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Entlastung für
Einzelhandel, Gastronomie und Vereine 3 Drei Bauabschnitte

Neubau eines Regenwasserkanals 5 Hilfe auf Knopfdruck
Johanniter bieten Hausnotruf 7

Friedrichstraße 10 • 32791 Lage • Tel. 05232 ‐ 3334 • Fax 05232 ‐ 18177 • www.postillon.com • Mail: info@postillon.com

PostillonOnline-Ausgabe

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

Leder-Wochen
Modische ital. Lederjacken

299,-    329,-

ab  € 199,-

Lage (wi). „Gewerbesteuer
bringt das auch, denn Lage steht
ja auf dem Schlauch. Und stößt
sich daran dann gesund, als neu‐
er Verkehrsknotenpunkt.“ So
hieß es noch im Jahr 2009 auf dem
Liederheim‐Karneval über das da‐
mals in Teilen renovierte „Es‐Tri‐
Fi“, den Amüsierbetrieb im Eck ge‐
bäude Pottenhauser Straße / Lan‐
ge Straße. Robin Oliveira Bernar‐
do (damals noch Robin Schmidt)
und Tobi Reiche trugen ihre
Spottverse vor zur Melodie von
„Skandal im Sperrbezirk“, dem
Hit der Band Spider Murphy Gang
aus dem Jahr 1981.
Gewerbesteuer bringt das „Es‐Tri‐
Fi“ schon lange nicht mehr, denn
ohne Gewerbe gibt es bekannter‐
maßen keine Steuer. Aber das
Haus, das sich seit vergangenem
Jahr im städtischen Besitz findet,
beschäftigt noch immer die Men‐
schen. Das liegt an seiner beson‐
deren Lage. In früheren Jahren
wollte die Stadt das Gebäude kau‐
fen, um die Verkehrssituation am
„Verkehrsknotenpunkt“ Potten‐
hauser Straße / Lange Straße zu
verbessern bzw. die Kreuzung
aufzuweiten. Damals wollte der
Eigentümer nicht verkaufen. Erst

im vergangenen Jahr konnte die
Stadt das Haus erwerben und
stellte einen Abriss in Aussicht.
Was denn nun aus dem Haus bzw.
dem Abriss werde, fragte auf der
Ratssitzung am 9. März 2020 der
CDU‐Ratsherr Gerhard Wißbrock.
Beigeordneter Thorsten Paulus‐

sen antwortete, dass die Ab‐
brucharbeiten in den kommen‐
den Osterferien erfolgen würden.
Während der Arbeiten sei es er‐
forderlich, die Lange Straße
(Bundesstraße 66) halbseitig zu
sperren.
Aus einem Abriss während der

Osterferien ist nichts geworden.
Dennoch sind die Tage des ehe‐
maligen Bordellbetriebes ge‐
zählt. Abgerissen wird das Haus,
möglicherweise im Mai ‐ aber in
diesen Tagen stehen die meisten
Vorhaben und Prognosen unter
Vorbehalt.

Früheres Freudenhaus wird abgerissen
Tage des ehemaligen „Es‐Tri‐Fi“ an der Ecke Pottenhauser Straße / Lange Straße sind gezählt

Das frühere Bordell „Es‐Tri‐Fi", Lange Straße 25, wird abgerissen. Der Abriss war schon für die Osterferien
vorgesehen. Foto: wi

Lage (th). Vor 14 Tagen, am 9.
April 2020, haben wir uns
entschieden aufgrund der
Corona‐Pandemie eine Po‐
stillon Online‐Ausgabe her‐
auszugeben.
Der Erfolg – über 3.000 Sei‐
tenaufrufe am Tag – hat uns
dazu veranlasst, eine 2. Auf‐
lage einer Online‐Ausgabe
herauszubringen.
Wir möchten uns bei allen In‐
serenten für ihre Unterstüt‐
zung bedanken. Ebenso bei
den zahlreichen Lesern, die
von der Online‐Ausgabe
überzeugt waren und uns er‐
mutigt haben eine weitere

Ausgabe erscheinen zu las‐
sen.

Besonderer Service 
für unsere Kunden und Leser
Nutzen Sie bei unserer Onli‐
ne‐Ausgabe die Gelegenheit,
um mit einem Mausklick auf
die Anzeigen auf die jeweili‐
ge Homepage des Inseren‐
ten (sofern vorhanden)
weitergeleitet zu werden,
um noch mehr Informatio‐
nen über das Unternehmen
zu erhalten.
Wir wünschen Ihnen viel
Spaß beim Lesen der 2. Pos ‐
tillon Online‐Ausgabe!

DANKE
für die großartige

Unterstützung
1. Online‐Ausgabe war ein voller Erfolg

https://lage.online/profil/wolfgangs-men-shop.html
https://www.sparkasse-paderborn-detmold.de/de/home.html
https://www.schlichting-mode.de/home
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Die rasante Verbreitung des Corona-Virus
Hygiene im privaten und im

Das nassthermische ELMOTherm-Verfahr
wirkt nicht nur gegen

Mikroorganismen ab, darunter Bakterien, Pil
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Picknicktische etc. kann so
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Ansprechpartner
Wolfram Uhlig

Tel. 05232/88677
Mob. 01717308364
Mail info@uhlig-lage.de

Dienstweg 62
32791 Lage

ir Ihnen ein individuelles Angebot

Wieder geöffnet:
Montag bis Freitag von 8.00 - 13.00 Uhr und 14.00 bis 17.00 Uhr.

Terminabsprachen gerne auch per Mail oder telefonisch!

ANZEIGE ANZEIGE

R E C H T S - R A T G E B E R
Energetische Sanierung – 
jetzt können Sie auch Aufwen‐
dungen im Eigenheim absetzen
Seit Jahresbeginn gilt die neue
Abschreibung für energetische
Sanierungsmaßnahmen. Damit
bietet sich für selbstgenutzte Im‐
mobilien eine neue Steuerspar‐
möglichkeit. Doch Vorsicht: Die
Sonder‐AfA ist nicht mit der Steu‐
erermäßigung für Handwerker‐
kosten oder zinsverbilligten Dar‐
lehen der KfW‐Bank kombinier‐
bar. Da gilt es die Kosten recht‐
zeitig zu planen und sich für die
günstigste Förderung zu ent‐
scheiden.

Energetische Sanierungsmaß‐
nahmen: Ab sofort fördert der
Gesetzgeber klimafreundliche
Maßnahmen. Dabei ist genau
aufgelistet, welche Sanierungs‐
maßnahmen Sie unter welchen
Bedingungen absetzen können.
Generell gilt: Gefördert wird nur
selbstgenutzter Wohnraum, Sa‐

nierungen in Eigenarbeit sind
nicht begünstigt. Die Förderung
erhalten Sie nur, wenn Ihnen die
ausführende Fachfirma nach Ab‐
schluss der Arbeiten eine Beschei‐
nigung erteilt – ausgestellt nach ei‐
nem amtlichen Muster.
Folgende Maßnahmen sind be‐
günstigt: 
1). Wärmedämmung von Wänden,
Dachflächen und Geschossdecken
2). Erneuerung von Fenstern oder
Außentüren.
3). Erneuerung der Heizungsanla‐
ge.
4). Erneuerung oder Einbau einer
Lüftungsanlage.
5). Einbau von digitalen Systemen
zur energetischen Betriebs‐ und
Verbrauchsoptimierung.
6). Optimierung bestehender Hei‐
zungsanlagen, wenn diese älter
als zwei Jahre sind.

Expertentipp: Um die neue Ab‐
schreibung zu erhalten, müssen
die Arbeiten festgelegte Stan‐

men, die Sie gleichzeitig oder
nacheinander ausführen. Das sa‐
nierte Objekt muss mindestens
10 Jahre alt sein. Auch selbstge‐
nutzte Gebäudeteile (z.B. ein
Stockwerk) sowie eigenbe‐
wohnte Immobilien innerhalb
der EU sind begünstigt (z.B. Ei‐
gentums‐ und Ferienwohnung).

Wie hoch ist der Steuerabzug?
Sie erhalten einen direkten Steu‐
erabzug von 20% der nachgewie‐
senen Sanierungskosten. Dieser
verteilt sich auf drei Jahre – je‐
weils 7% für das Kalenderjahr, in
dem die Maßnahme abgeschlos‐
sen wird und dem Folgejahr so‐
wie 6% im dritten Kalenderjahr.
Die maximale Steuerminderung
ist auf 40.000 € begrenzt. Wir be‐
raten Sie gerne zu den Einzelhei‐
ten: 

Steuerberater‐Sozietät 
Gottschalk, Rhienstr. 57,
32791 Lage, Tel. 05232‐67012.

Steuerberater‐Sozietät Gottschalk
u. Dreifürst‐Gottschalk, Lage

dards erfüllen. Stimmen Sie des‐
halb Ihre geplanten Sanierungen
vorher entsprechend ab (Archi‐
tekt, Energieberater, Handwer‐
ker). Erfreulich: Die Vergünsti‐
gung gilt für mehrere Maßnah‐

Kreis Lippe. In der jüngst erschie‐
nenen Senioren‐Bestenliste für
2019 sind auch einige Leichtathle‐
ten der LG Lage‐Detmold‐Bad
Salz uflen unter den besten Fünf
vertreten, allen voran Cord‐Hen‐
rik Eickmeyer (LG Lage‐Detmold‐
Bad Salzuflen): er war der
deutschlandweit schnellste Läu‐
fer über 800 m der M 45  in 2:09,48
min. Diese Zeit war gleichzeitig
sein Beitrag zum völlig unerwar‐
teten dritten Platz der Senioren‐
mannschaft der StG Ostwestfa‐
len‐Lippe bei den Deutschen Mei‐
sterschaften in München. Auf
dritten Plätzen sind die Top‐Ath‐
leten Elias Sansar M 35 im Mara‐
thon (2:22:36 h), Ulrich Ratsch M
50 im Weitsprung (5,84 m), der
aktuelle Deutsche Hallenmeister
Stefan Fromme M 50 über 3000 m
(9:50,44 min) und Hallen‐Vize ‐
meis ter Dr. Rudolf Hüls M 70 im
Dreisprung (8,73 m). Letzterer
kam zudem noch auf zwei vierte
Plätze über 1000 m (3:43,35 min)
und 300 m Hürden (56,75 s).
Bei den Damen konnte sich Katja‐

na Quest‐Altrogge W 55 (LDBS)
als Zweite über 10000 m in
42:24,42 min erfolgreich unter
den besten Fünf platzieren. Einen
hervorragenden vierten Platz be‐
legte die 4 x 100 m‐Damenstaffel
W 45 mit Daniela Kaske‐Mehlich,
Katja Koch, Birgit Hemmeke und
Anja Kanne in 56,95 s. 
Unter die besten Zehn schafften
es Dieter Denecke M 85 im Ge‐
wichtwurf (8. mit 7,48 m) und  im
Werfer‐Fünfkampf (8. mit 2636
Punkten) und Joachim Strube M
75 über 10 km Straße (6. in 48:57
min).  
Bei den Damen sprintete Daniela
Kaske‐Mehlich W 50 in 14,29 s
über 100 m auf Rang 10.
In weiteren Disziplinen ordneten
sich Elias Sansar (6. über 10 km  in
30:59 min), Cord Eickmeyer (6.
über 400 m in 57,56 s) und Rudi
Hüls (6. in 2:51,04 min über 800 m,
8. im Weitsprung mit 4,13 m, 9.
über 80 m Hürden in 16,60 s und
6. im Fünfkampf mit 2925 Punk‐
ten) noch im einstelligen Bereich
ein.

