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Lage-Hörste. 

Auf der Jahreshauptver-
sammlung des SPD  OV

Hörste wurde Hans Hofste ein-
stimmig zum 1. Vorsitzenden
wiedergewählt. Stellvertretender
Vorsitzender ist Frank Drexhage.

Alle anderen Vorstandsmitglie-
der und Stellvertreter wurden ein-
stimmig bestätigt.

Neben den Vorstandswahlen
und der Vorbereitung der  Kom-
munalwahl 2020 nahm die Dis -
kus sion um das Haus des Gastes
einen großen Raum ein und wurde
unter den Mitgliedern sehr heftig
diskutiert.

Die Planungen zur Stärkung des
Haus des Gastes werden vom OV
Hörste auf Grundlage der Wün-
sche aus der Dorfgemeinschaft
sehr positiv gesehen.

Hier ist grundsächlich eine deut-
liche Verbesserung der Bausubs-
tanz notwendig.

Die Planspiele, das Haus des
Gas tes als Dorfgemeinschafts-
haus an einer anderen Stelle neu
zubauen erteilt die SPD Hörste ei-
ne klare Absage.

Der SPD Ortsverein ist auch
strickt dagegen den  Status eines
Luftkurortes für Hörste aufzuge-
ben, zumal dieser Erhalt der ehe-
maligen Gemeinde Hörste bei der
Großgemeindebildung zu Lage  zu-
gesichert worden ist.

„Der Tourismus ist eine große
Chance für unseren Ort und sollte
nicht leichtfertig verspielt wer-
den”, so die Meinung des SPD OV
Hörste.

Der SPD Ortsverein ist der Mei-
nung, der Standort Hörste sollte
dauerhaft erhalten bleiben.

JHV des SPD OV Hörste
Status des Luftkurortes nicht aufgeben

Lage. 

„Wir haben gewonnen!
Als eine von 120 Or-

ganisationen wurden wir aus über
650 Bewerbern für den Förder-
penny-Preis in unserer Nachbar-
schaft ausgewählt und dürfen
uns über ein Preisgeld von 2000
Euro freuen”, heisst es in einer
Pressemitteilung des Kinder-
schutzbundes Lage. 

Weiter: „Wir haben uns mit
dem Projekt „Selbstausdruck
über Klang und Rhythmus - Mut
zur eigenen Musik“ beworben. 

Das Projekt zielt auf Kinder im
Alter von 6-14 Jahren ab. Musik
soll nicht nur konsumiert werden.
Die Kinder sollen die Musik in sich
selbst entdecken, Mut bekom-
men eigene musikalische Ideen zu
verfolgen und Talenten nachzuge-

hen. Über Klänge und Rhythmus
wird Stress abgebaut und das
Selbstwertgefühl gestärkt. Spaß
und Entspannung sind die Folge.

Von dem Preisgeld können wir
Musikinstrumente anschaffen
wie z.B. Cachon, kleine Trommeln
und diverse Percussion-Instru-
mente. 

Das ist aber noch nicht alles! Ab
dem 10. August konkurrieren wir
in einer großen Abstimmung mit
weiteren Organisationen um eine
Jahresförderung – es wird also
nochmal spannend. 

Nach den Einschränkungen
durch die Corona Pandemie in
den letzten Wochen ist das eine
gute Nachricht und wir als DKSB
hoffen sehr, dass wir nach den
Sommerferien wieder „normal“ in
den Alltag starten können und
das Projekt starten kann”!

Kinderschutzbund Lage
Preisgeld in Höhe von 2.000 Euro erhalten

Lage. 

Von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr
ist Dieter Kwiatkowski,

sachkundiger Bürger und Behin-
dertenbeauftragte der Stadt La-

ge, im Büro.
Er ist gerne Ansprechpartner

für alle Lagenser Bürger und Bür-
gerinnen und steht allen für Fra-
gen und Anregungen zur Verfü-
gung.

SPD Büro ist am 20.06. geöffnet

Lage. 

Bürgermeister Matthias
Kalk   reuter war mit weite-

ren Angehörigen der Verwaltung
ins Schulzentrum gekommen, um
Schulleiter Michael Krügermeyer-
Kalthoff sieben Rollkoffer mit
jeweils 15 mobilen Tablets für den
Unterrichtseinsatz  des Gymna -
siums auszuliefern. Das Fach -
team IT der Stadt Lage hatte die
aus dem Schuletat des Gym -
nasiums finanzierten Geräte für
den schulischen Einsatz konfigu-
riert. Das Hosting der Geräte
liegt in den Händen  des Kom -
munalen Rechenzentrums
Lemgo (krz).

„Diese Technikausstattung ist
für unsere Schule ein weiterer
wichtiger Schritt der Digitalisie-
rung des Unterrichts und unter-
stützt das selbstständige Lernen“,
freute sich Schulleiter Michael
Krügermeyer-Kalthoff. 

Das Gymnasium Lage unter-
richtet seit dem Schuljahr
2013/2014 nach dem Dalton-
Konzept. Dieses führt die Schüle-
rinnen und Schüler zum eigen-
ständigen und eigenverantwort-
lichen Lernen. Neben Schulbü-
chern dienen hier auch digitale
Endgeräte als Informationsquelle,
die auch immer häufiger genutzt
werden. 

Am Gymnasium Lage gibt es nur
noch für die 5. Klassen feste Klas-
senräume. Alle anderen Jahrgän-
ge nutzen je nach Unterrichtsfach
Klassenräume, die als Fachräume
ausgestattet sind und somit über
entsprechenden Materialien und
auch notwendige Technik (Rech-
ner, Beamer, Digitalkamera) ver-
fügen. Darüber hinaus ist das
Schulnetz über W-LAN in allen

Fach- und Klassenräumen verfüg-
bar. 

Das Lehrerkollegium der Schule
wurde Ende vergangenen Jahres
schon komplett mit Dienst-i-Pads
ausgestattet und inzwischen ent-
sprechend geschult, sodass ein Zu-
griff auf das Schulnetz und der Ein-
satz von Schulsoftware und Lern-
Apps im Schulalltag möglich sind.  

Mit den nun zur Verfügung ste-
henden 105 Tablets wird der ver-
mehrte Einsatz von digitalen End-
geräten im Unterricht möglich
sein. „Damit können wir in sieben
Fluren jeweils 15 dieser Geräte be-
reitstellen. Jetzt, während der
Pandemie, können die Geräte
auch zur Unterstützung einiger Fa-

milien dienen, die aus verschiede-
nen Gründen ihren Kindern nicht
regelmäßig die Endgeräte zur Ver-
fügung stellen können“,  erläuter-
te Michael Krügermeyer-Kalthoff.
Man überlege auch für die Zu-
kunft, Schülerinnen und Schüler,
die nicht über eigene EDV verfü-
gen, Geräte ggfs. gegen eine klei-
ne Leihgebühr zu überlassen. 

Der Schulleiter berichtete, dass
das Dalton-Konzept und die digita-
le Unterrichtsplattform des Gym-
nasiums den Schülerinnen und
Schülern und den Lehrkräften das
Lernen auf Distanz seit der Schul-
schließung im März sehr erleich-
tert habe. Das digitale Arbeiten sei
in vielen Bereichen möglich und

funktioniere gut. 
„Ich freue mich sehr, dass wir als

Stadt Lage das Gymnasium in der
Beschaffung und Konfiguration der
mobilen EDV-Ausstattung durch
unsere IT-Abteilung unterstützten
konnten. In den Wochen des Coro-
na-Lockdown haben wir festge-
stellt, welche Möglichkeiten die Di-
gitalisierung bietet und wo noch
Nachholbedarf besteht. Eine Aus-
stattung mit zeitgemäßer Technik
ist für den Schulbereich immens
wichtig und stärkt auch immer den
Bildungsstandort Lage. Natürlich
nutzen wir daneben auch alle För-
dermöglichkeiten, die der DigitalP-
akt Schule bietet“, führte Bürger-
meister Matthias Kalkreuter aus.

Wichtiger Schritt der Digitalisierung
Stadt Lage konfiguriert 105 digitale Endgeräte für das Gymnasium Lage

Freuen sich über die digitalen Endgeräte für den Unterrichtseinsatz im Gymnasium: Bürgermeister Mat-
thias Kalkreuter (2. von links) und Schulleiter des Gymnasiums Lage, Michael Krügermeyer-Kalthoff (ganz
rechts), zusammen mit Fachbereichsleiter Schule, Sport, Kultur, Jugend und Soziales,  Klaus Landrock
(links), Fachteamleiter Organisation, IT, Peter Bergmann  (3. von rechts) und Ruwim Schulz (2. von rechts)
vom Fachteam IT der Stadt Lage.

Lage. 

Die wirtschaftlichen Auswir-
kungen der Corona-Pande-

mie setzen auch den kommunalen
Haushalten stark zu. Sinkende
Steuereinnahmen stehen an vielen
Stellen steigende Kosten und Aus-
gaben gegenüber und die Budget-
planungen der Kommunen geraten
ins Wanken. Wie können die Kom-
munen mit der Situation umgehen,
welche Hilfen des Landes und des
Bundes gibt es und was ist weiter-
hin geplant? Über diese und ande-
re Fragen rund um die finanziellen
Folgen der Corona-Pandemie für
die kommunalen Haushalte disku-
tierten Vertreterinnen und Vertre-
ter der Freien Demokraten mit dem
stellvertretenden Fraktionsvorsit-
zenden und haushaltspolitischen
Sprecher der FDP-Landtagsfrak-
tion, Ralf Witzel, und der lippischen
Landtagsabgeordneten Martina
Hannen. Dabei machte Ralf Witzel
deutlich, dass die aktuelle Situation
nicht dazu führen dürfe, dass die

Kommunen in Nordrhein-Westfa-
len geschlossen in die Haushaltssi-
cherung gehen und notwendige Zu-
kunftsinvestitionen ausbleiben. Da-
her hat die Landesregierung eine
Möglichkeit geschaffen, die Corona
bedingten Kosten außerhalb der re-

gulären Haushalte über die kom-
menden 50 Jahre abzuschreiben.
Für die Freien Demokraten darf
dies aber kein Freifahrtschein für ei-
ne übermäßige Verschuldung der
Kommunen sein. „Wir müssen in
den Räten sehr genau aufpassen,

Freie Demokraten diskutieren
Finanzielle Folgen der Corona-Pandemie für die kommunalen Haushalte

Von links: Carsten Möller, Ralf Witzel MdL, Lisa Ritter und Martina Hannen MdL.

dass gerade jetzt eine hohe Haus-
haltsdisziplin an den Tag gelegt wird
und das Geld nicht mit vollen Hän-
den ausgegeben wird. Wir dürfen
nachfolgenden Generationen keine
überschuldeten Kommunen hinter-
lassen“, so Martina Hannen.
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Lage (wi). 

Das LWL-Ziegeleimuseum
beginnt eine neue Podcast-

Reihe (Audio-Datei zum Anhören
per Internet). Zur Sonderausstel-
lung „Kunst trotz(t) Armut“ hat das
Industriemuseum des Land-
schaftsverbandes Westfalen-Lip-
pe (LWL) die erste Folge auf der
Homepage www.lwl-industriemu-
seum.de veröffentlicht, in der in
Form eines Interviews verschiede-
ne Aspekte zum Thema Armut be-
leuchtet werden.

Die Zeit der Industrialisierung
brachte nicht nur Wohlstand und
Fortschritt mit sich, sondern auch
schwierige Arbeitsbedingungen,
Armut und kritische Lebensum-
stände wie beispielsweise Woh-

nungsnot. Auch heute ist Armut
keine Seltenheit. Wohnungslosig-
keit, Diskriminierung und mangeln-
de Teilhabe können Folgen davon
sein. All diese Themen werden in
der neuen Podcast-Reihe behan-
delt.

Im ersten Teil sind Sabine Graf
von der Arbeiterwohlfahrt und Ja-
nine Blattner-Kindsgrab vom Pa-
ritätischen (Wohlfahrtsverband)
zu Gast. Beide sind seit vielen Jah-
ren in der Schuldner- und Insol-
venzberatung tätig und verbunden
in der Arbeitsgemeinschaft Freier
Wohlfahrtsverbände Lippe, die die
Organisation der Ausstellung
unterstützt hat. Sie benennen häu-
fige Armutsfallen und informieren
über die Situation der von Armut
Betroffenen. Nicht wenige Ein-

drücke aus dem Leben ihrer Klien-
ten decken sich mit den Lebensge-
schichten, die in der Ausstellung
erzählt werden. „Wir wollen mit un-
seren Ausstellungsthemen vor
Ort und nah an den Menschen
dran sein“, so Museumsleiter Willi
Kulke. Die neue Form des Pod-
casts könne dazu beitragen, denn
er erreiche die Menschen zuhau-
se. Die Ausstellung „Kunst trotz(t)
Armut“ ist bis zum 18. Oktober
dienstags bis sonntags sowie
feiertags von 10 bis 18 Uhr im Zie-
geleimuseum Lage zu sehen. Wei-
tere Folgen des Podcasts erschei-
nen im Abstand von ein bis zwei
Wochen unter www.lwl.org/indu-
striemuseum/standorte/ziege-
leimuseum-lage/sonderausstek-
lung/kunst-trotzt-armut.

