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In Lage fährt jetzt eine Limo 9 Auf den Spuren der Ziegler
Mit dem Fahrrad Heimat erfahren 10
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LAGE
Zukunft gestalten – jetzt!

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

Tobias Schuhmacher
Rechtsanwalt
Heiden

Ulrich Stoppok
Dachdeckermeister
Ehrentrup

Dieter Hagedorn
Landwirt
Ehrentrup/Wissentrup

Michael Biermann
Sozialversicherungs‐
fachangestellter, Müssen

Pierre Horstmann
Chemisch‐Technischer
Assistent, Hörste

Esther Engelke
Steuerberaterin
Hörste/Müssen

Klaus Hansen
Angestellter
Billinghausen

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

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

Lage • Lange Straße 75

Telefon 30 48
Termine nach Wunsch

Schick frisiert im Sommer zu Hause!

Die Haarschneiderei
ist diesen Sommer für Sie da!

Lage.

Die VHS Lippe-West bietet
ab dem 18.08. über 2 Ter-

mine ein Smartphone-Seminar –
Teil 1 in der Zeit von 09:30 – 11:45
Uhr in Leopoldshöhe, VHS im BIB,
an. Gebühr: 34,00 €. Die Teil-
nehmerzahl ist begrenzt. Der Kurs
findet unter den Sicherheits- und
Hygienebestimmungen zu Co-
vis19 statt.

Das Smartphone-Seminare sind
für Besitzer/innen von Smartpho-
nes gedacht, die mit ihren Geräten
mehr als nur telefonieren wollen.
Im Rahmen des Seminars lernen
sie die verschiedenen Funktionen
Ihres Smartphones kennen und er-
fahren, wie sie mit dem berüh-
rungsempfindlichen Bildschirm
umgehen sollten. Darüber hinaus
lernen die Teilnehemer, wie das
Smartphone auch als Termin- und
Kontaktverwalter sowie als Kom-
munikationsplattform genutz wer-
den kann.  Das Seminar richtet sich
an Besitzer eines Smartphone  mit-
Android-Betriebssystem. 

Bitte bringen Sie Ihr eigenes
Smartphone (mit Ladegerät) zum
Unterricht mit.

Nähere Informationen und An-
meldungen zu U5411LE  unter Tel.
05232/9550-0 oder im Internet
unter www.vhs-lw.de.

Smartphone-
Seminar Android

70 Jahre Postillon
Sieben Gewinner/innen des Jubiläumsrätsel ermittelt

Ingrid Thiele zog die sieben Gewinner/innen aus den ca. 450 richti-
gen Einsendungen des Jubiläumsrätsels. Foto: th

Lage (th).

Am 4. Juli 2020 erschien die
Sonderausgabe „70 Jahre

Pos tillon”. Teil dieser Sonderaus-
gabe war ein Jubiläumsrätsel bei
dem es bei richtiger Lösung 7 La-

ge-Gutscheine (einzulösen in den
teilnehmenden Geschäften des
Lage.online Gutscheinsystems)
im Wert von je 70 Euro zu gewin-
nen gab.

14.063 war die richtige Lö-
sungszahl, die es zu ermitteln galt.

Aus den zahlreichen  Einsendun-
gen (ca. 450 richtige Lösungen)
wurden nun die Gewinner/innen
ermittelt.

Aufgrund der Corona-Situation
wurde auf eine Feier verzichtet
und die Form des Jubiläumsrät-
sels gewählt. Die Gewinner/innen
werden gebeten den Gutchein ge-
gen Vorlage ihres Ausweises in
der Geschäftsstelle des Postillon,
Friedrichstraße 10 in Lage, abzu-
holen.

Die Gewinner/innen des Jubi-

läumsrätsels  sind: Olaf Upmeier,
Sunderkamp 9 in Lage; Susanne
Laudien, Schötmarsche Straße
55 in Lage; Christa Albrink, Ho-
lunderstraße 11 in Lage; Reinhold
Niemeier, Im Moddenfelde 20,
Bad Salzuflen; Axel Diekmann, Al-
ter Schulweg 5, Lage; Monika
Steinhörster, Ohrser Straße 127,
Lage; Sandra Bretthauer, Fritz-
Thiedemann-Straße 8 in Lage.

Das Team vom Postillon gratu-
liert herzlich und wünscht viel
Spaß beim Shoppen in Lage.
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Lage-Heiden.

Mitte August werden 30
Kinder in die Grundschule

Heiden eingeschult. 
Die SPD-Ortsvereinsvorsitzen-

de Inge Plöger-Greive und der Hei-
dener SPD-Ratskandidat Oliver
Müller zeigen sich erfreut über die-
se Anmeldezahlen. Noch vor weni-
gen Jahren konnten einzelne Jahr-
gänge nur knapp über der Min-
destgrenze von 15 Schülerinnen
und Schülern gebildet werden. Die-
se Situation scheint aktuell abge-

wendet.
„Für mich ist unsere beliebte

Grundschule Heiden ein wichtiger
Bestandteil des  Lebens im
Ortsteil und Resultat der erfolgrei-
chen Arbeit von aktiven Unterstüt-
zern aus der Dorfgemeinschaft
und dem Schulträger Stadt Lage“,
stellt Oliver Müller heraus. Als
Ratsmitglied möchte er sich für
die weitere Stärkung des Schul-
standorts Heiden einsetzen. Ins-
besondere die Herausforderun-
gen des digitalen Lernens stellen
die kleineren Schulstandorte vor

große Herausforderungen, hier
will die SPD in Heiden weiter unter-
stützen.

Inge Plöger-Greive erklärt: „Mit
Matthias Kalkreuter wissen wir ei-
nen engagierten Bürgermeister
an unserer Seite. In seiner Arbeit
legt er ein besonderes Augenmerk
auf den Erhalt und Ausbau der ein-
zügigen Standorte Heiden, Hörste
und Müssen.“ 

Die SPD im Stadtverband Lage
setzt sich darüber hinaus natür-
lich für den Erhalt aller Schulstand-
orte in Lage ein.

Beliebte Grundschule Heiden
SPD Heiden erfreut über Anmeldezahlen

Oliver Müller (Ratskandidat) und Inge Plöger-Greive (SPD OV-Vorsitzende Heiden), vor dem Schulgebäude
in Heiden. Foto: privat

Lage.

Der SPD Ortsverein Wad-
denhausen beantragt,

dass die Stadt Lage Maßnahmen
ergreift, den Radweg im Bereich
Querung Nordheider Weg (West-
falen Tankstelle) sicherer zu ge-
stalten.

Zum Hintergrund:
Kürzlich hat es an dieser Stelle

erstmals einen Unfall, Radfahrer –
PKW, mit Personenschaden gege-
ben. Das dieses bisher nicht öfter
vorgekommen ist, mag viele glück -
liche Umstände haben. Allein in
der direkten Familie des Vorsitzen-
den sind bereits außer ihm selbst
zwei weitere Familienmitglieder
angefahren worden. Es entstand
jeweils nur geringer Schaden, der
polizeilich nicht gemeldet worden
ist.

Auch ein Befragen von Radfah-
rern, die regelmäßig diese Stelle
passieren ergab, dass es häufig zu
gefährlichen Begegnungen und
auch leichten Kollisionen mit auf
die B 239 einfahrenden Kfz gab.
Hauptursache ist hier jedes Mal,
dass die Fahrzeugführer sich aus-

schließlich nach links orientieren,
und wenn kein Querverkehr
kommt, ohne auf den Radweg zu
achten in Richtung Holzhausen
durchfahren. Es ist uns sehr wohl
bewusst, dass es sich hier um ei-
nen gemeinsamen Rad-Fußweg
handelt und auch Radfahrer des-
halb einen gewissen Grad an Vor-
sicht walten lassen müssen. Unbe-
rührt hiervon ist trotzdem die
Wartepflicht des Kfz-Führers, wel-
che häufig vernachlässigt wird.
Ebenfalls bekannt ist, dass die Hek-
ke an dem Eckgrundstück zurück -
geschnitten worden ist, um die

Sicht zu verbessern.
Diese Maßnahme ändert aber

nichts an dem Fehlverhalten der
Autofahrer. Nach links orientieren
und rechts zügig abbiegen ge-
schieht weiterhin sehr häufig, al-
lein durch die häufige Frequentie-
rung der Tankstelle.

Deshalb schlagen wir vor, an die-
ser Stelle eine größere Sicherheit
durch vorwiegend bauliche Maß-
nahmen zu erreichen.

Des Weiteren empfehlen wir,
auch die restlichen Querungen
entlang der B 239 auf ihre Sicher-
heit zu überprüfen.

Antrag der SPD-Fraktion
Sicherung des Radweges im Bereich B239/ Nordheider Weg

Lage.

Das neue Kursprogramm
mit 490 Veranstaltungen

im Herbst-/Wintersemester
2020/2021 steht ab sofort im
Internet unter www.vhs-lw.de be-
reit. In zahlreichen Angeboten zur
gesundheitlichen Prävention,
Stress bewältigung und Bewe-
gung, in Sprach- und Kreativkur-
sen und auch in den Angeboten zu

Smartphone und Tablets, neue
Outdoor- und Online-Angebote so-
wie kompakte Formate, kann man
sich wieder umfangreich weiterbil-
den. Dabei wird auch weiterhin
darauf geachtet, dass bei der
Durchführung der Kurse die gel-
tenden Hygiene- und Verhaltens-
regeln eingehalten werden. 

Eine Anmeldung ist mit Angabe
der Kursnummer online über
www.vhs-lw.de, per E-Mail an in-

fo@vhs-lw.de oder unter der Ruf-
nummer 05232 9550-0, in den
Ferien von 10:00 bis 12:00 Uhr,
möglich. 

Um schnell und flexibel auf die
Entwicklung gegen die Corona-
Pandemie mit entsprechenden
Anpassungen der Kursangebote
reagieren zu können, wurde in die-
sem Semester ausnahmsweise
auf ein gedrucktes Programmheft
verzichtet.

Ausnahmsweise nur Online
Das neue Herbstprogramm der VHS Lippe-West

Lage. 

Die CDU-Fraktion Lage for-
ciert die Belebung des

Stadtwaldes als Naherholungsge-
biet der Stadt Lage und für touri-
stische Tagesgäste. Daher stellt
sie den Antrag zur Aufforstung
bzw. Naturverjüngung des Lagen-
ser Stadtwaldes und zur Ertüchti-
gung der Waldwege.

Erhard Kirchhof fügt hinzu:
„Außerdem soll die Lagenser Ver-
waltung aufgefordert werden, die
historischen Steine im ehemali-
gen „Irrgarten“ nahe der Wil-
helmsburg so herzurichten, dass
die Inschriften wieder lesbar sind.
Dies gilt auch für die Steine, die an

die Förster in Lage erinnern.“
Nach Aussage von Gerd Lütge

ist hier in letzter Zeit schon viel von
der Verwaltung der Stadt veran-
lasst worden, diese Arbeiten rund
um den Stadtwald, sollen noch
mehr intensiviert und zielgerichte-
ter werden.

„Der Stadtwald dient vielen La-
gensern als Naherholungsgebiet.
Die Waldwege sind so herzurich-
ten, dass sie für Spaziergänger
und Wanderer attraktiver wer-
den. Unser Stadtwald wird intensiv
genutzt, daher müssen die Wege
für jedermann frei sein. Zum Bei-
spiel sollten die den Weg versper-
renden Bäume am alten Schieß-
stand entfernt werden“, so der

Kandidat für den Kreistag, Tho-
mas Ahle. 

Markus Decker: „Durch eine
Aufforstung bzw. Naturverjün-
gung soll der Wald langfristig auch
nachfolgenden Generationen für
Erholungssparziergänge aber
auch für die Klimaverbesserung
erhalten bleiben.“ 

Und Marcel Braun fügt hinzu:
„Ziel sollte es sein, den Stadtwald
für alle seine Nutzer, seien es die
Sportler, Wanderer, Spaziergän-
ger mit und ohne Hunde, touristi-
sche Tagesgäste und auch die
zahlreichen Fahrradfahrer noch
attraktiver zu gestalten. Ausrei-
chend Potential dafür ist auf jeden
Fall vorhanden.“

CDU stellt Antrag zur Aufwertung des Stadtwaldes

Der Antrag wird von den Rats- und Kreistagskandidaten auf dem Foto unterstützt (v.li.): Markus Decker
(Pottenhausen), Marcel Braun (Waddenhausen), Thomas Ahle (Kreistag), Erhard Kirchhof (Hardissen)
und Gerd Lütge (Hagen).

Lage (wi).

Die FWG-Fraktion hat noch
vor ihrem Zusammen-

schluss mit der BBL-Fraktion (der
Postillon berichtete am 1. August)
einen Antrag bei der Stadtverwal-
tung gestellt, die Sitzbänke auf
dem Zentralfriedhof zu überprü-
fen und gegebenenfalls zu erneu-
ern.

Im Antrag begründet FWG-Frak-
tionsvorsitzende Angelika Schape-
ler-Richter, dass verschiedentlich
Bürger die FWG darauf angespro-
chen hätten, dass auf dem Fried-
hof sich viele Bänke „in einem aus-
gesprochen desolaten Zustand“
befinden würden, weshalb Fried-
hofsbesucher sich nicht auf die
Bänke setzen könnten.

