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Ab 1. August:
Neue Ratsfraktion FWG / BBL 3 Kachtenhausen.

3. Kunstrasenplatz in Arbeit 4 Literarische Matinée:
Ich bin so knallvergnügt 8
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Standort Lage

LAGE
Zukunft gestalten – jetzt!

Ihre CDU‐Kandidatinnen und ‐Kandidaten für die
Kommunalwahl am 13. September stellen sich vor.

Julian Durkart
Student
Maßbruch I

Frederik Topp
Rechtsanwalt
Maßbruch II

Christoph Löhning
Rechtsanwalt u. Steuer‐
berater, Maßbruch III

Brigitte Herrmann
Arbeitsvermittlerin
Kernstadt I

Torsten Riekehof
Versicherungskaufmann
Kernstadt II

Gerhard Wißbrock
Makler
Bürgerhaus

Wolfgang Haase
Diplom‐Ingenieur
Kindertagesstätte Lage

Am 13. September wird ein neuer Stadtrat
gewählt. Die 7 abgebildeten Kandidatinnen und
Kandidaten treten in der Kernstadt an.

Mehr Informationen zur Kommunalwahl und zu 
den Kandidatinnen und Kandidaten der CDU fin‐
den Sie unter www.cdu‐lage.de.

der fliesenfuchs
planung ∙ beratung ∙ verkauf ∙ verlegung

www.der-fliesenfuchs.de
Tel. 0171 3569862

Lage (wi).

Die neue Wählervereinigung
FWG / BBL weist aus ge-

gebenem Anlass darauf hin, dass
sie am Samstag, 18. Juli 2020,
keine Unterstützungsunterschrif-
ten auf dem Marktplatz gesam-
melt hat. Angelika Schapeler-Rich-
ter, Sprecherin der FWG / BBL,
teilt in einer Pressenotiz mit, dass
die FWG / BBL von Bürgern auf
ein Vorkommnis an jenem Wo-
chenende angesprochen worden
sei: Demnach hätte ein Mann im
Namen der FWG Lage Unterstüt-
zungsunterschriften gesammelt
und sei dabei unangenehmen auf-
gefallen.

Die Menschen hätten sich be -
läs tigt gefühlt, teilt Frau Schape-
ler-Richter mit. Die Aufforderung
soll sehr nachdrücklich gewesen
sein. Angesprochene Bürger
seien selbst bei einer Verneinung
weiter zur Unterschrift gedrängt
worden.

„Wir von der FWG / BBL wür-
den niemals ein derartiges Ver-
halten gegenüber Bürgen an den

Tag legen. Eine Unterstützungs-
unterschrift muss aus freien Stük-
ken geleistet werden und darf we-
der durch ein als aggressiv emp-
fundenes Verhalten noch durch
die Nennung eines anderen Na-
mens zustande kommen. Unter-
schriften dieser Art wurden er-
schlichen und nicht aus Überzeu-
gung geleistet“, heißt es in der Mit-
teilung der FWG / BBL.

„Von den Vorkommnissen auf
dem Marktplatz in Lage am 18. Ju-
li zwecks Unterschriftensamm-

lung distanzieren wir uns aus-
drücklich“, unterstreicht Schape-
ler-Richter. 

Sie weist in diesem Zusammen-
hang darauf hin, dass die FWG La-
ge bei den kommenden Wahlen

aufgrund der Verschmelzung mit
der BBL unter dem Namen FWG
/ BBL antritt. Diese Wählerverei-
nigung muss für die Kommunal-
wahl in Lage keine Stützunter-
schriften sammeln.

Keine Unterschriften gesammelt
FWG / BBL distanziert sich von Unterschriftensammlung am 18. Juli

Lage-Hörste.

Der Vorstand des RSV Hör-
s te hat sich auf Grund der

aktuellen Situation (Corona) dazu
entschlossen die weiteren Veran-
staltungen bezüglich unseres Ju-
biläumsjahres abzusagen.

Das Breitensportfest und auch
das Scheunenfest finden in die-
sem Jahr nicht mehr statt.

Wie und ob die Veranstaltungen
in nächsten Jahr nachgeholt wer-
den können hängt von der weite-
ren Entwicklung der Corona Pan-
demie ab.

Auch die jährlich im Oktober, im
Haus des Gastes, stattfindende
Seniorenfeier wird  in diesem Jahr
nicht stattfinden.

100 Jahe
RSV Hörste 

Jubiläums-
veranstaltungen

abgesagt

Lage.

Die Sportabzeichen-Saison
2020 findet vom 5. August

bis zum 30. September jeden Mitt-
woch um 18.30 Uhr im Carl-Heinz-
Reiche-Stadion am Werreanger
statt.

Die Schwimmabnahme findet
nach Absprache mit dem/der
Schwimmmeister/in im beliebi-
gen Schwimmbad statt. Zur Ab-
nahme des Sportabzeichens ist
der Eintritt frei.

Sportabzeichen-
Saison 2020

DAS ETWAS ANDERE 
BLUMENHAUS IN LAGE

Sprikernheide 34  |  32791 Lage-Hagen
www.bluus.de

https://www.blume-und-schwiegertochter.de/
http://www.reha-lage.de/startseite.html
http://www.awo-lippe.de/
https://www.die-pflege-detmold.de/
http://www.der-fliesenfuchs.de/
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Anzeige Anzeige

R E C H T S ‐ R A T G E B E R
Es nähert sich ein 
Einsatzfahrzeug mit Horn und
Blaulicht; wie habe ich mich zu
verhalten? 

Kann mir sogar ein Fahrverbot
drohen, wenn ich nicht sofort
freie Bahn schaffe? 

Jeder kennt Einsatzfahrzeuge mit
eingeschaltetem Blaulicht und Si‐
rene/Horn. 
Sofort hat jeder ‐ auch jeder Fuß‐
gänger ‐ dafür Sorge zu tragen,
dass freie Bahn geschaffen wird
für das Einsatzfahrzeug. 
Je nach Verkehrslage darf und
muss man langsamer oder schnel‐
ler als erlaubt, rechts oder links an
den Fahrbahnrand fahren, auf
den Gehweg fahren oder eine
Sperrfläche benutzen. Man darf
sogar vorsichtig dann an ein
Stoppschild fahren oder bei Rot in
den Kreuzungsbereich um da‐
durch dem Einsatzfahrzeug ein
Vorbeifahren zu ermöglichen. 

Das Einsatzfahrzeug hat jedoch al‐
le Sorgfaltspflichten einzuhalten,
um nicht die Unfallgefahr zu erhö‐
hen.
Schafft man mit einem Fahrzeug
oder auch als Fußgänger nicht freie
Bahn für Einsatzfahrzeuge, so
droht ein Bußgeld von 240,00 € und
für Autofahrer zusätzlich ein Mo‐
nat Fahrverbot sowie 2 Punkte in
Flensburg. Wenn dann noch ein

Fehlverhalten des Fahrers des
Fahrzeuges gravierend vorliegt
und andere noch gefährdet wer‐
den, so muss man mit einem Buß‐
geld bis 280,00 € rechnen und  bei
einer Sachbeschädigung mit
320,00 €.
Niemand darf missbräuchlich na‐
türlich hier ein Einsatzhorn ein‐
schalten oder das Blaulicht be‐
nutzen.

Das gelbe Licht ist ein Gefahren‐
zeichen und völlig von Blaulicht
zu unterscheiden. Einsatzfahr‐
zeuge mit Blaulicht haben Vor‐
rechte im Straßenverkehr und
gelbes Licht schafft kein Vorrecht
für irgend jemanden. Deshalb ha‐
ben wichtige Einsatzfahrzeuge
auch Blaulicht.

Rolf Schroeren, Rechtsanwalt
(auch Fachanwalt für Erbrecht)
Lange Str. 69 b
32791 Lage
Tel: 05232 94990

Rechtsanwalt Rolf Schroeren, 
Fachanwalt für Erbrecht.

Lage-Heiden.

Der SPD Ortsverein infor-
mierte bereits im Juni mit

der Verteilung von Informations-
boschüren zum anstehenden Bau-
beginn des Radweges zwischen
Heiden und Lage. Die ersten An-
zeichen waren schon länger sicht-
bar, mittlerweile ist es offiziell, wie
der Ortsverein der SPD in Heiden
erfahren hat. Der erste Spaten-
stich für den sog. Bürgerradweg,
der seit langem eine politische
Herzensangelegenheit der SPD in
Heiden war, soll noch diesen
Herbst, allerspätestens im Ok -
tober erfolgen.

Der erste Abschnitt beginnt am
Heideweg und schließt damit die
Lücke zu dem dort bestehenden
Radweg und endet in Heiden am
Niederkamp. Dieser Teilabschnitt
wird durch Straßen.NRW reali-
siert. 

Der zweite Teilabschnitt vom
Niedernkamp bis zur Reihe soll
nach der Fertigstellung des ers -

ten Teilabschnittes als sog. Bür-
gerradweg durch die Stadt Lage
realisiert werden. Für diesen Bür-
gerradweg hat die SPD in Heiden
über viele Jahre Engagement ge-
zeigt und das Thema Infrastruktur
auch immer wieder den Bürger-

meistern in Lage ans Herz gelegt.
Für die Umsetzung des zweiten
Teilabschnitts wird sich die SPD in
Heiden weiterhin engagieren, im
Interesse der langfristigen Orts-
entwicklung und der Anbindung
des Ortsteiles an die Kernstadt.

Radweg zwischen Heiden und Lage
Baubeginn noch im Herbst diesen Jahres

Von links: SPD Ratsmitglied Hans-Martin Kaup, aktueller SPD Rats-
kandidat Oliver Müller, Kurt Kalkreuter (stellv. Landrat) alle aus Hei-
den, bei einem Ortstermin.

Lage-Kachtenhausen.

Vorsitzende Renate Kleine
hat bei der Jahreshauptver-

sammlung des DRK- Ortsvereins
Kachtenhausen ein positives Fazit
für das Jahr 2019 gezogen.

Wie schon seit 1994 haben wie-
der „Erste Hilfe“ Kurse für Viert-
klässler der Grundschule Kachten-
hausen und August-Hermann-
Francke-Schule, Ehlenbrucher
Straße, stattgefunden. 

Bei den zwei Blutspendetermi-
nen kamen viele Spender und auch
Erstspender, über die man sich
sehr gefreut hat.

Für die älteren Mitbürger hat
der Ortsverein im April einen „Bun-
ten Nachmittag“ mit abwechs-
lungsreicher Unterhaltung ange-
boten u.a. die Sailor-Band des
SDLV Dümmer, die bekannte See-
mannslieder vortrug. Es wurde
von allen sehr gut angenommen. 

Im Juni fand wieder die „Mitt-
sommernacht am Haferbach“
statt, die von allen örtlichen Verei-
nen und Institutionen gestaltet
wird. Es ist zwar mit viel Arbeit ver-
bunden aber der Kontakt zu den
Besuchern des Festes überwiegt

alles.
Der Besuch in der neuen DRK

Wohnanlage „Am Mühlenbach“  in
Dörentrup und der Besuch im
Tierpark Olderdissen  und verbun-
den mit dem Weihnachtsessen
war ein “Dankeschön“ für die Da-
men des Arbeitskreises. 

Wie schon seit vielen Jahren
wurde auch wieder die Stadt Lage
beim „Klöntreff”  im Bürgerhaus
unterstützt.

Zu Weihnachten wurden wieder

302 Weihnachtspäckchen an die
Senioren verteilt und der Verkauf
auf dem Weihnachtsmarkt in der
Ziegelei beendete das Jahr.

Der Bericht der Schatzmeiste-
rin für das Jahr 2019 ist zufrieden-
stellend ausgefallen, sodass man
gut für das Jahr 2020 planen
kann.

Die Vorsitzende ehrte Gisela
Biermann für 15 Jahre aktive Mit-
gliedschaft mit Spange, Urkunde
und Blumenstrauß.

Rotes Kreuz ehrt Gisela Biermann
Jahreshauptversammlung des Ortsvereins Kachtenhausen

Von links: Gisela Biermann, Vorsitzende Renate Kleine, Schriftführerin
Rita Hofmann.

Lage.

Nach den allgemeinen Lok-
kerungsmaßnahmen we -

gen „Corona“ wollen wir nun auch
versuchen, die Begegnungsstät-
te/Seniorentreff für Veranstal-
tungen eingeschränkt wieder zu
öffnen: eingeschränkt im Pro-
gramm, eingeschränkt in der Teil-
nehmeranzahl und nur unter Be-
rücksichtigung der allgemeinen
Hygienemaßnahmen vor Ort (Ab-
stand zueinander, Maskenpflicht,
Desinfektionsspray, Anwesen-
heitslisten). Hierzu wird auch die
Sitzordnung in der Begegnungs-
stätte verändert sein, heisst es in
einer Pressemitteilung des Orts-
vereins Lage. 

Wenn gewünscht, wird Kaf-
fee/Tee/Wasser und Kuchen zu
den bekannten Kosten angeboten.
Bitte bei Anmeldung mit angeben.

Vorverkauf nicht vor Ort. Die Ti-
sche sind komplett eingedeckt. Es
wird am Tisch kassiert.

Ferner gilt, dass eine Teilnahme
nur unter telefonischer Voranmel-
dung möglich ist, da wir sicherstel-
len müssen, dass sich nicht mehr
als 40 Personen in den Räumen
aufhalten. Wir sind gezwungen
darauf zu bestehen, dass nur an-
gemeldete AWO-Mitglieder Zu-
gang zu der jeweiligen Veranstal-
tung haben.

Sollte eine Veranstaltung be-
reits ausgebucht sein, melden Sie
sich bitte für eine andere an. 

1) Freitag, den 14. August,
14:30 Uhr allgemeiner Klönnach-
mittag mit Günther Neuwohner.
Anmeldung bei: Günther Neuwoh-
ner 62362 (max. 40 Personen).

2) Freitag, den 21. August, ab
14:30 Uhr „Verstehen Sie Spaß?“
— ein Überraschungsnachmittag

mit Mechthild Rauch. Anmeldung
bei: Mechthild Rauch 980989
(max. 40 Personen).

3) Freitag, 28. August, ab 14:30
Uhr: „Wir spielen Bingo“ mit Rolf
Kamphausen und Friedrich
Schnüll. Anmeldung bei Rolf Kamp -
hausen 2857  -  Friedrich Schnüll
63305 (max. 40 Personen).

Wir müssen leider darauf hin-
weisen, dass es möglich ist, dass
je nach Entwicklung bezogen auf
den Corona-Virus Veranstaltun-
gen kurzfristig abgesagt werden
müssen, was wir jedoch nicht hof-
fen. 

Wir betrachten diesen Anfang
als Test im Sinne unserer Senioren
und hoffen schon jetzt auf Ihr Ver-
ständnis in dieser auch für uns ab-
solut schwierigen Situation, diese
Nachmittage durchzuführen.

Aber seien Sie - wie immer - herz-
lich willkommen!

