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Spielbereich für Familien
Familien Sommer in der Ziegelei 3 Realschule Lage

Als Fairtrade‐School ausgezeichnet 8 Kreativität bewiesen
Abiturentlassungen im Stadion 10

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

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

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

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

Standort Lage

Ihr Meisterbetrieb
für moderne

Hörhilfen
im Ärztehaus Westtor

Lange Straße 51
32791 Lage

Tel. 05232 - 63093

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

Öffnungszeiten:
Montag - Freitag  08.30 - 13.00 Uhr

14.00 - 18.00 Uhr
Samstag              09.30 - 13.00 Uhr

Samstag, 4. Juli 2020 ab 18.30 Uhr, gibt es wieder 

Spareribs
„All you can eat”

pro Person 14,99 €
Jetzt anmelden

und Tisch reservieren unter 05232 - 9798600.

Biewener
Gaststätte 

Grill & Schnitzelhaus
Lange Straße 125 in Lage

Lage • Lange Straße 75

Telefon 30 48
Termine nach Wunsch

Schick frisiert im Sommer zu Hause!

Die Haarschneiderei
ist diesen Sommer für Sie da!

Samstag, den 04. Juli 2020,
ab 8.30 bis 12.30 Uhr geöffnet!

U.a.: Erbsensuppe (1/2 Liter Portion) 2,00 €

Lage-Heiden. 

Der Heimatverein Heiden
lädt seine Mitglieder am 3.

Juli 2020 zu einer Feierabend-
radtour ein. Die Veranstaltung fin-
det unter den aktuellen Rahmen-
bedingungen statt. Die gültigen
Abstands- und Hygieneregeln
müssen beachtet werden. Eine
Teilnehmerliste wird geführt. Die
erste von vier geplanten Radtou-
ren ist etwa 25 km lang. 

Start ist am Freitagabend um
18.00 Uhr auf dem Marktplatz in
Heiden.

Heimat-
verein Heiden
Feierabendradtour

www.lage.online

Lage-Waddenhausen.

Eine tolle Überraschung hat es
jüngst bei den Aktiven der Kin-

der- und Jugendinitiative Wadden-
hauen e.V. gegeben. Während eines
Arbeitseinsatzes auf dem Pfützen-
Gelände besuchten Heinz Grützma-
cher als Vorsitzender des SPD-Orts-
vereins Pottenhausen zusammen
mit Ratskandidat Axel Wiebusch
und Monika Rieke die Ehrenamt-
lichen, um ein Zeichen in nachbar-
schaftlicher Hilfsbereitschaft zu set-
zen. 200 Euro hatten die Drei im Ge-
päck, um einen Teil zum Erhalt des
kleinsten Freibads in Lippe beizu-
steuern. „Solch vorbildliche Initiati-
ven müssen einfach unterstützt
werden“, lobte SPD-Ortsvereinsvor-
sitzender Heinz Grützmacher. „Und
schließlich kommen auch die Pot-
tenhauser Kinder in den Sommerfe-
rien immer sehr gerne hierher“ er-
gänzte Monika Rieke, die noch eine
weitere Spende an das Pfützen-
Team überreichte. Eine Familien-Ein-
trittskarte für den Freizeit- und Er-

lebnispark „Rasti-Land“. „Da wir in
diesem Jahr keine Pfützenfete
feiern können und somit auch die be-
liebte Tombola ausfällt, werden wir
diese Freikarte unter unseren Gäs -

ten während der Saison verlosen.
Der 1.111 Besucher gewinnt“, ver-
kündete Anja Holthusen-Henriques
als Vorsitzende der Kinder-und Ju-
gendinitiative spontan. Die kleine

Batze hinter der Grundschule in
Waddenhausen hat ab Freitag, den
26. Juni 2020 täglich während der
Schulferien von 14.00 Uhr bis 18.00
Uhr geöffnet. 

SPD-Ortsverein Pottenhausen unterstützt die Waddenhauser Batze

Heinz Grützmacher, Axel Wiebusch sowie Monika Rieke vom SPD Ortsverein Pottenhausen überreichen Lenn
und der Pfützen-Vereinsvorsitzen Anja Holthusen-Henriques (von links) ihre Spende. FOTO: PRIVAT

Lage-Heiden. 

Da es immer wieder zu Miß-
 verständnissen kommt.

hier noch einmal die Öffnungszei-
ten des Freibads Heiden: Das Frei-
bad Heiden ist täglich von 14.00

bis 19.00 Uhr geöffnet.
Bei gutem Wetter Sonntags

und in den Ferien bereits ab 11.00
Uhr.

Frühschwimmen für jedermann
montags bis freitags von 6.00 bis
7.00 Uhr.

Freibad Heiden
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Kreis Lippe. 

Viele Einzelhändler werden
nicht in der Lage sein, die

Kassen und Preisauszeichnungen
zum 1. Juli 2020 umzustellen,
schätzt die Industrie- und Handels-
kammer Lippe zu Detmold ein. Im
Verbund mit allen Industrie- und
Handelskammern setzt sich die
IHK Lippe bei den obersten Steu-
er- und Preisbehörden dafür ein,
dass kein Unternehmen erhebli-
che Nachteile erleidet, falls es die
Umstellung zum Stichtag nicht
schafft. 

Ab dem 1. Juli wird vorüberge-
hend die Umsatzsteuer gesenkt.
„Die Unternehmen hatten nicht
mal einen Monat Zeit, sich auf die
Rechtsänderung einzustellen.
Beim letztmaligen Steuersatz-
wechsel zum Jahresanfang 2007
betrug die Vorlaufzeit mehr als ein
halbes Jahr“, zieht Frank Lumma

von der IHK Lippe den Vergleich.
Der zum Zeitpunkt der Buchung

gültige Steuersatz muss in den Re-
gistrierkassen erfasst werden.
Für eine Anpassung der Systeme
werden viele Händler auf externe
Dienstleister angewiesen sein.

„Die kommen den zahlreichen
Anfragen kaum nach“, sagt Lum-
ma, so manche Kasse werde da-
her ab dem 1. Juli noch den alten
Steuersatz verbuchen.

Nachträgliche Steuersatzkor-
rekturen sind zwar in der monat-
lichen Vorsteueranmeldung mög-
lich und sogar vorgeschrieben,
verursachen aber einen erheb-
lichen buchhalterischen Aufwand.
Eine einmalige Gesamtkorrektur
in der Umsatzsteuerjahressteu-
erklärung sollte eine praktikable
Lösung sein. Die IHKs haben dem
Bundesfinanzministerium eine
entsprechende Anregung unter-
breitet.

Erfreulicherweise hat das
Bundeswirtschaftsministerium
bereits auf eine andere Forderung
der Wirtschaft reagiert, teilt die
IHK Lippe mit. 

Nach der Preisangabenverord-
nung sind Einzelhändler verpflich-
tet, ihre Waren mit dem Endpreis
zu kennzeichnen. Nach einem
BMWi-Schreiben vom 10. Juni
2020 sind statt gesenkter Preis-
auszeichnungen auch pauschale
Rabattabzüge an der Kasse mög-
lich. Damit können die Händler die
Umsatzsteuersenkung an die Kun-
den ohne vorherige Preiskorrek-
tur am Produkt oder Regal weiter-
geben. 

Bei einer Rückkehr zum alten
Steuersatz am 1. Januar 2021
blieben die Preisangaben einfach
unverändert, erklärt Lumma ei-
nen weiteren Vorteil. Von dieser
Regelung ausgenommen sind
preisgebundene Artikel.

Umsatzsteuersenkung zum 1. Juli
Preis kann bleiben, Rabatt darf kommen

Lage. 

Die Feuerschutz- und Ret-
tungsleitstelle des Kreises

Lippe alarmierte in den frühen
Sonntagmorgenstunden (21. Ju-
ni) um 03:21 Uhr die Löscheinhei-
ten Lage und Hagen sowie den
Rettungsdienst zu einer ausgelös -
ten automatischen Brandmelde-
anlage in einem Seniorenzentrum
im Allensteiner Weg in Lage.

Bereits bei Eintreffen des Ret-
tungsdienstes war Brandgeruch
aus dem Kellerbereich wahrnehm-
bar. Aufgrund der großen Anzahl
an Bewohnern, wurde u.a. der Lei-
tende Notarzt, der organisatori-

sche Leiter Rettungsdienst, sowie
weitere Rettungswagen zur Ein-
satzstelle alarmiert.

Die Erkundung der Feuerwehr
ergab einen ausgelösten Melder
der Brandmeldeanlage im Keller-
geschoss im Bereich der Hei-
zungsanlage. Ein Trupp unter
Atemschutz ging zur Erkundung in
den Kellerbereich vor. Der Trupp
setzte im Treppenhaus im Bereich
des Zugangs zum Kellerflur einen
mobilen Rauchverschluss, damit
evtl. austretender Brandrauch
sich nicht in die oberen Stockwer-
ke verteilt.

Der Trupp öffnete den Heizungs-
raum und kontrollierte diesen. Der

Raum war leicht verraucht, ein of-
fenes Feuer konnte jedoch nicht
festgestellt werden. Bei der Kon-
trolle wurde an der Heizungsanla-
ge eine Störmeldung festgestellt.
Die Heizungsanlage wurde zu -
nächst notabgeschaltet und der
zuständige Betreiber an die Ein-
satzstelle geordert. Parallel dazu
wurde der Kellerbereich belüftet
und der Heizungsraum entraucht.

Aufgrund dessen, das keine Ge-
fahr mehr für die Bewohner be-
stand, konnte der Rettungsdienst
die Einsatzstelle wieder verlassen.

Ursächlich für die Verrauchung
war ein technischer Defekt an der
Heizungsanlage.

Auslösung Brandmeldeanlage im Seniorenzentrum

Detmold/Paderborn.

19junge Menschen star-
ten dieses Jahr in der

Sparkasse Paderborn-Detmold in
ihr Berufsleben. Das erste Treffen
der neuen Auszubildenden fand in
diesem Jahr per Videokonferenz
statt. Spätestens zum 1. Septem-
ber werden sich alle dann aber
auch persönlich kennenlernen. 

Mit regelmäßig über 50 Auszu-
bildenden gehört die Sparkasse
Paderborn-Detmold zu den star-
ken Ausbildern der Region im Be-
reich der kaufmännischen Berufe.
Traditionell werden die neuen Mit-
arbeiter bereits vor der im Sep-
tember beginnenden Ausbildung
zusammen mit ihren Eltern und
Partnern in die Sparkasse einge-
laden, um sich kennenzulernen.
Bei der Gelegenheit stellt sich die
Sparkasse ihren neuen Mitarbei-
tern vor, berichtet über den Ablauf
der Ausbildung, über Fortbildungs-
möglichkeiten, beantwortet Fra-
gen und natürlich haben die neuen
Azubis bei der Gelegenheit auch
die Möglichkeit ihre Mitauszubil-
denden kennenzulernen. 

In diesem Jahr war auch das
nicht so unbeschwert möglich wie
in den letzten Jahren. Aber die Or-
ganisatoren wussten sich zu hel-
fen – die Inhalte wurden in einer
Videokonferenz vermittelt. Arnd

Paas, Vorsitzender des Vorstan-
des der Sparkasse, begrüßte die
neuen Mitglieder der Sparkassen-
familie herzlich und auch die Aus-
bilderinnen freuten sich auf den in-
offiziellen Auftakt der Ausbildung.
Und natürlich war auch Zeit für
ers te Fragen. Durch das Pro-
gramm führte – auch das ist eine

Tradition dieser Veranstaltung –
eine Auszubildende des zweiten
Ausbildungsjahrs.

Auch für kurzentschlossene
gibt es 2020 noch die Möglichkeit,
beruflich durchzustarten. Alle De-
tails unter: https://www.sparkas-
se-paderborn-detmold.de/ausbil-
dung.

Digitaler Kennenlernabend der Auszubildenden

Helena Demir (Moderatorin des Kennenlernabends und Auszubilden-
de der Sparkasse Paderborn-Detmold). Foto: Sparkasse

Lage. 

Das Motiv für eine Tat, die
sich am frühen Samstag-

morgen auf dem Gelände der
Westfalentankstelle an der Schöt-
marschen Straße ereignet hatte,
ist bislang unklar. 

Gegen 1:30 Uhr hielt sich ein
24-jähriger Mann aus Lage dort
auf. Plötzlich wurde er von einem
Unbekannten mit einem Faust-
schlag zu Boden gestreckt. Dort
traten und schlugen mindestens
zwei Personen weiter auf das Op-
fer ein. 

Der 24-Jährige wurde dabei
leicht verletzt. Eine Beschreibung
der Täter liegt nicht vor. 

Hinweise zu der Körperverlet-
zung nimmt das Kriminalkommis-
sariat in Bad Salzuflen unter der
Rufnummer 05222/98180 ent-
gegen.

Junger Mann an Tankstelle niedergeschlagen

Lage. 

Die VHS Lippe-West bietet ei-
nen „Fit & aktiv 50+“-Kurs

(T3418LA), beginnend am Di.
07.07. in der Zeit von  15:30 Uhr
bis 17:00 Uhr in Lage, vhs-Gesund-
heitsforum, Bergstraße 6 an. Ge-
bühr für  4x : 27,00 Euro. 

Der Kurs Fit & aktiv 50+ richtet
sich an all diejenigen die sich in den
besten Jahren Ihres Lebens befin-
den und diese aktiv und gesund ge-
stalten und genießen möchten. Fit
& aktiv 50+ ist ein aktivierendes
Kraft-Ausdauer- und Koordina-
tionstraining für K örper und Geist.