Die Fraktionsvorsitzende: „Wie
die Verwaltung auf ihrer Homepa-
ge selbst schreibt, sind Friedhöfe
würdige Bestattungsorte für die
Verstorbenen und für die Hinter-
bliebenen ein Ort, an den sie ihre
Trauer tragen und wo sie den Ver-
storbenen nahe sein können. Die
parkartigen Anlagen sollen Orte
der Ruhe, Erholung und Begeg-
nung von besonderer Bedeutung
sein.“

Wie die FWG bei einer Bege-
hung jedoch festgestellt habe,
würden viele der dort aufgestell-
ten Bänke dem genannten An-
spruch nicht gerecht. Lediglich in
unmittelbarer Nähe zur Kapelle
seien die aufgestellten Bänke in
Ordnung. In anderen Bereichen
des Friedhofs sehe das anders
aus. Frau Schapeler-Richter: „Ver-
dreckte, reparaturbedürftige

oder marode Bänke sind einer
Friedhofsanlage nicht würdig und
sollten schnellstmöglich ausge-
tauscht oder instandgesetzt wer-
den. Wir vertreten die Auffas-
sung, dass ein würdiger Ort, an
den die Hinterbliebenen ihre Trau-
er tragen können, auch entspre-
chend ausgestattet sein sollte.“
Über die Pflegemaßnahmen im

Grünbereich hinaus sollte die
Stadt auch bei den Sitzbänken für
einen angemessenen Rahmen
sorgen.

Außerdem müssten zur Wah-
rung der Verkehrssicherheit ver-
schiedene Stolperkanten beho-
ben werden, die durch das Absin-
ken von Gehwegplatten entstan-
den seien.

Beschädigte Sitzbänke austauschen
Freie Wähler beantragen Ersatz

für abgenutzte Bänke auf dem Zentralfriedhof

Viele der auf dem Friedhof aufgestellten Bänke seien unansehnlich
bzw. defekt und sollten ausgetauscht oder instandgesetzt werden,
hat die FWG-Fraktion bei der Stadtverwaltung beantragt.Foto: FWG
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0 Prozent MwSt.1

auf alle Volkswagen Multivan Neuwagen

Andere senken, wir schenken!

1 Bei Bestellung (Kauf, Finanzierung) eines neuen Volkswagen Multivan inkl. Sondermodelle gewähren wir Ihnen einen Rabatt in Höhe des Mehrwertsteueranteils, der im jeweiligen
 Bruttokaufpreis enthalten ist. Der Rabatt entspricht einer Minderung von 13,79 % des jeweiligen Bruttokaufpreises. Angebot gültig bis 30.09.2020 für private Einzelkunden. Die Aus-
 lieferung des Fahrzeugs muss nach dem 1.07.2020 und bis zum 30.12.2020 erfolgen.

2 Ein Angebot der Volkswagen Bank GmbH, Gifhorner Str. 57, 38112 Braunschweig. Gültig für Privatkunden bis zum 30.09.2020. Die Zulassung muss bis 12 Monate nach Auftragseingang er-
 folgen. Laufzeit 12-48 Monate.

3 Ein Angebot im Rahmen des beitragsfreien Ratenschutzes bei Arbeitslosigkeit. Versicherungsleistungen werden durch die Cardif Allgemeine Versicherung Stuttgart erbracht. Über-
 nahme von bis zu 12 Finanzierungs- bzw. Leasingraten bei unverschuldeter Arbeitslosigkeit. Versicherbarer Personenkreis ist eingeschränkt. Leistungsinhalte und Umfang ergeben sich 
 aus den Vertragsbestimmungen und den Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB). Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Volkswagen Nutzfahrzeuge Partner.

4 Das Dienstleistungspaket Wartung und Inspektion umfasst: Wartung gemäß Herstellervorgabe, Inspektion gemäß Herstellervorgabe, Motorölwechsel inkl. Ölfilter, Getriebeölwechsel 
 Automatikgetriebe inkl. Filter, Ersatz Luft-, Pollen-, Kraftstofffilter sowie Gasfilter für Bi-Fuel-Fahrzeuge, Bremsflüssigkeitswechsel, Reinigung Wasserkasten, Wartung Schiebedach, 
 Ersatz Zündkerzen, Ersatzmobilität (Kostenübernahme bis zu 35,00 Euro).

Abbildung zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Das sollten Sie sich einmal genauer anschauen. 

Multivan fahren macht 
nicht nur im Sommer Spaß
1950 kam der erste Bulli auf den Markt – der Grundstein nicht nur für den heutigen 
Multivan. In mehreren Generationen hat er bereits viele Menschen begeistert, Urlau-
be versüßt, Transporte ermöglicht und für ein tolles Fahrgefühl gesorgt. Unzählige 
Sondermodelle haben das Serienangebot bereichert, noch mehr Individualität gebo-
ten und eine breite Zielgruppe erreicht. Damit ist noch lange nicht Schluss. 

Doch jetzt ist es erst einmal Zeit, den Multivan 6.1 in vollen Zügen zu genießen. Selten 
war der Zeitpunkt fürs Umsteigen günstiger. Wir schenken Ihnen 16 % Mehrwert-
steuer auf alle Multivan 6.1 Modelle – ganz recht. Auch auf die Sondermodelle hagelt 
es Prozente.

Die #WirStattIch-Aktion:
• 0,99 % Finanzierung²
• Beitragsfreier Ratenschutz 
 bei Arbeitslosigkeit³
• Wartungs- und 
 Inspektionsangebot⁴

Autohaus Stegelmann GmbH & Co. KG | www.stegelmann.de

32791 Lage | Gasstraße 1 – 5 | Telefon: (0 52 32) 60 07- 0

NUTZFAHRZEUGZENTRUM
René Schrader

05232 6007-120
rene.schrader@
stegelmann.de

Jose Manuel Lopez

05232 6007-123
manuel.lopez@
stegelmann.de

Eric Greß

05232 6007-124
eric.gress@
stegelmann.de

Jörg Keller

05232 6007-121
joerg.keller@
stegelmann.de

Thomas Lindhorst

05232 6007-122
thomas.lindhorst@
stegelmann.de
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Lage-Ehrentrup.

Die VHS Lippe-West bietet
ab Di., 01.09.2020 einen

Tenniskurs für Anfänger und
Wiedereinsteiger an. Der Kurs fin-
det in der Zeit von 17:00 Uhr bis

18:30 Uhr in Lage, Tennisanlage
TUS Ehrentrup e.V., Pivitsheider
Str. 101, statt. Gebühr für 6 Termi-
ne:  92,00 €.

In diesem Schnupperkurs erhal-
ten die Teilnehmenden die Mög-
lichkeit, die Sportart Tennis spiele-

risch in einer Kleingruppe kennen-
zulernen. Die Trainingsschwer-
punkte sind Grundschläge, Volleys,
Slice , Aufschlag, Beinarbeit, Koor-
dination und Fitness. Das Training
ist abwechslungsreich, macht
Spaß und kann auch noch im fort-

geschrittenen Alter erlernt wer-
den. Tennisschläger können ge-
stellt werden.       

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

Fit mit Tennis für Anfänger und Wiedereinsteiger
In Kooperation mit der Tennisabteilung des TUS Ehrentrup e. V

Lage-Heiden.

Im neuen Brandschutzbedarfs-
plan der Stadt Lage werden

verschiedene notwendige bauli-
che Maßnahmen für das Feuer-
wehrgerätehaus Heiden benannt.
„Die Heidener Feuerwehrfrauen
und -männer opfern ihre Freizeit
und riskieren bei ihren Einsätzen
Leben und Gesundheit, um den
Brandschutz in unserem Ortsteil
sicherzustellen. Sie sind es wert,
dass wir ihnen optimale Bedingun-
gen an ihrem Standort zur Verfü-
gung stellen“, erklärt Ratskandi-
dat Oliver Müller für den SPD-Orts-
verein Heiden.

Im September wird der bisheri-
ge Stadtrat über den Brand-
schutzbedarfsplan für die Jahre

2020 bis 2025 befinden. Dem
neuen Rat obliegt dann die Umset-
zung der geforderten Maßnah-
men. Hier möchte Oliver Müller ak-
tiv mitwirken, das Feuerwehrgerä-
tehaus im Kirchdorf möglichst zü-
gig auf den aktuellen Stand der
Technik zu bringen.

Der stellvertretende Landrat
und SPD-Kreistagskandidat Kurt
Kalkreuter hebt die Bedeutung
des Feuerwehrgerätehauses für
die Dorfgemeinschaft hervor:
„Nachdem mehrere Gastrono-
miebetriebe geschlossen haben,
ist das Gerätehaus wichtiger Treff-
punkt für Vereine und Veranstal-
tungen. Mit der vorhandenen Dorf-
gemeinschaftsnutzung könnten
sogar Fördermittel für die Ertüch-
tigung eingeworben werden.“

Oliver Müller: Feuerwehr Heiden wertschätzen
SPD Heiden für zügige Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes

Von links: SPD-Ratskandidat Oliver Müller, SPD-Kreistagskandidat
Kurt Kalkreuter und Inge Plöger-Greive (SPD OV Heiden).

Lage. 

Der Disco Fox ist einer der
beliebtesten Gesell-

schaftstänze in Deutschland und
auf jeder Veranstaltung zu finden
- ob Party, Hochzeit, Geburtstag
oder Disco. Seine Popularität ver-
dankt dieser "Praxistanz für alle
Gelegenheiten" der Tatsache,
dass er auf fast alle Musiktitel
passt. Trotzt der beinahe unend-
lichen Vielfalt an Drehungen und
Wickelfiguren kann der Disco Fox
auch auf kleinstem Raum gut führ-
bar getanzt werden. Der Langsa-
me Walzer ist ein klassischer Tanz
im Dreivierteltakt. Er wird oft als
harmonischster aller Standard-
tänze bezeichnet. Grund dafür
sind seine ruhigen, fließenden Be-
wegungen. Vermittelt werden die

Basics der beiden Tänze, sodass
die Tanzabläufe automatisiert und
die ersten Figuren erlernt werden
können. Ganz nebenbei wird die
Aufmerksamkeit, Konzentration
und Koordination erhöht. 

Der Kurs richtet sich an Anfän-
ger/innen. Aber auch Wiederein-
steiger/innen die ihre Kenntnisse
auffrischen möchten, sind herzlich
willkommen.     

Die VHS Lippe-West bietet ab
Montag, 31. August in der Zeit von
19:15 bis 20:45 Uhr einen Disco-
Fox und Langsamer Walzer-Kurs
in Leopoldshöhe-Asemissen,
Grundschule, Forum  Gebühr für 6
Termine: 60,00€/Person. 

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

Disco Fox und Langsamer Walzer

Lage.

Am Samstag, dem 15.08., ist
das SPD Büro für alle La-

genser Bürger und Bürgerinnen
von 10.00 Uhr bis12.00 Uhr geöff-
net. Als Gesprächspartner steht

der sachkundige Bürger und stell-
vertretende Stadtverbandsvorsit-
zende Lars Bork für Fragen und
Anregungen zur Verfügung.

Lars Bork kandidiert für die
Kommunalwahl 2020 im Wahl-
kreis Kindergarten Lage.

Lars Bork im SPD-Büro

„SchiefLage beenden”!
Flagge gezeigt gegen Rechtsextremismus, Rassismus, Antisemitismus, Homophobie und Fremdenfeindlichkeit

Teilnehmer an der Demonstration: Landrat Dr. Axel Lehmann (links)
und Prof. Matitjahu Kellig, Vorsitzender der jüdischen Gemeinde Her-
ford-Detmold. Fotos: kt

Mehr als 300 Menschen nahmen am Protestmarsch durch die Lagenser Innenstadt teil.

Lage (kt).

Mehr als 300 Menschen
haben in der Innenstadt

Lage gegen die NRW-Kreis-
sprechertagung der Partei AfD
demonstriert, zu der der Rechts -
populist Jörg Meuthen im Lagen-
ser Bürgerhaus erwartet wurde.
Sie zeigten Flagge gegen Rechts-
extremismus, Rassismus, Antise-
mitismus, Homophobie und Frem-
denfeindlichkeit. Unter dem Mot-
to „SchiefLage beenden! – Gegen
die AfD Kreissprecherkonferenz“
rief  ein breites Bündnis von 40 In-
stitutionen und Gruppen zur De-
monstration auf, die vom Wood-
stick Festival Verein angemeldet
wurde. 

Zum Protest aufgerufen hat-
ten unter anderem die Gesell-
schaft für Christlich-Jüdische Zu-
sammenarbeit in Lippe, das Biele-
felder und Paderborner Bündnis

gegen rechts, Omas gegen
rechts, Antifaschistische Arbeits-
kreise, Gewerkschaften, lokale
Kreis- und Stadtverbände sowie
Jugendorganisationen von SPD,
Grünen, FDP und der Linken.

Mehrere von der Polizei beglei-
tete Kundgebungen im Bereich
der Innenstadt verliefen diszipli-
niert und friedlich. Die Auflage,
während der gesamten Demon-
stration wegen des Vermum-
mungsverbotes keinen Mund-Na-
sen-Schutz tragen zu dürfen, lös -
te bei vielen Teilnehmenden Unbe-
hagen aus und wurde auch vom
Veranstalter kritisiert. Eine Teil-
nehmerin erlitt aufgrund der Wit-
terung Kreislaufprobleme, wes-
wegen der Rettungsdienst kam.  

