vom 01. Januar. 2018.

Mittwoch, 13. März 2019 11
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Kleinanzeigen

Verschiedenes

Sehr staubarme
Badsanierungen … der‐fliesen‐
fuchs.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.
Bäder aus einer Hand!
der‐fliesenfuchs.de, 0171‐3569862.
Wimpernverlängerung im
Kosmetikstudio Julia Beutel, Lan ‐
ge Str. 100, Lage, 05232‐9805040.
Exquisites Teegebäck
und handgefertigte Pralinen erhal‐
ten Sie in Ihrer Fachkonditorei
„Süße Ecke”.

Bettina’s med. Fußpflege 
bei Ihnen zu Hause ab 22,50 €. Tel.
05232‐61825.

Verkäufe

Trapezbleche, 1. Wahl
u. Sonderposten aus eigener Pro duk ‐
tion, TOP‐Preise, cm‐genau, 39435 Egeln,
Feld am Bruche 18, bundesweite Lie ‐
ferung, 039268/9869‐0, www.dach   ‐
bleche24.de (Ihr Produzent)!

Schlafzimmer
schönes großes Schlafzimmer
Kirsche Holz zu verkaufen. VHB
400 €. Tel. 05232‐68460.
Neuwertiges Mountenbike
285 € VHB, Tel. 05232‐5158.

Ankauf

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

Urlaub/Freizeit

Ferien an der Nordsee?
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

Lage. Das wechselseitige Treffen
fand in diesem Jahr in der TG Turn‐
halle statt.
Bevor der gesellige Abend be‐
gann, stand eine gemeinsame
Gymnastikeinheit auf dem Pro‐
gramm,  geleitet vom TG Übungs‐
leiter Bernd Müller.
Helmut Dröge, welcher als Ver‐
bindungsmann zwischen der TG
und TSG schon 60 Jahre diese
Treffen begleitet, begrüßte die
TSG  Turner mit ihrem Vorsitzen‐

den Friedrich Klocke und die
Übungsleiter Axel Sievecke und 
Olaf Gutsch, recht herzlich. Axel
Sievecke erwiederte die Begrü‐
ßung und übereichte mit Freude
auf einen gemütlichen Abend ein
flüssiges Gastgeschenk.   
Die fleißigen Helfer Dieter Dett‐
mann, Waldemar Klamann und
Thomas Reinhard hatten einen
wohlschmeckenden Imbiss vor‐
bereitet.
Dieses wurde von den 30 Sport‐

lern als Dank mit einem kräftigen 
„Gut Heil“! zum Ausdruck ge‐
bracht. Abteilungsleiter Franz
Posselt zeigte sich erfreut über
den Einsatz seiner „Jungs“ in der
Küche und hinter der Theke. Net‐
te Gespräche und ein paar fröhli‐
che Lieder trugen außerdem zum
Gelingen bei. Zum Abschluß er‐
innerte Helmut Dröge an das
nächste Treffen in den Sommer‐
ferien, dann ist eine gemeinsame
Radtour mit Grillen geplant.

TG Lage und TSG Holzhausen
Senioren‐Turner pflegen Vereinsfreundschaft seit 1955

Baujahr 1903 wird in Frage gestellt
Postillon‐Leser Uwe Gabrielsen verweist auf Zerstörung durch Luftangriff

Ein Ausschnitt aus dem am 6. März im Postillon veröffentlichten Foto: Die DB Netz AG verweist im Zu‐
sammenhang mit der zu sanierenden Werrebrücke auf das Baujahr 1903 (Bildmitte, oben). Foto: wi

Lage (wi). Der Postillon berichte‐
te am Mittwoch, 6. März 2019,
von einem Presse‐Informations‐
gespräch im Lagenser Rathaus
am Dienstag, 26. Februar 2019.
Bei dem Informationsgespräch
ging es um die bald beginnenden
Sanierungen von vier Eisenbahn‐
brücken in und rund um Lage.
Während des Gespräches erläu‐
terte ein leitender Mitarbeiter
der DB Netz AG (Leiter des Anla‐
gen‐ und Projektmanagements
der DB Regionalnetze West) die
technischen Hintergründe der
vier Brückensanierungen. Dabei
verwies er auch auf die Eisen‐
bahnbrücke über die Werre im
Ortsteil Ehrentrup, die aus dem
Jahr 1903 stamme.
Zum Beleg, dass während des In‐
formationsgespräches seitens
der DB Netz AG tatsächlich auf
die Brücke „Baujahr 1903“ ver‐
wiesen wurde, veröffentlichte
der Postillon ein entsprechendes
Foto der „DB Netze Präsentation
‐ Unsere Maßnahmen im Einzel‐
nen“.
Unter Rückgriff auf Konrad Sop‐
pas Buch „Luftangriffe auf Lage
im Frühjahr 1945“ (erschienen im
Jahr 2015) erinnerte der Postillon
im Bericht über die anstehenden
Sanierungen daran, dass die Wer‐
rebrücke am 21. Februar und am

