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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

Ihr Meisterbetrieb
für moderne

Hörhilfen
im Ärztehaus Westtor

Lange Straße 51
32791 Lage

Tel. 05232 - 63093

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

Öffnungszeiten:
Montag - Freitag  08.30 - 13.00 Uhr

14.00 - 18.00 Uhr
Samstag              09.30 - 13.00 Uhr

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-Heiden.

Das Freibad Heiden öffnet
täglich von 14.00 bis 19.00

Uhr. Frühschwimmen ist wie ge-

habt montags bis freitags von
6.00 bis 7.00 Uhr.

Bei gutem Wetter öffnet das
Bad sonntags um 11.00 Uhr und
freitags bis 21.00 Uhr.

Freibad Heiden
Die aktuellen Öffnungszeiten

Lage.

An zwei Samstagen können
Kinder im 1. und 2. Grund-

schuljahr ins Instrumentenkarus-
sell an der Musikschule Lage ein-
steigen. Am 5. und 12. September
2020 haben sie jeweils in der Zeit
von 14:30 bis 17:00 Uhr die Mög-
lichkeit folgende Musikinstrumen-
te kennenzulernen: Blockflöte,
Querflöte, Klarinette, Trompete,
Posaune, Violine, Violoncello und
Harfe. 

An jedem Samstag warten 4
Lehrkräfte der Musikschule in 4

verschiedenen Räumen auf eine
Gruppe mit 4 bis 5 Kindern. Die
Kinder lernen ein Instrument bei
einer Lehrkraft kennen und wech-
seln nach ca. 30 Minuten zum
nächsten Instrument im nächsten
Raum mit der nächsten Lehrkraft.
Die Teilnahmegebühr für beide
Termine zusammen beträgt 45
Euro. Die Anmeldung ist noch bis
zum 21. August 2020 möglich.

Nähere Informationen zur An-
meldung sind in der Musikschule
unter der Tel.-Nr. 05232-17666
oder unter www.musikschule-la-
ge.de erhältlich.

Musikschule Lage
Das Instrumentenkarussell dreht sich

Lage-Heiden.

Der SPD-Ortsverein in Hei-
den lädt für folgende Ter-

mine herzlich ein. Willkommen
sind alle interessierten Bürgerin-
nen und Bürger aus Heiden und
natürlich darüber hinaus.

Freitag, den 28. 08. 2020, Füh-
rung mit Lothar Kaup (Heimatver-
ein) über den historischen Kirch-
platz in Heiden.

Ein kurzer Abriss der Ge-

schichte des Kirchdorfes anläss-
lich der anstehenden Renovierung
der Dorfkirche. Treffpunkt ist um
17:00 Uhr vor dem Haupteingang
der Dorfkirche

Freitag, den 04. 09. und 11.09.
2020, Kandidaten-Talk mit dem
Kreistagskandidaten Kurt Kalk -
reuter und dem Stadtratskandi-
daten Oliver Müller, beide aus Hei-
den. Jeweils von 15:00 bis 17:00
Uhr vor dem Berkenkamphaus in
Heiden, An der Reihe 1, Lage.

SPD Ortsverein Heiden
Führung über Kirchplatz und Kandidaten-Talk

Lage.

Die Musikalische Früherzie-
hung (MFE) ist ein Angebot

der Musikschule Lage und richtet
sich an Kinder im Alter von 5 Jah-
ren. Altersgerecht und spielerisch
erleben und erfahren die Vor-
schulkinder alles rund um die Mu-
sik. Dabei stehen Spaß und Freu-

de genauso im Vordergrund wie
die Förderung von Talenten die in
den Kindern schlummern.

Der Unterricht findet jeden Mitt-
woch um 16.10 Uhr im Technikum,
Lange Straße 124 statt.

Nähere Infos zur Anmeldung
sind in der Musikschule unter Tel.
17666 oder unter www.musik-
schule-lage.de erhältlich.

Musikalische Früherziehung
Musik von Anfang - Noch Plätze frei

Lage.

Das Thema Corona be-
herrscht unseren Alltag,

dennoch gibt es Möglichkeiten, ein
Stück Normalität zurückkehren zu
lassen. So bietet der TSC ab dem 2.
September einen neuen Workshop
„Einstieg ins Tanzen“ an. Schwer-
punkt sind Standard und Latein-Tän-
ze. An insgesamt 10 Terminen je-
weils ab 19 Uhr erlernen Paare oh-
ne oder mit wenigen Vorkenntnissen
behutsam erste Schritte und Figu-
ren. 

Der Workshop findet statt im Res -
taurant Malin‘s im Obergeschoss,
Herforder Str. 182 in Leopoldshöhe
(am Kreisel). Aufgrund der Rahmen-
bedingungen erfolgt die Durchfüh-
rung mit maximal 6 Paaren, eine vor-
herige Anmeldung mit Überweisung
bis 28. August ist daher zwingend
erforderlich. 

Die Kosten betragen 130 Euro
pro Paar, im Falle eines Abbruchs
oder einer Absage wird der Beitrag
anteilig bzw. ganz erstattet. 

Weitere Infos auf der Internetsei-
te des Clubs www.tsclage.de, per
Mail an pressewart@tsclage.de
oder unter 0171 575 7777.

Einstieg 
ins Tanzen? Für mehr Lippe!

Landratskandidat
Jens Gnisa

Thomas Ahle
Kreistagskandidat
Lage‐Kernstadt

Marlies Beinke
Kreistagskandidatin
Billinghausen, Heiden,
Hörste, Kachtenhausen,
Müssen, Ohrsen

Pierre Horstmann
Kreistagskandidat
Ehrentrup, Hagen, 
Hardissen, Pottenhausen,
Waddenhausen, Wissentrup

Jens Gnisa und die drei Lagenser Kreistagskandidaten treten
für ein lebens‐ und liebenswertes Lipperland ein! 
Sie stehen u.a. für Bürgernähe, Familienfreundlichkeit,
Sicherheit und eine starke Wirtschaft.

Am 13. September CDU wählen! www.jens‐gnisa.de – www.cdu‐lippe.de
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Leserbrief

Sehr geehrter 
Herr Schroeren, 

es freut mich sehr, dass Sie das
Freibad Werreanger, das seit
nunmehr mehr als zehn
Wochen geöffnet ist, aufge-
sucht haben. Wir sind alle sehr
froh, dass die Badleitung die
Öffnung durch ein sehr klug
überlegtes Konzept ermöglicht
hat; das ist nämlich nicht in allen
Bädern so nutzerfreundlich
gelungen. (Es gibt Bäder, in
denen es nicht möglich ist,
spontan Schwimmen zu gehen,
in denen man Schwimmzeiten
Tage vorher online buchen
muss, es gibt Bäder, die sind
komplett geschlossen, und es
gibt Bäder, in denen Umkleiden
und Duschen nicht zur Nutzung
freigegeben sind).
Ihrer Überschrift kann man ein-
deutig entnehmen, dass Sie die

Corona-Pandemie durchaus
registriert haben. Sie hätten sich
vielleicht auch mal fragen sollen,
wie gehe ich damit um? 
Jeder in dieser Zeit vernünftig
denkende Mensch erkundigt sich
doch zunächst einmal, wie die
Möglichkeiten für einen Freibad -
besuch überhaupt sind. 
Ähnlich wie bei einem Gaststät -
ten besuch, Nutzung von öffentli-
chen Einrichtungen oder äh nli -
chem. Dass Sie sich einfach nur
die Badehose unter den Arm
klemmen und losmarschieren,
war vermutlich der Außentempe -
ratur geschuldet. Nicht nur letzte
Woche, nein, immer wieder ist in
den Tageszeitungen (auch Wer -
be zeitungen) auf das Besuchs -
kon zept hingewiesen worden.
Auch auf den Webseiten der
Stadt Lage und des Förderver -
eins Freibad Werreanger (frei-
bad-werreanger.de) ist der Zu -

gang erklärt. Es gibt und gab sehr
viele Anrufe im Freibad und beim
Förderverein mit Fragen zum
Freibadeintritt. Und alle haben
das Konzept sofort verstanden,
akzeptiert und für richtig empfun-
den, auch Bürger mit ausländi-
schen Wurzeln, denen Sie das ja
verwunderlicher Weise wohl
nicht zutrauen. Das vorherige
Ausfüllen des Formulars soll näm-
lich einen Personenstau im
Kassenbereich mit Unterschrei -
tung der nötigen Abstände ver-
hindern, was bisher auch ge -
lungen ist. Also wäre es doch bes-
ser gewesen, sich erst mal zu
informieren. Aber dann hätten
Sie wahrscheinlich entdeckt, dass
ein Fehlverhalten bei Ihnen selbst
zu vermuten ist. Ich hoffe nur,
dass das zuständige Gesund -
heits amt ihren Leserbrief bzgl.
des freundlichen Verhaltens des
Kioskbetreibers nicht zu aufmerk-

sam gelesen hat.
Eine aber wirkliche Unver fro -
renheit (wohl aus Unüberlegtheit)
finde ich Ihre Forderung an den
Schwimmmeister, Ihnen bei der
Entfernung der Tapes auf dem
Rücken zu helfen. Da sich diese
Tapes – wie Sie schreiben – auf-
gerollt hatten, kann man nur ver-
muten, dass Sie diese schon län-
gere Zeit auf dem Rücken hatten.
Da wäre es allein Ihre Pflicht zur
Vorbereitung des Badbesuches
gewesen, die Tapes zu Hause zu
entfernen. In Coronazeiten ist das
eine ungeheure Zumutung für
Fremde, die man nicht kennt. Der
Schwimmmeister hat in meinen
Augen höchst korrekt und richtig
gehandelt. Mich erstaunt sogar,
dass er Sie mit den aufgerollten
Tapes überhaupt ins Wasser
gehen lassen hat. Nebenbei
bemerkt: ein Bademeister hätte
Ihnen wahrscheinlich bei den

Tapes helfen können, nicht aber
ein Schwimmmeister oder noch
exakter Fachangestellter für
Bäderbetriebe - und letztere
haben im Freibad Dienst. Den
Unterschied dürften Sie als
Rechtsanwalt ja bestimmt ken-
nen. 
Ich stimme Ihnen völlig zu, dass
Hilfsbereitschaft und Mensch -
lichkeit auch bei Corona nicht auf
der Strecke bleiben dürfen. Bei
derartigen Forderungen sollte
man aber dann mit gutem
Beispiel vorangehen und nicht
Fehler immer nur bei anderen
suchen. Manchmal ist es auch
sehr hilfreich, wenn man Dinge,
die einem nicht passen oder wo
man nicht von selbst erkennt,
warum etwas wie entschieden
worden ist, einfach bei den ver-
mutlich zuständigen Stellen oder
Personen nachzufragen. Das gilt
auch besonders für Ihre weiteren

Zeilen in Ihrem Leserbrief
(„unsere schönen großen roten
Mülltonnen…“ und die Absätze
unter „Oder“.
Sicherlich muss es nicht sein,
dass z.B. Hinweise auf das kor-
rekte Tragen von Schutzmasken
in schroffem Tonfall gegeben
werden, aber ich habe Ver -
ständnis dafür, wenn es pas-
siert, weil es wahrscheinlich der
129. Hinweis an dem Tag gewe-
sen ist.
Sie haben einen schönen
Schluss absatz geschrieben:
„Jeder hat sicherlich seine eige-
nen Erfahrungen, aber wir müs-
sen auch bei Corona lernen, mit-
einander umzugehen.“ Sie, Herr
Schroeren, ich und alle anderen
sollten uns daran halten.

Hasso-Rüdiger Tretow
Wilhelm-Busch-Str. 6

32791 Lage

Zum Leserbrief des Herrn Rolf Schroeren zum Thema 
„Corona in 32791 Lage/Kreis Lippe – Wie geht man in Lage damit um?”

Lage (mw / wi).

Anfang diesen Monats erfuh-
ren die Mitglieder des Lippi-

schen Heimatbundes und viele frü-
here Wegbegleiter, dass Wolf-
gang Deppe am 2. Juli 2020 im
85. Lebensjahr für immer seine
Augen geschlossen hat. Wolfgang
Deppe war mehrere Jahrzehnte
im Heimatbund aktiv und hat die
Geschicke des Ortsvereins Lage
als Vorsitzender von 1994 bis
2003 erfolgreich geführt. In Aner-
kennung seiner Verdienste wurde
er zum Ehrenvorsitzenden des
Ortsvereins Lage ernannt.

Seine aktive Zeit begann jedoch
schon wesentlich früher als Grün-
der (1982) der Arbeitsgemein-
schaft Natur- und Denkmalschutz,
welche er auch von 1984 bis
2003 geleitet hat. Während die-
ser Zeit machte er sich einen Na-

men als ebenso engagierter wie
fachkundiger Naturschützer.
Grundlagen des Umwelt- und Na-
turschutzes wie z.B. die Kartie-
rung von Altlasten, die Anlage von
Kleingewässern, die Kopfweiden-
pflege und die Einrichtung einer
Fledermausstation wurden unter
seiner Regie durchgeführt.

Auf dem Feld des praktischen
Naturschutzes ging Wolfgang
Deppe mit gutem Beispiel voran.
„Mindestens 30 Kleingewässer,
zum Beispiel Tümpel, haben wir
ausgebaggert oder neu angelegt.
In Wellentrup und auf dem Werre-
anger haben wir Obstwiesen ange-
pflanzt“, berichtete Wolfgang Dep-
pe in einem früheren Gespräch
dem Postillon. Vor dem Bau der
Kläranlage an der Pottenhauser
Straße habe er in deren Nachbar-
schaft ein großes Erdkrötenvor-
kommen nachgewiesen und da-

durch den Bau von Krötentunneln
unter der Pottenhauser Straße
hindurch angeregt.