Zahlreiche Redner begründe-
ten, warum die völkisch-nationali-
stische AfD in den Parlamenten
nichts zu suchen habe. „Wir wer-
den verhindern, dass Lage ein

Wohlfühlort der AfD wird“, eröff-
nete ein Veranstaltungsredner
die Demonstration. Die AfD trage
Mitverantwortung für Morde ras-
sistischer Attentäter. „Wir finden
es wichtig, dass sich demokrati-
sche Parteien klar gegen die AfD
positionieren.“ 

Von der Lagenser Ratsfraktion
„Aufbruch C“ gab es allerdings kei-
ne Rückmeldung und der Stadt-
verband der CDU verweigerte so-
gar seine Teilnahme, worüber der
Vorsitzende der jüdischen Ge-
meinde Herford-Detmold Prof.
Matitjahu Kellig entsetzt war. Aus
Sicht der Organisatoren des Ver-
eins Woodstick spiele diese Hal-
tung der AfD in die Karten. SPD-
Abgeordneter Dennis Maelzer
mahnte, im Kampf gegen rechts
"dürften sich Demokraten nicht
auseinanderdividieren lassen". 

Landrat Dr. Axel Lehmann be-
tonte zu Beginn der Veranstal-

tung auf dem Marktplatz: „Lippe
ist weltoffen, tolerant und vielfäl-
tig. Ich möchte, dass Lippe so
bleibt.“ Die AfD setzte auf Spal-
tung und Ausgrenzung. Dies er-
zeuge Hass und zerstöre eine Ge-
sellschaft. „Lasst uns für ein Land
des Miteinanders anstatt des
Gegeneinanders eintreten!“ 

Dieter Bökemeier, Pfarrer für
Migration und Ökumene der Lippi-
schen Landeskirche, verdeutlich-
te, dass die AfD das Feindbild
Flüchtlinge herbeirede und eine is-
lamfeindliche Stimmung verbrei-
te. „Das nehme ich persönlich",
sagte er. Hasstiraden der Partei
blieben nicht ohne Wirkung, ge-
flüchtete Familien lebten zuweilen
in Angst. Die AfD bekämpfe Gen-
dergerechtigkeit und leugne den
Klimawandel. Mit Verschwö-
rungstheoretikern und Corona-
leugnern suche sie den Schulter-
schluss und distanziere sich

kaum vom rechtsextremen Flü-
gel, dessen Gründungspamphlet,
die „Erfurter Resolution“,  auch
Angehörige der lippischen AfD
unterzeichneten. 

Prof. Matitjahu Kellig, Vorsit-
zender der jüdischen Gemeinde
Herford-Detmold, warnte an der
Straßenecke Friedrichstraße-
Schulstraße, an der bis 1938
noch eine Synagoge stand: „Die
AfD sät Hass und spaltet die Ge-
sellschaft. Sie scheut sich nicht
davor, Geschichte umzuschrei-
ben. Gauland nenne Hitler und die
Nazis einen „Vogelschiss“ in der
Geschichte und verherrliche die
Taten deutscher Soldaten in zwei
Weltkriegen. 

Björn Höcke fordere eine „er-
innerungspolitische Wende“ und
bezeichne das Holocaustdenkmal
in Berlin als „Denkmal der Schan-
de“. Die AfD fordere das Verbot
des Schächtens und der Be-
schneidung und spreche damit
Juden in ganz Deutschland das
Recht ab. Kellig rief den Funktionä-
ren der AfD zu: „Ändern Sie ihr
Denken und Handeln! Kehren Sie
um zur Menschlichkeit, zum Res -
pekt und zur Empathie!“

Die FDP-Landtagsabgeordnete
Martina Hannen bekannte: „Ich
hätte nie gedacht, dass unsere
Stadt mal eine Hochburg der AfD
würde. Ich schäme mich dafür.
Wenn ich aber sehe, wie viele sich
hier engagieren, macht es mich
stolz und zeigt mir, dass in Lage

ein anderer Wind weht.“ Lage sei
tolerant und habe eine jahrzehn-
telange Willkommenskultur. Die
AfD sei keine Alternative, sondern
gefährlich rechtsextrem. Sie
missbrauche die Freiheit der De-
mokratie um eben diese Demo-
kratie zu zerstören. „Wir alle sind
aufgerufen, die Demokratie zu
schützen“. 

Vorm Technikum zog Frank Gok-
kel von der Flüchtlingshilfe Lippe
e.V. historische Parallelen zum
Wahlkampf Anfang 1933, in dem
Hitler in nur 11 Tagen 14 Reden
in Lippe hielt und damit der
NSDAP zum Durchbruch verhalf.
„Wir Lipper haben daher eine be-
sondere Verantwortung uns ge-
gen Nazis zu stellen“. Himmler
hätte Begriffe wie Sicherungshaft
geprägt, die heute noch im
Sprachgebrauch seien. „Ab-
sonderungshaft“ sei ein gruseli-
ger Name. Rassisten seien Men-
schen, die Gefllüchtete anders be-
handeln als Deutsche. Die AfD
treibe Politiker anderer Parteien
vor sich her, um Grundrechte ge-
flüchteter Menschen zu be-
schneiden. 

Grünen-Politiker Robin Wage-
ner lobte die Vielfalt der Veran-
staltung. "Ich bin froh, wenn ich
mich umgucke, wie unterschied-
lich Ihr alle seid.“ Lippe sei bunt
und habe mit der braunen Realität
der AfD nichts zu tun. „Unsere Lip-
pische Rose erstrahlt weiter in
den Farben der Vielfalt“. 
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Lage.

„Es ist Ihr zweiter Abschied
von der Stadt Lage“, führ-

te Bürgermeister Matthias Kal-
kreuter anlässlich der Verabschie-
dung des Stadtoberrechtsrates
im Ruhestand, Wolfgang Pre-
scher, aus. Der Jurist war nach Er-
reichen seines Ruhestandes bis
dato weitere fünf Jahre als juristi-
scher Berater der Stadt Lage

stundenweise beschäftigt.
In einer kleinen Feierstunde im

Rathaus in Anwesenheit der Mit-
glieder des Verwaltungsvor-
stands ging der Bürgermeister
auf die beruflichen Stationen des
70-Jährigen ein. 1994 begann
Wolfgang Prescher seinen Dienst
bei der Stadt Lage. Der Bürger-
meister und auch der Personal-
ratsvorsitzende dankten dem Bad
Salzufler für insgesamt 25 Jahre

Diensttreue zur Stadt Lage und
hoben die stets gute Zusammen-
arbeit hervor.

Wolfgang Prescher berichtete,
dass er seine Dienstjahre bei der
Stadt Lage als schöne und ange-
nehme Zeit empfunden habe und
er sich auch sehr gefreut habe,
nach Erreichen seines Ruhestan-
des noch als juristischer Berater
tätig gewesen zu sein. 

Diese Jahre seien ein idealer

Übergang zum nun beginnenden
„Vollruhestand“ gewesen. „Ich ha-
be meine Arbeit stets gerne ge-
macht, doch  jetzt muss Schluss
sein“ stellte der scheidende Jurist
heraus.

Alle Anwesenden wünschten
Wolfgang Prescher alles Gute und
vor allem Gesundheit sowie viel
Freude bei seinen Hobbies als Jä-
ger und musizierender Blechblä-
ser.

Rechtsberater der Stadt Lage in den Ruhestand verabschiedet
Wolfgang Prescher blickt auf eine 25jährige Tätigkeit bei der Stadt Lage zurück

Verabschiedeten Wolfgang Prescher (Mitte) in den Ruhestand Von links: Ralf Hammacher, Klaus Landrock, Bürgermeister Matthias Kalk -
reuter, Personalratsvorsitzender Rüdiger Fuhrmann, Thorsten Paulussen und Frank Limpke.

Lage.

Die Stadt Lage unterhält zahl-
reiche Spielstätten: auf

Schulhöfen, auf dem Gelände von
Kindertagestätten und auf öffent-
lichen Spielplätzen. Diese müssen
regelmäßig auf ihre Sicherheit hin
überprüft werden, damit ein gefahr-
loses Spielen möglich bleibt.

Dabei ist nicht nur auf die techni-
sche Sicherheit zu achten, sondern
auch darauf zu achten, dass keine
giftigen Pflanzen in der Nähe des Ge-
ländes wachsen o.ä.

Damit die Stadt dieser Aufgabe
auch zukünftig gerecht wird, stellt
die CDU einen Antrag an den Bür-
germeister.

Die Stadt Lage soll eine Stelle zur
vermehrten und stärkeren Kontrol-
le der Spielstätten auf dem Gebiet
der Stadt Lage ausweisen. Die Stelle

soll dem Umweltamt zugewiesen
werden. Der Umfang der Stelle (Voll-
oder Teilzeit) wird von der Stadt be-
messen; die CDU unterstützt bei Be-
darf eine Neueinstellung.

„Das Wohl von Kindern ist uns ein
wichtiges Anliegen.“, so CDU-Frak-
tionsvorsitzender Uwe Pohl, der
auch Vorsitzender des Jugendhilfe-
ausschusses ist. „Die Sicherheit der
Spielplätze ist uns daher ein wichti-
ges Anliegen.“ 

CDU-Stadtverbandvorsitzender
Michael Biermann ergänzt: „In Lage
gibt es 38 öffentliche Spielanlagen.
Hinzukommen kommen 12 Schulhö-
fe und 7 städtische Kita-Außenge-
lände. Hier für Sicherheit zu sorgen
ist eine wichtige und zeitaufwendige
Aufgabe. Eine entsprechende Stelle
innerhalb der Verwaltung zu schaf-
fen halten wir daher für sehr sinn-
voll.“

CDU ist die Sicherheit
von Spielstätten wichtig

Antrag auf Ausweisung einer Stelle 
zur stärkeren Kontrolle von Spielstätten

Uwe Pohl (li.) und Michael Biermann vor dem Klettergerät des Spiel-
platzes an der Grabenstraße in Müssen. Foto: privat

Lage-Waddenhausen.

Endlich ist es so weit: Am Frei-
tag, dem 14. August 2020,

um 19 Uhr bietet der Bürgertreff
Waddenhausen e.V. das erste Kon-
zert in der Halle an der Soorenheide,
Soorenheiderstr. 1 in Lage-Wadden-
hausen an. Die Künstler an diesem
Abend sind die Band „The Streets“
und das Duo Jana & Tobi.  

Margret Gövert und Olaf Henning
aus dem Vorstand des Bürgertreffs
sind davon überzeugt, dass es trotz
Abstands- und Hygieneregeln ein
schöner Abend wird: "Endlich kön-
nen wir die Räumlichkeiten einem
breiteren Publikum vorstellen. 

Ursprünglich war die erste kultu-
relle Veranstaltung bereits für den
April geplant. Diese mussten wir je-
doch wegen der Corona-Pandemie
absagen." Die Jüngste im Team des
Bürgertreff-Vorstands, Benita Hen-
ning, merkt an: „Das Konzert ist kos -

tenlos. Daher hoffen wir auf ein breit-
gefächertes Publikum von Jung bis
Alt. Wir freuen uns über alle Besu-
cher, die für die tollen Musikerinnen
und Musiker nach Waddenhausen
kommen."  

Der Schatzmeister, Fritz Mahl-
mann, und Christian Brummer-
mann weisen nochmals darauf hin,
dass auf den Eintritt nur dank des
Heimatpreises, den der Verein vom
Kreis verliehen bekommen hat, und
der vielfältigen Unterstützung aus
dem Dorf verzichtet werden kann:
"Entsprechend glücklich wären wir,
wenn möglichst viele sich dieses Kul-
turevent bei uns in Waddenhausen
nicht entgehen lassen.“

Das Bürgertreff-Team sorgt da-
für, dass die Abstands- und Hygiene-
regeln eingehalten werden. Aus die-
sem Grund kann die Halle an der So-
orenheide auch nicht voll besetzt
werden, weshalb um frühzeitiges Er-
scheinen gebeten wird. 

Bürgertreff
Waddenhausen

Erstes Konzert
in der Halle an der Soorenheide

Lage.

Obwohl die Corona-Pandemie
noch nicht überwunden ist

und die Infektionszahlen wieder an-
steigen, öffnet die TG Lage wieder
die Türen der Turnhalle Eichenallee
für ihre Mitglieder.

Dies geschieht natürlich unter
den Vorgaben des Landes NRW, d.h.

es gibt Hygiene-und Abstandsrege-
lungen. U.a. werden  die Gruppen
untereinander keinen Kontakt ha-
ben, es wird einen separaten Ein-
und Ausgang geben, die Umkleideka-
binen stehen noch nicht zur Verfü-
gung! Weitere Infos stehen im Inter-
net unter www.tglage.de oder im
Schaukas ten der TG Lage (Bergstr.
/ Café Henning).

TG Lage
Sportbetrieb startet wieder 

Lage.

Die CDU Lage möchte den
Zuglärm reduzieren. Lage

ist als Verkehrsknotenpunkt Lippe
ein wichtiger Bestandteil des
Schienenverkehrs. Durch die gute
Anbindung auf der einen Seite
nach Detmold und Lemgo und auf
der anderen Seite nach Bad Salz -
uflen und Bielefeld bestehen zahl-
reiche Zugverbindungen.

Die Strecke vom Lagenser
Bahnhof fahrend nach Bielefeld
fuhrt teilweise parallel zum Goe-
theweg. Dort befindet sich ein un-
beschrankter Bahnübergang, der

zu mehreren Kleingärten führt.
Aufgrund der fehlenden Schran-
ken sind alle Triebfahrzeugführer
verpflichtet, dass sie vor dem Be-
fahren des Bahnüberganges ein
Warnsignal ertönen lassen. Die-
ses Warnsignal wird als störend
von weiten Teilen der Bevölkerung
in Lage empfunden. Die ersten Zü-
ge fahren um 06:05 Uhr in Lage
los und die letzten Züge kommen
um 23.11 Uhr in Lage an. Somit
wird an 17 Stunden des Tages ein
Warnsignal von Zügen ausgege-
ben.

