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Obere Bült
Neue Verkehrsführung 4 VHS: Digitales Lernen

Lehrbetrieb wieder aufgenommen 5 Sonntag, 17. Mai:
Ziegelbrand mit Gastronomie 10
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Lage-Billinghausen.

Der TuS Müssen-Billinghau-
sen muss leider die Wan-

derung am Sonntag, den 17. Mai
2020 wegen der noch verhängten
Kontaktsperre der Landesregie-
rung, im Bezug auf Infektionsge-

fahr mit Coranavirus, absagen.
Die nächste Wanderung, so-

fern die Kontaktsperre aufgeho-
ben ist,  findet am 21. Juni 2020
statt. 

Geplant ist ein ca. 7 km lange
Rundwanderung in Bielefeld am
Mielegelände.

TuS Müssen-Billinghausen
Keine Wanderung am 17. Mai

Lage-Hörste.

Das für Dienstag, den 19.
Mai terminierte Rent ner-

frühstück des RSV Hörs te findet
aufgrund der Coronapande mie
nicht statt. Ein neuer Termin wird
rechtzeitig bekannt gegeben.

RSV Hörste
Kein Rentnerfrühstück am 19. Mai

Lage. 

Der Stadtsportverband La-
ge und der Sportabzei  -

chen obmann haben sich nach
eingehender Überlegung dazu
entschlossen, die Abnahme des
Deutschen Sportabzeichens in

Lage für Mai und Juni 2020 ab-
zusagen.

Ob ab Juli eine Möglichkeit be-
steht, Termine anzubieten, hängt
von der weiteren Entwicklung der
Corona-Pandemie und somit den
Maßgaben der NRW-Regierung
bzw. des Sportministeriums ab. 

Sportabzeichen
Keine Abnahme im Mai und Juni

Lage-Heiden. 

Auch die traditionelle Mai-
wanderung des SPD-Orts-

vereins Heiden musste aufgrund
der Corona-Schutzmaßnahmen
ausfallen. Oliver Müller (Foto),
SPD-Ratskandidat für Heiden, hat-
te die Idee, stattdessen Grill-
würstchen in Heiden zu verteilen.
Zusammen mit einem kleinen
Team von AWO und SPD grillte er
kurz entschlossen die Würstchen
im eigenen Garten und verteilte
diese auf kurzen Wegen in Heiden.

Dabei besuchte er insbesonde-
re ältere Mitbürgerinnen und Mit-
bürgern der AWO und verteilte un-

ter Einhaltung der Schutzstan-
dards über 70 Würstchen mit
Ketchup, Senf und Brötchen an 52
Heidener Haushalte. Oliver Müller
nutzte dabei die Gelegenheit, sich
bei vielen Heidenerinnen und Hei-
denern direkt vorzustellen. 

„In der AWO hier in Heiden sind
überwiegend unsere älteren Mit-
menschen organisiert, die in die-
ser Zeit besonders unter den feh-
lenden sozialen Kontakten leiden.
Mit unserer Idee wollten wir eine
kleine Freude machen und beim
‚distanzierten‘ Gespräch über den
Gartenzaun hinweg für etwas per-
sönliche Nähe sorgen“, so Oliver
Müller.

Grillwurst statt Maiwanderung in Heiden

Lage. 

Die angesetzten Fahrten im
Mai 2020 (09.05. Diemel-

radtour), (13.05. Feierabendtour)
und (30.5. Halbtagestour) sind  be-
reits abgesagt. Darüber hinaus

hat Bethel die für den 03.06 2020
geplante Ganztagsfahrt aus den
bekannten Gründen absagen müs-
sen. 

Ob die weiteren Fahrten statt-
finden können, wird rechtzeitig be-
kannt geben.

Lippischer Heimatbund OV Lage
Vorerst keine Radwanderungen

Lage (th). 

Der Vorstand der der Schüt-
zengilde der Stadt Lage von

1509 e.V. hat während seiner
jüngs  ten Beratungen folgende

Entscheidungen zur weiteren
Durchführung von Veranstaltun-
gen beschlossen:

1. Der Schießstand wird bis auf
weiteres geschlossen bleiben, so
dass dort keine Schießabende und
Treffen der Kompanien, des Da-
menrotts und des Alten Rotts
stattfinden werden. Die Ab-
standsregel ist bei derartigen Ver-
anstaltungen nicht einzuhalten.
Zudem würden verschiedene Per-
sonen mit den gleichen Gewehren
schießen, wodurch Übertragun-
gen des Virus möglich wären. Ei-
nen sicheren Desinfektionsschutz
kann die Gilde hier im Moment
nicht gewährleisten. 

2. Das Kompanievergleichs-
schießen wird damit aus den oben
aufgeführten Gründen abgesagt.
Ein weiterer Grund ist die rechtli-
che Vorgabe, dass Großveranstal-
tungen bis Ende August nicht
stattfinden dürfen und das Kom-
panievergleichsschießen stets ei-
nen großen Zulauf hat.

3. Ebenfalls absagen müssen
wir das Wiesenfest. Die Unsicher-
heit darüber, wie sich die Lage wei-
ter entwickelt und welche Maß-
nahmen daraus von Seiten der Re-
gierung getroffen werden, ma-
chen diese Entscheidung notwen-
dig. 

Im Moment kommt die Gilde
noch ohne nennenswerte finan-
zielle Probleme aus den Verträgen
heraus, dank der vertrauensvollen
Zusammenarbeit mit der Veran-
staltungsfirma Lütkemeier und
Jöring, dem Zeltverleih Hage-
mann und der Band „Bayern Ma-
fia”. An dieser Stelle möchten wir
auch allen Sponsoren danken, die
bereits im Vorfeld der Corona-Kri-
se ihre Bereitschaft zur Unter-
stützung des Wiesenfestes er-
klärt haben und hoffen, dass sie
uns für das nächste Wiesenfest
gewogen bleiben.

4. Eine Absage des Schnat-
gangs hält der Vorstand zum jet-

zigen Zeitpunkt noch nicht für ge-
boten. Diese Veranstaltung füh-
ren wir in Eigenregie durch und
können sie, wenn nötig, noch kurz-
fristig absagen. Dies ist u.a. auch
wegen des sehr guten Verhältnis-
ses zwischen der Gilde und dem
Spielmannzug der Freiwilligen Feu-
erwehr Lage möglich.

„Es ist bedauerlich und schade,
dass unser Vereinsleben zur Zeit
ruht und die Veranstaltungen, auf
die wir uns alle gefreut haben, ab-
gesagt werden müssen, aber die
Entscheidungen unserer Regie-
rung sind sinnvoll, denn die Ge-
sundheit der Menschen ist uns
wichtig und niemand hat Erfah-

rung mit einer derartigen Situa-
tion, wie wir sie gerade erleben. 

Der Vorstand wird die Lage wei-
ter beobachten und in regelmäßig
stattfindenden Beratungen, über-
legen, ob und wann das Vereinsle-
ben wieder hochgefahren werden
kann und ob Ersatzveranstaltun-
gen möglich sein werden.

Schützengilde der Stadt Lage reagiert auf Corona
Schießstand bleibt geschlossen und Großveranstaltungen wurden abgesagt

Die Zusammenkunft beim Kompanievergleichsschießen der Schützengilde der Stadt Lage von 1509 e.V.
wird es in diesem Jahr nicht geben. Foto: Archiv Postillon

Auch das beliebte Wies’n-Fest der Schützengilde im September wurde bereits abgesagt.
Foto: Archiv Postillon

Abgesagt!

Abgesagt!
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R E C H T S ‐ R A T G E B E R
Corona‐Virus: Müssen wir 
unsere Mitgliedsbeiträge in 
Vereinen zahlen oder haben wir
Rückforderungsansprüche 
wegen Corona?

1. Fristlose Kündigung 
Weil die Schließungen der Sport‐
anlagen etc. behördlich angeord‐
net sind, ergibt sich folgende
Rechtslage:
Wenn die Schließungen aufgrund
behördlicher Anordnung nur von
begrenzter Zeitdauer sind, ist es
jedem Mitglied in einem Verein
unter  Abwägung aller Gegeben‐
heiten des Einzelfalles zumutbar,
nicht fristlos kündigen zu können.

1. Rückerstattung von Beiträgen,
gezahlt an Vereine:
Hat man Mitgliedsbeiträge für ei‐
nen gemeinnützigen Verein ge‐
zahlt oder muss diese zahlen (z.B.
Jahresbeitrag), so kann man ge‐
zahlte Beiträge nicht zurückfor‐
dern oder die Zahlung verwei‐
gern, da dies gemeinnutzungs‐
schädlich wäre.
Mitgliedbeiträge dienen nämlich
dazu, dass Vereine ihre Aufgaben
erfüllen und somit im Interesse
sämtlicher Mitglieder handeln
können. Ob z.B. bei längeren
Schließungen von Vereinsanla‐
gen die Gerichte zukünftig ent‐
scheiden werden, dass eine antei‐
lige Beitragsrückerstattung in Be‐
tracht kommt, kann ich mir der‐
zeit nicht vorstellen.
Die Bundesregierung sowie die
Landesregierungen haben somit
auch ein Interesse daran, nicht
langfristig die Schließung von
Sportanlagen etc. anzuordnen,
weil es sonst eine Welle von Kla‐
gen gegen die Vereine auf anteili‐
ge Rückzahlung von Beiträgen
geben könnte.
Auch bei den Überlegungen, ob
man einen Anspruch auf Rücker‐
stattung von Beiträgen –gezahlt
an einen Verein‐ hat,  ist folgender
Grundsatz:
Jedes Mitglied hat sich loyal zu
verhalten und den Vereinszweck
aktiv zu fördern und alles zu
unterlassen, was diesem schadet. 
Bei der derzeitigen Situation mit
temporären Schließungen von
Sportanlagen gibt es daher nach
meiner Auffassung keinen Rück ‐
erstattungsanspruch von Beiträ‐
gen.
Im Übrigen gelten auch allgemei‐
ne vereinsrechtliche Grundsätze.
Ein Vereinszweck ist nicht gleich
zusetzen mit der fehlenden Nut‐
zungsmöglichkeit einer Vereins ‐

anlage und zu dem gestattet die
vereinsrechtliche Treuepflicht kei‐
ne Schädigung eines Vereins.

Wie kann sich die rechtliche Lage
verändern, bei  Zahlung von Jahres‐
gebühren (Jahresspielgebühren),
wenn ich einen entsprechenden
Vertrag mit einer GmbH habe und
eben nicht mit einem Verein?
Bei kommerziellen Betreibern ei‐
ner Sportanlage dürfte aus meiner
Sicht folgende Rechtslage vorlie‐
gen: 
Die Bereitstellung einer Nutzungs‐
möglichkeit der Sportanlagen ist
Hauptleistungspflicht, die derzeit –
wenn gleich unverschuldet‐ nicht
erbracht werden konnte. Inwie‐
weit jetzt entsprechende Haupt ‐
leis  tungspflichten zum Beispiel
durch Fitnessstudios erbracht wer‐
den können, muss sich erst noch
zeigen.
Da ja quasi auch viele gewerbliche
Betreiber von Sportanlagen (Fit‐
nessstudios) angeordnet ist, dass
diese nicht öffnen durften, muss an
Hand der jeweiligen Vertragsge‐
staltungen mit dem Betreiber der
Anlage wohl geprüft werden, ob
man hier teilweise Beiträge rücker‐
stattet verlangen kann –also für die
Zeiten, in der die Anlage geschlos‐
sen war‐. Im Raum steht jetzt zum
Beispiel dann hier eine Minderung
der Jahresspielgebühr und Rück ‐
forderung eines Teilbetrags der
schon gezahlten Jahresspielge‐
bühr.
Man muss jetzt sehen, ob sich die
Gerichte der Einschätzung der
Bundesregierung anschließen,
dass es sich bei dem Ausbruch des
neuartigen Corona‐Virus  und den
damit zusammenhängenden staat‐
lichen Maßnahmen um eine histo‐
risch  einzigartige Situation han‐
delt.
In vielen Fällen muss jetzt der § 313
Abs. I BGB geprüft werden  ‐weil
sonst keine vertraglichen oder ge‐
setzlichen Regeln vorgehen‐. In

diesem Gesetz steht folgendes:
Wenn sich Umstände, die zur
Grundlage des Vertrags gewor‐
den sind, nach Vertragsabschluss
schwerwiegend verändert haben
und wenn die Parteien den Ver‐
trag nicht mit anderem Inhalt ge‐
schlossen hätten, wenn Sie diese
Veränderungen vorausgesehen
hätten,  sowie, wenn ein Teil un‐
ter Berücksichtigung eines Um‐
standes  des Einzelfalles das fest‐
zuhalten an einem unveränder‐
ten Vertrag nicht zugemutet wer‐
den kann –bei Berücksichtigung
insbesondere der vertraglichen
oder gesetzlichen Risikovertei‐
lung‐, kann die Anpassung eines
Vertrags gefordert werden und
sogar subsidiär ein Rücktritt oder
eine Kündigung möglich sein –
auch eine Kürzung von Zahlun‐
gen an ein Fitnessstudio, welches
gewerblich betrieben wird.

