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

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

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

Standort Lage

DAS ETWAS ANDERE 
BLUMENHAUS IN LAGE
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der fliesenfuchs
planung ∙ beratung ∙ verkauf ∙ verlegung

www.der-fliesenfuchs.de
Tel. 0171 3569862

Samstag, 13. Juni 2020 ab 18.30 Uhr: 

Schnitzelbuffet
pro Person  9,99 €

Jetzt anmelden
und Tisch reservieren unter 05232 - 9798600.

Biewener
Gaststätte 

Grill & Schnitzelhaus
Lange Straße 125 in Lage

Frühstücken in unserem Café!
Für jeden Geschmack das passende Frühstück.

Mo. bis Sa. ab 8.30 Uhr.

Sonntags ab 9.00 Uhr.
Reservierungen unter der Telefon 05232 18400.

Aufgrund 
des Feiertags

„Fronleichnam” 
ist für die kommende

Ausgabe 
Redaktions- und
Anzeigenschluss

bereits am 
Dienstag, 9. Juni 
um 13.00 Uhr.

Am Freitag, 
12. Juni, 
bleibt die

Geschäftsstelle 
des Postillon 
geschlossen

Erinnerung an Musikschulleiter
Weg zwischen Technikumstraße und Bruchstraße jetzt „Wilhelm-Rasche-Weg“

Der Verbindungsweg zwischen Technikumstraße und Bruchstraße heißt jetzt „Wilhelm-Rasche-Weg“. Das
beschloss der Rat auf seiner jüngsten Sitzung am 14. Mai. Foto: wi

Lage (wi). 

Mit 40 Ja-Stimmen bei ei-
ner Enthaltung hat der

Stadtrat auf seiner jüngsten Sit-
zung beschlossen, dem Fußweg
zwischen der Technikumstraße
und der Bruchstraße den Namen
„Wilhelm-Rasche-Weg“ zu geben.
Damit folgte der Rat einer Emp-
fehlung des Ausschusses für Kul-
tur und Tourismus, der sich in sei-
ner Sitzung am 10. März 2020
einstimmig für den „Wilhelm-Ra-
sche-Weg“ ausgesprochen hatte.

Die Erinnerung an Wilhelm Ra-
sche und seine Verdienste ist
auch knapp sechs Jahre nach Ra-
sches Tod noch sehr gegenwär-
tig. Aus der Fraktion Bündnis
90/Die Grünen kam deshalb An-
fang 2020 der Vorschlag, den
Verbindungsweg zwischen Tech-
nikumstraße und Bruchstraße als
„Wilhelm-Rasche-Weg“ zu benen-
nen.

Wilhelm Rasche (geboren am
5. Mai 1937, gestorben am 18.
September 2014) war von 1960
bis 2000 als Pädagoge an La-
genser Schulen tätig. Nach seiner
Tätigkeit an der Volksschule in
Waddenhausen (1960 bis 1965)
war er in den Jahren 1965 bis
1977 Lehrer an der Volksschule
bzw. Hauptschule Maßbruch. Seit
1967 bekleidete er dort das Amt
des Konrektors. Von 1978 bis
2000 war Wilhelm Rasche Rek-
tor der Grundschule Lage.

Rasche war zudem von Beginn
an unermüdlicher Motor der kul-
turellen Arbeit in Lage, insbeson-
dere der Musikschule. Nachdem
der Kulturausschuss im Jahr
1965 unter dem früheren Lagen-
ser Bürgermeister Günther Wie-
sekopsieker den Startschuss zur
Einführung der Musikerziehung in
Lage gegeben hatte, wurde 1966
die Abteilung Lage des Jugend-
musikwerks Detmold e. V. ins Le-
ben gerufen. 

Wilhelm Rasche war von Be-

ginn an deren Leiter und die mu-
sikalische Grundausbildung an La-
genser Schulen startete mit zu-
nächst 70 Schülerinnen und
Schülern.

Getragen von der Motivation,
dass Kulturarbeit in Lage möglich
ist, baute Rasche die Musikerzie-
hung immer weiter aus. Die Ab-
teilung Lage des Jugendmusik-
werks Detmold entwickelte sich
schnell zu einem Erfolgsmodell, so
dass der Rat der Stadt Lage kon-
sequenterweise im Jahr 1978 die
Gründung der eigenständigen
städtischen Musikschule be-
schloss, die ihren Betrieb zum 1.
Januar 1979 aufnahm. Deren Lei-
ter war Wilhelm Rasche bis zum
31. Mai 2002, wobei er sich auch
nach seiner aktiven Dienstzeit eh-
renamtlich weiterhin stark für die
Musikschule und das kulturelle Le-
ben in der Zieglerstadt engagier-
te.

Etliche kulturelle Projekte und
Veranstaltungen, die über die
Stadtgrenzen hinaus Anerken-

nung gefunden haben, entspran-
gen den Ideen und dem Engage-
ment Wilhelm Rasches. Dabei
war ihm das harmonische und
zielgerichtete Zusammenspiel al-
ler Beteiligten und die Vernetzung
und die Zusammenarbeit aller kul-
turellen Institutionen in Lage stets
ein besonderes Anliegen. Wilhelm
Rasche wagte immer auch einen
Blick über den Tellerrand hinaus.
Dass die Musikschule Lage über
die Stadtgrenzen hinaus auch

heute noch ein hohes Ansehen be-
sitzt und ein fester Bestandteil
des kulturellen Lebens in Lage ist,
basiert auf dem Wirken von Wil-
helm Rasche.

Die Stadtverwaltung befürwor-
tete deshalb den Vorschlag der
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
und schlug dem Stadtrat vor, den
Verbindungsweg zwischen Tech-
nikumstraße und Bruchstraße als
„Wilhelm-Rasche-Weg“ zu benen-
nen.
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R E C H T S ‐ R A T G E B E R
Oma spart für Enkel 
und kann aus ihrer Rente 
die Heimpflegekosten 
nicht mehr bezahlen

Eine Großmutter hatte für ihre
beiden Enkel nach deren Geburt
jeweils ein für 25 Jahre angelegtes
Sparkonto eröffnet. Über einen
Zeitraum von 11 bzw. 9 Jahren,
zahlt die Großmutter auf jedes an‐
gelegte Sparkonto für die Enkel‐
kinder jeweils 50,00 € ein – Kapi‐
talansparung für die Enkelkinder.
Damals als die Großmutter die
Sparkonten für die Enkelkinder
anlegte, hatte sie eine Rente von
ca. 1.250,00 €.  Als die Großmutter
dann ins Pflegeheim kam, stellte
sie die Zahlungen auf die Sparkon‐
ten ein. 
Weil Großmutters Rente für die
Heimpflegekosten nicht aus‐
reichte und jeden Monat ca.
2.000,00 € fehlendes Geld für die
Pflegeheimunterbringung durch
den Sozialhilfeträger zu zahlen
war, geschah Folgendes:
Der Sozialhilfeträger forderte
von den Enkeln die Rückzahlung
der Beträge, welche die Großmut‐
ter in den letzten 10 Jahren (§ 529
BGB) auf die Sparkonten der En‐
kel eingezahlt hatte.
Schaut man sich einmal § 534 des
Bürgerlichen Gesetzbuches an, so
können Schenkungen der Groß‐
mutter, welche Anstandsschen‐
kungen sind, auch bei Notbedarf
der Großmutter nicht zurückge‐
fordert werden. Vom Sozialhilfe‐
träger wurde vertreten, dass die
über mehrere Jahre monatlich ge‐
leisteten Zahlungen an die Enkel
(für jedes Enkelkind auf dessen

Sparbuch 50,00 €) zum  Kapitalauf‐
bau für die Kinder keine „privile‐
gierten“ Schenkungen sein, wel‐
che die Enkel dann behalten dürf‐
ten. Wenn der Schenker, hier die
Großmutter selbst bedürftig wäre
und deshalb der Sozialhilfeträger
fehlende Heimkosten zahlen müs‐
ste, so müssten die Enkelkinder
Zahlungen innerhalb der letzten 10
Jahre auf Ihr Sparkonto jetzt an die
Großmutter zurückzahlen. Diese
muss die Gelder dann für ihre feh‐
lenden Pflegeheimkosten verwen‐
den.

Seitens des Oberlandesgerichts
Zelle wurde nunmehr entschieden,
dass zum Kapitalaufbau für die En‐
kelkinder durch die Großmutter ge‐
leistete Zahlungen keine sittlich ge‐
botenen „Pflichtschenkungen“ sei
noch eine auf einer Moral die Ver‐
antwortung beruhende „An‐
standsschenkung“. Der jährliche
Wert der Schenkung übersteige je‐
denfalls in Anbetracht der finan‐
ziellen Verhältnisse der Großmut‐
ter den Wert eines Gelegenheitsge‐

schenks. Wenn die Großmutter
das Kapitalsparen nicht vorneh‐
men würde bzw. weiter fortfüh‐
ren würde, führe dies auch nicht
zu einem Anerkennungsverlust
der Großmutter bei ihren Enkel‐
kindern. 

Die Großeltern müssen sich also
jetzt reiflich überlegen, ob sie ein
Sparbuch für Enkelkinder anle‐
gen und dort monatlich z.B. 50,00
€ (oder ähnliche Beträge) einzah‐
len, wenn nicht gesichert ist, dass
die Großeltern einmal ins Pflege‐
heim müssen und von ihrer Rente
die Pflegeheimkosten nicht voll
bezahlen können / bezahlen kön‐
nen.
Hier ist anwaltlicher Rat aus mei‐
ner Sicht dringend geboten, da‐
hingehend ob man hier Schen‐
kungen an die Kinder Rückforde‐
rungssicher geltend machen
kann bzw. hier irgendwelche Lö‐
sungsmöglichkeiten hat. Nie‐
mand weiß heute mehr von den
Großeltern, ob die Ersparnisse
einmal verbraucht sind für Pflege‐
heimkosten und dann auch die
Rente nicht ausreicht die Pflege‐
heimkosten zu bezahlen. Man
sollte also unter diesen Gesichts‐
punkten überlegen, wie man
„sich einrichtet“ damit Enkelkin‐
der Sparbücher – angespartes
Vermögen für sie – von den Groß‐
eltern jeweils erhalten und auch
bei Verarmung der Großeltern be‐
halten dürfen. 
Rechtsanwalt u. 
Fachanwalt für Erbrecht
Rolf Schroeren 
Lange Str. 69b, 32791 Lage
Fon: 05232 94990

Rechtsanwalt Rolf Schroeren, 
Fachanwalt für Erbrecht.

Lage (wi / re).

