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20% - 50%

Samstag, 11. Juli 2020 ab 18.30 Uhr: 

Schnitzelbuffet
pro Person  9,99 €

Jetzt anmelden
und Tisch reservieren unter 05232 - 9798600.

Biewener
Gaststätte 

Grill & Schnitzelhaus
Lange Straße 125 in Lage
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www.lwl-industriemuseum.de

der fliesenfuchs
planung ∙ beratung ∙ verkauf ∙ verlegung

www.der-fliesenfuchs.de
Tel. 0171 3569862

LAGE
ist mir nicht

EGAL
Ich kauf in meiner Stadt
damit sie eine Zukunft hat

Lage (wi).

Nach einer mehrmonatigen
Bauphase wurde die Pot-

tenhauser Straße (Kreisstraße 5,
Abschnitt 10) am Mittwoch, 24.
Juni 2020, wieder freigegeben.
Die Straße wurde zwischen der
Einmündung Ohrser Straße bis
zum Zentralfriedhof ausgebaut.

Die Maßnahme war eine Ko-
operation zwischen dem Kreis Lip-
pe, der Stadt Lage, dem Städti-
schen Abwasserbetrieb und den
Stadtwerken. „Die Zusammenar-
beit zwischen der Stadt und dem
Eigenbetrieb Straßen des Kreises
Lippe hat erneut gut funktioniert.
Durch den Umbau der Pottenhau-
ser Straße haben wir die Ver-
kehrssituation insgesamt verbes-
sert und die Verkehrssicherheit
für alle Verkehrsteilnehmer er-
höht“, erklärte Landrat Dr. Axel
Lehmann, bevor er zusammen mit
Bürgermeister Matthias Kalkreu-
ter, Beigeordnetem Thorsten Pau-
lussen, Rainer Huneke (Leiter des
Eigenbetriebs Straßen) und Tho-

mas Hilker (Fachgebietsleiter des
Eigenbetriebs) das symbolische
„Freigabe-Band“ durchschnitt.

Die Bauarbeiten fanden auf ei-
ner Stecke von rund einem halben
Kilometer statt. Dafür wurde die
Pottenhauser Straße seit 8. April
2019 für zwei Bauabschnitte voll
gesperrt. Die Straßenbaumaßnah-
me wurde ebenfalls genutzt, um ei-
ne Lücke im Geh- und Radweg zwi-
schen Lage und Pottenhausen ent-
lang der Kreisstraße in Höhe der
Kläranlage zu schließen. Der vor-
handene Gehweg wurde moderni-
siert und ist nun mindestens zwei
Meter breit. Zudem legten die Bau-
arbeiter einen Fahrbahnteiler für
die Überquerung der Straße sowie
38 PKW Stellplätze an.

„Das gemeinsame Projekt hat
umfangreiche Maßnahmen ver-
eint. Der Bereich entspricht nun
aus Sicht des Eigenbetriebs Stra-
ßen den aktuellen Standards und
bringt Vorteile für alle Verkehrs-
beteiligten“, sagte Rainer Huneke.
Bürgermeister Matthias Kalkreu-
ter ergänzte: „Autofahrer haben

vielfach den Randbereich zum Par-
ken genutzt. So sind sich in der Ver-
gangenheit der Fußgänger- und
Radfahrverkehr entlang des Zen-
tralfriedhofes mit den dort ge-
parkten Autos oft in die Quere ge-
kommen, was zu gefährlichen Si-
tuationen führte. Dieses Problem
konnten wir erfolgreich beseiti-
gen.“

Neben dem Wegebau wurden
im Auftrag des Städtischen Ab-
wasserbetriebs Kanäle erneuert
und ein Gewässer ausgebaut. „Wir
haben neben den technisch not-
wendigen Kanalerneuerungen
durch großzügige Offenlage der
Gewässer rund um den Friedhof
bis zur Werre auch einen hohen
ökologischen Anspruch erfüllt“,
sagt Thorsten Paulussen, Leiter
des Städtischen Abwasserbe-
triebs und Beigeordneter.

Kampfmittel vermutet

Luftbildauswertungen ließen im
zweiten Bauabschnitt mögliche
Kampfmittel im Untergrund ver-

muten. Dabei ging es darum, dass
die Eisenbahnbrücke über die
Werre und die Brücke über die
Pottenhauser Straße am 21. Fe-
bruar und am 19. März 1945 das
Ziel alliierter Bombenangriffe ge-
wesen waren. Am 19. März wur-
den durch Bombenabwurf sowohl
die Brücke über die Werre als
auch die nahezu unmittelbar an-
schließende Eisenbahnbrücke
über die Pottenhauser Straße zer-
stört. Deshalb begleitete eine
Fachfirma für Kampfmittelräu-
mung jetzt den Kanal- und Wege-
bau. Die Bauarbeiten konnten
aber ohne Funde beendet werden.

Die Kosten für den Ausbau der
Pottenhauser Straße belaufen
sich auf 1,4 Millionen Euro. Davon
werden 75 Prozent von Bund und
Land gefördert. Die Restkosten
teilen sich zwischen dem Kreis und
der Stadt Lage auf. Beigeordneter
Paulussen bezifferte die Kanaler-
neuerungen mit 700.000 Euro
und die Offenlegung der Gewässer
rund um den Friedhof bis zur Wer-
re mit 150.000 Euro.

Bauarbeiten auch offiziell beendet
Verkehrsfreigabe der Pottenhauser Straße - Keine Fliegerbomben gefunden

Gaben den Verkehr nach der Baumaßnahme offiziell frei (von links:) Rainer Huneke, Dr. Axel Lehmann, Matthias Kalkreuter, Thorsten Pau-
lussen und Thomas Hilker. Foto: wi
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R E C H T S ‐ R A T G E B E R
Corona und das allgemeine 
Vertragsrecht ‐ Führung in
schwierigen Zeiten 

Seit längerer Zeit bestimmt die
Corona‐Pandemie unser tägliches
Handeln und Wirken in erheb‐
licher Weise. Dieser Beitrag soll ei‐
nen Überblick geben, wie das all‐
gemeine Vertragsrecht des Bür‐
gerlichen Gesetzbuches Lösun‐
gen in der Krise bereit hält, ohne
das auf etwaige Sonderregelun‐
gen zurückgegriffen werden
muss. 

I. Sittenwidrigkeit und Wucher
Während der Pandemie ist der
Preis für einige Artikel, wie wir alle
wissen, in einigen Online‐Shops ex‐
plosionsartig gestiegen. So wur‐
den für bestimmte Desinfektions‐
mittel teilweise Preise über 100,00
€ (1,5 Liter Flasche) verlangt.
Hier stellt sich natürlich die Frage,
inwieweit hier noch von einem
"fairen Preis", welcher eine Rela‐
tionsgröße zwischen Leistung
und Gegenleistung darstellen
sollte, gesprochen werden kann.
Auch stellt sich die Frage, ob ein
solcher Kaufvertrag nicht gegen
die guten Sitten im Sinne des § 138
Abs. 1 BGB verstoßen könnte, wel‐
ches eine Nichtigkeit des betrof‐
fenen Rechtsgeschäftes zur Fol‐
ge hätte. Insbesondere könnte
hier von einem Wuchertatbe‐
stand gesprochen werden (§ 138
Abs. 2 BGB).
Ein Wuchertatbestand liegt unter
anderem immer dann vor, wenn
ein auffälliges Missverhältnis zwi‐
schen den Leistungen eines Ver‐
trages besteht und über dieses
hinaus noch ein subjektives Merk‐
mal, wie z. B. die Ausbeutung der
Zwangslage eines anderen hinzu‐
kommen. Ein auffälliges Missver‐
hältnis zwischen Leistungen und
Gegenleistungen scheint jeden‐
falls dann vorzuliegen, wenn das
doppelte des Wertes verlangt
wird. In einem solchen Falle ent‐
steht ein Missverhältnis, welches
vom deutschen Gesetz grund‐

sätzlich nicht gebilligt wird. 
In diesem Zusammenhang ist auf
den objektiven Markt‐ bzw. Ver‐
kehrswertes eines Kaufgegenstan‐
des abzustellen. 
Wendet man das oben gesagte
nunmehr auf den zuvor erläuterten
Fall des Desinfektionsmittelver‐
kaufes an, so lässt sich feststellen,
dass die Produktionskosten zwar
gleichbleibend sind, die Knappheit
auf dem Markt jedoch dazu führt,
dass der Marktpreis stark ansteigt.
Zusammenfassend kann somit al‐
leine aus dem doch recht unge‐
wöhnlich hohen Preis nicht
zwangsweise auf ein grobes Miss‐
verhältnis geschlossen werden. In
einem solchen Falle ist der aufge‐
worfene Preis das Resultat einer
Abwägung von Angebot und Nach‐
frage. 

II. Unmöglichkeit
Auch die Paragraphen des Unmög‐
lichkeitsrechtes (u. a. §§ 275, 283
BGB) kommen während der Coro‐
na‐Pandemie zum tragen. 
Unmöglichkeit kann z. B. dann vor‐
liegen, wenn eine vertraglich ge‐
schuldete Leistung aus tatsäch‐
lichen Gründen nicht erbracht wer‐
den kann, z. B. weil das Produkt
pandemiebedingt nicht lieferbar
ist oder wenn ein Arbeitnehmer
aufgrund einer Corona‐Erkrankung
seine Arbeitsleistung nicht erbrin‐
gen kann. In einem solchen Falle ist
es dem Arbeitnehmer schlicht und
ergreifend nicht möglich die ge‐
schuldete Arbeitsleistung zu er‐

bringen. Deshalb entfällt die Ar‐
beitspflicht gem. § 275 BGB. Da es
sich bei der Arbeitsleistung um ei‐
ne absolute Fixschuld handelt,
kann diese Leistung auch nicht
nachgeholt werden. Anders liegt
dieses beim erst genannten Fall
der vorübergehenden Liefer‐
schwierigkeiten, hier liegt nur ei‐
ne vorübergehende Unmöglich‐
keit vor. In einem solchen Falle
wird durch die Rechtssprechung
und Rechtswissenschaft vertre‐
ten, dass eine Verurteilung des
Schuldners (z.B. des Lieferanten)
jedenfalls derzeit nicht vollstreck ‐
bar ist. Für die Gegenleistung (z.
B. Zahlung des Kaufpreises), gilt
gem. § 326 Abs. 1 BGB konse‐
quent, dass auch diese nicht er‐
bracht werden muss. Solange ein
Leistungshindernis besteht, ist
die Durchsetzung der Leistungs‐
pflicht gehemmt, eine Klage auf
Leistung (z. B. auf Lieferung der
gekauften Ware) wäre zur Zeit als
unbegründet abzuweisen. Be‐
züglich etwaiger Schadenser‐
satzansprüche sei erläutert, dass
die Nichtleistung des Schuldners
regelmäßig von diesem nicht zu
vertreten ist, da die Corona‐Pan‐
demie schuld an der ganzen Mise‐
re ist und somit ein Fall der höhe‐
ren Gewalt vorliegt. In diesem Zu‐
sammenhang ist es also so, dass
neben den Entfall von Leistungen
und Gegenleistungen zudem
auch keine Schadensersatz‐
pflicht besteht.