Spielerisch und mit viel Spaß wird
der Bewegungsapparat durch ge-
zielte Kräftigungsübungen für den
ganzen Körper gefordert. Dabei
kommen neben dem eigenen Kör-
pergewicht auch verschiedene
Kleingeräte wie z. B. Togu-Brasil,
Thera-Band oder Kurzhanteln zum
Einsatz. Ziel dieses Kurses ist es,
die Funktionstüchtigkeit Ihrer Mu-
skeln und Gelenke aufrecht zu er-
halten. Bitte mitbringen: bequeme
Sportkleidung.     

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

Fit & aktiv 50+ - Sommerkurs

Lage. 

Die Evangelisch-reformierte
Kirchengemeinde Lage gibt

bekannt, dass der für den
28.06.urspürnglich geplante Fami-
liengottesdienst mit der Kinderta-
gesstätte Maßbruch zur Verab-
schiedung der Schulanfängerkin-
der  aufgrund der Schutzmaßnah-
men vor dem Corona-Virus  nicht
stattfinden kann. 

Stattdessen wird am Sonntag,
den 28.06. um 10.00 Uhr zu einem
zentralen Open-Air-Gottesdienst

auf der Wiese vor dem Turm der
Martin-Luther-Kirche (Paul-Ger-
hardt-Str. 8) eingeladen. Passend
zur Örtlichkeit unter den Linden, in
denen zur  Zeit  Bienen Honig sam-
meln und ein Summkonzert halten,
steht der Gottesdienst unter der
Überschrift „Ein Garten voller Le-
ben“. Der Gottesdienst wird von
Pfarrerin Christina Hilkemeier und
einigen Konfirmanden gestaltet. 

Die Gemeinde ist in diesem Frei-
luftgottesdienst erstmals seit län-
gerer Zeit wieder eingeladen, in
den Gesang einzustimmen.

Ein Garten voller Leben
Open-Air-Gottesdienst  auf dem Maßbruch

Lage.

Über einhundert Tablets der
Marke "Apple" erbeuteten

bislang unbekannte Einbrecher in
der Nacht von Sonntag auf Mon-
tag.
Die Diebe brachen ein Fenster des

Gymnasiums an der Breiten Stra-
ße auf und gelangten so in das Ge-
bäude. Der Wert der Beute steht
noch nicht fest. 
Hinweise dazu nimmt das Krimi-
nalkommissariat 2 in Detmold un-
ter der Rufnummer 05231 /
6090 entgegen.

Einbrecher erbeuten iPads
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CASUBLANCA
Ambiente Innenfarbe
Ökologisch unbedenklich, schadstoffrei

� � � � � � � 	 � 
 � � � �  � � � � � �

��������

���

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

Lage. 

Die FDP-Fraktion Lage bean-
tragt eine Parkzeitbegren-

zung für die Parkplätze am Wad-
denhauser Friedhof von 2 Stun-
den, heisst es in einem Antrag der
jetzt Bürgermeister Matthias
Kalk reuter erreichte.

Begründung:
Der Parkplatz am Waddenhau-

ser Friedhof verfügt nur über ge-
ringe Parkkapazitäten. Leider par-
ken dort nicht nur Besucherinnen
und Besucher des Friedhofs und
Trauergäste für einen angemes-
senen Zeitrahmen, der Parkplatz
wird auch zum längeren Abstellen
von Fahrzeugen genutzt. Aus die-
sem Grund müssen häufig Gäste

von Trauerfeiern oder Angehöri-
ge, die Gräber pflegen wollen, an
der Soorenheider Straße parken.
Auch für Bestattungsunterneh-
men ist es schwierig für die Vorbe-
reitung von Trauerfeiern auf den
Parkplatz zu fahren, wenn dieser
durchgehend blockiert ist. Das
Aufstellen des Schilds „Nur für
Friedhofsbesucher“ begrüßt die
FDPFraktion, allerdings ist eine
Parkzeitbegrenzung weiterhin
notwendig. „Daher beantragen wir
eine Parkzeitbegrenzung für 2
Stunden auf dem Friedhofspark-
platz – in dieser Zeitspanne sollten
Arbeiten der Grabpflege machbar
sein und Trauerfeiern dauern für
gewöhnlich auch nicht länger”, so
Martina Hannen, FDP-Fraktions-
vorsitzende.

Parkzeitbegrenzung
Parkplätze am Friedhof in Waddenhausen

Lage.

Die VHS Lippe-West bietet
über 4 Termine einen Qi-

Gong-Kurs zum Thema Sommer
(T3215LA), beginnen am Di.,
30.06.2020 in der Zeit von 19:15
– 20:45 Uhr in Lage, vhs-Gesund-
heitsforum, Bergstraße 6. Ge-
bühr: 36,50 € 

"Qi Gong der Vier Jahreszeiten"
- ein Übungssystem, für Men-
schen, die Zusammenhänge ent-
decken möchten zwischen Ihrem
körperlichen und seelischen Befin-
den, sowie Abläufen in der Natur
und den verschiedenen Lebens-
phasen. Ein Übungssystem, das
ein Leben lang durch alle Jahres-
zeiten treu begleiten kann. Der
Sommer ist die Zeit der Reife und

damit die beste Zeit das Bewusst-
sein und die Persönlichkeit auszu-
bilden. Mit den Sommerübungen
des Qi Gongs werden wichtige Or-
gane wie Milz, Magen, Herz und
Dünndarm besonders angespro-
chen. Die Übungen dienen zur
Stärkung des Immunsystems, des
Stoffwechsels und der Gelassen-
heit. Sie fördern die Schlafqualität,
wirken Durchblutungsstörungen
und Verdauungsproblemen entge-
gen und führen in die Balance.

Bitte mitbringen: bequeme Klei-
dung, Socken oder leichte Turn-
schuhe, Yoga- oder Gymnas -
tikmatte.

Näheres und Anmeldungen un-
ter Tel. 05208/700783,
05232/9550-0 oder im Internet
unter www.vhs-lw.de.

Thema: Sommer
QiGong der „Vier Jahreszeiten”

www.lage.online

Lage (wi). 

In einen großen Spielbereich
verwandelt sich das Ziegelei-

museum während der Sommerfe-
rien. Der Landschaftsverband
Westfalen-Lippe (LWL) bietet ein
vielseitiges Freizeitprogramm für
Familien an. Täglich (außer mon-
tags) von 11 bis 17 Uhr können Fa-
milien ihre Teamfähigkeit auf die

Probe stellen und sich aus vielen
Angeboten ihre Favoriten auswäh-
len: Steine bemalen, mit Ton arbei-
ten, einen Regenmacher basteln,
alte Spiele entdecken, Pflanzen und
Tiere erraten, einen eigenen Zie-
gelstein herstellen und vieles mehr.
Museumsmaskottchen Toni war-
tet an exponierter Stelle auf ein tol-
les Selfie mit den Besucherinnen.
„Nach der langen Zeit zuhause sol-

len Familien wieder gemeinsame
Unternehmungen machen kön-
nen“, sagt Museumsleiter Willi Kul-
ke. „Dazu haben wir uns viele Her-
ausforderungen und Spiele ausge-
dacht.“ An jeder Station auf dem
Außengelände befindet sich eine
Anleitung, die die Aktion erklärt.
Sämtliches benötigtes Material
wird gestellt.

Alle zwei Wochen wird das Ange-

bot gewechselt, sodass immer wie-
der etwas Neues zu erleben ist.
Nebenbei können die Besucher be-
obachten, wie der neue Barfußpfad
entsteht, der während der Som-
merferien fertiggestellt werden
soll. Die Angebote des Familien-
Sommers sind kostenlos, die Besu-
cher müssen nur den üblichen Ein-
tritt zahlen (Erwachsene 4 Euro,
Kinder und Jugendliche frei).

Familien-Sommer in der Ziegelei
Museumsgelände wird zum großen Spielbereich für Familien

An den Spiel- und Bastelstationen auf dem Gelände der Ziegelei Lage können Kinder und Eltern unter anderem mit Ton kreativ werden, wie
hier vor zwei Jahren beim damaligen Museumsfest die damals vierjährige Charlotte (Mitte) mit ihrer Mutter Frederike (links). Foto: wi

Lage (gb).

Wussten Sie was eine
Schaufeltrage ist? Auf je-

den Fall ein wichtiges Instrument
zur Bergung von Menschen mit
Wirbelsäulenverletzungen oder
komplizierten Brüchen. Genau so
eine Trage brauchte der DRK La-
ge, da die alte Schaufeltrage nicht
mehr durch den TÜV gekommen
ist. Der Lions Club Lage / Lippe er-
hörte den Hilferuf des DRK Lage-
Lippe e.V. und spendete eine neue
gebrauchte Trage, die immerhin
noch etwas über 900€ gekostet
hat; eine brandneue hätte das
Doppelte gekostet. Mit der Spezi-
altrage können Menschen durch
unwegsames Gelände wie Wald-
und Feldwege sowie enge Kurven
in einem Treppenhaus sicher ge-
tragen werden. Außerdem dient
die Trage dem Überheben in den
Krankenwagen. Der Patient wird
auf der Liege fixiert, so dass keine
neuen Verletzungen entstehen
können. Lions-Club Präsident Jens
Bussemas, Robert Sure (Lions-
Club Präsident Lage ab Juli) und
Karsten Reinkemeyer (Lions Club)
übergaben die neue Schaufeltra-
ge jetzt offiziell dem Roten Kreuz.
DRK-Leiter Thomas Rottmann und
DRK-Vorsitzender Kai-Theo Hem-
pel bedankten sich für die Spende,
die im vollen Umfang vom Lions
Club übernommen wurde. Die
Spende war sehr willkommen, der
Ortsverein Lage hat durch die Co-
rona-Krise deutlich weniger Ein-
nahmen, da die Sanitätsdienste
auf Stadtfesten und ähnliches
nicht stattfinden und der Kleider-
laden geschlossen war. Auch die
Einkaufsdienste sind jetzt deutlich
reduziert und wurden an den
Kreisverband Lippe des DRK abge-
ben. Präsident Jens Bussemas
scherzte, er hoffe, dass das le-

bensrettende Instrument niemals
zum Einsatz käme.

Die alte Trage kam nicht durch
den TÜV, weil das verpflichtende
CE-Kennzeichen fehlte, sich eine
Niete gelöst hatte und das Blech
leicht verbogen war. „Der TÜV
muss die Trage einmal jährlich ab-
nehmen, wie alle anderen Medizin-
produkte auch“ erklären Thomas
Rottmann und Kai-Theo Hempel.

DRK Lage-Lippe e.V. 
bittet um Unterstützung

Der DRK wird von Ehrenamtlern
getragen, das Gebäude in der
Werrestraße 40 wird in Eigenre-
gie renoviert. Ausbildungsräume
wurden bereits geschaffen, Um-
kleideräume sind gerade fertig
und ein Materiallager wird folgen.
Ehrenamtliche Helfer sind willkom-
men. Am 2. Juli folgt ein Blutspen-
determin im Schulzentrum Wer-
reanger. Ab Mitte Juli werden
Werber unterwegs sein. Auch

durch Shopping kann der DRK
unterstützt werden: Der Rot-
kreuzshop „Kreuz und Quer“ in der
Schulstraße 37 ist wieder geöff-
net und bietet hohe Qualität zu at-
traktiven Preisen. Er ist dienstags

und mittwochs von 10:00 Uhr bis
13:00 Uhr und 14:30 Uhr bis
17:30 Uhr. Freitags von 10:00 Uhr
bis 13:00 Uhr und jeden ersten
Samstag im Monat von 10:00 Uhr
bis 13:00 Uhr geöffnet.

Lions Club übergibt Schaufeltrage an das DRK

Von links: DRK-Vorsitzender Kai-Theo Hempel, DRK-Leiter Thomas Rottmann, Lions-Club Präsident Lage
Jens Bussemas, Robert Sure (Lions-Club Präsident Lage ab Juli) und Karsten Reinkemeyer (Lions Club
Lage) freuen sich über die neue Schaufeltrage.

Puzzlearbeit: DRK Leiter Thomas Rottmann montiert das Kopfteil der
neuen Schaufeltrage wieder auseinander. Fotos: gb
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Lage. 

Abstand halten hat nichts
mit Distanz zu tun: Die Apo-

theken in Lage sind seit Beginn der
Corona-Pandemie geöffnet geblie-
ben. „Weil die Apotheker früh Vor-
sichtsmaßnahmen ergriffen ha-
ben, konnten 100 Prozent aller
Apotheken „am Netz“ bleiben und
für die Patientinnen und Patienten
da sein“, sagt Apotheker Dr. Lars
Ruwisch, Inhaber der Hirsch-Apo-
theke am Markt und der Ross-Apo-
theke in Lage.

