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LAGE
Zukunft gestalten – jetzt!

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

Rudolf Stölting
Rentner
Kachtenhausen

Anika Jedlicka
Verlagskauffrau
Ohrsen

Markus Decker
Landwirtschaftlicher
Berater, Pottenhausen

Marcel Braun
Berufssoldat
Waddenhausen

Gerd Lütge
Geschäftsführer
Hagen

Erhard Kirchhof
Rentner
Hardissen

Am 13. September wird ein neuer 
Stadtrat gewählt. Die 6 abgebildeten 
Kandidatinnen und Kandidaten 
treten in ihrem Ortsteil an.

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

Lage.

Es sind noch freie Plätze in
dem Flexibar-Kurs der VHS

Lippe-West für Teilnehmende oh-
ne Vorkenntnisse und Fortge-
schrittene ab Dienstag, 18.08.
(U3569LA) in der Zeit von 17:45
– 18:45 Uhr. Der Kurs findet in La-
ge, Technikum, Raum 311, statt.
Gebühr für  14 x Termine: 71,00
Euro. 

Durch leicht erlernbare Übun-
gen lockern Sie Ihre Verspannun-
gen, werden  Blockaden gelöst und
Muskeln gekräftigt. Auch ohne
sportliche Vorkenntnisse werden
Sie durch kleine Impulse die 1 50
cm lange Schwungstange zum
Schwingen bringen und mit geziel-
ten Übungen Muskeln trainiert, die
Tiefenmuskulatur gekräftigt, Kör-
perfett abgebaut und das Binde-
gewebe 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
Lockern, Lösen, 

Kräftigen

mit der FlexiBar
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Leserbrief

Freibad Werreanger: 
Am letzten Sonntag bei 38°C
stand ich mit meiner Badehose
am Kassenhäuschen des Frei -
bades in Lage/Werreanger. Es
war mein erstes Mal in diesem
Jahr, dass ich Zeit hatte,
schwim men zu gehen. Der Kiosk -
betreiber war freundlich (gleich-
zeitig Kassierer) und wies mich
auf ein Schild am Eingang hin.
Dort stand, dass man sich ein
Formular bei der Stadt Lage
abholen müsste und dies ausge-
füllt mitbringen müsste oder
sich im Internet dies ausdrucken
lassen müsste - dann am Kas -
senhäuschen vorlegen müsste - .
Vielleicht habe ich das in der
Zeitung vergangene Woche
überlesen; es wird jedoch viele
Bürger geben, den es genauso
gegangen ist oder geht und viel-
leicht auch Bürger mit ausländi-
schen Wurzeln etc.
Am Kassenhäuschen wurde ich
dann gebeten, zurückzutreten
und man könne mich eh nicht
reinlassen. Dann hatte man wohl
Mitleid mit mir und ich wurde, als
wenn es eine Geheimsache
wäre, dann in den dortigen
Imbiss geleitet. 
Der Kassierer und Imbiss be -
treiber holte freundlicherweise
sein letztes Formular hervor,
welches ich ausfüllen konnte.
Mehr Formulare bekäme er
nicht von der Stadt Lage und
hätte die Anweisung, dass eben

Formulare nicht direkt beim
Freibad ausgefüllt werden könn-
ten bzw. erhältlich wären. Mir
wurde erklärt, dass man das sehr
bedauerlich findet. 
Im Freibad waren Abstände zwi-
schen den Schwimmern von mind.
20 Metern und das Freibad Lage
war überhaupt nicht ausgelastet
(in keinster Weise überfüllt). Mir
stellt sich also die Frage, ob man
wirklich in Lage (wobei man wirk-
lich das Geld für das Freibad benö-
tigt) Interessenten, die Schwim -
men wollen, im Einzelfall nach
Hause schickt, weil keine Formu -
lare vor Ort bereitliegen. Mancher
weiß nicht mit dem Internet umzu-
gehen und die Stadt hat ja auch
am Wochenende keinen Bür -
gerservice geöffnet, wo man sich
dann ein Formular abholen kann. 
Jeder Lagenser mag sich Gedan -
ken darüber machen, ob dies denn
alles so richtig ist. Abstand halten
ist o.k. und erforderlich und auch
gewisse Regeln sind erforderlich;
dass man aber am Kassenhäus -
chen des Freiba des in Lage kein
Formular vorrätig haben will und
haben darf, damit "unwissende
Bür ger der Stadt Lage" auch
direkt vor Ort das Formular ausfül-
len können, wenn das Freibad
nicht überlastet ist, mag sich
jeder einmal Fragen.

Dann begab ich mich zum
Bademeister. Mein Rücken war
getaped, weil ich mich verhoben

hatte. Erst als ich mich in der
Umkleidekabine befand, meine
Badehose anzog, merkte ich, dass
sich zwei der Bänder hinten auf
meinem Rücken ca. 15 cm aufge-
rollt hatten. Ich ging zum Bade -
meister (auch anscheinend völlig
naiv) und fragte nach einer
Schere. Er gab mir auch die
Schere. Ich erklärte ihm darauf-
hin, ob er mir nicht helfen könnte
und die aufgerollten Bänder am
Rücken abschneiden könnte (ich
kam nämlich nicht mit Arm und
Händen so nach hinten zum aufge-
rollten Tapeband, so dass ich es
hätte abschneiden können). Die
Antwort des Bademeisters war
dann: "Bei Corona würde er mir
doch in keinster Weise zu Nahe
kommen. Ich könnte ja das
Tapeband abreißen, aber dies wär
doch auch nicht sinnvoll, weil diese
einen Nutzen hätten."  Neben dem
Bademeister saß noch eine ande-
re Bademeisterin o.ä. und neben
ihr stand eine Flasche mit Des -
infektionsmittel. Vielleicht hätte es
ja auch noch Gummihandschuhe
gegeben beim Bademeister, dann
hätte er mit der Schere die Tapes
abschneiden können, die aufge-
rollt waren, anschließend die
Schere desinfizieren können und
vielleicht dann die Gummihand -
schuhe (die beim Bademeister
immer vorhanden sein müssten)
entsorgen können. So habe ich
"dankend" die Schere zurückgege-
ben und die Mitschwimmer im

Freibad hatten ihren Spaß daran,
wie ich mit aufgerollten Tapes auf
dem Rücken durchs Freibad spa-
ziert bin und geschwommen bin.
Auch hier mag sich jeder in Lage
fragen, ob selbst bei Corona dies
der richtige Umgang mit Bürgern,
die zum Schwimmen ins Freibad
kommen, ist, oder ob man sich als
Schwimm meister auch hätte
anders verhalten können. Die
Hilfsbereitschaft und Mitmensc h -
lichkeit darf aus meiner Sicht
selbst auch bei Corona nicht auf
der Strecke bleiben oder?

Unsere schönen 
großen roten Mülltonnen 
in Lage am Marktplatz: 
Seit mehreren Wochen sind jetzt
rote große Mülltonnen an ver-
schiedenen Stellen am Marktplatz
in Lage aufgestellt. Diese befinden
sich in der Nähe der eigentlichen
Müllabfallbehälter. Durch Corona
essen jetzt viele ihr Eis "auf der
Hand" in Lage etc. Viel Müll, auch
vom Wochenmarkt wird in diese
Müllbehälter sowieso schon
immer geworfen. Jetzt kommt die
Corona-Situation mit noch mehr
Abfall durch "im Stehen essende
Personen rund um den Brunnen
in Lage etc." noch dazu. 
Alle "stopfen" ihren Müll weiter in
die blauen Mülleimer. Die roten
großen Mülleimer sind meistens
noch nicht einmal zu 10% gefüllt.
Dies habe ich selbst über mehre-
re Wochen nachgeschaut. 

Hier hat wohl niemand bedacht,
dass rote Mülleimer signalisieren,
dass es sich normalerweise um
Gefahrstoffbehälter handelt. Rot
ist doch eine Signalfarbe, bei der
wir Bürger meinen, wir dürften
"die Tonne nicht für normalen Müll
benutzen". Es kann dann auch auf
die Tonne geschrieben sein, dass
man Müll einwerfen kann; anschei-
nend registrieren wir Bürger dies
aber nicht. Vielleicht registriert
die Stadt Lage einmal, dass es
doch so nicht gehen kann. Die nor-
malen blauen Mülleimer quillen
über und daneben liegt dann der
Müll und die großen roten
Mülleimer werden einfach nicht
benutzt. Man kann da auch nicht
alles auf die Bürger schieben, son-
dern muss entsprechend als
Stadt reagieren und andere
Mülleimer aufstellen etc.

Oder?
Es gibt noch zahlreiche Beispiele,
die ich beobachten musste, nach-
dem vielleicht nach Recht und
Gesetz gehandelt wird, aber nicht
mehr verstanden und gesehen,
dass man auch bei Corona
Verordnungen und Gesetze ver-
nünftig anwenden muss.
Es ist richtig, dass man in Ge -
schäften darauf hingewiesen wer-
den muss, wenn man die Maske
nicht richtig aufgesetzt hat etc.; ob
denn hier ein Ton gegenüber den
Kunden angewandt werden muss,
der leider in vielen Fällen schroff

ist etc. muss doch nicht sein
oder?

Insbesondere viele Ältere sehe
ich in Lage, die es dann nicht ver-
stehen, wenn sie so zurecht
gewiesen werden. Ob manch
einer jetzt, weil er die Funktion
und die Berechtigung hat, uns
Bürger darauf hinzuweisen, dass
wir uns mit der Maske richtig
verhalten haben, nicht rügt und
vernünftig mit uns Bürgern
reden müsste etc. bitte ich auch
einmal zu überlegen oder? Man
hat manchmal das Gefühl, dass
jetzt Menschen in Positionen
sind, bei denen sie uns jetzt im
Rahmen von Corona zurechtwei-
sen können, die sonst für uns
Mitbürger nur da sind. Irgendwie
artet leider jetzt, weil es mir
auch vielfach berichtet wird, die
Möglichkeit uns zurechtzuwei-
sen, bei manchen Menschen so
aus, dass sie sich auf einmal "als
sehr wichtig empfinden" und
über das Ziel hinausschießen
oder?

Jeder hat sicherlich seine eige-
nen Erfahrungen, aber wir müs-
sen auch bei Corona lernen, mit-
einander umzugehen. (alles im
Rahmen der Gesetze und
Verordnungen)

Rolf Schroeren
Lange Straße 69b
32791 Lage

Corona in 32791 Lage/Kreis Lippe  – Wie geht man in Lage damit um?

Lage.

Nach Beendigung der Som-
merferien nimmt Bürger-

meister Matthias Kalkreuter die
wöchentliche Sprechstunde im
Rathaus sowie die Bürgermeister-
sprechstunden in den Ortsteilen
wieder auf. Ab kommenden Mon-
tag, den 17.08.2020 steht Herr

Kalkreuter jeweils montags in der
Zeit von 16 bis 17 Uhr für Wün-
sche, Fragen und Anregungen der
Bürgerinnen und Bürger im Rat-
haus zur Verfügung. Eine vorherige
Anmeldung ist nicht erforderlich. 

Im Rahmen der Ortsteile-
Sprechstunden des Bürgermeis -
ters sind nachfolgende Termine
vorgesehen:

Donnerstag, 10. September
2020: Ortsteile Heiden, Hedder-
hagen und Heßloh, Bürgermei-
stersprechstunde in der Grund-
schule Heiden.

Donnerstag,  24. September
2020: Ortsteile Pottenhausen
und Waddenhausen, Bürgermeis -
tersprechstunde in der Grund-
schule Waddenhausen.

Donnerstag, 26. November
2020: Ortsteilen Kachtenhausen,
Ohrsen und Wissentrup, Bürger-
meistersprechstunde in der
Grundschule Kachtenhausen. 

Die Ortsteile-Sprechstunden
finden jeweils in der Zeit von 16 bis
17 Uhr statt. Eine vorherige Ter-
minvereinbarung ist nicht notwen-
dig.

Bürgermeistersprechstunden starten wieder
Möglichkeiten des Gesprächs mit dem Bürgermeister im Rathaus und in den Ortsteilen

Lage.

Das Wohl der Mütter und
Kinder des Frauenhauses

in Lippe liegt der SPD besonders
am Herzen. So wurde vergange-
nes Jahr durch die ASF Lage (Ar-
beitskreis Sozialdemokratischer
Frauen) ein Antrag für eine grund-
sätzliche Verbesserung der finan-
ziellen Situation von Frauenhäu-
sern in Deutschland auf den Weg
gebracht, der im NRW-Landtag
positiv entschieden wurde. Darü-
ber freute sich die Leiterin des
Frauenhauses Lippe, Frau Nowak
Thormählen, denn es konnte da-
durch eine weitere Kraft einge-
stellt werden.

