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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

*  Mit dem 
iPhone bezahlt.

Apple Pay
für alle?
Ganz normal.
Apple Pay jetzt auch für alle  
mit der Sparkassen-Card 1:  
Einfach, kontaktlos und sicher.

NEU: die Ersten 

mit GIROCARD 1 
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Liebe Mitbürgerinnen 
und Mitbürger!

Am 13. September  bin ich 
Ihr Kreistagskandidat in den 
Ortsteilen Billinghausen, Hed-
derhagen, Heiden, Hörste, 
Kachtenhausen,  Müssen 
und Ohrsen. 
Als 1. stv. Landrat vertrete ich
bereits jetzt die Interessen 
des Kreises Lippe an der 
Seite unseres Landrates Dr. Axel Lehmann.
Eingebunden in die SPD Kreistagsfraktion werden meine
Arbeitsschwerpunkte weiterhin die Finanz- und
Verkehrspolitik in Lippe und Lage sein. Das heißt weitere
Verbesserung der Verkehrssicherheit an Kreisstraßen
sowie Ausbau des Rettungswesens. 
Mein besonderer Einsatz gilt der Weiterentwicklung der
UN-Nachhaltigkeitskriterien in der Kreispolitik. Gute
Bildungs- und menschenwürdige Arbeitsbedingungen
für alle zählen dazu.
Unterstützen Sie mit Ihrer Stimme für mich die innovati-
ve Arbeit von Landrat Dr. Axel Lehmann sowie die
vorausschauende Politik von Bürgermeister Matthias
Kalkreuter.

Kurt Kalkreuter
Friedrichshöhe 24, 32791 Lage

KKalkreuter@t-online.de
www.spd-lippe.de
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Saison Öffnungszeiten

Frühstücken in unserem Café!
Für jeden Geschmack das passende Frühstück.

Mo. bis Sa. ab 8.30 Uhr.

Sonntags ab 9.00 Uhr.
Reservierungen unter der Telefon 05232 18400.

Freude über die Spende der Stif-
tung der Sparkasse Paderborn-
Detmold, die der Vorsitzende des
Stiftungsvorstandes, Arnd Paas
(vorne links), der Vorsitzenden des
Fördervereins der Bunten Schule
am Standort Lage-Hörste, Carola
Stricker (vorne rechts), überreicht.
Weiter im Bild  (v.l.n.r.) Medienbe-
auftragter der Schule Thomas
Beer, Bürgermeister Matthias
Kalk reuter, kommissarische Schul-
leiterin Chris ta Kiehl-Oestreich so-
wie Ruwim Schulz, IT-Mitarbeiter
der Stadt Lage für die Schulen.

Digitale Ausstattung für die Schulanfänger
Förderverein der Bunten Schule in Hörste

erhält Spende der Sparkassenstiftung Paderborn-Detmold für Lippe-Detmold
Lage-Hörste.

„Wir freuen uns sehr,
dass Sie sich persön-

lich auf den Weg nach Hörste ge-
macht haben, um heute den Spen-
denscheck zu überreichen“, stell-
te der Bürgermeister heraus. Er

wies darauf hin, dass es der Stadt
Lage ein besonderes Anliegen sei,
die Standorte der Grundschulen
in den Lagenser Ortsteilen durch
konstante Schülerzahlen zu si-
chern. „Die Spende der Sparkas-
senstiftung ist sehr willkommen,
um die digitale Medienausstat-

tung in den Klassenräumen zu
vervollständigen“.

Der Vorstandsvorsitzende der
Sparkasse Paderborn-Detmold
betonte die gute Zusammenar-
beit mit der Stadt Lage und hob
hervor, dass der Stadt Lage die
technische Ausstattung ihrer

Schulen ein besonderes Anliegen
sei. „In der Digitalisierung besteht
in vielen Bereichen Nachholbe-
darf. Vielleicht können wir mit der
Spende das digitale Unterrichten
der Schulanfänger in der hiesigen
Schule wirkungsvoll unterstüt-
zen“,  so Arnd Paas. 

Die kommissarische Schulleite-
rin Christa Kiehl-Oestreich und
der Medienbeauftragte der Schu-
le Thomas Beer führten den Gäs -
ten die von dem Spendenbetrag
der Sparkassenstiftung beschaff-
ten Medien vor. Für den jahr-
gangsübergreifenden Unterricht
in der 1. und 2.   Klasse stehen
dank der Förderung nunmehr ein
in das Schulnetzwerk eingebun-
dener PC und ein großformatiger
Bildschirm im Klassenraum zur
Verfügung. Die neue Technikaus-
stattung ermöglicht, Lehrmateri-
alien für den Unterricht in der
Klasse zu visualisieren und zu prä-
sentieren. Die Pädagogen wiesen
darauf hin, dass es eine bewusste
Entscheidung des Lehrerkollegi-
ums sei, die traditionelle Tafel
weiterhin in den Unterricht der
Schulanfänger zu integrieren.
Man wolle den Grundschülern di-
gitale Kompetenzen vermitteln,
jedoch auch auf die Nutzung der
Tafel im Unterricht nicht verzich-
ten.

„Wir bedanken uns im Namen
der Schule und des Fördervereins
sehr herzlich für die Zuwendung
der Sparkassenstiftung und freu-
en uns über diesen weiteren wich-
tigen Schritt der Digitalisierung un-
seres Schulstandortes“, so die
kommissarische Schulleiterin und
die Fördervereinsvorsitzende.

Lage • Lange Straße 75

Telefon 30 48
Termine nach Wunsch

Schick frisiert im Herbst!

Wir freuen uns auf Sie!
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Lage-Hagen (gb).

Wer bezahlt’s? Die Allge-
meinheit oder die Anlie-

ger? Die Diskussion um die Finan-
zierung des Straßenbaus in der
Kommune reißt nicht ab – jetzt
auch in der Stadt Lage. Die CDU
Lage hat deshalb am Samstagvor-
mittag interessierte Bürger zum
Gespräch eingeladen. Anlieger
und Gastgeber Erhard Kirchhoff
(Kandidat für den Wahlbezirk Har-
dissen), Gerd Lütke (stellvertre-
tender Vorsitzender im Stadtent-
wicklungsausschuss), Frederik
Topp (Vorsitzender im Stadtent-
wicklungsausschuss) und Michael
Biermann (Vorsitzender des CDU
Stadtverbands Lage und Vertre-
ter im Bau und Planungsaus-
schuss) diskutierten mit der Dorf-
gemeinschaft Hagen e.V., die der
Einladung gerne gefolgt war.

Die Afrikastraße stünde ganz
oben im Straßenausbaupro-
gramm der Stadt Lage, die ein Ge-
samtvolumen von 25 Mio Euro für
100 Straßen hat. „Das Baupro-
gramm wird uns noch auf Jahre
beschäftigen“, eröffnete Frederik
Topp das Gespräch. „Bei einge-
schossiger Bauweise bei einem
Grundstück von 1.000 Quadrat-
metern sind mit 20.000 € zu
rechnen, das ist ein Erfahrungs-
wert“, sagte Kirchhoff. Bei zweige-
schossiger Bauweise käme noch
der Faktor 1x1,3 hinzu, zweige-
schossig gelte auch, wenn es im
Plan vorgesehen aber nicht reali-
siert wurde. Es zähle die gesamte
Grundstücksgröße, nicht nur die

Nutzfläche. 
Für die Stadt Lage sei im Ge-

spräch, die Anliegerkosten auch
als Grundschuld eintragen lassen
zu können.

„Für 20 € pro Quadratmeter
sei noch keine Prachtavenue zu er-
warten, aber immerhin Laternen“,
ergänzte Biermann, der gute Er-
fahrungen mit den Banketten (be-
festigte Seitenstreifen A. d. R.) in
Müssen gemacht habe. Bei der
Afrikastraße ergibt sich das Pro-
blem, dass diese außergewöhnlich
lange Straße fünf Baupläne in
unterschiedlichen Stadien auf-
weise, warf Frederik Topp ein, bei
manchen Anliegern seien die La-
ternen bereits abgerechnet, Anlie-
ger im Außenbereich müssten gar
nicht bezahlen. „Das führt zu mas-
siven Ungerechtigkeiten“, sagte
Topp wörtlich. Die Stadtverwal-
tung will die B-Pläne jetzt anpas-
sen, das Verfahren wird mit einer
Länge von zwölf bis achtzehn Mo-
naten veranschlagt. Vor den Ge-
sprächen der Stadtverwaltung
mit den Anliegern werde nichts
passieren, versicherte Kirchhoff.
Topp macht sich Gedanken um die
Finanzierung des Straßenbaus,
durch Corona habe es Einbußen
von 6,5 Mio Euro gegeben; die
Stadt Lage sei die höchstverschul-
detste Kommune im Kreis Lippe
und auf Platz 2 in Ostwestfalen. Ei-
nig waren sich die CDU und die
Dorfgemeinschaft Hagen e.V.,
dass ein einseitiger Fußgänger-
weg benötigt werde, damit die Kin-
der unbeschadet zur Schule kom-
men. Auch die Busse brauchen

Hintergrund: 
Zankapfel Straßenbau

Die Erhebung von Straßenbau-
beiträgen regelt das Kommunal-
abgabengesetz für das Land
Nordrhein-Westfalen (§ 8 KAG
NW). Die Abgaben werden als
Gegenleistung dafür erhoben,
dass die Grundstückseigentü-
mer durch die Inanspruchnah-
me von Einrichtungen wirt-

schaftliche Vorteile erhalten. Stra-
ßenbaumaßnahmen werfen im-
mer wieder Fragen auf, ob betrof-
fene Straßen wirklich nur von An-
liegern genutzt werden und was
passieren soll, wenn Anlieger das
Geld nicht aufbringen können.

Trotz des Widerstands mit fast
einer halben Million Unterschrif-
ten von Bürgern und über 100 Re-
solutionen aus Stadt- und Gemein-

deräten in ganz Nordrhein-West-
falen hat sich die schwarz-gelbe
Koalition im Düsseldorfer Landtag
weiterhin für die Anliegerbeiträge
im Straßenbau entschieden. Es
wurden aber als Antwort auf die-
sen Protest Ende 2019 insgesamt
65 Millionen Euro Fördergelder
für Straßenbaumaßnahmen be-
reitgestellt, damit Städte und Ge-
meinden die Möglichkeit haben,

Anlieger finanziell zu entlasten.
Ebenfalls beschlossen wurde in
Düsseldorf, dass Anliegerver-
sammlungen stattfinden sollen,
um Ausbauvarianten mit unter-
schiedlichen Kostenrahmen vor-
zustellen. 

Mittlerweile können sich Anlie-
ger auch ohne Angaben von
Gründen die Beiträge stunden
lassen.