19. März 1945 das Ziel alliierter
Bombenangriffe gewesen war.
In Konrad Soppas Buch heißt es
zu den Angriffen und unter Be‐
zug auf die heutige Brücke unter
anderem: „Dem äußeren Ein‐
druck nach könnte es sich bei der
Konstruktion immer noch um das
Provisorium aus den 1940er und
1950er Jahren handeln.“ Konrad
Soppa meint damit nicht die aller ‐
erste, von einer amerikanischen
Eisenbahn‐Pioniertruppe gebau‐
te Notbrücke, sondern die späte‐
re Brücke. Diese wurde gebaut
vermutlich vom Nachfolger der
„Deutschen Reichsbahn im Ver‐
einigten Wirtschaftsgebiet“,
nämlich (nach Gründung der
Bundesrepublik Deutschland)
von der „Deutschen Bundes‐
bahn“.
Zum Verweis der DB Netz AG auf
das „Baujahr 1903“ erreichte den
Postillon jetzt eine Stellungnah‐
me von Postillon‐Leser Uwe Ga‐
brielsen. Hier sein Schreiben:

Stellungnahme
„Leider ist Ihre Schilderung über
die Gewässerüberquerung der
Werre im Ortsteil Ehrentrup
falsch. Als fast zehnjähriger Zeit‐
zeuge erlebte ich in einem der La‐
genser „Öffentlichen Luftschutz‐
keller“ die von Ihnen erwähnten

Bombenangriffe.
Am 19. März 1945 wurden durch
Bombenabwurf sowohl die Ei‐
senbahnbrücke über die Werre
als auch die unmittelbar da‐
hinterliegende Eisenbahnbrücke
über die Pottenhauser Straße to‐
tal zerstört. Als ich einige Tage
später dort war, sah ich die mit
der Instandsetzung der Eisen‐
bahnlinie beauftragte „Organisa‐
tion Todt“ tätig. Wegen Material‐
mangels konnte die Brücke über
die Pottenhauser Straße nicht er‐
neuert werden. Um die Lücke zu
schließen, verlängerte man den
Bahndamm quer über die Straße
bis zur ehemaligen Brücke über
die Werre, die aber von der „Or‐
ganisation Todt“ nicht mehr er‐
neuert werden konnte.
Kurz darauf rückte die US‐Armee
in Lage ein. Wenige Tage nach
dem Einmarsch begannen ameri‐
kanische Pioniere, eine Notbrük‐
ke über die Werre zu errichten,
damit der Zugverkehr schnell
wieder aufgenommen werden
konnte. Ich sah, wie die Trümmer
der Brücke von 1903 mit Militär‐
fahrzeugen aus dem Fluss gezo‐
gen wurden. Um die provisori‐
sche neue Brücke in der Mitte zu
unterstützen, wurden in das
Flussbett im Karree (in meiner Er‐
innerung) 6 entastete und entrin‐

dete Fichtenstämme gerammt.
Diese wurden mit etlichen Kant‐
hölzern untereinander verbun‐
den und bildeten den Pfeiler. Dar‐
auf und auf entsprechende Auf‐
lagen an beiden Ufern wurden 2
lange, gewalzte großprofilige,
gewalzte Doppel‐T‐Träger ge‐
legt, parallel zueinander im Ab‐
stand der Spurweite der Eisen‐
bahn. Diese Träger bildeten die
eigentliche Brücke.
Darauf wurden die damals noch
üblichen Holzschwellen gelegt,
an denen die Schienen befestigt
wurden. Damit der Streckenwär‐
ter bei seinen Kontrollgängen
nicht zwischen den Schwellen in
den Fluss fallen konnte, hatte
man auf die Fläche zwischen den
Schienen Blech genagelt. Ein Ge‐
länder gab es nicht. Alle Züge
durften über diese Brücke nur im
Fußgängertempo fahren.