AWO Lage
Wichtige Information — es geht vorsichtig weiter

Lage (wi).

Seit Freitag, 31. Juli 2020,
führt der Landschaftsver-

band Westfalen-Lippe (LWL) die
Maschinenproduktion vor: Das
LWL-Ziegeleimuseum zeigt, wie
Ziegel vor 80 Jahren hergestellt
wurden. Bereits am Sonntag
(26.7.) baute der Eimerkettenbag-
ger Lehm ab.

Was einst mühsame Handar-
beit war, übernahmen seit der In-
dustrialisierung Maschinen. An
der Voraussetzung hat sich aber
nichts verändert: Um Ziegel her-
stellen zu können, muss Lehm ge-
wonnen werden. Dieser wird fünf
Tage vor der Maschinenproduk-
tion auf dem Gelände neben dem
Ziegeleimuseum mit dem Eimer-
kettenbagger abgebaut, der 1949
erstmalig in Betrieb war. Pro Stun-
de transportiert er vier Tonnen
Lehm über seine Schaufeln und
füllt ihn in die Loren der Feldbahn.
Von 11 bis 17 Uhr können Besu-
cher seine Arbeit beobachten.

Vom 31. Juli bis zum 2. August
läuft dann die Produktion der Zie-
gel im Maschinenhaus.

Ebenfalls am Sonntag (2.8.) ist
Fahrtag der Feldbahn für Besu-
cher. 

Auf ihrem Weg bekommen
Fahrgäste von 13 bis 16 Uhr einen
Eindruck von der Dimension des
Geländes, auf dem ehemals im
großen Stil Lehm abgebaut wurde.

Am 5. August baut der Eimer-
kettenbagger erneut von 11 bis 17
Uhr Lehm ab und vom 7. bis zum
9. August geht die Ziegelherstel-
lung in die zweite Runde. An den
Produktionstagen werden jeweils
zwei Produktionsdurchgänge vor-
geführt. Von 10 bis 11 Uhr fahren
alte Dieselloks die mit Lehm gefüll-
ten Kipploren ins Maschinenhaus.
Von 11 bis 13 Uhr läuft die Produk-
tion. Die Räder des tonnenschwe-
ren Kollergangs mahlen unter oh-
renbetäubendem Lärm den Lehm
zu einer feinen Masse. Im nächs -
ten Schritt formt die Presse einen
kontinuierlichen Strang aus Ton,

von dem im Sekundentakt die Zie-
gelrohlinge abgeschnitten wer-
den.

Nach einer einstündigen Pause
beginnt der zweite Durchgang.
Von 14 bis 15 Uhr sind nochmal
die Feldbahnen in Aktion zu sehen,
von 15 bis 17 Uhr wieder die Ma-
schinenproduktion.

Fünf Maschinen, die über den
Dieselmotor im untersten Teil des
Maschinenhauses angetrieben
werden, arbeiten Hand in Hand
mit vielen weiteren Anlagen, die
mit Strom funktionieren.

Während der Produktion wer-
den etwa 30.000 Ziegelsteine
hergestellt. Die Rohlinge werden
bis zum nächsten Museumsfest
im Mai 2021 getrocknet und dann
im Ringofen gebrannt. Die fertigen
Ziegel werden anschließend an
Museen und Privatleute für die
Res taurierung historischer Ge-
bäude verkauft.

Die Ziegelei Lage ist täglich au-
ßer montags von 10 bis 18 Uhr ge-
öffnet.

Ziegel im Sekundentakt
Maschinelle Ziegelproduktion im LWL-Industriemuseum

In mehreren Schritten werden Steine aus dem Lehm entfernt, damit er anschließend zu einer feinen Mas-
se gemahlen werden kann. Foto: Tegeler / LWL

Lage (wi).

Das Ziegeleimuseum lädt ein
zum dritten Teil des Out -

door-Familiensommers. Das ge-
samte Außengelände des Mu-
seums dient dazu als Spielfläche.
Für die letzten beiden Ferienwo-
chen wurde das Angebot erneu-

ert, sodass neue Aktionen auf die
Besucher warten.

Das mit den Corona-Auflagen
vereinbare Freizeitangebot stellt
den Teamgeist von Familien auf die
Probe. Gemeinsam ausprobieren,
rätseln, sich gegenseitig helfen –
dies sind einige Fähigkeiten, die
hier gefragt sind. Neu im Sorti-

ment sind seit Montag (27.7.) ein
Wasserträgerlauf in Holzschu-
hen, das Zieglerschach, das Hüte-
werfen und viele mehr.

Das Museum ist dienstags bis
sonntags von 10 bis 18 Uhr geöff-
net. Der Outdoor-Familiensom-
mer endet mit den Sommerferien
am 11. August.

Neue Spielstationen
Outdoor-Familiensommer im Ziegeleimuseum
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Inh. Gert Prüßner e.K. - Helpuper Str. 360 - 33818 Leopoldshöhe - Tel. 05202-23 60

T E P P I C H E
individuell in Maß und Gestaltung

gekettelt - eingefasst - konfektioniert

Versicherungsagentur 

Gutt & Mahlmann OHG
Lange Straße 135 · 32791 Lage 

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

www.lippische.de

Online-Nr.:        1691Zwei grundsolide Kapitalanlagen

Die Immobilien-Spezialisten

IMMOBILIEN
IM WESTTOR

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

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

Bielefeld-Ortsteil: Top gepflegtes Ein- bis Zweifamilienhaus zwischen Leopoldshöhe u. Hee pen,
Bj. 1968, regelm. instandgehalten, EG mit überdachter Terrasse, DG mit Dachterrasse, zusätzl.
Einliegerwohnung im UG, Wfl. insges. 321,67m², Grdst. ca. 900 m², Kamin, kl. Swimmimg-Pool
mit Terrassenbereich, Doppelgarage, EBA, Öl, E-Wert: 156,8 kWh(m²/a), E-Klasse: E
Angebots-Nr.  0-1784                                                                                                 KP:  590.000.- €

Beste Voraussetzungen
für den Urlaub in den eigenen vier Wänden
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Lage (wi).

Die beiden bisher eigenstän-
digen Wählergruppen

„Freie Wählergemeinschaft Lage“
(FWG) und die „Bürgerbewegung
für Lage“ (BBL) schließen sich für
die am 13. September 2020 an-
stehende NRW-Kommunalwahl
zusammen zur Wählervereini-
gung „FWG/BBL“ (der Postillon
berichtete am 11. Juli). Da der Zu-
sammenschluss bereits zum 1.
August rechtswirksam wird, verei-
nen sich ab 1. August die beiden
Ratsfraktionen von FWG und BBL
zu einer Fraktion, und zwar zur
FWG/BBL-Fraktion.

Wie die „ehemalige“ FWG-Frak-
tionsvorsitzende Angelika Schape-

ler-Richter und der „vormalige“
BBL-Ratsherr Anton Volk jetzt mit-
teilten, werde Angelika Schapeler-
Richter Vorsitzende der neuen
Fraktion und Anton Volk stv. Frak-
tionsvorsitzender. Als Fraktions-
führung kann man die beiden erst-
mals „live erleben“ am Donners-
tag, 3. September, um 18 Uhr in
der Aula des Schulzentrums Wer-
reanger, wenn der Lagenser
Stadt rat der laufenden Legislatur-
periode letztmals tagt.

Heinz Walter, bisheriger BBL-
Fraktionsvorsitzender, erklärte,
dass er mit der Übergabe der
Fraktionsführung an Anton Volk
bzw. Angelika Schapeler-Richter
ins zweite Glied zurücktrete und
dem Stadtrat nur noch bis zum En-

de der Legislaturperiode bzw. bis
Ende Oktober angehören werde.
Heinz Walter wird bei der Kommu-
nalwahl im September nicht mehr
kandidieren, weil er „nur noch Pri-
vatmensch“ sein wolle. Als „Bera-
ter“ stehe er der FWG/BBL-Frak-
tion jedoch weiterhin zur Verfü-
gung.

Die Kommunalwahl-Reserve -
liste der „FWG/BBL“ wird auf
Platz 1 von Angelika Schapeler-
Richter angeführt. Auf Platz 2 ran-
giert Anton Volk.

Die weiteren Plätze: 3) Klaus
Schmiedekamp, 4) Günther
Brandt, 5) Günther Meier, 6) Elke
Volk, 7) Otto Lücke, 8) Maike-Ria
Metting, 9) Wilhem Johannes-
mann, 10) Rolf-Hermann Höner zu

Bentrup, 11) Mandy Schulze, 12)
Reinhardt Riesenberg, 13) Verena
Wiercks, 14) Sonja Rethemeier,
15) Nils Schulze, 16) Reinhard We-
ber, 17) Volker Schapeler, 18) Co-
rinna Kottmann, 19) Gaby Schol-
tyssek, 20) Thomas Pfeiffer.

Der ab 1. August rechtswirksa-
me Zusammenschluss der beiden
Ratsfraktionen hat keinen Einfluss
auf das Amt des 3. stellvertreten-
den Bürgermeisters, das zur Zeit
ausgefüllt wird von Otto Lücke
(FWG bzw. FWG/BBL). Otto Lücke
wurde am 19. Oktober 2017 vom
Stadtrat für die restliche Dauer
seiner Wahlperiode zum ehren-
amtlichen Stellvertreter des Bür-
germeisters gewählt. Die Wahlpe-
riode endet am 31. Oktober 2020.

Neue Ratsfraktion: FWG/BBL
Ab 1. August: Angelika Schapeler-Richter und Anton Volk an der Spitze

Lage (wi).

Angelika Schapeler-Richter
und Anton Volk, die beiden

Vorsitzenden der neuen
FWG/BBL-Ratsfraktion (siehe Be-
richt an anderer Stelle dieser Po-
stillon-Ausgabe) stimmen darin
überein, dass FWG und BBL sich
in der nun ausklingenden Legisla-
turperiode „für die Bürgerinnen
und Bürger intensiv eingesetzt
und viele gute Impulse zur Entwick -
lung“ Lages gegeben haben. Wäh-
rend der Wahlperiode 2014 -
2020 seien zwischen FWG und
BBL viele Gemeinsamkeiten zu Ta-
ge getreten. Deshalb würden bei-
de Wählervereinigungen zur Kom-
munalwahl 2020 am 13. Septem-
ber ihre Kräfte bündeln und sich
zusammenschließen. Im Ge-
spräch mit dem Postillon unter-
strichen die beiden Vorsitzenden:
„Unser Motto lautet: Gemeinsam
für Lage!“

Sowohl FWG als auch BBL hät-
ten sich in den zurückliegenden
Monaten und Jahren bürgernah
für Lagenser Themen engagiert.
Dabei hätten FWG und BBL keine
Rücksicht nehmen müssen auf
überörtliche Parteistrukturen
bzw. ortsferne Parteivorgaben.
Das zeichne lokale Wählervereini-
gungen aus und unterscheide sie
deutlich von bundesweit agieren-
den Parteien. Wer sich verschie-
dene Ratsentscheidungen der
Vergangenheit genauer an-
schaue, so Schapeler-Richter und
Volk, erkenne deutlich, dass sich
die Parteien bei ihren Entschei-
dungen oft an überörtlichen Vor-
gaben bzw. Grundsätzen orien-
tiert hätten.

Andererseits sei den Vertre-
tern von FWG und BBL immer
deutlicher geworden, dass sie viel
mehr eine als trenne und dass ihr
Maßstab eine bürgernahe und un-
abhängige Politik sei, um „den Ein-
wohnern eine konsequente Ver-
tretung ihrer Interessen im Rat
der Stadt Lage“ zu sichern. Scha-
peler-Richter und Volk: „FWG und
BBL hatten schon immer den Blick
auf Lage gerichtet. Das eint uns.“

Stadtentwicklung
Lage habe in den jüngsten Jah-

ren wichtige Fortschritte in der
Stadtentwicklung gemacht, so An-
gelika Schapeler-Richter. FWG
und BBL hätten diese Entwicklun-
gen als positiv eingeschätzt und
sich deshalb innerhalb der Gre-
mien und im Stadtrat für deren Re-
alisierung eingesetzt. An der Ver-
wirklichung u.a. folgender Projek-
te, die in den jüngsten Jahren um-

gesetzt wurden, seien FWG und
BBL beteiligt gewesen: Omnibus-
bahnhof, Rathausneubau, Neuge-
staltung des Marktplatzes in Teil-
bereichen, Ansiedlung neuer Be-
triebe im Gebiet Sülterheide, Leer-
standskampagne, Kampagne ge-
gen den Ärztemangel.

Die FWG/BBL-Fraktionsvorsit-
zende: „Die erfolgreich abgewik-
kelten Projekte haben Lage voran-
gebracht. Um jedoch zukunftsfä-
hig zu bleiben bzw. zu werden, müs-
sen weitere Maßnahmen folgen.“
Deshalb unterstütze die Wähler-
vereinigung FWG/BBL das vom
Rat am 23. Juni 2020 für die Kern-
stadt beschlossene „Integrierte
Städtebauliche Entwicklungskon-
zept“ (ISEK). Gleichzeitig verweise
die FWG/BBL darauf, dass die im
ISEK genannten Einzelmaßnah-
men zu gegebener Zeit stets im
Detail überprüft und beschlossen
werden müssten. Frau Schapeler-
Richter: „Das ISEK ist für einen
Zeit raum von mehreren Jahren
angelegt und da sich innerhalb
mehrerer Jahre die Bedürfnisse
vor Ort ändern können, müssen
die Vorhaben den dann aktuellen
Bedürfnissen angepasst werden.“

Finanzen im Blick behalten
Bei der Verwirklichung von ISEK-

Vorhaben dürfe man nicht die
städ t ischen Finanzen aus dem
Blick verlieren, mahnt Anton Volk.
Von in Aussicht gestellten Förder-
geldern dürfe man sich nicht verlei-
ten lassen, den Pfad einer soliden
und nachhaltigen Haushaltsfüh-
rung zu verlassen: „Wir als
FWG/BBL Lage treten dafür ein,
dass für den städtischen Haushalt
das oberste Ziel von Investitionen
deren Sinnhaftigkeit und Wirt-
schaftlichkeit sein muss. Die bloße
Möglichkeit, Fördergelder zu bezie-
hen, reicht nicht aus, eine Maßnah-
me zu begründen. Die Maßnahme
muss auch zur Stadt passen.“

Die finanzielle Situation der

Stadt müsse trotz aller Entwick -
lungsforderungen im Auge behal-
ten werden. In Zukunft würden
steigende Ausgaben verminder-
ten Einnahmen gegenüberstehen.
Das Haushaltsdefizit, so Anton
Volk, werde das vom Kämmerer
prognostizierte 6-Mio-Defizit ver-
mutlich übersteigen und im höhe-
ren einstelligen Millionenbereich
liegen: „Die ansteigende Pro-Kopf
Verschuldung müssen wir so ge-
ring wie möglich halten. Und das
ist nur durch konsequente Ausga-
bendisziplin möglich.“

Wirtschaft als Basis
Lage müsse darauf achten,

dass die ortsansässige Wirt-
schaft weiter floriere, denn nur
mit einer gesunden Wirtschaft
könne sich Lage weiterentwickeln.
Ein attraktiver Branchenmix sei
die Basis, die durch Industrie,
Handwerk und Dienstleistungsbe-
triebe ergänzt werden müsse. Im
Entwurf des FWG/BBL-Wahlpro-
gramms heißt es dazu:

„Die Verwaltung muss den ein-
geschlagenen Weg einer effekti-
ven und nachhaltigen Wirt -
schaft s förderung nicht nur
weitergehen, sondern konsequent
vorantreiben. Maßnahmen wie die
Unterstützung von Geschäftsneu-
gründungen sind deshalb als er-
ster Schritt in die richtige Rich-
tung anzusehen. Zusätzliche Ge-
werbegebiete müssen ausgewie-
sen werden, denn die sich dort an-
siedelnden Betriebe erhöhen die

Steuereinnahmen und sichern
bzw. schaffen Arbeitsplätze. Mit ei-
ner vorausschauenden Planung
(Au tobahnanbindung) kann der die
Innenstadt belastende Schwer-
lastverkehr von vornherein redu-
ziert werden … Veraltete Planun-
gen für Umgehungsstraßen müs-
sen den aktuellen Bedürfnissen
angepasst werden. Die Gefähr-
dung von Naherholungsgebieten
ist in diesem Zusammenhang
nicht akzeptabel.“

Lebensqualität stärken
Eine stabile Wirtschaft sei die

Voraussetzung, aber nicht alleini-
ger Indikator für die städtische Le-
bensqualität im Zentrum und in
den Ortsteilen, wissen die beiden
FWG/BBL-Spitzenkandidaten. Für
eine Belebung der Innenstadt sei
es erforderlich, stadtnahen
Wohn raum zu schaffen, und zwar
nicht nur Eigentumswohnungen,
sondern auch Mietwohnungen im
mittleren Preissegment. In den
Ortsteilen müssten die Grund-
schulstandorte gesichert und ei-
ne funktionierende Grundversor-
gung erhalten oder geschaffen
werden.

