
70. Jahrgang, Nr. 24 / 2020 13. Juni 2020

Waldenburger Straße:
Ausbau ab August bzw. September 4 Bündnis 90 / Die Grünen

Kandidaten / Kandidatinnen aufgestellt 6 Erster Rathaushonig
Fleißige Bienen auf dem Rathausdach 5

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

Lage • Lange Straße 75

Telefon 30 48
Termine nach Wunsch

Schick frisiert im Sommer zu Hause!

Die Haarschneiderei
ist diesen Sommer für Sie da!

Lage. 

Die VHS Lippe-West bietet
ab Mi., 01.07. beginnend ei-

nen Sommerkurs Hatha-Yoga an.
Der Kurs findet in der Zeit von in
der Zeit von 18:00 Uhr bis 19:30

Uhr in Lage, vhs-Gesundheitsfo-
rum, Bergstraße 6 statt.  

Mitzubringen sind Matte, Dek-
ke, evtl. Kissen, bequeme Kleidung
und dicke Socken. Die Gebühr für
die 5x Termine beträgt 38,00 Eu-
ro.

Hatha-Yoga – Sommerkurs

Lage.

„Unsere Sportschützenab-
teilung renoviert ihre

Luftgewehrschießstände, es wird
umgeräumt, es wird ein neuer
Fußboden verlegt. Es wird die Zeit
sehr gut genutzt,  um für die Zeit
nach den Corona- Einschränkun-
gen gewappnet zu sein.

Aber auch in den Räumen der
Gesellschaftsschützen hat sich

viel getan. Eine kleine Gruppe sehr
engagierter Schützenschwestern
und –brüdern haben sich zu-
sammengefunden, um den Schall-
schutz und die Gemütlichkeit auf
unserem Schießstand deutlich zu
verbessern.

Birgit Alisch, Denise Vieregge,
Gabriela Marchlowitz und Sonja Al-
tekrüger suchten gemeinsam
zwei Stoffe aus, auf denen alle drei
Kompanien, das Alte und das Da-

men Rott  genannt werden. Ein
schönes Zeichen für die Gemein-
samkeit und den Zusammenhalt
innerhalb unserer Gilde.

Dank der großzügigen Unter-
stützung unserer Mitglieder Dirk
und Ralf Drewes (verantwortlich
für den Druck) und von Siegfried
Stoppok (verantwortlich für die
Montage) konnten die neuen Vor-
hänge auf dem Schießstand auf-
gehängt werden.

Nach dem Ende der Corona-Be-
schränkungen  können sich alle
Mitglieder von dem gelungenen Er-
gebnis dieser sehr gelungenen
Schießstandgestaltung überzeu-
gen.

Den helfenden Gildenmitglie-
dern sagt der Vorstand für die ge-
leistete ehrenamtliche Arbeit
herzlichen Dank”, so Oberstadj-
tant Erhard Kirchhof in einer Pres-
semitteilung der Gilde.

Die Schützengilde Lage in Corona-Zeiten

Von links: Ralf Drewes, Birgit Alisch, Siegfried Stoppok, Gabriela Marchlowitz und Dennis Vieregge. Foto: PRIVAT

Lage. 

Die Stadtverwaltung Lage
wird ab kommenden Mon-

tag, den 15. Juni wieder zu den re-
gulären Öffnungszeiten zurük-
kkehren. 

Um ein erhöhtes Besucherauf-
kommen zu vermeiden, bittet die
Stadt Lage, dass für Anliegen, die
per Telefon oder E-Mail erledigt
werden können, möglichst diese
Formen der Kontaktaufnahme zu
wählen. Darüber hinaus ergeht die

Bitte an die Bürgerinnen und Bür-
ger, vor dem Aufsuchen der Ver-
waltung einen Termin mit dem zu-
ständigen Bereich zu vereinbaren. 

Für die Dienstleistungen des
Bürgerservices ist aus Gründen
der Einhaltung der Kontakt- und
Hygieneregeln ebenso eine vorhe-
rige Terminvereinbarung notwen-
dig.

Des Weiteren wird darauf hin-
gewiesen, dass in den Eingangs-
und Wartebereichen der Verwal-
tung und auch dort, wo der Min-

destabstand nicht eingehalten
werden kann, das Tragen eines
Mund-Nasen-Schutzes erforder-
lich ist. Eine generelle Masken-
pflicht im Rathaus besteht nicht.
Zwecks Rückverfolgbarkeit von In-
fektionsketten bleibt eine Erfas-
sung der Kontaktdaten der Besu-
cher erforderlich.

Die allgemeinen Öffnungszeiten
der Verwaltung und die erweiter-
ten Öffnungszeiten des Bürger-
services sind dem Internetauftritt
der Stadt Lage (www.lage.de) zu

entnehmen.
Auch Bürgermeister Matthias

Kalkreuter nimmt ab kommenden
Montag die Bürgermeister-
sprechstunde wieder auf. Am
Montag, dem 15. Juni  und am
Montag, dem 22. Juni haben die
Bürgerinnen und Bürger in der
Zeit von 16 bis 17 Uhr die Mög-
lichkeit des Gesprächs mit dem
Bürgermeister im Rathaus. Im An-
schluss daran wird die Bürger-
meistersprechstunde während
der Sommerferien pausieren.

Lagenser  Rathaus ab 15. Juni wieder geöffnet
Vorherige Terminvereinbarung notwendig, Bürgermeistersprechstunde am 15. u. 22. Juni

Lage. 

Am Sonntagabend fuhr der
Fahrzeugführer eines grü-

nen Ford Fiestas dem schwarzen
VW Tiguan einer 18-Jährigen auf
der Hardisser Straße auf. Die La-
genserin war in Richtung Hardis-
sen unterwegs, als ihr gegen
19:15 Uhr unvermittelt der Ford
ins Fahrzeugheck krachte. Als sie
ausstieg, startete der Fahrer sei-
nen grünen Wagen und fuhr in
Richtung Innenstadt davon. Eine
Fahndung nach dem flüchtigen
PKW wurde veranlasst. Aufgrund
des abgelesenen Kennzeichens
und einer Personenbeschreibung
konnte der Fahrzeugführer

schnell ermittelt werden. Der 18-
Jährige hat keine gültige Fahrer-
laubnis. Das Auto war nicht versi-
chert und wurde sichergestellt.
Blutproben wegen Verdachts des
Fahrens unter Alkoholeinflusses
wurden genommen.

Die Fahrerin des VWs verletzte
sich leicht und wurde vom Ret-
tungswagen ins Klinikum ge-
bracht. 

Es entstand ein Sachschaden in
Höhe von etwa 2500 Euro. Zeu-
gen, die weitere Hinweise zum Un-
fallverlauf und zum Fahrer des grü-
nen Wagens geben können, infor-
mieren bitte das Verkehrskom-
missariat in Bad Salzuflen telefo-
nisch unter der 05222 98180.

Fahrerflucht nach Auffahrunfall
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Lage-Hagen (nb).

Endlich rollt die Feldbahn im
Ziegeleimuseum Lage wie-

der. Nach der durch die Coronakri-
se verlängerten Winterpause,
konnte endlich wieder Rollmaterial
die Gleise vom winterlichen Rost
befreien. So wurde auch am ver-
gangen Sonntag von 13 Uhr bis 16
Uhr fleißig eine Runde nach der an-
deren, um die ehemalige Lehm-
grube der Ziegelei, mit dem „neu-
en“ Coronaexpress gedreht. 

Mit Holzplatten wurden dafür

die Sitzloren so ausgestattet, so-
dass der nötige Infektionsschutz-
standard eingehalten wurde.
Trotz Corona, aber mit Hilfe des
sonnigen Wetters, fanden zahlrei-
che Besucher des Ziegeleimu-
seums den Weg auf eine dieser
Sitzloren und konnten sich mit
Schrittgeschwindigkeit über das
weitläufige Museumsgelände zie-
hen lassen. Vor allem Kinder hat-
ten ihre Freude an der Fahrt mit
der Feldbahn. Außerdem haben
die Feldbahnfreunde Lippe, welche
für den Betrieb der Bahnanlagen

verantwortlich sind, nicht nur den
Personenverkehr zum Fahren ge-
bracht. 

So durfte die Lok „Lothar“ ihre
Pferdestärken auch vor den Kip-
ploren zur Schau stellen und be-
wies ein ums andere Mal beein-
druckende Zugkraft. Am Ende des
ersten Fahrtages des Jahres
strahlten die Gleise wieder abge-
fahren silbrig und zahlreiche Kin-
der und Erwachsene vor Freude,
dass es wieder möglich ist, mit der
Feldbahn durch das Ziegeleimu-
seum zu fahren.

Im Coronaexpress um die Lehmgrube

Hier beweist „Lothar“ seine Zugkraft vor den Kipploren.

Der modifizierte „Coronaexpress“ dreht dem Virus zum Trotz seine Kreise. Fotos: nb

Bau- und Planungsausschuss erörtert ISEK
Ausschussmehrheit spricht keine Beschlussempfehlung aus - Verwaltung beantwortet zahlreiche Fragen

Mit dem OGS-Erweiterungsgebäude ist die Schulhoffläche der Kinder der Grundschule Lage (rechts) re-
duziert worden. Das ISEK schlägt vor, mit der Öffnung des Schulgeländes zum Sedanplatz (links) eine bes-
sere Wahrnehmbarkeit der Schule und ihrer Angebote zu erreichen. Zugleich sollten mit einer Erneuerung
des Sedanplatzes Aktivitätsangebote auf dem Platz geschaffen werden.

Zur Gestaltung des Sedanplatzes schlägt das ISEK einen „freiraumplanerischen Wettbewerb“ für den
Sedanplatz und das Umfeld der Grundschule am Sedanplatz (Paulinen- und Sedanstraße) vor. Dabei dürfe
man nicht vergessen, die Attraktivität des Radverkehrs zu fördern, mahnen die Grünen an. Fotos: wi

Lage (wi). 

Wie geht es weiter mit
dem „Integrierten Städ-

tebaulichen Entwicklungskon-
zept“ (ISEK)? Soll man die vorge-
schlagenen Projekte verwirk-
lichen, sie ablehnen oder in De-
tails verändern? Soll man die vor-
geschlagene zeitliche Reihenfolge
der Projektverwirklichung beibe-
halten oder andere Zeitprioritä-
ten setzen? Diese und ähnliche
Fragen hinsichtlich des Entwik-
klungskonzepts erörterten die
Mitglieder des Bau- und Planungs-
ausschusses auf ihrer jüngsten
Sitzung am Donnerstag, 4. Juni
2020.

In seiner Bilanz der Diskussion
empfahl Ausschussvorsitzender
Frederik Topp (CDU) dem Gre-
mium, für die entscheidende Rats-
sitzung am Dienstag, 23. Juni, kei-
ne Beschlussempfehlung auszu-
sprechen. Dem Beschlussvor-
schlag, nichts zu beschließen,
stimmte die Ausschussmehrheit
bei zwei Gegenstimmen zu.

In der Sache ging es um das im
ISEK zusammengefasste Maß-
nahmenbündel, das dem Stadtrat
in seiner Sitzung am 14. Mai zur
politischen Beratung und an -
schließenden Beschlussfassung
erstmals in Gänze vorgestellt
worden war (der Postillon berich-
tete). 

Das ISEK weist im Umsetzungs-
zeitraum 2021 bis Jahresende
2025 im Innenstadtbereich 25
Städtebauförderungsprojekte
aus. Allen Projekten ist gemein-
sam, dass im Genehmigungsfall
der städtische Kostenanteil 40
Prozent und der Förderanteil 60
Prozent beträgt. Die Fördermittel
werden vom Land und vom Bund
zur Verfügung gestellt. Genehmi-
gungsbehörde ist die Bezirksre-
gierung.

Die geschätzten Kosten der 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.
Euro. Die Förderung der ISEK-Pro-
jekte muss jeweils bis zum 30.
September bei der Bezirksregie-

rung für das Folgejahr beantragt
werden.

Frederik Topp fragte Beigeord-
neten Thorsten Paulussen und
Kämmerer Frank Limpke nach
der Verbindlichkeit, die Einzelpro-
jekte verwirklichen zu müssen,
wenn man das ISEK als Gesamt-
paket beschließe.