III. Zusammenfassung
Wie man sieht, stellt die Corona‐
Krise unser aller Leben mächtig
auf den Kopf, jedoch lassen sich
viele Lösungen bereits in den Re‐
geln des BGB finden, sodass wir
nicht führungslos umherirren
müssen. Abschließend wünsche
ich Ihnen allen Gesundheit und Er‐
folg in allen Lebenslagen.
(Sebastian Künsting)
angestellter Rechtsanwalt 
in der Kanzlei Rolf Schroeren
Lange Str. 69 b
32791 Lage, Tel: 05232 94990

Sebastian Künsting.

Lage.

Am Montag lagen die Geneh-
migungen des Leichtathle-

tikverbandes und der Stadt Porta
Westfalica für einen Wettkampf
am Samstag vor: kurz entschlos-
sen meldeten sich daraufhin die
Lagenser Oldies Dieter Denecke
(M 85) und Dr. Rudolf Hüls (M 70)
zum Werferfünfkampf an und er-
zielten die ersten Freiluftergeb-
nisse für die LG Lage-Detmold-Bad
Salzuflen. Eine spezielle Vorberei-
tung war natürlich nicht mehr
möglich, aber die beiden hatten
sich zumindest mit gelegentlichen
Speer- und Diskuswürfen fit gehal-
ten; der eine in Waddenhausen,

der andere auf den aufgegebenen
Sportplätzen an der Eichenallee
und im Stadtwald. Denecke war in
seiner Altersklasse konkurrenzlos
und präsentierte sich in allen Dis-
ziplinen (Hammer, Gewicht, Dis -
kus, Speer, Kugel) in guter Form,
vor allem beim Hammerwurf
(18,32 m) und Kugelstoßen (7,21
m). Mit 2596 Punkten erreichte
er ein Ergebnis, mit dem er sich
wieder unter den besten Techni-
kern auf nationaler Ebene etablier-
te.

Für Hüls, dessen Stärken eher
beim Laufen und Springen liegen,
sah die Sache erwartungsgemäß
etwas anders aus. Aber zwei per-
sönliche Bestleistungen – quasi

im „Windschatten“ von Denecke –
im Hammerwurf (22,10 m) und
Kugelstoßen (9,76 m) sicherten
ihm den 2. Platz in der Klasse M
70 (2374 Punkte) noch vor Holger
Knie (TV Langen), der 1972 zu-
sammen mit Kurt Bendlin zum
Olympiakader gehört hatte (1817
Punkte). Wenn es Hüls noch ge-
lingt, seine Schwäche im Speer-
wurf abzumildern, hat er im Au-
gust eine gute Chance auf einen
der vorderen Plätze bei den Deut-
schen Meisterschaften im „nor-
malen“ Fünfkampf (200 m, 1500
m, Weitsprung, Speer, Diskus), die
nach letzten Informationen nun
doch stattfinden werden, und
zwar wieder einmal in Zella-Mehlis.

Denecke und Hüls mit erfolgreichen Neustart

Lage.

Die evangelisch-reformierte
Kirchengemeinde Lage hat

ein neues Modell des Konfirman-
denunterrichts beschlossen. 

Der nächste Kurs beginnt nicht
nach den Sommerferien als zwei-
jähriger Kurs, sondern dann ab Ja-
nuar 2021 als einjähriger Unter-
richt. 

An jeweils einem Samstag im
Monat werden Pfarrer Dr. Lese-
mann und Pfarrerin Hilkemeier
den Konfirmandenunterricht ab-
wechselnd leiten. Eine einwöchige
Konfirmandenfreizeit in den Som-
merferien 2021, Ausflüge und Ak-
tionen vor Ort in Lage sollen den
Konfirmandenunterricht dabei le-
bensnaher werden lassen. 

Dieses Jahr beginnt der Kon-

firmandenunterricht für die ent-
sprechenden Jahrgänge daher
nicht nach den Sommerferien,
sondern erst im Januar 2021 für
ein gutes Jahr. Anfang August
werden die betreffenden Familien
angeschrieben für einen Informa-
tionsabend. Für Rückfragen hierzu
stehen Pfarrer Dr. Lesemann und
Pfarrerin Hilkemeier zur Verfü-
gung.

Neuer Konfirmandenkurs erst ab Januar 2021

Lemgo.

Der TBV Lemgo Lippe freut
sich über eine weitere Fort-

führung einer Partnerschaft: Pre-
mium-Partner Staatlich Bad Mein-
berger Mineralbrunnen hat sein
Engagement beim lippischen
Handball-Bundesligisten um wei-
tere zwei Jahre verlängert. Das
Logo des Getränkeherstellers
bleibt damit weiterhin an promi-
nenter Stelle wie auf dem Hallen-
boden oder der Hose der Spieler
vertreten.

Für TBV-Geschäftsführer Ulrich
Kaltenborn ist diese Nachricht
mehr als ein ermutigendes Signal:

„Zunächst einmal bedanken wir
uns bei BAD MEINBERGER für das
Vertrauen, das sie uns mit der Ver-
tragsverlängerung entgegenbrin-
gen und mit dem sie uns und un-
sere Region stärken. Es tut gerade
in der aktuellen Situation sehr gut
zu wissen, dass ein bedeutender
Partner den Weg mit uns weiter-
geht. Wir freuen uns darauf, die
immer sehr gute Partnerschaft
auch in den kommenden zwei Jah-
ren weiter mit Leben zu füllen und
gemeinsam erfolgreich zu sein.“

„BAD MEINBERGER ist seiner
lippischen Heimat sehr verbun-
den“, äußert sich Stefan Brügge-
mann, Marketingleiter des Ge-

tränkeherstellers. „In der Katego-
rie Sport gibt es wohl kaum einen
Verein, der in Lippe mehr Sympa-
thien auf sich vereinigt und gleich-
zeitig die Bekanntheit unserer
schönen Region über die Grenzen
hinausträgt. Zudem schätzen wir
das Ambiente und die Stimmung
bei den Heimspielen.

Die Gäste, die in unserer Loge
waren, sind ausnahmslos begeis -
tert und gehen als Fans des TBV
nach Hause.“ Abschließend er-
gänzt er: „Schlussendlich ist die
sehr angenehme Zusammenar-
beit unser klares Statement zur
Heimat: unser #LIPPEBEKENNT-
NIS.“

#LIPPEBEKENNTNIS: Bad Meinberger verlängert

Von links: Ulrich Kaltenborn (Geschäftsführer TBV Lemgo Lippe), Stefan Brüggemann (Leiter Marketing
Bad Meinberger) und Volker Schlingmann (Sprecher der Geschäftsführung/Geschäftsführer Herstel-
lung und Vertrieb Bad Meinberger). Foto: Bad Meinberger

Lage-Heiden.

Alle Veranstaltungen der
AWO Heiden sind seit Mit-

te März abgesagt, daran wird
sich auch in den kommenden zwei
Monaten Juli und August nichts
ändern. Das hat der Vorstand des
Ortsvereins in der letzten Woche
beschlossen. 

Die Hoffnungen ruhen nun dar-
auf, im September mit einzelnen
Angeboten wieder starten zu kön-
nen. Dies ist aber von der allge-
meinen Entwicklung abhängig. Ein
bis dahin entwickelter Pandemie-
/ Hygieneplan soll dies ermög-
lichen.

In dieser Woche haben alle Mit-
glieder einen wiederverwendba-

ren, waschbaren Mund-Nasen-
schutz sowie Handdesinfektions-
mittel vom Ortsverein bekom-
men. „Wir hoffen, dass alle gut
durch die herausfordernden Zei-
ten kommen und wir im Septem-
ber, wenn auch eingeschränkt,
wieder starten können“, so Orts-
vereins-Vorsitzende Barbara
Kalk reuter.

Angebote der AWO Heiden weiterhin ausgesetzt

Lage.

Die FDP-Fraktion im Rat der
Stadt Lage lud zu ihrer ver-

gangenen Sitzung in das Haus des
Gastes nach Hörste ein. Das Ge-
bäude, das nicht nur als Tourist-In-
formation des Luftkurorts dient,
sondern auch von zahlreichen Ver-
einen und Initiativen genutzt wird,
wird über die Ortsgrenzen hinaus
benötigt. 

„Wie wir in der Diskussionsrun-
de mit den anwesenden Bürgerin-
nen und Bürgern aus Hörste mit-
bekommen haben, besteht großer
Bedarf an Räumlichkeiten in die-
ser Größenordnung.“, so Martina
Hannen, Fraktionsvorsitzende der
Freien Demokraten im Rat der

Stadt Lage. „Das Haus des Gastes
ist identitätsstiftend für Hörste.
Der Kindergarten und die Schule
feiern hier Feste, hier findet der
Kreativmarkt statt, die Vereine
treffen sich hier für Sport und Ge-
sang.“, ergänzt Dorothea Weh-
meier, sachkundige Bürgerin der
FDP im Ausschuss für Kultur und
Tourismus und Wahlkreiskandida-
tin in Hörste. „Gerade jetzt, in Zei-
ten der Corona-Pandemie, wird
Deutschland als Urlaubsziel at-
traktiver. Die Stadt Lage sollte
Hörs te mitsamt dem Haus des
Gas tes als Chance begreifen.“,
fügt Marlene Seiler hinzu, die eben-
falls für die FDP in Hörste kandi-
diert. Die Freien Demokraten se-
hen im Haus des Gastes einen

wichtigen Treffpunkt in der Mitte
des Dorfes.

„Ein Abriss kommt für uns nicht
in Frage. Es ist selbstredend res-
sourcenschonender, das Haus
des Gastes zu erhalten und zu re-
novieren. Es kann schließlich nicht
sein, dass ein Gebäude, dessen
Grundsteinlegung im Jahr 1981
war, jetzt dem Erdboden gleichge-
macht werden soll.“, so Martina
Hannen. Den Unmut der Bevölke-
rung in Hörste aufgrund der Ab-
rissdebatte können die Fraktions-
mitglieder nachvollziehen. Die FDP
bleibt weiterhin im regen Aus-
tausch mit den Bürgerinnen und
Bürgern, um an einer für alle Sei-
ten zufriedenstellenden Lösung
mitzuarbeiten.

FDP-Fraktion diskutiert über das Haus des Gastes

Von links: Werner Mittelgöker, Gerda Gaus, Martina Hannen, Olaf Henning, Klaus Brinkmann, Gerhard
Dietz, Moritz von Eckardstein, Marlene Seiler und Dorothea Wehmeier. Foto: Privat
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Lage-Hörste (wi).

Unter dem von den Fraktionen
von FWG und BBL ad hoc bean-
tragten und in der schriftlichen
Einladung nicht vorgesehenen Ta-
gesordnungspunkt „Ankauf des
Flurstücks 978 in Hörste; Nut-
zungsmöglichkeiten“ beschäftigte
sich der Stadtrat am 23. Juni
2020 mit dem möglichen Ankauf
eines privaten Grundstücks zwi-
schen der Grundschule und dem
Feuerwehrhaus, auch bekannt als
„Wöstehofskamp“. Die Fraktionen
von FWG und BBL brachten im Zu-
ge der Beratung über den Wöste-
hofskamp einen gemeinsamen
Antrag ein, demzufolge vor einer
Abstimmung über den eventuellen
Ankauf des Flurstücks 978 ver-
schiedene Vorbedingungen erfüllt
sein müssten (siehe weiteren Be-
richt in dieser Postillon-Ausgabe).