Für Eltern und für deren Kinder
müsse die im Grunde attraktive La-
genser Schullandschaft mit ihrem
vielfältigen Bildungsangebot gesi-
chert und - wenn es begründet ge-
wünscht bzw. nachvollziehbar er-
forderlich werde - ergänzt werden.
Im kulturellen Bereich biete die
Musikschule ein breites und an-
spruchsvolles Angebot, das es auf
jeden Fall zu erhalten gelte.

Die Anbindung der Ortsteile
durch den ÖPNV und durch Rad-
wege müsse weiter vorangehen.
Busse würden gegenwärtig nur
mit großen zeitlichen Abständen
fahren. Ohne Auto müssten für
z.B. Arztbesuche oder sonstige Er-
ledigungen mehrere Stunden ein-
kalkuliert und „Leerzeiten“ über-
brückt werden.

In Sachen Sicherheit und Ord-
nung sollten Feuerwehr, Rettungs-
dienst und Polizei zumindest in der
jetzigen Qualität erhalten werden.
Wünschenswert wäre jedoch eine
Stärkung.

„Unser Motto lautet: Gemeinsam für Lage!“
Angelika Schapeler-Richter und Anton Volk

zu den Zielen der neuen Wählervereinigung „FWG/BBL“

Angelika Schapeler-Richter führt
die FWG/BBL-Liste an.

Anton Volk besetzt Platz zwei der
FWG/BBL-Liste. Fotos: wi

LAGE
ist mir nicht

EGAL
Ich kauf in meiner Stadt
damit sie eine Zukunft hat

https://www.malermeister-schapeler.de/
https://www.versicherungsagentur-gutt-mahlmann.de/
https://www.immobilien-im-westtor.de/
https://www.lwl.org/industriemuseum/standorte/ziegeleimuseum-lage
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Lage.

An der diakonis-Pflegeschule
in Lage haben jetzt 20 Aus-

zubildende ihre dreijährige Ausbil-
dung zum/r examinierten Alten-
pfleger/in bestanden. „Trotz der
widrigen Umstände durch die Co-
rona-Krise hat der gesamte Kurs
die Prüfungen erfolgreich abge-
legt“, freut sich die Leiterin der Pfle-
geschule, Kerstin Windmann.

Zeitweise hatte der Unterricht in
den vergangenen Monaten im Ho-
meoffice erteilt werden müssen,
und auch die praktischen Prüfun-
gen fanden diesmal nicht in den Se-

niorenzentren vor Ort statt, son-
dern im Demo-Raum der Pflege-
schule.

Der aktuellen Situation geschul-
det entfiel nun ebenfalls der tradi-
tionelle Examensabschluss in der
Diakonissenhaus-Kirche in Det-
mold. „Die Examensfeier fand des-
halb mit einem Glas Sekt auf dem
Schulhof statt. Bei wirklich bestem
Wetter war das eine schöne Alter-
native“, so Kerstin Windmann. Zu-
sammen mit ihrer Stellvertreterin,
Irmgard Kuttler-Meiseberg, über-
reichte sie die Urkunde an die stol-
zen Absolventen: Nahed Atatreh,
Vivien Born, Natalia Braun, Silke

Breuer, Violetta Diener, Christine
Dreier, Jasmin Frank, Bettina Hil-
debrandt, Vivien Hippauf, Jessica
Hopp, Diana Karrenführ, Teresa
Kassor, Susanne Kruse, Irena Kwa-
de, Elvira Mujas, Seval Özcan-Alti-
nok, Stefanie Penner, Evita Peters,
Alexej Puschkarew und Gina-Marie
Thuns.

Wie bei der Überreichung des
Führerscheins, so Windmann in ih-
ren Abschlussworten, werde ei-
nem mit dem Zeugnis zunächst
„nur“ bescheinigt, dass man das
Fahren gelernt hat. Die Routine und
das „wirkliche“ Können kämen aber
erst im Laufe der Zeit. Ein dauer-

haftes Lernen gehöre deshalb, wie
überall, auch in diesem Beruf dazu,
bekräftigte die Schulleitung.

Am 1. August startet an der Pfle-
geschule zum ersten Mal die neue
Ausbildung zur Pflegefach -
frau/zum Pflegefachmann. Hier
werden die zukünftigen Pflegefach-
kräfte auf der Grundlage des neu-
en Pflegeberufegesetzes zusam -
menfassend in den Bereichen Al-
ten-, Kranken- und Kinderkranken-
pflege ausgebildet. Der nächste
Kurs bei diakonis beginnt am 1. No-
vember.

Weitere Informationen unter
www.diakonis.de.

Examen in Corona-Zeiten
20 Auszubildende im Bereich der Altenpflege freuen sich über ihren Abschluss

Lage-Kachtenhausen (wi).

Bagger und Planierraupe ha-
ben in der zweiten Juli-Wo-

che mit den Erdarbeiten begon-
nen, um den Untergrund des Trai-
ningsplatzes auf dem Gelände des
TuS Kachtenhausen für die Errich-
tung eines Kunststoffrasenplat-
zes zu präparieren. Eine Delega-
tion, bestehend aus Vertretern
der Stadtverwaltung und des TuS
Kachtenhausen, traf sich kurz
nach Beginn der Erdarbeiten vor
Ort, um die voranschreitenden
Bauarbeiten auf dem Nebenplatz
des Sportplatzes Kachtenhausen
in Augenschein zu nehmen.

„Was lange währt, wird endlich
gut“ - mit diesem Worten verlieh
Bürgermeister Matthias Kalkreu-
ter seiner Freude Ausdruck, dass
jetzt ein dritter Kunststoffrasen-
platz für Lage Realität wird. Der
Stadtrat hatte am 8. Mai 2018 für
die Errichtung eines dritten Kunst-
stoffrasenplatzes mit einer Spiel-
fläche von 106 x 64 Metern am
Standort des Sportzentrums in
Kachtenhausen votiert. Gleichzei-
tig beinhaltete der Beschluss die
Absicht, für die Ortsteile Hagen,
Heiden und Hörste Kunstrasen-
Kleinspielfelder vorzusehen.

Der Kunstrasenplatz Kachten-
hausen umfasst ein Finanzvolu-
men von rund 700.000 Euro,
unterstützt durch eine 65%ige

Förderung aus Mitteln des NRW-
Fördertopfes „Strukturentwick -
lung des ländlichen Raumes“. Am
12. Februar 2020 war Regie-
rungspräsidentin Judith Pirscher
persönlich nach Kachtenhausen
gekommen, um den Zuwendungs-
bescheid des Landes NRW in Hö-
he von 451.403 Euro zu überrei-
chen. Die Höhe der Förderung be-
trägt 65 Prozent der zuwendungs-
fähigen Ausgaben.

In seiner letzten Sitzung vor der
Sommerpause erteilte am 23. Ju-
ni der Rat der durch die Verwal-
tung vorbereiteten Auftragsver-
gabe für die Errichtung des Plat-
zes in Kachtenhausen die Zustim-
mung, sodass nun zeitnah mit dem
Bau begonnen werde konnte. Mit
dem Bau musste auch begonnen
werden, denn die Auszahlung der
gewährten Förderung ist an die
Bedingung geknüpft, dass die Ar-
beiten bis Jahresende abge-
schlossen sind.

„Mit einem dritten Kunststoffra-
senplatz erfährt die Lagenser
Sportlandschaft eine weitere Auf-
wertung. Ich freue mich, dass ne-
ben den erweiterten Spiel- und
Trainingsmöglichkeiten für die Ver-
eine auch die Grundschule und die
Kindertageseinrichtung durch ih-
re räumliche Nähe zum Sportzen-
trum Kachtenhausen von dem er-
weiterten Sportangebot profitie-
ren können“, so der Bürgermeis -

ter.
Klaus Landrock, städtischer

Fachbereichsleiter für Schule,
Sport, Kultur, Jugend und Soziales,
und Bernhard Engelke, Vorsitzen-
der des TuS Kachtenhausen, wie-
sen darauf hin, dass die Fertigstel-
lung des Platzes zum kommenden
Herbst das Spielen und das Trai-
ning der Lagenser Fußballvereine
in der Wintersaison vereinfachen
werde, da neben dem Schulzen-
trum Werreanger und dem Sport-
platz Müssen nunmehr ein drittes
Spiel- und Trainingsgelände ganz-
jährig zur Verfügung stehen wer-
de. 

Der Kunstrasenplatz wird auch
von den „White Hawks“, der Ame-
rican-Football-Abteilung des TuS K,
genutzt werden.

LED-Flutlicht
Uwe Friedrichsmeier vom

städt ischen Fachteam Straßen,
Sportplätze, Friedhöfe machte
beim Ortstermin darauf aufmerk-
sam, dass das neue und etwa
7.500 qm umfassende Sportge-
lände in Kachtenhausen erstmals
mit LED-Flutlicht ausgestattet sein
wird. Eine weitere Neuerung be-
steht darin, dass als Füllstoff (Infill)
ein Korkgranulat verwendet wird.
Die Verarbeitung dieses Granulats
entspricht der EU-Vorgabe zur
Vermeidung von Mikroplastik und
ist Voraussetzung für die genann-

te Förderung durch das Land.
Bei den Fördermitteln handelt

es sich um Gelder zur „Struktur-
entwicklung des ländlichen Rau-
mes“ aus Mitteln des NRW-Minis -
teriums für Umwelt, Landwirt-
schaft, Natur- und Verbraucher-
schutz (Ministerin: Ursula Heinen-
Esser). Zweck der Förderung ist
es, die ländlichen Räume als Le-
bens-, Arbeits-, Erholungs- und Na-
turräume zu sichern und weiter zu
entwickeln. Die Maßnahmen sol-
len u.a. zur Verbesserung der In-
frastruktur ländlicher Gebiete und
zu einer nachhaltigen Stärkung
der Wirtschaftskraft beitragen.
Zuwendungsberechtigt sind Ge-
meinden und Gemeindeverbände
bzw. Ortsteile mit weniger als
10.000 Einwohnern sowie andere
Körperschaften des öffentlichen
Rechts.

Die Richtlinie über die Gewäh-
rung von Zuwendungen ist im ver-
gangenen Jahr in Kraft getreten.
Ein Anspruch auf Gewährung der
Zuwendung besteht nicht, viel-
mehr entscheidet die Bewilli-
gungsbehörde aufgrund ihres
pflichtgemäßen Ermessens im
Rahmen der verfügbaren Haus-
haltsmittel. Lage (bzw. der Ortsteil
Kachtenhausen) ist eine der ers -
ten Kommunen in Ostwestfalen-
Lippe, die Geld aus dem Pro-
gramm „Strukturentwicklung des
ländlichen Raumes“ erhalten hat.

3. Kunstrasenplatz ist in Arbeit
Rund 700.000 Euro für die ganzjährige Nutzung des Platzes in Kachtenhausen

Freuen sich über die Baufortschritte in Kachtenhausen (von links): Uwe Friedrichsmeier (Fachteam Straßen, Sportplätze, Friedhöfe), Bern-
hard Engelke (1. Vorsitzender TuS Kachtenhausen), Frank Limpke (Kämmerer Stadt Lage), Bürgermeister Matthias Kalkreuter, Cord Erfling
(Ehren-Fußballobmann TuS K), Daniel Schubert (Jugendobmann TuS K), Klaus Landrock (Fachbereichsleiter Schule, Sport, Kultur, Jugend
und Soziales). Fotos: wi

Lage.

Die ablaufende zehnte Legis-
laturperiode des Rates in

Lage geht mit einer deutlichen grü-
nen Handschrift zu Ende. Bündnis
90/Die Grünen konnten nennens-
werte Erfolge verbuche, heisst es
in einer Pressemitteilung von
Bündnis 90 / Die Grünen, und wei-
ter: Mit der Erklärung „Klimaschutz
jetzt“ verpflichtet sich Lage, alle Be-
schlüsse auf Auswirkungen auf den
Klimawandel zu prüfen und bis
2035 klimaneutral zu werden.
Dass auf das Reizwort „Klimanot-
stand“ im ursprünglichen Antrag
der Grünen verzichtet wurde, ha-
ben nicht alle für richtig befunden,
da es die dramatische Situation
des Klimawandels deutlich macht.
Aber es kommt letztlich nicht auf ei-
ne zündende Schlagzeile an, son-
dern auf die inhaltlichen Maßnah-
men. Und dass diese in Lage fast
einstimmig beschlossen wurden,
freut uns sehr.

Für das kommende Stadtsanie-
rungskonzept (ISEK) konnten die
GRÜNEN wichtige Änderungen ein-
bringen, zum Beispiel: Ein Wege-
konzept wurde als weitere Maß-
nahme aufgenommen, für Radwe-
ge sucht die Verwaltung nach Fi-
nanzierungsmöglichkeiten, die Lan-
ge Straße wird in den Wettbewerb
einbezogen, ... Die GRÜNEN begrü-
ßen insgesamt den Beschluss zum
ISEK.