Für die Betriebe ist jedoch auch
Folgendes relevant: Zum Beispiel
für den Betreiber eines gewerb‐
lich betriebenem Fitnessstudios
ist eine Entwicklung eingetreten,
die unvorhersehbar war und die
unter Umständen existenzielle
bedeutsame Folgen für diesen
Betrieb hat.
Vieles spricht hier nach meiner
Auffassung dafür, dass hier der‐
zeit  die Situation in keinem Ver‐
antwortungsbereich einer Partei
fällt, also nicht des Betreibers ei‐
nes Fitnessstudios oder des bei‐
tragszahlendem  Mitglieds.
Sinnvoll sind aus meiner Sicht da‐
her nach Verhandlungen mit dem
gewerblichen Betreiber z.B. eines
Fitnessstudios über einen Aus‐
gleich für die Zeiten, in dem die
Räume des Fitnessstudios nicht
genutzt werden können.
Grundsätzlich sollen alle Verträge
auch in einer Corona‐Krise be‐
stand haben.
Wenn die ersten Urteile vorlie‐
gen, ob ein gewerblich betreiben‐
des Sportzentrum hier eine Min‐
derung des Jahresbeitrages hin‐
nehmen muss, werde ich dies in
einem weiteren Artikel darstel‐
len. Derzeit ist aus meiner Sicht
nur bei Verträgen mit gewerblich
betreibenden Sporteinrichtun‐
gen etc. diskutabel, ob man den
Beitrag mindern kann und nicht
bei gemeinnützigen Vereinen.

Rechtsanwalt u. 
Fachanwalt für Erbrecht
Rolf Schroeren 
Lange Str. 66, 32791 Lage
Fon: 05232 94990

Rechtsanwalt Rolf Schroeren, 
Fachanwalt für Erbrecht.

Lage. 

Nachdem die Musikschule
ihre Pforten für den Einzel-

unterricht wieder öffnen durfte,
besteht auch für die Angebote an
unsere jüngsten Musik -
schüler*innen neue Hoffnung. Im
August, also nach den Sommer-
ferien 2020 starten neue Kurse
für Klein- und Vorschulkinder an
der Musikschule Lage.

Musizieren verbindet Kopf,
Herz und Hand zu einem einheit-
lichen kreativen Tun. Das tut gut,

macht glücklich und fördert die
kindliche Entwicklung. 

Singen, Sprechen, Bewegen
und das Spielen elementarer In-
strumente gehören zum Unter-
richtsprogramm. Alle Inhalte sind
kreativ und spielerisch auf das je-
weilige Alter abgestimmt. Kinder
ab zwei Jahren kommen gemein-
sam mit einer Bezugsperson zur
Musikwiese bei Frau Kahle. Eben-
so zu Frau Kahle kommen Kinder
ab drei Jahren mit einer Bezugs-
person in den Kurs Musikmäuse.
Frau Hoffmann heißt Kinder ab

vier Jahren bei den Musikzwer-
gen willkommen und ebenso Kin-
der ab fünf Jahren in der Musika-
lischen Früherziehung. Hier er-
folgt auch die Vorbereitung auf
den weiterführenden Instrumen-
talunterricht.

Nähere Informationen und An-
meldemöglichkeiten gibt es im Bü-
ro der Musikschule Lage unter
der Telefonnummer 05232
1766 oder auf der Website
www.musikschule-lage.de. 

Anmeldeschluss ist am 15. Juni
2020.

Elementare Musikpraxis
Neue Kurse für die Jüngsten nach den Sommerferien

Lage-Pottenhausen. 

„Leider kann die Mehrtages-
fahrt nach Cappeln aus

den bekannten Gründen im Juni
nicht stattfinden. Auch fallen
weiterhin die monatlichen Treffen

aus. Ob überhaupt noch in diesem
Jahr Veranstaltungen stattfinden
ist momentan ungewiss.

Auch werden keine Besuche bei
Krankheit, Geburtstag oder sons -
tigen Feierlichkeiten gemacht.

Wir bitten um Verständnis”, so

der Vorstand der AWO Pottenhau-
sen. Sollten aber Fragen, Wün-
sche oder Sorgen aufkommen so
sind  der Vorsitzende Axel Wie-
busch oder Monika Rieke telefo-
nisch unter den bekannten Telefo-
nummer zu erreichen.

Die AWO Pottenhausen informiert

Kreis Lippe. 

Die Schadstoffsammlung
von privaten Haushalten

wird wieder durchgeführt. Nächs -
ter Termin in Lage ist am
Samstag, 23. Mai.

Weitere Termine und Informa-
tionen zur Schadstoffsammlung
können unter www.abg-lippe.de
oder www.gal-lippe.de abgerufen
werden.  

Beistellsäcke für Biomüll
Vorübergehend werden für Bio-

müll Beistellsäcke aus Papier an-
geboten. 

„Da die Säcke aus mehreren La-
gen verklebtem Papier bestehen,
sind sie stabil genug, um auch pro-
blemlos eine Nacht bei strömen-
dem Regen im Freien zu stehen,
ohne durchzuweichen“, erläutert
Thorsten Aust, Geschäftsführer
der Gesellschaft für Abfallentsor-
gung Lippe (GAL). Je nach Kommu-

ne können diese Beistellsäcke
über die üblichen Verkaufsstellen
direkt bei der Kommune oder im
örtlichen Handel bezogen werden.
Die Bezugsquellen finden sich un-
ter http://www.gal-lippe.de /
down loads/.  

Mit diesem Angebot soll eine
weitere Möglichkeit zur Qualitäts-
verbesserung des lippischen Kom-
postes geschaffen werden. „Dies
ist wichtig, da sich seit Einführung
der Biotonnen zu Beginn der 90er
Jahre die Qualität des gesammel-
ten Materials kontinuierlich ver-
schlechtert hat“, erklärt Dr. Ute
Röder, Geschäftsleiterin des Ab-
fallwirtschaftsverbandes Lippe
(AWV). „Gleichzeitig sind jedoch
die gesetzlichen Anforderungen
an die Produkte aus dem Kom-
postwerk in Lemgo stetig gestie-
gen.“

Hinzu kommt, dass die falsche
Mülltrennung massive Probleme
in den Aufbereitungsanlagen ver-

ursacht. „Die erforderlichen Repa-
raturen und die damit verbunde-
nen Ausfallzeiten führen zu be-
trächtlichen Mehrkosten, die sich
auch auf den Gebührenhaushalt
niederschlagen“, ergänzt Ulrich
Schlotthauer, Geschäftsführer
der GAL und verantwortlich für
den Betrieb des Kompostwerkes
in Lemgo.

In die Biotonne gehören nur Ab-
fälle, die biologisch abbaubar sind.
Daher dürfen in den Biotonnen et-
wa kein Restmüll, Altkleider oder
Bauschutt entsorgt werden. Zu-
dem sind Müllbeutel aus kompos -
tierbarer Folie nicht erlaubt, da
diese in der Sortierung stören
und deutlich langsamer verrot-
ten.

Die Beistellsäcke sind nur für
den kurzfristigen Einsatz gedacht.
Sollten Haushalte langfristig ein
höheres Müllaufkommen haben,
sollte das vorhandene Tonnenvolu-
men überprüft werden.

Aktuelle Regelungen zur Abfallentsorgung
Schadstoffsammlung wird wieder durchgeführt

Lage. 

Die evangelisch-reformierte
Kirchengemeinde Lage

lädt wieder zum Gottesdienst in
die Marktkirche und in die Martin-
Luther-Kirche (Paul-Gerhard-Str.
8) ein. Am kommenden Sonntag,
17. Mai, um 10 Uhr ist Gottes-
dienst in der Marktkirche mit Pfar-

rer Dr. Lesemann, dem neuen
Pfarrer der Kirchengemeinde,
während zeitgleich Pfarrerin Hilke-
meier in der Martin-Luther-Kirche
auf dem Maßbruch Gottesdienst
feiern wird. 

Dabei gelten jeweils besondere
Schutzkonzepte: Die Sitzplätze auf
Abstand sind gekennzeichnet und
beim Ein- und Ausgang sind die Ab-

stands- und Hygieneregeln einzu-
halten. 

Es wird empfohlen, die eigene
Mund-Nase-Maske mitzubringen,
diese wird aber auch bei Bedarf
gestellt. 

Nach Beschluss des Kirchen-
vorstand sollen nun wieder ver-
lässlich Gottesdienste an beiden
Standorten stattfinden.

Gottesdienste am Markt und auf dem Maßbruch

Lage-Heiden.

Freibäder dürfen ab 20. Mai
öffnen unter strengen Aufla-

gen von Abstand und Hygiene.
So lautet der die Freibäder be-

treffende Satz der Landesregie-
rung im Nordrhein-Westfalen-
Plan vom 6. Mai 2020 nachdem
in unterschiedlichen Stufen in den
kommenden Tagen und Wochen
die Anti-Corona-Maßnahmen ge-
öffnet werden sollen. 

Wie der Ministerpräsident be-
tonte, sollen mit dem Plan klare
Handlungsstrategien für Pla-
nungssicherheit und Flexibilität ge-
geben werden.

Dazu teilt die Freibinitiative Hei-
den mit: „Da uns jetzt laufend Fra-
gen gestellt werden, wie und wann
im Freibad Heiden wieder gebadet
werden kann, hier eine leider der-
zeit für alle Beteiligten unbefriedi-
gende Antwort: Wie viele andere
Gruppen auch, warten wir auf ge-
naue Aussagen zu den „strengen
Auflagen“.

Wir haben inzwischen einen
Pan demieplan erstellt, der sich an
einem Entwurf der „Deutschen Ge-
sellschaft für das Badewesen“ ori -
entiert. Seitens des Landes NRW

gibt es aber noch keinerlei Aussa-
gen, nach denen wir zukünftig ar-
beiten können. Erst am 8. Mai
2020 hat die für die Bäder zustän-
dige NRW-Staatssekretärin An -
drea Milz in einem Video die neuen
Regeln erläutert. Was die Freibä-
der betrifft wiederholt sie aber lei-
der nur den Satz in der Über-
schrift. Planungssicherheit ist uns
also bisher leider nicht gegeben.

Die einzige definitive Aussage
betrifft das Badewasser. Nach ei-
ner Stellungnahme des Umwelt-
bundesamtes vom 12. März
2020 „bietet die Einhaltung der all-
gemein anerkannten Regeln der
Technik einen weitreichenden
Schutz, auch vor unbekannten Or-
ganismen und chemischen Stof-
fen. Filtration und Desinfektion
sind wirksame Verfahren zur Inak-
tivierung von eingetragenen
Mikroorganismen (z.B. Bakterien
und Viren).“ Diese Regeln werden
von uns selbstverständlich strikt
beachtet. Laufende Prüfungen ei-
nes unabhängigen Institutes und
des Gesundheitsamtes des Krei-
ses Lippe haben uns das bisher
auch stets bestätigt.

Gerne würden wir unsere Be-
mühungen um die baldige Öffnung

unseres schönen Freibades
weiterführen und z.B. den Was-
serhahn zur Füllung des Beckens
aufdrehen. Damit beginnt sich
allerdings auch die Kostenspirale
zu drehen, da natürlich auch mit
chemischen Mitteln die Wasser-
qualität gesichert werden muss.
Unsere rein ehrenamtliche Arbeit
muss auch sinnvoll strukturiert
sein.

Gerne würden wir mit dem Sai-
sonkartenvorverkauf beginnen.
Aber bevor nicht alle Beteiligten,
also auch unsere Gäste die aktuel-
len Bedingungen kennen, er-
scheint uns das nicht möglich.

Sehr wahrscheinlich wird es in
diesem Jahr einen völlig anderen
Badebetrieb geben.

Auf die Hygiene haben wir auch
in der Vergangenheit besonderen
Wert gelegt, wir können und wer-
den diese aber auch noch intensi-
vieren. Was aber die Abstandsre-
geln betrifft, ist das schon schwie-
riger.

Die Besucherzahlen werden wir
reglementieren müssen, für den
Kiosk wird es Einschränkungen ge-
ben. Dürfen wir Tische und Stühle
überhaupt aufstellen? Fragen
über Fragen”.

Freibad Heiden
Freibadinitiative wartet weiter auf klare Aussagen

Lage / Lippe.

Die Lippische Landeskirche
hat einen Nothilfe-Fonds in

Höhe von 200.000 Euro ins Leben
gerufen zur Unterstützung von
Menschen, die aufgrund der Coro-
na-Krise in finanzielle Notlagen ge-
raten sind. 100.000 Euro sind für
Nothilfe in den Partnerkirchen
(zum Beispiel in Südafrika, Ghana,
Togo, Mittelosteuropa) gedacht. In
diesen Ländern sind durch die Co-
rona-Krise die sozial-diakonischen
Hilfsstrukturen für benachteiligte
Menschen akut gefährdet, da sie
fast ausschließlich über Kollekten

finanziert werden, diese aber in
der gegenwärtigen Situation kom-
plett wegbrechen.