Fünf Baupläne in unterschiedlichen Stadien
Straßenausbau Afrikastraße – CDU im Gespräch

Wenn der Bus kommt, wird’s eng in der Afrikastraße. Fotos: gb

(Vorne Mitte) Gastgeber Erhard Kirchhof (Kandidat für den Wahlbezirk Hardissen), Gerd Lütge (stellvertretender Vorsitzender im Stadt-
entwicklungsausschuss), Frederik Topp (Vorsitzender im Stadtentwicklungsausschuss, 2. V. re. hinten) und Michael Biermann (Vorsitzender
des CDU Stadtverbands Lage und Vertreter im Bau und Planungsausschuss, re. hinten), im Gespräch mit Vertretern der Dorfgemeinschaft
Hagen e.V. mit Bernd Roetzel (2. v. li. hinten) im Vorstand.

ausreichenden Platz für den Be-
gegnungsverkehr. Der Vorsitzen-
de der Dorfgemeinschaft, Bernd
Roetzel, wünscht sich eine echte

Anliegerstraße, die den Durch-
gangsverkehr baulich verhindert.
Auch die mittlerweile fehlenden
Pfosten zur Sicherung des Fuß-

gängerwegs möchte Roetzel am
liebsten sofort ersetzt haben.
Weitere Gesprächsthemen wa-
ren die Nutzungsmöglichkeiten

des alten Rewe Marktes und die
provisorischen verkehrsberuhi-
genden Maßnahmen in der Her-
mannstraße.

Lage.

Sturmtief Kirsten hat in der
vergangenen Woche die Na-

tur mächtig durcheinander gewir-
belt. Davon waren auch die diversen
Plakate der Parteien und
Kandidat*innen betroffen. 

Bei den Plakaten von SPD Kreis-
tagskandidat Kurt Kalkreuter mach-
te Kirs ten keine Ausnahme. Bei In-

standsetzung der Plakate erlebte
Kalk reuter eine positive Überra-
schung!

„Unbekannte haben meine Wahl-
plakate repariert und neu befestigt. 

Auf diesem Wege sage ich allen
ein herzliches Dankeschön! Sollten
noch Reste von meinen Wahlplaka-
ten am Wegesrand liegen, bitte
mich telefonisch in Kenntnis setzen“,
erklärt Kurt Kalk reuter dankbar.

Danke an die Unbekannten
Schäden von Kirsten ausgebessert

Lage.

Die Freien Demokraten lu-
den am vergangenen Wo-

chenende die Waddenhauser und
Pottenhauser ein, um mit ihnen
über die Lagenser Politik zu disku-
tieren.

„Von Billinghausen bis Wissen-
trup – in den Lagenser Ortsteilen
ist einiges los. Das Ehrenamt spielt
hier bei uns eine große Rolle – im
Sportverein, für die Dorfgemein-
schaft oder in der Nachbar-
schaftshilfe. Wir Freien Demokra-
ten wollen Anwohner*innen und
Ehrenamtler*innen unterstützen,
indem ihnen bei der Umsetzung ih-
rer Projekte geholfen wird – so-
wohl mit Knowhow, als auch mit
besseren Vernetzungsmöglichkei-
ten über die Dorfgrenzen hinaus.“,
so Olaf Henning, der in Wadden-
hausen kandidiert. Benita Hen-
ning, die ihm Wahlkreis Potten-
hausen/Waddenhausen II für die
Freien Demokraten antritt, er-
gänzt: „In den vergangenen Jah-
ren hat sich in Lage einiges getan
– die Innenstadt wurde umgestal-
tet und lädt nun zum Verweilen ein.
Dabei dürfen wir allerdings die
Orts teile nicht vergessen. Ich bin
in Waddenhausen aufgewachsen

und setze mich dafür ein, dass die
Schulen in meinem Wahlkreis
auch technisch auf den aktuells -
ten Stand kommen – die Digitali-
sierung fängt schließlich schon im
Grundschulalter an. Auch dürfen

Pottenhausen und Waddenhau-
sen nicht abgehängt werden – ich
setze mich für eine bessere Anbin-
dung mit Bus und Bahn, auch in die
Nachbarstädte, ein.“ Die Kandida-
ten der FDP freuen sich jederzeit

über Rückmeldungen und auch
Anregungen aus Pottenhausen
und Waddenhausen. Olaf Henning
ist unter olaf.henning@fdp-lage.de
erreichbar, Benita Henning unter
benita.henning@fdp-lage.de.

„Nachbarn laden Nachbarn ein“
Olaf Henning und Benita Henning sind begeistert über positive Rückmeldungen
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Unsere Erfolge der Vergangenheit
Liebe Lagenserinnen, liebe 
Lagenser,
wir waren 16 Jahre lang in 
der Opposition. Vor einem 
Jahr haben wir den Wech-
sel im Rathaus geschafft: 
Matthias Kalkreuter von 
der SPD ist seither Bürger-
meister der Stadt Lage. Ge-
meinsam werden wir mit 
ihm daran arbeiten, Lage 
sozialer und bürgerfreund-
licher zu gestalten. Wir ste-
hen für eine Politik mit 
Herz und Verstand. Unsere 
Erfolge können sich sehen 
lassen:
• Wir haben gemeinsam mit 

dem Bürgermeister wie-
der ein eigenständiges 

Umweltamt eingeführt.
• Wir haben dafür gesorgt, 

dass weniger Familien 
OGS- und Kindergarten-
gebühren zahlen.

• Wir haben dafür gesorgt, 
dass mehrere Kunst-
rasenplätze gebaut wur-
den.

• Gegen den Ärztemangel 
bieten wir Ärztinnen und 
Ärzten, die sich in Lage 

-
zielle Förderung. Außer-
dem wird es ein neues 
Ärztinnen- und Ärzte haus 
in Lage geben.

• Auf unsere Initiative  
hin gibt es jährlich 10  
mal 1.000 Euro für 

eh renamtliche Arbeit in 
den Ortsteilen. Zudem 
gibt es seit kurzem fes-
te Ortsteil-Ansprechpart-
ner/-innen in der Stadt-
verwaltung.

• Im zukünftigen Bürger-
park an der Eichenallee 
wird ein Jugendcafé ein-
gerichtet.

Unsere Ziele für die Zukunft
Wir schicken Kandida-
tinnen  und Kandidaten 
aus allen Altersgruppen ins 
Rennen. Besonders freu-
en wir uns, dass dieses Jahr 
mehr Frauen die SPD im Rat 
der Stadt vertreten wollen.
• Wir packen mit Förder-

geldern den Investitions-
stau an und bringen so 
die Bildungslandschaft 
und vieles mehr auf Vor-
dermann.

• Fa m i l i e n f re u n d l i c h e 
Stadt: Wir setzen uns für 
die Abschaffung der Kita- 
und OGS-Gebühren ein.

• Wir wollen die Schulen 
mit der besten Ausstat-
tung in Lippe haben.

• Wir werden Energiewen-
de, Elektromobilität und  
ÖPNV deutlich voranbrin-
gen.

• Wir setzen uns für den 
Erhalt der Freibäder am 
Werreanger in Lage und 
in den Ortsteilen Heiden, 
Hörste und Waddenhau-
sen ein. 

• Das Thema Stadtentwick-
lung wurde jahrelang ver-
nachlässigt. Auf unseren 
Antrag hin wurde ein 
Stadtentwicklungskon-
zept erarbeitet, das wir 
gerade umsetzen. 

Anzeige

Lage (gb).

Eis hilft nicht gegen Corona,
bereitet aber sichtlich Ver-

gnügen. Die Schüler des Gymnasi-
ums Lage freuten sich über jeweils
zwei Eiskugeln. Zwischen Dra-
chenfrucht und Schokolade fiel die
Wahl schwer. Möglich gemacht
hatte den kalten Genuss der För-
derverein des Gymnasiums der
Stadt Lage, die den Eiswagen ge-
sponsert haben mit Maren Bicker,
Stefanie Heinze und Nicole Pot-
berg im neuen Vorstand. Die Ak-
tion war ursprünglich für den An-
fang des Schuljahres geplant.
Durch die Unsicherheit mit den
neuen Corona-Regeln für Schulen
zog es Michael Krügermeyer-Kalt-

hoff jedoch vor, bis letzten Montag
zu warten. „Die Schüler zeigten
Disziplin und Durchhaltevermö-
gen, das soll jetzt mit zwei Kugeln
belohnt werden“, so der Schullei-
ter. Die Idee zum Lockdown ging
vom Förderverein aus: „Wir geben
einen aus, wenn nicht jetzt, wann
dann?“, so Maren Bicker, Vorsit-
zende des Fördervereins des Gym-
nasiums der Stadt Lage. Bicker
hatte sogar an Schüler mit Lakto-
se- oder Glutenintoleranz gedacht.

„Derzeit unterrichten drei Kol-
legen aus dem Home-Office, weil
sie zur Risikogruppe gehören. Falls
es zu einem erneuten Lockdown
kommen sollte, was wir natürlich
nicht hoffen, sind wir für einen
möglichen Distanzunterricht gut

aufgestellt“, sagte Krügermeyer-
Kalthoff gegenüber dem Postillon.
Der Schulleiter und die Förderver -
einsvorsitzende freuen sich über
die neue Parcoursanlage, die gut
angenommen wurde, und sowohl
während als auch nach der Schul-
zeit ausgiebig genutzt wird (der
Pos tillon berichtete). Wer diese
und andere Aktivitäten des För-
dervereins unterstützen möchte,
ist als Mitglied willkommen, so Ma-
ren Bicker. 

Der Verein hat sich insbesonde-
re der Kontaktpflege zwischen
Lehrern, Eltern und Schülern ver-
schrieben und unterstützt auch
Einzelpersonen, damit Klassen-
fahrten für alle Kinder stattfinden
können.

Förderverein sponsert eisiges Vergnügen

Maren Bicker, Vorsitzende des Fördervereins des Gymnasiums der Stadt Lage, und Schulleiter Michael
Krügermeyer-Kalthoff freuen sich über das eiskalte Vergnügen und die disziplinierten Schülerinnen und
Schüler. Foto: gb

Lage (gb).

Musik gehört zum Feiern
dazu – insbesondere

wenn es ein Geburtstag jenseits
der magischen hundert ist. Drei
der „Tastenbrecher“, Ulrike Ernst,
Elsbeth Kirchhof und  Susanne Go-
lüke spielten Akkordeon zum 103.
Geburtstag von Luzie Schnieders
mit finanzieller Unterstützung der
CDU. Am Samstag, den
29.08.2020, feierte Luzie Schnie-
ders ihren besonderen Geburts-
tag in der MCC Seniorenresidenz
Lage. 

Frau Schnieders war verheira-
tet und hat zwei Kinder, mehrere
Enkel und Urenkel, die sie als abso-

luten Familienmenschen bezeich-
nen. 