Weitere Erfolge der GRÜNEN
sind die bauliche Erweiterung der

Grundschule Lage und die zukünfti-
ge Schulhoferweiterung, die eben-
falls auf ihre Anträge zurückgehen.
Auch auf Anträge der GRÜNEN ge-
hen zurück die Einstellung des Kli-
maschutzmanagers, Tempo 30
Ohrser Str. (wird jetzt von allen Par-
teien gefordert - Entscheidung
steht noch aus), WLAN in der
Innenstadt (die Verwaltung hat ein
Konzept vorgelegt - Umsetzung er-
folgt mit dem Austausch der Later-
nen), zusätzliche Sozialarbeiter,
Pendlerparkplatz am Bahnhof Eh-
lenbruch oder auch der Tauf- und
Hochzeitswald. Nicht durchsetzen
konnten wir uns zum Beispiel bei
der beschlossenen großflächigen
Bebauung des Pas torengartens
(Bergstra ße / Rhien straße ). Lei-
der wird jetzt eine wertvolle inner-
städtische Grünfläche "ver-
schenkt".

Von uns seit Jahren geforderte
Verbesserungen des Radwegenet-
zes sind immer wieder verschoben
worden, zum Beispiel Heidensche
Str., Liemer Str., Soorenheider Str.,
Heßloher Str., Bielefelder Str. usw.
Allerdings haben sich jetzt andere
Parteien auffallend häufig zu die-
sem Thema zu Wort gemeldet und
auch entsprechende Forderungen
aufgestellt. Darüber freuen wir
uns. 

Eine wichtige Aufgabe in der neu-
en Ratsperiode wird sein, dafür zu
sorgen, dass diese inhaltlichen Ver-
sprechungen in konkrete Be-
schlüsse des Rates münden und
dann umgesetzt werden.

Klimaschutz jetzt
Grüne Bilanz 

zum Abschluss der Ratsperiode

Lage-Hagen.

„Wir freuen uns über die Er-
weiterung unseres An-

gebotes der Breitensportabteilung.
Ab Mittwoch dem 18. August 2020
eröffnen wir eine Eltern- und  Kind-
Turngruppe ab 2 Jahren und eine
Kinderturngruppe ab 4 Jahren”,
heisst es in einer Pressemitteilung
des Vereins.

Die Kindergruppe turnt von 15:30
Uhr bis 16:30 Uhr und die  Eltern-
und Kind-Gruppe von 16: 45 Uhr bis

17:30 Uhr.
Geturnt wird in der Turnhalle der

Förderschule in Hagen am Kamp-
weg. Als Übungsleiter konnten Kira
Eickerling und Pia Tomkel engagie-
ren werden. Beide haben seit vielen
Jahren schon viel Erfahrung im Kin-
derturnen gesammelt.

Der Verein lädt sie und Ihre Kinder
ganz herzlich zu drei unverbindlichen
Probestunden ein. Dazu wird um An-
meldung bis zum 14. August 2020
bei Anne Koch, Tel. 05232-
8021110, gebeten.

SpVg Hagen-Hardissen
Eltern-Kind-Turnen und Kinderturnen 

Lage-Müssen-B. (wi).

Die Gehfußballer des TuS
Müssen-Billinghausen sind

seit einigen Wochen wieder aktiv.
Das Training findet auch in den

Sommerferien statt. 
Interessierte ab 55 - 60 Jahren

sind jederzeit willkommen beim
Schnuppertraining, freitags ab 10
Uhr in der Sporthalle Billinghau-
sen.

Gehfußballer aktiv
Interessierte beim Training willkommen

Lage-Müssen/Billinghausen.

Mit Beginn der Corona-Be-
schränkungen musste

auch der AWO-Ortsverein Müssen
Billinghausen e.V. seine Aktivitäten
komplett absagen. In Anbetracht
der aktuellen Corona-Situation hat
der Vorstand einen Fahrplan für
den langsamen Neustart nach
den Ferien beschlossen. „Nicht al-
les kann momentan wieder ange-
boten werden, denn Abstands-
und Hygieneregeln gilt es zu be-
achten“, so Monika Hölscher (Vor-
sitzende). 

Im August starten die Tanz- und
die Gymnastikgruppe am 17. bzw.
19.08. Am 29.08. findet eine Ta-
gesfahrt mit reduzierter Teilneh -
merzahl statt. Anmeldungen sind
hierfür nicht mehr möglich. 

Am 01.09. findet der Bastel- und
Spielnachmittag statt. Die belieb-

te Tagesstätte im August bleibt ab-
gesagt, am 15.09. geht es jedoch
mit begrenzter Personenzahl wei-
ter. Maximal sind 64 Teilnehmer
zulässig. Eine Teilnahme ist nur
nach vorheriger Anmeldung bei
Regina Nolte (Tel.: 8588088)
möglich. Für diese Maßnahme bit-
tet der Vorstand um Verständnis.

Das jährliche Herbstfest im Ok -
tober kann in diesem Jahr nicht
stattfinden. „Wir müssen die Ent-
wicklung ständig im Auge behalten
und hoffen, dass wir die jetzigen
Planungen umsetzen können und
nicht doch noch etwas abgesagt
werden muss“, so Monika Höl-
scher. 

Weitere Informationen werden
über Presse, Schaukästen und
Internet veröffentlicht. Für Fragen
und Anregungen steht Monika
Hölscher unter Tel. 78938 gern
zur Verfügung.

AWO Müssen-Billinghausen
startet wieder
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Lage-Hörste (wi).

Unter Einhaltung der Hygie-
nebedingungen hat der

Kreativkreis „Kaleidoskop Hörste“
seine Planung für das zweite Halb-
jahr vorgenommen, um den Kunst
und Kulturbereich im Haus des
Gas tes fördern. Nahezu alle von
Kaleidoskop Hörste für das erste
Halbjahr 2020 im Haus des Gas -
tes vorgesehenen Kulturveran-
staltungen waren den Corona-
Schutzmaßnahmen und den damit
verbundenen Grundrechte-Ein-
schränkungen zum Opfer gefallen.

Der erneute Anlauf beginnt am
Sonntag, 9. August, mit lyrischen
Tischgesprächen zwischen dem
Garten der Poesie und LipPen. Die
Tischgespräche beginnen um
15.00 Uhr. Einlass ist ab 14.30 Uhr.

Für diese und die in den kom-
menden Monaten bevorstehen-
den Veranstaltungen gilt folgen-
des Hygienekonzept: Tische und
Stühle in der Pongauer Stube wer-
den vor der Veranstaltung desinfi-
ziert. Am Eingang der Pongauer
Stube steht ein Hände-Desinfek-
tionsmittel zur Verfügung. Die Sitz-
möglichkeiten verteilen sich in der
Stube auf 1,5 Meter Abstand. Fa-
milienangehörige sitzen zusam-
men. Kuchen, Kaffee, Wasser
werden serviert (keine Selbstbe-
dienung). Bitte mit Maske den
Raum betreten. Nach der Platzein-
nahme kann die Maske abgenom-
men werden.

Zu den notwenigen Corona-
Schutzmaßnahmen gehört auch
die Anmeldung zur Veranstaltung,
da die Namen verbindlich festge-

halten werden müssen. Anmel-
dungen bitte an: Bernd Rosarius,
E-Mail: bernd.rosarius@web.de
oder telefonisch: 01522 /
9512648 (mobil) bzw. 05232 /
67769 (Festnetz) oder an das Ver-
kehrsamt Lage, Tel. 05232 /
8193.

Bernd Rosarius, Sprecher von
Kaleidoskop Hörste bzw. Garten
der Poesie: „Sollten wir mehr Gäs -
te bekommen, als wir sinnvoll in
der Pongauer Stube verteilen kön-
nen, wechseln wir die Lokalität und
gehen in die erste Etage.“

Folgende Veranstaltungen hat
der Kreativkreis „Kaleidoskop
Hörs te“ für das weitere Jahr ge-
plant:

Am Sonntag, 20. September, 10
Uhr wird Manfred Kunze im Fern -
sehraum des Haus des Gastes sei-
ne handgefertigten Modellautos
ausstellen und dies musikalisch
(Mundharmonika) unterlegen.

Am Sonntag, 18. Oktober, 14
Uhr erzählt in der Pongauer Stube
Kurt von der Heide von seiner nor-
wegischen Urlaubsregion und liest
aus seinen Werken.

Am Sonntag, 15. November, 15
Uhr treffen sich die „Lippischen
Bänkelsänger“ im großen Saal. Au-
ßer Musik gibt es Pickert.

Am Samstag, 12. Dezember, 15
Uhr findet die für den 15. März ge-
plante, aber corona-bedingt abge-
sagte Lesung mit der Erfolgsauto-
rin Margitta Sünwoldt statt. Ver-
bunden wird die Lesung mit einem
Gesprächsaustausch „Gegen das
Vergessen“. Zuvor findet ab 12.00
Uhr in der Pongauer Stube eine
kleine Adventsfeier statt.

Kaleidoskop Hörste
Start am Sonntag, 9.August:

Kreativkreis nimmt erneuten Anlauf

Lage-Pottenhausen.

Die Jahreshauptversamm-
lung des Fördervereins der

Kindertageseinrichtung Potten-
hausen findet am Mittwoch, den
19. 08. 2020 um 19:30 Uhr in den

Räumen des Pottenhausener Ver-
einstreff statt.  

Aufgrund der Pandemie wird
um Anmeldungen gebeten, da nur
20 Personen zugelassen sind: 
foerderverein.kiga-pottenhau -
sen@gmx.de.

Jahreshauptversammlung

Meinungsstreit geht in die nächste Runde
Trotz Ablehnung durch den Kreis: Mehrheit im Rat hält weiter fest an Tempo 30 für die Ohrser Straße

Lage-Ohrsen (wi).

Der Stadtrat wird sich in sei-
ner letzten Sitzung der lau-

fenden Sitzungsperiode am 3.
September 2020 mit der Herab-
setzung der zulässigen Höchstge-
schwindigkeit für die Ohrser Stra-
ße auf 30 Stundenkilometer be-
schäftigen. Darauf verständigten
sich die Ratsmitglieder während
ihrer jüngsten Sitzung mehrheit-
lich mit 21 gegen 14 Stimmen bei
drei Enthaltungen.

Eine Herabsetzung der zulässi-
gen Höchstgeschwindigkeit für
die Ohrser Straße war im Lagen-
ser Ausschuss für öffentliche Ord-
nung, Sicherheit und Feuerwehr
(AöO) vor länger als einem Jahr,
nämlich am 6. Juni 2019, be-
schlossen worden. Der Beschluss
betraf in Fahrtrichtung Lage - Ohr-
sen den Straßenabschnitt vom
Beginn der Ortsdurchfahrt Ohr-
sen bis zur Ehlenbrucher Straße.
Nach der Ausschussentschei-
dung war von der Stadt Lage als
der örtlichen Straßenverkehrsbe-
hörde die Geschwindigkeitsbe-
grenzung am 12. Juli 2019 ange-
ordnet worden.

Der Kreis Lippe als Straßen-
baulastträger der Kreisstraße 19
stimmte der Anordnung außer-
halb des Ohrser Ortskerns aller-
dings nicht zu und schaltete die

Fachaufsicht ein. Schon bei einem
gemeinsamen Ortstermin mit
Vertretern der Stadt Lage, des Ei-
genbetriebs Straßen des Kreises
Lippe und der Polizei am 4. April
2019 sei festgestellt worden, so
die Leiterin des Fachgebiets Stra-
ßenverkehr des Kreises Lippe,
dass eine Herabsetzung der zu-
lässigen Höchstgeschwindigkeit
im Ortskern statthaft sei, aber
nicht außerhalb des Ortskerns
auf dem Streckenabschnitt Orts-
ausgang bis Ehlenbrucher Stra-
ße. Außerhalb des Ortskerns sei
eine Begrenzung der zulässigen
Höchstgeschwindigkeit auf 30
km/h nicht begründet, weil die
Straße gerade verlaufe und gut
einsehbar sei. Die Einsehbarkeit
sei in der kurvenreichen Ortskern-
durchfahrt auch wegen dort vor-
handener Mauern und Hecken
nicht gegeben. Dort würden Fuß-
gänger erst spät gesehen.

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

Der AöO hat den Sachverhalt
daraufhin in seiner Sitzung am 19.
Mai 2020 inhaltlich nochmals be-
raten. Im Ergebnis hielt der Aus-
schuss an seinem ursprünglichen
Beschluss fest und verwies die
Angelegenheit zur endgültigen

Entscheidung an den Rat, der dar-
über auf seiner Sitzung am 23. Ju-
ni beraten sollte.

Bereits vor der Ratssitzung war
mit Datum vom 10. Juni 2020 ei-
ne fachaufsichtliche Weisung des
Landrates als untere staatliche
Verwaltungsbehörde an die Stadt
Lage ergangen, dass die von der
Stadt erlassene verkehrsrechtli-
che Anordnung zur Herabset-
zung der Geschwindigkeit auf der
Ohrser Straße aufzuheben sei.
Dem leistete die Stadt Lage Folge
und hob die Verfügung zur Herab-
setzung der Geschwindigkeit auf.

In der jüngsten Ratssitzung
ging es hinsichtlich der Ohrser
Straße darum, ob der Rat von
dem ihm nach der Gemeindeord-
nung zustehenden „Rückhol-
recht“ Gebrauch machen würde,
um die Angelegenheit „Herabset-
zung der zulässigen Höchstge-
schwindigkeit für die Ohrser Stra-
ße“ auf der nächsten Ratssitzung
zu erörtern. Auch wenn er von sei-
nem Rückholrecht Gebrauch ma-
chen sollte, so die Verwaltung in
ihrer Sitzungsvorlage, müsse der
Stadtrat gleichwohl in seiner Ent-
scheidung die Bewertung der
Fachaufsicht zur Zulässigkeit der
Geschwindigkeitsbeschränkung
beachten. Im Ergebnis hielt die
Verwaltung in ihrer Vorlage fest,
dass der Rat auf sein Rückhol-
recht verzichten solle. Damit kä-
me es nicht zu einer erneuten Be-
schäftigung mit dem Tagesord-
nungspunkt „Herabsetzung der
zulässigen Höchstgeschwindig-
keit für die Ohrser Straße“.

SPD-Fraktionsvorsitzender
Hans Hofste empfahl, vom Rück -
holrecht keinen Gebrauch zu ma-
chen, um dann möglicherweise ei-

nen rechtsfehlerhaften Beschluss
zu fassen, den der Bürgermeister
beanstanden müsste.