Cord‐Henrik Eickmeyer:
Deutschlands Bester über 800 m (M 45)

Detmold / Paderborn. Über
10.800 Anmeldungen und 9.464
Finisher waren beim ersten
OsterSoloLauf aktiv. Veranstal‐
ter und Sparkasse waren über‐
wältigt von der tollen Resonanz.
Die Sparkasse nimmt diese Ener‐
gie auf und erhöht die Spende
um weitere 10.000 Euro. 
Es war ein beherztes Zeichen,
das mit dem Lauf gegen eine Ein‐
schüchterung der Menschen
durch das Coronavirus und für

Gesundheit und für Solidarität
mit den Schwachen gesetzt wer‐
den sollte. 
Und der Erfolg gab den Organisa‐
toren recht. Innerhalb kurzer Zeit
wuchs die Zahl der Anmeldungen
und in den sozialen Medien ent‐
stand ein Gemeinschaftsgefühl
der Teilnehmer, das in dieser spe‐
ziellen Zeit besonders wertvoll
ist. 
Gelaufen wurde in ganz Ostwest‐
falen‐Lippe und auch Solidari‐

tätsläufe im Ausland setzten ein
Zeichen für die Gemeinschaft
trotz Kontaktbeschränkungen. 
Vor dem Hintergrund dieser ho‐
hen Begeisterung bei den Läufe‐
rinnen und Läufern hat sich die
Sparkasse entschlossen, die
Spendensumme auf 85.000 Euro
zu erhöhen. Das Geld kommt
jetzt den Essensausgabestellen
für Bedürftige und Hilfsorganisa‐
tionen für Obdachlose in der Re‐
gion zu Gute.

Sparkasse stockt Spende für OsterSoloLauf auf

Lage. Die Einheit Lage wurde
durch die Feuerschutz‐ und Ret‐
tungsleitstelle des Kreises Lippe
in den frühen Sonntagmorgen‐
stunden um 2:33 Uhr zu einem
PKW‐Brand in die Marienstraße

alarmiert. Ein am Straßenrand
geparkter PKW war in Brand ge‐
raten.
Bei Eintreffen der Feuerwehr  hat‐
ten die Besitzer das Feuer schon
weitesgehens selber gelöscht.

Mit Hilfe der Schnellangriffsein‐
richtung vom Hilfeleitungslösch‐
fahrzeug wurde der Motorbe‐
reich nochmal abgelöscht und der
PKW mit der Wärmebildkamera
kontrolliert. Foto: Feuerwehr

PKW‐Brand in der Marienstraße

Lage. Die seit 2008 alljährlich
durchgeführte Weihnachtssäck ‐
chenaktion des Lagenser Lions
Clubs war auch im Jahr 2019 ein
voller Erfolg. Als Spendenziel
wurden bereits im Vorfeld die Kin‐
der‐ und Jugendfeuerwehren der
Freiwilligen Feuerwehr der Stadt
Lage ausgewählt. Diese werden
nun mit insgesamt 4.000 € in Ihrer
Arbeit unterstützt. 1.000 € gehen
an die Kinderfeuerwehr Potten‐

hausen / Waddenhausen und
3.000 € an die Jugendfeuerwehr

der Stadt Lage.
Aufgrund der Corona‐Situation
konnte die Übergabe der Spende
leider nicht persönlich stattfin‐
den. Der Lions Club Lage bedankt
sich nun auf diesem Wege bei al‐
len Spendern und Unterstützern
der Aktion und wünscht den Kin‐
der‐ und Jugendfeuerwehren der
Stadt Lage weiterhin viel Freude
und Erfolg bei Ihrer wichtigen Ar‐
beit.

Lagenser Lions
Spenden aus den Erlösen der Weihnachtssäckchenaktion übergeben

Donnerstag, 23. April 20202

http://www.uhlig-lage.de/
https://www.ottemeier.de/startseite-platzhalter.html
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Der Region verbunden –

deutschlandweit für Sie im Einsatz.
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Lage. Aufgrund der Coronarkrise
und damit den verbundenen be‐
kannten Einschränkungen führt
die Wandergruppe zunächst kei‐

ne Wanderungen mehr durch. 
Sobald es Änderungen gibt wird
dieses durch die Presse und via
Internet mitgeteilt.

Wandergruppe Lage
Bis auf Weiteres keine Wanderungen

LAGE
ist mir nicht

EGAL
Ich kauf in meiner Stadt
damit sie eine Zukunft hat

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

lageonlineportal

Lage. Am 15. April tagte die
Bundeskanzlerin zusammen mit
den 16 Ministerpräsidenten. Wir
alle müssen uns auf eine längere
Zeit der Einschränkungen in allen
Bereichen des öffentlichen und
privaten Lebens einstellen. Eine
Notwendigkeit, wenn die Zahlen
derer, die an Virus COVID 19 er‐
kranken oder gar versterben,
nicht noch weiter in die Höhe
schnellen soll.
Mit Spannung erwarten wir nun
alle, wie es weitergehen wird – in
Deutschland, in NRW, in Lippe in
Lage.
Wir wissen noch nicht, wann es
soweit sein wird, aber die CDU‐La‐
ge plant bereits für den Zeitpunkt
nach Corona. 
Der CDU‐Stadtverband Lage erar‐
beitet derzeit zusammen mit ih‐
ren 20 Ratskandidatinnen und
Ratskandidaten Ideen und Kon‐
zepte zur Stärkung und Belebung
des Handels, der Gastronomie
und des Ehrenamtes in Lage mit
allen Ortsteilen.

Wir möchten folgende
Punkte zur Umsetzung bringen:
Zur Stärkung des Einzelhandels
und der Gastronomie in der
Innenstadt und den Ortsteilen
muss das Lagenser Stadtmarke‐
ting auf die Inhaber zugehen, um
mit ihnen gemeinsam einen Weg
aus der Krise zu finden. Heute bie‐
tet sich die Chance, sich für die Zu‐
kunft besser im Wettbewerb zu
positionieren. Hier fällt dem
Stadtmarketing die Rolle des Initi‐
ators und des Kümmerers zu. Ver‐

kaufsoffene Sonntage, Abend‐
märkte (wie von der CDU bereits
beantragt), noch bessere Online‐
Angebote, Anzeigenkampagnen
des Stadtmarketingvereins, die
auf die bestehenden Online‐An‐
gebote des Einzelhandels und
den Abhol‐ und Lieferservice der
Lagenser Gastronomie hinwei‐
sen: Möglichkeiten gibt es viele. 
Auch Gastronomen erleiden der‐
zeit Einnahmenverluste. Die Gas ‐
tronomen zahlen Nutzungsent‐
gelte für den Außenbereich, kön‐
nen die Tische und Stühle aber
derzeit nicht nutzen. Daher sollte
die Stadt den Wirten in diesen
schwierigen Zeiten finanziell ent‐

gegenkommen. Hier halten sich
die Verluste für die Stadtkasse in
Grenzen, den Gastronomen hilft
das aber sehr. 
Die Lagenser Bürgerinnen und
Bürger können selbst auch einen
wichtigen Beitrag für die Stär‐
kung der örtlichen Wirtschaft leis ‐
ten, in dem Sie vor Ort in Lage ein‐
kaufen – direkt in den wiederer‐
öffneten Geschäften, durch den
Kauf von Gutscheinen oder durch
die Nutzung der Online‐Angebote
Lagenser Kaufleute. 
Nicht nur Industrie, Gewerbe und
Einzelhandel leiden unter den
derzeitigen Bedingungen, son‐
dern das Vereinsleben ist zum Er‐

liegen gekommen. In der Zeit
nach Corona sollte die Stadt Lage
deshalb auf Gebühren, die bei Ver‐
anstaltungen von Vereinen und
Initiativen entstehen, bis zum
Jahresende verzichten. Das wäre
ein kleiner finanzieller Beitrag,
aber ein hohes Maß an Wertschät‐
zung für das Ehrenamt.
„Wir müssen allen Beteiligten
Perspektiven und unkompliziert
Hilfe anbieten. Das kann manch‐
mal auch ganz einfach sein.“, er‐
klären Michael Biermann, Esther
Engelke und Frederik Topp, die
drei „Spitzenkandidaten“ der
CDU für die Kommunalwahl am
13. September.

