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Erinnerungen von Friedrich Schnüll 4 Heimatpreis in Lage
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Stilvolle Geräumigkeit für Ihre Familie!

Exp. 7719: Ruhig in einer Sackgasse gelegenes EFH in
Zentrumsnähe. Wfl. ca. 190 m² zzgl. ca. 60 m² Nfl. im DG. 2 Bä -
der, Wintergarten, Parkett u. Kamin. Grdst. ca. 1.628 m². Carport
u. div. Stpl. Bauj. Gebäude: 1954, Anbau 50er Jahre.
Energieträger: Gas. EA-B: 246,5 kWh/ (m²*a); EEK: G.

Kaufpreis 369.000 € zzgl. 3,99% Provision

Mehrgenerationen-Klassiker!

Exp. 8173: 2-Fam.Haus mit kurzen Wegen zu den Dingen des
tägl. Bedarfs. Gepflegt u. lfd. instandgehalten. Wfl. ca. 188 m² mit
je 3 ZKBB u. Gä.-WC. Bäder von 2005 mit FBH. DG ausbaubar.
Modernisierter Außenbereich. 3 Garagen. Bj. Geb.: 1980.
Energieträger: Gas. EA-V: 169,9 kWh/ (m²·a); EEK: F.

Kaufpreis 369.000 € zzgl. 3,99 % Prov.

Historisches für Ihre Geldanlage!

Exp. 8687: Teilmodernis. Wohn-/Geschäftshs. in der City.
Wfl./Nfl. ca. 276 m²; drei 2-ZKB-Whg. plus Laden. Stilvolle Details
als Ausstattung. Teilvermietet; WM zzt. inkl. NK ca. 22.260 € p. a.
Renovierungen stehen an. Bauj. um 1930, Baudenkmal.
Energietr.: Gas. EA nicht erforderlich § 16 (5) EnEv.

Kaufpreis 239.000 € zzgl. 3,99 % Prov.

s Immobilien GmbH

Lage (th).

Die Corona-Pandemie hat un-
ser Leben quasi auf den Kopf

gestellt. Wir wissen alle nicht, ob es
wieder so wird wie wir es aus Zeiten
vor Corona kennen.

Es hat überall zahlreiche gravie-
rende Einschnitte geben müssen
und es wird sie weiterhin geben.

Davon ist auch der Postillon be-
troffen. Sechs Wochen lang war es
uns nicht möglich eine Printausgabe
produzieren zu lassen, wir mussten
uns auf zwei Online-Ausgaben be-
schränken.  Diese allerdings hatten
eine sehr große Resonanz bei unse-
ren Lesern und Inserenten, wofür
wir uns nochmals ausdrücklich be-

danken möchten. Es hat sich gezeigt,
dass viele Menschen die Kraft der
Gemeinschaft neu entdeckt haben.
Wenn wir alle weiterhin zusammen-
halten werden wir auch diese Krise
meis tern.

Der Postillon wird Sie wie gewohnt
ab sofort weiterhin wö chentlich in-
formativ und werblich begleiten.

Neuer Erscheinungstag
Für die Zukunft heisst es für den

Postillon, dass aufgrund technischer
und organisatorischer Maßnahmen
der Erscheinungstag von Mittwoch
auf Samstag verlegt wird. Anzeigen-
schluss und Redaktionsschluss ist
daher ab sofort mittwochs um 17.00
Uhr.

Corona zwingt auch den
Postillon zum Handeln

Der Postillon
erscheint ab sofort am Samstag

Lage.

Ein Hauch von Normalität
kehrt aktuell in die Innen-

städte zurück. Durch die Locke-
rungen nach der sog. „Lockdown“-
Phase kann nun in den Einzelhan-
delsgeschäften in Lage’s Mitte
wieder eingekauft werden. „Wir
freuen uns, die Kunden wieder in
unseren Läden begrüßen zu kön-
nen und haben alles für ihre Si-
cherheit und die unserer Mitar-
beiter getan“, teilt der Vorsitzen-
de der Werbegemeinschaft Lage,
Thomas Voss, mit. „Wichtig ist
nun, dass die Lagenserinnen und
Lagenser „ihre“ Stadt wieder ent-
decken.“ 

Dem pflichtet Ralf Hammacher,
Geschäftsführer des Stadtmar-
keting-Vereins, bei: „On line-Shops
haben in den vergangenen Wo-
chen Rekordumsätze eingefah-
ren, zahlen auf der anderen Seite
hier aber häufig so gut wie keine
Steuern, während auf der andere
Seite heimische Arbeitsplätze
vernichtet werden. Das ist para-
dox.“ 

So rief man gemeinsam die Ak-
tion „Lage – Deine Stadt. Kauf hier
ein!“ ins Leben. Gedacht ist sie als
Appell an alle, den heimischen
Handel gerade in diesen Zeiten zu
unterstützen und ein Umdenken
für die Zukunft herbeizuführen.
„Handel und Gastronomie sind

wesentliche Elemente der Innen-
städte, der Anblick geschlosse-
ner Läden und verwaister Fuß-
gängerzonen sollte uns eine Leh-
re sein“, bekräftigt Matthias
Kalk reuter, Bürgermeister der
Stadt Lage und Vorsitzender des
Stadtmarketing-Vereins. 

Anzeigen, Banner und Plakate
mit dem Slogan sollen daran er-
innern, dass eine lebendige Innen-
stadt ohne Geschäfte und Lokale
nicht denkbar ist. 

Die aktuellen massiven Um-
satzeinbrüche bringen viele inner-
städtische Akteure an den Rand
ihrer Existenz. 

Nur mit der Unterstützung
durch die Bevölkerung als Konsu-

menten kann ein ausbluten der
Lagenser Mitte verhindert wer-
den.  Die direkte Ansprache in der
Formulierung der Kampagne ist
daher mehr Aufforderung als rei-
ne Marketingmaßnahme. Die City
als gesellschaftlichen Treffpunkt,
und somit auch als Identifika-
tionsort mit der Heimatstadt, zu
stärken und dauerhaft im Be-
wusstsein der Bürgerinnnen und
Bürger zu verankern, ist erklärtes
Ziel von Bürgermeister Kalkreu-
ter, Stadtmarketing und Werbe-
gemeinschaft. 

Damit nach dem „stay at home“
der vergangenen Wochen auch
ein „buy-local“  zu einer Selbstver-
ständlichkeit wird.

LAGE – DEINE STADT
Stadtmarketing-Verein und Werbegemeinschaft initiieren Kampagne für die Innenstadt

LAGE
ist mir nicht

EGAL
Ich kauf in meiner Stadt
damit sie eine Zukunft hat

www.lage.online.de

www.facebook.com/
lageonlineportal

Gemeinsam werben für den Standort Lage (von links): Thomas Voss (Vorsitzender Werbegemeinschaft Lage), Bürgermeister Matthias Kalk -
 reuter, Angelika Drowe und Ralf Hammacher (Stadtmarketin-Verein Lage). Foto: th
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Neue Ausstellung „Kunst trotz(t) Armut“
Ausdruckstarke Arbeiten im Ziegeleimuseum - Museum seit 5. Mai wieder zugänglich

Am 12. März freuten sich alle sehr über die Ausstellungseröffnung (von links): Kurator Andreas Pitz, agfw-Vorsitzende Katrin Büker, Britta
Langner (Diplom-Pädagogin beim Caritasverband für den Kreis Lippe und die Stadt Bad Pyrmont), Museumsleiter Willi Kulke, stv. Landrat
Kurt Kalkreuter und Detlef Stall (Geschäftsführer des AWO-Kreisverbandes Lippe). In der Mitte das Bild „Klaus Dieter Bohm“ von Hans-Ger-
hard Meyer.

Lage (wi). 

Das Ziegeleimuseum Lage
kann seit Dienstag, 5. Mai

2020, wieder besucht werden.
Folglich ist auch die neue Ausstel-
lung „Kunst trotz(t) Armut jetzt zu-
gänglich - allerdings unter Einhal-
ten der vorgeschriebenen Coro-
na-Maßnahme, die für das gesam-
te Museum gelten.

Der Landschaftsverband West-
falen-Lippe (LWL) hatte am Freitag
(13. März) wegen der Verbreitung
der Corona-Infektionen sämtliche
Veranstaltungen in allen seinen Ein-
richtungen bis auf weiteres abge-
sagt. Am Samstag (14. März) wur-
den darüber hinaus sämtliche LWL-
Museen geschlossen, auch das In-
dustriemuseum Ziegelei Lage.

Am Donnerstag (12. März) wur-
de von der Öffentlichkeit die Ver-
breitung der Corona-Infektionen
noch nicht als so dramatisch
wahrgenommen, weshalb der
Landschaftsverband Westfalen-
Lippe in Zusammenarbeit mit der
Arbeitsgemeinschaft Freie Wohl-
fahrtsverbände Lippe (agfw) im
Ziegeleimuseum die Ausstellung
„Kunst trotz(t) Armut“ noch wie ge-
plant eröffnete. In der früheren Vil-
la Beermann und im ehemaligen
Pferdestall der Ziegelei werden
Werke von Menschen mit Armuts-
erfahrung neben den Arbeiten
namhafter Künstler präsentiert,
die sich in unterschiedlichen Aus-
drucksformen mit Armut, Obdach-
losigkeit und sozialer Ausgrenzung
beschäftigt haben. Zu sehen war
die Ausstellung allerdings nur am
13. März bzw. jetzt wieder ab
Dienstag, 5. Mai.

Hier der Bericht zur Ausstel-
lung, der ursprünglich in der Postil-
lon-Ausgabe 18. März erscheinen
sollte, wegen der Museums -
schließung aber bis zur Wiederer-
öffnung aufgeschoben wurde:

„Immer wieder haben Künstler
und Kulturschaffende ihre Auf-
merksamkeit auf die Benachteilig-
ten in unserer Gesellschaft gerich-
tet. Man denke nur an die aus -
druck starken Arbeiten von Künst-
lerinnen wie Käthe Kollwitz oder
dem Zeichner Heinrich Zille, die

Anfang des 20. Jahrhunderts mit
ihrer Kunst schonungslos auf die
sozialen Missstände und gesell-
schaftliche Ungerechtigkeit der
damaligen Zeit aufmerksam ge-
macht haben“, erklärte Ausstel-
lungskurator Andreas Pitz am
Donnerstag (12. März) bei der Er-
öffnung der Ausstellung.

„Damals, zu Zilles Zeiten, wie
heute sind Ausgrenzung und
Feindlichkeit gegen verschiedene
gesellschaftliche Gruppen wie
Menschen mit Migrationsge-
schichte, von Armut oder Woh-
nungslosigkeit Betroffene, Men-
schen mit Behinderung oder Lang-
zeitarbeitslose sowie queere Men-
schen (sprich: kwier, ein engli-
sches Wort mit der Bedeutung
„seltsam, komisch“) keine Rand-
phänomene, sondern in allen Tei-
len der Gesellschaft vorhanden“,
so Katrin Büker, Geschäftsführe-
rin der Kreisgruppe des Paritäti-
schen Wohlfahrtverband in Lippe
und Vorsitzende der agfw.

Kunst sei ein ideales Medium,
um in der Öffentlichkeit auf diese
Missstände und sozialen Proble-
me hinzuweisen. Die Besucher der
Ausstellung seien eingeladen,
neue Perspektiven auf eine Gesell-
schaft der Vielfalt zu gewinnen und
einen eigenen Standpunkt in einer
zentralen politischen Debatte zu
finden. Das passe sehr gut zu ei-
nem Verständnis von Museum als
einem gesellschaftlichen Forum.

Den Besucher erwarten unter
anderem Werke von Ingrid Bahß.
Sie beschäftigt sich seit 1992 in-
tensiv mit der Fotografie und hat
sich in ihren Arbeiten immer wie-
der mit sozialkritischen Themen
befasst. In ihrer Wahlheimat Köln
wohnt die ehemalige DDR-Bürge-
rin in der Nähe des „Vrings-Treff“,
einer Begegnungsstätte für woh-
nungslose Menschen. Sie hat das
Leben dieser Menschen mit ihrer
Kamera begleitet. Entstanden
sind schwarz-weiße Momentauf-
nahmen abseits des landläufigen
Penner-Klischees.

Eine andere Ausdrucksform hat
der Holzbildhauer Winfried Bau-
mann gewählt. Sein „Instant Hou-
sing“-Projekt lebt von der Span-

nung zwischen realem menschli-
chem Elend und einem neuen Ty-
pus von Statussymbol. Die platz-
sparenden Wohnsysteme sind
als Notquartiere und Übergangs-
adresse für Ausgestoßene und
Vernachlässigte gedacht. Im ehe-
maligen Pferdestall der Ziegelei
ist eines dieser Instant Housings
ausgestellt. „Ziel des Projekts ist
es, Obdachlose nicht als ‚Objekte‘
anzusehen, sondern als Benutzer
eines Equipments, dessen Form
zugleich ihre Lebenswirklichkeit
widerspiegelt. Durch den Besitz
dieses neuen Statussymbols wer-
den die Obdachlosen paradoxer-
weise auch wieder zur Zielgruppe
eines neuen Produkts“, so Aus-
stellungskurator Andreas Pitz.