„In den Apotheken vor Ort wur-
de umgebaut, Plexiglaswände in-
stalliert, Abstandsmarkierungen
auf dem Boden aufgeklebt und Hin-
weisschilder aufgehängt“, er-
innert sich Apotheker Dr. Lars Ru-
wisch an die erste Phase der Co-
rona-Krise, in der die Apothekerin-

nen und Apotheker in Lage zum
Schutz der Patienten und Mitar-
beiter schnell reagiert haben. „Ge-
meinsam mit unseren Kundinnen
und Kunden mussten wir uns auf
neue Regeln einstellen, Abstand
halten, auf den Händedruck ver-
zichten. Damit sich nicht so viele
Personen gleichzeitig in der Apo-
theke aufhalten, mussten Patien-
tinnen und Patienten auch drau-
ßen warten.“ Zudem wurde
manchmal im aufwändigen Zwei-
Schichtbetrieb gearbeitet, damit
die Teams sich gegenseitig nicht
begegnen. Damit konnte das Risi-
ko minimiert werden, dass plötz-
lich alle Mitarbeitenden einer Apo-
theke unter Quarantäne gestellt

und die Apotheke folglich hätte ge-
schlossen werden müssen. Lars
Ruwisch dazu: „Die Aufrechterhal-
tung der Arzneimittelversorgung
der Patientinnen und Patienten in
der Stadt hat neben dem Infek-
tionsschutz höchste Priorität.“ All
diese Maßnahmen seien bei der
großen Mehrheit der Kunden auf
viel Verständnis gestoßen.

Unglaublich schnell haben sich
die Apotheken vor Ort auf die neu-
en Herausforderungen einge-
stellt: Als Desinfektionsmittel
knapp wurden, haben sie sie selbst
hergestellt. „Wir haben das Know-
how und konnten sofort damit be-
ginnen, nachdem uns die Herstel-
lung erlaubt worden war“, so Apo-
theker Dr. Ruwisch. Engpässe wur-
den so erfolgreich überbrückt. Da-
mit Risikopatienten nicht in die
Apotheke kommen müssen, wur-
de der Botendienst als Service der
Apotheke vor Ort ausgebaut und
das benötigte Arzneimittel bis an
die Haustür gebracht – natürlich
sicher transportiert, für den Pa-
tienten kostenfrei und noch am
selben Tag. „Die Beratung erfolgt
dann beim Patienten zu Hause
oder telefonisch. Die Zahl der Bo-
tendienstfahrten hat in der Coro-
na-Krise bei fast allen Apotheken
stark zugenommen.“

Gerade zu Beginn der Pandemie
hätten dennoch viel mehr Patien-
ten als sonst die Apotheke aufge-
sucht, um nach Desinfektionsmit-
teln und Schutzmasken zu fragen
oder ihre Medikamente abzuholen
– nicht selten auch „auf Vorrat“.
Lars Ruwisch: „Viele Kunden wa-
ren verunsichert. Wir in Lage ha-
ben beraten, von Hamsterkäufen
abgeraten, Tipps zum richtigen
Tragen von Masken gegeben und
Desinfektionsmittel und medizini-
sche Schutzausrüstung bedarfs-
gerecht verteilt – und dabei er-
klärt, warum wir das tun.“ Denn
vor allem in Krankenhäusern, Arzt-
praxen, Altenpflegeheimen, im
Rettungsdienst und bei vorer-
krankten Patienten waren Desin-
fektionsmittel und Ausrüstung
knapp, wurden dort jedoch am
allerdringendsten gebraucht.
Auch Medikamente zu „hamstern“
hätte letztlich denen geschadet,
die dringend auf diese Arzneimittel
angewiesen sind, aber womöglich
leer ausgegangen wären. Auch
dies sei auf viel Verständnis gesto-
ßen. Apotheker Dr. Lars Ruwisch:
„Die Apothekerinnen und Apothe-
ker in Lage sagen allen Kunden
deshalb „Danke“ dafür, dass sie in
der Krise Verständnis und Geduld
zeigen.“

Verständnis und Geduld waren wichtig
Apotheken sagen „Danke“ für die Unterstützung in der Corona-Krise

Dr. Lars Ruwisch.

Lage. 

„Hatschi!“ Heuschnupfen
hat immer noch Hochsai-

son. „Rund 15 Prozent der Bevöl-
kerung reagieren mehr oder weni-
ger allergisch auf Blütenpollen“,
sagt Apothekerin Ewa Bryl, Inhabe-
rin der Schwanen-Apotheke in La-
ge. Auch viele Kinder schniefen,
hus ten und haben mit tränenden
und juckenden Augen zu kämpfen,
wenn an den ersten sonnigen
Frühlingstagen die Natur im
wahrs ten Sinne des Wortes auf-
blüht und Birke, Hasel und Co. ihre
Pollen auf die Reise schicken – in
diesem Jahr oftmals früher als
sonst. Denn nachdem die letzten
Monate viel wärmer waren als ein
Durchschnittswinter, legt die Na-
tur einen Frühstart hin. Sogar im
Januar und Februar wurde bereits
von erste Allergiesymptome be-
richtet. „Atemwegserkrankungen
sollten bei Kindern so früh wie
möglich erkannt und behandelt
werden", rät Apothekerin Ewa

Bryl. „Wird Heuschnupfen igno-
riert, kann sich daraus ein allergi-
sches Asthma entwickeln!“

Ewa Bryl erklärt, wie es zu Aller-
gien kommt: „Das Immunsystem
reagiert überempfindlich auf an
sich harmlose Stoffe – in etwa so,
als würde es einen gefährlichen
Eindringling bekämpfen. Dabei gibt
es nichts zu bekämpfen, der Kör-
per schadet mit seiner Überreak-
tion nur sich selbst.“ Es werde also
ein vergleichsweise riesiges „Waf-
fenarsenal“ des Körpers aufgefah-
ren, um winzige Mengen Allergene
zu besiegen. „Anders als bei üb-
lichen Infektionen werden Allergi-
ker anschließend aber nicht im-
mun. Vielmehr treten die Be-
schwerden bei jedem Kontakt er-
neut auf.“

Gegen Heuschnupfen gibt es
unterschiedliche rezeptfreie Me-
dikamente mit verschiedenen
Wirkmechanismen. Welcher
Wirkstoff der jeweils richtige ist,
wird nach der Schwere der Symp-
tome und der Anwendungsdauer

ausgewählt. Und vor allem gilt:
„Kinder sind keine kleinen Erwach-
senen und brauchen eine geeigne-

te Dosierung. Eltern sollten sich
deshalb in der Apotheke beraten
lassen", empfiehlt Apothekerin
Bryl.

Häufig wird zu Antihistaminika
geraten. Ewa Bryl: „Neuere Arznei-
stoffe wie zum Beispiel Cetirizin
oder Loratadin haben den Vorteil,
dass sie nicht so müde machen
wie ältere Wirkstoffe.“ Das Arznei-
mittel wirkt dann für rund 24 Stun-
den. Für die lokale Anwendung gibt
es rezeptfreie Nasensprays mit
Antihistaminika. 

Erkältung und Heuschnupfen
unterscheiden

Wichtig sei zudem, so Ewa Bryl,
zwischen Heu- und Erkältungs-
schnupfen zu unterscheiden. Hier
seien unterschiedliche Arzneimit-
tel angezeigt: „Sprays gegen Erkäl-
tungsschnupfen sollten grund -
sätzlich nicht länger als sieben Ta-
ge eingesetzt werden. Da Heu-
schnupfen aber meist länger an-
hält, sind diese Nasensprays unge-
eignet.“ 

Neben Hinweisen zur medika-
mentösen Behandlung helfen Apo-
theker gerne mit Tipps, wie sich
den Symptomen vorbeugen lässt:
Bei starkem Pollenflug sollten sich
betroffene Kinder im Freien nicht

körperlich verausgaben. Die ideale
Zeit zum Lüften hängt von der La-
ge der Wohngegend ab: In länd-
lichen Gebieten ist der Pollenflug
abends am geringsten. In der
Stadt hingegen lüften Heuschnup-
fen-Geplagte am besten morgens
zwischen sechs und acht Uhr. El-
tern können darüber hinaus eini-
ges für die Vorbeugung vor Heu-
schnupfen tun, sagt Apothekerin
Ewa Bryl. „So sollten Säuglinge
mindestens in den ersten vier Le-
bensmonaten gestillt werden“.
Und da Passivrauchen das Aller-
gierisiko steigen lässt, haben El-
tern einen weiteren guten Grund,

Ewa Bryl.

Hatschi! Warum Heuschnupfen bei Kindern früh behandelt werden sollte
Medikamente aus der Apotheke helfen bei Schniefnase und juckenden Augen
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Verleihung des „Heimat-Preises“ 2020
Kreis vergibt 10.000 Euro an Projekte zum Thema „Heimat für Jung und Alt“

Kreis Lippe.

Landrat Dr. Axel Lehmann hat
in der öffentlichen Sitzung des

Kreistages erneut den „Heimat-
Preis“ NRW an drei Preisträger ver-
liehen. „Ich freue mich sehr, dass wir
in diesem Jahr drei Projekte zum
Thema „Generationen-Projekt ‚Dorf‘
– Heimat für Jung und Alt“, würdi-
gen. Die Generationen im Dorf zu
verbinden und einen attraktiven Le-
bensraum für Jung und Alt zu schaf-
fen ist mir ein besonderes Anliegen
und dies funktioniert nur mit Ihrem
Engagement vor Ort“, hob Landrat
Lehmann in seiner Einleitung hervor.

Mit dem „Heimat-Preis“ möchte
die Landesregierung Initiativen und
Projekte fördern, die regionale und
lokale Identität und Gemeinschaft
stärken. 

Hierfür hat der Kreis Lippe
10.000 Euro erhalten. In drei Preis-
abstufungen wurden nun die Gewin-
ner ausgezeichnet. Den ersten Platz
erreichte der Bürgertreff Wadden-
hausen e.V. und gewann 5.000 Euro,
den zweiten Platz belegte der Verein
Freibad Alverdissen, diese freuten
sich über 3.000 Euro. Platz drei mit
2.000 Euro Prämie ging an den Kü-
kenbrucher Dorfverein.

Der Bürgertreff Waddenhausen

e.V. erhielt den ersten Preis für das
Projekt „Dorferneuerung“. 2015
fand sich ein neues Vorstandsteam
zusammen und reaktivierte sämtli-
che sozialen ehrenamtlichen Tätig-
keiten. Eine erste Maßnahme konn-
te 2016 umgesetzt werden, das
Waddenhauser Ehrenmal wurde
zum Dorfplatz umgebaut. Eine Bou-
lebahn sowie ein Grillplatz mit Pavil-
lon laden seither Jung und Alt zum

Verweilen ein. 2017 konnte der Bür-
gertreff dann die Trauerhalle auf
dem Friedhof von der Stadt Lage
übernehmen und verhinderte damit
deren Abriss. 2019 wurden die um-
fangreichen Sanierungsarbeiten
fertiggestellt. Die Trauerhalle dient
zukünftig Konzertreihen sowie Film-
vorführungen oder Public-Viewing
Veranstaltungen. Des Weiteren hat
der Verein in den letzten Jahren die

Räumlichkeiten des Bürgertreffs re-
noviert, dort finden regelmäßig ver-
schiedene Veranstaltungen und
Fortbildungen statt.

Der Verein Freibad Alverdissen
wurde für das Projekt „Freibadkiosk-
Dorftreff Batze“ mit dem zweiten
Platz gewürdigt. Seit vielen Jahren
engagiert sich der Verein für die
Stärkung und den Erhalt des Freiba-
des in Alverdissen. Seit 2017 fun-

giert der Verein als Träger und Be-
treiber des Freibades. Der wesentli-
che Erfolg ist der Betrieb des ange-
schlossenen Kiosks durch ehren-
amtliche Helferinnen und Helfer. Oh-
ne die Einnahmen aus diesem Be-
reich wäre der Betrieb des Freiba-
des wirtschaftlich unmöglich. Der
Kiosk ist zu einem gemeinsamen
Dorfprojekt gereift, alle ansässigen
Vereine bringen sich in den Betrieb
mit ein. Der Kiosk öffnet täglich, da
dieser auch als Endstation für die
Draisinen-Fahrer eine Anlaufstelle
darstellt. Die Draisinen sind ein wich-
tiger Bestandteil der Tourismusför-
derung der Gemeinde Extertal und
auch der Stadt Barntrup. Das Dorf-
projekt verbindet verschiedene
Gruppen des Dorfes, ebenso alle Ge-
nerationen. Mit dem Preisgeld sollen
Modernisierungsarbeiten und In-
standhaltungsmaßnahmen finan-
ziert werden.

Der Kükenbrucher Dorfverein er-
hielt den „Heimat-Preis“ für die Ge-
staltung des Dorfmittelpunktes. Mit
dem dritten Platz wird in erster Linie
die Ideenwerkstatt ausgezeichnet,
bei der alle Generationen die Gestal-
tung des Dorfmittelpunktes mitent-
wickelten. Der bereits entstandene
Erlebnisraum „Am Laßbach“ wurde
mit einem Insektenhotel verschö-

nert. Weiterhin ist eine Blumenwie-
se, eine Naschhecke, eine Slackline,
überdachte Sitzmöglichkeiten sowie
eine Boulebahn und eine Infotafel am
Wasserspielplatz geplant. Der Dorf-
verein kümmert sich außerdem um
die Pflege zweier Wanderwege. Ge-
nerationsübergreifend finden ver-
schiedene Veranstaltungen und Ak-
tionen statt, an denen sich das ganze
Dorf beteiligt.

Abschließend überreichte Land-
rat Dr. Axel Lehmann einen Sonder-
preis zum „Heimat-Preis“. „Der Dorf-
verein Eschenbruch hat mich mit sei-
nem außergewöhnlichen Mut über-
zeugt. Ein solches Vorzeigeprojekt
möchte ich gern mit 1.000 Euro aus
meinen Verfügungsmitteln würdi-
gen“, so Landrat Lehmann zum
Hintergrund des Sonderpreises. Die
Akteure der Dorfgemeinschaft ha-
ben mit Eigenkapital und in Eigenleis -
tung eine „Schrottimmobilie“ in
Eschenbruch gekauft, abgerissen,
das Grundstück hergerichtet und
gepflegt, um es dann als Baugrund-
stück verkaufen zu können. Mit dem
Verkauf des Grundstückes konnte
ein Gewinn erzielt werden, welcher
in die Sanierung der Toilettenanlage
auf dem Spiel- und Grillplatz fließen
soll – ein weiteres Projekt für die
Dorfgemeinschaft.