Ein Beschluss über den Tages-
ordnungspunkt „Ankauf des Flur-
stücks 978 in Hörste“ wurde we-
der in der öffentlichen noch in der
nicht-öffentlichen Ratssitzung ge-
fasst. Man verständigte sich dar-
auf, einzuladen zu einer Bürger-
versammlung in Hörste, um weite-

re Stimmen zu hören und sich ein
Bild von der Stimmungslage zu
machen.

In der Ratssitzung nahmen die
Vertreter der Verwaltung, insbe-
sondere Bürgermeister Kalkreu-
ter und Beigeordneter Paulussen,
Bezug auf ein interfraktionelles
Gespräch am 4. Juni 2020, als
der Verwaltungsvorstand mögli-
che Nutzungen des Grundstücks
vorgestellt hatte: Demnach seien
auf dem Wöstehofskamp die An-
lage eines Spielfeldes aus Kunst-
stoffrasen sowie die notwendige
Erweiterung des Feuerwehrgerä-
tehauses Hörste und der Bau ei-
nes neuen Hauses des Gastes
möglich.

Kunstrasenplatz
Im Rahmen der Festlegung des

dritten Standortes für einen
Kunststoffrasen-Sportplatz hatte
der Rat am 8. Mai 2018 beschlos-
sen, in den Ortsteilen Hagen, Hei-
den und Hörste jeweils Kleinspiel-
felder mit diesem Belag zu schaf-
fen und den örtlichen Fußballverei-
nen insbesondere für das Winter-
training zur Verfügung zu stellen.
Das für Hörste vorgesehene Spiel-

feld könne auf dem zu erwerben-
den Grundstück realisiert werden,
teilte die Verwaltung während der
Ratssitzung mit. Durch die örtliche
Nähe zur Grundschule und zur
städtischen Kindertagesstätte
könnten diese Einrichtungen die
Sportstätte mitnutzen. Für die An-
lage des Kleinspielfeldes seien der-
zeit keine anderen Grundstücke in
Hörste verfügbar.

Feuerwehr-Erweiterung

Im Rahmen der Erstellung des
Brandschutzbedarfsplans für die
Stadt Lage erfüllt nach Einschät-
zung des beauftragten Gutach-
ters das Feuerwehrgerätehaus
Hörste die Anforderungen der
entsprechenden DIN-Norm und
der Unfallversicherung nicht voll-
ständig. Es werden folgende Maß-
nahmen am Gebäude als erforder-
lich angesehen: Anbau eines aus-
reichend dimensionierten und ge-
schlechtergetrennten Umkleide-
bereiches; organisatorische Si-
cherstellung einer Schwarz-Weiß-
Trennung (z.B. Trennung der ver-
schmutzten Arbeitskleidung von
der sauberen Alltagskleidung);

Notstromversorgung und -ein-
speisung. Für eine bauliche Erwei-
terung des Feuerwehrgerätehau-
ses Hörste könnte auf Teilberei-
che des zu erwerbenden Grund-
stücks zurückgegriffen werden.

Neubau Haus des Gastes
Durch den Kauf des Grundstük-

ks Wöstehofskamp könnten sich
neue Gestaltungsmöglichkeiten in
der Realisierung eines neuen
Haus des Gastes eröffnen, so die
Verwaltung. Am neuen Standort
würde sich das Haus des Gastes
in die bestehende Struktur der öf-
fentlichen Gebäude im Ortsteil
Hörste einfügen. Die Lippe Tou-
rismus und Marketing GmbH
(LTM) und die Kurortaufsicht bei
der Bezirksregierung Detmold
würden grundsätzlich die Absicht
begrüßen, in die Zukunft des Luft-
kurortes und des Tourismus -
stand ortes Hörste zu investieren.
Die LTM vermag einzelne Vorzüge
sowohl des aktuellen Standortes
als auch des Kaufgrundstückes zu
erkennen. Laut Bezirksregierung
könne ein neues Haus des Gastes
zur Sicherung des Status „Luftkur-
ort“ beitragen.

Verwaltung sieht Vorteile
Einige mögliche Vorteile eines

Standortes zwischen Grundschu-
le und Feuerwehrgerätehaus wer-
den in einer Aufzählung der Ver-
waltung so benannt:

„Das derzeitige Haus des Gas -
tes könnte bis zur Fertigstellung ei-
nes Neubaus weiterbetrieben
werden. Die Angebote müssten
ansonsten während einer ge-
schätzten Bauzeit von einem bis
eineinhalb Jahren anderweitig
unterbracht werden. Insbesonde-
re die Nutzer außerhalb Hörstes
könnten sich derweil dauerhaft an-
dere Räumlichkeiten suchen, so
dass deren Angebote verloren ge-
hen könnten.

Die Bunte Schule und die städti-
sche Kindertagesstätte Hörste
könnten ihre (größeren) Veran-
staltungen im Haus des Gastes
durchführen. 

Die derzeitige Schul aula am
Hauptstandort Hörste wird ihrem
eigentlichen Zweck derzeit nur un-
zureichend gerecht.

Für Schulungen bietet ein neues
Haus des Gastes der Feuerwehr-
löscheinheit Hörste bessere Mög-

lichkeiten, als das Feuerwehrgerä-
tehaus.

Die für den Dorfgemeinschafts-
platz gewünschten sanitären Ein-
richtungen könnten am Haus des
Gastes geschaffen werden.

Im Zuge einer Einbindung des
Haus des Gastes in die bestehen-
de Struktur der öffentlichen Ein-
richtungen in Hörste könnte der
Service für Touristen und Ta -
gesgäs te verbessert werden.
Durch die vorhandene soziale Kon-
trolle (u.a. Schulhausmeister)
könnte das Foyer im Haus des Ga-
stes auch ohne Präsenz der LTM
geöffnet sein analog eines „Open-
Library-Konzeptes“ in Büchereien.

Eine Erreichbarkeit für bewe-
gungseingeschränkte Personen
wäre an diesem Standort verbes-
sert möglich.

In den Workshops hatte die VHS
Lippe-West die Idee benannt, im
Haus des Gastes Gesundheitswo-
chenenden oder Bildungsurlaube
durchzuführen. Durch die Verbin-
dung mit der Sporthalle und dem
oben genannten Kleinspielfeld
könnten hier ortsnahe Bewe-
gungsangebote eingebaut wer-
den.“

Standort für Kunstrasenplatz und Haus des Gastes?
Stadtverwaltung bringt „Wöstehofskamp“ zwischen Grundschule und Feuerwehrhaus ins Gespräch

Diese Skizze zeigte die Verwaltung während der Ratssitzung, um die Nutzung des Wöstehofskamps mit
Kunstrasenplatz, Haus des Gastes und einem Parkplatz zu veranschaulichen.

Der Wöstehofskamp ist augenblicklich eine Wiese und liegt zwischen zwischen der Grundschule (im
Hintergrund) und dem Feuerwehrhaus. Fotos: wi

BBL und FWG sehen offene Fragen
Wöstehofskamp: Vorsitzende erwarten Erklärung des Angebotspreises

Die Fraktionsvorsitzenden von BBL und FWG sehen im Angebotspreis für das Flurstück Wöstehofskamp
(im Vordergrund) eine erklärungsbedürftige Wertsteigerung „um das 4,5fache“ gegenüber dem Preis
vom Oktober 2012. Im Hintergrund das Feuerwehrgerätehaus Hörste und die Wohnmodule der Flücht-
linge. Foto: wi

Lage-Hörste (wi).

Bevor die Stadt das Grund-
stück „Wöstehofskamp“

kauft, möchten FWG-Fraktions-
vorsitzende Angelika Schapeler-
Richter und BBL-Fraktionsvorsit-
zender Heinz Walter einige Fra-
gen geklärt wissen. Deshalb
brachten die beiden Vorsitzenden
während der jüngsten Ratssit-
zung am Dienstag, 23. Juni 2020,
zum Tagesordnungspunkt „An-
kauf des Flurstücks 978 in Hörs -
te; Nutzungsmöglichkeiten“ fol-
genden Antrag ein:

„Zur Planungssicherheit ist ei-
ne schriftliche Entwicklungszusa-
ge der Bezirksregierung für die
auf dem Flurstück 978 - Flur 5 -
Gemarkung Hörste vorgestellten
Planungen einzuholen. Zur Sicher-
stellung, dass die vorgestellten
Baumaßnahmen dort umgesetzt
werden können und der Kaufpreis
adäquat ist, sind über die Boden-
beschaffenheit und den Boden-
richtwert jeweils ein Boden- und
Wertgutachten für das Flurstück
978 - Flur 5 - Gemarkung Hörste
einzuholen. Um Risiken abwägen
und Vertragsvereinbarungen prü-
fen zu können, ist nach den Bera-
tungen in den Gremien ein Vorver-

trag zum geplanten Kauf mit einer
sich aus dem Gutachten ergeben-
den Anpassung des Kaufpreises
vorzulegen.“

In ihrer Begründung führten die
beiden Fraktionsvorsitzenden

aus, dass in den zurückliegenden
Jahren die Nutzungsmöglichkei-
ten und ein eventueller Kauf des
Areals „Wöstehofskamp“ durch
die Stadt mehrfach Thema in den
Ausschüssen und im Rat gewe-

sen seien. Noch im Jahr 2018 sei
der Wöstehofskamp bei der Su-
che nach einer geeigneten Fläche
für einen Kunstrasenplatz im
Sportausschuss als nicht geeig-
net eingestuft worden.

Im Jahr 2012 bot der Grund-
stückseigentümer der Stadt Lage
die Fläche im Rahmen eines
Tauschgeschäftes an. Das
Tauschgeschäft kam nicht zu-
stande aufgrund einer Patt-Situa-
tion von 20 Ja und 20 Nein Stim-
men bei der Abstimmung im Rat
am 13. Dezember 2012.

Angelika Schapeler-Richter
und Heinz Walter: „Interessant ist
in diesem Zusammenhang der
vom Grundstückseigentümer im
Vorvertrag vom 23. Oktober
2012 selbst angegebene Grund-
stückswert. Verwaltungsseitig
wurde dieser Preis seinerzeit als
angemessen eingestuft, weil es
sich gemäß Bebauungsplan um
ein Sondergebiet „Sport- und
Poten tialfläche“ handeln würde.
Die jetzt geforderte und verwal-
tungsseitig als günstig angesehe-
ne Summe übersteigt den Wert
aus dem Jahre 2012 um das
4,5fache. 

Wertsteigerungen in dieser
Größenordnung hat es laut Boris
NRW in Lippe weder für Bauland
noch für landwirtschaftliche Flä-
chen in den zurückliegenden Jah-
ren gegeben.“

Vor dem Kauf und weiteren da-
mit verbundenen Planungen müs-

se geklärt sein, ob der Wöste-
hofskamp für die in Rede stehen-
den Nutzungen (Sport, Parkplatz,
Haus des Gastes) überhaupt ge-
eignet sei und ob das Flurstück
„weiterhin als „sumpfig“ einge-
stuft wird oder ob das Fließwas-
ser vom Sternberg zwischenzeit-
lich in andere Bereiche abfließt
und somit auch bei Starkregen
keine „Überflutungen“ der geplan-
ten Neuanlagen zu befürchten
sind. Oder ob eine Überplanung
(…) weitere, bislang nicht benann-
te oder ermittelte Kosten zur Fol-
ge hätte.“

Schapeler-Richter und Walter:
„Da auch die ergänzenden Aus-
führungen der Verwaltung unse-
re Bedenken nicht ausräumen
konnten, sehen wir in unseren An-
trägen die einzige Möglichkeit, se-
riös und rechtssicher abstimmen
und einen finanziellen Schaden für
die Stadt vermeiden zu können
und verweisen in diesem Zu-
sammenhang auf die Gemeinde-
ordnung. Außerdem sollten, wie
bereits in vorangegangenen Be-
ratungen vorgetragen, alle Bür-
ger / innen des Ortes um ihre
Meinung / Vorstellungen befragt
und diese in die Planungen einbe-
zogen werden.“
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Lage (wi).

