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Stadtentwicklungskonzept
Bürgermeister erwartet breite Mehrheit 3 Haberbeck Gruppe

Übernahme durch WKS Druckholding 4 100 Jahre
Buchführungs Genossenschaft 5‐7

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

•  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

Ihr Meisterbetrieb
für moderne

Hörhilfen
im Ärztehaus Westtor

Lange Straße 51
32791 Lage

Tel. 05232 - 63093

Lange Straße 64 • 32791 Lage
Tel. 0 52 32 - 9 73 49 77

Öffnungszeiten:
Montag - Freitag  08.30 - 13.00 Uhr

14.00 - 18.00 Uhr
Samstag              09.30 - 13.00 Uhr

Samstag, den 06. Juni 2020,
ab 8.30 bis 12.30 Uhr geöffnet!
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Emmi
wird „90” Jahre jung!

Es gratuliert die gesamte Familie!

Lage-Heiden. 

„Wir waren ja schon bisher
davon begeistert, wie

ihr als unsere Mitglieder, Freunde,
Gönner und Gäste mitmacht und
uns unterstützt. Aber damit hatten
wir nicht gerechnet: Am Wochen -
ende konnten wir innerhalb von 7
Stunden über 170 Saisonkarten
verkaufen”, so Manfred Hempel-
mann von der Freibadinitiative Hei-
den.

Weiter: „Da es sich hauptsäch-
lich um Familienkarten handelt,
können uns damit in dieser Saison
weit über 400 Gäste besuchen.
Wir bitten um Verständnis, wenn
es am Freitag teilweise zu einer lan-
gen Schlange vor den Verkaufs-
stellen gekommen ist haben aber
alle Abstand untereinander gehal-

ten. 
Viele haben den reduzierten

Preis gezahlt und uns den Unter-
schiedsbetrag gespendet, toll!

Mit dem Erwerb einer Saison-
karte habt ihr dafür gesorgt, wäh-
rend der Saison trotz Abstand
untereinander die Reihen an der
Kasse kurz zu halten.

Am Wochenende ist unsere
Hoffnung gewachsen, dass diese
Rücksicht auch während der Sai-
son unter unseren Gästen selbst-
verständlich ist. Wenn jeder  unse-
rer Besucher die AHA-FORMEL
lebt:  ABSTAND + HYGIENE + ALL-
TAGSMASKE (Maske auf jeden Fall
innerhalb unserer Gebäude) kom-
men wir alle auch in dieser Saison
zu einem erfrischendem Badever-
gnügen.

Unser Jahresmotto: Erst den

Körper in das Wasser, dann das
Wasser in den Körper! Will sagen,
Badevergnügen hat Vorrang, ge-
rade an heißen Sonnentagen. Dann
werden wir insbesondere die Ver-
weilzeiten verkürzen müssen.

Bewusst setzen wir aber auch
hier keine Zeiten fest und hoffen
auf die Fairness unserer Gäste,
wenn wir z.B. mit Lautsprecher-
durchsage auf das Verlassen des
Bades hinwirken müssen, um an-
deren Besuchern auch die Mög-
lichkeit einer Erfrischung zu geben.

Wegen des großen Zulaufs am
Wochenende, planen wir keinen
weiteren Vorverkaufstermin
mehr. Wer am Wochenende nicht
die Gelegenheit hatte, im Vorver-
kauf eine Saisonkarte zu erwer-
ben, dem bieten wir gerne an,uns
seine Wünsche unter info@frei-

bad-heiden mit Vor- und Zunamen,
sowie vollständiger Adresse zu
schreiben.

Bitte vorher die wichtigen Infos
unter http://www.freibad-hei-
den.de/ lesen.

Wenn dann noch der Gegen-
wert auf unserem Konto (IBAN:
DE58 4765 0130 0074 0011 73)
bei der Sparkasse Paderborn-Det-
mold angekommen ist, finden wir
eine Lösung, die Karten fristge-
recht zuzustellen. 

Gerne können auch weitere
Spenden auf dieses Konto über-
wiesen werden. Auf Anforderung
gibt es natürlich eine Spendenbe-
scheinigung.

Bis bald in unserem Freibad, wir
planen Anfang Juni zu öffnen, den
genauen Termin geben wir frühzei-
tig bekannt”.

Freibadinitiative Heiden
170 Saisonkarten innerhalb von 7 Stunden abgesetzt

Manfred Hempelmann (links) von der Freibadinitiative freute sich über den großen Zuspruch von Gästen, die sich am vergangenen Wo -
chen ende mit Saisonkarten eindeckten. Natürlich immer unter Einhaltung der Abstandsregeln. Foto: th

Lage-Billinghausen.

Aufgrund der aktuellen Coro-
na-Situation muss der AWO

Ortsverein seine Veranstaltungen
für die nächste Zeit absagen. So-
wohl die beliebte Tagesstätte für
die Senioren in Müssen und Bil-
linghausen, als auch die Tages- und
Mehrtagesfahrten sowie alle an-
deren Aktivitäten sind hiervon be-
troffen. 

Schweren Herzens hat der Vor-
stand einen entsprechenden Be-
schluss gefasst, so Monika Höl-
scher, die Vorsitzende des Vereins.
Das reichhaltige Programm soll
nun erst mal bis zum Ende der
Sommerferien ausgesetzt wer-

den. Wie es danach weitergeht,
muss dann entsprechend der Si-
tuation neu bewertet werden. Die
Mitglieder und alle Interessierten
werden gebeten sich an den bei-
den Schaukästen in Müssen und

in Billinghausen an den Grund-
schulen zu informieren. Desweite-
ren weist Monika Hölscher (Tel.:
05232-78938) auch auf die Inter-
netseite des Vereins hin, auf der
Aktuelles veröffentlicht wird. 

AWO Müssen- Billinghausen
Alle Veranstaltungen bis zum Ende der Sommerferien abgesagt

Samstag, 6. Juni 2020 ab 18.30 Uhr: 

Spareribs
„All you can eat”

pro Person 14,99 €
Jetzt anmelden

und Tisch reservieren unter 05232 - 9798600.

Biewener
Gaststätte 

Grill & Schnitzelhaus
Lange Straße 125 in Lage
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R E C H T S - R A T G E B E R
Elektrofahrzeuge – 
nur noch 0,25% Privatnutzung‐
Versteuerung

Wenn Sie von Ihrem Arbeitgeber
einen Dienstwagen zur Verfü‐
gung gestellt bekommen, ist die
Privatnutzung steuerpflichtig.
Mit einem reinen Elektroauto
können Sie künftig noch viel gün‐
stiger fahren. Das gilt für Unter‐
nehmer und Mitarbeiter gleich‐
ermaßen. Vorausgesetzt, Sie be‐
achten die Spielregeln.
Jahrelang war die sogenannte
„1%‐Regelung“ das Maß aller Din‐
ge bei der Versteuerung des Fir‐
menwagens. Unabhängig vom
Umfang der tatsächlichen Privat‐
nutzung versteuerte der Fahr‐
zeugnutzer monatlich ein Pro‐
zent des Bruttolistenpreises sei‐
nes Firmenwagens als geldwer‐
ten Vorteil. Im Rahmen des neu‐
en Klimapakets fällt die zu ver‐
steuernde Privatnutzung ab so‐

fort deutlich geringer aus, wenn es
sich um ein Elektrofahrzeug han‐
delt.

Jetzt gelten drei unterschiedliche
Versteuerungssätze
0,25% ‐ Die geringste Versteuerung
gilt für reine Elektrofahrzeuge, so‐
fern der inländische Bruttolisten‐
preis zuzüglich Sonderausstat‐
tung im Zeitpunkt der Erstzulas‐
sung 40.000 EUR nicht übersteigt.
Die Regelung gilt für alle ab dem
1.1.2019 angeschafften E‐Autos
und ist bis zum 31.12.2030 (!) gültig. 
Beachten Sie: Der Gesetzgeber
spricht von der „Anschaffung“,
nicht von der „Neuzulassung“.
Dieses bisher eher unbeachtete
Wortspiel bietet Ihnen zusätzliche
Möglichkeiten. Dadurch gilt der
verringerte Steuersatz auch für
gebrauchte Elektroautos, die mit
dem BLP unter der neu geschaffe‐
nen Höchstgrenze liegen. 
0,50% ‐ Dieser Satz gilt für alle

güns tigung, wenn bestimmte
Voraussetzungen erfüllt sind.
1,0% ‐ Gilt für alle anderen Fahr‐
zeuge – typischerweise für KFZ
mit Verbrennungsmotoren. 
Hinzu kommt zusätzlich die Ver‐
steuerung für Fahrten zwischen
Wohnung und erster Tätigkeits‐
stätte. Je Entfernungskilometer
sind hier 0,03% fällig. Auch hier
sind Elektrofahrzeuge ab sofort
bevorzugt. 
Während für Verbrennungsmo‐
toren der volle Bruttolistenpreis
als Berechnungsgrundlage
zählt, reduziert der sich bei E‐
Autos auf 50% bzw. 25% vom Brut‐
tolistenpreis. 

Wir helfen Ihnen beim 
Steuern sparen: 

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

Steuerberater‐Sozietät Gottschalk
u. Dreifürst‐Gottschalk, Lage

Elektrofahrzeuge mit einem
Bruttolistenpreis oberhalb von
40.000 EUR. 
Zusätzlich kommen „Plug‐in Hy‐
bride“ in den Genuss der Ver ‐

Kreis Lippe.

Gute Nachricht für alle Fami-
lien mit kleinen Kindern: Ab

dem 8. Juni werden alle Kinder
auch in Lippe wieder regelmäßig
ihre Einrichtung besuchen können.
„Damit erfüllt die Landesregie-
rung endlich eine wichtige Forde-
rung der SPD, die Eltern mehr Pla-
nungssicherheit gibt“, sagt der
SPD-Landtagsabgeordnete Dr.
Dennis Maelzer (Foto), familienpo-
litischer Sprecher seiner Fraktion.
Allerdings bleiben Fragen offen. 

In den vergangenen Tagen war
die Kritik an Familienminister Jo -
achim Stamp immer lauter gewor-
den. Vor allem der „Plan“, dass die
Mehrzahl der Kitakinder eventuell
nur noch zwei Tage vor der Som-
merpause ihre Einrichtung hätten
besuchen dürfen, hatte für einen
Sturm der Entrüstung gesorgt.
Viele Familien fühlten sich daher
im Stich gelassen. „Ich bin froh,
dass wir als SPD in dieser Frage
nicht locker gelassen und immer
wieder einen Plan für alle Kitakin-
der eingefordert und konkrete
Vorschläge unterbreitet haben.
Dem ist die Landesregierung end-
lich nachgekommen“, sagt Dr.
Maelzer.

Ab dem 8. Juni wird das Betre-
tungsverbot für die Kitas und die
Tagespflege aufgehoben, zu-
nächst wird ein eingeschränkter
Regelbetrieb in den Kitas aufge-
nommen. Das bedeutet, dass
Mädchen und Jungen zunächst
15, 25 und 35 Stunden pro Wo-
che die Kitas besuchen können –
anstatt wie üblich 25, 35, 45 Stun-
den pro Woche. „Damit sind wir
noch ein gutes Stück weit von ei-
nem normalen Kitabetrieb ent-
fernt. Ich kann mir daher nicht
ernstlich vorstellen, dass CDU und
FDP jetzt wieder Kita-Gebühren
von den Eltern verlangen“, sagt
Maelzer.

Dass nun alle Kinder bald wieder
mit reduzierter Stundenzahl in ih-
re Einrichtung gehen können, sei
zwar ein großer Fortschritt: „Frag-
lich ist, ob wirklich ab dem 8. Juni
komplett auf eine Notbetreuung
verzichtet werden kann. Wenn es
das Infektionsgeschehen erfor-
dert, muss das medizinische Per-
sonal eine verlässliche Kinderbe-
treuung haben. Die Kranken-
schwester, die 45 Stunden ge-
bucht hat und nur 35 bekommt,
weiß dann nicht wohin mit dem
Kind. Wenn man dann erst wieder
eine Notbetreuung einführen will,
ist das zu spät.“, nennt Maelzer ein
konkretes Beispiel. 