Grünen-Fraktionsvorsitzender
Jürgen Rosenow äußerte Unver-
ständnis über die Bewertung der
Fachaufsichtsbehörde im Schrei-
ben vom 10. Juni 2020. Gerade
in der Dämmerung oder zur dun-
klen Jahreszeit seien Fußgänger
zu spät sichtbar. Eine Ausweich-
möglichkeit in die Bankette sei kei-
ne Option, zumal die Autofahrer
bei Begegnungsverkehr teilweise
selbst in die Bankette fahren wür-
den. Als weitere Gefahrenpunkte
nannte Rosenow in diesem Zu-
sammenhang die Bushaltestellen

und den stark frequentierten
Spielplatz. Ein Radweg zur Gefah-
renminimierung sei zeitnah keine
Lösung. Eine Umsetzung würde
möglicherweise Jahre dauern.

FDP-Fraktionsvorsitzende Mar-
tina Hannen regte an, zeitnah z.B.
durch entsprechende mobile Ge-
schwindigkeitsanzeigetafeln die
Autofahrer zu sensibilisieren, um
z.B. an Gefahrenpunkten wie den
Bushaltestellen die Situation zu
entschärfen. Es sei nicht notwen-
dig, alles durch Verbote und Ge-
bote regeln zu wollen, zumal die
Straßenverkehrsordnung sowie-
so gelte - auch in Ohrsen.

AöO-Vorsitzender Gerhard

Wißbrock (CDU) schlug vor, der
Rat solle zunächst von seinem
Rückholrecht Gebrauch machen,
um im September erneut in der
Sache zu diskutieren. Dieser Mei-
nung schloss sich die Ratsmehr-
heit an und fasste folgenden Be-
schluss: Der Rat der Stadt Lage
macht keinen Gebrauch von sei-
nem Rückholrecht gem. § 41 Abs.
3 Gemeindeordnung NRW bzgl.
der straßenverkehrsrechtlichen
Anordnung zur Herabsetzung der
zulässigen Höchstgeschwindig-
keit auf 30 km/h für einen Teilbe-
reich der Ohrser Straße. Ergeb-
nis: 14 Ja-Stimmen; 21 Nein-Stim-
men; 3 Enthaltungen.

CDU-Ratsherr Wolfgang Jedlicka (links) und dessen Schwiegertochter Anika Jedlicka (2. von rechts), die
bei der kommenden Kommunalwahl für die CDU im Wahlkreis Ohrsen kandidiert, bei einem Ortstermin
an der Ohrser Straße auf Höhe des Spielplatzes mit Anliegern, die sich aussprechen für eine Herabsetzung
der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer an dieser Stelle. Der Kreis Lippe sieht
eine Begrenzung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h als nicht begründet an: Würde die
Stadt die Geschwindigkeit auf 30 km/h begrenzen, wäre dies ein rechtsfehlerhafter Verstoß gegen die
Straßenverkehrsordnung. Foto: wi
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a FENSTER
TÜREN

ALTEKRÜGER INNENAUSBAU

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

•Mechanische 
Absicherung von
Fenstern und Türen
In Holz und Kunststoff

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

G
m
b
H

Adolf Wind
32791 Lage · Hardisser Straße 21

Heizung · Sanitär

Solartechnik
Telefon
30 45

Telefax
30 44

E. Weege 
Hochbau GmbH

Daimlerstraße 10
32791 Lage

Tel. 05232/62796
Fax 05232/62469

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

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

Fenster
Rolläden
Markisen
Haustüren
Wintergärten

Knut Winter
Gärtnermeister

Industriestr. 10 • Lage
Tel. 05232/68187  • Fax 05232/68778
Mobil 0171/7267769
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„Barrierefrei wohnen? Das
ist kein Thema für mich!"

So denken viele Menschen, bei de-
nen das Rentenalter noch in eini-
ger Ferne liegt und die gerade eine
Sanierung ihres Hauses oder ih-
rer Wohnung planen. Dabei gibt es
Fördergelder für barrierefreie
Modernisierungen unabhängig
von Alter und Gesundheitszu-
stand. Und dafür hat der Gesetz-

geber gute Gründe. Denn im Rah-
men ohnehin anstehender Sanie-
rungsarbeiten ist die Beseitigung
von Barrieren mit wesentlich we-
niger Aufwand verbunden als bei
nachträglichen alters- oder behin-
dertengerechten Umbauten.

Rutschhemmende Fliesen 
geben Standsicherheit

Im Badezimmer zeigt sich ganz
besonders im Duschbereich, wie
gut Barrierefreiheit und mehr

Komfort für jedes Lebensalter zu-
sammenpassen. Bodeneben ge-
flieste Duschbereiche sind pflege-
leicht und komfortabel. Bei der
Auswahl der keramischen Fliesen
lohnt es sich, neben der Ästhetik
auch auf Komfort und Sicherheit
zu achten. Viele deutsche Herstel-
ler bieten ihre Kollektionen für Bad
und Boden in verschiedenen
Rutschhemmklassen an, unter
www.deutsche- f l iese.de/bo -
denebene-dusche gibt es mehr In-
fos und Anregungen zur Badpla-
nung. So kann man den Duschbe-
reich mit Fliesen ausstatten, die
auch in nassem Zustand nicht rut-
schig werden, sondern Jung und
Alt festen Halt bieten.

Schwellenloser Zugang 
ohne Stolperfalle

Im Unterschied zu Duschwan-
nen gibt es in bodenebenen, ge -
flies ten Duschbereichen keine
Schwellen, die die Bewegungsfrei-
heit einschränken oder gar zur
Stolperfalle werden könnten.
Duschabtrennungen lassen sich
so einplanen, dass sie aufklappbar
sind oder später komplett entfernt
werden können. So lassen sich
selbst kleinere Badezimmer bei
Bedarf mit geringem Aufwand roll-

stuhlgerecht anpassen. Wer heu-
te einige Vorkehrungen einplant,
kann sein Bad später mit wenig
Aufwand in ein Senioren- oder so-
gar rollstuhlgerechtes Bad um-
bauen. So lassen sich in den heute
üblichen Vorwandinstallationssy-
stemen beispielsweise Verstär-
kungen integrieren. An diesen
Stellen können später Haltegriffe
oder Duschsitze befestigt werden,
ohne dass größere Eingriffe in die
geflieste Wand vorgenommen
werden müssen.

Förderkonditionen beachten
Gefördert werden barrierefreie

Umbauten über die KfW im Rah-
men der Programme 159 "Alters-
gerecht umbauen - Kredit" oder
455-B "Barrierereduzierung - In-
vestitionszuschuss". 

Förderfähig sind sowohl Einzel-
maßnahmen wie der Badumbau
oder Komplettmodernisierungen
zum Standard "Altersgerechtes
Haus". 

Wichtig ist, dass die Arbeiten
von einem Fachunternehmen aus-
geführt werden, dass sie be-
stimmten Mindestanforderungen
entsprechen und dass der Förder-
antrag rechtzeitig vor Beginn der
Baumaßnahme gestellt wird.

Altersgerechte Badsanierung in modernem Design
Mit staatlicher Förderung bodenebenen Duschkomfort schaffen

Marmorfliesen in XXL-Formaten sind edle Hingucker im Bad - und ei-
genen sich ideal für die Wand- und Bodenbekleidung in barrierefreien
Duschbereichen. Foto: djd/Deutsche-Fliese.de/Steuler

Lage (wi).

Seit einigen Tagen zeigt der
L a n d s c h a f t s v e r b a n d

Westfalen-Lippe (LWL) ein Aus-
stellungsprojekt zur Ziegelorna-
mentik, das in Kooperation mit
Studierenden der Technischen
Hochschule OWL entstanden ist.
Zu sehen sind die Arbeiten bis
zum 25. Oktober 2020.

Ziegel sind nicht einfach Ziegel.
Auf diese simpel anmutende aber
dennoch komplexe Feststellung
ist eine Gruppe von Studierenden
der TH OWL während ihrer Stu-
dien rund um den Baustoff gesto-

ßen. Ziegel sind tragendes Ele-
ment der Identifikation einer gan-
zen Region – historisch, gegen-
wärtig und zukünftig. Diese Faszi-
nation hat die Gruppe dazu be-
wegt, gemeinsam mit Vera Los-
sau, Professorin für plastisches
und räumliches Gestalten, eine
Ausstellung der Ergebnisse zu
konzipieren. Auf der Ringofendek-
ke des Ziegeleimuseums Lage
sind ihre improvisierten, künstle-
rischen Konzepte und Modelle
zum Thema „Ziegel und Orna-
ment“ bis Ende Oktober zu sehen. 

Im Mittelpunkt steht die ästhe-
tisch wirksame Verwendung von

Ziegeln. Proportionen und Mus -
ter spielen dabei eine wichtige Rol-
le.

Aufgrund der besonderen Co-
rona-Umstände, die es unmöglich
machten, in einem realen Univer-
sitätsseminar eine Ausstellung zu
konzipieren, nutzten die Studen-
tinnen alle Möglichkeiten des vir-
tuellen Raums, um die Ausstel-
lung zu erarbeiten und umzuset-
zen. Das Seminar fand komplett
online statt, und die Studentinnen
entwickelten die Ausstellung an
ihren heimischen Arbeitsplätzen,
um sie dann im Museum erst-
mals zusammen zu fügen.

Ziegel und Ornament
Neue Sonderausstellung im Ziegeleimuseum

Zum Aufbau der Ausstellung trafen sich die Studentinnen auf der Ringofendecke des Ziegeleimuseums.
Foto: LWL

Lage-Hagen.

Mit diesen Worten konnte
Andreas Fritz rd. 30 inter-

essierte Bürgerinnen und Bürger
zu der Ortsbegehung in Hagen und
Hardissen begrüßen.

Für das alte REWE-Marktge-
bäude interessiert sich ein Inves -
tor, der dort einen Discounter an-
siedeln möchte. Beim Kreis Lippe
liegt ein Antrag auf den Bau von zu-
sätzlichen Windrädern vor. Dieser
wird jedoch bis zur Verabschie-
dung eines neuen Flächennut-
zungsplanes in 2-3 Jahren auf Eis
gelegt. Auch Planungen für ein
neues Baugebiet auf der bewalde-
ten Fläche Afrikastraße Ecke Lück -
hauser Straße wurden lt. Aussage
von Rolf Kamphausen, sachkundi-
ger Bürger im Bau- und Planungs-
ausschuss, zunächst zurückge-
stellt, da der Bedarf noch nicht
nachgewiesen wurde. 

Bernd Rethemeier aus dem
Ausschuss für Öffentliche Ord-
nung, Sicherheit, Feuerwehr und
Verkehr berichtete über den SPD-
Antrag auf Errichtung von Rad-
wegen von Hagen und Hardissen
nach Lieme, den die Stadt Lage lt.
Aussage von Herrn Fritz mit Stra-
ßenNRW abstimmen wird.

Bemängelt wurde der schlechte
bauliche Zustand der Afrikastraße
und des Taschenweges. Das für
die Sanierung der Straßen von der
Stadt Lage geplante Straßenaus-
bauprogramm wurde noch nicht
beschlossen. Bevor Maßnahmen
umgesetzt werden, finden auf je-
den Fall Bürgerbeteiligungen

statt, so die Aussage von SPD-Bür-
germeister Matthias Kalkreuter
gegenüber der SPD-Genossen vor
Ort.

In Hagen wurde der neue Ge-
denkstein „950 Jahre Hagen
1070-2020“ besichtigt, den die
SPD der Dorfgemeinschaft Hagen
zum Dorfjubiläum geschenkt hat.
Die wegen Corona für dieses Jahr
ausgefallenen Aktionen wie z.B.
das Sommerfest sollen lt. Aussa-
ge der Mitglieder der Dorfgemein-
schaft Hagen 2021 nachgeholt
werden.

Der gemütliche Abschluss fand
am ehemaligen Gemeindehaus
Hagen statt. Auf Anregung der an-
wesenden Bürger wird der SPD-
Ortsverein einen Antrag auf erwei-
tere Nutzung durch die Dorfge-

meinschaft Hagen stellen. Die
Wohnung im Obergeschoss könn-
te weiter durch Flüchtlinge ge-
nutzt werden.

Einige Bürger beschwerten sich
über die hässliche Fassade des
neuen Feuerwehrfahrzeughalle
Hagen. Wäre vor rund 2 Jahren
die auf Initiative der SPD geplante
Gestaltungssatzung für diesen Be-
reich nicht mehrheitlich im Rat ab-
gelehnt worden, so wäre das Ge-
bäude in seiner jetzigen Form nicht
errichtet worden. Jetzt müssen al-
le damit leben. Möglich sei viel-
leicht noch eine Begrünung.

„Solche Begehungen müsst ihr
öfter machen, dann kommen auch
wir Bürger zu Wort“, fasste ein An-
lieger zum Abschluss die gelunge-
ne Begehung zusammen.

Es ist viel los in Hagen und Hardissen

Vor dem Gemeindehaus Hagen von links Andreas Fritz (Vors. SPD-OV
Hagen/Hardissen, Ratskandidat Hagen), Rolf Kamphausen (stell-
vertr. Vorsitzender SPD-OV), Bernd Rethemeier (Ratskandidat Har-
dissen).

https://altekrueger-tischlerei.de/
https://www.firmenimort.de/19528
http://www.weege-hochbau.de/
https://www.garten-winter.de/
https://www.beckmann-fensterbau.de/


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

■ Energiespar-Heizungen
■ Schöne Bäder
■ Mehr Service

IHR KOMPETENTER PARTNER FÜR

ALLES AUS EINER HAND!

Handwerk
Modernität in vielen Facetten

HUISKAMP
Bedachungs GmbH

Ausführung aller Dach-, 
Fassaden- u. Isolierungsarbeiten

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

Ausführung von
Dächern aller Art

Fassaden-
verkleidungen

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

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

Kundendienst von 8.00 bis 18.00 Uhr

Hochwertige Konstruktionen
in Aluminium + Stahl

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

winter@metallbautechnik.info

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

Fax: 05232/68862

Metallbau Winter GmbH
Metall ist unsere Leidenschaft

Qualität seit 1956
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Schutz, Geborgenheit und Be-
haglichkeit im eigenen Zu-

hause, diese Werte haben einen
neuen Stellenwert bekommen.
Deshalb richten sich immer mehr
Menschen neu ein oder planen grö-
ßere Modernisierungen, um sich
zu Hause noch wohler zu fühlen.
Viele Vorhaben können über staat-
liche Förderprogramme unter-
stützt werden, so etwa die Däm-
mung von privat genutzten Wohn-
häusern. Mit Blick auf Umwelt-
schutz und Nachhaltigkeit spre-
chen einige Gründe für Holzfaser-

dämmstoffe: Sie werden aus nach-
wachsenden Rohstoffen herge-
stellt, sind dauerhaft und effizient.
Wer über eine energetische Mo-
dernisierung des Zuhauses nach-
denkt, ist gut beraten, mit dem
Dach zu beginnen. Denn unabhän-
gig von der Größe des Hauses geht
über schlecht oder gar nicht ge-
dämmte Dachflächen ein Großteil
der Heizenergie verloren.
Energiesparen 
beginnt mit dem Dach

Holzfaserdämmstoffe bieten gu-
te Voraussetzungen, um die ener-
getische Effizienz nachträglich zu
verbessern. Sehr gute und zu-

kunftssichere Dämmwerte lassen
sich mit flexiblen Matten als
Zwischensparrendämmung wie
Steicoflex 036 erreichen. Das Ma-
terial erzielt mit einem Lambda-
wert von 0,036 einen Bestwert un-
ter den Naturdämmstoffen und er-
möglicht in Verbindung mit robus -
ten, wasserabweisenden Holzfa-
ser-Unterdeckplatten die ge-
wünschte Energieeffizienz bis hin
zum Passivhausniveau. 