Das Handlungs- und Maß-
nahmenkonzept im Rah-

men des Integrierten Städtebau-
lichen Entwicklungskonzeptes
(ISEK) für die Kernstadt Lage wur-
de auf der Ratssitzung am 23. Juni
2020 einstimmig beschlossen. In
den Wochen zuvor hatten der Aus-
schuss für Wirtschaft und Stadt-
entwicklung, der Bau- und Pla-
nungsausschuss sowie der Haupt-
und Finanzausschuss das Konzept
beraten. Von Sitzung zu Sitzung
wuchs das Einverständnis, nach-
dem die frühesten Reaktionen
noch verhalten ausgefallen waren
bei der allersten Präsentation im
Rat am 14. Mai 2020.

Ihren Höhepunkt erreichte die
Zustimmung jetzt im Kommunal-
parlament. Alle Sprecher der Frak-
tionen bzw. Fraktionsvorsitzenden
betonten nahezu gleichlautend,
dass die Verwaltung ein gelunge-
nes Konzept vorgelegt habe, dass
alle zwischenzeitlichen Fragen
kompetent und zufriedenstellend
beantwortet worden seien und
dass es Lage gut tue, wenn die im
ISEK erläuterten Maßnahmen ver-
wirklicht würden.

Mit dem Integrierten Städte-
baulichen Entwicklungskonzept ist
eine Agenda bzw. Aufgabenliste
für die städtebauliche Entwicklung
der Kernstadt Lage (zunächst) für
den Umsetzungszeitraum 2021
bis 2025 erarbeitet worden. Das
in dem ISEK erarbeitete Hand-
lungs- und Maßnahmenkonzept
nimmt die bisher für die Kernstadt
erstellten Konzepte, Maßnahmen,
Projekte und Vorschläge aus den

verschiedenen kommunalen The-
menebenen und aus dem Stadt-
entwicklungsprozess der jüngsten
drei Jahre mit auf.

In der ersten Priorität der Städ-
tebauförderung sind Maßnah-
men, die auf der zentralen Achse
der Verbindung Bahnhof – Techni-
kum – Marktplatz liegen. Diese
Achse weist den Verlauf eines „U“
auf. Ziel dieser Prioritätensetzung
ist es, ein Rückgrat auszubilden,
von dem aus dann Verknüpfungen
zu weiteren Maßnahmen und Pro-
jekten aufgebaut werden können.
Mit der Prioritätensetzung soll
auch der in der Bevölkerung am
stärksten wahrgenommene öf-
fentliche Bereich eine Aufwertung
erfahren, sodass der Eindruck ent-
steht bzw. deutlich wird, dass in die
Kernstadt investiert wird und so
private Initiativen nachziehen. Die-
se Vorgehensweise mit einem öf-
fentlichen Initialprojekt und da-
durch ausgelösten privaten Nach-
folgemaßnahmen wurde schon er-
folgreich bei der Neuordnung im
Bereich des neuen Rathauses
2018/2019 umgesetzt. In der Fol-
ge sind dann private Aufwertungs-
maßnahmen angestoßen worden.

Mit der Setzung einer zweiten
Priorität (vom Werreanger bis zur
Werre-Wehranlage an der Stauf-
fenbergstraße) wird das „U“ zu ei-
nem „X“ erweitert, das alle Maß-
nahmen und Projekte miteinander
verknüpft. Mit dieser räumlich ge-
sehenen „2. Schale“ der Maßnah-
men und Projekte entsteht ein,
sich gegenseitig beeinflussendes,
Nebeneinander von baulichen und
infrastrukturellen Maßnahmen
sowie der Umgestaltung von Grün-

und Freiflächen zur Naherholung
und ergänzenden Bespielung
durch Innenstadtnutzungen/- ver-
anstaltungen. In diesem Netz sind
dann auch die Maßnahmen und
Projekte zu berücksichtigen, die in
Verbindung mit der ökologischen
Aufwertung der Werre und dem
Hochwasserschutz stehen. Damit
wird die Innenstadt endgültig an
die Werre herangeführt und die
vom gesamtstädtischen Entwick -
lungskonzept 2018 vorgesehene
Öffnung zum Gewässerdurchlauf
umgesetzt.

Das ISEK in seiner jetzt verab-
schiedeten Fassung wurde vom
Stadtplaner-Büro Drees & Hues-
mann, Bielefeld, erstellt. Es bildet
die Voraussetzung für die Bean-
tragung und Bewilligung von Städ-
tebaufördermitteln (Bundes- und
Landesmittel). Der Fördersatz für
die Stadt Lage beläuft sich aktuell
auf 60 Prozent. Es ist beabsichtigt,
den Erstantrag zur Aufnahme in
das Städtebauförderprogramm
2021 des Landes Nordrhein-
Westfalen zum nächstmöglichen
Stichtag (30. September 2020)
zu stellen. 

Die bei den einzelnen Maßnah-
men genannten Prioritäten bzw.
(Umsetzungs-) Zeiträume dienen
als Richtschnur für die Umsetzung
des ISEK insgesamt. Sofern not-
wendig bzw. erforderlich, besteht
die Möglichkeit, die genannten
Prioritäten bzw. Umsetzungszeit -
räume anzupassen. Darüber hin-
aus ist es über eine Fortschrei-
bung des ISEK ebenfalls möglich,
genannte Maßnahmen aufgrund
geänderter Rahmenbedingungen
nicht mehr umsetzen zu müssen

oder aber neue Maßnahmen zu
benennen.

Marktplatz-Erneuerung
Die Erneuerung des Marktplat-

zes ist eine der ersten Maßnah-
men, die mittels des ISEK verwirk-
licht werden sollen. Im Konzept
heißt es über den Marktplatz: „Der
Marktplatz kann aufgrund des
mangelhaften Zustands der Ober-
flächen vor allem in den Randbe-
reichen/Ladenzonen seiner Funk-
tion als zentraler Ort der Kommu-
nikation und des Handels nicht
mehr nachkommen. Gerade mit
der Aufwertung des Quartiers
durch das neue Rathaus und den
Modernisierungen der Handels -

immobilien am Platz selbst wird ei-
ne umfassende Um- und Neuge-
staltung erforderlich. Die Einbin-
dung und Situation des Brunnens
ist nicht befriedigend und durch
die Gestaltung des Platzes (Stu-
fen) werden die Fußgänger der
Langen Straße nicht weiter auf die
Bergstraße aufmerksam ge-
macht und nicht in sie hinein ge-
lenkt.“

Im ISEK werden als Gesamtkos -
ten der Marktplatzerneuerung 1,4
Mio. Euro genannt, bei einer Ko-
stenaufteilung Städtebauförde-
rung (60 %): 840.000 Euro; Stadt
Lage (40 %): 560.000 Euro. Vor
dem Hintergrund dieser Zahlen
beantwortete Bürgermeister Kal-

kreuter während der Ratssitzung
eine Anfrage aus Reihen der CDU-
Fraktion, dass eine Reparatur des
Randbereichs in Höhe der Berg-
straße 2 und 4 (= Rossmann-Dro-
geriemarkt) etwa 50.000 Euro ko-
sten werde. Diese nicht unerheb-
liche Summe habe man ihm ge-
nannt, so Kalkreuter, weshalb er
sich dafür ausspreche, die Erneu-
erung des Randbereichs nicht vor-
zuziehen, sondern sie im Rahmen
der Gesamt-Erneuerung des
Marktplatzes durchzuführen. Ein
städtebaulicher Wettbewerb soll
die Erkenntnisse liefern, auf wel-
che Art und Weise der Marktplatz
und die Bergstraße erneuert wer-
den sollen.

Entwicklungskonzept für die Kernstadt gebilligt
Stadtrat beschließt das ISEK einstimmig - Öffentliche Bereiche sollen Aufwertung erfahren

Beim Blick von der Dachterrasse des früheren Karbach-Hauses auf den Marktplatz erkennt man den
mangelhaften Zustand des Randbereichs. Das jetzt verabschiedete ISEK sieht eine komplette Markt-
platzerneuerung vor. Foto: wi

Kreis Lippe. 

Am Sonntag , den 5.07.20
starten die Wanderer der

Sektion Detmold des Alpenvereins
zu einer 17 km langen Rund-Wan-
derung. Von Klein-Goldbeck geht
es durch das Forellental, über Be-

ermannsgründe und Flakenholz
zurück zum Ausgangspunkt. Ab-
fahrt 9.00 Uhr ab Detmold, Sinal-
cohaus. Abmarsch ist um 10.00
Uhr ab Wanderparkplatz Klein-
Goldbeck, Waldstrasse. Infos
beim Wanderleiter W.Knuth, Tel
05232-5890.

Tageswanderung
Rund um den Hasselberg

Stadtrat beschließt „Klimaschutz jetzt“
Leicht veränderter Antrag der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen nahezu einstimmig angenommen

Die Fraktionsvorsitzenden und die Verwaltungsspitze unterstreichen, dass ihnen der Klimaschutz eine dringliche Aufgabe ist (von links):
Heinz Walter (BBL), Jürgen Rosenow (Bündnis 90 / Die Grünen), Beigeordneter Thorsten Paulussen, Andreas Epp (Aufbruch C), Hans
Hofste (SPD), Martina Hannen (FDP), Bürgermeister Matthias Kalkreuter, Uwe Pohl (CDU) und Angelika Schapeler-Richter (FWG).Foto: wi

Lage (wi).

Unter der Überschrift „Kli-
maschutz jetzt“ hat der

Stadtrat auf seiner jüngsten Sit-
zung auf Antrag der Fraktion von
Bündnis 90 / Die Grünen eine Re-
solution verabschiedet, die der so-
genannten „Eindämmung der Kli-
makrise“ höchste Priorität zuer-
kennt. Die Verabschiedung der
Resolution erfolgte am Dienstag,
23. Juni 2020, auf der letzten
Ratssitzung vor den Sommerfe-
rien. Die Resolution besteht aus
sechs Punkten. Über Punkt 2 des
Beschlussvorschlags wurde auf
Antrag der FDP-Fraktion separat
abgestimmt. Die Punkte 1 und 3
bis 6 wurden einstimmig be-
schlossen. Dem Punkt 2 wurde
mehrheitlich stattgegeben bei
drei Gegenstimmen. Zwei davon
stammten aus Reihen der FDP.

Hier die Resolution „Klima-
schutz jetzt“ im Wortlaut:

„1. Der Rat der Stadt Lage er-
klärt die Dringlichkeit des Klima-
schutzes („Klimaschutz jetzt“) und
erkennt damit die Eindämmung
der Klimakrise und ihre schwer-
wiegenden Folgen als Aufgabe von
höchster Priorität an.