Am 1. Juni, in diesem Jahr al-
so Pfingstmontag, war

Weltmilchtag, ausgerufen von der
Ernährungsorganisation der Ver-
einten Nationen (FAO). Der Welt-
milchtag wird seit 2001 jedes Jahr
am 1. Juni begangen. Der 1. Juni
2020 war der 20. Jahrestag des
Weltmilchtags. Der Tag soll Gele-
genheit bieten, auf Aktivitäten auf-
merksam zu machen, die mit dem
Milchsektor verbunden sind.

Wie der Landwirtschaftliche
Kreisverband Lippe mitteilt, habe
die Corona-Krise auch den Milch-
markt durcheinander gebracht.
Der Milchmarkt sei nach wie vor an-
gespannt. Die Verbrauchsgewohn-
heiten haben sich geändert. Vor
Corona ist ein beträchtlicher Anteil

an Milchprodukten außer Haus
verzehrt worden. Das habe sich
kurzfristig geändert. „Plötzlich wur-
de nur noch zu Hause gegessen
und getrunken. Kleinere Portionen,
andere Zubereitung“, erläutert
Dieter Hagedorn (Lage), Vorsitzen-
der des Landwirtschaftlichen
Kreisverbandes Lippe.

Dies führte bei kleineren Abpak-
kungen zu Engpässen. Nicht jede
Molkerei konnte sich so schnell um-
stellen. Zudem lasse sich die Milch-
viehhaltung nur langfristig steuern.
„Kühe machen keine Kurzarbeit“,
betont der Vorsitzende. Weiter
könne es nicht sein, dass die gro-
ßen Handelsketten ständig die
Preise drückten und dazu auch
noch immer neue Erzeugerkrite-
rien diktierten. Dies könnten die
heimischen Höfe langfristig nicht

aushalten.
„Wir fragen uns ernsthaft“, so

Hagedorn: „wie können die Höfe
hierzulande auf Dauer wettbe-
werbsfähig bleiben?“ Lebensmittel
– Mittel zum Leben – hätten ihren
Preis. „Wir Bauern brauchen aus-
kömmliche Preise“, so der Vorsit-
zende. In dieser Krise sei für alle
deutlich geworden: „Versorgungs-
sicherheit ist ein hohes Gut.“ Die re-
gionale Eigenversorgung und die
Stärkung der hiesigen Landwirt-
schaft müssten wieder in den
Mittelpunkt der deutschen und eu-
ropäischen Agrarpolitik rücken,
fordert Hagedorn.

Zu trocken
„Kopfschmerzen bereitet uns

Bauern weiter der fehlende Regen
und das betrifft nicht nur die Milch-

viehhalter, sondern alle Landwirte.
Aufgrund der Dürre der letzten
zwei Jahre sind die Futterreserven

knapp“, erklärt der Vorsitzende.
Schon der erste Grünlandschnitt
sei vielfach weniger ertragreich als

in normalen Jahren ausgefallen. Ei-
ne weitere Trockenperiode sei für
viele Betriebe problematisch.

Lage der Milchbauern angespannt
Am 1. Juni war Weltmilchtag - Landwirte sorgen sich um fehlenden Regen

Milch ist vielseitig: Je 250 Gramm Erdbeeren, Joghurt und Milch pürieren und eventuell mit einem Schuss
Mineralwasser oder für Erwachsene mit Sekt auffüllen. Fertig ist der Erdbeershake. 

Kuht-en Appetit! wünscht Dieter Hagedorn.

Lage / Detmold (wi).

Konzerte, Aufführungen und
Sport-Events wurden paral-

lel zum Corona-Lockdown vielfach
abgesagt. Statt der finanziellen Er-
stattung fürs ausgefallene Ver-
gnügen sollen Kunden jetzt grund-
sätzlich Gutscheine erhalten. Das
haben Bundestag und Bundesrat
beschlossen (der Postillon berich-
tete am 30. Mai 2020). Kunden
sind aber nicht in jedem Fall ver-
pflichtet, Wertgutscheine für The-
ateraufführungen, Konzerte etc.
zu akzeptieren.

Verbraucher können die Aus-
zahlung der Gutscheine für Tic-
kets, Dauerkarten und Abos nach
dem 31. Dezember 2021 verlan-
gen, wenn sie diese bis dahin nicht
eingelöst haben. „In besonderen
Härtefällen haben Gutscheininha-
ber aber auch das Recht, die Aus-
zahlung des Ticketpreises schon
vor Ablauf dieser Frist zu verlan-
gen“, erklärt die Verbraucherzen-
trale NRW. Zum Beispiel, wenn
das Ticket gekauft wurde, um im
Zuge einer Urlaubsreise an einer
fernen Veranstaltung teilzuneh-
men und dies nun nicht mehr ohne
erheblichen Kostenaufwand mög-
lich ist, oder auch, wenn Gut -
schein inhaber wegen der Corona-
Pandemie nicht mehr in der Lage
sind, existenzielle Lebenshaltungs-
kosten, wie Miete und Energie, zu
bezahlen. Die Verbraucherzentra-
le NRW gibt Orientierung, in wel-
chen Fällen das Geld für bezahlte
Tickets, Dauerkarten und Abos zu-
rückverlangt werden kann:

• Gutschein oder Preiserstat-
tung: Beide Varianten stehen Ver-
anstaltern und Betreibern von
Freizeiteinrichtungen offen. Schon
vor Inkrafttreten der neuen Rege-
lung haben viele Anbieter Kunden
Gutscheine angeboten. Sie kön-
nen Kunden bezahlte Eintrittsprei-
se für ausgefallene Veranstaltun-
gen aber auch weiterhin erstat-
ten. Ticketinhaber sollten sich
beim jeweiligen Anbieter nach den
Erstattungsmöglichkeiten wäh-
rend der Corona-Krise erkundi-
gen.

• Angaben auf dem Gutschein:
Auf dem ausgehändigten Gut-
schein muss schriftlich vermerkt
sein, dass dieser aufgrund der Co-
vid-19-Pandemie ausgestellt wur-
de. Außerdem muss dort stehen,

in welchen Fällen Gutscheininha-
ber eine Auszahlung verlangen
können: Das ist erstens der Fall,
wenn der Gutschein nicht bis zum
31. Dezember 2021 eingelöst
worden ist. Und zweitens muss
dort auch angegeben sein, dass
Gutscheininhaber auf eine frühere
Auszahlung pochen können, wenn
ihnen die Aushändigung eines Gut-
scheins aufgrund der persön-
lichen Lebensumstände nicht zu-
gemutet werden kann.

• Härtefallregelung: Die ver-
pflichtende Rückerstattung von
Ticketkosten ist laut Gutscheinlö-
sung auf Härtefälle beschränkt.
Einkommensverlust durch Kurzar-
beit, Kündigung oder Krankheit,
Wegbrechen von Aufträgen für
Solo-Selbstständige und Freibe-
rufler und höhere Kosten für die
tägliche Lebenserhaltung können
zu Härtefällen führen. Wer auf-
grund der Corona-Pandemie in ei-
ne finanziell angespannte Situa-
tion geraten und in der prekären
Situation auf jeden Euro und Cent
angewiesen ist, muss keinen Gut-
schein akzeptieren, sondern kann
die Auszahlung des Wertgut-
scheins verlangen. Gleiches gilt,
wenn das Ticket gekauft wurde,
um während einer Urlaubsreise ei-
ne Veranstaltung zu besuchen und
dies nun nicht mehr ohne einen er-
heblichen Kostenaufwand möglich
ist. Um das gezahlte Geld statt ei-
nes Gutscheins zu erhalten, soll-
ten Karteninhaber dem Anbieter
zunächst die Gründe für ihren
Rück erstattungswunsch darle-
gen. Falls Veranstaltern dies nicht
ausreicht, können etwa die Mel-
dung des Arbeitgebers über Kurz-
arbeit oder die schriftliche Kündi-
gung des Arbeitsplatzes als Nach-

weis vorgelegt werden, aus denen
sich der persönliche finanzielle
Engpass ergibt. Nicht notwendige
Daten wie beispielsweise der Na-
me des Arbeitgebers sollten un-
kenntlich gemacht werden. Das
Verlangen nach einem vollständi-
gen Kontoauszug ist hingegen aus
Sicht der Verbraucherzentrale
NRW eher nicht verhältnismäßig.

• Insolvenz des Veranstalters:
Wer dennoch einen Gutschein ak-
zeptieren muss, trägt ein gewis-
ses Risiko: Falls Veranstalter und
Betreiber von Freizeitveranstal-
tungen ihren Betrieb nicht bis En-
de 2021 aufrechterhalten können
und Insolvenz anmelden müssen,
können Ticketinhaber den Wert
des Gutscheins nur noch im Rah-
men des Insolvenzverfahrens gel-
tend machen. Sie erhalten in der
Regel nach Abschluss des Insol-
venzverfahrens nur einen Bruch-
teil des Wertes zurück.

Falls Veranstalter oder Betrei-
ber einer Freizeiteinrichtung einen
Härtefall nicht anerkennen, bietet
die Leiterin der Verbraucherzen-
trale Detmold, Brigitte Dörhöfer,
Montag, Dienstag, Donnerstag und
Freitag zwischen 9:00 Uhr und
13:00 Uhr und Dienstag und Don-
nerstag zwischen 14:00 Uhr und
18:00 Uhr, unter der Telefonnum-
mer 05231 / 70159-01, hierzu
rechtlichen Rat und Hilfe an – inzwi-
schen nach und nach auch wieder
mit persönlicher Beratung – jedoch
nur nach vorheriger Terminverga-
be. Spezielle Antworten auf Corona-
Fragen zur Bewältigung des Ver-
braucheralltags gibt’s auch telefo-
nisch unter (0211) 3399 5845,
montags bis freitags von 9 bis 15
Uhr und online unter www.verbrau-
cherzentrale.nrw/corona.

Härtefall: Geld statt Gutschein
Verbraucherzentrale: 

Corona-Regel bei gebuchten Freizeitveranstaltungen

Brigitte Dörhöfer, Leiterin der Verbraucherzentrale Detmold.

Lage.

Einem aufmerksamen Zeu-
gen ist es zu verdanken,

dass ein 33-jähriger Mann aus Po-
len nach zwei Einbrüchen am Mon-
tagabend festgenommen werden
konnte. Der 30-jährige Detmolder
befand sich gegen 21 Uhr auf dem
Kundenparkplatz eines Super-

marktes und eines Getränkemark-
tes an der Heidenschen Straße,
als er einen Alarm hörte. Unmittel-
bar darauf sah er den Täter, der
sich auf einem Fahrrad vom Tatort
entfernen wollte. 

Der Detmolder reagiert schnell
und couragiert. Er hielt den Mann
bis zum Eintreffen der Polizei fest.
Der Mann aus Polen hatte zuvor in

einem auf dem Parkplatz stehen-
den Imbisswagen eingebrochen.
Anschließend wollte er auch noch
in den Getränkemarkt eindringen.
Dabei löste er jedoch den Alarm
aus. 