Im „Kanu“ zur Brücke
Ich kenne die Notbrücke recht
gut, denn 1949 bekam ich ein
„Kanu“, in dem wir Jungs zu
zweit oder dritt oft auf der Werre
zwischen Altrogges Mühle und

Düwels Mühle an der Schötmar‐
schen Straße gepaddelt sind. Da
haben wir häufig am Brücken‐
pfeiler angelegt und konnten
dank der zahlreichen Kanthölzer
nach ganz oben bis unter die
Blechplatten klettern. Mit ange‐
haltenem Atem haben wir so
manchen Zug über uns hinweg‐
rollen lassen. Bis zu unserem
Wegzug aus Lage Anfang der
1950er Jahre kann ich mich an kei‐
ne Änderungen erinnern.
Das im Buch „Luftangriffe auf La‐
ge im Frühjahr 1945“ von Konrad
Sopper auf Seite 141 gezeigte Fo‐
to zeigt nicht den ursprünglichen
Zustand der Notbrücke. Gern
hätte ich mit dem Autor Kontakt
aufgenommen, aber er hatte
kein Interesse, da eine Neuaufla‐
ge des Buches unwahrscheinlich
ist. Das von ihm verwendete Foto
wird auf das Jahr 1953 datiert.
Demnach wurde die jetzt zu er‐
neuernde Brücke frühestens
1953 errichtet. Das gleiche trifft
für die Brücke über die Potten‐
hauser Straße zu. Als Laie frage
ich mich, warum muss eine er‐
setzt werden und die andere

gleich alte nicht. Sie kennen si‐
cher den Grund oder Leute, die
darum wissen.

Bahnhof „Lage West“
Zum Schluss noch eine Kurio‐
sität: Kennen Sie den Bahnhof
„Lage West“? Viele alte Lagenser
noch!
Wegen der Notbrücke über die
Werre konnten die Züge dort
mehrere Minuten lang nur im
Fußgängertempo fahren. Fahr‐
gäste, deren Zuhause näher an
dieser Brücke als am Bahnhof La‐
ge/Lippe lag, Pendler aus Rich‐
tung Bielefeld waren und die sich
sportlich fühlten, stiegen am
Bahnhof „Lage West“ aus. Dazu
sprangen sie von einem der zahl‐
reichen Trittbretter der alten
Waggons auf die schräge Bö‐
schung des Bahndamms, unter
den einen Arm die Aktentasche
mit dem leeren Henkelmann und
der leeren Butterbootsdose ge‐
klemmt, mit dem anderen Arm in
der Luft herumfuchtelnd, um bei
der Landung die Balance nicht zu
verlieren. So manches Mal habe
ich spätnachmittags 10 bis 15
Fahrgäste aussteigen sehen.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Postillon‐Leser 

Uwe Gabrielsen“

Lage‐Hörste. Zu der Jahreshaupt‐
versammlung des SPD Ortsverein
Hörste am Freitag, den 08.März
2019  um 18.00 Uhr im Hörster
Krug hatte der 1.Vorsitzende Hans
Hofste den Bürgermeisterkandi‐
daten der SPD Lage Matthias
Kalk reuter zu einer Aussprache
im Rahmen einer Wahlkampfak‐
tion in den SPD OV eingeladen.
Bürgermeisterwahl 2019:
Der SPD Bürgermeisterkandidat
Matthias Kalkreuter berichtete
im OV über seine Aktivitäten im 
Wahlkampf. Vorgesehen sind
Haus besuche, verteilen von Fly ‐
ern, sowie der Rote Grill auf dem
Parkplatz  am Hörster Krug am 12.

April ab 16.00 Uhr. Dann sind alle
BürgerInnen zu Bratwurst und
Getränke herzlich eingeladen.
Am 26. April findet in Lage auf
dem Marktplatz eine eine erneute
Vorstellung des Kandidaten statt.
Hans Hofste berichtete über Akti‐
vitäten und den Versammlungen
im OV während des vergangenen
Jahres.
 Hans Hofste wurde für seinen Ein‐
satz und für die Arbeit im OV Hörs ‐
te mit einem Blumenstrauß ge‐
dankt.
Nach einer regen Diskussion über
Kommunal‐, Landes‐ und Bundes‐
politik schloß Hans Hofste die 
Versammlung.