Die gelernte Köchin arbeitete
auf ihrem eigenen Hof, den sie ge-
meinsam mit ihrem Ehemann im
Jahr 1952 in Detmold-Berlebeck
gebaut hat. Dort pflegte sie auch
liebevoll ihre Pferde, die vor die
Kutsche gespannt wurden.

Die Musik gefiel den Zuhörern:
Zu den Stücken, die musikalische
Weggefährten der Senioren sind,
gehörte ein buntes Programm
aus Volksliedern, Schlagern und
Walzern, wie „Eine Seefahrt, die ist
lustig“, „Weiße Rosen aus Athen“,
„Marina“ oder der „Schneewal-
zer”. Ein Lied durfte natürlich nicht
fehlen: „Zum Geburtstag viel

Glück“. Elsbeth Kirchhof sagte im
Interview, „es ist schön, dass wir
Freude bereiten können, auch
wenn die Tas tenbrecher sonst mit
zehn Musikern aufgetreten sind“. 

Ermöglicht hatten dieses Ge-
burtstagsständchen sowie drei
weitere Konzerte in anderen Seni -
orenresidenzen die CDU Lage mit
Wolfgang Haase und Landrats-
kandidat Jens Gnisa. Haase und
Gnisa freuten sich über die positi-
ve Resonanz. Gnisa gratulierte mit
Blumen zum Geburtstag bedank-
te sich bei den anwesenden Senio-
ren, dass Sie die Demokratie auf-
gebaut haben. „Wir kandidieren,
um die Demokratie zu schützen“,
betonte der Landratskandidat.

Musik zum 103. Geburtstag
CDU sponsert Akkordeonmusik in Seniorenheimen

Luzie Schnieders freut sich über die Blumen von Wolfgang Haase (CDU Lage) und Landratskandidat Jens
Gnisa. Foto: gb



Samstag, 05. September 2020 5

Klimafreundliches Lage
In ganz Deutschland setzen 
sich Menschen für mehr 
Klimaschutz ein. Auch in 
Lage sind Energie- und Kli-
mawandel große Heraus-
forderungen unserer Zeit.
Umweltamt
Wir haben, wie verspro-
chen, gemeinsam mit un-
serem Bürgermeister Ma t-
thias Kalkreuter wieder ein 
eigenständiges Umwelt amt 
eingeführt. 
Energiewende 
Weil uns erneuerbare Ener-
gien am Herzen liegen, wer-
den wir sie behutsam aus-
bauen. Auf Wunsch werden 
sich die Bürger/-innen an 

zukunftsfähigen Energie-
-

ligen können.
Klimaschutz
Mit dem Klimaschutzkon-
zept hat sich die Stadt Lage 
bereits im Jahr 2014 auf den 
Weg zu einer klimafreund-
lichen Kommune gemacht. 
Gemeinsam mit dem neu-
en Klimaschutzmanager 
möchten wir das Konzept 
schnell umsetzen. 
Verkehr/Verkehrswende 
Die Verkehrssituation in 
Lage muss endlich bes-
ser werden! Deshalb wer-
den wir den Verkehrs-
entwicklungsplan zügig 

umsetzen und intelligente 
Verkehrslösungen verwirk-
lichen. 
Wir werden das Busnetz 
in Lage verbessern und 
das Radwegenetz ausbau-
en. Jeder Ortsteil erhält ei-
ne sichere Radwegeverbin-
dung in die Innenstadt. In 
der Kernstadt wird es aus-
reichende und sichere Ab-
stellmöglichkeiten für Fahr  -
räder geben.

Gute Bildung in Lage
Abschaffung der Kita-Ge-
bühren
Die SPD hat dafür gesorgt, 
dass Familien in Lage bis 
zu einem Einkommen von 
37.500 Euro keine Kita- und 
OGS-Gebühren mehr be-
zahlen müssen. Wir setzen 
uns für die komplette Ab-
schaffung dieser Gebühren 
für alle Familien ein.
Kostenlose Bildung
Wir sind der Meinung, dass 
Bildung nicht vom Geld-
beutel abhängig sein darf, 
sondern kostenlos sein 
muss. Eltern dürfen in Kitas 
und Schulen keinerlei Ko-
sten entstehen. 

Qualitätsoffensive für 
Schulen und Kitas
Der Bildungsstandort Lage 
muss weiter gestärkt wer-
den. Unser Ziel ist es, die 
besten Schulen in ganz Lip-
pe zu haben, insbesonde-
re im Bereich der Digitali-
sierung. Wir werden unsere 
Schulen sanieren und her-
vorragend ausstatten. 
Kinder, Jugend und Familie
Unsere besondere Auf-
merksamkeit gilt den Fami-
lien mit Kindern. Deshalb 
werden wir uns um Spiel-
plätze, Kindergärten, Kin-
derbetreuung und Schulen 
in den Ortsteilen sowie der 

Kernstadt kümmern.
Kurze Wege für kurze Beine
Wir versprechen, dass 
wir uns für den Erhalt al-
ler Kita- und Grundschul-
standorte einsetzen.
Junge Menschen
Im zukünftigen Bürgerpark 
an der Eichenallee wird 
ein Jugendcafé eingerich-
tet. Wir werden das HOT 
in Lage, das wertvolle Ar-
beit leistet, fördern. Es wird 
in der ganzen Stadt Treff-
punkte und Chillplätze für 
junge Leute geben und das 
freie WLAN wird weiter aus-
gebaut.

Anzeige

Lage.

Die Vorbereitungen für das
Konzert zum 20. Geburts-

tag des Chores am 22. März die-
ses Jahres waren abgeschlossen.
Der Kartenvorverkauf hatte
längst begonnen und die Sängerin-
nen und Sänger um Chorleiter Pe-
ter Stolle freuten sich darauf, dem
Publikum ihr Konzertprogramm
zu präsentieren. Aber nur wenige
Tage zuvor hatte das Corona-Virus
auch Deutschland bereits fest im
Griff und verbreitete sich so vehe-
ment, dass die Veranstaltung in
der Aula am Werreanger kurzfris -
tig abgesagt werden musste.

Doch nicht nur auf das Konzert
mussten die Chormitglieder ver-
zichten, sondern auch auf den ge-
wohnten Singabend am Dienstag.
Die zur Eindämmung der Pande-
mie ergriffenen Maßnahmen er-
laubten nur noch Onlineproben am
heimischen Rechner als Ersatz für
das gemeinsame Singen. Doch
nun hat der Chor seinen Proben-
betrieb wieder aufgenommen.
Allerdings mit gewissen Ein-
schränkungen: Statt im Bürger-
haus Lage wird vorübergehend in
der Kirche in Kachtenhausen ge-
probt. Und das in zwei „Schichten“
zu jeweils 20 bis 24 Sängerinnen
und Sängern, um den vorgeschrie-
benen Sicherheitsabstand zu ge-
währleisten.

Vorsitzende Anika Kesting ist er-
leichtert, dass nun endlich wieder
Präsenzproben erlaubt sind: „Die
Onlineproben mit Peter Stolle wa-
ren gut und hilfreich, um neue
Songs zu erarbeiten, aber auf Dau-
er eben kein Ersatz für das ge-
meinsame Singen. Wir alle freuen

uns über den persönlichen Kon-
takt und danken der Kirchenge-
meinde Kachtenhausen, die uns
dieses ermöglicht.“ 

Schon jetzt muss leider auch
das für den 8. November geplante
Konzert „Come together“ in der
evangelisch-lutherischen Kirche
am Sedanplatz abgesagt werden.
Dazu war der „Weltchor“ aus Bie-
lefeld als Gast eingeladen. „Aber
wenn es die Umstände erlauben,
wird dieser Chor dann bestimmt
beim Konzert im nächsten Jahr
unser Programm bereichern“,
verspricht Chorleiter Peter Stolle.

LIPs in motion
probt wieder

Lippe / Kreis Paderborn (wi).

Der Kreis Lippe will beim
Flughafen Paderborn-Lipp-

stadt aussteigen. Der Kreisaus-
schuss hat am Donnerstag, 27.
August 2020, einen entsprechen-
den Beschluss gefasst.

Mit dem Beschluss stellt sich
der lippische Kreisausschuss hin-
ter den Vorschlag der Kreisver-
waltung: Landrat Dr. Axel Leh-
mann soll Verhandlungen mit den
anderen Gesellschaftern, vor al-
lem mit dem Hauptgesellschafter
Kreis Paderborn, aufnehmen, um
den Anteil des Kreises Lippe an
der Paderborner Flughafengesell-
schaft von knapp acht Prozent
schnellstmöglich abzutreten. „Der
Kreisausschuss hat eine klare
Botschaft gesendet, womit die
übrigen Gesellschafter nun weiter
über die Zukunft des Flughafens
entscheiden können. Der Kreis Lip-
pe kommt natürlich seinen beste-
henden Verpflichtungen nach“, be-
tont Lehmann.

Die Gründe für diese Entschei-
dung sind vielfältig: Der Kreis Lippe
war Gesellschafter geworden, um
den Wirtschaftsstandort Ost-
westfalen-Lippe zu stärken. Der
Flughafen hat sich jedoch immer
weiter zu einem Touristikflughafen
entwickelt. Nur noch jeder fünfte
Flug lippischer Unternehmensver-
treter ist aus geschäftlichen Grün-
den erfolgt. Darüber hinaus hat
sich das Umwelt- und Klimabe-
wusstsein der Menschen in den
vergangenen Jahren verändert.
Es ist abzusehen, dass sich da-
durch auch das Fluggastverhalten
wandelt, was es zu berücksichti-
gen gilt.

Ausschlaggebend ist außerdem
die finanzielle Lage des Flugha-
fens, die sich durch die Corona-
Pandemie nochmals verschärft
hat. Bereits vor Jahren hatte der
Kreis Lippe eine langfristige Pla-
nungs- und Entwicklungsstrategie
gefordert. Der jetzt vorgelegte
Plan sieht eine Re-Dimensionie-
rung, also eine Verkleinerung des
Betriebs vor, welche durch eine In-
solvenz in Eigenregie umgesetzt
werden soll.

Bei einem Austritt aus der Ge-
sellschaft würde sich der Kreis Lip-
pe nicht mehr an den Entscheidun-
gen beteiligen. Gleichzeitig würden
den übrigen Gesellschaftern aber

durch den Austritt weitere finan-
zielle Mittel zur Sicherung des
Flughafens zur Verfügung stehen.
Über die Höhe des Abfindungsbe-
trages, der sich aus verschiede-
nen Positionen zusammensetzt,
muss der Kreis nun verhandeln. Er
orientiert sich an der Bewertung
der vertraglichen Verpflichtungen
gegenüber der Gesellschaft und
Dritten.