Podcast „Kunst trotz(t) Armut“
Neue Podcast-Reihe beginnt - Ziegeleimuseum geht neue Wege

Zur Ausstellung „Kunst trotz(t) Armut“ im Ziegeleimuseum Lage ist jetzt ein Podcast erschienen. Harald
Birck schuf diese in der Ausstellung zu sehenden Tonskulpturen-Gruppe „Auf Augenhöhe“, die Obdachlose
zeigt und im ehemaligen Pferdestall der Ziegelei zu sehen ist. Foto: wi

Lage / Lippe. 

Auch in diesem von der Coro-
na-Krise gekennzeichneten

Jahr können sich „Konfis“ mit dem
Projekt „5000 Brote“ für Bildungs-
projekte von Brot für die Welt en-
gagieren.

Die Aktion läuft dabei ein wenig
anders ab als in den vergangenen
Jahren: So kann zum Beispiel zu
Hause gebacken werden oder die
Bäckereien backen Brot und ver-
kaufen es zugunsten des Projek-
tes entweder in ihren Läden oder
stellen es den Konfirmanden zum
Verkauf zur Verfügung. Alle lippi-
schen Kirchengemeinden sind

herzlich eingeladen, sich zu betei-
ligen - die Hauptaktionszeit ist zwi-
schen Erntedankfest (4. Oktober)
und 1. Advent (29. November).

Gerade in den Ländern des Glo-
balen Südens, in denen Brot für die
Welt aktiv ist, hat die Corona-Pan-
demie besonders schwerwiegen-
de soziale Folgen. Die Erlöse aus
der Aktion gehen an drei Bildungs-
und Ernährungsprojekte in Indien,
Äthiopien und Brasilien. 

Weitere Infos, auch zur Anmel-
dung, gibt es unter www.5000-
brote.de und bei Sabine Hart-
mann, sabine.hartmann@lippi-
sche-landeskirche.de, Tel.: 05231
/ 976864.

Konfis backen Brot
Aktion „5000 Brote“ beginnt wieder

Lage. 

Auch das diesjährige Wood-
stick Festival wird aufgrund

der COVID-19-Pandemie nicht
stattfinden können. Nach 17 Jah-
ren Woodstick Festivals in Folge,
wird die 18. Ausgabe am 11. Juli
2020 ausfallen müssen und erst
im Jahr 2021 gefeiert werden
können. „Das Woodstick und auch
unser Verein kommen da durch.
Doch wir sorgen uns um die Kul-
turlandschaft, Musiker/innen-
Szene und unsere Partner, die nun
vor großen Herausforderungen

stehen.“, so Sprecher Christian
Stüber.

„Und da Kultur nicht von Luft und
Liebe allein lebt“, rufen die Festival-
Veranstalter auf Bands, Festivals,
Clubs, Vereine und Institutionen
auf andere Weise zu unterstützen.
Merchandise- oder Ticketkäufe für
ein Musikfestival oder Konzert hel-
fen in dieser Zeit.

Das Organisationsteam des
Umsonst und Draußen Festivals
Woodstick hofft im nächsten Jahr
wieder viele Besucherinnen und
Besucher in Lage begrüßen zu
können.

Absage Woodstick Festival 2020

Lage. 

„Palim – Palim!“, heißt es
seit Samstag, 20. Juni

wieder, wenn interessierte Bürge-
rinnen und Bürger durch die Tür
des CDU-Bürgerbüros in der Lan-
gen Straße 92 in Lage eintreten
und die Türglocke erklingt. 

„Bedingt durch die Corona-Pan-
demie haben wir unser CDU-Bür-
gerbüro im März schließen müs-
sen“, erklärt CDU-Stadtverbands-
vorsitzender Michael Biermann.
„Nun öffnen wir wieder jeden
Samstag von 10 bis 12 Uhr. Unse-
re Ratskandidatinnen stehen für
Fragen gerne zur Verfügung.“

Dieter Hagedorn, Ratsherr und
Ratskandidat für Ehrentrup und
Wissentrup weiß: „Die Abstands-
und Hygieneregeln halten wir
strikt ein. Eine Scheibe trennt den
Besucher vom CDU-Vertreter, die
Maskenpflicht besteht, Desinfek -
tionsmittel sind vorhanden, ein
Hinweisschild weist auf die beste-

henden Regeln hin.“
Dieter Hagedorn öffnete das

Büro am Samstag, 20. Juni um 10
Uhr. 

Gäste sind in der Langen Straße
92 herzlich willkommen. Alle wei-
teren Sprechstunden werden un-
ter www.cdu-lage.de veröffent-

licht. Telefonisch sind die jeweiligen
Ansprechpartner unter 05232 /
65744 zu erreichen.

Übrigens: Im Internet ist die
CDU rund um die Uhr erreichbar.
Einfach unter www.cdu-lage.de
vorbeischauen oder Facebook und
Instagram aufrufen.

CDU-Bürgerbüro öffnet wieder seine Pforten

Dieter Hagedorn (links) und sein Parteifreund Erhard Kirchhof vor
dem „corona-gerechten“ Schreibtisch im CDU-Büro.

Lage-Hagen. 

Nachfolgenden Antrag stellte
jetzt der SPD OV Hagen/Hardis-
sen an Bürgermeister matthias
Kalkreuter:

Sehr geehrter Herr Bürger -
meis ter Kalkreuter,
bei der Aufstellung des Stadtent-
wicklungskonzeptes in Lage wur-
de in einem Ortsteilforum in Ha-
gen/Hardissen von Bürgerinnen
und Bürgern mehrerer Ortsteile
die bessere Anbindung des Orts-
teiles Hagen Richtung Wadden-
hausen, Hardissen und Lieme an-
geregt.

In Lemgo/Lieme hat sich der
Ortsausschuss Lieme als politi-
sches Gremium 2019 über die
schlechte Verkehrsanbindung für
Radfahrer von Lieme, Bielefelder
Straße nach Hagen, Liemer Stra-
ße und nach Hardissen, Lückhau-
ser Straße beschäftigt. Die Biele-
felder/Liemer Straße sei außer-
dem in einem schlechten bau-
lichen Zustand. 

Ein Radweg entlang der Straßen
könnte für die vorhandenen Rad-
wege in Lieme Richtung Hangstein
und in Hagen Richtung  Sprikern-
heide und in Hardissen an der
Lück hauser Straße einen Lücken-
schluss für die teilweise vorhande-
nen Radwege bedeuten und die
Ortsteile auch gemeindeüber-
scheitend besser anbinden. Mög-
lich sei z.B. die Erstellung eines

Bürgerradweges.
Für die Bürgerinnen und Bürger

der Ortsteile Hagen, Hardissen
und Lieme würde eine Radwege-
anbindung den Weg zum Ziegelei-
museum und den Biohöfen einer-
seits und andererseits dem Frei-
bad Lieme wesentlich verbessern.
Außerdem wäre der Nahversor-
ger in Hardissen besser erreich-
bar.

Der SPD-Ortsverein Hagen /
Har dissen beantragt, dass die
Stadt Lage mit der Nachbarkom-
mune Lemgo und den zuständigen
Straßenbaulasträgern Gesprä -
che über die Möglichkeit der Rea-
lisierung von Radwegen  von La-
ge/Hagen, Liemer Straße und von
Lage/Hardissen, Lückhauser
Straße nach Lemgo/Lieme, Biele-
felder Straße führt.

Antrag des SPD OV Hagen/Hardissen
Gespräche über die Realisierung von Radwegen führen
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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

Online-Nr.:        1691Zwei grundsolide Kapitalanlagen

Die Immobilien-Spezialisten

IMMOBILIEN
IM WESTTOR

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

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

Gut vermietetes Ladenlokal als solide Kapitalanlage!
Lage - Innenstadt: 
2016 fertiggestelltes Wohn-/ Geschäftshaus mit
einer klaren lichtdurchfluteten Architektur,
Barrierefreiheit ist gegeben.

Das Ladenlokal:
-  Erdgeschosslage mit einem hellen und
   einladenden Ambiente
-  Geräumige Verkaufsfläche (ca. 131 m²) 
   und große Schaufensterfronten zur 
   Einkaufsstraßenseite
-  Separater Mitarbeitereingang hinterm Haus
-  Warenlager, Aufenthaltsraum für die Mitarbeiter, 
   Personal-WC und Kunden-WC sind vorhanden
-  Gesamtfläche inkl. Lager und Personalräumen 
   von ca. 161,42 m²
-  Zwei KFZ-Stellplätze 
   sind bereits im Kaufpreis enthalten

Die Mietpartei:
-  Mitte 2016 wurde ein 10-Jahres-Mietvertrag mit 
   einem Fotostudio geschlossen (Mindestmietdauer)

Freuen Sie sich über regelmäßige Mieteinnahmen
und eine Kapitalanlage, die sich gut rechnen wird!

-   EBA, Fernwärme, EEB: 129 kWh/m²/a, Angebots-Nr.: 3-1208                                              KP: 332.700,- €

Tel. 0 52 32 - 95 36-0 | info@stadtwerke-lage.de | stadtwerke-lage.de

&
Erfahren Sie mehr. Sprechen Sie uns an.

LageHeizStrom
LageMobilStrom

NEU!
Jetzt

Versicherungsagentur 

Gutt & Mahlmann OHG
Lange Straße 135 · 32791 Lage 

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

www.lippische.de

Während Sie
Ferien machen,

besorgen wir Ihre
Schulbücher!

Auf 

Schulbedarf

10 %
Brückmann
Buchhandlung

und
Papierhaus

Lange Str. 79 • 32791 Lage
Fon 05232 - 3432 u. 67624

Fax (0 52 32) 6 87 85
www.brueckmann-lage.de

Lage-Billinghausen. 

Nach einer Zwangspause
können wir es endlich

wieder wagen!
Der TuS Müssen-Billinghau-

sen lädt Vereinsmitglieder,
Freunde und  Interessierte am
Sonntag, den 21. Juni 2020 zu
einen ca. 7 km langen abwechs-
lungsreichen Rundweg über be-
festigte Wege durch drei ver-
schiedene Parkanlagen in Biele-
feld am Mielegelände ein.  

Bitte Abstandsregeln von
1,50 m beachten, sonst bitte
Mundschutz bereithalten.

Treffpunkt ist um 09:30 Uhr
an der Sporthalle Billinghausen,
Kammerweg. Rückkehr ist um
ca. 12:30 Uhr.

Für weitere Infos steht Wer-
ner Dreismann, Tel. 05232 /
7583  zur Verfügung.

Die nächste Wanderung fin-

det am 19. Juli 2020 statt. Ge-
plant ist eine Rundwanderung an
den Externsteinen.

TuS Müssen-Billinghausen
Es wird wieder gewandert

Lage-Hagen (wi). 

Das Jahr 2020 ist für die
Bürger des Ortsteils Ha-

gen ein besonderes Jahr: Vor 950
Jahren wurde die bis Ende 1969
selbstständige Gemeinde erst-
mals urkundlich erwähnt. Das
950-jährige Bestehen der frühe-
ren Bauerschaft sollte mit einem
ganzjährigen Veranstaltungsrei-
gen gefeiert werden, doch die Co-
rona-Schutzmaßnahmen mach-
ten der Dorfgemeinschaft Hagen
und den Bürgern einen Strich
durch die Rechnung.

Der Festakt „950 Jahre Hagen“
im LWL-Industriemuseum Ziegelei
Lage am Freitag, 14. Februar, wur-
de zwar noch gefeiert, doch die
weiteren Veranstaltungen wur-
den verboten: das Frühlingsfest
der Gustav-Heinemann-Schule,
das Osterfeuer, der Biergarten
am Greimberg und das Erinne-
rungsfoto mit einer fliegenden Ka-
meradrohne, für das die Bürger
Hagens die magische Zahl 950
am Boden nachbilden sollten.
Auch das Mittsommerfest am frü-
heren evangelischen Gemeinde-
haus, Wittbrede 11 (19. Juni) und
der „Jubiläumssonntag“ (21. Juni)
mussten abgesagt werden.

Zwei Ereignisse, um das Ortsju-
biläum zu würdigen, durften je-
doch stattfinden: die Einweihung
neuer Sitzbänke an markanten
Stellen im Dorf (der Postillon be-
richtete) und die Enthüllung eines
Gedenksteins „950 Jahre Hagen“
am Mittwoch, 10. Juni, im Rosen-
beet an der Straßeneinmündung
Hagensche Straße / Afrikastra-
ße.