In der vergangenen Woche ha-
ben Matthias Kaiser, Marianne
Rautenberg und Monika Rieke den
Kindern des Frauenhauses und
deren Mütter eine besondere
Freude bereitet: Einen Nachmit-
tag mit tiergestützter Pädagogik
im Außenbereich des Restaurants
Bienenschmidt in Hörste.

Matthias Kaiser organisierte
den Fahrdienst, damit alle Bewoh-
nerinnen mit ihren Kindern an
dem Nachmittag im Grünen teil-
nehmen konnten.

Carolin Mayer und Verena Rau-
tenberg sorgten mit 4 Ponys für

unterhaltsame Beschäftigung der
Kinder. Nach einer Stärkung mit
Waffeln und Eis wurden die Ponys
mit Hingabe geputzt, sogar Mäh-
nen und Schwänze wurden ge-
flochten, um dann mit den fein her-
ausgeputzten Pferdchen einen ge-
meinsamen Waldspaziergang zu

machen.
Der Inhaber vom Bienen-

schmidt und seine Mitarbeiter
sorgten sich liebevoll um Essen
und Trinken, sodass Mütter und
Kinder diesen Tag wirklich rund-
herum genießen konnten. Auch die
Aktiven dieses Nachmittags wa-

ren sehr zufrieden. Matthias Kai-
ser und Marianne Rautenberg
versicherten der Leiterin des
Frauenhauses Lippe, Frau Nowak-
Thormählen, die Verbindung auf-
recht zu erhalten, um deren Arbeit
auch in Zukunft unterstützen zu
können.

SPD Lage 
Einen Tag mit tiergestützter Pädagogik für das Frauenhaus Lippe organisiert

Lage.

Die Volkshochschule Lippe-
West bietet ab Montag, 7.

September ein neues Online-Semi-
nar Kurzgeschichten – von der
Idee bis zur Publikation an. Man
möchte endlich eine Kurzge-
schichte schreiben? Man hat
schon erste Schreiberfahrung
und möchte seinem Werk den letz-
ten Schliff geben? In diesem Kurs
bekommt man das notwendige
theoretische Rüstzeug in Form ei-
nes PDF-Dokuments vermittelt
und setzt dieses gezielt in Übun-
gen und ggf. in bereits vorliegen-
den eigenen Kurzgeschichten um.
Die Übungsaufgaben/Kurzge-
schichten sendet man zur Begut-
achtung an den Dozenten. Inner-
halb einer Woche erhält man ein

qualifiziertes Feedback und kann
das Erlernte in den nächsten
Übungen direkt in der Praxis um-
setzen. Am Kurs-/Semesterende
besteht für jeden Interessierten
die Möglichkeit, seine Geschichte
in einer Anthologie (inkl. ISBN-
Nummer, und damit über den
Buchhandel beziehbar) zu veröf-
fentlichen (Zusatzkosten 25 Euro,
nicht in der Kursgebühr enthal-
ten!). 

Der Start ist innerhalb des Se-
mesters individuell möglich. Eine
rechtzeitige Anmeldung ist in der
VHS Lippe-West unter der Ruf-
nummer 05232 9550-0 erfor-
derlich (Kursnummer U2052LA).
Sie kann auch per Internet unter
www.vhs-lw.de oder per E-Mail in-
fo@vhs-lw.de vorgenommen wer-
den.

Kurzgeschichten
Von der Idee bis zur Publikation 

Lage.

Die VHS Lippe West bietet
ab Mo., 07.09. in der Zeit

von 10:00 – 11:30 Uhr sowie ab
Mi. , 09.09. in der Zeit von 18:30
– 20.00 Uhr „Yoga auf und am
Stuhl-Kurse“ an. Die Kurse finden
in Lage, Technikum, Raum 311
über 13 Termine statt. Gebühr:
99,00 €.

Mit Atem- und Augenübungen,
Gelenkmobilisierungen, Gleichge-
wichts- und sanften Muskelkräfti-
gungsübungen können die Teilneh-
menden  ihre Lebensenergie und

Ihre Beweglichkeit erhalten und
verbessern. Mit Hilfe von Asanas
(Yoga-Haltungen) auf und an dem
Stuhl können sie auch muskulären
Verspannungen sowie Haltungs-
schäden aus überwiegend sitzen-
den Tätigkeiten entgegen wirken.
Dieser Kurs ist für Menschen je-
den Alters mit und ohne Beweg-
lichkeitseinschränkungen sowie
für Neueinsteiger/innen geeig-
net. Nähere Infos und Anmeldun-
gen (U3353LA +U333351LA)
unter Tel.  05208/700783,
05232 / 9550-0 oder im Inter-
net unter www.vhs-lw.de.

Yoga auf und am Stuhl

Lage.

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

treffen sich am kommenden Mon-
tag, 17. 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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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

Die Lage:
-  ruhige Wohnlage, umgeben von Feldern, Wald und Wiesen
-  Einkaufsmöglichkeiten, Kindergärten und Schulen befinden sich in den umliegenden Stadtteilen
-  gute Anbindung an die A2 und die Bielefelder Innenstadt

Das Haus:
-  regelmäßige Instandhaltungen und Modernisierungsmaßnahmen wurden durchgeführt
-  2-Zimmer-Einliegerwohnung (63 m²) im UG mit separatem Eingang
-  155 m² Wohnfläche im EG inkl. großzügiger Diele, gemütlichem Kamin im Wohnzimmer, 
   neuwertigem Bad, einer Küche und 4 weiteren Räumen
-  Gestaltungsmöglichkeiten bietet die Wohnung (103 m²) im DG mit Balkon und großer Dachterrasse

Die Außenanlage:
-   900 m² großes Grundstück
-   pflegeleicht angelegter Garten mit 
    Swimmingpool und Gartenhaus
-   Doppelgarage

-   EBA, Heizöl, EEB: 156,8 kWh/m²/a
-   Angebots-Nr.: 0-1784                       KP: 590.000,- €

Urlaub in den eigenen vier Wänden!
Bielefeld - Brönninghausen: Dieses 1968 erbaute Ein- bis 

Zweifamilienhaus bietet Ihnen einen hohen Wohnkomfort und ein
gut durchdachtes Raumkonzept, perfekt für die große Familie!

Die Immobilien-Spezialisten

Beratung. Individuell, persönlich.

Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr 
und Samstag von 9 bis 14 Uhr.

30% 
RABATT

QUALITÄT OHNE 
KOMPROMISSE!
30% Rabatt auf alle Gleitsichtgläser.

Lage-Kachtenhausen.

Tanzen ist mit Sicherheit ein
schönes Hobby, denn auch

die Zeit nach Corona mit Partys
und Feiern wird wieder kommen.
Daher bietet der TSC Lage ab dem
31.08. den Workshop „DiscoFox
für Einsteiger“ im Gemeindehaus
Kachtenhausen an. 

Jeweils um 19.30 Uhr wird 14
tägig in geraden Kalenderwochen
an 5 einstündigen Terminen die
Grundlage für diesen Spaßtanz ge-

legt. 
Aus aktuellem Anlass ist die An-

meldung mit Überweisung des
Paarbetrags bis zum 24.08.2020
zwingend erforderlich. Die Teil-
nehmerzahl ist auf 6 Paare be-
grenzt. Im Falle einer Absage oder
eines Abbruchs werden (anteilige)
Beiträge natürlich erstattet. 

Anmeldung, Bankverbindung
und weitere Informationen auf der
Internetseite des Clubs www.tscla-
ge.de, unter pressewart@tscla-
ge.de oder unter 0171 575 7777. 

Mit Sicherheit Tanzen

Lage (kt) 

„Lachen, Singen, Tanzen“
hat es vor einer Woche

auf dem Clara-Ernst-Platz gehei-
ßen, wo sich zahlreiche Kinder mit
ihren Eltern beim Mitmachkonzert
von Reinhard Horn versammel-
ten. Der Lippstädter Kinderlieder-
macher ist ein gern gesehener
Gast in Lage, so beim Lagenser
Weihnachtsmarkt oder bei der
neuen Open-Air-Konzertreihe
„Eins, zwei – Bühne frei“ mit der
der Stadtmarketing-Verein das
Kulturleben der Innenstadt diesen
Sommer belebt.

Es war gut, dass das Nachmit-
tagskonzert bei sommerlicher Hit-
ze vom Marktplatz auf den viel in-
timeren Clara-Ernst-Platz verlegt
wurde, wo es mehr Schatten gab.
Der Künstler freute sich über den
Auftritt, war es doch sein erstes
Konzert nach dem Lockdown seit
März. 

„Beim Auftritt von Reinhard
Horn summen wir mit“ lautete die
neue Corona geschuldete Devise,
was viele Kinder von sich aus so-
wieso gerne taten. Horn gelang es,
im abwechslungsreichen Pro-
gramm die Kinder mit auf eine Rei-
se durch seine bunte Liederwelt zu
nehmen. 

„Kinder singen gern für Kinder,
Musik ist wie Medizin“ ist die Bot-
schaft des Eröffnungshits, den alle
begeistert im Rhythmus klat-
schen. Beim Motto-Lied „Lachen
singen tanzen“ erhält das Wort
„Schalalalala“ eine Choreographie,
die Horn in Zeitlupe vormacht und
die Kinder mit Freude nachahmen.
Horn stellt schnell Kontakt zum
Publikum her und fragt: Wo sind
denn die Kindergartenkinder,
Schulkinder, Mamas und Papas?“

Jede Gruppe meldete sich sepa-
rat und fühlt sich abgeholt. 

Das kreative Schaffen des be-
liebten Liedermachers krönen
zahlreiche Auszeichnungen. Dass
die Grundschule Rhumspringe in
Niedersachsen, an der Horn viele
Musikprojekte initiiert, seinen Na-
men trägt, ist für ihn eine große
Ehre. Seitdem die Schulkinder je-
den Tag in der Schule Musik ma-
chen, sei dort ein ganz anderes
Lernklima, versichert die Schullei-
terin. „Singen ist ne coole Sache“
lobt daher ein Lied. Ein Song wid-
met sich den großen Tieren wie
Nashorn, Elefant und Krokodil, die
von allen gestisch dargestellt wer-
den können. Die Kinder kommen

an die Bühne, um die Gesten ein-
zuüben und begleiten den einge-
spielten Remix mit entsprechen-
den Tiergesten. Jedes Kind liebt
natürlich Eiscreme. Beim „Eislied“
geht es darum, die richtige Anzahl
der verschiedenen Eissorten zu
zählen, was selbst für die Großen
gar nicht so leicht ist. Mit 21 Sor-
ten liegt der kleine Leon richtig und
gewinnt eine CD, über die er sich
sehr freut. 

Für Kinder mit Beeinträchtigun-
gen hat Horn das Musical „Ge-
meinsam sind wir stark“ geschrie-
ben, dessen Titelsong sogar mit
Gebärdensprache gesungen wer-
den kann. Die  Botschaft vom Zu-
sammenhalt ist gerade in Zeiten

von Corona für alle wichtig.
Der Kinderversteher Horn er-

innert auch Erwachsenen daran,
dass sie früher mal Kind waren.
Als Botschafter der „Kindernothil-
fe“ fehlt auf keinem seiner Konzer-
te die Hymne „Ein Kinderleben
lang“, die sich für die Rechte von
Kindern auf der ganzen Welt stark
macht. Das Publikum wird dabei
zur Rhythmusgruppe und  beim
letzten Lied kommen alle Daumen
hoch. Jeder summt mit: „Ich bin
klasse, so wie ich bin.“ Die begeis -
terten Gäste geben viel Beifall und
erhalten als Zugabe das Familien-
lied: „Ich hol dich ab, vom Ende der
Welt“, bei dem sich so manches
Kind an seine Eltern kuschelt.

Kinder reisen durch die Liederwelt von Reinhard Horn

Eissorten mitgezählt. Der kleine Leon (vorne rechts)  zählt die Anzahl der Eissorten beim „Eislied“ richtig
mit und gewinnt eine CD, die er am Ende der Veranstaltung erhält.

Lage.

Nachdem die Schulturnhal-
len nach den Ferien für den

Vereinssport wieder freigegeben
sind, ist auch die Männergruppe
der AWO wieder aktiv.

Der Übungsleiter Helmut Dröge
weist darauf hin, daß die Vorgaben
der Stadt Lage und die Corona-Hy-
giene-Regeln eingehalten werden.