SPD Ortsverein Hörste
Matthias Kalkreuter zu Gast

Lage. Am Freitag, den 22.03.2019,
findet in den Räumlichkeiten der
Halle an der Eichenallee die Jah‐
reshauptversammlung der Hand‐
ball‐Abteilung der TG Lage statt.
Ab 19:00 Uhr sind alle Mitglieder
und TG‐Sympathisanten eingela‐

den, sich über die Entwicklungen
der Abteilung zu informieren.
Wer sich ‐ in welcher Form auch
immer ‐ in der Abteilung engagie‐
ren möchte, hat an diesem Termin
ebenfalls die Möglichkeit, sich
einzubringen.

JHV der TG Lage Handball
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Lage. Da Friedrich Schnüll (CDU)
seinen Rücktritt als Mitglied des
Rates der Stadt Lage erklärt hat‐
te, verpflichtete Bürgermeister
Christian Liebrecht zu Beginn der
März‐Sitzung des Rates Dieter
Hagedorn als nachfolgendes Mit‐
glied des Rates.
Der Bürgermeister überreichte
Herrn Hagedorn einen Blumen‐
strauß und wünschte ihm für sein
kommunalpolitisches Mandat im
Lagenser Rat viel Erfolg.

Bürgermeister Christian Liebrecht
begrüßt Dieter Hagedorn als neu‐
es Mitglied des Rates der Stadt La‐
ge.

Neues Gesicht im Rat der Stadt Lage
Dieter Hagedorn als Mitglied des Rates der Stadt Lage verpflichtet

Lage. Die Lagenser SPD möchte,
dass die Stadt Lage Gespräche
mit dem Kreis Lippe über die Ein‐
richtung eines medizinischen Ver‐
sorgungszentrums (MVZ) in der
Zuckerstadt aufnimmt. Einen ent‐
sprechenden Antrag an den Aus‐
schuss für Soziales, Demographie
und Gesundheit hat SPD‐Frak‐
tionsvorsitzender Hans Hofste
jetzt auf den Weg gebracht. 
In der Sitzung des Haupt‐ und Fi‐
nanzausschusses am 13.02.2019
hat Herr Dr. Körner von der Kas‐
senärztlichen Vereinigung West‐
falen‐Lippe (KVWL) zur hausärzt‐
lichen Versorgungslage berich‐
tet. „Der Versorgungsgrad in der
Stadt Lage liegt derzeit bei knapp
über 70 %. Nach den Maßstäben
der Kassenärztlichen Vereinigung
ist unsere Stadt unterversorgt“,
betont Hans Hofste.
Die Erweiterung und Sicherstel‐
lung der Gesundheitsversorgung
ist eines der Leitziele im Zukunfts‐
konzept des Kreises Lippe. Im Zu‐
sammenhang mit der Regionale
2022 möchte der Kreis mindes ‐

tens drei MVZ verwirklichen.
SPD‐Bürgermeisterkandidat Mat‐
thias Kalkreuter erklärt: „Mit der
Einrichtung eines medizinischen
Versorgungszentrums in der
Stadt Lage wird der hausärzt‐
lichen Unterversorgung effektiv
entgegen gewirkt.“ 
In einem MVZ können Ärztinnen

und Ärzte eine Anstellung finden,
die nicht den Weg in die Selbst‐
ständigkeit gehen möchten.
„Deshalb sollen Gespräche mit
dem Kreis Lippe über die Einrich‐
tung eines medizinischen Versor‐
gungszentrums in Lage aufge‐
nommen werden“, so Matthias
Kalkreuter abschließend.

Medizinisches Versorgungszentrum für Lage
SPD möchte Gespräche mit dem Kreis Lippe

SPD‐Fraktionsvorsitzender Hans Hofste (rechts) und Bürgermeister‐
kandidat Matthias Kalkreuter wollen die medizinische Versorgung in
Lage verbessern.

Lage. Am Rande des CDU‐Kreis‐
parteitags im Lagenser Kino lern‐
ten sich CDU‐Europakandidatin
Birgit Ernst und CDU‐Bürgermeis ‐
terkandidat Dr. Stefan Everding
persönlich kennen. 
Beide werden sich im anstehen‐
den Europa‐ und Bürgermeister‐
wahlkampf unterstützen. So sind
z.B. gemeinsame Aktionen in La‐
ge geplant. 
Wichtig ist beiden dabei das direk‐
te Gespräch mit den Wählerinnen
und Wählern.