Andreas Fritz, Vorsitzender des
SPD-Ortsvereins Hagen-Hardis-
sen, erläuterte bei der Enthüllung

des Steins, dass der Ortsverein
mit seinen Mitgliedern als Mit-
gliedsverein der Dorfgemein-
schaft Hagen im Ort fest verwur-
zelt sei und sich in das Organisa-
tionsteam der 950-Jahrfeier gern
eingebracht habe: „Als Ratsmit-
glied und Vorsitzender des SPD-
Ortsvereins Hagen-Hardissen
wollte ich dem Dorf Hagen eine
kleine Erinnerung an das Jubiläum
950 Jahre Hagen schenken.“ Dar-
aus habe sich die Idee für einen Ge-
denkstein entwickelt. Als Standort
sei das Rosenbeet Afrikastraße /
Hagensche Straße schnell gefun-
den worden.

Andreas Fritz: „Besonders be-
danken möchte ich mich bei Bür-
germeister Matthias Kalkreuter

für die Anwesenheit beim heutigen
Festakt und die Mithilfe seiner Ver-
waltung bei der Suche nach einem
geeigneten Stein und für den
Transport zum Steinmetz. Stell-
vertretend für das Dorf Hagen
übergebe ich symbolisch den Ge-
denkstein an die Dorfgemein-
schaft Hagen, vertreten durch ih-
ren Vorsitzenden Bernd Roetzel
und durch die stv. Vorsitzende Gi-
sela Stöcker. Möge das Dorf Ha-
gen auch in den nächsten Jahren
weiter wachsen und gedeihen und
eine lebens- und liebenswerte Hei-
mat für die Bürgerinnen und Bür-
ger sein.“

Das Jubiläum „950 Jahre Ha-
gen“ geht zurück auf die „Buchhal-
tung“ der Mönche im Kloster Cor-

vey. In einem Heberegister (Ver-
zeichnis zu erhebender Abgaben)
des Klosters Corvey, das aus dem
Jahr 1070 stammt, wird Hagen
das erstmals urkundlich erwähnt.
Das Kloster war ausgestattet mit
umfangreichem Landbesitz, wozu
auch Hagen zählte. Die im Ver-
zeichnis aufgeführten zehnt- bzw.
zinspflichtigen Höfe und Bauer-
schaften hatten dem Kloster Ab-
gaben bzw. Steuern zu bezahlen.
Im Heberegister werden noch die
nordwestlich der Kernstadt von
Lage gelegenen Orte Iggenhau-
sen, Windhof, Ehrentrup, Holzhau-
sen, Pottenhausen, Wülfer und
Waddenhausen genannt. Weitere
Erwähnungen Hagens gibt es ab
1248.

In Stein gemeißelt: 950 Jahre Hagen
1070 - 2020: Gedenkstein im Rosenbeet erinnert an das Bauerschaft-Jubiläum

Im Namen des SPD-Ortsvereins Hagen-Hardissen überreichten Rolf Kamphausen (vorn links) und An -
dreas Fritz (vorn rechts) den Gedenkstein symbolisch der Dorfgemeinschaft Hagen, vertreten durch
Bernd Roetzel und Gisela Stöcker (hinten Mitte). Gäste der kleinen Zeremonie waren Bürgermeister
Matthias Kalkreuter (rechts) sowie Hagens Löschgruppenführer Andreas Bicker mit Carl Bicker.

Foto: wi

Lage. 

Die Fraktion AUFBRUCH C in
Lage hat bei einer einberu-

fenen Versammlung alle 20 Wahl-
kreise in Lage mit Kandidaten be-
setzen können.

Andreas Epp, Stadtrat und
Fraktionsvorsitzender, freut sich
sehr darüber. „Dass inzwischen
viele Interesse daran haben uns zu
unterstützen oder aktiv mitzuwir-
ken ist sicherlich Ausdruck unse-
rer Ratsarbeit in den letzten Jah-
ren“.

Aufbruch C ist derzeit bereits
durch Andreas Epp und Thomas
Assmann im Stadtrat vertreten
und macht sich Hoffnungen, bei
der anstehenden Kommunalwahl
diese Präsenz noch ausbauen zu
können.

Andreas Epp ist 41 Jahre alt,
verheiratet und Vater von 3 Töch-

tern. Er ist seit  2014 im Stadtrat
in Lage als Fraktionsvorsitzender
und ist ferner 1. Stellvertreter des
Bundesvorsitzenden von Auf-
bruch C. Er wird antreten im Wahl-

bezirk 120 (Hörste). Andreas Epp
zeigte sich bereits als äußerst en-
gagierter Politiker mit viel Freude
an den Aufgaben. Die Menschen
vor Ort sind ihm besonders wichtig

und darauf möchte er mit der Par-
tei zukünftig noch mehr den Fokus
setzen. Die Familie bedeutet ihm
viel, und als Familie gehört er auch
einer Gemeinde vor Ort an.

Er ist überzeugt davon, dass es
wichtig ist die christlichen Werte
in die Politik mit einzubeziehen um
eine sozial gerechte und mensch-
liche Politik machen zu können.

Thomas Assmann ist 41 Jahre
alt, ebenfalls Stadtrat (seit 2019),
verheiratet und Vater von 4 Kin-
dern.

Er tritt an für den Wahlbezirk
190 (Hagen). Thomas Assmann
sieht es als wichtig an, als Bürger
von Lage Verantwortung zu über-
nehmen und die Entwicklung der
Stadt mitzugestalten und nachhal-
tig zu prägen. Er hat den Wunsch,
an einer familienfreundlichen
Stadt für alle Bürgerinnen und
Bürger mitzuwirken.

AUFBRUCH C besetzt alle 20 Wahlkreise in Lage

Andreas Epp. Thomas Assmann.
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Lage. 

Der SPD OV Lage sieht in
dem nun von der Verwal-

tung vorgelegten „Integrierten
Städtebaulichen Entwicklungskon-
zept (ISEK)“ eine große Chance die
Lagenser Innenstadt attraktiver
zu gestalten und dort dringend
notwendige Sanierungsmaßnah-
men kostengünstig durchzufüh-
ren. 

„Um Fördergelder zu erhalten,
braucht die Stadt das sogenannte
„Integrierte Städtebauliche Ent-
wicklungskonzept“ (ISEK), das kla-
ren Vorgaben u.a. des Pro-
gramms „Lebendige Zentren“ der
Städtebauförderung folgen muss,
um als Konzept anerkannt zu wer-
den. Es handelt sich hier um ein Ge-

samtkonzept, welches sich spe-
ziell auf die städtebauliche Förde-
rung und Sanierung von Innen-
städten bezieht. 

Mit Hilfe von Maßnahmen u.a.
im Bereich Gebäudesanierung,
Aufwertung und Umgestaltung
von Plätzen, den Eingangsberei-
chen der Stadt und städtischen
Frei- und Grünflächen können so in
unserer Innenstadt mit Fördergel-
dern Missstände behoben und
das Stadtbild positiv verändert
werden”, heisst es in einer Pres-
seerklärung des SPD Ortsvereins.
Weiter: „Für Dörfer oder auch
dem Radwegeausbau gibt es
wiederum eigene Förderprogram-
me. 

Mit Hilfe des ISEK haben unsere
Nachbarstädte schon seit langem

ihre Innenstädte saniert und
schön gestaltet. Endlich – so der
SPD OV Lage - hat auch die Stadt
Lage die Chance dazu. Positiv sieht
der SPD OV Lage auch, dass in das
ISEK-Konzept Wünsche und Vor-
stellungen der Kernstadt-Bewoh-
ner, die in einer öffentlichen Veran-
staltung zum Stadtentwicklungs-
konzepts geäußert wurden, nahe-
zu vollständig eingeflossen sind. 

Für die Durchführung der Maß-
nahmen ist ein realistischer Zeit -
raum von mindestens 10 Jahren
angedacht. 

Es gibt viele vernachlässigte Be-
reiche und einen hohen Sanie-
rungsbedarf in der Innenstadt, die
das Stadtbild negativ prägen. Wir
haben es jetzt in der Hand das zu
ändern”.

Große Chancen für eine positive Entwicklung der Lagenser Innenstadt
SPD OV Lage unterstützt das „Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK)“

Mitglieder des SPD OV Lage auf dem sanierungsbedürftigen Marktplatz (von links: Rita Schapeler-Kössler,
Thomas Speckbrock, Christiane Dorss-Dierker, Helmut Biere, Hartmut Schäfer, Lars Borg).

Lage. (nb) 

Noch immer herrscht gäh-
nende Leere auf dem

Schützenplatz an der Eichenallee.
Es ist nun schon über drei Monate
her, dass die letzte Schützenver-
anstaltung stattfinden konnte, be-
vor das Coronavirus den Schieß-
stand verwaiste. „Wir wollen alle,
dass es schnellstmöglich wieder
losgeht, aber mit der gebotenen
Sicherheit.“, mahnte Oberstadju-
tant Erhard Kirchhof vor einem zu
frühem Beginn des Vereinsle-
bens. „Ein dem Infektionsrisiko an-
gepasster Schießbetrieb oder an-
dere gesellige Veranstaltungen,
sind auf dem Schießstand derzei-
tig nicht guten Gewissens durch-
führbar.“ Der Vorstand des Schüt-
zenvereins ist sich bewusst, dass
seine Mitglieder möglichst bald
wieder das Vereinsleben in Gang
bringen wollen. Es ist ein positives

Zeichen und spricht für die Vita-
lität des Vereins, wenn deren Mit-
glieder möglichst bald wieder ih-
rer geliebten Tätigkeiten nachge-
hen wollen. Doch appelliert Er-
hard Kirchhof als Vorstandsmit-
glied an die Geduld der Mitglieder
und verweist auf die derzeitige dy-
namische und mithin planungsun-
sichere Situation. Soweit die Ab-
standsregeln von der Landesre-
gierung nicht ge lockert werden,
sieht er keine Möglichkeit für Ver-
anstaltungen auf dem Gildenge-
lände. Um bei Änderungen schnell
handlungsfähig zu sein, trifft sich
der Vorstand der Gilde in vierwö-
chigem Abstand zur Neubewer-
tung der aktuellen Situation. Ende
Juni steht das nächste Treffen an,
bei dem das Juliprogramm be-
schlossen wird. Doch hält Erhard
Kirchhof auch für den Juli eine bal-
dige Rückkehr auf den Schieß-
stand für sehr unwahrscheinlich.

„Unter dem Gesichtspunkt der
rechtlichen, aber auch immer
noch bestehenden gesundheit-
lichen Unsicherheiten, ist eine bal-

dige Wiederaufnahme des Ver-
einslebens nicht wahrscheinlich.“
Ein Silberstreif am Horizont könn-
te derweil der traditionelle

Schnatgang, der für den 12. Sep-
tember geplant ist, sein. Durch
den besonderen Charakter der
Veranstaltung, ist es nicht ausge-
schlossen, dass die Gilde doch ei-
ne Veranstaltung dieses Jahr
stattfinden lassen kann. Da der
Schnatgang ausschließlich an der
frischen Luft stattfindet und eher
einem großen Spaziergang, als ei-
ner Feier gleicht, wäre diese Ver-
anstaltungen auch in Coronazei-
ten durchführbar. „Um auf Num-
mer sicher zu gehen, werden wir
uns Ende Juli mit den zuständigen
Behörden diesbezüglich abstim-
men“. Für alle weiteren Veranstal-
tungen wagte Erhard Kirchhof
keinen Blick in die Glaskugel. Das
Geschehen sei zu dynamisch um
valide Aussagen für die mittel -
fris tige Zukunft zu treffen. Man
müsse von Monat zu Monat
schauen. Ebenso will man als Ver-
ein eine geschlossene, verantwor-

tungsvolle Reaktion zeigen und das
gehe nur, indem man nicht in recht-
lichen Grauzonen agiere. Auch
wenn Treffen in kleinem Rahmen
rein rechtlich gesehen auf dem
Schießstand wieder möglich wä-
ren, will man auch symbolisch kei-
ne Begehrlichkeiten wecken und
den lagenser Bürgern zeigen,
dass der Schützenverein sich aus-
nahmslos an die geltenden Regeln
hält. Unter Berücksichtigung der
Symbolkraft des Vereins und des
immer noch vorhandenen Infek-
tionsrisikos bleibt somit der
Schießstand bis mindestens Ende
Juni komplett geschlossen. Mit
dieser Einstellung hat auch der
Schützenverein Lage 1509 e. V.
dem Virus auf sehr verantwor-
tungsvolle Art Rechnung getra-
gen, ist jedoch jederzeit bereit auf
aktuelle Entwicklungen zu reagie-
ren und die jeweiligen Maßnah-
men anzupassen.

Sperrzone Schießstand
Schützenverein Lage 1509 e.V. sorgt sich um Sicherheit der Mitglieder

Oberstadjutant Erhard Kirchhof stand dem Postillon Rede und Ant-
wort. Foto: nb

Anlieger beharren auf Tempo 30
Ohrser Straße: Wolfgang Jedlicka sagt Unterstützung zu - Kreis lehnt ab

Wenn sich der Schulbus und ein Pkw begegnen, kann man gut erkennen, wie eng die Ohrser Straße auf
Höhe des Spielplatzes ist. Gefährdet seien dadurch die schwächeren Verkehrsteilnehmer. Deshalb sei
es angemessen, die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 auf 30 Stundenkilometer herabzusetzen,
fordern (von links): Jörg Unterkötter, Anika Jedlicka, Ronja Jedlicka, Britta Kleinewächter-Holz, Ronja
Holz, Swantje Jedlicka und Wolfgang Jedlicka. Foto: wi

Lage-Ohrsen (wi). 