Auch in Partnerkirchen wie zum
Beispiel in Litauen oder Polen ist
die Arbeit und die Finanzierung von
Altenheimen oder Kindertages-
stätten in der Krise in starke Be-
drängnis geraten. Aufgrund die-
ser Situation sieht die Lippische
Landeskirche eine dringende Not-
wendigkeit, ihren Partnerkirchen
in der Corona-Krise finanziell zu
helfen. Weitere 100.000 Euro
sind für die Nothilfe in Lippe ge-
dacht. Die Lippische Landeskirche
stellt ihren Kirchengemeinden die-

sen Finanzrahmen zur Verfügung,
um durch Corona in Not geratene
Personen, zum Beispiel Studieren-
de oder Freiberufler, zu unterstüt-
zen. Damit soll ein Zeichen der Ver-
bundenheit und der praktischen
Seelsorge vor Ort gesetzt werden.

Die Lippische Landeskirche bit-
tet um Spenden für den Nothilfe-
Fonds, um die Mittel und damit die
Hilfsmöglichkeiten ausbauen zu
können. 

Bank für Kirche und Diakonie,
IBAN: DE 523 506 019 020 095
070 38, BIC: GENODED1DKD,
Stichwort: Corona-Zusammen-
haltskasse.

Lippische Landeskirche hilft
Corona-Hilfe für Menschen in Lippe und in den Partnerkirchen
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Modetrends für die gesamte Familie …

… alle Bereiche sind wieder für Sie geöffnet!
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Lage-Ehrentrup (wi). 

Ende vergangenen Jahres
wandte sich Bürgermeister

Matthias Kalkreuter am 11. De-
zember 2019 mit einem Mahn-
brief an die Ratsmitglieder, in der
Ratssitzung am 17. Dezember den
Bebauungsplan G 70 „Obere Bült“
zu genehmigen. Weil sich die Frak-
tionen im Bau- und Planungsaus-
schuss am 5. Dezember 2019
mehrheitlich gegen einen Empfeh-
lungsbeschluss für den Bebau-
ungsplan ausgesprochen hatten,
forderte der Bürgermeister Kalk -
reuter in seinem Brief die Ratsmit-
glieder zur Umkehr auf - und zwar
erfolgreich. Mehrheitlich wurde
der B-Plan verabschiedet.

Bürgermeister Kalkreuter war
in seinem Brief auf die Bedenken
der Altanlieger folgendermaßen
eingegangen: „Selbstverständlich
sehe ich die Stellungnahmen der
Altanlieger als wichtige und ernst-
zunehmende Belange bei der Ab-
wägung zu einer Entscheidung. Die

aufgrund der Bebauung der „Obe-
ren Bült“ entstehenden Verände-
rungen im verkehrsrechtlichen
Bereich sollen beobachtet und äu-

ßerst zeitnah durch Maßnahmen
der Stadt Lage begleitet werden.
Der für Verkehrsangelegenheiten
zuständige Ausschuss für öffentli-

che Ordnung, Sicherheit und Feu-
erwehr könnte im kommenden
Jahr entsprechende Maßnahmen
für die Ernst-Reuter-Straße und

die Carl-Zeiss-Straße erörtern. In
der Gesamtschau empfehle ich Ih-
nen, den Aufstellungsbeschluss in
der Ratssitzung am 17.12.2019 zu
fassen.“

Diese Sätze überzeugten da-
mals die Anliegergemeinschaft
„Initiative Ehrentrup“ nicht. Die ver-
kehrliche Erschließung des Neu-
baugebietes sei nicht zufrieden-
stellend gelöst, sondern der Ziel-
und Quellverkehr des neuen
Wohngebietes werde die Altanlie-
ger in der Ernst-Reuter-, Falken-
sowie Fasanenstraße usw. über
Gebühr bedrängen, hatten die
Sprecher der Anliegergemein-
schaft vor der Ratssitzung geäu-
ßert und bekräftigten dies auch
nach der Sitzung.

In einem Schreiben an den Po s -
tillon, das der Postillon am 15. Ja-
nuar 2020 veröffentlichte, formu-
liert Falk Sikoll im Namen der Initi-
ative-Ehrentrup: „Wie wichtig sind
die Interessen der Bürger, wenn
plötzlich auf Druck eines Investors
Entscheidungen gefällt werden,

die alleine auf dessen finanziellen
Interessen beruhen? Wieso wur-
de auf den Verlust der Lebensqua-
lität der Altanwohner und die ver-
kehrliche Situation im Altgebiet
nicht eingegangen und eklatant:
Wieso wird die Gefährdung von
Kindern auf dem Weg zum Kinder-
garten und zur Grundschule hin-
ter die finanziellen Interessen ei-
nes Investors gestellt?

Warum es so lange dauert, kei-
ne bürgernahen Pläne zu erstel-
len, und warum Bürgereingaben
uninteressant zu sein scheinen,
konnte und/oder wollte uns Herr
Bürgermeister Kalkreuter in ei-
nem persönlichen Gespräch vor
der Ratssitzung leider nicht mittei-
len (…)

Die Initiative-Ehrentrup wird die
Einhaltung der Zusage, im Nach-
hinein eine Lösung für die Altan-
wohner, Kita und Grundschule zu
finden, von Herrn Bürgermeister
Kalkreuter, genauestens beob-
achten und sich weiter für eine ver-
nünftige Lösung einsetzen.“

Den Worten folgen die Maßnahmen
Bürgermeister: „Stellungnahmen der Altanlieger wichtig und ernstzunehmend“

Die „Initiative Ehrentrup“ hält die bestehenden Straßen (hier die Otto-Hahn-Straße) für zu schmal, um zu-
sätzlichen Ziel- und Quellverkehr zum und aus dem geplanten Neubaugebiet „Obere Bült“ (im Hintergrund)
aufzunehmen. Die Verwaltung reagiert auf die Anliegerbedenken mit dem Vorschlag neuer Verkehrsfüh-
rungen und -sicherungen. Foto: wi

Lage-Ehrentrup (wi). 

Im Zuge der Aufstellung des Be-
bauungsplanes G 70 „Obere

Bült“ im Ortsteil Ehrentrup sollen
verschiedene Maßnahmen zur Ver-
kehrsführung und Verkehrssiche-
rung probeweise ausgeführt wer-
den. Die Verwaltung hat in einer Aus-
schussvorlage diese Verkehrsmaß-
nahmen gebündelt und legt sie den
Mitgliedern des Ausschusses für öf-
fentliche Ordnung, Sicherheit und
Feuerwehr am Dienstag, 19. Mai
2020, zur Beratung und Entschei-
dung vor. Die Ausschusssitzung in
der Aula des Schulzentrums Werre-
anger beginnt um 18 Uhr.

Ursächlich für das Maßnahmen-
bündel ist die letzte Ratssitzung des
Jahres 2019 am 17. Dezember, als
sich die Fraktionen mehrheitlich für
den Bebauungsplan G 70 „Obere
Bült“ aussprachen. Vorausgegan-
gen war dem Ratsbeschluss ein
„Brandbrief“ von Bürgermeister
Kalk reuter an die Fraktionen bzw. die
Mitglieder des Stadtrates, den Be-
bauungsplan zu beschließen und da-
mit die Möglichkeit zu eröffnen, im
Plangebiet Familienheime zu bauen.
Im selben Brief sicherte der Bürger-
meister den „Altanliegern“ des Plan-
gebietes zu, das B-Planverfahren

mit „verkehrsrechtlichen Maßnah-
men“ zu begleiten (siehe Bericht an
anderer Stelle dieser Postillon-Aus-
gabe).

In der Verwaltungsvorlage für den
Ausschuss für öffentliche Ordnung,
Sicherheit und Feuerwehr heißt es:
„Alle Beteiligten versprechen sich
davon eine Beruhigung des Straßen-
verkehrs, eine Verminderung des
Schleichverkehrs und eine Erhö-
hung der Verkehrssicherheit für die
Verkehrsteilnehmer.“ Gemeint ist
damit insbesondere, dass der Ziel-
und Quellverkehr (Autoverkehr) des
Neubaugebietes „Obere Bült“ weder
die Ernst-Reuter-Straße noch die
Kombination Carl-Zeiss-Straße /
Max-Planck-Straße benutzt, um in
Richtung Lage-Zentrum zu fahren.
Auch die Stadenhauser Straße soll
nicht benutzt werden, um die „Obere
Bült“ zu erreichen. Andererseits
wird im Maßnahmenbündel von ei-
ner Schließung des Graswegs süd-
lich des Neubaugebiets (vorerst) ab-
gesehen. Von einer Grasweg-Sper-
rung auf halber Strecke war bei frü-
heren Beratungen noch die Rede ge-
wesen.

Vorschläge im Einzelnen
Folgende Ideen zur Verkehrsfüh-

rung sind vorgesehen: 1.) Auf der

Stadenhauser Straße wird zwischen
Bielefelder Straße und Wieselstra-
ße (ab der Höhe Zufahrt Möller bis
Hausnummer 17) eine Fahrradstra-
ße mit Durchfahrtsverbot für Kraft-
fahrzeuge eingerichtet. „Eigentlich
darf eine Fahrradstraße auch von
Kraftfahrzeugen befahren werden.
Aber hier sollte dies unterbunden
werden“, heißt es in der Vorlage. Eine
entsprechende Beschilderung mit
dem Hinweis auf die Fahrradstraße
sei aufzustellen.

2.) Die Stadenhauser Straße wird
in Höhe der Trafostation der Stadt-
werke für den Durchgangsverkehr
mit Pollern gesperrt. Die Verwal-
tung: „Eine Schleuse für landwirt-
schaftliche Fahrzeuge ist nach Ge-
sprächen mit den betroffenen Land-
wirten nicht erforderlich. Die Ab-
sperrpoller sind herausnehmbar
und können je nach Bedarf von den
Landwirten und der Feuerwehr her-
ausgenommen werden.“ Auch hier
sei eine entsprechende Beschilde-
rung an der Stadenhauser Straße
mit Hinweis auf die Sperrung aufzu-
stellen.

3.) Die Carl-Zeiss-Straße und die
Ernst-Reuter-Straße werden im Ein-
mündungsbereich zum Grasweg als
„unechte“ Einbahnstraße mit dem
Verkehrszeichen 267 „Verbot der
Einfahrt“ (weißer Querbalken auf ro-
tem Grund) beschildert. Zusätzlich
wird die jeweilige Fahrbahn mittels
Barken einspurig gestaltet, um da-
mit das Verbot der Einfahrt zu ver-
deutlichen. Eine Sperrung der Stra-
ßen mittels Absperrpollern werde
zunächst nicht empfohlen, denn da-
mit wäre auch die Ausfahrt aus dem
vorhandenen Wohngebiet auf den
Grasweg gesperrt und der Anlieger-
verkehr würde sich auf andere Stra-
ßen verteilen. Auch sei eine Sper-
rung der Ernst-Reuter-Straße an an-
derer Stelle nicht sinnvoll, da da-
durch der Verkehr auf andere, weni-
ger belastbare Straßen, wie z.B. die
Finkenstraße, ausweichen würde.

4.) Der Grasweg soll auch nach
der Bebauung des Neubaugebietes
„Obere Bült“ weiter durchgängig be-
fahrbar sein. Gleichzeitig soll beob-
achtet werden, ob sich der Verkehr
auf der Dorfstraße erhöht. Die in der
frühzeitigen Beteiligung zur Aufstel-
lung des Bebauungsplans geforder-
te Absperrung durch Poller am Ende
der Bebauung könnte bei Bedarf
später umgesetzt werden.

5.) Der Grasweg von der Breiten-
heider Straße bis zum Ende der neu-
en Bebauung sowie die neue Er-
schließungsstraße im neuen Bauge-
biet werden mit in die Tempo 30-Zo-

ne des vorhandenen Wohngebietes
einbezogen. Der Grasweg vom Ende
der neuen Bebauung bis zur Dorf-
straße ist ebenfalls mit Tempo 30
weiterhin zu beschildern.

6.) Die Falkenstraße wird in Höhe
Haus 24 (Mennoniten-Brüderge-
meinde) in Fahrtrichtung Grund-
schule als „unechte“ Einbahnstraße
mit dem Verkehrszeichen 267 „Ver-
bot der Einfahrt“  beschildert. Zu-
sätzlich wird die Fahrbahn mittels
Barken einspurig gestaltet, um da-
mit das Verbot der Einfahrt zu ver-
deutlichen.

Hol-und Bringzonen
Auf dem Bediensteten-Parkplatz

der Stadtverwaltung an der Stauf-
fenbergstraße soll eine Hol-und
Bringzone für die Schulkinder der
Grundschule Ehrentrup eingerich-
tet werden. Eltern können dort kurz-
zeitig halten und ihre Kinder im Be-
reich der Wehranlage aussteigen
lassen. 

Die Schulkinder gehen dann über
die Brücke der Wehranlage auf dem
Fußweg zur Straße „In der Bülte“ und
dort weiter bis zur Grundschule. Auf
dem Parkplatz wird ein Verkehrszei-
chen mit der Aufschrift „Hol- und
Bringzone“ aufgestellt. Der Über-
gang des Fußweges an der Straße
„In der Bülte“ ist bereits mit Ver-
kehrssicherungselementen sicher
gestaltet (der Postillon berichtete).