Der 33-jährige wurde am
Dienstag einer Haftrichterin vor-
geführt, die die Untersuchungs-
haft anordnete.

Aufmerksamer Zeuge stellt Einbrecher

LAGE
ist mir nicht

EGAL
Ich kauf in meiner Stadt
damit sie eine Zukunft hat
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Die Immobilien-Spezialisten

IMMOBILIEN
IM WESTTOR

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

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

Oerlinghausen-Helpup: Ruhig gelegenes Zweifamilienhaus mit Einliegerwohnung, vollunterkel-
lert, ca. 1.200 m² Grundstücksfläche, Bj. 1928, Umbau 1998, insges. 8,5 Zimmer verteilt auf ca.
246 m² Wohnfläche, EG mit Specksteinofen, Wintergarten mit Kamin, 2 Terrassen, ELW mit
Balkon, Doppel- u. Einzelgarage, Gartenhaus und kleiner Gartenteich, EBA, 280,6 kWh/m²/a,
Heizöl, EEK: H. Angebots-Nr.: 0-1804                                                                           KP: 325.000,- €

Ein Volltreffer für die große Familie!

BECKMANN
FENSTERBAU

Helpuper Straße 42
32791 Lage/Lippe 

TEL  +49 5232 975 96 0 

FAX  +49 5232 975 96 29

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

FENSTER
ROLLLÄDEN
HAUSTÜREN 
INSEKTENSCHUTZ
MARKISEN
GARAGENTORE
SMART HOME

Kreis Lippe.

Nachdem der Deutsche
Bundestag im Mai das

Schutzpaket für mehr Corona-
tests verabschiedet hat, bereitet
Bundesgesundheitsminister Jens
Spahn nun die entsprechende Ver-
ordnung vor. 

CDU-Landratskandidat Jens
Gnisa will den Kreis Lippe für das

Inkrafttreten gut aufgestellt wis-
sen und fordert jetzt entsprechen-
de Vorbereitungen, insbesondere
bei den Testkapazitäten.

„Es ist gut, dass der Bundestag
die Voraussetzungen für die Kos -
tenübernahme von Testungen
auch ohne akute Symptome ge-
schaffen hat. 

Der Kreis muss jetzt zum In-
krafttreten der Verordnung alles

daran setzen insbesondere Pfle-
ge- und Gesundheitseinrichtungen
schnell flächendeckend mit Test-
möglichkeiten zu versorgen“ so
Gnisa. 

Dabei gehe es vor allem darum,
Infektionen bei Mitarbeitern früh-
zeitig zu erkennen und die entspre-
chenden Quarantänemaßnah-
men zu treffen, um die anderen Te-
ammitglieder und vor allem die Pa-

tienten und Bewohner von Einrich-
tungen zu schützen.

Das Schutzpaket für mehr Coro-
natests ermöglicht es nach Erlass
der sich in Vorbereitung befinden-
den Verordnung die Kosten für
Tests auf COVID-19 von den ge-
setzlichen Krankenkassen auch
dann übernehmen zu lassen, wenn
keine Symptome bei den zu testen-
den Personen vorhanden sind.

Gnisa: Jetzt anlasslose Testungen vorbereiten
Der CDU-Landratskandidat will das Personal

in den lippischen Gesundheitseinrichtungen flächendeckend versorgt wissen

Lage-Ehrentrup (wi).

Einstimmig hat der Aus-
schuss für öffentliche Ord-

nung, Sicherheit und Feuerwehr
auf seiner jüngsten Sitzung (19.
Mai 2020) beschlossen, für den
Ortsteil Ehrentrup verschiedene
Maßnahmen zur Verkehrsführung
und Verkehrssicherung probe-
weise auszuführen. Hintergrund
dieser neuen Bestimmungen ist
das kommende Neubauquartier
„Obere Bült“. Der durch die Bebau-
ung der „Oberen Bült“ entstehen-
de Autoverkehr von Anliegern, die
ins Neubaugebiet fahren oder von
dort kommen, soll nicht die un-
mittelbar benachbarten Straßen
benutzen.

Gemeint ist damit insbesonde-
re, dass der Quellverkehr aus dem
Neubaugebiet weder die Ernst-
Reuter-Straße noch die Kombina-

tion Carl-Zeiss-Straße / Max-
Planck-Straße benutzt, um in Rich-
tung Lage-Zentrum zu fahren.
Auch die Stadenhauser Straße
soll nicht benutzt werden, um die
„Obere Bült“ zu erreichen.

Diese Maßnahmen der Ver-
kehrsführung wurden beschlos-
sen: 1.) Auf der Stadenhauser
Straße wird zwischen Bielefelder
Straße und Wieselstraße (ab der
Höhe Zufahrt Möller bis Haus-
nummer 17) eine Fahrradstraße
mit Durchfahrtsverbot für Kraft-
fahrzeuge eingerichtet.

2.) Die Stadenhauser Straße
wird in Höhe der Trafostation der
Stadtwerke für den Durchgangs-
verkehr mit Pollern gesperrt. Die
Absperrpoller sind herausnehm-
bar und können je nach Bedarf von
den anliegenden Landwirten oder
der Feuerwehr herausgenommen
werden.

3.) Die Carl-Zeiss-Straße und die
Ernst-Reuter-Straße werden im
Einmündungsbereich zum Gras-
weg als „unechte“ Einbahnstraßen
mit dem Verkehrszeichen „Verbot
der Einfahrt“ beschildert. Zusätz-
lich wird die jeweilige Fahrbahn
mittels Barken einspurig gestal-
tet, um damit das Verbot der Ein-
fahrt vom Grasweg in die Carl-
Zeiss-Straße und in die Ernst-Reu-
ter-Straße zu verdeutlichen.

4.) Der Grasweg soll auch nach
der Bebauung des Neubaugebie-
tes „Obere Bült“ weiter durchgän-
gig befahrbar sein. Gleichzeitig soll
beobachtet werden, ob sich der
Verkehr auf der Dorfstraße er-
höht.

5.) Der Grasweg von der Brei-
tenheider Straße bis zum Ende der
neuen Bebauung sowie die neue
Erschließungsstraße im neuen
Baugebiet werden mit in die Tem-

Neue Verkehrsführungen beschlossen
Verkehrssicherheit soll gesteigert und „Altanlieger“ sollen geschützt werden

Die zukünftige Breite des Graswegs und der Umfang der Grasweg-Einmündung auf die Breitenheider Straße (ganz links) sind mit Holzpflöcken
markiert. Die Verbreiterung ermöglicht, das zukünftige Neubaugebiet „Obere Bült“ besser zu erreichen. Vom Grasweg wird man nicht in die
Carl-Zeiss-Straße (hinten rechts, vor dem letzten Haus) oder die Ernst-Reuter-Straße einbiegen dürfen.

Hier können die Grundschulkinder die Straße „In der Bülte“ überqueren, nachdem ihre Eltern sie hinter
der Tankstelle in der noch einzurichtenden „Hol- und Bringzone“ abgesetzt haben. Die Verkehrszeichen
„Kinder“ werden noch zusätzlich aufgestellt. Fotos: wi

po-30-Zone des vorhandenen
Wohngebietes einbezogen. Der
Grasweg vom Ende der neuen Be-
bauung bis zur Dorfstraße ist
ebenfalls mit Tempo 30 weiterhin
zu beschildern.

6.) Die Falkenstraße wird in Hö-
he Haus 24 (Mennoniten-Brüder-
gemeinde) in Fahrtrichtung
Grundschule als „unechte“ Ein-
bahnstraße mit dem Verkehrszei-
chen 267 „Verbot der Einfahrt“ be-
schildert. Zusätzlich wird auch
hier die Fahrbahn mittels Barken
einspurig gestaltet, um das Ver-
bot der Einfahrt zu verdeutlichen.

Hol- und Bringzonen
Um den Hol-und Bringverkehr

an der Grundschule zu verringern,
wird auf dem Parkplatz der Stadt-
verwaltung an der Stauffenberg-
straße eine Hol- und Bringzone hin-
ter der Tankstelle für die Schulkin-
der der Grundschule Ehrentrup
eingerichtet. Eltern können dort
kurzzeitig halten und ihre Kinder
im Bereich der Wehranlage aus-
steigen lassen. Die Schulkinder ge-
hen dann über die Brücke der
Wehranlage auf dem Fußweg zur
Straße „In der Bülte“ und dort wei-
ter 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 ge-
staltet. Es werden dort zusätzlich
die Verkehrszeichen 136 „Kinder“
(rotes Dreieck mit zwei laufenden
Männchen (Kinder) in der Mitte
auf weißem Grund) aufgestellt.

Auch auf dem Freibad-Parkplatz
an der „Breiten Straße“ soll eine
Hol- und Bringzone für Kinder der
GS Ehrentrup eingerichtet wer-
den. Beide Zonen sollen nach den
Sommerferien eingerichtet wer-
den.

Lage (wi). 

Lara Ullrich (26 Jahre) wurde
vom Industriemuseum des

Landschaftsverbands Westfalen-
Lippe (LWL) für das Veranstal-
tungsmarketing und die Öffentlich-
keitsarbeit des Ziegeleimuseums
engagiert. Die Nachfolgerin von
Regina Latyschew, die sich beruf-
lich anders orientiert hat, möchte
beim Marketing einerseits den von
ihrer Vorgängerin eingeschlage-
nen Kurs weiter fortsetzen, aber
andererseits natürlich eigene bzw.
neue Akzente setzen. Hier denkt
Lara Ullrich in erster Linie an eine
verstärkte Nutzung neuer Online-
Medien (Instagram, auch Face-
book) mit der erklärten Absicht,
das jüngere Publikum der 16- bis
30-Jährigen gezielter anzuspre-
chen. Diese Altersgruppe fand
sich in der Zielgruppe des Ziegelei-

museums bisher nur bedingt wie-
der.

Frau Ullrich stammt gebürtig
aus Herford und arbeitet seit An-
fang Mai im LWL-Industriemu-
seum. Sie hat an der Philipps-Uni-
versität in Marburg studiert und
den Bachelor-Abschluss erwor-
ben im Studiengang Vergleichen-
de Kultur- und Religionswissen-
schaft. Es schloss sich der erfolg-
reich absolvierte Master-Studien-
gang Ethnologie bzw. Kultur- und
Sozialanthropologie an. Erste
Marketing-Erfahrungen sammel-
te sie im Institut für historische
Ostmitteleuropaforschung (Mar-
burg) bei der Organisation ver-
schiedener Veranstaltungen. 

Nach ihrer Marburger Zeit
kehrte Lara Ullrich zurück in die
„alte Heimat“, wo sie mit ihrem
Mann und ihrem kleinen Sohn (ein-
einhalb Jahre) jetzt lebt.