Kreistagsmitglied Wolfgang
Jedlicka will den Anliegern

der Ohrser Straße (Kreisstraße
19) helfen, dass auf dem Straßen-
abschnitt zwischen Ortsdurch-
fahrt Ohrsen und Ehlenbrucher
Straße (Kreisstraße 8) die zuläs-
sige Höchstgeschwindigkeit von
50 Stundenkilometern auf Tempo
30 herabgesetzt wird. Der Christ-
demokrat Jedlicka, der in der
Nachfolge des verstorbenen
Horst Symalla seit dem 9. März
2020 auch dem Lagenser Stadt -

rat angehört, sicherte während
eines Ortstermins am Montag,
15. Juni 2020, den an der redu-
zierten Höchstgeschwindigkeit
interessierten Anrainern seine
Unterstützung zu.

Er werde sich zeitnah beim Ei-
genbetrieb Straßen des Kreises
Lippe sachkundig machen, so Jed-
licka, welche Kriterien eine Kreis-
straße erfüllen müsse, um Tempo
30 zu rechtfertigen. Dafür werde
er ein Gespräch suchen mit Rai-
ner Huneke, dem technischen Be-
triebsleiter des Eigenbetriebs
Straßen des Kreises Lippe.

Eine Herabsetzung der zulässi-
gen Höchstgeschwindigkeit für
die Ohrser Straße war im Lagen-
ser Ausschuss für öffentliche Ord-
nung, Sicherheit und Feuerwehr
(AöO) vor länger als einem Jahr,
nämlich am 6. Juni 2019, be-
schlossen worden. Der Beschluss
betraf in Fahrtrichtung Lage - Ohr-
sen den Straßenabschnitt vom
Beginn der Ortsdurchfahrt Ohr-
sen bis zur Ehlenbrucher Straße.
Nach der Ausschussentschei-
dung war von der Stadt Lage als
der örtlichen Straßenverkehrsbe-
hörde die Geschwindigkeitsbe-

grenzung am 12. Juli 2019 ange-
ordnet worden.

Der Kreis Lippe als Straßen-
baulastträger der Kreisstraße 19
stimmte der Anordnung außer-
halb des Ohrser Ortskerns aller-
dings nicht zu und schaltete die
Fachaufsicht ein. Schon bei einem
gemeinsamen Ortstermin mit
Vertretern der Stadt Lage, des Ei-
genbetriebs Straßen und der Po-
lizei am 4. April 2019 sei festge-
stellt worden, so die Leiterin des
Fachgebiets Straßenverkehr des
Kreises Lippe, dass eine Herab-
setzung der zulässigen Höchstge-
schwindigkeit im Ortskern statt-
haft sei, aber nicht außerhalb des
Ortskerns auf dem Streckenab-
schnitt Ortsausgang bis Ehlenbru-
cher Straße. Außerhalb des Orts-
kerns sei eine Begrenzung der zu-
lässigen Höchstgeschwindigkeit
auf 30 km/h nicht begründet, weil
die Straße gerade verlaufe und
gut einsehbar sei. Die Einsehbar-
keit sei in der kurvenreichen Orts-
kerndurchfahrt auch wegen dort
vorhandener Mauern und Hecken

nicht gegeben. Dort würden Fuß-
gänger erst spät gesehen.

Darüber hinaus, so die Kreis-
verwaltung in ihrer Begründung
der Ablehnung, hätte nicht der
AöO entscheiden dürfen, sondern
nur der Rat der Stadt Lage.

Der AöO hat den Sachverhalt
daraufhin in seiner Sitzung am 19.
Mai 2020 inhaltlich nochmals be-
raten. Im Ergebnis hält der Aus-
schuss an seinem ursprünglichen
Beschluss fest und verweist die
Angelegenheit zur endgültigen
Entscheidung an den Rat, der dar-
über auf seiner nächsten Sitzung
am 23. Juni beraten soll.

Mittlerweile ist mit Datum vom
10. Juni 2020 eine fachaufsicht-
liche Weisung des Landrates als
untere staatliche Verwaltungsbe-
hörde an die Stadt Lage ergan-
gen, dass die von der Stadt erlas-
sene verkehrsrechtliche Anord-
nung zur Herabsetzung der Ge-
schwindigkeit auf der Ohrser
Straße aufzuheben sei.

Beim eingangs erwähnten
Ortstermin mit Wolfgang Jedlik-

ka und dessen Schwiegertochter
Anika Jedlicka, die bei der kom-
menden Kommunalwahl für die
CDU im Wahlkreis Ohrsen kandi-
diert, bekräftigten die Anlieger
Britta Kleinewächter-Holz und
Jörg Unterkötter ihren Wunsch
nach Tempo 30. Dadurch würde
die Straße sicherer für schwäche-
re Verkehrsteilnehmer.

Wenn Schüler an der Ohrser
Straße auf den Schulbus warte-
ten, ständen sie auf der Straße,
da es keine gesicherten Bushalte-
stellen gebe. Während der dun-
klen Jahreszeit bedeute dies eine
besondere Gefahr für die Kinder
und Jugendlichen. Auch Fußgän-
ger und Radfahrer seien durch
flotte Pkw-Geschwindigkeiten la-
tent gefährdet, weil es weder ei-
nen Fuß- noch einen Radweg ge-
be. Und auch der Spielplatz dürfe
nicht vergessen werden. Er wer-
de gern besucht von Kindern, lie-
ge aber nah an der Ohrser Straße,
weshalb auch wegen der Kinder
als Höchstgeschwindigkeit Tem-
po 30 geboten sei.

Lage. 

Die VHS Lippe-West bietet
ab Di., 07.07. über 4 Termi-

ne einen Yogilates-Sommerkurs
für Anfänger/innen in Lage, vhs-
Gesundheitsforum, Bergstraße 6,
an. Gebühr: 27,00 €.

Im Yogilates sind Übungen aus

dem Hatha-Yoga mit Einheiten aus
dem Pilates-Training zu einer flie-
ßenden Übungsabfolge kombi-
niert, die den ganzen Körper
gleichmäßig beansprucht - ein
wunderbares Workout für Körper
und Seele. Im Fokus stehen Ent-
spannung, Beweglichkeit und Kör-
perspannung. Nehmen Sie sich

Zeit für den wichtigsten Men-
schen - sich Selbst!

Bitte mitbringen: bequeme Klei-
dung und warme Socken, vorzugs-
weise Stopper-Socken    

Nähere Infos und Anmeldungen
zu T3372LA unter Tel.  05208 /
700783, 05232 / 9550-0 oder
im Internet unter www.vhs-lw.de.

Yogilates für Anfänger/innen – Sommerkurs
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Lage (wi). 

Warum arbeiten wir über-
haupt? Wer definiert,

was Arbeit eigentlich ist und wie
wird sie in Zukunft aussehen? Die-
se und weitere Fragen themati-
siert die neue Sonderausstellung
„Vom Schuften und Chillen – Wa-
rum wir arbeiten“, die der Land-
schaftsverband Westfalen Lippe
(LWL) ab Sonntag, 21. Juni 2020,
im Industriemuseum Ziegelei Lage
zeigt.

Ursprünglich sollte die Ausstel-
lung bereits vor einigen Wochen
eröffnet werden. Doch die Corona-
Schutzmaßnahmen zwangen da-
zu, die Eröffnung zu vertagen. Weil
der Beginn der Ausstellung ver-
schoben werden musste, entfal-
len zum Bedauern von Museums-
leiter Willi Kulke auch die eigentlich
vorgesehenen Eröffnungsgruß-
worte, darunter eines von Annelie
Buntenbach, bis Ende April 2020
Mitglied im vierköpfigen DGB-
Bundesvorstand. Eine förmliche
Ausstellungseröffnung am 21. Ju-
ni entfällt.

Arbeit war schon immer ein
wichtiger Teil des menschlichen
Lebens. Ursprünglich diente sie
ausschließlich der Existenzsiche-
rung. Heute steht sie für viele auch
im Zeichen der Selbstverwirkli-
chung. Die Arbeitswelt hat sich in
der Vergangenheit immer verän-

dert und sie wird sich in den kom-
menden Jahren durch Digitalisie-
rung und künstliche Intelligenz wei-
ter massiv verändern. Viele Ar-
beitsplätze werden wegfallen,
neue werden entstehen.

Die Ausstellung schlägt einen
Bogen von den Veränderungen
der Arbeit im Industriezeitalter
über den Kampf der Gewerkschaf-
ten für den 8-Stunden-Tag bis zu
modernen Formen der Arbeit im
Zeitalter von „Industrie 4.0“. Ein
Futuromat zeigt den Besuchern,
welche Arbeitsplätze verschwin-
den und welche bleiben werden.

Die Ausstellung beginnt mit der
Darstellung antiker Gedanken zur
Bedeutung der Arbeit. Diese Ge-
danken waren über Jahrhunderte
hinweg prägend für das Abend-
land und fanden in abgemilderter
Form auch Eingang in das Selbst-
verständnis des sogenannten Bil-
dungsbürgertums. 

Museumsleiter Kulke: „In der
Welt des frühgriechischen Adels
galt körperliche Arbeit als der gei-
stigen Elite unwürdig. Ackerbau-
ern lebten gemeinsam mit Hand-
werkern, Händlern und Lohnar-
beitern auf der untersten Stufe
der gesellschaftlichen Rangord-
nung. Die Vertreter der Ober-
schicht ließen andere schuften
und priesen die Muße oder jeden-
falls ihre Kopfarbeit, das Denken
und Dichten.“

Arbeit und Disziplin
In den jüngsten rund 200 Jah-

ren hat das Bild von Arbeit einen
erstaunlichen Wandel erfahren.
Zur Zeit der Industrialisierung
diente Arbeit der reinen Existenz-
sicherung und die Form der Arbeit
sorgte für eine allgemeine „Diszi-
plinierung“ der Gesellschaft: Alle
Arbeiter begannen ihre Tätigkeit
zu einer bestimmten Uhrzeit ge-
meinsam und beendeten ihr „Tag-
werk“ nach einer bestimmten Zeit.
Wobei der Begriff „Tagwerk“ nicht
wörtlich zu verstehen ist, denn ab-
weichend von agrarisch struktu-
rierten Gesellschaften wurde in
der Fabrik des Industriezeitalters
auch noch nach Anbruch der Dun-
kelheit gearbeitet.

Die als „Disziplinierung“ der Ge-
sellschaft erfahrene Arbeit beför-
derte auch gegenteilige Strömun-
gen. Paul Lafargue, der Schwie-
gersohn von Karl Marx, verpackte
seine Industriekritik in ein vorder-
gründig romantisch klingendes
Lob des Landlebens: „Es wäre bes-
ser, man säte die Pest, als inmitten
einer ländlichen Bevölkerung kapi-
talistische Fabriken zu errichten.
Wo diese erst ihren Einzug gehal-
ten, da heißt es: Adieu Freude, Ge-
sundheit, Freiheit.“ Die Fabrik sei
eine lebensverkürzende Ausbeu-
tungsanstalt; aber nicht nur, weil
der Fabrikant aus schnöder Ge-
winnsucht es so wolle, sondern

weil die Arbeiter es auch so woll-
ten.

Recht auf Faulheit
Lafargue kritisierte die Arbei-

terbewegung, die ein „Recht auf
Arbeit“ forderte, und forderte sei-
nerseits das „Recht auf Faulheit“,
so die bekannteste Schrift Lafar-
gues aus dem Jahre 1880. Darin
macht Marx‘ Schwiegersohn auf
ein Phänomen jeder Marktwirt-
schaft aufmerksam: „Und so be-
steht, angesichts der doppelten
Verrücktheit der Arbeiter, sich
durch Überarbeit abzurackern,
das große Problem der kapitalisti-
schen Produktion nicht darin, Pro-
duzenten zu finden, sondern Kon-
sumenten zu entdecken, ihren Ap-
petit zu reizen und ihnen solchen
anzuerziehen.“

Um die Arbeit möglichst wider-
spruchsfrei mit dem eigenen Le-
ben zu verbinden, wird sie auch als
Persönlichkeitsentfaltung und
Selbstverwirklichung aufgefasst.
„Manche träumen hingegen
schon von einem Leben ohne Ar-
beit oder fordern ein gesichertes
Grundeinkommen. Durch die fort-
schreitende Digitalisierung könn-
te dieser Traum für viele Berufs-
gruppen wahr werden“, erklärt
Museumsleiter Willi Kulke. Die
Ausstellung spürt dem Wandel
der Arbeit nach, fragt nach Ängs -
ten und Hoffnungen angesichts
ungewisser beruflicher Perspekti-
ven und nach den Grenzen der Di-
gitalisierung.