Der CDU Ratsherr Wolfgang
Haase: „Die Warnsignale stören

die Anwohner. Es ist sehr weit den
Lagenser Berg hinauf und auch in
der Kernstadt zu hören. Die Bür-
gerinnen und Bürger haben ein
Recht auf Lärmreduzierung und
Ruhe, zumindest in den Morgen-
und Abendstunden“

Daher haben die beiden Rats-
herren Wolfgang Haase und Fre-
derik Topp die Verwaltung beauf-
tragt, dass mit der Deutschen
Bahn Kontakt aufzunehmen ist
und die Möglichkeit einer Be-
schrankung des Bahnüberganges
oder einer anderen Maßnahme (z.
B. die Installation einer Lichtsignal-
analage) erörtert werden soll.

CDU Lage will Lärm reduzieren

Frederik Topp (Vorsitzender des Bau- und Planungsausschuss) und Ratsherr Wolfgang Haase (rechts).

Lage-Kachtenhausen.

Am 2. September  2020
möchten die AWO Kachten-

hausen gerne mit Interessierten
zu einer Busfahrt an den Nieder -
rhein starten und zwei schöne,
mittelalterliche Städte besuchen.

Abfahrt wäre morgens um
8.00 Uhr vom Gemeindezentrum
Kachtenhausen in Richtung Rees. 

Von dort aus startet man mit
dem Schiff nach Xanten. Nach An-
kunft geht es weiter mit dem Bus
in die Innenstadt, wo eine Stadt-
rundfahrt auf dem Programm
steht. Anschließend geht es zum
Kaffeetrinken. Die Rückfahrt er-
folgt ca. um 16.45 Uhr:

Im Preis sind enthalten: Hin-und
Rückfahrt, Schifffahrt von Rees
nach Xanten, Stadtrundfahrt mit
Führung in Xanten, Kaffeetrinken
im Cafe  de Fries.

Fahrt: ab 30 Personen zu den
dann gültigen Corona Vorgaben
(evtl. Maske?). Preis pro Person
54,00 €, Vergütung vom DRK
5,00 €.

Anmeldungen bis zum 23. Au-
gust 2020 bei Renate Kleine, Te-
lefon 05232- 71667oder bei Ilse
Erfling, Telefon 05232-71363.

DRK
Kachtenhausen
Einladung zu einer 
Tagesfahrt nach
Rees und Xanten

www.lage.online.de 
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Der Mittelpunkt unserer Arbeit sind unsere Bewohner.

Wir bieten ein Pflege- und Dienstleistungsangebot
für Menschen, die auch im Alter auf ihre gewohnten

Ansprüche nicht verzichten wollen.

Geborgenheit und Sicherheit,
qualifizierte Pflege und professionelle Betreuung auf

hohen Niveau- das ist unser Anspruch.

Wir bieten Ihnen: 
Stationäre Pflege • Kurzzeitpflege

Verhinderungspflege.
Lassen Sie sich bei uns verwöhnen.

MCC Seniorenresidenz Lage,
Schötmarsche Straße 37

32791 Lage
Tel.  0 52 32 - 97 98 00

MCC Deutschland GmbH

(djd).

Das Thema Pflege ist ein Be-
reich, in dem man gut vor-

sorgen kann - eigentlich. Doch die
meisten beschäftigen sich erst
damit, wenn jemand aus der Fami-
lie pflegebedürftig wird. Dabei
kann man einige Dinge bereits im
Vorfeld klären. "Viele wissen gar
nicht, dass eine kostenlose Bera-
tung jederzeit möglich ist", sagt
Maren Soehring von der IKK clas-
sic. "Es ist wirklich sinnvoll, sich in
Ruhe und ohne Zeitdruck über die
unterschiedlichen Aspekte zu in-
formieren." Auf diese Punkte
kommt es an:

1. Überblick verschaffen: Wäre
die Pflege zu Hause denkbar? Da-
für spricht, dass Betroffene in ih-
rer vertrauten Umgebung bleiben
können. Infrage kommt die Pflege
durch Angehörige, durch einen
Pflegedienst oder auch ein Pflege-
arrangement mit Einzelkräften. Al-
le drei Formen werden von der
Pflegekasse durch Pflegegeld
oder monatliche Pflegesachleis -
tungen unterstützt. "Ist die Pflege
zu Hause nicht möglich, kann eine
Wohngruppe eine Alternative zur
vollstationären Pflege sein", weiß
Maren Soehring. Der Vorteil einer
Wohngruppe ist, dass Bewohner
dort Leistungen zusammen in An-
spruch nehmen können und da-
durch Geld sparen.

2. Infos zum Pflegegrad: Wird
akut Pflege benötigt, übernimmt
der Medizinische Dienst der Kran-

kenkassen (MDK) die Einstufung
des Pflegegrades und ermittelt,
wie hoch der Pflegebedarf ist. Bis
Ende September geschieht diese
Einschätzung allerdings nicht wäh-
rend eines persönlichen Besuchs
im häuslichen Umfeld, sondern -
bedingt durch Corona - anhand
von Telefoninterviews oder auch
nach Aktenlage.

3. Den finanziellen Spielraum
kennen: Über die Pflegekasse wird
das monatliche Pflegegeld ausge-
zahlt. Es liegt zwischen 316 (Grad
2) und 901 Euro (Grad 5). Meist
geben es die Pflegebedürftigen an

die nicht erwerbsmäßigen Pfle-
genden weiter. Es wird auch dann
ausgezahlt, wenn man in Eigenre-
gie eine Pflegekraft beschäftigt.
Entscheidet man sich für einen
Pflegedienst, beteiligt sich die Pfle-
gekasse über sogenannte Pflege-
sachleistungen (bis zu 689 Euro
beziehungsweise bis 1995 Euro).

4. Durchblick im Pflege-Dschun-
gel: Auch hier hilft die Krankenkas-
se weiter. "Etwa durch Listen über
Leistungen und Vergütungen der
zugelassenen Pflegeeinrichtun-
gen in der Region", erklärt Expertin
Maren Soehring. Die Plattform

pflegelotse.de nennt darüber hin-
aus Anbieter von Pflegeleistungen
in der Nähe und gibt in Form von
Schulnoten Auskunft über deren
Qualität.

5. Hilfe für Angehörige: ob ein
kos tenloser Kurs zu häuslicher
Pflege, Infos zur Freistellung vom
Beruf oder Kontakt zu anderen
pflegenden Angehörigen - hierzu
kann man sich ebenfalls im Vorfeld
schlaumachen. 

Viele Informationen und weiter-
führende Links finden Interessier-
te unter www.ikk-classic.de /
check liste-pflege.

Checkliste Pflege
So planen Betroffene und Angehörige richtig - plus: Hilfe von der Krankenkasse

Gemeinsam entscheiden: Die Krankenkassen beraten jederzeit zu allen Fragen rund um die Pflege - auch
dann, wenn noch kein aktueller Bedarf besteht. Foto: djd/IKK classic/Getty Images/Dean Mitchell

Ratgeber „Pflege im Alter”

Träumerei am Klavier
„Eins, Zwei – Bühne frei!” – Klavierkonzert mit Sumi Lee

Lage (kt).

Ein Klavierkonzert auf dem
Marktplatz ist ein schon lang

gehegter Wunsch des Stadtmar-
keting-Vereins Lage gewesen.
Beim dritten Konzert der Veran-
staltungsreihe „Eins, Zwei - Bühne
frei!“ ging der Traum in Erfüllung.
Ein Klavierkonzert auf dem Markt-
platz zu organisieren sei eigentlich
kein großer Aufwand, bestätigte
Ralf Hammacher vom Stadtmar-
keting-Verein. Er wundert sich, wa-
rum nicht mehr Städte die Idee
aufgreifen. Den Steinway- A-Flügel
lieferte die Firma Kemp aus Biele-
feld und mit der Pianistin Sumi Lee
fand sich eine Interpretin, die bes -
tens den Geschmack des Publi-
kums traf. 

Seit 21 Jahren lebt die Südkore-
anerin in Deutschland und absol-
vierte ihr Klavierstudium bei Prof.
Bob Versteegh in Detmold, wo sie
auch einen Lehrauftrag für Korre-
petition erhielt. Im letzten Jahr ver-
zauberte sie musikalisch den Son-
nenuntergang im Lavendelfeld der
Naturduft-Manufaktur Taoasis,
was großen Anklang fand. Dieses
Jahr fiel die Veranstaltung corona-

bedingt aus. Umso mehr freute sie
sich vor der Kulisse der mittelal-
terlichen Marktkirche in Lage spie-
len zu können. 

Mit einem Programm von Klas-
sik bis Filmmusik bannte sie in
schönster Klangbrillanz 100 Gäs -
te, die auf Stühlen vor der Bühne
saßen und sich freuten, nach lan-
ger Abstinenz wieder ein Livekon-
zert hören zu können. Ein Getränk
zur Begrüßung stimmte auf das
träumerische Konzert ein, das
auch die Gäste der umliegenden
Gastronomie genießen konnten.
Das Klavierspiel von Sumi Lee ver-
setzte in eine ganz entspannte Ur-
laubs- und Sommerstimmung.
Passend zum lauen Som-
merabend fesselten zwei Noctur-
nes von Frédéric Chopin in sensib-
ler Tongebung. Meditativ und ge-
sanglich brachte Sumi Lee Klavier-
stücke des Films „The Piano“ zu Ge-
hör. In spannungsreicher Phrasie-
rung und Agogik gelang  das
berühmte „Clair de Lune“ des Im-
pressionisten Claude Debussy,
der sich bei der Komposition vom
Mondlicht inspirieren ließ. Der Film
„Die fabelhafte Welt der Amélie“
ging 2001 um die Welt und spielte

mit dem Soundtrack von Yann Tier-
sen 140 Millionen Dollar ein. Das
wiedekehrende Thema wird in
mehreren Sätzen öfters variiert,
mit denen Sumi Lee in fließenden
Klängen und einer bezaubernden
Klangkulisse die Gäste zum Träu-
men brachte. In großer Ruhe sorg-
te der Walzer am Ende für Ent-
spannung.

Im Beethoven-Jahr durfte ein
Stück des großen Meisters der
Klassik nicht fehlen. Im flächigen
Klavierspiel passte der erste Satz
der Mondscheinsonate wunderbar
ins Programm obwohl er aus einer
anderen Epoche stammt. Virtuo-
ses Klavierspiel beeindruckte beim
Fantasie-Impromptu op. 66 von
Chopin, bei dem Sumi Lee die piani-

stischen Funken sprühen ließ. Ei-
nen glanzvollen Schlusspunkt setze
die pathetische „Widmung“ von Ro-
bert Schumann,  die noch einmal
die gesamte Spannbreite der Kla-
viatur auskostete. Das begeisterte
Publikum gab viel Applaus und er-
hielt die „Ballade pour Adeline“, das
bekannte Klavierstück „River Flows
in You“ des Südkoreaners Yiruma

und den Jazzstandard „Autumn Le-
aves“ als Zugabe.    

Am Samstag 14. August klingt
die Reihe mit lateinamerikanische
Musik und World Jazz aus. Um
20.30 Uhr spielt die Band „Hotel
Bossa Nova“ auf dem Marktplatz.
Bei schlechtem Wetter findet die
Veranstaltung in der Marktkirche
statt.

Ganz verträumte Klaviermusik. Pianistin Sumi Lee aus Korea begeistert die Gäste auf dem Marktplatz in Lage mit einer Mischung aus Klassik
und Filmmusik.

Lage-Heiden.

Der Heimatverein Heiden
lädt seine Mitglieder am

14. August 2020 zur letzten Feier-
abendradtour in diesem Jahr ein. 

Die Veranstaltung findet unter
den aktuellen Rahmenbedingun-

gen statt. Die gültigen Abstands-
und Hygieneregeln müssen beach-
tet werden. Eine Teilnehmerliste
wird geführt. 

Geplant ist wieder eine Tour von
etwa 25 km Länge. Start ist am
Freitagabend um 18.00 Uhr auf
dem Marktplatz in Heiden.

Feierabendradtour 
mit dem Heimatverein Heiden
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Pflegeberatung: 
05231 / 762 -110
Diakoniestation Lage: 
05232 / 609 -150
diakonis.de

diakonis in Lage: 
–  Haus der Diakonie 
–  Allensteiner Weg
–  Weberhof (Hörste)

Ausbildung zur/m Pflegefachfrau/-mann 
… bewerben auf arbeit.diakonis.de

Unsere Angebote:
–  Vollstationäre Pflege
–  Kurzzeitpflege
–  Tagespflege
–  Essen auf Rädern
–  Ambulanter Dienst
–  Wohnen mit Serviceangeboten
–  Betreute Wohngemeinschaft
–  Offener Mittagstisch
–  Pflegeschule

Jetzt bewerben!