Verleihung auf der Spielfläche der Phoenix Contact Arena (v.li): Florian Schalofsky (Platz 2), Landrat Dr.
Lehmann, Olaf Henning (Platz 1), Ilsemarie Büscher (Platz 3) und Günther Wiemann (Sonderpreis).
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Wir beraten Sie individuell und kostenlos zu:
•Arzneimitteln, Homöopathie, Biochemie, Naturheilverfahren
•Diabetes, Asthma, Allergie …
•Inkontinenzversorgung, Kompressionsstrümpfen

und weiteren Hilfsmitteln
•Reiseimpfungen, Reiseapotheke …

Service Plus: kostenloser Botendienst!
Wir freuen uns auf Sie!

Apothekerin Andrea Ewig e. Kfr.
Obere Straße 24 • 32791 Lage
Tel.: 0 52 32 / 6 56 57
www.flora-apotheke-lage.de

Wir messen:                 Blutdruck
                                      Blutzucker

Wir verleihen:               elektr. Milchpumpen
                                      Babywaagen
                                      Inhalationsgeräte
                                      
Wir liefern:                    Kompressionsstrümpfe
                                      nach Maß

WESTTOR-APOTHEKE • Dr. Karsten Stolz
Fachapotheker für Offizin-Pharmazie
Gesundheitsberatung / Ernährungsberatung

Lange Straße 51a • 32791 Lage • Tel. 05232-66600
Fax 05232-18812
www.westtorapotheke.de

Für Sie geöffnet: Mo. - Do. 7.30 - 19 Uhr,
Fr. 7.30 - 18.00 Uhr, Sa. 8.00 - 13.00 Uhr.

„Präzision und Herzlichkeit!”

Lage.

Gute Nachrichten für alle Fami-
lien, die in den Sommerurlaub

fahren möchten: Immer mehr Län-
der lockern die Corona-Maßnahmen
und öffnen ihre Grenzen für Urlau-
ber. Auch in Deutschland dürfen Ho-
tels und Ferienwohnungen unter be-
stimmten Auflagen wieder Gäste
empfangen. Beim Familienurlaub
darf eine Reiseapotheke jedoch
nicht fehlen. Und dort hinein gehö-
ren angesichts des Corona-Virus
noch einige Dinge mehr als in den
vergangenen Jahren, um sich und
andere auf Reisen zu schützen, sagt
Apothekerin Andrea Ewig von der
Flora - Apotheke in Lage.

Familien sollten eine angemesse-
ne Menge an Mund-Nasen-Schutz-
masken oder sogenannten Alltags-
masken mitnehmen, erläutert Frau
Ewig. Nutzt man Alltagsmasken aus
Baumwolle, sollte man sich vorher
informieren, ob man sie am Urlaubs-
ort waschen kann. Das sollte bei min-
destens 60 Grad geschehen, um
möglicherweise anhaftende Viren
abzutöten. Der medizinische Mund-
Nasen-Schutz darf hingegen nicht
gewaschen werden, sondern wird
nach einmaligem Tragen entsorgt.

Für zwischendurch empfiehlt die

Apothekerin, ein Desinfektionsmittel
griffbereit dabei zu haben. Denn
nicht immer gibt es auf Reisen die
Möglichkeit zum gründlichen Hände-
waschen mit Wasser und Seife. Da-
bei sollte auf jeden Fall ein Desinfek-
tionsmittel gewählt werden, das
auch gegen Corona-Viren hilft. Das
ist bei einigen Mitteln aus der Dro-
gerie nicht der Fall. Man sollte auf
den Aufdruck „viruzid“ oder „be-
grenzt viruzid“ achten. In der Apothe-
ke vor Ort wird man hierzu ausführ-
lich beraten und erhält auch ein Des-
infektionsmittel, das wirkt.

Für die benötigten Medikamente
bietet es sich an, einen kleinen Ruck -
sack oder Kulturbeutel zu packen. So

ist im Notfall alles sofort griffbereit.
Nimmt ein Kind dauerhaft Medika-
mente ein, müssen diese natürlich
als erstes in der Reiseapotheke
Platz finden. „Dabei sollte etwa ein
Drittel mehr mitgenommen werden,
als das Kind während des Urlaubs
voraussichtlich benötigt. So ist eine
Sicherheitsreserve eingeplant“, rät
Apothekerin Ewig. „Außerdem gehö-
ren ein Fieberthermometer sowie
Verbandsmaterial und Pflaster in
die Reiseapotheke. Medikamente
gegen Reiseübelkeit, Durchfall, Fie-
ber und Schmerzen dürfen ebenfalls
nicht fehlen.“ Andrea Ewig empfiehlt
zudem Augen- und Ohrentropfen, die
entzündungshemmend wirken, und
natürlich Sonnenschutz mit hohem
Lichtschutzfaktor, denn die Haut von
Babys und Kindern ist empfindlicher
als die von Erwachsenen. „Babys und
Kinder bis zu einem Jahr sollten
überhaupt nicht der direkten Son-
neneinstrahlung ausgesetzt wer-
den“, betont Ewig. In vielen Regionen
ist außerdem ein Schutz gegen Zek-
ken und natürlich gegen lästige Mük-
ken ratsam.

Auch wenn viele exotische Reise-
ziele in diesem Sommer noch nicht
wieder angesteuert werden können
und Reisende vor allem innerhalb
Deutschlands unterwegs sind, lohnt

sich eine gut bestückte Reiseapo-
theke, findet die Apothekerin. „In
Deutschland gibt es zwar ein flä-
chendeckendes Apothekennetz und
die Verständigung ist problemlos.
Dennoch gibt es Situationen, in de-
nen es unangenehm sein kann, falls
man ein benötigtes Medikament
nicht dabei hat. Ein Beispiel wäre,
wenn ein Familienmitglied auf einer
Wanderung in den Bergen Durchfall
bekommt.“ Außerdem kann es im
Einzelfall passieren, dass ein Arznei-
mittel in der Apotheke am Urlaubs-
ort nicht vorrätig ist. „Mit einer pas-
senden Reiseapotheke geht man auf
Nummer sicher“, so Frau Ewig.

„Vor Reiseantritt hilft die Apothe-
ke vor Ort bei der Zusammenstel-
lung der Reiseapotheke“, sagt An-
drea Ewig. Denn diese richtet sich
auch nach dem Alter des Kindes.
Sonne und Wärme schaden vielen
Medikamenten, deshalb sollte die
Reiseapotheke trocken und kühl ge-
lagert werden – bei einer Autofahrt
am besten unter einem der Sitze.
Mit diesen Tipps sind Familien für
kleine Notfälle im Urlaub gerüstet.
Apothekerin Ewig ergänzt jedoch:
„Natürlich kann man nicht auf jeden
Krankheitsfall vorbereitet sein. Im
Zweifel wird die Apotheke vor Ort
auch einen Arztbesuch empfehlen.“

Die Reiseapotheke für den Familienurlaub – in Zeiten von Corona
Neben Medikamenten gehören Mund-Nasen-Masken und Desinfektionsmittel ins Gepäck

Andrea Ewig.

Lage.

Kinder wollen spielen, sich be-
wegen und toben – sehn-

süchtig haben viele darauf gewartet,
endlich wieder auf den Spielplatz zu
dürfen oder auf dem Bolzplatz zu kik-
ken. Dabei passiert es schnell: Ein-
mal ausgerutscht und hingefallen,
und schon ist das Knie aufgeschürft.
Der Grund, warum das so schmerz-
haft ist, ist relativ einfach: Die obers -
te Hautschicht ist abgeschürft und
Nervenenden liegen frei. 

„Das ist aber nicht weiter
schlimm“, erklärt Apotheker Dr. Kar -
s ten Stolz, Inhaber der Westtor Apo-
theke in Lage. „Schürfwunden heilen
meist relativ schnell und ohne, dass
sich eine Narbe bildet.“ Wichtig sei,

die Wunde zu reinigen und zu desin-
fizieren. „Insbesondere dann, wenn
der Sturz draußen passiert und
Schmutz in die Wunde gelangt ist.“

Um die Wunde auszuwaschen,
wird die Schramme am besten un-
ter fließendes, lauwarmes Wasser
gehalten und dabei vorsichtig von
kleinen Steinchen oder Verunreini-
gungen befreit. Was sich nicht aus-
waschen lässt, wird mit einer Pinzet-
te entfernt. „Anschließend sollte die
Wunde mit einem nicht-alkoholi-
schen Desinfektionsmittel desinfi-
ziert werden. Die Desinfektionsmit-
tel auf Alkoholbasis sind zwar wirk-
sam, brennen aber, wenn sie aufge-
tragen werden“, so Apotheker Stolz.  

Eine längst überholte Regel hält
sich hartnäckig. Bei Schürfwunden

den heilen nicht gut, wenn sie trok-
ken sind. Nur solange eine Wunde
leicht feucht gehalten wird, heilt sie
schnell“, berichtigt Apotheker Dr.
Karsten Stolz. Die Heilung beginnt
bereits innerhalb von Minuten nach
dem Unfall. Der Körper lässt das
Blut gerinnen und bildet Wundse-
kret. Die Wunde nässt. Das Sekret
transportiert Bakterien und abge-
storbene Zellteile nach außen. Fehlt
ein Pflaster, trocknet die Oberfläche
der Wunde schnell aus, während
sich darunter noch Wundsekret be-
findet. Dieses kann nicht mehr abflie-
ßen, die Heilung stockt.

„Am besten ist es, wenn die Wun-
de mit einem Feuchtigkeitsgel und ei-
nem Pflaster oder einer sterilen
Kompresse abgedeckt wird. Alter-

nativ sind auch spezielle Wundpflas -
ter mit Hydrogel-Einlage sinnvoll“, er-
läutert Apotheker Karsten Stolz.
Wenn die Wunde zum Beispiel in der
Ellbogenbeuge liegt, haften die Pflas -
ter durch die Bewegungen an sol-
chen Stellen meist nicht. Dann kann
zusätzlich ein Verband gewickelt
werden. „Der darf aber nicht zu
stramm sein. Die Faustregel besagt,
dass der kleine Finger noch zwi-
schen Haut und Verband passen
muss.“

Nässt die Schürfwunde allerdings
stark und über längere Zeit oder
schwillt an, hat sie sich häufig ent-
zündet, oder es befindet sich noch

Schmutz in der Wunde. Wenn sie
nach erneutem Reinigen und Desin-
fizieren immer noch nässt, sollten El-
tern mit dem Kind zum Arzt gehen.
Das gilt ebenso, wenn die Wunde
sehr großflächig ist – auch dann soll-
te der Weg in die Arztpraxis führen,
so Karsten Stolz.

Wenn die Wunde nicht mehr
nässt, ist ein Pflaster überflüssig.
„Sobald sich eine Kruste gebildet
hat, ist die Wunde vor weiteren In-
fektionen geschützt“, erklärt Apo-
theker Dr. Karsten Stolz. „Nach eini-
gen Tagen löst sich der Schorf ab.
Darunter hat sich neue Haut gebil-
det.“

Spiel- und Bolzplätze wieder frei - Schrammen drohen
Bei Schürfwunden gilt: Pflaster drauf

Dr. Karsten Stolz.

heißt es oft: „Da muss Luft dran.“
Und so verzichten viele Eltern auf ein
Pflaster. „Aus wissenschaftlicher
Sicht ist das aber nicht richtig. Wun-

Lage. 

Seit nunmehr elf Jahren gibt
es in der Stadt Lage die sog.

„FELIKS-Willkommensbesuche“
für Familien mit neugeborenen Ba-
bys. Die Abkürzung FELIKS bedeu-
tet: Für Eltern in Lage – Informa-
tion, Kommunikation, Service.

Die Eltern aller neugeborenen
Babys erhalten ca. drei Monate
nach der Geburt einen Brief von
Bürgermeister Matthias Kalkreu-
ter, in dem er den Eltern gratuliert
und einen sog. Willkommensbe-
such durch eine Mitarbeiterin an-
bietet. Bisher mussten sich die El-
tern selbst um einen Termin be-
mühen, doch seit Januar diesen
Jahres ist es für die Familien deut-
lich einfacher geworden den Will-
kommensbesuch in Anspruch zu
nehmen. Sie erhalten direkt im An-
schreiben des Bürgermeisters ei-
nen konkreten Besuchstermin.
Dieser kann selbstverständlich
verschoben oder auch abgesagt
werden, sollte kein Interesse be-
stehen.

Zu dem Besuch bei der Familie
zu Hause bringt die Mitarbeiterin
eine Tasche mit neuen, überarbei-
teten Informationen zur kindlichen
Entwicklung, Betreuungsmöglich-
keiten, Spielgruppen u.v.m. mit.