Fluch oder Segen
Jan Kulüke, wissenschaftlicher

Volontär des Ziegeleimuseums,
hat seinerseits für die Ausstellung
ein reizvolles Kapitel erarbeitet:
„Die Arbeitswelten in der Science-
Fiction-Literatur“. Dort wird ein
spannender Bogen geschlagen
von Mary Shelley, Autorin von
„Frankenstein“ und damit eine „Er-
finderin“ der Literaturgattung
Science-Fiction, über Jules Verne
und H.G. Wells bis hin zu den Star-
Trek-Filmen und dystopischen SF-
Filmen neuerer Zeit. Während bei
Jules Verne die sich entwickelnde
Technik dem Menschen die Arbeit

erleichtert und in den Star-Trek-Fil-
men die Technik sich verselbst-
ständigt, um alle Arbeit quasi von
allein zu erledigen, schlägt dies in
den Dystopien um. Auch hier
macht sich die Technik selbststän-
dig, aber mit fatalen Folgen für die
Menschen: Sie sind den Algorith-
men der Computer und den Anfor-
derungen der technikgesteuerten
Arbeit nicht mehr gewachsen.

Die Ausstellung „Vom Schuften
und Chillen – Warum wir arbeiten“
ist bis zum 27. September 2020
im LWL-Industriemuseum Ziegelei
Lage zu sehen. Geöffnet von
Dienstag bis Sonntag von 10 bis
18 Uhr.

Vom Schuften und Chillen
Ab 21. Juni: Neue Ausstellung zum Wandel der Arbeit im Ziegeleimuseum

Museumsleiter Willi Kulke (links) und wissenschaftlicher Volontär Jan Kulüke (rechts) mit zwei „Symbolen“
der Industriearbeit: einer Uhr, um die Zeit anzuzeigen, und einem Stempelkartenhalter, um die Zeitdauer
zu erfassen. Im Hintergrund eine Reproduktion der „Krupp‘schen Teufel“ von Heinrich Kley (1863 - 1945).
Das imposante Ölgemälde ist 2,30 Meter breit und entstand um 1912/13. Vier riesenhafte Teufel und
zwei Satyrn haben sich wie bei einem Trinkgelage in der Gussstahlfabrik von Krupp in Essen niedergelassen
und werden mit flüssigem Stahl versorgt. Sie sind monströs, aber besänftigt. Arbeiter und Unternehmen,
so die Aussage, haben die gewaltigen Kräfte der Stahlproduktion unter Kontrolle.

DGB-Plakate und -Kampagnen in Wandel der Zeit: vom 1. Mai 1952 („Vierzig Stunden sind genug“) über
den 1. Mai 1955 („Fünf Tage sind genug“) bis zum 1. Mai 2015 („Bye-Bye Burn-Out“). Fotos: wi

Lage-Kachtenhausen. 

Die ev.-ref. Johannesgemein-
de Kachtenhausen führt im

Gottesdienst am kommenden
Sonntag, 21. Juni 2020, die neuen
Kirchenältesten ein. 

Gleichzeitig werden die bisheri-

gen Kirchenältesten verabschie-
det. Die Gemeinde ist dazu herzlich
eingeladen. 

Im Anschluss an den Gottes-
dienst findet ein kleiner Empfang
im Gemeindezentrum statt. Auch
hierzu eine herzliche Einladung an
die Gemeinde.

Einführung der neuen und Verabschiedung
der bisherigen Kirchenältesten

Lage. 

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

treffen sich am kommenden Mon-
tag, 22. Juni 2020 um 19.30 Uhr

zu ihrer nächsten Fraktionssit-
zung in der Aula des Schulzen-
trums Werreanger, Breite Straße,
Lage.

Der Fraktionsvorstand trifft
sich an dem Abend nicht.

CDU-Fraktionssitzung



Handwerk
Modernität in vielen Facetten

a FENSTER
TÜREN

ALTEKRÜGER INNENAUSBAU

www.zuhause.sicher
Die Firma Altekrüger ist als Handwerksbetrieb
in den Adressennachweis für Errichterunter-
neh men mechanischer Sicherungseinrichtun-
gen des Landeskriminalamtes NRW aufge -
nommen. Unsere Empfehlung: Informieren Sie
sich über Einbruchschutz kompetent, kosten -
los und neutral bei einer (Kriminal-) Poli -
zeilichen Beratungsstelle.

•Mechanische 
Absicherung von
Fenstern und Türen
In Holz und Kunststoff

Triftenstraße 87 • Lage
Telefon ( 0 52 32) 30 87

G
m
b
H

Adolf Wind
32791 Lage · Hardisser Straße 21

Heizung · Sanitär

Solartechnik
Telefon
30 45

Telefax
30 44

E. Weege 
Hochbau GmbH

Daimlerstraße 10
32791 Lage

Tel. 05232/62796
Fax 05232/62469

Fachbetrieb für:
● allgemeinen Hoch- und Tiefbau
● Stahlbetonbau
● schlüsselfertiges Bauen
● Kellersanierung
● Reparaturarbeiten jeder Art
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B E C K M A N N
F E N S T E R B A U

Helpuper Straße 42
32791 Lage/Lippe
Tel.: 0 52 32/54 83
Fax 05232/2905

Fenster
Rolläden
Markisen
Haustüren
Wintergärten

Knut Winter
Gärtnermeister

Industriestr. 10 • Lage
Tel. 05232/68187  • Fax 05232/68778
Mobil 0171/7267769
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Immer häufiger fegen Stürme
übers Land, lange trockene Pe-

rioden wechseln sich ab mit Stark-
regen, Hagel und Überschwem-
mungen. Der Klimawandel führt da-
zu, dass Schlechtwetterereignisse
auch in unseren Breitengraden in
den kommenden Jahren und Jahr-
zehnten noch zahlreicher werden
dürften. Das bringt hohe Belastun-
gen für die Bausubstanz und die
verwendeten Materialien mit sich.
Vor allem die Dacheindeckung als
Bodyguard für das Gebäude ist je-
derzeit den unterschiedlichen Wit-
terungsbedingungen ausgesetzt.
Nach stürmischen Tagen haben
Dachdecker oft alle Hände voll zu
tun, um Beschädigungen zu besei-
tigen und lose oder heruntergefal-
lene Dachpfannen zu ersetzen.
Steht ohnehin eine Sanierung an,
empfiehlt es sich, das neue Dach
besonders sturmfest auszulegen -
vom Aufbau bis hin zur Dämm-
schicht.

Sanieren und 
dämmen in einem Schritt

Fachleute empfehlen, nicht erst

zu warten, bis es zu Sturmschäden
an Dachsteinen und Ziegeln
kommt. "Eine regelmäßige Über-
prüfung des Dachs alle paar Jahre
beugt ärgerlichen Folgekosten
durch Feuchtigkeitsschäden am
Bauwerk vor. Dachhandwerker
können auf einen Blick erkennen,
wo eine Sanierung notwendig
wird", erklärt Wolfgang Holfelder
vom Hersteller Paul Bauder.
Spätes tens nach 40 bis 50 Jahren

der Nutzung wird ohnehin eine Neu-
eindeckung fällig - eine gute Gele-
genheit, um gleichzeitig eine Däm-
mung vornehmen zu lassen. Die
Dämmschicht verbessert nicht
nur die Energieeffizienz des Eigen-
heims und hilft somit beim Energie-
sparen. Gleichzeitig erhöht sich
auch die Sturmsicherheit. Selbst
wenn kräftige Böen Teile der Dach-
eindeckung lösen, hält die Däm-
mung darunter noch dicht und ver-

hindert somit teure Schäden an
der Bausubstanz.

Schlanker Aufbau 
mit hoher Robustheit

Von großer Bedeutung ist unter
anderem die sogenannte zweite
wasserführende Ebene. Sie liegt
zwischen Dachbelag und Däm-
mung und verhindert, dass Feuch-
tigkeit ins Haus eindringen kann.
Unterdeckbahn und Dämmele-
mente bilden dabei eine Einheit und
sollten so robust sein, dass ihnen
auch kräftige Hagelkörner nichts
anhaben können. Unter www.bau-
der.de gibt es weitere Informatio-
nen für Hausbesitzer, die ihr Dach
sturmsicher sanieren möchten.
Gerade bei der nachträglichen
Dämmung kommt es neben der Ro-
bustheit auch auf möglichst kom-
pakte Aufbauten an. Polyurethan-
Materialien wie BauderPIR weisen
so hohe Dämmwerte auf, dass der
Wärmeschutz schlanker geplant
werden kann als bei anderen Ma-
terialien. Als besonders effizient
gilt dabei die Aufsparrendämmung.
Hier erhält das Dach eine lückenlo-
se schützende Haube unter dem
Dachbelag.

Auf jedes Wetter vorbereitet
Bei Aufbau und Dämmung des Dachs auf Sturmsicherheit achten

Gut behütet bei jedem Wetter. Ein solider Dachaufbau mit Wärme-
dämmung beugt eventuellen Sturmschäden vor.

Foto: djd/Paul Bauder/Image Source

Blaulicht und Polizei-Apps
POL-LIP: Neue Polizeifahrzeuge und Smartphones für Leib und Leben

Kreis Lippe (gb). 

Alles neu macht der Mai,
oder war es doch der Juni?

Am Dienstag stellten der Landrat
des Kreises Lippe, Dr. Axel Leh-
mann, Fuhrparkleiter Sven
Schmidt, Polizeikommissarin Ka-
tharina Gröne, die Polizei-Presse-
sprecher Lars Ridderbusch und
Nina Ehm die neuen Polizeifahr-
zeuge und Smartphones vor. Dr.
Lehmann, der auch Leiter der
Kreispolizeibehörde ist, erklärte in
einer Pressekonferenz im Freien,
dass die technische Ausstattung
neben dem Personalschlüssel für
die Qualität der Polizeiarbeit ent-
scheidend sei. Mit den neuen Fahr-

zeugen, dem Mercedes Vito Tou-
rer 119 CDI Diesel und dem Ford
S-Max 2.0 Eco Blue Diesel sowie
den Smartphones Apple iPhone 8
zeigte sich der Landrat sichtlich
zufriedener als mit der personel-
len Ausstattung, bei der durch die
„Belastungsbezogene Kräftever-
teilung“ (BKV) nur 1,1 Polizist auf
tausend Lipper kommt. Immerhin
habe Lippe die niedrigste Verbre-
chensrate in NRW, so Dr. Leh-
mann. Beide Fahrzeuge seien be-
reits von anderen Behörden er-
probt worden.

„Wer schon einmal in einem 3-
er BMW gesessen hat, weiß, dass
es verdammt eng ist“, ergänzte
Lars Ridderbusch. Die neuen Aus-

rüstungsgegenstände, wie bei-
spielsweise Helme, haben mit zu
der Neuausschreibung der Polizei-
fahrzeuge geführt, bei der Ford
und Mercedes das Rennen gewon-
nen haben. Die neuen Laderäume
sind mit Trenngittern versehen
und bieten genug Platz für die Ein-
satzmittel für Verkehrssicherung,
Schutzwesten und -helme und
Leuchtmaterial – in diesem Be-
reich wurde der BMW auch zu
eng. „Die Fahrzeuge sind auf dem
neuesten technischen Stand, was
den Ausstoß von Abgasen an-
geht“, versicherte Ridderbusch.
Das Besondere an den neuen
Fahrzeugen ist die Blaulichtaus-
stattung, die Höhe ermöglicht das

Einfahren in normale Parkhäuser,
zusätzlich gibt es Blitzleuchten,
schmale Lichtstreifen an den Sei-
ten und Kreuzungsblitzer, die für
mehr Sicherheit sorgen. Insge-
samt erwartet der Kreis sieben -
unddreißig neue Fahrzeuge, die
nacheinander eins zu eins gegen
die alten BMW ausgetauscht wer-
den. Die BMWs ihrerseits werden
als Leasingfahrzeuge wieder dem
Konzern zur weiteren Verwertung
zurückgegeben. Insgesamt hat
das Land NRW zweihundertund-
zwanzig neue – kolorierte wie zivile
– Autos angeschafft, die vier bis
fünf Jahre halten sollen. Durch die
Sonderrechtsfahrten, bei denen
es um Leib, Leben und hohe Sach-
werte ginge, seien die Fahrzeuge
nach diesem Zeitraum in Mitlei-
denschaft gezogen, erklärte der
Fuhrparkleiter. Außerdem müsse
an der Unfallstelle bis zu zwei Stun-
den der Motor laufen, da die zwei-
te Batterie nur eine kurze Zeit
durchhält. Einen bequemen Ein-
stieg, insbesondere für unwillige
Probanden, biete der Mercedes
durch seine Schiebetür. Beide Die-
sel verfügen über jeweils 190 PS,
ABS und ESP.

„Wir sind in freudiger 
Erwartung“ – Dr. Axel Lehmann
über die neuen Smartphones
und Apps

Von neuen Smartphones Apple
iPhone 8 wurden NRW-weit
20.000 Exemplare geordert, von
denen im Kreis Lippe bereits 260

Laderaum des neuen Fords.