Staecks Dürer-Plakat
Außerdem zeigt die Ausstel-

lung die erste Plakataktion des
Künstlers Klaus Staeck, der in der
Vergangenheit immer wieder
durch seine Beteiligung an spek-
takulären Kunstaktionen, häufig
gemeinsam mit Josef Beuys, auf-
fiel. Das Plakat entstand 1971 in
Nürnberg. Grundlage war eine
Kohlezeichnung Albrecht Dürers
aus dem Jahr 1514, die seine Mut-
ter als arme alte Frau zeigt. Dar-
über prangt in roter Schrift die
Frage „Würden Sie dieser Frau
ein Zimmer vermieten?“ Die Ak-
tion sorgte damals für viel Wirbel.
Die Provokation richtete sich da-
bei nicht allein gegen die Ausstel-
lungsmacher, sondern war auch
als kritischer Beitrag zur damals
zeitgleich stattfindenden Tagung
des Haus- und Grundbesitzerver-
eins gedacht.

Den Sinn seiner Aktion be-
schrieb Staeck in einer Presse-
meldung damals folgendermaßen:
„Ich sehe meine Arbeiten als einen
Angriff auf die Klischees, die aus
Dürer-Arbeiten entstanden: Ker-
zen mit Dürer-Händen und ande-
res. Ich will die Dürer-Bildnisse ak-
tualisieren und den Meister aufpo-
lieren und verständlich machen.
Und mit solchen Arbeiten sehe ich
die einzige Chance, die Leute zu
packen. Die Frau würde kein Zim-
mer finden. Das ist Heuchelei.“

Sehenswert und mit einer inter-

essanten Geschichte versehen
ist das Bild „Klaus Dieter Bohm“
(1 x 1m, Öl auf Leinwand) in der
Villa Beermann. Das Bild entstand
im März 2006. Angeregt dazu
hatte den Künstler Hans-Gerhard
Meyer eine Diskussion in der
größten Hamburger Tageszei-
tung im Vorfeld der Fußball Welt-
meisterschaft, bei der auch Ham-
burg als Austragungsort von
Spielen vorgesehen war. Es ging
um die Frage, ob angesichts der
zu erwartenden Touristen Ob-
dachlose zum Hamburger Innen-
stadtbild passen würden.

Öl-Portrait eines Obdachlosen
Hans-Gerhard Meyer: „Ich är-

gerte mich über diese Frage und
hatte daraufhin die Idee, das Por-
trait eines Obdachlosen anzufer-
tigen und ihn als zu Hamburg ge-
hörend zu zeigen. Die Suche nach
einem Obdachlosen gestaltete
sich schwierig, denn etwa im
Bahnhof werden Obdachlose
durch Mitarbeiter privater Si-
cherheitsfirmen vertrieben. Doch
nahe am Bahnhof, in einer großen
Einkaufsstraße, sah ich einen
Herrn. In der kalten Januarluft,
eingepackt in eine blaue Jacke,
mit Strickmütze auf dem Kopf,
saß er auf einer Decke am Boden,
lehnte mit dem Rücken zur Wand
an einem Gebäude.

Ich sprach ihn an und wir unter-
hielten uns. Ich erzählte Herrn
Bohm - so hatte er sich vorgestellt
- von meiner Bildidee und er war
einverstanden. Ich fotografierte
ihn, machte etliche Aufnahmen
von ihm. Bei der Bilddurchsicht
merkte ich bald, dass die Wand,
an die Herr Bohm sich lehnte als
Hintergrund zu aussagelos war.
Ich wollte mein Bild mehr auf Ham-
burg beziehen, auch auf das Still-
schweigen seitens unseres ge-
wählten Stadtvertreters. So kam
ich auf das Rathaus mit dem Ham-
burger Wappen. Die Uhr stellte
ich auf »5 vor 12«. Nach Fertig-
stellung des Ölbildes zwei Monate
später machte ich mich mit einem
Foto des Bildes auf die Suche
nach ihm. Schließlich fand ich ihn,
wieder in Bahnhofsnähe, in einer
Gruppe mit anderen Obdachlosen
zusammen. Ihm gefiel das Bild, ich
gab ihm das Foto davon. Seitdem
habe ich Herrn Bohm nicht
wiedergesehen.“

Die Ausstellung ist Teil des
Bundesprogramms „Demokratie
leben!“ und wird gefördert vom
Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend. Im
Museumsshop ist der ausstel-
lungsbegleitende Katalog „Kunst
trotz(t) Armut“, Hrsg. Andreas
Pitz, 141 Seiten, Frankfurt a. M.
2009, für 10 Euro erhältlich.

Harald Birck schuf die Tonskulpturen-Gruppe „Auf Augenhöhe“, die Obdachlose zeigt und im ehemaligen
Pferdestall der Ziegelei zu sehen ist. Fotos: wi
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Online-Nr.:        1691Zwei grundsolide Kapitalanlagen

Die Immobilien-Spezialisten

IMMOBILIEN
IM WESTTOR

Mölling & Kampeter
Lange Str. 47 · Lage · ☎ 0 52 32/670 88

Weitere Kauf- und Mietangebote unter www.IMMOBILIEN-IM-WESTTOR.de

Kernsanierte Altbauwohnung im 1. OG, stilvolles Wohnambiente durch hohe Decken u. klassische
Fenstererker, Bj. ca. 1900, 138,40 m² Wfl., Küche, Wohnzimmer, 2 Schlafzimmer, Büro, Bad, sepe-
rates WC, großzügige Terrasse mit Überdachung, Fahrstuhl, 1 Tiefgaragen-Stellplatz (zus. 50.- €
mtl.), EBA, 69,4 kWh (m²/a), Gas. Angebot-Nr.: 0-1755      KM: 1.050.- € + 285.- € NK = 1.335.- €

Schmuckstück am Lagenser Marktplatz
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Kreis Lippe.

Viele Schützen-, Dorf- und
Volksfeste werden in die-

sem Jahr wohl wegen der Corona-
Krise nicht stattfinden – auch in
Lippe. Zahlreiche Vereine erzielen
mit solchen Veranstaltungen aber
wichtige Einnahmen, die ihnen nun
wegbrechen. Um ihnen zu helfen,
hat der Landtag auf Antrag von
CDU und FDP ein Sofortpro-
gramm für „Brauchtums-, Heimat-
und Traditionsvereine“ beschlos-
sen. „Der Antrag der regierungs-
tragenden Fraktionen kommt
zwar für die erwähnten Vereine
genau zur richtigen Zeit. Leider
vergessen CDU und FPD aber die
vielen anderen Vereinigungen, die
ebenfalls maßgeblich zu unserem
gesellschaftlichen Leben beitra-
gen“, sagt die SPD-Abgeordnete
Ellen Stock.

Die Sozialdemokratin aus dem
lippischen Lage hatte zu dem The-
ma eine Rede für ihre Fraktion im
Landtag gehalten. „Aus Gesprä-
chen in meinem Wahlkreis weiß
ich, mit welchen Problemen und
Herausforderungen gerade
Schützenvereine oder andere Tra-
ditionsvereine derzeit zu kämpfen

haben“, sagt Stock. Durch die öf-
fentlichen Ansagen der Landesre-
gierung, dass bis zum 31. August
beispielsweise keine Schützenfes -
te gefeiert werden dürfen, tue den
Mitgliedern sehr weh. Zum einen,
weil die gewohnten Kontakte und
Aktivitäten innerhalb der ehren-
amtlichen Organisationen wegfal-
len. Zum anderen, weil durch die
Absage von großen Festen Ein-
kunftsmöglicheiten fehlen. Im
Nachhinein könnten sogar noch
Kosten entstehen. Denn die Vor-
bereitungen für Großveranstal-
tungen müssen lange im Vorfeld
getroffen und Verträge geschlos-
sen werden. Die Einnahmen von
solchen Festen werden außerdem
dringend benötigt, um Fixkosten
zu bestreiten, Vereinsgebäude in
Schuss zu halten und Vereinsakti-
vitäten zu ermöglichen.

„Ich bin sicher, dass viele Schüt-
zen-, Heimat- und Karnevalsverei-
nen in NRW derzeit solche Proble-
me haben“, sagt Ellen Stock: „Aber
eben nicht nur diese Vereine.“ Der
Antrag der regierungstragenden
Fraktionen greift deshalb nicht
weit genug. „Ich denke da an Mu-
sik- oder Gesangsvereine, aber
auch an die Tafeln, an Kindergar-

tenträgervereine oder Kleingar-
tenvereine. Auch die Jugendarbeit
im Bereich der Feuerwehren, des
Technischen Hilfswerks sowie den
Katastrophenschutzverbänden
leidet unter den derzeitigen Ein-
schränkungen“, ist sich Stock si-
cher. Auch diese ehrenamtlichen
Organisationen müssten von ei-
nem Sofortprogramm profitieren.

Deshalb hatte die SPD einen
Entschließungsantrag im Landtag
gestellt, um den Vorschlag von
CDU und FDP auf alle ehrenamt-
lichen Organisationen auszuwei-
ten. „Leider sahen das die regie-
rungstragenden Fraktionen an-
ders und haben sich unserem An-
trag nicht angeschlossen“, bedau-
ert Stock. Stattdessen wurde das
Sofortprogramm für Brauch-
tums-, Heimat-, und Traditionsver-
eine beschlossen. Fragen danach,
wie genau dieses Programm aus-
sehen soll, wer für welchen Fall fi-
nanzielle Hilfe bekommen kann,
wie betroffene Vereine sie bean-
tragen können und wann das Pro-
gramm an den Start gehen soll,
beantwortete die Landesregie-
rung nicht.

„Was die Vereine zudem drin-
gend benötigen, das habe ich in Ge-

sprächen in meinem Wahlkreis er-
fahren, sind klare Handlungsleitli-
nien zum Umgang mit ihren Veran-
staltungen, insbesondere in Bezug
auf eine Definition von Großveran-
staltung. Denn da fehlt den Ehren-
amtlichen die Grundlage, um jetzt
rechtssicher handeln zu können“,
kritisiert Stock. Zwar werde in der
nun abgeänderten und ab dem 4.
Mai geltenden Coronaschutzver-
ordnung des Landes NRW davon
gesprochen, dass gewisse Groß-
veranstaltungen bis zum 31. Au-
gust nicht stattfinden dürfen. Da-
bei werden explizit Schützenfeste
genannt, wobei die Besucherzah-
len dabei keine Rolle mehr zu spie-
len scheinen. „Damit verabschie-
det man sich offenbar für be-
stimmte Veranstaltungsarten von
der magischen 1000er-Grenze,
die immer im Raum stand“, sagt
Stock. 

Für Klarheit sorgt die neueste
Version der Coronaschutzverord-
nung aber immer noch nicht. „Die-
se untersagt Großveranstaltun-
gen bis zum 31. August, die Coro-
naschutzverordnung gilt aber erst
einmal nur bis zum 10. Mai. Das
verwirrt doch wiederum mehr und
ist nicht eindeutig.“

„Sofortprogramm
für Heimat- und Traditionsvereine greift viel zu kurz“

Das Land will Schützen- und Karnevalsvereine finanziell unterstützen. 
SPD-Landtagsabgeordnete Ellen Stock: alle ehrenamtlichen Vereine sollen profitieren

Albert-Schweitzer-Schule vor der Rückkehr
Donnerstag, 14. Mai: 

Schulausschuss und Stadtrat beraten die (Wieder-) Errichtung der Förderschule

Als eigenständige Schule wurde die Albert-Schweitzer-Schule zum 31. Juli 2015 aufgelöst. Der Schulbe-
trieb in Hagen wurde allerdings fortgeführt, und zwar als Teilstandort der Gustav-Heinemann-Schule. Für
das kommende Schuljahr 2020/2021 wird die Albert-Schweitzer-Schule sehr wahrscheinlich als eigen-
ständige Schule (wieder-) errichtet. Foto: wi

Lage (wi). 

Der Schulausschuss berät
auf seiner nächsten Sit-

zung am Donnerstag, 14. Mai
2020, die Auflösung des Förder-
schulverbundes Detmold/Lage
und die (Wieder-) Errichtung der
eigenständigen Förderschule „Al-
bert-Schweitzer-Schule“ (Förder-
schule mit dem Schwerpunkt Ler-
nen). Nahezu unmittelbar nach
dem Schulausschuss entscheidet
der Stadtrat, ob die Albert-
Schweitzer-Schule als eigenstän-
dige Schule (wieder-) errichtet
wird. Der Schulausschuss tagt
am Donnerstag um 17.15 Uhr in
der Mensa der Realschule im
Schulzentrum Werreanger. Der
Rat trifft sich zu seiner Sitzung am
Donnerstag um 18 Uhr in der Au-
la des Schulzentrums Werrean-
ger.