Kämmerer Limpke antwortete,
dass seiner Auffassung nach
trotz Gesamtbeschlussfassung
auf einzelne Projekte verzichtet
werden könne, wenn die Gründe,
von einem Projekt abzurücken,
darlegbar und nachvollziehbar
seien. Da das ISEK in seiner Ge-
samtheit auf zehn Jahre angelegt
sei, könne es durchaus sein, dass
sich während dieser Zeitspanne
Ausgangsvoraussetzungen än-
derten. Beispielsweise könnten
sich geplante Maßnahmen sehr
verteuern oder man stelle fest,
dass für eine Projektverwirkli-
chung Grunderwerb nötig sei. In
solchen Fällen sollte man Vorha-
ben aufschieben oder absagen
können.

Konzentration 
auf Solovorhaben vermutlich
förderschädlich

In seiner Wahrnehmung sei es
jedoch nicht möglich, ein Gesamt-
konzept zu beschließen, um sich
anschließend auf Einzelvorhaben
zu konzentrieren, für die man För-
dermittel erhalten wolle. Vermut-
lich würde eine Konzentration auf
wenige Soloprojekte unter Miss -
achtung des Konzeptcharakters
der Genehmigungsbehörde auf-
fallen, und zwar mit der Folge,
dass den Einzelprojekten die För-
dermittel verweigert würden.

Beigeordneter Paulussen er-
gänzte, dass es sich beim ISEK um
ein ganzheitliches Konzept hande-
le, mit dem „Lage gut aufgestellt
ist.“ Das Konzept sei „ein Türöff-
ner, mit dem man in die Förderung
hineinhuscht.“ Obwohl das ISEK
quasi als Gesamtpaket beschlos-
sen werde, beschließe der Stadt -
rat jedes Projekt und dessen De-
tails einzeln.

Jürgen Rosenow und Hanns
Jürgen Hammesfahr von den
Grünen bemängelten, dass ihnen
die Detaildiskussion zu kurz käme.
Zum Beispiel heiße es im ISEK im
Kapitel „Verkehr“ über den Rad-
verkehr: „Die Radwegeführung in

der Kernstadt findet überwie-
gend im Mischverkehr statt, teil-
weise auch durch gemeinsame
Geh- und Radwege. Größere Ab-
stellmöglichkeiten für das Fahr-
rad befinden sich z. B. am Bahnhof
mit der überdachten Bike & Ride-
Anlage mit Abstellmöglichkeiten
für rd. 80 Fahrräder. Die Beschil-
derung der Ziele konzentriert sich
überwiegend auf die Innenstadt.

Vor dem Hintergrund einer zu-
künftig zu erreichenden Ver-
kehrsverlagerung auf umwelt-
freundlichere Verkehrsmittel und
der zunehmenden Nutzung von E-
Bikes sollte das Radwegenetz
ausgebaut und attraktiver gestal-
tet werden. Dazu sollten vor allem
Lücken im bestehenden Netz ge-
schlossen und der Ausbauzu-
stand der Radwege verbessert
werden.“

Wie solle der Radverkehr ge-
steigert und Zustand der Radwe-
ge verbessert werden, wollte
Hanns Jürgen Hammesfahr wis-
sen. 

ISEK-Ausführungen wie „Die zu-
künftige Entwicklung der Mobilität
in der Lagenser Innenstadt muss
sich an einer integrativen Vorge-
hensweise mit einer Abstimmung
der verschiedenen Mobilitätsal-
ternativen orientieren. Dabei soll-
te auch eine Verlagerung auf um-
weltverträglichere Verkehrsträ-
ger im Fokus liegen“ seien ihm
nicht konkret genug. Er vermisse
Details, zum Beispiel wie der Sed-
anplatz und dessen Umfeld zu ge-
stalten seien, um die Attraktivität
des Radverkehrs zu fördern, so
Hammesfahr.

Erörterung der Details 
erst nach ISEK-Beschluss

Das seien genau die Detailfra-
gen, die es zu klären gelte, wenn
das ISEK beschlossen sei und das
Einzelprojekt „Sedanplatz“ anste-
he, antwortete Kämmerer Limp-
ke.

Im ISEK heißt es: „Der Sedan-
platz ist der zentrale Ankunftsort
am Bahnhof und dient als Verbin-
dung von dort zur Innenstadt. Auf-
grund seiner Durchgangsfunktion
befinden sich dort nur wenige An-
gebote zum Aufenthalt. Hier kön-
nen aber für die Funktion als War-
tebereich für den ÖPNV/SPNV
Verbesserungen erzielt werden.
Zusätzlich kann eine Ergänzung

durch Aktivitäts- und Bewegungs-
angebote erfolgen. Zur besseren
Erkennbarkeit der Verbindung in
die Innenstadt ist eine stärkere
Betonung und Führung der Nut-
zer des Platzes auf die Achse von-

Cölln-Straße – Technikum – Lan-
ge Straße erforderlich.“

Das ISEK schlage einen „frei-
raumplanerischen Wettbewerb“
für den Sedanplatz vor, so Limpke.
Bei der Formulierung der Wettbe-

werbsfragestellung könne man
den Radverkehr bzw. die Radwege
mit berücksichtigen. Das ISEK sei
hier offen und erlaube es, Detail-
fragen in der eigentlichen Projekt-
phase zu vertiefen.
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In den Größen 38 - 50

Joggpant
€ 45,99

Shirtbluse
€ 25,99
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Straßenausbau ab August bzw. September
Waldenburger Straße wird erstmalig ausgebaut - Sanierung der Schötmarschen Straße erfordert Waldenburger-Endausbau

Auf dem Spielplatz entsteht eine Fläche, die bei Unwetterereignissen kurzzeitig das Oberflächenwasser
speichert und danach dem Kanalnetz zuführt.

Der Bereich Waldenburger Straße 1 zwischen Werre und Friedrich-Petri-Straße ist überwiegend 3-ge-
schossig bebaut. Das ändert allerdings nichts daran, dass die Straße noch nicht endausgebaut ist. Geh-
wege, Bordsteine, strukturierte Pkw-Stellplätze und eine intakte Fahrbahn sowie angemessene Misch -
wasserkanäle fehlen. Fotos: wi

Der obere Teil der Waldenburger Straße mit der Schötmarschen Straße im Hintergrund. Die Fahrbahn-
breite nach dem Endausbau soll 5,55 m betragen, damit sich ein Pkw und ein Lkw gefahrlos begegnen
können.

Lage (wi). 

Die Stadt Lage beabsichtigt,
die Waldenburger Straße

erstmalig auszubauen. Auf der
jüngsten Sitzung des Bau- und Pla-
nungsausschusses am Donners-
tag, 4. Juni 2020, wurden die Plä-
ne für den Straßen- und Kanalaus-
bau von der Werre bis zur Schöt-
marschen Straße erläutert.

Die Ausschussmitglieder spra-
chen sich bei einer Gegenstimme
dafür aus, jetzt keinen Beschluss
zu fassen, aber die Anlieger über
den Sitzungsverlauf zu informie-
ren. Ihnen soll damit die Möglich-
keit eröffnet werden, ein zweites
Mal zu den Ausbauplänen Stel-
lung zu nehmen. Auf Basis der
jetzt vorliegenden Pläne und der
möglichen Anliegeranregungen
bzw. -einwände soll der Stadtrat
am 23. Juni Form, Umfang und
Gestaltung des Straßenausbaus
und der Kanalsanierung beschlie-
ßen.

Ursprünglich sollte der Stra-
ßen- und Kanalausbau den Anlie-
gern während einer Informations-
veranstaltung am 16. März vorge-
stellt werden. Die Maßnahmen im
Zusammenhang mit den Corona-
Verordnungen ließen die Stadt die
Versammlung absagen. Hilfs-
weise erhielten die Anlieger
schriftliche Informationen zu den
geplanten Arbeiten, eine Erläute-
rung der Straßenausbaubeiträge
und Anhaltspunkte zur Höhe der
zu erwartenden individuellen Be-
lastungen. Die Anlieger wurden
gebeten, ihre Anregungen bzw.
Einwände der Verwaltung mitzu-
teilen, damit diese Gegenstand

der eingangs genannten Sitzung
des Bau- und Planungsausschus-
ses werden.

In der Sache ging es am 4. Juni
darum, dass die Veranlassung für
das Großprojekt „Straßenausbau
und Kanalsanierung Schötmar-
sche Str. / Waldenburger Str.“
der Ausbau der Schötmarschen
Str. durch den Straßenbaulastträ-
ger Straßen NRW ist. Vorausset-
zung für eine Bautätigkeit in der
Schötmarschen Straße (Kanal-
bau, Versorgungsleitungen, Stra-
ßenoberfläche, Rad- / Gehweg)
ist die Beseitigung des Sanie-
rungsbedarfs in der Waldenbur-
ger Straße.

Die Arbeiten werden im August
/ September 2020 an der Wer-
re-Brücke in der Waldenburger
Str. beginnen und zur Schötmar-
schen Str. voranrücken. Die Ein-
mündungsbereiche der Friedrich-
Petri-Str. und der Posener Str.
sind Bestandteil des Ausbaus. In
der Schötmarschen Str. (Baube-
ginn dort im Frühsommer 2021)
erstreckt sich der Ausbau von der
Friedrich-Petri Str. bis zum Ende
der Bebauung, kurz vor der Dü-
wels Mühle. Der Kreuzungsbe-
reich Friedrich-Petri-Str. / Hin-
denburgstraße wird in die Maß-
nahme einbezogen. Die Kosten
für das Gesamtprojekt werden
auf 6 Mio. Euro geschätzt.

Kanalbau
Die Mischwasserkanäle in den

Ausbaubereichen sind zu sanie-
ren. In der Waldenburger Str. wird
als Kanal ein Rechteckprofil (Brei-
te 1,60 m, Höhe 1,10 m) verlegt
sowie ein alter Kanal (90 cm

Durchmesser) als Stauraumka-
nal reaktiviert. Die Kanäle aus den
Seitenstraßen werden an das
neue System wieder angeschlos-
sen.

Bestandteil der Kanalplanung
ist auch die Überprüfung des
Überflutungsschutzes bei Stark-
regenereignissen. In der Schöt-
marschen Str. kann die Situation
durch Anpassung von Zufahrten
mit speziellen Schrägbordsteinen
verbessert werden. Auf der Stra-
ße entsteht hierdurch ein zeitwei-
liges Speichervolumen. Das Was-
ser soll durch die Borde geführt
und über Notfließwege abgeleitet
werden.

In der Waldenburger Str. ent-
steht auf dem Spielplatz eine Flä-
che, die bei Unwetterereignissen
kurzzeitig das Oberflächenwas-
ser speichert und danach dem
Kanalnetz zuführt. Das Wasser
wird durch Kastenrinnen gezielt
zur Spielplatzfläche geleitet, so-
bald das Kanalnetz die Wasser-
mengen nicht mehr aufnehmen
kann. Auch in der Waldenburger
Str. sollen die speziellen Borde das
Wasser auf der Straße halten und
zwischenspeichern. Durch den
Städtischen Abwasserbetrieb
werden keine Beiträge erhoben
sowie die Kosten der Kanalsanie-
rung nicht auf die Anlieger umge-
legt.

Straßenbau
Die Waldenburger Straße ist ei-

ne Stadtstraße und hat eine Sam-
melfunktion. Anlieger aus der
Fried rich-Petri-Straße und dem
hinteren Teil der Waldenburger
Straße erreichen über die Wal-

denburger Straße das überge-
ordnete Straßennetz. Die vorge-
sehene Fahrbahnbreite von 5,55
m ist gewählt worden, um den Be-
gegnungsfall Pkw / Lkw zu ge-
währleisten. Die Gehweganlagen
werden mit Betonsteinpflaster
befestigt. Im Rahmen dieses Bau-
vorhabens sind im Einzelnen fol-
gende Maßnahmen vorgesehen:

beidseitiger Gehweg mit einer
Mindestbreite von 2 m,

beidseitige Bordanlage, die
auch dem Überflutungsschutz
dienen soll.

Parkstreifen in Höhe der Häu-
ser 4 und 8 - vor den Häusern 10
und 12 ist nur ein einseitiger Geh-
weg geplant.

Einseitige Entwässerungsrinne
zur Regenwasserführung und
durchgehende Straßenbeleuch-
tung.