Es werden dort zusätzlich die Ver-
kehrszeichen 136 „Kinder“ (rotes
Dreieck mit zwei laufenden Männ-
chen (Kinder) in der Mitte auf wei-
ßem Grund) aufgestellt. Die Beleuch-
tung des Fußweges wird noch über-
prüft.

Auch auf dem Freibad-Parkplatz
an der „Breiten Straße“ soll eine Hol-
und Bringzone für Kinder der GS Ehr-
entrup eingerichtet werden. Die
Schulkinder gehen dann über einen
noch anzulegenden Fußweg vom
Parkplatz auf den Gehweg der „Brei-
ten Straße“, überqueren die „Breite

Straße“ und die „Stauffenbergstra-
ße“ in Höhe des Kreisverkehrs auf
den dortigen Fußgängerüberwegen,
gehen entlang der „Stauffenberg-
straße“ weiter bis zur einmünden-
den Straße „In der Bülte“ und von
dort weiter bis zur Grundschule.
Auch auf dem Freibad-Parkplatz
wird ein Verkehrszeichen „Hol- und
Bringzone“ aufgestellt.

Der größte Teil der oben beschrie-
benen Maßnahmen zur Verkehrs-
führung und -sicherung könne kurz-
fristig umgesetzt werden, ist sich die
Verwaltung sicher.

Neue Verkehrsführungen wegen „Oberer Bült“
Ausschuss für öffentliche Ordnung, Sicherheit und Feuerwehr tagt am 19. Mai in der Werreanger-Aula

Ein solches Schild könnte die beiden Hol-und Bringzonen markieren.
Es gibt allerdings auch andere Motive.

Auf dem städtischen Parkplatz an der Stauffenbergstraße soll eine
Hol-und Bringzone eingerichtet werden. Die Eltern halten hier und die
Kinder gehen dann über die kleine Brücke (Bildmitte) und die Wehr-
anlage (links) auf dem Fußweg zur Straße „In der Bülte“.

Vor bald drei Jahren wurde diese Grafik einer möglichen Bebauung des Plangebietes G 70 „Obere Bült“
veröffentlicht. An den Bebauungsmöglichkeiten hat sich während der folgenden mehrjährigen Beratung
nichts geändert. Allerdings werden jetzt neue Verkehrsführungen in den Anliegerstraßen beraten, um
einen Verkehrszuwachs dort zu begrenzen.
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Lage (kt). 

Seit Mitte März musste die
VHS‐Lippe‐West mit ihrem

Sitz im Lagenser Technikum ihre
Pforten schließen. Das kulturelle
Zentrum der Zuckerstadt wurde
fürs Publikum geschlossen. So
herrschte bei der Musikschule La‐
ge Totenstille,  die Bilder der ak‐
tuellen Ausstellung blieben unbe‐
achtet und der Lehrbetrieb der
VHS‐ Lippe‐West kam zum Erlie‐
gen. Nur die Mitarbeiter der Se‐
kretariate durften das Gebäude
betreten. Ute Reichert, Direkto‐
rin der Volkshochschule, versuch‐
te den inneren Betrieb mit Video‐
konferenzen und Fernunterricht
so gut es ging aufrechtzuerhal‐
ten. Während der Start der allge‐
meinbildenden Schulen, Kitas
und Fußballspielen in aller Munde
lag, wurden Volkshochschulen
und Musikschulen in der öffent‐
lichen Diskussion oft vergessen. 

Aufgrund dieser Unsicherhei‐
ten, hat die VHS vorsorglich alle re‐
gulären Fremdsprachen‐ und Ge‐
sundheitskurse  für dieses Semes ‐
ter beendet. Dozenten, die zur Ri‐
sikogruppe gehörten, baten auch
darum. Einige Stammhörer zeig‐
ten sich ihren langjährigen Leh‐
rern gegenüber solidarisch und
reichten die erstatteten Kursge‐
bühren an sie weiter. Der Honorar‐
ausfall trifft sowohl Lehrkräfte der
VHS als auch Musiklehrer mit Ho‐
norarverträgen sehr hart. Als So‐
loselbständige können sie zwar
am Soforthilfeprogramm der Lan‐
desregierung partizipieren; die
Hilfe durfte bisher aber nur für be‐
triebliche Aufwendungen und
nicht für den privaten Lebens‐
unterhalt verwendet werden, was
an ihrer Lebensrealität völlig vor‐
beigeht. Ein Großteil der Soloselb‐
ständigen hat kaum Betriebsaus‐

gaben und fällt somit aus der För‐
derung heraus. Neuerdings dür‐
fen von den 9000€ Corona‐Sofort‐
hilfe 2000€ genutzt werden, den
Lebensunterhalt zu finanzieren.  

Die VHS arbeitete gezielt daran,
Kurse online einzurichten. Seit
April werden zwei Deutschkurse
des Bundesamtes für Migration
und Flüchtlinge (BAMF) über die
vhs.cloud weitergeführt. Sprach‐
dozenten erhielten für den Um‐
gang mit der neuen Lehr‐ und
Lernplattform kompakte Einfüh‐
rungsschulungen. Teilnehmer der
Integrations‐ und Alphabetisie‐
rungskurse haben außerdem die
Möglichkeit, über das kostenfreie
vhs‐Lernprotal ihre Sprachkennt‐
nisse im Selbststudium zu erwei‐
tern. 

Zwei Online‐Lehrgänge zur Fi‐
nanzbuchführung sind inzwi‐
schen erfolgreich an den Start ge‐
gangen. Die VHS möchte mit ihren
Dozenten noch weitere digitale
Angebote entwickeln. Homeoffi‐
ce ist für die VHS nicht neu, denn
die Arbeitsplätze der hauptamt‐
lichen pädagogischen Mitarbei‐
terinnen und der beiden Verwal‐
tungsleitungen wurden schon
vor Corona  dafür eingerichtet.
Bildungsscheck‐ und Bildungsprä‐
mienberatungen sind inzwischen
kontaktlos möglich. Beide Förde‐
rungen können auch zur Finanzie‐
rung von Online‐Angeboten ge‐
nutzt werden. 

Für die VHS stellt Direktorin Rei‐
chert fest, dass die Medienkom‐
petenz  bei Dozenten und den
Hauptamtlichen in den letzten
Wochen enorm zugenommen
hat. „Dies wird uns nachhaltig
bleiben. Die Nachricht, dass
Volkshochschulen landesweit
wieder öffnen dürfen, ereilte uns
Anfang Mai über Nacht.“ 

Seit Samstag, 9. Mai bietet die

VHS wieder Präsenzkurse an.
Manche Kurse müssen allerdings
geteilt werden, damit der Sicher‐
heitsabstand von 1,5m gewähr ‐
leis tet ist. Darüber hinaus muss
für jedes Lehrangebot geprüft
werden, ob die Hygienevorgaben
eingehalten werden können und
der Platzbedarf von 5 qm pro Per‐
son in den Veranstaltungsräumen
ermöglicht werden kann. Schul‐
räume und Räumlichkeiten von
Kitas und Familienzentren stehen
zur Durchführung von VHS‐Veran‐
staltungen bis auf Weiteres nicht
zur Verfügung.

Dadurch entsteht ein größerer
Raumbedarf, der gut koordiniert
werden muss. Ute Reichert ist
froh, dass es weitergeht. „Wir ha‐
ben im Technikum eine privile‐
gierte Situation, da die Räume
recht groß sind und wir uns mit
der Musikschule abstimmen kön‐

nen. Wir können uns so den neu‐
en Herausforderungen stellen.“
Es ist geplant, bis zu den Sommer‐
ferien noch rund 70 Präsenzkurse
durchzuführen und eventuell so‐
gar in den Sommerferien Angebo‐
te zu ermöglichen. Wer weiß, ob
man dieses Jahr in den Urlaub fah‐
ren kann? Da könnten Kursange‐
bote in Sachen Fremdsprachen,
Gesundheit und Bewegung auf
der grünen Wiese willkommene
Alternativen bieten.  

Wer sich informieren möchte,
ob sein geplanter Kurs stattfin‐
det, sollte die VHS kontaktieren.
Die VHS ist telefonisch montags
bis freitags von 9:00 bis 12:00 Uhr
in Lage erreichbar, in Oerlinghau‐
sen und Leopoldshöhe montags
von 09:00 bis 12:00 Uhr. Bei drin‐
genden Anliegen, die nur persön‐
lich erledigt werden können, ist
eine vorherige Terminvereinba‐

rung notwendig. 
Anmeldungen sind online über

www.vhs‐lw.de, per Mail an in‐
fo@vhs‐lw.de oder telefonisch
unter Tel. 05232 9550‐0 möglich.

Stilles Jubiläum: VHS Lage wurde
vor 100 Jahren gegründet

Eigentlich könnte die VHS Lage
in diesem Jahr ihr 100. Jubiläum
feiern. 1920 gegründet, erfreute
sie sich großer Beliebtheit und
vermittelte Weltanschauung,
Schrifttum, Wirtschaft, Kunst und
Naturwissenschaften. Nach dem
zweiten Weltkrieg, in dem zahlrei‐
che kulturelle Einrichtungen zer‐
stört wurden, nahm sie auf Betrei‐
ben der britischen Besatzungs‐
macht den Unterricht Mitte 1946
wieder auf. Neben dem Leiter Dr.
Rudolf Claudius standen nur fünf
Dozenten, die von der Militärre‐
gierung die Unterrichtserlaubnis

erhielten, zur Verfügung. Die öf‐
fentlichen Mittel flossen sehr
spärlich. Dank der Opferbereit‐
schaft der Lehrer, die trotz karger
Vergütung ihrem Werk treu blie‐
ben, konnte die Einrichtung über‐
leben. Das für die gesamte
Bundesrepublik vorbildliche
Volkshochschul‐Finanzie rungs‐
gesetz NRW sicherte ab 1953 die
Existenz der Volkshochschulen
und stellte das Bildungspro‐
gramm auf breite Füße. 1976
schloss sich die VHS Lage mit den
Städten Oerlinghausen, Leo‐
poldshöhe und Augustdorf zum
„Zweckverband VHS‐Lippe‐
West“ zusammen, um ein noch
attraktiveres Angebot zu ermög‐
lichen. Dieses Konzept war er‐
folgreich: Neben 2425 Lagensern
besuchten letztes Jahr insgesamt
7796 Menschen Kursangebote
der rund 250 Dozenten des Ver‐
bandsgebietes. Teilnehmende
der Online‐Lehrgänge kommen
sogar aus ganz Deutschland.
Zwei‐Drittel ihrer Kosten erwirt‐
schaftete der Zweckverband 1919
noch selbst. Weitere Volkhoch‐
schulen in Lippe sind die VHS‐Lip‐
pe‐Ost für die Städte Blomberg,
Lügde, Schieder‐Schwalenberg,
Barntrup und Extertal, die VHS‐
Detmold‐Lemgo sowie die VHS
Bad Salzuflen.      

Seit Herbst 1995 dient das ehe‐
malige Hauptgebäude des Tech‐
nikums  als Kulturzentrum und be‐
herbergt die Volkshochschule Lip‐
pe‐West und die Musikschule La‐
ge. Außerdem veranstaltet die
Dotti‐Stiftung Ausstellungen mit
Werken von Künstlern der Re‐
gion. Sie trägt den Namen der La‐
genser Künstlerin und Kunstpä‐
dagogin Sybille Dotti (1913–
2003), die zu den Mitbegründern
der Künstlergruppe „Junger
Westen“ gehörte. 

Digitales Lernen:
VHS passt sich mit Angeboten der Corona-Krise an und nimmt den Lehrbetrieb wieder auf

Ute Reichert vorm Computer im Technikum. Die Direktorin der Volkshochschule regelt alles auch  gerne
online. 

Lage. 

Nach langer und gründlicher
Entscheidung hat sich der

Reitverein Lopshorn Lage gezwun-
gen gesehen, sein für Juli geplan-
tes Reitturnier LOPSHORN CLAS-
SICS abzusagen. „Die fehlende Pla-
nungssicherheit und die hohen
Auflagen ließen uns leider keine an-
dere Wahl“ bedauert Vorsitzen-
der Merten Lehmann die Entschei-
dung. Traditionell begrüßt der Ver-
ein zu seinem Springturnier Mitte
Juli etliche Reiter, Pferde und
sportbegeisterte Zuschauer am
Siekkrug. 

„Dieser tolle Zuspruch auch mit
dem Handwerks- und Design-
markt ist Teil unseres Gesamtkon-
zeptes“ erläutert Lehmann und
führt fort „ohne diese Unterstüt-
zung, nicht zuletzt durch die Ein-
nahmen aus der Gastronomie, ist
solch ein Event nicht zu stemmen.
Daher kommt ein „Geisterturnier“
ohne Zuschauer nicht in Frage.“
Die Reitsportverbände haben rea-
giert und Möglichkeiten geschaf-
fen, die Ausschreibung kurzfristig
zu ändern und Preisgelder zu re-
duzieren. Dennoch haben die La-
genser Reiter die besondere Situ-
ation, dass Sie jedes Jahr ein kom-
plettes Turnierareal auf der grü-
nen Wiese aufbauen. Somit ist der
persönliche Aufwand des Lops-
horner Turnierteams deutlich hö-
her als bei anderen Vereinen, die
eine fast fertige Turnieranlage in
der Hinterhand haben. Auch der
Schutz der Mitglieder und Helfer
sowie Gäste hat zu dieser Ent-

scheidung geführt. Die notwendi-
gen Vorkehrungen, um evtl. eine
Genehmigung zu erhalten, sind bei
einem solchen Gelände nicht von
den ehrenamtlichen Helfern zu er-
bringen. „Wir haben einfach keine
Planungssicherheit und müssen
auch zum Selbstschutz unseres
ehrenamtlichen Teams agieren.
Das Lopshorner Team ist aber
trotzdem nicht untätig und tüftelt
währenddessen an neuen Ideen
für die LOPSHORN CLASSICS
2021 und auch an Trainingsmög-
lichkeiten für die Mitglieder“
macht es Lehmann spannend.