Unter www.steico.com gibt es
ausführliche Informationen. Ein
ganzjähriger Wärme- oder Hitze-
schutz ist ebenso gesichert wie ein
gesundes, ausgeglichenes Raum-

klima. 
Dazu trägt auch das atmungsak-

tive und sichere Feuchtemanage-
ment bei. Vergleichbar mit einer
Funktionsjacke, hält die Dämmung
Nässe draußen, sorgt aber dafür,
dass Feuchtigkeit entweichen
kann.
Klimaschutz fördern 
und Zuschüsse nutzen

Die Dämmstoffmenge, die für
das Dach eines durchschnittlichen
Einfamilienhauses benötigt wird,
bindet dauerhaft mehr als vier Ton-
nen CO2 - das entspricht der Emis-
sion, die ein durchschnittlicher
Autofahrer mit seinem Fahrzeug in
vier Jahren verursacht. Zusätzlich
sorgt die Dämmung durch den
Wärmeschutz Jahr für Jahr für ei-
ne Emissionssenkung von rund 3,6
Tonnen Kohlendioxid dank der ein-
gesparten Heizenergie. Neben
dem guten Gefühl, den Wohlfühlfak-
tor in den eigenen vier Wänden zu
erhöhen, profitieren Bauherren
von staatlichen Förderprogram-
men für die Modernisierung: Für
selbst genutzte Wohnhäuser sind
bis zu 10.000 Euro Direktzuschuss
oder eine Steuerersparnis von 20
Prozent der Kosten, bis zu maximal
40.000 Euro, möglich. 

Energieberater stehen Bauher-
ren zur Seite und übernehmen die
Abwicklung. Finanziell lohnt sich die
Verwendung von ökologischen
Baustoffen bei der Sanierung zu-
sätzlich durch die Wertsteigerung
der Immobilie.

Zukunftssicher geschützt
Eine Holzfaser-Dämmung fürs Dach zahlt sich mehrfach aus

Eine nachhaltige Dämmung des Eigenheims zahlt sich gleich mehrfach aus. Bei einer Modernisierung lok-
ken zudem attraktive Zuschüsse oder Steuervorteile. Foto: djd/steico.com

(djd).

Draußen ist es heiß, drinnen
dafür angenehm - genau

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

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

Der Unterschied zwischen 
Klimaanlage und Wärmepumpe

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

die aktive und die passive Kühlung.

Passive Kühlung 
besonders effizient

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

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

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

Förderung 2020
besonders attraktiv

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

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

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

https://www.gutowski-gmbh.de/
http://www.metallbautechnik.info/
https://www.schnur-dach.de/
https://www.wewers-gmbh.de/
https://www.huiskamp-bedachung.de/
https://www.fliesenstudio-lage.de/
https://iq-assmann.de/MenuKontaktn.php
https://www.uwe-detert.de/
https://www.uhlig-lage.de/
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Friedwald- 
und Naturbestattungen

in Lippe.
Trophagener Str. 11 • 32791 Lage

Te. 05232/4217 • Mobil 0173/7422339
Fax 05232/9799698

Bestattungen
Tina Büschemann
Familienbetrieb seit 1929

Notfallrufnummern

ACHTUNG!
Den Apotheken-Notdienst

erfahren Sie unter

Tel. 0800 00 22 833
Handy 22 8 33

oder unter www.akwl.de

Ärztlicher Notfalldienst
Sie erreichen die Arztrufzentrale des ärztlichen

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

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

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

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

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

www.bohle-heilmann.de

Friedrichstrasse 36, 32791 Lage

Tel. 05232 980 222 
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Ihre Helfer und Berater bei Trauerfällen

Neese-Diekmann

Bestattungen
Pivitsheider Str. 113

Lage-Ehrentrup
☎ 05232-5527

www.neese-diekmann.de

Der letzte Weg
in guten Händen
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„Ich kann das Grab nicht 

Ich zeige Ihnen alternative 
Möglichkeiten.

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

Ev.‐ref. Kirchengemeinde  Lage
Marktkirche
02. 08.:   10.00   Zentral‐Gottesdienst,
                              Pfrn. Hilkemeier
Ev.‐luth. Gemeinde Sedanplatz
02. 08.:   10.30    Gottesdienst bei den
                              Methodisten,
                              Pfr. R. Krause 
                              und P. G. Loos

Aus den 
Kirchen‐

gemeinden

Ev. ref. Gemeinde Heiden
02. 08.:   10.00   Sommerpredigtreihe, 
                              Pn. Müller

Ev.‐ref. Kirchengemeinde 
Stapelage‐Müssen
Müssen
02. 08.:   11.00    Gottesdienst,
                              P. Teßnow

Lage.

Die VHS Lippe-West bietet in
Kooperation mit der VHS

Bad Salzuflen wieder ein Wochen -
ende im Kloster Herstelle an. Vom
06. Nov. bis 08. Nov.2020 besteht
die Möglichkeit durch Vorträge,
Meditationen, Klangschalen und
Yoga-Einheiten eine Auszeit zu neh-
men und zu entspannen. „Die klö-
sterliche Stille lässt sich wunder-
bar mit der Heilkraft des Yoga und
der Meditation verbinden“. Die
Landschaft des Weserberglandes

in die das Kloster eingebettet ist,
lädt zu Spaziergängen und zum
Verweilen ein. In der Gebühr von
245,- € sind zehn Unterrichtsein-
heiten und  zwei Übernachtung mit
Vollpension enthalten. Eine kosten-
lose Abmeldung ist bis zum
06.10.2020

Anmeldung bei der VHS Lippe-
West unter Angabe der Veranstal-
tungsnummer 3358AU  telefo-
nisch 05232  95500 und 05237
898400 unter www.vhs-lw.de
oder auch per E-Mail: info@vhs-
lw.de.

Auszeit im Kloster

Lage-Hörste.

Die AWO Hörste trifft sich zu
einem sommerlichen Kaf-

feetrinken unter Einhaltung der
bestehenden Hygieneregeln am

Freitag, den 07. 08. um 15:00 Uhr
im Landgasthaus Mügge in Währ-
entrup. Anmeldungen erbeten bei
Karen Tank, Telefon 05232 -
88091. Mitfahrgelegenheiten
werden bei Anmeldung geklärt.

AWO Hörste
Kaffeetrinken im Landgasthaus Mügge

Lage (gb).

Wetterabhängig war die li-
terarische Matinée, die

die Stadtbücherei gemeinsam mit
ihrem Förderverein durchführte.
Petrus hatte ein Einsehen, bei her-
vorragendem Lokalkolorit konnte
die kostenfreie Veranstaltung im
Grünen stattfinden. 

Vereinsvorsitzende Elisabeth
Varnholt, stellvertretende Vorsit-
zende Elisabeth Knuth, Kassen-
wart Michael Biermann, Margare-
te Wißmann (FT Umweltplanung),
Brigitte Grotebrune (Vorsitzende
Kinderschutzbund Lage) und Ka-
rin Güllüg (Leiterin der Stadtbü-
cherei) hatten keine Mühe ge-
scheut, um es den über sechzig
Gästen mit Stühlen, Kissen und
kalten Getränken gemütlich zu ma-
chen.

Für den musikalischen Rahmen
sorgte die Formation Mariposa
(spanisch für Schmetterling) mit
Rolf Leßmeier und Veronika van
Slooten, die historische Lieder aus
dem Mittelmeerraum vortrugen
mit Mandola, Dudelsack und Rah-
mentrommeln. Die Musik stammt
von den Juden der Iberischen Halb -
insel, die sich selbst Sepharden

nannten. Mariposa wählte einen
Zyklus von Liebe, Verrat und Neu-
anfang, der zwischen den Perlen
der Literatur vorgetragen wurde.

Elisabeth Varnholt begrüßte die
Gäste und hofft auf weitere Veran-
staltungen im Freien. Margarete
Wißmann startete mit Episoden
aus dem Buch „Er redete mit dem
Vieh, den Vögeln und den Fischen“
von Konrad Lorenz, die Einblick in
das Familienleben gaben, inklusive
zahmen Ratten und Gänsen im
Schlafzimmer. Tiere kann man nur
in Freiheit kennenlernen, so die
Quintessenz des Buches, das
auch Tipps für die Anschaffung
des richtigen Haustieres gibt.
Mensch und Tier müssen zueinan-
der passen ohne zu langweilen, wie
beispielsweise Schildkröten.  

Es folgte die Geschichte „Das
Geheimnis der chinesischen Wä-
scherei“ von Elke Heidenreich, ge-
lesen von Michael Biermann. Die
Geschichte handelt von dem Wit-
wer Otto Berner, ein redseliger
Mann mit seinem hässlichen aber
charakterstarken Hund Bodo, der
sich wundert, warum die Chinesen
in seiner neuen Wäscherei ihn im-
mer sofort erkennen. „Die finni-
sche Sauna“ wurde von Brigitte

Grotebrune gelesen. Darin be-
schreibt der Autor Siegfried Lenz
seine erste, äußerst schmerzhaf-
te Erfahrung mit einem Schwitz-
bad, das seinen Willen brach, aber
das Gefühl einer Wiedergeburt er-
zeugte.

Elisabeth Varnholt las „Ein glück -
licher Mensch“ von dem berühm-
ten englischen Schriftsteller Willi-
am Somerset Maugham (1874-
1965). Auf sein Anraten entschei-
det sich Dr. Stevens, ein junger
Arzt, gegen ein gutes finanzielles
Auskommen und für ein glückli-
ches Leben in Spanien. Maugham
selbst lebte seit 1929 wohl eher
unglücklich und zurückgezogen in
einer Villa in der Nähe von Nizza
und benannte das Glück als den
einzigen Sinn des Lebens.

Der literarische Abschluss folg-
te durch Elisabeth Knuth, die die
Geschichte „Er kommt wieder“ aus
dem „Kleinen Handbuch des Ver-
hörens“ von Axel Hacke vortrug.
Wenn „aus den Wiesen steiget,
der weiße Neger Wumbaba“, statt
„der weiße Nebel wunderbar“,
kann das bei Kindern Ängste er-
zeugen. Bei den Zuhörern natür-
lich nicht, die sich prächtig über die
gut ausgewählten Kurzgeschich-

ten amüsierten – eben knallver-
gnügt.

Die im Volksmund als „Alte
Burg“ bezeichnete Ruine lieg in der
Friedrich-Petri-Straße 5 (Kreu-
zung Lange Straße), Höhe Bushal-
testelle auf dem Weg zur Werre.
Die günstige Lage in der Nähe des
alten Werreübergangs führte zu
der Annahme, dass hier einstmals
die Burg Lage gestanden hat, die
seit dem 14. Jahrhundert bezeugt
ist und mutmaßlich eine kleine Be-
festigungsanlage war, umgeben
von einem Wassergraben. Nach
einer Teilzerstörung während der
Eversteinschen Fehde (1404-
1409) wechselte das steinerne
Haus mehrfach den Besitzer und
diente als Sitz der Verwaltung, das
erst im 19. Jahrhundert durch
das neue Amtshaus am Markt-
platz, Lange Straße 63, abgelöst
wurde.

In den 1980-er Jahren wurde
die Burg von der Stadt Lage er-
worben, unter Denkmalschutz ge-
stellt und im Jahr 2004 wegen
Baufälligkeit abgebrochen. Seit
2014 ist das Gelände mit hoher
innerörtlicher Aufenthaltsqualität
als Bodendenkmal geschütz.

Ich bin so knallvergnügt
Literarische Matinée an der Alten Burg Lage

https://www.sargfabrik-neese.de/ueber-uns
https://www.bueschemann-bestattungen.de/
https://www.bohle-heilmann.de/startseite.html
https://www.bestattungen-wehmeier.de/start-109.html
https://www.silbermann-bestattungen.de/kennenlernen.html
http://www.bestattungen-strate.de/startseite.html
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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 Juli 2020

(SOMMERANFANG) sind:

Gisela May, Meierstraße 3, Lage

Victor Regier, Hasselstraße 38, Lage

Erika Masanneck, Allensteiner Weg 16, Lage

Georg Gehrke, Im Ort 14, Lage‐Billinghausen

Bela Hettig, Ricarda‐Huch‐Weg 8a, Lage

Einsendeschluß ist der

22. August 2020!

R

T
A

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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Friedrichstr. 10 • Lage• Tel. 05232 - 920977
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https://www.actifuss.de/
https://www.schlichting-mode.de/home
https://www.intersport.de/
https://lage.online/profil/genuss-company.html
https://www.riekehof.de/
https://www.hardtkeoptic.de/
https://www.schuh-okay.de/?utm_source=gmb&utm_medium=yext
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Lage (wi).

Die Pottenhauser Straße in
Lage stellt eine wichtige

Verkehrsverbindung zwischen La-
ge und Leopoldshöhe dar. Nach ei-
ner 13-monatigen Bauzeit wurde
Ende Juni die ausgebaute Straße
wieder für den Verkehr freigege-
ben. Der Ausbau und die Sanie-
rung der Kreisstraße erfolgten im
Streckenabschnitt zwischen der
Einmündung der Ohrser Straße
und dem Zentralfriedhof. Darüber
hinaus erhielt der Abschnitt im Be-
reich zwischen der Kläranlage bis
zum Kreisverkehrsplatz Richtung
Leopoldshöhe eine neue Asphalt-

decke. Die Straßenbaumaßnahme
wurde ebenfalls genutzt, um eine
Lücke im Geh- und Radweg zwi-
schen Lage und Pottenhausen in
Höhe der Kläranlage zu schließen.
Insgesamt stellt der Straßenaus-
bau eine immense verkehrliche
Verbesserung sowohl für den Kfz-
als auch für den Radverkehr dar.

Für den Radverkehr in der Pot-
tenhauser Straße steht nunmehr
in Richtung Lange Straße (B 66)
ein durch einen Schutzstreifen ab-
getrennter Bereich zur Verfü-
gung. Dieser Streifen für den Rad-
verkehr ist Bestandteil der Fahr-
bahn.

Zur Abgrenzung und zur besse-

ren Orientierung ist der Streifen in
regelmäßigen Abständen mit dem
Sinnbild „Fahrräder“ markiert ist.
Zudem dient der Schutzstreifen
der besseren Sichtbarkeit und ver-
schafft dem Radverkehr mehr
Aufmerksamkeit im Straßenver-
kehr. Der Kfz-Verkehr darf den
Schutzstreifen nur im Begeg-
nungsverkehr überfahren, außer-
dem herrscht hier ein Haltever-
bot.