Die lange Trainingspause in der

Turnhalle wurde mit E-Mail Anre-
gungen für Home-Training und
Gymnastik auf dem Bergsport-
platz vom Übungsleiter überbrük-
kt. Das schöne Wetter lud auch zu
Radeltouren rund um Lage ein. Die
Touren wurden geführt von Nor-
bert Schulz, Bernd Müller und Hel-
mut Dröge. Ein Satteltrunk unter-
wegs war den Teilnehmern sehr
willkommen. Der abschließende
"Einkehrschwung" in Lagenser

Gaststätten trug auch zur gemüt-
lichen Geselligkeit bei.

Jetzt freuen sich die Senioren-
Sportler wieder auf das vielseitige
Training in der Gruppe, denn Ho-
me-Training kann die Gymnastik in
der Gruppe mit Übungsleiter nicht
ersetzen. 

Bruno Jaschinski bedankte sich
im Namen der Gruppe beim
Übungsleiter für seine Bemühun-
gen in der Coronazeit mit einem

Korb Bio-Gemüse aus dem eige-
nen Garten. Diese nette Geste
wurde vom Übungsleiter mit Dank
entgegengenommen. 

Auch Neu-Einsteiger sind herz-
lich willkommen, ohne überfordert
zu werden.

"Bewegung tut gut"   donners-
tags  18.30 - 19.30 Uhr in der Al-
bert Schweitzer Schule in Lage-
Hagen.  Auskunft bei Helmut Drö-
ge unter Telefon 05232-5501.

„Bewegung tut gut” 
Die Männergymnastik hat  wieder begonnen

Die lange Trainingspause wurde auch mit Radtouren rund um Lage überbrückt. Foto: Privat
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Drei Biergarten-Wochenenden auf dem Marktplatz
Schöne Zeit am Zieglerbrunnen: Marktwirtschaft präsentiert Flammkuchen, Bierspezialitäten und Sommergetränke

Lage (wi).

Die „Lagenser Marktwirt-
schaft“ feierte im vergan-

genen Jahr Premiere und wird in
diesem Jahr an drei Wochenen-
den den Markplatz erneut zum
Treffpunkt für Jung und Alt werden
lassen. An den drei langen Wo -
chen enden (jeweils freitags bis
sonntags) 21. - 23. August 2020,
4. - 6. September und 25. - 27. Sep-
tember wird der Platz im Stadtzen-
trum zum Sommertreff bzw. zur
„Lagenser Marktwirtschaft“. Rus -
tikale Biergartengarnituren, Son-
nenschirme und eine biergarten-
typische Gastronomie laden zum
Verweilen ein.

Freitags und samstags öffnet
der Biergarten um 17.00 Uhr und
schließt um 22.00 Uhr. Am Sonn-

tag besteht in der Zeit von 15.00
Uhr - 21.00 Uhr die Möglichkeit,
das sommerliche Ambiente zu ge-
nießen.

„Wir haben intensiv darüber
nachgedacht und ausführliche Ge-
spräche mit den beteiligten Gast-
wirten geführt, ob es unter den ge-
gebenen Vorzeichen angezeigt ist,
die Marktwirtschaft durchzufüh-
ren“, so Ralf Hammacher, Ge-
schäftsführer des Stadtmarke-
ting-Vereins. Gemeinsam sei dann
entschieden worden, das Veran-
staltungsformat auch in diesem
Jahr durchzuführen, im Vergleich
zum Vorjahr jedoch in reduzierter
Form.

So stehen heuer die oben ge-
nannten drei Wochenenden für
die „Lagenser Marktwirtschaft“
zur Verfügung. 2019 waren es

sechs Wochenenden gewesen.
Außerdem gab es 2019 einige be-
gleitende Konzerte. Diese finden
im Jahr 2020 nicht statt, weil
nach Auskunft von Ralf Hamma-
cher das gleichzeitige Angebot von
„Gastronomie und Konzert“ auf
dem Marktplatz nicht statthaft
sei, wenn man die aktuelle Corona-
Schutzverordnung einhalten wol-
le.

Die Versorgung mit Getränken
übernehmen im Wechsel drei La-
genser Wirte. Das erste Wochen -
ende betreut Vassilios Assartsis
von der Brasserie Max. Anfang
September folgt Bayram Sella von
der Friedenseiche. Das Abschluss -
wochenende übernimmt Martin
Klein von Martin‘s Genusswerk, so
dass sich die Besucher der Markt-
wirtschaft auf immer wieder

unterschiedliche Bierspezialitä-
ten bzw. andere sommerliche Ge-
tränke mit und ohne Alkohol freu-
en können.

Für das leibliche Wohl wird an al-
len drei Wochenenden die Patata-
Bar um Hejja Biskin sorgen. Wer
in der „Lagenser Marktwirtschaft“
darauf wartet, dass eine Bedie-
nung freundlich fragt, ob sie eine
frische Maß bringen dürfe, wird
herbe enttäuscht werden. Bier-
gartentypisch sind Speisen und
Getränke im Rahmen der Selbst-
bedienung erhältlich (bitte nicht
verwechseln mit Selbstverpfle-
gung).

Die Marktwirtschaft als Veran-
staltung des Stadtmarketing-Ver-
eins Lage wird unterstützt von den
Stadtwerken Lage. Ralf Hamma-
cher: „Die Stadtwerke zeigen mit

ihrem finanziellen Engagement
und der Umsetzung ihrer eigenen
Ideen zu den unterschiedlichsten
Projekten ihre Verbundenheit mit
dem Standort Lage und den dort
lebenden Menschen. Hierfür
möchte ich mich als Geschäftsfüh-
rer des Stadtmarketing-Vereins
herzlich bedanken.“

Bürgermeister Matthias Kalk -
reuter freut sich über das Engage-
ment der Wirte und die gute Zu-
sammenarbeit mit ihnen: „In Zei-
ten der Veränderung ist das Zu-
sammenspiel der „Motoren“ einer
Innenstadt von wesentlicher Be-
deutung. 

Der Stadtmarketing-Verein wird
die Infrastruktur in Form der spe-
ziell angefertigten Biergartengar-
nituren, der farblich abgestimm-
ten Sonnenschirme und Pflanzkü-

bel zur Verfügung stellen sowie die
Erfassung der Kontaktdaten über-
wachen. Mit Leben gefüllt wird das
Ganze jedoch erst durch das per-
sönliche Engagement der Betrei-
ber!“

Der Bürgermeister appelliert
allerdings auch an die Verantwor-
tung der Besucherinnen und Be-
sucher: „Alle Lagenserinnen und
Lagenser und unsere Gäste aus
dem Umland bitte ich, sich an die
Hygiene- und Schutzvorschriften
zu halten. 

Dann steht dem Wunsch des
Stadtmarketing-Vereins nichts
mehr im Wege, dass nämlich alle
Gäste der „Lagenser Marktwirt-
schaft“ eine schöne Zeit sowie
unterhaltsame und abwechs-
lungsreiche Gespräche in der
Stadtmitte genießen mögen.“

Stellten die „Lagenser Marktwirtschaft“ vor und freuen sich nun auf schöne Stunden am Zieglerbrunnen (von links im Uhrzeigersinn): Bürgermeister Matthias Kalkreuter, Angelika Drowe (Stadtmarketing), Jörg
Alberti (Stadtwerke Lage), Ralf Hammacher (Stadtmarketing), Ali und Hejja Biskin (Patata-Bar) und Bayram Sella (Friedenseiche).                                                                                                                        Foto: wi
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Lage-Heiden.

TuRa Heiden ist ein fußballe-
risches Aushängeschild in

der Stadt Lage. Der SPD-Ortsver-
ein Heiden setzt sich für optimale
Trainings- und Spielbedingungen
des A-Ligisten und seiner Jugend-
mannschaften ein. „Für uns ge -
hört die zeitnahe Erstellung des
geplanten Kunstrasenkleinspiel-
feldes dazu“, erklärt SPD-Ratskan-
didat Oliver Müller.

„Als erster Lagenser Fußball-
verein hatte TuRa bereits im Jahr
2009 einen Kunstrasenplatz be-
antragt“, blickt Kurt Kalkreuter,
stellvertretender Landrat aus Hei-
den, zurück. Im Mai 2018 hat der
Rat der Stadt Lage dann entschie-
den, in Heiden ein Kleinspielfeld
aus Kunstrasen in einer Größe von
70 mal 50 Meter zu errichten.
Den notwendigen Flächenerwerb
neben dem vorhandenen Rasen -
sportplatz konnte die Stadt Lage
Anfang 2020 tätigen.

„Durch das neue Investitions-

programm für Sportstätten kann
die Erstellung des Kunstrasenplat-
zes in Heiden bis zu 100% geför-
dert werden“, erläutert Oliver Mül-

ler. Der Ratskandidat wird sich da-
für einsetzen, dass die Stadt Lage
das geplante Kleinspielfeld zur För-
derung anmeldet. Kurt Kalk reuter

ist sich sicher: „Mit guten Rahmen-
bedingungen werden wir weiter-
hin erfolgreichen Fußball in Heiden
sehen.“

Förderung für Kunstrasenplatz in Heiden möglich
Fläche neben der bestehenden Sportstätte bereits erworben

Von links: Inge Plöger-Greive (SPD OV-Vorsitzende Heiden), Kurt Kalkreuter (Kreistagskandidat), Stefan
Reese, Oliver Müller (Ratskandidat), Markus Kahle, Barbara Kalkreuter auf der erworbenen Fläche neben
der Spielstätte von Tura-Heiden

Soziale oder ökologische Projek-
te unterstützen und dabei die Welt
entdecken – das lässt sich bei ei-
nem weltwärts-Freiwilligendienst
verbinden. Bis zum 15. Oktober
2020 können sich junge Erwach-
sene zwischen 18 und 28 Jahren
bei der Austauschorganisation Ex-
periment e.V. für weltwärts ab Au-
gust 2021 bewerben. Der Aus-
landsaufenthalt von neun oder
zwölf Monaten wird vom Bundes-
ministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung
(BMZ) gefördert. Experiment e.V.
bietet Einsatzstellen in Argenti-
nien, Benin, Ecuador, Indien, Mexi-
ko, Südafrika und Vietnam an.

Sophie aus Bonn hat sich in ei-
nem Bildungsprojekt in Südafrika
bei unserer Partnerorganisation
Ama Africa Experiences enga-
giert: „Zur Vorbereitung auf ein po-
tenzielles Lehramtstudium und
mit dem Wunsch, einmal den Kon-
tinent Afrika zu bereisen, war das
Projekt für mich optimal. Nach den
Orientierungstagen ging es für
mich ins Projekt an eine Grund-
schule in Grassy Park. Ich konnte
viele verschiedene Aufgaben über-
nehmen: betreuen und unterrich-
ten, Tests korrigieren und Teile der
Abschlusszeugnisse formulieren.
An manchen Nachmittagen unter-
stützte ich noch das Sekretariat
oder besuchte einen Lehrer-
workshop“, berichtet die 19-Jähri-
ge.

„Zu meinen Highlights gehören
das Kochen von landestypischen
Gerichten wie Roti mit Curry und
Reis zusammen mit meiner Gast-
mutter, Ausflüge in der Region, wie
beispielsweise eine Wanderung
auf den Tafelberg (Foto) und natür-
lich die Arbeit mit den Kindern“, be-
richtet Sophie.

Den Freiwilligendienst gibt es in
verschiedenen Bereichen, unter
anderem in der Ernährungssiche-
rung, dem Umwelt- und Ressour-
censchutz und dem Gebiet der
Menschenrechte. Auch Einsatz-
stellen bei gemeinnützigen Stiftun-
gen oder auf Bauernhöfen sind mit
weltwärts möglich. Die Partneror-
ganisationen vor Ort arbeiten
schon lange mit Experiment e.V. zu-
sammen und freuen sich über die
Unterstützung durch Freiwillige
aus Deutschland. Untergebracht
werden die Teilnehmenden bei ein-
heimischen Gastfamilien oder ge-
meinsam mit anderen Freiwilligen
in internationalen Wohngemein-

schaften.
Wer Interesse hat, sich für welt-

wärts mit Experiment e.V. zu be-
werben, findet hier weitere Infor-
mationen und den Link zum Be-
werbungsportal: 

www.experiment-ev.de/freiwilli-
gendienst/weltwaerts. Bei Fra-
gen sind Sabine Stoye und Yvonne
Burbach die Ansprechpartnerin-
nen in der Bonner Geschäftsstelle
(Tel.: 0228 95722-29, 0228
95722-46, E-Mail: stoye@experi-

ment-ev.de, burbach@experiment-
ev.de).

Über Experiment e.V.
Das Ziel von Experiment e.V. ist

seit über 85 Jahren der Aus-
tausch zwischen Menschen aller
Kulturen, Religionen und Alters-
gruppen. Experiment e.V. ist ge-
meinnützig und das deutsche Mit-
glied von "The Experiment in Inter-
national Living" (EIL). 2019 reisten
2.372 Teilnehmende mit Experi-

ment e.V. ins Ausland und nach
Deutschland. Ein Drittel davon er-
hielt Stipendien. 