Die Stadtverwaltung (Fach-
gruppe Schule) erinnert in ihrer
Beschlussvorlage daran, dass
der Förderschulverbund Det mold
/ Lage mit dem Hauptstandort
Gus tav-Heinemann-Schule, Det-

mold, und dem Teilstandort Al-
bert-Schweitzer-Schule, Lage,
seit 1. August 2015 existiert. Die
Zusammenarbeit aller beteiligten
Akteure sei nach einhelliger Auf-
fassung gut, harmonisch und ver-
trauensvoll. Allerdings sei die Ar-
beitsbelastung der Schulleitung,
bedingt durch die beiden Standor-
te, sehr hoch.

Weiter heißt es in der Be-
schlussvorlage: „Nach der Land-
tagswahl im Jahr 2017 hatte die
neue Landesregierung sich sehr
schnell auf den Weg zur Neuaus-
richtung der Inklusion begeben.
Ein Baustein in diesem Zu-
sammenhang war der Erlass ei-
ner neuen „Verordnung über die
Mindestgrößen der Förderschu-
len und der Schulen für Kranke“
(Mindestgrößenverordnung), die
mit Wirkung vom 18. Dezember
2018 in Kraft getreten ist. Nach
Paragraph 1 der Verordnung sind
für die Errichtung und Fortfüh-
rung einer Förderschule mit dem
Förderschwerpunkt Lernen 112
Schülerinnen und Schüler erfor-
derlich. 84 Schülerinnen und

Schüler an Schulen mit allein der
Sekundarstufe I, 28 Schülerinnen
und Schüler an Schulen mit allein
der Primarstufe. Unter Berück -
sichtigung der Mindestgrößen-
verordnung wurde sehr schnell
deutlich, dass die Schülerzahlen-
entwicklung am Teilstandort Al-
bert-Schweitzer-Schule die Eigen-
ständigkeit dieser Schule wieder
ermöglichen könnte.

In Kenntnis dieser Situation und
mit der Zielrichtung, die Eigen-
ständigkeit des Standorts Lage
wieder zu erlangen, hat es - wie
auch im Schulausschuss mehr-
fach berichtet - im Laufe des Jah-
res 2019 mehrere Sondierungs-
gespräche zwischen den Fachbe-
reichen beider Schulträger (Det-
mold und Lage), der Schulleitung
und der Schulaufsicht gegeben.
Ein erstes Gespräch hatte bereits
stattgefunden, bevor die Lagen-
ser FDP-Ratsfraktion mit Schrei-
ben vom 7. März 2019 ebenfalls
darum gebeten hatte, eine
Wiederherstellung der Eigen-
ständigkeit der Albert-Schweit-
zer-Schule zu prüfen.

Im letzten Quartal des Jahres
2019 und nach Vorliegen der
Schülerzahlen für das Schuljahr
2019/2020 zeichnete sich end-
gültig ab, dass ein Antrag auf
Wiedererlangung der Eigenstän-
digkeit der Albert-Schweitzer-
Schule Erfolg haben könnte. Sei-
tens der Verwaltung ist sodann ei-
ne „anlassbezogene Schulent -
wick lungsplanung“ erstellt wor-
den, aus der alle maßgeblichen
Details hervorgehen, die die
Grundlage für den (Wieder-) Er-
richtungsbeschluss für die eigen-
ständige Förderschule Lernen in
Lage bildet und die vom Stadtrat
beschlossen werden muss. Nach
derselben Rechtsnorm muss der
bestehende Förderschulverbund
Detmold /Lage aufgelöst werden
und ein Errichtungsbeschluss für
die Förderschule Lernen „Albert-
Schweitzer-Schule“, Lage, gefasst
werden.“

Zudem habe eine Abstimmung
der Schulentwicklungsplanung
mit den benachbarten Schulträ-
gern zu erfolgen, schreibt die
Fachgruppe Schule in ihrer Vorla-
ge, und es sei die Schulkonferenz
des Förderschulverbundes zu be-
teiligen. Beide Verfahren würden
zurzeit durchgeführt. Die Ergeb-
nisse würden bis zu den Sitzungen
des Schulausschusses bzw. des
Rates am 14. Mai vorliegen.

Zu guter Letzt müsse die „Öf-
fentlich-rechtliche Vereinbarung
über die Übernahme der Schulträ-
gerschaft für den Teilstandort La-
ge (Albert-Schweitzer-Schule La-
ge) der Gustav-Heinemann-Schule
Detmold durch die Stadt Det-
mold“ vom 15./16. Juni 2015 auf-
gelöst werden. Die Verwaltung:
„Da beim Abschluss der Vereinba-
rung von vornherein Wert auf
pragmatische und klare Regelun-
gen gelegt wurde und jeder Schul-
träger vom Grunde her für seine
Schule voll verantwortlich geblie-
ben ist (inkl. Bauunterhaltung,
Ausstattung und Betrieb, Perso-
nal, Schülerbeförderung, OGS

etc.) hat die Wiedererlangung der
Eigenständigkeit der Albert-
Schweitzer-Schule keine negati-
ven finanziellen Auswirkungen für
die beiden Schulträger. Die schul -
organisatorischen Beschlüsse be-
dürfen noch der Genehmigung
der oberen Schulaufsicht. Da es
bereits Vorabstimmungen gege-
ben hat, werden hier keine Schwie-
rigkeiten erwartet.“

2015 unter der Mindestgröße
Einstimmig hatten die Ratsmit-

glieder im März 2015 dafür ge-
stimmt, die Albert-Schweitzer-
Schule (ASS) in Hagen mit Ablauf
des Schuljahres 2014/15 zum
31. Juli 2015 aufzulösen. Grund
für die Auflösung der ASS und für
ihre Fortführung als Teilstandort
der Gustav-Heinemann-Schule
war das Verständnis der damali-
gen Landesregierung von Inklu-
sion. Mit dem Ausbau inklusiver
Beschulungsformen gerieten die
Existenz und der Fortbestand vie-
ler Förderschulen in Gefahr. Per
Gesetz legte die nordrhein-west-
fälische Landesregierung fest,
dass die allgemeine Schule der
Regelförderort für Kinder mit be-

sonderem Unterstützungsbedar-
fen bzw. Behinderungen sein soll-
te.

Eine „Verordnung über die Min-
destgröße der Förderschulen und
der Schulen für Kranke“ vom 16.
Oktober 2013 setzte dem Fortbe-
stand von Förderschulen hohe
Hürden. Um als eigenständige
Schule existieren zu können, mus-
sten Förderschulen mit dem För-
derschwerpunkt Lernen mindes -
tens 144 Schülerinnen und Schü-
ler aufweisen.

Die Gustav-Heinemann-Schule
in Detmold wies im März vor fünf
Jahren 146 Schüler/innen auf
und lag damit über der Mindest-
größe; an der Albert-Schweitzer-
Schule in Lage wurden damals
108 Schüler/innen beschult. Da-
mit lag dieser Standort bereits un-
ter der Mindestgröße. Nach der
damaligen Prognose würde zu-
künftig in Lage die Mindestgröße
für einen Teilstandort von 72
Schülerinnen und Schülern sehr
deutlich überschritten, so dass
auch für die Folgejahre mit einem
Fortbestand beider Teilstandorte
(Detmold und Lage) gerechnet
werden könne.
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Lage (wi). 

Friedrich Schnüll, seit 1963
Mitglied der CDU und von

1975 bis Ende Februar 2019 na-
hezu 44 Jahre ohne Unterbre-
chung Ratsmitglied, trauert um
seinen Freund und politischen
Weggefährten Norbert Blüm, der
am 23. April 2020 in Bonn starb.
Im Verlauf ihrer langen Bekannt-
schaft kreuzten sich Friedrich
Schnülls und Norbert Blüms We-
ge mehrfach, mal in Lippe, mal an-
dernorts.

Ganz besonders deutlich wurde
den Lagensern das herzliche Ver-
hältnis zwischen dem früheren
Bundesminister für Arbeit und So-
zialordnung (1982 bis 1998) als
Nobert Blüm, so Friedrich Schnüll,
bei der 700-Jahrfeier der Stadt
Lage Festredner war: „Als er vom
damaligen Stadtdirektor Dr. Franz
Drewes in die Aula am Werrean-
ger hereingeführt wurde, hatte
„Nobby“ mich erblickt und mich mit
den Worten begrüßt: Hallo mein
lippischer Freund Friedrich, selbst
in Lage treffe ich Dich!“

Norbert Blüm und Friedrich
Schnüll verband viel. Beide waren
Gewerkschafter: Blüm in der IG
Metall, Schnüll in der ÖTV. Beide
engagierten sich in der Christlich-

Demokratischen Arbeitnehmer-
schaft (CDA): Norbert Blüm war
deren Bundesvorsitzender von
1977 bis 1987; Friedrich Schnüll
ist Ehrenvorsitzender des CDA
Kreisverbandes Lippe. Neben vie-
len politischen Überzeugungen
teilten Blüm und Schnüll einen ge-
meinsamen Humor: zuweilen et-
was verschmitzt, aber immer fröh-
lich und herzlich. Und es ist klar,
dass eine Freundschaft nur dann
viele Jahre überdauert, wenn man
auch den Humor teilt.

Hier einige der Gedanken Fried -
rich Schnülls, die er anlässlich des
Todes Norbert Blüms in der Form
eines persönlichen Nachrufs für
die Öffentlichkeit zusammenfas-
ste:

„Ich habe als Seminarteilnehmer
Dr. Norbert Blüm in den Jahren seit
1963 als Referent und später als
Geschäftsführer der Ar beit neh -
merbildungsstätte in Kö nigswinter
kennengelernt. Nach dem Abend-
essen bot er an, die Kneippen ken-
nenzulernen. Hier aus hat sich in fol-
genden Seminaren sowie bei den
Landes- und Bundeskongressen
der CDA eine feste Freundschaft
entwickelt.

Auch der Bundeskongress in
Hannover, wo „Nobby“, wie ich ihn
nannte, als Bundesvorsitzender

der CDA gewählt wurde, ist unver-
gessen auch wegen des Singwett-
streites der CDA Bezirksverbän-
de. Die Bezirke Hessen, Mittel -
rhein und Ostwestfalen-Lippe, mit
dem Weserlied und Lippe Det-

mold, haben lange miteinander ge-
wetteifert.

Zwei weitere Bundeskongresse
sind mir unvergesslich geblieben:
in Karlsruhe, wo unser Wahl-
spruch „Denn der Mensch ist

wichtiger als die Sache“ geboren
wurde, und in Schleswig Holstein,
wo der damalige Verteidigungsmi-
nister Gerhard Stoltenberg, Nor-
bert Blüm, ein weiterer Delegier-
ter aus Lippe und ich bei einem
Brötchen zusammen saßen und
große Politik „machten“.

Bei den vielen Besuchen in Lippe
möchte ich den Kreisparteitag
der CDU in Schlangen erwähnen,
wo Norbert Blüm als Festredner
eine 5-Liter-Flasche edlen Gers -
tensaft vom damaligen Landrat
Friedel Heuwinkel überreicht be-
kam. In einem späteren Telefonat
berichtete „Nobby“ mir, er habe als
Beifahrer die Flasche auf der Rück -
fahrt nach Bonn zur Hälfte ausge-
trunken.

Im März 1992 beim Landespar-
teitag der CDU in Bonn bekam ich
als Delegierter vom CDU-Landes-
vorsitzenden Norbert Blüm eine 5-
Liter-Flasche Sekt überreicht.
Irgendjemand hatte ihm wohl be-
richtet, dass ich an diesem Tage
Silberhochzeit feierte. Ich bin da-
mals nicht bis zum Ende des Lan-
desparteitages geblieben, da ja
noch gefeiert werden sollte. Dann
die Überraschung! Das Telefon
wurde auf den Saal gebracht - am
anderen Ende Norbert Blüm. Und
der Fischerchor des Parteitages

brachte uns ein Ständchen.“
In den Folgejahren wurde es et-

was ruhiger, doch man traf sich im-
mer wieder auf Tagungen, und
zwar immer mit der Begrüßung
„mein lippischer Freund Friedrich
ist wieder da.“ Dann kam die Einla-
dung zum 80. Geburtstag Norbert
Blüms, der als Festakt in alter Wir-
kungsstätte in Königswinter ge-
feiert wurde. Friedrich Schnüll:
„Hier habe ich dann die Großfami-
lie Blüm kennengelernt, auch die
Enkelkinder, und konnte mich eini-
ge Zeit mit ihnen unterhalten. Un-
ser Freund Heiner Geißler hielt da-
mals die Festrede. Bis zu seinem
Tode waren wir immer in Verbin-
dung.“

Friedrich Schnüll erinnert sich
an Norbert Blüm als Weggefähr-
ten, der „nie nebulös oder verklau-
suliert, sondern immer sehr deut-
lich und für jeden verständlich ge-
sprochen hat. Man konnte sich auf
seine Worte verlassen, nichts ge-
schah hinter dem Rücken. Nach
Konrad Adenauer war und ist Nor-
bert Blüm für mich und bestimmt
auch viele andere ein großes Vor-
bild, auch beim Einsatz für die „ klei-
nen Leute“. Er hat mich beeindruk-
kt durch den Einsatz für die Men-
schenwürde und die Menschen-
rechte auf der ganzen Welt.“

Freund und politischer Weggefährte Norbert Blüm
Friedrich Schnüll (CDU) erinnert in einem persönlichen Nachruf an sein politisches Vorbild

Norbert Blüm (links) und Friedrich Schnüll (rechts) bei einer CDA-Lan-
destagung. Archivfoto: Friedrich Schnüll

Lage-Hörste (Re / wi). 