2. Um ihren Beitrag zur Begren-
zung der Klimakrise zu leisten, will
die Stadt Lage bis 2035 klima -

neutral werden. Das heißt, die
Stadt (Rat und Verwaltung) wird
im Rahmen ihrer langfristigen
Möglichkeiten dazu beitragen, die
in Paris 2015 vereinbarten Klima-
ziele zu erreichen. Die Stadt Lage
erkennt, dass bisherige Maßnah-
men und Planungen dazu nicht
ausreichen.

3. Die Stadt Lage wird bei jeg-
lichen Entscheidungen die Auswir-
kungen auf das Klima sowie öko-
logische und gesellschaftliche
Nachhaltigkeit in die Abwägung
einarbeiten. Bei Beschlussvorla-
gen sollen die Auswirkungen auf
den Klimaschutz mit positiv, nega-
tiv oder neutral angegeben wer-
den. Bei negativer Prognose sind
Alternativen zu prüfen und anzu-
bieten.

4. Die Stadt Lage unterstützt
das Engagement all derjenigen,
die sich für mehr Klimaschutz ein-
setzen.

5. Der Bürgermeister wird ge-
beten, die Öffentlichkeit halbjähr-
lich über Fortschritte und Schwie-
rigkeiten bei der Umsetzung von
Klimaschutzmaßnahmen zu infor-
mieren und daraus Konsequen-
zen zu ziehen.

6. Die Stadt Lage appelliert an
die Verantwortlichen von Land,
Bund und EU, die gesetzlichen
Rahmenbedingungen im Sinne

der Klimaschutzziele anzupassen,
da es unter den derzeitigen Rah-
menbedingungen noch nicht mög-
lich ist, diese auf kommunaler Ebe-
ne vollständig umzusetzen.“

Die Fraktion von Bündnis 90 /
Die Grünen hatte die Resolution
u.a. folgendermaßen begründet:
„Die von Menschen gemachte Kli-
makrise ist globale Realität ge-
worden. Ihre Folgen werden auch
für die Stadt Lage und die gesam-
te Region zu einschneidenden
Veränderungen und schwer ab-
schätzbaren Gefährdungspoten-
zialen führen (…) Extreme Wetter -

ereignisse und Klimaveränderun-
gen wirken sich unmittelbar auf
unser aller Lebensgrundlagen
aus (Landwirtschaft, Wald, Stadt-
klima, Tourismus …). Die Klimakri-
se ist daher nicht nur ein Klima-
problem: Sie ist auch ein Wirt-
schafts-, Sicherheits-, Tier schutz,
Friedens- und soziales Problem.
Die Bemühungen von Einzelperso-
nen, dieser Klimakrise etwas ent-
gegen zu setzen, sind zu würdigen.
Doch kann die Lösung des Pro-
blems der Klimakrise nicht allein
durch Eigenverantwortung und
durch individuelle Verhaltensän-

derungen erreicht werden. Es
braucht auf kommunaler, regiona-
ler, nationaler und internationaler
Ebene zielführende Maßnahmen,
um der drohenden Katastrophe
entgegen zu wirken. Darum ist es
so wichtig, ökologische, soziale
und ökonomische Belange klug
miteinander zu verzahnen. Klima-
politik besitzt auch große Wachs-
tumspotenziale, die es zu heben
gilt und von denen auch unsere re-
gionale Wirtschaft profitieren
soll.“ Mit Schreiben vom 6. Ok -
tober 2019 hatten die Grünen ei-
nen Antrag zur Erklärung des

„Klimanotstandes“ in der Stadt
Lage gestellt. Der Ausschuss für
Klimaschutz und Umwelt hat sich
in den Sitzungen am 21. Novem-
ber 2019 und 25. Februar 2020
intensiv mit dem Fraktionsantrag
auseinandergesetzt und Modifi-
zierungen am Antragstext vorge-
nommen, welche die Fraktion der
Grünen übernommen hat. Der Be-
griff Klimanotstand wurde auf
Vorschlag der CDU durch den Be-
griff „Klimaschutz jetzt“ in der Sit-
zung des Umweltausschusses
am 25. Februar 2020 einver-
nehmlich ersetzt.
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Wohl eine Legende: In der Festschrift „25 Jahre Städtepartnerschaft Lage und St. Johann/Pg.“ ist zu den Fotos der Pongauer Stube zu
lesen, dass die Gaststube im Haus des Gastes „ein Geschenk“ wäre. Repro der Festschrift-Seite: wi

„Gastgeschenk“ wohl eine Legende
Bürgermeister: „Stadt Lage hat das Inventar der Pongauer Stube finanziert“

Lage (wi).

Über Jahre hinweg, spätes -
tens aber seit 2002, hat

die „Pongauer Stube“ im Haus des
Gastes in Hörste als Gastge-
schenk aus Lages Partnerstadt
St. Johann gegolten. Nachzulesen
ist dies in der Festschrift „25 Jah-
re Städtepartnerschaft Lage und
St. Johann/Pg. 1977 - 2002“.
Dort heißt es auf Seite 19: „Die
Pongauer Stube - ein Geschenk
der früheren Marktgemeinde St.
Johann/Pg.“

Weil Angelika Schapeler-Rich-
ter, stv. Vorsitzende des „Vereins
zur Förderung der Partner- und
Patenschaften der Stadt Lage“
und Leiterin der Fachschaft St. Jo-
hann, glaubte, die „Pongauer Stu-
be“ stamme tatsächlich aus der
Hauptstadt des Pongaus und sei
ein Gastgeschenk der Partner-

stadt, wandte sie sich an Bürger-
meister Matthias Kalkreuter mit
der Bitte und dem Antrag, „eine
adäquate Weiterverwendung der
Einrichtung „Pongauer Stube“ si-
cherzustellen“ (der Postillon be-
richtete am 20. Juni). Hintergrund
des Briefes an den Bürgermeister
waren jüngste Diskussionen und
ein Treffen in Hörste zur Zukunft
des Hauses des Gastes.

Der Bürgermeister hat reagiert
und kommt zum Schluss, dass
nach verwaltungsinterner Re-
cherche die „Pongauer Stube“ ei-
ne Würdigung der Partnerschaft
mit St. Johann sei bzw. eine „Hom-
mage an unsere Partnerstadt“
darstelle. Der frühere Gastraum
„Pongauer Stube“ sei aber entge-
gen der Darstellung vollständig
von der Stadt Lage finanziert wor-
den. Bürgermeister Kalkreuter:
„Somit handelt es sich bei der Pon-

gauer Stube nicht um ein Gastge-
schenk.“

Hier die Antwort des Bürger-
meisters an die stv. Vorsitzende
des Partnerschaftsvereins:

„Sehr geehrte Frau Schapeler-
Richter, ich nehme Bezug auf Ihr
Schreiben vom 08.06.2020, wo-
nach die „Pongauer Stube“ im
Haus des Gastes ein Gastge-
schenk der Stadtgemeinde St. Jo-
hann im Pongau darstelle.

Nach umfangreichen Recher-

chen in allen Fachbereichen mei-
nes Hauses muss ich Ihrer Dar-
stellung leider ausdrücklich wider-
sprechen. Im Rahmen der Errich-
tung des Hauses des Gastes hat
die Stadt Lage das Inventar der
„Pongauer Stube“ finanziert. Im
Jahr 1983 ist die Einrichtung
durch die Theke und die Schrank-
wand für 25.000 DM vervollstän-
digt worden. Die „Pongauer Stube“
ist also zweifelsohne eine Homma-
ge an unsere Partnerstadt, aber

kein Gastgeschenk aus St. Jo-
hann!

Bei der Einweihung des Haus
des Gastes hat der damalige Bür-
germeister von St. Johann, Leo
Neumayr, die Reminiszenz an sei-
ne Heimat mit einem großflächi-
gen Bild gewürdigt. In der vergan-
genen Woche hat mir unser dama-
liger Lagenser Bürgermeister, Ru-
dolf Niebuhr, bestätigt, dass die
Stadt Lage sämtliche Einrich-
tungsgegenstände der „Pongauer

Stube“ bezahlt hat. Daher kann ich
es nicht nachvollziehen, warum die
„Pongauer Stube“ in der Fest-
schrift zum 25-jährigen Partner-
schaftsjubiläum im Jahr 2002 als
St. Johanner Gastgeschenk be-
zeichnet wird.

Nach allem stellt die „Pongauer
Stube" ein käuflich erworbenes Ei-
gentum der Stadt Lage dar, über
das unsere Stadt im Rahmen ihrer
kommunalen Selbstverwaltung
frei verfügen kann.“

Lage-Hörste (wi).

Schon einmal, nämlich im
Herbst 2012, wollte die

Stadt das Flurstück Wöstehofs-
kamp erwerben. Das Vorhaben
misslang, weil sich im Stadtrat kei-
ne Mehrheit fand, das mit der al-
ten Hörster Tennishalle bebaute
städtische Grundstück gegen das
private Grundstück zwischen
Grundschule und Feuerwehrhaus
zu tauschen. Der Grundstücks-
tausch war gekoppelt an das Vor-
haben, im Bereich der ehemaligen
Tennishalle ein Bebauungsplan-
verfahren einzuleiten. In die Hörs -
ter Annalen ging das Vorhaben
„Grundstückstausch & Bebau-
ungsplan“ ein als „Hörste-Doppel-
beschluss“.

Die damalige Initiative der Stadt-
verwaltung, an die auch der jetzige
gemeinsame Antrag von BBL und
FWG erinnert (siehe Bericht an
anderer Stelle dieser Postillon-
Ausgabe), wurde verhindert in der
nicht-öffentlichen Sitzung des
Stadtrates am 13. Dezember
2012. Bei 20 zu 20 Stimmen (CDU
und FDP gegen BBL, SPD, Grüne
und FWG) fand der Verwaltungs-
vorschlag nicht die erforderliche
Mehrheit.

Analog zur Ablehnung des
Grundstückstauschs, nämlich
ebenfalls mit einem 20-zu-20-Patt,
fand im öffentlichen Teil der Rats-
sitzung der Antrag der Verwaltung
keine Mehrheit, ein Verfahren zur
Aufstellung des Bebauungsplans
G 210 C „Wöstehofskamp“ im Be-
reich der ehemaligen Tennishalle
einzuleiten. 

Dieser Bebauungsplan sollte es
erlauben, das Hallengrundstück
und zwei landwirtschaftlich ge-
nutzte Nachbargrundstücke
(Pferdeweiden) sowie einen etwa
2.000 Quadratmeter großen Ge-
ländestreifen östlich der Tennis-
halle in bis zu 15 Wohnbau-Grund-
stücke zu teilen. Drei dieser Grund-
stücke, die sich im städtischen Be-
sitz befinden, wollte die Stadt dann
vermarkten.

Lages damaliger Bürgermeis -
ter Christian Liebrecht war ein
großer Befürworter des Vorha-
bens „Grundstückstausch & Be-

bauungsplan“. Denn grundsätzlich
böten die städtischen Finanzen je-
ner Zeit nur geringe Möglichkei-
ten, so Liebrecht im Oktober
2012, die Maßnahmen umzuset-
zen, die im Februar 2012 im „Ent-
wicklungskonzept für den Ortsteil
Hörste“ vorgeschlagen worden
waren. Die Finanzierbarkeit würde
jedoch ermöglicht durch einen
Tausch des Grundstücks der ehe-
maligen Tennishalle.