„Die Bewertung des Plans, der
auch die Folgen der Corona-Pan-
demie mit einschließt, ist schwie-
rig. Seine konsequente Umset-
zung erfordert eine schlankere
Gesellschafterstruktur als jetzt.
Mit dem finanziellen Beitrag erfül-

len wir nicht nur unsere vertrag-
lichen Verpflichtungen, sondern
stellen Geld für die Sanierung zur
Verfügung. 

Wir verhehlen nicht, dass Ver-
waltung und Politik des Kreises in
den vergangenen Jahren oft nicht
mit den Entscheidungen einver-
standen waren und bislang verge-
blich die Strategiepapiere gefor-
dert hatten. Nun wollen wir den an-
deren Gesellschaftern nicht mehr
im Weg stehen“, erklärt Rainer
Grabbe, Kämmerer des Kreises
Lippe.

Auch der Kreis Gütersloh hat
schon angekündigt, dass er seinen
Ausstieg als Gesellschafter plant.

Flughafen Paderborn-Lippstadt
Kreisausschuss beschließt Verhandlungen über Ausstieg aus Flughafengesellschaft

Der Kreis Lippe möchte aus dem Flughafen Paderborn-Lippstadt aussteigen. Hier der Haupteingang des
„Heimathafens“, wie die Flughafengesellschaft den Regional-Airport bewirbt.

Foto: Flughafengesellschaft

www.lage.online.de
oder auf Facebook
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Lebensfreundliches Lage
Aktive Ortsteilentwicklung
Neben der Kernstadt gibt 
es 14 Ortsteile in Lage. Wir 
werden zahlreiche Maß-
nahmen zur Verbesserung 
der Lebensqualität in den 
Ortsteilen umsetzen. Dazu 
gehören:
• Dorfgemeinschaftshäu-

ser
• Lösungen für die Nahver-

sorgung und den ÖPNV
• Medizinische Versorgung 
• Die Möglichkeit, in den 

Ortsteilen im gewohnten 
Umfeld alt zu werden

• Förderung der Dorfge-
meinschaften

• Schaffung neuer Wohn-
baumöglichkeiten

Wichtig sind bezahlbarer 
Wohnraum für jeden. 
Ortsteil-Ansprechpartner/ 
-innen in der Verwaltung
Unser SPD-Bürgermeister 
Matthias Kalkreuter hat in 
der Verwaltung Ansprech-
partner/-innen benannt, 
die als Brückenbauer zwi-
schen den Bürger/-innen 
der jeweiligen Ortsteile und  
den städtischen Dienststel-
len tätig sind.
Stadtentwicklung
Das Thema Stadtentwick-
lung wurde seit vielen Jah-
ren vernachlässigt. Das ha-

ben wir geändert! Auf An-
trag der SPD wurde vom 
Rat ein Stadtentwicklungs-
konzept erarbeitet und be-
schlossen. Wir setzen es 
gerade um. So arbeiten wir 
nachhaltig und zukunftso-
rientiert und können viele 
Fördermittel einwerben.
Verbesserung der Aufent-
haltsqualität
Wir möchten die Innen-
stadt weiter aufwerten und 
dort mehr Leben hinein-
bringen. Wichtige Schrit-
te dorthin sind die Gestal-
tung des Marktplatzes und 
seines Umfeldes sowie die 
Einbeziehung der Werre.

Medizinische Versorgung in Lage
Wir haben alle eine Haus-
ärztin oder einen Hausarzt 
als Vertrauensperson, die 
uns über viele Jahre beglei-
tet und kennt. Viele Ärz-
tinnen und Ärzte schließen 
ihre Praxis, ohne eine/n 

Um die ärztliche Versor-
gung zu sichern, hatte die 
SPD in der Vergangenheit 
verschiedene Anträge zu 

-
stellt, die jedoch vom ehe-
maligen Bürgermeister und 
den anderen Fraktionen 
zusammengestrichen wur-
den.
Mit drei Maßnahmen möch-
ten wir die hausärztliche 

Versorgung verbessern:
• Niedergelassene Haus-

ärztinnen und Hausärzte 
in Lage halten.

• Ansiedlung neuer Haus-
ärztinnen und Hausärzte 
gemeinsam mit der Kas-
senärztlichen Vereini-
gung fördern.

• Einrichtung eines medizi-
nischen Versorgungszen-
trums (MVZ).

Wir freuen uns, dass die 
Stadt mit dem SPD-Bürger-
meister Kalkreuter jetzt un-
seren Weg beschreitet und 
mit einer deutlich höheren 
Summe von 50.000 Euro 
pro Praxis die Ansiedlung 
dringend benötigter Ärz-

tinnen und Ärzte fördert. 
Das gilt für Neugründungen 
und Einstiege in bestehen-
de Praxen.
Zusätzlich hat die SPD den 
Bau moderner Praxisräume 
unterstützt, die derzeit auf 
dem Gelände der ehema-
ligen Post Wirklichkeit wer-
den. 

Anzeige

Lage-Heiden.

Der SPD Ortsverein hatte
am 28. August zu einer

Führung über den Kirchplatz in
Heiden eingeladen. Interessierte
Heidenerinnen und Heidener folg-
ten dieser Einladung. Einleitende
Worte zum Stand der Sanierung
der Dorfkirche durch Pfarrerin
Brigitte Fenner fanden regen An-
klang. Der SPD OV-Heiden nutzte
diese Gelegenheit, um eine Spen-
de in Höhe von 250,00 € für die
Sanierung der Fundamente des
Chorraumes zu übergeben. „Die
Dorfkirche und das denkmalge-
schützte Ensemble von Fachwerk -
häusern rund um den Kirchplatz
machen den Dorfkern in Heiden
besonders. Der Kirchplatz bietet
von jeher den Raum für Veranstal-
tungen und Geselligkeit, aber auch
Besinnlichkeit. Die Kirchenge-
meinde in Heiden ist einer der Ak-
tivposten für das dörfliche Leben
und braucht deshalb diese Unter-
stützung. Deshalb bitte ich darum,
den Spendenaufruf der Kirchenge-
meinde weiter zu unterstützen“ so
der Heidener SPD-Ratskandidat

Oliver Müller.
Die anschließende kurzweilige

Führung über den Kirchplatz über-
nahm Lothar Kaup vom Heimat-
verein. In lockerer und spannender
Art und Weise referierte er über
die Geschichte der Kirche und des
Kirchplatzes, die natürlich im We-
sentlichen auch die Frühgeschich-
te des Dorfes bestimmte. Sowohl

zur Kirche als auch zu den einzel-
nen Wohnstätten auf dem Kirch-
platz gab es historische Daten
aber auch unterhaltsame Anekdo-
ten zu berichten. Einige der Zuhö-
rer konnten die eine oder andere
Geschichte zu den umliegenden
Gebäuden ergänzen. Kurt Kalkreu-
ter (Kreistagskandidat) konnte in
diesem Sinne ebenfalls Erinnerun-

gen aus seiner Jugend beitragen:
„Der Kirchplatz und der angren-
zende Markplatz war, seit ich den-
ken kann, der zentrale Ort in Hei-
den. Bis heute ist das der Ort, an
dem ehrenamtliches Engagement
in Heiden besonders präsent ist.
Dies gilt es weiter zu fördern und
zu unterstützen“ verdeutlicht Kurt
Kalkreuter.

Spannende Führung über den Kirchplatz in Heiden
Spende der SPD für die Renovierung der Dorfkirche

In der ersten Reihe v.l.n.r.: Oliver Müller (Ratskandidat), Kurt Kalkreuter (Kreistagskandidat),  Lothar Kaup
(Heimatverein), Rüdiger Plöger-Greive (SPD OV-Heiden), mit Teilnehmern der Führung vor der Dorfkirche
in Heiden.

Lage.

Am Samstag, 12. 09. 2020,
ist der Kreistagskandidat

Heinz Grützmacher im SPD Büro.
Er kandidiert für den Kreistag

im Wahlbezirk 10. Dieser Bezirk
umfasst Ehrentrup, Wissentrup,

Pottenhausen, Waddenhausen
und Hagen-Hardissen. Interes-
sierte können mit Heinz Grützma-
cher von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr
sprechen. Gleichzeitig kann jeder
sich an einem SPD Stand vor dem
Büro über die Pläne der SPD zur
Kommunalwahl informieren.

Heinz Grützmacher im SPD Büro

Lage-Hagen.

Eine Fotoausstellung – 200
Fotos in Postergröße

30x45cm – kann am Sonntag,
13.September von 11.00 - 16.00
Uhr in der Turnhalle der Albert-

Schweitzer-Schule in Hagen be-
sucht werden.

Corona-Schutzvorkehrungen,
d.h. Abstand, Mund-Nasen-Schutz,
Registrierung, max. 25 Personen
in der Halle, sind einzuhalten. Auch
Gäste sind herzlich willkommen.

Große Fotoausstellung
„Hagen gestern und heute“

Lage.

Die VHS Lippe-West bietet
ab Fr., 18.09. einen Zum-

ba®-Fitness-Kurs in der Zeit von
10:00 – 11:00 Uhr in Lage, vhs-
Gesundheitsforum, Bergstraße 6
an. Gebühr: 65,00 € (insgesamt
10 Termine). 

Das Zumba®-Fitness-Konzept
zählt zu der größten Tanz-Fitness-

marke weltweit, denn bei diesem
Tanz-Workout ist der Spaßfaktor
besonders hoch. 

Mit Zumba® werden Stress
und überflüssige Pfunde einfach
weggetanzt! 

Nähere Informationen und An-
meldungen (Kursnr. U2816LA) un-
ter Telefon 05208/700783,
05232/9550-0 oder im Internet
unter www.vhs-lw.de.

Zumba®-Fitness-Kurs

Lage-Kachtenhausen.

Die AWO Kachtenhausen
lädt am 9. September um

15.00 Uhr zum Seniorennach-
mittag in das Gemeindezentrum
der ev.ref. Kirchengemeinde in
Kachtenhausen ein. 

Unter der Leitung von Angelika
Stölting steht Gymnastik auf dem
Programm. 

Aufgrund der coronabedingten
Abstands- und Hygieneregeln bit-
ten wir um eine telefonische An-
meldung unter Tel. 05232 78152
(Rita Johannesmann). 

AWO Kachtenhausen
Seniorennachmittag

Lage.