Erschließungsbeiträge
Der Ausbau der Waldenburger

Straße ist eine Maßnahme, die z.
T. über Erschließungsbeiträge
nach dem Baugesetzbuch finan-
ziert wird. Die Waldenburger
Straße besteht beitragsrechtlich
aus zwei eigenständigen Erschlie-
ßungsanlagen, die auch eigen-
ständig abzurechnen sind. Der
Teilbereich Waldenburger Straße
1, der sich von der Werre bis zur
Friedrich-Petri-Straße erstreckt,
und Waldenburger Straße 2, der
von der Friedrich-Petri-Straße bis
zur Schötmarschen Straße ver-
läuft. Die Grundstücke, auf die der
Erschließungsaufwand zu vertei-
len ist, sind im Bereich Walden-
burger Straße 1 überwiegend 3-
geschossig bebaut, während sich
im Bereich Waldenburger Straße
2 überwiegend eine 2-geschossi-
ge Bebauung wiederfindet. Dies
hat Auswirkungen auf die jeweili-
gen Verteilungsmaßstäbe. Der
derzeit geschätzte Verteilungs-
maßstab wird (aufgerundet) lie-
gen bei etwa 22 Euro pro qm ver-
vielfältigter Grundstücksfläche
(Waldenburger Straße 1) bzw. bei
rd. 26 Euro pro qm (Waldenbur-
ger Straße 2).

Die von den Anliegern der Wal-
denburger Straße angeregten
Änderungswünsche (andere Füh-
rung der Gehwege, Parkbuchten
statt Parkstreifen, besondere
Markierung von Baumstandor-
ten) würden die Erschließungsbei-
träge um 0,8 Euro (Anlieger-Vari-
ante A) bzw. 1 Euro (Anlieger-Va-
riante B) pro qm verteuern.

Zeitplan
Die Arbeiten in der Waldenbur-

ger Str. sollen im August / Sep-

tember 2020 mit dem Kanalbau
beginnen. Im Frühjahr 2021 wird
der Kanalbau in die Schötmar-
sche Str. wechseln. Der Straßen-
bau folgt dem Kanalbau mit einem
zeitlichen Abstand. Sobald der Ka-
nalbau die Schötmarsche Str. er-
reicht, wird diese zur Einbahnstra-
ße mit Fahrtrichtung Bad Salz -
uflen. Grund hierfür sind die Ret-
tungswege der Feuerwehr, Polizei
und des Rettungsdienstes. Umlei-
tungen werden großräumig aus-
geschildert.

Der Kanal- und Straßenbau
wandert zuerst halbseitig Rich-
tung Bad Salzuflen und dann zu-
rück Richtung Friedrich-Petri-
Straße. Die Gesamtmaßnahme
endet mit der Fertigstellung des
Kreuzungsbereichs Friedrich-Pe-
tri-Str. / Hindenburgstraße. Dies
ist für das Frühjahr 2022 geplant.

Gesprächsangebot
Stadtkämmerer Frank Limpke

zeigte während der Präsentation

des Ausbau-Vorhabens Verständ-
nis für mögliche Anliegersorgen:
„Der zu zahlende Ausbaubeitrag
kann belastend sein. Aber wir
werden für jedes Problem eine Lö-
sung finden“, versprach der La-
genser Finanzchef den betroffe-
nen Bürgern.

Er bot den Anliegern an, sich
mit Fragen und auch mit Sorgen
vorbehaltlos an die Mitarbeiter
des zuständigen städtischen
Fachteams Steuern, Gebühren,
Beiträge zu wenden.

Sollte in einem ersten Schritt
keine Einigung erzielt werden kön-
nen, stehe es den Anliegern frei,
sich zwecks Klärung ans Verwal-
tungsgericht zu wenden. Dieser
Weg sollte seiner Meinung nach
aber nur dann eingeschlagen wer-
den, wenn alle anderen Möglich-
keiten wirklich ausgeschöpft
seien. Er appelliere an die Anlie-
ger, so Kämmerer Frank Limpke:
„Sprechen Sie mit unseren Exper-
ten im Haus.“

Lage-Hörste (wi). 

Nach wochenlanger Pause
darf im Luftkurort wieder

gelacht werden. Und dazu braucht
niemand mit der Zeitmaschine zu-
rückzureisen in die frühen 1960er
Jahre, als Werner Schwier in sei-
nem charakteristischen karierten
Anzug im Fernsehen Film-Klamauk
aus der Stummfilmzeit präsentier-
te.

Lachyoga-Leiterin Dagmar Jae-
kel freut sich, zusammen mit der
Tourist-Information Lage am
Sonntag, 14. Juni 2020, um 15:30
Uhr nach wochenlanger Pause
wieder zum Lachyoga einladen zu
können. Der Kurs wird draußen im
Grünen an der frischen Luft statt-
finden.

Die Kombination aus Lachyoga,
Bewegung und frischer Luft stärkt
sowohl das Immunsystem als
auch das Herz-Kreislauf-System.
Lachyoga ist ein einzigartiges Trai-
ning für Körper, Geist und Seele. Es
ist eine Kombination aus einfa-
chen Atem-, Dehn- und Lachübun-
gen. 

Lachyoga macht gute Laune, re-
duziert Stress und aktiviert die
Selbstheilungskräfte. Die Frage,
ob Lachen als „Glückstraining“ be-

zeichnet werden kann, beantwor-
tet Dagmar Jaekel ganz klar mit
Ja. „Unser Körper schüttet beim
Lachen Glückshormone aus. Neu-
rotransmitter wie Serotonin, Do-
pamin und Endorphine sorgen da-
für, dass Schmerzen gelindert so-
wie Entspannung und Glücksge-
fühl ausgelöst werden.“

Natürlich steht die Gesundheit
an oberster Stelle, deswegen wer-
den die allgemeinen Schutzmaß-
nahmen gegen das Corona-Virus
eingehalten. Die Teilnehmerzahl
ist auf max. 9 Personen begrenzt,
deswegen ist auch eine vorherige
Anmeldung bis zum 12. Juni 2020
bei der Tourist-Information Lage
unter 05232 / 8193 oder ver-
kehrsamt@lage.de erforderlich.

Der Treffpunkt ist draußen vor
dem Haus des Gastes. Die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer werden
gebeten, bis zu ihrem zugewiese-
nen Platz einen Mund-Nasen-
Schutz zu tragen. Natürlich wird
auch auf einen Sicherheitsab-
stand von 2 Meter geachtet. Auf
dem Platz angekommen, kann
dann der Mund-Nasen-Schutz ab-
gemacht und endlich losgelacht
werden. 

Die Teilnahme kostet 5 Euro pro
Person.

Lachyoga im Grünen
in Hörste

Nach wochenlanger Pause darf im

Luftkurort wieder gelacht werden
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Andreas Postert als Vorsit-
zender des Imkervereins

Lage hatte zwei symbolische Glä-
ser Honig für Bürgermeister Mat-
thias Kalkreuter und Beigeordne-
ten Thorsten Paulussen mitge-
bracht. Bei dem Mitbringsel han-
delt es sich um den ersten „Rat -
haushonig“. 

Seit Oktober 2019 befinden sich
auf dem Dach des LAGENSER FO-
RUMS zwei Bienenvölker, die inzwi-
schen so fleißig waren, dass die
ers te Ernte vier bis fünf Kilo Honig
ergeben hat. „Das ist ein recht gu-
ter Ertrag für die erste Ernte“, be-

stätigte Imker Andreas Postert
den Mitgliedern der Lagenser Ver-
waltung.

Betreut werden die Bienenbeu-
ten auf dem Rathausdach vom Im-
kerverein Lage, deren Mitglieder
inzwischen schon ein Bienenvolk
geteilt haben, so dass sich nun-
mehr drei Bienenvölker auf dem
Rathausdach befinden.

Der Vorsitzende des Imkerver-
eins und Margarete Wißmann
vom Fachteam Umweltplanung
berichteten, dass die Bienen trotz
des Standortes in der Innenstadt
viel Nahrung finden, da sich zahl-
reiche Blühpflanzen in der nähe-
ren Umgebung befinden. 

„In der Innenstadt blüht vieles.
Auch die Artenvielfalt der Blüh-
pflanzen trägt zur Qualität des Ho-
nigs bei“, erläutert Andreas Pos -
tert. 

Bürgermeister Matthias Kalk -
reuter überreichte Andreas Pos -
tert den unterzeichneten Aufnah-
meantrag für die Mitgliedschaft
der Stadt Lage im Imkerverein La-
ge. Der Verein kann nunmehr
exakt auf 100 Vereinsmitglieder
blicken. „Gerne sind wir als Stadt
Lage dem Imkerverein Lage beige-
treten. Herzlichen Dank an Sie und
die Mitglieder des Vereins für die
Betreuung der Bienenvölker auf
dem Rathausdach. Wir freuen uns

sehr, dass Sie uns durch Ihr Fach-
wissen unterstützen und wir heute
den ersten „Rathaushonig“ ent-
gegennehmen dürfen“, so der Bür-
germeister.

Der Imkerverein Lage feiert in
diesem Jahr das 111-jährige Ver-
einsjubiläum. Geplante Jubiläums -
aktivitäten konnten bislang jedoch
wegen der aktuellen Covid-19
Maßnahmen noch nicht stattfin-
den. 

„Wir haben die Jubiläumsveran-
staltung für September geplant
und sind derzeit optimistisch, dass
diese auch stattfinden kann“, er-
läuterte Andreas Postert beim
Termin.

Fleißige Bienen auf dem Rathausdach
Imkerverein Lage überreicht ersten „Rathaushonig“

Bürgermeister Matthias Kalkreuter (2. von links) und Beigeordneter Thorsten Paulussen (3. von links) freuen sich mit dem Vorsitzender
des Imkervereins Lage Andreas Postert (rechts) und der Leiterin des Fachteams Umweltplanung Margarte Wißmann (links) über den ersten
„Rathaushonig“ Foto: STADT LAGE

Lage. 

In den Kursen „Loc kern, Lösen,
Kräftigen mit der FlexiBar“, die

Di., 30.06. von 19:00 – 20:00 Uhr
sowie Mi., 01.07. von 09:30 –
10:30 Uhr in Lage, Technikum,
Raum 311 angeboten werden,
sind noch freie Plätze vorhanden.
Die Kurse  sind für Teilnehmende
ohne Vorkenntnisse und für Fort-
geschrittene geeignet. Gebühr für
3x: 24,00 € 

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt,
um die geltenden Sicherheits- und
Hygienevorschriften einhalten zu
können. 

Durch leicht erlernbare Übun-
gen werden Verspannungen gelok-
kert, Blockaden gelöst und die
Mus keln gekräftigt. Auch ohne
sportliche Vorkenntnisse.

Durch kleine Impulse  wird eine
150 cm lange Schwungstange

zum Schwingen gebracht, mit  ge-
zielten Übungen die Muskeln trai-
niert und die Tiefenmuskulatur ge-
kräfigt. Körperfett wird abgebaut
und das Bindegewebe gefestigt.
Weiterhin wirkt  dieses Training
positiv bei Verspannungskopf-
schmerze n, Bandscheibenproble-
men und Gelenkbeschwerden, bei
Osteoporose und Arthrose. Au -
ßerdem regt es den Stoffwechsel
und die Durchblutung an. Die
schnelle positive Wirkung macht
das Training mit der FlexiBar im-
mer beliebter. Die Stäbe werden
zur Verfügung gestellt. 

Bitte mitbringen: Gymnas -
tikmatte, Sportkleidung, ein Hand-
tuch und ein Getränk.     

Nähere Infos und Anmeldungen
zu den Kursen T3578LA und
T3580LA unter Telefon 05208 /
700783, 05232/9550-0 oder
im Internet unter www.vhs-lw.de.

Noch freie Plätze
vorhanden

Lockern, Lösen, Kräftigen 
mit der FlexiBar – Sommerkurs

Lage. 

Der Förderverein Freibad
Werreanger e.V. lädt ein

zur Mitgliederversammlung des
Fördervereins am Dienstag, 30.
Juni 2020 um 19.00 Uhr im Frei-
bad Werreanger Lage.

Die Versammlung findet im Ein-
gangsbereich des Freibades statt,
mit den z.Zt. üblichen Vorsichts-
und Hygienemaßnahmen (Ab-
standsregelung, Maskenschutz).
Bei regnerischem Wetter weicht
man mit der Versammlung in die
kleine Aula des Schulzentrums
(Eingang Gymnasium) aus.

Tagesordnung
1. Begrüßung und Feststellung der
ordnungsgemäßen Einberufung 
2. Genehmigung des Protokolls

der letzten Mitgliederversamm-
lung vom 09. 04. 2019 (veröffent-
licht auf der Homepage www.frei-
bad-werreanger.de.
3. Rechenschaftsbericht (Ge-
schäftsbericht) des Vorstands. 
4. Bericht des Kassierers. 
5. Aussprache zu den Berichten. 
6. Bericht der Kassenprüfer und
Entlastung des Kassierers, sowie
des Vorstandes.
7. Wahl der Kassenprüfer. 
8. Beschlussfassung 
über Anträge (Anträge müssen lt.
Satzung bis zum 23.06.2020 bei
Rüdiger Tretow mit Begründung
schriftlich eingegangen sein. 
9. Geplante Aktionen 2020 (u.a.
Berücksichtigung der Covid 19 -
Pandemie). 
10. Verschiedenes – Einsatzplan
„Wiesendienst“.