Auch das jüngere
Publikum im Fokus

Lara Ullrich, neue Öffentlichkeits-
referentin des Ziegeleimuseums

Lara Ullrich, die neue Öffentlichkeitsreferentin des Ziegeleimuseums.
Foto: wi
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Kreis Lippe. 

Das Corona-Virus verän-
dert das Leben der Men-

schen und auch die Vereinsar-
beit. Gerade in der jetzigen Situ-
ation ist Zusammenhalt mehr
denn je gefragt. Die AOK Nord-
West startet deshalb eine lan-
desweite Benefizaktion für
Sportvereine in ganz Westfalen-
Lippe unter dem Motto ‚AOK-
VEREINSBEWEGUNG – gemein-
sam durchstarten mit meinem
Verein‘. „Ziel unserer Aktion ist
es, die Menschen im Kreis Lippe
in der Corona-Krise in Bewegung
zu bringen und gleichzeitig die
Sportvereine finanziell zu unter-
stützen“, so AOK-Servicere-
gionsleiter Matthias Wehmhö-
ner. Dafür müssen sich die Ver-
eine bis spätestens 19. Juni ver-
bindlich anmelden. Danach soll-
ten sich möglichst viele Men-
schen walkend, laufend oder
radelnd an der Aktion beteiligen.
Mit der Zahlung einer Startge-
bühr helfen sie dann ihrem Ver-
ein. Die landesweite Mitmach-

Aktion wird unterstützt vom Fuß-
ball- und Leichtathletik-Verband
Westfalen e.V.

Durch die Corona-Krise sind
viele Sportvereine im Kreis Lippe
in eine angespannte wirtschaft-
liche Lage geraten. „Der Vereins-
sport durchlebt eine schwierige
Zeit. 

Wir freuen uns, dass unser
Gesundheitspartner AOK Nord-
West mit einer solchen Aktion
unsere Vereine unterstützen
möchte. Dies begleiten wir als
Verband sehr gerne und hoffen
auf eine rege Teilnahme“, sagt
Marianne Finke-Holtz, Vizepräsi-
dentin des Fußball- und Leicht-
athletik-Verbandes Westfalen
e.V. für Vereins- und Verbands-
entwicklung.

Wie läuft die Aktion?
Fans und Mitglieder von Sport-

vereinen walken, laufen oder ra-
deln eine ausgewählte Strecke
für einen Verein und unterstüt-
zen ihn in dieser schwierigen Zeit
durch Zahlung einer Startge-
bühr finanziell. Gleichzeitig stärkt

jeder Teilnehmer die eigene Ge-
sundheit. „Denn wer walkt, läuft
oder Rad fährt, trainiert nicht
nur sein Herz-Kreislauf-System
und seine Mus kulatur. Auch das
Immunsystem wird gestärkt – in
Zeiten des Coronavirus be-
sonders wichtig“, so Wehmhö-
ner. 

Die Teilnahme ist für die Verei-
ne kostenlos. Je Teilnehmerin
und Teilnehmer erhält der Verein
aus der Startgebühr in Höhe von
zehn Euro eine Spende von sie-
ben Euro. Außerdem werden un-
ter Vereinen, die mehr als zehn
Prozent ihrer Mitglieder zur Teil-
nahme motivieren konnten, zehn
Trikot-Sätze oder Sportequip-
ment-Gutscheine im Wert von je-
weils 500 Euro verlost.

Interessierte Vereine können
die Ausschreibungsunterlagen
zur Teilnahme unter E-Mail aok-
vereinsbewegung@nw.aok.de
anfordern und sich damit bis
spätestens 19. Juni anmelden.
Weitere Infos für Vereine gibt es
im Internet unter www.aok-ver-
einsbewegung.de.

Sportvereine im Kreis Lippe können sich bis zum 19. Juni anmelden
‚AOK-VEREINSBEWEGUNG‘ - eine Benefizaktion für Gesundheit und Vereine in der Corona-Kris

Der Vereinssport durchlebt eine schwierige Zeit. Sportvereine aus dem Kreis Lippe können sich bis zum
19. Juni zur Teilnahme an der Benefizaktion der AOK NordWest anmelden. Foto: AOK/hfr.

Stippvisite bei den Hochlandrindern: Bei einem Besuch im Frühjahr konnten sich (von links) Projektleiter Daniel Lühr, Fachgebietsleiter Daniel
Telaar und der Landrat gemeinsam ein Bild vom Projektstand machen.

Wie eine Litfaßsäule: Lages Alt-Bürgermeister Christian Liebrecht, Landrat Dr. Axel Lehmann und Pro-
jektleiter Daniel Lühr (von links) im Haus des Gastes in Hörste am 18. Oktober 2018 bei der Eröffnung
des neuen Infopunktes zum Naturschutzgroßprojekt Senne, damals noch in Trägerschaft des Naturparks
Teutoburger Wald/Eggegebirge. Foto: wi

Naturschutz zum Anfassen
Kreis Lippe übernimmt Naturschutzgroßprojekt Senne und Teutoburger Wald

Lippe / Lage-Hörste (wi). 

Im Westen von Lippe liegt ei-
ne herausragende Land-

schaft beeindruckender Arten-
vielfalt: Die Senne und der an-
grenzende Teutoburger Wald
gehören mit ihren charakteristi-
schen Lebensräumen, Arten
und Populationen zu einem von
bundesweit 30 „Schatzkästen
der Natur“. Daher wurde 2003
im Umfeld des Truppenübungs-
platzes Stapel ein Bereich als Na-
turschutzgroßprojekt mit Mit-
teln von Bund und Land geför-
dert. Nach Ablauf der Förder-
phase Ende Mai 2020 geht das
Projekt nun in die Trägerschaft
des Kreises Lippe über. „Der
Kreis nimmt in seinen Aktivitäten
zum Umwelt- und Artenschutz ei-
ne Vorreiterrolle ein. Die Über-
nahme des Naturschutzgroß-
projektes war deshalb selbstver-
ständlich. Einen so wertvollen Le-
bensraum gilt es zu schützen
und zu entwickeln“, betont Land-
rat Dr. Axel Lehmann.

Die Trägerschaft geht vom Na-
turpark Teutoburger Wald/Eg-
gegebirge an den Kreis Lippe
über, da der Naturpark auf
Grundlage seiner Satzung das
Projekt nicht weiterführen kann.
„Das Naturschutzgroßprojekt
liegt nahezu komplett auf dem
Kreisgebiet. Somit war es nur fol-
gerichtig, dass der Kreis Lippe
hier Verantwortung zeigt und
das Projekt weiterführt. Der Trä-
gerwechsel ist also eine partner-
schaftliche Übergabe“, so der
Landrat.

Die Folgekosten werden auf
knapp 275.000 Euro pro Jahr
geschätzt, davon übernimmt das
Land NRW rund 60 Prozent.
Das bereits erfahrene Personal
wird weiterbeschäftigt: Die
Hauptverantwortlichen durch
den Kreis, weitere Mitarbeiter
projektgebunden durch die Bio-
logische Station Paderborn-Sen-
ne. Fachliche Unterstützung
kommt weiterhin vom Natur-
park, der Biologischen Station
sowie dem Landesbetrieb Wald
und Holz NRW. „Unser Ziel ist es,

dass Projekt weiter auszubauen.
Die einzigartige Landschaft soll
aufgewertet und als naturnahes
Ausflugsziel bekannter gemacht
werden. Das Leitmotto dabei lau-
tet: Naturschutz zum Anfassen“,
erklärt Dr. Ute Röder, Fachbe-
reichsleiterin Umwelt und Ener-
gie beim Kreis Lippe. 

In den vergangenen Jahren
hat sich das ca. 1.800 Hektar
große Projektgebiet, das sich
über Oerlinghausen, Augustdorf,
Lage, bis nach Detmold zieht, be-
reits behutsam gewandelt. Die
Projektmitarbeiter haben Relik-
te der traditionellen Natur- und
Kulturlandschaft gesichert und
schrittweise erlebbar gemacht.
Sie lichteten beispielsweise die
Wälder aus und überführen sie
langfristig in standortgerechte
Laubwälder.

Landrinder und Exmoor-Ponys
Zudem kommen knapp 40

Hochlandrinder und 20 Exmoor-
Ponys für eine traditionelle Wald-
beweidung zum Einsatz. „Es ha-
ben sich aber auch einige beson-
dere Arten eigenständig ange-
siedelt, wie das Schwarzkehl-
chen oder der Grauspecht. Das
zeigt, dass das Konzept der na-
türlichen beziehungsweise na-
turnahen Entwicklung mit histo-
rischen Elementen der Waldwei-
de dem Artenerhalt überaus
dienlich ist“, so Daniel Telaar, Lei-
ter der Unteren Naturschutzbe-
hörde. 

Damit sich auch Besucher ein
Bild von der Arbeit im Natur-
schutzgroßprojekt machen kön-
nen, wurden mit einer Gesamt-
summe von 190.000 Euro in
Oerlinghausen (2017), Lage-
Hörste (2018) und Augustdorf
(2019) drei Infopunkte eingerich-
tet, die Informationen zum Pro-
jekt und der Umwelt bieten. Auch
wurden vier Erlebnispfade ange-
legt, die durch die Landschaft
führen: der Eidechsenpfad, die
Ochsentour, der Holzweg und
der Furlbachpfad. Aktuell wird
geprüft, ob im Naturschutzgroß-
projekt eine eigene kleine Zucht-

gruppe von Auerrindern mit ei-
nem Bullen und einigen Kühen
präsentiert werden kann.

Fotowettbewerb
Das Naturschutzgroßprojekt

ist eine lippische Besonderheit.
Daher ruft der Kreis Lippe an-
lässlich der Übernahme zu ei-
nem Fotowettbewerb auf. In den
Kategorien „Landschaft und Le-
bensräume“ sowie „Artenviel-
falt“ werden Bilder gesucht, die
zeigen, was das Projekt einzigar-
tig macht. Die Fotografien kön-
nen bis zum 10. Juni an presse-
stelle@kreis-lippe.de gesendet
werden. Die besten Bilder wer-
den auf den Social Media Seiten
des Kreises veröffentlicht. Zu-
dem wird in der jeweiligen Kate-
gorie eine Privatsafari im Natur-
schutzgroßprojekt verlost. 