„Ih bin froh, ein Landmensch,
ein Dorfkind zu sein“, sagt

Junglandwirt Sebastian Horn aus
Lage-Hörste. In den jetzigen Zeiten
wisse er umso mehr die Schönheit
und die Vorzüge des Ländlichen
und der Natur sowie das Arbeiten
und Tun in der Landwirtschaft zu
schätzen. „Wir Dorfkinder sind
glücklich. Wir haben die Natur, das
Grün direkt vor dem Hoftor.“

Und es freue ihn, einen „grünen
Beruf“ zu haben. Er arbeite gern
als Landwirt. Die Arbeiten auf dem
Hof, auf dem Acker und im Stall gin-
gen in diesen Zeiten normal weiter.
„Ich bin gerne ein Landei“, unter-
streicht der Jungbauer schmun-
zelnd. Das Arbeiten in der Natur
und mit den Tieren erfüllten ihn.
Was ihn fasziniere, sei die Vielfalt

seines Berufs. „Und wir wissen um
unsere Verantwortung für
Mensch und Tier“, betont der
Jungbauer. 

Mehr Wertschätzung
„Wir spüren es: Wir Landwirte

erfahren in diesen Zeiten wieder
mehr Wertschätzung von der Ge-
sellschaft - von Bürgern, Verbrau-
chern, Politikern.“ Bei all dem Leid,
das das Virus verursache, habe
die Krise auch manch positiven
Aspekt. Den Wert einer regiona-
len, heimischen Landwirtschaft
sei vielen Menschen wieder be-
wusst geworden. Verbraucher
suchten beispielsweise vermehrt
Kontakt zu denen, die die Versor-
gung der Bevölkerung sicherstell-
ten. So kauften sie vermehrt ein
bei Direktvermarktern, vor Ort
und in Hofläden. 

„Mit einem Mal stehen wieder
existenzielle Fragen im Vorder-
grund, zum Beispiel um das tägli-
che Essen. Die Hamsterkäufe und
leeren Regale haben es anschau-
lich gezeigt“, so Dieter Hagedorn
(Lage), Vorsitzender des Landwirt-
schaftlichen Kreisverbandes Lip-
pe. Die elementare Bedeutung ei-
ner regionalen Land- und Ernäh-
rungswirtschaft für die Versor-
gungssicherheit der Bevölkerung
mit Nahrungsmitteln werde wie-
der anerkannt. 

Einschränkungen wegen Corona
In den kommenden Wochen und

Monaten würden allerdings die
Einschränkungen durch die Coro-
na-Pandemie weiter spürbar blei-
ben. Die Folgen einer globalen wirt-
schaftlichen Rezession würden
sich in allen Bereichen nieder-

schlagen, auch in der Landwirt-
schaft. „Nach der Corona-Krise
sind deshalb die agrarpolitischen
Prioritäten zu überdenken“, erläu-
tert Hagedorn. „Die regionale Er-
nährungssicherung und die Stär-
kung der heimischen Landwirt-
schaft müssen wieder in den
Mittelpunkt der deutschen und eu-
ropäischen-Agrarpolitik rücken.“

Diese für alle sehr anspruchs-
volle Zeit verdeutliche, wie wichtig
eine regionale Versorgung mit
Arzneimitteln und Selbstverständ-
lichkeiten wie Desinfektionsmit-
teln sei, aber auch mit hochwerti-
gen Lebensmitteln. „Wir leben in
einem Land mit hohem Produk-
tionsniveau, also sollten wir jeder-
zeit unsere Mitbürger mit allen
Notwendigen versorgen können,
ohne dass es zu Engpässen
kommt“, erklärt der Vorsitzende.

Junglandwirt S. Horn: „Bin gerne Dorfkind“
Corona zeigt: „Wir brauchen auch in Zukunft eine regionale Landwirtschaft 

und Ernährungssicherung“

Sebastian Horn ist froh, ein „Dorfkind“ zu sein. Es freut ihn, einen „grünen Beruf“ zu haben. In diesen Krisenzeiten weiß er den normalen Fort-
gang der Arbeiten auf dem Hof und auf dem Acker zu schätzen.

Lage / Lippe (wi). 

Pflegebedürftige ab Pflege-
grad 1 haben Anspruch auf

den sogenannten Entlastungsbe-
trag der Pflegeversicherung in Hö-
he von 125 Euro pro Monat. Die-
ser dient speziell der Entlastung
pflegender Angehöriger und kann
für Leistungen der Tages- oder
Nachtpflege, der Kurzzeitpflege
oder der ambulanten Pflegediens -
te verwendet werden. Gleichzeitig
bietet er aber auch Spielraum bei
der Organisation der täglichen
Pflege.

Aufgrund der Corona-Pandemie
ist der Entlastungsbetrag für be-
treuende und hauswirtschaftliche
Tätigkeiten bis zum 30. Septem-
ber 2020 nicht nur auf anerkann-
te Dienste und Einzelpersonen mit
einem Qualifikationsnachweis be-

grenzt, sondern kann auch für
Nachbarschaftshelfer genutzt
werden, die keinen Qualifikations-
nachweis haben. Ein entsprechen-
des Formular, in der Name und
Adresse der Nachbarschaftshilfe
eingetragen werden, kann der
Versicherte bei der Pflegekasse
anfordern. Diese entscheidet über
den Antrag.

Einzelpersonen, die sich in ihrer
Nachbarschaft in einem häus-
lichen Pflegeumfeld engagieren
und im Rahmen von Minijobs tätig
sind, dürfen bis zum 31. Oktober
2020 bis zu fünfmal die monatli-
che Verdienstgrenze von 450 Eu-
ro überschreiten. 

Weitere Informationen gibt es
beim Pflegestützpunkt NRW im
Kreis Lippe unter (05231)
623141, bei den Pflegekassen und
der Minijob-Zentrale.

Ausnahme wegen Corona
Entlastungsbeträge für Pflegebedürftige 

jetzt flexibler nutzbar

Lage.

Die Stadtbücherei Lage er-
möglicht es ihren Leserin-

nen und Lesern ab sofort wieder
Bücher und andere Medien auszu-
leihen. 

Um einen zu großen Besucher-
andrang zu vermeiden, ist eine
Ausleihe allerdings nur nach vor-
heriger Terminabsprache mög-
lich. So können die erforderlichen

Hygienestandards, insbesondere
der Mindestabstand, eingehalten
werden. 

Für die Terminabsprachen ist
die Stadtbücherei telefonisch un-
ter der Rufnummer 05232 - 601
420 oder per E-Mail unter Stadt-
buecherei@lage.de zu erreichen.

Ausleihfristen werden bis auf
Weiteres automatisch verlängert
und es fallen keine Mahngebühren
an.

Bücher gibt’s
nach Absprache

Stadtbücherei öffnet 
nach Terminabsprache ihre Pforten

Lage. 

Am Donnerstagabend (30.
April) in der Zeit zwischen

17.30 und 18.15 Uhr schlugen un-
bekannte Täter an der Detmolder
Straße, etwa in Höhe des Bahn-
überganges an einem weißen Pkw
der Marke Rover die Scheibe der

Fahrertür ein und verschafften
sich so Zugang zum Innenraum.
Vom Beifahrersitz entwendeten
sie ein dort abgelegtes Notebook
der Marke Apple im Wert von ca.
1000 Euro. 

Hinweise bitte an die Polizei in
Detmold unter der Telefonnum-
mer 05231 - 6090.

Pkw aufgebrochen
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#GemeinsamfürLage
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Lage – Deine Stadt
Kauf hier ein
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Lemgo. 

Die Corona-Pandemie und
die damit verbundenen

Auswirkungen stellen den TBV
Lemgo Lippe genau wie die gesam-
te (Sport-) Welt vor ganz besonde-
re und große Herausforderungen.

„Wir haben schon viele Nach-
richten erhalten, in denen Partner
und Fans ihre Solidarität signali-
siert haben. Das freut uns wirklich
sehr, denn wir haben jetzt unser
wichtigstes Match zu bestehen,
den Kampf gegen die Corona-Kri-
se“, äußern sich die beiden TBV-
Geschäftsfuhrer Jörg Zereike und
Ulrich Kaltenborn unisono. „Unse-
re Spieler und auch die Geschäfts-
stelle sind in Kurzarbeit, das ist be-
reits ein wichtiger erster Bau-
stein, um die wirtschaftlichen
Schäden zu vermindern. Solche Si-
tuationen, wie wir sie im Moment
erleben, zeigen eines ganz deut-
lich, nämlich wie wichtig eine star-

ke Gemeinschaft ist, um Heraus-
forderungen dieser Größenord-
nung zu bewältigen. Gemein -
sam.Stark. Mit diesen beiden Be-
griffen ist kurz und knapp um-
schrieben, worauf es jetzt an-
kommt.“

Viele TBV-Anhänger haben sich
bereits gemeldet und wünschen
sich Wege, den TBV Lemgo Lippe
in dieser schwierigen Zeit zu
unterstützen und in die 38.
Bundesliga-Saison in Folge zu be-
gleiten. Dafür haben sich die Ver-
antwortlichen und Mitarbeiter ein
Bündel an Angeboten ausgedacht,
wie Fans ihre Solidarität mit dem
lippischen Traditionsverein bekun-
den können.
Die blau-weiße Mauer

Die Mauer ist im Handball un-
verzichtbar, um zu verhindern,
dass der Gegner Erfolge erzielt.
Damit ist sie auch Sinnbild in die-
sen außergewöhnlichen Zeiten,
wo wir alle es mit einem gefähr-

lichen Gegner zu tun haben, den
wir mit aller Kraft genauso abweh-
ren wollen wie die Folgen und Be-
drohungen, die er verursacht.

Die blau-weiße Mauer ist ein
Symbol für die Abwehrstärke des
TBV Lemgo Lippe und insbesonde-
re für die seiner Anhänger, die sich
in dieser Zeit solidarisch zeigen
und dem Verein durch Unterstüt-
zungsbeiträge über den TBV-Onli-
neshop in großem Maße helfen
können. 

Jeder, der seinen Beitrag geleis -
tet hat, eine stabile Abwehr zu bil-
den, bekommt symbolisch einen
Baustein in dieser blau-weißen
Mauer und wird auf der TBV-Ho-
mepage in der Rubrik „Gemein-
sam.Stark.“ aufgelistet. Zudem
wird die blau-weiße Mauer in der
kommenden Saison auch in der
Phoenix Contact-Arena zu sehen
sein, sodass sich jeder Unterstüt-
zer, jede Unterstützerin auch dort
wiederfindet.

TBV-Fans können die symboli-
schen Bausteine zu unterschied-
lichen Beträgen ab 3,- Euro im
TBV-Onlineshop erwerben und be-
kommen neben der Erwähnung
auf der TBV-Website und in der
Halle eine Unterstützer-Urkunde
zum Download, in die sie ihren Na-
men selbst eintragen können.

„Gemeinsam.Stark“ hautnah
Wer auch auf andere Art seine

Unterstützung für den TBV de-
monstrieren und nach außen tra-
gen möchte, für den gibt es im TBV-
Onlineshop weitere Angebote un-
ter dem Aktionsmotto:
T-Shirt „Gemeinsam.Stark.“ Ro -
yalblaues T-Shirt mit großem TBV-
Logo und Aufdruck „Gemein -
sam.Stark.“ auf der Vorderseite in
Unisex-Größen von XS bis 3 XL
zum Preis von 19,90 €/St.
Schal „Gemeinsam.Stark.“ Blau-
weißer Fanschal mit Vorderseite
„Gemeinsam.Stark.“ und Rücksei-
te „TBV Lemgo Lippe“ sowie jeweils
dem TBV-Logo oben und unten
zum Preis von 14,90 €/St. 
Gesichtsmaske „Gemein sam.
Stark.“ Blau-weiße Mund-Nasen-
Bedeckung mit trendigem Quer-
streifen und dem TBV-Logo sowie
dem Aufdruck „Gemein -
sam.Stark.“ zum Preis von 6,90
€/St. oder als Doppelpack fur
11,80 €.
Trikot mit Sonderdruck „Gemein-
sam.Stark.“ Die Sonderedition
der Trikots 19/20 mit dem Auf-
druck „Gemeinsam.Stark.“ gibt es
zum Preis von 59,90 €/St. pro
Stück - mit Wunschbedruckung
Name und Nummer - solange der
Vorrat reicht.