Kooperationspartner sind u.a.
das Auswärtige Amt, die Bot-
schaft der USA, das Bundesminis -
terium für Familie, Senioren, Frau-
en und Jugend, das Bundesmini-
sterium für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung,
der Deutsche Bundestag, das
Goethe-Institut und die Stiftung
Mercator.

Jetzt für geförderten weltwärts-Freiwilligendienst bewerben

Lage.

In einem Antrag an die Stadt
fordert die CDU, dass die Kom-

mune eine oder mehrere passen-
de Flächen als Grabeland aus-
weist. Die Stadt wird gebeten, in
Kooperation mit der Politik geeig-
net Flächen zu suchen, die Wid-
mung als Grabeland zu untersu-
chen und diese dann ggf. auszuwei-
sen. 

Im Zuge des Hochwasserschut-
zes wurde das Grabeland in der
Nähe des Kampmannswegs am
Ufer der Werre abgewickelt. Die
dort vorhandenen „Kleingärten“
wurden entfernt. 

„Im Gespräch mit Bürgerinnen
und Bürgern wurde die CDU im-
mer wieder darauf angesprochen,
ob an geeigneter Stelle nicht Gra-
beland ausgewiesen werden kön-
ne“, so Michael Biermann, Vorsit-
zender des CDU-Stadtverbandes
Lage. „Gerade für Menschen, die
keinen eigenen Garten haben, bie-
tet das Pachten einer kleinen Par-
zelle die Möglichkeit, sich ihren
Wunsch nach einem kleinen Stück
Land zu erfüllen.“  

Als Grabeland bezeichnet das
deutsche Bundeskleingartenge-
setz ein Grundstück, das vertrag-
lich nur mit einjährigen Pflanzen
bestellt werden darf. Grabeland
ist kein Kleingarten im Sinne die-
ses Gesetzes. 

Siehe § 1 Abs. 2 Nr. 5 Bundes-
kleingartengeetz - BKleingG.

In dem Antrag heißt es weiter:
„Die Stadt Lage unterstützt inter-
essierte Bürgerinnen und Bürger
bei der Gründung eines Kleingar-
tenvereins.“

Wichtig ist der CDU, dass die be-
wirtschafteten Flächen durch ei-
nen Kleingartenverein verwaltet
werden. Die Pächter können so die
Bewirtschaftung, die Einhaltung
der Regeln etc. selbständig und ei-
genverantwortlich regeln. 

Die Stadt soll nach Willen der
CDU interessierte Bürgerinnen
und Bürger dabei unterstützen.

Das Thema steht bereits am 19.
August auf der Tagesordnung des
Ausschusses für Klimaschutz und
Umwelt (18 Uhr, Mensa Realschu-
le, Werreanger). Die Verwaltung
wird dort über Umsetzungsmög-
lichkeiten berichten. 

CDU-Antrag
Unterstützung der Gründung eines

Kleingartenvereins und auf Ausweisung 
passenden Grabelandfläche

Lage.

Zum Ausklang der diesjähri-
gen Freibadsaison laden

der Förderverein Freibad Werre-
anger e.V. und die Evangelisch-re-
formierte Kirchengemeinde Lage
am Sonntag, den 23. August um
10.00 Uhr zu einem Gottesdienst
ein. 

„Stark bleiben!“ – So lautet das
diesjährige Motto des Gottes -
diens tes für Jung und Alt, der von
Pfarrerin Christina Hilkemeier,
Konfirmanden/Innen und Blä-
ser/Innen gestaltet wird. Als be-

sonderer Gast wirkt mit die 1. stell-
vertretende Bürgermeisterin, Sa-
bine Fieke. Die Gemeinde ist in die-
sem Open-Air-Gottesdienst zum
Mitsingen eingeladen.   

Der Gottesdienst findet dieses
Jahr statt auf der Tribüne des
Leichtathletik-Stadions. Unter
dem Tribünendach ist ausrei-
chend Platz, um die aktuell gültigen
Abstands und Hygieneregeln ein-
halten zu können. Der Zugang er-
folgt durch das Tor zwischen Hal-
lenbad und Stadion. Parkplätze
stehen reichlich am Schulzen-
trum/Hallenbad zur Verfügung.   

Stark bleiben!
Gottesdienst 

am Freibad Werreanger am 23. August

Lage.

Der SPD Stadtverband steht
in den kommenden Wo-

chen jeweils Dienstags und Frei-
tags in der Zeit von 10-12 Uhr mit
einem Stand auf dem Marktplatz

den Bürgerinnen und Bürgern Re-
de und Antwort. 

Zusätzlich hat die SPD während
der Bürgersprechstunde am
Samstag von 10-12 Uhr ein offe-
nes Ohr für alle Lagenserinnen
und Lagenser.

SPD Stadtverband
Infostand auf dem Marktplatz

Lage.

Die Volkshochschule Lippe-
West bietet ein Sprach-

kurs   „Französisch mit  geringen
Vorkenntnissen ab Samstag, 09.
Sep.  bis 28. Nov.  von 10.00-12:15
Uhr (U4354AU) mit 18 Unter-
richtseinheiten im Raum Hausten-
beck, Bürgerzentrum Augustdorf
an. Der Sprachkurs wird von Frau

Wiedemeier geleitet und richten
sich an alle Interessenten. Eine te-
lefonische Anmeldung unter den
Rufnummern (05232) 95500 je-
derzeit möglich. 

Anmeldungen im Internet unter
www.vhs-lw.de oder per E-Mail in-
fo@vhs-lw.de. 

Die Anmeldung können unter
Angabe der Kursusnummer  vor-
genommen werden. 

Französischkurs

Lage.

Die Evangelisch-reformierte
Kirchengemeinde Lage

lädt Jugendliche, die zwölf Jahre
alt sind oder dieses Jahr noch wer-
den und 2022 konfirmiert werden
möchten, gemeinsam mit ihren El-
tern am Donnerstag, den 20. Au-
gust um 19.30 Uhr zu einem An-
melde- und Informationsabend in
das Gemeindezentrum auf dem
Maßbruch (Wilhelm-Busch-Str.
7b) ein. 

Auch Mädchen und Jungen, die
noch nicht getauft sind, sind herz-
lich willkommen. Die Taufe ist auch
im Laufe der Konfirmandenzeit
möglich. Pfarrerin Christina Hilke-
meier und Pfarrer Dr. Sven Lese-
mann geben Informationen zum
Konfirmandenunterricht und ste-
hen für Fragen bereit.

Es wird darum gebeten, das Fa-
milienstammbuch mit zu bringen
sowie einen Mundnasenschutz
zur Gewährleistung der Corona-
Schutzmaßnahmen.

Anmeldung zum
Konfirmandenunterricht
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gutschein.lage.online

LOKAL. DIGITAL. GENIAL.

Der Gutschein ist in ausgewählten Ge-
schäften als Gutscheinkarte und im Inter-
net rund um die Uhr erhältlich. So können 
Sie auch nach Geschäftsschluss noch 
einen Gutschein verschenken. Einfach per 
WhatsApp & Co. Oder Sie drucken ihn aus 
und übergeben ihn persönlich.

GUT FÜR SCHENKER

Der Gutschein kann in allen teilnehmenden 
Geschäften auch in Teilbeträgen eingelöst 
werden. Somit kann sich der Beschenkte 
an einer unglaublichen Vielzahl an Produk-
ten und Dienstleistungen erfreuen.

GUT FÜR BESCHENKTE

Der Gutschein kann nur bei teilnehmen-
den Geschäften in unserer Stadt eingelöst 
werden. Somit bindet er die Kaufkraft und 
stärkt die lokalen Unternehmen vor Ort. 

GUT FÜR UNSERE STADT

Verschenken Sie einen Gutschein, der in 
vielen Geschäften unserer Stadt - auch in 
Teilbeträgen - einlösbar ist. Ein tolles Ge-
schenk, das man mit einer persönlichen 
Grußbotschaft einfach per WhatsApp & 
Co. direkt versenden kann. Ausdrucken 
und persönlich übergeben geht natürlich 
auch. Viel Spaß am Schenken!

In diesen Geschäften können Sie den
LAGE.GUTSCHEIN erwerben und einlösen:

Anno 1655 Rauchwerk
Babyhaus Funke 
Blume und Schwiegertochter
Der Postillon 
Die Blumenwiese
Fellmer, Bäckerei & Café
Flora-Apotheke
Fotostudio Flentge 
Genuss-Company
Hardtke Optic
Hirsch Apotheke am Markt 
Kuhlmann
Marktkauf Lage
Martin‘s Genusswerk
Mode + Textil Schlichting 

Pohle – Pelz . Mode . Leder
Ross Apotheke 
Salon Le Figaro
Sanitätshaus Müller + Festerling
Schuhmode Riekehof 
S Punkt Online
Stadtwerke Lage
Studio-M
TUI ReiseCenter Lage
Uhren Schmuck Ness
Westtor Apotheke
Wolfgangs Men-Shop
Vodafone Shop

  Hier erhalten Sie den LAGE.GUTSCHEIN als praktische Gutscheinkarte 
 mit einem ansprechendem Geschenkumschlag.
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Dem Sterben 

Leben geben …
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 

Ihre Helfer

und Berater

bei

Trauerfällen

Ev.‐ref. Kirchengemeinde  Lage
Marktkirche
16. 08.:    10.00   Zentral‐Gottesdienst,
                              Pfr. Dr. Lesemann
Ev.‐luth. Gemeinde Sedanplatz
16. 08.:    10.00   Predigt‐Gottesdienst,
                              Pfr. U. Wilkens
12. 08.:    08.15    Schulanfänger‐Gottes‐
                              dienst der Realschule 
                              in der Marktkirche,
                              Pfr. R. Krause und
                              Pfr. S. Lesemann
Ev. ref. Gemeinde Heiden
16. 08.:    17.00    Abend‐Gottesdienst,
                              Pn. Müller
21. 08.:    18.30    Friedensgebet,

Aus den 
Kirchen‐

gemeinden

                              anschl. 
                              Kirchenvorstand
Ev.‐ref. Kirchengemeinde 
Stapelage‐Müssen
Stapelage
16. 08.:    09.30   Gottesdienst
Müssen
16. 08.:    11.00    Gottesdienst
Evangelisch‐methodistische Kirche,
Hindenburgstraße 19
16. 08.:    10.30    Gottesdienst
Ev. ref. Johannesgemeinde
Kachtenhausen
16. 08.:    10.00   Gottesdienst
                              mit Taufe,
                              P. Gerstendorf

Lage-Müssen.

Der TuS Müssen-Billinghau-
sen lädt Vereinsmitglieder,

Freunde und  Interessierte am
Sonntag, den 16. August 2020 zu
einen ca. 6 km langen Wanderung
rund um Oesterholz ein. 

Bitte Abstandsregeln von 1,50
m beachten, Mundschutz bereit-
halten.

Treffpunkt ist um 09:30 Uhr an

der Sporthalle Billinghausen, Kam-
merweg. Rückkehr ist um ca.
12:00 Uhr. Für weitere Infos steht
Michael Hölscher unter Telefon
0523 - 78938  oder per Mail un-
ter mh.hoelscher@gmx.de  zur
Verfügung.

Die nächste Wanderung findet
am 20. September 2020 statt.
Geplant ist eine Rundwanderung
um die Falkenburg bei Berlebeck
mit Burgführung.

TuS Müssen-Billinghausen
Wanderung rund um Oesterholz

Kreis Lippe.

Für Kinder im letzten Kita-
Jahr vor der Einschulung

wurden schon länger keine Eltern-
beiträge mehr fällig. Im August ist

ein weiteres beitragsfreies Jahr
hinzugekommen. 

Was Eltern freut, soll die Kom-
munen nicht zusätzlich belasten.
Die fünf lippischen Jugendämter
können deshalb für das Kita-Jahr

mit Ausgleichszahlungen in einer
Gesamthöhe von knapp 7,6 Millio-
nen Euro rechnen. Das ergab eine
Anfrage der SPD-Landtagsfrak-
tion. 

Das kreiseigene Jugendamt
kann mit 3 Millionen Euro Aus-
gleichszahlungen für die Gebüh-
renfreiheit kalkulieren. Auf das Ju-
gendamt der Stadt Detmold ent-
fallen 1,7 Millionen Euro. Das Ju-
gendamt der Stadt Lemgo kann
mit fast 880.000 Euro kalkulieren.
In Bad Salzuflen sind es fast 1,2
Millionen Euro, in Lage 710.000
Euro.