CDU will Einzelhandel, Gastronomie und Vereine entlasten

Von links: Frederik Topp, Esther Engelke und Michael Biermann. Foto: privat

Lage (wi). Angesichts der Ver‐
ständigung von Bund und Län‐
dern auf eine vorsichtige Locke‐
rung der Anti‐Corona‐Maßnah‐
men entwickelt der Landschafts‐
verband Westfalen‐Lippe (LWL)
eine Strategie zur schrittweisen
Wiedereröffnung seiner Museen,
Bibliotheken und des Medienzen‐
trums voraussichtlich nach dem 3.
Mai. Alle LWL‐Kultureinrichtun‐
gen ‐ und dazu zählt auch das
LWL‐Industriemuseum Ziegelei
Lage ‐ arbeiten derzeit an indivi‐
duellen Maßnahmenkatalogen,
um geltende Hygiene‐ und
Schutzmaßnahmen vor Ort adä‐
quat umsetzen zu können und für
die Besucher ein sicheres Umfeld
für das Erleben von Kultur zu
schaffen, teilt der LWL mit. „Wie
es der Beschluss von Bund und
Ländern zur Corona‐Pandemie
vorsieht, bleiben unsere Museen
vorerst bis einschließlich 3. Mai
geschlossen. Die Zeit bis dahin

werden wir nutzen, um die hygie‐
nischen Voraussetzungen vor Ort
zu schaffen und Maßnahmen zu
ergreifen, um das Abstandsgebot
sicherzustellen“, betont LWL‐Kul‐
turdezernentin Dr. Barbara Rü‐

schoff‐Parzinger. „Trotz solcher
Einschränkungen freuen wir uns
alle sehr darauf, Kulturinteres‐
sierte und Forscherinnen schon
bald mit neuen Projekten und
Ausstellungsangeboten willkom‐
men zu heißen. Bis dahin können
Interessierte unsere Einrichtun‐
gen jederzeit digital erleben“, so
die Kulturdezernentin.
Digitale Angebote des LWL‐Kul‐
turdezernats sind unter folgen‐
dem Link zu finden:
http://www.kultur‐digital.lwl.org
Außerdem stellt der LWL zahlrei‐
che und eigentlich kostenpflichti‐
ge Filme zur Region und Geschich‐
te Westfalens und Lippes in sei‐
nem Download‐Bereich frei und
kostenlos zur Verfügung. Aus
technischen Gründen ist der
Download vorerst auf einen Film
je Nutzer pro 24 Stunden be‐
grenzt. Die Filme gibt es hier:
h t t p s : / / w e s t f a l e n ‐ m e d i e n ‐
shop.lwl.org/download‐medien

Wann öffnen die LWL‐Museen?
Museen arbeiten an Wiedereröffnung nach dem 3. Mai ‐ Filme jetzt gratis

Kulturdezernentin Dr. Barbara Rü‐
schoff‐Parzinger. Foto: LWL

https://lagenser.de/
https://lage.online/
https://www.lippe-aktuell.de/
https://www.schlau.de/
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Restaurant Alta Riva UG • Lange Str. 107 • 32791 Lage

Liebe Gäste,

Aufgrund der aktuellen Situation ist der Verzehr von 

Getränken und Speise in unserem Lokal bis auf Weiteres

nicht gestattet.

Das Abholen der Speisen ist weiterhin möglich!

Vielen Dank für Ihr Verständnis!

Tel. 05232 – 964 946 9
info@alta-riva.de • www.alta-riva.de

Der amtierende Schützenthron

der Schützengilde der Stadt Lage von 1509 e.V.

war über Ostern im Home Office tätig

und hat nachfolgende Botschaft erstellt!

Unser Service für Sie:
• Arzneimittelberatung
• Homöopathie, Biochemie u. Naturheilverfahren
• Betreuung von Diabetikern, Asthmatikern, Allergikern
• Messen von Blutdruck, Blutzucker, Cholesterin
• Verleih von Milchpumpen, Babywaagen, Inhalatoren
• Inkontinenz- und Stomaversorgung
• Kompressionsstrümpfe nach Maß
• Reiseimpfberatung
• Gesundheitskarte

Unser Service für Sie:
• Arzneimittelberatung
• Homöopathie, Biochemie u. Naturheilverfahren
• Betreuung von Diabetikern, Asthmatikern, Allergikern
• Messen von Blutdruck, Blutzucker, Cholesterin
• Verleih von Milchpumpen, Babywaagen, Inhalatoren
• Inkontinenz- und Stomaversorgung
• Kompressionsstrümpfe nach Maß
• Reiseimpfberatung
• Gesundheitskarte
und vieles mehr… Wir freuen uns auf Sie!

Ihr Team der Flora-Apotheke

CORONA- VIRUS: Wir sind für Sie da!
       • Vor Ort in unserer Apotheke
       • oder an Ihrer Haustüre
           mit unserem kostenlosen Botendienst.
Sie erreichen uns 
in unserer Apotheke und am Telefon:
       Montag - Freitag     08:00 bis 13:00 Uhr   
                                       15:00 bis 18:00 Uhr
       Samstag                 08:00 bis 13:00 Uhr
Medikamenten-Vorbestellung und Lieferanfragen für 
kostenlosen Botendienst auch:
       •  über E-Mail: info@flora-apotheke-lage.de 
       •  über unsere Homepage: www.flora-apotheke-lage.de
       •  über Fax: 0 52 32 - 6 87 28
       •  über unseren Rezepteinwurf am Notdienstkasten 
           neben der Eingangstüre
Bitte denken Sie daran, uns bei allen Vorbestellungen 
und Anfragen zum Botendienst Ihre Telefonnummer mitzuteilen!

                                              Bleiben Sie gesund!
                                              Ihr Team der Flora- Apotheke

Lage (wi). In Lage gibt es 15 Tages‐
einrichtungen für Kinder: sieben
in städtischer, acht in sonstiger
Trägerschaft (AWO Bezirksver‐
band OWL, Kinderschutzbund La‐
ge, Verband der Ev. Tagesstätten
für Kinder in Lippe West, Stiftung
Eben Ezer, ev.‐ref. Kirchenge‐
meinde Kachtenhausen, Eltern‐
initiative „Villa Kunterbunt“ und
Christlicher Schulverein Lippe).
Die 15 Tageseinrichtungen plus 26
„Tagespflegeperson“ (frühere
Bezeichnung: „Tagesmütter“)
bieten zu Beginn des kommen‐
den Kindergartenjahres (1. Au‐
gust 2020) Betreuungsplätze in
ausreichender Zahl an. Alle Anfra‐
gen nach einem Kita‐Platz konnte

die Stadtverwaltung positiv be‐
antworten.
Gut 1160 Plätze werden insge‐
samt zur Verfügung stehen: 188
Plätze für U3‐Kinder, 973 Plätze
für Ü3‐Kinder. Gegenüber dem
Kindergartenjahr 2019/2020 be‐
deuten die 1161 Plätze eine Steige‐
rung um etwa 3,5 Prozent bzw. 39
Plätze. Um die Steigerung zu er‐
reichen wurden bzw. werden die
städtische Kita Müssen, die Au‐
gust‐Hermann‐Francke‐Kinderta‐
gesstätte (AHF‐Kita) des Christ‐
lichen Schulvereins in Ehlenbruch
und die Kindertagesstätte Pot‐
tenhausen erweitert.
Die AHF‐Kita wird nicht in der be‐
stehenden Kita‐Immobilie (ein

umgebautes Gebäude der ehe‐
maligen Firma Echterhölter)
Standort erweitert, sondern zieht
um in ein anderes Gebäude auf
der anderen Seite der Ehlenbru‐
cher Straße. Der CSV hat dort eine
entsprechende Immobilie erwor‐
ben, und zwar ebenfalls auf dem
Gelände der ehemaligen Firma
Echterhölter.
Ähnlich verhält es sich in Potten‐
hausen. Ein Anbau an die beste‐
hende Kita „Zwergennest“ ist
nicht möglich. Deshalb erhält die
Kita weitere Räume an der Kren‐
truper Straße im ersten Stock des
unmittelbar benachbarten Ver‐
einshauses. Im Rahmen der Um‐
bauarbeiten des Vereinshauses

wurde festgestellt, dass die vor‐
handenen Elektroanlagen nicht
mehr den gesetzlichen Bestim‐
mungen entsprechen. Des Weite‐
ren ergaben sich Brandschutzauf‐
lagen, die erfüllt werden mussten.
Unter anderem musste als zweiter
Fluchtweg eine Außentreppe an
das Vereinshaus angebaut wer‐
den. Dadurch ergaben sich nicht
eingeplante Mehrausgaben in Hö‐
he von 60.000 Euro. Der Rat der
Stadt Lage stimmt auf seiner Sit‐
zung am 9. März 2020 einer außer‐
planmäßigen Auszahlungen für
die Kindertagesstätte Pottenhau‐
sen (Nebengebäude) in Höhe von
60.000 Euro zu, und zwar einstim‐
mig mit 39 Ja‐Stimmen.

Betreuungsplätze in ausreichender Zahl
15 Tageseinrichtungen für Kinder ‐ Vereinstreff Pottenhausen wird teilweise umgebaut

Im ersten Stock des Vereinshauses (rechts) in Pottenhausen entstehen zehn neue Kita‐Plätze. Aus Brandschutzgründen wurde als zweiter Flucht‐
weg eine Außentreppe an das Vereinshaus angebaut. Foto: wi

Lage. Zum Ende des Einsatzes
"PKW Brand" in der Marienstraße
wurde der Feuerschutz‐ und Ret‐
tungsleitstelle des Kreises Lippe
durch die Polizei der Brand einer
Mülltonne und eines Blumen ‐
kübels in der Lagenser Innen‐
stand in der Bergstraße gemel‐
det.
Die Einsatzkräfte aus der Marien‐
straße wurden durch die Leitstel‐
le über den Brand informiert und
rückten umgehend von der Ma‐

rienstraße zum Brand in der
Innenstadt ab. In der Bergstraße
hat eine Mülltonne im Bereich des
dortigen Eiscafés gebrannt.
Der Brand wurde vor Eintreffen
der Feuerwehr bereits durch die
Polizei mit einem Feuerlöscher
abgelöscht.
Mit Hilfe der Schnellangriffsein‐
richtung vom Hilfeleitungslösch‐
fahrzeug wurde die Mülltonne
nochmal abgelöscht und mit der
Wärmebildkamera kontrolliert.

Feuer in der Innenstadt

https://www.alta-riva.de/
https://www.flora-apotheke-lage.de/
https://www.schuetzengilde-lage.de/
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Gemeinsam bleiben wir gesund!
vodafone-Shop Lage
Lange Straße 58 - 64
Tel. 0 52 32 - 8 58 99 16

Lage‐Hardissen (wi). Auf der Har‐
disser Straße in Hardissen baut
der Eigenbetrieb Straßen des
Kreises Lippe seit Mitte März ei‐
nen neuen Regenwasserkanal auf
einer Länge von rund 350 Metern
ab der Einmündung Dilleweg. Im
Zuge der Kanalbaumaßnahme
wird außerdem der vorhandene
Straßenbereich mit erneuert. Die
Bauarbeiten werden in drei Bau‐
abschnitten über eine Bauzeit
von voraussichtlich vier Monaten
(bis Mitte Juli) durchgeführt. Da‐
zu wird über die gesamte Zeit eine
Vollsperrung notwendig sein.
Entsprechende Umleitungen sind
ausgeschildert.