Wolfgang Deppe überzeugte
den früheren NRW-Umweltminis -
ter Klaus Matthiesen, die „Pflege“
der Straßenränder durch das Ver-

sprühen von Pflanzengiften zu
unterbinden. Kleingewässer wur-
den von der Arbeitsgemeinschaft
Natur- und Denkmalschutz karto-
graphisch erfasst und in der Folge
als schützenswerte Biotope von
den Behörden prädikatisiert.

Anfang der 1990er Jahre kam
der historische Gebäudekomplex
der Alten Burg in den Mittelpunkt
der Aktivitäten. Medienwirksam
bemühte sich der Heimatbund, die
historische Bedeutung der Gebäu-
de ins Bewusstsein der Lagenser
zu bringen und zudem durch ein
erarbeitetes Nutzungskonzept als
Museum den Erhalt dieses ersten
Amtshauses der Stadt Lage zu er-
reichen. Dies gelang leider nicht.

Mit Wolfgang Deppe verbunden
ist auch die Geschichte des Jüdi-
schen Friedhofes an der Flurstra-
ße. Durch intensive Archivrecher-
chen fand er Dokumente, die die

ursprünglichen Ausmaße des
Friedhofes belegten, sodass die-
ser unter Denkmalschutz gestellt
wurde. Eine geplante Teilüberbau-
ung mit Wohnhäusern konnte da-
durch verhindert werden. Immen-
se Anstrengungen unternahm
Wolfgang Deppe mit Unterstüt-
zung einiger Aktiver des Ortsver-
eins, um der Planung der B239n
im Nordwesten von Lage einen an-
deren Verlauf zu geben, der weni-
ger sensible Naturräume zer-
stört. Die Liste könnte um viele
weitere Aktivitäten verlängert
werden. Auch beim Lippischen
Heimatbund (Dachverband) in
Detmold hat Wolfgang Deppe Spu-
ren hinterlassen.

So war er an der Gründung des
Verbandsausschusses mit betei-
ligt und hat aktiv die Fachstelle Um-
weltschutz und Landschaftspflege
unterstützt, z.B. 1991 bei der Tras-

senplanung der MIDAL Gasleitung.
Als Zeichen der Wertschätzung
wurde ihm 2008 die Silberne Ro-
se des Heimatbundes verliehen.

Doch allein die Auflistung seiner
Aktivitäten beim Heimatbund wür-
de der Persönlichkeit und dem
Menschen Deppe nicht gerecht
werden. Beruflich tätig als Lehrer
(Chemie, Sport) an der Hans-Eh-
renberg-Schule in Bielefeld-Senne-
stadt, konnte er seinen Schülern
das vermitteln, wovon er über-
zeugt war und was er in seinem
persönlichen Umfeld auch lebte.
Dabei hatte er das Glück, an seiner
Seite eine starke Frau zu haben,
die seine Ideale teilte. 

Seine Frau Reinhild und seine
Töchter waren in den letzten Jah-
ren, in denen eine Erkrankung sein
aktives Leben schleichend verän-
derte, immer für ihn da und an sei-
ner Seite.

Freund der Menschen und der Natur
Nachruf für Wolfgang Deppe, Ehrenvorsitzender des LHB-Ortsvereins Lage

Wolfgang Deppe. Foto: wi

Lage (wi).

Die FWG/BBL-Ratsfraktion
hat in einem Schreiben an

den Bürgermeister eine „umfas-
sende Säuberung von Flächen und
Wegen auch in den städtischen
Randbereichen und Ortsteilen“ be-
antragt.

In ihrer Begründung führt Frak-
tionsvorsitzende Angelika Schape-
ler-Richter aus, dass einige Frak-
tionsmitglieder von Bürgern „be-
züglich der mangelhaften Sauber-
keit von Flächen und Wegen im ge-
samten Stadtgebiet angespro-
chen“ worden seien. Die Vorsitzen-
de: „An vielen Stellen wächst Un-
kraut in den Fugen der Bürgerstei-
ge oder auch an Verkehrsinseln
und Bushaltestellen - und das teil-
weise sogar kniehoch. Die Kreis-
verkehre an den stadteinwärts
führenden Straßen stechen eben-
falls nicht durch besonders schö-
ne Anpflanzungen, sondern durch
starken Wildwuchs von Brennnes-
seln und anderem Grün hervor.
Und während frisch gemähte
Grünflächen, schöne Anpflanzun-
gen oder Wildblumenstreifen eine
gepflegte Umgebung signalisieren
und somit eine angenehme At -
mos phäre verbreiten, wird die an-
gesprochene Problematik nicht
nur von den Bürgern, sondern

auch von potentiellen Besuchern
unserer Stadt als ungepflegt emp-
funden.“

Diese Flächen würden der Stadt
einen „Schmuddelcharakter“ ver-
leihen und dem Image schaden.
Sie seien bei den Bemühungen, La-
ge aufzuwerten und interessant
zu machen, als kontraproduktiv an-
zusehen. Frau Schapeler-Richter:
„Frische Anpflanzungen im Stadt-
zentrum können über diesen Ein-
druck nicht hinwegtäuschen, denn
die ungepflegten Bereiche werden
von den Besuchern der Innenstadt
als erstes wahrgenommen. Ne-
ben allen anderen Anstrengungen
und Marketingkonzepten sollte

der Sauberkeit von Flächen in der
Großgemeinde Lage ein höherer
Stellenwert zugestanden wer-
den.“

Es sei nicht zielführend, darauf
zu hoffen, dass ortsansässige Ver-
eine diese Arbeiten übernehmen:
„Zum einen gibt es nicht für alle Be-
reiche Vereine, die die Arbeiten
ausführen könnten, zum anderen
handelt es sich hierbei um einen
originären Aufgabenbereich der
Stadt. 

Sofern der Bauhof nicht über
ausreichend Personal verfügt,
müsste hier eine entsprechende
Aufstockung der Mitarbeiter vor-
genommen werden.“

Ungepflegte Bereiche und Wildwuchs
FWG/BBL beantragt eine „umfassende Säuberung von Flächen und Wegen“

Die FWG/BBL-Fraktion hat beantragt, auf Bürgersteigen sowie an Verkehrsinseln und Bushaltestellen
den Wildwuchs von Brennnesseln und anderem Grün zu beseitigen.

Lage.

Am Dienstag, dem 08. Sep-
tember 2020, um 19:30 Uhr,

findet in der vereinseigenen Turnhal-
le am Jahnplatz in Lage die Jahres-
hauptversammlung der TG Lage
statt.

Berichte des Vorstandes, der
Sportwartinnen und der Fachwarte
sowie der Kassenbericht und der Be-
richt der Kassenprüfer werden vor-
getragen. Weiterhin steht auf der
Tagesordnung die Bestätigung der
Beschlüsse der Abteilungsleiterver-
sammlungen über die Wahl ihrer

Vorstände. Des Weiteren wird der
Haushaltsplan 2020 bekanntgege-
ben.  Außerdem stellt sich die Ju-Jut-
su-Abteilung vor. Diese Sportart ist
neu bei der TG Lage.

Neben diversen Ehrungen finden
auch Wahlen statt. Neu gewählt
werden die laut Satzung ausschei-
denden Vorstandsmitglieder: der 2.
Vorsitzende, der Hallenwart, der
Schriftführer sowie der Jugendwart
(Bestätigung). Alle Mitglieder der TG
Lage sind zu dieser Veranstaltung
recht herzlich eingeladen. Die Hygie-
nemaßnahmen sind einzuhalten und
es besteht eine Maskenpflicht.

JHV der TG Lage



LAGE
Zukunft gestalten – jetzt!

INFO-VERANSTALTUNG
Die CDU-Ortsunion Hagen-Hardissen

und die Wahlkreisbetreuer
laden ein zur Info-Veranstaltung zum Thema

Straßenausbauprogramm
„Schwerpunkt Afrikastraße”!

Termin ist Samstag, 29. August,
Treffpunkt ist um 11.00 Uhr

Afrikastraße 80 (bei Kirchhof).
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Lage.

Am Mittwoch, 26. August
2020 ab 15.00 Uhr, lädt die

CDU-Seniorenunion Lage zu ei-

nem Klönnachmittag in die Süße
Ecke ein. 

Dabei will man sich über aktuelle
Themen in der Stadt Lage austau-
schen.

Klönnachmittag
CDU-Seniorenunion lädt ein

w w w . l a g e . o n l i n e

Lage.

Der FDP-Stadtverband Lage
ist auch weiterhin besorgt

ob der medizinischen Versorgung
in der Zuckerstadt. Dazu die Frak-
tionsvorsitzende der FDP im Rat
der Stadt Lage, Martina Hannen:
„Die Corona-Pandemie hat uns al-
len noch einmal gezeigt, wie wichtig
eine flächendeckende ärztliche

Versorgung ist. Unsere Stadt
muss daher so gestaltet werden,
dass sich Medizinerinnen und Me-
diziner hier niederlassen wollen.“
Bereits seit mehreren Jahren for-
dert die FDP-Fraktion im Rat daher,
dass ein Stipendium für Medizin-
studierende eingeführt wird, die
sich nach ihrem Studium in Lage
niederlassen. „Auch sollten in Lage
Studierendenwohnheime einge-

richtet werden, die den Anreiz
schaffen, dass möglichst viele Me-
dizinstudierende der neuen Fakul-
tät für Medizin der Universität Bie-
lefeld in Lage sesshaft werden und
vor Ort Praxen einrichten. Lage ge-
hört definitiv zum Einzugsgebiet
der Universität Bielefeld.“, so Olaf
Henning, Stadtverbandsvorsitzen-
der der Freien Demokraten. „Insbe-
sondere in Krisensituationen wie ei-

ner Pandemie ist es wichtig, einen
vertrauensvollen, persönlichen An-
sprechpartner zu haben. Deshalb
ist ein medizinisches Versorgungs-
zentrum unseres Erachtens nach
keine Lösung.“, so die FDP-Ratsfrau
Gerda Gaus. Die Freien Demokra-
ten in Lage bleiben weiterhin am
Ball und setzen sich auch in Zukunft
für eine zufriedenstellende medizi-
nische Versorgung in Lage ein.

Studierendenwohnheime für Lage – Die ärztliche Versorgung sichern

Lage-Waddenhausen.

AJüngst trafen sich bei Kaf-
fee und wunderschönem

Wetter, interessierte Bürger mit
dem Ratskandidaten der CDU,
Marcel Braun und Margarete
Wißmann vom Fachteam Umwelt-
planung der Stadt Lage am Dorf-
platz in Waddenhausen. 

Vor Ort wurden konkrete Pläne
und Ideen unter dem Motto „erleb-
bare Natur“, für die Verschöne-
rung des Gewässers hinter dem
Ehrenmal am Dorfplatz bespro-
chen und am Bachlauf gezeigt.
Hierbei zeigte Frau Wißmann den
interessierten Bürgern auf, wel-
che Ideen mit bürgerlichem Enga-
gement und ohne oder mit Rück -
sprache mit der Verwaltung um-
setzbar wären. 

CDU Ratskandidat Marcel
Braun: „Wir sind uns alle einig,
dass etwas an diesem Gewässer
getan werden muss, und es wur-
den uns hier einige Möglichkeiten
aufgezeigt. Jetzt müssen wir An-
spruch und Wirklichkeit und vor al-
lem Finanzierbarkeit unter einen
Hut bringen. Dazu werde ich in na-

her Zukunft der Stadt Lage die
Ideen der Bürger in Waddenhau-

sen aufbereitet präsentieren, um
dann in enger Zusammenarbeit

mit der Verwaltung, die Möglich-
keiten zur Umsetzung prüfen.“

„Erlebbare Natur“
CDU-Ratskandidaten, interessierte Bürger und Verwaltung

beraten über Verschönerung des Bachlaufs am Dorfplatzes unter dem Thema

Interessierte Bürger aus Waddenhausen, die Lagenser Stadtverwaltung und CDU-Ratskandidaten am
Bachlauf hinter dem Dorfplatz in Waddenhausen (v.li.): Walter Schröder, Margarete Wissmann (Stadt
Lage), Dieter Hagedorn (Ehrentrup II/Wissentrup), Helmut Grünheit, Erhard Kirchhof (Hardissen), Mar-
cel Braun (Waddenhausen).

Lage.

Am 9. August 2020 (Sonn-
tag) gegen 16.30 Uhr

stürzte eine 77-jährige Radfahre-
rin auf der Schötmarschen Straße
in Höhe eines Autohauses und

wurde schwer verletzt. Die Polizei
sucht nun Zeugen, die Hinweise
zum Unfallhergang geben können.
Diese werden gebeten sich beim
Verkehrskommissariat in Bad
Salz uflen unter der Rufnummer
05222 98180 zu melden.

Pedelecfahrerin schwer verletzt
Zeugen für Verkehrsunfall gesucht
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Lage.

„Die Bürger Lages müssen
sich noch einmal auf eine

längere Sperrung einer Bahn-
strecke einrichten. Zwischen Det-
mold und Altenbeken fährt vom
28. August bis 26. Oktober kein
Zug mehr!“ Diese betrübliche Mit-
teilung macht der stellvertreten-
de Bezirksvorsitzende von Pro-
Bahn, Dr. Rudolf Hüls. „Die Arbei-
ten sind notwendig, aber wieder
einmal wird viel zu viel Zeit in An-

spruch genommen“, stellt er kri-
tisch fest. Lagenser, die in dieser
Zeit über Altenbeken Richtung
München oder Frankfurt fahren
wollen, müssten eine Stunde frü-
her aufbrechen. Hüls rät, statt des
ab Detmold eingerichteten Bus-
verkehrs die Routen über Biele-
feld-Köln oder Bielefeld/Herford-
Hannover zu wählen.