Für den Schutzstreifen als Be-
standteil der Fahrbahn gilt das
Rechtsfahrgebot. Die Sicherheit
und der Komfort werden gestei-
gert, wenn der Schutzstreifen
breiter markiert wird als in den Re-

gelwerken aufgeführt. Daher wur-
de der überwiegende Bereich der
Pottenhauser Straße mit größe-
ren Breiten markiert. Festgestellt
wird derzeit die Problematik, dass
Fahrradfahrer den Schutzstreifen
in Gegenrichtung nutzen und so-
mit zu sogenannten „Geisterrad-
lern“ werden. Durch dieses Verhal-
ten gefährden die Radler nicht nur
sich selbst, sondern auch andere
Verkehrsteilnehmer.

Radfahrerinnen und Radfahrer
werden auf diese Problematik hin-
gewiesen und gebeten, den
Schutzstreifen ausschließlich un-
ter Beachtung des vorgeschriebe-
nen Rechtsfahrgebots zu nutzen.

„Geisterradler“ auf dem neuen Schutzstreifen
Für den Rad-Schutzstreifen gilt das Rechtsfahrgebot - Für Autos gilt: Überfahren nur im Begegnungsverkehr

In der Pottenhauser Straße wurde für den Radverkehr in Richtung
Lange Straße (B 66) ein Schutzstreifen angelegt. Foto: wi

Die Delegation zur Einweihung des Soccer-Courts am Werreanger (von links): Beigeordneter Thorsten
Paulussen, Bürgermeister Matthias Kalkreuter, LEADER-Managerin Susanne Weishaupt, Fachteamlei-
terin Umweltplanung, Margarete Wißmann, und Fachbereichsleiter Allgemeine Verwaltung, Frank Rayc-
zik. Foto: wi

Lage (wi).

Um das Sport- und Freizeit-
angebot für Kinder und Ju-

gendliche im Bereich des Schul-
und Sportzentrums Werreanger
zu ergänzen, wurde dort ein soge-
nannter „Outdoor Soccer-Court“
(Fußball-Spielfeld für draußen) in
der Größe 20 x 13 Meter errich-
tet. Das Kleinspielfeld ist von Ban-
den umgeben und mit einem
Kunst rasen „ausgelegt“. Ein För-
derbescheid zur Finanzierung der
Freizeitstätte mit der Zusage von
Mitteln aus dem sogenannten
„LEADER-Programm“ war am 16.
August 2018 überreicht worden.

Da die Stadt in Person von Mar-
garete Wißmann (Fachteamleite-
rin Umweltplanung) auf einer bau-
lichen Nachbesserung in Form ei-
nes vandalismussicheren Ball-
fangzaunes bestanden hatte (die-
ser stabile Ballfangzaun war mit
dem Lieferanten des Kleinspielfel-
des vereinbart worden), kam es
zu Zeitverzögerungen bei der Fer-
tigstellung des Soccer-Courts.
Das wiederum hatte zur Folge,
dass das Spielfeld erst jetzt (20.
Juli 2020) offiziell eingeweiht wur-
de. Ursprünglich war vorgesehen,
die Freizeiteinrichtung im Rah-
men eines Fußballturniers mit Ju-
gendlichen zu eröffnen. Wegen
derzeit einzuhaltender Corona-
Hygiene- und Corona-Abstandsre-
geln konnte das Turnier nicht aus-
gerichtet werden.

Bürgermeister Matthias Kalk -

reuter hatte zur Einweihung des
neuen Soccer-Courts extra
Sportschuhe angezogen, um ein
paar Bälle auf das Tor zu schießen.
Gemeinsam mit dem Beigeordne-
ten Thorsten Paulussen, Fachbe-
reichsleiter Allgemeine Verwal-
tung, Frank Rayczik, sowie Regio-
nalmanagerin der LEADER-Re-
gion „3L-in-Lippe“, Susanne Weis-
haupt, und Margarete Wißmann
vom städtischen Fachteam Um-
weltplanung hatte sich eine Dele-
gation eingefunden, um das Klein-
spielfeld seiner Bestimmung zu
übergeben. Anwesend waren
auch einige fußballbegeisterte Ju-
gendliche, die das neue Spielfeld
zum Kicken nutzten.

Der Bürgermeister stellte her-
aus, dass mit der Fertigstellung
des Spielfelds am Werreanger
das erste Lagenser LEADER-Pro-
jekt nun abgeschlossen sei. Er
dankte den Mitarbeitern der
Stadt Lage, der LEADER-Regio-
nalmanagerin Frau Weishaupt
und auch der LEADER Aktions-
gruppe für die Unterstützung in
der Planung und Umsetzung.

Fachbereichsleiter Frank Rayc-
zik hob hervor, dass ein Soccer-
Court ganz oben auf der Wunsch-
liste des Lagenser Jugendparla-
ments (Jugend-Mitwirkungs-Fo-
rum Lage - JMF) gestanden habe.
2016 initiierte das JMF eine Ver-
anstaltung zum Austausch zwi-
schen Jugend und Politik. Dabei
wurde deutlich: Die Jugendlichen
wünschten sich mehr Sport- und

Freizeitangebote zur freien Nut-
zung. Diesem Wunsch komme
das Soccer-Field nach. Der
Wunsch der jungen Leute sei er-
füllt worden.

Eine Einweihung mit einem Fuß-
ballturnier der drei LEADER-Kom-
munen Leopoldshöhe, Lemgo und
Lage soll nachgeholt werden. Das
insgesamt 91.000 Euro umfas-
sende LEADER-Projekt wurde mit
exakt 55.638,18 Euro Fördermit-
teln bezuschusst. Das sind 65
Prozent der ursprünglich veran-
schlagten Anschaffungskosten in

Höhe von rund 86.000 Euro.
„Uns war wichtig, dass mit Ma-

terialien gebaut wird, die stabil,
haltbar und vandalismussicher
sind“, stellte Margarete Wiß-
mann vom Fachteam Umweltpla-
nung heraus. Gemeinsam mit
dem Beigeordneten Thorsten
Paulussen berichtete sie, dass
der Platz über eine zeit- und sen-
sorgesteuerte Beleuchtung ver-
füge. Die Beleuchtung schalte
sich bei Einsetzen der Dämme-
rung ein, aber auf jeden Fall um
22 Uhr aus. Die Sensorik der Be-

leuchtung ermögliche, das Spiel-
feld ganzjährig, also auch abends
im Herbst und Winter zu nutzen.
Fest installierte Sitzmöglichkei-
ten sowie eine passende Gestal-
tung des Umfeldes des Kleinspiel-
feldes werden noch folgen.

„Der Standort hier am Werre-
anger lässt auch ein wenig Lärm
zu, ohne dass sich jemand gestört
fühlt. Darüber hinaus ist durch die
Besucher des HoT, des Hallenba-
des und der Sporthalle eine indi-
rekte soziale Kontrolle gegeben“,
stellte der Beigeordnete fest.

„Wir möchten den Mann-
schaftssport fördern und Kin-
dern und Jugendlichen aller Natio-
nalitäten, auch denen, die keinem
Verein angehören, einen Spiel-
und Trainingsplatz zur Verfügung
stellen. Das ist uns an dieser Stel-
le gelungen“, führte LEADER-Re-
gionalmanagerin Susanne Weis-
haupt aus. Sie überreichte Bür-
germeister Matthias Kalkreuter
eine am Soccer-Court anzubrin-
gende Plakette, welche hinweist
auf die LEADER-Förderung des
Handlungsfeldes „Jugend in Be-
wegung“.

„Das Spielfeld hier am Werre-
anger stellt eine tolle Ergänzung
unseres Sportangebotes dar. Ich
wünsche mir, dass das Gelände
nicht nur genutzt, sondern auch
gepflegt wird, damit wir noch lan-
ge etwas davon haben“ erklärte
Bürgermeister Matthias Kalkreu-
ter abschließend.

LEADER ist ein Förderpro-
gramm der EU zur Stärkung des
ländlichen Raumes, welches inte-
griert ist in den „Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Ent-
wicklung des Ländlichen Raumes“
(ELER). Ziel des Programmes ist
es, eine eigenständige und nach-
haltige Regionalentwicklung in
den ländlichen Regionen Europas
zu unterstützen sowie Koopera-
tionen und Maßnahmen zur Stär-
kung des ländlichen Lebens-
raums, der ländlichen Wirtschaft
und der Lebensqualität zu för-
dern.

Soccer-Court am Werreanger fertiggestellt
Förderung mit EU-Mitteln - Kleinspielfeld ermöglicht eine offene und vereinsungebundene Nutzung

Eins, Zwei - Bühne frei!
Feuriger Flamenco in der Marktkirche

Heißblütiger Flamenco. Mit Manuel Torres, Sabina Amadia und Klaus Mages (von links).

Lage (kt).

Das zweite Konzert im Rah-
men der fünfteiligen Ver-

anstaltungsreihe „Eins, Zwei –
Bühne frei!“ mit der der Stadtmar-
keting-Verein Lage in Kooperation
mit den Stadtwerken und der
Werbegemeinschaft das Kultur-
leben der Stadt freitags auf dem
Marktplatz bereichert, fand dies-
mal witterungsbedingt in der
Marktkirche statt. Unter dem Ti-
tel „Flamenco und mehr“ verzau-
berte die Gruppe „A Touch of Fla-
menco“ um den Kölner Perkus-
sionskünstler Klaus Mages rund
100 Gäste in der schön illuminier-
ten Kirche. Ihm zur Seite standen
mit  andalusischem Flair Tänzerin
Sabina Amadia und Gitarrist und
Sänger Manuel Torres. Der Fla-
menco gehört zur traditionellen
spanischen Musik und geht auf
Einflüsse unterschiedlicher Kultu-
ren zurück. Gesang, Gitarrenspiel
und Tanz (Baile) vereinten sich im
rhythmischen Feuerwerk, für das
Klaus Mages neben dem Drum-

set zahlreiche Schlaginstrumen-
te nutzte. So mischte das Trio tra-

ditionellen Flamenco mit südame-
rikanischen Rhythmen ohne die

Wurzeln des Stils zu verleugnen. 
Die Musiker freuten sich, dass

nach langer künstlerischer Pause
wieder ein Auftritt stattfinden
konnte. „Es ist uns eine Ehre in die-
sem schönen Ambiente der Kir-
che spielen zu dürfen.“  

Den Auftakt machte der süd-
spanische Volkstanz „Sevillana“,
den Einwohner der Hauptstadt
Andalusiens schon im Kindesalter
erlernen. Tänzerin Amadia unter-
legte vielen Liedern im bunten Fla-
menco-Kleid heißblütige Tanz-
schritte. Die Rumba, ursprünglich
aus Kuba kommend, begleiteten
die Gäste mit Händeklatschen,
während die Tänzerin ein beein-
druckendes Solo aufs Parkett leg-
te. Ein differenziertes Trommelso-
lo folgte. Klaus Mages gab Rhyth-
men vor, die das Publikum wieder-
holte. „Ihr seid begabte Perkussio-
nisten“, lobte er. Einige Titel kuba-
nischer Altmeister, die durchs
Album „Buena Vista Social Club“
1996 bekannt wurden, kamen
ebenso zu Gehör. „El Cuarto De Tu-
la“ sang Manuel Torres an der Gi-
tarre, während Hages feurige
Rhythmen auf Drums und Bongos

unterlegte. Bei „Chan Chan“ spiel-
te er gekonnt mit den Händen auf
der Snare. Gefühlvoll fesselte eine
Eigenkomposition von Torres auf
der Gitarre, der Mages auf der
arabischen Urdu Flaschenbauch-
Klänge verlieh. 

Mit Tuch und Fächer entfachte
Tänzerin Amadia Dramatik in ver-
schiedenen Choreographien vom
Alegría (Freudentanz) bis hin zum
spanischen Pop und beeindruckte
auch mit Stepptanz. Das schönste
Lied für eine blonde Frau „Mujer ru-
bia linda“ kommt aus Mexico, be-
kannte Torres und betörte mit
dem richtigen Schmalz in der Stim-
me. Die eingeschobene Textzeile:
„Alle meine Entchen“ erzielte La-
cher. Das Trio erhielt viel Applaus
und bedankte sich mit Zugaben. 

Nächste Termine 
freitags auf dem Marktplatz:
07.08. 17.00 Uhr: 
Kinder-Mitmachprogramm 
mit Reinhard Horn. 
14.08. 20.30 Uhr:
„Hotel Bossa Nova“. 
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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.

 
 

 

   

 

 

   

tes Zu
enhc suri  W

 
 

 

   

 

 

   

relle
n

 
 

 

   

 

 

   

 
 

 

   

 

 

   

d nne uhca
tiebranie E

e utnetep
n

er dedt olewstiebrr Ae

 
 

 

   

 

 

   

nagmm Ue

 
 

 

   

 

 

   

 
 

 

   

 

 

   

22550e 0niitlotlH
geeatr:naerneggnurbew

H

sidnäntser

Be

 
 

 

   

 

 

   

17177700 4 04 01 61 63
edniedemreufkitsiglo@

3
r

 
 

 

   

 

 

   

 
 

 

   

 

 

   

geeatr:naerne ggnurbewBe

 
 

 

   

 

 

   

e.dniedem-reuf-kitsiglo@r

 
 

 

   

 

 

   

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

Wir sind aus 
dem Urlaub zurück

und ab sofort
wieder für Sie da!

Schuhmacherfachbetrieb

HOLZKAMP
Lemgoer Straße 31 • Lage

Kleinanzeigen

Verschiedenes

Haushaltsauflösungen
und Entrümpelungen zum Fest ‐
preis. Fa. Borgis‐Verwertungen,
Tel. 05205 ‐ 72553.
Dusche ohne Fliesen?
Mehr 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 ‐
montage und Rückbauarbeiten.
Fa. Borgis‐Verwertungen, Tel.
05205 ‐ 72553.
Mulden zum Entsorgen
von: Gartenabfällen, Mischmüll,
Bauschutt, Bodenaushub etc. lie‐
fert günstig Fa. Borgis‐Verwer ‐
tungen, Tel. 05205 ‐ 72553.
Minigolfzentrum
Lippe‐Detmold: Familienbahn und
Sport bahn! Einmalig in OWL!
Blomberger Str. 65, Täglich, Tel.
0178 ‐ 4551228.
Wimpernverlängerung  
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)
Clara Ernst Bilder
von Sammler gesucht. Fritz
Pemeyer, Tel. 0172 ‐ 5611818.