Im ersten Bauabschnitt ist die
Hardisser Straße nach dem Ein‐
mündungsbereich des Dillewegs
(L 936) bis zum Brückenbauwerk
„Oetternbachbrücke“ voll ge‐
sperrt. 
Die Umleitung erfolgt über den
Dilleweg, Büllinghausen (Lem‐
goer Gebiet), Bielefelder Straße
(Lemgoer Gebiet), Lückhauser
Straße, Hardisser Straße, Freili‐
grathstraße und die Lemgoer
Straße.
Im Anschluss wird der Einmün‐
dungsbereich zwischen Dilleweg
(L 936, Abschnitt 13) und Hardis‐
ser Straße (Kreisstraße 25, Ab‐
schnitt 2) voll ausgebaut. Der Ein‐

mündungsbereich wird somit voll
gesperrt. Die Umleitung erfolgt
über die Uferstraße, Büllinghau‐
sen, Bielefelder Straße, Lückhau‐
ser Straße, Hardisser Straße, Frei‐
ligrathstraße und die Lemgoer
Straße.
Im dritten Bauabschnitt wird die
Hardisser Straße zwischen dem
Brückenbauwerk „Oetternbach‐
brücke“ und der Afrikastraße voll
gesperrt. 
Die Umleitung erfolgt wie im er‐
sten Bauabschnitt über den Dille‐
weg, Büllinghausen, Bielefelder
Straße, Lückhauser Straße, Har‐
disser Straße, Freiligrathstraße
und die Lemgoer Straße.

Neubau eines Regenwasserkanals
Drei Bauabschnitte: Straßenbauarbeiten auf der Hardisser Straße

Die Hardisser Straße ist zur Zeit und voraussichtlich noch bis Mitte Juli im Bereich Dilleweg (L 936), Oet‐
ternbachbrücke (Bildmitte) und Afrikastraße voll gesperrt. Foto: wi

https://www.vodafone-shops.de/lage-203342379/
https://www.stegelmann.de/
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keinbisschenalt
Friedrichstraße 22  I  Lage  I  Tel. 05232 . 5035

Wir sind ab
sofort wieder für Sie da!
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Inh. Gert Prüßner e.K. - Helpuper Str. 360 - 33818 Leopoldshöhe - Tel. 05202-23 60

„Profiprodukte
für Ihr Holz”

Versicherungsbüro Siegfried
Ehlenbrucher Straße 2 · 32791 Lage
Telefon 05232 979090 · Telefax 979097
heiko.siegfried@wuerttembergische.de

■ Absicherung 

■ Wohneigentum

■ Risikoschutz 

■ Vermögensbildung

Ihr kompetenter Partner vor Ort.

Wirtschaftsberatung 
Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.

Ihre Berater  
für Steuern & Unternehmensentwicklung 
Dark Nagel, Geschäftsführer/Steuerberater 
Karsten Hüther, Prokurist/Steuerberater
Oliver Linnert, Prokurist/Steuerberater
Sebastian Ende, Prokurist/Steuerberater

Tel.:  0521 920490
E-Mail: info@wsg-bielefeld.de         www.wsg-bielefeld.de

Elpke 101
33605 Bielefeld 

Ich bin
Gehsund.

Heidensche Straße 8 - 12, Lage • Externstraße 14, Detmold

WWiirr  ssiinndd  sseeiitt  MMoonnttaagg  wwiieeddeerr  zzuu  ddeenn

ggeewwoohhnntteenn  ÖÖffffnnuunnggsszzeeiitteenn  ffüürr  SSiiee  ddaa!!

Lage (wi). Gerade in diesen her‐
ausfordernden Zeiten erfreuen
wir uns umso mehr an dem schö‐
nen Wetter und der Natur. Eine
weit leuchtende gelbe Augenwei‐
de sind zur Zeit die heimischen
Rapsfelder. 
Früher als in anderen Jahren zei‐
gen sie derzeit ihren gelben
Schimmer: „Aufgrund des milden
Winters und der wärmeren Tem‐
peraturen waren bereits zu Be‐
ginn der zweiten Aprilwoche die
ersten Blüten zu sehen“, berich‐
tet der Vorsitzende des Landwirt‐
schaftlichen Kreisverbandes Lip‐
pe, Dieter Hagedorn (Lage). Er er‐
klärt: Bereits Anfang Februar ha‐
be die Vegetation eingesetzt. Die
Bestände auf den Feldern im Kreis
würden gut aussehen. „Nicht so
gut sind die Nachtfröste Ende
März gewesen“, so der Vorsitzen‐
de. „Wir hoffen, dass die Kälte der
Fruchtbildung nicht zu sehr zuge‐
setzt hat und dass die Bienen eine
reichhaltige Pollenernte einfah‐
ren können.“
Klein und unauffällig haben die
Rapsbestände den ganzen Win‐
ter hindurch auf dem Acker aus‐

gesehen. Mit den wärmeren Tem‐
peraturen wachsen die Pflanzen
in die Höhe und zeigen ihre Blü‐
ten. Die warmen Temperaturen
der jüngsten Tage haben der
Rapsblüte einen großen Schub
verliehen. Die Blüten erfreuen all‐
jährlich Menschen und viele Klein‐
lebewesen. „Den Honigbienen
bieten die Rapsfelder die erste
Tracht des Jahres“, erläutert Ha‐
gedorn und erzählt: „Von einem
Hektar können sie bis 40 Kilo‐
gramm hellen, sämigen Rapsho‐
nig erzeugen.“
„Raps ist eine sehr zuverlässige
Honigtracht und bei unseren hie‐
sigen Imkern beliebt“, sagt der
Vorsitzende „Nebenbei befruch‐
ten die Bienen die Blüten.“ Die Ar‐
beit der nützlichen Tiere werde
von den Bauern geschätzt. Als
Selbst‐ und Fremdbefruchter
könne die Rapsblüte zwar sich
selbst und auch benachbarte Blü‐
ten befruchten, aber bei Insek‐
tenbeflug durch Honigbienen,
Wildbienen, Schmetterlinge und
Fliegen seien der Fruchtansatz
und der Ertrag deutlich höher.
„Vorteile also in mehrfacher Hin‐

sicht“, so Hagedorn.
Die Blüten verwandeln sich bis
zum Juli in Schoten mit kleinen, 2
mm dicken Körnern, die einen
sehr hohen Ölgehalt haben, er‐
klärt der Vorsitzende. Nach der
Ernte im Juli werden die Körner
gepresst. 
Das gewonnene Öl kann zum ei‐
nen als Speiseöl oder Kraftstoff in
Form von Biodiesel verwendet
werden. Als Speiseöl steht Rapsöl
nach Angaben der Union zur För‐
derung von Öl‐ und Proteinpflan‐
zen (UFOP) nach wie vor in der Be‐
liebtheit auf Platz eins, weit vor
Sonnenblumen‐ und Olivenöl. Er‐
nährungsphysiologen empfehlen
Rapsöl wegen seines sehr günsti‐
gen Fettsäuremusters. Rapsöl
zeichnet sich durch einen hohen
Gehalt an wertvollen Omega‐3‐
Fettsäuren aus und trägt dazu
bei, einen normalen Blutcholest‐
erinspiegel aufrechtzuerhalten. 

Öl in zwei Varianten
Rapsöl wird in zwei Varianten im
Handel angeboten: als geschmak‐
ksneutrales raffiniertes oder als
nussig‐schmeckendes, kaltge‐

presstes Rapsöl. Seine heimische
Herkunft und seine Vielseitigkeit
sowohl beim Kochen, Braten und
Backen als auch für die kalte Kü‐
che zur Herstellung von Dres‐
sings, Marinaden und Dips ma‐
chen Rapsöl so beliebt. Neben sei‐
nem Geschmack ist es sein wich‐
tiger Beitrag zu einer ausgewoge‐
nen Ernährung, der die Verbrau‐
cher überzeugt.

Verdrängung durch Palmöl
Der Rapsanbau selbst bietet viele
Vorteile. Von Landwirten wird die
Ackerfrucht geschätzt, da sie den
Boden optimal auf nachfolgende
Kulturen vorbereitet. Die langen
Wurzeln können Nährstoffe aus
tieferen Bodenschichten errei‐
chen und sorgen für eine Durch‐
lockerung des Bodens. Der Anbau
von Raps sei in Deutschland leider
stark rückläufig. so Hagedorn:
„Der Grund liegt in billigen Palm‐
öl‐Importen und Wettbewerbs‐
verzerrungen im Biodieselbe‐
reich bei Importen.“ Hier werde
eine ökologisch interessante
Pflanze zu Gunsten von Handels‐
abkommen geopfert.

Wärme lässt Raps eher blühen
Raps als zuverlässige Honigtracht bei Imkern und Bauern beliebt

Als strahlend gelbe Augenweiden zeigen sich die heimischen Rapsfelder ‐ hier in Müssen mit Blick in Richtung Ehrentrup. Foto: wi

Lage. Die Fachgruppe Jugend der
Stadt Lage gewährleistet den Kin‐
derschutz auch in der Corona‐Kri‐
se. Wenn Kinder und Jugendliche
ausschließlich Zuhause sind und
weder Kita noch Schule besuchen,
steigt die Sorge um die Kinder.

Auch in dieser Krisenzeit ist das Ju‐
gendamt erreichbar und bietet zu
den sonst üblichen Öffnungszei‐
ten unter der Rufnummer
05232/601‐0 Hilfen und Unterstüt‐
zung an. Auch jeder Meldung we ‐
gen einer möglichen Kindeswohl‐

gefährdung wird nachgegangen.
Des Weiteren wurde eine Hotline
für Kinder und Jugendliche einge‐
richtet, die unter der Rufnummer
05232 601765 oder hilfefuer‐
dich@lage.de  zu erreichen ist. Die
Hotline steht von Montag bis Frei‐

tag in der Zeit von 9.00 Uhr bis
18.00 Uhr zur Verfügung. Hier kön‐
nen Kinder und Jugendliche ihre
Probleme ansprechen, die von er‐
fahrenen Mitarbeiter/innen der
Fachgruppe Jugend beantwortet
werden.