Damit die Vereinsmitglieder
sich selbst und ihre Pferde trotz-
dem weiterentwickeln und unter
Wettbewerbsbedingen vorstellen
können, ist der Verein eine neue
Kooperation eingegangen. Ge-
meinsam mit dem international
anerkannten Trainer Lars Meyer
zu Bexten sollen die aktiven Lops-
horner Reiter ihre Fähigkeiten im
Parcours verfeinern können. Auf
dem Bexter Hof plant der Be-
triebsleiter Parcoursspringen un-
ter Turnierbedingungen anzubie-
ten – selbstverständlich unter Ein-
haltung aller Vorgaben und Min-
destabstände. Die Lopshorner
Reiter unterstützen Meyer zu Bex-
ten bei der Durchführung des Par-
coursdienstes und dürfen dafür
nach Absprache die großzügige
Anlage nutzen und kommen pro
Quartal jeweils in den Genuss ei-
ner kostenfreien Trainingseinheit
bei dem vielgefragten Coach. Erst
im Januar haben die Lopshorner
ihren gewonnenen Trainingstag

bei Meyer zu Bexten eingelöst und
kamen dort schonmal auf den Ge-
schmack. Außerdem haben die
beiden Turnierveranstalter aus
OWL ihre Zusammenarbeit schon
bei den LOPSHORN CLASSICS und
German Friendships im vergange-
nen Sommer vertieft. 

Auch für die Dressurreiter des
Vereins wird es wieder spannende
Angebote geben. Bereits zum
zweiten Mal fand Anfang März ein
Lehrgang bei der erfolgreichen
Dressurreiterin und -trainerin Ma-
dita Zurheide statt – kostenfrei für
die aktiven Vereinsmitglieder. „Mit

diesen Trainings und der Weiter-
entwicklung unserer aktiven Rei-
ter möchten wir einen aktiven Bei-
trag zur sportlichen Förderung
leis ten und uns für den außeror-
dentlichen Einsatz bei unseren
Veranstaltungen, allen voran den
LOPSHORN CLASSICS, bedan-

ken“, erläutert Merten Lehmann
das Konzept. Dass Madita Zurhei-
de seid ihrer Rückkehr in die Hei-
mat selbst auch für den Reitverein
Lopshorn Lage startet, freut ihn
natürlich besonders.

Das Lopshorner Team genießt
also keineswegs die ruhige Zeit,
sondern sprudelt schon wieder
vor lauter neuer Ideen. Und im Juli
2021 heißt die Pressemeldung
dann hoffentlich wieder „volles
Haus und Volksfeststimmung am
Siekkrug“.

Steckbrief: Lars Meyer zu Bexten
Arbeitet als Trainer, Coach und
Vermarkter von Springpferden;
Mannschaftseuropameister der
Junioren 1990; Mit 17 Jahren
Verleihung des Goldenen Reitab-
zeichens; Offizieller FEI-Tutor – hat
mehrfach die Equipe aus Hong -
kong bei den Asia Games ge -
coacht und war Mitglied des deut-
schen Bundestrainer-Teams
Springen; bietet auf dem Bexter
Hof Trainings und Lehrgänge für
Schüler aus dem In- und Ausland
an.

Steckbrief: Madita Zurheide
Pferdewirtschaftsmeisterin und
Trägerin des goldenen Reitabzei-
chens; Ausgebildet u.a. von Susan-
ne Behring, Ulrike Lautemann, Do-
rothee Schneider; Seit 2011 auch
als Trainerin tätig - hat ihre Schüler
bis zu den deutschen Meis -
terschaften begleitet; Seit 2018
selbstständig in ihrer alten Hei-
mat OWL & bietet Beritt sowie
Unterricht an.

LOPSHORN CLASSICS 2020 fallen Corona zum Opfer 
Einzigartiges Trainingskonzept mit Top Coaches in den Startlöchern

Von links: Merten Lehmann und Stefanie Dietrich (beide RV Lopshorn) gemeinsam mit Lars Meyer zu
Bexten.
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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:

Haustechnik · Sanitär · Heizung
Fachausstellung BAD

Im Seelenkamp 32 · 32791 Lage

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

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

Holz- und kunststoff-
verarbeitendes Handwerk

Meisterbetrieb ADOLF PLÖGER
Inh. Johannes Plöger

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

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

Bei uns wird FACHBERATUNG groß geschrieben!

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

FLIESENSTUDIO – LAGE
W + S GmbH & Co. KG

Ausführung von Dächern aller Art
Fassadenverkleidungen

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

(djd). 

Der Kauf einer Eigentumswoh-
nung ist eine Alternative zum

Bau eines eigenen Hauses - und in
städtischen Ballungsgebieten oft
die einzige Möglichkeit zum Immobi-
lienerwerb. Zudem erscheint diese
Variante als der leichtere Weg, da
ein Wohnungskäufer nicht selbst als
Bauherr auftritt. 

"Auch beim Bau von Wohnanla-
gen treten Baumängel auf", warnt
allerdings Erik Stange, Pressespre-
cher des Verbraucherschutzvereins
Bauherren-Schutzbund e.V. (BSB).
"Dass der Bauträger gleichzeitig
Bauherr ist, heißt nicht, dass der
Käufer vor Mängeln und Fehlern be-
sonders geschützt ist."

Käufer muss Abweichungen 
von den Vertragsvereinbarungen
nicht hinnehmen

Auch Wohnungskäufer sollten da-
her die Baustelle ihres künftigen Do-
mizils im Auge behalten und Bauqua-
lität sowie den Baufortschritt regel-

mäßig kontrollieren. Nicht entdeckte
Mängel können zu Verzögerungen
der Fertigstellung führen oder erst
nach dem Einzug sichtbar werden. 

Der Käufer hat das Recht, den
Bauträger darauf hinzuweisen und
auf Erfüllung des vereinbarten Ver-
trags zu bestehen, wenn es zu Ab-
weichungen kommt. Für den Laien
ist es allerdings nicht so einfach, Feh-
ler und Ausführungsmängel zu er-
kennen. 

Es ist daher sinnvoll, Qualitätskon-
trollen durch unabhängige Sachver-
ständige begleiten zu lassen, die
über das erforderliche Fachwissen
und Bauerfahrung verfügen.

Baumängel durch unabhängige
Qualitätskontrollen rechtzeitig
feststellen

Laut Erik Stange muss ein Bau-
herrenberater neben fachlicher
Kompetenz weitere Kriterien erfül-
len. 

Wichtig ist die Unabhängigkeit
vom ausführenden Bauunterneh-
men und eine produkt- und herstel-

lerneutrale Beratung. Jeder Bauab-
schnitt sollte kontrolliert und die Er-
gebnisse dokumentiert werden.
"Rund sechs Termine sind dafür er-
forderlich", sagt Stange. 

Unter www.bsb-ev.de gibt es ne-
ben weiteren Infors deutsch -
landweite Adressen unabhängiger

Bauherrenberater. Sie können den
Immobilienkäufer bereits im Vorfeld
beraten, etwa bei der Vertragsge-
staltung. Dazu Stange: "Wichtig ist
es zum Beispiel, dass man sich
schon im Kaufvertrag das Recht ein-
räumen lässt, die Baustelle auch in
Begleitung Dritter zu betreten."

Käufer statt Bauherr
Bauqualität auch bei Eigentumswohnungen regelmäßig kontrollieren

Alles mängelfrei? Auch beim Kauf einer neuen Eigentumswohnung lohnt
es sich, die Qualität und Ausführung bereits während der Bauphase zu
kontrollieren. Foto: djd/Bauherren-Schutzbund

(djd). 

Transparenz und Großzügig-
keit sind prägende Themen in

der zeitgemäßen Architektur. Große
Glasflächen, viel Offenheit und
scheinbar fließende Übergänge prä-
gen den beliebten Baustil für das Ei-
genheim. Gerade im Sommer genie-
ßen es viele, extrabreite Terrassen-
türen weit öffnen zu können und so
das Wohnzimmer nach außen auf
die Terrasse zu vergrößern. Aller-
dings laden die großen Öffnungen
auch Fliegen, Mücken, Spinnen und
andere Gäste ein, die man lieber
nicht in den eigenen vier Wänden be-
grüßen möchte. Damit aus der Of-
fenheit keine Plage durch Krabbler
und Summer wird, ist ein passender
Insektenschutz für die Schiebetüren
und Faltanlagen gefragt.

Insektenschutz zum Aufschieben
Standardinsektenschutzgitter

sind naturgemäß zu klein für die brei-
ten Türöffnungen im Wohnbereich.
Zudem will man hier keine starre In-
stallation, sondern ein Schutzgewe-
be, das sich ebenso unkompliziert
und einfach öffnen oder schließen
lässt. Zu diesem Zweck bietet etwa
der Hersteller Neher sein Insekten-
schutzgewebe Transpatec auch in
Form eines Elektrorollos, eines Plis-
sees oder einer Schiebeanlage an.
Das schafft Flexibilität bei der Hand-
habung. Nochmals bequemer wird
der Insektenschutz mit einem elek-
trischen Rollo. Dabei übernimmt ein
Elektromotor das Öffnen und Schlie-
ßen, zur Bedienung genügt ein Tas -
tendruck auf die Fernbedienung.

Ungehinderter 
Lichteinfall ins Haus

Eine eingeschränkte Sicht nach
außen brauchen die Bewohner nicht
zu fürchten. Hochwertige Schutzge-
webe sind so verarbeitet, dass Licht

und Luft nahezu ungehindert ins
Haus gelangen können. Nur Insekten
und auch ein Großteil lästiger Pollen
werden wirksam draußen gehalten.
Die Fäden des robusten Materials
sind mit 0,15 Millimetern so dünn,
dass der Insektenschutz fast un-
sichtbar ist. Damit die Insekten ga -
rantiert kein Schlupfloch ins Haus
finden, sollte das Schutzgewebe

exakt auf Maß gefertigt und vom
Fachmann montiert werden. Unter
www.neher.de gibt es mehr Informa-
tionen und Adressen von Fachhänd-
lern in der Nähe. Die Profis können
auch zu Insekten- und Pollenschutz-
lösungen für alle weiteren Fenster
im Haus beraten, vom Lichtschacht
über den Keller bis zum Dachfens -
ter.

Kein Zutritt für Insekten
Fliegende Plagegeister von den Terrassentüren fernhalten

Insektenschutz auf Knopfdruck: Elektrische Rollos lassen sich bequem
und nach Bedarf öffnen oder schließen. Foto: djd/NEHER

(djd).

Experten erwarten 2020 einen
der heißesten Sommer aller

Zeiten. Was Sonnenanbeter freut,
kann zu Hause schnell zu einer
Belas tung werden. Überhitzte Räu-
me und kaum Abkühlung während
der Nacht, diese Faktoren können
auf Dauer das Wohlbefinden beein-
trächtigen - während die Temperatu-

ren in den Gebäuden immer weiter
steigen. Eine Klimatisierung schlägt
mit hohen Energiekosten zu Buche.
Dabei gibt es heute Alternativen, um
Wohlfühlbedingungen zu Hause
auch an heißen Sommertagen zu
schaffen. Wärmepumpen, die sich
auf ökologische Weise die Umwelt -
energie zunutze machen, können
nicht nur heizen, sondern vielfach
ebenfalls kühlen. Und weil eine Wär-

mepumpe im Gegensatz zum Öl-
oder Gaskessel vor Ort kein CO2
ausstößt, hilft das auch im Kampf ge-
gen den Klimawandel.

Kostengünstig und 
komfortabel kühlen

Wärmepumpenheizungsanlagen
können in Verbindung mit einer Fuß-
bodenheizung auch die Kühlung der
Räume übernehmen. "Jeder, der
sich aktuell Gedanken über ein neues
Heizsystem macht, sollte diesen Zu-
satznutzen der Wärmepumpe auf je-
den Fall berücksichtigen", empfiehlt
Henning Schulz, Haustechnikexper-
te von Stiebel Eltron. Im Vergleich zur
klassischen Klimaanlage ist diese
Art der Kühlung aber nicht nur be-
sonders effizient und wirtschaftlich,
so der Experte weiter: "Das Kühlen
per Wärmepumpe ist auch noch
komfortabel, denn es gibt keine Zug -
luft und keine Geräuschentwick -
lung." Ob die Wärmepumpe ihre Um-
weltenergie aus dem Erdreich oder
aus der Umgebungsluft gewinnt,
spielt dabei kaum eine Rolle. Die
Kühlfunktion lässt sich grundsätzlich

realisieren, einfach indem kühles
Wasser durch die Fußbodenheizung
geleitet wird.