Stück im Einsatz sind. „Die Kom-
munikation habe sich bereits ver-
bessert“, so der Landrat. Die iPho-
nes seien mit Polizei-Apps ausge-
stattet, die relevante Informatio-
nen liefern und Papiere vor Ort
überprüfen können, daher seien
sie ein Beitrag zu mehr Sicherheit,
erklärte Dr. Lehmann. Von den
380 Polizeibeamten könne nicht
jeder ein persönliches Handy ha-
ben, aber es seien ja auch nicht al-
le gleichzeitig im Dienst. Die neuen
Messenger-Dienste ermöglichen
das Auffinden von Feldwegen und
Orten im Wald, vereinfachte Kom-
munikation zwischen Leitstelle
und Polizisten im Einsatz, Fahn-
dung nach Personen, darunter
auch Menschen mit Demenz. Die

Technik sei ganz weit oben was
Datenschutz angeht, versicherte
Lars Ridderbusch. Die Apps seien
über Jahre für die Polizei entwik-
kelt worden und gelten als be-
sonders sicher. Ausweispapiere
werden gescannt, Daten müssen
nicht mehr erfasst werden, was
zu Zeitersparnis und Fehlerfrei-
heit führt. Bei großen Einsatzla-
gen, wie dem Flugzeugabsturz in
Blomberg, könne besser koordi-
niert und priorisiert werden.

Tipp der Polizei
Die Polizei empfiehlt, immer ei-

nen Notfallhammer, Feuerlöscher
und Gurtschneider an Bord zu ha-
ben, so kann es gelingen, sich in
Unfallsituationen selber zu helfen.

Von links: Landrat Dr. Axel Lehmann, Polizeikommissarin Katharina Gröne und Fuhrparkleiter Sven
Schmidt, vor Mercedes und Ford mit einem der neuen Smartphones Apple iPhone 8. Fotos: gb



Gutowski GmbH ■ Gewerbepark Kachtenhausen ■ Haferbachstraße 9 — 15
 32791 Lage ■ Tel. 05232 3297 ■ www.gutowski-gmbh.de

■ Energiespar-Heizungen
■ Schöne Bäder
■ Mehr Service

IHR KOMPETENTER PARTNER FÜR

ALLES AUS EINER HAND!

Handwerk
Modernität in vielen Facetten

HUISKAMP
Bedachungs GmbH

Ausführung aller Dach-, 
Fassaden- u. Isolierungsarbeiten

32791 Lage/Lippe • Holzhofstraße 2 • Tel. 05232/2542

Ausführung von
Dächern aller Art

Fassaden-
verkleidungen

32791 Lage, Kastanienstr.14,Tel. (0 52 32) 9489-0, Fax 9489 -24

Liebigstraße 34 • 32791 Lage
Tel. 05232 - 6911987 • Mobil 0170 - 5800364

Kundendienst von 8.00 bis 18.00 Uhr

Hochwertige Konstruktionen
in Aluminium + Stahl

– Alu.-Fassaden – Wintergärten –
– Fenster – Türen – Schaufenster –

winter@metallbautechnik.info

Industriestraße 7 – 32791 Lage
www.metallbautechnik.info
Tel.: 05232/3443 u. 95780

Fax: 05232/68862

Metallbau Winter GmbH
Metall ist unsere Leidenschaft

Qualität seit 1956
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Der Bauherr freut sich am
Ende über einen hochwer-

tigen Bodenbelag aus Keramik-
platten oder Laminat. Doch der
Weg dorthin interessiert viele Lai-
en nicht im Detail. Dabei lohnt es
sich, genau hinzusehen: Der dar-
unter liegende Aufbau entscheidet
ganz wesentlich über die Langle-
bigkeit und das ebene Erschei-
nungsbild des Bodens. Auch
Estrich ist nicht gleich Estrich. Ver-
braucher können sich zu den
Unterschieden vom Fachhand-

werker vor Ort beraten lassen.

Einfach zu verarbeiten und 
langlebig in der Nutzung

Böden werden ständig "mit Fü-
ßen getreten", durch das Begehen
und das Aufstellen von Möbeln
zählen sie zu den am stärksten be-
anspruchten Bauteilen im Eigen-
heim. Ein guter Estrich schafft
nicht nur die Basis für die Verle-
gung des Bodenbelags, sondern
erfüllt zusätzlich weitere Anforde-
rungen, vom Schallschutz und
Wärmeschutz bis hin zur Installa-
tion einer Fußbodenheizung, wie

sie heute im Neubau schon fast
zum Standard geworden ist. Seit
vielen Jahren bewährt haben sich
dabei Estriche auf Basis von Calci-
umsulfat - in der Umgangssprache
auch als Gips bekannt. Die natür-
lichen Bestandteile ermöglichen
eine energiesparende Produktion
und ein Recycling nach vielen Jahr-
zehnten der Nutzung. "Ein fachge-
recht ausgeführter Calciumsulfat-
Fließestrich hält ein halbes Jahr-
hundert und mehr, trotz aller täg-
lichen Beanspruchungen", erklärt
Antje Hannig vom Verband für
Dämmsysteme, Putz und Mörtel

(VDPM). Nach ihren Worten sind
Fließestriche für viele Bauvorha-
ben besonders gut geeignet, weil
sie sich schnell und einfach verar-
beiten lassen und anschließend
ebenso zügig wieder zu betreten
sind.

Glatte Oberflächen 
für schöne Böden

Durch das Auftragen in flüssi-
ger Form kann der Fachverarbei-
ter besonders ebene Flächen
schaffen - eine wichtige Basis für
eine optisch ansprechende, feh-
lerfreie Bodengestaltung. Insbe-
sondere bei den trendigen Groß-
fliesen im XXL-Format kommt es
auf einen spiegelglatten Unter-
grund an. Gleichzeitig ermöglicht
der Estrich besonders schlanke
Aufbauten und bietet die Basis für
die Fußbodenheizung. Für diese
Funktion kommen Vorteile wie die
hohe Wärmeleitfähigkeit und das
lückenlose Umschließen der Heiz-
rohre mit dem flüssigen Material
zum Tragen. Unter www.pro-flies-
sestrich.de gibt es ausführliche In-
formationen, unter anderem in ei-
nem Merkblatt, das kostenfrei
zum Download bereitsteht. Mit
dem Material entscheiden sich
Bauherren in jedem Fall für eine
bewährte Lösung: Nach Angaben
des Verbandes werden mit Fließ -
estrich jedes Jahr etwa 20 Millio-
nen Quadratmeter Böden bear-
beitet - das entspricht der Fläche
von gut 3.000 Fußballfeldern.

Eine solide Basis
Die Wahl des Estrichs hat großen Einfluss auf die Bodengestaltung

Die Basis für schöne Böden: Fließestrich lässt sich einfach verarbeiten, schafft besonders ebene Flächen
und ist sehr gut für Fußbodenheizungen geeignet. Foto: djd/VDPM
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Draußen ist es heiß, drinnen
dafür angenehm - genau

das funktioniert in Deutschlands
Sommermonaten der letzten Jah-
re in vielen Gebäuden nicht mehr
ohne zusätzliche Kühlung. Die Sta-
tistiken belegen, dass die Durch-
schnittstemperaturen jährlich im-
mer weiter ansteigen. Klimaanla-
gen sind deshalb gefragter denn
je, jedoch als nachträglicher Ein-
bau erheblich kostenintensiver.
Was nicht jeder weiß: Auch Wär-

mepumpen lassen sich zur Küh-
lung einsetzten, ohne dass man
ein zusätzliches System im Haus
installieren muss.

Der Unterschied zwischen 
Klimaanlage und Wärmepumpe

Anders als die klassischen Kli-
maanlagen, die gekühlte Luft über
einen Kanal oder mehrere Kanäle
im Haus zu einem Bestimmungs-
ort transportieren, kühlt eine
Wärmepumpe über die Wasser-
leitungen des Heizungssystems.
Dabei gibt es zwei Möglichkeiten:

die aktive und die passive Kühlung.

Passive Kühlung 
besonders effizient

Besonders effizient lässt es sich
passiv kühlen. Dafür können je-
doch nur erd- und grundwasserge-
koppelte Systeme genutzt wer-
den, die mit dem vorhandenen nie-
drigeren Temperaturniveau des
Erdreichs oder des Grundwas-
sers arbeiten und dieses über ei-
nen Wärmetauscher auf das Heiz-
system übertragen. Die Kühlung
erfolgt dabei über die Fußboden-

oder Wandheizung. Allerdings ist
die Leistung eines passiven Sys -
tems auf etwa 3 Grad Abkühlung
der Raumtemperatur begrenzt.
Diese Absenkung reicht jedoch bei
gut wärmeisolierten Häusern aus
und ist eine preiswerte und um-
weltschonende Lösung mit gerin-
gem Mehraufwand bei der Monta-
ge sowie niedrigem Energieauf-
wand beim Kühlen.
Aktive Kühlung 
besonders wirkungsvoll

Reversible (umkehrbare) Wär-
mepumpen bieten eine stärkere
Möglichkeit - die sogenannte aktive
Kühlung. So müssen zum Beispiel
Räume, die viel Sonneneinstrah-
lung ausgesetzt sind, oft deutlich
mehr runtergekühlt werden. Ein-
gesetzt werden dabei meistens
Gebläsekonvektoren, da sich
durch die Luftverwirbelung mehr
und schneller Abkühlung errei-
chen lässt. Aber auch eine Fußbo-
den- oder eine Wandflächenhei-
zung sind möglich. Der Nachteil:
Die Stromkosten sind deutlich hö-
her als bei der passiven Variante.

Förderung 2020
besonders attraktiv

Ein Umstieg von Öl oder Gas auf
klimafreundliche Heizungen wird
vom Staat mit einem Investitions-
zuschuss von bis zu 45 Prozent
unterstützt. Der maximale Zu-
schuss kann dabei bis zu 22.500
Euro brutto betragen. Alle Fragen,
Infos sowie den Förderratgeber
zum Download gibt es unter
www.waermepumpe.de.

So kühlt die Wärmepumpe im Sommer
Ein System zum Heizen und Kühlen mit staatlicher Förderung

Bei den sommerlichen Spitzentemperaturen reicht selbst ein gut gedämmtes Haus oft nicht aus, um die
Innentemperatur niedrig zu halten. Eine Wärmepumpe kann auch zur Kühlung eingesetzt werden und
bietet somit ein Heiz- sowie Kühlsystem aus einer Hand. Foto: djd/Bundesverband Wärmepumpe
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Mitten wir im Leben 

sind mit dem Tode umfangen.

Martin Luther

Trophagener Str. 11 • 32791 Lage

Te. 05232/4217 • Mobil 0173/7422339

Fax 05232/9799698

Bestattungen
Tina Büschemann
Familienbetrieb seit 1929

Notfallrufnummern

ACHTUNG!
Den Apotheken-Notdienst

erfahren Sie unter

Tel. 0800 00 22 833
Handy 22 8 33

oder unter www.akwl.de

Ärztlicher Notfalldienst
Sie erreichen die Arztrufzentrale des ärztlichen

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

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

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

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

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

www.bohle-heilmann.de

Friedrichstrasse 36, 32791 Lage

Tel. 05232 980 222 
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Ihre Helfer

und Berater

bei

Trauerfällen

Evangelisch‐methodistische Kirche,
Hindenburgstraße 19
21. 06.:    10.30    Gottesdienst
Ev. ref. Johannesgemeinde
Kachtenhausen
21. 06.:    10.00   Gottesdienst,
                              P. i. R. Grote

Aus den 
Kirchen‐

gemeinden

Ev. ref. Gemeinde Heiden
21. 06.:    10.00   Gottesdienst, 
                              Pn. Fenner
Ev.‐luth. Gemeinde Sedanplatz
21. 06.:    10.00   Predigtgottesdienst,
                              Pfr. Krause
25. 06.:   17.30    T.A.G. Jugendkreis

Lage. 

Die VHS Lippe-West bietet
über 5 Termine einen Kurs

„Entspannt aktiv mit der Felden-
kraismethode“, beginnend am Do.,
02.07. in Zeit von 17:30 Uhr bis
18:45 Uhr in Lage, vhs-Gesund-
heitsforum, an. Gebühr: 46,00 €

Oft ist unser Tun von überflüssi-
ger Anstrengung gekennzeichnet.
Diese Anstrengung ist erlernt. Zu
viel Spannung im Körper be-
schränkt die Gelenke in ihrer Be-
weglichkeit und beschert uns vie-
lerlei Beschwerden.

Zwanghafter Unterricht hat
uns zunehmend beigebracht, dass
alles, was wir spielend bewerkstel-

ligen und was uns mühelos gelingt,
ungenügend und wertlos sei. Von
klein auf lernen wir uns anzustren-
gen.