Gemeinsam.Stark.
TBV-Fans können symbolische Bausteine erwerben

Lage (ek)

Alle 20 Lagenser CDU- Rats-
kandidatinnen und -kandida-

ten für die anstehende Kommunal-
wahl im September unterstützen
die landesweite Aktion „Heimat-
preis 2020“. 

Deswegen weisen die Kommu-
nalpolitikerinnen und -politiker auf
die Teilnahme an diesem Heimat-
preis ausdrücklich hin.

Unsere Stadt hat durch einen
Ratsbeschluss vom Oktober 2019
die Möglichkeit erhalten, einen lo-
kalen Heimatpreis zu vergeben. In-
zwischen hat die Stadtverwaltung
der Bewilligungsbescheid erreicht
und die Bewerbungsfrist endet am
31. Mai 2020.

Was müssen die möglichen 
Bewerber beachten?

Eine große Zahl von Projekten
und Maßnahmen lassen sich in

diesem Preis wiederfinden. So
können die einzureichenden Pro-
jekte das Ehrenamt in all seinen Fa-
cetten z. B. im kulturellen, sport-
lichen, geschichtlichen Bereich
deutlich herausstellen. 

Aber auch das Engagement für
Pflege des Brauchtums, für die
Stärkung unseres regionalen Er-
bes und für den Einsatz für das Zu-
sammengehörigkeitsgefühl sind
alles Bereiche, aus denen Projekte
vorgeschlagen werden können.

Was müssen die einzureichen-
den Projekte erfüllen?

Eines der folgenden Preiskrite-
rien muss erfüllt werden: Beitrag
zur Förderung des gesellschaft-
lichen Zusammenhalts, Beitrag
zur Attraktivitätssteigerung öf-
fentlicher Orte und Plätze, Beitrag
zur Bewahrung und Stärkung der
lokalen und regionalen Identität,
Beitrag zum Erhalt von Informatio-

nen zur Stadtgeschichte, Anstoß-
wirkung für weitere Projekte im
Themenbereich Heimat, Projekte
mit Modellcharakter für die Stadt
Lage.

„Die Lagenser CDU-Ratskandi-
datinnen und -kandidaten freuen
sich, wenn durch ihren Hinweis vie-
le Bürgerinnen und Bürger moti-
viert werden unter dem Gesichts-
punkt „Heimat und Engagement“,
sich für diesen Preis zu bewer-
ben“, so Ratsherr Erhard Kirchhof,
kulturpolitischer Sprecher der
CDU.

Der Preis ist mit 5.000 Euro
ausgelobt, kann aber auch in bis zu
3 Preisabstufungen verliehen
werden. Er soll im Rahmen der
Zeitreise am 27. September 2020
verliehen werden.

Weitere Informationen sind auf
der Lagenser Homepage www.la-
ge.de nachzulesen.

Die CDU wünscht viel Erfolg!

Heimatpreis in Lage – jetzt bewerben
Frist endet am 20. Mai - Preis ist mit 5.000 Euro ausgelobt

Blick von der Münterburg in Lage-Wellentrup über Billinghausen, Müssen und Ehrentrup Richtung Lage
und weiter bis Lemgo. Foto: M. Biermann

Lage. 

Das Thema Umwelt-, Klima-
und Artenschutz spielt ei-

ne immer größer werdende Rolle.
Pflanzen und Insekten sind über-
lebenswichtig für den Menschen.
Hierbei sind selbst kleine Grünflä-
chen wie die Vorgärten wichtig für
das Kleinklima.

Der Vorgarten steht auch im
Fokus eines Wettbewerbs, den
die lippischen Kommunen Lage,
Augustdorf und Kalletal gemein-
sam ins Leben gerufen haben.
Unterstützt und gefördert wird
diese Vorgarten-Aktion vom Kreis
Lippe. 

Margarete Wißmann und Ti-
moteurs Peters vom Fachteam
Umweltplanung der Stadt Lage

rufen die Lagenserinnen und La-
genser dazu auf, sich an dem ge-
nannten Wettbewerb zu beteili-
gen und der Stadt Lage bis Ende
Juli 2020 vier aussagekräftige
Fotos ihres Vorgartens zuzusen-
den. Mit ein wenig Glück lässt sich
einer von drei Gartengutscheinen
im Gesamtwert von 1000 € ge-
winnen. Eine Fachjury bewertet
die Gärten unter anderem nach
den Kriterien Artenreichtum,
Vielseitigkeit und Nistmöglichkei-
ten. Teilnahmeberechtigt in Lage
ist jede/r Eigentümer/in eines
Vorgartens. Die detaillierten Teil-
nahmebedingungen sind auf der
Internetseite der Stadt Lage
(www.lage.de) zu finden.   

„Der Vorgarten soll die Kontakt-
zone zwischen Haus und Straße

sein und bietet Lebensraum für
Insekten und Vögel. Er ist die Visi-
tenkarte für die Bewohnerinnen
und Bewohner“,  so Klimaschutz-
manager Timoteus Peters. 

Mit dem Vorgarten-Wettbe-
werb möchte die Stadt Lage ein
Zeichen gegen die fortschreiten-
de Verbreitung von Steinwüsten
vor der Haustür setzen und für
mehr Mut zum Grün plädieren,
um damit Lebensräume für zahl-
reiche Tier- und Pflanzenarten im
Wohnumfeld zu schaffen. 

„Wir rufen die Lagenserinnen
und Lagenser zur Teilnahme am
Wettbewerb auf und freuen uns
auf viele Fotos von tollen Lagen-
ser Vorgärten“, stellt Bürger -
mei s  ter Matthias Kalkreuter her-
aus.

Schönster Lagenser Vorgarten gesucht
Gartengutscheine im Gesamtwert von 1000 €  zu gewinnen

Rufen die Lagenserinnen und Lagenser zur Teilnahme am Vorgartenwettbewerb auf: Bürgermeister Mat-
thias Kalkreuter sowie Timoteus Peters und Margarete Wißmann vom Fachteam Umweltplanung der
Stadt Lage und (v.r.n.l.).

Lage.

Am 28. April 2020 fand in ein
vormittags kleines Fenster-

konzert für die Bewohnerinnen
und Bewohner der Einrichtung „Tu
Hus“ statt. Initiiert wurde die Ak-
tion von Petra Schmidt. Sie ist
Trompetenlehrerin an der Musik-
schule der Stadt Lage und hat ge-
meinsam mit ihrer Tochter Maja
Schmidt fröhliche Duette vorge-
tragen. „Tu Hus“ ist ein Wohnhaus
der Lebenshilfe Detmold e. V.. Ei-
gentlich kommt Petra Schmidt je-
den Dienstag für eine Stunde in
das Haus und macht dort inner-

halb der Tagesstruktur ein Musi-
zierangebot. Das geht ja zurzeit
aus bekannten Gründen leider
nicht. Deshalb hat sie sich ent-
schlossen, draußen vor den Fen-
stern zu spielen und eine musika-
lische Abwechslung in den Alltag
zu bringen. Das kleine Konzert
wurde mit großer Freude aufge-
nommen und auch an den Fen-
stern der Nachbarhäuser ver-
sammelte sich ein interessiertes
Publikum. Die Zuhörerinnen und
Zuhörer spendeten dankbar Ap-
plaus und ließen die beiden Trom-
peterinnen erst nach mehreren
Zugaben gehen. 

Kleines Fensterkonzert
in der Werrestraße



Am Internationalen Tag der Pflegenden
sagen wir unseren lieben Mitarbeitern »Danke«.

Danke für jedes liebevolle Wort.
Danke für jedes warmherzige Lächeln.
Danke für jeden zarten Händedruck. 

Danke für Ihre Geduld.
Danke, dass Sie sich für einen Beruf

in der Altenpflege entschieden haben.

Gleichzeitig bedanken wir uns bei unseren Bewohnern
und Angehörigen für das vertrauensvolle Miteinander.

MCC Seniorenresidenz Lage
Schötmarsche Straße 37

32791 Lage
Tel. 0 52 32 - 97 98 00

MCC Deutschland GmbH
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•  Kranken- und Altenpflege
•  Beratung in Pflegefragen
•  Hauswirtschaftliche Hilfen
•  Betreuungs- und    
     Entlastungsleistungen

AWO Pflege- und Betreuungsdienste Lippe gGmbH                           www.awo-lippe.de

Friedrich-Ebert-Str. 18    32791 Lage    pflegeteam-lage@awo-lippe.de

Standort Lage

Bestens umsorgt in Lage!
Bei uns erhalten Sie Pfl ege und Betreuung in 
 allen Pfl egegraden –  liebevoll und auf einem 

 hohen Niveau. Dazu umfangreiche Freizeit- und 
 Therapieangebote sowie gemütliche, barrierefreie 

Zimmer mit Bad/WC.

Wir bieten Ihnen:

• Stationäre Pfl ege • Kurzzeitpfl ege 
• Verhinderungspfl ege • Demenzpfl ege 

Friedrich-Ebert-Straße 4 • 32791 Lage
Telefon: 05232 7030-0 • E-Mail: werrehof@korian.de 

www.korian.de

Kommen 

Sie  vorbei, 

wir  beraten Sie 

 gerne!
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Die Weltgesundheitsorganisa-
tion (WHO) in Genf hat  2020 zum
weltweiten Jahr der professionell
Pflegenden und Hebammen er-
klärt: „Diese beiden Gesundheits-
berufe sind unschätzbar wertvoll
für die Gesundheit der Bevölke-
rung. Ohne sie werden wir die
nachhaltigen Entwicklungsziele
und eine universelle Gesundheits-
versorgung nicht erreichen kön-
nen. 2020 wird sich darauf fokus-
sieren, die enormen Leistungen
von Pflegefachpersonen und He-
bammen hervorzuheben und si-
cherzustellen, dass wir den Man-
gel an diesen lebenswichtigen Be-
rufen addressieren.“

Hintergrund ist auch, dass sich

am 12. Mai 2020 der Geburtstag
der Pionierin der Krankenpflege,
Florence Nightingale, zum 200.
Mal jährt. „Florence Nightingale
nutzte ihre Lampe, um die Orte zu
beleuchten, an denen Pflegende
arbeiteten. 

Ich hoffe, die Würdigung von
2020 als Internationales Jahr der
Pflegenden und Hebammen wird
uns eine neue Vision 2020 brin-
gen darüber, was Pflegen in einer
neuen Ära bedeutet und wie pro-
fessionell Pflegende den Weg wei-
sen zu universeller Gesundheits-
versorgung und Gesundheit für al-
le!“, erklärt Annette Kennedy, Prä-
sidentin des International Council
of Nurses (ICN). 

2020: Internationaler Tag der Pflegenden und Hebammen

(djd). 

Bei Pflegefachkräften besteht
ein bundesweiter Personal-

mangel. Das bestätigt die Bundes-
agentur für Arbeit erneut im jüngs -
ten Arbeitsmarktbericht. Dem ste-
he eine steigende Nachfrage der Ein-
richtungen gegenüber, heißt es in
dem Papier weiter. 

Hier liegt eine Chance für Berufs-
anfänger und Quereinsteiger mit vie-
len Jobs und Karrieremöglichkeiten.
Und anders als viele vermuten,
braucht man für eine Karriere in der
Pflege kein Abitur oder gar ein Stu-
dium. Gestartet wird mit einer Aus-
bildung. So war es auch bei Gudrun
Günzel-Grassmann. Sie ist heute die
Leiterin der Alloheim-Senioren-Resi-
denz "Gohlis" in Leipzig. Begonnen
hat ihr Berufsleben mit einer Ausbil-
dung zur Kinderkrankenschwester.
"Ich habe kein Abitur gemacht, son-
dern wollte direkt auf der Kinder-
krankenstation arbeiten", erzählt die
55-Jährige. "Aber wie es dann so ist,
wenn die Vorgesetzten merken,
dass man mit Engagement dabei ist:
Ich wurde als Schwester in die Un-
fallambulanz geholt, dann war ich
Stationsschwester. So ging das über
die Jahre weiter, auch als ich in die
Altenpflege gewechselt bin. Heute
leite ich seit einigen Jahren eine Se-
niorenresidenz." Jungen Menschen
macht Günzel-Grassmann Mut: "Die
Arbeit in der Pflege hat leider häufig
einen nicht so guten Ruf. Zu Unrecht,
sie ist toll, sehr facettenreich und
wichtig. Man kann die Lebensqua-

lität von Menschen wirklich verbes-
sern und bekommt sofort eine Rük-
kmeldung auf das, was man täglich
tut."

Vom Zivi zum Residenzleiter
Ihr Kollege aus Mülheim an der

Ruhr, Jens Schmidt, Leiter der Senio-
ren-Residenz "Wohnpark Dimbeck",
sieht das ähnlich. "Ich möchte diesen
Job auf jeden Fall bis zur Rente ma-
chen." Der 33-Jährige ist ein richti-
ges Eigengewächs des Unterneh-
mens. 2006 absolvierte er seinen

Zivildienst in der kaufmännischen
Abteilung einer Pflegeeinrichtung. 