Kinderschutz auch in Corona‐Zeiten gewährleisten
Meldungen von Kindeswohlgefährdungen wird nachgegangen

Lage‐Kachtenhausen (wi). Be‐
sondere Zeiten sorgen für beson‐
dere Maßnahmen. Diese führen
dazu, dass beim Männergesang‐
verein „Frohsinn“ Kachtenhau‐
sen die frühestmögliche Chorpro‐

be erst am Mittwoch, 6. Mai 2020,
stattfinden wird. 
Außerdem steht jetzt schon fest,
dass die Konzert‐Teilnahme am
17. Mai beim MGV Cappel und der
Ausflug am 6. Juni zum LWL‐

Indus triemuseum Schiffshebe‐
werk Henrichenburg in Waltrop
leider entfallen. 
Für beides werde es Ersatztermi‐
ne geben, teilt der Männerge‐
sangverein „Frohsinn”  mit.

Aufgeschoben ‐ nicht aufgehoben
MGV „Frohsinn“ plant Ersatz für Konzert‐Teilnahme und Ausflug

Lage. In der Nacht von Freitag auf
Samstag 17. / 18. April 2020 kam es
auf der Kreuzung "Ellernkrug" zu
einem Zusammenstoß zweier
PKW. Dabei wurde eine Person
verletzt.
Ein 19‐jähriger Mann aus Lage be‐

fuhr die Pivitsheider Straße in
Richtung Detmolder Straße und
wollte an der Kreuzung nach links
in Richtung Lage abbiegen.
Dabei beachtete er nicht den Vor‐
rang eines aus Heiden entgegen‐
kommenden PKW Toyota und

prallte mit diesem zusammen.
Der 17‐jährige Beifahrer im Fahr‐
zeug des Verursachers erlitt leich‐
te Verletzungen. 
Der Gesamtsachschaden beläuft
sich vorraussichtlich auf mindes ‐
tens 5500 Euro.

Verkehrsunfall mit Verletzten am Ellernkrug

http://www.wsg-bielefeld.de/
https://www.actifuss.de/
https://www.wuerttembergische.de/versicherungen/heiko.siegfried
http://www.uwe-detert.de/
https://www.facebook.com/modehaus.brand
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Unsere Physiotherapie-Praxis ist für Sie geöffnet!
Terminvereinbarungen bitte unter 05232 - 66663 (Anruf-
beantworter). Wir rufen zeitnah zurück.

Wir behandeln Sie gern mit Krankengymnastik, Lymphdrainage,
Massage, Physiotherapie oder Krankengymnastik am Gerät.

Unser Studio bleibt leider weiterhin auf Beschluss der Landes-
regierung geschlossen (vorraussichtlich) bis zum 04. Mai 2020.

Bleibt gesund! Viele Grüße von eurem Vita Fitness-Team!

www.bluus.de

UNSER
LIEFERSERVICE:

IHR BESTELLT PER
info@bluus.de | 05232 8587810

oder Onlineformular
WIR LIEFERN ES

direkt zu Euch nach Hause!

BEET & BALKON-
PFLANZEN

Kreis Lippe. Bis ins hohe Alter
selbstständig in den eigenen vier
Wänden leben und sich dabei si‐
cher fühlen – das wünschen sich
viele Menschen. Der Hausnotruf
kann dafür ein wichtiger Baustein
sein. Auch während der aktuellen
Corona‐Pandemie möchten die
Johanniter im Regionalverband
Lippe‐Höxter dieses Angebot
Interessenten ermöglichen.
Daher ist es ab sofort möglich,
den Hausnotruf ohne persön‐
lichen Kontakt zu bestellen und
zu installieren. Gaby Nordahl, Lei‐
terin des Hausnotrufs der Johan‐
niter Lippe‐Höxter, klärt auf: „Ein‐
fach auspacken, an die Steckdose
anschließen, mit einem Knopf‐
druck in Betrieb nehmen und

schon ist Johanniter‐Hausnotruf
installiert“. 
Moderne Gerätetypen mit der so‐
genannten Plug‐and‐Play‐Tech‐
nologie ermöglichen es, neuen
Kunden das Gerät per Post oder
als verpacktes Gerät vor die Woh‐
nungs‐ oder Haustür auszuliefern
und es selbst einschalten zu las‐
sen. 
Dem Paket liegt zudem eine
Schnellstartanleitung bei. „Benö‐
tigen unsere Kunden zusätzliche
Hilfe, stehen wir ihnen telefo‐
nisch als Ansprechpartner zur
Verfü gung“, so Nordahl weiter.

Über den Hausnotruf der 
Johanniter‐Unfall‐Hilfe
Bundesweit mehr als 200.000

Kundinnen und Kunden vertrau‐
en auf den Hausnotruf der Johan‐
niter. Verschiedene Vertragsmo‐
delle stellen sicher, dass der Not‐
rufdienst genau das bietet, was
der Kunde benötigt. Auch wird
der Hausnotruf von den Pflege‐
kassen als Hilfsmittel anerkannt.
Die Ausgaben für den Hausnotruf
können von der Steuer abgesetzt
werden, denn er gilt als haushalts‐
nahe Dienstleistung.
Weitere Informationen finden Sie
unter 0800 3233 800 (gebühren‐
frei) oder im Internet unter
www.johanniter.de/hausnotruf.

Über die Johanniter‐
Unfall‐Hilfe e.V.
Die Johanniter‐Unfall‐Hilfe ist mit

mehr als 23.000 Beschäftigten,
rund 40.000 ehrenamtlichen Hel‐
ferinnen und Helfern und knapp
1,3 Millionen Fördermitgliedern
eine der größten Hilfsorganisatio‐
nen in Deutschland und zugleich
ein großes Unternehmen der So‐
zialwirtschaft. 
Die Johanniter engagieren sich in
den Bereichen Rettungs‐ und Sa‐
nitätsdienst, Katastrophen‐
schutz, Betreuung und Pflege von
alten und kranken Menschen,
Fahrdienst für Menschen mit ein‐
geschränkter Mobilität, Arbeit
mit Kindern und Jugendlichen,
Hospizarbeit und anderen Hilfe‐
leistungen im karitativen Bereich
sowie in der humanitären Hilfe im
Ausland.

Johanniter bieten Hausnotruf mit kontaktloser Installation
Hilfe auf Knopfdruck auch während der Corona‐Pandemie

Lage. Die Dienststellen der Stadt
Lage sind weiterhin generell für
Publikumsverkehr geschlossen. 
Ab Montag, den 20. April 2020 be‐
steht die Möglichkeit, Anliegen,
die eine persönliche Vorsprache
erfordern, in den Verwaltungs‐

räumlichkeiten – unter Beach‐
tung der vorzunehmenden
Schutzmaßnahmen ‐ zu erledi‐
gen. Notwendig ist eine vorherige
Terminvereinbarung. 
Die Terminvereinbarungen kön‐
nen über die zentrale Rufnummer

der Stadt Lage 05232/601‐0 oder
auch per E‐Mail Kontaktaufnah‐
me mit den zuständigen Stellen
sowie für den Bürgerservice auch
über Online‐Termine (www.la‐
ge.de) vorgenommen werden.
Die persönlichen Vorsprachen im

Rathaus sind nur für Personen,
die vorab einen Termin vereinbart
haben und nur für Angelegenhei‐
ten vorgesehen, für die ein per‐
sönliches Erscheinen erfordern. 
Die Bürgerinnen und Bürger wer‐
den um Beachtung gebeten.

Stadt Lage ermöglicht persönliche Erledigung in Einzelfällen
Dringende Angelegenheit mit persönlicher Vorsprache nach Terminvereinbarung möglich

Lage. Die Baustelle in der Potten‐
hauser Straße nähert sich dem En‐
de. Die Firma Strabag wird ab
Montag, den 27. April 2020 mit
dem Asphalteinbau zwischen
Ohrser Straße und Ausbauende
beginnen. 
Die Arbeiten auf der gesamten
Strecke werden vier Tage in An‐
spruch nehmen. Im Bereich der
Kreuzungsbereiche Ohrser Stra‐
ße/Holzhofstraße und Hasselstra‐

ße sind noch Angleichungen der
Asphaltdecke vorzunehmen. Die
Kreuzung wird dafür kurzzeitig
gesperrt. Eine Umleitung über die
Hasselstraße wird ausgeschil‐
dert. Witterungsbedingt können
sich die Sperrzeiten verschieben. 
Nach dem Asphalteinbau finden
noch weitere Nacharbeiten statt,
die rund 14 Tage in Anspruch neh‐
men werden. In diesem Zeitraum
wird der Straßenunterhaltungs‐
partner des Kreises Lippe die Dek‐
ke zwischen dem Baustellenende
der Firma Strabag und bis ca. 150
m hinter der Bahnbrücke Rich‐
tung Pottenhausen erneuern. 
Nach jetzigem Stand ist der Ab‐
schluss aller Arbeiten für Mitte
Mai geplant.
Die Bürgerinnen und Bürger wer‐
den um Beachtung gebeten. 

Asphalteinbau
zwischen Ohrser Straße

und Ausbauende
Sanierung der Pottenhauser Straße

erfordert kurzzeitige Sperrung

www.lage.online.de

www.facebook.com/

lageonlineportal

https://www.sparkasse-lemgo.de/en/home.html
https://www.blume-und-schwiegertochter.de/
https://www.vita-fitness-lage.de/
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Bad Salzuflen‐Sylbach / Lage‐
Waddenhausen (wi). Die Deut‐
sche Bahn und der Zweckverband
Nahverkehr Westfalen‐Lippe
(NWL) hatten vor mehr als einem
Jahr bei einem Pressegespräch im
neuen Rathaus in Lage im Februar
2019 angekündigt, dass die Arbei‐
ten zum barrierefreien Ausbau
der Bahnstation Sylbach in der 3.
Augustwoche mit dem Einrichten
der Baustelle beginnen würden.
Den Abschluss hatten Bahn und
NWL für das erste Quartal 2020
angekündigt.
Beide Voraussagen haben sich zu
100 Prozent bewahrheitet. Zum

August‐Datum wurde erstes Bau‐
material angeliefert; die ersten
Baumaschinen trafen ein und die
Baustelle wurde durch Zäune gesi‐
chert. 
Ende März 2020 waren die Arbei‐
ten erledigt. Der neue Bahn‐Halte‐
punkt ist (im Vergleich zu früher)
kaum wiederzuerkennen.
Bereits seit April 2019 verkehrten
auf der Strecke Bad Salzuflen‐Syl‐
bach‐Lage keine Züge mehr. Nor‐
malerweise fährt hier die RB 72
(Herford ‐ Lage ‐ Detmold ‐ Pader‐
born). Aber weil in Lage das soge‐
nannte „Kreuzungsbauwerk“ am
Brückenweg in der Nähe der