Die Freien Demokraten in Lage
setzen ihr Erfolgskonzept aus

dem vergangenen Jahr fort – die Ver-
anstaltungsreihe „Nachbarn laden
Nachbarn ein“. Die Auftaktveranstal-
tung fand bei der Lagenser FDP-Frak-
tionsvorsitzenden Martina Hannen
statt. „Auch während der Corona-
Pandemie konnten wir uns konstruk-
tiv mit unseren Nachbarinnen und
Nachbarn aus der Kernstadt austau-

schen. Die Gespräche auf Abstand
waren wie immer diskussionsreich
und ergiebig.“, so die Spitzenkandida-
tin der Freien Demokraten in der Zuk-
kerstadt. Für sie steht unter ande-
rem die Innenstadtentwicklung für
Sie im Fokus: „Das integrierte städ-
tebauliche Entwicklungskonzept für
die Kernstadt sendet bereits positive
Impulse zur Innenstadtentwicklung.
Wir dürfen aber nicht vergessen, uns
die Meinungen der Anwohnerinnen
und Anwohner anzuhören.“ Auch en-

gagiert sie sich als Schulausschuss-
vorsitzende besonders für die Lagen-
ser Bildungspolitik: „Die Corona-Pan-
demie hat uns gezeigt, wo in Bildung
investiert werden muss. Für uns
Freie Demokraten in Lage haben In-
vestitionen in Bildung Priorität. Lage
ist die Heimat und Lebensmittelpunkt
für viele Familien. 

Gerade für Kinder und Jugendliche
sind die Bildungschancen vor Ort ent-
scheidend. Sie brauchen ein Umfeld,
das ihre spezifischen Bedürfnisse er-

kennt und berücksichtigt. Kindern
und Jugendlichen wollen wir indivi-
duelle Chancen bieten, ihr Leben in
die eigene Hand zu nehmen und un-
abhängig von Herkunft, Elternhaus
und Wohnanschrift den sozialen Auf-
stieg zu schaffen, den sie erreichen
wollen. Passgenaue Angebote und
Entwicklungsmöglichkeiten wirken
sich dabei nicht nur positiv auf die Kin-
der und Jugendlichen, sondern auf
die Lebensqualität der Familien ins-
gesamt aus.“

Nachbarn laden Nachbarn ein“ in der Kernstadt war ein voller Erfolg



Samstag, 05. September 2020 7

Lage.

Menschen gegen Ende oder
nach Abschluss ihres Be-

rufslebens widmen sich am Europä-
ischen Zentrum für universitäre Stu-
dien (EZUS) ihrer persönlichen
Weiterbildung. Kleine Lerngruppen
und der intensive Austausch mit
Lehrenden und Studierenden ma-
chen den besonderen Reiz des Stu-
diums am Studienort Horn-Bad
Meinberg aus. Das Studium ist ohne
Prüfungsdruck und ohne formale
Zugangsvoraussetzungen möglich.

Die Volkshochschule Lippe-West
und das EZUS laden am Dienstag,
den 08. September, um 17 Uhr zu ei-
ner Informationsveranstaltung in
die VHS im BIB-LEO, Bürgermeister-
Brinkmannweg3, Leopoldshöhe ein. 

Die Veranstaltung gibt einen Ein-
blick in die vielfältigen Angebote des
EZUS und ihre organisatorische Ge-
staltung. 

Kern des Programms ist der
weiterbildende Studiengang
Mensch, Wirtschaft, Gesellschaft. 

Weitere Angebote des EZUS sind
die jährliche Sommerakademie, das

Studium Speciale sowie die Mitt-
wochsakademie in Kooperation mit
regionalen Volkshochschulen. Aus-
führliche Informationen zu den Stu-
dienprogrammen und Terminen
sind unter www.ezus.org erhältlich.

Die Informationsveranstaltung ist
für alle Interessierten kostenlos und
findet unter Beachtung der Sicher-
heits- und Hygienevorschriften
statt. 

Anmeldungen nimmt die VHS Lip-
pe-West unter 05208 – 700783,
05232 9550-0 oder www.vhs-lw.de
entgegen.

Weiterbildung für Neugierige ab 50
Zukunft bilden – Alter gestalten – Wissen erweitern!

Bad Salzuflen (kt).

Grünen-Chef Arndt Klocke
hat sich auf Einladung der

Ortsverbände Bündnis 90/Die
Grünen von Lage und Bad Salz -
uflen im Umweltzentrum Heerser
Mühle über den Bau der B239n in-
formiert. Das Umweltzentrum ist
Symbol des Widerstands gegen
den Bau der B239n, dessen Pläne
aus dem vorigen Jahrhundert
stammen. Das Naturschutzzen-
trum liegt genau an der geplanten
Trasse, die erhebliche Schäden
und Geländeverluste verursachen
würde. Der aus Vlotho gebürtige
Landespolitiker Arndt Klocke,
Sprecher für Verkehr, Bauen und
Wohnen, diskutierte über die ge-
planten Bauabschnitte im Salzuf-
ler Bereich in Richtung Lage, über-
legte Möglichkeiten des Wider-
stands und benannte Alternativen
für eine moderne zukunftsorien-
tierte Verkehrspolitik.  

Klocke berichtete, dass Ver-
kehrspolitik für Grüne ein hartes
Geschäft sei. „Alle anderen Par-
teien wollen Straßen bauen - die
Grünen dagegen den Radverkehr,
ÖPNV und Alternativen zum Auto-
verkehr ausbauen.“ Im ländlichen
Raum sei es zwar schwer aufs
Auto zu verzichten, aber die Mobi-
lität der Menschen verändere sich
aktuell. Im Gegensatz zum E-Auto
erfahre das E-Bike einen Boom.
Dafür brauche es sichere Fahr-
radwege. NRW-Verkehrsminister
Hendrik Wüst (CDU) habe leider
viel Geld zur Verfügung und hole
überholte Pläne aus der Schubla-
de, die einseitig dem Autoverkehr
dienten. Nicht jede Straßenpla-
nung sei falsch aber unter dem
Aspekt des Klimaschutzes müsse
man heute umdenken. Während
private Haushalte, Energieversor-
gung und Industrie Abgaseinspa-
rungen verzeichneten, seien die
Emissionen beim Straßenverkehr

gestiegen. Massiver Straßenaus-
bau sei daher kontraproduktiv.

Markus Krüger aus Lage vom
überparteilichen Bund für Umwelt
und Naturschutz (BUND) mahnte,
das der Bau der B 239n rund 150
Hektar Naturlandschaft vernich-
te. „Wir brauchen die Erde zum Le-
ben und sollten sie bewahren.“ In
den 70iger Jahren hätte es noch
Planungen für eine Autobahn 100
von Gießen nach Bremen gegeben
mit einem großen Autobahnkreuz
zwischen Lage und Detmold, das
durch Proteste vieler Landwirte
abgeschmettert werden konnte.
Das Umweltzentrum Heerser
Mühle, das damals im Zuge des
Widerstandes gegründet wurde,
sei heute wieder neu bedroht. Zu-
nächst sei die Umgehungsstraße
um Lage geplant, für die nach Aus-
kunft von Straßen.NRW derzeit
das Planfeststellungsverfahren
vorbereitet wird. Zuletzt hätten
sich der Lippische Heimatbund

und viele lippische Landwirte ge-
gen das Projekt gestellt. „Wir kön-
nen uns diese Bodenvernichtung
nicht mehr leisten“, so Krüger.
„Wir müssen dringend vom Ver-
schwendungs- zum Erhaltungs-
modus wechseln und fruchtbare
Ackerböden für unsere Zukunft
erhalten.“

Volker Schubach von der Lagen-
ser Bürgerinitiative „B239n Nein
Danke!“ betonte, dass die Ortsum-
gehung Lage mit der Durchkreu-
zung der Werreauen das letzte

Naherholungs-Kleinod der Stadt
zerstöre. Die Menschen hätten
überhaupt noch nicht realisiert,
was das  für sie bedeute.  

Dr. Inga Kretschmar, Sprecherin
des Grünen Kreisverbandes, infor-
mierte, dass die Grünen im
Kreistag eine Resolution gegen den
Bau der B239n eingebracht hät-
ten, die trotz des Klimanotstandes
leider abgelehnt worden sei. Die
Ortschaften könnten durch alter-
native Verkehrskonzepte entlastet
werden. Für 62 Sekunden Zeiter-

sparnis zwischen Herford und Lage
würden 150 ha Landschaft versie-
gelt. Das stehe in keinem Verhält-
nis. Langfristig müsse der ÖPNV
kos tenfrei werden, um eine echte
Alternative zu bilden. 

Arndt Klocke versprach das The-
ma im Gespräch mit dem Verkehrs-
minister auf die Tagesordnung zu
bringen und dem Offenen Brief
„Umdenken oder weiter so?“, den
die Grünen Anfang Juli an Minister-
präsident Armin Laschet geschickt
haben, Nachdruck zu verleihen.

Widerstand gegen den Bau der B239n

Diskussion zum Bau der B239n in der Heerser Mühle. Mit Arndt Klocke, Anna Schiefelbein, Christine Fa-
nenbruck, Dr. Inga Kretschmar, Brigitte Schiefelbein und Reimund Neumann (von links). 

Lage / Bielefeld.

Die Volkshochschule Lippe-
West bietet in Kooperation

mit der VHS Lippe-Ost eine Führung
durch die aktuelle Ausstellung „Jo-
sef Schulz Spectrum Fotografien“ in
Bielefeld an. Am Freitag, 25. Sep-
tember von 16:00 Uhr - 17:00 Uhr.

Der Maler und Grafiker Hermann
Stenner gehört zu den herausragen-
den Künstlern des frühen 20. Jahr-
hunderts. Der Bielefelder Expressio-

nist schuf trotz seines frühen Todes
über 270 Gemälde und 1.500 Arbei-
ten auf Papier. Ihm zu Ehren eröffne-
te im Januar 2019 das Hermann
Stenner Kunstforum in Bielefeld in
der ehemaligen Weber Villa am
Oberntorwall, 1836 vom Kaufmann
Karl August Weber erbaut. Im neuen
Kunstforum werden Sie durch die
aktuelle Ausstellung "Josef Schulz
Spectrum. Fotografien" geführt. Der
1966 geborene Fotokünstler Josef
Schulz zeigt in seinen Serien Archi-

tektur-Räume voll spröder Poesie.
Im Anschluss an die Führung können
Sie eigenständig durch das architek-
tonisch beeindruckende Gebäude
schlendern. Eigene Anreise. Treff-
punkt: Eingang Obernstraße 48. Bit-
te rechtzeitig bei der VHS Lippe-
West unter Angabe der Veranstal-
tungsnummer 2200AU anmelden.
Die Anmeldung ist telefonisch
05232 95500, per Internet unter
www.vhs-lw.de oder auch per E-Mail
info@vhs-lw.de möglich.

Führung durch das Josef Schulz Spectrum
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Notfallrufnummern

ACHTUNG!
Den Apotheken-Notdienst

erfahren Sie unter

Tel. 0800 00 22 833
Handy 22 8 33

oder unter www.akwl.de

Ärztlicher Notfalldienst
Sie erreichen die Arztrufzentrale des ärztlichen

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

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

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

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

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

Ihre Helfer und Berater

bei Trauerfällen
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Worte, die bewegen.