Auch sei es zu wenig, nur in Düs-
seldorf als Modellkommune syste-
matische Tests in den Gruppen
durchzuführen. „Beschäftigte
brauchen Sicherheit und die Test-
kapazitäten sind derzeit bei wei-
tem nicht ausgereizt. Deshalb soll-
ten Erzieherinnen und Erziehern
Tests noch vor dem Startdatum 8.
Juni angeboten werden“, sagt
Maelzer. Sollte das Infektionsge-
schehen wieder ansteigen brau-
che es klare Anweisungen aus
Düsseldorf, hier sollte nicht jeder
Kreis mit den Entscheidungen al-
lein gelassen werden.

Druck der SPD zeigt Wirkung
„Eltern bekommen endlich eine Perspektive!“

Kreis Lippe. 

Die Volkshochschule Lippe-
West bietet eine Wande-

rung mit der Naturparkführer-
gruppe NATUR-OWL  durch das
beliebte Naherholungsgebiet und
Naturschutzgebiet Donoper Teich
/ Hiddeser Bent am Sonntag,
21.06.2020 von 14:00 Uhr bis

18:00 Uhr an. Auf der Route zeigt
sich deren Entstehung und Beein-
flussung durch das Klima. Am
Steinbruch am Eberg wird ein Ab-
stecher in die Dörenschlucht ge-
macht. Die Schlucht ist sowohl
erdgeschichtlich interessant - hier
strömten nach der Saale-Eiszeit
die Schmelzwässer und Sande in
die Sennelandschaft - als auch

landschaftlich reizvoll. Treffpunkt:
Detmold, Stoddartstraße, Park-
platz Donoper Teich.

Bitte rechtzeitig bei der VHS Lip-
pe-West unter Angabe der Veran-
staltungsnummer 3090AU an-
melden. Die Anmeldung ist telefo-
nisch 05232 95500, per Internet
unter www.vhs-lw.de oder auch
per E-Mail info@vhs-lw.de möglich. 

Klima Erlebnis Route Hiddeser Bent

Lage. 

Am 19. März 2020 versuch-
te ein junger Mann zwei Mit-

arbeiterinnen eines Sonderpos -
tenmarkts in Lage zu berauben
(wir berichteten). 

Die beiden 40- und 53-jähri-
gen Frauen hatten gerade

die Geschäftsräume in der Elisa -
bethstraße nach Feierabend ver-
schlossen, als ein junger Mann mit
ins Gesicht gezogener Kapuze sie
lautstark aufforderte, ihm die Ta-
geseinnahmen zu geben. Nach-
dem die beiden dem Unbekannten

erklärten, dass sie das Geld nicht
dabei haben, flüchtete er mit ei-

nem Fahrrad in Richtung Innen-
stadt Lage.

Die Kripo fahndet nun mit einem
Phantombild nach dem Tatver-
dächtigen.

Der Mann wird folgenderma-
ßen beschrieben: 18 bis 20 Jahre
alt, etwa 1,70 groß, sehr schmale
Gestalt, zur Tatzeit mit einer
schwarzen Hose und einer
schwarzen Jacke (mit weiß an der
Kapuze) bekleidet. Er sprach ak-
zentfrei Deutsch. Hinweise auf den
Gesuchten nimmt das Kriminal-
kommissariat 2 telefonisch unter
der 05231 - 6090 entgegen.

Gescheiterter Räuber mit Phantombild gesucht

Kreis Lippe. 

Die CDU-Kreistagsfraktion
sorgt sich um viele durch

die Corona-Krise in finanzielle Not
geratene Künstler und Kulturiniti-
ativen in Lippe. „Die Kultur war der
erste Bereich, der vom Lockdown
mit voller Wucht getroffen wurde,
und es sieht aus, als sei er der letz-
te, der wieder aufatmen kann“,
sagt Fraktionsmitglied und Land-
ratskandidat Jens Gnisa. Mit ei-
nem kreisweiten Soforthilfepro-
gramm will er das Überleben kul-
tureller Initiativen und Angebote in
Lippe sichern.

Seit Monaten seien Veranstal-
tungen, Konzerte, Theaterauffüh-
rungen abgesagt oder verscho-
ben und so schwere wirtschaftli-
che Schäden für Künstler und Be-
triebe entstanden. „Kultur braucht
Publikum. Aber derzeit ist noch völ-
lig offen, wann und unter welchen
Bedingungen Events wieder statt-
finden können“, sieht auch Kerstin
Vieregge (CDU), Vorsitzende des
für Kulturfragen zuständigen
Wirtschaftsausschusses, die lip-

pische Kulturszene auf lange Sicht
existenziell bedroht. Sie unter-
stützt Gnisas Sofortprogramm.
„Wir schlagen ein gemeinsames
Engagement von Kreis und Lan-
desverband Lippe in Form eines
Härtefallfonds vor, der beispiels-
weise Darlehen zur Zwischenfi-
nanzierung verschobener Veran-
staltungen gibt oder auch mit ein-
maligen Zuschüssen für liquide
Mittel bei Kulturvereinen und -initi-

ativen sorgt“, konkretisiert Gnisa
seine Idee. Ziel sei der Fortbe-
stand der vielfältigen Kulturland-
schaft in Lippe. Mit der inhaltlichen
Ausgestaltung des Sofortpro-
gramms und der Prüfung recht-
licher Rahmenbedingungen will die
CDU nun die Verwaltung beauftra-
gen. Seine Fraktion bereite einen
entsprechenden Kreistagsantrag
vor, berichtet Landratskandidat
Gnisa.

Kultur braucht Publikum
CDU fordert kreisweites Soforthilfeprogramm

CDU-Landratskandidat Jens Gnisa will Lippes kulturelle Vielfalt si-
chern.

Lage. 

Die Evangelisch-reformierte
Kirchengemeinde  Lage

teilt mit, dass das zu Pfingsten ge-
plante Gemeindefest zum sechzig-
jährigen Jubiläum der Martin-Lu-
ther-Kirche auf dem Maßbruch
aufgrund der aktuellen Sicher-
heitsmaßnahmen zum Schutz vor
dem Covid-19-Virus auf einen spä-
teren Zeitpunkt verschoben wird. 

Stattdessen lädt die Gemeinde
am Sonntag, den 31. Mai  um
10.00 Uhr zu einem pfingstlichen

Festgottesdienst auf dem Maß -
bruch ein:  Dieser findet  bei  trok-
kenem und warmem Wetter auf
der Wiese vor dem Turm der Evan-
gelisch-reformierten Martin-Lu-
ther-Kirche (Paul-Gerhardt-Str. 8)
statt. Sollten die Wetterverhält-
nisse es nicht zulassen, wird der
Gottesdienst in der Kirche ge-
feiert. In diesem Gottesdienst, den
Pfarrerin Christina Hilkemeier lei-
tet, trägt der Sänger Stefan Kahle,
begleitet von seiner Frau Doris
Kahle am Klavier, pfingstliche Lie-
der vor. Zeitgleich findet  um 10.00

Uhr ein festlicher Gottesdienst in
der Marktkirche mit Pfarrer Dr.
Lesemann statt. Am Pfingstmon-
tag lädt die Kirchengemeinde zum
Gottesdienst in den Schlossinnen-
hof von Gut Iggenhausen in La-
ge/Pottenhausen ein. Gastgeber
ist die Familie von Eckardstein.
Den Gottesdienst hält Pfarrer Dr.
Lesemann.  Die Kirchengemeinde
ist bemüht, in allen drei Pfingstgot-
tesdiensten ausreichend Sitzmög-
lichkeiten unter Wahrung der Ab-
stands- und Schutzmaßnahmen
bereit zu stellen.

Ev.-reformierte Kirchengemeinde Lage
Gottesdienste zum Pfingstfest

Kreis Lippe. 

Das schöne Wetter lockte
heute viele Lipperinnen und

Lipper ins Grüne, Vatertagstou-
ren in großen Gruppen blieben je-
doch aus. Die Polizei Lippe zieht ei-
ne positive Bilanz und kann trotz
des starken Ausflugsverkehrs und
häufig überfüllten Wanderpark-
plätzen auf einen ruhigen Einsatz
zurückblicken.

Die Menschen genossen den
Tag friedlich in kleinen Gruppen.
Beim Wandern wie auch auf den
Rädern und Motorrädern hielten
sich fast alle an das Abstandsge-
bot. Auf dem Köterberg wurde es
zwischenzeitlich etwas eng. Nach
Ansprache von Polizei und Ord-
nungsamt verhielten sich Kradfah-
rerinnen und Kradfahrer aber
beim Rasten an den notwendigen
Abstand. Wenige Ordnungswi-
drigkeitenanzeigen mussten ge-
fertigt werden, weil Bürger auch
nach Aufforderung das Kontakt-
verbot nicht berücksichtigten. Am
Hartigsee und an den Externstei-
nen wurden Platzverbote ausge-

sprochen, da widerrechtlich geba-
det wurde. An einer Tankstelle in
Lemgo gerieten zwei Männer in
Streit und es kam zu einer Körper-
verletzung. Die Ermittlungen dazu
laufen. An den Vatertag-Hotspots
der vergangenen Jahre blieb es
ruhig, Sperrungen wurden akzep-
tiert.

Besonders erfreulich ist, dass
die Jugendlichen der Aufforde-
rung nachkamen und keine Vater-
tagstouren unternahmen.

Die Polizei Lippe dankt den Bür-
gerinnen und Bürgern für ihr um-
sichtiges Verhalten und das Ver-
ständnis für die notwendigen Maß-
nahmen.

Friedlicher Feiertag
Polizei zieht positive Bilanz nach Vatertagseinsatz

Lage-Ehrentrup. 

Bei Einhaltung der vorge-
schrieben Coronamaßnah-

men kann in der Tennis- und Frei-
zeitanlage des TuS Ehrentrup auf
2 Bahnen wieder Boule gespielt
werden. Harald Fleiter (Informa-
tionen 05232 62360) lädt die
Stammspieler/innen, interessier-

te Anfänger und Fortgeschrittene
jeden Mittwoch um 15.00 Uhr ein.
Recherchen haben ergeben, dass
die Anlage am 21. Juni 2015 eröff-
net wurde. Somit war zum 5-jähri-
gen ein großes Turnier geplant.
Leider kann dies aus bekannten
Gründen nicht stattfinden und der
TuS hofft dies evtl. zum Saisonen-
de nachzuholen.

TuS Ehrentrup
Es wird wieder „geboult”

Lage-Pottenhausen. 

Der SPD- Ortsverein Potten-
hausen trifft sich zu seiner

Jahreshauptversammlung am
03.06.2020 um 19 Uhr im Ver -

einstreff an der Krentruper Stra-
ße. Nach den Berichten des Vor-
sitzenden und des Kassenwartes
finden Neuwahlen des Vorstandes
statt, es folgt Neues aus Rat und
Kreistag.

SPD OV Pottenhausen
Jahreshauptversammlung
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Bürgermeister Matthias Kalkreuter (rechts) und Fachbereichsleiter Klaus Landrock mit der ISEK-Bro-
schüre, die jetzt in die politische Beratung geht. Fachbereichsleiter Landrock verspricht sich von manchen
ISEK-Projekten einen Zuwachs an Barrierefreiheit in der Innenstadt und dadurch mehr Teilhabe am ge-
sellschaftlichen Leben für Menschen mit einem Handicap. Fotos: wi

Die Bergstraße soll laut ISEK aufgewertet werden. Die Eingangssituation im Norden mit der Hindenburg-
straße (hinten) soll dabei auch neu gestaltet werden, um die Wahrnehmbarkeit des Friedensparks und
der Eichenallee (ganz hinten) mit dem zukünftigen Bürgerpark zu verbessern.