Hüls macht auch auf eine Verän-
derung im Stadtbusverkehr auf-
merksam. Hier wurden auch An-
regungen von ProBahn eingear-

beitet, um die Linie 750 Detmold-
Heiden-Lage zu optimieren, die auf
dem langen Laufweg über die B 66
und über Hessloh viel „heiße Luft“
transportiert hat. Sie wird künftig
an der Haltestelle Luisenstraße
beginnen und dann über Bahnhof,
Lagenser Forum, Hochbrücke,
Düs tersiek, Triftenstraße und
Avenhaus nach Heiden geführt. Es
entfallen die Halte Marktkauf (da-
für Luisenstraße), Lippische
Hauptgenossenschaft und Freili-
grathstraße (dafür Düstersiek).

Auch innerhalb Heidens gibt es ei-
ne Verkehrsführung bis Großer
Kamp, die mehr Wohngebiete er-
schließt. Für die Hessloher kommt
bei Bedarf ein Kleinbus als Zubrin-
ger zum Einsatz. „Da hier die Stadt-
verkehrsgesellschaft Detmold
das Sagen hat, kommt vorerst kei-
ne umsteigefreie Stadtverkehrs-
verbindung Waddenhausen-Lage-
Heiden im Zuge einer umstruktu-
rierten Linie 749 zustande“, be-
dauert Hüls. „Aber das Positive
überwiegt!“

Bahnstrecke Richtung Süden für zwei Monate gesperrt

Lage-Heiden.

In der vergangenen Woche
übergab der SPD-Ortsverein

Heiden, im Rahmen seiner Orts -
ver einssitzung der Freibadinitiati-
ve Heiden eine Spende in Höhe von
250,00 €. Der Vorsitzende der
Freibadinitiative Volker Schröder
und das Vorstandsmitglied Man-
fred Hempelmann informierten
die OV-Mitglieder vor Ort über die
Entstehungsgeschichte der Initia-
tive und die aktuelle Situation des
Freibades. „Die Geschichte der
Freibadinitiative ist ein Beleg für
den Zusammenhalt der Dorfge-
meinschaft. Man kann die Arbeit,
die alle Ehrenamtlichen hier in den
letzten Jahrzenten investiert ha-
ben und immer noch investieren,
nicht hoch genug schätzen. Wir
haben als Ortsverein die Freibad-
initiative immer unterstützt und
werden das in den kommenden
Jahren fortsetzen, da gibt es kein
Wenn und Aber“ so Oliver Müller,
der aktuelle Ratskandidat aus Hei-
den. Das Freibad selbst kann mitt-
lerweile auf eine über 70-jährige
Geschichte zurückblicken, ein be-

sonderes Stück Zeitgeschichte
begann aber 1982 als erste
Schließungsabsichten der Stadt
Lage für das Freibad bekannt wur-
de. In den darauffolgenden Jahren
wehrten sich die Heidener unter
hohem persönlichen Einsatz und
konnten mit der 1993 gegründe-

ten Freibadinitiative unter deren
Betriebsführung das Freibad bis
heute erfolgreich weiterführen.
Der stellvertretende Landrat und
Kreistagskandidat Kurt Kalkreu-
ter kann sich noch gut an die auf-
regenden Anfangsjahre erinnern:
„Lange Ratssitzungen, Gutachten,

Offene Briefe, lange Diskussionen
und Gespräche mit den Heidenern
waren an der Tagesordnung. Die
immer guten Besucherzahlen und
die feste Verortung in der Dorfge-
meinschaft gibt uns bis heute
Recht. Heiden ohne das Freibad ist
für mich nicht vorstellbar“

Spende des SPD-Ortsvereins für die Freibadinitiative
Langjährige Unterstützung in Corona-Zeit fortgesetzt

Von links: Kurt Kalkreuter (Kreistagskandidat), Inge Plöger-Greive (SPD OV-Vorsitzende Heiden), Volker
Schröder (Vorsitzender der Freibadinitiative), Oliver Müller (Ratskandidat) im Freibad in Heiden.

Ziel ist eine 100-prozentige Versorgung
Finanzieller Anreiz: Förderprogramm zur Niederlassung von Hausärztinnen und Hausärzten

Machen aufmerksam auf das Förderprogramm zur Niederlassung und heißen weitere Ärzte willkommen in Lage (von links): Wirtschafts-
förderer Ralf Hammacher, Bürgermeister Matthias Kalkreuter und Fachbereichsleiter Frank Rayczik. Foto: wi

Lage (wi).

Auf seiner letzten Sitzung
vor den Sommerferien hat

sich der Stadtrat einstimmig da-
für ausgesprochen, finanzielle An-
reize für die Niederlassung von
Hausärzten in Lage zu schaffen.
Als städtischer Investitionskos -
tenzuschuss für neue Hausarzt-
praxen bzw. für neue Stellen in be-
stehenden Hausarztpraxen ste-
hen jährlich maximal 50.000 Eu-
ro zur Verfügung.

Das Förderprogramm ist ein
Resultat des LEADER-Projekts 3L-
in-Lippe „Gesundheit vor Ort“. Die
Förderung beabsichtigt, die haus-
ärztliche Versorgung in Lage und
den Ortsteilen langfristig sicher-
zustellen. Eine Machbarkeitsstu-
die zeigte auf, dass die Verbesse-
rung der hausärztlichen Versor-
gung in Lage durch Niederlas-
sung weiterer Hausärzte in der
Kernstadt und in den Ortsteilen
ein wesentliches Anliegen der
Bürgerinnen und Bürger dar-
stellt.

Aktuell sind laut Kassenärzt-
licher Vereinigung Westfalen-Lip-
pe (KVWL) von 21 vorgesehenen
Hausarztsitzen 15 besetzt. Nach
den Vorgaben der KVWL berech-
net sich der Allgemeinmediziner-
Versorgungsgrad folgenderma-
ßen (Stand Februar 2019): Ein
Arzt bzw. eine Arztstelle kommt
auf 1.671 Einwohner. Bei einer Ein-
wohnerzahl von 34.719 beträgt
für Lage die Soll-Zahl: 20,77 Haus-
ärzte (= 100 Prozent Versor-
gungsgrad). Die aktuelle Ist-Zahl
lautet: 15 Hausärzte. Daraus er-
gibt sich ein Versorgungsgrad von

72,22 Prozent.
Bürgermeister Matthias Kalk -

reuter, Fachbereichsleiter Allge-
meine Verwaltung, Frank Rayczik,
und Fachteamleiter Wirtschafts-
förderung und Stadtmarketing,
Ralf Hammacher, nutzten am
Donnerstag, 13. August 2020,
ein Pressegespräch, um noch ein-
mal auf das aufgelegte Förderpro-
gramm zur Ansiedlung von Haus-
ärztinnen und Hausärzten in Lage

hinzuweisen.
Die Vertreter der Stadt Lage

stellten im Gespräch heraus,
dass die von der Stadt angebote-
ne finanzielle Förderung nur einen
Aspekt des Werbens um weitere
Ärzte darstelle. Neben dem finan-
ziellen Anreiz biete Lage für die
Zielgruppe ein attraktives Wohn-
umfeld mit bezahlbaren Grund-
stückspreisen in naturnaher Um-
gebung. Lage punkte darüber hin-

aus als Standort mit Kindertages-
stätten, Grundschulen sowie allen
weiterführenden Schulformen
und mit einer guten Infrastruktur,
berichteten sie. „Wir wollen eine
wertschätzende Ankommenskul-
tur bieten, das heißt zum Beispiel
auch, Hilfestellungen zu geben bei
der Suche nach geeigneten Pra-
xisräumen“ erklärte Ralf Hamma-
cher.

„Das Bemühen um eine gute

medizinische Versorgung ist ein
Teil der kommunalen Daseinsfür-
sorge“, führte Frank Rayczik aus.
„Wir möchten eine ausreichende
ärztliche Versorgung in unserer
Stadt sicherstellen und stehen
damit im Wettbewerb zu anderen
Kommunen. Mit unserem lokalen
Förderprogramm wollen wir ein
deutliches Signal setzen und den
Ansiedlungswillen von Ärzten
durch einen zusätzlichen finanziel-

len Anreiz ergänzen.“ Der im För-
derprogramm in Aussicht gestell-
te Investitionskostenzuschuss
könne den Impuls verstärken, sich
mit einer Praxis in Lage niederzu-
lassen. Das Geld allein werde ver-
mutlich den Ausschlag nicht ge-
ben, eine Praxis zu eröffnen. Fach-
bereichsleiter Rayczik: „Das Ge-
samtumfeld ist auch ausschlag-
gebend.“

Bürgermeister Matthias Kalk -
reuter unterstrich, dass eine
100-prozentige hausärztliche
Versorgung angestrebt werde:
„Eine gute medizinische Versor-
gung ist von entscheidender
Wichtigkeit für die Bürgerinnnen
und Bürger unserer Stadt. Mit
dem Integrierten Städtebau-
lichen Entwicklungskonzept be-
steht eine umfassende Entwic k -
lungsplanung für die Lagenser
Innenstadt. Das aktuell entste-
hende „Ärztehaus am Werre -
ufer“ vervollständigt unsere Initia-
tive in idealer Weise“, stellte er
heraus.

Gefördert werden Investitions-
kosten in Form eines Zuschusses
bei 50-prozentiger Förderquote
für Allgemeinmediziner bzw. für
hausärztlich niedergelassene
Fachärzte für Innere Medizin bis
maximal 50.000 Euro im Rahmen
einer Neugründung, Übernahme
einer bestehenden Arztpraxis
oder Erweiterung einer Be -
stands praxis. Die Bindungsfrist
beträgt 10 Jahre. Als Ansprech-
partner für ansiedlungsinteres-
sierte Medizinerinnen und Medizi-
ner steht bei der Stadt Lage Wirt-
schaftsförderer Ralf Hamma-
cher zur Verfügung.

Lage.

Die Volkshochschule Lippe-
West bietet am Sonntag,

13. September von 08:30 bis
16:30 ein PKW-Grundkurs
(3004AU) und am Dienstag, 15.
September von 09:00 bis 15:00
Uhr ein PKW-speziell für
Fahrer/innen ab 65+ (3007AU)
mit Kooperation der Kreisver-
kehrswacht Lippe e.V. das „Sicher-
heitstraining“ an.

Mit wenig Theorie, aber viel Pra-
xis, wird die Fahrphysik vermittelt.
Mit Brems- und Ausweichmanö-
vern wird gezeigt, ob z. B. ABS wirk-
lich sinnvoll ist. Fahrzeuge in
Grenzbereichen erkennen und
trainieren Vermeidungsstrate-
gien; natürlich unter Berücksichti-
gung der jeweiligen Situationen.
Diese werden erörtert und eben-
falls in Fahrsequenzen dargestellt.

In dem speziell für Personen ab
65+ entwickelten Sicherheitstrai-
ning werden Fragestellungen „Wie
reagiere ich in Notsituationen -
Vollbremsung oder lieber Lösen
der Bremse und dann auswei-
chen? Was ist überhaupt ein Lenk -
impuls? Wo sind eigentlich meine
Grenzen und beherrsche ich mein
PKW wirklich?

Das Training zeigt verschiede-
nen Fahrübungen, wie sich aus
brenzligen Situationen retten oder
noch besser - gar nicht erst in sol-
che Situationen kommen.

Die Sicherheitstraining-Kurse
finden in der Gfm.-Rommel-Straße
1, 32832 Augustdorf statt.

Weitere Informationen und An-
meldung bis 04.09.2020 unter
VHS Lippe-West, Tel. 05232 /
9550-0 und 05237 898400 un-
ter www.vhs-lw.de  oder auch per
E-Mail: info@vhs-lw.de.

Sicherheitstraining
PK-Grundkurs und PKW-speziell

für Fahrer/innen ab 65+

Lage-Heiden.

Seit nunmehr fünf Monaten
gibt es weder Seniorentref-

fen, noch Gymnastik, Tanzen oder
Männertreff bei der AWO Heiden.
Auch die Urlaubsreise an die Mo-
sel und verschiedene Fahrten
mussten ausfallen.

Leider hat sich die Situation be-
züglich Corona noch immer nicht
entspannt. Daher hat der Vor-
stand der AWO Heiden beschlos-
sen, auch für die Monate Septem-
ber und Oktober alle Veranstaltun-

gen abzusagen. „Dies dient insbe-
sondere dem Schutz des von uns
betreuten Personenkreises“, er-
läutert die Vorsitzende Barbara
Kalkreuter. „Wir hätten gerne
nach dem Sommer wieder ange-
fangen, aber die aktuellen Zahlen
lassen es nicht zu“, so die einhellige
Meinung der Vorstandsmitglieder.

Nach wie vor gilt das Angebot,
Ansprechpartner für Hilfe oder bei
Problemen zu sein. Dazu kann ger-
ne Kontakt mit Barbara Kalkreu-
ter, Tel. 05232 / 63307 aufge-
nommen werden.

AWO Heiden
Keine Veranstaltungen

im September und Oktober
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Holz-Speckmann GmbH & Co.KGGmbH & Co.KG  
Im Seelenkamp 8 | 32791 Lage | Tel. 05232 9 51 00-0Tel. 05232 9 51 00-0 | www.holz-speckmann.de

FACHMARKT // AUSBAU / BODEN / TÜREN / GARTEN

Alle Angebote solange der Vorrat reicht. Modell-, Farb- und Maßabweichungen sowie Preisirrtümer und Liefermöglichkeiten sind vorbehalten. Alle Preise in Euro, Inkl. 16% MwSt. 

GARTENMÖBEL-

AUSVERKAUF SSV

7-teiliger Set: 1 Tisch und 6 Diningsessel
Alugestell, pulverbeschichtet, matt silber, 
Tischplatte aus Keramikleisten, washed grey,
Sessel mit Ranotex®-Gewebe, stapelbar,
pflegeleicht, witterungsbeständig und lichtecht
Maße (L x B x H): Tisch ca. 182 x 100 x 74 cm, 
Sessel ca. 56 x 66 x 89 cm

Nur noch   
wenige

GarniturenGarnituren
      am Lager!      am Lager!