Für Hörste bringe der Tausch
viele Vorteile, so Alt-Bürgermeis -
ter Liebrecht vor bald acht Jahren.
Ein von Hörster Bürgern immer
wieder angeregter Dorfgemein-
schaftplatz bzw. Bolzplatz für Kin-
der könne im Nahbereich von
Schule und Feuerwehr mit Unter-
stützung örtlicher Vereine zeitnah
verwirklicht werden, weil keine Be-
bauungsplanänderung durchge-
führt werden müsse.

Aus dem Verkauf der weiter
oben genannten drei Grundstücke
erhoffte sich die Verwaltung einen
Erlös in Höhe von bis zu 200.000
Euro. Das Geld wollte die Stadt in-
vestieren in die Infrastruktur
Hörs tes (z.B. Ausbau von Spiel-
und Freizeitaktivitäten, Anlage ei-
nes Wohnmobilhafens, Intensivie-
rung der Haus-des-Gastes-Sanie-
rung). Ein weiterer Effekt des Hör-
ste-Doppelbeschlusses „Grund-
stückstausch & Bebauungsplan“
wäre der fachgerechte Abriss der
asbestbelasteten Alt-Tennishalle
gewesen. Dies hätte auf eigene Ko-
sten der Unternehmer übernom-
men, der die nicht-städtischen
Baugrundstücke entwickelt und
vermarktet hätte.

Im Dezember 2012 kreiste der
Meinungsstreit zwischen einer-
seits CDU und FDP und anderer-
seits BBL, SPD, Grünen und FWG
im Kern darum, ob die Fläche des
möglichen Bebauungsplans „hin-
reichend zentrumsnah, angemes-
sen und zukunftsweisend“ (Uwe
Pohl, CDU) oder „flächenverzeh-
rend massiv im Außenbereich“
(Jürgen Rosenow, Grüne) liege.
Hier gingen die Meinungen weit
auseinander. Befürworter und
Gegner des Projektes konnten
sich auf keine gemeinsame Be-
grifflichkeit einigen.

Hörste-Doppelbeschluss 
scheiterte

2012: Patt im Rat verhinderte
„Grundstückstausch & Bebauungsplan
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60 JahreWer kannte nicht in guten alten Zeiten
in Stadt und Land den lust´gen Postillon?

Man hört ihn ja immer schon von weitem,

ein jeder hatte seinen eig´nen Ton.Nun aber kommt der wohlbekannte Name

noch einmal in sein lang verbrieftes Recht,

nur - jetzt bringt er die neueste Reklame,

ich mein, der Kundendienst ist auch nicht schlecht.

Es ist mein Stolz, Sie pünklich zu bedienen

mit allen guten Firmen aus dem Kreis.

Wo kauft man dies und das? - Ich rate Ihnen, 

es gibt ja kein Geschäft, das ich nicht weiß.
„Für alle“ steht auf der Visitenkarte,
Sie machten, hoff` ich, oft Gebrauch davon,

für jeden Haushalt bin ich da und warte ...

Hochachtungsvoll!          Der neue Postillon

D E R  P O S T I L L O N

Der Postillon, Nr. 1, 16. Juni 1950 20101950
Postillon Jubiläumsausgabe

1950 - 2020

50 Jahre PostillonS
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Juni 1950 Juli 2000

Juli 2010

Zeitung im Wandel der Zeit!

70 Jahre

Der Postillon sagt DANKE !

DANKE an alle Leser für die jahrelange Treue!

DANKE an alle Inserenten!

DANKE an alle Vereine und Institutionen für das vertrauensvolle Miteinander.

Sie alle haben es erst ermöglicht, dass der Postillon

auf eine 70jährige Tradition zurückblicken kann.

Beachten Sie auch unseren Sonderdruck,

u.a. mit dem großen Jubiläumspreisrätsel!

Postillon
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Bedenkt: den eignen Tod, 

den stirbt man nur. 

Doch mit dem Tod der anderen

muss man leben.

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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Trauerfällen

Lage-Müssen (wi).

Die Breitenheider Straße
(Kreisstraße 5, Abschnitt

7) in Müssen wird ab kommenden
Montag, 6. Juli 2020, voll ge-
sperrt. Die Sanierung des dorti-
gen Radwegs dauert voraussicht-
lich bis Freitag, 10. Juli.

In dieser Zeit ist die Ortsdurch-
fahrt in Lage-Müssen „Breitenhei-
der Straße“ zwischen der Kreu-
zung „Alter Schulweg“ und der
Kreuzung „Kameruner Straße“ für
den Durchgangsverkehr voll ge-
sperrt. Eine Umleitung wird ausge-
schildert. 

Während der Baumaßnahme

lassen sich Behinderungen des
Straßenverkehrs nicht vermei-
den. Ortskundige Verkehrsteilneh-
mer werden gebeten, den Bau-
stellenbereich zu umfahren.

Der Kreis Lippe und das bauaus-
führende Unternehmen (Eiffage
Infra-OWL GmbH) bitten die Ver-
kehrsteilnehmer und Anlieger um
Verständnis.

In den jüngsten beiden Wochen
war die Kreisstraße 5 (Abschnitte
5 und 6 = Hörster Straße) wegen
Reparaturarbeiten am Radweg
teilgesperrt. Von Montag, 22. Ju-
ni, bis Freitag, 3. Juli, wurde der
Radweg mit einer neuen Asphalt-
schicht versehen.

Sanierung des Radwegs
An der Breitenheider Straße in Lage-Müssen

Lage.

Die Amtszeit des diesjähri-
gen Präsidenten Jens Bus-

semas endete mit Ablauf des
Lionsjahres zum Ende des Monats
Juni. Die Amtsübergabe fand den
Umständen geschuldet in unge-
wohnt kleinem Rahmen statt. 

Dank der mittlerweile in Kraft
getretenen Lockerungen konnte
aber das Alt Lage durch die An-
bringung des Clubemblems am
Saaleingang noch vor der Staffel -
übergabe offiziell zum neuen Club -
lokal der Lagenser Lions ernannt
werden. Die Mitglieder der Lagen-
ser Lions und die Betreiber des Lo-
kals, die Eheleute Fatima und Zaim
Jazvin, freuen sich auf die zukünf-
tig im Alt Lage stattfindenden Ver-
sammlungen. 

Viele während der Amtszeit von
Jens Bussemas vorgesehenen
Veranstaltungen – sowohl die für
die Spendensammlung so wichti-
gen Activities als auch Vorträge
und Reisen – sind aufgrund der Co-
rona-Krise leider ausgefallen. Zu
den schönen Erinnerungen an die
Präsidentschaft von Jens Busse-
mas zählt aber sicher unter ande-
rem die Einführung des Förder-

preises des Lagenser Lions Clubs,
welcher im November 2019 zum
ersten Mal vergeben wurde.
6.000 € wurden dabei zu gleichen
Teilen unter den Preisträgern –

der Waldkapelle Ohrsen, dem TuS
Müssen-Billinghausen und der
Dorfgemeinschaft Hörste - aufge-
teilt. 

Dem neuen Präsidenten Robert

Sure bleibt wie uns allen zu wün-
schen, dass bald wieder weniger
Einschränkungen herrschen und
das gewohnte (Club-) Leben wie-
der aufgenommen werden kann.

Jens Bussemas übergibt sein Amt an Robert Sure
Präsidentenwechsel bei den Lagenser Lions im neuem Clublokal Alt Lage

Von links: Fatima und Zaim Jazvin (Alt Lage) sowie Robert Sure, Jens Bussemas und Christoph Löhning
(alle Lions-Club Lage/Lippe). Foto: Privat

Am Mittwoch, dem 24. Juni
2020, startete das Corona-
Sonderförderprogramm „Ehren-
amt stärken. Versorgung si-
chern.“. Gefördert werden sollen
ehrenamtliche Initiativen, die in
der nachbarschaftlichen Lebens-
mittelversorgung engagiert sind.
Es richtet sich an Initiativen in länd-
lichen Räumen in Deutschland. Ak-
teure, deren Maßnahmen  über-
wiegend in kreisangehörigen Städ-
ten und Gemeinden von maximal
50.000 Einwohnern wirken, kön-
nen eine Förderung von bis zu
8.000 Euro beantragen. Zielgrup-
pe sind beispielsweise ehrenamtli-
che Initiativen wie Ortsgruppen
der Tafeln, die für Angehörige be-

sonders schutzbedürftiger Grup-
pen wie ältere, vorerkrankte oder
ärmere Menschen Lebensmittel
bereitstellen.

Auch wenn zwischenzeitlich vie-
le Kontaktbeschränkungen in Fol-
ge der Corona-Pandemie wieder
aufgehoben wurden, müssen sich
derartige Initiativen immer noch
an eine Vielzahl von weiterhin be-
stehenden Auflagen und neue
Rahmenbedingungen anpassen,
was zu erheblichen Einschränkun-
gen sowie zusätzlichen Aufwen-
dungen und Kosten führt. An der
Stelle setzt das Bundeslandwirt-
schaftsministerium mit seinem
neuen Förderprogramm an.

Kerstin Vieregge erklärt dazu:

„Ich möchte alle angesprochenen
Initiativen und Gruppen in meinem
Wahlkreis ermutigen, sich schnell
für das Programm „Ehrenamt
stärken. Versorgung sichern.“ zu
bewerben. Denn das Programm
kann gerade in der aktuellen Coro-
na-Situation ehrenamtlich Organi-
sierten in den ländlichen Räumen
helfen, wieder helfen zu können. Es
ist oft existenziell, für ältere oder
geschwächte Menschen einkau-
fen gehen zu können, Essensspen-
den zu sammeln und zu verteilen.
Aus vielen Begegnungen der letz-
ten Wochen und Monate weiß ich
um die Schwierigkeiten und Her-
ausforderungen der ehrenamt-
lichen Initiativen. Umso besser und

wichtiger ist es, dass hier nun auch
in Lippe zielgenau geholfen wer-
den kann.

Auch können Antragsteller fi-
nanzielle Zuschüsse für Pande-
mie-bedingte Transportleistungen
erhalten. Mit den Fördermitteln
sollen zudem notwendige Verbes-
serungen der digitalen Ausstat-
tungen ermöglicht werden. Be-
werbungen können ab sofort un-
ter bmel.de/ehrenamt-versor-
gung abgegeben werden. Dort
sind auch alle Details zu den För-
derrahmenbedingungen zu fin-
den. Dabei gilt es schnell zu sein!
Die Vergabe der Fördermittel in
den Landkreisen erfolgt nach dem
zeitlichen Eingang der Bewerbung.

Jetzt bewerben für Corona-Sonderprojekt Ehrenamt
Kerstin Vieregge MdB macht auf neues 

Sonderprojekt „Ehrenamt stärken. Versorgung sichern.“ aufmerksam

Evangelisch‐methodistische Kirche,
Hindenburgstraße 19
05. 07.:   10.30    Gottesdienst
Ev. ref. Johannesgemeinde
Kachtenhausen
05. 07.:                 Kein Gottesdienst
Ev. ref. Gemeinde Heiden
05. 07.:   10.00   Outdoor‐Familien‐
                              Gottesdienst zum 
                              Abschluss der Ferien‐
                              spiele an der Grillhütte
                              Bentrup, Pn. Fenner

Aus den 
Kirchen‐

gemeinden

Ev.‐luth. Gemeinde Sedanplatz
05. 07.:   10.00   Gottesdienst,
                              Pfr. Wilkens
Ev.‐ref. Kirchengemeinde  Lage
Marktkirche
05. 07.:   10.00   Zentral‐Gottesdienst,
                              Pfr. Dr. Lesemann
Ev.‐ref. Kirchengemeinde 
Stapelage‐Müssen
Müssen
05. 07.:   11.00    Gottesdienst,
                              P. Wilkens

Lage.