Die Teilnahmebedingungen
gibt es unter:
https://tinyurl.com/NGP-Lippe
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DANKE!
• Für jedes freundliche und mutmachende Wort •

• Für jede Unterstützung durch den Einkauf in unserem Modehaus •
• Für jedes Lächeln •

• Für aufmunternde Gespräche und persönliche Begegnungen •
• Für Ihre Loyalität in sehr herausfordernden Zeiten •

• Für Ihre Treue zu uns als inhabergeführtem Traditionsunternehmen seit 3 Generationen •

Wir sind wieder ganz für Sie da:
Stationär und online unter shop.schlichting-mode.de

Ihre Familie Voss mit dem gesamten Schlichting-Team
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Mit 50m Beckenlänge bietet das Freibad am Werreanger genügend Platz um die Abstandsregeln einhalten zu können. Fotos: nb

Mit frischem Quellwasser lädt das Waldfreibad Hörste zum schwimmen ein.

Ein Spritzer Normalität
Lagenser Freibäder öffnen der Coronakrise zum Trotz

Hasso-Rüdiger Tretow freut sich auf die ersten Gäste im Freibad am
Werreanger.

Lage (nb). 

Bestes Wetter lockte schon
über das vergangene

Pfingstwochenende zahlreiche
Lagenser an die frische Luft. Ge-
rade zu Coronazeiten sind Tätig-
keiten draußen eine für die Ge-
sundheit wichtige und infektions-
bedingt recht sichere Freizeitbe-
schäftigung. Seit diesem Don-
nerstag ist mit dem Freibadbe-
such eine weitere Attraktion an
der frischen Luft wieder möglich.
Zeitgleich öffneten das Waldfrei-
bad Hörste, das städtische Frei-
bad am Werreanger und das Frei-
bad Heiden am 4.6. ihre Pforten.

Freibad Werreanger Lage
Unter strengen Auflagen, aber

froh überhaupt Gäste empfangen
zu dürfen, ermöglicht das Freibad
am Werreanger die Abkühlung im
einzigem 50m-Becken Lages. Lei-
der bleiben Sprungturm, wie auch
die Rutsche zu Beginn der Saison
aufgrund der Hygienebestimmun-
gen noch geschlossen. Auch das
Volleyballfeld ist von dieser Ein-
schränkung betroffen. Förderver -
einsvorsitzender Tretow zeigte
sich jedoch optimistisch, dass bei
dem dynamischen Coronage-
schehen eine baldige erfreuliche
Anpassung des Hygienekonzepts
möglich wäre. Erlaubt ist hinge-

gen das Planschen im Kinderbek-
ken und Puristen des Schwimm-
sports können auf Abstand
weiterhin ihre Bahnen ziehen.
Sehr erfreulich ist die Regelung
für Dauergäste des Freibades,
dass bei Kauf einer dritten Zeh-
nerkarte pro Person, diese nur
noch 1€ anstelle von regulär
32€ kostet. Somit können auch
Vielschwimmer preiswert die
ganze Saison auskosten. Für Kin-
der, Jugendliche und Studenten
kostet die 10er Karte nur 20€.
Spontane Freibadbesucher ge-
hen hier allerdings leer aus, da es
keine Einzeltickets geben wird.
Sollte aber wieder ein so warmer

Sommer wie letztes Jahr anste-
hen, sind zehn Badegänge im Jahr
wohl zügig eingelöst. Falls man et-
was Abwechslung benötigt, kann
man die 10er Karte auch im Wald-
freibad Hörste einlösen. Somit ist
am Werreanger der Coronabe-
drohung durch das Hygienekon-
zept Rechnung getragen worden.
Alle weiteren Details zur diesjäh-
rigen besonderen Freibadnut-
zung finden sie unter www.frei-
bad-werreanger.de

Waldfreibad Hörste
Abseits der Kernstadt, idyllisch

am Teutoburger Wald gelegen, 
Fortsetzung auf Seite 7
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????????????????
Inge Dunkel und Manfred Hempelmann von der Freibadinitiative Heiden laden ihre Gäste auch zum Rut-
schen ein.

Das frisch gestrichene Becken in Heiden erstrahlt in neuem Glanz.

Fortsetzung von Seite 6
lockt das Waldfreibad Hörste mit
frischem Quellwasser die Schwim-
mer ins mit 23°C stets erfri-
schend kühle Nass. Auch hier gel-
ten die gleichen Hygienebedingun-
gen wie im Freibad am Werrean-
ger, welche den ungetrübten Ba-
despaß doch einschränken. Indes
fühlt sich Vereinsvorsitzender Mi-
chael Willy gewappnet für die Frei-
badsaison und hofft zahlreiche Be-
sucher begrüßen zu dürfen. In den
Wochen vor der Eröffnung wur-
den viele Stunden in die Umset-
zung des Hygienekonzepts inves -
tiert, welche detailliert unter
www.waldfreibad-hoerste.de be-
schrieben sind. Doch gab es nicht
nur Corona-bedingte Veränderun-
gen am Freibad. Erfreulicher
Weise konnte über den Winter die
Solarheizung erneuert werden.
Damit soll diese Saison das kalte
Quellwasser noch schneller auf ei-
ne angenehme Badetemperatur
erwärmt werden. Bei circa 23°C
ist dann auch an den heißesten
Sommertagen eine Erfrischung
garantiert. 
Um in den Genuss des Quellwas-
sers zu kommen, muss auch im
Waldfreibad Hörste eine 10er
Karte zu den gleichen Konditio-
nen wie im Freibad am Werrean-
ger erworben werden. Wie auch
dort gilt hier für Vielschwimmer
der Tarif, dass ab der dritten 10er

Karte Selbige nur noch 1 € kos -
tet.

Freibad Heiden
Auch im Freibad Heiden wurde

über den Winter viel geschafft. Ein
maroder Zaun wurde ersetzt, der
Sand an der Kletterburg wurde
ausgetauscht und die Beckenbe-
malung erstrahlt im neuen Glanz.
Der Einbau des neu angeschafften
Outdoor-Trampolins ist derweil
fürs nächste Jahr geplant. Beflü-
gelt von dem sehr erfolgreichen
Vorverkauf, bei dem über 170 Fa-

milienkarten verkauft wurden,
(der Postillon berichtete) arbeite-
te die Dorfgemeinschaft ener-
gisch an der Umsetzung des eige-
nen Hygienekonzeptes. Dieses
Konzept soll auch bei einem zu er-
wartenden Ansturm die Gesund-
heit aller Gäste schützen, aber
auch den Badespaß nicht zu kurz
kommen lassen. Im Gegensatz zu
den städtischen Freibädern setzt
das Freibad in Heiden auf ein flexi-
bleres Hygienekonzept. So bleiben
die Rutsche und der Sprungturm
für die Badegäste geöffnet, wer-

den aber bezüglich der Einhaltung
der Abstandsregeln überwacht
und regelmäßig desinfiziert. Eben-
falls setzt die Freibadleitung auf ein
umsichtiges Badeverhalten der
Gäste. Es sind demnach keine
Schwimmschichten vorgesehen,
jedoch sollte jeder Gast darauf
achten, das beschränkt nutzbare
Becken nicht allzu lange für andere
Gäste zu blockieren. In Heiden
kann auch der spontane Freibad-
besucher ein Einzelticket erwer-
ben, solange das Bad die Ober-
grenze von 300 Besuchern noch
nicht erreicht hat. 

Der Einzelticketpreis liegt für Er-
wachsene bei 2,50 € und Jugend-
liche bei 1,50 €.

Durch die Eröffnung der drei La-
genser Freibäder und der baldigen
Eröffnung der Pfütze in Wadden-
hausen ist dem Virus wieder ein
Stück neuer Normalität abge-
trotzt worden.

UHLIG
Gartenplanung Gartengestaltung  Gartenpflege

Dienstweg 62   Tel.: 05232 / 88677

Wir wünschen eine 
erfolgreiche Freibad-Saison!

ageD . 7 - 32791 Lar.Dieselstr

Wir wünschen eine sonnige Saison!

LAGE
ist mir nicht

EGAL
Ich kauf in meiner Stadt
damit sie eine Zukunft hat

www.lage.online
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Wer seinen Horizont erweitern will, 
muss einfach mal über die Tischkante

schauen. Setzen Sie sich mit dem Tod aus-
einander – er ist Teil unseres Lebens.

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

Fax 05232/9799698

Bestattungen
Tina Büschemann
Familienbetrieb seit 1929

Notfallrufnummern

ACHTUNG!
Den Apotheken-Notdienst

erfahren Sie unter

Tel. 0800 00 22 833
Handy 22 8 33

oder unter www.akwl.de

Ärztlicher Notfalldienst
Sie erreichen die Arztrufzentrale des ärztlichen

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

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

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

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

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

www.bohle-heilmann.de

Friedrichstrasse 36, 32791 Lage

Tel. 05232 980 222 

Ihre Helfer
und Berater

bei

Trauerfällen

Evangelisch‐methodistische Kirche,
Hindenburgstraße 19
07. 06.:   10.30    Gottesdienst

Ev. ref. Gemeinde Heiden
07. 06.:   10.00   Gottesdienst

Ev.‐luth. Gemeinde Sedanplatz
07. 06.:   10.00   Predigtgottesdienst

Aus den 
Kirchen‐

gemeinden

                              mit den 
                              Konfirmanden,
                              Pfarrer Krause

Ev. ref. Johannesgemeinde
Kachtenhausen
07. 06.:   10.00   Gottesdienst,
                              P. Gerstendorf

Lage. 

Trotz weiterer Lockerun-
gen seitens der Regierung

(Stand 30. Mai 2020) bleibt der
Kontaktsport in der Halle weiter
untersagt. 

Das heisst: für die Jüngsten
im Verein, kein Sportangebot bis
zu den Sommerferien. „Die ge-
forderten Abstands- und Hygie-
neregelungen sind für diese Al-
tersgruppen nicht einzuhalten
und neben dem Spaß am Sport
und gemeinsamen bewegen,
liegt uns in der TG Lage auch die
Gesundheit unserer Mitglieder
am Herzen”, heisst es in einer
Pressemitteilung der TG Lage.

Die zuständigen Übungslei -
terInnen sind darüber sehr trau-
rig, wünschen ihren Kindern und
deren Eltern schöne Sommerfe-
rien und ein baldiges Wiederse-
hen. Laut Vorstand bleibt die TG
Halle auch in den Sommerferien

erstmalig für die Mitglieder of-
fen, vielleicht ist es dann auch
möglich, ein Angebot für Kinder
anzubieten (Ankündigung erfolgt
über die hiesige Presse, TG-
Internetseite und dem vereinsei-
genen Schaukas ten).

Im Seniorenbereich ist der
Hallensport nach dem Pfingst-
wochenende wieder gestartet.
Nähere Informationen stehen
im Internet und als Aushang im
vereinseigenen Schaukasten in
der Berg strasse.

Um auch hier ihre Mitglieder
zu schützen und Infektionsketten
zu vermeiden, gibt es evtl. verän-
derte Trainingszeiten um ein
Kontakt zwischen den Gruppen
zu vermeiden und die Halle auf
die nächste Nutzung gut vorbe-
reiten zu können.