Nur 
noch 
Garnituren 
verfügbar

2
TISCH „Silva“ & SESSEL „Velia“

statt € 1.298,- 999,-€/Set

Alugestell, pulverbeschichtet, matt weiß-grau, 
Sitz- und Rückenkissen aus atmungsaktivem 
Textilux®-Gewebe 100% Polypropylen mit 
Reißverschluss, waschbar. Tischplatte aus Kera-
mik, grau. Die Lounge-Garnitur ist lichtecht, 
pflegeleicht und witterungsbeständig

LOUNGE-SET „Belia“

1 Tisch, 1 Sofa 
und 2 Sessel

Maße (L x B/T x H) 

� Sessel     79 x 91 x 81 cm
� Sofa 3-sitzig  210 x 91 x 81 cm
� Tisch      120 x 70 x 43,5 cm

1.149,-
statt € 1.495,-

�
�

�

�

Nur 
noch 
Garnituren 
verfügbar

6

€/Set

Maße (B x T x H) 

� Dining Tisch Carlos  220 x 100 x 74 cm

� Stapelsessel Havanna 61 x 61 x 81 cm

Alugestell, pulverbeschichtet, matt anthrazit, 
Tischplatte aus Keramik, anthrazit; Sesselsitz-
schalen mit Polyesterschnüren umflochten, 
dunkelgrau, Sitz- und Rückenkissen aus 
hochwertigem Polyester, silbergrau, mit 
Schaum-/Vliesfüllung und Reißverschluss

TISCH „Carlos“ & SESSEL „Havanna“

Nur 
noch 
Garnituren 
verfügbar

2

1.295,-
statt € 1.638,-

€/Set

�

1 Tisch und 6 Sessel

�

 6x

1 Sofa, 2 Sessel und 1 Tisch
Fichtenholz, grau gebeizt, lackiert, Holzdimension: 
40 x 100 mm, inkl. Sitzpolster in grau & gestreift

LOUNGE-GARNITUR „Calgary“

999,-
statt € 1.744,-

€/Set

GARTENMÖBEL „MWH Largo“

Alugestell, pulverbeschichtet, eisengrau; 
Textilbezug aus 100% Polyester in anthrazit 
(Textilene); schwarze Kunststoff-Armlehnen; 
langlebig, wetterfest und pflegeleicht

�

�

�

109,-�

statt UVP 165,95 

  89,-�

statt UVP 149,95 

  49,-�

statt UVP 109,95 

€/Stck.

€/Stck.

€/Stck.

Ausstellun
gs

Model l
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Hangeln, Klimmzüge und Liegestütze
Calisthenics-Anlage mit Sponsorenunterstützung ihrer Bestimmung übergeben

Margarete Wißmann, Sebastian Fellmer, Stefanie Heinze und Maren Bicker (von links) weihten die Ca-
listhenics-Anlage ein, während eine Sportklasse des Gymnasiums sie in Betrieb nahm. Foto: wi

Leserbrief

Lage-Kachtenhausen.

Nach der Sommerpause fin-
det am Mittwoch, 26. Au-

gust, wieder ein Seniorennach-
mittag der AWO Kachtenhausen
statt. 

Aufgrund der Coronabedingten

Abstands- und Hygieneregeln wird
um eine telefonische Anmeldung
unter der Nummer 05232 -
78152 (Frau Johannesmann) ge-
beten. 

Treffpunkt ist wie gewohnt im
Gemeindezentrum der ev.-ref. Kir-
chengemeinde um 15.00 Uhr.

AWO Kachtenhausen
Seniorennachmittag nach der Sommerpause

Bauen & Wohnen
Ideen und Inspirationen

Lage (wi).

Schon vor einiger Zeit war
das Gymnasium Lage an die

Stadtverwaltung herangetreten
mit der Idee, auf dem Schulhof bzw.
am Schul- und Sportzentrum Wer-
reanger eine Calisthenics-Anlage
zu errichten. Dabei handelt es sich
um ein recht umfangreiches Fit-
nessgerät bzw. um eine stabile
Stahlkonstruktion, die aussieht
wie eine Mischung aus Reck und
Barren.

Das Calisthenics-Sportgerät er-
laubt die verschiedensten Übun-
gen: z.B. Liege- und Barrenstütze,
Klimmzüge und Kniebeugen, Han-
geln und Handstand. Im Grunde
handelt es sich bei Calisthenics um
Übungen aus dem klassischen Re-
pertoire des bekannten Geräte-
und Bodenturnens, die aber mo-
dern interpretiert werden, was
den Calisthenics-Übungen viel Po-
pularität eingetragen hat.

Calisthenics ist insbesondere
bei jüngeren Leuten zu einem
Trendsport geworden. Dieser Um-
stand bewog die Schülervertre-
tung des Gymnasiums Lage, sich
für eine entsprechende Anlage
einzusetzen und sich mit diesem
Wunsch an die Schulleitung zu
wenden. Wie Schulleiter Michael
Krügermeyer-Kalthoff bei der Ein-
weihung am Freitag, 14. August
2020 berichtete, habe die Zu-
sammenarbeit von Stadt, Schul-
Förderverein und Sparkasse Pa-
derborn-Detmold den Aufbau des
Klettergerüstes ermöglicht. In

der späteren Skater-Rampe und
dem jüngst seiner Bestimmung
übergebenen „Outdoor Soccer-
Court“ stehen zusammen mit der
Calisthenics-Anlage am Schul- und
Sportzentrum nun einige attrakti-
ve und zugleich vandalismussiche-
re Sport- und Freizeitangebote zur
freien Nutzung zur Verfügung. Mit
diesen Einrichtungen stellt die
Stadt Lage jungen Leuten einen
abwechslungsreichen Spiel- und
Trainingsplatz zur Verfügung, und
zwar gerade solchen Kindern und
Jugendlichen, die keinem Sport-
verein angehören.

den jüngsten Schul-Sommerfe-
rien sei das Gerät aufgebaut wor-
den. Es werde benutzt während
des regulären Sportunterrichtes,
zudem während der Freistunden
sowie Pausen und natürlich auch
nach Schulschluss von Freizeit-
sportlern.

Als „ein Spiel- und Sportgerät,
das von jedem und nahezu jeder-
zeit (zumindest nach Schul-
schluss) benutzt werden kann“, be-
zeichneten Margarete Wißmann,
Leiterin des Fachteams Umwelt-
planung, und Klaus Landrock,
Fachbereichsleiter Schule, Sport,

Kultur, Jugend und Soziales, das
neue Gerät. Zusammen mit Schul-
leiter Krügermeyer-Kalthoff be-
dankten sie sich gleichzeitig bei
den Sponsoren: bei Maren Bicker
und Stefanie Heinze vom Schul-
Förderverein sowie bei Sebastian
Fellmer von der Sparkasse Pader-
born-Detmold, die alle drei bei der
Einweihung anwesend waren. Die
Stadt habe 18.000 Euro für das
Gerät ausgegeben; Förderverein
und Sparkasse zusammen weite-
re 5.000 Euro.

Zusammen mit dem vor gut
zehn Jahren eingeweihten „Bloqx“,

Die seltsame Vermehrung 
der Radwegbefürworter

Wer in den letzten Wochen die Presse verfolgt hat, stellt fest,
dass nahezu jeder Ortsverein jeder Partei irgendwo einen Radweg
fordert. Das ist gut, denn wir brauchen mehr und bessere Radwe-
ge.

Aber sind das etwa neue Parteien, die sich das erste Mal in einer
Wahl bewerben? Nein es sind die altbekannten, die schon länger in
den Räten vertreten sind. Wo waren sie, als wir Radler mehr und
bessere Radwege forderten. Sie haben sich nicht dafür eingesetzt,
Gelder locker zu machen, um Radwege zu reparieren oder neue zu
bauen. Haben sie sich bemüht, in der vergangenen Ratsperiode et-
was durchzusetzen für Radfahrer? Haben sie sich bemüht, die vie-
len Schwierigkeiten zu beseitigen, die auftreten, wenn man konkret
an die Arbeit geht -  von der Unbeweglichkeit der übergeordneten
Behörden bis hin zu Grundstücksfragen? Es gab viel zu tun. Nein,
Fehlanzeige!

Jetzt vor der Wahl schnell ein paar Forderungen aufzuschreiben,
das ist lächerlich. Ja es ist sogar schädlich, denn die Forderungen
sind teilweise so utopisch, dass jeder, der mit dem Thema ein bis -
chen vertraut ist, weiß: das wird nichts. Bürger, die geglaubt haben
jetzt wird etwas getan, werden enttäuscht.

Ich kann nur jeden aufrufen, nicht auf billiges Wahlkampfgetöse
zu achten, sondern wohlüberlegt seine Stimme abzugeben, für Po-
litiker die langfristig an den Problemen arbeiten.

Pauline Leidgens
Heidensche Str. 3

32791 Lage
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Inh. Gert Prüßner e.K. - Helpuper Str. 360 - 33818 Leopoldshöhe - Tel. 05202-23 60

play modul
carpet from the box

Individuelle Bodengestaltung mit
selbsthaftenden Teppichmodulen

Knut Winter
Gärtnermeister
Industriestr. 10 • Lage
Tel. 05232/68187 
Fax 05232/68778
Mobil 0171/7267769

(djd).

Jeder Mensch hat beinahe
tagtäglich mit einer Vielzahl

von Viren, Bakterien oder Pilzen zu
tun. In den meisten Fällen kann das
körpereigene Immunsystem die
Angreifer problemlos in Schach
halten. Die Corona-Pandemie hat
offenbart, was passiert, wenn der
Körper mit einem ihm unbekann-
ten Virus nicht fertig wird. Und sie
hat gezeigt, dass in Sachen Hygie-
ne ein Umdenken stattfinden

muss. Dieser neue Umgang - wie
etwa sorgfältiges und regelmäßi-
ges Händewaschen - sollte nach
dem Abflauen der Pandemie bei-
behalten werden. Schließlich geht
es um den Gesundheitsschutz al-
ler, vor allem aber von Senioren, Ri-
sikogruppen oder von Kindern, die
Schulen oder Kitas besuchen. Um-
fangreiche Tipps zu den Themen
Hygiene und Infektionsschutz gibt
die Bundeszentrale für gesund-
heitliche Aufklärung (BZgA) unter
www.infektionsschutz.de.

Fachhandwerker "tunen" 
Sanitärbereiche unter Ein-
haltung der Hygieneregeln

Für den Bewusstseinswandel in
Sachen Hygiene müssen Haushal-
te ausgerüstet sein: Die einzelnen
Sanitärbereiche beziehungsweise
"Hygienestationen" in Haus und
Wohnung sollten intakt und mit
einfachen Hilfsmitteln für den In-
fektionsschutz ausgestattet sein.
Wo fehlt eventuell noch etwas?
Wie kann ein Badezimmer auf den
neuesten Stand gebracht wer-
den? Fachhandwerker können
Tipps geben, wie man bei Moder-
nisierungen und Sanierungen sei-
ne Sanitärbereiche praxistauglich
"tunen" kann. "Handwerkertätig-
keiten an der Sanitärtechnik sind
kontaktlos und hygienisch umsetz-
bar", betont Helmut Bramann,
Hauptgeschäftsführer beim Zen-
tralverband Sanitär Heizung Klima
(ZVSHK). Der Verband hat für sei-
ne Innungsbetriebe einen Hygiene-
kodex eingeführt. Die Betriebe ver-
pflichten sich per Eigenerklärung,
die umfassenden Bedingungen
des Kodex zum Schutz ihrer Kun-
den einzuhalten. Dazu zählen die

kontinuierliche Unterweisung der
Mitarbeiter über das Tragen von
Masken und Handschuhen sowie
die dringende Empfehlung an die
Mitarbeiter, die Corona-Warn-App
zu nutzen und auf die Gegenzeich-
nung von Dokumenten zu verzich-
ten. Einen Fachbetrieb vor Ort fin-
det man unter www.wasserwaer-
meluft.de.

Wohnung ist Arbeitsort 
für beruflich Pflegende

Ein Update der Wohnung oder
des Hauses in Sachen Hygiene und
Badkomfort kann im Übrigen auch
aus einem anderen Grund sinnvoll
sein. In Deutschland werden etwa
700.000 Menschen zuhause ent-
weder zusammen mit oder aus-
schließlich durch einen Pflege-
dienst versorgt. 

Der Deutsche Berufsverband
für Pflegeberufe (DBfK) weist dar-
auf hin, dass die Wohnung, in der
die ambulante Pflege erbracht
wird, zugleich ein Arbeitsort der
beruflich Pflegenden ist. Dieser
Ort sollte laut DBfK so ausgestal-
tet sein, dass die Gesundheit der
Pflegenden nicht beeinträchtigt
wird.

Update für den Sanitärbereich
Haushalte müssen für den neuen Umgang in Sachen Hygiene ausgestattet sein

Die Sanitärbereiche in Haus und Wohnung sollten intakt und mit ein-
fachen Hilfsmitteln für den Infektionsschutz ausgestattet sein. 

Foto: djd/ZVSHK/HEWI
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ALLES AUS EINER HAND!