Das letzte Kita-Jahr wurde be-
reits unter Ministerpräsidentin
Hannelore Kraft (SPD) für Eltern
kostenfrei – finanziert aus dem
Landeshaushalt. Jetzt hat der
Landtag den Weg frei gemacht,
damit auch für das vorletzte Kita-
Jahr vor der Einschulung keine Bei-
träge gezahlt werden müssen. Fi-
nanziert wird dies mit Bundesmit-
teln des „Gute-Kita-Gesetzes“ von
Bundesfamilienministerin Franzis -
ka Giffey (SPD). Jürgen Berghahn
hält dies für einen wichtigen

Zwischenschritt: „Wir wollen die
komplette Gebührenfreiheit für
die frühkindliche Bildung. Leider ist
die SPD die einzige Partei im Land-
tag, die bereit wäre, dafür auch zu-
sätzliche Landesmittel einzuset-
zen“, stellt Berghahn fest. 

Kritisch sieht Stock, dass die
CDU/FDP-Landesregierung von
Eltern in der Corona-Krise anteilig
wieder Gebühren verlangt: „Fami-
lien müssen in der Corona-Zeit vie-
le Belastungen schultern. Sie soll-
ten sich deshalb nicht auch noch
wegen der Kita-Kosten sorgen
müssen“, so Stock. 

In Lippe haben die meisten Ju-
gendämter während der Kita-
Schließung und dem einge-
schränkten Regelbetrieb komplett
auf den Elternbeitrag verzichtet.
Auch das Kreisjugendamt; „In Lip-
pen können wir froh sein, einen
Landrat zu haben dem Familien
und die Gesundheit der Erzieherin-
nen und Erzieher wichtig ist, der
sich für die Entlastung der Eltern
einsetzt und uns sicher durch die
Krise geführt hat“, bekräftigt
Mael zer.

7,6 Millionen Euro für beitragsfreie Kitas
Jürgen Berghahn, Dennis Maelzer und Ellen Stock freuen sich über Entlastung der Eltern

Begrüßung der Auszubildenden und Praktikanten der Stadt Lage
28 Nachwuchskräfte starteten zum 1. August in das Berufsleben

Begrüßung der Auszubildenden und Praktikanten/-innen der Stadt Lage durch Personalratsvorsitzenden Rüdiger Fuhrmann, stv. Vorsitzende
der Jugend- und Auszubildendenvertretung, Ebru Birincioglu, Bürgermeister Matthias Kalkreuter und Ausbildungsleiter Detlef Slotta  (hintere
Reihe v.l.n.r.).

Lage.

Um die coronabedingten Hy-
giene- und Abstandsrege-

lungen einzuhalten, fand die dies-
jährige Begrüßung der Auszubil-
denden und Praktikantinnen und
Praktikanten der Stadt Lage im
Bürgerhaus am Clara-Ernst-Platz
statt.

Bürgermeister Matthias Kalk -
reuter hieß 28 junge Frauen und
Männer zum Berufsstart willkom-

men. Der Verwaltungschef führte
aus, dass die Stadt Lage in zahl-
reichen Berufsfeldern in der Ver-
waltung und den Außenstellen
ausbilde. Er freue sich sehr, in die-
sem Jahr auch drei junge Männer
zu begrüßen, die sich in der Aus-
bildung zum Erzieher befinden. 

„Ich wünsche Ihnen allen viel Er-
folg für Ihre Ausbildungs- und
Praktikantenzeit bei der Stadt La-
ge. Ich hoffe, dass sich bei uns
wohlfühlen werden. Sollte Ihnen

einmal etwas auf der Seele liegen,
sprechen Sie die Kolleginnen und
Kollegen an. Wir sind bestrebt,
Abhilfe zu schaffen und Sie best-
möglich zu unterstützten, dass
Sie Ihre Ausbildungs- und Prakti-
kumszeit erfolgreich absolvie-
ren“, so der Bürgermeister.

Im Anschluss an die Begrüßung
des Bürgermeisters gab der Aus-
bildungsleiter der Stadt Lage, Det-
lef Slotta, den jungen Leuten einen
ersten Überblick über die Organi-

sationsstruktur und Aufgabenfel-
der der Stadt Lage, bevor sie ihre
Tätigkeit in der Verwaltung, im Ab-
wasserbereich, auf dem Bauhof,
im städtischen Bäderbereich
oder in den städtischen Kinderta-
geseinrichtungen aufnahmen.

Auch Personalratsvorsitzen-
der Rüdiger Fuhrmann und die
stv. Vorsitzende der Jugend- und
Auszubildendenvertretung der
Stadt Lage, Ebru Birincioglu, stell-
ten sich als Ansprechpartnerin

und Ansprechpartner der Arbeit-
nehmervertretung der Stadt La-
ge vor und wünschten den Berufs-
anfängern einen guten Start. 

Nachfolgend die Auszubilden-
den und Praktikanten/-innen
im Einzelnen:

FOS-Prakt ikanten/- innen:
Charlott Corrado, Jan-Luca Diek-
mann, Jan Koch, Celina Renz, Ali-
ca Saglar, Aileen Schardt, Melanie
Schmidt; Anerkennungspraktik-
antinnen: Jessika Eke, Tessa Gre-
fe, Katharina Müller, Celia Peters,
Lena Schneidermann, Chiara
Zimmermann; Bundesfreiwilli-
gendienst: Yannik Fischer, Vor-

praktikum Kindergarten: Sandra
Dyck; Praxisintegrierte Ausbil-
dung Kindergarten: Anne Doreen
Droste, Andrea Henkel, Danny
Klassen, Melissa Laukert; Auszu-
bildender Fachangestellter für
Bäderbetriebe: Lasse Mika On-
ken; Auszubildender Fachange-
stellter Abwassertechnik: Marvin
Dorenkamp; Auszubildender
Straßenwärter: Elias Eichhorn;
Auszubildende Verwaltungsfach-
angestellte: Kimberley Howard,
Cigdem Önen, Sandy Matzke; Be-
amtenanwärter/Bachelor of
Laws (Beginn: 01.09.2020): Bella
Brummermann, Sophie Haase,
Dajana Wurms.
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Lage (wi).

Mit Augen und Ohren: Jetzt
blüht, summt und

brummt es prächtig entlang der
Felder. Man kann sie nun sehen
und auch hören, die bunten Blu-
men. Alle möglichen Insekten tum-
meln sich in den speziell für sie aus-
gesäten Blühstreifen entlang der
heimischen Äcker. „Blühendes
Band durch Bauernhand 2.0“
heißt die Aktion der Landwirte in
Westfalen-Lippe, die in diesem
Jahr zum zweiten Mal flächendek-
kend, ebenso im Kreis Lippe,
durchgeführt wird.

Die Blütenpracht am Weges -
rand ist nicht nur attraktiv für den
Menschen und bereichert nicht
nur das Landschaftsbild, sondern
gibt zu allererst Insekten und an-
deren Wildtieren Nahrung und Le-
bensraum. „Es gibt viele freiwillige
Aktionen und Maßnahmen der hie-
sigen Landwirte“, erklärt der Vor-
sitzende des Landwirtschaftlichen
Kreisverbandes Lippe, Dieter Ha-
gedorn (Lage). Das Engagement
der Bauern sei riesig. So gebe es
lokal vor Ort zahlreiche gemeinsa-
me Initiativen wie beispielsweise
mit Jägern, Imkern oder auch die
vielen Bienenweide-Patenschaf-
ten. Gerade aufgrund der Freiwil-
ligkeit, ohne jegliche Bürokratie,
sei der Zuspruch sehr groß.

Beitrag zur Artenvielfalt
Die bunte Farbenpracht bietet

Nektar für Honigbienen, Wildbie-
nen, Hummeln, Schmetterlinge
und viele weitere Insekten. Zudem
geben die Blühstreifen und -flä-
chen beispielsweise Feldhase, Fa-

san, Kiebitz und Rebhuhn einen
wichtigen Zufluchts- und Auf-
zuchtsort. „Hier finden Bodenbrü-
ter Brutflächen und Wildtiere
Rück zugsgebiete“, unterstreicht
Hagedorn. Die Samen seien
außerdem Nahrung zahlreicher
Vögel. 

Von kleinen Säugetieren werde
der Blühstreifen als Wohn- und
Nistplatz genutzt, die zudem dort
Deckung vor Greifvögeln fänden.
„So können wir einen wertvollen
Beitrag zur Artenvielfalt leisten
und gleichzeitig die Attraktivität
der Region erhöhen“, sagt der Vor-
sitzende und verdeutlicht: Die
Landwirte würden hier bewusst
auf ihren Ertrag verzichten
zuguns ten der Natur, der Insekten
und Wildtiere.

Farbe am Feld
„Die meisten Blühstreifen sind

drei Meter breit“, schildert Hage-
dorn. Die Blühmischungen seien
so ausgewählt, das Pflanzen mit
unterschiedlichen Blühzeitpunk-
ten enthalten seien. „Auf diese
Weise blühen sie über einen lan-
gen Zeitraum von Frühjahr bis
Herbst und liefern den Tieren ein
kontinuierliches Nahrungsange-
bot“, erläutert der Vorsitzende. So
bestehe die Blühmischung „Blü-
hendes Band durch Bauernhand
2.0“ aus verschiedenen Blumen
und Kräutern wie beispielweise
Malve, Schmuckkörbchen, Phace-
lia, Sonnenblume, Ringelblume,
Sommerwicke, Öllein, Ölrettich,
Buchweizen, Borretsch, Dill, Kori-
ander oder Rotklee.

„Das Saatgut enthält insgesamt
16 einjährige Kulturarten, neu da-
bei ist der Leindotter als be-
sonders trockenheitsresistente
Art“, berichtet Hagedorn und sagt
abschließend: „Artenschutz geht
alle an und jeder kann einen Bei-
trag leisten.“ So habe der Insekten-
rückgang viele Faktoren wie Flä-
chenverbrauch, Verkehr, Umwelt
oder Lichtverschmutzung. „Jeder
kann sich aktiv einbringen, gemein-
sam können wir alle etwas errei-
chen“, bekräftigt Hagedorn. Insek-
tenfreundliche Blumen, Blühwie-
sen statt Rasen im heimischen
Garten, auf Grünflächen von Fir-
men, Unternehmen im öffent-
lichen Raum, weniger aufgeräumt
im eigenem Garten für Igel und Co.
- es gebe viele Möglichkeiten.

Viele Blühstreifen in Lippe
Es summt und brummt - Bunte Blühpracht am Wegesrand

Viele Blühstreifen gibt es in Lippe, auch hier in Müssen: Die nektar- und pollenreichen Blüten werden von
Bienen und Co. besucht. Das Bild entstand Anfang Juni, als der Mohn in voller Blüte stand. Foto: wi

Lage.

Die Volkshochschule Lippe-
West bietet am So, 06.Sep.

von 10:00 bis 13:30 Uhr  in Koope-
ration mit der VHS Bad Salzuflen
ein sachkundig geführter Kräuter-
spaziergang über das Gelände der
Paradiesmühle und über die Fel-
der Lippe-Biesterfelds. Interes-
santer Informations- und Erfah-
rungsaustausch und an -

schließend gemeinsamer Verkos -
tung der gesammelten Kräuter in
einer pikanten Variante eines Lip-
pischen Kräuterpickerts an einer
leckeren Wildkräutercreme.

Bitte rechtzeitig bei der VHS Lip-
pe-West unter Angabe der Veran-
staltungsnummer U3087AU an-
melden. Die Anmeldung ist telefo-
nisch 05232 95500, per Internet
unter www.vhs-lw.de oder auch
per E-Mail info@vhs-lw.de möglich. 

Kräuterschätze in Lippe

Lemgo.