Haben gemeinsame Aktionen in
Lage geplant: Birgit Ernst (rechts)
und Dr. Stefan Everding.

Birgit Ernst und Dr. Stefan Everding
Gemeinsamen Wahlkampf in Lage geplant

Lage. Auch wenn der Filmtitel 'Ge‐
neration Waldsterben' manchen
Kinobesuchern im Vorfeld sugge‐
rieren mochte: 'Die GRÜNEN wie‐
der ‐ so schlecht geht´s dem Wald
heutzutage doch gar nicht mehr',
kamen viele Interessierte in die
Filmwelt Lippe. Bündnis 90 / Die
Grünen aus Lage hatten zu die‐
sem Dokumentarfilm eingeladen
und der Kinosaal war gut gefüllt.
Filmemacher Reinhard Kungel
(Jahrgang 62) wollte weniger den
mahnenden Zeigefinger heben
als zu einem teils amüsanten und
persönlichen Rückblick in 'seine'
Generation einladen.
"Die `68 er kamen bei uns in der
Provinz doch erst 1978 an", er‐
zählte der Autor in seinem Werk

und kombinierte Filmdokumente
aus Politik, Gesellschaft, Zeit‐
geist, Musik und seiner eigenen
Familie. "Unsere Generation war
die erste, deren Jugend auf 'Su‐
per 8' gebannt wurde."
Er zeigte, wie ahnungslos wir den
Wald als Spielplatz und Mythos
nutzten, aber vom 'Solling‐ Pro‐
jekt' (Saurer Regen) oder dem
'Waldsterben' keine Ahnung hat‐
ten‐ auch wenn 'Alexandra' weh‐
mütig ihren 'Freund, den Baum'
besungen hat.
Vielen Kinobesuchern entlockte
der Streifen ein: "Genauso war´s"
oder "So wurden wir, wie wir
sind".
"Generation Waldsterben'", so
Frank Drexhage von den Lagen‐

ser GRÜNEN" hat uns aber auch
gezeigt, dass Widerstand sich
lohnt, nicht unbegrenzt Flächen
zu verbrauchen, der Ressourcen‐
verschwendung und Luftver‐
schmutzung entgegenzuwirken
und bewusster zu leben.
Trotz Rauchgasentschwefelung
und Katalysator sind unsere Um‐
weltprobleme nicht vom Tisch.
Der Klimawandel mit dem 'Dürre‐
sommer' 2018, aber auch der
Sturm 'Friederike' haben unseren
Wäldern erneut zugesetzt. Der
aktuelle Bericht des Umweltmi ‐
nis terium NRW beschreibt den
schlechtesten Waldzustand seit
Beginn der Untersuchungen
1984. Also kein Grund, sich ent‐
spannt zurückzulehnen."

Die GRÜNEN: Entspannnt zurücklehnen gilt nicht

Lage. Auch in diesem Jahr hat sich
die Arbeitsgemeinschaft sozial‐
demokratischer Frauen etwas
zum Frauentag einfallen lassen.
Während in den letzten Jahren 2
Mal ein Kinobesuch auf dem Pro‐
gramm stand, gab es in diesem
Jahr rote Rosen für die Lagenser
Frauen.
Der Weltfrauentag erinnert jedes
Jahr aufs Neue daran, wie viel
noch an Arbeit und Durchhalte‐

vermögen notwendig ist, um die
berechtigten Wünsche der Frau‐
en um zu setzen.In diesem Jahr
wird besonders auf gleichen Lohn
für Männer und Frauen hin gewie‐
sen. Die Gewalt gegen Frauen ist
und bleibt ein Thema, sowie die
Vereinbarkeit von Beruf und Fa‐
milie für die Frau. Hier ist ein gutes
Angebote zur Kinderbetreuung
notwendig.
Mehr Frauen in Führungspositio‐

nen von Wirtschaft und Politik
bleibt weiterhin eine Forderung.
Die Arbeitsgemeinschaft sozialer
Frauen möchte sich mit den Ro‐
sen bei allen Frauen bedanken,
die Tag ein, Tag aus, alle Anforde‐
rungen meistern.
Begleitet wurden die Frauen in die‐
sem Jahr von dem Bürgermeis ‐
terkandidaten Matthias Kalkreu‐
ter. Er nutzte die Gelegenheit und
stellte sich vielen Bürgerinnen vor.