Daraufhin hat sein damaliger Chef
ihm einen Ausbildungsplatz als Kauf-
mann im Gesundheitswesen ange-
boten. Es folgte eine Fortbildung zum
Fachwirt per Abendschule. Vor
sechs Jahren übernahm Schmidt
dann die Leitung der ersten Einrich-
tung, seit drei Jahren leitet er nun
den Mülheimer Wohnpark.

Quereinsteiger willkommen
Auch für Quereinsteiger und aus-

ländische Fachkräfte gibt es Mög-
lichkeiten, im Pflegebereich einen
Arbeitsplatz zu finden. 

Informationen zu diesen Stellen
gibt es unter jobs.alloheim.de. "Job-
fremde Bewerber müssen eine spe-
zifische Pflegeaus- oder -weiterbil-
dung absolvieren", erklärt Tobias
Dämlow, Leiter Personalentwik-
klung bei Alloheim. 

"Ausländische Fachkräfte brau-
chen eine entsprechende Qualifizie-
rung, die wir parallel zur Arbeit bei
uns anbieten."

Im Pflegebereich gibt es viele Karrierechancen
Quereinstieg oder Ausbildung als Weg in die Pflege mit Aufstiegschancen

Gudrun Günzel-Grassmann (Mitte) kümmert sich täglich um "ihre" Senioren.
Foto: djd/Alloheim Senioren-Residenzen/www.medial-mirage.de

Ambulant betreute Wohngemeinschaft am Rostocker Weg 
in Detmold. 
Besichtigen Sie die neuen Räumlichkeiten als Mietinteressent 
oder als interessierter neuer Mitarbeitender am 
Sonntag, 17. Mai 2020, zwischen 14 und 18 Uhr.
Aufgrund der aktuellen Situation vergeben wir vorab 
persönliche Besichtigungstermine. Bitte melden Sie 
sich dazu an unter Tel. 05231/762-251.

diakonis.de

NEU !

Vor Ort gilt die Maskenpflicht und 1,5 m Abstand. 
Handdesinfektion stellen wir zur Verfügung.

Termine für Besichtigungen
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Der Tod tritt
in jedes Leben!

Trophagener Str. 11 • 32791 Lage
Te. 05232/4217 • Mobil 0173/7422339

Fax 05232/9799698

Bestattungen
Tina Büschemann
Familienbetrieb seit 1929

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

www.bohle-heilmann.de

Friedrichstrasse 36, 32791 Lage

Tel. 05232 980 222 
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Ihre Helfer und Berater

bei Trauerfällen
Neese-Diekmann

Bestattungen
Pivitsheider Str. 113

Lage-Ehrentrup
☎ 05232-5527

www.neese-diekmann.de

Der letzte Weg
in guten Händen
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Absicherung im Krankheitsfall.
Die Patientenverfügung. 
Wir halten Informationen 
für Sie bereit.

0 52 32 - 70 25 94
Am Großen Holz 10 · 32107 Bad Salzuflen - Hölserheide

B e s t a t t u n g e n

www.bestattungen-wehmeier.de
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WECHSELN LOHNT SICH.
Holen Sie sich jetzt die
Wechselprämie von 50 €
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Ein Unternehmen der Stadtwerke
Bad Salzuflen, Detmold, Lemgo, Rinteln, Vlotho.

 

 
 

 

  

Wechselprämie von 50 € 
und familienfreundliche
Gutscheine im Wert von 
über 200 € für regionale 
Freizeitvergnügen & Extra
im schönen Lipperland.
Und das jedes Jahr!

 

 
 

 

  Tel. 0800 607 1111 oder unter www.stadtwerkene
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Schutzkonzept ermöglicht Gottesdienste
Mit „erheblichen Einschränkungen“: Gottesdienste ab Mai in lippischen Kirchen wieder möglich

Wenn die örtlichen landeskirchlichen Kirchengemeinden sich an die EKD-Richtlinien der Schutzmaßnah-
men für Gottesdienste halten (z.B. Einhalten des Mindestabstands von mindestens anderthalb Metern),
können sie wieder Gottesdienste feiern in den Kirchen (hier die ev.-ref. Marktkirche Lage). Foto: wi

Lage / Lippe. 

Wie die Landesregierung
mitgeteilt hat, können

Gottesdienste und Versammlun-
gen zur Religionsausübung in
Nordrhein-Westfalen ab Mai wie-
der stattfinden. Die Evangelische
Kirche in Deutschland (EKD) hat
ein Eckpunktepapier mit Schutz-
maßnahmen für Gottesdienste
verfasst. Dies wurde den Gemein-
den der Lippischen Landeskirche
mit ergänzenden Erläuterungen
zur Verfügung gestellt, wie die Lip-
pische Landeskirche mitteilt.

„Für das Feiern von öffentlichen
Gottesdiensten in der Lippischen
Landeskirche ist die Einhaltung
dieser Eckpunkte maßgeblich“, er-
läutert Landessuperintendent
Dietmar Arends. Diese seien
auch der Landesregierung als
Schutzkonzept vorgelegt worden.

Verantwortlich für die Einhal-

tung des Schutzkonzeptes sind je-
weils die Kirchenvorstände in den
Kirchengemeinden. Es enthält Hy-
gienevorschriften unter anderem
zur Bereitstellung von Desinfek-
tionsmitteln und zum Sitzabstand
zwischen den Personen, so dass
eine Höchstzahl von Teilnehmen-
den je nach Kirchengröße festge-
legt werden kann. Gemeinsames
Singen berge besonders hohe In-
fektionsrisiken und soll – ebenso
wie das Singen von Chören und
das Spielen von Blasinstrumen-
ten – unterbleiben. Auch auf
Abendmahlsfeiern soll verzichtet
werden.

Dietmar Arends: „Die Gottes-
dienste unterliegen aus Gründen
des Infektionsschutzes erheb-
lichen Einschränkungen. Dies
bleibt außerordentlich schmerz-
haft. Etwa nicht gemeinsam sin-
gen zu können, trifft unsere Got-
tesdienste im Kern. Wir werden

versuchen müssen, Formen zu
finden, in denen wir diesen Anfor-
derungen gerecht werden kön-
nen und trotzdem zugleich in gu-
ter Weise Gottesdienst feiern.“
Für Taufen und Trauungen gelten
diese Auflagen ebenso.

Auch für Trauergottesdienste
in Kirchen (hier nach Absprache
mit den örtlichen Ordnungsäm-
tern) sind diese Sicherheitsbe-
stimmungen maßgeblich. Beerdi-
gungen am Grab sollten im Ein-
klang mit den örtlich geltenden
Regeln gestaltet werden.

Von sehr begegnungsintensi-
ven Feierformen wie Konfirmatio-
nen sollte vorerst abgesehen
werden, um erst Erfahrungen mit
den neuen Gottesdienstformaten
zu sammeln. Die Kirchengemein-
den sind aufgefordert, sich zur
Umsetzung der individuellen
Schutzkonzepte ausreichend Zeit
zu nehmen. Es geht jetzt darum,

verantwortlich Gottesdienste zu
gestalten, um den Infektions-
schutz in jedem Fall zu gewährleis -
ten, betont Landessuperinten-
dent Dietmar Arends: „Der Got-
tesdienst bleibt das Zentrum un-
seres Kircheseins. Und trotz aller
guten anderen Angebote sehnen
sich Menschen danach, wieder in
unseren Kirchen zum Gottes-

dienst zusammenzukommen.
Doch soll dies alles mit der nötigen
Ruhe angegangen werden. Da, wo
es möglich war, konnten die Got-
tesdienste ab dem 3. Mai wieder
aufgenommen werden. Dies wird
sich aber in den Kirchengemein-
den unterschiedlich gestalten.“

Bei Redaktionsschluss dieser
Postillon-Ausgabe waren für

Sonntag, 10. Mai 2020, folgende
Gottesdienste bestätigt:

Ev.-ref. Johanneskirche Kach-
tenhausen, 10 Uhr, Predigt: Pfar-
rer Dirk Gerstendorf, Ev.-ref. Kir-
chengemeinde Kachtenhausen;

Ev.-ref. Kirche Stapelage, 9.30
Uhr, Predigt: Pfarrer Holger Teß-
now, Ev.-ref. Kirchengemeinde
Stapelage-Müssen.

Bürgermeister bietet
telefonische Bürgersprechstunde an

Besuche anlässlich der Alters- und Ehejubiläen
entfallen bis auf weiteres

Lage. 

Wegen der weiterhin gel-
tenden kontaktreduzie-

renden Maßnahmen, die Publi-

kumsverkehr im Rathaus nur für
dringende Angelegenheiten er-
möglichen, bietet Bürgermeister
Matthias Kalkreuter den Lagen-
ser Bürgerinnen und Bürgern ab
Montag, den 4. Mai 2020 eine te-
lefonische Bürgersprechstunde
an. Der Bürgermeister ist mon-
tags in der Zeit von 16.00 bis
17.00 Uhr unter der Telefonnum-

mer 05232/601-710 für Anlie-
gen der Lagenserinnen und Lagen-
ser erreichbar. Gemeinsam mit
seinen Stellvertreter/innen im
Bürgermeis teramt bittet Herr
Kalkreuter um Verständnis dafür,
dass darüber hinaus die Besuche
anlässlich der  Alters- und Ehejubi-
läen leider weiterhin entfallen müs-
sen.

www.lage.online.de

www.facebook.com/
lageonlineportal
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Sprikernheide 34  //  32791 Lage-Hagen  //  Fon 05232 3031  //  info@bluus.de
Besuchen Sie uns auch auf:  / blumeundschwiegertochter  � / blumeundschwiegertochter www.bluus.de

UNSER LIEFERDIENST:
BEET- UND 

BALKONPFLANZEN

KOSTENLOSE LIEFERUNG!
Unser Mindestbestellwert beträgt 15,00 €

UNSER LIEFERGEBIET: Lage + 10km

WIR SCHENKEN IHNEN EIN LÄCHELN!

SIE BESTELLEN UNTER   info@bluus.de | 05232 8587810 | UND WIR LIEFERN!

ANNAHME:

Als Service für unsere Kunden:

Großer, sauberer Hof.
Keine Wartezeiten!

VERKAUF:

Anhängerverleih – ganz einfach!

Mit uns klappt’s auch im Garten Mit uns klappt’s auch im Gach im GartenIhr Ver- und Entsorger rund um den Garten | Tel. 05222 / 2992

www.hoelsen-kompost.de

Wir haben für Sie geöffnet! 

Bitte beachten Sie, auch bei uns gelten

die Corona-Schutzvorkehrungen wie 

z.B. Mundschutz und Handschuhe!

32791 Lage

Tel. 05232/2191

ANERKANNTER AUSBILDUNGSBETRIEB

Gartenneuanlagen
Gartenumgestal tung · Gartenpf lege

THOMAS DORNFELDT
GARTEN- UND LANDSCHAFTSBAU

www.gärten-von-dornfeldt.de

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

Gärtnerei Brüschke
Blumen aus eigenem Anbau !
Afrikastraße 63 • 32791 Lage • Tel. 0 52 32 - 41 18

(djd). 

Schwimmen gilt als eine der ge-
sündesten Sportarten, die

Bewegung im Wasser bringt Herz
und Kreislauf in Schwung. Zudem
verbessert sie die Ausdauer, trai-
niert die Muskulatur, schont die Ge-
lenke und baut Stress ab. Nicht von

ungefähr wird Schwimmen gerade
für Ältere empfohlen. Schließlich
geht dies in jedem Alter, und auch
Menschen mit körperlichen Ein-
schränkungen fällt die Bewegung

aufgrund der Schwerelosigkeit im
Wasser leichter. Mehrmals die Wo-
che ins Schwimmbad zu pilgern, ist
aber nicht jedermanns Sache. Volle
Freibäder oder die Überwindung,
sich auf den Weg zu machen, können
gute Vorsätze schnell zunichtema-
chen.

Der Traum vom Pool 
ist heute leicht erfüllbar

Gerade in der zweiten Lebenshälf-
te lohnt es sich daher, lang gehegte
Träume vom Schwimmbad im eige-
nen Garten zu erfüllen. Es lädt dazu
ein, jederzeit und ohne lästige An-
fahrtswege Wassersport zu trei-
ben. Zudem ist ein Pool eine gute
Geldanlage, die den Wert der Immo-
bilie steigert. So macht es noch
mehr Spaß, Zeit im eigenen Garten
zu verbringen - auch Freunde und die
lieben Enkelkinder werden das Bade-
vergnügen gerne öfter teilen. Dank

vorgefertigter Becken etwa von
D&W Pool ist der Einbau des Pools
weit einfacher als viele Hausbesitzer
vermuten und in der Regel in weni-
gen Tagen zu erledigen.