Die VHS Lippe-West bietet
am Samstag, 04.07., einen

Sommerkurs „Power-Frauen-
Change and beyond“ an. Der Kurs
findet in der Zeit von 14:00 –
16:15 Uhr in Lage, vhs-Gesund-
heitsforum, Bergstraße 6 statt.
Gebühr: 12,00 € 

Ein Tanzkurs für Frauen in den
Wechseljahren und danach. Die
Wechseljahre sind eine Zeit der
entscheidenden Veränderungen

im Leben einer Frau. Wir sind die
erste Generation, die darüber re-
det. Was will, möchte man für den
nächsten Lebensabschnitt, was
nicht mehr, wohin führt die Reise
im Leben? Tanzen ist eine bewe-
gende Form der Meditation auf ei-
ner kraftvollen Ebene mit Übungen
aus der Tanzmeditation, Yoga und
Haltungsübungen. 

Nähere Informationen und An-
meldungen (T2858LA) unter Tel.
05232/9550-0 oder im Internet
unter www.vhs-lw.de.

Power Frauen
Change and beyond – Sommerkurs

Lage-Pottenhausen. 

Wegen der großen Nach-
frage bietet der VfL Pot-

tenhausen auch in den Sommer-
ferien ein Sportprogramm auf
dem Sportplatz an der Sylbacher
Straße an:

Montags, 17.45 -18.45 Uhr Tai-
ji-Qigong, 19.00 - 20.00 Uhr Body
Shaping; dienstags 19.00 Wal-
king; mittwochs 18.00 - 19.00 Uhr

Fitnessworkout spezial, 19.00-
20.00 Uhr Full Body Workout für
Männer; freitags 16.15 - 17.15 Uhr
Angebot für Kinder 4-7 Jahre,
17.30-19.00 Uhr Angebot für kin-
der 7-11 Jahre; dienstags, aller-
dings nur bis zum 7.07.20 von
19.00 - 20.00 Uhr Zumba auf dem
Schulhof der Irmela-Wendt-Schu-
le. Auch Neu-Einsteiger sind zu al-
len Trainings-Einheiten herzlich
willkommen.

VfL-Sport in den Sommerferien

LAGE
ist mir nicht

EGAL
Ich kauf in meiner Stadt
damit sie eine Zukunft hat



Samstag, 04. Juli 2020 9

Für Sie auf LAGE.online dabei

Anzaldo & 
Staude GbR

Uhren & Schmuck

Pelz Mode Leder

Lange Straße 54/56 . 32791 Lage . fon 05232 3033

ist für Lage online!

Auf www.lage.online fi nden Sie aktuelle Angebote, das 
Neueste rund um Lage und erfahren wo Sie das Richtige 
für sich fi nden. 
LAGE.online wurde 2017 von der Werbegemeinschaft 
Lage initiiert und geht weit über ein einfaches Branchen-

verzeichnis hinaus und ist nicht nur das Online-Portal für 
den stationären Handel in Lage. Mit redaktionellen Inhalten 
zu aktuellen Themen, einem Veranstaltungskalender und 
Angeboten von teilnehmenden Unternehmen verpassen 
Sie nichts mehr aus Lage.

Immer aktuell und informativ
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Lage.

„Der Lagenser Einzelhandel
– Auswirkungen und

Chancen durch Corona“. Unter
diesem Titel stand ein Gespräch
der CDU-Fraktion mit der Lagen-
ser Werbegemeinschaft. Thomas
Voss, Vorsitzender der Werbege-
meinschaft Lage, und sein Ge-
schäftsführer Peter Thiele mach-
ten den Christdemokraten deut-
lich, dass der Einzelhandel durch
die Corona-Pandemie erhebliche
Umsatzeinbußen zu verkraften ha-
be.  

Das gerade vom Rat verabschie-
dete Innerstädtische Entwick -
lungskonzept (ISEK) begrüßten bei-
de Gäste als notwendige Maßnah-
me, Lage im Wettbewerb der lippi-
schen Städte aufzuwerten. Die An-
lieger und der Einzelhandel sollten
in die Beratungen zu den Einzel-
maßnahmen mit eingebunden wer-
den. Die jeweiligen Bauabschnitte
müssten sinnvoll geplant und auch
so durchgeführt werden, dass der
innerstädtische Handel, die Gas -
tronomie, sowie die Dienstlei-
stungsbetriebe nicht über Gebühr

behindert werden.  Auch dürfe die
Neugestaltung der Innenstadt
nicht zu einer zusätzlichen Erhe-
bung von Beiträgen oder Umle-
gung der Kosten auf die Hauseigen-
tümer führen. Durch mangelnde
Frequenz und Umsatzeinbußen
während der Zeit der Baumaßnah-
men „Neues Rathaus“, „Parkplatz-
neugestaltung“ und aktuell eben
durch die „Corona-Auswirkungen“
sind zusätzliche finanzielle Belas -
tungen für die ansässigen Unter-
nehmen existenzgefährdend.  

Bereits beschlossene Maßnah-
men gelte es wirklich zügig umzu-
setzen, so Voss. Dazu gehören die
bereits beschlossene Beleuchtung
der Innenstadt sowie das Aufstel-
len neuer und zusätzlicher Müllei-
mer. Thiele ergänzte, dass bei Ver-
schönerungsmaßnahmen daran
gedacht werden müssen, dass die
Pflege von Grünflächen und Beeten
auch langfristig gesichert werden
müsse. Beide bemängelten die not-
dürftig geteerten Flächen rund um
den neuen „Rossmann“ und das
his torische Rathaus; die Pflaste-
rung solle nun zügig wieder vervoll-
ständigt werden. 

CDU im Gespräch mit der Lagenser Werbegemeinschaft

Von links: Peter Thiele (Werbegemeinschaft), Gerd Lütge (stv. CDU-Fraktionsvorsitzender), Thomas Voss (Werbegemeinschaft), Michael
Biermann (CDU-Stadtverbandsvorsitzender), Brigitte Herrmann (sachkundige Bürgerin der CDU), Uwe Pohl (CDU-Fraktionsvorsitzender),
Frederik Topp (Vorsitzender Bau- und Planungsausschuss) und Julian Dukart (sachkundiger Bürger).

Lage.

Die Realisierung des Gewäs-
serlehrpfades rund um das

Schulzentrum Werreanger
nimmt immer konkretere Formen
an. Am Mittwoch, 24. Juni 2020,
wurden weitere Prototypen von
Gewässerlehrtafeln an die Stadt
Lage übergeben. Schülerinnen
und Schüler der Klasse 10a der
Realschule Lage beschäftigten
sich im ausgehenden Schuljahr
mit der Konzeption neuer Entwür-
fe für die Erstellung von Gewässer-
lehrtafeln entlang der Werre. Be-
reits 2019 hatten sie sich intensiv
mit der Gewässerökologie sowie
dem Einfluss des Menschen auf
die Fließgewässer beschäftigt und
eine Güteklassenzuordnung vor-
genommen. Nach der öffentlichen
Präsentation ihrer Messergeb-
nisse, spezialisierten sich einzelne
Schüler-Teams auf ein Thema,
dass sie dann auf einer Gewässer-
lehrtafel darstellten. Ziel war es,
den geplanten Gewässerlehrpfad
in Lage um weitere Tafeln und bis-
lang fehlende Themen zu ergän-

zen. In diesem Jahr standen vor al-
lem der Einfluss der Landwirt-
schaft auf die Werre und die Aus-
wirkungen des Plastikmülls auf Ge-
wässer im Fokus der Schülerinnen
und Schüler.

Die Übergabe der Tafel-Prototy-
pen fand in diesem Jahr vor dem
Rathaus statt. Schulleiter Jürgen
Franke und Biologielehrer Wolf-
gang Somsen (Projektinitiator)
übergaben die Schülerarbeiten an
Anja Leimkühler und Sven Anders
vom Fachbereich 4 der Stadt La-
ge. 

Alle Beteiligten freuten sich
über das Engagement der Schüle-
rinnen und Schüler und die gelebte
Kooperation von Realschule und
Stadt Lage. In den kommenden
Wochen werden die neuen Proto-
typen im Bereich des Bürgerservi-
ce im Lagenser Forum zu sehen
sein. Danach gehen die Entwürfe
an eine Firma aus Kiel, die die wei-
tere Bearbeitung und Umsetzung
durchführt.

Sven Anders (Leiter des Fach-
teams Stadtentwässerung und
Wasserwirtschaft) konnte zudem

mit der guten Nachricht aufwar-
ten, dass Sponsoren für die fünf
ersten Gewässerlehrtafeln gefun-
den wurden. Die Immobilienabtei-
lung der Sparkasse Paderborn -
Detmold (S-Boden) und die Stadt-
werke Lage wollen das Projekt fi-
nanziell unterstützen. Der prakti-
schen Umsetzung des Projektes
steht nun nichts mehr im Wege.
Biologielehrer Wolfgang Somsen
freute ganz besonders über diese
Neuigkeit und unterstrich, „dass
ein solches Konzept, wo Schülerin-
nen und Schüler einer Schule in Ko-
operation mit der Kommune einen
umfangreichen Gewässerlehr-
pfad konzipieren, wohl seinesglei-
chen in ganz NRW sucht“. Nun ist
es an der Lehrtafel-Fachfirma in
Kiel, die Prototypen professionell
und vandalismussicher anzuferti-
gen. Der Gewässerlehrpfad soll ei-
ner breiten Öffentlichkeit – Spa-
ziergängern, Radfahrern, Interes-
sierten und Schulen im Einzugsbe-
reich – die Belange des Umwelt-
und Gewässerschutzes näher
bringen und sukzessiv ausgebaut
werden.

Übergabe weiterer Prototypen von Lehrtafeln für den Gewässerlehrpfad in Lage

Zaubertisch regt zur Bewegung an
Einfach und effektvoll: Haus der Diakonie schafft Pflegeinnovation Tovertafel an

Schnelles Erfolgserlebnis: Nur durch eine leichte Bewegung passiert etwas, die sich drehenden Blüten
werden dann größer oder kleiner. Foto: Tovertafel 

Lage. 

Im diakonis-Seniorenzentrum
Haus der Diakonie in Lage gibt

es ein ganz neues Angebot: die To-
vertafel. Das Wort steht für eine
Innovation aus den Niederlanden
und ist eine Art Spielkonsole für
Menschen mit Demenz oder be-
treuungsbedürftige Kinder und
Erwachsene. Durch farbenfrohe,
interaktive Lichtprojektionen auf
einen Tisch, werden jetzt im Haus
der Diakonie die älteren Men-
schen dazu angeregt, sich zu be-
wegen und erfahren dabei sehr
viel Freude durch schnelle Erfolgs-
erlebnisse.

Rund zwölf verschiedene Spiele
stehen nun durch die Anschaf-
fung zur Verfügung. Ganz einfach
beschrieben, ist die Tovertafel zu-
nächst nur ein Kasten, der nor-
malerweise unter der Decke mon-
tiert wird. Im Haus der Diakonie
hat man sich entschieden, die To-
vertafel  zum mobilen Einsatz auf
ein fahrbares Gestell zu montie-
ren. 