Schötmarschen Straße und in
Schötmar eine Brücke über die
Werre erneuert wurden, kam der
Eisenbahnverkehr RB 72 zwi‐
schen Bad Salzuflen und Lage
zum Erliegen. Im Oktober 2019
rollten die Züge wieder. Die Zeit
zwischen August und Oktober
wurde genutzt, die Haltestelle
Sylbach von Grund auf zu moder‐
nisieren. Kostenpunkt: 1,3 Millio‐
nen Euro.
Zu den Baumaßnahmen gehörte
die Verlängerung des Hausbahn‐
steiges von 135 auf 155 Meter Län‐
ge und eine Erhöhung um etwa 55
auf nun 76 Zentimeter über Schie‐

nenoberkante. Das ist bundes‐
weiter Standard, um Barrierefrei‐
heit zu gewährleisten. Nach Ab‐
schluss der Arbeiten ist jetzt die
gesamte Haltestelle für Men‐
schen mit Behinderungen barrie‐
refrei zugänglich.
Außerdem wurde die Bahnsteig‐
beleuchtung erneuert und die
Bahnsteigausstattung wurde mo‐
dernisiert. Zur Modernisierung
zählen unter anderem eine Digita‐
le‐Schrift‐Anzeige (DSA) und der
Neubau eines Wetterschutzhau‐
ses sowie der Ausbau der Zugän‐
ge.
Mithilfe eines sogenannten takti‐

len Bodenleitsystems können
sich jetzt stark sehbehinderte
Menschen orientieren: Im Boden
eingelassene Rillen‐ und Noppen‐
platten erleichtern die Orientie‐
rung und Navigation. Im Zuge der
Erneuerung wurde das nicht
mehr genutzte Gleis 1 überbaut.
Auf dem neuen Bahnsteig wur‐
den zusätzliche Sitzgelegenhei‐
ten aufgestellt.
Die Haltestelle Sylbach zählt nach
Angaben der Deutschen Bahn im
Durchschnitt 340 Reisende pro
Tag. Deshalb gehört die Bahnsta‐
tion Sylbach zum Zukunfts‐Inves ‐
titions‐Programm (ZIP) des Bun‐

des. Dieses unterstützt den bar‐
rierefreien Umbau von Verkehrs‐
stationen im ländlichen Raum mit
weniger als 1.000 Reisenden pro
Tag.
Gerade in ländlich geprägten Re‐
gionen sind Nahverkehrszüge ein
wichtiges öffentliches Verkehrs‐
mittel zur Anbindung an die Zen‐
tren und ermöglichen so eine bes‐
sere Teilhabe am gesellschaft‐
lichen Leben. 
Menschen mit eingeschränkter
Mobilität können durch die Mo‐
dernisierung der Haltepunkte
leichter das Nahverkehrsangebot
nutzen.

Bahnstation Sylbach: Alles nach Plan
Bahnsteig erfüllt bundesweiten Standard, um Barrierefreiheit zu gewährleisten

Der Bahnsteig (Blickrichtung Schötmar) wurde auf gut 150 Meter verlängert und auf 76 Zentimeter aufge‐
höht. Jetzt ist nicht nur ein barrierefreier Einstieg in die (hier einfahrende) RB 72 Herford ‐ Lage ‐ Paderborn
möglich, sondern durch den Ausbau der Zugänge ist auch der Bahnsteig als solcher barrierefrei zu errei‐
chen. Fotos: wi

So sah der Bahnsteig (Blickrichtung Lage) im Jahr 2016 aus, bevor er jetzt auf 76 Zentimeter über Schie‐
nenoberkante erhöht wurde. Zwischenzeitlich wurde auch das Fahrerlaubnissignal mit Signalarm (Bildmit‐
te) durch eine Lichtsignalanlage ersetzt. Das am rechten Bildrand verlaufende, nicht mehr genutzte Gleis
1 wurde überbaut.

Kreis Lippe. Das lippische Hotel‐
und Gaststättengewerbe leidet in
besonderem Maße unter den Fol‐
gen der Corona‐Krise. CDU‐Land‐
ratskandidat Jens Gnisa (Foto)
hat jetzt seine Vorschläge für die
oft familiengeführten Unterneh‐
men vorgestellt.
„Die Hoteliers und Gastronomen
im Kreis Lippe brauchen jetzt ein
konkretes politisches Signal der
Unterstützung und eine klare
Pers pektive, wann und unter wel‐
chen Umständen sie ihre Betriebe
wieder öffnen können“ sagte Gni‐
sa. „Sonst droht im von kleinen
und mittleren Betrieben gepräg‐
ten lippischen Gastgewerbe der

Kahlschlag und der Verlust einer
einmaligen Tourismus‐Infrastruk‐
tur.“

Klar ist für Gnisa aber auch, dass
gesundheitliche Gesichtspunkte
weiterhin Vorrang haben müssen.
„Es liegt auf der Hand, dass keine
Risiken eingegangen werden dür‐
fen. Wenn die gesundheitspoliti‐
schen Maßnahmen aber weiter‐
hin ihre Wirkung zeigen, dann
braucht es jetzt eine konkrete
Perspektive für die Öffnung von
Hotels und Gaststätten unter Ein‐
haltung detaillierter Hygiene‐
schutzmaßnahmen. Es ist richtig,
wenn die lippische DEHOGA dar‐
auf hinweist, dass gerade ihre
Branche es versteht bei der täg‐
lichen Arbeit auf eine gute Hygie‐
nepraxis zu achten.“

Neben einer Öffnungsperspekti‐
ve für die Betriebe geht es Gnisa
auch um eine nachhaltige Unter‐
stützung. „Es muss über die ak‐
tuellen Bundes‐ und Landesmittel
hinaus geholfen werden. Zu den‐
ken ist etwa an den Entfall von Ge‐
bühren für die Außengastrono‐
mie und eine reduzierte Grund‐
steuer. Eine kreisweite Abstim‐
mung der Entlastungen ist jetzt
wichtig. Auch die aktuell disku‐
tierte kurzfristige Einführung des
reduzierten Mehrwertsteuersat‐
zes für das Gastgewerbe ist als so‐
fort wirksame, unbürokratische
Hilfe für mich ein sehr überlegens‐
werter Vorschlag.“

Ein konkretes Signal für Hoteliers und Gastronomen in Lippe
Landratskandidat Jens Gnisa will klare Öffnungsperspektiven und politische Unterstützung

TBV Lemgo Lippe und AOK NORDWEST rufen zu einer Laufaktion der besonderen Art auf
Gemeinsam alleine laufen ‐ jeder für sich und alle zusammen für die Gesundheit und den Verein

Ulrich Kaltenborn (Geschäftsführer des TBV Lemgo Lippe). 
Foto: TBV Lemgo/hfr.

Lemgo. Aufgrund der aktuellen
Corona‐Krise ist neben dem ge‐
sellschaftlichen Leben auch der
Vereinssport komplett zum Erlie‐
gen gekommen. Viele Mann‐
schaftssportarten können derzeit
nicht stattfinden. Sehr zum Be‐
dauern auch vieler Menschen im
Kreis Lippe, die in der jetzigen
Frühlingszeit draußen gern zum
gemeinsamen Sport zusammen‐
kommen wären. Das wollten der
TBV Lemgo Lippe und sein Ge‐
sundheitspartner AOK NORD‐
WEST nicht einfach so hinnehmen
und haben jetzt die Aktion ‚ge‐
meinsam alleine laufen ‐ jeder für
sich und alle zusammen für die Ge‐
sundheit im Verein‘ initiiert. In der

Zeit vom 27. April bis zum 3. Mai
sind alle Menschen im Kreis Lippe
und natürlich auch TBV‐Fans
deutschlandweit aufgerufen, sich
an der besonderen Benefiz‐Lauf ‐
aktion zu beteiligen. „Unsere ge‐
meinsame Aktion hat das Ziel, die
Menschen auch in der Corona‐Kri‐
se in Bewegung zu bringen und
gleichzeitig damit unseren Part‐
ner‐Verein TBV Lemgo Lippe fi‐
nanziell zu unterstützen“, sagt
AOK‐Serviceregionsleiter Matthi‐
as Wehmhöner. Anmeldungen
sind ab sofort unter www.aok‐ge‐
meinsam‐alleine‐laufen.de mög‐
lich.
Die Beschränkungen durch das
Coronavirus sind derzeit allge‐

genwärtig und überall spürbar.
Der Vereinssport ist hiervon ex‐
trem betroffen. Denn ein Verein
ist gleichbedeutend mit Sport,
den viele Menschen in Gruppen
betreiben mit anschließender Ge‐
selligkeit. Doch ohne Menschen
kein Vereinssport und somit auch
keine Geselligkeit. Hinzu kommen
die erheblichen finanziellen Ein‐
schränkungen der Vereine auf‐
grund der Corona‐Krise.
„Wir haben uns überlegt, wie wir
Menschen trotz Corona‐Krise mo‐
tivieren können, an einer sport‐
lichen Aktion teilzunehmen, ohne
die derzeit bestehenden Kontakt‐
beschränkungen zu verletzen“,
sagt Ulrich Kaltenborn, Ge‐
schäftsführer des TBV Lemgo Lip‐
pe und ergänzt: „Wenn ich derzeit
in die Parks blicke, dann ist un‐
schwer zu erkennen, dass Joggen
momentan Hochkonjunktur hat.
Coronabedingt schnüren derzeit
viele Menschen die Laufschuhe,

um einfach mal rauszukommen
und sich zu bewegen. AOK und
TBV waren sich schnell einig.
Wenn es gelänge, diese Men‐
schen dazu zu bekommen, alleine
für sich für ein gemeinsames Ziel
zu laufen, könnte eine Gruppen‐
dynamik entstehen, die Spaß
macht und nebenbei den Verein
wirtschaftlich unterstützt.“
Die Idee und das Motto der Aktion
war geboren: ‚gemeinsam alleine
laufen: – jeder für sich und alle zu‐
sammen ‐ für den TBV Lemgo Lip‐
pe‘.
AOK‐Serviceregionsleiter Matthi‐
as Wehmhöner erklärt, wie das
funktioniert: „Die Idee ist, dass
Mitglieder, Fans und Sponsoren
für den TBV laufen und den Verein
in dieser schwierigen Zeit durch
Zahlung einer Startgebühr finan‐
ziell unterstützen und gleichzeitig
ihre eigene Gesundheit stärken.
Denn wer läuft, trainiert nicht nur
sein Herz‐Kreislauf‐Sys tem und