Altersgerechte Ausstattung 
für sicheren Badespaß

Soll das Becken bis ins hohe Alter
genutzt werden, lohnt es sich, auf ein
paar Ausstattungsdetails zu achten.
So sind etwa breite Treppen beque-
mer zu begehen als Leitern. Poly-
esterbecken werden bereits mit in-
tegrierten Treppenanlagen angebo-
ten. Seiten- oder Ecktreppen lassen
sich aber auch nachträglich installie-
ren. Ein Geländer gibt zusätzlich gu-
ten Halt beim Ein- und Aussteigen
aus dem Becken. 

Unter www.zodiac-poolcare.de
gibt es mehr Tipps und Infos zur Pool-
planung am eigenen Haus. Bei klei-
neren Pools kann eine Gegenstro-

manlage zudem dabei unterstützen,
gleichmäßige Schwimm bewe gun -
gen ohne ständige Wendemanöver
zu trainieren.

Einfache Pflege 
und effiziente Wärme

Sinnvoll ist auch die Anschaffung
eines Poolroboters. Er führt die Rei-
nigung des Bodens und der Wände

unter Wasser weitgehend selbst-
ständig durch und erspart das Han-
tieren mit Teleskopbürsten oder -
saugern. Eine Poolheizung ist in un-
seren Breiten ebenfalls sinnvoll, um
das Becken auf angenehmen Bade-
temperaturen zu halten. Besonders
energieeffizient sind Wärmepum-
pen. Sie beziehen einen großen Teil
der Energie aus Umweltwärme und
den kleineren aus dem Stromnetz.
Dadurch schonen sie nicht nur den
Geldbeutel, sondern auch das Klima
für künftige Generationen.

Wertanlage mit Lebensqualität
Gesundes Badevergnügen in jedem Lebensalter

Wer sich den lang gehegten Traum vom Pool im eigenen Garten erfüllt,
kann sich jeden Tag auf gesundes Badevergnügen freuen.

Foto: djd/Zodiac/Getty Images/gradyreese

(djd). 

Es steht schlecht um Insekten.
Immer häufiger alarmieren

Studien über die dramatischen Ver-
luste sowohl im Artenreichtum als
auch in der Biomasse. Das hat dras -
tische Folgen für das Ökosystem - die
Pollenträger sind unter anderem
wichtige Nützlinge in der Forst- und
Landwirtschaft und stellen einen
Großteil der menschlichen und tieri-
schen Ernährung sicher. 

Ohne Bienen und Co. wäre aber
auch unser subjektives Na-

turerleben um einiges ärmer. Wie
traurig wäre ein Sommer ohne das
tiefe Brummen der Hummeln, den
luftigen Tanz der Schmetterlinge
oder den glücksbringenden Marien-
käfer auf der Hand. Naturfreunde
und Gartenbesitzer können durch ei-
ne insektenfreundliche Bepflanzung

viel dazu beitragen, dass es bei uns
weiterhin summt, schwirrt und krab-
belt.

Mekka für Biene und Co.
Der Sommerflieder beispiels-

weise bietet eine gute Gelegenheit,
Tagpfauenauge, Admiral, Tauben-
schwänzchen und andere hübsche
Schmetterlinge aus der Nähe zu be-
trachten. Mit ihrem Saugrüssel tau-
chen sie tief in die langen Röhrenblü-
ten ein, um an den süßen Nektar zu
gelangen. In der Zwergvariante ist
der Sommerflieder auch als Kübel-
pflanze geeignet. Damit die Raupen
der Schmetterlinge Nahrung finden,
sollte man die eine oder andere Ecke
im Garten einfach mit Brennnes-

seln, Disteln und anderem "Unkraut"
verwildern lassen.

Bienen fliegen besonders gerne
auf Wildblumen, zu denen Schafgar-

be, Wiesensalbei und Natternkopf
gehören. Wer keinen Platz für eine
großflächige Blumenwiese hat, kann
auch seinen Ziergarten mit Phlox,
Sonnenhut und Schmuckkörbchen
bienenfreundlich gestalten. Weitere
Pflanzvorschläge gibt es zum Bei-
spiel unter www.as-garten.de in der
Themenwelt "Bienenzeit". In Stein-
gärten sind Bodendecker mit attrak-
tiven Blüten oder Lavendelbüsche
ein hübscher Anblick und gleichzeitig
eine attraktive Bienenweide. Solitär
lebende Hautflügler finden außer-
dem in den Ritzen zwischen den Stei-
nen geeignete Brutplätze.

Treffpunkt für durstige Insekten
Wichtig ist, den Insekten mit

mittel-, früh- und spätblühenden Blu-
men und Stauden das ganze Jahr
hindurch eine Nahrungsquelle zu
bieten. 

Andrea Sieberz-Otto vom Pflan-
zenfachhandel Ahrens + Sieberz
gibt noch einen weiteren Tipp:
"Kaum einer weiß es, aber Bienen
stehen ganz besonders auf Kräuter-
gärten. 

Pflanzen Sie Salbei, Lavendel, Ore-
gano und Thymian und Ihr Garten
wird zum Bienenmekka." In den hei-
ßen, trockenen Sommermonaten
sind Teiche und dekorative Tränken
ein beliebter Treffpunkt für durstige
Insekten. Allerdings sollte man dar-
auf achten, dass die Gefäße nur flach
mit Wasser gefüllt sind oder es im
Teich genügend Flächen zum Fest-
halten gibt, wie größere Steine am
Wasserrand oder Schwimmpflan-
zen.

Gärten müssen summen
Mit diesen Pflanzen hilft man Insekten beim Überleben

Hummeln sind häufige Besucher von Korbblütlern.
Foto: djd/www.as-garten.de/Nel Botha/Pixabay

Für immer Sommer
Endlos blühende Hortensien passen zu jedem Gartenstil

(djd). 

Der Sommer ist vielen die
liebs te Jahreszeit - und sollte

am besten nie enden. Was liegt also
näher, als die warme und sonnige
Saison ausgiebig im heimischen
Garten oder auf dem Balkon zu ze-
lebrieren. Üppig blühende Horten-
sien gehören zur fröhlichen, som-
merlichen Dekoration in jedem Fall
dazu. Die Pflanzenklassiker haben
ihr etwas altbackenes Image schon
lange verloren und sind, in immer
neuen Varianten und Farbgebun-
gen, wieder en vogue.

Farbenpracht mit Blühgarantie
Ein Grund für die Beliebtheit der

klassisch-romantischen Gehölze:
Hortensien sind echte Verwand-
lungskünstler, die mit ihrer schlich-
ten Eleganz zu nahezu jedem Einrich-
tungsstil passen. Im sommerlich-
mediterranen Garten machen sie
ebenso eine gute Figur wie im klas-
sischen Landhaus-Look. Immer wie-
der kommen neue Züchtungen auf
den Markt - doch nur wenige Sorten

blühen garantiert jedes Jahr oder
setzen den ganzen Sommer hin-
durch neue Blüten an. Dazu gehören
beispielsweise die Endless-Summer-
Hortensien. Sie blühen sowohl am
neuen als auch am alten Holz. Somit
hat der Gartenbesitzer eine Blühga-
rantie. Denn anders als Bauernhor-
tensien blühen diese Spezialzüch-
tungen auch nach besonders har-
ten Wintern, da sie nicht auf die Trie-
be des Vorjahres angewiesen sind.

Durch ihre enorme Frosthärte ge-
deihen sie sogar in Skandinavien und
sorgen selbst in kalten Regionen zu-
verlässig für einen lang anhaltenden
Blütensommer. Unter www.horten-
sie-endless-summer.de gibt es aus-
führliche Informationen, nützliche
Pflegetipps und Händleradressen
aus der Nähe.

Farbvielfalt für Beet und Kübel
Neben den Farbklassikern Blau,

Rosa und Weiß gibt es für die Gar-
tensaison 2020 eine neue Summer
Love: So heißt die Züchtung, die in ei-
nem verführerischen Himbeerrot
oder in Neonlila daherkommt - ab-
hängig vom jeweiligen Standort. 

Je nach ph-Wert des Bodens ver-
ändert diese Hortensie ihre Farbe.
Ebenso wie ihre Geschwister blüht
sie den ganzen Sommer, wächst
aber etwas kompakter und ist daher
für den Kübel besonders geeignet.

Hortensien setzen bunte Farbtup-
fer im Garten - und das monatelang,
über den ganzen Sommer hinweg.
Foto: djd/Hortensie Endless Summer
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... und so können Sie gewinnen.

Der verlost jeden Monat 5 Einkaufsgutscheine im 

Wert von je 12,50 €. ROT
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Lage • Lange Straße 77

O r t h o p ä d i e s c h u h t e c h n i k
Heidensche Str. 8-12 • Lage Exterstraße 10 • Detmold
Tel.: 0 52 32 / 24 17 Tel.: 0 52 31 / 2 25 62

www.actifuss.de

Gewinner aus März 2020 sind

(Lösung: ASCHERMITTWOCH):

Patrick Althöfer, Jettenkampstraße 18, Lage

Annette Lütke, Hermannstraße 36, Lage

Nico Scolaro, Hagensche Straße 1, Lage

Elke Grün, Brinkweg 3, Lage

Susanne Laudien, Schötmarsche Straße 55, Lage

Einsendeschluß ist der

27. Mai 2020!

M

A

Michael Büker

Lage • Am Markt

Telefon

05232-929021
Friedrichstraße 10 • 32791 Lage • Tel. 0 52 32 - 33 34

www.postillon.com • Mail: info@postillon.com

Mit der Abgabe des Coupons erkläre 

ich mich im Falle eines Gewinnes mit der

Veröffentlichung meines Namens und 

meiner Anschrift einverstanden!

Friedrichstr. 10 • Lage• Tel. 05232 - 920977
www.lage.online
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Meisterbetrieb André Kulinna
Heizungs- und Sanitärtechnik

32791 Lage
Telefon 05232 / 979717

www.kulinna-kundendienst.de
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Postillon-Zustellung!
Ihre Meinung ist uns wichtig:

Sollte die Postillon-
Zustellung nicht zu Ihrer
Zufriedenheit ausgeführt

werden, lassen Sie es 
uns wissen, nur so können wir

Abhilfe schaffen! 
Bei Reklamationen wenden Sie

sich bitte an die Rufnummer
0 52 32 - 33 34!

Wir weisen darauf hin: 
Wenn Sie einen 

Aufkleber am Briefkasten 
angebracht haben 

„Keine Werbung”, dürfen wir
Sie nicht beliefern. 

LAGE
ist mir nicht

EGAL
Ich kauf in meiner Stadt
damit sie eine Zukunft hat

BECKMANN
FENSTERBAU

Helpuper Straße 42
32791 Lage/Lippe 

TEL  +49 5232 975 96 0 

FAX  +49 5232 975 96 29

info@beckmann-fensterbau.de
www.beckmann-fensterbau.de

FENSTER
ROLLLÄDEN
HAUSTÜREN 
INSEKTENSCHUTZ
MARKISEN
GARAGENTORE
SMART HOME

Kleinanzeigen

Verschiedenes

Haushaltsauflösungen
und Entrümpelungen zum Fest ‐
preis. Fa. Borgis‐Verwertungen,
Tel. 05205 ‐ 72553.
Wo jeder Cent
gut investiert ist … 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.
Demontage und Rückbaua r ‐
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

Erf. Gärtner übernimmt
sämtliche Arbeiten rund ums Haus
+ Entrümpelungen zu günstigen
Preisen. Tel. 05232 ‐ 9671766 od.
0174 ‐ 7606155.

Ankauf

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

Mietangebote

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.

Lage.Maßbruch,
3 Zimmer, Küche, Bad, Balkon, 1. OG,
55 qm, zum 1.7 oder 1. 8. 2020 zu ver‐
mieten, KM 280,00 €, Gartenanteil
muß übernommen werden. Tel. 0175
‐ 7481943.

Stellenangebot

Stellengesuch

Fleischerei‐Fachverkäuferin
in Teilzeit per sofort gesucht (kann
auch angelernt werden).   Flei ‐
schereifachgeschäft Stukenbrok,
im Nahkauf in Lage, Tel. 05232 ‐
2527 oder 0170 ‐ 9949492.
Putzhilfe
für gepflegten Haushalt, wöchent‐
lich für 3 Stunden gesucht. Tel.
0175 ‐ 7481943.

Rentner für leichte
Gartenarbeiten für sofort in Lage‐
Waddenhausen gesucht. 1 x
wöchentl. nach Vereinbarung. Tel.
05232 ‐ 5511.
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der fliesenfuchs
planung ∙ beratung ∙ verkauf ∙ verlegung

www.der-fliesenfuchs.de
Tel. 0171 3569862

(djd-k). 