Außerdem enthält die Tasche ein
Geschenk für das Baby und einen
Gutschein für einen Schwimmbad-
besuch mit der ganzen Familie in
einem Lagenser Bad. Viel wichti-
ger als Geschenke erscheint je-
doch oft das „offene Ohr“ der Mit-
arbeiterin für die Geschichte der

Familie. Die neutrale Ansprech-
partnerin, die keine Erwartungen
an die Familie stellt, ermöglicht
häufig ein Gespräch über Ängste,
Trauer oder auch sog. „Tabuthe-
men“. Auf Wunsch der Eltern kann
ein Kontakt zu Beratungs- oder an-
deren Unterstüzzungsangeboten

hergestellt werden.
Organisiert und teilweise auch

selber durchgeführt werden die
Willkommensbesuche seit August
2019 von Nina Kunz, Netzwerk -
koordinatorin „Frühe Hilfen“. Doch
bevor es nach der organisatori-
schen und inhaltlichen Umstellung
so richtig losgehen konnte, ereilte
uns die Corona-Pandemie. Nicht
zwingend erforderliche Kontakte
mussten eingestellt werden. So
auch die Willkommensbesuche.
Zum aktuellen Stadtbild gehören
nun FELIKS-Taschen an den Haus -
türklinken der Familien (siehe Fo-
to). Die Eltern erhalten auf diesem
Weg - trotz der Kontaktsperre - al-
le Informationen und haben zu-
sätzlich die Möglichkeit ein Bera-
tungsgespräch mit Frau Kunz zu
den Inhalten der Taschen oder
auch über andere Fragen zum
Thema „Familien mit kleinen Kin-
dern“ per Telefon oder im Rathaus
zu führen. 

Beim Verteilen der Taschen
kam es zu zufälligen Begegnungen
mit einigen Familien. Die Resonanz
war positiv. Sie waren dankbar für
die „Notlösung“ und freuten sich
auf die Inhalte. Wann wieder ein
persönlicher Besuch bei den Fami-
lien stattfinden kann ist leider noch
unklar.

FELIKS-Willkommensbesuche in Lage – und dann kam Corona…

Die FELIKS-Willkommensbesuche der Stadt Lage gehören zu dem Be-
reich „Frühen Hilfen“ der Fachgruppe Jugend. Alle Eltern mit Kindern
zwischen 0 und 3 Jahren können sich mit Fragen unter 05232-
601534 oder per Mail an n.kunz@lage.de an Frau Kunz wenden.

Lage (nb).

Landrat und Behördenleiter
Dr. Axel Lehmann präsen-

tierte Michael Sieweke am
Dienstag der Öffentlichkeit und
haucht somit der Lagenser Wa-
che wieder neues Leben ein. Hat
es doch in der Vergangenheit im-
mer wieder Debatten um eine
Schließung der Lagenser Wache
gegeben, schiebt der Landrat die-
ser Diskussion entschieden einen
Riegel vor. 

Bürgernähe sei eine zentrale
Pflicht der Polizei und diese

müsse auch in der Fläche prakti-
ziert werden. Das Sicherheitsge-
fühl der Bürger wird auch durch
die örtliche Nähe der Polizei beein-
flusst. Seit 25 Jahren trägt Polizei-
hauptkommissar Sieweke schon
die Polizeiuniform und freut sich
auf die neue Herausforderung in
Lippe: „Besonders wichtig ist mir

auch weiterhin die gute Pflege der
bestehenden Ordnungspartner-
schaften in Lage, um gemeinsame
und vor allem sichtbare Präsenz
zu zeigen“. Doch sei es bisher re-
lativ ruhig auf den Einsätzen gewe-
sen, so Sieweke. Einzig in der Öf-
fentlichkeit feiernde Jugendliche
sorgten im Innenstadtbereich für
vermehrte Ausfahrten. Doch bei
all der Erfahrung, die Michael Sie-
weke mitbringt, scheint dies kein
großes Problem für ihn zu sein. Ob-
wohl im Ruhrgebiet aufgewachsen
und ausgebildet, ist das Lipperland
seit 1997 die neue Heimat gewor-
den. Schon früh als Wachdienstlei-
ter in Bad Salzuflen und Detmold
tätig, später als Dienstgruppenlei-
ter für die Detmolder Polizei aktiv,
ist Sieweke für alle Eventualitäten
in Lage gerüstet. In seiner Wahl-
heimat Lippe wartet nun mit dem
Kommando in Lage das nächste
Kapitel auf ihn.

Neuer Polizeichef für Lage
Michael Sieweke tritt die Nachfolge

von Jürgen Schelle an

www.lage.online
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Prepaid-Kreditkarten, die
sich nach der Bestellung via

Internet nicht als finanzielle Sofort-
hilfe, sondern als kostenträchti-
ges Zahlungsmittel entpuppten.
Energieversorger, die Kunden mit
unzulässigen Preiserhöhungen
überrumpelten. Haustürverkäu-
fer, die angesichts der bevorste-
henden Fusion von Unitymedia und
Vodafone zum Abschluss überflüs-
siger Verträge für den Fernseh -
empfang drängten. Und wenn et-
was schief lief, wo eigentlich ge-
zahlt werden sollte, folgte auch
2019 alsbald unerwartete Post ei-
nes Inkassobüros – mit der Ankün-
digung oft hoher Gebühren, dro-
hender Mahnbescheide oder
Zwangsvollstreckung inklusive.
Bei rund 4.500 Verbraucheranlie-
gen war die Verbraucherzentrale
in Detmold im vergangenen Jahr
Ansprechpartnerin, um Verbrau-
cherrechte durchzusetzen oder
unberechtigte Forderungen abzu-
wenden.

„Auch wenn wir wegen der Co-
rona-Pandemie einige Wochen
keine persönliche Beratung anbie-
ten konnten, waren wir per Telefon
und E-Mail weiter mit Ratsuchen-
den in regem Austausch und Kon-
takt. Dabei hat sich gezeigt, dass
gerade in unsicheren Zeiten der
Schutz vor Übervorteilung durch
unseriöse Geschäftspraktiken be-
sonders gefragt ist“, erklärte Be-
ratungsstellenleiterin Brigitte
Dörhöfer bei der Vorstellung des
Jahresberichts 2019. „Ab dem
18. Mai 2020 konnten wir wieder,
nach telefonischer Absprache,
persönliche Beratungstermine
vergeben.“

Erfreulich sei zudem, dass Rat-
suchende nun auf das neue Bera-
tungsangebot zur „Rechtsbera-
tung im Gesundheitswesen“ zäh-
len können. Bei einem Vorsorge-
tag hat die Beratungsstelle infor-
miert, warum Patientenverfü-

gung, Vorsorge- und Betreuungs-
vollmacht bei Krankheit und Pfle-
gebedürftigkeit so wichtig sind.

Telekommunikation
Neun Telekommunikationsver-

träge, voraussichtliche Zahlungen
in Höhe von 3.500 Euro und die
Verschuldung in Sicht - das war die
Situation eines Verbrauchers aus
Lippe. Die Beratungstelle Detmold
hakte erfolgreich beim Anbieter
nach: Die Verträge wurden stor-
niert und die drohende Verschul-
dung abgewendet.

Viele Ratsuchende kamen mit
Anliegen und Problemen rund
ums Thema Telekommunikation in
die Beratungsstelle. Neben den
Klassikern – nicht nachvollziehba-
re Posten auf der Telefonrech-
nung, Stolperfallen beim Anbieter-
wechsel oder Frust, wenn vertrag-
lich zugesicherte Internetge-
schwindigkeiten und die Übertra-
gungsraten beim tatsächlichen
Surfen im Alltag meilenweit aus-
einanderlagen – sorgten mangel-
hafte Informationen beim Ver-
tragsabschluss in Telefon-Shops
für Ärgernisse. „So berichteten
Verbraucher, dass sie überrum-
pelt worden wären und Verträge
unterschrieben hätten, deren

Konditionen und Kosten sie erst
im Nachhinein hätten überblicken
können“, erläuterte Beratungs-
stellenleiterin Brigitte Dörhöfer.
Bei einer landesweiten Stichprobe
hatte die Verbraucherzentrale
festgestellt, dass neun von zehn
Shops ihren gesetzlichen Informa-
tionspflichten vor Abschluss eines
Handyvertrages nicht nachge-
kommen waren.

Energieversorger-Pleite
Nach TelDaFax, FlexStrom und

Care Energy war mit der Bayeri-
schen Energieversorgung BEV er-
neut ein Energieversorger mit
fragwürdigem Geschäftsmodell
Pleite gegangen. „Wir haben nicht
nur über die Entwicklungen des In-
solvenzverfahrens informiert,
sondern auch Schritte erläutert,
um offene Forderungen wie Boni
und Guthaben gegen die BEV
durchzusetzen und gegebenen-
falls anzumelden“, zeigte die Bera-
tungsstellenleiterin die Hilfestel-
lungen für Ratsuchende auf.

Auch am Telefon untergescho-
bene Verträge hatten wieder Kon-
junktur. So waren etwa mit dem
Versprechen, 1.000 Euro gewon-
nen zu haben, Verbraucher zum
Abschluss eines Zeitschriften-Ab-

os gedrängt worden. Denn dies sei
zur Abwicklung nötig, weil der ver-
meintliche Gewinn versteuert
werden müsse. Hierzu waren
dann auch Kontodaten der Opfer
abgefragt worden. Erst mit Zusen-
dung der Vertragsunterlagen war
den am Telefon Überrumpelten
dann klar geworden, dass sie auf
eine Abzockmasche hereingefal-
len waren.

Datendiebstahl online
Ob Warenbestellungen über

Shopping-Plattformen oder Abos
für Streaming-Dienste: Einmal
mehr hatten Kriminelle mit Hilfe
gestohlener Daten im Internet auf
Kosten ihrer Opfer eingekauft
oder auf deren Namen Verträge
abgeschlossen. 

Betroffene erfuhren vom Identi-
tätsdiebstahl meist erst, wenn sie
Rechnungen oder Inkassoschrei-
ben erhielten oder unbekannte Ab-
buchungen auf ihrem Konto vor-
fanden. In der Rechtsberatung hat
die Beratungsstelle dubiosen For-
derungen einen Riegel vorgescho-
ben und auch präventiv Tipps ge-
geben, um Datendiebstahl vorzu-
beugen.

Erneuerbare Energien zuhause
selber nutzen - bei diesen Aktionen
hat die Beratungsstelle verschie-
dene Wege aufgezeigt, wie man
erneuerbare Energien einsetzen
kann und dabei die Energiekosten
im eigenen Haus senkt und auch
einen Beitrag zum Klimaschutz
beitragen kann. Die Themen er-
streckten sich von kleinen „Kraft-
werken“ in Form von Stecker-
Photovoltaik-Systemen und gro-
ßen Anlagen über regenerative
Zusatzsysteme zur Heizungs-
unterstützung bis hin zu voll rege-
nerativen Heizungssystemen. Die
politischen Entscheidungen rund
um den Klimaschutz haben viele
Verbraucher vor die große Frage
gestellt, welche Sanierungen sinn-
voll sind und auch gefördert wer-
den können.

Kreditkarten, Strom- und Handyverträge
Verbraucherzentrale Detmold bilanziert Arbeitsschwerpunkte 2019

Brigitte Dörhöfer, Beratungsstellenleiterin in Detmold.

Lage. 

Jede Schule muss für den
First-Level-Support einen

oder mehrere Medienbeauftrag-
te benennen, die entsprechend zu
schulen sind und in die Medienent-
wicklungsplanung des Schulträ-
gers einbezogen werden können.
Die Aufgaben, die die Schulen im
Rahmen des First-Level-Supports
übernehmen, sollten aus pädago-
gischen Gründen sowie aus prak-
tischen Überlegungen heraus
nicht nach außen abgegeben wer-
den. Der First-level-Support ist die
erste Anlaufstelle für Probleme. 

Der Schulausschuss begrüßte
in seiner Sitzung am 14. Mai die
sehr sinnvolle Erweiterung des di-
gitalen Standards an Schulen. Da
diese Personen schnell vor Ort
sind, ist dies eine für alle Seiten –
vor allem für die die Lehrenden und
Lernenden – notwendige Maßnah-
me.

Es regte sich über alle Fraktio-
nen hinweg Kritik: Es könne nicht
sein, dass diese „Helfer vor Ort“ ih-
ren Einsatz mit z.B. einer Wochen-
stunde ermäßigt bekommen, die-
se Stunde dann aber vom Rest des
Kollegiums aufgefangen werden
müsse, damit diese Stunde nicht
ausfalle. 

In einem Schreiben an NRW-
Schulministerin Yvonne Gebauer

(FDP) stellt die CDU-Lage daher im
Einvernehmen mit den Lagenser
Ratsfraktionen den Antrag, dass
diese Ermäßigung für den „First
Level Support“ vom Land ausge-
glichen wird. Es wird dann kein
Unterricht ausfallen und dennoch
können sehr schnell an den Schu-
len im Netz auftretende Fehler be-

hoben werden.
CDU-Ratsherr Erhard Kirchhof,

der dieses Thema in der letzten
Sitzung des Schulausschusses an-
gesprochen hat: „Den First-Level-
Support über die Schulen sicher-
zustellen ist sinnvoll. Dass die zu-
ständigen Lehrerinnen und Leh-
rer dafür eine Wochenstunde an-

gerechnet bekommen, ist auch in
Ordnung. Aber diese Stunde darf
dann nicht über das Kollegium auf-
gefangen werden müssen. Die
Stunde muss über das Land aus-
geglichen werden.“

Den Antrag schickt die CDU nun
an die Ministerin in der Hoffnung,
bei ihr Gehör zu finden.