seine Muskulatur. Auch das Im‐
munsystem wird gestärkt – in Zei‐
ten des Coronavirus besonders
wichtig.“ Wehmhöner bittet alle
Teilnehmer unbedingt darauf zu
achten, dass beim Laufen große
Abstände zu anderen Personen
gehalten werden und nur dort ge‐
laufen wird, wo wenige Men‐
schen unterwegs sind.
Jeder Teilnehmer bestimmt sel‐
ber, welche Distanz er im Aktions‐
zeitraum vom 27. April bis zum 3.
Mai absolviert. Es stehen fünf
unterschiedliche Läufe zur Aus‐
wahl: 500 Meter für ‚Bambinis‘,
2.000 Meter für Schülerinnen und
Schüler, 5.000 oder 10.000 Meter
für Erwachsene und eine Walking‐
Strecke über 5.000 Meter für je‐
dermann.
Gegen eine Startgebühr von 25
Euro erhält jeder Teilnehmer zu
seiner Online‐Anmeldung eine
Startnummer zum Selbstausdruk‐
ken. Anschließend bekommt er

vor dem Lauf per Post eine Teil‐
nehmer‐Urkunde und ein hoch‐
wertiges Funktionsshirt, auf dem
das Aktions‐ und Vereinslogo ab‐
gebildet sind. Nach dem Lauf kön‐
nen die Teilnehmer ihre Zeit und
optional auch Fotos hochladen.
Den Link hierfür erhalten alle An‐
melder mit ihrer Online‐Anmelde‐
bestätigung. Der Nutzen für alle
Teilnehmer ist klar: „Wir hoffen,
dass möglichst viele Menschen
für ihre Gesundheit aktiv werden
und dabei ihre Verbundenheit
zum TBV Lemgo dokumentie‐
ren“, so Kaltenborn.
Die Gesamtabwicklung dieser Ak‐
tion erfolgt über die GID‐Projects
GmbH & Co. KG, Neuss. 50 Pro‐
zent der eingenommenen Teil‐
nehmergebühren werden für die
Funktionsshirts, Urkunden und
für das Online‐Anmeldeportal be‐
nötigt. Die andere Hälfte leitet
GID‐Projects zeitnah nach dem
Lauf an den TBV weiter.
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H. FLAGMEIER
GMBH

32791 Lage-Ohrsen
Ohrser Straße 268

Tel. 05232/70308-0 • Fax 05232/70308-29

Qualität hat Zukunft!

Qualität macht sich bemerkbar!

Qualität hat einen Namen:

Wir messen: Blutdruck
Blutzucker

Wir verleihen: elektr. Milchpumpen
Babywaagen
Inhalationsgeräte

Wir liefern: Kompressionsstrümpfe
nach Maß

WESTTOR-APOTHEKE • Dr. Karsten Stolz
Fachapotheker für Offizin-Pharmazie
Gesundheitsberatung / Ernährungsberatung

Lange Straße 51a • 32791 Lage • Tel. 05232-66600
Fax 05232-18812
www.westtorapotheke.de

Für Sie geöffnet: Mo. - Do. 7.30 - 19.00 Uhr,
Fr. 7.30 - 18.00 Uhr, Sa. 8.00 - 13.00 Uhr.

Wir stellen uns der Corona-Krise!
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Von links: Jens Bussemas (Präeident Lions Club Lage/Lippe), Matthias Neuper (Leiter Herberge zur Heimat), Jovanna Rinsche (Leiterin Bahn‐
hofsmission Lage), Andreas Borsdorf und Steffen Lingk (Pressewart Lions Club Lage/Lippe). Foto: th

Lions Club Lage/Lippe
Unterstützung der Bahnhofsmission bei der Essensausgabe

Lage (th). Durch die Maßnah‐
men zur Verlangsamung der
weiteren Ausbreitung des Coro‐
navirus sind viele gemeinnützi‐
ge Einrichtungen stark in ihrer
Arbeit eingeschränkt.
So sind beispielweise „Die Ta‐
feln”, hier werden Lebensmittel
die aus Spenden stammen an
sozialschwache bzw. in Not ge‐
ratene Menschen ausgegeben.
Jens Bussemas, Präsident des
Lions Club Lage/Lippe: „Wir sind
vom Leiter der „Herberge zur
Heimat”, Herrn Matthias Neu‐
per, angesprochen worden, da
aufgrund der Corona‐Pandemie
von Kirchen und anderen Trä‐
gern keine warmen Speisen
mehr ausgegeben werden dür‐
fen, ob eine Möglichkeit der Hil‐
fe seitens des Lions‐Club beste‐
hen würde. Nach einer kurzen
Beratung mit unseren Mitglie‐
dern stand schnell fest, dass wir
helfen würden”.
So wurde mit Hilfe des Lions‐
Club Lage/Lippe ein zusätzli‐
ches Angebot ins Leben geru‐
fen, womit die Bahnhofsmis‐

sion in Lage unterstützt wird,
die aus Spenden stammende
Lebensmittel ausgibt. Zusätz‐
lich werden jetzt ab sofort, über
einen Zeitraum von 4 Wochen,
jeweils Montag, Mittwoch und
Freitag 20 vom Lions Club La‐
ge/Lippe gesponsorte warme
Speisen zusätzlich ausgegeben.
Jens Bussemas: „Wir haben mit
unserem Engagement quasi
drei Fliegen mit einer Klappe ge‐
schlagen, indem wir die Gastro‐
nomie, die Bahnhofsmission
und die Empfänger der Speisen
unterstützen”.
Mit der Herstellung der warmen
Mahlzeiten konnte Andreas
Borsdorf von den Tichlerstoben
im Ziegeleimuseum gewonnen
werden.
„Wir bereiten Alles frisch zu,
dass ist uns ganz besonders
wichtig. Zum Angebot gehören
Eintöpfe, Lasagne, Schnitzel,
Kass ler Nacken  und vieles
mehr, eben rustikale Speisen,
die auch schon mal lauwarm ge‐
gessen werden können”, so An‐
dreas Borsdorf.

Das gesamte finanzielle Enga‐
gement des Lions‐Club

Lage/Lippe beläuft sich dabei
auf ca. 1.600 Euro.

https://flagmeiergmbh.de/
https://www.martins-genusswerk.de/
https://www.westtorapotheke.de/
https://www.sparkasse-paderborn-detmold.de/de/home.html
https://www.s-punkt-online.de/aktuelles.html
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gutschein.lage.online

LOKAL. DIGITAL. GENIAL.

Der Gutschein ist in ausgewählten Ge-
schäften als Gutscheinkarte und im Inter-
net rund um die Uhr erhältlich. So können 
Sie auch nach Geschäftsschluss noch 
einen Gutschein verschenken. Einfach per 
WhatsApp & Co. Oder Sie drucken ihn aus 
und übergeben ihn persönlich.

GUT FÜR SCHENKER

Der Gutschein kann in allen teilnehmenden 
Geschäften auch in Teilbeträgen eingelöst 
werden. Somit kann sich der Beschenkte 
an einer unglaublichen Vielzahl an Produk-
ten und Dienstleistungen erfreuen.

GUT FÜR BESCHENKTE

Der Gutschein kann nur bei teilnehmen-
den Geschäften in unserer Stadt eingelöst 
werden. Somit bindet er die Kaufkraft und 
stärkt die lokalen Unternehmen vor Ort. 

GUT FÜR UNSERE STADT

Verschenken Sie einen Gutschein, der in 
vielen Geschäften unserer Stadt - auch in 
Teilbeträgen - einlösbar ist. Ein tolles Ge-
schenk, das man mit einer persönlichen 
Grußbotschaft einfach per WhatsApp & 
Co. direkt versenden kann. Ausdrucken 
und persönlich übergeben geht natürlich 
auch. Viel Spaß am Schenken!

In diesen Geschäften können Sie den
LAGE.GUTSCHEIN erwerben und einlösen:

Anno 1655 Rauchwerk
Babyhaus Funke 
Blume und Schwiegertochter
Der Postillon 
Die Blumenwiese
Fellmer, Bäckerei & Café
Flora-Apotheke
Fotostudio Flentge 
Genuss-Company
Hardtke Optic
Hirsch Apotheke am Markt 
Kuhlmann
Marktkauf Lage
Martin‘s Genusswerk
Mode + Textil Schlichting 

Pohle – Pelz . Mode . Leder
Ross Apotheke 
Salon Le Figaro
Sanitätshaus Müller + Festerling
Schuhmode Riekehof 
S Punkt Online
Stadtwerke Lage
Studio-M
TUI ReiseCenter Lage
Uhren Schmuck Ness
Westtor Apotheke
Wolfgangs Men-Shop
Vodafone Shop

  Hier erhalten Sie den LAGE.GUTSCHEIN als praktische Gutscheinkarte 
 mit einem ansprechendem Geschenkumschlag.

https://lage.online/
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Meisterbetrieb André Kulinna
Heizungs- und Sanitärtechnik

32791 Lage
Telefon 05232 / 979717

www.kulinna-kundendienst.de

Impressum

Der Postillon: 
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Fax: (0 52 32) 1 81 77
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Ab sofort
sind wir zu den

gewohnten
Öffnungszeiten

wieder für
unsere Kunden

da!

Brückmann
Buchhandlung

und

Papierhaus
Lange Str. 79 • 32791 Lage
Fon 05232 - 3432 u. 67624

Fax (0 52 32) 6 87 85

Kleinanzeigen

Verschiedenes

Haushaltsauflösungen
und Entrümpelungen zum Fest ‐
preis. Fa. Borgis‐Verwertungen,
Tel. 05205 ‐ 72553.
Fliesen kauft man
beim Fliesenfuchs … 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.
Räumungen von Wohnungen,
Häusern, Dachböden, Kellern etc.!
Auch Kleinabriss von Garagen,
Vordächern, Gartenhäusern. De ‐
montage und Rückbauar beiten.
Fa. Borgis‐Verwertungen, Tel.
05205 ‐ 72553.
Mulden zum Entsorgen
von: Gartenabfällen, Mischmüll,
Bauschutt, Bodenaushub etc. lie‐
fert günstig Fa. Borgis‐Verwer ‐
tungen, Tel. 05205 ‐ 72553.