Die OWL-Wahrzeichen auf
der Vorderseite und die

Fans im Rücken, und dies im
wahrs ten Sinne des Wortes – So
präsentiert sich das neue TBV-Tri-
kot der Saison 20/21. Bereits in
der dritten Saison dokumentiert
der TBV Lemgo Lippe sein Be-
kenntnis zur Region und seine Hei-
matverbundenheit mit markanten
Sehenswürdigkeiten, die für die
Region Lippe und für Ostwestfalen
allgemein stehen: Hermannsdenk-
mal, Externsteine, die Lemgoer
Kirche St. Nicolai und die Bielefel-
der Sparrenburg. Einzig und allein
die grafische Umsetzung unter-
scheidet sich von der der Vorjahre,
die Wahrzeichen finden sich detail-
getreu auf der Vorderseite des
neuen Trikots. Das Heimtrikot –
wie sollte es anders sein? – ist na-
türlich in TBV-Farben gehalten und
kommt in einem chicen Blau daher,
das Auswärtstrikot ist wieder in
Rot gehalten. Mit den Fans im Rük-
ken, diese Aussage gilt auch wört-
lich. Für die Trikotrückseite wurde
ein Foto des Fanblocks verwendet.
Ein Dank an die treuen Fans, die
dem TBV immer den Rücken stär-
ken, nicht zuletzt auch in den
schwierigen vergangenen Mona-
ten, als sich viele an der Solidarak-
tion der „Blau-weißen Mauer“ be-
teiligten. Beim Team kam das Tri-
kot sehr gut an. „Das sieht echt
richtig gut aus“, kommentierten
die Spieler, die das Trikot auch erst
am Morgen des Fotoshootings
erstmalig zu Gesicht bekamen. Die
Resonanz auf das neue Trikot ist
auch in den Social Media-Kanälen
durchweg positiv, ganz besonders
gut kommt bei den Fans an, dass
sie selbst auf dem Trikotrücken
vertreten sind. Ein biss chen Ge-
duld müssen TBV-Fans jedoch
noch aufbringen, das neue Heim-

trikot kommt Ende August in den
Fanshop. Neben der Tatsache,
dass das neue Trikot des Ausrüs -
ters Joma sehr gut ankommt, ist
zudem aus TBV-Sicht mehr als er-
freulich, dass sich mit der Sander
Projekt GmbH aus Detmold ein
neuer Partner auf der Rückseite
des Trikots präsentiert und dass
auch die bisherigen Partner wie
Hauptsponsor Phoenix Contact,
itelligence, Sparkasse Lemgo,
AOK, Lippische Landesbrand-Ver-
sicherung, Staatlich Bad Meinber-
ger Mineralbrunnen und Gebr.
Brasseler mit ihrer Produktmarke
Komet dem TBV auch in der neuen
Saison die Treue halten. Ange-
sichts der durch die Corona-Pan-
demie allgemein angespannten
Lage sicherlich keine Selbstver-
ständlichkeit, findet auch TBV-Ge-
schäftsführer Ulrich Kaltenborn:
„Wir sind froh, auf solch starke
Partner vertrauen zu können, die
auch in schwierigen Zeiten an un-
serer Seite stehen. Zusammen
mit den Fans in bzw. sogar auf un-
serem Rücken, ist das Trikot für
uns auch Sinnbild eines starken
Zusammenhalts in unserer Re-
gion.“

TBV präsentiert 
das Trikot der Saison 20/21

Situation des Waldes im Naturschutzgroßprojekt
Nachhaltige Waldbewirtschaftung im Blick

Machten sich vor Ort ein Bild von dem Zustand des Waldes: Daniel Lühr, Projektleiter Naturschutzgroßprojekt, Daniel Telaar, Leiter der Un-
teren Naturschutzbehörde, und Landrat Dr. Axel Lehmann. (Foto: Kreis Lippe)

Kreis Lippe.

Die lippischen Wälder ha-
ben in den vergangenen

Jahren stark unter Dürre und der
Verbreitung des Borkenkäfers ge-
litten. Diese Entwicklung wirkt sich
nun auch auf das Naturschutz-
großprojekt (NGP) aus. Viele Fich-
ten sind auf dem Gebiet in der Sen-
ne und im Teutoburger Wald ab-
gestorben. Vitale Flächen gibt es
kaum noch. „Wir müssen in Lippe
Wege finden, wie wir mit dem
Waldsterben angemessen umge-
hen können. Das Naturschutz-
großprojekt kann in der Handha-
bung dieser Krise ein Versuchsla-
bor werden und zeigen, welche
Vorteile naturnahe Wälder für ei-
ne nachhaltige Waldbewirtschaf-
tung bieten“, erklärt Landrat Dr.
Axel Lehmann.

Das Konzept für das NGP sah
ursprünglich zwar eine Entnahme
der Fichte auf den Projektflächen

vor, jedoch sollte das Gehölz be-
darfsgerecht und über einen län-
geren Zeitraum entnommen wer-
den. „Das, was wir uns für die kom-
menden 50 bis 80 Jahre vorge-
nommen haben, ist nun innerhalb
von drei Jahren passiert. Die ge-
planten Einnahmen durch den
Verkauf des Holzes fallen eben-
falls weg“, erläutert Daniel Telaar,
Leiter der Unteren Naturschutz-
behörde des Kreises Lippe.

Die Ziele des NGP sind aller-
dings nicht gefährdet, der Kreis
muss nur die zukünftige Planung
anpassen. Eichen und Buchen sol-
len die minimierten Bestände er-
gänzen. Überlegungen, nicht-hei-
mische Arten als Fichtenersatz
und als Reaktion auf den Klima-
wandel zu pflanzen, ist auf den
Projektflächen keine Option. „In
Naturschutzgebieten sollen nur
heimische Arten zum Einsatz
kommen. Wir sind optimistisch,
dass ein naturnaher Laub-

/Mischwald klimaresistent ist
und auch einen Schädlingsbefall
besser verkraften kann“, so Da-
niel Lühr, Projektleiter im NGP. In-
wieweit sich diese Bewirtschaf-
tung durchsetzt, wird in den kom-
menden Jahren genau beobach-
tet.

Grundsätzlich soll im NGP der
Laubwaldbestand gestärkt wer-
den. Dafür kommen standortge-
rechte Laubbäume im Projekt
zum Einsatz: Im Teutoburger

Wald wird vermehrt auf die Buche
gesetzt, in der Senne eher auf die
Eiche. Viele standortgerechte Ar-
ten stellen sich auf den Projektflä-
chen von selbst ein. Dazu zählen
unter anderem die Birke, die Eber-
esche, verschiedene Ahornarten
und die Kiefer, die mit den Bedin-
gungen in der Senne besonders
gut zurechtkommt. Inzwischen
treten aber auch Arten auf, die ei-
gentlich aus dem Mittelmeerge-
biet stammen und von den geän-

derten klimatischen Bedingungen
profitieren, wie die Edelkastanie
und die Walnuss.

Hintergrund:
Anfang des 20. Jahrhunderts

änderte sich deutschlandweit die
Nutzung des Waldes und des Hol-
zes. Landwirtschaftlich uninte-
ressante Flächen wurden aufge-
forstet, meist unter ökonomi-
schen Gesichtspunkten. 

Häufig kamen nicht-standort-

gerechte Nadelbäume zum Ein-
satz, die schneller wachsen und
Bauholz liefern. Die offene Senne-
landschaft wandelte sich zu einer
geschlossenen Waldlandschaft
mit Nadelbäumen. 

Auch im Teutoburger Wald hiel-
ten die Nadelgehölze Einzug. Je-
doch sind hier ebenfalls viele na-
turnahe Buchenwälder erhalten
geblieben, die heute im  Natur-
schutzgroßprojekte dauerhaft
geschützt werden.
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Wahlbenachrichtigungen befinden sich in der Zustellung
Briefwahlbeantragung möglichst schriftlich oder elektronisch

Briefwahlbüro der Stadt Lage startet am 24. August im Bürgerhaus am Clara-Ernst-Platz
Lage.

Die Wahlbenachrichtigun-
gen für die Kommunalwah-

len am Sonntag, den 13. Septem-
ber 2020 befinden sich derzeit in
der Zustellung. 

Wahlberechtigt sind alle gemel-
deten Deutschen und EU-Bürger,
die am Wahltag das 16. Lebens-
jahr vollendet haben und mindes -
tens seit dem 16. Tag vor der Wahl
in dem Wahlgebiet ihre Wohnung,
bei mehreren Wohnungen ihre
Hauptwohnung, haben oder sich
sonst gewöhnlich aufhalten und
keine Wohnung außerhalb des
Wahlgebiets haben. Personen, die
bis zum 28. August 2020 (16. Tag

vor der Wahl) in Lage zuziehen,
werden von Amts wegen in das lo-
kale Wählerverzeichnis eingetra-
gen. 

Die Wählerinnen und Wähler
sind aufgerufen, ihre Stimme für
die Zusammensetzung des Kreis-
tages und für die Landrätin/den
Landrat des Kreises Lippe sowie
für die Zusammensetzung des Ra-
tes der Stadt Lage abzugeben. In
Lage findet am 13.09. keine Wahl
der Bürgermeisterin/des Bür-
germeisters statt, da Bürger -
meis ter Matthias Kalkreuter
schon im Juni 2019 in einer vor-
gezogenen Wahl in sein Amt ge-
wählt wurde. 

Sollte am Wahltag keiner der

Bewerber/innen für das Amt der
Landrätin/des Landrates des
Kreises Lippe mehr als die Hälfte
der gültigen Stimmen erhalten, so
findet am Sonntag, 27.09.2020,
eine Stichwahl statt.

Aufgrund geänderter gesetz-
licher Vorgaben war im Vorfeld der
Kommunalwahlen teilweise eine
Neuordnung der Wahl- und
Stimmbezirke in Lage vorzuneh-
men. 

Diese Änderung/Neuordnung
kann dazu führen, dass Wählerin-
nen und Wähler anlässlich der
Kommunalwahlen am 13. Septem-
ber einem anderen Wahlraum als
bislang zugeordnet sind. Deshalb
ergeht die Bitte an alle Wahlbe-

rechtigten, sich vorab noch einmal
auf der Wahlbenachrichtigung
über ihren Wahlraum zu informie-
ren.

Briefwahlbeantragungen
schriftlich oder elektronisch

Wer am Wahltag verhindert ist,
kann im Vorfeld Briefwahl beantra-
gen. Auf der Rückseite des Wahl-
benachrichtigungsbriefes befin-
det sich ein Vordruck zur Brief-
wahlbeantragung. 

Auch per Mail und Fax kann die
Zusendung von Briefwahlunterla-
gen beantragt werden. Eine telefo-
nische Beantragung ist jedoch
nicht möglich. 

Auf dem Wahlbenachrichti-

gungsbrief befindet sich ebenso
ein QR-Code, der eine Briefwahlbe-
antragung mit einem mobilen End-
gerät ermöglicht. Daneben be-
steht auch die Möglichkeit der
Briefwahlbeantragung per Inter-
net über das Bürgerserviceportal
der Stadt Lage (www.lage.de ).

Aufgrund der coronabedingt
geltenden kontaktreduzierenden
Maßnahmen ergeht die Bitte an
die Wählerinnen und Wähler, auf
eine persönliche Vorsprache zur
Briefwahlbeantragung möglichst
zu verzichten und den schrift-
lichen bzw. elektronischen An-
tragsweg zu nutzen. Das Wahl-
team wird die Briefwahlunterla-
gen schnellstmöglich zusenden.

Briefwahlbüro im Bürgerhaus
am Clara-Ernst-Platz 
öffnet am 24. August

Ab Montag, den 24. August öff-
net das Briefwahlbüro der Stadt
Lage im Bürgerhaus am Clara-
Ernst-Platz (gegenüber dem
Haupt eingang des LAGENSER FO-
RUMS). Dort besteht dann auch
die Möglichkeit, direkt vor Ort zu
wählen. Die Öffnungszeiten orien-
tieren sich an den erweiterten Öff-
nungszeiten des Bürgerservices.

Für eventuelle Rückfragen steht
das Wahlteam der Stadt Lage un-
ter Telefon 05232/601-108,
05232/601-100 oder per E-Mail
unter wahlen@lage.de gerne zur
Verfügung.

Lage / Lippe (wi / re).

Das Thermometer hat wäh-
rend der jüngsten Tage

über 30 Grad Celsius angezeigt.
Die Hitzetage bringen die Men-
schen, aber auch die Tiere und ih-
re Halter ins Schwitzen. „In diesen
heißen Sommertagen tun die Bau-
ern alles, um ihren Tieren die Tem-
peraturen so angenehm wie mög-
lich zu machen“, so Dieter Hage-
dorn (Lage), Vorsitzender des
Landwirtschaftlichen Kreisver-
bandes Lippe.

Die Landwirte haben während
der heißen Tage ein besonders
wachsames Auge auf ihre Rinder,
Schweine und Hühner und sorgen
für Abkühlung. „Jeder Landwirt

schaut, wie er seinen Tieren Er-
leichterung verschaffen kann“, er-
klärt der Kreisverbandsvorsitzen-
de Dieter Hagedorn. Ausreichen-
des Tränkewasser sei selbstver-
ständlich, aber auch eine gute Be-
lüftung rund um die Uhr sei wich-
tig, denn die Tierarten hätten ganz
unterschiedliche Ansprüche.