Die Einzigartigkeit eines 
Menschen spiegelt sich auch 
in der Trauerrede wieder.

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

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

www.bestattungen-wehmeier.de

Ev.‐ref. Kirchengemeinde  Lage
Martin‐Luther‐Kirche
05. 09.:   18.00   Abendmahls‐Gottes‐
                              dienst zur Konfirma‐
                              tion, 
                              Pfr. Dr. Lesemann
06. 09.:   10.00   Gottesdienst zur
                              Konfirmation,
                              Pfrn. Hilkemeier

Ev.‐ref. Kirchengemeinde 
Stapelage‐Müssen
Stapelage
06. 09.:   09.30   Gottesdienst,
                              P. Wilkens
Müssen
06. 09.:   11.00    Gottesdienst,
                              P. Wilkens

Ev.‐ref. Kirchengemeinde  Lage
Marktkirche
06. 09.:   10.00   Gottesdienst,
                              Pfr. Dr. Lesemann

Aus den 
Kirchen‐

gemeinden

Ev.‐luth. Gemeinde Sedanplatz
06. 09.:   10.00   Gottesdienst mit
                              Konfirmation II,
                              Pfr. R. Krause
                 10.00   Kindergottesdienst
09. 09.:   14.30    Frauenhilfe
                 19.30    Kirchenvorstand
10. 09.:    17.30    T.A.G. Jugendkreis
Ev. ref. Gemeinde Heiden
06. 09.:   10.00   Gottesdienst,
                              Pn. Fenner
                 11.15     Outdoor‐Gottesdienst
                              in der Alten Schule 
                              in Bentrup, Pn. Fenner
Evangelisch‐methodistische Kirche,
Hindenburgstraße 19
06. 09.:   10.30    Gottesdienst
08. 09.:   09.00  Frühstück 55+
Ev. ref. Johannesgemeinde
Kachtenhausen
06. 09.:   10.00   Konfirmations‐
                              Gottesdienst,
                              P. Gerstendorf

Samstag, 5. September
2020, 13.00 Uhr, Marktplatz:
Halbtagesfahrt durch die Dörfer
um Lage herum, ca. 35 - 40 km,
Aktion des Heimatbundes, Lei-
tung: Elisabeth und Winfried
Knuth.

Dienstag, 8. September
2020, 17.00 Uhr, Parkplatz Ei-
chenallee: Feierabendtour, ca.
25 km, Aktion des Heimatbun-
des, Leitung: Wilfried Siekmöller.

Sonntag, 13. September
2020, 14.00 Uhr, Parkplatz ELIA
Gemeinde (Mühlenbrinkweg 8):
Familientour bzw. Tagestour
nach Herford, ca. 45 km, Aktion
der ELIA Gemeinde, Leitung:
Franz Reger.

Samstag, 19. September
2020, 17.00 Uhr, Parkplatz Ei-
chenallee: Halbtagestour, ca. 35
km, Einkehr mit Kaffee und Ku-
chen in Lemgo, Aktion des Lippi-
schen Heimatbundes, Leitung:
Friedrich Schnüll, Anmeldung bei
Friedrich Schnüll (05232 /
63305) bzw. bei Timoteus Pe-

ters (05232 / 601673).
Sonntag, 20. September

2020, 14.00 Uhr, Parkplatz ELIA
Gemeinde (Mühlenbrinkweg 8):
Mountainbike-Tour zu den Ex-
ternsteinen, ca. 40 km, Aktion
der ELIA Gemeinde, Leitung: Wa-
lode Enns, max. 15 Teilnehmer,
Anmeldung erforderlich unter la-
ge@stadtradeln.de.

Dienstag, 22. September
2020, 17.00 Uhr, Marktplatz La-
ge: Bürgermeistertour auf der
Tich ler route, Lage-Leopoldshö-
he-Lem go, ca. 40 km, Aktion der
Stadt Lage, Leitung: Timoteus Pe-
ters.

Samstag, 25. September
2020, 17.00 Uhr, Parkplatz Ei-
chenallee: Feierabendtour „Um
Lage herum“, ca. 35 km, Aktion
des Lippischen Heimatbundes,
Leitung: Wilfried Siekmöller.

Donnerstag, 8. Oktober
2020, Siegerehrung Stadtra-
deln: Siegerehrung, Preisverlei-
hung und Urkundenverleihung,
Aktion der Stadt Lage.

Stadtradeln: Touren in Lage

Stadtradeln in Lage und Lippe
5. bis zum 25. September: 21 Tage für den Klimaschutz - Premiere der Bürgermeistertour

Stellten das hiesige Programm
der bundesweiten Aktion
„Stadtradeln“ vor (von links):
Franz Reger (ELIA-Gemeinde),
Bürgermeister Matthias Kalk -
reuter, Wilfried Siekmöller (Hei-
matbund Lippe - Ortsgruppe La-
ge) und Klimaschutzmanager
Timoteus Peters sowie (vorne
mit Fahrrad) Marvin Schneider
(Eisenbahnfreunde Lage).Foto:
wi

Lage (wi).

Der Kreis Lippe beteiligt
sich erneut mit all seinen

Kommunen am „Stadtradeln“.
In diesem Jahr beginnt die
bundesweite Aktion am
Samstag, 5. September, und
dauert bis zum 25. September.
In dem dreiwöchigen Zeitraum
heißt es wieder kräftig in die Pe-
dale treten. Alle Lipper sind auf-
gerufen, möglichst viele Kilome-
ter mit dem Rad zurückzulegen
und damit einen Beitrag für den
Klimaschutz zu leisten.

Die Stadt Lage beteiligt sich
bereits zum fünften Mal am
deutschlandweiten Wettbe-
werb „Stadtradeln“. Neu ist in
Lage in diesem Jahr, dass einige
organisierte Radtouren ange-
boten werden. „Wir hoffen in un-
serer Stadt auf zahlreiche Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer,
die die dreiwöchige Aktion durch

Radfahrkilometer unterstüt-
zen“, so Bürgermeister Matthi-
as Kalkreuter.

Für ihn als Bürgermeister ist
es die erste Stadtradel-Aktion:
2019 fand das Stadtradeln in
Lippe vom 25. Mai bis zum 14.
Juni statt und während dieses
Aktionszeitraums gab es in Lage
keinen hauptamtlichen Bürger-
meister! Christian Liebrecht
hatte sein Amt als Bürgermeis -
ter zum 18. Mai 2019 niederge-
legt. Erst am 16. Juni 2019 wur-
de Matthias Kalkreuter zum
neuen Bürgermeister der Stadt
Lage gewählt.

Nicht nur aus Anlass seiner
Stadtradel-Premiere will sich
Matthias Kalkreuter aktiv an der
Aktion beteiligen. Vorgesehen
ist eine Teilnahme an der „Bür-
germeistertour“ am Dienstag,
22. September 2020, Start auf
dem Marktplatz Lage um 17
Uhr. Dann soll es auf der erst am

28. Juli 2020 eröffneten „Tich-
lerroute“ von Lage nach Leo-
poldshöhe sowie von dort nach
Lemgo und dann wieder zurück
zum Marktplatz gehen. Ein
strammes Vorhaben als Feier-
abendtour, denn knapp 41 Kilo-
meter wollen innerhalb von et-
wa drei Stunden bewältigt wer-
den. Bei der „Bürgermeister-
tour“ handelt es sich um eine
von der Stadt Lage angebotene
Aktion unter der Leitung von Ti-
moteus Peters, Klimaschutz-
manager der Stadt Lage.

Federführend für die Lagen-
ser Aktivitäten ist Timoteus Pe-
ters. Gemeinsam mit dem Lippi-
schen Heimatbund, den Eisen-
bahnfreunden Lage und der
ELIA-Gemeinde Lage hat er für
das Stadtradeln einige Fahrrad-
Unternehmungen in Lage ge-
plant.

Wilfried Siekmöller, Leiter der
Fahrradgruppe des Lippischen

Heimatbundes (LHB) Lage, stell-
te die Aktivitäten der hiesigen
LHB-Ortsgruppe vor. „Wir ha-
ben verschiedene Fahrradtou-
ren in der Veranstaltungsüber-
sicht für September, die auch
für Nichtmitglieder offen sind“,
so Siekmöller. Für die Eisenbahn-
freunde Lage berichtete Marvin
Schneider, dass sein Verein sich
mit dem Angebot der Radtou-
ren anlässlich des Stadtradelns
für den Klimaschutz engagieren
möchte. Neben einer an-
spruchsvollen Mountainbike-
Tour ruft die ELIA-Gemeinde vor-
wiegend Familien zu einer Teil-
nahme an generationsübergrei-
fenden Familientouren auf, so
Franz Reger von der ELIA-Ge-
meinde.

200 Euro Schüler-Preisgeld
Klimaschutzmanager Peters

führte aus, dass er auch die La-
genser weiterführenden Schu-
len zur Teilnahme am Stadtra-
deln motivieren möchte. Zu ge-
winnen gibt es speziell für die
Schülerinnen und Schüler ein
Preisgeld von 200 Euro sowie
einen Gutschein für eine regio-
nale Busfahrt für einen Klassen-
ausflug.

Peters: „Mitmachen kann je-
der und die Teilnahme ist kos -
tenlos. Im letzten Jahr lagen wir
in Lage mit rund 140 Teilneh-
menden und über 2.500 gefah-
renen Kilometern unter den Top
5 in Lippe. Das wollen wir gern
noch toppen“, so der Klima-
schutzmanager.

Eine Registrierung für Einzel-
personen und Teams ist über
das Internet unter www.stad t -
ra deln.de möglich. Ein manuel-
ler Erfassungsbogen zur Anmel-
dung ist im Lagenser Forum er-
hältlich.

Die Ergebnisse werden per
Stadtradeln-App getrackt bzw.
online oder auch manuell auf
Vertrauensbasis eingetragen.
Die Vergabe der Preise findet im
Losverfahren im Rahmen einer
Siegerehrung am 8. Oktober
statt. Neben den Preisen in den
Kommunen verlost der Kreis

Lippe unter allen Teilnehmern
ein Pedelec (E-Bike).

Training mit Ewald Lienen
Seit 2017 nimmt der Kreis

mit allen Städten und Gemein-
den an der Kampagne zur Rad-
verkehrsförderung und zum Kli-
maschutz teil. Während dieser
Zeit stieg die Teilnehmer- und Ki-
lometeranzahl stetig an. Im ver-
gangenen Jahr nahmen 3.426
Lipper teil und sparten 104 Ton-
nen CO2 ein. Mit den rund
730.000 zurückgelegten Kilo-
metern landete der Kreis Lippe
in der Gesamtwertung auf Platz
22.