Die Übungsleiter werden ihre
Mitglieder darüber informieren,
auch werden die Mitglieder ge-
beten sich selbst zu erkundigen.

TG öffnet seine Halle…
…aber leider nicht für alle Mitglieder!

Lage. 

Unbekannte haben in der
Nacht von Sonntag auf

Montag mehrere Autos und Fas-
saden mit Farbe beschmiert. Der
von den Tätern angerichtete
Sachschaden geht in die Tausen-
de. Die Farbschmierer waren in
der Uhlandstraße, im Obernkamp,

in der Theodor-Körner-Straße so-
wie in der Freiligrathstraße am
Werk.

Möglicherweise begingen sie ih-
re Sachbeschädigungen gegen
zirka 2 Uhr. 

Ihre Hinweise dazu richten Sie
bitte an die Kripo in Bad Salzuflen
unter der Rufnummer
05222/98180.

Autos und Fassaden beschmiert

Lage-Heiden. 

Aus bislang ungeklärter Ur-
sache kam eine 78-Jährige

Diens tagnachmittag von der Det-
molder Straße ab. Die Lagenserin
verlor gegen 15:15 Uhr die Kon-
trolle über ihren VW Golf, kollidier-
te mit einen Baum und schleuder-

te dann über den links gelegenen
Straßengraben auf eine angren-
zende Wiese. 

Die Fahrerin verletzte sich nur
leicht und wurde zur Behandlung
ins Klinikum gebracht. Der Sach-
schaden liegt bei rund 7000 Euro.
Der VW musste abgeschleppt
werden.

Vor Baum gefahren

Lage/Leopoldshöhe (kd). 

Wer liest, erweitert seinen
Horizont und taucht in

neue Welten ein. Bücher öffnen
die Augen und beflügeln die Phan-
tasie. Doch wie gelingt es, Kinder
dazu zu bringen, ein Buch in die
Hand zu nehmen? Die Stadtbüche-
rei Lage sowie die Stadtbücherei
Oerlinghausen und die Gemeinde-
bücherei Leopoldshöhe rufen
erstmals gemeinsam zu einer Le-
seaktion während der Sommerfe-
rien auf. Sie möchten damit bei
Kindern die Begeisterung für ge-
schriebene Texte wecken.

Die Aktion mit dem Titel „Gren-
zenlos lesen“ beginnt am 22. Juni
und endet nach acht Wochen am
14. August 2020. Bei der Vorstel-
lung in Leopoldshöhe begrüßten
die Bürgermeister der drei betei-
ligten Orte, Matthias Kalkreuter,
Dirk Becker und Gerhard Schem-
mel, die Initiative ausdrücklich.

2002, vor 18 Jahren, entwickel-
te die Stadtbibliothek in Brilon den

„Sommerleseclub“. Er richtete
sich vor allem an Kinder im Grund-
schulalter. Wer möglichst viele Bü-
cher auslieh und nachweislich ge-
lesen hatte, wurde belohnt. Das
Motto „Schock deine Lehrer, lies
ein Buch“ war ein durchschlagen-
der Erfolg.

Später übernahm das Kulturse-
kretariat Gütersloh das Modell.
Das Land steuerte finanzielle
Sondermittel bei, die Einrichtung
war für die Organisation und Ver-
breitung in ganz Nordrhein-West-
falen verantwortlich. „Vor mehr als
zehn Jahren haben auch die hiesi-
gen Büchereien das Konzept des
‚Sommerleseclubs‘ übernommen
und erfolgreich durchgeführt“, be-
richtete Karin Güllüg, Leiterin der
Stadtbücherei in Lage.

Seit zwei Jahren hat das Kultur-
sekretariat ein neues Konzept ent-
wickelt. Die Einrichtung möchte
nun neue Zielgruppen ansprechen
und erprobt andere Modelle der
Leseförderung. Zunehmend wer-
den jetzt digitale Medien einbezo-

gen, die Kinder werden ermuntert,
auch in größeren Gruppen zu le-
sen.

Doch diese Strategie stieß in
den drei westlippischen Gemein-
den auf wenig Gegenliebe. „Wir ha-
ben in unserer Bücherei auch Hör-
bücher und E-Books, aber an dem
klassischen Buch führt kein Weg
vorbei“, betonte Karin Güllüg. Ihre
Leopoldshöher Kollegin Grazyna
Sbierski pflichtete ihr bei: „Uns ist
wichtig, dass die Kinder wissen,
was ein Buch ist. Dazu gehört,
dass sie es auch physisch in die
Hand nehmen.“ Darüber hinaus
sehen sich die drei beteiligten Bü-
chereien nicht in der Lage, die
räumlichen und personellen Be-
dingungen zu erfüllen, die an eine
Landesförderung gestellt werden.

Weil der bisherige Name ge-
schützt ist, verabredeten sich Gül-
lüg, Sbierski und die derzeit er-
krankte Oerlinghauser Kollegin Pe-
tra Kemmler, eine eigene Aktion
ins Leben zu rufen. „Grenzenlos le-
sen“ ermöglicht auch den Kindern

ohne Online-Zugang, Bücher für
die Sommerferien auszuleihen.
Dafür wurde bereits neue Litera-
tur angeschafft. Es gab bereits et-
liche Anfragen. Jungen bevorzu-
gen phantastische und spannen-
de Lektüre, Mädchen schwärmen
für Pferdebücher und romanti-
sche Geschichten.

„Wir möchten, dass die Kinder
ihre Favoriten selbstständig aus-
wählen, daher sollten sie mög-
lichst allein in die Bücherei kom-
men“, sagten Güllüg und Sbierski.
„Es soll aber keinesfalls ein Wett-
lesen sein, wer am meisten ge-
schafft hat.“

Bei der Rückgabe werden Fra-
gen zum Inhalt gestellt und im „Le-
selogbuch“ mit einem Stempel be-
lohnt. Bei mindestens drei gelese-
nen Büchern erhalten die Kinder
bei der Abschlussparty eine Ur-
kunde. Da die Schulen über das Er-
gebnis informiert werden, kann
ein positiver Eintrag im nächsten
Halbjahreszeugnis eine zusätzli-
che Motivation bedeuten.

„Grenzenlos lesen“
Mit einer gemeinsamen Aktion eröffnen drei Büchereien Kindern die Welt der Bücher

Unter dem Titel „Grenzenlos lesen“ führen die Büchereien in Lage, Oerlinghausen und Leopoldshöhe erstmals eine gemeinsame Sommer-
Leseaktion durch. Karin Güllüg (links) und Grazyna Skierski sowie die Bürgermeister Dirk Becker, Gerhard Schemmel und Matthias Kalkreuter
(hinten, von links) stellten das Konzept vor. (Foto: kd)
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Finanzielle Anreize für neue Hausärzte
Maximal 50.000 Euro: Verwaltung legt der Politik Förderprogramm zur Beschlussfassung vor

Wer in eine neue oder in die Übernahme einer bestehenden Arztpraxis investiert (hier ein Symbolbild), soll die Hälfte der dabei entstehenden
Investitionskosten von der Stadt erstattet bekommen - allerdings höchstens 50.000 Euro. Diese Förderrichtlinie soll vorbehaltlich der Zu-
stimmung des Stadtrates zum 1. Juli 2020 in Kraft treten.

Lage (wi). 

Der Haupt- und Finanzaus-
schuss wird in seinen Sit-

zungen am Mittwoch, 10. Juni
2020, und am Dienstag, 16. Juni
2010, beraten, ob die Stadt finan-
zielle Anreize für die Niederlas-
sung von Hausärzten in Lage
schaffen soll. Anknüpfend an die-
se Beratungen wird der Rat am
Dienstag, 23. Juni, entscheiden,
ob die Stadt neue Hausarztpra-
xen bzw. neue Stellen in bestehen-
den Hausarztpraxen mit einem In-
vestitionskostenzuschuss in Hö-
he von maximal 50.000 Euro
unterstützen soll.

Im Juni 2015 hatte Lage hin-
sichtlich der Versorgung mit
Hausärzten (oftmals sind das

Fachärzte für Allgemeinmedizin
oder hausärztlich niedergelasse-
ne Fachärzte für Innere Medizin)
nahezu das Optimum erreicht.

Der sogenannte „Versorgungs-
grad“ betrug 92 Prozent. Nach
den Vorgaben der Kassenärzt-
lichen Vereinigung Westfalen-Lip-
pe berechnet sich der Versor-
gungsgrad folgendermaßen
(Stand Februar 2019): Ein Arzt
bzw. eine Arztstelle kommt auf
1.671 Einwohner. Bei einer Ein-
wohnerzahl von 34.719 beträgt
für Lage die Soll Zahl: 20,77 Haus-
ärzte (= 100 % Versorgungs-
grad). Die aktuelle Ist Zahl lautet:
15 Hausärzte. Daraus ergibt sich
ein Versorgungsgrad von 72,22
%.

Diese Zahlen nannte der Allge-

meinmediziner Dr. med. Hans-
Christian Körner vor dem Lagen-
ser Haupt- und Finanzausschuss
bereits am 13. Februar 2019. Dr.
Körner ist ehrenamtlicher Leiter
der Bezirksstelle Detmold der
Kassenärztlichen Vereinigung
Westfalen-Lippe und damit Re-
präsentant der gut 520 Ärzte
und Psychotherapeuten, die im
Kreis Lippe niedergelassen sind.
An den im Februar 2019 genann-
ten Zahlen hat sich bis heute
nichts geändert. Mit anderen
Worten: Die Sicherstellung der
ärztlichen Versorgung, gerade im
Bereich der Hausärzte, gestaltet
sich in den jüngsten Jahren in La-
ge immer herausfordernder.

Vor diesem Hintergrund hatte
der Haupt- und Finanzausschuss
den Bürgermeister schon am 6.
Dezember 2018 beauftragt, ein
geeignetes Förderprogramm zur
erfolgreichen Gegensteuerung

zu erarbeiten. Auch im Rahmen ei-
nes LEADER-Projekts der Region
3L-in-Lippe wurde das Thema „Ge-
sundheit vor Ort“ aufgegriffen und
im Rahmen einer Machbarkeits-
studie bewertet. Ein bisheriges
Ergebnis dieser Studie: „Um die
Stadt Lage zu einem attraktiven
Standort für Hausärztinnen und
Hausärzte zu machen und die me-
dizinische Versorgung vor Ort zu
verbessern, soll ein gezieltes
Standortmarketing entwickelt
werden. Dazu wird die medizini-
sche Versorgung in Lage zum
Thema der Wirtschaftsförde-
rung. Auch das Engagement der
Lagenser Hausärztinnen und -ärz-
te und die Unterstützung der Kas-
senärztlichen Vereinigung sind
gefragt.“

Handlungsbedarf
Da momentan lediglich 15 von

21 vorgesehenen Hausarztsitzen

besetzt sind, besteht Handlungs-
bedarf. Um Anreize für Allgemein-
mediziner bzw. Internisten zur
Aufnahme einer hausärztlichen
Tätigkeit in Lage in Form einer
Neugründung, Übernahme einer
Arztpraxis oder Erweiterung ei-
ner Bestandspraxis zu schaffen,
ist für die Stadt Lage - parallel zu
den vorgesehenen Förderungen
des Landes NRW - ein lokales För-
derprogramm geplant. Durch ei-
ne 50%ige-Anteilsfinanzierung
von Investitionskosten bis maxi-
mal 50.000 Euro könnten Ansied-
lungen in der Stadt bzw. ihren
Ortsteilen unterstützt werden.
Ziel ist, die bestehende Unterver-
sorgung aufzuheben oder zumin-
dest deutlich zu mildern.