So sind Ferkel, Küken oder Käl-
ber gegenüber Temperaturextre-
men oder Zugluft empfindlicher
als ältere Tiere. In den Geflügel-
und Schweineställen achten die
Bauern auf eine gute Frischluftzu-
fuhr und Luftbewegung. Die Land-
wirte sind kreativ, um den Tieren
die Hitze erträglicher zu machen,
ob durch Luftbewegung, Beriese-
lung, kühles Wasser oder Kuh-Du-

schen.
Kühe, Mutterkühe und Rinder

auf der Weide sieht man an heißen
Tage oftmals in Gruppen stehend,
nicht liegend. Das hat seinen
Grund. Im Stehen könnten die Kü-
he und Rinder im Vergleich zum
Liegen über die größere Oberflä-
che mehr Körperwärme abgeben.
Insgesamt versuchten die
Wiederkäuer ihren Organismus
mit verschiedenen Maßnahmen
auf die Hitze einzustellen. „Bei ho-
hen Temperaturen schalten sie
wie andere Lebewesen einen
Gang runter indem sie sich weni-
ger bewegen“, sagt Hagedorn.
Ähnlich wie bei Menschen sei auch
das Schwitzen. Zudem diene eine
erhöhte Atemfrequenz dazu, die

Körpertemperatur auf 38 Grad zu
halten.

Den Pflanzen auf den Feldern
macht die sommerliche Hitze
ebenso zu schaffen. Während die
Getreideernte bei gutem Wetter
zügig eingefahren werden konnte,
brauchen auf den Äckern die
Früchte wie Mais, Zuckerrüben
und Kartoffeln Regen. Zwar hat es
stellenweise örtliche Gewitter-
schauer gegeben, aber insgesamt
sei es zu trocken, so der Vorsitzen-
de: „Beim Mais rollen sich schon
die Blätter zusammen, dies ist ein
Zeichen für Trockenheit. Die Land-
wirte wünschen sich schönen, er-
giebigen Landregen.“

Rüben lassen Blätter hängen
Machen ist es schon aufgefal-

len: Viele Zuckerrübenfelder se-
hen zurzeit traurig aus. Die Rüben
lassen derzeit die Blätter hängen,
teilweise liegen sie sogar platt am
Boden. Vertragen die Rüben die
Hitze nicht? Die Zuckerrübe, die
ursprünglich aus dem Mittelmeer-
raum stammt, fühlt sich auch bei
heißem Wetter noch relativ wohl.
Sie hat sehr tiefe Wurzeln und
kann Wasser auch aus tieferlie-
genden Bodenschichten nutzen.
Damit sie bei der Hitze nicht unnö-
tig Energie verbraucht, geht sie
tagsüber in Schlafstellung, indem
sie die Blätter hängen lässt.
Nachts richten sie sich in der Re-
gel wieder auf.

Brandgefahr
Weiter weist der Vorsitzende

auf die Brandgefahr durch das hei-
ße und trockene Wetter hin. Nur

ein kleiner Funken reiche, um ei-
nen verheerenden Waldbrand in
Gang zu setzen. Um die Gefahr ei-
nes Feuers zu minimieren, sollten
folgende Regeln eingehalten wer-
den:

Kein offenes Feuer wie Lager-
feuer oder Grillen im Wald oder in
der Nähe.

Nicht Rauchen und keine Ziga-
rettenreste wegwerfen. Dies gilt
auch für die Autofahrt durch den

Hitze-Welle schlaucht Mensch, Tier und Pflanze
Bei Temperaturen um 30 Grad schwitzen auch die Kühe - Dieter Hagedorn: „Landwirte wünschen sich Regen“

Zu trocken: Beim Mais rollen sich schon die Blätter zusammen, ein Zeichen für Trockenheit.
Die Hitze-Welle schlaucht nicht nur die Menschen, sondern ebenfalls
die Tiere. Bei Temperaturen um 30 Grad schwitzen auch die Kühe.

Wald.
Keine Glasabfälle zurücklassen.

Auch kleine Glasscherben können
Brände in Wald und Feld entfa-
chen. Sie könnten bei Sonnenbe-
strahlung als Brennglas wirken.

Nicht mit dem Fahrzeug auf ent-
zündlichem Untergrund parken.
Der Katalysator eines Kraftfahr-
zeugs erhitzt sich stark und kann
einen Brand auslösen. Nur ausge-
wiesene Parkflächen benutzen.

Landrat Dr. Axel Lehmann tauschte sich mit Kitaleiterin Marion Steffen-Fritz (Mitte) und ihrer Mitarbei-
terin Sandra Kükenshöner über die Auswirkungen der Corona-Pandemie aus.

Corona-Herausforderungen
Landrat Dr. Axel Lehmann besucht die Kita des Kinderschutzbundes Lage

Lage.

Die Kindertagesstätten im
Kreis Lippe mussten wäh-

rend der Corona-Pandemie im-
mer wieder neu planen: Eine Not-
betreuung aufbauen, bei einem
bestätigten Fall schließen oder
vor einigen Wochen einen einge-
schränkten Regelbetrieb organi-
sieren. Dabei gilt es, gleichzeitig
die Ausbreitung des Virus zu ver-
meiden und auf das Wohl der Kin-
der einzugehen. Wie Kitas diesen
Spagat im Alltag meistern, davon
hat sich Landrat Dr. Axel Lehmann
ein Bild gemacht und sich mit den
Mitarbeitenden der Kita des
Deutschen Kinderschutzbundes
Lage e.V. ausgetauscht.

„Die Erzieherinnen und Erzieher
leisten hier eine großartige Arbeit
und tun dies mit viel Engagement
und Freude. Gerade die Kinder

dürfen auch in diesen schwierigen
Zeiten nicht zu kurz kommen und
brauchen ein Stück weit Norma-
lität und Sicherheit“, zeigt sich

Lehmann beeindruckt von der Ar-
beit in Lage.

Auch der Kreis Lippe trägt mit
den präventiven Tests auf das Co-

ronavirus zur Sicherheit bei. Dort,
wo der erforderliche Mindestab-
stand nicht eingehalten werden
kann, werden freiwillige Tests an-

geboten. Die mobilen Teams des
Gesundheitsamts testen pädago-
gische Fachkräfte, Lehrpersonal,
Tagesmütter und -väter oder Mit-
arbeitende in Kitas oder Förder-
schulen. Die Kosten trägt der
Kreis Lippe. Bisher haben in 151
Kitas und elf Förderschulen in Lip-
pe den Bedarf gemeldet, Mitar-
beitende vorsorglich auf das Co-
ronavirus testen zu lassen. Dazu
kommen 25 Tagespflegeperso-
nen.

Auch die Kita des Deutschen
Kinderschutzbundes Lage e.V. hat
von dieser Möglichkeit Gebrauch
gemacht. 12 Mitarbeitende ha-
ben sich auf das Coronavirus tes -
ten lassen, die Auswertung läuft
derzeit noch (Stand: 3. Juli 2020).
„Gerade mit kleinen Kindern ist es
schwierig, den Abstand einzuhal-
ten. Sie wissen zwar genau Be-
scheid, was passiert, und haben

das locker aufgenommen, aber
sie brauchen die Nähe einfach.
Durch die Tests haben wir wenigs -
tens eine punktuelle Sicherheit
und können weiter planen“, zeigt
sich Kitaleiterin Marion Steffen-
Fritz zuversichtlich.

Ihre Kita hat während der Coro-
na-Pandemie einige Maßnahmen
ergriffen: Vor dem Eingang gibt es
ein Einbahnstraßensystem und
mit Markierungen sind Wartebe-
reiche aufgezeichnet. Die Erzieher
holen die Kinder direkt an der Tür
ab, und zuerst waschen sich die
Mädchen und Jungen die Hände.
Die Kinder verzichten auf das Hän-
degeben im Morgenkreis. In der Ki-
ta des Kinderschutzbundes Lage
e.V. werden rund 80 Kinder im Al-
ter von vier Monaten bis zum
Schuleintritt betreut. Ein besonde-
rer Schwerpunkt liegt auf der
Sprachförderung.
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Meisterbetrieb André Kulinna
Heizungs- und Sanitärtechnik

32791 Lage
Telefon 05232 / 979717

www.kulinna-kundendienst.de

Impressum

Der Postillon: 
Herausgeber und Verlag 
Der Postillon, 
Inh. Peter Thiele e. K.
Friedrichstraße 10, 32791 Lage, 
Tel. (0 52 32) 33 34
Anzeigenannahme: (0 52 32) 3334
Fax (05232) 18177
Redaktion: (0 52 32) 92 09 70, 
Fax: (0 52 32) 1 81 77
www.Postillon.com
e‐Mail: Info@Postillon.com
Anzeigenleitung: Ingrid Thiele,
Redaktion:  Peter Thiele,
alle in Lage, Friedrichstraße 10.
Druck: 
Oppermann Druck‐ und Verlags 
GmbH & Co., Gutenbergstr. 1, 
31552 Rodenberg.
Der Postillon erscheint wöchent‐
lich, unverbindlich, samstags.
Auflage: 18.000 Exemplare. 
Der Postillon  ist neutral und
unabhängig. 
Es werden Anzeigen aller Intere s ‐
sengruppen veröffentlicht.  
Für den Text  ist der Inserent ver‐
antwortlich. 
Für Rücksendungen unaufgefor‐
dert eingesandter Manuskripte,
Bücher, Zeitschriften und Bil der
übernimmt die Redaktion keine
Verantwortung.
Z. Zt. gültige Anzeigenpreisliste  
Nr. 44 vom 01. Januar. 2020.

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.

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

Kleinanzeigen

Verschiedenes

Haushaltsauflösungen
und Entrümpelungen zum Fest ‐
preis. Fa. Borgis‐Verwertungen,
Tel. 05205 ‐ 72553.

Bäder aus einer Hand!
… 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 Rückbau ar beiten.
Fa. Borgis‐Verwertungen, Tel.
05205 ‐ 72553.
Köstlicher Zwetschgenkuchen
aus Ihrer Fachkonditorei „Süße
Ecke”.
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.
Schuhmacherfachbetrieb
Holzkamp ‐ Schuhreparaturen al ‐
ler Art, schnell + preiswert ‐ Lem ‐
goer Str. 31, Parkplätze direkt
vorm Haus.
Werksverkauf
Premium Hundefutter & Snacks
Fa. HB, im Seelenkamp 11,
Lage. Öffnungszeiten: Mo.‐Do.
8.00 ‐ 13.00, Mi. 8.00 ‐ 15.00 Uhr.
www.heiden‐billerbeck.de

Verkäufe

Trapezbleche, 1. Wahl
u. Sonderposten aus eigener Pro duk ‐
tion, TOP‐Preise, cm‐genau, 39435
Egeln, Feld am Bruche 18, bundeswei‐
te Lie ferung, 039268/9869‐0. 
5 % online Rabatt sichern
www.dach   bleche24.de

Ankauf

Wir kaufen Wohnmobile
+ Wohnwagen, 03944‐36160,
www.wm‐aw.de (Fa)
Clara Ernst Bilder
von Sammler gesucht. Fritz
Pemeyer, Tel. 0172 ‐ 5611818.

Büro‐/Praxisräume,
400 qm, auch teilbar (250/150 qm),
am Markt in Lage, 1. OG, Tel. 05271‐
8491.

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

Exquisites Teegebäck 
und handgefertigte Pralinen erhal‐
ten Sie in Ihrer Fachkonditorei
„Süße Ecke”.
Fußpflege  
im Kosmetikstudio Julia Beutel, Lan ‐
ge Str. 100, Lage, 05232‐9805040.

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.

Stellenangebot

Lage.

Am Samstag, dem 22.08.,
ist von 10.00 Uhr bis 12.00

Uhr der SPD Stadtverbandsvorsit-
zende, sachkundige Bürger und
Kandidat für die Kommunalwahl
gerne Ansprechpartner für alle

interessierten Lagenser.
Matthias Kaiser kandidiert für

die Kommunalwahl in Kachtenhau-
sen.

Matthias Kaiser im SPD Büro

Lage-Hörste (wi).

Seit 14. August 2020 bietet
Kerstin Pahmeier an sieben

Terminen immer freitags eine gu-
te Mischung aus Bewegung und
Klang im Haus des Gastes in Lage-
Hörste an. 

Am 14.08., 21.08., 27.08.,
4.09., 11.09., 18.09. und 25.09.
jeweils ab 18:00 Uhr wird durch
leichte körperliche Bewegung der
Kreislauf in Schwung gebracht. Im
Anschluss erhalten die Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer eine wohl-
tuende Klangentspannung mit

Klangschalen und Gongs.
Kerstin Pahmeier: „Klangscha-

len und Gongs sind seit Urzeiten
von Jahren ein altes traditionelles
Handwerk, um den Alltag und die
Schwere hinter sich zu lassen: Al-
les in uns ist Schwingung und so
verbindet sich der Klang sanft mit
dem eigenen Körper, sodass der
Stress hinausfließen kann. Der
Klang der Klangschalen und
Gongs erzeugt Schwingungen, die
den ganzen Körper einhüllen und
bis auf die Zellebene durchdrin-
gen. Sie wirken dadurch wie eine
„innere Massage“. Die Klangmas-

sage stellt wieder das ursprüngli-
che Vertrauen in die eigenen
Selbstheilungskräfte her.“

Damit genügend Abstand ge-
wahrt werden kann, ist die Teil-
nehmerzahl auf max. 8 Personen
beschränkt. 