Den richtigen Kompromiss
zwischen niedrigen Heizkos -

ten und Wohlfühltemperaturen in
den Wohnräumen zu finden, kann
schwierig sein. Eine energieeffizien-
te und praktische Lösung kann ein
Elektroheizkörper sein, der ganz ge-
zielt in Räumen wie dem Badezim-
mer oder dem Hobbyraum für das
optimale Raumklima sorgt, ohne
dass das ganze Haus beheizt wer-
den muss. Für den Betrieb ist ledig-
lich eine Steckdose nötig. Raumkli-
maspezialist Zehnder zeigt, dass
Elektroheizkörper nicht nur prak-
tisch sind, sondern auch optisch mit
ihrer großen Vielfalt an Formen und
Farben punkten können. Unter
www.zehnder-systems.de gibt es
weitere Infos zum Thema.

Anzeige Anzeige

Flexible Raumwärme

Energieeffiziente Elektroheizkörper sorgen für eine punktuelle, schnelle
Wärme in Neubau und Renovation. Die exakte Regelung der Raumtem-
peratur ist mithilfe der integrierten Bedieneinheit möglich.

Foto: djd-k/Zehnder Group Deutschland GmbH

GmbH & CO KG

32791 Lage
Ottenhauser Str. 4 
Tel. 05232/2462
www.stoeppler-lage.de
info@stoeppler-lage.de

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zu sofort:

Kundendienstmonteur (m/w/d)
Anlagenmechaniker SHK (m/w/d)

Festanstellung in Vollzeit,
unbefristet

Bewerbungen gerne schriftlich per Post oder E-Mail an:

Die nächste Postillon-Ausgabe erscheint
am Samstag, 16. Mai.

Anzeigenschluss ist am Mittwoch, 
13. Mai um 13.00 Uhr.



Ihr Volkswagen Partner 
Kurt Stricker GmbH & Co. KG 
Weidenweg 4 ∙ 32805 Horn-Bad Meinberg
Tel. 052 34 / 82 33-11
www.autohaus-stricker.de

Lise-Meitner-Str. 15 ∙ 32760 Detmold
Tel. 052 31 / 30 80 89 0
www.autohaus-stricker.de

NEUWAGEN NUR AM STANDORT HORN!

www.autozone.de

Wir sind ausgezeichnet im
Kreis der besten Volkswagen-
händler Deutschlands

FORUM DER BESTEN
2018/2019

Premium Ausstattung
zum Einsteiger Preis!

Der Tiguan Highline
z.B. 1.5 l TSI ACT OPF 110 kW (150 PS) 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe DSG, 

Dachreling silber eloxiert, Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und 

Heckbereich, Multifunktionsanzeige „Premium“ mit mehrfarbigem Display, 4x Alu-

felgen „Kingston“  7x18“,  Ambientebeleuchtung in den Türdekoren, Klimaautomatik 

mit 3-Zonen-Temperaturregelung, LED Scheinwerfer, Komfortsitze vorne, Multi-

funktionslenkrad in Leder, Fernlichtregulierung „Light Assist“, Radio „Composition 

Colour“, Notbremsassistent „Front Assist“, Spurhalteassistent „Lane Assist“ u.v.m. 

Kraftstoffverbrauch, l/100 km: innerorts 6,9 / außerorts 4,9 / kombiniert 5,6; 

CO₂-Emission kombiniert, g/km: 129; Effizienzklasse: B.

Der Tiguan Highline
z.B. 1.5 l TSI ACT OPF 110 kW (150 PS) 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe DSG, 

Dachreling silber eloxiert, Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und 

Heckbereich, Multifunktionsanzeige „Premium“ mit mehrfarbigem Display, 4x Alu-

felgen „Kingston“  7x18“,  Ambientebeleuchtung in den Türdekoren, Klimaautomatik 

mit 3-Zonen-Temperaturregelung, LED Scheinwerfer, Komfortsitze vorne, Multi-

funktionslenkrad in Leder, Fernlichtregulierung „Light Assist“, Radio „Composition 

Colour“, Notbremsassistent „Front Assist“, Spurhalteassistent „Lane Assist“ u.v.m. 

Kraftstoffverbrauch, l/100 km: innerorts 6,9 / außerorts 4,9 / kombiniert 5,6; 

CO₂-Emission kombiniert, g/km: 129; Effizienzklasse: B.

1) Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. 2) Sonderzahlung: 0,- €; Nettodarlehnsbetrag: 28.990,- €; Sollzins gebunden p.a.: 1,77 %; Effektiver Jahreszins: 1,77 %; Vertragslaufzeit: 48 Monate/10.000 km p.a.; Gesamt-

betrag: 11.952,- €. Das Angebot gilt für Privatkunden zzgl. 470,- € Überführungskosten. Zulassungkosten werden seperat berechnet. Alle Werte inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. 3) Angebot nur gültig bei Inzahlungnahme Ihres 

mindestens 4 Monate auf Sie zugelassenen Gebrauchtwagens (ausgenommen VW, Audi, Skoda, Seat und Porsche) 4) Sonderzahlung 0,- €, Laufzeit 24 Monate, jährliche Fahrleistung 10.000 km, zzgl. 394,96 € Überführungskos-

ten. Zulassungkosten werden seperat berechnet. Alle Werte Gewerbekunden-Angebot zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Das Gewerbe-Angebot gilt nur für Kunden, die zum Zeitpunkt der Bestellung bereits sechs Monate als 

Gewerbetreibender (ohne gültigen Konzern-Großkundenvertrag bzw. die in keinem gültigen Großkundenvertrag bestellberechtigt sind), selbstständiger Freiberufler, selbstständiger Land- und Forstwirt oder Genossenschaft aktiv 

sind. Angebote der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Str. 57, 38112 Braunschweig, für die wir als ungebundener Vermittler gemeinsam mit dem Kunden die für den Abschluss des Leasingvertrags nötigen Vertragsunterlagen 

zusammenstellen. Bonität vorausgesetzt. Irrtümer, Änderung und Zwischenverkauf vorbehalten. Aktion gültig solange der Vorrat reicht.

Mtl. Leasingrate2,3 €   

249,-
OHNE Sonderzahlung

Hauspreis € 3  

28.990 ,-

Privatkunden-Angebot Gewerbekunden-Angebot

UPE1 €  

38.065 ,-
Mtl. Leasingrate4 netto €   

209,-
OHNE Sonderzahlung

Hauspreis netto €  

24.361 ,-

UPE1 netto €  

31.987 ,-

Lage. 

Fast eineinhalb Jahre war er
außer Betrieb – der Ziegler-

brunnen auf dem Lagenser Markt-
platz. Seit einigen Tagen ist das
Becken wieder mit Wasser gefüllt
und die reparierte Pumpe lässt
das Wasser wieder sprudeln.

„Ich freue mich sehr, dass es ge-
lungen ist, die altersschwache
Pumpe des Zieglerbrunnens wie-
der ans Laufen zu bekommen.
Das war nicht so ganz einfach“,
berichtete Bürgermeister Mat-
thias Kal reuter bei einem Termin
vor Ort.

Der im vergangenen Jahr
wegen der defekten Technik mit
Blumen bepflanzte Brunnen hatte
zu Missfallen der Bürgerinnen und
Bürgern geführt, die sich wünsch-
ten, dass der auf die geschichtli-
che Zieglertradition Lages hinwei-
sende Traditionsbrunnen wieder
Wasser führt. 

Kalkreuter wies darauf hin, dass

die Reparatur des Brunnens ihm
schon länger ein Anliegen gewe-
sen sei, denn der Brunnen stelle
ein belebendes Element des
Marktplatzes dar. Gleichwohl han-
dele es sich bei der Reparatur des
Brunnens um ein Provisorium,
denn die Stadt Lage habe höhere
finanzielle Aufwendungen für die
Wiederherstellung der Funktiona-
lität des Brunnens gescheut. Das
sei vor dem Hintergrund gesche-
hen, dass das sich in der politi-
schen Beratung befindliche Inte-
grierte Städtebauliche Entwick -
lungskonzept (ISEK) für Lage unter
Umständen auch Möglichkeiten
einer finanziellen Förderung für ei-
ne Neugestaltung des Marktplat-
zes eröffne.

„Heute freue ich mich, dass es
gelungen ist, den Brunnen zu re-
parieren. Die Lagenser Geschäfte
haben unter Beachtung der Aufla-
gen des Kontaktschutzes wieder
geöffnet, deshalb geht meine Bitte
noch einmal an unsere Bürgerin-

nen und Bürger: Unterstützen Sie
bitte unseren Einzelhandel durch
Ihren Einkauf und nutzen Sie bitte
auch die Außer-Haus-Lieferungen
unserer Gastronomie. Auch jeder
erworbene Gutschein hilft unse-
ren Gewerbetreibenden“, so Mat-
thias Kalkreuter. 

Zur Information: 
Der Zieglerbrunnen des Sen-

denhorster Künstlers Bernhard
Kleinhans wurde 1982 eingeweiht
und erinnert an die Zieglertradi-
tion der Stadt. 

An dem Standort des Brunnens
fand vom 18. bis zum 20. Jahrhun-
dert der „Mäckelmarkt“  statt. Hier
schlossen die Zieglerhandwerker
und Zieglermeister in der Zeit von
Dezember bis Februar ihre Verträ-
ge für das kommende Jahr ab.

Wasser des Zieglerbrunnens sprudelt wieder
Defekte Technik des Brunnens wurde repariert

Bürgermeister Matthias Kalkreuter freut sich darüber, dass der Zie-
glerbrunnen auf dem Marktplatz repariert wurde.

Samstag, 9. Mai 202012

Lage.

„Am 30.03.2020 erreich-
te uns ein Umschlag mit

einem Brief und einem selbstge-
malten Bild für unsere Bewohner.
Unterzeichnet war der Brief von ei-
nem 8-jährigen Mädchen Namens
Johanna. Doch es stand kein
Nachname oder Absender dabei. 

Über diesen Brief mit den lieben
Worten haben sich unsere Be-
wohner und das gesamte Team
sehr gefreut und sie wollten sich
dafür bedanken – doch wer ist Jo-
hanna?”, heisst es in einer Presse-
mitteilung der Pflege- und Betreu-
ungseinrichtung Werrehof in La-
ge.

Weiter: „Über unsere Facebook-
Seite starteten wir ein Aufruf
„Wer kennt Johanna?“. Dieser Auf-
ruf wurde von über 50 Leuten ge-
teilt, sodass er auch Johannas
Mutter erreichte, die uns darauf-
hin eine Nachricht mit ihrer Adres-
se schrieb. 

Wir wollten die Gelegenheit nut-
zen und Johanna und ihrer Familie
mit einem Paket Ostergrüße zu-
kommen zu lassen. In diesem Pa-
ket fanden sich Postkarten, die un-
sere Bewohner  geschrieben und
gestaltet haben, um auf Johannas
Brief zu antworten. Um uns hier im
Werrehof auf Ostern einzustim-
men haben wir gemeinsam mit
den Bewohnern gemalt und
gebas telt, auch davon haben wir
etwas in das Paket gelegt. Einige
Süßigkeiten und ein Osterhase
durften natürlich nicht fehlen!

So überreichte unsere Einrich-
tungsleitung Frau Hennig Johanna

dieses Paket am Gründonnerstag
und lud sie ein uns im Werrehof zu
besuchen, wenn es die derzeitige
Situation wieder zulässt.

Unsere Bewohner waren sehr
gespannt, wer Johanna ist, warum
sie an uns gedacht hat und auch,
wie sie aussieht. 

Vor dem Speisesaal haben wir
eine große Tafel aufgebaut, dort
hängen Johannas Brief und das
gemalte Bild für alle Bewohner
sichtbar aus. Das Foto, welches
wir von Johanna machen durften,
verziert nun ebenfalls diese Tafel. 

Darüber, dass wir Johanna ge-
funden haben und nun auch ein Ge-
sicht zu den Zeilen haben, freuten
sich unsere Bewohner sehr.

Kurz nachdem wir Johanna un-
ser Paket überreicht haben,
brachte sie uns ein „Antwort-
Päck chen“. Jedem Bewohner, der
ihr eine Karte geschrieben hat, hat
Johanna einzeln geantwortet. Zu-
sätzlich fand sich in dem Paket ein
Schreiben für uns Mitarbeiter mit
der Zusage, dass Johanna sich
schon freut uns hier persönlich zu
besuchen. Süßigkeiten für alle und
selbstbemalte Steine entdeckten
wir ebenfalls.

Mittlerweile erreichten uns
zahlreiche Briefe von verschieden-
sten Leuten mit aufmunternden
Worten, lieben Grüßen und per-
sönlichen Fotos. Unsere Bewoh-
ner sind von all dem sehr gerührt.
„Das fremde Leute an uns denken
und uns Briefe schreiben, obwohl
wir sie gar nicht kennen - das ist
so schön“ lautete es in der Gruppe,
nachdem diese Briefe vorgelesen
wurden”.

Brief für den Werrehof

Ostergrüße für Johanna von den Bewohnern des Werrehofes.

Der Brief von Johanna für die Bewohner der Pflege- und Betreuungs-
einrichtung Werrehof in Lage.
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