„Zukunftsfähigkeit ist kein Luxus, sondern notwendig“
Bürgermeister Kalkreuter erwartet „eine breite Mehrheit“ für das ISEK - Entwicklungskonzept fasse bekannte Projekte zusammen
Lage (wi).

Den Ratsmitgliedern wurde
in der Ratssitzung am 14.

Mai das vom Stadtplanungsbüro
Drees & Huesmann zusammen
mit der Stadt Lage erarbeitete „In-
tegrierte Städtebauliche Entwick -
lungskonzept“ (ISEK) für die Kern-
stadt zur politischen Beratung
und anschließenden Beschluss-
fassung vorgestellt. Das ISEK
weist im Umsetzungszeitraum
2021 bis Jahresende 2025 im
Innenstadtbereich 25 Städte -
bauförderungsprojekte aus. Allen
Projekten ist gemeinsam, dass im
Genehmigungsfall der städtische
Kostenanteil 40 Prozent und der
Förderanteil 60 Prozent beträgt
(der Postillon berichtete am 23.
Mai). Genehmigungsbehörde ist
die Bezirksregierung. Die Förder-
mittel werden vom Land und vom
Bund zur Verfügung gestellt.

Nach der ISEK-Präsentation im
Stadtrat waren Skepsis und Ab-
lehnung die ersten Reaktionen
verschiedener Ratsmitglieder
quer durch die Fraktionen. Marti-
na Hannen (FDP), Anton Volk
(BBL), Angelika Schapeler-Richter
(FWG), Jürgen Rosenow und Ute

Habigsberg-Bicker (beide Grüne),
Uwe Pohl und Dieter Hagedorn
(beide CDU) sowie Hans Hofste
(SPD) merkten Kritikpunkte an.

Einerseits wurde in Frage ge-
stellt, ob die Stadt Lage zukünftig
über genügend Geld verfügen
werde, um im Zeitraum 2021 bis
2025 jährlich bis zu 1,3 Mio. Euro
in Innenstadterneuerungsmaß-
nahmen zu investieren. Diese
Summe hatte Kämmerer Frank
Limpke während der Diskussion
mitgeteilt. Die Maßnahmen im Zu-
sammenhang mit den Corona-
Schutzverordnungen und die Fol-
gen dieser Maßnahmen könnten
zu schwerwiegenden Einnahme-
verlusten führen, befürchteten
die einen Ratsmitglieder.

Andererseits sahen andere
Ratsangehörige den vorgesehe-
nen Zeitplan kritisch. Das ISEK sei
so umfangreich, dass innerhalb
der vorgesehenen knapp fünf Wo-
chen (14. Mai: erste Präsentation;
15. Juni: Ratsentscheidung) keine
gewissenhafte Beratung mit dem
Ziel einer ausreichenden Ent-
scheidungsreife geführt werden
könne.

Nahezu allein Rita Schapeler-
Kössler (SPD) begrüßte das ISEK

kurzweg: Es gehe doch nicht nur
um Ausgaben, sondern auch da-
rum, dass Fördergelder zur Innen-
stadtentwicklung in Aussicht
stünden. Man habe jahrelang ver-
säumt, Fördergelder zu erlangen.

Eine Woche mehr Zeit
Bürgermeister Matthias Kalk -

reuter sagte auf Postillon-Nach-
frage, dass er auf „eine breite
Mehrheit“ hoffe, die das ISEK be-
schließen werde. Der Beratungs-
zeitraum sei mittlerweile um eine
Woche verlängert worden und en-
de mit der auf Dienstag, 23. Juni,
verlegten Ratssitzung. Vorher ta-
gen der Ausschuss für Wirtschaft
und Stadtentwicklung (28. Mai),
der Bau- und Planungsausschuss
(4. Juni) und zweimal (!) der Haupt-
und Finanzausschuss (10. Juni
und 16. Juni). Am 23. Juni müsse
der Rat entscheiden. Bei einem
„Ja“ zum ISEK könne die Verwal-
tung die dann folgenden Wochen
nutzen, um das Konzept und die
ersten konkreten Projekte bei der
Bezirksregierung mit der Bitte um
Genehmigung einzureichen.

Er sei nicht bereit, so der Bür-
germeister, die Verwaltungsmit-
arbeiter in den Sommerwochen

mit Genehmigungsanträgen „auf
Verdacht“ zu beschäftigen. Wenn
der Rat dann auf seiner letztmög-
lichen Sitzung (3. September) vor
der Kommunalwahl (13. Septem-
ber) das ISEK ablehnen würde, wä-
re alle Arbeit hinsichtlich einer Be-
willigung der ISEK-Projekte hinfäl-
lig. Deshalb müsse der Rat vor der
Ausarbeitung von Bewilligungsan-
trägen entscheiden, ob er das Ent-
wicklungskonzept begrüße oder
ablehne.

Bürgermeister Kalkreuter rät
den Fraktionen im Stadtrat, sich
die 125 Seiten der ISEK-Broschü-
re in Ruhe anzuschauen. Bei die-
sem Vorschlag weiß der Bürger-
meister sich einig mit den übrigen
Mitgliedern des Verwaltungsvor-
standes. Einige der ISEK-Projekte
(Erneuerung von Marktplatz und
Bergstraße, Aufwertung des Sed-
anplatzes) seien schon länger im
Gespräch, allerdings in einer eher
unbestimmten Weise nach dem
Motto: „Man sollte vielleicht etwas
tun.“

„Nicht wirklich Neuigkeiten“
Bei den im ISEK aufgeführten

städtebaulichen Vorhaben und
Maßnahmen in der Innenstadt

handele es sich unter anderem
um Projekte, so Kalkreuter, die auf
dem vom Rat am 7. März 2019 be-
schlossenen Stadtentwicklungs-
konzept (STEK) aufbauten. Die Er-
arbeitung des STEK erfolgte
2017/2018 in einem moderier-
ten Prozess, an dem Politik, Ver-
waltung, die interessierte Fachöf-
fentlichkeit und die Lagenser Bür-
gerinnen und Bürger in Form von
Ortsteilforen beteiligt waren. Bei
den im vorliegenden ISEK-Entwurf
aufgeführten städtebaulichen
Vorhaben und Maßnahmen han-
dele es sich unter anderem um
Projekte, die im vorgenannten
Bürgerbeteiligungsverfahren auf-
gezeigt worden seien, so Matthias
Kalkreuter: „Es sind also nicht
wirklich Neuigkeiten, die jetzt auf
dem Tisch liegen.“

Den zurückhaltenden Reaktio-
nen im Rat vor dem Hintergrund
finanzieller Folgen der Corona-
Verordnungen könne er nur be-
dingt folgen, so Bürgermeister
Kalkreuter. Er gehe davon aus,
dass Bund und Länder für die
Kommunen einen Schutzschirm
aufspannen. Möglicherweise in
Form eines Konjunkturprogram-
mes und das ISEK könne Teil eines

solchen Programmes sein. Ein
Warten auf „bessere Zeiten“ und
den „richtigen Zeitpunkt“ helfe La-
ges Innenstadt nicht weiter:
„Irgendwann muss man begin-
nen.“

„Die Zeit ist reif“
Der Chef der Lagenser Verwal-

tung: „Die Zukunftsfähigkeit und
Attraktivität der Stadt als Wohn-
und Lebensort zu erhalten und zu
steigern ist kein Luxus, sondern
zwingend notwendig. Die Zeit ist
reif.“

Das ISEK schlägt für den Zeit -
raum 2021 bis 2025 die Verwirk-
lichung von 25 Projekten vor. Die
geschätzten Kosten dieser 25
Projekte betragen 13,76 Mio. Eu-
ro, von denen 13,21 Mio. zuwen-
dungsfähig sind. Die Fördermittel
würden also knapp 8 Mio. Euro
(60 Prozent) und der städtische
Anteil 5,2 Mio. Euro (40 Prozent)
betragen. 550.000 Euro kämen
aus einer Förderung Dritter hinzu
- in der Summe also 13,76 Mio. Eu-
ro. Die Förderung der ISEK-Projek-
te muss jeweils bis zum 30. Sep-
tember bei der Bezirksregierung
für das Folgejahr beantragt wer-
den.

Das ISEK schlägt eine Neugestaltung des Sedanplatzes vor. Das Gelände der Grundschule (im Hinter-
grund) soll zum Sedanplatz geöffnet werden, auch um den Kindern ein Angebot zu unterbreiten, deren
Schulhoffläche wegen des OGS-Neubaus verkleinert wurde.

Der Quartiersplatz Heidensche Straße / Lange Straße sollte in den Jahren 2023 oder 2024 neu angelegt
werden, schlägt das ISEK vor. Geschätzte Gesamtkosten: 263.000 Euro; davon Fördermittel: 157.800
Euro, städtischer Anteil: 105.200 Euro.
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Anlässlich der Übernahme
der insolventen Haberbeck

Gruppe durch die WKS Druckhol-
ding aus Essen, besuchte der Bür-
germeister von Lage, Herr Matthi-
as Kalkreuter gemeinsam mit dem
Leiter Stadtmarketing und Wirt-
schaftsförderung Herr Ralf Ham-
macher das Druckhaus Haberbeck
und informierte sich über die Ent-
wicklung und zukünftige strategi-
sche Neuausrichtung. Er begrüßte
den Erhalt eines Großteils der Ar-
beitsplätze sowohl bei dem jetzt un-
ter Haberbeck Druck firmierenden
Unternehmen, als auch bei den
Marktdiensten Haberbeck, die zu-
künftig unter WKS Fulfillment den
Geschäftsbetrieb der Logistik fort-
führen werden.

Haberbeck Druck stellt Bogen -
offset-, Rollenoffset- und Digital -
druck-Erzeugnisse in großen Aufla-
gen für Industrie, Groß- und Einzel-
handel her. Die Kernkompetenz der
WKS Fulfillment liegt im Bereich Lo-
gistikdienstleistung. Hier reicht
das Portfolio von der Einzelkonfek-
tionierung komplexer Versandauf-
träge bis hin zum Warehousing.

Durch die Integration in den
Unternehmensverbund der WKS
Druckholding ist es möglich, alle

bisherigen Kunden der Service &
Print Group Haberbeck weiter wie
gewohnt zu bedienen. Darüber hin-
aus wird das Leistungsspektrum
für alle Kunden der WKS sinnvoll er-

gänzt und erweitert.
Bürgermeister Kalkreuter zeig-

te sich tief beeindruckt über die hin-
ter den Transaktionen stehenden
strategischen Überlegungen von

Herrn Dr. Dittmann, Geschäftsfüh-
rer der WKS Druckholding, und
wünschte dem Haus Haberbeck
viel Glück im Verbund der WKS
Gruppe.

Haberbeck Gruppe
Am Standort Lage unter dem Dach der WKS-Druckholding

Den Asset-Deal beim Bürgermeister von Lage erklärt (v.l.n.r.): Frank Lükermann, Bernd Windmann, Kirs -
ten Hachmeyer (ehemaliges und zukünftiges Führungsteam Haberbeck), Dr. Ralph Dittmann (Geschäfts-
führer WKS Druckholding GmbH), Matthias Kalkreuter (Bürgermeister der Stadt Lage) , Ralf Hammacher
(Fachteamleitung Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung).

Lage / Detmold (wi). 

Nun ist es also amtlich:
Bundestag und Bundesrat

haben grünes Licht für die so ge-
nannte Gutscheinlösung gegeben,
wie das Beratungsteam der Ver-
braucherzentrale NRW in Det-
mold mitteilt. Die Gutscheinlösung
soll die Folgen der Corona-Pande-
mie für Veranstalter abmildern
und verpflichtet die Kunden, im
Zweifel Wertgutscheine von Ver-
anstaltern zu akzeptieren, wenn
Konzerte, Fußballspiele und ande-
re Events wegen der Corona-Maß-
nahmen abgesagt werden mus-
sten.