Verkäufe

Trapezbleche, 1. Wahl
u. Sonderposten aus eigener Pro duk ‐
tion, TOP‐Preise, cm‐genau, 39435
Egeln, Feld am Bruche 18, bundeswei‐
te Lie ferung, 039268/9869‐0. 
5 % online Rabatt sichern
www.dach   bleche24.de

Ankauf

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

Stellenangebot

Putzhilfe
für gepflegten Haushalt, 3 St.
wöchentl. gesucht, 0175‐7481943.

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.

 lzMode Pe

Leder

Lange Straße 56 . 32791 Lage
fon 05232 3033

Wieder geöffnet!
Sie können nun unsere 

neue Mode und Pelz- und Lederwaren
wie gewohnt bei uns erleben!

Unser Service:

Jeder Kunde erhält auf Wunsch einen Mund-Nasenschutz!

Ihr Spezialist für’s Upcycling alter Pelze!

32107 Bad Salzuflen, Buschortstr. 31
Telefon: 05221 97470

32791 Lage, Rhienstr. 57
Telefon: 05232 67012

www.Gottschalk-Steuerberater.de
info@Gottschalk-Steuerberater.de

Meinolf Gottschalk
Steuerberater

Monika Dreifürst-Gottschalk
Steuerberaterin

Matthias Funke
Steuerberater (angestellt § 58 StBerG)

GOTTSCHALK & DREIFÜRST-GOTTSCHALK

STEUERBERATER - SOZIETÄT · BAD SALZUFLEN · LAGE

ERFOLG

Wir sind das fehlende Teil

Lage‐Müssen. Die Einheit Kach‐
tenhausen wurde am Morgen des
18. April um 3:19 Uhr zu einem
PKW‐Brand am Gebäude in die
Fichtestraße nach Lage‐Müssen
alarmiert. Ein PKW war in einer
Hofeinfahrt in Brand geraten und
an die Garage gerollt.
Bewohner und Nachbarn hatten

mit Gartenschläuchen begonnen
das Feuer zu löschen. Die Feuer‐
wehr löschte das Feuer dann end‐
gültig mit Schaum ab. Der PKW
brannte komplett aus, die Garage
wurde nicht beschädigt.
Nach einer Stunde konnte die Ein‐
heit Kachtenhausen wieder ein‐
rücken. Foto: Feuerwehr

PKW Brand in Müssen

Kreis Lippe. Lippeweit einheitli‐
che Standards für die Verlegung
von Glasfaserkabeln und das Auf‐
stellen von Masten mit dem mo‐
dernen Mobilfunkstandard 5G,
das fordert Jens Gnisa (Foto). Der
Landratskandidat der CDU will so
den Flickenteppich mit unter‐
schiedlichen Anbietern und Band‐
breiten im Kreis zu einer leistungs‐
starken digitalen Infrastruktur
weiterentwickeln.
"Viele Lipperinnen und Lipper ar‐
beiten derzeit erstmals über einen
langen Zeitraum aus dem Home‐
Office. 
Nicht zuletzt stellt das digitale Ar‐
beitsleben besondere Ansprüche
an schnelles Internet. Gleichzeitig
erkennen wir wieder, welche
Chancen durch die Digitalisierung
für unsere Gesellschaft entste‐
hen" ist sich Gnisa sicher. 
"Wir müssen jetzt leider feststel‐
len, dass der Kreis Lippe derzeit
nicht optimal vorbereitet ist. Ins‐

besondere fehlt flächendeckende
Glasfaserversorgung. Auch für
den Aufbau eines modernen 5G‐
Netzes bildet Glasfaser das Rück ‐
grat. Es bedarf einer abgestimm‐
ten Strategie des Kreises unter Be‐
teiligung der Kommunen, um ein‐
heitliche Standards für einen
schnellen Ausbau von Breitband‐
versorgung zu entwickeln. Etwa
mit optimierten Verlegetechniken

der Bundesnetzagentur, mit de‐
nen eine Verlegung von Kabeln
auch in geringeren Tiefen möglich
ist." Auch sollen pädagogische
Netzwerke vorangebracht und
ausreichende Endgeräte für
Schüler und Lehrkräfte beschafft
werden. "Anderenfalls wären in
der digitalen Bildung die finanziel‐
len Möglichkeiten der Eltern aus‐
schlaggebend. Das darf nicht
sein." Unternehmen können von
einer verstärkten Förderung der
Agentur für Arbeit profitieren. Ge‐
rade die Mittel für die IT‐Weiterbil‐
dung von Arbeitnehmern sind hier
noch nicht vollständig abgerufen.
Im öffentlichen Gesundheits‐
dienst und in der Verwaltung sol‐
len mehr digitale Plattformen ein‐
gesetzt werden. 
Digitale Angebote für die Mitwir‐
kung der Lipperinnen und Lipper
an kommunalen Entwick lungs‐
und Entscheidungsprozessen sol‐
len etabliert werden.

Glasfaser und 5G‐Netz beschleunigen
Jens Gnisa will ein einheitliches Vorgehen im Kreis Lippe,

um flächendeckend für schnelles Internet zu sorgen

Kreis Lippe. Neben Sonne, Licht und
frischer Luft gehört auch der Früh‐
jahrsputz in den eigenen vier Wänden
für viele Menschen im Kreis Lippe
zum Beginn des Frühlings. Bei der Ver‐
wendung von Putzmitteln ist jedoch
Vorsicht geboten. „Besser Wischen
statt Sprühen. Die beim Sprühen ent‐
stehenden kleinen Tröpfchen können
auch in die Atemwege des Putzenden
gelangen, was die Schleimhaut schä‐
digen kann. Zudem wird durch Wi‐
schen ein hygienisch besseres Ergeb‐
nis erzielt“, sagt Matthias Wehmhö‐
ner, Serviceregionsleiter bei der AOK
NORDWEST.
Für die Wahl der Putzmittel gilt beim
Frühjahrsputz: „Weniger ist mehr“.
Denn für einen sauberen und hygieni‐
schen Haushalt reicht das Reinigen
mit einigen wenigen Mitteln aus.
„Viele Putzmittel versprechen,
gleichzeitig Pilze, Viren, Fett und Kalk
zu beseitigen. Doch die keimtötende
Wirkung kann dem Menschen scha‐
den und zu Atemwegsbeschwerden,
Ekzemen oder Allergien führen“, so
Wehmhöner.
Vom Desinfektionsmittel für die Toi‐
lette über das Badspray bis zum Cer‐
anfeld‐Reiniger und Backofen‐Spray
finden sich im Supermarkt und den
Drogerien Dutzende verschiedene
Spezialreiniger für Küche, Bad und

Wohnräume. Sie alle versprechen po‐
rentiefe Sauberkeit und Hygiene, die
allermeisten davon sind allerdings
überflüssig, viele sogar eher schäd‐
lich. 
Einige enthalten Chlor oder andere
ätzende Stoffe. Die meisten schaden
der Umwelt und bestimmte Inhalts‐
stoffe können Allergien auslösen
oder greifen die behandelten Ober‐
flächen an. Ein weiterer wichtiger
Aspekt, der in Zeiten des Coronavirus‘
unterschätzt wird: Das verstärkte
Händewaschen ist als grundlegende
Hygienemaßnahme derzeit be‐
sonders wichtig ‐ es beansprucht die
Haut der Hände jedoch stärker als ge‐
wohnt. 
Deshalb ist ein sorgfältiger Schutz
beim Frühjahrsputz, zum Beispiel
durch Haushaltshandschuhe, und ei‐
ne anschließende intensive Handpfle‐
ge nach der Reinigung wichtig. Das
Eincremen der Hände sollte großflä‐
chig erfolgen. Dabei sollten auch die
Fingerzwischenräume, wo die Haut
besonders empfindlich ist, nicht ver‐
gessen werden.
Die meisten Verschmutzungen lassen
sich gut mit Essig, Zitronensäure, Na‐
tron und Waschsoda beseitigen. Das
ist ökologisch und schont auch die ei‐
gene Gesundheit. Essig wirkt gegen
Kalk. Mit Mikrofasertuch oder Putz‐

schwamm angewendet, sind diese
Mittel wahre Putzwunder. Zitronen‐
säure wirkt ähnlich wie Essig, ist je‐
doch geruchsneutraler und weniger
stark. 
Die Mischung von Wasser und etwas
Natron macht Fenster wieder sauber.
Wasser mit Natron reinigt auch den
Kühlschrank. Dafür die Mischung auf‐
tragen, einige Minuten einwirken las‐
sen und mit einem feuchten Tuch ab‐
wischen. Eine Waschsoda‐Wasser‐Mi‐
schung führt schnell und schonend
dazu, dass hartnäckige Fettflecken
verschwinden. Experten empfehlen
dabei allerdings Wischen statt
Sprühen, da beim Sprühen eine voll‐
ständige Benetzung der Oberfläche
nicht gewährleistet ist, sodass in der
Regel sowieso nachgewischt werden
muss. „Außerdem können die dabei
entstehenden kleinen Tröpfchen
auch in die Atemwege des Putzenden
gelangen, was die Schleimhaut schä‐
digt. Das sollte man immer, aber ins‐
besondere jetzt vermeiden“, so
Wehmhöner. 
Die größten Keimquellen sind übri‐
gens Putzlappen oder Schwämme.
Diese sollten regelmäßig, aber insbe‐
sondere vor dem Frühjahrsputz, aus‐
getauscht oder in der Maschine bei
mindestens 60 Grad Celsius gewa‐
schen werden.

Risiken beim Saubermachen minimieren
AOK rät: Beim Frühjahrsputz besser Wischen statt Sprühen

Lage‐Hörste. Unbekannte ver‐
schafften sich zwischen Donners‐
tag‐ und Freitagabend unberech‐
tigt Zugang zum Gelände des
Sportplatzes an der Hörster Stra‐
ße. Dort beschädigten sie Türen,
Fenster, das Dach sowie das Fall‐

rohr einer Grillhütte.
Die Höhe des Sachschadens ist
nicht bekannt. Ihre Hinweise zu
den Sachbeschädigungen nimmt
die Kripo in Bad Salzuflen unter
der Rufnummer 05222/98180 ent‐
gegen.

Randalierer am Sportplatz

http://www.brueckmann-lage.de/
http://www.kulinna-kundendienst.de/
http://pelz-mode-pohle.de/
https://gottschalk-steuerberater.de/
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