Als Ansporn können die Teil-
nehmer auf verschiedene Ge-
winne hoffen. Zusätzich zum be-
reits erwähnten Pedelec (E-Bi-
ke) gibt es als Gewinn für das
Sportvereinsteam mit den
meis ten Radkilometern ein Fuß-
ball- und Gesundheitstraining
mit Ewald Lienen, Technischer
Direktor des FC St. Pauli und
ehemaliger Profi-Spieler (Biele-
feld, Mönchengladbach, Duis-
burg) sowie Trainer (Arminia
Bielefeld, Teneriffa, Rostock,
Köln, Athen, St. Pauli usw.). Alle
gefahrenen Kilometer fließen
neben der Kommunenwertung
auch in die Kreiswertung ein.
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• Über 70 Jahre Arbeitgeber in Hagen in den Berufen Gärtner und Floristen
• Über 40 Jahre Ausbildungsbetrieb in der grünen Branche
• Über 15 Jahre Ihr Ansprechpartner für den Garten- und Landschafts- und Erdbau
• Aktuell 35 MitarbeiterInnen an unserem Standort in Lage Hagen

WIR BILDEN FOLGENDE BERUFE AUS:
• GärtnerInnen im Garten und Landschaftsbau
• Blumen und Zierpflanzenbau
• Kaufleute im Büromanagement

ZU UNSEREM TEAM GEHÖREN:
Ingenieure, Landschaftsgärtner, Blumen und Zierpflanzengärtner, Betriebsleiter, 
Friedhofsgärtner, Tiefbauer, Baumaschinenführer, LKW-Fahrer, Projektleiter, Floristen, 
Facharbeiter im Gartenbau, Bürokaufleute, Werksstudenten (auch im dualen System), 
Schüler, Praktikanten etc.

Zu unseren Kunden zählen wir viele Unternehmen, Kommunen und Privatkunden  
aus dem Bereich OWL und darüber hinaus.

GartenLandschaftsbau Frank Schröder  |  Sprikernheide 34  |  32791 Lage-Hagen
Fon 05232 . 3031  |  info@gartenschroeder.de  |  www.gartenschroeder.de

IN 4 GENERATIONEN UND 
SEIT ÜBER 100 JAHREN 
IN DER GRÜNEN BRANCHE AKTIV!

ANNAHME:

Als Service für unsere Kunden:

Großer, sauberer Hof.
Keine Wartezeiten!

VERKAUF:

Anhängerverleih – ganz einfach!

Mit uns klappt’s auch im Garten Mit uns klappt’s auch im Gach im GartenIhr Ver- und Entsorger rund um den Garten | Tel. 05222 / 2992

www.hoelsen-kompost.de

Wir haben für Sie geöffnet! 

Bitte beachten Sie, auch bei uns gelten

die Corona-Schutzvorkehrungen wie 

z.B. Mundschutz und Handschuhe!

32791 Lage

Tel. 05232/2191

ANERKANNTER AUSBILDUNGSBETRIEB

Gartenneuanlagen
Gartenumgestal tung · Gartenpf lege

THOMAS DORNFELDT
GARTEN- UND LANDSCHAFTSBAU

www.gärten-von-dornfeldt.de

DAS ETWAS ANDERE 
BLUMENHAUS IN LAGE

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

GEGENÜBER 

DEM ZIEGELEI-

MUSEUM 

LAGE

Ratgeber:
Garten im Herbst(djd).

Wenn sich die Blätter oran-
ge, rot und gelb färben

und von Bäumen sowie Sträu-
chern rieseln, ist es höchste Zeit,
den Gartenteich auf die nahende
kalte Jahreszeit vorzubereiten. Ein
über das feuchte Element ge-
spanntes Netz verhindert dabei
etwa einen übermäßigen Laubein-
trag in das Teichwasser. Wer
möchte, kann die Blätter und ab-
gestorbenen Pflanzenteile auch
regelmäßig mit einem Kescher ab-
fischen. Sinkt das Laub auf den
Teichgrund, vermodert es dort
langsam, und es werden Faulgase
freigesetzt, die das Wasser belas -
ten und den Sauerstoffgehalt ver-
ringern. Diese Atemluft brauchen
die Wasserbewohner aber drin-
gend, um gut durch den Winter zu
kommen.

Auf Sauerstoffzufuhr achten
Hilfsmittel wie Oxydatoren sor-

gen auch unter der geschlosse-
nen Eisdecke für eine ausreichen-
de Sauerstoffzufuhr. Die kleinen
Geräte, die es in unterschiedlichen
Größen gibt, sind mit einer speziel-

len Wasserstoffperoxidlösung be-
füllt, die von einem Katalysator
ausgetrieben wird. An der Spezial-
keramik der Behälter spaltet sich
die chemische Verbindung in Was-
ser und aktivierten Sauerstoff auf.
Dieser verteilt sich viel rascher als
seine herkömmliche gelöste Vari-
ante und erreicht auch tiefe Bo-
denschichten. Unter www.oxyda-
tor.de wird das Wirkungsprinzip
der kleinen Helfer genau erläutert.

Niemals sollten Teichfreunde je-
doch ein Loch in die Eisdecke schla-
gen, denn durch die Schläge ent-
stehen Druckwellen im Wasser,
die die Schwimmblasen der Fische
dauerhaft schädigen und sogar zu
deren Tod führen können. Beim
Rückschnitt der Teichpflanzen kön-
nen Schilf, Zyperngras oder Bin-
sen auch etwa 20 Zentimeter
über der Wasseroberfläche ste-
hen bleiben, denn dies sorgt wie
bei Strohhalmen für eine bessere
Belüftung des Teichs.

Pflanzen und Technik pflegen
Nicht frostfreie Teichtechnik

sollten Hobbygärtner aus dem
Wasser holen, reinigen und auf Be-
schädigungen überprüfen. An-

schließend werden Teichpumpen
am besten in einem Eimer mit
Wasser aufbewahrt, damit die
Dichtungen feucht bleiben und
nicht rissig werden. An einem hel-
len Ort im Keller überwintern auch
frostempfindliche Teichpflanzen
wie Wasserhyazinthen oder Lo-
tusblumen, die in ihren Körben
ebenfalls in Wassereimer gestellt
werden. Haben sich am Teichbo-
den mehrere Zentimeter hohe Ab-
lagerungen gebildet, sollten diese

mit einem Teichschlammsauger
entfernt und als Dünger für die
Gartenbeete verwendet werden. 

Ab rund 10 Grad Celsius hören
die Fische komplett auf zu fressen,
fahren ihren Stoffwechsel herun-
ter und leben nur von ihren Kör-
perreserven. Daher bringt es
auch nichts, sie bei niedrigen Tem-
peraturen zu füttern. Das Futter
wird nicht gefressen, sinkt zu Bo-
den und setzt dort ebenfalls Fäul-
nisgase frei.

Herbstkur für den Gartenteich
So kommt das heimische Biotop sicher durch die kalte Jahreszeit

Eine sorgfältige Pflegekur für den Gartenteich im Herbst legt den
Grundstein für eine erfolgreiche Gartensaison im kommenden Jahr.

Foto: djd/Söchting Biotechnik/Getty Images/purple_queue

(djd).

Der natürliche und nachhal-
tige Rohstoff Holz ist bei

Gartenfreunden beliebt. Er dient
als Baumaterial für Gartenhaus,
Carport, Zäune, Fassaden und an-
dere Outdoor-Elemente. Aller-
dings kann unbehandeltes Holz
nach einer Weile unansehnlich
werden. Deshalb braucht es regel-
mäßig einen wetterfesten An-
strich. Eine Holzschutz-Lasur ist
hier die richtige Wahl, denn sie bie-
tet maximalen Schutz gegen Wit-
terungseinflüsse und ist einfach
aufzutragen.

Schutz vor Regen, 
Sonneneinwirkung und Frost

Ein Anstrich beispielsweise mit
der Holzschutz-Lasur Plus von Xy-
ladecor ist noch dazu besonders
schnell getrocknet. Bereits nach ei-

ner Stunde ist diese Lasur dank ih-
rer ReadyProtect-Technologie re-
genfest. Somit können Heimwer-
ker auch bei nicht ganz perfekten
Wetterbedingungen oder in einer
Regenpause ihre Holzelemente

streichen und müssen sich danach
keine Gedanken mehr über den Ein-
fluss von Wind, Wetter und Sonne
machen. Die atmungsaktive Lasur
dringt tief in das Holz ein, bildet eine
schöne, gleichmäßige Oberfläche

und schützt vor Abblättern. Nach
etwa vier Stunden lässt sich die
Holzschutz-Lasur Plus überstrei-
chen. So ist man mit einem Projekt
schon innerhalb eines Tages fertig.
Bis zu sieben Jahre lang sind Holz-
elemente dann vor Feuchtigkeit,
Frost und UV-Strahlen geschützt.
Auf www.xyladecor.de werden
grundlegende Fragen zum Thema
Holzschutz beantwortet.

Mit Farbe 
oder im natürlichen Look

Holzschutz-Lasuren sind in ver-
schiedenen Farbtönen erhältlich.
Die Holzschutz-Lasur Plus gibt es
beispielsweise in Eiche Hell, Weiß-
buche, Mahagoni oder auch in
Grau. Die Variante "farblos" hinge-
gen bietet einen unverfälschten
Blick auf die natürliche Holzoptik,
schützt aber genauso gut wie die
anderen Farbtöne.

Holzelemente vor Witterung schützen
So werden Fassaden, Gartenhäuser und Co. wetterfest

Damit das Gartenhaus lange ansehnlich bleibt, sollte es einen wet-
terfesten Anstrich bekommen. Foto: djd/AkzoNobel

(djd).

Wenn die Temperaturen
sinken und sich die Blät-

ter verfärben, neigt sich die Gar-
tensaison eindeutig ihrem Ende
zu. Jetzt geht es darum, den hei-
mischen Rasen gut auf den Winter
vorzubereiten, damit er gesund
durch die kalte Jahreszeit kommt.

Richtig düngen 
für Herbst und Winter

Auch im Herbst und Winter be-

nötigt der Rasen ausreichend
Nährstoffe. Dabei kommt es aller-
dings besonders auf die Rezeptur
an: Übliche Rasendünger weisen
zu viel Stickstoff auf, der im Winter
ein unerwünscht starkes
Wachstum bewirken würde. Bes-
ser geeignet sind spezielle Herbst-
dünger: Sie sind stickstoffarm,
enthalten jedoch viel Kalium. Dies
macht das Gras unter anderem
widerstandsfähiger gegen Frost.
"Wer sein Grün auf natürlicher Ba-
sis mit Nährstoffen versorgen will,

kann sich stattdessen auch für
durchgängiges Mulch-Mähen ent-
scheiden", erklärt der Stihl-Rasen-
experte Jens Gärtner.