Karolinenheim
Karolinenstr. 3 • 32791 Lage

Tel. 05232-69920 • Fax 699229
www.reichsbund-freier-schwestern.de

● Seniorenheim • Pflegeheim • Kurzzeitpflege
● Einzelzimmer ● Beschäftigungstherapie
● Eigene Küche mit allen Kostformen auch Gästeessen
● Eigene Wäscherei ● Parkanlage
● Hilfestellung bei Erledigung der Kostenübernahme

Ihr ambulanter Pflegedienst
Bonitas Krankenpflege GmbH 
Rhienstraße 39 · 32791 Lage
Telefon (0 52 32) 980 43 78

Lebensfreude

genießen!

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

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

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

Standort Lage

djd).

Die meisten alten Menschen
möchten so lange wie mög-

lich in ihren eigenen vier Wänden
wohnen bleiben. Doch wenn sich
die Gebrechen häufen und der
Unterstützungs- und Pflegebedarf
immer höher wird, kann die Frage
"Heim oder Daheim?" zum ele-
mentaren Problem werden. Um
hier die bestmögliche Entschei-
dung zu treffen, ist es notwendig,
über alle Möglichkeiten und die ei-
genen Bedürfnisse gut informiert
zu sein. Dabei kann den Betroffe-
nen und ihren Angehörigen eine
Pflegeberatung wertvolle Hilfe-
stellung leisten, auf die jeder Pfle-
gebedürftige Anspruch hat.

Betroffenen die 
Ohnmacht nehmen

Die professionellen Berater
können aus einem großen Fundus
an Wissen über die verschiedenen
Unterstützungsangebote schöp-
fen - von technischen Hilfsmitteln
wie Treppenliften oder Notrufsys -
temen über ambulante Pflege-

dienste und ehrenamtliche Orga-
nisationen bis hin zu Tagespflege-
einrichtungen, betreutem Woh-
nen oder Pflegeheimen. "Wichtig
sind dabei die Individualität und die
Berücksichtigung persönlicher
Wünsche. Wir wollen den Betrof-
fenen die Ohnmacht nehmen und
sie quasi selbst auf den Fahrersitz
setzen", betont Stephan Labonté
von der compass private Pflegebe-

ratung. Deren Telefonhotline kann
bei Fragen rund um die Pflege un-
ter 0800 - 101 88 00 jeder anru-
fen, Privatversicherten steht
außerdem ein persönlicher Servi-
ce vor Ort zu. Mehr Informationen
gibt es unter www.compass-pfle-
geberatung.de. "Unsere Mitarbei-
ter haben sich zum Ziel gesetzt,
das oft gewünschte Zuhauseblei-
ben zu fördern und zu ermög-

lichen", sagt Labonté. Und da die
Berater in derselben Region arbei-
ten, in der die Ratsuchenden le-
ben, haben sie den Überblick über
alle regional verfügbaren Angebo-
te. So können sie gemeinsam mit
dem Pflegebedürftigen oft gute
und praktikable Lösungen für das
Daheimbleiben finden.

Manchmal ist das Heim 
eine gute Wahl

Aber auch das Heim kann sich
nach eingehender Abwägung und
Information als die bessere Wahl
erweisen. Denn die Entlastung von
anstrengenden Haushaltstätigkei-
ten, eine professionelle Betreuung
rund um die Uhr sowie die vielen
Beschäftigungsangebote lassen
manche Senioren sogar regel-
recht wieder aufblühen. Bei der
Wahl des passenden Pflegeheims
sind wiederum ortskundige Bera-
ter von großem Vorteil. Sie kennen
jedes Haus persönlich, wissen
selbst über Einzelheiten wie die
Zimmergrößen oder den Friseur
Bescheid und können so auf indivi-
duelle Bedürfnisse eingehen.

Heim oder Daheim?
Bei der Entscheidung kann Pflegebedürftigen eine gute Beratung helfen

Mit guter Beratung und Kenntnis um die regionalen Angebote können
Senioren oft länger zu Hause wohnen bleiben.

Foto: djd/compass private pflegeberatung

(djd).

Wenn ein Familienmitglied
pflegebedürftig wird,

versuchen viele Angehörige zu-
nächst, alles alleine zu stemmen.
Doch irgendwann kommt der
Punkt, wo das einfach nicht mehr
geht. Dann wird Hilfe von außen
notwendig. Doch welche Angebo-
te gibt es? Welche sind sinnvoll?
Wie beantragt man die Leistun-
gen? Was bezahlt die Pflegekasse
und wie hoch sind die Kos ten für
die Betroffenen? Fragen über Fra-
gen, die oft nicht leicht zu beant-
worten sind. Denn das Sys tem aus
Kranken- und Pflegeversicherung,
zugelassenen Anbietern und eh-
renamtlichen Helfern ist so kom-
pliziert, dass es für Laien schwer
zu durchschauen ist.

Situation analysieren,
Lösungen finden

Zum Glück ist guter Rat hier
nicht teuer. Jeder hat ein Recht auf
kostenfreie Pflegeberatung. Wer
einen Pflegegrad beantragt, be-
kommt von seiner Pflegeversiche-
rung einen Beratungstermin
innerhalb von zwei Wochen ange-
boten - oder einen entsprechen-

den Beratungsgutschein. Es kön-
nen aber bereits vor der Beantra-
gung Informationen eingeholt wer-
den, zum Beispiel bei Pflegestütz-
punkten oder Wohlfahrtsverbän-
den. Auch die telefonische Bera-
tung der compass private pflege-
beratung steht unter 0800 - 101
88 00 als erste Anlaufstelle je-
dem zur Verfügung - egal ob vor
oder nach der Antragstellung. Pri-
vatversicherte haben zusätzlich
Anspruch auf persönliche Unter-

stützung durch die Pflegeberater
vor Ort, so oft und so lange, wie es
die Situation erfordert. Wegen der
Corona-Epidemie werden aller-
dings zurzeit die Hausbesuche
durch Telefonberatung durch ei-
nen Berater aus der Region des
Klienten in gleicher Qualität er-
setzt - Informationen und Aktuelles
gibt es unter www.compass-pfle-
geberatung.de. Beim ersten Ge-
spräch betrachtet der Berater zu-
nächst gemeinsam mit dem Pfle-

gebedürftigen und auf Wunsch
auch mit den Angehörigen die ak-
tuelle Situation: Wo liegen die Pro-
bleme? Welche Hilfen werden be-
nötigt - und wie können vorhande-
ne Ressourcen gestärkt werden?
Dann wird überlegt, welche Ange-
bote der Pflegeversicherung ge-
eignet sind und ob es weitere
Unterstützungsmöglichkeiten
gibt.

Wegweiser in der Region
Die Pflegeberater sind nicht nur

umfassend geschult, sondern ken-
nen sich auch im regionalen Um-
feld gut aus. So haben sie den
Überblick über Pflegedienste, Ta-
gespflegeeinrichtungen, Pflege-
heime und sonstige Einrichtungen
vor Ort und können neben den of-
fiziellen Leistungsangeboten
ebenfalls den Kontakt zu Selbsthil-
fegruppen oder ehrenamtlichen
Helfern vermitteln. Nicht zuletzt
unterstützen sie die Pflegebedürf-
tigen im oft nervigen Papierkrieg
beim Beantragen der jeweiligen
Leistungen. Das Ziel ist immer, für
den Betroffenen und seine Ange-
hörigen eine möglichst optimale
Pflegesituation und gute Lebens-
qualität zu erreichen.

Wo guter Rat nicht teuer ist
Jeder Pflegebedürftige hat Anspruch auf kostenfreie Unterstützung durch Profis

Das Pflegesystem ist für Laien oft schwer zu durchschauen. Kompe-
tente und persönliche Beratung ist dann wichtig, um die besten Lö-
sungen zu finden. Foto: djd/compass private pflegeberatung

Im Pflegebereich gibt es viele Karrierechancen
Quereinstieg oder Ausbildung als Weg in die Pflege mit Aufstiegschancen

Gudrun Günzel-Grassmann (Mitte) kümmert sich täglich um "ihre" Se-
nioren.

Foto: djd/Alloheim Senioren-Residenzen/www.medial-mirage.de

(djd).

Bei Pflegefachkräften besteht
ein bundesweiter Personal-

mangel. Das bestätigt die Bundes-
agentur für Arbeit erneut im jüngs -
ten Arbeitsmarktbericht. 

Dem stehe eine steigende
Nachfrage der Einrichtun-

gen gegenüber, heißt es in dem Pa-
pier weiter. Hier liegt eine Chance
für Berufsanfänger und Querein-
steiger mit vielen Jobs und Karrie-
remöglichkeiten. Und anders als vie-
le vermuten, braucht man für eine
Karriere in der Pflege kein Abitur
oder gar ein Studium. Gestartet
wird mit einer Ausbildung. 

So war es auch bei Gudrun Gün-
zel-Grassmann. Sie ist heute die Lei-
terin der Alloheim-Senioren-Resi-
denz "Gohlis" in Leipzig. Begonnen
hat ihr Berufsleben mit einer Ausbil-
dung zur Kinderkrankenschwester.
"Ich habe kein Abitur gemacht, son-
dern wollte direkt auf der Kinder-

krankenstation arbeiten", erzählt
die 55-Jährige. "Aber wie es dann
so ist, wenn die Vorgesetzten mer-
ken, dass man mit Engagement da-
bei ist: Ich wurde als Schwester in
die Unfallambulanz geholt, dann war
ich Stationsschwester. So ging das
über die Jahre weiter, auch als ich
in die Altenpflege gewechselt bin.
Heute leite ich seit einigen Jahren
eine Seniorenresidenz." Jungen
Menschen macht Günzel-Grass-
mann Mut: "Die Arbeit in der Pflege
hat leider häufig einen nicht so gu-
ten Ruf. Zu Unrecht, sie ist toll, sehr
facettenreich und wichtig. Man
kann die Lebensqualität von Men-
schen wirklich verbessern und be-
kommt sofort eine Rückmeldung
auf das, was man täglich tut."

Vom Zivi zum Residenzleiter
Ihr Kollege aus Mülheim an der

Ruhr, Jens Schmidt, Leiter der Se-
nioren-Residenz "Wohnpark Dim-
beck", sieht das ähnlich. "Ich möchte

diesen Job auf jeden Fall bis zur Ren-
te machen." Der 33-Jährige ist ein
richtiges Eigengewächs des Unter-
nehmens. 2006 absolvierte er sei-
nen Zivildienst in der kaufmänni-
schen Abteilung einer Pflegeein-

richtung. Daraufhin hat sein dama-
liger Chef ihm einen Ausbildungs-
platz als Kaufmann im Gesundheits-
wesen angeboten. Es folgte eine
Fortbildung zum Fachwirt per
Abendschule. Vor sechs Jahren

übernahm Schmidt dann die Lei-
tung der ersten Einrichtung, seit
drei Jahren leitet er nun den Mül-
heimer Wohnpark.

Quereinsteiger willkommen
Auch für Quereinsteiger und aus-

ländische Fachkräfte gibt es Mög-
lichkeiten, im Pflegebereich einen
Arbeitsplatz zu finden. Informatio-

nen zu diesen Stellen gibt es unter
jobs.alloheim.de. "Jobfremde Be-
werber müssen eine spezifische
Pflegeaus- oder -weiterbildung ab-
solvieren", erklärt Tobias Dämlow,
Leiter Personalentwicklung bei Allo-
heim. "Ausländische Fachkräfte
brauchen eine entsprechende Qua-
lifizierung, die wir parallel zur Arbeit
bei uns anbieten."
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Notfallrufnummern

ACHTUNG!
Den Apotheken-Notdienst

erfahren Sie unter

Tel. 0800 00 22 833
Handy 22 8 33

oder unter www.akwl.de

Ärztlicher Notfalldienst
Sie erreichen die Arztrufzentrale des ärztlichen

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

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

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

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

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

Ihre Helfer und Berater

bei Trauerfällen

 

 

all.fauerrtung im Tas
ge –sororvs

Entla
ttungtBesta

EIBEN.
ON

BLE
ABEI KD NSEQUD DUN

AMILIAR DIE F IE SORFÜR

4832 42052lT

 

 

UENT 
RGEN

SS

 

 

 

 

NSE-OHREGAL
. 163-165brucher StrEhlen

4832-42052el. T

 

 

d.etatrttungen-sta.beswww

SStrate

 

 

e

e

Trauer braucht Zeit.

Ich bin da, wenn 
Sie mich brauchen. 

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
Martin‐Luther‐Kirche
09. 08.:   10.00   Zentral‐Gottesdienst,
                              Pfrn. Hilkemeier

Ev.‐luth. Gemeinde Sedanplatz
09. 08.:   10.00   Gottesdienst mit
                              Konfirmation,
                              Pfr. R. Krause 
12. 08.:    08.15    Schulanfänger‐Gottes‐
                              dienst der Realschule 
                              in der Marktkirche,

Aus den 
Kirchen‐

gemeinden

                              Pfr. R. Krause und
                              Pfr. S. Lesemann
Ev. ref. Gemeinde Heiden
09. 08.:   10.00   Sommerpredigtreihe, 
                              Pn. Fenner
Ev.‐ref. Kirchengemeinde 
Stapelage‐Müssen
Stapelage
09. 08.:   11.00    Gottesdienst, 
                              Abschluss der Kinder‐
                              bibelwoche,
                              P. Wilkens

Lage-Kachtenhausen.

Die AWO Kachtenhausen
teilt mit, dass der Senioren-

nachmittag nicht am 12. August,

sondern am 26. August stattfin-
det.

Treffen ist wie gewohnt im Ge-
meindezentrum Kachtenhausen
an der Ehlenbrucher Straße.