Gutowski GmbH ■ Gewerbepark Kachtenhausen 
Haferbachstraße 9 — 15 ■ Tel. 05232 3297  

www.gutowski-gmbh.de

■ Energiespar-Heizungen
■ Schöne Bäder
■ Mehr Service

IHR KOMPETENTER  
PARTNER FÜR

Holz- und kunststoff-
verarbeitendes Handwerk

Meisterbetrieb ADOLF PLÖGER
Inh. Johannes Plöger

● Zimmerei   ● Bautischlerei
● Treppen     ● Dachstühle
● Holz-Alu-Fenster
● Holzfenster + Haustüren
● Wintergärten + Carports

32791 Lage-Billinghausen • Landwehrstr. 114
Tel. 0 52 32 / 7 14 88  •  Fax 0 52 32 / 7 91 29

Ausführung von Dächern aller Art
Fassadenverkleidungen

32791 Lage, Kastanienstraße 14,
Telefon (0 52 32) 9489 -0, Fax 9489 -24

Bei uns wird FACHBERATUNG groß geschrieben!

Schauen Sie doch einfach mal vorbei:
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

FLIESENSTUDIO – LAGE
W + S GmbH & Co. KG

Haustechnik · Sanitär · Heizung
Fachausstellung BAD

Im Seelenkamp 32 · 32791 Lage

Tel. (0 52 32) 94 86-0 · www.raabe-lage.de

(djd).

Klimaschutz hat seinen Preis
- und das im wahrsten Sinne

des Wortes. Bund und Länder ha-
ben sich im Zuge des Klimapakets
auf einen CO2-Preis für fossile
Energieträger geeinigt: Er startet
2021 bei 25 Euro je Tonne CO2
und steigt bis 2025 schrittweise
auf 55 bis 65 Euro. Den Preis zah-
len die Erzeuger fossiler Energie-
träger wie Öl und Gas. Mieter und
Vermieter spüren den Preis indi-
rekt, wenn die Energiepreise stei-
gen. "Das Klimapaket wird dazu
führen, dass sich die Heizkosten in
den nächsten Jahren erhöhen", so
Frank Peters, Abrechnungsexper-
te beim Immobiliendienstleister
Minol. Abrechnungsservices, so
Peters, sorgen letztlich für eine ge-
rechte Kostenverteilung auf alle
Wohnungseigentümer und Mie-
ter. "Und nur wo gemessen wird,
gibt es auch die Motivation zum
Sparen", betont der Abrechnungs-
fachmann.

Hohe Kosten 
für alte Ölheizungen

Damit Wohnungseigentümer
und Mieter schon jetzt wissen, wel-
che Mehrkosten auf sie zukom-
men, hat der Immobiliendienstleis -
ter detaillierte Heizkostentabellen
erstellt, zu finden sind sie unter
www.minol.de/co2-heizkosten-

plus. Dabei werden das Alter und
die Größe der Wohnung sowie die
Heiz- und Gebäudetechnik be rück -
sichtigt. "Besonders hoch sind die
Kosten bei Ölheizungen und bei äl-
teren, noch nicht gedämmten Ge-
bäuden aus den Jahren vor 1980",
erklärt Frank Peters. Wurde eine
durchschnittliche 71 Quadratme-

ter große Mietwohnung etwa vor
1980 errichtet und wird von einer
Ölheizung versorgt, steigen die
jährlichen Heizkosten um 118 Eu-
ro im Jahr 2021 und später dann
um 260 Euro im Jahr 2025. Han-
delt es sich hingegen um eine
neue, nach 2000 errichtete Woh-
nung mit einer modernen Erdgas-

heizung, beschränken sich die
jährlichen Mehrkosten auf 27 Eu-
ro im kommenden Jahr und 60 Eu-
ro im Jahr 2025.

Mehrkosten durch 
Energiesparen ausgleichen

Hausbewohner können die an-
stehenden Mehrkosten teils

durch Energiesparen ausgleichen,
dabei helfen Fernablesesysteme.
"Damit kann der Energiever-
brauch nicht nur einmal jährlich,
sondern in viel kürzeren Zeitab-
ständen erfasst werden", so Pe-
ters. So würden die Bewohner
besser verstehen, wie die Energie-
kosten zustande kommen, und
könnten sie gezielt senken. Der
CO2-Preis gilt im Übrigen für Heiz-
öl, Flüssiggas, Erdgas, Kohle, Ben-
zin und Diesel. Mit den Einnahmen
finanziert die Bundesregierung Kli-
maschutzmaßnahmen oder
gleicht deren Kosten für die Bür-
gerinnen und Bürger an anderer
Stelle aus. Während Öl und Gas
teurer werden, wird Strom billiger.
Das Geld fließt zudem in umwelt-
freundliche Förderprogramme.

Die Mehrkosten kennen und sparen
CO2-Preis: Heizkostentabellen informieren über höhere Energieausgaben ab 2021

Damit Wohnungseigentümer und Mieter schon jetzt wissen, welche Mehrkosten durch das Klimapaket
auf sie zukommen, gibt es im Internet detaillierte Heizkostentabellen. 

Foto: djd/Minol/Getty Images/Bartek Szewczyk
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Wenn Deutschland seine
Klimaziele erreichen

will, führt an einer Sanierung be-
stehender Wohngebäude kein
Weg vorbei. Über ungedämmte
Fassaden entweicht viel Heiz-
wärme nutzlos nach außen - das
erhöht den Energieverbrauch
und somit auch die Kohlendioxid-
Emissionen. Aber jetzt wird es
für private Eigentümer noch-
mals attraktiver, ihr Haus zu
dämmen und energetisch zu sa-
nieren. Sie profitieren gleich
mehrfach, indem sie Heizkosten

sparen, die Umwelt entlasten
und gleichzeitig bis zu 20 Pro-
zent der Kosten über die Steuer -
erklärung zurückerhalten.

Rechtzeitig Termine im 
örtlichen Handwerk sichern

Voraussetzung für den Steu-
ervorteil ist unter anderen, dass
das sanierte Wohngebäude
selbst benutzt wird. In diesem
Fall können Sanierer 20 Prozent
der Kosten bis zu maximal
40.000 Euro, verteilt auf drei
Jahre, von der Steuerschuld ab-
ziehen. Laut Auskunft des
Bundeswirtschaftsministeri-

ums ist es möglich, Freibeträge
zu beantragen. Somit profitiert
der Hausbesitzer im zweiten und
dritten Jahr der Förderung be-
reits laufend von geringeren
Steuerabzügen auf sein Einkom-
men. Um die Qualität der ener-
getischen Sanierung zu gewähr-
leisten, muss zwingend ein Fach-
unternehmen beauftragt wer-
den. "Dabei muss es sich um ei-
nen Handwerksmeisterbetrieb
oder einen Betrieb mit einem In-
haber vergleichbarer Qualifika-
tion handeln", teilt das Ministe-
rium mit. Nach Abschluss weist
der Fachhandwerker die Arbei-

ten schriftlich nach. Ein entspre-
chendes Musterformular für die
Steuererklärung wird durch das
Bundesfinanzministerium vorbe-
reitet. Wer von diesen Vorteilen
profitieren möchte, sollte sich
sputen. Die neue steuerliche För-
derung lässt die Nachfrage im
örtlichen Handwerk stark anstei-
gen. Freie Termine dürften vie-
lerorts bald knapp werden. Unter
www.daemmen-lohnt-sich.de gibt
es mehr Details zu der steuer-
lichen Förderung im Rahmen des
Klimapaketes sowie eine Fach-
handwerkersuche.

Hausbesitzer müssen sich für
einen Förderweg entscheiden

Die steuerliche Förderung wird
im Übrigen mehrfach - nacheinan-
der oder gleichzeitig - für verschie-
dene Sanierungsmaßnahmen ge-
währt. Wer also die Fassade
dämmt und die Heizung aus-
tauscht, kann zweimal den Steu-
erabzug nutzen. Ausgeschlossen
ist hingegen eine Doppelförde-
rung für ein und dieselbe Maßnah-
me aus verschiedenen Töpfen.
Hausbesitzer müssen für sich
entscheiden, ob sie den Abzug von
der Steuerschuld, ein zinsgünsti-
ges Förderdarlehen mit Tilgungs-
zuschuss oder Investitionszu-
schüsse in Anspruch nehmen
wollen. Im Übrigen hat auch die
Förderbank des Bundes KfW ihre
Förderung erhöht. Die Tilgungs-
und Investitionszuschüsse für die
Sanierung zum KfW-Effizienzhaus
sind Anfang dieses Jahres um
12,5 Prozent gestiegen.

Der Staat packt beim Dämmen mit an
Steuerliche Förderung und KfW-Zuschüsse machen Dämmen noch attraktiver

Die Fassadendämmung zählt zu den wichtigsten Maßnahmen, um den Energiebedarf in Altbauten zu sen-
ken. Der Staat unterstützt dabei mit neuen Fördermöglichkeiten. 

Foto: djd/Qualitätsgedämmt/mitifoto - stock.adobe.com
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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

Neese-Diekmann

Bestattungen
Pivitsheider Str. 113

Lage-Ehrentrup
☎ 05232-5527

www.neese-diekmann.de

Der letzte Weg
in guten HändenIhre Helfer

und Berater

bei

Trauerfällen
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Individuelle Grabbeigaben.
Verleihen Sie ihrer persönlichen 
Verbindung Ausdruck.

0 52 32 - 70 25 94
Am Großen Holz 10 · 32107 Bad Salzuflen - Hölserheide

B e s t a t t u n g e n

www.bestattungen-wehmeier.de

Ev.‐ref. Kirchengemeinde  Lage
Marktkirche
16. 08.:    10.00   Zentral‐Gottesdienst
                              im Freibad Werre‐
                              anger,
                              Pfrn. Hilkemeier
Ev.‐luth. Gemeinde Sedanplatz
29. 08.:   16.00   Gottesdienst mit
                              Konfirmaton I,
                              Pfr. R. Krause
30. 08.:   10.00   Predigtgottesdienst,
                              Pfr. R. Krause
Ev. ref. Johannesgemeinde
Kachtenhausen
23. 08.:   10.00   Gottesdienst
                              mit Taufe in der

Aus den 
Kirchen‐

gemeinden

                              Waldkapelle Ohrsen,
                              P. Gerstendorf
Ev. ref. Gemeinde Heiden
23. 08.:   10.00   Gottesdienst,
                              Pn. Fenner
Ev.‐ref. Kirchengemeinde 
Stapelage‐Müssen
Stapelage
23. 08.:   09.30   Gottesdienst,
                              P. Wilkens
Müssen
23. 08.:   11.00    Gottesdienst,
                              P. Wilkens
Evangelisch‐methodistische Kirche,
Hindenburgstraße 19
23. 08.:   10.30    Gottesdienst

Lage.

Am Samstag, den 30. 8.
2020, hat Marianne Rau-

tenberg Dienst im SPD-Büro. Sie
ist Mitglied des Kreistages und
dort im Sozialausschuss und im

Umweltausschuss aktiv. Auch in
Lage ist sie Mitglied des Sozialaus-
schusses und stellvertretend im
Umweltausschuss. Von 10 bis 12
Uhr steht sie allen interessierten
Bürgern für Fragen oder Anregun-
gen zur Verfügung.

Marianne Rautenberg im SPD Büro

Lage (wi).

„Zur Wahlzeit hat man oft
den Eindruck, dass sich

die Parteien mit Ankündigungen
geradezu überschlagen, denn ge-
nau in diese Schiene passt der
Pressebericht ‚Förderung für
Kunst rasenplatz‘ des SPD Orts-
vereins Heiden“, merkt FWG/BBL-
Fraktionsvorsitzende Angelika
Schapeler-Richter in einer Presse-
notiz an. Im SPD-Bericht erläutere
der Heidener SPD-Ratskandidat
Oliver Müller (Postillon Ausgabe
15. August), dass der Kunstrasen-
platz über ein neues Programm fi-
nanziert werden könne und dass
sich Müller bei der Stadt dafür ein-
setzen wolle, dass diese das ge-
plante Kleinspielfeld zur Förderung
anmelde, resümiert die Fraktions-
vorsitzende.

„Das Engagement in allen Ehren,
doch der Hinweis auf den Einsatz
für ein bereits beschlossenes Pro-
jekt, nur wegen eines Berichtes
über den Hinweis, ist weder ehrlich
noch zielführend“, merkt Frau
Schapeler-Richter an und er-
innert:

„Am 8. Mai 2018 hat sich der
Rat der Stadt Lage mit dem Thema
Kunstrasenplatz und Kleinspielfel-
der beschäftigt. Nach eingehender
Diskussion wurde zuerst über den
SPD-Antrag abgestimmt. Der An-
trag lautete wie folgt: Die SPD-
Fraktion beantragt, gem. Sport-
stätten-Nutzungskonzept den drit-
ten Kunstrasenplatz als Großspiel-
feld im Ortsteil Heiden zu errich-
ten. Für die drei Ortsteile, in denen
derzeit kein Großspielfeld errichtet
werden kann, wird die Errichtung

von jeweils einem Kunstrasenplatz
als Kleinspielfeld in einer Größe von
70 x 50 m, auf dem Spielbetrieb
bis D-Junioren und Seniorentrai-
ning möglich ist, beschlossen. Die
entsprechenden Mittel sind in die
mittelfristigen Finanzplanungen
für die Jahre 2019, 2020, 2021
aufzunehmen. Der Antrag wurde
abgelehnt! Interessant dabei ist,
dass der SPD-Antrag mit nur 9 Ja-
Stimmen nicht einmal von der ge-
samten SPD-Fraktion mitgetragen
wurde.“

Weiter schreibt die FWG/BBL-
Fraktionsvorsitzende: „Nach einer
kurzen Sitzungsunterbrechung
wurde anschließend über einen
weiteren Antrag für die Errichtung
eines Kunstrasenplatzes abge-
stimmt und folgender Beschluss
gefasst: Als Standort für die Er-
richtung des dritten großen Kunst -
rasenplatzes wird der Sportplatz
Kachtenhausen (Nebenplatz) fest-
gelegt. Auf dem jetzigen Trainings-
gelände der Spielvereinigung Ha-
gen-Hardissen am Sportplatz Ha-
gen wird ein Kleinspielfeld der Grö-
ße 90 x 45 m als Kunstrasenplatz
angelegt. Die erforderlichen Mittel
hierfür sind im Rahmen der Haus-
haltsplanberatungen 2019 bereit-
zustellen. Sollte diese Größe nicht
möglich sein, dann sollte ein Klein-
spielfeld in der Größe von 70 x 50
m errichtet werden.