Zuschüsse für den Umstieg 
auf eine Wärmepumpe nutzen

Die Kühlfunktion ist ein echter
Komfortgewinn für lang anhaltende
und heiße Sommer - und gewinnt da-
mit bei Bauherren und Modernisie-
rern immer mehr an Bedeutung. Zu-
sätzlich attraktiv wird der Einstieg in
die umweltfreundliche Technik dank
umfassender Fördermöglichkeit.
Der Staat zahlt im Neubau wie auch
im Bestand 35 Prozent aller Kosten,
die beim Einbau einer entsprechend
effizienten Wärmepumpe anfallen -
und übernimmt sogar 45 Prozent,
wenn die Wärmepumpe einen Ölkes-
sel ersetzt. Ein entscheidender Fak-
tor für den Zuschuss ist die Effizienz
des gewählten Systems im konkre-
ten Gebäude. Eine persönliche Bera-
tung dazu bieten kompetente Fach-
handwerker, unter www.stiebel-el-
tron.de findet man Ansprechpart-
ner vor Ort und viele weitere Infor-
mationen.

Die Heizung, die auch kühlen kann
Wärmepumpen schaffen zu jeder Jahreszeit ein Wohlfühlklima zu Hause

Wärmepumpen bieten einen ganzjährigen Nutzen. Auch an heißen Tagen
sorgen sie für angenehm kühle Luft und Wohlfühlbedingungen zu Hause.

Foto: djd/Stiebel Eltron
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  HOLZ-SPECKMANN GmbH & Co.KGGmbH & Co.KG
32791 Lage   | Im Seelenkamp 8 ||   Tel. 05232 9 51 00-0Tel. 05232 9 51 00-0

www.holz-speckmann.de

FACHMARKT // AUSBAU / BODEN / TÜREN / GARTEN

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

10,99
€/lfm

Kinderpavillon NICO
152 x 152 x 180 cm
Sandkasten mit Holzgerüst
Nadelholz, kesseldruckimpräg-
niert grün, gehobelt und gefast, 
Brettstärke 30 mm, 
inkl. 2 Sitzecken  89,95 €/Stck.

Dach mit Seitenteilen
aus PE-Gewebe, bunt, aufrollbar, 
mit 4 Fenstern und Klettver-
schlüssen  79,95 €/Stck. 

WPC Barfußdiele 
SIGNUM 21 x 145 mm
Massives Profil, Holzfaseranteil 
bis zu 75%, PEFC zertifiziert, 
schmale Fuge 5 mm, Oberfläche: 
einseitig, mit Farbverlauf, oszillie-
rend gehobelt und poliert

Sonderfarbton: braun 
L: 360, 420, 480, 540, 600 cm

WPC Bohlenzaun 
BASIC mit Alu-Querriegel
WPC-Hohlkammerprofile
ca. 10 x 115 mm, Querriegel 
aus Aluminium ca. 17 x 60 mm, 
Edelstahl verschraubt

Farbton: Antique grey 

Maße (H x B): 180 x 180 cm

JEDE WOCHE

NEUE ANGEBOTE:

www.holz-speckmann.de/

aktuelle-angebote/

Wellenrutsche inklusive329,-
€/Stck.

KDI-grün

449,-
€/Stck.

Lärche

Spielsand gleich 

mitnehmen!

89,95
€/Stck.

Folgen Sie uns auf
Facebook und Instagram   

Unseren Gartenkatalog 2020 jetzt abholen, 
kostenlos bestellen oder online blättern:
www.holz-speckmann.de/kataloge

119,-
€/Stck.

Spielanlage LARISSA 
in zwei Ausführungen:
Lärchenholz naturbelassen, getrocknet oder 
Nadelholz KDI;  Kantholz 9 x 9 cm, 
inkl. Rutsche, inkl. 2 Schaukelsitze, 
Maße (B x T x H): ca. 370 x 190 x 220 cm, 
Tiefe mit Rutsche: ca. 393 cm

Wir freuen uns Sie wieder zu den 
gewohnten Geschäftszeiten in unserer 

Ausstellung begrüßen zu dürfen!

Haben Sie schon mal eine 
Küche geplant?
Ich überlasse das lieber den Profis vom 
musterhaus küchen Fachgeschäft.

Ostring 42 . 32791 Lage
Tel.: 05232 / 92  90  42 . tomasch@kuechen.de

BÄDER FÜR JEDEN RAUM.

ALLES AUS EINER HAND!

individuelle Planung

komplette
Umsetzung

Koordination 
sämtlicher Arbeiten

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

www.gutowski-gmbh.de

(djd). 

Frisch geputzt in die wärmere
Jahreszeit: Während der eine

seine Schränke ausmistet, die ande-
re die Wohnung umdekoriert,
schaut so mancher Hausbesitzer
auch auf seine Heizung. Wer mit ei-
ner Ölheizung für Raumwärme
sorgt, hat das Energielager meist
ebenfalls im eigenen Haus stehen,
und daher gilt: Auch der Heizöltank
benötigt von Zeit zu Zeit Aufmerk-
samkeit.

Reinigung des Heizöltanks 
zu jedem Zeitpunkt möglich

"Ab und an lohnt es sich, den Heiz-
öltank professionell reinigen zu las-

sen", erklärt Torsten Hartisch vom
Institut für Wärme und Oeltechnik
(IWO). "Heizöl ist ein Naturprodukt,
das zwar nicht schlecht wird, aber
trotzdem altert und im Tank seine
Spuren hinterlässt." Wer diese Ab-
lagerungen gelegentlich entfernen
lässt, erhöht die Lebensdauer des
Behälters und die zuverlässige Wär-
meversorgung der Heizung. 

Der Experte, der die Tankreini-
gung vornimmt, kann den Tank auch
gleich begutachten und bei Bedarf
instandsetzen. "Ein guter Zeitpunkt
für eine Tankreinigung ist dann,
wenn nicht mehr viel Öl im Tank la-
gert", so Torsten Hartisch. Grund-
sätzlich lässt sich die Reinigung aber
zu jedem Zeitpunkt vornehmen.

Der Fachmann pumpt dann das
Heizöl ab, lagert es zwischen und füllt
es anschließend wieder in den Tank.
Die Heizung muss während der Ar-
beiten nicht ausgeschaltet sein, sie
wird über ein Provisorium weiter mit
Heizöl versorgt. Auch sollte die Tank-
reinigung immer von einem Tank-
schutzfachbetrieb vorgenommen
werden, der nach AwSV (Verordnung
über Anlagen zum Umgang mit was-
sergefährdenden Stoffen) zertifiziert
ist. Die Arbeiten dauern nur wenige
Stunden. Wissenswertes rund um
das Thema Heizöllagerung, Videos
zur Tankreinigung sowie eine Exper-
tensuche für Fachbetriebe per Post-
leitzahl gibt es unter www.zukunfts-
heizen.de. Zudem bietet die Aktion
"Tankfit" regionale Angebote rund um
die Tankanlage - von der Tankreini-
gung bis zur Modernisierung.

Wie kommt der 
Fachmann in den Tank?

Zunächst wird der Heizöltank bei
der Reinigung leergepumpt und
dann belüftet. Als Nächstes entfer-
nen die Tankreiniger die Ablagerun-
gen am Boden und den Seitenwän-
den und entsorgen sie. Für diese Ar-
beiten an Stahl- oder Erdtanks stei-
gen die Monteure in die Behälter. Bei
Batterietankanlagen demontieren
die Fachkräfte die einzelnen Behäl-
ter und spülen sie aus. 

Sind die Arbeiten erledigt, wird das
zwischengelagerte Heizöl gefiltert, in
den Tank zurückgefüllt und dieser wie-
der an die Heizung angeschlossen -

damit ist die Tankreinigung abge-
schlossen. Der Hausbesitzer be-
kommt dann noch einen Bericht aus-
gehändigt, der über den Zustand des
Tanks informiert.

Ist der Tank sauber, freut sich die Heizung
Ratgeber Haus: Den Heizöltank regelmäßig von einem Fachmann reinigen lassen

Vor der Tankreinigung muss der Tank leergepumpt werden. Am besten
lässt man den Tank reinigen, wenn der Heizölvorrat möglichst weit aufge-
braucht ist und kleine Heizölrestmengen entsorgt werden können.

Foto: djd/IWO - Institut für Wärme und Oeltechnik

(djd).

Neben Essen, Trinken und
Schlafen gehört zu den

Grundbedürfnissen des Men-
schen auch der Toilettengang.
Nicht von ungefähr nannte man
die öffentlichen Toilettenanlagen
früher "Bedürfnisanstalten".
Außerhalb der eigenen vier Wän-
de zu "müssen", finden viele Men-
schen allerdings unangenehm.
Doch während das Bedürfnis
Schlaf beispielsweise mit schicken
Boxspringbetten, gesunden Ma-
tratzen und exklusiver Bettwäsche
liebevoll inszeniert wird, zelebriert
man den Toilettengang eher weni-
ger. Er ist eher ein notwendiges
Übel. Bei der Einrichtung des Bads
denken Haus- oder Wohnungsbe-
sitzer an einen großzügig gestalte-
ten Waschplatz und eine luxuriöse
Wasserfalldusche. Bei der Toilette
aber kommt häufig eine ganz ein-
fache WC-Keramik zum Einsatz.

Drei Jahre auf dem WC
Die Deutschen verbringen viel

Zeit auf der Toilette - insgesamt
rund drei Jahre ihres Lebens. Es
gibt also Gründe genug, etwas
mehr zu investieren und etwa ein
Dusch-WC anzuschaffen, auf dem
aus einem Bedürfnis ein erfri-
schendes Erlebnis wird. Praxiser-
fahrungen haben gezeigt, dass die
meisten Menschen bereits bei ei-
nem ersten Test die Reinigung mit
Wasser auf dem WC als wohl-
tuend empfinden. Moderne
Dusch-WCs, etwa aus der Serie

AquaClean von Geberit, besitzen
dafür einen Duscharm, der auf
Wunsch ausfährt und den Intim-
bereich mit einem angenehm tem-
perierten, sanft perlenden Was-
serstrahl reinigt. Unter
www.blog.geberit-aquaclean.de
gibt es mehr Infos zu den Dusch-
WCs und Testmöglichkeiten. Wäh-
rend die Intimhygiene mit Wasser
im asiatischen und arabischen
Raum schon lange praktiziert
wird, ist sie hierzulande erst seit
einigen Jahren auf dem Vor-
marsch. Dabei schont sie nicht nur
die Haut, sondern dank wasser-
sparender Technik auch die Um-
welt. Denn Toilettenpapier lässt
sich ebenfalls einsparen.

Die Toilette 
als Wellness-Zentrale

Zum Wellness-Erlebnis wird der
Toilettenbesuch, wenn das Dusch-

Warum unser WC 
mehr Wertschätzung verdient hat

So wird aus einem Grundbedürfnis ein Wellness-Erlebnis

Vorbei die Zeiten, als die WC-Keramik ein Schattendasein neben Kom-
fortdusche und schickem Waschplatz geführt hat: Dusch-WCs brin-
gen Wellness mit Stil ins Bad. Foto: djd/Geberit

WC mit weiteren Komfortfunktio-
nen ausgestattet ist. Eine inte-
grierte Geruchsabsaugung etwa
entfernt unangenehme Nebenwir-
kungen des WC-Besuchs, bevor
sie sich im Raum ausbreiten kön-
nen. Ein Föhn trocknet sanft und
ohne Papier. Für angenehme Wär-
me, auch in der kalten Jahreszeit,
sorgt ein beheizbarer WC-Sitz. Ein
dezent integriertes, farbiges
Orientierungslicht weist nachts
den Weg zum WC, ohne zu blen-
den. Elektronische Steuerungen,
wie man sie für das Einstellen des
Sitzes in Premiumfahrzeugen
kennt, können Wassertempera-
tur, die Stärke des Wasserstrahls
und weitere individuelle Einstellun-
gen für mehrere Nutzer abspei-
chern und wieder aufrufen. So
kann jeder sein persönliches Well-
ness-Programm per Knopfdruck
abrufen.
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Notfallrufnummern

ACHTUNG!
Den Apotheken-Notdienst

erfahren Sie unter

Tel. 0800 00 22 833
Handy 22 8 33

oder unter www.akwl.de

Ärztlicher Notfalldienst
Sie erreichen die Arztrufzentrale des ärztlichen

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

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

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

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

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

Ihre Helfer und Berater

bei Trauerfällen
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Ein Blumenmeer für Dich.

persönlich. 

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

Lage-Pottenhausen.

Der Vorstand des Unterstüt-
zungsvereins bei Todesfäl-

len Pottenhausen lädt für Mitt-
woch, 20. Mai 2020 zur Jahres-
hauptversammlung ein.

Beginn der Versammlung ist um
19.00 Uhr im Pottenhauser-Ver -
einstreff an der Krentruper Stra-
ße.

Auf der Tagesordnung stehen
unter anderem Berichte und die
Neuwahl eines Kassenprüfers.