AWO Kachtenhausen
Seniorennachmittag am 26. August

Übergangswohnheime in der Bredestraße werden saniert
Beseitigung von Brandschutzmängeln und Renovierung der Küchen und sanitären Anlagen

Nahmen die Renovierungsarbeiten in der Bredestraße in Augenschein - Beigeordneter Thorsten Paulussen, Bürgermeister Matthias Kalk -
reuter, Fachteamleiterin Gebäudemanagement Petra Lesemann sowie bauleitender Architekt Lulzim Maliqi und Architekt Andreas Rimkeit
vom Architekturbüro Rimkeit und Wendler.

Lage.

Vor zwei Wochen hat die Fir-
ma „Wimmelbücker Ab-

bruch“ mit den Sanierungsarbei-
ten der Übergangswohnheime
der Stadt Lage in einem ersten
Bauabschnitt mit dem Objekt in
der Bredestraße 1 begonnen.
Vorgesehen ist eine Sanierung
der Häuser in der Bredestraße 1
und 5 und  der Jahnstraße 10, die
der Unterbringung von Flüchtlin-
gen und Personen ohne Obdach
dienen. Die Gebäude weisen aus
brandschutztechnischer Sicht
gravierende Mängel auf. Eine Nut-
zung der Dachgeschosse war aus
diesen Gründen bereits unter-
sagt worden. 

Bei einem Termin vor Ort ver-
schafften sich Bürgermeister
Matthias Kalkreuter, Beigeordne-
ter Thorsten Paulussen und Pe-

tra Lesemann vom Fachteam Ge-
bäudemanagement zusammen
mit dem bauleitenden Architek-
ten Lulzim Maliqi und Mitinhaber
Andreas Rimkeit vom Architek-
turbüro Rimkeit und Wendler ei-
nen Eindruck vom Stand der Bau-
tätigkeit.

In dem sich in der Sanierung be-
findlichen Gebäude der Brede-
straße 1 werden neben der Besei-
tigung von elektrischen und tech-
nischen Problemen ein nach
Brandschutz vorgeschriebener
zweiter Rettungsweg in Form ei-
ner innenliegenden Treppe einge-
baut und die Küchen und sanitä-
ren Anlagen, die einer Gemein-
schaftsnutzung dienen, renoviert.
Im Erdgeschoss entstehen bar-
rierefreie Räumlichkeiten, da sich
im Gebäude kein Fahrstuhl befin-
det.

Die beiden Gebäude der Brede-

straße 5 und der Jahnstraße 10
werden im zweiten Bauabschnitt
zu einem Objekt zusammenge-
fasst. Da beide Häuser über ein
Treppenhaus verfügen,  besteht
dort nicht die Notwendigkeit, ei-
nen zweiten Rettungsweg zu
schaffen. 

Bürgermeister Matthias Kalk -
reuter wies beim Ortstermin dar-
auf hin, dass die Baumaßnahme
im Vorfeld intensiv mit der Politik
erörtert wurde und der Rat der
Maßnahme seine Zustimmung
erteilt habe. Die Sanierung erfol-
ge im laufenden Betrieb. Man ha-
be das Objekt freigezogen, indem
die dort wohnhaften rund 30 Per-
sonen, im Regelfall alleinstehende
Männer, für die Zeit der Bauarbei-
ten in anderen Unterkünften in
Heiden, Hörste, in der Bredestra-
ße und am Bahnhof Ehlenbruch
untergebracht wurden. „Die Not-

wendigkeit der Sanierung ist drin-
gend geboten. Durch die gestar-
tete Renovierung wollen wir die
weitere Nutzung dieser Gebäude
sicherstellen. Die Gebäudesanie-
rung ermöglicht auch, die Häuser
zu parzellieren, indem verschiede-
ne Wohneinheiten für Frauen,
Frauen mit Kindern, Männer und
Familien geschaffen werden. Für
Familien werden zukünftig kleine
Wohnungen zur Verfügung ste-
hen“, so der Bürgermeister.

Beigeordneter Thorsten Pau-
lussen erläuterte, dass die Ge-
bäude, welche von außen keinen
schlechten Eindruck vermitteln,
einer intensiven Beanspruchung
ausgesetzt gewesen seien, die vor
allem innerhalb der Gebäude Spu-
ren hinterlassen habe. „30 Jahre
sind nicht spurlos an den Gebäu-
den vorbeigegangen. In der
Flüchtlingskrise haben hier bis

zum 240 Personen aus sehr ver-
schiedenen Kulturkreisen ge-
wohnt“, so der Beigeordnete. Pe-
tra Lesemann, Fachteamleiterin
Gebäudemanagement, berichte-
te, dass anschließend dort rund
120 bis 150 Personen unterge-
bracht waren. Ursprünglich wa-
ren die Gebäude für Spätaussied-
ler errichtet worden, mit großen
Zimmern und Gemeinschafts-
räumlichkeiten. 

Die mit der Planung und Baulei-
tung der Sanierung beauftragt
Architekten teilten mit, dass sie
sich mit den Ausschreibungspa-
keten an den Sitzungen der zu be-
teiligenden politischen Gremien
orientieren, um die Vergaben im
Rahmen der Preisbindungsfrist

vornehmen zu können. Des Wei-
teren seien sie bestrebt, große
Gewerke aufgrund des bis zum
Jahresende verminderten Mehr-
wertsteuersatzes noch in diesem
Jahr abzurechnen.  

Die Gesamtkosten der Maß-
nahme betragen rund 2,3 Millio-
nen Euro und sind in den Haushalt-
splänen der Jahre 2020 und
2021 eingeplant. Der erste Bau-
abschnitt mit der Sanierung der
Bredestraße 1 wird voraussicht-
lich im März 2021 beendet sein.
Eine Fertigstellung der Gesamt-
maßnahme ist für Ende 2021 vor-
gesehen. Dann stehen in der Bre-
destraße Unterbringungsmög-
lichkeiten für bis zu 170 Personen
zur Verfügung.

Kreis Lippe.

Der Aufgabenbereich einer
Bilanzbuchhalterin/eines

Bilanzbuchalters ist vielfältig: Sie
beherrschen Buchhaltungs- und
Abschlussfragen, erheben be-
triebswirtschaftliche Kennzahlen,
sind Ansprechpartner/-in für das
betriebliche Finanzmanagement
und steuern die Kommunikation
zwischen Mitarbeitenden und Ge-
schäftspartnern. 

Der anspruchsvolle Abschluss
„Geprüfte/-r Bilanzbuchhalter/-
in“ ist dem Niveau 6 (Bachelor Ni-
veau) des Deutschen Qualifika-
tionsrahmen zugeordnet. Auch in
Zukunft sind Bilanzbuchhalter/-in-
nen gefragte Fachexperten für
Unternehmen. 

Die IHK Lippe zu Detmold bietet
ab September einen nebenberuf-
lichen Lehrgang zur Vorbereitung
auf die Prüfung an. Die maximale
Teilnehmerzahl ist dabei auf 16

Personen beschränkt. 
„Mit dieser Begrenzung stellen

wir für diesen anspruchsvollen Ab-
schluss eine individuelle und per-
sönliche Betreuung für den maxi-
malen Lernerfolg unserer Teilneh-
menden sicher“, erklärt André Rei-
nisch, Referent für Weiterbildung
in der IHK Lippe. „Der Lehrgang fin-
det in Präsenz statt“, so Reinisch
weiter. “Sollte sich in diesen außer-
gewöhnlichen Zeiten eine Be-
schränkung der Präsenz wieder er-
geben, ist ein schneller Wechsel in
ein virtuelles Klassenzimmer mög-
lich. Somit gewährleisten wir für die
Teilnehmenden einen kontinuier-
lichen Lehrgang.“ 

Interessierte können sich im
Internet unter www.detmold.ihk.de
über den Lehrgang und Förder-
möglichkeiten informieren. 

Ansprechpartner für eine per-
sönliche Beratung bei der IHK ist
André Reinisch, Tel. 05231 7601-
35 oder reinisch@detmold.ihk.de. 

Bilanzexperte
oder Erbsenzähler? 
IHK Lippe zu Detmold startet

nebenberuflichen Lehrgang zum/zur

geprüften Bilanzbuchhalter/-in 

Lage.

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

treffen sich am kommenden Mon-
tag, 10. August 2020 um 19.00

Uhr zu ihrer nächsten Fraktions-
sitzung in der Aula des Schulzen-
trums Werreanger, Breite Straße,
Lage.

Der Fraktionsvorstand trifft
sich an dem Abend nicht.

CDU-Fraktionssitzung
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Lage (wi).

Die beiden in Lage am neuen
Rathaus stationierten

Elektrofahrzeuge wurden von der
London Electric Vehicle Company
(LEVC) als neues Taxi für London
entwickelt. Das neue London Taxi
fährt elektrisch bis zu 130 Kilome-
ter weit. Dann kann der Fahrer die
Akkus mit 3 bis 50 Kilowatt laden.
Einen leeren Akku auf 80 Prozent
zu bringen, dauert zwischen 20
Minuten und drei Stunden - je nach
Ladestrom.

Das Auto, das in der Ziegler-
stadt auf den Namen „Limo“ hört,
verfügt zusätzlich über einen Drei-
zylinder-Ottomotor mit 82 PS als
„Range Extender“. Das bedeutet,
dass das Fahrzeug immer über die
Lithium-Ionen-Batterie an der
Hinterachse angetrieben wird.

Der Motor bzw. Generator dient
nicht dazu, das Auto anzutreiben,
sondern wird nur im Bedarfsfall
zum Aufladen der Batterie zuge-

schaltet. Der Hersteller London
Electric Vehicle Company wie auch
der Motorenlieferant Volvo wur-
den in der Vergangenheit vom chi-

nesischen Konzern Geely aufge-
kauft, weshalb das „TX“, so die of-
fizielle Bezeichnung der Limo, bei
Volvo-Händlern gekauft und ge-
wartet werden kann.

Beim Einsteigen helfen gelb mar-
kierte Haltegriffe Menschen, die
nicht mehr so gut sehen können. In
der Tür des Passagierraums sitzen
eine eigene Klimaregelung und ein
Knopf für die Gegensprechanlage
zur Kommunikation mit dem Fah-
rer. So müssen sich Fahrer und
Passagier nicht durch die Plexiglas-
scheibe anbrüllen. Das TX ist 2,03
m breit, 4,86 m lang und 1,90 m
hoch. Für eine rein private Nutzung
wären das recht üppige Abmes-
sungen. Aber den Fahrgästen gar-
antiert diese Größe einen feinen
Komfort und einen bequemen
Transport. Dazu kommt der flüs -
terleise Elektroantrieb.

Bequem, komfortabel, flüsterleise
Üppige Abmessungen und Elektroantrieb versprechen angenehmes Reisen

Die üppig bemessene „Limo“ garantiert den Fahrgästen einen feinen
Komfort und einen bequemen Transport. Foto: wi

Lage.

Für Teilnehmende ohne Vor-
kenntnisse und Fortge-

schrittene sind noch frei Plätze in
den Flexibar-Kursen der VHS Lip-
pe-West ab Mittwoch, 12.08.
(U3575LA) in der Zeit von 10:45
– 11:45 Uhr und Dienstag, 18.08.
(U3569LA) in der Zeit von 17:45
– 18:45 Uhr. Die Kurse finden in
Lage, Technikum, Raum 311, statt:
Gebühr für  15 x Termine: 75,00
Euro. 

Durch leicht erlernbare Übun-
gen lockern Sie Ihre Verspannun-
gen, werden  Blockaden gelöst und
Muskeln gekräftigt. Auch ohne
sportliche Vorkenntnisse wird
durch kleine Impulse die 1 50 cm
lange Schwungstange zum

Schwingen gebracht und mit ge-
zielten Übungen Muskeln trainiert,
die Tiefenmuskulatur gekräftigt,
Körperfett abgebaut und das Bin-
degewebe gefestigt. Das Training
wirkt positiv bei Verspannungs-
kopfschmerzen, Bandscheiben-
problemen und Gelenkbeschwer-
den, bei Osteoporose und Arthro-
se. Außerdem regt es den Stoff-
wechsel und die Durchblutung an.
Die schnelle positive Wirkung
macht das Training mit der Flexi-
Bar immer beliebter. Die Stäbe
werden zur Verfügung gestellt. 

Bitte mitbringen: Sportkleidung,
ein Handtuch und ein Getränk 

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

Noch freie Plätze vorhanden
Lockern, Lösen, Kräftigen mit der FlexiBar

Premiere: In Lage fährt jetzt eine Limo
Barrierefreier On-Demand-Verkehr soll den Linienbus-Stundentakt ergänzen und verkürzen

Der Einstieg in die 1,90 m hohe Limo durch die hinten angeschlagenen
Türen gelingt ohne Akrobatik. Auf der Bank ist Platz für drei schlanke
Passagiere. Gegenüber können – gegen die Fahrtrichtung – drei wei-
tere Menschen auf Klappsitzen Platz nehmen. Der Platz auf der rech-
ten Seite ist schwenkbar und kommt so Personen mit eingeschränk-
ter Beweglichkeit entgegen. Fotos: wi

Brachten das neue Mobilitätsangebot in Lage gemeinsam an den Start (von links): Michael Pölz (BVO), Stadtwerke-Geschäftsführer Shteryo
Shterev, Beigeordneter Thorsten Paulussen, Bürgermeister Matthias Kalkreuter, Landrat Dr. Axel Lehmann und KVG-Geschäftsführer Achim
Oberwöhrmeier. Dank der integrierten Rampe können ein Rollstuhl oder ein Kinderwagen im Fahrgastraum mitgenommen werden.