Förderverein
Freibad Werreanger e.V.
Mitgliederversammlung am 30. Juni

Die Pfütze bereitet sich auf die Saison vorn
Das Waddenhauser Freibad kann in den Sommerferien 

täglich von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr öffnen

In wenigen Wochen wird das Waddenhauser Schwimm-Becken für die Badegäste bereit stehen.

Im letzten Jahr konnten Constantin und Piet (von links) auf die Som-
merferien anstoßen. In diesem Jahr muss die beliebte Pfützen-Fete
ausfallen. FOTOS: PRIVAT

Lage-Waddenhausen. 

Leider können die Sommer-
ferien in diesem Jahr nicht

mit der traditionellen Pfützen-Fe-
te eingeläutet werden. Aus be-

kannten Gründen. Die Badesaison
wird dagegen im kleinsten Frei-
bad in Lippe nicht ins Wasser fal-
len. „Wir werden öffnen“, heißt es
in einer Pressemitteilung der Kin-
der- und Jugendinitiative Wad-

denhausen e.V., die ehrenamtlich
die Batze hinter der Grundschule
betreibt. „Natürlich unter Corona
bedingten Einschränkungen und
entsprechenden Vorgaben“, be-
tont Anja Holthusen-Henriques
als Vorsitzende. Der Verein sei
glücklich darüber, besonders den
Kindern im Ort und darüber hin-
aus mit einem Besuch im Freibad
eine attraktive Freizeit-Alternative
bieten zu können. „Auch wenn die
Saison finanziell auf ganz wackeli-
gen Beinen steht, da uns ohne die
Pfützen-Fete eine wichtige Einnah-
mequelle fehlt“, gibt Holthusen-
Henriques zu, dass man auf Spen-
der und Sponsoren angewiesen
sein. 

Doch auf die Fans der Pfütze sei
bisher immer Verlass gewesen,
deshalb werde man auch nicht
am günstigen Eintrittspreis von
nur einem Euro pro Person dre-
hen. 

Vergünstigte Saisonkarten gibt
es in diesem Jahr dagegen nicht.
So könne man beim Einzelticket-
Verkauf besser den Überblick
über die Anzahl der Gäste sowie
die erforderlich Datendokumen-
tation behalten. „Maximal 20 Per-
sonen können gleichzeitig ins Bek-
ken“, nennt Anja Holthusen-Henri-
ques die errechneten Daten in Ab-
sprache mit der Stadt Lage sowie
dem Gesundheitsamt. „Die Liege-
wiesen-Fläche ist bei uns dagegen
relativ groß, da wird das Abstand-
halten kein Problem sein“, so die
Vorsitzende. 

Das Babybecken bleibe vorerst
gesperrt, der Kiosk dagegen öff-
net wie gehabt. Ab Freitag, den
26. Juni 2020 kann während der
Sommerferien täglich von 14.00
Uhr bis 18.00 Uhr gebadet wer-
den. 
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Die Mitgliederversammlung
von Bündnis 90/Die Grü-

nen Lage traf wichtige Entschei-
dungen für die Kommunalwahl am
13. September. Die Kandidatinnen
und Kandidaten für die Wahlbezir-
ke und die Reserveliste wurden ge-
wählt. Um die Abstandsregeln ein-
zuhalten, traf man sich im Bürger-
haus.

Robin Wagener, Sprecher der
lippischen Grünen und Kandidat
für die Landratswahl in Lippe, war
zu Gast. Er erläuterte seine politi-
schen Vorstellungen zur Politik der
Grünen und speziell zur Landrats-
wahl in Lippe. Jetzt komme es dar-
auf an, unsere Zukunft gemein-
sam zu gestalten. Das gelte für ei-
ne Zukunft mit Corona genauso
wie für eine Zukunft mit dem Kli-
mawandel. Als weitere Herausfor-
derungen nannte er die Digitalisie-
rung, die Globalisierung und den

demografischen Wandel. Diese
Veränderungen könne man nicht
wegwünschen, aber gemeinsam
anpacken und mit ihnen eine gute
Zukunft gestalten. Er beantworte-
te Fragen und nahm als Anregung
mit, dass die Grünen ihre guten Po-
sitionen in den Bereichen Kin-
der/Jugend und Wirtschaft deut-
licher herausstellen sollten.

In der folgenden Wahl bestimm-
ten die Lagenser Grünen für jeden
der 20 Wahlbezirke in Lage eine
Direktkandidatin bzw. einen Direkt-
kandidaten. Es kandidieren in den
Wahlkreisen: Maßbruch I Titus
Donhauser; Maßbruch II Frank
Drex hage; Maßbruch III Helmut
Behnisch; Kernstadt I Hanns-Jür-
gen Hammesfahr; Kernstadt II Rei-
mund Neumann; Bürgerhaus Mo-
nika Kuhlmann; Kita Lage Ute Ha-
bigsberg-Bicker; Heiden Gerd Bik-
ker; Ehrentrup I Detlef Hübner;
Ehrentrup II/Wissentrup Monika
Beckmann; Müssen I Birgit Brok-

meier; Hörste Stefan Stricker;
Hörste II/MüssenII Petra Kuhfus;
Billinghausen Gudrun Schultz;
Kachtenhausen Peter Lohmann;
Ohrsen Jürgen Rosenow; Potten-
hausen/WaddenhausenII Petra
Rosenow; Waddenhausen I Fran-
ziska Cieslik; Hagen Benjamin
Tiedt; Hardissen Johannes Bött-
cher.

Ebenso wurde die Liste aufge-
stellt, in deren Reihenfolge Kandi-
tatinnen und Kandidaten in den
Rat einziehen können. Auf den vor-
deren Plätzen stehen: Frank Drex-
hage, Ute Habigsberg-Bicker, Titus
Donhauser, Petra Kuhfus, Jürgen-
Rosenow, Reimund Neumann und
Monika Kuhlmann.

Zum Abschluss gab Jürgen Ro-
senow einen Überblick über die ak-
tuelle Kommunalpolitik. Er ging ins-
besondere auf das ISEK (Integrier-
tes Stadtentwicklungskonzept) für
Lage ein. Dies bezeichnete er als
eine große Chance für Lage. Zahl-

reiche wichtige Projekte können
im Rahmen des ISEK mit Zuschüs-
sen vom Land verwirklicht werden.

Die Grünen werden ihre Ände-
rungs- und Ergängzungwünsche in
die Diskussionen in den Ratsgre-

mien einbringen (siehe weiterer
Bericht in dieser Postillon-Ausga-
be).

Grüne stellen ihre Kandidatinnen und Kandidaten auf
Wichtige Entscheidungen für die Kommunalwahl am 13. September getroffen

Von links: Jürgen Rosenow, Robin Wagener (Landratskandidat der Grünen Lippe), Titus Donhauser, Ute
Habigsberg-Bicker, Reimund Neumann, Frank Drexhage, Petra Kuhfus, Monika Kuhlmann. Foto: PRIVAT

Lage. 

Eine gute Meldung für die El-
tern: Seit Montag, 8. Juni

2020, können wieder alle Kinder
in Nordrhein-Westfalen die Kin-
dertageseinrichtungen besuchen.
Auch die Betreuung der Kinder
durch Tagesmütter und -väter ist
wieder möglich. Das Betreuungs-
verbot anlässlich der Corona-
Schutzverordnungen ist damit auf-
gehoben.

Somit starteten auch in Lage
die städtischen Kindertagesein-
richtungen zu Wochenbeginn am
Montag wieder mit ihrem Regelbe-
trieb. Dieser unterliegt jedoch
noch zeitlichen Einschränkungen.
Die Kinder werden jeweils 10 Stun-
den weniger betreut als normaler-
weise gebucht. Zum Beispiel statt
45 nur 35 Stunden, statt 35 nur
25 Stunden oder statt 25 nur 15

Stunden. Dies gilt auch für die Kin-
der, die bisher in der Notbetreu-
ung waren. In der Kindertagespfle-
ge erfolgt die Betreuung der Kin-
der grundsätzlich im zeitlichen
Umfang der Betreuungsverträge.

Für die Monate Juni und Juli wird
die Stadt Lage erneut keine Eltern-
beiträge für den Besuch der Kin-
dergärten, der Kindertagespflege
und den Besuch der OGS erheben.
Durch diese Regelung werden die
Eltern für weitere zwei Monate von
den Beiträgen entlastet. Das Land
NRW unterstützt die Familien mit
25 Prozent der entstehenden Kos -
ten; der Restbetrag wird von der
Stadt Lage übernommen.

„Seit dem 8. Juni können wir mit
Aufnahme des Regelbetriebs wie-
der eine verlässliche Kindertages-
betreuung – wenn auch noch mit
zeitlichen Einschränkungen – ga-
rantieren. Mit der Übernahme des

Restanteils der Kosten für den Be-
such der Kita, der Kindertages-
pflege und der OGS greifen wir den
Familien erneut finanziell unter die
Arme. Damit leisten wir erneut ei-
nen wichtigen Beitrag zur Entlas -
tung der Eltern in unserer Stadt“,
so Bürgermeister Matthias Kalk -
reuter.

Der Betrieb in den Kitas und bei
den Tagesmüttern und -vätern
unterliegt weiterhin dem Infek-
tionsschutz. Das bedeutet, dass
Gruppen räumlich voneinander
getrennt sein müssen. Darüber
hinaus sind Hygienekonzepte auf-
zustellen und alle Kontakte müs-
sen nachvollziehbar bleiben.

Vorgenannte Regelung gilt nach
Aussage der Landesregierung zu-
nächst bis zum 31. August. Mitte
August soll angesichts der dann
gegenwärtigen Situation über wei-
tere Schritte entschieden werden.

Kita-Neustart seit Montag
Beitragsfreiheit für Lagenser Eltern auch in den Monaten Juni und Juli

Die Tür hat sich wieder geöffnet. Seit Wochenbeginn arbeiten die städtischen Kindertageseinrichtungen
- hier das Familienzentrum Jahnplatz - wieder im Regelbetrieb, allerdings mit zeitlichen Einschränkungen.

Foto: wi

Lippe  / Lage-Heiden. 

Nicht alles wird in Zeiten von
Corona durch digitale An-

gebote ersetzt. Der Erprobungs-
raum „Wortschöpfungen“ der Lip-
pischen Landeskirche verschickt
2.000 Postkarten an Frauen aus
ganz Lippe mit der Aufforderung,
eigene poetische Gehversuche zu
wagen.

Das erste Wort auf der Karte
haben Brigitte Fenner (Pfarrerin
für Frauenarbeit der Lippischen
Landeskirche, Lage-Heiden) und
das Projektteam der Evangeli-
schen Frauen in Lippe (EfiL) hand-
schriftlich eingetragen. Die Emp-
fängerinnen der Karte sind gebe-
ten, daraus ein sogenanntes Elf-
chen (kurzes Gedicht mit vorgege-
bener Form) zu entwickeln und es
zurückuzuschicken.

Der Erprobungsraum „Wort-
schöpfungen“ möchte Frauen aus
verschiedenen Generationen und
Kontexten dazu ermutigen, eine ei-
gene Sprache für ihren Glauben zu
finden. Alltagslyrik entsteht, die
auch und gerade „in Corona-Zei-
ten“ den Blick auf das Schöne rich-
tet. Poesie und Spiritualität sind
Kraftquelle in schwierigen Zeiten.
Während der Laufzeit des Projek-
tes sollen ein Buch und eine Web-
site von Frauen für Frauen in Lippe
entstehen, die Frauen aus ganz

Lippe miteinander verbinden.
In verschiedenen Erprobungs-

räumen entwickeln Kirchenge-
meinden und Einrichtungen als ein
Ergebnis des Zukunftsprozesses
der Lippischen Landeskirche neue
Formen der Gemeindearbeit.

Eigene poetische Gehversuche
Neue Form der Gemeindearbeit: Erprobungsraum Wortschöpfungen lädt ein

Rechts: Lädt zum Schreiben ein:
der Erprobungsraum „Wort-
schöpfungen“.

Pfarrerin Brigitte Fenner und das
Projektteam laden mit Postkar-
ten zu „Wortschöpfungen“ ein.

Lage.

Nach einer durch die Maß-
nahmen der Corona-Pan-

demie notwendigen Pause nimmt
Bürgermeister Matthias Kalkreu-
ter noch vor den Sommerferien
die Bürgermeistersprechstunde
in den Ortsteilen wieder auf. 