CDU Lage
Im Namen des Schulausschusses an das NRW-Schulministerium gewendet

Die CDU-Schulausschussmitglieder Michael Biermann (li.) und Erhard Kirchhof beim Versand des Antrags
vor dem Briefkasten des Lagenser Forums.

Die SPD-Landtagsabgeordne-
ten Ellen Stock, Dennis Maelzer
und Jürgen Berghahn unterstüt-
zen die Event- und Schausteller-
branche bei ihrer Forderung nach
finanzieller Hilfe. Deshalb stellt die
SPD in dieser Woche einen Eilan-
trag im Landtag.

Kreis Lippe. 

Keine Schützen-, Dorf- und
Volksfeste – und nun wer-

den mit Wilbasen in Blomberg und
Reinholdi in Lage-Pottenhausen
wahrscheinlich auch noch Lippes
größte Kirmessen ins Wasser fal-
len: Dass Großveranstaltungen
mindestens bis Ende Oktober ver-
boten bleiben sollen, trifft die
Schausteller und die Eventfirmen
der Region besonders hart. „Die
Einnahmen sind ihnen komplett
weggebrochen. Eine Besserung
ist nicht in Sicht. Wir brauchen
endlich einen landesweiten Ret-
tungsschirm für diese Branchen“,
erklären die SPD-Landtagsabge-
ordneten Ellen Stock, Dennis
Maelzer und Jürgen Berghahn.

Bereits Mitte April hatte die
SPD im Landtag ein entsprechen-
des Hilfsprogramm für die Event-
und Kreativwirtschaft gefordert,
was aber abgelehnt worden war.
Jüngst hatten die drei lippischen
Landtagsabgeordneten einen
schriftlichen Hilferuf der Event-
branche aus OWL zum Anlass ge-
nommen und eine Kleine Anfrage
an die Landesregierung gestellt.
Dabei soll vor allem geklärt wer-

den, in welcher Form und wann
das Land finanzielle Hilfe für die
Unternehmen und ihre Mitarbei-
ter zur Verfügung stellen kann –
sofern die Landesregierung dazu
gewillt ist. Die Antwort auf die Klei-
ne Anfrage wird in Kürze erwartet.

„Wir befinden uns seit Wochen
in Gesprächen mit Eventfirmen
aus unseren Wahlkreisen und
unterstützen sie bei ihren Forde-
rungen. Auch für die Schausteller
der Region muss es Hilfen gehen.
Für viele von ihnen ist es fünf vor
zwölf“, sagen Berghahn, Maelzer
und Stock. Montagabend, 22. Juni
2020, hatten bundesweit Eventfir-
men und Veranstalter gemeinsam
auf ihre dramatische Lage auf-
merksam gemacht und bekannte
Gebäude rot angestrahlt. In Lippe
leuchteten beispielsweise das
Blomberger und historische Bad
Salzufler Rathaus, das Hermanns-
denkmal in Detmold oder die Kir-
che in Helpup. Das hatte beispiels-
weise Ellen Stock zum Anlass ge-
nommen und unter anderem in
Bad Salzuflen abermals das Ge-
spräch gesucht. „Die Betroffenen
haben mir noch einmal sehr gut
und nachvollziehbar ihre Lage ge-
schildert“, sagt Stock. 

„Die Schausteller- und Veran-
stalterbranche braucht dringend
Hilfe und daher stellt die SPD-
Landtagsfraktion noch in dieser
Plenarwoche einen Eilantrag auf
Überbrückungshilfen für Schau-
steller, Marktstandbetreiber und
die Veranstaltungsbranche“, sagt
Jürgen Berghahn.

Für die Event- und 
Schaustellerbranche
ist es fünf vor zwölf

Lage. 

Der Bürgerservice der Stadt
Lage nimmt nach einer

durch Corona-Maßnahmen be-
dingten Pause im Juli die Sams-
tagsöffnung wieder auf.

Die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter des Burgerservices stehen

am Samstag, dem 4. Juli 2020 in
der Zeit von 9.30 Uhr bis 12.30
Uhr für Anliegen zur Verfügung.
Aufgrund der Einhaltung der Hy-
giene- und Kontaktvorgaben be-
steht die Notwendigkeit einer vor-
herigen Terminvereinbarung.

Die Bürgerinnen und Bürger
werden um Beachtung gebeten.

Samstagsöffnung
des Bürgerservices

Vorherige Terminvereinbarung notwendig

Lage.

Dr. Karsten Stolz (Foto links)
hat dem Kinderschutzbund

OV Lage e.V. eine Spende in Höhe
von 500 € zukommen lassen. Von
dieser Spende wurde ein neuer
Tisch für den Aufenthaltsraum an-
geschafft. „Dieser Raum ist das
Herzstück unseres Kinderhauses,

hier wird gemeinsam gegessen,
gespielt, gebastelt,“ sagt Monika
Frodermann vom DKSB. Es war
jetzt an der Zeit einen neuen, in der
Größe passenden Tisch, anzu-
schaffen. 

Der Kinderschutzbund ist sehr
dankbar, dass Dr. Stolz sehr regel-
mäßig mit einer Spende die Arbeit
hier vor Ort unterstützt.

Neuer Tisch
für den Kinderschutzbund

Spende von Dr. Karsten Solz
macht’s möglich
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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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Notfallrufnummern

ACHTUNG!
Den Apotheken-Notdienst

erfahren Sie unter

Tel. 0800 00 22 833
Handy 22 8 33

oder unter www.akwl.de

Ärztlicher Notfalldienst
Sie erreichen die Arztrufzentrale des ärztlichen

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

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

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

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

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

Ihre Helfer
und Berater

bei

Trauerfällen

Neese-Diekmann

Bestattungen
Pivitsheider Str. 113

Lage-Ehrentrup
☎ 05232-5527

www.neese-diekmann.de

Der letzte Weg
in guten Händen
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Auch nach der Trauerfeier 
gibt es noch viele Fragen.

Sprechen Sie mich gerne an.

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
28. 06.:   10.30    Gottesdienst
Ev. ref. Johannesgemeinde
Kachtenhausen
28. 06.:   10.00   Abschluss‐Gottes‐
                              dienst, mit FZ „Puste‐
                              blume” (Open‐Air GD 
                              am FZ), P. Gerstendorf
Ev.‐ref. Kirchengemeinde 
Stapelage‐Müssen
Stapelage
28. 06.:   09.30   Gottesdienst,

Aus den 
Kirchen‐

gemeinden

                              P. Wilkens
Ev. ref. Gemeinde Heiden
28. 06.:   10.00   Gottesdienst, 
                              Pn. Müller
Ev.‐luth. Gemeinde Sedanplatz
28. 06.:   18.00   Taizégottesdienst,
                              Pfr. Richard Krause
Ev.‐ref. Kirchengemeinde  Lage
Martin‐Luther‐Kirche
28. 06.:   10.00   Zentral‐Gottesdienst, 
                 bei schönem Wetter 
                 Open‐Air‐Gottesdienst auf 
                 der Wiese, Pfrn. Hilkemeier

Lage-Kachtenhausen. 

Die MItglieder des DRK-OV
Kachtenhausen werden

zur Jahreshauptversammlung
am Montag, 20. Juli 2020, ins Ge-
meindezentrum, Ehlenbrucher

Straße, eingeladen. Beginn ist um
15.00 Uhr.

Auf der Tagesordnung stehen
der Bericht des Vorstands und der
Schatzmeisterin sowie Ehrungen
und die Vorstellung des Jahres-
programms.

DRK Lage-Kachtenhausen
Jahreshauptversammlung am 20. Juli

Lage-Müssen. 

Seit Montag, 22.06.2020,
ist die Kreisstraße 5 Abs. 5

und 6, Hörster Straße in Lage/
Müssen Teil gesperrt. Aufgrund
von Oberflächenschäden wird der
Radweg mit einer neuen Asphalt-
schicht versehen.

Die Bauarbeiten begannen am
22.06.2020 und dauern voraus-
sichtlich bis zum 03.07.2020. In
dieser Zeit ist die „Hörster Straße“
zwischen der Kreuzung „Im Brake“
und die Kreuzung „Landwehrstra-
ße“ für den Durchgangsverkehr
Teil gesperrt. Die Straßenkreu-
zung „Landwehrstraße“/ „Brei-

tenheider Str.“, bleibt frei. Für den
Fußgänger und Radfahrer wird
erst ab dem 29.06.2020 (Haupt-
maßnahme) ein Ersatzweg aufge-
baut vorher kann der Radweg nor-
mal genutzt werden. 

Während der Baumaßnahme
lassen sich Behinderungen des
Straßenverkehrs nicht vermei-
den. Ortskundige Verkehrsteilneh-
mer werden gebeten, den Bau-
stellenbereich zu umfahren, eine
entsprechende Umleitung wird
ausgeschildert. Der Kreis Lippe
und der Stra ßen erhaltungs -
partner Eiffage Infra-OWL GmbH
bitten die Verkehrsteilnehmer und
Anlieger um Verständnis.

Radwegebauarbeiten in Müssen
an der Hörster Straße

Lage. 

Die FDP-Fraktion Lage bean-
tragt die Öffnung des Wo-

chenmarkts außerhalb der regulä-
ren Marktzeiten fur Schausteller-
betriebe während der Corona- Re-
striktionen.
In der Begründung heist es:

Die Corona-Krise stellt nicht nur
fur den lokalen Einzelhandel und
die heimische Gastronomie eine

schwere Situation dar, sondern
auch für die vielen Schausteller
und Marktbeschicker. 

Unter der Beachtung der Hygie-
neauflagen soll es den Schaustel-
lerbetrieben und Marktbeschik-
kern möglich sein, Einkünfte zu er-
zielen. 

Eine Insolvenz der Schausteller-
betriebe wäre ein herber Schlag
für Lage und den gesamten Kreis
Lippe.

Antrag der FDP-Fraktion
Wochenmarkt für Schausteller

in Pandemiezeiten öffnen

Lage (gb). 

Die Realschule Lage wurde
am 18. Juni mit dem Titel

„Fairtrade School“ ausgezeichnet.
Martina Hannen MDL lobte die Zu-
sammenarbeit im Fairtrade-Len-
kungsausschusses der Stadt La-
ge, die ein tolles Team sei. „Wenn
wir die Jugend gewinnen bekommt
die Bewegung eine große Dyna-
mik“, so Hannen. Gemeinsam ha-
be man die Lagenser Fruchtsäfte
überzeugt, auch fairen Orangen-
saft herzustellen, den gibt es jetzt
im Rathaus und in der Schule.
Auch vermeintlich Triviales wie ein-
faches Trinkwasser könne fair
oder unfair verteilt werden, so
Hannen. Bei offiziellen Veranstal-
tungen der Stadt Lage gibt es fai-
ren Kaffee und Limonade, versi-
cherte Bürgermeister Matthias
Kalkreuter. Geboren wurde die
Idee im Lehrercafé Ende 2018. Die
Initiatoren Wolfgang Somsen und
Britta Klapper haben eine Schüler-
Arbeitsgemeinschaft ins Leben
gerufen, die sich mit dem Thema
„Fairer Handel“ auseinandersetzt.
Rund 10 bis 12 Schülerinnen und

Schüler der 8. und 9. Klassen en-
gagieren sich dort, 7.-Klässler wer-
den bereits für das Thema sensi-
bilisiert damit sie später nachrük-
ken können. Der Fairtrade-Gedan-
ke soll in die Lehrpläne implemen-
tiert werden, außerdem sind re-
gelmäßige Stände geplant, die
über das Thema informieren.

Matthias Kalkreuter freut sich,
dass die Schulen mitmachen,
„Man muss die Jugend mitneh-
men, wenn man etwas erreichen
will, als Erwachsener besinnt man
sich zurück – wie bei Urlaubszie-
len, so der Bürgermeister lä-
chelnd. 

Jürgen Franke ist stolz auf die
Auszeichnung, wenn wir nicht als
Schule und ich als Religionslehrer
für die Bewahrung der Schöpfung
stehen, wer dann?“

Noah Huth, Maximilian Radzio
und Janna Gnech sind seit einem
Jahr in der Schüler-AG aktiv. Noah
freut sich, das Menschen in ärme-
ren Ländern besser bezahlt wer-
den und nicht hungern müssen.
Maximilian ergänzt, „Wer drei Ta-
feln Schokolade kauft, hat einen ei-
genen Baum“. Und Janna Gnech

ist es einfach wichtig, diese Initia-
tive zu unterstützen.

Für nächstes Jahr ist ein kleiner
Verkaufsstand mit Fairen Produk-
ten geplant. Mit der Realschule
wurde die zweite Schule in Lage
„Fair Trade“ ausgezeichnet, nach
der Sekundarschule. Insgesamt
gibt es in Deutschland 700 Fair -

trade-Schulen. Die UN und Trans-
Fair mit ihrem Vorstandsvorsit-
zenden Dieter Overath möchten
auf diesem Weg Verantwortungs-
bewusstsein, fairen Handel und ei-
ne nachhaltige Entwicklung för-
dern.

Weitere Informationen unter
www.fairtrade-schools.de.