Lage (wi).

Der öffentliche Personen-
nahverkehr (ÖPNV) wird in

den Wahlprogrammen der meis -
ten Parteien und Wählervereini-
gung für die kommende NRW-
Kommunalwahl 2020 vermutlich
eine wichtige Rolle spielen. Zuletzt
gab es alle drei Jahre unbestrit-
ten deutliche Verbesserungen im
ÖPNV.

Die für Lage besonders rele-
vanten Buslinien 951, 749 und
769 wurden zu Beginn des Jah-
res 2013 auf einen Stundentakt
umgestellt. Der neue Zentrale
Omnibusbahnhof (ZOB) wurde
am 15. August 2016 in Dienst ge-
stellt. Wiederum drei Jahre spä-
ter, am 15. April 2019, nahm erst-
malig die Buslinie 939 ihren Ver-
kehr zwischen Hörste und Oer-
linghausen im Stundentakt auf. Al-
le drei Maßnahmen wurden von
der Lokalpolitik begrüßt. Man wol-
le die ÖPNV-Entwicklung weiter
fordern und fördern, hieß es
stets.

Bürgernah und bedarfsorien-
tiert solle der ÖPNV sein - und
preiswert sowieso. Außerdem
sollten die Busse möglichst alle
Ortsteile mit der Innenstadt bzw.
mit dem ZOB verbinden, und zwar
in einer akzeptablen Taktung und
ohne lange Wartezeiten für die
Fahrgäste. In der jüngeren Zeit
wurde außerdem unterstrichen,

dass die ÖPNV-Nutzung umwelt-
bzw. klimafreundlich sei und dass
Bus und Bahn geeignete Ver-
kehrsmittel seien, um den demo-
graphischen Wandel angemes-
sen zu begleiten.

Auf der Suche nach Antworten
auf die zahlreichen Fragen und
Anforderungen, die an den ÖPNV
herangetragen werden, über-
rascht die Kommunale Verkehrs-
gesellschaft Lippe (KVG) mit einer
Premiere in und für Lage: Ein neu-
es Mobilitätsangebot startete
am Samstag, 1. August 2020, mit
dem ersten lippischen barriere-
freien On-Demand-Verkehr in La-
ge! On-Demand-Verkehr bedeu-
tet, dass sich das Angebot anders
als bei einem Linienverkehr mehr
an den tatsächlichen Fahrtwün-
schen der Kunden orientiert. Es
gibt also keinen festen Fahrplan
und keine feste Haltestellenrei-
henfolge. Ein wesentliches Ziel
des On-Demand-Verkehrs ist zu-
dem, die Stundentaktung des re-
gulären Busverkehrs zu verkür-
zen.

Der neue Service hat auch ei-
nen neuen Namen: „Limo – hin
und wech!“ Wobei der Begriff „Li-
mo“ in zweifacher Hinsicht ver-
standen werden kann: entweder
als „Limousine“ oder als „Lippe
mobil“ (= Slogan der KVG). Für den
Auf-Bestellung- bzw. On-Demand-
Verkehr werden moderne Fahr-
zeuge eingesetzt, die an London-

Taxen erinnern und die tatsäch-
lich die neueste Generation der
London-Taxen verkörpern. Die Li-
mos haben sechs Sitzplätze für
Fahrgäste, verfügen über einen
elektrischen Antrieb und über ei-
ne Rampe. So können sogar ein
Rollstuhl oder ein Kinderwagen im
Fahrgastraum mitgenommen
werden. Gebucht werden kann Li-
mo entweder über die Lippemobil-
App oder telefonisch bei der Info-
Thek der KVG unter 05261 /
6673950.

„Wir haben lange dran gearbei-
tet, dass wir in Lippe einen barrie-
refreien und direkt aus der Fahr-
planauskunft der Lippemobil-App
heraus buchbaren und bezahlba-
ren ‚On-Demand-Verkehr‘ anbie-
ten können“, sagte Achim Ober-
wöhrmeier, Geschäftsführer der
KVG Lippe, bei der Limo-Premiere
am Donnerstag, 30. Juli 2020. Es
sei nicht ganz einfach gewesen,
ein quasi fahrplanloses Mobili-
tätsangebot in einer Fahrplan-
App darzustellen und auch noch
buchbar zu machen. Für die KVG
ist es wichtig, integrierte Mobili-
tätssysteme anbieten zu können,
die sich ergänzen und nicht in Kon-
kurrenz zu anderen Nahverkehrs-
angeboten stehen. Deshalb ist
das neue Angebot auch vollstän-
dig in das derzeit gültige Tarifsys -
tem, den Westfalentarif, ohne
irgendwelche Zuschläge inte-
griert.

„Cooler Hingucker“
„Wir haben auch lange nach ge-

eigneten Fahrzeugen gesucht
und denken, dass wir mit dem Lon-
don-Taxi einen echt coolen Hinguk-
ker mit großem Praxiswert gefun-
den haben. Diese neue Betriebs-
form ist für alle Neuland, sowohl
für die Kunden, als auch für die
Fahrerinnen und Fahrer. Daher
hat das Ganze zunächst Pilotchar-
akter, also kann in der Anfangs-
phase auch mal was schiefgehen.
Wir werden aber gemeinsam mit
unseren Partnern die auftreten-
den Probleme oder Schwachstel-
len versuchen möglichst schnell
zu bereinigen“, erklärte Ober-
wöhrmeier weiter.

Betrieben wird Limo von der
Busverkehr Ostwestfalen GmbH
(BVO). Michael Pölz von der BVO
erläuterte, dass die BVO im Rah-
men des Verkehrsvertrages mit
dem Kreis Lippe sofort bereit war,
diese neue Betriebsform zu
unterstützen: „Nach nur einem
Aufruf haben sich sofort ein Dut-
zend Fahrerinnen und Fahrer ge-
meldet, die den neuen Service in
Bewegung bringen.“

Sülterheide angebunden
Bürgermeister Matthias Kalk -

reuter freut sich, dass dieses zu-
kunftsweisende System in Lage
startet: „Da es mir sehr am Her-
zen liegt, für die Bürgerinnen und
Bürger der Stadt Lage ein gutes

Mobilitätsangebot zu haben, hof-
fe ich nun auf eine rege Nutzung.
Mit ‚Limo‘ wird erstmals das Ge-
werbegebiet Sülterheide regel-
mäßig angebunden und auch das
Ziegeleimuseum wird an Wo -
chen enden erreichbar sein. Das
ist ein echter Zugewinn für Lage!“

Die Stadtwerke Lage unterstüt-
zen den Start der Limo mit 1.000
kWh, die an der Ladestation am
Lagenser Forum geladen werden
können, berichtete Shteryo Shte-
rev, Geschäftsführer der Stadt-
werke Lage. Es sei nicht ausge-
schlossen, bei Bedarf zukünftig ei-
ne Ladestation am Bahnhof zu
bauen und die Limo dort zu statio-
nieren. Das würde die Umsteige-
möglichkeiten am ZOB und in die
Eisenbahnzüge verbessern.

Landrat Dr. Axel Lehmann hofft
ebenfalls auf eine gute Resonanz:
„Wenn das System angenommen
wird, werde ich mich dafür ein-
setzten, dass On-Demand-Verkeh-
re in ganz Lippe angeboten wer-
den können. Flexible, digitale Mo-
bilitätsformen entsprechen dem
Zeitgeist. Elektrische Antriebe
sind gut fürs Klima und der bar-
rierefreie Einstieg hilft Menschen
mit Handicap, Älteren und Fami-
lien mit Kinderwagen.“

Die Fahrzeuge verfügen serien-
mäßig über eine Trennscheibe
zwischen dem Fahrerplatz und
dem Fahrgastraum. Dieses Aus-
stattungsmerkmal gewinnt in Zei-
ten der Corona-Pandemie plötz-
lich große Bedeutung!

So geht’s
Die Limo-Fahrzeuge fahren

werktags (also auch samstags)
von 8 bis 18 Uhr und sonntags von
9 bis 17 Uhr. Der Fahrtwunsch
muss spätestens 30 Minuten vor
Fahrtantrittswunsch angemeldet
werden mittels der Lippemobil-
App oder telefonisch unter 05261
/ 6673950. Die Limo fährt nur,
wenn es im Abstand von +/-15 Mi-
nuten keine reguläre Busfahrt
gibt. Der Ticketkauf ist möglich
über die Lippemobil-App per Di-
rektkauf, aber auch Barzahlung
beim Fahrer ist möglich.

Zu- und Aussteigemöglichkeiten
gibt es in der Regel an den momen-
tan mehr als 100 Lagenser Bus-
haltestellen. Achim Oberwöhr-
meier: „Das ist ein sehr engma-
schiges Netz.“ Die Bedienungsflä-
che der Limo ist das Gebiet der
Stadt Lage. Die beiden Ortsteile
Heiden und Hörste werden zur
Zeit allerdings nicht bedient.

Lage-Kachtenhausen.

Corona hat uns alle zur tän-
zerischen Untätigkeit ver-

dammt, Grund genug für einen si-
cheren Wiedereinstieg in Stan-
dard und Latein für bis zu 6 Paare
mit Vorkenntnissen. Ab 31. August
geht es an 10 Terminen jeweils
montags ab 18:30 Uhr im Gemein-
dehaus Kachtenhausen los. Es
werden Schritte und Figuren bei-
der Stilrichtungen aufgefrischt. 

Aufgrund der Beschränkungen
ist eine vorherige Anmeldung zwin-
gend erforderlich, die mit Über-
weisung der Kosten von 130 Euro
komplettiert wird. 

Weitere Informationen auf der
Internetseite des Clubs www.tscla-
ge.de, pressewart@tsclage.de
oder unter 0171 / 575 77 77. 

Im Falle eines corona-bedingten
Abbruchs werden die anteiligen
oder bei Absage die vollen Kosten
erstattet.

Wiedereinstieg in den Tanz-Alltag
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Lage-Waddenhausen / -Potten-
hausen (wi).

Der Vorsitzende der AWO-
Pottenhausen, Axel Wie-

busch, und weitere Vorstandsmit-
glieder des AWO-Ortsvereins be-
suchten jüngst die Waddenhau-
ser „Pfütze“, die als „Lippes kleins -
tes Freibad“ gilt und während der
Schul-Sommerferien ein beliebter
Treffpunkt zum Schwimmen und
Verweilen ist.

Die AWO-Mitglieder waren sehr
beindruckt von der Arbeit und dem
Einsatz der Mitglieder der Kinder-
und Jugendinitiative Waddenhau-
sen, die ehrenamtlich die „Pfütze“
betreiben. Vor allem die Kinder ha-
ben ihren Spaß dort. Natürlich
kam die AWO nicht mit leeren Hän-
den. Da viele Aktionen wegen der
Corona-Schutzmaßnahmen und
der damit verbundenen Grund-
rechte-Einschränkungen zur Zeit
nicht stattfinden dürfen, wurde
der Vorsitzenden der Kinder- und

Jugendinitiative, Anja Holthusen-
Henriques, ein „Flachgeschenk“
mit 200 Euro übereicht.

Auch die „Pfütze“ hat in diesem

Jahr kaum extra Einnahmen, weil
keine Pfützenfete oder der Floh-
markt stattfinden dürfen. Die Be-
sucher waren der Meinung, dass

es wichtig sei, die Arbeit der Kin-
der- und Jugendinitiative zu unter-
stützen, weil sie sich für die Kinder
vorbildlich engagiere.

Einsatz für die „Pfütze“ gewürdigt
AWO-Ortsverein Pottenhausen spenden für „Lippes kleinstes Freibad“

Die Vorstandsmitglieder des AWO-Ortsvereins Pottenhausen überreichten Anja Holthusen-Henriques
(3. von rechts) ein „Flachgeschenk“ im Wert von 200 Euro.

Lage-Hörste (wi).

Weil die Autorin von LipPen
am Sonntag, 9. August,

zu einem kurzfristig anberaumten,
beruflichen Seminar nach Düssel-
dorf reisen muss, beginnt die Ver-
anstaltungsreihe „Kaleidoskop
Hörste“ im Haus des Gastes (Pon-
gauer Stube) bereits am Samstag,
8. August, 15.00 Uhr und nicht,
wie ursprünglich vorgesehen, am
Sonntag, 9. August.

Sonst ändert sich nichts. Kern
der Auftaktveranstaltung ist ein ly-
risches Tischgespräch zwischen

dem Garten der Poesie und Lip-
Pen.

Einlass ist ab 14.30 Uhr. Wäh-
rend der Veranstaltung gilt weiter-
hin das im Postillon am 1. August
mitgeteilte Hygiene-Konzept. 

Zu den notwendigen Corona-
Schutzmaßnahmen gehört auch
die Anmeldung zur Veranstaltung,
da die Namen verbindlich festge-
halten werden müssen. 

Anmeldungen bitte an: Bernd
Rosarius, E-Mail: bernd.rosa-
rius@web.de oder telefonisch:
01522 / 9512648 (mobil) bzw.
05232 / 67769 (Festnetz).