Die eigene Aktivität leicht und ef-
fizient zu gestalten, gelingt durch
die Feldenkrais-Lektionen spiele-
risch. Mit gelenkter Aufmerksam-
keit erspüren Sie, welche Form
der Bewegung sich leicht und an-
genehm anfühlt. Ohne Bewertung
oder Korrektur. Bitte mitbringen:
warme und bequeme Kleidung, ei-
ne Decke und eine Iso-Matte.      

Nähere Informationen und An-
meldungen zu Kursnr. T3203LA)
unter Tel. 05208/700783,
05232/9550-0 oder im Internet
unter www.vhs-lw.de.

Entspannt aktiv
mit der Feldenkrais-Methode

Lage (wi). 

Am Sonntag, 21. Juni 2020,
führt der Landschaftsver-

band Westfalen-Lippe (LWL) das
alte Handwerk der Ziegler vor: Das
LWL-Ziegeleimuseum zeigt, wie
Ziegel früher in Handarbeit herge-
stellt wurden.

Es ist eine aufwendige Prozedur,
die trotz ihrer grob anmutenden
Art viel Fingerspitzengefühl erfor-
dert. Zunächst transportieren die
Ziegler den Lehm in den Pferdegö-
pel. Die Kraft eines Pferdes gräbt
den Lehm gleichmäßig um und ver-
leiht ihm so die richtige Konsis -
tenz. Anschließend schlagen die
Ziegler das Material mit Wucht in
Holzformen, sodass die Luft aus
der Masse entweicht. Bliebe die
Luft im Lehm, würde der Stein
beim Brand platzen.

Besucher können das am Tag
der historischen Ziegelproduktion
im Ziegeleimuseum selbst auspro-
bieren. 

Während Profis etwa 200
Stück Feldbrandrohlinge in der
Stunde herstellen konnten,
braucht der Laie heute etwa 15
Minuten pro Stück. Nach der
Formgebung mussten die Ziegel
erst auf Sandflächen trocknen, be-
vor sie im Feldbrandofen „gebak-
ken“ wurden. Auch diesen Schritt
des Herstellungsprozesses kön-
nen die Besucher beobachten. 

„All diese Arbeitsschritte finden
unter freiem Himmel statt“, er-
klärt Museumsleiter Willi Kulke
und hofft auf gutes Wetter. Im
Gegensatz zu den Innenräumen
des Museums muss auf dem weit-
läufigen Außengelände kein Mund-
Nase-Schutz getragen werden.

Interessierte sind eingeladen, in
der Zeit von 11 bis 17 Uhr an der
Vorführung teilzunehmen. Das

Aufsichtspersonal steht für alle
Fragen zur Ziegelproduktion zur
Verfügung.

Ziegelherstellung in Handarbeit
Sonntag, 21. Juni: Historische Produktion im LWL-Industriemuseum

Mitarbeiter der Ziegelei, hier ist es Alt-Ziegelmeister Viktor Keller, halten den Feldbrandofen in Betrieb und kümmern sich um die für einen
erfolgreichen Ziegelbrand benötigten Temperaturen. Fotos: wi

Nach der Formgebung trocknen die Ziegel erst auf Sandflächen, bevor
sie im Feldbrandofen „gebacken“ werden. Auch diesen Schritt des
Herstellungsprozesses, hier gezeigt von Ziegelmeister Sebastian
Henjes, können die Besucher beobachten.

Lage-Hörste (wi). 

Alle zwei Jahre findet der Ge-
dichtwechsel auf dem Lite-

rarischen Wanderweg in Hörste
statt. Am Samstag, 30. Juni 2018,

waren die 20 Gedichttafeln des Li-
terarischen Wanderwegs zuletzt
gewechselt worden.

Deshalb wäre es am 21. Juni
2020 wieder so weit gewesen. Die
neuen Gedichte, aus den Federn

der Autorenvereinigungen Garten
der Poesie und LipPen, sollten
interessierten Literatur- und Na-
turfreunden auf einem gemüt-
lichen Spaziergang vorgestellt
werden. 

Aufgrund der Corona-Ein-
schränkungen wird der Gedicht-
wechsel nun aber auf den Sommer
2021 verschoben. Ein genauer
Termin wird noch bekannt gege-
ben. Auch die an den Gedichtwech-
sel an schließende geplante Veran-

staltung, ein von Kaleidoskop
Hörs te organisierter Dichter-
Wettstreit im Haus des Gastes,
fällt aus.

Der jetzt abgesagte Gedicht-
wechsel wäre der siebte gewesen
seit Einweihung des Literarischen
Wanderwegs im Jahr 2003. Inklu-
sive der ab 20. Juni zu lesenden
Gedichte wäre der Wanderweg
dann Schauplatz von 160 Gedich-
ten gewesen. Vorerst bleibt es al-
so bei 140 Gedichten.

Gedichtwechsel auf 2021verschoben
2018er Lyrik auf dem Literarischen Wanderweg wird ein Jahr länger gezeigt

Lage. 

Die VHS Lippe-West bietet
über 3 Termine „Progressi-

ve Muskelentspannung nach Ja-
cobsen“, ab dem 29.06. in der Zeit
von 19:00 – 20:30 Uhr in Lage,
Technikum, Raum 311 an. Gebühr:
18,00 €. 

Progressive Muskelentspan-
nung ist ein bewährtes und leicht
erlernbares Entspannungsverfah-
ren. Durch aktives, systemati-
sches Anspannen und Lösen be-
stimmter Muskelpartien errei-
chen Sie einen Zustand tiefer kör-
perlicher und seelischer Entspan-
nung. PME wirkt bei Muskelver-

spannungen, chronischen
Schmer zen, Migräne und Span-
nungskopfschmerz ebenso wie bei
alltäglichem Streß, Schlaf- und
Konzentrationsstörungen. Sie ler-
nen, dieses Verfahren gezielt in
Stress auslösenden Situationen
anzuwenden und den Folgebela s -
tungen vorzubeugen. Die Übungen
lassen sich leicht in den Alltag in-
tegrieren.

Bitte mitbringen: bequeme Klei-
dung, dicke Socken, Decke/Iso-
Matte, kleines Kissen.

Nähere Informationen und An-
meldungen unter Tel.
05232/9550-13 oder im Inter-
net unter www.vhs-lw.de.

Progressive Muskelentspannung
nach Jacobsen
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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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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” € -

Bücher sind erhältlich beim Postillon Verlag,

.

*So lange Vorrat reicht!

Lage (wi). 

Die im „Quartier Bergstraße,
Gerichtsstraße, Rhienstra-

ße“ geplante neue „Pflegewohnge-
meinschaft“ ist ihrer Verwirkli-
chung einen weiteren Schritt nä-
her gekommen. Der Bau- und Pla-
nungsausschusses beschloss auf
seiner jüngsten Sitzung am 4. Juni
2020, die Änderung des Bebau-
ungsplans G 3B „Marktplatz“ öf-
fentlich auszulegen. Zuvor waren
die im Rahmen der frühzeitigen
Beteiligung eingegangenen Stel-
lungnahmen von den Ausschuss-
mitgliedern zur Kenntnis genom-
men worden.

Für das Bauvorhaben „Pflege-
wohngemeinschaft“ waren die
Stellungnahmen wenig relevant.
Sie stellten keine Einwände gegen
das Bauvorhaben dar. Darum blieb
es bei den beiden Nein-Stimmen
der Grünen und der Stimmenthal-
tung der FWG, als der Ausschuss
sich mehrheitlich für die öffentli-
che Auslegung aussprach. 

Dieses Abstimmverhalten hat-
te es ähnlich bereits bei früheren
Beratungen gegeben. Die Grünen
hatten stets argumentiert, dass
die geplante Eingeschossigkeit der
Pflegewohngemeinschaft nicht in
die Innenstadt passe. 

Eine Eingeschossigkeit in der

Innenstadt sei unüblich. Eine Zwei-
geschossigkeit sei angemessen.
Die damit verbundenen Nachteile
für mobilitätseingeschränkte Be-
wohner ließen sich kompensieren
durch Technik, z.B. den Einbau ei-
nes Fahrstuhls.

Vor der Abstimmung erläuterte
Stadtplaner Oliver Pankow vom
Bielefelder Planungsbüro Ender-
weit + Partner, das im Auftrag des
Pflegewohngemeinschaft-Invek-
tors (MFP Projektentwicklung KG)

die Bauleitplanung übernommen
hat, dass eine Zweigeschossigkeit
der Pflegewohngemeinschaft
„schwierig darstellbar“ sei. Dies
ergebe sich aus den internen Ab-
läufen innerhalb der Pflegewohn-
gemeinschaft.

Die Gütersloher MFP Projekt-
entwicklung KG hat im Jahr 2019
einen Antrag zur Errichtung des
Projekts „Lage - Gerichtsstraße,
Pastorengarten / Pflegewohn-
gruppe + City-Wohnen“ gestellt. Es

handelt sich dabei um die Entwick -
lung der eingangs genannten
Wohngemeinschaft für ambulant
betreute, pflegebedürftige Men-
schen. 

Das geplante Vorhaben liegt zwi-
schen Gerichtsstraße, Rhienstra-
ße und Bergstraße innerhalb des
Bebauungsplans G 3B „Markt-
platz“. Das Projekt wurde der Öf-
fentlichkeit erstmals in der Sitzung
des Bau- und Planungsausschus-
ses am 19. September 2019 vor-

gestellt (der Postillon berichtete)
und wurde damals vom Aus-
schuss „wohlwollend“ zur Kenntnis
genommen.

In einer Pflegewohngemein-
schaft leben mehrere, auch pfle-
gebedürftige Menschen zusam-
men. Jeder Bewohner hat sein ei-
genes Zimmer, das er sich nach
den eigenen Wünschen und Vor-
stellungen einrichten kann. Dane-
ben gibt es gemeinschaftlich ge-
nutzte Räume wie beispielsweise
eine Küche und ein Wohnzimmer
(Gemeinschaftsraum), die von al-
len Bewohnern genutzt werden
können.

Pflegewohngemeinschaf ten
werden vielerorts durch Träger
von Pflege- und Betreuungsdiens -
ten gegründet und geleitet. Dieses
Modell zeichnet sich dadurch aus,
dass der Träger der Wohngemein-
schaft für pflegebedürftige Men-
schen Entscheidungen und Maß-
nahmen in verschiedenen Angele-
genheiten selbst trifft. So ent-
scheidet er beispielsweise darü-
ber, wer in die Wohngemeinschaft
einzieht und wie die gemeinschaft-
lich genutzten Räume gestaltet
sind. Als Träger der „Pflegewohn-
gemeinschaft im Pastorengar-
ten“ ist der Alten- und Krankenpfle-
ge-Dienst Bonitas im Gespräch.

Ein Aufstellungsbeschluss zur

Änderung des rechtskräftigen Be-
bauungsplanes erfolgte bereits
2011 / 2012. Dieser soll nun-
mehr als 5. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. G 3B „Marktplatz“
neu gefasst und der neuen städte-
baulichen Zielsetzung angepasst
werden. Da für das geplante Pro-
jekt kein Planungsrecht besteht,
ist die Änderung des Bebauungs-
planes erforderlich. Insbesondere
sind Art und Maß der baulichen
Nutzung sowie die Baugrenzen an-
zupassen.

Vom Lidl ins Zentrum
Die angestrebte Nachverdich-

tung im Innenstadtbereich sei
städtebaulich sinnvoll, ist die La-
genser Stadtverwaltung über-
zeugt. Die geplante Wegeverbin-
dung zwischen Gerichtsstraße
und Bergstraße soll in der Ände-
rungsplanung berücksichtigt wer-
den. 

Dieser Weg war es, der den
Ausschussmitgliedern bei frühe-
ren Beratungen sehr gut gefallen
hatte. Könnte doch diese „Twete“
die immer wieder gewünschte
Fußweg-Verbindung zwischen
Innenstadt (Bergstraße) und Lidl-
Neubau darstellen. In der jetzt be-
absichtigten B-Plan-Änderung ist
die Festsetzung eines Geh-, Fahr-
und Leitungsrechts vorgesehen.

Pflegewohngemeinschaft kommt voran
Wohnen im Pastorengarten: Änderung des Bebauungsplans liegt aus

Ein Blick von der Gerichtsstraße in Richtung Bergstraße und auf das geplante Kopfgebäude an der Ge-
richtsstraße. Die Baumreihe (rechts) neben dem beabsichtigten Neubau markiert den Verlauf der „Twe-
te“. Grafik: Duprée-Architekten Lemgo

Was wird aus der „Pongauer Stube“?
Fachschaftsleiterin Schapeler-Richter beantragt „adäquate Weiterverwendung“

Im Februar 1986 kam die „Telephone Box Kiosk No. 6“ als Gastge-
schenk aus Horsham in Lage an. Zuerst stand sie am Brinkmann-
schen Haus. Nachdem die Bundespost ein deutsches Telefon einge-
baut hatte, wurde sie mit einem Telefongespräch zwischen Lage und
Horsham eingeweiht. Da der „Kiosk No. 6“ an seinem späteren Stand-
ort, dem Parkplatz an der Stauffenbergstraße, immer wieder beschä-
digt wurde, fand er 2016 im Gewerbegebiet Sülterheide auf Bitte des
Oldtimer-Parks eine neue Heimat. Die Überlegung: „Eine britische Te-
lefonzelle, deren Gestaltung auf eine Design-Idee der 1920er Jahre
zurückgeht - das passt zu unseren Fahrzeugen.“ Foto: wi

Lage-Hörste (wi).