Rosen zum Weltfrauentag

Lage. Ab sofort besteht für La‐
genser Eltern die Möglichkeit, ih‐
re Kinder für das Osterferien‐Pro‐
gramm sowie für die Sommer‐
Kurzfreizeiten anzumelden.
Die beiden Flyer können als pdf‐
Dokumente unter www.hot‐la‐
ge.de heruntergeladen werden,
werden aber auch in den nächs ‐
ten Tagen in den Grund‐ und

weiterführenden Schulen in Lage
verteilt. Weitere Exemplare sind
im HoT am Werreanger sowie im
Rathaus erhältlich. Wer vorab
schon einmal in den Angeboten
"schnup pern" möchte, kann das
auf der Facebook‐Seite www.fa‐
cebook.com/hot amwerreanger
tun. Die Anmeldungen für alle An‐
gebote sind ab sofort immer

dienstags bis freitags in der Zeit
von 13:00 bis 17:00 Uhr im HoT am
Werreanger, Breite Str. 38 mög‐
lich (nur Barzahlung).
Wer noch Fragen zu den Angebo‐
ten hat, kann unter der HoT‐Line
05232‐2089 oder per Mail unter
info@hot‐lage.de Kontakt mit
den Mitarbeiterinnen und Mitar‐
beitern aufnehmen.

Oster‐ und Sommerferien‐Angebote 
Anmeldungen im HoT am Werreanger

Kreis Lippe. Die Landtagsabge‐
ordnete Ellen Stock (SPD) freute
sich über Besuch aus ihrem Wahl‐
kreis in Düsseldorf. 
Nach einer kurzen Einführung in
die Parlamentarische Arbeit ver‐
folgten die Lipper live von der Zu‐

schauertribüne eine lebhafte De‐
batte.
In der sich anschließenden Dis ‐
kussion mit Ellen Stock waren un‐
ter anderem die Straßenausbau‐
gebühren Thema. 
Außerdem berichtete die Abge‐

ordnete wie ein typischer Tag im
Landtag abläuft. Nach einem ge‐
meinsamen Kaffeetrinken in der
Kantine des Landtags stand vor
der Heimreise noch ein Spazier‐
gang am Rhein auf dem Pro‐
gramm.

Lipper zu Gast im Düsseldorfer Landtag

Im Vordergrund: Landtagsabgeordnete Ellen Stock, mittig im Bild: Bürgermeisterkandidat Matthias Kalk ‐
reuter.

Lage‐Müssen‐Billinghausen (wi).
Die Jahreshauptversammlung
bzw. Mitgliederversammlung
2019 des TuS Müssen‐Billinghau‐
sen findet statt am Freitag, 15.
März 2019, um 19.00 Uhr im „TuS‐
culum“ an der Hörster Straße in
Müssen. Dazu lädt der Vereins‐
vorstand herzlich ein.
Nach der Begrüßung durch den 1.
Vorsitzenden Klaus Rottschäfer,
dem musikalischen Auftakt mit
der Teenie‐Grade und den Ehrun‐
gen stehen verschiedene Regula‐
rien auf der Tagesordnung, z.B.

die Genehmigung des Protokolls
der Jahreshauptversammlung
2018, die Aussprache zu den
schriftlichen Rechenschaftsbe‐
richten, Kassenbericht, Kassen‐
prüfungsbericht und Entlastung
des Vorstandes. Danach sowie ei‐
ner Vorausschau auf die Veran‐
staltungen in den Jahren 2019
(großes Vereinsjubiläum!) und
2020 klingt der offizielle Teil der
Versammlung aus mit aktuellen
Vereinsnachrichten und einem
Imbiss.
Wie schon in den vergangenen

Jahren finden Interessierte die
Jahresberichte der Abteilungen
und das Protokoll 2018 auf der
Vereins‐Homepage zum Lesen
oder zum Download. Wer die Jah‐
resberichte und das Protokoll in
gedruckter Form haben möchte,
melde sich bitte telefonisch unter
05232 / 7493 (Fam. Rottschäfer)
oder 05202 / 15637 (AB ‐ Karin Bü‐
ker). Mitglieder, die eine Fahrge‐
legenheit zur Mitgliederver‐
sammlung suchen, können sich
wenden an Sigrid Rottschäfer,
Tel. 05232 / 7493.

Ausblick und Ehrungen
Mitgliederversammlung TuS Müssen‐Billinghausen
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