Kaleidoskop Hörste
Neustart bereits am Samstag, 8. August

Lippische Tradition und Heimat erfahren
Mit dem Fahrrad auf den Spuren der lippischen Ziegler in Lage, Lemgo und Leopoldshöhe

Mit Grußworten weihten die drei Bürgermeister der LEADER-Region „3L-in-Lippe“ die „Tichlerroute“ ein (von links): Matthias Kalkreuter
(Lage) und Gerhard Schemmel (Leopoldshöhe) sowie Dr. Reiner Austermann (Lemgo, 2. von rechts). Ebenfalls dabei die beiden LTM-Vertreter
Jacqueline Heger und Geschäftsführer Günter Weigel (ganz rechts). Foto: wi

Die im Streckenplan abgebildete Route ähnelt in ihrer Form einer „8“, mit dem Knotenpunkt in Lage und den beiden Schlaufen durch Leo-
poldshöhe bzw. Lemgo. Karte: Kreis Lippe und Land NRW

Lage / Leopoldshöhe (wi).

Mit der „Tichlerroute“ (Tich-
ler = Ziegler) wurde eine

die Region verbindende Fahrrad-
route konzipiert. Die Route ähnelt
in ihrer Form (mit ein wenig Fanta-
sie) einer „8“, mit dem Knoten-
punkt in Lage und den beiden
Schlaufen durch Leopoldshöhe im
Westen bzw. Lemgo im Osten. Die
Radstrecke verbindet die LEADER-
Region „3L-in-Lippe“, die aus den
drei Kommunen Lage, Lemgo und
Leopoldshöhe besteht.

Die „Tichlerroute“ ist 40,9 km
lang. Wegen der beiden Schlaufen
kann sie sowohl als Ganzes als
auch in zwei Abschnitten befahren
werden. Die neue Radroute wurde
offiziell eingeweiht auf dem Leo-
poldshöher Marktplatz am
Dienstag, 28. Juli 2020, von Bür-
germeister Gerhard Schemmel
zusammen mit seinen Amtskolle-
gen aus Lemgo und Lage, Dr. Rei-
ner Austermann und Matthias
Kalkreuter.

Das Zieglerhandwerk stellte An-
fang des 20. Jahrhunderts in Lip-
pe einen wichtigen Erwerbszweig
der Menschen dar. Um 1900 war
etwa jeder dritte erwerbstätige
Mann in Lippe ein Ziegler. Noch
heute sind Spuren dieses Hand-
werks an mehreren Orten in Lippe
sichtbar. An diese Tradition knüpft
die neue Rundstrecke der Tichler-
route an. Radfahrer erleben auf
ihr Kultur, Landschaft und Ge-
schichte mit dem Zieglerwesen im
Fokus.

In jeder der drei Kommunen gibt
es einen Einstiegspunkt an einem
zentralen, gut besuchten Ort.
Auch Routenschilder zur Erläute-
rung wurden aufgestellt, zum Bei-
spiel in Lage auf dem Markplatz
und auf dem Sedanplatz. Start und
Zielpunkt der Gesamtroute, die als
LEADER-Projekt der Region „3L-in
Lippe“ mit Fördermitteln unter-
stützt wurde, ist der Bahnhof La-
ge. Die Leader-Förderung beträgt
11.700 Euro.

Die Route verläuft auf bereits
vorhandenen Wegen und baut
weitgehend auf der vorhandenen
Beschilderungen auf. So sollen die
Kosten gering gehalten und ein
„Schilderwald“ verhindert werden.

Zur offziellen Einweihung der
neuen Radroute auf dem Leo-
poldshöher Marktplatz begrüßte
Bürgermeister Gerhard Schem-
mel nicht nur seine Amtskollegen
aus Lemgo und Lage, sondern ne-
ben aktiven Radfahrerinnen und
Radfahrern auch Vertreter der
Lippe Tourismus & Marketing so-
wie des Allgemeinen Deutschen
Fahrradclubs Lippe (ADFC Lippe)
als Projektpartner der neuen Rou-
te. Schemmel dankte allen Betei-
ligten für deren Mitarbeit und Hil-
fe.

Eröffnung am 4. September
Die zahlreiche Teilnahme von

Interessierten an der offiziellen Er-
öffnung nahm Gerhard Schemmel
zum Anlass, spontan die Anwesen-
den und alle weiteren Interessier-
ten zu einer Eröffnungsfahrrad-
tour auf der neuen Tichlerroute
für Freitag, 4. September 2020,
einzuladen: „Die Eröffnungsrad-
tour am 4. September startet um
16 Uhr auf dem Marktplatz Leo-
poldshöhe und findet unter der Lei-
tung des ADFC Lippe statt. Wir
veranstalten sie als Auftakt für die
diesjährige bundesweite Aktion
des Stadtradelns, die einen Tag
später, am 5. September, startet.
Ich lade alle herzlich ein teilzuneh-
men“.

Für die Alte Hansestadt Lemgo
stellte Bürgermeister Reiner Aus-
termann heraus, dass die lippi-
sche Zieglertradition ein Binde-
glied zwischen den drei Kommu-
nen darstelle. 

„Mein Dank geht an Udo Gola-
beck für die gute Idee, eine solche
Tour zusammenzustellen. Ich habe
festgestellt, dass dieses Angebot
ankommt und wünsche allen viel
Freude“, erklärte das Lemgoer
Stadtoberhaupt.

Gemeinschaft „erfahren“
Auch Bürgermeister Matthias

Kalkreuter dankte den Initiatoren.
„Das Projekt der neuen Fahrrad-
route verbindet die drei LEADER-
Kommunen Lemgo, Lage und Leo-
poldshöhe, deren Gemeinschafts-
gefühl gewachsen ist und das man
mit der Route „erfahren“ kann. Ich
freue mich sehr darüber und über
weitere gemeinsame Projekte“,
hob Kalkreuter hervor.

Für die Lippe Tourismus & Mar-
keting (LTM) stellte LTM-Ge-
schäftsführer Günter Weigel her-
aus, dass der LTM ein nachhaltiger
Tourismus wichtig sei und Projek-
te im Bereich Gesundheit, Wan-
dern und Fahrradfahren schwer-
punktmäßig vermarktet werden.
In diesem Sinne passe die neue
Fahrradrundtour sehr gut in das
Marketing-Konzept der LTM. Flyer,
die die Route erläutern und einen
übersichtlichen Streckenplan
beinhalten, sind in den drei Kom-
munen erhältlich und auch online
über den Teuto-Navigator
(www.teutonavigator.com) verfüg-
bar.

Anmeldung
Zur Information: Interessierte

an der Fahrradtour ab Leopolds-
höhe am 4. September 2020 wer-
den wegen einer coronabedingten
Registrierung um eine vorherige
Anmeldung gebeten unter der E-
Mail-Adresse info@leopoldshoe-
he.de. Für Gruppen ist eine Anga-
be der Personenanzahl notwen-
dig.
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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.

LAGE
ist mir nicht

EGAL
Ich kauf in meiner Stadt
damit sie eine Zukunft hat
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Kleinanzeigen

Verschiedenes

Haushaltsauflösungen
und Entrümpelungen zum Fest ‐
preis. Fa. Borgis‐Verwertungen,
Tel. 05205 ‐ 72553.
Professionelle Reinigung
von Fliesen und Natursteinbelägen
… der‐fliesen fuchs.de, 0171‐3569862.
Ehrenamtlicher Verein
„Betreuung und Hilfe im Alltag
e.V.”, sucht Mitglieder zur Betreu ‐
ung und Begleitung älterer Men ‐
schen. Aufwandsentschädigung
ist möglich. Nähere Informationen
unter 0163‐6174828.
Räumungen von Wohnungen,
Häusern, Dachböden, Kellern etc.!
Auch Kleinabriss von Garagen,
Vordächern, Gartenhäusern. De ‐
montage und Rückbauarbeiten.
Fa. Borgis‐Verwertungen, Tel.
05205 ‐ 72553.
Mulden zum Entsorgen
von: Gartenabfällen, Mischmüll,
Bauschutt, Bodenaushub etc. lie‐
fert günstig Fa. Borgis‐Ver ‐
wertungen, Tel. 05205 ‐ 72553.
Minigolfzentrum
Lippe‐Detmold: Familienbahn und
Sport bahn! Einmalig in OWL!
Blomberger Str. 65, Täglich, Tel.
0178 ‐ 4551228.
Nageldesign  
im Kosmetikstudio Julia Beutel, Lan ‐
ge Str. 100, Lage, 05232‐9805040.
Schuhmacherfachbetrieb
Holzkamp ‐ Schuhreparaturen al ‐
ler Art, schnell + preiswert ‐ Lem ‐
goer Str. 31, Parkplätze direkt
vorm Haus.

Verkäufe

Sommerreifen,
205/60 R 16, günstig abzugeben,
nur 100 km gefahren, Tel. 0171 ‐
4958528.
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

Suche Gloria‐Gartenhäcksler
bitte alles anbieten, auch Defekte,
auch 380 Volt. Tel. 05208 ‐ 7955.
Wir kaufen Wohnmobile
+ Wohnwagen, 03944‐36160,
www.wm‐aw.de (Fa)

Rüstiger Rentner
(Anfang 80 J.), sucht vollschlanke
Dame ab 70 J. zur gemeinsamen
Freizeitgestaltung. Tel. 0151 ‐
62741174.

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.

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

„Profiprodukte
für Ihr Holz”

(djd-k)

Husten hat fast jeder hin und
wieder. Doch meist ist die

Sache vom ersten Halskratzen bis
zum letzten Räuspern innerhalb
von zwei Wochen ausgestanden.
Wenn Husten gar nicht mehr wei-
chen will, sollten Betroffene je-
doch aufmerksam werden. Dann
kann zum Beispiel Keuchhusten
(Pertussis) dahinterstecken, eine
bakterielle Infektionskrankheit, die
im Volksmund nicht umsonst "100-

Tage-Husten" genannt wird. Nach
einem erkältungsähnlichen An-
fangsstadium leiden Betroffene
oft wochen- oder monatelang un-
ter anfallsartigen, quälenden Hus -
tenattacken. 

Die "Kinderkrankheit" kennt der-
weil keine Altersgrenzen. Tatsäch-
lich sind heute aufgrund von Impf -
lücken mehr als zwei Drittel aller
Keuchhustenpatienten erwach-
sen. Der Altersdurchschnitt der
Erkrankten hat sich seit Ende der
90er-Jahre bis 2017 von 15 auf

42 Jahre erhöht.

Mehr Komplikationen
bei Senioren

Während Keuchhusten für jün-
gere Erwachsene meist nur sehr
lästig ist, steigt mit fortschreiten-
dem Alter die Gefahr von schwe-
ren Verläufen und Komplikationen
an. Diese können von Einschrän-
kungen der Lebensqualität über
starken Gewichtsverlust, Rippen-
brüche und Inkontinenz bis hin zu
Lungenentzündungen und Schlag-

anfällen reichen. Der Grund für die
erhöhte Anfälligkeit ist das mit den
Jahren schwächer werdende Im-
munsystem, das vielen Erregern
nicht mehr ausreichend Paroli bie-
ten kann. Auch ein gesunder Le-
benswandel kann daran nichts än-
dern, zumal Infektionskrankheiten
oft hochansteckend sind.

Für Menschen über 60 emp-
fiehlt die Ständige Impfkommis-
sion (STIKO) deshalb verschiedene
Schutzimpfungen, beispielsweise
gegen Grippe, Lungenentzündung
und Gürtelrose. Außerdem wird
dazu geraten, sich bei der nächs -
ten Tetanus-Diphterie-Impfung zu-
sätzlich gegen Keuchhusten im-
munisieren zu lassen. Alles Wis-
senswerte dazu gibt es auch unter
www.impfen.de.

Kein lebenslanger Schutz
Nicht geschützt sind übrigens

auch Senioren, die die Krankheit in

Anzeige Anzeige

Hundert Tage Husten
Wenn Husten nicht weichen will, kann Keuchhusten dahinterstecken

Eine Keuchhusteninfektion kann die Lebensqualität über Monate ein-
schränken. Nur eine Impfung bietet wirksamen Schutz.

Foto: djd-k/GlaxoSmithKline/Shutterstock/Ljupco Smokovski

ihrer Kindheit schon einmal
durchgestanden haben, denn im
Gegensatz zu anderen Kinder-
krankheiten hält die aufgebaute
Immunität bei Keuchhusten nicht

lebenslang an. Man kann sich also
mehrmals im Leben mit dem so-
genannten 100-Tage-Husten infi-
zieren - und das braucht nun wirk-
lich keiner.

Lage.

Die Evangelisch-reformierte
Kirchengemeinde Lage lädt

am Freitag, den 14. August von
16.00 Uhr bis 17.30 Uhr im Ge-
meindehaus auf dem Maß bruch
(Wilhelm-Busch-Str. 7b) zur ersten

Kinderkirche nach den Ferien ein.
Eingeladen sind Kinder ab 4 Jah-
ren. Die Kinderkirche findet, sofern
es die Wetterverhältnisse zulas-
sen,  auf der Wiese vor dem Turm
der Martin-Luther-Kirche statt. Un-
ter Beachtung der notwendigen
Schutzmaßnahmen wird erzählt,

gespielt und gebastelt. Das Team
der Kinderkirche freut sich auch
auf  Kinder, die bisher nicht in der
Kinderkirche waren und bietet in
diesem Fall an, dass ein Elternteil
dabei sein kann. Infos und Rückfra-
gen bei Pfarrerin Christina Hilke-
meier (Tel.: 05232-2441).

Wiederbeginn der Kinderkirche  auf dem Maßbruch
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Für Sie auf LAGE.online dabei

Anzaldo & 
Staude GbR

Uhren & Schmuck

Pelz Mode Leder

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

ist für Lage online!

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

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

Immer aktuell und informativ
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