Realschule Lage ist Fairtrade-School

Von links: Maximilian Radzio, Noah Huth und Janna Gnech greifen zur
Fair-Trade Schokolade. Unter www.plant-for-the-planat.org kann ein
Gutscheincode eigegeben werden – für drei verkaufte Schokoladen
wird ein Baum gepflanzt. Fotos: gb

Freuen sich gemeinsam über die Zertifizierung zur Fairtraide-Schule: Wolfgang Somsen (Lehrer / Fairtrade-Schulteam), Noah Huth (Schüler),
Martina Hannen MDL (Vorsitzende des Fairtrade-Lenkungsausschusses der Stadt Lage), Maximilian Radzio (Schüler), Schulleiter der Real-
schule Jürgen Franke, Janna Gnech (Schülerin), Bürgermeister Matthias Kalkreuter und Britta Klapper (Lehrerin / Fairtrade-Schulteam).
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Lage • Lange Straße 77

O r t h o p ä d i e s c h u h t e c h n i k
Heidensche Str. 8-12 • Lage Exterstraße 10 • Detmold
Tel.: 0 52 32 / 24 17 Tel.: 0 52 31 / 2 25 62

www.actifuss.de

Gewinner aus Juni 2020 sind

(SCHUTZMASKE):

Karin Kreuzbusch, Uferstraße 7, Detmold

Gisela Pluntke, Hermannstraße 37, Lage

Ulla Schallschmidt, Wilhelm‐Raabe‐Straße 23, Lage

Klaus‐Dieter Kares, Hölderlinstraße 1, Lage

Mareike Schulze, Kampmannsweg 18, Lage

Einsendeschluß ist der

17. Juli 2020!
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Michael Büker

Lage • Am Markt

Telefon

05232-929021
Friedrichstraße 10 • 32791 Lage • Tel. 0 52 32 - 33 34

www.postillon.com • Mail: info@postillon.com

Mit der Abgabe des Coupons erkläre 

ich mich im Falle eines Gewinnes mit der

Veröffentlichung meines Namens und 

meiner Anschrift einverstanden!
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Nach der Zeugnisvergabe wurde das Open-Air-Feeling passend genutzt.

Schulleiter Michael Krügermeyer-Kalthoff und Bürgermeister Mat-
thias Kalkreuter fanden warme Abschiedsworte für die Abiturienten.

Fotos: nb

Dieser rote Teppich war mehr als verdient. Die Abiturienten warten
auf den Beginn der Entlassung.

Lage (nb).

Wird das Carl-Heinz-Rei-
che-Stadion am Werre-

anger sonst für Wettkämpfe und
sportliche Siegerehrungen ge-
nutzt, wurde am vergangenen
Samstag der rote Teppich zu an-
derem Zwecke im Stadion ausge-
rollt. 52 Mitglieder der Q2 (Quali-
fikationsphase der Oberstufe) wa-
ren geladen, um ihre Zeugnisse
feierlich überreicht zu bekommen.
Zwölf Jahre Schulbildung wurden
mit dieser Entlassung zu einem Ab-
schluss gebracht. Noch vor eini-
gen Wochen schien die Realisie-
rung einer solchen Veranstaltung
gänzlich undenkbar, jedoch ermög-
lichten kreative Köpfe mit der Ver-
lagerung der Entlassung von der
Aula in das angrenzende Leicht-
athletikstadion die infektionssiche-
re Durchführung. Trotz des unge-
wöhnlichen Ortes, war schnell
nach Beginn der Veranstaltung ei-

ne feierliche Atmosphäre geschaf-
fen. Dazu trug sicherlich auch das
Wetter bei, welches bei strahlend
blauen Himmel und warmer Tem-
peratur, die Unannehmlichkeiten
durch das Virus zu kompensieren
schien. War doch durch das fort-
dauernd kursierende Coronavirus
schon der traditionelle „Abi -
scherz“, wie auch die Abi-Party
ausgefallen. So konnte man förm-
lich die Freude der Abiturienten
spüren, dass zumindest die Entlas-
sung stattfinden konnte. Redege-
wandt und schlagfertig führte Filia
Herden als Moderatorin durch die
Abiturentlassung. Auf ihre Anmo-
deration folgten die Rede des
Schulleiters Michael Krügermey-
er-Kalthoff und ein Grußwort des
Bürgermeisters Matthias Kalk -
reuter, in welchen die Besonder-
heiten dieses „Coronajahrganges“
hervorgehoben wurden und des-
wegen im besonderen Maße zu
den erbrachten Leistungen gratu-

liert wurde. Der Stufenleiter des
Jahrganges Herr Gust ließ das Co-
ronathema bewusst ruhen, was
auf großen Beifall des Jahrganges
traf. Er amüsierte derweil mit An-
ekdoten aus dem Schulalltag und
der Stufenfahrt. Davon wussten
auch Stufensprecherinnen Caro-
lin Pohl und Jette Schröder, sowie
Stufensprecher Rebend Erbek zu
berichten. So scheint die Stufen-
fahrt nach Malta einem kleinen
Abendteuer geglichen zu haben,
bedenkt man allein diverse exoti-
sche Tiere, welche an ungewöhn-
lichen Orten den Weg der Schüle-
rinnen und Schüler kreuzten.
Abenteuerlich gut waren insbe-
sondere auch die Leistungen von
Konrad Rost, welcher in allen Abi -
turprüfungen beachtliche 15
Punkte und in den zwei Jahren
Oberstufe 860 von 900 mög-
lichen Punkten erreichte. Dies sei
laut Schulleiter Krügermeyer-Kalt-
hoff das beste Abitur, welches er

in seiner Amtszeit am Gymnasium
Lage erleben durfte. Das Einzige,
was an diesem Samstagvormittag
nicht wie am Schnürchen lief, war
kurzzeitig die Technik, welche das
Gesangsensemble wahrlich
„speechless“ im Stich ließ. Jedoch
konnte diese Panne behoben wer-
den, so dass die Abiturienten doch
ihren Song „Speechless“ zu Bes -
ten geben konnten.

Die Namen der Abiturientinnen
und Abiturienten, die der Veröf-
fentlichung ihres Namens in der
Presse nicht widersprochen ha-
ben, lauten:
Daniels Abeltins, Robert Abgary-
an, Jessica Baal, Cathleen Block,
Antonia Christina Hubertina Bock,
Nicole Boss, Jona May Brandt,
Dennis Braun, Kayleigh Brennan,
Felix Brinkmann, Caroline Dridiger,
Michael Dumler, Rebend Erbek,
Anna Freudenberg, Emily Fricke,

Amon Großpietsch, Justine Haag,
Filia Herden, Luisa Hermsmeier,
Robin Heßmer, Leona Klara Hettig,
Ela Hilbrink, Emily Holzhauer, Nico
Hübner, Blerta Hyseni, Marvin
Krause, Kristina Kravchenko, Lui-
sa Marie Kühn, Minh-Chau Le, Le-
on Leßmann, Emil Mammadov, La-
ra Menzel, Sophia Messer-
schmidt, Lara Sophie Meyer, Fabio

Nottebrock, Ronja Podzus, Carolin
Pohl, Daria Rebriyev, Konrad Rost,
Madita Schlepper, Stine Schmidt,
Celine Yvonne Schröder, Jette
Schröder, Jacqueline Sievert, Leo-
nie Stuckmann, Robert Tappe, Fe-
lek Tuncel, Jason Veensma, Fynn
Joshua Werning, Olivia Wilkenloh,
Alin Wrenger.

Abiturentlassung im Stadion
Das Gymnasium Lage beweist Kreativität in Coronazeiten

Lage (gb). 

Jetzt bewerben oder mögli-
che Preisträger vorschla-

gen: die Zielsetzung des diesjähri-
gen Preises des Lions-Club La-
ge/Lippe dient der Förderung des
sozialen, kulturellen, sportlichen
und ehrenamtlichen Engage-
ments in Lage und seinen Ortstei-
len unter Berücksichtigung von
nachhaltigen Effekten für die Stadt
Lage. 

Auch die Bewerber des Vorjah-
res dürfen gerne wieder ihre Pro-
jekte vorschlagen, wenn sie
weiterentwickelt wurden. Auch
Bewerbungen „der stillen Helden
der Coronakrise“ sind willkom-
men; Personen oder Gruppen, die
sich engagiert haben und even-
tuell ihr Engagement auch weiter-
führen wollen. Ausgelobt sind
6.000 €, eine Jury mit sechs Lions
und zwei Externen entscheidet.
Die Gelder stammen von Aktionen
wie dem „Säckchenverkauf“ auf
dem Weihnachtsmarkt, der Ak -
tion Kultur & Genuss und das jähr-
liche Jazz-Frühstück. „Die Euros
wurden selbst erwirtschaftet und
stammen nicht aus dem eigenen
Portemonnaie“, betont Dr. Jochen

Stukenberg.
Letztes Jahr wurde der Preis

erstmalig ausgeschrieben. Es gab
21 Bewerbungen und drei Preis-
träger, das Geld wurde gedrittelt,
und ging an TuS Müssen Billinghau-
sen 1919 e.V. für den Zusammen-
halt ihrer Gruppen, die Freunde
der Waldkapelle Ohrsen, die auch
für Kultur und Veranstaltungen
steht, und für das Organisations-
team des Dorfgemeinschaftsplat-
zes Hörste für die Umgestaltung
zu einem Dorfmittelpunkt – „alles
Ortsteile“, lacht Dr. Jochen Stu-
kenberg. 

Der Förderpreis, den es auch in
anderen Orten Deutschlands gibt,
ist als Kontinuum geplant für eine
lebens- und liebenswerte Stadt.
Dieses Jahr rechnet der Club co-
ronabedingt mit weniger Einnah-
men.

Der Lions Club Lage wurde
2006 mit 21 Mitgliedern und Dr.
Jochen Stukenberg als Präsident
gegründet. Derzeit sind es 33 ak-
tive Mitglieder. „Mit um die 30 Ak-
tiven sei man gut aufgestellt und
könne viel bewegen“, so Dr. Stuken-
berg, insgesamt wurden
130.000€ für gute Zwecke in der
Stadt Lage ausgeschüttet; es pro-

fitierten unter anderem die Kin-
dergärten, Pfadfinder und Feuer-
wehr. Auch indirekte Unterstüt-
zung wie Musikunterricht an der
Lagenser Musikschule wurde be-

gabten Schülern gewährt. In der
Coronazeit hat der Club einen Mo-
nat lang dreimal wöchentlich 25
Mahlzeiten bei der Bahnhofsmis-
sion finanziert.

Die Bewerbungszeit für den För-
derpreis 2020 beginnt ab sofort
bis zum 10. Oktober 2020. Am
2.11.2020 soll die Preisverleihung,
wenn möglich im Technikum statt-

finden. Sämtliche Bewerbungs-
unterlagen, Ausschreibungsbe-
dingungen und Kontaktdaten  ste-
hen auf der Homepage unter
www.lions-lage.de zur Verfügung.

Förderpreis 2020 des Lions-Club Lage/Lippe
Bewerbungen oder Vorschläge ab sofort möglich

Stehen für eine lebens- und liebenswerte Stadt: Die Arbeitsgruppe Förderpreis des Lions Club Lage Lippe: Reinhard Heerde, Dr. Jochen Stu-
kenberg, Will Wellhausen und Rolf Hummerjohann. Nicht im Bild sind Ralf-Peter Kaiser und Holger Teßnow. Foto: gb
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Meisterbetrieb André Kulinna
Heizungs- und Sanitärtechnik

32791 Lage
Telefon 05232 / 979717

www.kulinna-kundendienst.de
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Postillon-Zustellung!
Ihre Meinung ist uns wichtig:

Sollte die Postillon-
Zustellung nicht zu Ihrer
Zufriedenheit ausgeführt

werden, lassen Sie es 
uns wissen, nur so können wir

Abhilfe schaffen! 
Bei Reklamationen wenden Sie

sich bitte an die Rufnummer
0 52 32 - 33 34!

Wir weisen darauf hin: Wenn Sie
einen Aufkleber am Briefkasten 

angebracht haben  
„Keine Werbung”, dürfen wir Sie

nicht beliefern.

www.lage.online
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Verschiedenes

Fleischerservice André Fuchs!
Unser Geschäft – von Cölln‐Straße
12 in Lage, Tel. 05232 ‐ 3058, Fax:
05232 ‐ 9999988 – ist am nächsten
Samstag, 4. Juli 2020, von 8.30 bis
12.30 Uhr geöffnet. 
Haushaltsauflösungen
und Entrümpelungen zum
Festpreis. Fa. Borgis‐Verwer ‐
tungen, Tel. 05205 ‐ 72553.
Gut und billig kann jeder,
wir können nur gut  … und ehrlich!
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‐Ver ‐
wertungen, Tel. 05205 ‐ 72553.
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

Schuhmacherfachbetrieb
Holzkamp ‐ Schuhreparaturen al ‐
ler Art, schnell + preiswert ‐ Lem ‐
goer Str. 31, Parkplätze direkt
vorm Haus.
Nageldesign  
im Kosmetikstudio Julia Beutel, Lan ‐
ge Str. 100, Lage, 05232‐9805040.

Verkäufe

Markise 
mit Elektromotor zu verkaufen, 6 m
breit, 4 m Ausfall, Selbstabholung.
Tel. 0172‐2886925.

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.

(djd-k). 

Geistig oder körperlich einge-
schränkte Personen kön-

nen in Deutschland einen Berufs-
betreuer an ihre Seite gestellt be-
kommen, der als gesetzlicher Ver-
treter die Interessen des Betreu-
ten vertritt. Derzeit sind rund 1,42
Millionen Menschen betroffen,
Tendenz steigend. Damit wächst
auch der Bedarf an gut ausgebil-
detem Personal. Die Tätigkeit ei-
nes Berufsbetreuers ist ausge-
sprochen anspruchsvoll und er-
fordert umfangreiche rechtliche,
medizinische, soziale und betriebs-
wirtschaftliche Kenntnisse. Diese
Fähigkeiten vermittelt etwa
Wings, der bundesweite Fernstu-
dienanbieter der Hochschule Wis-
mar, im berufsbegleitenden Fern-
studium "Bachelor Berufsbetreu-
er". Alle Infos gibt es unter
www.wings.de/berufsbetreuer.