Jahreshauptversammlung
Unterstützungsverein bei Todesfällen

Lage. 

In der Nacht von Sonntag auf
Montag schlugen Unbekannte

die Scheibe eines BMW Mini im
Bleichenweg ein. Die Täter stahlen
unter anderem eine Sonnenbrille

und Sportschuhe aus dem Fahr-
zeuginneren. Der Sachschaden
liegt bei etwa 250 Euro. 

Hinweise zur Tat nimmt das Kri-
minalkommissariat 2 unter der Te-
lefonnummer 05231 6090 ent-
gegen.

Diebstahl aus Wagen

Lage (wi). 

In Zeiten von Corona hatte das
Ziegeleimuseum vom 14.

März bis 5. Mai 2020 geschlos-
sen. Diese Zeit nutzte das Mu-
seum - genauer gesagt: der zum
Team der Museumspädagogen
zählende Historiker Jürgen Pie-
cha - um einige „Schätze“ aus dem
Fundus des Museums einer ge-
naueren Untersuchung zu unter-
ziehen mit dem Ziel, die Gegen-
stände zu inventarisieren.

Jan Kulüke, wissenschaftlicher
Volontär des Ziegeleimuseums:
„Das Ziegeleimuseum hat ganz all-
gemein den Auftrag, Kulturgut aus
dem Industriezeitalter nach dem
Stand von Wissenschaft und Tech-
nik zu bewahren und für For-
schungszwecke zugänglich zu ma-
chen.“ Das Bewahren und Zugäng-
lichmachen könne allein wegen
der schieren Menge der Gegen-
stände nicht für jedes Objekt in der
Dauerausstellung geschehen.
Was keine Aufnahme in die Dauer-
ausstellung finde, wandere in der
Regel ins zentrale Depot für die
Standorte des Industriemu-
seums, das an der Dortmunder
Zeche Zollern angesiedelt ist. Da-
mit die Dinge dort nicht auf Nim-
merwiedersehen in einem Regal,
einem Karton oder einem Abstell-
raum verschwinden, werden sie
vorher inventarisiert bzw. nach
wissenschaftlichen Kriterien ver-
schlagwortet, katalogisiert und
beschrieben. So haben spätere
Forscher, Historiker und Mu-
seumsfachleute die Chance, die
Exponate wiederzufinden und für
ihre Zwecke nutzbar zu machen.

Bei seinen Inventarisierungsar-
beiten stieß Jürgen Piecha auch
auf Seltenes und Kurioses, dessen
musealer oder materieller Wert
sich nur schwer einschätzen lässt.
Dazu gehört zum Beispiel ein kräf-
tiger, dickwandiger Steingut-Teller
mit einem Durchmesser von
knapp 35 Zentimetern, der mit
dem Gedicht „Lippischer Städte-
kranz“ und den Wappen der zehn
erwähnten Städte geschmückt
ist.

Rarität oder Staubfänger?
Für lippekundige Heimatfreun-

de sicherlich ein schönes landes-
kundliches Objekt - für Menschen,
denen die Zeilen „Loge de Sucker-
stadt / Schötmar geuht eugen
Patt / Ankhiusen Tönsbergstadt“
nichts sagen, vermutlich ein über-
flüssiger Staubfänger. Zwei sehr
ähnliche Teller, allerdings mit deut-
lichen Bestoßungen, werden der-
zeit bei Ebay angeboten für 38 bzw.
129 Euro, jeweils plus 7 Euro Ver-
sand.

Ebenfalls kaum einzuschätzen
sind zwei filigrane, vermutlich
selbstgebastelte Wachs-Modelle,
ungefähr H0-Maßstab oder klei-
ner, die eine Deutz-Feldbahn und ei-
nen Eimerkettenbagger darstel-
len. Die Modelle sind für sich ge-
nommen eher amüsant als muse-
al. Im Rahmen einer Ausstellung
„Ziegeleien im Modell und als Spiel-
zeug“ wären die beiden Objekte
möglicherweise schöne Hinguk-
ker und würden aus dem Üblichen
herausstechen.

Ein wunderbares Unikat, das an
die Einweihung des Ziegeleimu-
seums am 12. und 13. Mai des
Jahres 2001 erinnert, ist eine
Nachbildung des Lagenser Stadt-
siegels von 1636. Nach den Unter-
lagen des Ziegeleimuseums
schenkte Bürgermeister Wilfried
Siekmöller die handgefertigte, et-

wa tellergroße und sehr schmuk-
ke Arbeit einer Fachwerkstatt
dem Museum. Möglicherweise ist
aus dem Geschenk ans Museum
nach fast zwei Jahrzehnten selbst
ein semi-museales Objekt gewor-
den, das nun seinerseits auf die
Geschichte des Museums ver-
weist. Auf jeden Fall ist die schwe-
re Siegel-Nachbildung im bis jetzt
„ausgefallenen“ Jubiläumsjahr
„50 Jahre Großgemeinde Lage“ ei-
ne schöne Gelegenheit, an das
Stadtsiegel zu erinnern.

Pflug im Wappen
Das Charakteristikum des La-

genser Siegels und Wappens ist
der Pflug. Schon 1661 wird er in
einem Gerichtsprozess als Ele-
ment des Lagenser Siegels be-
schrieben und als „von Alters he-
ro“ bekannt bezeichnet. Der erste
tatsächliche Siegelabdruck
stammt von einer Urkunde von
1601. Es zeigt einen Pflug und
trägt den Text: „S OPPIDI LAGEN-
SIS“ also: Siegel des Fleckens La-
ge. Aufgrund der Gestaltung kann
man auf eine Datierung um Mitte
des 16. Jahrhunderts schließen.
Auch in den nachfolgenden Siegeln
des Fleckens oder später der
Stadt ist der Pflug zentrales ge-
staltendes Element.

Warum man in Lage den Pflug
wählte, ist nicht bekannt. Bedeut-
sam ist aber die klare unverwech-
selbare Gestaltung, die dem Wap-
pen eine leichte Einprägsamkeit
verleiht.

Das nächste nachweisbare Sie-
gel ist in Form einer Petschaft (Sie-
gelstempel, Siegelstock) von 1636
im Stadtarchiv Lage erhalten. Es
trägt den Text: „SIGGILL. NOV. OP-
PID. LAGENSIS. 1.6.3.6.“ = Neues
Siegel des Fleckens Lage von 1636.
Der früheste Abdruck ist als Pa-
piersiegel in einer Prozessakte von
1663 enthalten. Bis 1795 finden
sich zahllose Abdrücke.

Nach links, nach rechts

Ab 1825 lässt sich die Verwen-
dung eines neuen Siegels nachwei-
sen. Der Pflug im Wappenstein
des Rathausturmes von 1863 ist
nach rechts gewendet und mit ei-
nem Balken versehen. Darunter
befindet sich das Motto „Vor-
wärts“. Über den Grund der
Rechtswendung ist nichts Über-
prüfbares bekannt. Es wurde wohl
von den Auftraggebern so ge-
wünscht. Vermutlich hängt es da-
mit zusammen, dass die Bewe-
gung „Vorwärts“ in der Heraldik
mit der Richtung nach rechts, aus
der Sicht eines potentiellen Schild-
trägers, ausgedrückt wird.

Im Geländer der Rathaustreppe
von 1956 ist der Pflug wieder nach
links gewendet. Vorbild war das
1954 auf Antrag der Stadt neu
verliehene Siegel, bei dem man
sich bewusst auf die älteste nach-
weisbare Form berief.

Nach 1933 mussten sich die lip-
pischen Gemeinden auf Wappen
und deren Farben festlegen. In La-
ge entschied man sich für die Far-
ben Blau und Gelb. Nach dem ers -
ten Weltkrieg waren die Stadtfah-
nen noch Rot und Blau gestaltet.
Das Rot war aufgrund des roten
Balkens auf dem zu dieser Zeit gül-
tigen Wappen ausgewählt wor-
den. Dieser sollte aber auf dem
neuen Wappen nicht mehr er-
scheinen. So legte sich die Stadt
auf die Farben Blau und Gelb fest.
Offiziell bestätigt wurden die bis
heute gültigen Stadtfarben aber
erst 1954.

Vom Städtekranz bis zum Pflug im Wappen
Ziegeleimuseum inventarisiert seine Bestände - Kulturgut bewahren und zugänglich machen

Das Geschenk der Stadt Lage zur Einweihung des Ziegeleimuseums
im Mai 2001: die sehr präzise und wertige Wachs-Nachbildung des
Lagenser Stadtsiegels von 1636. Foto: wi

Lage. 

Eine gute Meldung für alle El-
tern in Lage: Die Stadt Lage

wird auch für Mai keine Elternbei-
träge für den Besuch der Kinder-
gärten, der Kindertagespflege
und den Besuch der OGS erheben.
„Durch diese Regelung werden die
Eltern in der durch Corona schwie-
rigen Zeit entlastet“, erklärt Bür-
germeister Matthias Kalkreuter.
Dirk Pahmeier, Leiter der Fach-
gruppe Jugend, ergänzt: „Auch die
Eltern, die in systemrelevanten Be-
rufen arbeiten und ihre Kinder be-
treuen lassen, zahlen im Mai keine
Elternbeiträge.“ 

Wann der reguläre Betrieb in
den Kitas wieder aufgenommen
wird, liegt in der Verantwortung
der Landesregierung NRW. Eine
Information der Öffentlichkeit
über die ersten Schritte einer Öff-
nung der Kinderbetreuungsein-
richtungen in NRW ist für die
nächs ten Tage angekündigt. 

Darüber hinaus gibt es für El-
tern einen weiteren Grund zur
Freude: Seit Donnerstag, den 7.
Mai 2020 sind im Stadtgebiet die
Spielplätze wieder geöffnet. Frei

herumtollen dürfen Kinder auf den
Spielplätzen allerdings derzeit
noch nicht. Schilder weisen darauf
hin, dass weiterhin die Corona-Re-
gel des Mindestabstands von 1,5

Meter zu Menschen aus anderen
Haushalten einzuhalten ist. 

Eltern sind angehalten, auf Ein-
haltung dieses Mindestabstands
zu achten. Auch die Ordnungs-

streife der Stadt Lage wird im
Außendienst die Einhaltung der
Abstandsregel  auf den Lagenser
Kinderspielplätzen regelmäßig
kontrollieren.

Keine Kita-, Kindertagespflege- und OGS-Beiträge im Mai
Kinder dürfen sich über die Öffnung der Spielplätze freuen

Bürgermeister Matthias Kalkreuter (links) und Fachgruppenleiter Jugend, Dirk Pahmeier, freuen sich,
dass auch der Spielplatz am Lagenser Rathaus wieder geöffnet ist.
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#GemeinsamfürLage
Eine Initiative von Stadtmarketing-Verein Lage e.V. und Werbegemeinschaft Lage e.V.

Lage – Deine Stadt
Kauf hier ein
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Lage (th).

„Bitte halten Sie diesen
Parkplatz für Menschen

mit Bewegungseinschränkungen
frei”!, ist auf neuen Schildern im
Stadtgebiet von Lage zu lesen.

Auf Initiative des Behinderten-
beauftragten Dieter Kwiatkowski,
Diemo Dölle (Fachgruppenleiter
Soziales), Klaus Landrock (Fachbe-
reichsleiter Fachbereich 3 der
Stadt Lage) und Uwe Friedrichs-
meier (Fachteamleitung Straßen
/ Sport plät ze / Friedhöfe) wur-
den 7 Parkplätze mit diesen Schil-
dern ausgestattet. Sie befinden
sich vor der Bäckerei Fellmer (Lan-
ge Straße), der Westtor Apothe-
ke, in der Hellmeyerstraße vor
dem Schlüsseldienst Dyck, vor der
Hirsch Apotheke, hinter dem his -
torischen Rathaus und zweimal
auf dem Parkplatz Am Drawenhof.

„Die Parkplätze sind für Men-
schen gedacht, denen aufgrund
vor übergehender leichter Ein-
schränkungen weite Wege er-
spart werden sollen”, weiß Diemo
Dölle.

„Wir werden keine Kontrollen
veranlassen, sondern setzen rein
auf soziale Selbstkontrolle. Das so-
ziale Miteinander wird damit ge-
fördert werden. Die Menschen
sind aufgefordert selbst darauf zu
achten, dass diese Parkplätze von
eben vorübergehend sowie dauer-
haft eingeschränkten Menschen
genutzt werden”, so Uwe Frie-
drichsmeier.

Dieter Kwiatkowski ergänzend:
„Es sind keine Ausweise wie
„Schwerbehindert” notwendig. Je-
der der eingeschränkt ist (kurzfris -
tig gehbehindert oder ähnliches),
für den sind diese Parkplätze ge-
schaffen worden”.

Sonderparkplätze
Für Menschen mit vorübergehenden

Bewegungseinschränkungen

Von links: Uwe Fiedrichsmeier, Dieter Kwiatkowski und Diemo Dölle.
Foto: th

Im Museum stehen alle Türen offen - allerdings müssen die Hinweise mit den Hygienevorschriften (rechts)
beachtet werden. Bei den Kipploren und in dem Ringofen-Abschnitt, wo die Wohnkonzept-Ausstellung:
„House of Generations“ gezeigt wird, gilt eine „Einbahnstraßen-Regelung“.