„Nach den Diskussionen der
vergangenen Wochen sind viele
Verbraucherinnen und Verbrau-
cher jetzt verunsichert, für welche
Tickets die neue Gutscheinlösung
gilt und in welchen Fällen doch das
Geld zurückverlangt werden kann.
Hier versuchen wir Hilfestellung zu
geben“, sagt die Detmolder Bera-
tungsstellenleiterin Brigitte Dör-
höfer. Auf einen Blick die wichtig-
sten Eckpunkte der Gutscheinre-
gelung aus Verbrauchersicht:

Nur bereits geleistete Zahlun-
gen betroffen: Das neue Gesetz
regelt nur die Erstattung von Ent-
gelten. Wenn Verbraucher Leis -
tungen wie Tickets oder Monats-
beiträge noch nicht bezahlt haben
und das Event abgesagt wird oder
die Einrichtung geschlossen bleibt,
können sie die Bezahlung auch
weiterhin verweigern.

Prüfung des Kaufdatums: Ist
das Ticket, die Zeitkarte für das
Theater oder der Vertrag fürs Fit-
nessstudio vor dem 8. März 2020
ausgestellt worden? Allein in die-
sen Fällen greift die neue Gut-
scheinregelung.

Ticketkäufe, Vertragsabschlüs-
se nach dem Stichtag: Für nach
dem 8. März 2020 verkaufte Ein-
trittskarten oder nach dem Stich-
tag abgeschlossene Verträge gilt
die Gutscheinregelung nicht. Hier
gibt es - wie vor der Corona-Krise
- das Geld zurück.

Bei Tickets für eine Einzelveran-
staltung (Zum Beispiel Festivals,

Konzerte, Theatervorstellungen,
Lesungen oder Sportwettkämp-
fe): Für Einzelkarten besteht ein
Anspruch auf einen Gutschein in
Höhe des Ticketpreises inklusive
Vorverkaufsgebühr.

Bei einer Veranstaltungsserie
(Zum Beispiel Museen, Fußball-
Dauerkarte, Fitnessstudios oder
Freizeitparks): In solchen Fällen
werden Teilgutscheine über den
Wert der nicht genutzten Freizeit-
aktivitäten ausgestellt.

Der richtige Ansprechpartner:
Ticketbesitzer müssen ihre An-
sprüche direkt beim Event-Veran-
stalter geltend machen. Die Kon-
taktdaten stehen meist auf dem
Ticket.

Ausstellung des Gutscheins:
Der Gutschein muss vom Veran-
stalter über einen Gegenwert in
Euro ausgestellt werden. Alterna-
tive Angaben wie „Gutschein über
ein Konzert“ sind nicht gültig.

Übergabe des Gutscheins: Wur-

de das Ticket in einer Vorverkaufs-
stelle erworben, kann der Veran-
stalter den Gutschein dort hinter-
legen. Alternativ kann ein Versand
per Brief oder per E-Mail erfolgen.

Gutscheinversand: Die Empfän-
ger eines Gutscheins per Brief
müssen darauf achten, dass dabei
keine Versandkosten berechnet
und vom Wert des Gutscheins ab-
gezogen werden.

Angaben auf Gutschein: Aus
dem Gutschein muss schriftlich
hervorgehen, dass dieser auf-
grund der COVID-19-Pandemie
ausgestellt wurde. Zudem muss
dort stehen, wann Gutscheininha-
ber die Auszahlung verlangen kön-
nen: Erstens, wenn der Gutschein
nicht bis zum 31. Dezember 2021
eingelöst wurde. Und zweitens
muss angegeben werden, dass
der Gutscheininhaber eine frühe-
re Auszahlung auch verlangen
kann, wenn ihm der Gutschein auf-
grund seiner persönlichen Le-

bensumstände nicht zugemutet
werden kann.

Auszahlung des Gutschein-
werts: Wenn der Gutschein bis
zum 31. Dezember 2021 nicht ein-
gelöst wurde, können die Gut-
scheinbesitzer die Auszahlung des
Gegenwertes in Euro innerhalb
von 3 Jahren, bis zum 31.12.2024
beim Veranstalter geltend ma-
chen.

Ausnahme von der neuen Gut-
scheinregelung: In besonderen
Härtefällen, können Gutscheinin-
haber die Auszahlung auch schon
vor Ablauf des 31.12.2021 verlan-
gen. So zum Beispiel, wenn das Tik-
ket gekauft wurde, um im Zuge ei-
ner Urlaubsreise an einer Veran-
staltung teilzunehmen und der
Nachholtermin einen hohen Ein-
satz von Reisekosten erfordert.
Oder auch, wenn der Gutscheinin-
haber nicht mehr in der Lage ist,
wichtige Lebenshaltungskosten
wie Miete und Energie zu bezahlen.

Praxistipps für Verbraucher
Verbraucherzentrale in Detmold: Gutscheinzwang für verfallene Tickets

Ob dieses Steven-Wilson-Konzert in Oberhausen am 25. September 2020 stattfindet, ist augenblicklich
sehr fraglich. Wenn es ausfallen sollte, gibt es laut Verbraucherberatung zur Zeit keinen Anspruch auf
Geld-Rückerstattung, sondern es besteht ein Anspruch auf einen Gutschein in Höhe des Eintrittspreises
inklusive Vorverkaufsgebühr. Wichtig: Die Veranstalter und nicht die Ticketvermittler bzw. Vertriebs-
dienstleister entscheiden, wie es im Falle einer abgesagten oder verschobenen Veranstaltung weitergeht
und ob Veranstaltergutscheine zum Einsatz kommen oder ob andere Formen der Rückabwicklung einge-
setzt werden. Foto: wi

Lage. 

Die kommende Freibadsai-
son wird nicht vergleichbar

sein mit allen vorangegangenen
Sommern. Diese einhellige Auffas-
sung aller Badbetreiber hat auch
in Lage Gültigkeit, denn es gilt die
durch die Coronaschutzverord-
nung vorgegebenen Hygiene- und
Infektionsschutzstandards umzu-
setzen bzw. auf die Lagenser Ver-
hältnisse anzupassen.

So bedeutet dies unter ande-
rem, dass die Besucherzahl für
das Freibad Werreanger auf 350
gleichzeitig anwesende Badegäs -
te beschränkt werden muss. Im
Freibad Hörste beträgt das Limit
200 Badegäste.

Die städtischen Freibäder am
Werreanger und in Hörste öffnen
am 4. Juni. Um möglichst vielen
Gästen einen Besuch in den Frei-
bädern ermöglichen zu können,
wird es täglich zwei Schwimmzei-
ten geben, die erste von 10.00
Uhr bis 14.00 Uhr, die zweite von
15.00 Uhr bis 19.00 Uhr. Von
14.00 Uhr bis 15.00 Uhr werden
die Freibadanlagen gereinigt und
desinfiziert. 

Jeder Badegast kann pro Tag ei-
ne Schwimmzeit nutzen. So kön-
nen das Freibad Werreanger the-
oretisch täglich 700 Badegäste
nutzen, in Hörste sind es 400. Ei-
nen  Anspruch auf Einlass in die Bä-
der wird es nicht geben, wenn die
Kapazitätsgrenzen erreicht sind.

Eine weitere Vorgabe der Hygie-
neregelungen ist die Erfassung
der Kontaktdaten der Badegäste
sowie Zeitpunkt des Betretens
und Verlassens der Bäder. Um hier
lange Warteschlangen vor den
Freibädern zu vermeiden und eine
ordnungsgemäße Erfassung der
Kontaktdaten zu gewährleisten,
wird ein Besuch der Lagenser Frei-
bäder nur durch den vorherigen

Erwerb einer Zehner-Eintrittskar-
te möglich sein. 

Die Zehner-Karten bieten den
Vorteil, dass sie in den Freibädern
Werreanger und Hörste und im
Hallenbad gültig sind. Der Vorver-
kauf läuft bereits. Die Karten sind
im Lagenser Rathaus jeweils vor-
mittags von 09.00 Uhr bis 12.00
Uhr und am Donnerstag von
14.00 Uhr bis 17.30 Uhr erhält-
lich. Der Waldfreibadverein Hörs -
te bietet zudem am 02. Juni von
10.00 bis 12.00 Uhr und von
17.00 bis 19.00 einen Vorverkauf
im Freibad Hörste an.

Weiterhin können die Eintritts-
karten auch über ein Online-For-
mular, das auf der Webseite der
Stadt Lage heruntergeladen wer-
den kann, angefordert werden.
Nach einmaliger Registrierung
können jederzeit an den Freibad-
kassen Zehner-Eintrittskarten
nachgekauft werden. 

Innerhalb des Bades werden
entsprechende Hygieneregeln ein-
zuhalten sein. Im Eingangsbereich
des Bades und im Umkleide- und
Sanitärbereich besteht Masken-
pflicht. Der Mindestabstand von
1,5 m ist sowohl im Becken als
auch auf den Liegeflächen einzu-
halten. Darüber hinaus ist zu be-
achten, dass im Schwimmerbek-
ken nur längs geschwommen wer-
den darf. Im Kioskbereich werden
keine Sitzplätze zur Verfügung ste-
hen. 

Kinder unter 10 Jahren dürfen
die Bäder nur in Begleitung eines
Erwachsenen betreten. Über wei-
tere erforderliche Regelungen
werden die Badegäste über Aus-
hänge und Schaubilder aufgeklärt.

Die Verantwortlichen sind ge-
spannt, wie die Freibadsaison
2020 unter den genannten Vorga-
ben anlaufen wird und ob im Detail
noch nachgebessert werden
muss.

Lagenser Freibäder
öffnen ihre Pforten

Vorbereitungen für die Freibadsaison 
2020 in Lage laufen auf Hochtouren

Lage / Detmold (wi). 

Das Bundesgesundheitsmi-
nisterium hat weitere zeit-

lich befristete Änderungen in der
häuslichen Pflege beschlossen,
die vorerst bis zum 30. Septem-
ber 2020 gelten. 

Wie berichtet, können Pflegebe-
dürftige ab Pflegegrad 1 den so-
genannten Entlastungsbetrag von
125 Euro, der nach bisherigem
Landesrecht speziell für Leistun-
gen der Tages- oder Nachtpflege,
der Kurzzeitpflege oder der ambu-
lanten Pflegedienste verwendet
werden durfte, nun auch ander-
weitig, wie z.B. für haushaltsnahe
Dienstleistungen in Anspruch neh-
men. In NRW können so Nachbarn
oder andere ehrenamtliche Hel-
fer, jedoch keine Verwandten bis
zum 2. Grad der Verwandtschaft,
bis zum 30. September 2020 oh-
ne Qualifikationsnachweis tätig
sein. Wichtig ist die Anerkennung
durch die Pflegekasse.

Darüber hinaus gilt, dass bisher
angesparte Entlastungsbeträge
von nicht in Anspruch genomme-

nen Leistungen aus 2019 erst
zum 30. September 2020 verfal-
len statt wie bisher zum 30. Juni
2020. 

Außerdem können pflegende
Angehörige bis Ende September
20 Tage statt wie bisher zehn Tage
der Arbeit wegen einer akuten
Pflegesituation fernbleiben.

Bislang erhalten Beschäftigte
für bis zu zehn Tage Pflegeunter-
stützungsgeld als Lohnersatzleis -
tung, wenn plötzlich ein Pflegefall
in der Familie auftritt und sie die
Pflege für einen Angehörigen or-
ganisieren müssen. Bis zum 30.
September 2020 wird das soge-
nannte Pflegeunterstützungsgeld
auch gezahlt, wenn eine Versor-
gungslücke bei der Pflege zuhause
entsteht, z.B. weil eine Pflegekraft
ausfällt oder ein Pflegedienst
schließt. Zudem wird bis zum
30.09.2020 das Pflegeunterstüt-
zungsgeld auch bis zu 20 statt bis
zu zehn Tagen gezahlt.