Nach Klärung der Grundstücks-
fragen erhalten die Vereine TuRa
Heiden und RSV Hörste in den Jah-
ren 2020 bzw. 2021 Kleinspiel-
plätze (möglichst in der Größe 70
x 50m) als Kunstrasenplätze. Die
Mittel sind zeitgerecht bereitzu-
stellen. Ergebnis: 34 Ja-Stimmen,

3 Nein-Stimmen, 3 Enthaltungen.“
Es müsse kurz vor der Kommu-

nalwahl keine Bekräftigung der
Kunstrasenplätze bzw. Kleinspiel-
felder wiederholt werden, da der
Stadtrat bereits vor mehr als zwei
Jahren einen entsprechenden Be-
schluss gefasst habe, erklärt An-
gelika Schapeler-Richter.

„Vor Fristablauf handeln“
Weiter teilt sie mit: „Warum die

weitergehende Planung und Bean-
tragung von Fördergeldern nicht
unmittelbar nach dem Ankauf der
ca. 2.800 qm großen Fläche An-
fang 2020 in die Wege geleitet
und dadurch der Ratsbeschluss
umgesetzt wurde, könnte an den
mit Corona verbundenen Maßnah-
men und Einschränkungen zu-
sammenhängen. Fakt ist jedoch,
dass die Verwaltung aufgrund des
Ratsbeschlusses bereits unmittel-
bar nach der Beschlussfassung
des Bundes-Koalitionsausschus-

ses am 3. Juni 2020 die in Aus-
sicht gestellten Fördergelder im
Rahmen des „Investitionspaktes
Sportstätten“ hätte beantragen
können. Sofern trotz der Be-
schlussfassung des Rates vom 8.
Mai 2018 verwaltungsseitig for-
malrechtliche Probleme gesehen
werden und man einen ergänzen-
den Ratsbeschluss für erforder-
lich hält, bestünde bei den Ratssit-
zungen am 3. September 2020
oder am 24. September 2020 die
Möglichkeit, noch rechtzeitig vor
Fristablauf zu handeln.“

„Besser nicht warten“
Bis zur konstituierenden Sitzung

des neuen Rates am 19. November
2020, „bei der dann auch der SPD-
Kandidat aus Heiden, Herr Möller,
möglicherweise mit abstimmen
und sich einsetzen könnte, sollte
man besser nicht warten“, kom-
mentiert die FWG/BBL-Fraktions-
vorsitzende mit einem leichten
Unterton. Denn: „Für das Jahr
2020 und für die damit verbunde-
ne Möglichkeit einer einhundert-
prozentigen Förderung muss ne-
ben dem Ratsbeschluss auch der
vollständige Antrag bis zum 30.
Oktober 2020 bei der zuständigen
Bezirksregierung eingereicht wer-
den. Und sofern eine Kommune
mehrere Anträge im Rahmen des
„Investitionspaktes Sportstätten-
förderung“ stellt, sind diese von ihr
zu priorisieren. „Wenn also, wie den
Bürgern in Hörste vorgestellt wur-
de, dort auf einer zum Kauf stehen-
den Fläche (= Grundstück Wöste-
hofskamp - Anmerkung der Redak-
tion) ebenfalls ein Kleinspielfeld er-
richtet werden soll, muss festge-

legt werden, welcher Standort vor-
rangig damit auszustatten ist.“

90 Prozent in 2021
Alternativ könnte man auf den In-

vestitionspakt 2021 setzen, bei
dem noch eine Fördermöglichkeit
in Höhe von 90 Prozent bestehe.
Hierfür wären die Ratsbeschlüsse
nebst vollständigen Unterlagen bis
zum 15. Januar 2021 bei der zu-
ständigen Bezirksregierung einzu-
reichen.

Angelika Schapeler-Richter:
„Doch ungeachtet der sich durch
den Investitionspakt Sportstätten

ergebenden Möglichkeiten ist ge-
nerell zu beachten, dass das Pro-
gramm vorbehaltlich der Gewäh-
rung zusätzlicher Finanzmittel im
Bundes- sowie im Landeshaushalt
für das Jahr 2020 steht und dass
zwingend eine Umstellung auf um-
weltfreundliche Alternativen ohne
Kunststoffeinfüllung bei der Um-
setzung erfolgen sollte. Wenn die
Lagenser Verwaltung keine for-
malrechtlichen Bedenken hat, soll-
te der Antrag auf Fördermittel be-
reits heute gestellt werden, basie-
rend auf dem Ratsbeschluss vom
8. Mai 2018.“

„Weder ehrlich noch zielführend“
Kunstrasenplatz Heiden: Stellungnahme der FWG/BBL-Fraktion zur Erklärung des SPD Ortsvereins Heiden

Angelika Schapeler-Richter, Vor-
sitzende der FWG/BBL-Fraktion.

Foto: wi

Lage.

Die Fraktion der FDP im Rat
der Stadt Lage beantragt

die Beschaffung einer „Rescue
Bag Brandschutzdecke“ für die La-
genser Feuerwehr.

In der Begündung heist es:
Bei Unfällen gibt es eine neue,

große Herausforderung für die
Einsatzkräfte: Die Selbstentzün-
dung von Elektroautos.

Im Rahmen der Energiewende
setzt die Politik vermehrt Kaufan-
reize fur EAutos.

Nicht zuletzt wegen staatlicher
Förderungen werden Hybrid- und
Elektrofahrzeuge immer beliebter
bei den Verbrauchern, somit ist es

nicht verwunderlich, dass immer
mehr Akkubetriebene Elektro-
autos auf unseren Straßen unter-
wegs sind. Die klimafreundlichen E-
Autos stellen Rettungskräfte, Feu-
erwehren und Abschleppunter-
nehmen bei Unfällen jedoch oft vor
große und bisher unbekannte Her-
ausforderungen.

Die Probleme:
- Werden bei einem Unfall die in

den Autos verbauten Lithium-Io-
nen-Akkus beschädigt, kann es bis
zu 48 Stunden oder in einigen Fäl-
len sogar nach 72 Stunden und
später zu der Gefahr einer Selbst-
entzündung des Akkus kommen,
der zu einer Gefahr für Mensch
und Umwelt werden kann. Denn
selbst wenn Rettungskräfte den
Brand eines meist gut verbauten
und schwer erreichbaren Akkus
schnell bemerken, gestaltet sich
eine Löschung sehr schwierig und
birgt wiederum die Gefahr, dass
kontaminiertes Löschwasser ent-
steht.

-  Um zum Beispiel bei einem Tes-
la Model S einen „brennenden“ Ak-
ku durch Kühlung über Stunden
bzw. Tage wieder in einen unge-
fährlichen Zustand zu versetzen
werden laut Herstellerangaben
rund 11.000 Liter Wasser benö-
tigt.

Die Feuerwehren bedienten
sich bisher an zwei Lösungen:

• Das E-Auto wird im Freien so
lange aufbewahrt, bis keine Gefahr
einer Selbstentzuündung mehr
besteht

• Das Elektroauto wird in eine
mit Wasser gefüllte Mulde oder ei-
nen Container mit Löschwasser
versenkt. 

Die Gefahr für Mensch und Um-
welt ist mit dieser Lösung zwar ge-
bannt, jedoch ist das Fahrzeug im
Anschluss wohl nicht mehr zu ge-
brauchen. Es entsteht ein Total-
schaden.

Die Funktionsweise der 
Rescue Bag Brandschutzdecke:

Das Hybrid- oder Elektroauto
mit dem möglicherweise beschä-
digten Akku wird mit 2 Personen
innerhalb von 3 Minuten in einen
sogenannten Rescue Bag (Brand-
schutzdecke) gehüllt und solange
aufbewahrt, bis die Gefahr der
Selbstentzündung des Lithium-Io-
nen-Akkus gebannt ist. Das Auto
wird zunächst auf den unteren Teil
der Schutzumhüllung geschoben
oder gehoben.

Mit Reiß- und Klettverschlüssen
werden dann die anderen Teile be-
festigt und das Auto komplett mit
einem selbstlöschenden High -
tech-Gewebe eingehüllt.

Entsteht nun ein Feuer im Fahr-
zeug, werden durch die Hitzeent-
wicklung Gase im Gewebe der
Brandschutzdecke freigesetzt, die
das Feuer löschen.

Antrag auf Anschaffung einer „Rescue Bag Brandschutzdecke“
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Witterungsbedingt mus-
ste das Abschlusskon-

zert der Open-Air-Reihe „Eins,
Zwei-Bühne frei“ in die Marktkir-
che ausweichen. Die Band „Hotel
Bossa Nova“ bot einen fulminan-
ten Ausklang. Bei der Begrüßung
der 100 Gäste lobte Ralf Hamma-
cher vom Stadtmarketing den gro-
ßen Zuspruch der neuen Reihe, die
das Kulturleben der Stadt im Som-
mer belebt. Eins ist sicher: „Nächs -
tes Jahr gibt es eine Wiederaufla-
ge“. 

Die Jazzband aus Wiesbaden
mit Tilmann Höhn an fünf verschie-
denen Gitarren, Wolfgang Stamm
am Schlagzeug und Alexander
Sonntag am Kontrabass ist ein
Grenzgänger zwischen Jazz, Sam-
ba, Fado und Bossa Nova, den sie
immer wieder zu neuen Ufern
führt. Die portugiesisch-indische
Sängerin Liza da Costa verhalf der
Band seit 2005 zum Durchbruch
und sorgt für das entsprechende
Bossa Nova-Feeling. Der Bossa
Nova (portugiesisch: neue Welle)
entstand 1950 als neuartiger Stil

der brasilianischen Musik aus ei-
ner Mischung zwischen Samba
und Cool Jazz und eroberte von

der Copacabana aus die Welt. 
Gitarrenklänge und ein sphä-

risch gestrichener Kontrabass er-

öffneten den Ibero-Cross-Over-
Song „Ave Paraiso“ (Paradiesvo-
gel)  im seicht schwingenden

Sechsachteltakt. Liza da Costa ge-
sellte sich etwas später zu den
Musikern und fesselte die Gäste
mit ihrer klaren Naturstimme. Sie
lobte den guten Klang der Kirche
und nahm die Gäste mit auf eine
poetische Fantasiereise auf einen
„sonnengelben Weg“, von denen
es in Portugal viele gibt. Jazzige
Klänge begleiteten die Samba
„Estrada Amaela“ (Gelber Weg),
bei der ein pulsierendes Schlag-
zeug und ein fetziger Bass dynami-
sche Zischlaute des portugiesi-
schen Gesangs und langgezogene
Vokalklänge untermalten. 

Die ruhige Ballade „Noa Dou“
(Fremde Welt) erinnert an die El-
tern von Liza Costa, die sich fremd
fühlten, als sie vor 50 Jahren nach
Deutschland kamen. Wie sollten
sie in einem Land ohne Oliven, Kno-
blauch und Koriander leben, den
wichtigsten Zutaten der portugie-
sischen Küche?  Luftige Sounds,
die nach Freiheit dufteten, paar-
ten sich mit einer Prise Melancho-
lie. Die Musiker schlossen die Au-
gen und ließen sich mit viel Spiel-
freude von ihren Klängen inspirie-
ren. Liza da Costa stand nicht im-

mer im Vordergrund. Sie nahm
sich öfters zurück und gab den In-
strumenten Raum. „Wir haben in
15 Jahren sieben CD`s produziert
und mittlerweile streiten wir uns
nicht mehr, weil wir uns so gut ken-
nen“, informierte sie das Publi-
kum.  

Beim rhythmisch akzentvollen
„Bossanomia“ erhielt Alexander
Sonntag für virtuose Läufe auf dem
Kontrabass Zwischenapplaus und
Wolfgang Stamm beeindruckte
mit einem fetzigen Schlagzeug-So-
lo. Auf seiner singenden E-Gitarre
erzeugte Tilmann Höhn mit einge-
spielten Loop-Sequenzen ent-
spannte Klangillusionen. Beim Bos-
sa „Voce“ (Stimme) ließ Liza Costa
ihre temperamentvolle Stimme im
improvisierten Scat-Gesang aufle-
ben. Die Eigenkomposition „Onda
de Calor“ (Hitzewelle) passte mit
heißen Sambarhythmen hervorra-
gend ins Sommerwetter und
brachte die Kirche zum kochen. Die
begeisterten Gäste spendeten viel
Applaus und erhielten als Zugabe
„Agora“ (Jetzt), bei der die Gitarre
mit orientalischen Anklängen in
heißblütige Gefilde führte.

Jazz, Latin und  Bossa Nova bringt die Kirche zum Kochen

„Hotel Bossa Nova“ Heißblütige Klänge in der Marktkirche mit Wolfgang Stamm, Alexander Sonntag,
Liza da Costa und Tilmann Höhn (von links). 

Spaziergang durch die Geschichte
Historischer Rundgang zum Dorfjubiläum „950 Jahre Hagen“ jetzt eröffnet

Die Premieren-Spaziergänger vor dem 1872 gebauten Feuerwehrgerätehaus bzw. Spritzenhaus Hagen, das im Historischen Rundgang na-
türlich nicht fehlt (von links): Gisela Stöcker, Petra Hunke, Bernd Roetzel, Elisabeth Schröder, Stefan Hunke, Iris Lüdecke, Hermann Venghaus
und Matthias Kalkreuter. Fotos: wi

Der Hof Niemeier. Die Gestaltung der Infotafel-Stele mit Text und historischem Foto nimmt die Architektur
des denkmalgeschützten Vier-Ständer-Fachwerkhauses auf. Die Hofstätte wird erstmals im Jahr 1446
als Hof Küling erwähnt.