15 Tonnen Kohle und Briketts (im Hintergrund) sind für den Ziegelbrand angeliefert worden und werden
in diesen Tagen von Vorführer Johannes Warnken (Foto) und seinen Kollegen die Ringofen-Brennkammer
geschaufelt.

Die Fackel brennt, der Kamin zieht, der Ringofen ist bereit: Vorführer Johannes Warnken zu Wochenbeginn bei einer Generalprobe der tra-
ditionellen Eröffnungszeremonie. Fotos: wi

Lage (wi).

„Gut Brand!“ heißt es seit
Mittwoch (13. Mai

2020) wieder im Ziegeleimuseum
Lage, nachdem Ziegelmeister Se-
bastian Henjes am Mittwochvor-
mittag den historischen Ringofen
des LWL-Industriemuseums ange-
feuert hat. Bis Sonntag, 17. Mai,
werden im Museum des Land-
schaftsverbandes Westfalen-Lip-
pe (LWL) 15.000 Ziegelrohlinge
im historischen Verfahren zu ro-
ten Backsteinen gebrannt.

Dazu benötigen Sebastian Hen-
jes und seine sechs Kollegen etwa
15 Gewichtstonnen Kohle und Bri-
ketts, die sie per Hand in die Brenn-
kammer des Ringofens schaufeln:
1.000 kg Brennstoff für 1.000 Zie-
gel. Mit der fünftägigen Dauer des
Ziegelbrandes hält sich das Mu-
seum exakt an die überlieferte
Praxis: Wenn in der Ziegelei Beer-
mann in früheren Jahrzehnten
„Backsteine“ gebrannt wurden,
war jede Brennkammer ebenfalls
längstens fünf Tage „unter Feuer“.

Besucher können täglich zwi-
schen 11 und 18 Uhr den Bren-
nern bei der Arbeit auf der Ring-

ofendecke über die Schultern
schauen (natürlich mit gebote-
nem Abstand) und sich das Bren-
nen der Ziegel im Ringofen erklä-
ren lassen. Durch die Schaugläser
im Ringofen sind spätestens ab
Samstag die rot glühenden Ziegel
zu sehen. Die Ziegelrohlinge, die in
den jüngsten Wochen im Ofen auf-
gestapelt wurden, hat das Indus -
triemuseum im vergangenen Jahr
selbst produziert. Sie werden im
Ofen bei 950 Grad gebrannt und
sind besonders für Restaurierun-
gen begehrt.

Das Museumsfest, das gewöhn-
lich den Abschluss des Ziegelbran-
des bildet, muss in diesem Jahr
aufgrund der besonderen Lage
ausfallen. Auch Führungen durch
das Museum können bis zum 30.
Juni nicht angeboten werden. Seit
1996 wird das Museumsfest ge-
feiert; am kommenden Sonntag al-
so normalerweise zum 24. Mal. Da
das Museumsfest entfällt, gibt es
diesmal auch kein Konzert von und
mit Harald Kießlich, dem Akkorde-
onkünstler, der mit seinen franzö-
sische Musette-Klängen immer
den Pariser Frühling nach Lage
brachte.

„Auch wenn das Museumsfest
ausfällt - unser aufgestocktes Auf-
sichtspersonal steht für alle Fra-
gen zum Ringofenbrand und zum
Museum zur Verfügung und ach-
tet auch auf Einhaltung der aktuel-
len Hygienevorschriften“, erläu-
tern Jan Kulüke, wissenschaft-
licher Volontär des Ziegeleimu-
seums, und Museumsleiter Willi
Kulke. Der Kinderspielplatz sei ge-
öffnet. Eine Maskenpflicht beste-
he nur innerhalb geschlossener
Räume. Auf dem Gelände heiße es
„Abstand halten“. Man sei sehr
froh, dass das Freigelände des
Museums recht groß sei. So kön-
ne man den Besuchern einen ver-
hältnismäßig entspannten und ge-
lockerten Aufenthalt bieten. Dazu
wird auch das Café „Tichlersto-
ben“ beitragen. Andreas Borsdorf
und sein Team versorgen die Gäs -
te auf der erweiterten Café-Ter-
rasse und mit Leckereien to go.

„Kein business as usual“
LWL-Kulturdezernentin Dr. Bar-

bara Rüschoff-Parzinger hatte in
Münster bereits am Montag (4.
Mai) erläutertet, dass die Museen
des Landschaftsverbandes die

vergangenen Wochen genutzt
hätten, um die Voraussetzungen
vor Ort zu schaffen, die eine
Wiedereröffnung möglich ma-
chen. „Eine Wiedereröffnung in
der Corona-Krise ist kein business
as usual“, so Rüschoff-Parzinger.
„Die Entwicklung eines einheit-
lichen Hygiene-Sicherheitskonzep-
tes für unsere Kultureinrichtun-
gen hat allen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern der LWL-Kultur ein
Höchstmaß an Planung, Flexibilität
und Einsatz abverlangt.“

Hinsichtlich des vorgeschriebe-
nen Mund-Nasen-Schutzes für alle
Besucherinnen und Besucher ab
sechs Jahren in den Innenberei-
chen der Museen sei der LWL auf
die Eigeninitiative der Besucher
angewiesen: „Masken sind ein ra-
res Gut momentan, wir können sie
nicht ausgeben oder verkaufen.
Daher bitten wir unser Publikum,
OP-Masken, aber auch selbstge-
nähte Masken sowie Tücher oder
Schals selbst mitzubringen.“

Gäste sollen sich wohlfühlen
Bodenmarkierungen und Ab-

sperrbänder würden Gehwege
vorzeichnen, Mindestabstände

markieren und Bereiche abtren-
nen, in denen es eng werden könn-
te. Plexiglasscheiben schützten
Mitarbeiter und Besucher vor
Tröpfcheninfektionen, an den Ein-
und Ausgängen gebe es Desinfek-
tionsmittelspender und es würden
zusätzliche Reinigungszyklen orga-
nisiert. „Trotz solcher Sicherheits-
vorkehrungen sollen sich unsere
Gäste bei uns wohlfühlen“, betonte

die Kulturdezernentin. „Unser Per-
sonal heißt sie herzlich willkom-
men und steht ihnen mit Rat und
Tat und vielen wichtigen Informa-
tionen zur Verfügung. Das ist um-
so wichtiger, weil wir aufgrund von
Corona dazu gezwungen sind, auf
jegliche Form von Führungen und
Veranstaltungen im Innen- und
Außenbereich zu verzichten und
Hands-On-Objekte abzudecken.“

Ziegelbrand mit Gastronomie
Gut Brand bis Sonntag, 17. Mai: 15.000 Rohlinge werden zu Backsteinen gebrannt
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Meisterbetrieb André Kulinna
Heizungs- und Sanitärtechnik

32791 Lage
Telefon 05232 / 979717

www.kulinna-kundendienst.de
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Inh. Gert Prüßner e.K. - Helpuper Str. 360 - 33818 Leopoldshöhe - Tel. 05202-23 60

300
Tapeten-Dessins

vorrätig!

Kleinanzeigen

Verschiedenes

Haushaltsauflösungen
und Entrümpelungen zum Fest ‐
preis. Fa. Borgis‐Verwertungen,
Tel. 05205 ‐ 72553.
Wir können Fliesen
… 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 ‐
mon tage und Rückbauarbeiten.
Fa. Borgis‐Verwertungen, Tel.
05205 ‐ 72553.
Mulden zum Entsorgen
von: Gartenabfällen, Mischmüll,
Bauschutt, Bodenaushub etc. lie‐
fert günstig Fa. Borgis‐
 Ver   wer  tungen, Tel. 05205 ‐ 72553.
Schuhmacherfachbetrieb
Holzkamp ‐ Schuhreparaturen al ‐
ler Art, schnell + preiswert ‐ Lem ‐
goer Str. 31, Parkplätze direkt
vorm Haus.

Wer hat Interesse
an – Nicola Sautter – Eiweiß‐
Presslingen? Kostenlos abzuge‐
ben. Bitte melden 0176‐64648478.

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

Nette Frau sucht Putzstelle
im Raum Lage, Tel. 016‐6899.
Apotheker sucht
Sitzvertretung. Angebote bitte
schriftlich unter P 01/20 an den
Pos tillon.

Student sucht Wohnung
Student sucht kleine Wohnung in
Lage und Umgebung. Höchstens 1‐
2 Zimmer. Nicht mehr als 350 Euro
warm. Tel. 0176‐41994599.

Familie mit 2 Kindern
(11 u. 17 J.), sucht zum 01. 10. 2020
oder auch früher eine 4‐Zimmer‐
Wohnung in Lage. Tel. 0157‐
33183746.

Ankauf

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

Urlaub/Freizeit

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

Stellengesuch

Mietgesuch

Lage. 

„Aufgrund der neusten Lok-
kerung durch das Land

NRW ist es uns möglich unser
Sportangebot langsam und unter
Einhaltung der strengen Ab-
stands- und Hygieneregelungen
wieder anzubieten”, heisst es in ei-
ner Pressemitteilung der TG Lage.
Weiter: „Seit dem 11. Mai starte-
ten unsere Lauf- und Walkingabtei-
lung, der Reha-Sport, Bogen sport,
die Triathlonabteilung und unsere

Kursangebote. Ende des Monats
folgen dann die anderen Abteilun-
gen und Sportgruppen. Alle wich-
tigen und ständig aktuellen Infor-
mationen können im Internet auf
www.tglage.de nachgelesen wer-
den! Wir freuen uns sehr darauf,
unsere Mitglieder und die, die es
werden möchten, wieder begrü-
ßen zu dürfen/ können, bitten
aber dringend darum, den
Übungsleitern und Übungsleiterin-
nen und den Hinweisen vor Ort Fol-
ge zu leis ten”.

TG Lage nimmt 
Sportangebot langsam wieder auf

(djd-k). 

Was sollte beim Reifenkauf
beachtet werden? My-

thos 1: Mit guten Winterreifen
kann man durch den Sommer fah-
ren. Untersuchungen zeigen, dass
Winterreifen im Sommer häufig
längere Bremswege haben. "Das
liegt an der speziellen Gummimi-
schung", erklärt Mike Rignall von
Toyo Tires. Für die Sicherheit gilt:
Winterreifen im Winter, Sommer-
reifen im Sommer. Mythos 2: Es
müssen Premium-Reifen sein. Rei -
fentests wie der des Auto Club Eu-
ropa (ACE) zeigen, dass auch Rei-
fen aus dem mittleren Preisseg-
ment hervorragende Leistungen
bei optimalem Preis-Leis tungs-
Verhältnis bieten. Wer sport lich in
den Sommer einsteigen will, kann

etwa unter www.toyo.de einen
Blick auf den vom ACE "empfeh-

lenswert" beurteilten Toyo Tires
Proxes Sport werfen.

Anzeige Anzeige

Augen auf beim Reifenkauf

Wer stets sicher unterwegs sein will, rollt auf Sommerreifen durch
die heiße Jahreszeit. Foto: djd-k/Toyo Tires

Lage (th).

Wie Dieter Kwiatkowski, Be-
hindertenbauftragter des

Rates der Stadt Lage, mitteilt, muss
die Veranstaltung mit der „Beauf-
tragten der Landesregierung für
Menschen mit Behinderung, sowie
Patientinnen und Patienten“, aus Co-
rona-Gründen leider vom
29.05.2020 auf Freitag den
16.10.2020 verschoben werden.

Die Vorbereitungen auf die Veran-
staltung laufen weiter. Kwia t kowski
geht es um eine nachhaltige Inklu-
sion für behinderte und benachteilig-
te Bürgerinnen und Bürger nicht nur
in Lage. Er verspricht sich vom Be-
such der Landesbeauftragten neue
Impulse für einen umfangreicheren

Aktionsradius sowie über Informa-
tionen über Aktionspläne zur Umset-
zung der UN-Behindertenrechts-
konvention in NRW. 

Er ist der Stadt dankbar für ihre
Zusage der Unterstützung für diese
Veranstaltung. 

Claudia Middendorf will sich bei ih-
rem Besuch in Lage darüber infor-
mieren wie altersgerechtes und be-
hindertengerechtes Miteinander in
Lage umgesetzt wird. Anschließend
wird sie in der Aula des Schulzen-
trums Werreanger einen Vortrag
halten, der sich auch mit dem Thema
„Belange Behinderter und von Pa-
tienten” befassen wird.

Nähere Informationen würden
von ihm rechtzeitig bekannt gege-
ben werden.

Besuch muss verschoben werden
Beauftragte der Landesregierung kommt im Oktober nach Lage

Claudia Middendorf, Beauftragte
der Landesregierung für Menschen
mit Behinderung sowie für Patien-
tinnen und Patienten in Nordrhein-
Westfalen.

Aufgrund des

Feiertages 

am 21. Mai, 

ist für die kommende

Postillon-Ausgabe

Rdaktions- und

Anzeigenschluss

bereits am Dienstag,

19. Mai um 13.00 Uhr!



Samstag, 16. Mai 202012

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.
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