Informationen dazu erteilen die
Pflegekassen und der Pflegestütz-
punkt NRW im Kreis Lippe unter
(0 52 31) 623141.

Weitere Entlastung 
in der häuslichen Pflege

Entlastungsbetrag: Verwendung auch für
haushaltsnahe Dienstleistungen erlaubt

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

lageonlineportal
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100 Jahre 1920 - 2020

Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum!

Redeker Kältetechnik GmbH & Co.
Schützenpfad 2 | 32791 Lage
Telefon: +49 (0) 52 32/696 62-0 
E-Mail: info@redeker-kaeltetechnik.de
www.redeker-kaeltetechnik.de

KÄLTETECHNIK | KLIMATECHNIK | VERFAHRENSTECHNIK
Industriekälteanlagen - Gewerbekälteanlagen - Raumlufttechnische Anlagen
Split-Klimaanlagen - VRF-Multi-Splitanlagen - Energieoptimierung 

HERZLICHEN 
GLÜCKWUNSCH 
zum Jubiläum und 
weiterhin viel Erfolg.

Beschriftungen
Folientechnik
Aufkleber
Digitaldruck
Schilder 
Beratung

BEKANNT WIE EIN
BUNTER HUND

SEIT 1975
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Adolf Wind
32791 Lage · Hardisser Straße 21

Heizung · Sanitär

Solartechnik
Telefon
30 45

Telefax
30 44

Wir gratulieren zum Jubiläum 
und bedanken

uns für die angenehme Zusammenarbeit!

www.lage.online

Einmalig: Steuerberatungsbüro als Genossenschaft
Festschrift zum Jubiläum:

„100 Jahre Landwirtschaftliche Buchführungs-Genossenschaft Lippe eG 1920 - 2020“
Lage (wi). 

Am 10. Februar 2020 konn-
te die Landwirtschaftliche

Buchführungs-Genossenschaft
Lippe eG auf den 100. Jahrestag
ihrer Gründung zurückschauen.
„Abgesehen davon, dass eine
solch lange Dauer geschäftlicher
Tätigkeit allein schon etwas Be-
sonderes ist, kommt bei diesem
Unternehmen noch als weitere
Besonderheit hinzu, dass es sich
um ein Steuerberatungsbüro
handelt, das als Genossenschaft
geführt wird. Dies ist in der
Bundesrepublik Deutschland ein-
zigartig!“ Mit diesen Sätzen be-
schreibt Dr. Stefan Wiesekopsie-
ker aus Schötmar, Historiker und
stv. Vorsitzender des Lippischen
Heimatbundes, in der von ihm ver-
fassten Festschrift „100 Jahre
Landwirtschaftliche Buchfüh-
rungs-Genossenschaft Lippe eG
1920 - 2020“ das Einmalige des
genossenschaftlichen Dienstleis -
tungsunternehmens, das auch
kurz „Buchstelle“ genannt wird. Es
wurde am 10. Februar 1920 in
Detmold gegründet und hat seit
1933/34 seinen Sitz in Lage.

Ursprünglich sollte die Chronik
der Buchführungs-Genossen-
schaft der Öffentlichkeit vorge-
stellt werden während des „Tages
der Landwirtschaft“, der im Juni
in Lage gefeiert werden sollte.
Doch die Maßnahmen im Zu-

sammenhang mit den Corona-
Schutzverordnungen führten zur
Absage des Landwirtschaftsta-
ges. Jetzt erscheint die Chronik
am 30. Mai 2020. Die 44-seitige,
bebilderte Broschüre im Heftfor-
mat (DIN A 5) wird den Mitglie-
dern und Mandanten der Buch-
führungs-Genossenschaft nach
Pfingsten zugeschickt, um sie auf
das Jubiläum aufmerksam zu ma-
chen und um ihnen die Historie
und die Entwicklung „ihrer Buch-
stelle“ näherzubringen. Auch ist
die Chronik ein kleines Danke-
schön an die Mitglieder für deren
Treue zur Genossenschaft.

Alle anderen, die interessiert
sind an der Geschichte dieser Or-
ganisation in der Schnittstelle von
Landwirtschaft und Steuerrecht,
können sich an die Genossen-
schaft wenden mit der Bitte um
Übersenden der Broschüre.

Um die Geschichte der Genos-
senschaft aufzuzeichnen und um
ihre Entwicklung aus den jeweili-
gen Zeitumständen heraus zu
verstehen, hat sich Dr. Wiesekop-
sieker sehr intensiv mit den sorg-
fältig archivierten Protokollbü-
chern beschäftigt. Die Aktenlage
könne er nur als „sehr gut“ be-
zeichnen. Das Archiv der Genos-
senschaft habe ihm offen gestan-
den, so der Historiker, und er habe
auf die Unterlagen uneinge-
schränkt zugreifen dürfen. Stefan
Wiesekopsieker: „Unter solchen

Bedingungen ist eine freie For-
schung möglich.“
Eine weitere Quelle seien Gesprä-
che gewesen mit älteren Genos-
senschaftsmitgliedern und -mit-
arbeitern. Diese Interviews seien
eingeflossen in die Darstellung
der jüngsten Jahrzehnte der
Buchstelle und hätten zum
„menschlichen Aspekt des Unter-
nehmens beigetragen.“ Die Dar-
stellung der jüngsten Jahre ver-
deutlicht zudem den Leistungska-
talog der Buchstelle in ihrem Ju-
bilaumsjahr.

1922 - 1933: Kurzlebige 
Landwirtschaftskammer

Eine dritte Quelle für die Fest-
schrift habe sich aufgetan in Det-
mold im dortigen Landesarchiv
NRW. Dort werden die Akten der
lippischen Landwirtschaftskam-
mer aufbewahrt, die von 1922 bis
1933 Bestand hatte. Am 20. Ok -
tober 1921 wurde das lippische
Landwirtschaftskammergesetz
verabschiedet und am 5. März
1922 fand die erste Kammer-
wahl statt. Zum ersten Vorsitzen-
den der Landwirtschaftskammer
Lippe wählte sich die Hauptver-
sammlung 1922 den Ökonomie-
rat Heinrich Frevert. In den Unter-
lagen der lippischen Landwirt-
schaftskammer wird die Buchfüh-
rungs-Genossenschaft oft er-
wähnt.

Eigentlich sollte nach Kriegsen-

de 1918 die noch zu gründende
Landwirtschaftskammer Lippe
als landwirtschaftliche Berufsver-
tretung die Buchstelle ins Leben
rufen. Da sich die Gründung der
Kammer verzögerte, reagierte
die Vorläufer-Organisation der
Kammer, der Kriegswirtschafts-
verband lippischer Landwirte
(KWV). Dr. Wiesekopsieker: „Der
KWV nahm das Heft des Han-
delns selbst in die Hand und be-
schloss am 10. Februar 1920 die
Gründung einer solchen Einrich-
tung aus eigener Initiative. Dafür
nahm der Verband nach eigenen
Angaben immerhin 20.000 Mark
als „Gründungskosten“ in die
Hand! Ungewöhnlich schnell, und
zwar am 15. April 1920, begann
die Buchstelle, die zunächst et-
was umständlich als „Ausschuß
für Buchführungswesen beim
Kriegswirtschaftsverband lippi-
scher Landwirte“ firmierte, mit ih-
rer Tätigkeit.“

Da der Kriegswirtschaftsver-
band zum 31. Dezember 1921
aufgelöst wurde, musste für die
Buchstelle notwendigerweise ein
neuer Rechtsträger gefunden
werden. Dr. Wiesekopsieker:
„Dies geschah am 30. November
1921 durch die Gründung einer
Genossenschaft, weshalb die
Buchstelle fortan als Landwirt-
schaftliche Buchführungs-Genos-
senschaft für Lippe e. G. firmier-
te.“

Ab 1920: Vom Selbst-
versorger zum Hofbetrieb

Zu jener Zeit setzte sich auch
im landwirtschaftlichen Bereich
die Erkenntnis durch, dass eine
buchmäßige Erfassung der Ge-
schäftsvorfälle - also eine Buch-
führung - notwendig sei, nicht zu-
letzt infolge einer neuen Steuer-
gesetzgebung auch für den klein-
bäuerlichen Besitz. Noch um
1900 waren die Bauernhöfe land-
wirtschaftliche Gemischtbetrie-
be, die wenig für den Markt pro-
duzierten und im eigenen Betrieb
fast alles anbauten, was sie selbst
verbrauchten. Sie wirtschafteten
mit wenig Technik und benötigten
zur Nahrungsmittelerzeugung
viele Arbeitskräfte. Das alles än-
derte sich mit Beginn der 1920er
Jahre. Auch ehemals kleinbäuer-
liche Selbstversorger produzier-
ten zunehmend für einen sich ver-
größernden Markt.

In seiner Festschrift zum Jubi-
läum berichtet der Autor vom wei-
teren Werdegang der Genossen-
schaft und bettet ihre Entwick -
lung ein in die deutsche und lippi-
sche Geschichte: „Sie hatte die In-
flation ebenso zu überstehen wie
die politisch und wirtschaftlich un-
ruhigen Jahre der Weimarer Re-
publik. Sie überlebte den National-
sozialismus, der genossenschaft-
lichen Einrichtungen feindlich
gegenüberstand, und den Zwei-
ten Weltkrieg. Neuen Auftrieb er-
hielt sie in den Zeiten des Wieder-
aufbaus und des Wirtschaftswun-
ders, begleitete die Landwirt-
schaft bzw. ihre in diesem Sektor 

Fortsetzung nächste Seite

Dr. Stefan Wiesekopsieker (rechts, mit einem historischen Protokollbuch), Jens Wegener (links, mit einem
Exemplar der Festschrift) sowie die drei Steuerberater der Genossenschaft (von links) Dennis Schneider,
Hella Gesine Niebuhr und Christian Schindler erläuterten die Chronik „100 Jahre Landwirtschaftliche
Buchführungs-Genossenschaft Lippe eG 1920 - 2020“. Im Hintergrund das Gebäude der Lagenser Außen-
stelle des Regionalforstamts Ostwestfalen-Lippe. 1934 war es das erste Domizil der Genossenschaft in
Lage. Foto: wi



Samstag, 30. Mai 2020 7

100 Jahre 1920 - 2020

Wir gratulieren zum 
Jubiläum und freuen 

uns auf eine weiterhin 
gute Zusammenarbeit!

Dachsanierung und 

Dachbegrünung … natürlich

durch Schnur Dach GmbH!

32791 Lage, Kastanienstr. 14,
Tel. (0 52 32) 9489 -0
www.schnur-dach.de

Versicherungsagentur 

Gutt & Mahlmann OHG
Lange Straße 135 · 32791 Lage 

Tel. 05232 9566-0 · Fax 05232 9566-56
www.versicherungsagentur-gutt-mahlmann.de

www.lippische.de

Neubauinstallationen
Altbausanierung
Verteilungsbau

Frank Hoppe
Elektromeister

Kundendienst
E-CHECK
Planung

Überspannungsschutz
Beleuchtungstechnik

Kabel-TV-Anlagen

Thusneldastr. 4
32791 Lage/Lippe
Fon: 05232/2759

Fax: 05232/67857
www.elektro-hoppe.de

kontakt@elektro-hoppe.de

GmbH & Co. KG

Neubauinstallationen
Altbausanierung
Verteilungsbau

Frank Hoppe
Elektromeister

Überspannungsschutz
Beleuchtungstechnik

Kabel-TV-Anlagen

Thusneldastr. 4
32791 Lage/Lippe
Fon: 05232/2759

Fax: 05232/67857

Wir gratulieren zum 100jährigen Jubiläum
und freuen uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit!
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tätige Klientel aber eben  so vor
dem Hintergrund der europäi-
schen Einigung und der fort-
schreitenden Globalisierung.“

1933: Umzug 
von Detmold nach Lage

Im Jahr 1933 war es der
Wunsch der in Lage ansässigen
Kreisbauernschaft, dass die
Buchführungs-Genossenschaft
ihren Sitz nach Lage verlege. Hier
war man ab 1. April 1934 zuerst
in der Landwirtschaftsschule
bzw. dem heutigen Dienstgebäu-
de Lage des Regionalforstamts
Ostwestfalen-Lippe (Sedanplatz
9) tätig. Das Forstamt-Dienstge-
bäude bzw. der frühere Genossen-
schaftssitz grenzt unmittelbar an
die jetzige Geschäftsstelle der Ge-
nossenschaft.