Anzeige Anzeige
Große Verantwortung erfordert fundierte Ausbildung

Immer mehr Menschen in Deutschland sind auf Berufsbetreuer an-
gewiesen. Damit wächst auch der Bedarf an gut ausgebildetem Per-
sonal. Foto: djd-k/Wings/shutterstock

Sparkassenkunden
tanken Ököstrom

Sparkasse PB/DT hat in den Hauptstellen

Ladesäulen für Elektroautos installiert

Paderborn/Detmod. 

Ab sofort kann die Bera-
tungszeit in der Sparkasse

auch genutzt werden, um sein
Auto mit Strom zu versorgen. In
den Hauptstellen in der Detmolder
Paulinenstraße und in der Pader-
borner Hathumarstraße sind in
den Tiefgaragen jeweils zwei Lade-
säulen installiert. Auch die dazuge-
hörigen Parkplätze sind damit ex-
klusiv der Elektromobilität vorbe-
halten. Die Sparkasse bezieht für
ihren gesamten Verbrauch zu
100% Ökostrom – das bezieht na-
türlich auch die Ladesäulen mit
ein.  Die Ladesäulen sind kompati-
bel mit allen gängigen Ladesyste-

men und innerhalb der Beratungs-
zeit der Sparkasse von 8 bis 20
Uhr nutzbar. Die Infrastruktur
stammt aus der Region von der
wallbe GmbH aus Schlangen.

Lage. 

Die VHS Lippe-West bietet
ab Mi., 08.07. über 4 Termi-

ne einen Yogafitnesskurs für An-
fänger/innen in der Zeit von
16:00 – 17:30 Uhr in Lage, vhs-
Gesundheitsforum, an. Gebühr:
27,00 € 

Yoga-Fitness ist der perfekte
Ausgleich zum Alltag. Allgemein
werden mit Yoga Fitness, die Kon-
dition, der Muskelaufbau und die

Beweglichkeit gefördert. In der
Yoga-Fitness wird das Hauptau-
genmerk auf die Asanas, auf den
Atem gelegt und zum Abschluss
verbunden mit einer Entspan-
nungsmeditation. Die Basis bilden
die Körperübungen aus dem Ha-
tha-Yoga, die wie in Vinyasa Yoga
zu kleinen Flows (fließende Bewe-
gungsfolgen) zusammengefasst
werden. Diese bewirken damit ein
effektives Training für die Musku-
latur. In Verbindung mit der Tiefen-

entspannung wird so das Ziel des
inneren Gleichgewichtes und der
Ruhe erreicht. Ein Angebot, das
Sie nach einem langen Arbeitstag
in die Balance zurück bringt. 

Bitte mitbringen: bequeme Klei-
dung und dicke Socken, vorzugs -
weise Stoppersocken     

Nähere Informationen und An-
meldungen (T3327LA) unter
Tel.05208/700783, 05232 /
9550-0 oder im Internet unter
www.vhs-lw.de.

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

Etwa 2.800 Euro hat der För-
derverein Stadtbücherei La-

ge jüngst aufgebracht, um die At-
traktivität der Bücherei zu stei-
gern - insbesondere für die jüng s -
ten Besucher. Für die Summe wur-
den zusätzliche Bildkarten für das
Kamishibai-Erzähltheater, weitere
Tiptoi-Lesestifte für die entspre-
chenden Bücher und nicht zuletzt
neue Kinderbücher für das erste
Lesealter angeschafft.

Die recht üppige Spendensum-
me des Fördervereins resultiert
auch daraus, dass einige vorgese-
hene Veranstaltungen, die der
Förderverein finanziert hätte, den
Corona-Schutzmaßnahmen zum
Opfer fielen, wie Fördervereinsvor-
sitzende Elisabeth Varnholt und ih-
re Stellvertreterin Elisabeth
Knuth jetzt berichteten. Eine Le-
sung des Journalisten und Schrift-
stellers Axel Hacke musste eben-
so abgesagt werden wie ein Auf-
tritt des Paderborner Multi-Künst-
lers und Schriftstellers Erwin Gro-
sche. Die Lesungen sollen nach
Möglichkeit im kommenden Jahr
nachgeholt werden.

Mit einer literarischen Matinee
bzw. künstlerischen Vormittags-
veranstaltung am Sonntagvormit-
tag, 19. Juli 2020, ab 11 Uhr auf
dem Gelände der Alten Burg möch-
te der Förderverein schon bald wie-
der eine Live-Veranstaltung anbie-
ten. Der genaue Ablauf der Mati-
nee steht noch nicht fest, wird aber
rechtzeitig mitgeteilt.

Für den kommenden Herbst sind
folgende Veranstaltungen des För-
dervereins terminiert: Zwei Auffüh-
rungen der Theatergruppe „Hüft-
gold“ am Samstag, 3. Oktober, 19
Uhr und am Sonntag, 4. Oktober,
17 Uhr. Gespielt wird „Wenn ein

Mensch lebt - Geschichte(n) eines
geteilten Landes“. Datum (Tag der
deutschen Einheit) und Titel (Wenn
ein Mensch lebt) sind nicht zufällig
gewählt worden: „Wenn ein
Mensch lebt“ ist ein Lied der dama-
ligen Ost-Berliner Rockband „Puh-
dys“ aus dem Jahr 1973 und wurde
durch den Film „Die Legende von
Paul und Paula“ auch in der Bundes-
republik bekannt.

Am Dienstag, 27. Oktober, stellt
Elisabeth Knuth während ihres
fast schon traditionellen Literatur-
abends „Die schönsten Bücher
des Herbstes“ vor.

Für Freitag, 13. November, sind
abendliche „Grusel-Lesungen“ an
vier verschiedenen Orten in der
Innenstadt geplant. Einen vom Ab-
lauf her sehr ähnlichen Vorlese -
abend an „unheimlichen“ Orten
gab es bereits vor drei Jahren.
Schon damals war der Wunsch
der Besucherinnen und Besucher
groß gewesen, dass ein solcher
Abend unbedingt wiederholt wer-
den sollte. Die Grusel-Lesungen
am Freitag, 13. November, stehen
unter dem selbsterklärenden Titel
„Freitag, der dreizehnte“.

Der nächste bundesweite Vorle-

setag findet am 20. November
2020 statt. Auch der Bücherei-
Förderverein wird sich daran be-
teiligen: Der lippische Kriminal-
hauptkommissar und bekannte
Krimiautor Joachim H. Peters
liest auf Einladung des Förderver-
eins für Grundschulkinder am 20.
November in der Stadtbücherei
aus der Kinderbuchreihe „Das ma-
gische Baumhaus“.

„Grenzenlos lesen“
Fördervereinsvorsitzende Elisa-

beth Varnholt, Stellvertreterin Eli-
sabeth Knuth und Stadtbücherei-

Leiterin Karin Güllüg machten zu-
dem ganz besonders aufmerksam
auf das neue Angebot „Grenzenlos
lesen“ - die gemeinsame Sommer-
ferienaktion der kommunalen Bü-
chereien in Lage, Oerlinghausen
und Leopoldshöhe. Sie hat begon-
nen am 22. Juni und endet am 14.
August. Mit diesem Angebot ist
von den drei Büchereien ein loka-
les Angebot entwickelt worden,
das es Kindern ermöglicht, Bü-
cher in den Sommerferien auszu-
leihen und zu lesen, und zwar ganz
ohne Online-Zugang oder sonsti-
ges technisches Equipment.

„Grenzenlos lesen“ setzt den
früheren „Sommerleseclub“ fort.
Mehrere Jahre lang hatten sich
die Büchereien Lage, Oerlinghau-
sen und Leopoldshöhe regelmäßig
an der vom Kultursekretariat Gü-
tersloh betreuten Aktion des
„Sommerleseclubs“ beteiligt. Das
Kultursekretariat erprobte in den
letzten zwei Jahren allerdings
neue lesefördernde Modelle und
setzt nun auf digitale Medien und
größere Gruppen, um damit neue
Zielgruppen anzusprechen.

Seitens der drei lippischen Bü-
chereien wurde mit der Sommer-
ferienaktion „Grenzenlos lesen“
ein eigenes Modell der Leseförde-
rung entwickelt, welches Hörbü-
cher und E-Books mit einbezieht,
jedoch einen Schwerpunkt im Le-
sen klassischer Bücher sieht. „Uns
ist wichtig, dass die Kinder wissen,
was ein Buch ist. Dazu gehört,
dass sie es auch in klassischer
Weise in die Hand nehmen kön-
nen“, betont Stadtbücherei-Leite-
rin Karin Güllüg.

Nach dem Lesen werden bei der
Rückgabe der Bücher Fragen zu
den Büchern gestellt und der „Le-
seerfolg“ wird in einem „LeseLog-
Buch“ mit einem Stempel belohnt.
Bei mindestens drei gelesenen Bü-
chern gibt es eine Urkunde bei der
Abschlussparty, die nach den
Sommerferien am 21. August
stattfinden soll und zu der in die-
sem Jahr voraussichtlich Jens
Heuwinkel mit seiner Sauresani-
Zirkusschule kommen wird. Die er-
folgreiche Teilnahme wird darüber
hinaus mit Präsenten belohnt. Da
die Schulen auf Wunsch über das
Ergebnis informiert werden, stellt
ein positiver Eintrag im nächsten
Halbjahreszeugnis einen weiteren
Anreiz dar, an der Leseaktion teil-
zunehmen.

Live-Lesungen und Leseförderung
Stadtbücherei und Bücherei-Förderverein laden ein zu „Grenzenlos lesen“

Fördervereinsvorsitzende Elisabeth Varnholt (links), ihre Stellvertreterin Elisabeth Knuth (rechts) und Stadtbücherei-Leiterin Karin Güllüg
(Mitte) mit einigen der neuen Kinderbücher, die der Förderverein finanziert hat. Foto: wi

Lage. 

Die Ohrser Straße ist eine
sehr viel befahrene Durch-

gangsstraße von Lage nach Ohr-
sen.

„Da es sich mit einer Geschwin-
digkeitsbegrenzung auf dieser
Straße sehr schwierig gestaltet,
ist ein sicherer Fuß und Radweg
unabdingbar. Die Straße wird so-
wohl von Kindern als Schulweg, als
von vielen anderen Menschen als
Verbindung zum Ort genutzt. 

Immer wieder kommt es hier zu
Beinaheunfällen und sehr brenz-
lichen Situationen weil die Strasse
sehr schmal ist und an einigen
Stellen auch unübersichtlich”, so
die SPD-Mitglieder Loreen Schei-
be und Rolf Kamphausen.

Um auch dieses Gefahrenpo-
tential zu entschärfen hat jetzt der
SPD Ortsverein die Errichtung ei-

nes Fuß- und Radweges zur Sicher-
heit von Fußgängern und Radfah-
rern beantragt und Bürgermeis -

ter Matthias Kalkreuter gebeten,
diesen Antrag an das zuständige
Gremium weiter zu leiten.

Antrag nach § 24 GO NRW
Errichtung eines Fuß und Radweges an der Ohrser Straße

Ein Fuß- und Radweg soll das Gefahrenpotential an der Ohrser Straße
entschärfen, geht es nach Rolf Kamphausen. Foto: privat

Lage (wi). 

Der Landschaftsverband
Westfalen-Lippe (LWL) hat

im Ziegeleimuseum für Lösungen
gesorgt, mit denen Besucher das
Außengelände des Museums fast
wie gewohnt nutzen können. 

Auch die Feldbahnfahrten fin-
den wieder statt (der Postillon be-
richtete).

Über die allgemeinen Hygiene-
maßnahmen wie regelmäßige Rei-
nigungen von Oberflächen oder

dem Aufstellen von Desinfektions-
mittelspendern hinaus hat das Zie-
geleimuseum Lage gehandelt. Die
Feldbahnen wurden umgebaut.
Stangen halten die einzelnen Wa-
gen auf Abstand. So können die
vorgeschriebenen 1,5 Meter Dis -
tanz eingehalten werden. Zusätz-
lich haben die ehrenamtlichen
Feldbahner Abtrennungen zwi-
schen den Sitzflächen montiert.
Der kleine Posten neben der
Schiene ist mit einer Sichtscheibe
ausgestattet. Die Bahnen fahren

wie gewohnt jeden ersten Sonn-
tag im Monat von 13 bis 16 Uhr.

„Auch für den restlichen Aufent-
halt auf dem Gelände und die gas -
tronomische Versorgung der Be-
sucher haben wir zusätzliche Al-
ternativen geschaffen“, erklärt
Museumsleiter Willi Kulke. 

Als Ergänzung zu den vorhande-
nen Bänken laden nun auch Liege-
stühle auf der Wiese zum Verwei-
len ein. Entworfen hat sie Malgor-
zata Robelesky, eine der Muse -
ums pädagoginnen der Ziegelei.

Mit den farbenfrohen Liegestüh-
len hat sie nicht nur dem Gelände

viele bunte Tupfer verliehen, son-
dern auch Museumsmaskottchen

Toni einen besonderen Platz ge-
schenkt.

Die Ziegelei hat sich gerüstet
Ziegeleimuseum präsentiert Corona-feste Lösungen

Die bunten Liegestühle laden zum Verweilen mit Abstand ein.
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