Lage-Hagen (wi).

Der Historische Rundgang
zum Dorfjubiläum „950

Jahre Hagen“ wurde jüngst fertig-
gestellt und am Donnerstag, 13.
August 2020, mit einem Spazier-
gang eröffnet. An mehr als 20 Or-
ten im Dorf stehen Informations-
tafeln mit Fotos, Namen und Aus-
künften zu den Orten und ihrer Ge-
schichte. An der Premieren-Pro-
menade nahmen für die Dorfge-
meinschaft Hagen Bernd Roetzel
(Vorsitzender) und Gisela Stöcker
(2. Vorsitzende) sowie die fünfköp-
fige Arbeitsgruppe „Historischer
Rundgang“ teil sowie als Gäste
Bürgermeister Matthias Kalkreu-
ter und Vertreter von SPD und
CDU. Letztere haben in den jüngs -
ten Wochen und Monaten das
Dorfjubiläum mit Spenden (Ge-
denkstein und Sitzbänke) unter-
stützt.

Das 950-jährige Bestehen der
früheren Bauerschaft sollte mit ei-
nem ganzjährigen Veranstaltungs-
reigen gefeiert werden, doch die
Cor ona -Schu t zmaßnahmen
machten der Dorfgemeinschaft
Hagen und den Bürgern einen
Strich durch die Rechnung. Drei
der geplanten Jubiläumsveran-
staltungen konnten dennoch statt-
finden: der Festakt „950 Jahre Ha-
gen“ im LWL-Ziegeleimuseum am
14. Februar, die Einweihung neuer
Sitzbänke an markanten Stellen im
Dorf Mitte Mai und die Enthüllung
eines Gedenksteins „950 Jahre
Hagen“ an der Straßeneinmün-
dung Hagensche Straße / Afrika-
straße am 10. Juni. Die Einweihung
der Historischen Route mit einem
Spaziergang am 13. August war
die vierte Veranstaltung, um das
Dorfjubiläum zu würdigen.

Die Arbeitsgruppe „Histori-
scher Rundgang“ hat 22 ge-
schichtlich bedeutsame Höfe und
Gebäude ausgewählt und deren
Vergangenheit in einigen prägnan-
ten Sätzen bilanziert. Zusammen
mit einem historischen Foto wur-
de die Geschichtszusammenfas-
sung auf ein wetterbeständiges
Schild gedruckt und am jeweiligen
Objekt angebracht, allerdings
stets auf dem öffentlichen Bürger-
steig. Somit braucht niemand Pri-
vatgelände zu betreten, um sich
die Infotafeln durchzulesen und die

Fotos anzuschauen.
Das Reizvolle des Historischen

Rundgangs ist die Kombination
von Geschichte (Infotafel) und
Gegenwart (heutiges Gebäude).
Für Denkmale im öffentlichen
Raum sind begleitende Anmerkun-
gen in unmittelbarer Nähe im
Grunde selbstverständlich - für
Hofstätten oder heimatgeschicht-
lich bedeutsame Orte in einem
Dorf bzw. Ortsteil sind solche Er-
läuterungstafeln allerdings die
Ausnahme. Um jedem Interessier-
ten die Möglichkeit zu eröffnen, die
Schilder und die eingangs erwähn-
ten Sitzbänke selbstständig aufzu-
finden, entwickelte die Arbeits-
gruppe „Historischer Rundgang“
ein DIN-A-4-Blatt mit Karte und
Routenführung. Das gedruckte
Blatt liegt als Wegweiser an ver-
schiedenen Stellen aus, z.B. im In-
fo-Kasten an der Hagenschen
Straße oder im Rathaus.

Man kann das Blatt allerdings
auch im Internet finden (unter
www.lage-hagen.de) und es von
dort auf den PC oder das Smart-
phone herunterladen. Unter lage-
hagen.de findet man auch die Ab-
bildungen der Infotafeln. Eine gute
Lösung, wenn man sich ein wenig
mit der Dorfgeschichte Hagens
beschäftigen möchte, ohne den
His torischen Rundgang tatsäch-
lich zu absolvieren. Um die Infor-
mationen für die Hinweistafeln zu-
sammenzustellen und in Form zu
bringen, hat sich die Arbeitsgrup-
pe „Historischer Rundgang“ mit
den Besitzern bzw. Bewohnern der
Höfe und Häuser unterhalten. Wo
dies nicht möglich war und um sich
zusätzliches Hintergrundinforma-
tionen zu beschaffen, wurde die
Broschüre „Aus Hagens vergan-
genen Tagen 1070 - 1986“, ge-
schrieben von Walter Pfaff und Er-
hard Kirchhof, zu Rate gezogen.
Mitglieder der Arbeitsgruppe sind:
Petra Hunke, Stefan Hunke, Her-
mann Venghaus, Elisabeth Schrö-
der und Iris Lüdecke.

Heimat-Scheck: 2.000 Euro
Für ihr Rundgang-Projekt hat die

Arbeitsgruppe 2.000 Euro För-
dermittel in Form eines „Heimat-
Schecks“ bei der Bezirksregierung
beantragt und erhalten. Mit dem
Heimat-Scheck fördert das Land
Nordrhein-Westfalen das Engage-

ment von Vereinen, Organisatio-
nen und Initiativen, mit dem diese
die lokale und regionale Gemein-
schaft und damit Heimat stärken.
In den Förderrichtlinien werden
ausdrücklich Wegweiser und In-
formationstafeln als bezuschus-
sungsfähig genannt. Nachdem die
Arbeitsgruppe „Historischer
Rundgang“ der Bezirksregierung
bestätigt hatte, dass die Bildtafeln
mindestens fünf Jahre im öffent-
lichen Raum zu sehen sein werden,
stand einer Zuschusszusage
nichts mehr im Weg.

Nicht nur Bernd Roetzel und Gi-
sela Stöcker dankten den Mitglie-
dern der Arbeitsgruppe für deren
ehrenamtliches und zugleich sehr
sachkundiges Engagement. Auch
Bürgermeister Matthias Kalkreu-
ter zollte dem Einsatz seinen Res -
pekt: „In Hagen wird weniger gere-
det, sondern mehr gehandelt. Die
Infotafeln des Historischen Rund-
gangs können vielleicht ein Vorbild
sein, um in der Innenstadt und in
den Ortsteilen auf Häuser hinzu-
weisen, die unter Denkmalschutz
stehen.“
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Die Bürgerinitiative „B 239n
/ Ortsumgehung Ehren -

trup - Nein Danke!“ hat in der jün-
geren Vergangenheit an neun
Standorten rund um Lage neue In-
formationsbanner aufgestellt.
„Mit aktuellen Informationen wird
auf den geplanten Straßenverlauf
und auf die damit verbundenen Be-
einträchtigungen für Natur und
Umwelt hingewiesen“, schreibt die
Initiative dazu.

Entlang wichtiger Fahrradrou-
ten informieren die Mitglieder der
Initiative auch von den Folgen für
die Entwicklung des Klimas und
weisen darauf hin, dass ihrer
Überzeugung nach „dringend not-
wendige, alternative Verkehrspla-
nungen“ fehlen. Vor sieben Jahren
hatte die Bürgerinitiative bereits
mit Bannern „auf die Fehlplanung
hingewiesen“, heißt es weiter. Die
Banner waren in die Jahre gekom-
men, die Straßenplanung sei aber
weitergegangen.

Seit 2012 kämpft die Bürgerini-
tiative nach eigener Aussage ge-
gen die Planung und habe in den
vergangenen Jahren bis in die
jüngste Zeit hinein immer mehr
Mitstreiter aus verschiedensten

Bereichen gewinnen können. Zu-
letzt hatten sich der Lippische Hei-
matbund und lippische Landwirte
gegen das Projekt gestellt. „Mit
Corona waren auch in Lippe Klima-
und Umweltschutz aus dem Fokus
geraten“, so die Initiative. Auf-
grund der Lockerung der pande-

miebedingten Einschränkungen
und vor den Kommunalwahlen ru-
fe sie deshalb jetzt wieder zu
Widerstand auf gegen die geplan-
te Ortsumgehung.

Für den Bauabschnitt der B
239n um Lage herum sei die end-
gültige Festlegung der Planung ak-

tueller als jemals zuvor. Nach Aus-
künften von Straßen.NRW werde
derzeit der Antrag für den Plan-
feststellungsbeschluss vorberei-
tet. Noch Ende dieses oder Anfang
nächsten Jahres könne dann das
Planfeststellungsverfahren einge-
leitet werden.

Neue Banner gegen B 239-Planungen
Bürgerinitiative gegen die B239n bejaht Widerstand gegen Ortsumgehung Lage

In der jüngeren Vergangenheit wurden rund um Lage die alten Banner durch neue Informationskarten
ersetzt. Foto: wi

Lage.

Im Rahmen einer kleinen Feier-
stunde im Rathaus verab-

schiedete Bürgermeister Matthi-
as Kalkreuter die beiden Mitarbei-
terinnen der Stadt Lage Karen
Donhauser und Ingrid Grünheit. 

Der Bürgermeister ging auf den
beruflichen Werdegang der staat-
lich anerkannten Erzieherin Karen
Donhauser ein, die im Rahmen ei-
ner zehnjährigen Zugehörigkeit in
verschiedenen Kindertagesein-
richtungen der Stadt Lage, zuletzt
in der städtischen Kindertages-
einrichtung am Jahnplatz, be-
schäftigt war. Für Frau Donhauser
beginnt nun die Freizeitphase des
Altersteilzeitverhältnisses, zum 1.
Januar 2021 endet ihr Beschäfti-
gungsverhältnis.

Ingrid Grünheit war 28 Jahre
als Raumpflegerin in der städti-
schen Kindertageseinrichtung in
Waddenhausen tätig und wird En-
de dieses Monats ihr Beschäfti-
gungsverhältnis bei der Stadt La-
ge infolge Rentenbezuges been-
den.

Bürgermeister Matthias Kalk -
reuter und Personalratsvorsitzen-
der Rüdiger Fuhrmann dankten
den beiden Mitarbeiterinnen für ih-
re gute und verlässliche Aufgaben-
wahrnehmung und wünschten ih-

nen alles Gute und viel Gesundheit
für den neuen Lebensabschnitt
des Ruhestandes.

Die scheidenden Mitarbeiterin-
nen stellten die gute Kollegialität in
ihren Tätigkeitsbereichen heraus

und berichteten, dass sie ihre Ar-
beit für die Stadt Lage stets gern
gemacht hätten. Die nun zur Ver-
fügung stehende freie Zeit wollen
beide nutzen, um ihre sportlichen
Aktivitäten zu intensivieren.

Mitarbeiterinnen der Stadt Lage verabschiedet
Bürgermeister verabschiedet Karen Donhauser und Ingrid Grünheit

Gute Wünsche für den neuen Lebensabschnitt des Ruhestands von Bürgermeister Matthias Kalkreuter
(hinten rechts) und dem Personalratsvorsitzenden der Stadt Lage (hinten links) an Karen Donhauser
(links) und Ingrid Grünheit (rechts).

Lage.

Trotz sehr warmer Tempera-
turen haben die 18 Teilneh-

mer u. Teilnehmerinnen des TC
Rot Weiß Lage vom 09.-
11.08.2020 mit viel Freude am
Tenniscamp teilgenommen.

Unter der Leitung der Tennis-
schule Mark Glenny starteten alle
Kinder, im Alter von 7-15 Jahren,
um 10 Uhr mit viel Elan und Span-
nung in den Tag.

Neben spielerischen und techni-
schen Übungen, wurden auch im-
mer die taktischen Tricks für das
Tennismatch geübt.

Um 12.00 Uhr gab es dann die
verdiente Stärkung. Clubwirtin Eri -
ka Kopp hat an allen drei Tagen den

Geschmack der Kinder genau ge-
troffen.

Nach der einstündigen Mittags-
pause, wurde das am Vormittag
gelernte mit Matchpraxis kombi-
niert, sodass um 15.00 Uhr die
Kinder ausgepowert und zufrie-
den von den Eltern abgeholt wur-
den.

Am letzten Tag wurde für jedes
Alter passend ein Turnier gespielt.

Zum krönenden Abschluss be-
kam jedes Kind einen Pokal, den sie
sehr stolz nach Hause trugen.

Ein großes Dankeschön an
Mark Glenny und seinen beiden As-
sistenten, Torben Glenny und Mo-
ritz Boekstegers, die die Kinder an
allen drei Tagen wunderbar be-
treut haben.

Ein großer Erfolg
50igstes Jugend-Tenniscamp

der Tennisschule Mark Glenny

Mit dem „London Taxi“
in Lage unterwegs

Kalkreuter und Niehage
starten Selbstversuch

Lage.

„Wir wollten LIMO-LIPPE
MOBIL mal ausprobie-

ren, deshalb habe ich die Lippe Mo-
bil App heruntergeladen! Für junge
Leute mit Smartphone Kenntnis-
sen sicher kein Problem. Aber wer
das Smartphone nur zum Telefo-
nieren hat, da kann es schon ha-
ken,“ betont Falk Niehage. Der
Dörentruper Kreistagsabgeord-
nete will sich selbst ein Bild von LI-
MO machen, der seit dem 01. Au-
gust den Lagenser*innen für den
Stadtverkehr außer in Hörste und
Heiden zur Verfügung steht.

„Ich habe LIMO über die Telefon-
nummer 05261 6673950 bei
der Infothek der KVG bestellt. Ging
problemlos, die Dame kannte
auch die LIMO Haltestelle Sülter-
heide. Eine Haltestelle, die nur LI-
MO, nicht zuletzt wegen des Kino,
bedient“, ergänzt Kurt Kalkreuter,
ebenfalls Kreistagsabgeordneter
und Mitglied im Aufsichtsrat der
Kommunalen Verkehrsgesell-
schaft Lippe.