Die ärztliche Versorgung sei
nicht vorrangig eine kommunale
Aufgabe, so Bürgermeister Mat-
thias Kalkreuter, aber: „Wir möch-
ten eine ausreichende ärztliche

Versorgung in unserer Stadt si-
cherstellen und stehen damit im
Wettbewerb zu anderen Kommu-
nen. Mit unserem lokalen Förder-
programm wollen wir ein deutli-
ches Signal setzen und den An-
siedlungswillen von Ärzten durch
einen zusätzlichen finanziellen An-
reiz ergänzen.“

Gefördert werden Investitio-
nen, die in geeigneter Form nach-
gewiesen werden müssen. Der
Zuwendungsempfänger ver-
pflichtet sich, für einen Zeitraum
von 10 Jahren die hausärztliche
Tätigkeit in Lage auszuüben oder
entsprechend dem Förderzweck
geeignetes Personal zu beschäf-
tigen. Eine zusätzliche Förderung
(z.B. Landesmittel oder ein Praxis-
darlehen der Kassenärztlichen
Vereinigung Westfalen-Lippe) ist
zulässig und wird auf die städti-
sche Förderung nicht angerech-
net.

Im Kreishaus diskutieren Kreiswirtschaftsförderer Uwe Gotzeina,
CDU-Landratskandidat Jens Gnisa und CDU-Fraktionsvorsitzender
Andreas Kasper (von links) die Unterstützung kleiner Unternehmen
in Lippe.

Kreis Lippe. 

Die kleinen und mittlere
Unternehmen (KMU)

sind von den Folgen der Corona-
Pandemie besonders hart ge-
troffen. „Viele sind auf das Aus-
maß der Krise nicht vorbereitet.
Sie leisten einen wertvollen Bei-
trag zur Wirtschaftskraft unse-
res Kreises und haben doch, an-
ders als Großunternehmen,
kaum Möglichkeiten Rücklagen
zu bilden. Ihre geschäftliche Ent-
wicklung bestimmt oft direkt das
Schicksal der Inhaber, der Mitar-
beiter und ihrer Familien“, weiß
CDU-Landratskandidat Jens
Gnisa. Er fordert deutlich mehr
Hilfsmöglichkeiten seitens der
Kreisverwaltung für diese Be-
triebe durch eine Stärkung des
Kreis-Projekts „Fit für alle Fälle“.

Mit der CDU-Kreistagsfrak-
tion, deren Mitglied Gnisa ist, hat
er sich bei Kreiswirtschaftsför-
derer Uwe Gotzeina über „Fit für
alle Fälle“ informiert. Es geht da-
bei um Soforthilfe in Krisensitu-
ationen, Beratung vor Ort, auch
zur Erlangung von Fördermit-
teln, Vermittlung betriebswirt-
schaftlicher Grundlagen und
mehr, alles speziell abgestimmt
auf die Klein- und Kleinstbetrie-
be. Für sie sei das Projekt Lotse
und Kommunikationshilfe bei Be-
hörden, Ämtern und Banken.
Gnisa ist sicher: „Der Kreis kann
mit diesem Instrument wertvolle

Hilfestellung in der Krise leis ten
und muss es mehr denn je ein-
setzen. Allerdings ist dafür drin-
gend eine, zumindest befristete,
personelle Aufstockung erfor-
derlich.“ Derzeit fahre der Kreis
das ebenso wichtige wie erfolg-
reiche Projekt nur mit einer hal-
ben Stelle. Allein im letzten Jahr
seien 44 Unternehmen aktiv be-
treut worden.

CDU-Fraktionschef Andreas
Kasper sieht aktuell einen deut-
lich höheren Bedarf und will mit
der CDU die zeitlich befristete
Personalaufstockung im
Kreistag beantragen. Zu überle-
gen sei auch, inwieweit die Ko-
operationspartner des Projekts
sich intensiver einbringen kön-
nen. Fit für alle Fälle werde eng
begleitet von Institutionen der
Wirtschaft, Banken und arbeits-
marktpolitischen Akteuren, die
kompetente Ratgeber sein kön-
nen. Wichtig sei der CDU schnel-
le Einsatzbereitschaft, denn für
die KMU sei die Lage denkbar
ernst. Mit Gnisa und der CDU be-
kennt sich Kasper klar zu den
kleinen Betrieben: „Sie sind das
Rückgrat der Wirtschaft. In vie-
len Branchen, in Handwerk, Han-
del und Dienstleistung bieten sie
Arbeitsplätze, Ausbildung und
Versorgung für Lippe. Sie sind
fest verankert vor Ort. Doch
durch Corona kommt das alles
ins Wanken. Es ist höchs te Zeit
zu handeln.“

Engagement für
kleine Betriebe in Lippe

CDU will Projekt „Fit für alle Fälle“ stärken
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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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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. 

www.lage.online

Kleinanzeigen

Verschiedenes

Erf. Gärtner übernimmt
sämtliche Arbeiten rund ums Haus
+ Entrümpelungen zu günstigen
Preisen. Tel. 05232 9671766 oder
01520 5680717.
Haushaltsauflösungen
und Entrümpelungen zum Fest ‐
preis. Fa. Borgis‐Verwertungen,
Tel. 05205 ‐ 72553.
Bäder aus einer Hand
der‐fliesen fuchs.de, 0171‐3569862.
Ehrenamtlicher Verein
„Betreuung und Hilfe im Alltag
e.V.”, sucht Mitglieder zur Betreu ‐
ung und Begleitung älterer Men ‐
schen. Aufwandsentschädigung
ist möglich. Nähere Informationen
unter 0163‐6174828.
Räumungen von Wohnungen,
Häusern, Dachböden, Kellern etc.!
Auch Kleinabriss von Garagen,
Vordächern, Gartenhäusern. De ‐
montage und Rückbauar beiten.
Fa. Borgis‐Verwertungen, Tel.
05205 ‐ 72553.
Mulden zum Entsorgen
von: Gartenabfällen, Mischmüll,
Bauschutt, Bodenaushub etc. lie‐
fert günstig Fa. Borgis‐Verwer ‐
tungen, Tel. 05205 ‐ 72553.
Fußpflege  
im Kosmetikstudio Julia Beutel, Lan ‐
ge Str. 100, Lage, 05232‐9805040.
Gardinenwäsche
aus Meisterhand. Abnehmen, wa ‐
schen, neu dekorieren. Stil werk
(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)

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.

Rüstiger Rentner gesucht
für leichte Gartenarbeit.
Bewerbungen bitte schriftlich unter
P 01/23 an den Postillon.

Stellenangebot

Lage. 

Die Mitglieder der CDU-Frak-
tion im Rat der Stadt Lage

treffen sich am Montag, 8. Juni

um 19 Uhr zur nächsten Frak-
tionssitzung in der Aula des Schul-
zentrums Werreange. Der Frak-
tionsvorstand trifft sich an dem
Abend nicht.

CDU-Fraktionssitzung

Lage. 

Am Dienstag, den 09. Juni
2020, kommt die SPD Frak-

tion zu ihrer Fraktionssitzung zu-

sammen.
Treffpunkt um 18.30 Uhr ist die

Aula des Gymnasiums Lage. Der
Fraktionsvorstand kommt schon
um 17.45 Uhr zusammen.

Die SPD Fraktion tagt

(djd-k).

Für die reibungslose Funktion
der Immunabwehr nimmt

die Ernährung eine bedeutende
Rolle ein. Nur wenn der Orga-
nismus ausreichend mit Nährstof-
fen versorgt wird, ist er für die Ab-
wehrtätigkeit gegen Krankheitser-
reger wie Viren und Bakterien ge-
rüstet. Um Defizite auszugleichen,
kann auch die Einnahme basischer
Mineralstoffe sinnvoll sein. So kön-
nen beispielsweise Zink, Selen und
Magnesium den Immunzellen auf
die Sprünge helfen.

Nährstofflücken schließen
Nach der Erfahrung von Dr. Tan-

ja Werner nimmt dabei eine aus-
gewogene, pflanzenbetonte, basi-
sche Mischkost eine Schlüsselrol-
le ein. Die Münchner Ernährungs-
wissenschaftlerin rät, Defizite an
einzelnen Nährstoffen zu vermei-
den, da Lücken in der Versorgung
mit spezifischen Vitaminen, Mine-

ralstoffen und Spurenelementen
den reibungslosen Ablauf einer Im-
munreaktion beeinträchtigen kön-
nen. Als Richtlinie für eine basi-
sche Ernährung gilt: Die Hälfte der
Lebensmittel auf dem Teller soll-
ten Salat, Gemüse und Obst sein.
Unter www.basica.com sind dazu
passende Rezepte zu finden. Für
alle, denen es nicht gelingt, den
Speiseplan entsprechend anzu-
passen, kann eine zusätzliche Nah-
rungsergänzung sinnvoll sein.
"Hier sollte man am besten ein bis-
schen Zeit investieren, sich über
seine Ernährungsgewohnheiten
Gedanken machen und überprü-
fen, welche immunrelevanten
Nährstoffe fehlen könnten", emp-
fiehlt Frau Dr. Werner. Ein geringer
Obst- und Gemüseverzehr hat bei-
spielsweise eine niedrige Basenzu-
fuhr zufolge.

Krankheitserregern 
Paroli bieten

Es gibt wissenschaftliche Hin-

Anzeige Anzeige

Jeder ist so gesund wie sein Immunsystem
Basische Mineralstoffe können unsere Abwehrkräfte unterstützen

Wer gesund ist, hat gut lachen: Mit einem intakten Immunsystem können Virusinfektionen vom Körper
abgewehrt werden. Foto: djd-k/Basica/Frank Boxler

Lage (th). 

Das warten hat ein Ende, ab
kommenden Sonntag, 7 Ju-

ni 2020  – und dann wieder jeden
ersten Sonntag im Monat – fährt
sie wieder, die Feldbahn im Zieglei-
museum in Lage-Hagen.