1935 zog die landwirtschaftli-
che Buchstelle von der Ecke Se -
danplatz / Friedrich-Ebert-Straße
in die Bruchstraße 8 um. Bei dem
Gebäude Bruchstraße 8 handelte
es sich um ein zweigeschossiges
Wohnhaus, das für 17.000
Reichsmark gekauft und im Som-
mer 1935 bezogen wurde. Fortan
nutzte die Buchstelle die erste
Etage, während die Parterreräu-
me und zwei Räume im Dachge-
schoss an die Kreisbauernschaft
Lippe vermietet wurden.

Zwar kam die Arbeit der Buch-

stelle in den nachfolgenden
Kriegsjahren fast ganz zum Erlie-
gen und das Gebäude in der
Bruchstraße wurde bei den Bom-
benabwürfen auf Lage am 21. und
22. Februar 1945 beschädigt,
doch wurde der Betrieb nach
Kriegsende wieder in Gang ge-
setzt. In den folgenden Jahren
ging es mit der Genossenschaft
stetig aufwärts und die Zahl ihrer
Mitglieder wuchs. Nicht zuletzt
deshalb, weil das Steuerrecht
komplizierter wurde und sich im
land- und forstwirtschaftlichen
Steuerrecht zunehmend Sonder-
regelungen entwickelten.

2011: Zurück zur 
Friedrich-Ebert-Straße

Mit dem im Juli 2011 vollzoge-
nen Umzug der Geschäftsstelle in
die Friedrich-Ebert-Straße 2 (An-
bau an die frühere Landwirt-
schaftsschule und einstiger Sitz
der ehemaligen Kreis-Landwirt-
schaftskammer) kehrte die Land-
wirtschaftliche Buchführungs-Ge-
nossenschaft Lippe quasi an den
Ort zurück, wo sie schon einmal
beheimatet war. Den mehr als 20
Mitarbeitenden (Steuerberater,
Diplom-Kaufleute, Diplom-Ökono-
men, Bilanzbuchhalter, Steuer-
fachwirte und Steuerfachange-
stellte) boten und bieten sich in
den neuen Büros nahezu ideale
Arbeits- bzw. Kundenbetreuungs-
möglichkeiten.

Nach dem Umzug stellte die
Landwirtschaftliche Buchfüh-
rungs-Genossenschaft ihre neu-
en Räume mit einem Tag der offe-
nen Tür am 16. September 2011
vor.

In den Büroräumen in der Fried -
rich-Ebert-Straße 2 ist auch das
Steuerberatungsbüro Jens We-
gener untergebracht. Jens Wege-
ner: „Neben der Genossenschaft,
die Mandanten mit Einkünften aus
Land- und Forstwirtschaft und üb-

lichen Nebeneinkünften (z.B. Ein-
künfte aus Fotovoltaik-, Windkraft-
oder Biogasanlagen) betreut, wur-
de im Jahr 1992 von Bernd Höl-
scher, meinem Vorgänger als Ge-
schäftsführer der Genossen-
schaft, ein Steuerberatungsbüro
gegründet, das seitdem für Steu-
erpflichtige zuständig ist, die keine
land- und forstwirtschaftlichen
Einkünfte erzielen. Dieses Steuer-
beratungsbüro wird heute von mir
geführt.“

Lage (wi). 

387 Mitglieder zählte die Land-
wirtschaftliche Buchführungs-Ge-
nossenschaft zum Ende des Ge-
schäftsjahres 2018/19 (30. Juni
2019).

Die Buchstelle beschäftigt zur
Zeit (Mai 2020) 22 Vollzeit- und
Teilzeitbeschäftigte und 4 gering-
fügig Beschäftigte (Steuerbera-
ter, Diplom-Kaufleute, Diplom-Öko-
nomen, Agrarökonomen, Bilanz-
buchhalter, Steuerfachwirte und
Steuerfachangestellte). Davon
sind zwei Auszubildende. 

Am 1. August 2020 beginnen
zwei weitere junge Leute ihre Aus-
bildung zum Steuerfachangestell-
ten bei der Buchführungs-Genos-
senschaft.

Vier Steuerberater zählt die Ge-

nossenschaft: Geschäftsführer
Jens Wegener, seine beiden Stell-
vertreter Christian Schindler und
Dennis Schneider sowie Agraröko-
nomin (M. Sc.) und Steuerberate-
rin Hella Gesine Niebuhr.

Dem Vorstand der Genossen-
schaft gehören im Jubiläumsjahr
an: der Vorstandsvorsitzende
Jens Wegener (Lage), der stv. Vor-
standsvorsitzende Karl-Heinz
Stocksmeier (Kalletal) und der
Vorstand Jobst Friedrichsmeier
(Leopoldshöhe).

Der Aufsichtsrat setzt sich zu-
sammen aus: Dr. Fritz Feger jr.
(Vorsitzender, Lage), Cord-Martin
Frevert (Leopoldshöhe), Matthias
Hansmann (Blomberg), Armin
Plaß (Bad Salzuflen), Torsten Sie-
vert (Bad Salzuflen) und Richard
Tölle (Extertal).

Ämter und Zahlen

Die Belegschaft, die Geschäfts-
führung sowie Vorstands- und
Aufsichtsratsmitglieder der Ge-
nossenschaft Ende 2019.

Foto: Dirk Schelpmeier
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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

Neese-Diekmann

Bestattungen
Pivitsheider Str. 113

Lage-Ehrentrup
☎ 05232-5527

www.neese-diekmann.de

Der letzte Weg
in guten Händen

 

 

 

ent.ants tret nsparwir s
ente Leis ungen haltUnser

TZ.EESAFFAK A
DENP DEL ODERKEIN 

T ES EI UNS GIBB

4832 42052lT

 

 

 SS

 

 

 

 

 

 

NSE-OHREGAL
. 163-165brucher StrEhlen

4832-42052el. T

 

 

 

d.etatrttungen-sta.beswww

SStrate

 

 

 

e

e

„Und kann ich der Oma 
noch ein Bild malen?“

Abschied ganz individuell. 
Kinder haben gute Ideen.

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

Alles Steril und Clean. Stefan Albrecht, Leiter der Musikschule Lage,  sorgt für virenfreien Musikunterricht
im Technikum.
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Lage (kt). 

Inzwischen hat auch die Musik-
schule Lage im Technikum ih-

ren Betrieb wieder aufgenommen.
Seit Mitte März war das kulturelle
Flaggschiff der Zuckerstadt für
Publikumsverkehr geschlossen,
denn die Corona-Schutzverord-
nung hatte den Musikschulen den
Betrieb untersagt. 

Die Nachricht der Landesregie-
rung kam so überraschend, dass
Musikschulen Anfang Mai wieder
ihre Pforten öffnen dürfen, dass
erst in der zweiten Maiwoche der
Unterricht stufenweise wieder
anlaufen konnte. Das Technikum
wurde aus seinem zweimonati-
gen Dornröschenschlaf aufge-
weckt. Leider können noch nicht
alle der über 1000 Schülerinnen
und Schüler der Musikschule be-
schult werden. Gruppenunter-
richt ist bei Blasinstrumenten
und Gesangsunterricht noch
untersagt. Bis zum Beginn der
Sommerferien bleiben außerdem
die Unterrichtsangebote der Mu-
sikschule Lage in den Koopera-
tionsprojekten ausgesetzt. Die
Gebühren werden entsprechend
erstattet. Folgende Angebote
sind davon betroffen: „Kita & Mu-
sikschule“ in Billinghausen, Müs-
sen, Pottenhausen, Waddenhau-
sen, Ehrentrup, Müssen und auf
dem Maßbruch; „1x1 Musik“ in
den Grundschulen Ehrentrup, La-
ge und Waddenhausen; „JeKiTs 1
und 2“ in den Grundschulen Lage
und Hardissen; „JEKISS“ an der
Bunten Schule Teilstandort Hörs -
te und an der Grundschule Kach-
tenhausen; „Musikschul-AGs“ in
der Realschule und Sekundar-
schule; Musikprofil im Gymna-
sium und Musikangebote beim
Kinderschutzbund, in der OGS
Ehrentrup und im „Tu Hus“.

Das Team der  Musikschule La-

ge hat sich schnellstmöglich auf
die Wiederaufnahme des Unter-
richtsbetriebes im Technikum
vorbereitet. Stefan Albrecht, Lei-
ter der Musikschule Lage, Schul-
sekretärin Susanne Reineke und
engagierte Lehrkräfte hielten
den inneren Betrieb während der
Schließung mit Videokonferenzen
und Fernunterricht aufrecht. 

Nach Vorgaben der aktuellen
Coronaschutzverordnung wur-
den ein entsprechender Hygiene-
plan entwickelt und die Unter-
richtsräume den Anforderungen
angepasst. Im ganzen Technikum
hängen nun Hinweise und Verhal-
tensregeln aus und die Gehrich-
tung im Treppenhaus ist gekenn-
zeichnet. Das Gebäude darf nur
von Schülern, Lehrkräften und
Mitarbeitern betreten werden.
Nach dem Eintritt sind Händewa-

schen und Desinfektion die erste
Pflicht. Für den Unterricht mit
Blasinstrumenten und für den Ge-
sangsunterricht wurden transpa-
rente Stellwände angeschafft.
Falls Schüler oder Lehrkräfte zur
Risikogruppe gehören, kann der
Unterricht auch als Fernunter-
richt erteilt werden.

Seit Schulschließung hat das
Thema Digitalisierung enorm
Fahrt aufgenommen. Die 26
Lehrkräfte der Musikschule ha-
ben sich kurzfristig mit hohem En-
gagement in die Technik eingear-
beitet, Videokonferenzen durch-
geführt und viel Fernunterricht
gegeben. „Die Qualität des Onli-
neunterrichtes hängt natürlich
auch von den genutzten Endgerä-
ten bei Schülern und Lehrern ab.
Außerdem muss die Geschwin-
digkeit der Internetverbindung

stimmen. Da gibt es noch viel Luft
nach oben.“, stellt Stefan Al-
brecht fest. Dank des Fernunter-
richtes sei es gelungen, die  Moti-
vation der Schüler aufrecht zu er-
halten. Die Formen des Fern-
unterrichts reichten von kleinen
Unterrichtspaketen mit der Post,
per Mail über Telefonunterricht
bis hin zum Onlineunterricht. All
das war ein kostenloses Angebot,
denn die Unterrichtsgebühren für
April und die erste Maiwoche wur-
den vom Bürgermeister in Ab-
stimmung mit dem Rat der Stadt
Lage ausgesetzt.

Ab der zweiten Maiwoche wer-
den nun die Gebühren für Einzel-
unterricht und Unterrichtsgrup-
pen bis zu sechs Schülern wieder
erhoben. Alle anderen Unter-
richtsformen müssen leider
weiterhin ausfallen und die Ge-

bühren werden erstattet. Das
Wichtigste, das gemeinsame Mu-
sizieren in Ensembles, ist auf
höchstens sechs Teilnehmer be-
schränkt. 