Irritationen gab es dann beim
Fahrpreis zur Haltestelle Ziegelei-
museum. Im Stadtverkehr in Lage
gilt nach dem Westfalentarif die
Preisstufe 1LI. Die Einzelfahrt kos -
tet 2,50 € das Tagesticket 5,00
€. In der elektronischen Buchung
wurden 3,90 € fällig, eine Rück -
fahrt ließ sich zwar buchen, aber
die Geldannahme wurde beharr-
lich verweigert! „Nach unserer Er-
kenntnis liegt das Problem in der
hinterlegten Zahlungs-App. Die
zur Verfügung stehenden Zah-
lungssysteme sind das SEPA Last-
schrifteinzugsverfahren oder

mittels Kreditkarte“, erklären die
beiden Testfahrer.

Bei der Rückfahrt mit der tradi-
tionellen Barzahlung beim Fahrer
wurde der Einzelfahrpreis von
2,50 € fällig. 

LIMO ist pünktlich an der Be-
helfshaltestelle Sülterheide, wo
seit Jahren kein Bus mehr nach
Lage Bahnhof abgefahren ist! LI-
MO gleicht einem elektrisch ange-
triebenen London Taxi. Der Innen-
raum ist komfortabel, klimatisiert
und durch eine Klarsichtscheibe
vom Fahrer abgetrennt. Der  Ein-
und Ausstieg ist auf beiden Seiten
möglich, allerdings nur, wenn der
Motor ausgeschaltet ist. Der Fah-
rer ist freundlich und auskunftsbe-
reit. Er bringt die Fahrgäste zügig
und sicher in 12 Minuten zum Zie-
geleimuseum. Wenn Bestellun-
gen aus Hardissen oder Wadden-
hausen vorgelegen hätten, wären
diese je nach Ziel mit eingebunden
worden.

Kalkreuters und Niehages Re-
sümee: „Bei der Zahlungsabwik-
klung muss nachgebessert wer-
den. Ob wir alle Feinheiten erkannt
haben, ist fraglich. Benutzer*in-
nen sollten keine Scheu haben,
sich auf LIMO einzulassen.  Einfach
auch mal eine Fahrt durch die
Stadt und Stadtteile antreten! LI-
MO ist ein tolles Angebot für Flä-
chengemeinden wie Lage und Dör-
entrup, mit dem man im Moment
noch ein wenig nachsichtig sein
sollte. “ Kalkreuter und Niehage
haben ihre LIMO Fahrt in einem
kleinen Film zusammengefasst,
den Sie auf der Facebookseite der
SPD Kreistagsfraktion Lippe fin-
den können.
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Sollte die Postillon-
Zustellung nicht zu Ihrer
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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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Verschiedenes

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

Barrierefreie,
seniorengerechte Bäder … der‐
fliesen fuchs.de, 0171‐3569862.
Ehrenamtlicher Verein
„Betreuung und Hilfe im Alltag
e.V.”, sucht Mitglieder zur Betreu ‐
ung und Begleitung älterer Men ‐
schen. Aufwandsentschädigung
ist möglich. Nähere Informationen
unter 0163‐6174828.

Räumungen von Wohnungen,
Häusern, Dachböden, Kellern etc.!
Auch Kleinabriss von Garagen,
Vordächern, Gartenhäusern. De ‐
mon tage und Rückbauarbeiten.
Fa. Borgis‐Verwertungen, Tel.
05205 ‐ 72553.
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.

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)

Suche Hausaufgabenhilfe
für Schüler 5. + 7. Klasse. Tel. 0152
‐ 33697693.

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
Gesichtsbehandlung  
im Kosmetikstudio Julia Beutel, Lan ‐
ge Str. 100, Lage, 05232‐9805040.

Unterricht

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.

www.lage.online.de 

Lage-Waddenhausen.

„Dank der aktuellen Locke-
rungen der Corona-Ver-

ordnung können wir in diesem Mo-
nat erneut das monatliche Kaffee-
trinken veranstalten – allerdings
nur Open Air. Beginn ist (natürlich
nur bei gutem Wetter) am Freitag,

den 28. August um 15 Uhr an der
Boulebahn. Dort können die Ab-
stands- und Hygieneregeln einge-
halten werden.

Wir freuen uns schon jetzt auf
viele Waddenhauser an diesem
Nachmittag”, heisst es in einer
Pressemitteilung vom Wadden-
hauser Bürgertreff.

Café im Bürgertreff Open air

(djd-k).

Detox ist in. Denn verschie-
dene Belastungen - etwa

durch Stress oder falsche Ernäh-
rung - können zu erhöhter Infekt-
anfälligkeit oder Erschöpfung füh-
ren. Eine Entgiftungskur ist dann
oft eine gute Gegenmaßnahme.
Der gesundheitsfördernde Effekt
des Fastens konnte in vielen Stu-
dien bewiesen werden. Es kann
das Risiko von ernährungsbeding-
ten Erkrankungen senken, Entzün-
dungen im Körper reduzieren und
bei der Entgiftung des Darms
unterstützen. Besonders populär
ist Fasten nach Buchinger oder
Mayr sowie das sogenannte Inter-
vallfasten. Auf natürliche Weise
unterstützen lässt sich gerade die

Darmentgiftung etwa mit Pan-
aceo Basic Detox Pure. Es enthält
das Vulkanmineral Zeolith, das un-

günstige Stoffe binden kann. Un-
ter www.panaceo.de gibt es mehr
dazu.

Anzeige Anzeige

Detox für mehr Wohlbefinden

Ausreichend Ruhe fördert die positive Wirkung einer Entgiftungskur
und tut Körper und Seele gut.

Foto: djd-k/DR. KADE/istockphoto.com/fizkes

Lage.

Der Vorstand der Schützen-
gilde der Stadt Lage von

1509 e.V. trifft sich regelmäßig
mit den Kompanieführungen der
drei Kompanien um zum einen zu
beurteilen, ob der Betrieb am
Schießstand wieder angefahren
werden kann und zum zweiten, um
wichtige Belange des Vereins zu
besprechen. Die Schießoffiziere
der drei Kompanien haben ein
Konzept entwickelt, das Schieß-
abende möglich machen könnte.
Hier gab es auch eine enge Ab-
stimmung mit der Stadt. Vorstand

und Kompanieführungen haben
auf ihrer Sitzung vom 17.08.2020
dies Konzept intensiv beraten. 

Aufgrund der wieder ansteigen-
den Coronazahlen und der zu er-
wartenden Verschärfungen der
Schutzmaßnahmen, waren sich al-
le einig, dass in den nächsten Wo-
chen die Durchführung von
Schießabenden zu leichtsinnig und
der Situation nicht angemessen
sei. So bedauerlich dies ist, Schieß-
abende zum jetzige Zeitpunkt wä-
ren verantwortungslos. In vier Wo-
chen wird ein erneutes Treffen
stattfinden und die Lage neu beur-
teilt. 

Oberst Michael Krügermeyer-
Kalthoff: „Natürlich wünschen wir
uns alle, dass vielleicht noch die ein
oder Aktion stattfinden kann.

Nach heutiger Einschätzung
könnte dies unsere Generalver-
sammlung am 13. November
2020 sein. Neben Wahlen wird es
hier auch um die Umbauarbeiten
am Schießstand gehen, die schon
lange geplant sind. Hier sind Vor-
stand und Kompanieführung ein
gutes Stück vorangekommen.
Weiterhin wird auf die Schützin-
nen und Schützen auf der General-
versammlung eine Überraschung
warten”.

Schützengilde der Stadt Lage
Auch weiterhin keine Schießabende

Lage.

Die Freien Demokraten in La-
ge setzen ihr Erfolgskon-

zept aus dem vergangenen Jahr
fort – die Veranstaltungsreihe
„Nachbarn laden Nachbarn ein“.
Die nächste Veranstaltung findet
am Samstag, 22. August 2020,
ab 19 Uhr bei Martina Hannen
(Burgstraße 34, Lage) statt. 

„Ich möchte gerne mit den La-
genserinnen und Lagensern zu-
sammenkommen und über die Po-
litik vor Ort sprechen. Als Schul-
ausschussvorsitzende hier in Lage
liegt mir insbesondere die Bil-
dungspolitik am Herzen. Die Coro-
na-Pandemie hat uns gezeigt, wo
in Bildung investiert werden muss.

Für uns Freie Demokraten in Lage
haben Investitionen in Bildung
Priorität. Lage ist die Heimat und
Lebensmittelpunkt für viele Fami-
lien. Gerade für Kinder und Ju-
gendliche sind die Bildungschan-
cen vor Ort entscheidend. Sie
brauchen ein Umfeld, das ihre spe-
zifischen Bedürfnisse erkennt und
berücksichtigt. Kindern und Ju-
gendlichen wollen wir individuelle
Chancen bieten, ihr Leben in die ei-
gene Hand zu nehmen und unab-
hängig von Herkunft, Elternhaus
und Wohnanschrift den sozialen
Aufstieg zu schaffen, den sie errei-
chen wollen. Passgenaue Angebo-
te und Entwicklungsmöglichkeiten
wirken sich dabei nicht nur positiv
auf die Kinder und Jugendlichen,

sondern auf die Lebensqualität
der Familien insgesamt aus.“, so
Martina Hannen. Außerdem ste-
he die Innenstadtentwicklung für
Sie im Fokus: „Das integrierte
städtebauliche Entwicklungskon-
zept für die Kernstadt sendet be-
reits positive Impulse zur Innen-
stadtentwicklung. Wir dürfen
aber nicht vergessen, uns die Mei-
nungen der Anwohnerinnen und
Anwohner anzuhören. Daher lade
ich alle herzlich ein, am kommen-
den Samstag bei mir vorbeizu-
schauen und über diese Themen
zu debattieren.“ Selbstverständ-
lich können alle Hygiene- und Ab-
standsregelungen aufgrund der
Corona-Pandemie eingehalten
werden.

„Nachbarn laden Nachbarn ein“ bei Martina Hannen

Lage.

In der vergangenen Woche
kam der nordrhein-westfäli-

sche Wirtschaftsminister Prof.
Dr. Andreas Pinkwart auf Einla-
dung der Lagenser FDP-Landtags-
abgeordneten Martina Hannen
nach Lippe. „Lippe ist eine unheim-
lich vielfältige Region mit vielen Hid-
den Champions.“, so Pinkwart.
Martina Hannen und Benita Hen-
ning präsentierten dem Wirt-
schaftsminister das Kommunal-
wahlprogramm der Freien Demo-
kraten in Lage. „Unternehmerin-
nen und Unternehmer sind uns vor
Ort willkommen. Eine starke Wirt-
schaft, ganz besonders mit Blick
auf die kleinen und mittleren
Unternehmen, stärkt ganz Lage.
Denn Arbeitsplätze und Gewerbe-
steuer bedeuten: soziale Sicher-
heit, kommunale Einnahmen, ge-
ringere Sozialausgaben und mehr

Lebendigkeit. Wir bemühen uns
um die Neuansiedelung von Fir-
men, fördern Neugründungen und
unterstützen bestehende Firmen
in ihren Anliegen. Wirtschaftsför-
derung heißt für uns: Attraktiv
sein, einladen, kümmern. Genau
hier greift auch der Neubau der
Umgehungsstraßen B239n und
B66n. Damit Lage attraktiv für jun-
ge Familien und Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer ist und
bleibt, muss unser Verkehr besser
aufgestellt werden.“, so Martina
Hannen. „Den lokalen Einzelhandel
wollen wir als Attraktivitätsanker,
Versorger und Experten für direk-
ten Kundenkontakt und Beratung
stärken. Verkaufsoffene Sonnta-
ge sorgen für eine Belebung der
Innenstädte am Wochenende und
sollen deshalb so oft wie möglich
realisiert werden können. Wir
Freien Demokraten in Lage wollen
zudem den Tourismus – insbeson-

dere im Luftkurort Hörste – als
Wirtschaftsfaktor weiter stär-
ken.“, so Benita Henning weiter.
Gute Ideen und Geschäftsmodelle
seien eine Bereicherung für die
Stadt Lage und die Ortsteile, so die
beiden Kommunalpolitikerinnen
unisono. „Für die Unternehmen
vor Ort setzen wir auf unser Leit-
bild vom unkomplizierten Staat,
den Abbau von Bürokratie und In-
vestitionshemmnissen und die
großen Chancen der Digitalisie-
rung der Verwaltung. Bei der Aus-
weisung neuer Flächen für eine
wirtschaftliche Entwicklung müs-
sen die neu geschaffenen Möglich-
keiten des Landesentwicklungs-
plans genutzt werden. Wir setzen
auch auf die Vorteile interkommu-
naler Kooperation bei der Auswei-
sung von Gewerbegebieten.“, so
Wirtschaftsminister Pinkwart. Er
wünschte den Freien Demokraten
in Lage viel Erfolg. 

NRW-Wirtschaftsminister Prof. Dr. Andreas Pinkwart
diskutierte mit Lagenser FDP-Kommunalpolitikern

Lage.

Am Samstag, den 29. Au-
gust, lädt der SPD-Ortsver-

ein Süd-West zur Fahrradtour
durch Müssen und Billinghausen
ein. Thema sollen prekäre Ver-

kehrssituationen und Fahrradwe-
ge sein. 

Ziel ist die 3. Halbzeit an der
Sporthalle Billinghausen, dort fin-
det um 12 Uhr anschließend ein
Ausklang mit Getränken und Brat-
wurst statt.

SPD‐Ortsverein Süd‐West
Fahrradtour am 29. August



Samstag, 22. August 202012

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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