Am Donnerstag, dem 25. Juni
2020 steht der Bürgermeister
den Bürgerinnen und Bürgern

der Ortsteile Hagen und Hardis-
sen in der Albert-Schweitzer-
Schule in der Zeit von 16.00 bis
17.00 Uhr für Wünsche, Fragen
und Anregungen zur Verfügung. 

Eine vorherige Terminvereinba-
rung ist nicht notwendig.

Die weiteren vorgesehenen
Sprechstunden in den Lagenser
Ortsteilen werden nach den Som-
merferien stattfinden und recht-
zeitig bekannt gegeben.

Möglichkeit des Gesprächs 
mit dem Bürgermeister

Bürgermeistersprechstunden
in den Ortsteilen starten wieder

Lage. 

Die VHS Lippe-West bietet
beginnend am Do., 02.07.

den Kurs Sommer Yoga zum Ent-
spannen und Kraft tanken in Lage,
vhs-Gesundheitsforum, Bergstra-
ße 6 in der Zeit von 19:00 – 20:30
Uhr an. Gebühr für 5x: 38,00 €.  

Dieser Kurs richtet sich sowohl
an Yoga Anfänger/innen sowie
auch an Fortgeschrittene.

Yoga ist eine wirkungsvolle Mög-
lichkeit Körper, Geist und Seele zu
stärken; wirkt positiv auf die Ge-

danken und das Gefühlsleben,
bringt uns Energie und Lebens -
freude! 

Der Sommer ist die Yang Zeit
des Jahres, die Zeit, in der wir vol-
ler Power und Energie sind. Diese
Yoga Sequenz kann helfen, die in-
nere Balance auch an heißen Som-
mertagen wiederzufinden. Bitte
mitbringen: Yogamatte, evtl. kl. Kis-
sen, leichte Decke , Getränk. 

Nähere Infos und Anmeldungen
zu T3334LA unter Tel.05208 /
700783,  05232 / 9550-0 oder
im Internet unter www.vhs-lw.de.

Sommer Yoga zum
Entspannen und Kraft tanken
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ALLES AUS EINER HAND!

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

www.gutowski-gmbh.de

■ Energiespar-Heizungen
■ Schöne Bäder
■ Mehr Service

IHR KOMPETENTER  
PARTNER FÜR

Holz- und kunststoff-
verarbeitendes Handwerk

Meisterbetrieb ADOLF PLÖGER
Inh. Johannes Plöger

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

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

Ausführung von Dächern aller Art
Fassadenverkleidungen

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

Bei uns wird FACHBERATUNG groß geschrieben!

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

FLIESENSTUDIO – LAGE
W + S GmbH & Co. KG

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

Haustechnik · Sanitär · Heizung
Fachausstellung BAD

Im Seelenkamp 32 · 32791 Lage

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

(djd). 

Flüssige Energieträger haben
viele Vorteile. Sie sind gut

speicherbar und leicht zu trans-
portieren, sie haben eine hohe
Energiedichte und für ihren Ein-
satz gibt es bereits eine Infrastruk-
tur. Um diese Vorteile auch lang -
fris tig in der Energieversorgung

nutzen zu können, wird an der Her-
stellung treibhausgasreduzierter,
flüssiger Kraft- und Brennstoffe
geforscht.

Klimaschutz mit weniger
Investitionsbedarf

Wer mit einer effizienten Öl-
Brennwertheizung sein Eigenheim
erwärmt, könnte so zukünftig auf

einen klimafreundlicheren Brenn-
stoff setzen. Denn die neuen
"Fuels" sollen auch in der aktuellen
Technik einsetzbar sein. "Das er-
höht die Chance auf eine breite Ak-
zeptanz der Energiewende: Klima-
schutz wird möglich, ohne überall
Versorgungswege und Anwen-
dungstechnik kostenintensiv um-
bauen zu müssen", betont Adrian
Willig, Geschäftsführer des Insti-
tuts für Wärme und Oeltechnik
(IWO). An Biokraftstoffen wird be-
reits seit Langem geforscht. Aus
Feldfrüchten wie Raps, Mais oder
Zuckerrohr wurden die sogenann-
ten Biokraftstoffe der ersten Ge-
neration gewonnen. Bei der zwei-
ten Generation wird hingegen auf
Rest- und Abfallstoffe gesetzt und
es kommt nicht zu einer Konkur-
renz zu Nahrungsmitteln oder de-
ren Produktionsflächen.

Neue Brennstoffe 
aus Abfall oder Algen

Regenerative flüssige Energie-

träger werden etwa aus landwirt-
schaftlichen Pflanzenresten,
Stroh oder forstwirtschaftlichem
Restholz hergestellt. 

Auch an der Produktion von
Benzin und Diesel aus Altpapier
oder Klärschlamm wird geforscht.
Deren Verwendung ist besonders
klimaschonend, es gibt bereits
ers te Pilot- und Demonstrations-
anlagen. 

Eine andere regenerative Roh-
stoffbasis sind Algen: Dass sie zur
Herstellung von Biokraftstoffen
verwendet werden können, ist be-
reits erwiesen. Nun arbeiten For-
schung und Entwicklung an wirt-
schaftlichen Produktionsprozes-
sen. "Dies könnte ein weiterer
Schritt auf dem Weg in eine treib-
hausgasneutrale Zukunft mit flüs-
sigen Energien sein", so Adrian
Willig. 

Mehr Infos zu Öl-Brennwerthei-
zungen und den neuen Brennstof-
fen gibt es auf www.future -
fuels.blog.

Wege zum 
klimafreundlichen Heizöl

Aufgrund des absehbar großen
Bedarfs werden langfristig auch
synthetische Energieträger aus
regenerativ erzeugtem Wasser-
stoff und CO2 als Kohlenstoffquel-
le benötigt: die sogenannten E-
Fuels. Sie lassen sich mithilfe von
Ökostrom weitestgehend klima -
neutral herstellen - besonders
günstig in Ländern mit viel Sonne
oder stetigen Winden. Durch die
gute Speicher- und Transportier-
barkeit flüssiger Energieträger lie-
ße sich mit E-Fuels erneuerbare
Energie nach Deutschland impor-
tieren - wie heute Öl und Gas. Diese
fossilen Kraft- und Brennstoffe
könnten so ergänzt und zuneh-
mend ersetzt werden.

Flüssige Energieträger für die Zukunft
Ölheizung: Mit alternativen Kraft- und Brennstoffen gegen den Klimawandel

Wer heute auf moderne Öl-Brennwerttechnik setzt, könnte in Zukunft
klimafreundliche Energieträger nutzen.

Foto: djd/IWO - Institut für Wärme und Oeltechnik

(djd). 

Der Fördertopf für altersge-
rechte Modernisierungen

ist für 2020 mit 100 Millionen Euro
gut bestückt. Wichtig für Verbrau-
cher ist es, zu wissen, dass die Um-
bauten nicht erst gefördert wer-
den, wenn körperliche Einschrän-
kungen sie notwendig machen.
Schon in jüngeren Jahren ist es
möglich, zur Finanzierung auf die
Förderprogramme der KfW für die
altersgerechte Modernisierung
zurückzugreifen. Bis zu 6.250 Euro
können Haus- und Wohnungsbesit-
zer bekommen, wenn sie ihr Heim
auf den Standard "altersgerechtes
Haus" bringen. Fachkundige Unter-
stützung bei der Planung des neu-
en Bads und der Beantragung der
Fördergelder bieten deutschland-
weit viele Sanitärfachbetriebe, die
sich auf die Planung und Umset-
zung von Generationenbädern spe-
zialisiert haben.

Förderung ist nicht 
vom Lebensalter abhängig

Wer sein Bad zugunsten von
mehr Komfort umbauen möchte,
muss nicht auf modernes Design

verzichten. Er findet heute zahlrei-
che Produktlösungen, die nicht nur
funktional überzeugen, sondern
auch chic aussehen. Ein gutes Bei-
spiel ist der bodenebene Duschbe-
reich. Er ermöglicht schwellenlo-
sen Zugang, vergrößert die Bewe-
gungsfreiheit und schafft unabhän-
gig vom Lebensalter mehr Komfort
sowie ein modernes, großzügiges
Ambiente. Die Hersteller bieten da-
für unterschiedliche Lösungen.
Rutschhemmende Duschflächen

integrieren sich schwellenlos in
den umliegenden Boden. Durch-
gängig geflieste Duschbereiche
lassen sich mit reinigungsfreund-
lichen Duschrinnen in verschiede-
nen Designs gestalten. Alternativ
kann die Entwässerung auch in die
Vorwand verlegt werden. Toiletten-
lösungen wie das elegante Geberit
One WC können bei Bedarf vom Sa-
nitärprofi ohne Eingriffe in die Bau-
substanz und vorhandene Fliesen
in der Höhe verstellt werden. So

lässt sich die Sitzhöhe in späteren
Lebensabschnitten ohne aufwendi-
ge Umbauten oder zusätzliche Sitz-
ringe anpassen.

Bewegungsfreiheit schafft Kom-
fort und Großzügigkeit

Auch am Waschplatz lässt sich
mehr Bewegungsfreiheit einpla-
nen. Die Verlegung des Siphons un-
ter Putz oder Waschtische, die den
Abfluss nach hinten in die Vorwand
verlegen, bieten Beinfreiheit, wenn
man das Becken im Sitzen nutzen
möchte. Sie haben alternativ den
Vorteil, dass Waschtisch-Unter-
schränke ohne Siphon-Unterbre-
chung eingesetzt werden können.
Das schafft mehr Stauraum. Bei ei-
ner Komplettmodernisierung kann
der Sanitärfachbetrieb Vorrüstun-
gen für künftige Hilfen mit gerin-
gem Zusatzaufwand einbauen. Un-
ter www.geberit.de gibt es Tipps.
Dazu gehören unsichtbar hinter
der Wand eingebaute Montage-
platten an Dusche, Wanne und
WC. Sie machen es möglich, später
Haltegriffe, Duschsitze oder Stütz-
klappgriffe nachzurüsten, ohne in
die Bausubstanz eingreifen zu müs-
sen.

Gut gerüstet für das Generationenbad
Mehr Komfort für jede Lebenssituation

Der Einbau bodenebener, schwellenloser Duschbereiche kann über
die KfW-Programme zur altersgerechten Modernisierung gefördert
werden. Foto: djd/Geberit

(djd). 

Gut 14 Prozent der schädlichen
CO2-Emissionen in Deutsch-

land gehen auf das Konto des Gebäu-
desektors. Darauf reagierte die
Bundesregierung: Mit dem Klima-
schutzprogramm 2030 hat diese ein
Maßnahmenpaket für den Klima-
schutz geschnürt, das auch bei Ge-
bäuden einen hohen CO2-Ausstoß
teurer macht und CO2-Einsparungen
durch Fördermaßnahmen belohnt.
Diese Einsparungen können Bauher-
ren und Sanierer unter anderem mit
passenden Dämmungen erzielen.

Energie einsparen wird belohnt
"Gebäude- beziehungsweise Ei -

gentumbesitzer können von steuer-
lichen Vergünstigungen profitieren,
wenn sie energetisch sanieren", er-
klärt Alexander Aberle von Linzmeier
Bauelemente. Über drei Jahre ver-
teilt lassen sich ab sofort 20 Prozent
der Sanierungskosten, maximal
40.000 Euro, von der Steuer abset-
zen. 

Die bisherigen Förderangebote

bleiben als Alternative bestehen und
werden teilweise besser ausgestat-
tet. So erhöht sich der KfW-Investi-
tionszuschuss bei Einzelmaßnahmen
auf 20 Prozent der förderfähigen
Kos ten, maximal 10.000 Euro. Auch
zinsgünstige KfW-Kredite über die
Hausbank werden weiter gewährt,
hier beträgt die Obergrenze für Ein-
zelmaßnahmen 50.000 Euro bei ei-
nem Tilgungszuschuss von 20 Pro-
zent. Die Antragstellung wird durch

die neue Bundesförderung für effi-
ziente Gebäude (BEG) vereinfacht,
um möglichst vielen Verbrauchern
den Zugang zu Fördermitteln zu er-
möglichen.

Schlanke Dämmschicht 
kann schon genügen

Unter den möglichen Maßnahmen
zur energetischen Sanierung ist eine
Dämmung der Haushülle besonders
sinnvoll, weil sie langfristig die bau-

lichen Voraussetzungen für einen nie-
drigen Energieverbrauch und damit
auch für einen geringen CO2-Aus-
stoß schafft. Aufeinander abge-
stimmte Dämmsysteme wie Lini-
therm sind hier geeignet. Auf den Dä-
chern von Bestandsbauten können
beispielsweise Aufdachdämmungen
sinnvoll sein. 