Die Big-Band, Orchester- und
Chorarbeit können daher noch
nicht ihre Arbeit aufnehmen.
Auch die Jüngsten aus den Grup-
pen der elementaren  Musikpäda-
gogen müssen vertröstet wer-
den. Neue Kurse wie z.B.  die „Mu-
sikzwerge“ starten erst wieder
ab August. Was die Musikschul -
freizeit am Möhnesee in den
Herbstferien betrifft, ist Albrecht
optimistisch und hofft, dass sie im
Oktober stattfinden wird.   

Als Überbrückungshilfe bis zur

Aufnahme sämtlicher Unter-
richtsformen wurde auf der Web-
site der Musikschule Lage ein
interner Bereich eingerichtet.
Hier finden Kinder, die die elemen-
tare Musikpraxis besuchen, krea-
tive Videos und Audios zum Mit-
machen. Außerdem gibt es Infor-
mationen über Musikinstrumen-
te und eine Online-Bühne. 

Stefan Albrecht wünscht sich,
dass der Fahrtwind bei der Digita-
lisierung erhalten bleibt. „Gemein-
sam werden wir Lösungen für ein
leistungsfähigeres WLAN und mo-
biles Internet im Technikum ent-
wickeln. Fernunterricht bleibt si-
cher auch nach Corona ein wichti-
ges Thema für die Musikschulen.“

Öffnung der Musikschule Lage
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Die Stadt möchte das ehren-
amtliche Engagement in

Lage fördern und stärken. Aus die-
sem Grund wurden aus der Stadt-
verwaltung vom Bürgermeister
sieben „Ortsteile-Ansprechpart-
nerinnen“ ernannt, an die sich Eh-
renamtliche aus Vereinen, Ver-
bänden und Institutionen mit Fra-
gen, Wünschen und Anregungen
wenden können. Bürgermeister
Matthias Kalkreuter stellte die sie-
ben Ansprechpartnerinnen vor
am Dienstag, 26. Mai 2020.

„Es ist mir eine besondere Freu-
de, heute sieben Kolleginnen als
Ansprechpartnerinnen für die La-
genser Vereine und Verbände be-
nennen zu können“, unterstrich
der Bürgermeister im Pressege-
spräch im Rathaus. Um  dem The-
ma „Ehrenamt“ und seinen Akteu-
rinnen und Akteuren in Lage mehr
Präsenz und Unterstützung zu ge-
ben, stehen den Ehrenamtlichen
aus Vereinen und Verbänden ab
sofort sieben städtischen Mitar-
beiterinnen für jeweils zugeordne-
te Ortsteile als feste Ansprech-
partnerinnen der Stadtverwal-
tung zur Verfügung. Der Bürger-
meister berichtete, dass er sich
sehr freue, dass sich diese Mitar-
beiterinnen nach einen verwal-
tungsinternen Aufruf bereit er-
klärt hatten, diese freiwillige Auf-
gabe neben ihren dienstlichen Tä-
tigkeiten zu übernehmen.

Die Ansprechpartnerinnen ha-
ben ein offenes Ohr für die Anlie-
gen der Lagenser Vereine und Ver-
bände, agieren als „Lotsinnen“, um
für die Ehrenamtlichen die Infor-
mationsflüsse in die Verwaltung zu
unterstützen und auch Ideen aus
den Ortsteilen an die zuständigen
Stellen in der Verwaltung zu trans-
portieren. „Das Ehrenamt ist eine
tragende Säule unserer Gesell-
schaft. Diese Säule zu stärken, ist
mir ein besonderes Anliegen. Mit

unseren Ortsteile-Ansprechpart-
nerinnen gehen wir einen ersten
Schritt der Unterstützung und Hil-
festellung und bauen damit eine
Brücke in die Stadtverwaltung hin-
ein“, betonte Kalkreuter, der in die-
sem Zusammenhang auch von
„Anwältinnen für das Ehrenamt“
sprach.

„Egal, ob eine Idee für ein Projekt
eingebracht werden soll, nach För-
dermöglichkeiten für eine Aktion
gesucht wird oder Kritikpunkte
aufgezeigt werden, die Ortsteile-
Ansprechpartnerinnen agieren
als Partnerinnen für das Ehren-
amt“, erläuterte Katrin Buhr als
städtische Koordinatorin des Pro-
jekts.

Parallel zur Förderung und Stär-
kung des ehrenamtlichen Engage-
ments durch die Benennung von
Ansprechpartnerinnen erfolgt in
Kürze die Vorstellung der Ergeb-
nisse der sogenannten „Ehren-

amtsstudie“, die mit LEADER-Mit-
teln der Region 3-L-in Lippe geför-
dert wurde. Im Rahmen dieser
Studie wurde im Frühjahr dieses
Jahres für die Kommunen Lemgo,
Lage und Leopoldshöhe eine Be-
standsanalyse erstellt und an-
schließend eine Online-Befragung
von Ehrenamtlichen initiiert, um
die Rahmenbedingungen für das
ehrenamtliche Engagement der
Bürger/innen sowie deren Identi-
fikation und Zufriedenheit mit den
örtlichen Rahmenbedingungen zu
erfragen. Zusammen mit der Prä-
sentation der Studienergebnisse
sollen mögliche Maßnahmenvor-
schläge angeregt werden.

Nachfolgende Ansprechpartne-
rinnen für das Ehrenamt stehen
ab sofort ortsteilbezogen für Fra-
gen, Anregungen und Hilfestellun-
gen im Rahmen der allgemeinen
Öffnungszeiten der Verwaltung
zur Verfügung:

Lage, Ehrentrup: Stefanie Ambro-
sius, 05232 / 601-741, 
S.Ambrosius@lage.de
Billinghausen, Müssen: 
Margerete Wißmann, 
05232 / 601-670, 
M.Wissmann@lage.de
Hagen, Hardissen: Corinna Vogt,
05232 / 601-509, 
C.Vogt@lage.de
Hedderhagen, Heiden, Heßloh:
Sandra Büschemann, 
05232 / 601-603, 
S.Bueschemann@lage.de
Hörste: Pia Jackisch, 
05232 / 601-300,
P.Jackisch@lage.de
Kachtenhausen, Ohrsen, 
Wissentrup: Tina Diekmann, 
05232 / 601-511,
T.Diekmann@lage.de
Pottenhausen, Waddenhausen:
Heike Strate-Espei, 
05232 / 2089,
h.strate-espei@lage.de

„Anwältinnen für das Ehrenamt“
Stadt Lage stellt Ansprechpartnerinnen für Vereine und Verbände vor

Bürgermeister Matthias Kalkreuter (vorn rechts) und Koordinatorin Katrin Buhr (vorn Mitte) mit den
städtischen Ansprechpartnerinnen für das Ehrenamt (von links): Heike Strate-Espei, Stefanie Ambrosius,
Corinna Vogt, Margarete Wißmann, Sandra Büschemann und Pia Jackisch (nicht auf dem Bild: Tina Diek-
mann). Foto: wi

Lage-Hagen.

Die geplanten Aktionen, die
anlässlich des Jubiläums-

jahres in Hagen stattfinden sollten,
wurden auf Grund der derzeitigen
Situation bis Ende August alle abge-
sagt. Doch im Ortsteil tut sich den-
noch etwas. An sechs Stellen im
Dorf haben sich einige Mitglieder
der Dorfgemeinschaft an die Ar-
beit gemacht und Plätze vorberei-
tet, auf denen nun wunderschöne
Holzbänke stehen.

Die Einweihung der neuen Sitzge-

legenheiten haben sich alle Betei-
ligten anders vorgestellt, doch nun
heißt es für die Anwohner: „Entdek-
kungsreise in Hagen“.

Die Orte, an denen die Bänke ih-
ren Platz gefunden haben, sind auf
Vorschläge der Mitbürger ausge-
wählt worden. Die Plätze bieten
zum Teil herrliche Ausblicke in die
Umgebung oder laden zur Rast ein.

Die Idee „Bänke“ entstand bei
den Vorbesprechungen zum Jubi-
läumsjahr. 

Zahlreiche Interessierte trafen
sich, um Pläne zu entwickeln, wie

2020 ein Festjahr für den Ortsteil
entstehen könnte.

Bei den Verantwortlichen entwik-
kelte sich der Gedanke, die vielen
wanderbaren Wege und Fahrrad-
strecken noch attraktiver zu ge-
stalten, um die Natur zu genießen
und eine Rast an einer Bank einzu-
legen.

Mit finanzieller Unterstützung
des CDU Stadtverbandes wurden
bei der Holzschnitzerei Werner
Korzen, Lemgo, Bänke aus heimi-
schen Hölzern bestellt.

So kamen Engagierte und Förde-

rer (Christian Eichner, Heike und
Gerd Lütge, Stefan Hunke, Bernd
Roetzel und Kai Bröker) bei einer
ersten Sitzprobe zusammen.

„950 Jahre Hagen“
Im Jubiläumsjahr sechs Bänke für den Ortsteil

Lage. 

Die evangelisch-lutherische
Kirchengemeinde Lage

lädt ab Pfingstsonntag wieder zu
Gottesdiensten in die Heilig-Geist-
Kirche am Sedanplatz ein:

Pfingstsonntag, 31. Mai, um
10.00 Uhr (Predigtgottesdienst)
und 18.00 Uhr (Taizégottes-
dienst).

Pfingstmontag, 1. Juni, um

10.00 Uhr (Predigtgottesdienst).
Die Gottesdienste finden unter

den Hygienevorschriften statt.
Beim Betreten der Kirche und
während des Gottesdienstes
muss eine Nasen-Mundschutz-
Maske getragen werden. Auf Ab-
standsregeln wird geachtet. Es
können nur 42 Besucher eingelas-
sen werden. Es gibt keinen gemein-
samen Gesang.

Der Eingang zur Kirche erfolgt

durch den Kirchturm. Dort füllen
die Besucher eine Karte mit ihrem
Namen, Adresse und Telefonnum-
mer aus (bitte Kugelschreiber mit-
bringen!). Dann wird ihnen ein Sitz-
platz zugewiesen.

Der „Gottesdienst zum Mitneh-
men – Gottesdienst to go“, der in
der „gottesdienstlosen“ Zeit ein
Erfolgsmodell war, wird erstmal
noch weiter bereitgestellt. 

www.lutherisch-lage.de

Gottesdienste zu Pfingsten in der lutherischen Kirche

Lage.

Die VHS Lippe – West bietet
am Samstag, den

06.06.2020 von 09:30 – 13:30
Uhr in Lage, Technikum, eine Ver-
anstaltung in einer kleinen Gruppe
zum Thema „Suchmaschinenopti-
mierung (SEO)“ an. Im Rahmen die-
ses Seminars werden anhand von
praktischen Beispielen und unter
Zuhilfenahme kostenloser Tools
Ratschläge erhalten, wie die eige-
ne Webseite im Ranking der Such-
maschinen positiv beeinflusst wer-
den kann - aber auch darüber, was
besser gelassen werden sollte,

um vom Suchmaschinenbetreiber
nicht etwa abgestraft zu werden.
Folgende Seminarinhalte werden
vermittelt: Grundlagen der Such-
maschinenoptimierung einfach
und verständlich, wie wichtige
Schlüsselworte/Keywords für ei-
ne Webseite herausgefunden und
sinnvoll in die Texte der Website
eingearbeitet werden, welche "On-
page-Maßnahmen" für bessere
Rankings möglich sind, wie ein ef-
fektives "Linkbuilding" für die Inter-
netseite betrieben werden kann.
Eine eigene Website, auf die be-
reits während der Veranstaltung
zugegriffen werden kann (bspw.

über Baukästen wie z. B. Jimdo,
Joomla), wäre von Vorteil, ist aber
nicht Voraussetzung. 