Durch einen hochwertigen Be-

amer, Infrarotsensoren, Laut-
sprecher sowie einen Prozessor,
werden die Spiele dann auf den
Tisch projiziert.

Wie auf einem Zaubertisch
kreisen dort dann zum Beispiel
bunte Blumen. Allein das Antippen
einer Blüte reicht, um die Blume
im Nu zu vergrößern − und so zu
einem Staunen zu führen. Oder es
wird dort ein Spielfeld gezeigt. Der
virtuelle Ball reagiert allein auf
Hand- und Armbewegungen. Ein
weiteres Spiel: Kleine Balletttän-
zerinnen können mit einer einfa-
chen Bewegung in eine virtuelle
Kiste „geschoben“ werden. Sind
alle Figuren dort hineingestupst
worden, schließt sich das Käst-
chen wie von Geisterhand  und ei-
ne schöne Melodie erklingt zur
Freude aller. 

„Das Prinzip der Tovertafel ist
im Grunde ganz einfach und ef-
fektvoll zugleich. Es bietet eine op-
timale Möglichkeit, unsere Be-
wohnerinnen und Bewohner mit
gemäßigter bis schwerer De-
menz dazu zu bringen, sich aktiv
zu bewegen. Das klappt ganz wun-

derbar“, ist Hausleitung Carola
Hilker glücklich über die Neuheit
im Haus − wenngleich sie ihren
stolzen Preis hat. Größtenteils
konnte die Anschaffung aber dank
Spenden finanziert werden. „Wir
haben lange überlegt, aber die
körperliche und geistige Aktivität
von Menschen mit Demenz wird
dadurch so sehr gefördert, dass
es einen überdurchschnittlich
großen Nutzen für unsere Arbeit
hat“, begründet sie. Denn Men-
schen mit Demenz werden häufig
sehr passiv  und manchmal sogar
depressiv. Diesen Verlauf gilt es zu
durchbrechen. Nahezu täglich ist
die Tovertafel seitdem deshalb im
Einsatz. Die interaktiven Spiele
können alleine von den Bewoh-
nern gespielt werden, bescheren
aber auch gemeinsam mit Fami-
lienmitgliedern und Pflegekräften
sehr wertvolle Momente mit ho-
hem Spaßfaktor. Jeder könne frei
nach seinen Fähigkeiten hier teil-
nehmen, selbst allein das Zu-
schauen der sich bewegenden
Elemente erwecke wie von selbst
Interesse und Aufmerksamkeit.

Die CDU sagte den beiden Ver-
tretern der Werbegemeinschaft

zu, dass sie den Einzelhandel in al-
le Beratungen das ISEK betref-

fend mit einbeziehen werde. Be-
sonders unterstützt die CDU die

Bitte der Lagenser Kaufleute:
Kauf lokal!
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Meisterbetrieb André Kulinna
Heizungs- und Sanitärtechnik

32791 Lage
Telefon 05232 / 979717

www.kulinna-kundendienst.de
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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

Postillon-Zustellung!
Ihre Meinung ist uns wichtig:

Sollte die Postillon-
Zustellung nicht zu Ihrer
Zufriedenheit ausgeführt

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

Abhilfe schaffen! 
Bei Reklamationen wenden Sie

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

Wir weisen darauf hin: Wenn Sie
einen Aufkleber am Briefkasten 

angebracht haben  
„Keine Werbung”, dürfen wir Sie

nicht beliefern.

Kleinanzeigen

Verschiedenes

Haushaltsauflösungen
und Entrümpelungen zum Fest ‐
preis. Fa. Borgis‐Verwertungen,
Tel. 05205 ‐ 72553.
Fliesen kauft man
beim Fliesenfuchs! 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 ‐
mon tage 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.
Minigolfzentrum
Lippe‐Detmold: Familienbahn und
Sport bahn! Einmalig in OWL!
Blomberger Str. 65, Täglich, Tel.
0178 ‐ 4551228.
Fußpflege  
im Kosmetikstudio Julia Beutel, Lan ‐
ge Str. 100, Lage, 05232‐9805040.

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.

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

LAGE
ist mir nicht

EGAL
Ich kauf in meiner Stadt
damit sie eine Zukunft hat

(djd-k).

Ein Zaun muss sein. Alleine
schon, um das eigene

Grundstück abzusichern und
gleichzeitig mit einem Sichtschutz
für das gewünschte Maß an Pri-
vatsphäre im Garten zu sorgen.
Doch Zaun ist nicht gleich Zaun.
Hochwertige Materialien wie Alu-
minium ermöglichen robuste,
rostfreie und langlebige Konstruk-
tionen, die auch optisch vollauf
überzeugen. Mit zahlreichen De-
signs, Farben und Ausstattungs-
details lassen sich Zäune bei Her-
stellern wie Guardi heute indivi-
duell konfigurieren. Auf elegante
Weise unterstreicht die Grund-
stücksbegrenzung damit die Ar-
chitektur des Eigenheims. Auch an
Details ist gedacht: Bis hin zu

Schiebe- oder Flügeltoren, einem
hochwertigen Carport und einer
soliden Briefkastensäule lässt

sich alles aufeinander abstimmen.
Unter www.guardi.de gibt es mehr
Details.

Anzeige Anzeige

Stilvoller Eintritt

Stilvoller Empfang: Ein hochwertiger Zaun unterstreicht die Architek-
tur des Eigenheims. Foto: djd-k/GUARDI GmbH

Lage-Waddenhausen.

So einen Start in die Badesai-
son hat es noch nie gege-

ben: die Waddenhauser mussten
in diesem Jahr erstmalig auf ihre
traditionelle Pfützen-Fete verzich-
ten. Doch um den Ferienbeginn ge-
bührend zu feiern, tauchten zu-
mindest die kleinen Pfützen-Fans
zahlreich am vergangenen Eröff-
nungs-Freitag auf. „Wir freuen
uns, dass wir überhaupt diesen
Sommern den Kindern die Mög-
lichkeit zum Schwimmen geben
können“, betonte Anja Holthusen-
Henriques. Die Vorsitzende der
Kinder- und Jugendinitiative e.V.
und ihr Team als ehrenamtliche
Betreiber des kleinsten Freibads
in Lippe hatten zuvor ein umfang-
reiches Hygienekonzept ausgear-
beitet. „Es ist schön zu sehen, dass
sich alle Gäste anstandslos an die

Regeln halten“, verwies sie auf ins-
gesamt 100 Personen, die maxi-
mal auf dem Gelände hinter der
Grundschule Waddenhausen zu-
gelassen sind. „Maximal 20 Leute

dürfen zeitgleich ins Becken.“ Der
Verein wünscht sich möglichst
sechs Wochen Sonnenschein und
eine gute Resonanz, damit mit den
Einnahmen am Kiosk wenigstens

die gröbsten Ausgaben abgedeckt
werden können. Die Pfütze hat
während der Sommerferien täg-
lich von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
geöffnet.

Pfützen-Fans starten auch ohne Fete gut gelaunt in die Saison

Silas, Lenn, Liam und Björk (von links) stürzen sich mit Freude ins kühle Nass. FOTO: PRIVAT

Corona-sichere Einsatzvorbereitung
Ehrenamt der Johanniter Lippe-Höxter setzt auf „Digitalen Dienstabend“

Winfried Kipke (Ortsbeauftragter der Johanniter Lippe-Höxter in
Blomberg) lädt die ehrenamtlichen Kollegen der vier Ortsverbände al-
le 14 Tage zu einem „Digitalen Dienstabend“ ein.

Kreis Lippe.

Die Zeit der Pandemiebe-
schränkungen haben die

Ehrenamtlichen des Johanniter-
Regionalverbands Lippe-Höxter
sinnvoll genutzt und auch ohne
persönliche Treffen ihr Wissen
kontinuierlich erweitert. Seit dem

Corona-Ausbruch in Deutschland
haben sie auf digital umgestellt
und treffen sich regelmäßig onli-
ne zu einem freien „Digitalen
Dienstabend“, um technische und
medizinische Themen zu bespre-
chen. Auf dem Stundenplan des
ers ten Online-Dienstabends
stand „Infektionsschutz zur ak-
tuellen Lage“. Am Beispiel der Co-
rona-bedingten Evakuierung einer
Rehaklinik erörterte Markus Ben-
der, Referent des Abends und
Ausbilder der Johanniter-Akade-
mie in Münster, alle wichtigen Fak-
ten rund um den Infektionsschutz
während der Pandemie – ange-
fangen beim Aufbau des Virus von
Übertragungswegen und Lang-
zeitfolgen über die Basisrepro-
duktionszahl, Impfungen und Hy-
gienemaßnahmen bis hin zu Eva-

kuierungskonzepten und recht-
lichen Aspekten.

Den guten Auftakt schildert
Winfried Kipke, Ortsbeauftragter
der Johanniter Lippe-Höxter in
Blomberg: „Neben geballter Infor-
mation zu einem speziellen The-
ma steht bei unseren Dienstaben-
den vor allem das Mitmachen im
Fokus.“ Dabei diskutieren die Eh-
renamtlichen konkrete Fälle und
alltägliche Einsatzsituationen, bei
denen sich jeder aktiv beteiligen
kann, zum Beispiel einen Erste-Hil-
fe-Fall in einem Warenhaus oder
einen Sturz vom Fahrrad.

„Für alle Ideen oder Fragen der
Teilnehmer bietet auch ein Online-
Meeting ausreichend Platz. Denn
wir spielen verschiedene Szena-
rien und Maßnahmen gedanklich
durch, um für den Ernstfall in der

Praxis gut gerüstet zu sein“, so
Winfried Kipke. Sein erstes Fazit
ist daher positiv: „Die virtuellen
Treffen sind für uns Ehrenamtli-
che zwar noch Neuland, doch die
Akzeptanz wächst und wächst.
Und eines ist sicher, dank Digita-
lem Dienstabend konnten wir die
letzten drei Monate gut weiterar-
beiten und werden auch künftig
bei vielen Themen auf virtuelle
Treffen oder Schulungen setzen.
Das persönliche Miteinander und
die praktischen Übungen kann
der Digitale Dienstabend aber na-
türlich nicht komplett ersetzen.
Denn das ist es schließlich, was
unser Ehrenamt ein Stück weit
ausmacht.“

Über die 
Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.

Die Johanniter-Unfall-Hilfe ist
mit rund 25.000 Beschäftigten,
mehr als 40.000 ehrenamtlichen
Helferinnen und Helfern und 1,2
Millionen Fördermitgliedern eine
der größten Hilfsorganisationen
in Deutschland und zugleich ein
großes Unternehmen der Sozial-
wirtschaft. Die Johanniter enga-
gieren sich in den Bereichen Ret-
tungs- und Sanitätsdienst, Katas -
trophenschutz, Betreuung und
Pflege von alten und kranken Men-
schen, Fahrdienst für Menschen
mit eingeschränkter Mobilität, Ar-
beit mit Kindern und Jugend-
lichen, Hospizarbeit und anderen
Hilfeleis tungen im karitativen Be-
reich sowie in der humanitären
Hilfe im Ausland.
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Ihr Volkswagen
Kurt Stricker G
Weidenweg 4 ∙
Tel. 052 34 / 8
www.autohau
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GmbH & Co. KG 
∙ 32805 Horn-Bad Meinberg

82 33-11
us-stricker.de

Lise-Meitner
Tel. 052 31 /
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