Diese bilden eine homogene, luft-
dichte Dämmebene über der Kon-
struktion, die damit komplett im war-
men Bereich liegt. Effizient sind diese
Dämmlösungen vor allem deshalb,
weil ihr PU-Dämmkern schon bei ge-
ringer Stärke eine hohe Dämmwir-
kung aufweist. Hausbesitzer können
bereits mit einer schlanken Dämm-
schicht die Förderkriterien des Kli-
maschutzprogramms 2030 einhal-
ten. Unter www.linzmeier.de gibt es
weitere Informationen zum Thema
Gebäudedämmung inklusive einer
Übersicht über verschiedene Dämm-
systeme. Beim Kauf der Materialien
sollte man etwa auf das pure-life-Sie-
gel achten. Es zeichnet jene Produkte
aus, die emissionsarm und wohnge-
sund sind.

Fit für das Klimaschutzprogramm 2030
Gebäudedämmung: Materialien mit PU-Dämmkern weisen hohe Wirkung auf

Eine nachträgliche Dachdämmung ist eine klimafreundliche Maßnahme, die
finanziell gefördert wird. Foto: djd/Linzmeier Bauelemente/Felix Röser
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Notfallrufnummern

ACHTUNG!
Den Apotheken-Notdienst

erfahren Sie unter

Tel. 0800 00 22 833
Handy 22 8 33

oder unter www.akwl.de

Ärztlicher Notfalldienst
Sie erreichen die Arztrufzentrale des ärztlichen

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

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

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

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

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

Ihre Helfer und Berater

bei Trauerfällen
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Optimale Entlastung.

Im Trauerfall kann ich 
viel für Sie tun.

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

Evangelisch‐methodistische Kirche,
Hindenburgstraße 19
14. 06.:    10.30    Gottesdienst
Ev. ref. Gemeinde Heiden
14. 06.:    17.00    Gottesdienst mit Ein‐
                              führung der neuen 
                              und Verabschiedung 
                              der ausscheidenden 
                              Kirchenältesten, 
                              Pn. Müller

Aus den 
Kirchen‐

gemeinden

Ev.‐luth. Gemeinde Sedanplatz
14. 06.:    17.00    Jugendgottesdienst,
                              Jugendreferentin
                              Miriam Graf
18. 06.:    17.30    T.A.G. Jugendkreis

Ev. ref. Johannesgemeinde
Kachtenhausen
14. 06.:    10.00   Gottesdienst,
                              Präd. Kuhlmann

Lage-Hörste.

Das gemeinsame Spargeles-
sen der AWO Hörste findet

am Sonntag, den 14. 06. 2020

statt.  
Treffpunkt  ist um 12:00 Uhr im

Landgasthaus Mügge.  Anmeldun-
gen bei Karen Tank, Tel.:
05232/88091.

AWO Hörste: Spargelessen

Lage.

Die VHS Lippe-West bietet ei-
nen Sommerkurs „Life Ki-

netik® - Gehirnjogging mit Bewe-
gung“ an. Der Kurs findet über 3
Termine ab Mi., 01.07. in der Zeit
von 10.00 – 11:00 Uhr in Lage,
vhs-Gesundheitsforum, Bergstra-
ße 6 statt. Gebühr: 39,00 €.

Jeder Mensch nutzt seine 100
Milliarden Gehirnzellen anders,
aber keiner schöpft die riesigen
Möglichkeiten auch nur an -
nähernd aus. Life Kinetik® ist eine
neue Trainingsform, die das Ge-
hirn mittels nicht alltäglichen kog-
nitiven, koordinativen und visuellen
Aufgaben fördert, nach dem Prin-
zip: Bewegung ausführen, wäh-
rend zugleich das Gehirn gefor-

dert wird. 
Das Prinzip des Konzepts ist

ebenso einfach wie komplex und in
seiner Trainingsform einzigartig.
Bereits eine Stunde pro Woche
genügt, um schon nach kurzer Zeit
die ersten Veränderungen zu er-
kennen. 

Life Kinetik® ist von jedermann
durchführbar. Kinder werden kre-
ativer, Schüler konzentrierter,
Sportler leistungsfähiger, Berufs-
tätige stressresistenter und Se-
nioren aufnahmefähiger und ge-
schickter im Umgang mit Gefah-
rensituationen.

Nähere Informationen und An-
meldungen zu dem Kurs T3120LA
unter Tel. 05208/700783,
05232/9550-13 oder im Inter-
net unter www.vhs-lw.de.

Life Kinetik®
Gehirnjogging mit Bewegung – Sommerkurs

Kreis Lippe. 

Auch wenn es in den letzten
Tagen einige Lockerungen

gab und die Entwicklungen aktuell
positiv aussehen, hat das Corona-
virus das gesamte Weltgesche-
hen immer noch im Griff. Die Kon-
taktbeschränkungen, sowie „Mas -
ke tragen“, „Abstand halten“ und
strenge Hygienemaßnahmen ste-

hen weiterhin auf dem Plan. Ak-
tuell sind auch Busreisen noch im-
mer verboten.

Nach langen Überlegungen hat
sich das Jugendferienwerk im
KSB Lippe dazu entschlossen in
diesem Jahr die Ferienfreizeiten
im Sommer absagen zu müssen.

„Diese Entscheidung schmerzt
uns, sowohl finanziell als auch per-
sönlich, sehr. Sie ist uns sowie un-

seren Teamern nicht leichtgefal-
len. 

Sie lässt sich jedoch aus Fürsor-
ge- und Verantwortungsgründen
für die TeilnehmerInnen und
Teamern nicht ändern. Denn eines
war und ist uns bei allen Fahrten
das oberste Gebot: Wir wollen alle
Kinder gesund wieder mit nach
Hause bringen. 

Auch wenn es dafür nie eine Ga-

rantie gab, stehen die Vorzeichen
hierfür aktuell unter keinem guten
Stern“, erläutert Christian Klute
Vorsitzender der Sportjugend im
KSB Lippe.

Voller Hoffnung blickt das Ju-
gendferienwerk auf das nächste
Jahr. Anmeldungen zu den Freizei-
ten nach Norderney und nach
Ameland sind bereits jetzt mög-
lich.

Jugendferienwerk sagt die Sommerferienfreizeiten ab

Lage (wi). 

Es gibt tausende Ziegelbau-
ten in Ostwestfalen-Lippe -

einige davon sollen bald in einer Bil-
dergalerie im Ziegeleimuseum
ausgestellt werden. Das Industrie-
museum des Landschaftsverban-
des Westfalen-Lippe (LWL) ruft
Hobbyfotografen dazu auf, für ei-
nen Wettbewerb mit der Kamera
auf Motivsuche zu gehen.

„Die Teilnehmer können zum
Beispiel Gebäude mit besonderem
Mauerwerk, aufwendigen Dekora-
tionen oder einer besonderen
Ästhetik in den Fokus nehmen“, er-
klärt Museumsleiter Willi Kulke. Er
möchte die Menschen in der Um-
gebung mit dem Wettbewerb aktiv
in die Museumsarbeit einbezie-
hen. Aus den schönsten Einsen-
dungen entsteht eine Ausstellung
mit dem Titel „Ziegelkollektionen -
Ihr Bild im Museum“.

Die Teilnahme ist einfach: Die
Teilnehmerinnen senden jeweils
zwei Fotos ein, eine Ansicht des
ganzen Gebäudes und eine Detail -
aufnahme. Die Bilder müssen als
JPEG-Format in einer Größe von
ungefähr 3.600 mal 2.400 Pixel
bei 300 dpi zusammen mit der
Ortsangabe und dem Namen des
Fotografen per Mail geschickt
werden an: ziegelei-lage@lwl.org.
Mit der Einsendung erklären sich
die Teilnehmer einverstanden,
dass das Museum die Bilder unter
Angabe des Urhebers veröffent-
lichen darf. Einsendeschluss ist
der 31. August 2020.

Jeder, der teilnimmt, erhält ein-
malig freien Eintritt ins Museum.
Für die drei besten Bilder, die eine
Jury auswählt, winken als Preise
Liegestühle mit dem Museums-
maskottchen Toni.

Bildergalerie im Ziegeleimuseum
LWL veranstaltet Fotowettbewerb: „Ziegelkollektionen - Ihr Bild im Museum“

Die drei Gewinner des Wettbewerbs erhalten jeweils einen der neuen Liegestühle mit dem Museumsmas -
kottchen Toni. Foto: LWL

Ein schönes Bespiel für einen Ziegelbau aus der Zeit des Backstein-Historismus ist der Detmolder Bahn-
hof. Foto: LWL/Hudemann

Lage. 

Die VHS Lippe-West in Ko-
operation mit dem Ver-

kehrsbüro Lage bietet am Freitag,
19. Juni von 15:00 – 16:30 Uhr ei-
ne Führung mit Vortrag zum Jüdi-
schen Friedhof in Lage an. 

Seit 1679 lebten nachweislich
Juden in Lage. Nach Drangsalie-
rung, Verfolgung, Auswanderung,
Deportation und Ermordung in der
NS-Zeit fand die letzte Beerdigung
1936 auf dem jüdischen Friedhof
statt. 

Dieser Friedhof an der Flurstra-
ße ist eines der letzten Zeugnisse
der Lagenser Gemeinde in Lage.

Bei der Friedhofsführung werden
jüdische Beerdigungssitten be-
sprochen, auf die Grabsteinkultur
eingegangen und die geschichtli-
che Entwicklung des Judentums
deutlich gemacht. Es wird gebe-
ten, dass Männer auf dem Fried-
hof eine Kopfbedeckung tragen.
Treffpunkt: Jüdischer Friedhof in
Lage, Flurstr. 9 

Eine Anmeldung ist in der VHS
Lippe-West unter der Rufnummer
(05232) 9550-0 erforderlich. Sie
kann auch per Internet unter
www.vhs-lw.de oder per E-Mail an-
meldung@vhs-lw.de unter Angabe
der Kursnummer T1003LA vor-
genommen werden.

Jüdischer Friedhof in Lage
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Lage-Pottenhausen. 

Die Jahreshauptversamm-
lung des SPD Ortsvereins

Pottenhausen fand zwar sehr ver-
spätet aber mit den  nötigen Si-
cherheitsmaßnahmen statt. Nach
Berichten des Vorsitzenden Heinz
Grützmacher und des Kassierers
Kurt Rieke die beide positin waren
folgte die Aussprache.

Besonders hervorgehoben
wurde die erfolgreiche Wahl des
Bürgermeisters. Die Versamm-
lung war sich einig, dass es eine

sehr gute Entscheidung war ihn zu
unterstützen. Der Vorsitzende
sprach der Familie Sunkovsky
noch einmal seinen Dank für ihre
Gastfreundschaft bei der Maiwan-
derung aus.

Leider brachte der Antrag des
OV eine vernünftige Bushaltestelle
an der Ohrser Straße zu errichten
noch keinen Erfolg. Aber wir blei-
ben dran, so die Meinung der Ver-
sammlung. 

Dem Ratskandidaten für die
Wahl am 13. 09.2020, Axel Wie-
busch, wird der SPD Ortsverein

voll zur Seite stehen.
Die Vorstandswahlen brachten

kein neues Ergebnis,  der neue Vor-
stand ist auch der Alte. Was gut
war braucht man nicht ändern das
war die Meinung der Versamm-
lungsteilnehmer.

So bleibt es bei: 1. Vorsitzender
Heinz Grützmacher; 2. Vorsitzen-
der Stephanie Rotenberg; Kassie-
rer Kurt Rieke; Stellv. Kassierer
Heiko Ludwig, Schriftführerin Ma-
rianne Rautenberg.

Zum neuen Kassenprüfer wur-
de Axel Wiebusch gewählt.

Neuer Vorstand ist der Alte
Jahreshauptversammlung der SPD Pottenhausen

Von links: Heinz Grützmacher, Axel Wiebusch, Kurt Rieke, Heiko Ludwig, nur knapp zu sehen Stephanie
Rotenberg und Monika Rieke. Nicht auf dem Foto Marianne Rautenberg.

LAGE
ist mir nicht

EGAL
Ich kauf in meiner Stadt
damit sie eine Zukunft hat

Roswitha Büker leitet das neue DRK-Klöntelefon.

Kreis Lippe.