Von 13.00 bis 16.00 Uhr dreht
die Bahn dann wieder ihre Runden,
natürlich unter Berücksichtigung
der Corona-Sicherheitsvorkeh-
rungen. In den zurückliegenden
Wochn  haben die Feldbahner alles
daran gesetzt, die Vorschriften
entsprechend umzusetzen. Auch
auf der Strecke mussten einige
Arbeiten erledigt werden, wie z.B.
das zurückschneiden von Grün um
eine freie Fahrt zu gewährleisten
(Foto rechts).

Feldbahn startet in die neue Saison

Entsprechend der Hygiene-Vorschriften wurden die Wagen der Feldbahn hergerichtet.

weise, dass eine gute Versorgung
mit basischen Mineralstoffen das
körpereigene Immunsystem bei
der Abwehr von Viren unterstüt-
zen kann. 

Unverzichtbar für den Schutz
sind vor allem Zink, Selen und Mag-
nesium, wie sie beispielsweise in
Basica enthalten sind. Denn Zink
ist für die Bildung und Aktivierung
von spezifischen Immunzellen ver-
antwortlich, die Krankheitserre-
ger abwehren können. Zudem
sorgt es dafür, dass spezifische Vi-
ren gar nicht erst über den Nasen-
Rachenraum in den Körper ein-
dringen. Selen nimmt zahlreiche
Schlüsselfunktionen bei der Im-
munabwehr ein und trägt zur
Schutzfunktion bei. Weniger be-
kannt ist, dass auch Magnesium
äußerst wichtig für die Abwehr-
kräfte ist.

Denn es unterstützt die Killer-
zellen bei der Bekämpfung von Zel-
len, die bereits mit einem Virus in-
fiziert sind.

www.postillon.com
Mail: info@postillon.com
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Passat Variant 2.0 TDI DSG 140 kW (190 PS)

ab 195,00 € mtl. ohne Anzahlung

EZ 08/2019, 25.683 km, urspr. UVP des Herstellers: 
46.700,00 €. Ende der Garantielaufzeit4 für dieses  
Fahrzeug: 08/2024 oder 100.000 km (je nachdem,  
was zuerst eintritt).
Ausstattung: Navi, LED-Scheinwerfer, Automatik 
(DSG-Getriebe), automatische Distanzregelung,  
Sitzheizung, Einparkhilfe u. v. m.

Nettodarlehensbetrag  
(Anschaffungspreis): 24.192,00 €
Sollzinssatz (gebunden) p. a.: 0,00 %
Effektiver Jahreszins: 0,00 %
Laufzeit: 42 Monate

Jährliche Fahrleistung: 10.000 km
Gesamtbetrag: 8.106,00 €
42 mtl. Leasingraten à 195,00 €

zzgl. #vwfüreuch-Paket1 à mtl. 9,99 €

42 mtl. Gesamtraten à 204,99 €

Nettodarlehensbetrag  
(Anschaffungspreis): 22.658,00 €
Sollzinssatz (gebunden) p. a.: 0,17 %
Effektiver Jahreszins: 0,17 %
Laufzeit: 42 Monate

Jährliche Fahrleistung: 10.000 km
Gesamtbetrag: 8.358,00 €
42 mtl. Leasingraten à 199,00 €

zzgl. #vwfüreuch-Paket1 à mtl. 9,99 €

42 mtl. Gesamtraten à 208,99 €

Golf 1.5 TSI DSG R-Line 110 kW (150 PS)

ab 199,00 € mtl. ohne Anzahlung 

EZ 07/2019, 24.210 km, urspr. UVP des Herstellers: 
35.600,00 €. Ende der Garantielaufzeit4 für dieses  
Fahrzeug: 07/2024 oder 100.000 km (je nachdem,  
was zuerst eintritt).
Ausstattung: Navi, LED-Scheinwerfer, Automatik 
(DSG-Getriebe), automatische Distanzregelung,  
Sitzheizung, Einparkhilfe u. v. m. 

T-Roc 1.6 TDI 85 kW (116 PS)  

ab 149,00 € mtl. ohne Anzahlung 

EZ 08/2019, 7.620 km, urspr. UVP des Herstellers: 
38.700,00 €. Ende der Garantielaufzeit4 für dieses  
Fahrzeug: 08/2024 oder 100.000 km (je nachdem,  
was zuerst eintritt).
Ausstattung: Navi, LED-Scheinwerfer, auto matische 
Distanzregelung, Sitzheizung, Einparkhilfe, Klimaauto-
matik u. v. m. 

Leasingwahnsinn: 150 Fahrzeuge direkt verfügbar
Tausende Fahrzeuge abrufbar
Auch für viele weitere Modelle

¹

Deutschland startet durch – starten Sie mit
Die Zeit ist reif für einen frischen Start. Mit unserem umfangreichen Mobilitätsangebot für sorgenfreies Fahrvergnügen. 

Nettodarlehensbetrag  
(Anschaffungspreis): 21.703,00 €
Sollzinssatz (gebunden) p. a.: 0,00 %
Effektiver Jahreszins: 0,00 %
Laufzeit: 36 Monate

Jährliche Fahrleistung: 10.000 km
Gesamtbetrag: 5.364,00 €
36 mtl. Leasingraten à 149,00 €

zzgl. #vwfüreuch-Paket1 à mtl. 9,99 €

36 mtl. Gesamtraten à 158,99 €

Nettodarlehensbetrag  
(Anschaffungspreis): 50.131,00 €
Sollzinssatz (gebunden) p. a.: 0,12 %
Effektiver Jahreszins: 0,12 %
Laufzeit: 36 Monate

Jährliche Fahrleistung: 10.000 km
Gesamtbetrag: 12.564,00 €
36 mtl. Leasingraten à 349,00 €

zzgl. #vwfüreuch-Paket1 à mtl. 9,99 €

36 mtl. Gesamtraten à 358,99 €

Nettodarlehensbetrag  
(Anschaffungspreis): 26.227,00 €
Sollzinssatz (gebunden) p. a.: 0,15 %
Effektiver Jahreszins: 0,15 %
Laufzeit: 36 Monate

Jährliche Fahrleistung: 10.000 km
Gesamtbetrag: 6.804,00 €
36 mtl. Leasingraten à 189,00 €

zzgl. #vwfüreuch-Paket1 à mtl. 9,99 €

36 mtl. Gesamtraten à 198,99 €

Nettodarlehensbetrag  
(Anschaffungspreis): 20.116,00 €
Sollzinssatz (gebunden) p. a.: 0,17 %
Effektiver Jahreszins: 0,17 %
Laufzeit: 36 Monate

Jährliche Fahrleistung: 10.000 km
Gesamtbetrag: 6.444,00 €
36 mtl. Leasingraten à 179,00 €

zzgl. #vwfüreuch-Paket1 à mtl. 9,99 €

36 mtl. Gesamtraten à 188,99 €

Angebote der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Str. 57, 38112 Braunschweig, für die wir als ungebundener Vermittler gemeinsam mit dem Kunden die für den Leasingvertrag 
nötigen Vertragsunterlagen zusammenstellen.5

Abbildung zeigt Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Stand 05/2020. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 1 Monatliche Rate in Verbindung mit ausgewählten Volkswagen Pkw-Jahreswagen. Gültig bis zum 
31.07.2020 für Privatkunden. 2 Ein Angebot im Rahmen des beitragsfreien Ratenschutzes bei Arbeitslosigkeit. Maßgeblich sind die zugrundeliegenden Allgemeinen Versicherungs bedingungen (AVB) der Cardif 
Allgemeine Versicherung Stuttgart. 3 Ein Angebot der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Str. 57, 38112 Braunschweig. Mit dem monatlichen Beitrag sind die Kosten für umfangreiche Wartungs- und Inspektions-
arbeiten laut Herstellervorgabe inkl. Lohn und Material abgegolten. 4 Für ausgewählte Jahreswagen aus dem Bestand der Volkswagen AG gilt die Garantie bis zum fünften Fahrzeugjahr für bis zu 36 Monate im 
Anschluss an die zweijährige Herstellergarantie und – je nach individuellem Fahrzeug – bis zu einer maximalen Gesamtfahrleistung von 100.000 km. Garantiegeber ist die Volkswagen AG, Berliner Ring 2,  
38440 Wolfsburg. Weitere Voraussetzungen bzw. Beschränkungen der Garantie, insbesondere den Beginn der Garantielaufzeit, entnehmen Sie bitte den Garantiebedingungen unter volkswagen.de 5 Bonität  
vorausgesetzt. Es besteht ein Widerrufsrecht für Verbraucher.

Ihr Volkswagen Partner
 
Kurt Stricker GmbH & Co. KG 
– Weidenweg 4, 32805 Horn-Bad Meinberg, Tel. +49 5234 8233 11
– Lise-Meitner-Str. 15, 32760 Detmold*, Tel. +49 5231 308089 0
* Volkswagen Service-Betrieb

 Mehr Sicherheit bei Job-Verlust2     Wartung & Inspektion ab 9,99 € pro Monat3     Garantieverlängerung4

Touareg 3.0 TDI 170 kW (231 PS)

ab 349,00 € mtl. ohne Anzahlung 

EZ 07/2019, 23.540 km, urspr. UVP des Herstellers: 
75.800,00 €. Ende der Garantielaufzeit4 für dieses  
Fahrzeug: 07/2024 oder 100.000 km (je nachdem,  
was zuerst eintritt).
Ausstattung: Navi, LED-Scheinwerfer, Anhängekupp-
lung, Luftfahrwerk, Lederausstattung, automatische 
Distanzregelung u. v. m.

Tiguan 2.0 TDI 110 kW (150 PS)  

ab 189,00 € mtl. ohne Anzahlung 

EZ 06/2019, 12.325 km, urspr. UVP des Herstellers: 
44.900,00 €. Ende der Garantielaufzeit4 für dieses  
Fahrzeug: 06/2024 oder 100.000 km (je nachdem,  
was zuerst eintritt). 
Ausstattung: Navi, LED-Scheinwerfer, Anhänge-
kupplung, automatische Distanzregelung, Sitzheizung, 
Einparkhilfe u. v. m.

Touran 1.6 TDI DSG 85 kW (116 PS)  

ab 179,00 € mtl. ohne Anzahlung

EZ 07/2019, 11.230 km, urspr. UVP des Herstellers: 
45.620,00 €. Ende der Garantielaufzeit4 für dieses  
Fahrzeug: 07/2024 oder 100.000 km (je nachdem,  
was zuerst eintritt). 
Ausstattung: Navi, LED-Scheinwerfer, Automatik 
(DSG-Getriebe), automatische Distanzregelung,  
Anhängekupplung, Sitzheizung, Einparkhilfe u. v. m.
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