Um eine vorherige Anmeldung
wird gebeten bei Kerstin Pah-
meier unter 0175 / 3232146
oder ker-pah@web.de. 

Mitzubringen sind Sportschuhe,
bequeme Kleidung, eine Matte,
Decke und ein kleines Kissen. Die
Teilnahmegebühr beträgt 15 Euro
pro Abend.

Neue Kurse im Haus des Gastes
Mit Bewegung, Klangschalen und Gongs entspannt ins Wochenende

Klangschalen und Gongs erzeugen Schwingungen, die den ganzen Körper einhüllen und bis auf die Zelle-
bene durchdringen. Sie wirken dadurch wie eine „innere Massage“.

Lage-Kachtenhausen.

Das Rote Kreuz ruft in Kach-
tenhausen am Donners-

tag, 20. August, von 15 bis 19.30
Uhr zur Blutspende im Evangeli-
schen Gemeindezentrum, Ehlen-
brucher Straße 10, auf.

Blutspende in Corona-Zeiten
Wer gesund und fit ist, kann Blut

spenden. Auch in Zeiten des Coro-
navirus benötigen Krankenhäuser
dringend Blutspenden, damit die
Patienten weiterhin sicher mit
Blutpräparaten in Therapie und
Notfallversorgung behandelt wer-
den können!

Die DRK-Blutspendedienste be-
obachten die Corona-Lage sehr
aufmerksam und stehen hierzu in
engem Austausch mit den verant-
wortlichen Behörden. Die aktuell
geltenden Zulassungsbestimmun-
gen für die Blutspende gewährleis -

ten weiterhin einen sehr hohen
Schutz für Blutspender und Emp-
fänger. 

Schon immer galt: Menschen
mit grippalen Infekten oder Erkäl-
tungs-Symptomen sollen sich erst
gar nicht auf den Weg zu einer
Blutspendeaktion machen. Sie
werden nicht zur Blutspende zuge-
lassen. Begleitpersonen und Kin-
der von Blutspendern dürfen aus
Infektionsschutzgründen das Blut-
spendelokal leider derzeit nicht be-
treten. 

Blutspender werden gebeten,
wenn möglich einen eigenen Ku-
gelschreiber zu benutzen.

Blutspender werden nicht auf
Corona getestet - für die Über-
tragbarkeit des Coronavirus
durch Blut und Blutprodukte gibt
es keine Hinweise. Bluttransfusio-
nen sind sicher und unverzichtbar.
Ständig aktualisierte Infos gibt es
unter https://www.blutspende-

dienst-west.de/corona.

Was passiert 
bei einer Blutspende?

Wer Blut spenden möchte,
muss mindestens 18 Jahre alt
sein und sich gesund fühlen. Zum
Blutspendetermin bitte unbedingt
den Personalausweis mitbringen.

Vor der Blutspende werden Kör-
pertemperatur, Puls, Blutdruck
und Blutfarbstoffwert überprüft.
Im Labor des Blutspendedienstes
folgen Untersuchungen auf Infek-
tionskrankheiten. Jeder Blutspen-
der erhält einen Blutspendeaus-
weis mit seiner Blutgruppe.

Die eigentliche Blutspende dau-
ert etwa fünf bis zehn Minuten. Da-
nach bleibt man noch zehn Minu-
ten lang ganz entspannt liegen. Da
der Imbiss nach der Blutspende
zur Zeit nicht stattfindet, gibt das
Rote Kreuz zur Stärkung Lunchpa-
kete aus.

Die Blutspende rettet Leben
Kachtenhausen: Aufruf zur Blutspende am 20. August

Lage.

Mehrere Einsätze wurden
am vergangenen Wo -

chen ende durch die Feuerwehr
Lage abgearbeitet.

Am späten Freitagabend wur-
den die Einheiten Pottenhausen
und Hagen zu einer unklaren
Rauch entwicklung in die Straße
Vogelsang alarmiert. Anwohner
hatten Brandgeruch wahrgenom-
men und die Feuerwehr alarmiert.
Die Einsatzkräfte nahmen im Be-
reich der Straße auch einen leich-
ten Brandgeruch wahr. Eine Ursa-
che hierfür konnte jedoch nicht
ausfindig gemacht werden.

Am frühen Samstagmorgen
wurde die Einheit Kachtenhausen
zur Unterstützung des Rettungs-
dienstes (Tragehilfe) alarmiert.
Die Einsatzkräfte unterstützen
den Rettungsdienst bei dem
Transport eines Patienten zum
Rettungswagen.

Um 9:45 Uhr wurden dann die
Einheiten Kachtenhausen, Potten-
hausen und Lage, der Rettungs-
dienst des Kreises Lippe und die
ehrenamtlichen Kräfte des Malte-
ser Hilfsdienstes zu einem Keller -
brand in der Straße "Im Holland" in
Ohrsen alarmiert. Vermutlich
durch einen technischen Defekt
ist in einem Kellerraum eines
Wohnhauses ein Kühlschrank in
Brand geraten. Bei Eintreffen der
Feuerwehr hatten die Bewohner
bereits alle das Gebäude verlas-
sen. Ein Trupp unter Atemschutz
konnte den Brand des Kühl-
schranks schnell löschen. Das Ge-
bäude wurde anschließend noch
durch die Feuerwehr belüftet.

Am Samstagabend wurden um
22:52 Uhr dann die Einheit Lage,
der Rettungsdienst des Kreises
Lippe und die Taucheinheit der Feu-
erwehr Lemgo mit dem Stichwort
"TH MiG - Person im Wasser" alar-
miert.

Im Bereich des Stauwehrs an
der ehemaligen Mühle Altrogge
haben Passanten eine Person im
Wasser treiben sehen. Bei Eintref-
fen der Einsatzkräfte konnte zu-
nächst keine Person im Wasser
gesichtet werden. Die Einsatzkräf-
te suchten den Uferbereich u.a.
mit einer Wärmebildkamera ab.
Parallel dazu ging ein Feuerwehr-
mann mit einem "Eisrettungs-
/Überlebensanzug" ins Wasser
um den Bereich am Stauwehr ab-
zusuchen.

Ebenfalls wurde ein Schlauch-
boot zu Wasser gelassen. Nach
ein paar Minuten konnte eine Per-
son am Randbereich des Stau-
wehrkanals ausfindig gemacht
werden. Die Person wurde umge-
hend an Land gebracht. Der Not-
arzt konnte jedoch nur noch den
Tod der Person feststellen. Die
alarmierte Tauchergruppe aus
Lemgo kam nicht mehr zum Ein-
satz.

Mehrere Einsätze für die Feuerwehr Lage
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Ihr Volkswagen Partner 
Kurt Stricker GmbH & Co. KG 
Weidenweg 4 ∙ 32805 Horn-Bad Meinberg
Tel. 052 34 / 82 33-11
www.autohaus-stricker.de

Lise-Meitner-Str. 15 ∙ 32760 Detmold
Tel. 052 31 / 30 80 89 0
www.autohaus-stricker.de

NEUWAGEN NUR AM STANDORT HORN!

Fahrzeugangebote

1) E-Autos unter 40.000 € werden mit 9.000,- € Umweltbonus bezuschusst (6.000,- € = BaFa / 3.000,- € = Herstellerprämie); Elektro-/Hybrid-Fahrzeuge 
werden mit 6.750 € Umweltbonus bezuschusst (4.500,- € = BaFa / 2.250,- € = Herstellerprämie). 2) Angebotspreis inkl. Umweltbonus und 16 % MwSt. 
3) Die Lebensdauer und Leistungsfähigkeit einer LithiumIonen-Batterie hängen auch von äußeren Faktoren ab, wie z.B. der Umgebungstemperatur. Im 
Rahmen des Anwendungsbereiches der Garantie und zu den dort aufgeführten Bedingungen gewährt Volkswagen AG dem Käufer eines fabrikneuen elek-
trisch betriebenen BEV-Fahrzeuges deshalb bei korrektem Gebrauch für acht Jahre (oder bis zu 160.000 Kilometern Fahrleistung, je nachdem, welches
Ereignis zuerst eintritt) eine Garantie, dass die nutzbare Kapazität Ihrer Batterie 70 % nicht unterschreitet. Abbildungen zeigen Sonderausstattungen 
gegen Mehrpreis. Irrtümer, Änderung und Zwischenverkauf vorbehalten. Angebote gültig solange der Vorrat reicht.

VW ID.3 Pro Performance

ab 26.821,- €
2

Günstige Finanzierung und Leasing möglich. Wir beraten Sie gerne!

ab 12.875,- €
2

ab 34.190,- €
2

VW e-up! VW Passat GTE Variant

Jetzt bei uns bis 9.000 € Umweltbonus1 sichern!

Elektromobilität zum Sparpreis
Mit dem neuen vollelektrischen VW ID.3 beginnt nicht nur 

eine neue Ära in der Welt der Elektromobilität.

Mit dem staatlichen Umweltbonus und einer Werksprämie 

profitieren Sie jetzt auch von nie dagewesenen Preisnachlässen.

Insgesamt 3 Modelle erhalten bei Stricker diese hohen För-
derungen und Zuschüsse. Wer schnell ist  kann sich jetzt den 
gesamten finanziellen Zuschuss sichern.

3 Modelle, die für eine zukunftsorientierte, verantwortungs-

bewusste Mobilität stehen:

Der vollelektrische VW e-up! ist voll alltagstauglich. Ebenso 
umweltbewusst wie sparsam bietet er hohen Komfort und 
zahlreiche Extras.
Mit einer Reichweite von bis zu 260 Kilometern ist der wen-
dige e-up! bereit für den Alltag. Nachhaltig und emissionsfrei. 
Für alle die mit der Zeit fahren. Der e-up! ist der perfekte Ein-
stieg in die Welt der Eletromobilität.

Der neue ID.3 beeindruckt mit wegweisendem Design und 
einer alltagstauglichen Reichweite bis 420 Kilometer. Kein 
Schalten mehr, keine Verzögerung mehr. Einfach konstant 
dynamisch beschleunigen und das mit vollem Drehmoment 
von Anfang an. Sieben Modellvarianten und zwei Batte-
riegrößen stehen zur Wahl. Die passende Ladeausrüstung 
kann man gleich mitbestellen und sich dabei bis zu 3 Jahre
Vergünstigungen für das Laden über „We Charge“ sichern.

Der Passat GTE Variant vereint die Vorteile der Plug-in-
Hybrid-Technologie mit einem großzügigen Raumangebot und 
bemerkenswertem Komfort. Dank der Kombination Elektro-
und TSI-Benzinmotor fährt er sich äußerst sparsam und leis-
tungsstark. Ausgestattet mit zahlreichen innovativen Lösungen
für mehr Komfort und Sicherheit. Erleben Sie die vielen High-
lights des neuen Passat GTE Variant bei einer Probefahrt.

Das Autohaus Stricker ist Ihr kompetenter Partner für Elekt-
ro-Mobilität in der Region. Lassen Sie sich beraten und sichern 
Sie sich jetzt Ihr Elektro-Wunschauto um vieles günstiger mit 
dem Umweltbonus von Staat und Hersteller.

Stromverbrauch in kWh/100 km: 15,4-14,5 (kombiniert); 
CO2-Emission in g/km: 0; Effizienzklasse: A+.

Stromverbrauch in kWh/100 km: 12,9-12,7 (kombiniert); 
CO2-Emission in g/km: 0; Effizienzklasse: A+

Kraftstoffverbrauch: 1,3 - 1,9 l/100 km, CO2-Emissionen 
31–42 g/km Stromverbrauch in kWh/100 km: 16,3. 
CO2-Emissionen 0 g/km 

VW ID.3

VW e-up! VW Passat GTE Variant

9.000,- € 
Umweltbonus1

9.000,- € 
Umweltbonus1

6.750,- € 
Umweltbonus1

8 Jahre3

Batterie-Garantie/
bis zu 160.000 Km

18
elektrische Volkswagen
zum Testen

CO2-Neutral
Null 
Emissionen

389,- €
Volkswagen 
Wallbox 11 kw

KFZ

Steuerfrei

für 10
Jahre
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