4 ZKBB ab 01. 08. 2020,
95 qm, DG, KM 530,‐ € + Garage +
NK, EnEV 116,6 kWh, 2 MM
Kaution, 05232 ‐ 6999933.
Gemütl. 3 ZKB‐Whg., 71 qm,
Lage, sofort frei, Süd‐West‐
Dachterr., Kellerraum, Stellplatz,
k. Tierhaltung, NR‐Haus/Whg., KM
465,‐ €, NK 150,‐ €, Kaution: 1
Monatsmiete, Tel. 0178 ‐ 9123342.

Putzstelle
im Raum Lage gesucht. Tel. 0176 ‐
62428939.

Mietangebote

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.

Stellengesuch

www.lage.online.de 

(djd-k).

Upcycling ist ein Grundprin-
zip der immer größer wer-

denden Do-it-yourself-Bewegung
geworden. In die Jahre gekomme-
ne Alltagsgegenstände, die auf
den ersten Blick unscheinbar er-
scheinen, werden mit Kreativität
und handwerklichem Geschick zu
neuen, unverwechselbaren
Schmuckstücken. Für nahezu jede
Bastel- und Heimwerkeridee das
passende Werkzeug liefern vielsei-
tig einsetzbare Rotationswerkzeu-
ge wie das praktische Modell
R18RT von Ryobi. Dank Lithium-Io-
nen-Akku können Hobbybastler
auch unterwegs oder im Garten
schleifen, fräsen, polieren und gra-

vieren - ganz ohne lästigen Kabel-
salat. Unter www.ryobitools.eu

gibt es Anwendungsbeispiele und
Bastelanregungen.

Anzeige Anzeige

Bereit für 1001 Ideen

Upcycling kann so einfach sein: Mit einem vielseitig einsetzbaren Ro-
tationswerkzeug lässt sich ein unscheinbares Holzbrett attraktiv de-
korieren und in Szene setzen. Foto: djd-k/Ryobi

Lage.

Die Golfanlage Gut Ottenhau-
sen lädt am 02.08.2020

zum Benefiz-Golfturnier zuguns -
ten der Deutschen KinderKrebs-
hilfe ein. Das Turnier ist eines von
insgesamt rund 100 Turnieren im
Rahmen von Europas größter Be-
nefiz-Golfturnierserie.

Bundesweit gehen in diesem
Jahr tausende Golfer*innen bei
den 39. bundesweiten Golf-Wett-
spielen an den Start, um die Arbeit
der Deutschen Krebshilfe und ih-
rer Stiftung Deutsche Kinder-
Krebshilfe zu unterstützen. Für die

Teilnehmer*innen des Turniers in
Lage gibt es zudem einen sport-
lichen Anreiz: Die Brutto- und Net-

tosieger*innen haben die Chance,
sich in einem Regionalfinale für
das Bundesfinale am 3. Oktober
2020 im Golfclub Hannover e.V. zu
qualifizieren. Interessierte Gol-
fer*innen können sich für das Tur-
nier in Lage anmelden. Alle Preise
werden von dem langjährigen Ge-
neralsponsor DekaBank, dem
Wertpapierhaus der Sparkassen,
gestellt.

Weitere Informationen zum Be-
nefiz-Turnier zugunsten der Deut-
schen KinderKrebshilfe erhalten
Sie bei der Golfanlage Gut Otten-
hausen unter der Telefonnummer:
0 52 32 / 97 38 50 0.

Gemeinsam golfen. – Gemeinsam helfen!
Golfanlage Gut Ottenhausen

engagiert sich für die Deutsche KinderKrebshilfe

Samstag, 08. August 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

http://www.kulinna-kundendienst.de/
http://www.gaststaette-biewener.de/kontakt.html
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Lage (th).

Der Vorstand der Schützen-
gilde der Stadt Lage von

1509 e.V. hat sich dazu entschlos-
sen, den traditionellen – alle 2 Jah-
re im schützenfestfreien Jahr
stattfindenden Schnatgang – auf-
grund der Corona-Pandemie und
der damit zu erfüllenen Bestim-
mungen abzusagen.

Wir haben diesen Entschluss in
Asprache mit dem geschäftsfüh-
renden Vorstand sowie den drei
Hauptleuten der Kompanien ge-
fasst”, erklärt Oberst Michael Krü-
germeyer-Kalthoff im Gespräch
mit dem Postillon.

„Es waren zwar alle der Mei-
nung, dass eine Durchführung
möglich gewesen wäre, z.B. in
Form von Zweierrotten und ent-
sprechendem Abstand, aber was
wären in den Marschpausen ge-
wesen, wenn sich alles miteinan-
der vermischt. Auch hätten man
dann feste Plätze zugweisen müs-
sen und es wäre eine Bedienung
notwendig gewesen”, fährt der
Oberst fort.

Oberstadjutant Erhard Kirchhof
ergänzt: „Der gesamte gewohnte
Ablauf wäre einfach nicht gegeben

gewesen. So hätte auch der Ab-
schluss nach dem Marsch nicht
stattfinden können”.

Der Entschluss, den Schnat-
gang abzusagen, findet auch die
volle Zustimmung von Windhofbe-
sitzerin Antje Krietenstein, die

aber spontan die Schützen als Er-
satz in zwei Jahren auf den Wind-
hof eingeladen hat.

Weitere Absagen
Auch die jährlich stattfindenden

Kompnieabschlussfeste der drei

Kompanien finden in diesem jahr
nicht statt. Auch eine Entschei-
dung die gemeinsam – Vorstand
und Hauptleute – getroffen wurde.
Auch ruht der Schießbetrieb auf
dem Schießstand in der Eichenalle
bis auf weiteres.

Schützengilde sagt Schnatgang ab
Vorstand sieht keine Möglichkeit zur Durchführung der Traditionsveranstaltung

Kein Schnatgang in diesem Jahr! Der Vorstand der Schützengilde der Stadt Lage von 1509 e.V. sieht
keine Möglichkeit, bei der Vielzahl der zu erwartenden Teilnehmer, die Veranstaltung nach den Hygiene-
Bestimmungen aufgrund der Corona-Pandemie durchzuführen. Foto: Archiv Postillon

Lage.

Der Ausbau der Pottenhau-
ser Straße ist erfolgreich

abgeschlossen. Bekanntlich führt
die Pottenhauser Straße von der
„Wendt“-Kreuzung bis zum
Ortsteil Pottenhausen. Der Eigen-
betrieb Straßen des Kreises Lippe
hat die Straße aufwendig umge-
baut. 

Dabei wurden auch die Versor-
gungsleitungen der Stadtwerke
Lage umfassend erneuert. Die
CDU Lage begrüßt den Ausbau. Es
ist nun eine Straße mit einer neuen
Straßendecke entstanden. 

Gleichzeitig wurde ein Fahrrad-
streifen von der Stadtgrenze bis
zur „Wendt“-Kreuzung aufgetra-
gen. Dieser befindet sich somit nur
auf einer Seite. Die CDU Lage hat
sich bei einem Ortstermin, an dem
der Kandidat für den Kreistag Tho-
mas Ahle, Ratsfraktionschef Uwe
Pohl, Stadtverbandsvorsitzender
Michael Biermann und der Vorsit-

zende des Bau- und Planungsaus-
schuss im Rat der Stadt Lage Fre-
derik Topp teilnahmen, ein Bild der
Lage gemacht. Dabei konnte beob-

achtet werden, dass Autofahrer
unsicher waren, ob sie den Rad-
streifen befahren können oder
nicht. 

Ebenfalls zeigte sich die Unsi-
cherheit der Radfahrer, ob stadt-
auswärtsfahrend nun der Rad-
streifen auf der linken Seite oder
rechtsseitig auf der Straße gefah-
ren werden kann. 

Die CDU Lage bittet daher die
Verwaltung zusammen mit dem Ei-
genbetrieb Straßen des Kreises
Lippe zu prüfen, ob es Lösung gibt,
die die Unsicherheiten an dieser
Stelle beseitigen hilft.

Es bieten sich zwei Lösungen an:
Der stadtauswärtsführende

Gehweg könnte als kombinierter
Geh- und Radweg ausgeschildert
werden. Als die bessere Lösung
sieht es die CDU jedoch an, wenn
in Fahrtrichtung Stadtgrenze
ebenfalls ein Radschutzstreifen
aufgetragen wird.

Die Verwaltung wird nun auf-
grund des CDU-Antrags nach
Möglichkeiten prüfen und in einem
der nächsten Fachausschusssit-
zungen berichten.

CDU beantragt zweiten Radschutzstreifen auf der Pottenhauser Straße

Von links: Thomas Ahle, Frederik Topp und Uwe Pohl.

Wanderwegbrücke in Hörste saniert
Hilgenstuhl-Brücke seit gut einer Woche für Wanderer wieder freigegeben

Beigeordneter Thorsten Paulussen, Udo Meise (Fachteam Straßen, Friedhöfe, Sportplätze), Bürgermeis -
ter Matthias Kalkreuter und Bauleiter Reinhard Thyen (von links) verschafften sich vor Ort einen Eindruck
von der erneuerten Brücke Hilgenstuhl. Foto: wi

Lage-Hörste (wi).

Die knapp 50 Jahre alte
Holzbrücke auf dem Wap-

penweg zwischen dem Freibad
Hörste und dem Eben-Ezer-Wohn-
heim „Häuser am Wald“ war im
wahrsten Sinn des Wortes in die
Jahre gekommen und nicht mehr
sicher. Rund ein halbes Jahr
muss ten Wanderer und Spazier-
gänger in Hörste eine Ausweich-
strecke suchen, weil die Brücke
Hilgenstuhl wegen einer Sanie-
rung im Überbau gesperrt war.
Doch nach einer erfolgreichen
Reparatur erstrahlt die 21 Meter
lange und 1,55 Meter breite Brük-
ke jetzt wieder im neuen Glanz.
Kurz vor der Freigabe vor gut ei-
ner Woche verschafften sich Bür-
germeister Matthias Kalkreuter,
Beigeordneter Thorsten Paulus-
sen und Ingenieur Udo Meise vom
Fachteam Straßen, Sportplätze,
Friedhöfe einen Eindruck vor Ort.

„Wir sind oft gefragt worden,
wann die Brückensanierungsar-
beiten abgeschlossen sein wer-
den, denn es handelt sich hier um

einen beliebten Wander- und Spa-
zierweg in Hörste. Der Parkplatz
am Freibad in Hörste stellt für

zahlreiche Wanderer und Spa-
ziergänger den Ausgangspunkt
für Wanderungen dar, unter an-

derem auf dem Wappenweg, ei-
nem rund 45 km langen Rund-
wanderweg rund um die Stadt La-

ge und ihre Ortschaften“, berich-
tete Beigeordneter Thorsten
Paulussen.

Udo Meise, der die Sanierungs-
arbeiten für die Stadt beaufsich-
tigte, berichtete, dass die 1972
errichtete Brücke oberhalb der
Stützpfeiler neue Holzträger er-
halten habe. Des Weiteren wurde
der Gehweg der Brücke erneuert,
der nun aus Kunststoff besteht,
da dieses Material pflegeleichter
und wetterbeständiger ist als
Holz. Der städtische Ingenieur be-
richtete weiter, dass die Summe
von rund 55.000 Euro, die die
Stadt Lage für die Brückensanie-
rung aufgewendet habe, zu einer
weiteren Lebensdauer der Brük-

ke von mindestens 30 Jahren füh-
re.

„Wir befinden uns hier auf Pri-
vatgelände, deshalb geht mein
ausdrücklicher Dank an die
Grundstückseigentümer, die ihre
Flächen zur Verfügung stellen, da-
mit der Wanderweg frei begeh-
bar ist“, unterstrich Bürgermeis -
ter Matthias Kalkreuter.

Reinhard Thyen, Bauleiter der
bauausführenden Firma Holzbau
Quappen aus Sögel (Emsland), si-
cherte zu, dass die Arbeiten
rechtzeitig beendet sein werden
und die Brücke nach der Bauab-
nahme für die Wanderer und Spa-
ziergänger unverzüglich wieder
begehbar sei.

Lage-Ehrentrup.

In der Sportanlage des TuS Ehr-
entrup mit u.a. vereinseigenen

Tennisplätzen bietet der Verein ab
sofort wieder Tennistraining für
Kids an. Immer montags ab 16.00
Uhr trainiert die 1. Gruppe und ab
17.00 Uhr die 2. Gruppe. Dieses
Angebot findet auch jetzt in der Fe-

rienzeit statt.
Für nähere Informationen gibt

Waltraut Quisbrok unter 0170 -
5505999 gerne Auskunft.

Außerdem wird in der Anlage
unter Beachtung der Schutzmass -
nahmen jeden Mittwoch ab 15.00
Uhr Boulen auf 2 Bahnen und je-
den Mittwoch und Freitag ab 9.30
Uhr Nordic Walking angeboten.

TuS Ehrentrup
Tennistraining für Kids

Lage.

Am 08. August möchte sich
der sachkundige Bürger

der SPD Axel Wiebusch allen inter-
essierten Bürgern/innen gerne

vorstellen. Axel Wiebusch ist Kan-
didat für die Kommunalwahl im
Stimmbezirk Pottenhausen.

Er ist von 10.00 Uhr bis 12.00
Uhr im SPD-Büro in der Langen
Straße zu erreichen.

Axel Wiebusch im SPD-Büro

Lage-Ohrsen.

Einen Antrag nach § 24 GO
NRW auf Weiterführung

des Fuß und Radweges an der Eh-
lenbrucher Strasse bis zur Helpu-
per Strasse sowie ein beidseitiges
absolutes Halteverbot im Bereich
der Grundschule in Ehlenbruch an
der Ehlenbrucher Strasse stellte
dieser Tage der SPD OV Lage Süd-
West.

In der Begründung heißt es:
Die Ehlenbrucher Straße ist ei-

ne sehr viel befahrene Durch-
gangsstraße von der Bielefelder
Strasse bis zur Helpuper Strasse.

Der Fuß und Radweg endet im
Ortsteil Ehlenbruch, wird als Fuß-
weg weitergeführt und befindet
sich in einem desolaten Zustand.

Er sollte als Fuß-/Radweg ausge-
baut werden.

Durch das Parken an beiden Sei-
ten der Strasse an der Grundschu-
le in Ehlenbruch wird der fließende
Verkehr sehr beeinträchtigt zumal
die Straße eine Kurve macht und
das Ganze sehr unübersichtlich
ist. Durch diese Situation ist auch
die Sicherheit der Kinder gefähr-
det. Die Straße wird sowohl von
Kindern als Schulweg, als auch von
vielen anderen Menschen als Ver-
bindung nach Bielefeld oder Bad
Salzuflen / Leopoldshöhe genutzt. 

Immer wieder kommt es hier zu
Beinaheunfällen und sehr brenzli-
gen Situationen. 

Um auch dieses Gefahrenpo-
tential zu entschärfen, beantragt
die SPD die Errichtung eines Fuß-
und Radweges. 

Fahrradweg an der
Ehlenbrucher Straße

Antrag auf Weiterführung
bis zur Helpuper Straße

Rolf Kamphausen plädiert für die Weiterführung des Radweges bis
zur Helpuper Straße.
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