Telefonieren als wichtige Ver-
bindung zur Außenwelt – da-

rum geht es ab heute beim neu ein-
gerichteten „Klöntelefon“ des
DRK-Kreisverbands Lippe e.V. Wer
Redebedarf hat, kann das Klönte-
lefon anrufen. Wenn DRK-Mitar-
beiterin Roswitha Büker dann zu-
rückruft, ist sie bereit zuzuhören.

Offenes Ohr
für Alltagsplaudereien

Der geliebte kurze Plausch auf
dem Marktplatz, im Laden um die
Ecke, die persönlichen Treffen –
auf all das müssen viele Menschen
derzeit verzichten. 

Sie gehören der Risikogruppe
an und sind nach wie vor angehal-
ten, die persönlichen sozialen Kon-
takte auf ein Minimum zu reduzie-
ren. „Aber die Einsamkeit belastet,
wenn ein Partner fehlt oder die Fa-
milie weit weg ist,“ weiß Büker. 

Als sozialer Ersatz geht nun das
Klöntelefon im Kreis Lippe an den
Start. 

Wer Lust hat auf einen Plausch
über das Wetter, das Fernsehpro-
gramm oder das eigene Befinden,
kann sich nun von montags bis
donnerstags in der Zeit von 8:00
bis 16:00 Uhr und freitags von
8:00 bis 13:00 Uhr beim DRK-
Kreisverband Lippe e.V. unter der
Telefonnummer 05231 / 9214 -
32 melden.

Ein Passwort 
schützt vor Betrügern

Um einen Missbrauch des Klön-
telefons zu vermeiden, gibt es Re-
geln. Wer Interesse am Gespräch
hat, meldet sich zunächst unter
der oben genannten Telefonnum-
mer beim DRK-Kreisverband. Der
Anrufer überlegt sich ein Pass -
wort und gibt sein Einverständnis,
dass die Telefonnummer DRK-in-
tern oder an einen ehrenamt-
lichen Mitarbeiter weitergegeben
werden darf. Frau Büker oder der
ehrenamtliche Kollege ruft dann
zurück und nennt das vereinbarte
Passwort, um sich zu identifizie-
ren. So ist sicher, dass es sich um
einen DRK-Mitarbeiter handelt.

Es geht um Vertrauen
Ehrenamtliche Mitarbeiter des

DRK unterstutzen Frau Büker bei
ihrer Arbeit. Auch sie stehen für
den Plausch am Telefon zur Verfü-
gung, wenn Frau Büker bereits im
Telefonat ist oder Beratungster-
mine wahrnimmt. 

Diese Ehrenamtlichen sind
schon lange bei DRK bekannt,
schließlich geht es hier um Ver-
trauen.

Das Klöntelefon ist für die Anru-
fer kostenlos. Außer den norma-
len Telefongebühren, die für den
Anruf bei DRK-Kreisverband ent-
stehen, fallen keine weiteren Kos -
ten an. Wer möchte, kann für den
ersten Rückruf einen festen Tag

und eine Zeitspanne absprechen.
Innerhalb dieser Zeit wird dann zu-
rückgerufen. Auch Folgeanrufe zu
festen Terminen sind nach Ab-
sprache möglich.

Weder Medizin-Hotline
noch Seelsorge

„Wichtig ist mir zu betonen,
dass wir keine medizinische Bera-
tung oder die Seelsorge ersetzen.
Auch beraten wir nicht bei spezifi-
schen Corona-Fragen,“ so Büker.
„Aber wir ersetzen das wohltuen-
de Alltagsgespräch beim Einkauf.“
Der DRK-Kreisverband Lippe e.V.
freut sich auf reges Interesse. Per-
sonen, die der Risikogruppe ange-
hören oder sich in Quarantäne be-
finden, können darüber hinaus un-
ter der gleichen Durchwahl die Ein-
kaufshilfe des DRK-Kreisverbands
in Anspruch nehmen.

Gegen Corona-Einsamkeit
So funktioniert das DRK-Klöntelefon

Lage. 

Am späten Sonntagabend
entdeckte ein Zeuge, dass

drei Personen sich an der Tür ei-
ner Fahrschule in der Akazienstra-
ße zu schaffen machten. Als die
drei den Beobachter bemerkten,
flüchteten sie zu Fuß in Richtung
Triftenstraße. Der Zeuge rief die
Polizei. 

Eine sofort eingeleitete Nahbe-
reichsfahndung verlief negativ. Die

drei Tatverdächtigen waren ver-
mutlich männlich und etwa 20
Jahre alt. Einer war kräftig, trug ei-
ne Brille und hatte ein Fahrrad da-
bei. Die anderen beiden waren
schlank, dunkel gekleidet und hat-
ten Kapuzenpullover an. Einer trug
ein Basecap. 

Wer am Sonntag gegen 23.00
Uhr verdächtige Personen im Um-
kreis bemerkt hat, informiert bitte
das Kriminalkommissariat 2 unter
der Rufnummer 05231 6090.

Versuchter Einbruch

Lage. 

Die Volkshochschule Lippe-
West bietet in der ersten

Woche der Sommerferien von
Montag, 29. Juni bis Freitag, 03.
Juli  jeweils von 09:15 – 12:30 Uhr
einen intensiven Spanischkursus
für Kinder von 6 - 12 Jahren ohne
oder mit geringen Vorkenntnissen
im Technikum in Lage, Lange Str.
124 an. 

Die spanische Sprache soll spie-
lerisch und kindgerecht von An-
fang an erworben werden. Eine
rechtzeitige Anmeldung unter An-
gabe der Kursnummer T4722LA
in der VHS Lippe-West unter der
Rufnummer 05232 9550-0 wird
empfohlen. 

Die Anmeldung kann auch per
Internet unter www.vhs-lw.de oder
per E-Mail info@vhs-lw.de vorge-
nommen werden.

Neuer Sommerferienkursus
Spanisch für Kinder von  6 – 12 Jahren in Lage



Lage in Lippe
Burkhard Meier

Fotos: Bernhard Hesterbrink

Lage – die Stadt im Herzen des Lipperlandes – ist ein
Ort mit reichhaltiger Geschichte und lebendiger
Gegenwart. Dazu tragen auch die 1970 eingemein-
deten 14 ehemals selbstständigen Dörfer bei. Neben
einem Überblick zur Stadtgeschichte enthält dieser
Band rund 140 zumeist großformatige Farbabbildungen.
Um instruktive Einzelerläuterungen bereichert, vermit-
teln sie eine anschauliche Vorstellung.

Herausgegeben vom Postillon Verlag, Lage
ISBN 978-3-926311-44-3

Eine Entdeckungsreise 
durch Stadt und Ortsteile
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Zusammengestellt im Auftrag des 
Briefmarkensammler-Vereins Lage e.V.

anlässlich des 50. Jahrestages seiner Gründung.
Erhältlich im örtlichen Buchhandel und beim

Postillon Verlag, Lange Straße 90 in Lage,
zum Preis von 15,- Euro.
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der Stadt Lage 
von 1509 e.V.

500 
Jahre
Schützenwesen 
in Lage

Historisches • Aktuelles • Amüsantes
von Erhard Kirchhof L
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„500 Jahre 
Schützenwesen in Lage”

€ 10,-*
Eisenbahn in Lage (Lippe)
Die Geschichte 
des größten lippischen Bahnhofs € 21,-*

Bildband „Lage in Lippe” € 9,90*

„Schöne Seite von Lage” € 15,-*-

Bücher sind erhältlich beim Postillon Verlag,

.

*So lange Vorrat reicht!

Mehr Mobilität ist wieder erlaubt
Touristik-Linie 792 und Sonntagsfahrten der Linie 939 starten wieder

Samstag, 13. Juni 202010

Wer an der Haltestelle Hörste-Markt (Hörster Krug) auf den Bus nach Oerlinghausen wartet, kann unter
Umständen lange warten. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass der Kleinbus womöglich bereits an der
Haltestelle Hörste-Markt (Pferdeweide) wartet.

Lage-Hörste / Oerlinghausen
(wi). 

Nachdem das Land NRW
weitere Lockerungen be-

schlossen hat, hat die Touristikli-
nie 792 (Detmold - Horn - Bad
Meinberg - Schieder - Lügde - Bad
Pyrmont) am Samstag, 6. Juni
2020, ihren Betrieb wieder auf-
genommen. Dies gilt ebenfalls gilt
für die Sonntagsfahrten (seit 7.
Juni) der Linie 939 von Lage-
Hörs te nach Oerlinghausen zum
Welschenweg.

„Wir wollen so den Fahrgästen
die Möglichkeit geben, an den Wo-
chenenden die Wanderrouten
und touristischen Ziele im Kreis
Lippe wieder mit dem Bus zu er-
reichen und somit auch einen Bei-
trag dazu leisten, den Tourismus
in Lippe trotz der Corona-Schutz-
maßnahmen wieder zu stärken“,
freut sich Landrat Dr. Axel Leh-
mann über die Wiederaufnahme
des Betriebes.

In den Bussen gilt für die Fahr-
gäste die Pflicht, einen Mund- und
Nasenschutz zu tragen. „Wir bit-
ten unsere Fahrgäste, diese Re-
gelungen einzuhalten. Damit
schützen Sie sich und vor allem
andere Mitfahrer“, so Achim
Oberwöhrmeier, Geschäftsführer
der KVG Lippe mbH.

Der Kleinbus der Linie 939 ver-

kehrt zwischen Oerlinghausen
(Welschenweg) und Lage-Hörste
seit dem 15. April 2019 im Stun-
dentakt. Der Linienbetrieb ist zu-
nächst ein Versuch, der nach Ab-
lauf von zwei Jahren überprüft
werden soll. Der Kleinbus verfügt
über je zehn Sitz- und Stehplätze
und kann einen Rollstuhl mitneh-
men.

Die Linie verläuft wie folgt: Der
Bus startet am Wanderparkplatz
am Ende des Welschenweges,
hält an vier Haltestellen im Wel-
schenweg (auch in nahezu un-
mittelbarer Nähe zur Villa Wel-
schen und zum Archäologischen
Freilichtmuseum) und fährt dann
weiter bis zum Schulzentrum Oer-
linghausen. Von dort geht es über
die Haltestelle Unter der Howe
zur zentralen Bushaltestelle Oer-
linghausen Marktplatz. Dort kön-
nen die Fahrgäste, je nachdem
wohin sie möchten, in andere Bus-
linien umsteigen. Dann durch-
quert der Bus die Marktstraße. In
Höhe der Straße Im Boksiek ist ei-
ne neue Haltestelle entstanden,
mit der die Bewohner der angren-
zenden Seitenstraßen besser an
den ÖPNV angebunden sind. In
Währentrup stoppt der Bus an
den Haltestellen Am Iberg und Im
Graskamp und endet nach einigen
Haltestellen (z.B. Reiterhof, Kir-
che, Eschenbredestraße) an der

Zielhaltestelle Hörste-Markt. Von
dort besteht Anschluss an die
Detmolder Stadtbuslinie 706 und
an die Lagenser Stadtbuslinie
951.

Neben der Ortsbevölkerung
profitieren Touristen und Wande-
rer von der neuen Nahverkehrs-
verbindung. Man kann zu Fuß von
Hörste zum Wasserpark in
Währentrup oder von Oerlinghau-
sen zur Gaststätte Bienen-
schmidt wandern und sich mit
dem Bus bequem zurückfahren
lassen.

Kritik an 
Haltestelle Hörste-Markt

Kritik gibt es an der Gestaltung
der Haltestelle Hörste-Markt.
Diese besteht logischerweise aus
zwei Teilen: als Zielhaltestelle in
Fahrtrichtung Hörste am Hörs -
ter Krug auf der einen Straßensei-
te und als Starthaltestelle in
Fahrtrichtung Oerlinghausen auf
der anderen Straßenseite - aber
nicht gegenüber dem Hörster
Krug, sondern gegenüber der
Pferdeweide. Beide Haltestellen
liegen rund 110 Meter voneinan-
der entfernt. Da die Hiddentruper
Straße hier eine Kurve be-
schreibt, kann man vom einen Hal-
tepunkt aus den anderen Halte-
punkt nicht sehen mit zum Teil
nachteiligen Folgen für ortsun-

kundige Buskunden, also für tou-
ristische Wanderer, für genau die
man die Linie 939 entwickelt hat.

Anliegerin Heidi Vogelsang be-
richtet, dass sie an der Haltestelle
am Hörster Krug „ortsfremde“
Wanderer bemerkt habe, die auf
den Bus Richtung Oerlinghausen
gewartet hätten. Der Bus seiner-
seits habe bereits an seiner Start-
haltestelle gestanden - jedoch
vom Hörster Krug aus nicht zu se-
hen. Wenn sie die Spaziergänger
auf den hinter der Kurve warten-
den Bus nicht aufmerksam ge-
macht hätte, so Frau Vogelsang,
hätten die Wanderer vermutlich
das Nachsehen gehabt.