Dieser Kurs soll Interessenten
ohne jegliche Vorkenntnisse einen
ersten Einblick verschaffen und
richtet sich ausdrücklich nicht an
Agenturen, die im Bereich "SEO"
professionell tätig sind. Program-
mierkenntnisse werden im Rah-
men dieses Seminars nicht ver-
mittelt. 

Eine Anmeldung ist unter Kur-
sus-Nr. T5860LA online www.vhs-
lw.de oder per Telefon 05232
95500 bis 01. Juni 2020 möglich.
Die Kursgebühr beträgt 48 Euro.

Suchmaschinenoptimierung (SEO)
Wie Sie bei Google gefunden werden

Lage. 

Der Kegelclub „forsch run-
ter“ trauert um sein lang-

jähriges Mitglied Ekkehard Reuter
(Foto), der im Alter von 82 Jahren
verstorben ist.

Er trat dem seit 1956 bestehen-
den Club im Jahre 1968 bei, dem
Jahr der Studentenproteste – lan-
ge ist es her! 

Er setzte sich vielfältig für den
Verein ein. So kümmerte sich um
neue Mitglieder und war einige
Jahre Gesangswart. Er lud mehr-
mals zu gemeinsamen Pickert-
oder Grünkohlessen ein. Über-
haupt waren die Kegelbrüder eini-
ge Male zu Gast in seiner Bäckerei.
Etwas Besonders war die Stiftung
eines Adventspokals im Jahre
2001, dem Ekkehard-Reuter-Po-
kal. Dieser wird jeweils kurz vor
Weihnachten nach einem beson-
deren Kegelreglement ausge-
spielt. Ergänzend überreichte Ek-
kehard– solange es ihm möglich
war - dem Sieger einen Weih -

nachtsstollen aus eigener Produk-
tion. 

Außerdem war er von 2004 bis
2006 unser aller „Präses“, der
Präsident des Clubs.

Wir Mitglieder von „forsch run-
ter“ danken ihm für sein unermüd-
liches und langjähriges Engage-
ment. 

Den Angehörigen gilt in dieser
schweren Zeit unser Mitgefühl.
Wir werden Ekkehard immer ein
ehrendes Andenken bewahren. 

Nachruf
Kegelclub trauert um langjähriges Mitglied

Lage-Müssen.

Die Jugendabteilung des
BSV Müssen (Turnhalle am

Sportplatz Müssen, Hörster Str. 9
in Lage) lädt am Sonntag, den
13.09.2020 zu einem vorsortier-
ten Kinderkrambasar ein.

Gestöbert werden kann nach
Lust und Laune in der Zeit von 11
bis 13 Uhr. Schwangere haben die
Möglichkeit mit einer Begleitper-
son bereits um 10 Uhr vorbeizu-
schauen.

Angeboten werden Herbst-/
Winterbekleidung, Kinderschuhe,
Spielzeuge, Bücher, Babyausstat-
tung, Schwangerschaftsmode,
Autositze, Fahrräder und vieles
mehr. 

Die Cafeteria lädt mit Kaffee,
Kuchen und frischen Waffeln zum
Verweilen ein, für den großen Hun-
ger gibt es Bratwürstchen.

Fleißige Helfer können sich ab
dem 14.06.2020 ab 20 Uhr unter
flohmarkt-bsv@gmx.de anmelden
und erhalten garantiert eine
Startnummer. Die Startnum-
mernvergabe für die „reinen“ Ver-
käufer startet am 21.06.2020
um 20 Uhr unter flohmarkt-
bsv@gmx.de. 

Die Startgebühr beträgt 5 Euro
(Helfer brauchen keine Startge-
bühr entrichten), zudem gehen
10 % vom Verkaufserlös an die Ju-
gendabteilung die BSV Müssen.

Achtung: Aufgrund der momen-
tanen Corona Pandemie wird der
Basar nur unter Vorbehalt statt-
finden. Sollten auch nach August
2020 noch weiter keine Großver-
anstaltungen stattfinden dürfen,
muss er leider verschoben wer-
den.

Der BSV Müssen freut sich auf
Ihren Besuch.

BSV Müssen
Kinderkram-Basar „Rund ums Kind“

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. 

Kleinanzeigen

Verschiedenes

Fleischerservice André Fuchs!
Unser Geschäft – von Cölln‐Straße
12 in Lage, Tel. 05232 ‐ 3058, Fax:
05232 ‐ 9999988 – ist am nächsten
Samstag, 6. Juni 2020, von 8.30 bis
12.30 Uhr geöffnet. 

Haushaltsauflösungen
und Entrümpelungen zum Fest ‐
preis. Fa. Borgis‐Verwertungen,
Tel. 05205 ‐ 72553.
Professionelle Reingung
von Fliesen und Natursteinbelägen
… der‐fliesen fuchs.de, 0171‐3569862.
Ehrenamtlicher Verein
„Betreuung und Hilfe im Alltag
e.V.”, sucht Mitglieder zur Betreu ‐
ung und Begleitung älterer Men ‐
schen. Aufwandsentschädigung
ist möglich. Nähere Informationen
unter 0163‐6174828.
Räumungen von Wohnungen,
Häusern, Dachböden, Kellern etc.!
Auch Kleinabriss von Garagen,
Vordächern, Gartenhäusern. De ‐
montage und Rückbau ar beiten.
Fa. Borgis‐Verwertungen, Tel.
05205 ‐ 72553.
Mulden zum Entsorgen
von: Gartenabfällen, Mischmüll,
Bauschutt, Bodenaushub etc. lie‐
fert günstig Fa. Borgis‐
Verwertungen, Tel. 05205 ‐ 72553.
Nageldesign  
im Kosmetikstudio Julia Beutel, Lan ‐
ge Str. 100, Lage, 05232‐9805040.
Schuhmacherfachbetrieb
Holzkamp ‐ Schuhreparaturen al ‐
ler Art, schnell + preiswert ‐ Lem ‐
goer Str. 31, Parkplätze direkt
vorm Haus.
Gardinenwäsche
aus Meisterhand. Abnehmen,
waschen, neu dekorieren.
Stilwerk (Kunkel‐Roetzel), 05232 ‐
2257.
Minigolfzentrum
Lippe‐Detmold: Familienbahn und
Sport bahn! Einmalig in OWL!
Blomberger Str. 65, Täglich, Tel.
0178 ‐ 4551228.

Verkäufe

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

Ankauf

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

Clara Ernst,
Originale von Sammler gesucht.
Fritz Pemeyer, Tel. 0172 ‐ 5611818.

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.

Stellenangebot

Stellengesuch

Putzhilfe gesucht!
Suchen ab sofort zuverlässige,
kompetente und engagierte Rei ‐
nigungskraft, die uns einmal
wöchentlich für 3 ‐ 4 Stunden beim
Reinigen unseres Hauses in Lage
unterstützt (Minijob‐Zentrale).
Wir freuen uns über Rückmel ‐
dungen unter 0170 ‐ 3518983.

Nette Frau
sucht Putzstelle im Raum Lage,
Tel. 0176 ‐ 62428939.

Kaufgesuch

(djd-k). 

Studieren kann man heute
überall: von unterwegs, von

zu Hause aus, im Café oder in fer-
nen Ländern. Möglich wird dies
durch ein berufsbegleitendes Fern-
studium. Bettina Martin, Ministe-
rin für Bildung, Wissenschaft und
Kultur des Landes Mecklenburg-
Vorpommern, erklärt: "Für immer
mehr Menschen ist das Fernstu-
dium eines der zentralen Instru-
mente der Weiterbildung und des
beruflichen Fortschrittes." Es er-
laubt den Teilnehmern, flexibel,
praxis orientiert und vor allem zeit-
und ortsunabhängig zu studieren.
Der Erwerb eines staatlichen
Hochschulabschlusses, ob Bache-
lor, Diplom oder Master, ist dann
oftmals die Basis für Erfolg im Job
und bessere Karrierechancen.
Den größten Teil eines Fernstudi-
ums kann man zu Hause nach ei-
nem individuell gestaltbaren Zeit-
plan absolvieren.

App ermöglicht 
Studium aus dem Ausland

Wings beispielsweise, der
bundesweite Fernstudienanbieter
der Hochschule Wismar, feiert
2019 bereits sein 15-jähriges Be-
stehen. Die rund 8.000 Absolven-
ten sowie die mehr als 5.700 akti-
ven Fernstudierenden und Weiter-
bildungsteilnehmer schätzen be-
sonders die praxisorientierten Leh-
rinhalte und die persönliche Stu-

dienbetreuung. Derzeit bildet der
Fernstudienanbieter online sowie
an 14 nationalen und drei interna-
tionalen Studienstandorten aus.
82 Prozent der Studierenden le-
ben in ganz Deutschland, nur 12
Prozent kommen aus Mecklen-
burg-Vorpommern. Eine von ihnen
ist Katrin Oldorf. Sie wohnt in
Schwerin, arbeitet als Referentin
für Haushalt und Finanzen und hat
Sozialmanagement studiert: "Ich
arbeite 40 Wochenstunden und
nehme an dienstlichen Sitzungen in
den Abendstunden teil, sodass ein
reiner Online-Studiengang die einzi-
ge Möglichkeit war, einen Hoch-
schulabschluss zu erhalten." Ein
Präsenzstudium kam für die
Schwerinerin nicht infrage, da sie
dann ihren Beruf nicht mehr im ge-
wünschten Umfang hätte ausüben
können. Alle Informationen gibt es

unter www.wings.de.
Inzwischen hat der Fernstudien-

anbieter 46 hoch spezialisierte
Fernstudiengänge und Weiterbil-
dungen im Programm: vom Bache-
lor Projekt- und Prozessmanage-
ment über den Master IT-Sicher-
heit und Forensik und den MBA Bu-
siness Consulting bis hin zu Schiff-
fahrtskursen für Kapitäne. Das viel-
fältige Angebot wird auch im
Ausland geschätzt. Rund sechs
Prozent der Studierenden greifen
sogar aus dem außereuropäi-
schen Ausland über die Studien-
App auf die Lehrinhalte zu. Anna-Li-
sa Politi etwa lebt in Yelm im US-
Bundesstaat Washington: "Da ich
aufgrund meiner Arbeitsstelle
nicht für die schriftlichen Prüfun-
gen nach Deutschland fliegen konn-
te, durfte ich sie wohnortnah hier
in den USA absolvieren."

Anzeige Anzeige

Von überall und jederzeit
Immer mehr Berufstätige studieren aus der Ferne

Per App können Fernstudierende die Videovorlesungen auch unter-
wegs verfolgen. Foto: djd-k/Wings/Halfpoint - stock.adobe.com

Lage. 

Ein „Smartphone-Club Andro-
id“ wird am Mittwoch,

17.06.2020, von 09:30 – 11:00
Uhr, bei der VHS Lippe–West in La-
ge-Technikum angeboten. Dieser
Smartphone-Club ist ein offenes
Angebot für Nutzer von Android-

Smartphones, die bereits Kurse
besucht haben oder selbst schon
erste Erfahrungen mit dem Smart-
phone sammeln konnten. Der Club
bietet die Gelegenheit, sich mit an-
deren auszutauschen, neue Apps
kennen zu lernen und kann eine Hil-
fe bei individuellen Problemen an-
bieten.  Bitte bringen Sie Ihr eige-

nes Smartphone (mit Ladegerät)
zum Club mit. Eine Anmeldung ist
unter Kursus-Nr. T5433LA  online
www. vhs-lw.de oder per Tel.:
05232 95500 möglich. Die Kurs-
gebühr beträgt 8,50 €.

Smartphone-Club Android
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Inh. Gert Prüßner e.K. - Helpuper Str. 360 - 33818 Leopoldshöhe - Tel. 05202-23 60

„Profiprodukte
für Ihr Holz”
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gutschein.lage.online

LOKAL. DIGITAL. GENIAL.

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

GUT FÜR SCHENKER

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

GUT FÜR BESCHENKTE

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

GUT FÜR UNSERE STADT

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

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

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

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

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