Mit einem Antrag, der die
Zukunft des aus St. Jo-

hann stammenden Gastgeschen-
kes „Pongauer Stube“ betrifft,
wendet sich der Partnerschafts-
verein bzw. Angelika Schapeler-
Richter in ihrer Eigenschaft als
Fachschaftsleitung St. Johann an
den Bürgermeister. Frau Schape-
ler-Richter, die auch stv. Vorsitzen-
de des „Vereins zur Förderung der
Partner- und Patenschaften der
Stadt Lage“ ist, beantragt in ih-
rem Schreiben, „eine adäquate
Weiterverwendung der Einrich-
tung „Pongauer Stube“ sicherzu-
stellen.“

Die Pongauer Stube im Haus
des Gastes ist im Wortsinn aus
dem vollen Holz geschnitzt. Die ur-
gemütliche Bauernstube wurde

seinerzeit der Stadt Lage von ih-
rer österreichischen Partner-
stadt St. Johann im Pongau ge-
schenkt. Aus dem vollen Holz ge-
schnitzt (im übertragenen Sinne
von echt und unverfälscht) waren
auch die original österreichi-
schen Schmankerln, die Brigitte
Halbgebauer als letzte Pächterin
der Pongauer Stube ihren Gäste
servierte. Von März 2007 bis
März 2014 bewirtschaftete die
Hörsterin und frühere Ratsfrau
die Bauernstube. Danach fand
sich keine langfristige Nutzung
mehr für die Pongauer Stube.

Ihren Antrag, eine „Weiterver-
wendung der Einrichtung der
„Pongauer Stube“ sicherzustel-
len“, begründet Fachschaftsleite-
rin Schapeler-Richter mit dem
Charakter eines „Gastge-
schenks“: „Gastgeschenke sollten

vom Empfänger mit der entspre-
chenden Würdigung / Achtung
gegenüber dem Schenkenden be-
handelt werden. Die auf meine
Nachfrage verwaltungsseitig ge-
äußerte Möglichkeit der Einlage-
rung des Gastgeschenks stellt
weder eine Würdigung des Ge-
schenks noch die Achtung gegen-
über dem Schenkenden dar und
ist somit als kontraproduktiv an-
zusehen.“

Frau Schapeler-Richter er-
innert an das Gastgeschenk aus
der englischen Partnerstadt
Horsham: „Die rote Telefonzelle
wurde im Zuge der damaligen
Bauarbeiten für den Rewe-Markt
demontiert, beim Bauhof eingela-
gert und geriet dann in Verges-
senheit. Inzwischen wurde sie,
nachdem es am Jahrestag der
Übergabe eine Nachfrage zum

Verbleib gab, von den „Oldtimer-
freunden“ restauriert und kann
im „Oldtimerpark Lippe“, dem sie
als Leihgabe zur Verfügung ge-
stellt wurde, in passender Kulisse
(…) wieder bewundert werden.“

Um vorzubeugen, dass die Bau-
ernstube eingelagert und dann
vergessen wird, hält die Fach-
schaftsleiterin eine „frühzeitige
Befassung mit der weiteren Ver-
wendung für unumgänglich.“ Die
„Pongauer Stube“ spiegele Kultur
und Brauchtum von Lages Part-
nerstadt St. Johann wider: „Wenn
verschiedentlich der Ruf nach mo-
derner Ausstattung und zeitge-
mäßem Inventar laut wird, haben
diese Personen meiner Ansicht
nach Wert und Sinn der Pongauer
Stube nicht erkannt (…) Auch wur-
de bereits in der ersten Zu-
sammenkunft in Hörste zur wei-

teren Nutzung des Hauses des
Gastes deutlich, dass auch die
Bürger/innen in Hörste eine Re-
aktivierung (…) z. B. für Senioren-
treffen als wünschenswert anse-
hen würden. Ich bitte deshalb (…)
eine Lösung zu erarbeiten, die als

tragbar und wertschätzend für
das Gastgeschenk aus St. Johann
im Pongau angesehen werden
kann. Eine Rückmeldung sollte
spätestens zum Zeitpunkt kon-
kreter Planungen für das Haus
des Gastes (…) vorliegen.“

Lage. 

Die Radwandergruppe im Lipp.
Heimatbund OV Lage, fährt

am Samstag, den 20.06.2020
nicht nach Oerlinghausen, sondern
zu den Lavendelfeldern in Fromm-
hausen. 

Abfahrt ist um 13.00 Uhr ab Ei-
chenallee, über Heiden, Niewald,
Herberhausen, Hangar, Wilberg,
Horn, Frommhausen. Zurück, Fried-
hof Remmighausen, Freilichtmu-
seum, Detmold, Meschesee, Golf-
platz Ottenhausen, Freibad Werre-

anger. Streckenlänge  ca. 42  km.
Rückkher in Lage ist gegen 18.15
Uhr.

Die Halbtagesfahrt am Samstag,
den 4.Juli 2020 führt nach Bielefeld,
Kleingartenanlage Heeper Straße.
Abfahrt ist wie immer um 13.00 Uhr
ab Eichenallee. Die Streckenlänge
beträgt ca. 50 km.

Rückkehr in Lage ist gegen  18.00
Uhr. 

Die Hygienevorschriften werden
beachtet. Anmeldungen bei Rad-
wanderführer Friedrich Schnüll, Tel:
05232/63305

Radwandergruppe Lage
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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.
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Kleinanzeigen

Verschiedenes

Haushaltsauflösungen
und Entrümpelungen zum Fest ‐
preis. Fa. Borgis‐Verwertungen,
Tel. 05205 ‐ 72553.
Hier werden Sie wirklich
geholfen  … 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 Rückbauarbeiten.
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.
Wimpernverlängerung  
im Kosmetikstudio Julia Beutel, Lan ‐
ge Str. 100, Lage, 05232‐9805040.
Minigolfzentrum
Lippe‐Detmold: Familienbahn und
Sport bahn! Einmalig in OWL!
Blomberger Str. 65, Täglich, Tel.
0178 ‐ 4551228.
Werksverkauf
Premium Hundefutter & Snacks
Fa. HB, im Seelenkamp 11,
Lage. Öffnungszeiten: Mo.‐Do.
8.00 ‐ 13.00, Mi. 8.00 ‐ 15.00 Uhr.
www.heiden‐billerbeck.de

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.

Hilfe im Haushalt gesucht!
Wir suchen ab sofort eine freundli‐
che, zuverlässige und kompetente
Person, die uns einmal wöchentlich
für 3 ‐ 4 Stunden beim Reinigen
unseres Hauses in Lage unterstützt
(Minijob‐Zentrale). Wir freuen uns
über Rückmeldungen und ein
Kennenlernen unter 0170 ‐ 3518983.

Haushaltshilfe gesucht,
Tel. 0152 ‐ 33697693.

Stellenangebot

Lage-Hörste. 

Am 3. Juni 2020 entblößte
sich ein Mann vor zwei Spa-

ziergängerinnen auf der Schiereg-
ge. 

Der Täter fuhr mit einen
schwarzen Motorroller langsam
aus Richtung Hüntruper Straße
kommend an den Frauen vorbei
und onanierte offenbar dabei.

Die Täterbeschreibung ähnelt
der einer Tat aus dem April. Mitte
April berichtete eine Zeugin da-
von, auf der Breitenheider Straße

einen Exhibitionisten beobachtet
zu haben, der mit einem Motorrad-
helm maskiert war. Der Mann
stand auf dem Grünstreifen und
schaute in Richtung der Zeugin,
die zu Fuß unterwegs war. Er sei
sehr schlank gewesen und ver-
mutlich im Alter von 15 bis 20 Jah-
ren. Neben ihm stand ein schwar-
zer Motorroller.

Wer Hinweise auf den schmäch-
tigen Mann mit Motorroller geben
kann, informiert bitte das Krimi-
nalkommissariat 1 unter der Ruf-
nummer 05231 6090.

Exhibitionist auf Motorroller

Lage.

Die Fraktionssitzung ser SPD
findet wegen der Ratssit-

zung am Dienstag schon am Mon-
tag statt. Die Gesamtfraktion trifft
sich um 17.30 Uhr in der Aula des
Gymnasium.

SPD-Fraktionssitzung

Lage-Heiden.

Von Montag auf Dienstag
brachen Unbekannte den

Keller eines Mehrfamilienhauses

in der Detmolder Straße auf. 
Sie stahlen Werkzeug und Ma-

schinen im Wert von rund 5000
Euro. Eine Tür wurde beschädigt,
der Sachschaden liegt bei etwa

150 Euro. 
Hinweise zum Einbruch nimmt

das Kriminalkommissariat 2 unter
der Telefonnummer 05231 6090
entgegen.

Keller aufgebrochen

Lage. 

Eine  Kinderkirche in der ge-
wohnten Form ist noch nicht

wieder möglich. Stattdessen  lädt
die Kinderkirche der Evangelisch-
reformierten Kirchengemeinde
Lage am Freitag, den 26.06. um
16.00 Uhr  zu  einer Andacht in die
Martin-Luther-Kirche auf dem
Maßbruch (Paul-Gerhardt-Str. 8)
ein. Zu dieser Andacht sind Kinder
von fünf bis zehn Jahren mit Eltern

und weiteren Familienangehöri-
gen aus ihrem Haushalt eingela-
den.  Pfarrerin Christina Hilke-
meier und Mitarbeiterinnen des
KiKi-Teams gestalten eine etwa
dreißigminütige Andacht, die mit
der Bitte um den Segen Gottes
schließt. Außerdem gibt es für je-
des Kind eine KiKi-Tüte zum Mit-
nehmen mit Mutmach-Geschich-
ten und kreativen Impulsen für die
Ferien.  Um in der Kirche entspre-
chend  des  zu wahrenden Sicher-

heitsabstandes  Plätze zu reser-
vieren  und KiKi-Tüten vorzuberei-
ten, wird möglichst um eine telefo-
nische Anmeldung bei Pfarrerin
Christina Hilkemeier bis Mittwoch,
den 24.06.2020 gebeten (Tel.:
05232-2441). Ein Mund-Nasen-
schutz ist mitzubringen und ein
Meldebogen vor Ort auszufüllen.
Auch Kinder (mit mind. einem El-
ternteil), die bisher die Kinderkir-
che nicht besucht haben, sind
herzlich willkommen.

Behütet und gesegnet in die Ferien
Andacht der Kinderkirche auf dem  Maßbruch

Lage. 

Die Evangelisch-reformierte
Kirchen Gemeinde Lage

gibt bekannt: Der  für den 21.Juni
ursprünglich in der Kapelle in Ha-
gen geplante Gottesdienst  zum
950-jährigen Dorfjubiläum findet

nicht statt, da das Jubiläumsfest
in das Jahr 2021 verlegt wurde.
Stattdessen wird am Sonntag,
den 21. Juni um 10.00 Uhr zu ei-
nem zentralen musikalischen
„Gottesdienst zur Sommerzeit“ in
der Martin-Luther-Kirche auf dem
Maßbruch (Paul-Gerhardt-Str. 8)

eingeladen. 
Diesen Gottesdienst, in dem

Pfarrerin Christina Hilkemeier die
Predig hält und Konfirmanden mit-
wirken, gestalten Stefan Kahle
(Sologesang) und Doris Kahle (Kla-
vier und Orgel) auf besondere
Weise musikalisch aus.

Musikalischer „Gottesdienst zur Sommerzeit“
Sonntag, den 21. Juni auf dem Maßbruch 

Lage. 

Ab sofort können in den La-
genser Freibädern Werre-

anger und Hörste wieder Tages-
Eintrittskarten gekauft werden.
Voraussetzung hierfür ist jedoch
die vorherige Erfassung der per-
sönlichen Kontaktdaten entspre-
chend der aktuell gultigen Fassung
der Corona-Schutzverordnung.

Dazu ist es erforderlich, den auf
der Webseite der Stadt Lage ein-
gerichteten Vordruck auszufüllen,
auszudrucken und an der Freibad-
kasse unter Vorlage des Personal-
ausweises abzugeben. 

Gleiches gilt ab diesem Zeit-
punkt auch für den Erwerb der
Zehnerkarten. Die bisherige An-
forderung der Regis trie rungs -
nummer bei der Stadt Lage per

Email entfällt.
Fur Badegäste, welche keine

Möglichkeit haben, das Formular
auszudrucken, ist der Vordruck im
Bürgerservice der Stadt Lage er-
hältlich. 

Auch in diesem Fall ist der Vor-
druck vor dem Badbesuch auszu-
füllen, denn eine Aufnahme der
Kontaktdaten an den Freibadkas-
sen ist nicht möglich.

Eintrittskarten für die Freibäder in Lage
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