Dabei sei die Lösung recht ein-
fach, so die Hörsterin: Die KVG
Lippe sollte mit einem Schild oder
einem ähnlichen Hinweis ortsun-
kundige Wanderer darauf auf-
merksam machen, dass es noch
eine zweite Haltestelle Hörste-
Markt gebe - 110 Meter in öst-
licher Richtung.

Sonntags mit 
der 390 nach Detmold

Bei dieser Gelegenheit könne
die KVG zugleich darauf aufmerk-
sam machen, dass sonntags die
Buslinie 390 (Augustdorf - Det-

mold) einen Schlenker durch
Hörs te fahre. Sonntags fahre die
Detmolder Stadtbuslinie 706
nicht. Die Anbindung Hörstes an
die Residenzstadt übernehme
sonn- und feiertags die Linie 390.
An beiden Haltestellen Hörste-
Markt fehlten jedoch Fahrplan-
Hinweise auf den Sonntagsver-
kehr der Linie 390. Dabei könnte
grade die 390 für Sonntagsaus-

flüge ohne eigenes Auto sehr
interessant sein: vom Bahnhof
Oerlinghausen mit Bus und zu Fuß
auf den Hermannsweg, dann eine
Wanderung bis Bienenschmidt
bzw. bis zum Haus des Gastes und
anschließend mit den Linien 939
und 390 weiter nach Detmold.
Von dort mit der Eisenbahn oder
mit dem Bus zurück zum Bahnhof
Oerlinghausen.

Die Linie 939, hier an der Haltestelle Hörste-Markt (gegenüber der
Pferdeweide), hat am Sonntag, 7. Juni, ihre Sonntagsfahrten wieder
aufgenommen. Die Kombination von Bus & Sonntagsausflug im Be-
reich Hörste-Oerlinghausen ist wieder möglich. Fotos: wi

Lage (wi). 

Mit einem abwechslungs-
reichen Kursangebot bie-

tet die VHS Lippe-West erstmalig
ein umfangreiches Kurspro-
gramm in den Sommerferien an.
Die Kurse laden dazu ein, in den Fe-
rien einfach mal etwas Neues aus-
zuprobieren.

Neben Bewegungs- und Ent-
spannungskursen können Fremd-
sprachen erlernt und Kurse zu

EDV und beruflicher Bildung ge-
wählt werden. Auch Einblicke in
Mnemotechniken, in Life Kinetik
oder in „Achtsame Sprache“ wer-
den angeboten. Beim Disco Free-
style sowie bei einem Tanzkurs,
speziell für Frauen in den Wechsel-
jahren, kann ohne Partner/-in auf
dem Parkett geglänzt werden.

Das sommerliche Wetter bietet
sich an, Radtouren zu planen und
an einem Fotospaziergang teilzu-
nehmen. 

Viele der Bewegungs- und Ent-
spannungskurse finden erstmalig
im vhs-Gesundheitsforum, Berg-
straße 6 in Lage statt.

Auf der Homepage der VHS fin-
den Interessierte die Sommeran-
gebote unter dem neuen Grafik-
symbol „Sommer“. 

Alle Kurse können ab sofort te-
lefonisch unter 05232 / 95500,
per Mail: info@vhs-lw.de und online
unter www.vhs-lw.de gebucht wer-
den.

Neue VHS-Sommerkurse ab 27. Juni
Die Volkshochschule Lippe-West startet aktiv in die Sommerferien

Lage. 

Nach den Sommerferien
beginnt ein neuer Jahr-

gang mit dem Kirchlichen Unter-
richt.

Alle Jugendlichen, die zwischen
dem 01. Juli 2007 und dem 30.

Juni 2008 geboren sind, sind
herzlich eingeladen. Aber auch
Jugendliche, die noch nicht ge-
tauft sind, können am Unterricht
teilnehmen. 

Die evangelisch-lutherische Kir-
chengemeinde möchte den
Unterricht interessanter und in-
tensiver gestalten. Am ersten
Samstag im Monat (in der Regel)
wird ein vierstündiger Blockunter-
richt sein, natürlich mit Pausen
und einem Frühstück. Es gibt wäh-
rend der Unterrichtszeit drei Frei-

zeiten.
Zu einem Informations- und An-

meldeabend sind alle interessier-
ten Jugendlichen und ihre Eltern
am Donnerstag, 25. Juni 2020,
um 19.00 Uhr in die Heilig-Geist-
Kirche am Sedanplatz eingela-
den. Bitte bringen Sie das Fami-
lienstammbuch und einen Kugel-
schreiber mit.

Wer den Termin nicht wahrneh-
men kann, melde sich bitte im Ge-
meindebüro (Tel 05232-61248)
oder info@lutherisch-lage.de.

Anmeldung zum Konfirmandenunterricht

Lage. 

Seit Dezember 2017 gibt es
die Lagenser Mahlzeit – ei-

ne Initiative der evangelisch-luthe-
rischen und evangelisch-refor-
mierten Kirchengemeinde in La-
ge. Und sie wurde seit fast 2 ½
Jahren sehr gut angenommen. Im
Schnitt kamen ca. 70 Personen,
um gemeinsam eine Suppe zu es-
sen und Kaffee und Kuchen zu ge-
nießen. Gerade das „zusammen
an einem Tisch zu sitzen“ war das
Wichtigste. 

Die ehrenamtlich Helfenden
hatten eine gute Atmosphäre ge-
schaffen, die Tische liebevoll ge-
schmückt und Suppe sowie Kaffee
und Kuchen an die Tische ge-
bracht. Jeden Freitag war das so
– nur an den Feiertagen fiel die La-
genser Mahlzeit aus. Und dann?
Dann kam „Corona“ – und von ei-

nem auf den anderen Tag musste
die Lagenser Mahlzeit ausfallen.
„Wann beginnt wieder die Lagen-
ser Mahlzeit?“ hören die Ehren-
amtlichen. Im Leitungsteam wur-
de auch darüber diskutiert. Und es
wurde beschlossen bis zum Au-
gust zu warten und dann zu ent-
scheiden. Denn: Das gemeinsame
Sitzen an einem Tisch sowie das
Essen und Klönen kennzeichnet
die Lagenser Mahlzeit aus. Nur zu
zweit und mit Abstand am Tisch zu
sitzen und nach 30 Minuten wie-
der zu gehen, um Platz für den
Nächsten zu machen – das ist
nicht Sinn und Zweck der Lagen-
ser Mahlzeit.

„Ihr Zuspruch freut uns sehr,
aber bitte gedulden Sie sich noch.
Es ist ja zu unser aller Wohl und
Gesundheit. Auch die Helferinnen
vermissen die Freitage und das
Klönen sehr”.

Lagenser Mahlzeit
Wann öffnet sie wieder?
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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.

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.

Kleinanzeigen

Verschiedenes

Haushaltsauflösungen
und Entrümpelungen zum Fest ‐
preis. Fa. Borgis‐Verwertungen,
Tel. 05205 ‐ 72553.
Barrierefreie,
seniorengerechte Bäder … 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‐
Verwertungen, Tel. 05205 ‐ 72553.
Gesichtsbehandlung  
im Kosmetikstudio Julia Beutel, Lan ‐
ge Str. 100, Lage, 05232‐9805040.
Minigolfzentrum
Lippe‐Detmold: Familienbahn und
Sport bahn! Einmalig in OWL!
Blomberger Stra. 65, Täglich, Tel.
0178 ‐ 4551228.

Biete Betreuung
für ältere Menchen (jahrelange
Erfahrung). Tel. 0170 ‐ 7297174.

Gartenservice!
Tel. 0157 ‐ 31052281.

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

Schuhmacherfachbetrieb
Holzkamp ‐ Schuhreparaturen al ler
Art, schnell + preiswert ‐ Lem goer
Str. 31, Parkplätze direkt vorm
Haus.
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Eine solide Holzfassade in
warmen Farben, innen eine

natürlich-behagliche Atmosphäre:
Schwedenhäuser mit ihrem typi-
schen Charakter sind nicht nur bei
Skandinavienfans beliebt. Neben
dem Wohlfühlen im neuen Eigen-
heim kommt es beim Hausbau
heute stets auch auf Umwelt-
aspekte an. 

Viele Bauherren legen Wert auf
Nachhaltigkeit, entsprechend
hoch im Kurs stehen Häuser im
nordischen Stil aus dem natür-
lichen Baumaterial Holz. Wichtig
ist es dabei, dass ebenfalls die in-
neren Werte überzeugen. Dämm-
standards, die sich selbst im ho-
hen Norden bewähren, bieten

auch hierzulande ein großes Maß
an Energieeffizienz. 

Und mit der Nutzung regenera-
tiver Energien wird aus dem Zu-
hause sogar ein Kraftwerk im Mi-
niformat

.
Umweltbewusst und 
energiesparend

In Sachen Energieeffizienz ha-
ben sich Schwedenhäuser konti-
nuierlich weiterentwickelt, ohne
dabei ihren Charme zu verlieren.
So erfüllen etwa die Häuser des
Anbieters Eksjöhus heute die
energetischen Vorgaben bis hin
zum KfW-40-Plus-Standard. Sie
punkten mit einer hoch effizienten
Dämmung und bringen somit ge-
ringe laufende Energiekosten für
die Bewohner mit sich. Zusätzlich

lassen sich auf Wunsch natürliche
Energiequellen wie Solarthermie
nutzen. Bei Planung und Bau kann
der Hersteller von Schwedenhäu-
sern die gesamte Kompetenz in
Sachen Holz erbringen. Schließlich
ist das Naturmaterial in Skandina-
vien traditionell der wichtigste
Baustoff. Er unterstützt ein gesun-
des Raumklima, gleichzeitig profi-
tieren die Bauherren von der Ro-
bustheit und Wertstabilität des
Naturmaterials. Die Herkunft aus
nachhaltiger Forstwirtschaft
stellt zudem eine positive Ökobi-
lanz sicher.

Wohnen mit 
skandinavischem Flair

Neben der wärmedämmenden,
schmucken Fassade überzeugen
die Schwedenhäuser mit viel Be-
haglichkeit im Inneren. Grundris-
se, Details der Einrichtung bis hin
zur Farbgebung können die Bau-
herren frei auswählen. Individua-
lität ist ebenso angesagt bei der
Fassadengestaltung. Mit der klas-
sischen Holzoptik, mit Stein- oder
Putzfassaden stehen verschiede-
ne Optionen zur Wahl. Unter
www.eksjohus.de gibt es einen
Überblick zu den Haustypen in nor-
dischem Stil. Jeder dürfte dabei
seinen Favoriten finden, ob mit ei-
ner repräsentativen Stadtvilla, ty-
pischen Landschaftshäusern
oder Bungalows für ein komforta-
bles, barrierefreies Wohnen auf
einer Ebene.

Anzeige Anzeige
Natürlich effizient bauen

Holzhäuser im Schwedenstil 
punkten mit Behaglichkeit und positiver Energiebilanz

Chic, gemütlich und dazu noch energieeffizient: Schwedenhäuser ste-
hen nicht nur bei Skandinavienliebhabern hoch im Kurs. Foto: 

djd-k/Eksjöhus

Lage-Hörste (wi). 

Seit Mittwoch, 10. Juni 2020,
bietet Heigl-Trainerin Gisela

Wittenborn jeden Mittwoch wie-
der zwei Heigl-Kurse unter freiem
Himmel im Luftkurort Hörste an.
Der erste Kurs findet statt von
09:00 Uhr bis 10:00 Uhr und der
zweite Kurs von 10:15 Uhr bis

11:00 Uhr. Treffpunkt ist auf dem
Parkplatz oberhalb vom Haus des
Gastes. Die Kosten belaufen sich
auf 2,50 Euro pro Termin.

Heigln ist ein ganzheitliches Be-
wegungstraining mit einfachen
Dehn-, Streck-, Schwung-, Koordi-
nations-, Lauf- und Entspannungs-
übungen. Trainiert wird immer
draußen an der frischen Luft und

auf natürlichem Boden. Der Name
der Methode geht auf seinen Be-
gründer Heinz Heigl zurück.

Weitere Informationen erhal-
ten Sie bei der Tourist-Information
Lage unter 05232 / 8193 oder
verkehrsamt@lage.de.

Aus einem Kursus werden wieder zwei
Heigln: Mittwochs Körpertraining unter freiem Himmel im Luftkurort
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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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