Der letzte Schnitt des Jahres
Sobald der Rasen im Herbst we-

niger kräftig wächst, reicht ein
Schnitt pro Woche aus. Abhängig
von der Witterung kommt der Ra-
senmäher etwa Ende Oktober
oder Anfang November letztmals
zum Einsatz. "Zu lange Halme kön-
nen durch Nässe und Schnee zu
Boden gedrückt werden, dadurch
wird das Gras anfälliger für Pilze.
Bevor sich der erste Frost ein-
stellt, darf er deshalb kräftig ge-
kürzt werden. Eine Schnitthöhe
von dreieinhalb bis fünf Zentime-
tern ist empfehlenswert", sagt
Gärtner. Außerdem sollte ver-
schneiter Rasen nicht betreten
werden: Auch dabei könnten die
Halme abknicken und zu faulen be-
ginnen.

Weg mit dem Laub
Buntes Laub sieht schön aus -

dem Rasen tut es jedoch nicht gut.
Deshalb ist es wichtig, die Blätter
regelmäßig von der Rasenfläche zu
entfernen. "Auch hierbei leistet ein

Rasenmäher nützliche Dienste:
einfach auf die höchste Schnitthö-
he einstellen und mit dem Fang-
korb die Fläche abfahren", erläu-
tert Jens Gärtner. Bleibt das
Herbstlaub liegen, kann es Pilz-
wachstum begünstigen, da das
darunter liegende Gras nicht aus-
reichend mit Luft versorgt wird.

Pflegeeinheiten 
für den Rasenmäher

Nach dem letzten Rasenschnitt
des Jahres sollte der Mäher
gründlich gesäubert werden. Da-
bei sollte man das Messer in Au-
genschein nehmen und es bei Be-
darf durch den Fachmann nach-
schärfen oder austauschen las-
sen. Bei Benzinmähern empfiehlt
es sich, den Tank zu entleeren und
den Rasenmäher so lange laufen
zu lassen, bis er von selbst aus-
geht, denn über den Winter ver-
liert der Kraftstoff seine Zündfä-
higkeit. Anschließend kann das Ge-
rät ins Winterlager. Rasenmäher
mit Starterbatterie müssen in ei-
nem frost- und staubfreien, trok-
kenen Raum stehen, für Akku-Mä-
her gilt: den Akku aus dem Gerät
nehmen und im Warmen bis zum
nächsten Einsatz lagern.

Ab in den Winterschlaf
So werden Rasen und Rasenmäher fit für den Winter

Laub, das den Rasen bedeckt, kann zu braunen Stellen führen. Deshalb
sollte es im Herbst regelmäßig entfernt werden, zum Beispiel mit ei-
nem Rasenmäher mit Auffangkorb. Foto: djd/STIHL
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Ob die Vorbereitung auf den
Weltgebetstag, das Markt-

platzgespräch zum Thema „Die
Welt nach Corona“, Pilgertouren,
Eltern-Kind-Gruppen oder der Ju-
leica-Grundkurs: Das Team des Bil-
dungsreferats der Lippischen Lan-
deskirche bietet auch in Corona-
zeiten vielfältige Möglichkeiten zu
Begegnung, Fortbildung und Ge-
spräch. Bewährte und neue Ange-
bote präsentieren sich in einem
neuen, frischen Design, übersicht-
lich in Themenbereiche gegliedert
und im handlichen Format.

Die Veranstaltungskalender der
Erwachsenenbildung, der Fami-
lienbildung, der Evangelischen
Frauen in Lippe und der Evangeli-
schen Jugend Lippe können ab so-
fort im Landeskirchenamt unter
bildung@lippische-landeskirche.de
oder unter Tel.: 05231 / 976-742
bestellt werden. Im Internet sind
die Programme unter www.lippi-
sche-landeskirche.de/bildung zu

finden mit der Möglichkeit zur on-
line-Anmeldung. Sollten Angebote

aufgrund aktueller Entwicklungen
nicht stattfinden können, wird

rechtzeitig im Internet und über
die Presse informiert.

Angebote für alle
Bildungsreferat der Landeskirche mit neuen Veranstaltungskalendern

Das Team des Bildungsreferats lädt zu vielfältigen Angeboten ein.

Lage (wi).

Die drei Schülerinnen Lejla
Lier, Florentine Skopp und

Rawandouz Belal sind die neuen
Trägerinnen des diesmal mit 900
Euro dotierten August-Kluckhohn-
Preises. Die drei 13-jährigen Mäd-
chen besuchen die Klasse 8b des
Gymnasiums der Stadt Lage. Mit
der Preisverleihung im neuen Rat-
haus „Lagenser Forum“ am Frei-
tag, 28. September 2020, würdig-
te die nach dem ehemaligen La-
genser Pflugfabrikanten August
Kluckhohn benannte Stiftung die
Arbeit der drei Schülerinnen:
„Straßenführung und Verkehrs-
führung rund um den Lagenser
Marktplatz − 1924 - 1985“.

Mit diesem Beitrag beteiligten
sich Lejla, Florentine und Rawan-
douz an einem geschichtlichen
Wettbewerb, zu dem die August-
Kluckhohn-Stiftung aufgerufen
hatte. Und zwar erfolgreich: Der
vierköpfige Stiftungsrat zeichnete
die Untersuchung zur „Straßen-
führung und Verkehrsführung“ mit
dem Kluckhohn-Preis aus. Jede
der Schülerinnen erhielt als Beloh-
nung 150 Euro Preisgeld. Zusätz-
lich erhielt das Gymnasium 450
Euro, die für schulische Zwecke
einzusetzen sind. Im Rahmen einer
Feierstunde im Lagenser Forum
überreichte Bürgermeister Mat-
thias Kalkreuter als Vorsitzender
des Stiftungsrates der August-
Kluckhohn-Stiftung den drei Mäd-
chen das Preisgeld und sprach die
herzlichen Glückwünsche des Stif-
tungsrates aus.

Der im zweijährigen Turnus
durch die Stiftung vergebene
Preis wird an Personen verliehen,
die sich im Sinne der Stiftungsge-
berin, Annelise von Tannstein, geb.
Kluckhohn, verdient gemacht ha-
ben. Ihr Anliegen war es, durch die
Stiftung, im Sinne ihres Vaters,
wissenschaftliche Arbeiten sowie
Ausstellungen zu fördern, die sich
mit der Wirtschafts- und Sozialge-
schichte der Stadt Lage sowie der
Geschichte bedeutender Lagen-
ser Familien befassen.

Im Verlauf der Preisübergabe
würdigte Dr. Rudolf Hüls als Mit-
glied des Stiftungsrates und Neffe
der Stiftungsgeberin das Engage-
ment der diesjährigen Preisträge-
rinnen und erläuterte, dass man

anlässlich der zehnten Preisverlei-
hung einmal eine neue Richtung
eingeschlagen habe, um auch jun-
ge Leute zur Beschäftigung mit
der Heimatgeschichte zu ermuti-
gen. Man habe zu Jahresbeginn
2020 die Schüler der damaligen
7. und 8. Klassen der Lagenser
Schulen aufgerufen, sich als Klas-
sen oder Lerngruppen mit der La-
genser Geschichte zu befassen.
Drei Themen habe der Stiftungs-
rat zur Auswahl gestellt, zum Bei-
spiel „Verkehr“ und „Unterneh-
men“, so Dr. Hüls. Er dankte auch
Daniel Hitzing, der als Lehrer des
Gymnasiums die drei Schülerin-
nen bei ihren Nachforschungen
unterstützt hatte.

Den Gästen der Preisverleihung
gaben die drei Preisträgerinnen
im Rahmen eines Kurzreferats ei-
nen kleinen Einblick in ihre Be-
schäftigung mit der Verkehrsge-
schichte „Rund um den Lagenser
Marktplatz“. Dabei spannten sie ei-
nen Bogen von der beginnenden
Motorisierung Mitte der 1920er
Jahre über die Planung und den
Bau neuer Straßen in den 60er
und 70er Jahren bis hin zur Fer-

tigstellung der Hochbrücke
(1978), der Fußgängerzone
(1981) und weiterer verkehrsbe-
ruhigter Straßen in den 1980er
Jahren. Für viele Zuhörer im neu-
en Rathaus war der Vortrag ein
Auffrischen persönlicher Erinne-
rungen; für Lejla, Florentine und
Rawandouz war es eine Zeitreise
in längst vergangene Epochen.

Kluckhohn-Stiftung
Die Firma August Kluckhohn

war von 1876 bis 1933 ein erfolg-
reiches Lagenser Unternehmen,
das als Schmiede bzw. als Pflugfa-
brik landwirtschaftliche Geräte
herstellte. Im Mai des Jahres
2000 hatte die im Jahr 2004 ver-
storbene Annelise von Tannstein,
Tochter des August Kluckhohn, die
auf den Namen ihres Vaters lau-
tende Stiftung gegründet und sie
mit einem Kapital in Höhe von
100.000 Mark ausgestattet. An-
liegen der Stiftung ist es, famili -
en-, wirtschafts- und sozialge-
schichtliche Arbeiten mit Bezug
auf Lage zu fördern. Um diesen
Zweck zu erreichen, wird alle zwei
Jahre der aus den Zinserträgen

der Stiftung resultierende August-
Kluckhohn-Preis verliehen.

Frühere Preisträger
Erster Preisträger war am 19.

Oktober 2002 der Historiker und
Verleger Dr. Hans C. Jacobs. Wei-
tere Preisträger waren der Histo-
riker Burkhard Meier, Pfarrer i.R.
Martin Hankemeier, Schützengil-
de-Archivar Erhard Kirchhof und
der Eisenbahnhistoriker Konrad
Soppa.

Im November 2012 erhielt Dr.
Stefan Wiesekopsieker aus Schöt-
mar den Preis, stellvertretender
Vorsitzender des Lippischen Hei-
matbundes und Vorsitzender des
Heimat- und Verschönerungsver-
eins Bad Salzuflen. Im November
2014 wurde der Preis dem Sport-
historiker Rolf Schwegmann (Lem-
go) zuerkannt. Zwei Jahre später
ging er an Stadtarchivarin Christi-
na Pohl (Lage). Jüngster Preisträ-
ger in dieser Reihe ist der Volks-
kundler und Bauhistoriker Dr.
Heinrich Stiewe aus Blomberg-
Istrup, der im November 2018 mit
dem August-Kluckhohn-Preis ge-
ehrt wurde.

Verkehrsgeschichte „Rund um den Marktplatz“
Stiftung ehrt drei Schülerinnen des Gymnasiums mit dem August-Kluckhohn-Preis

Lejla Lier, Florentine Skopp und Rawandouz Belal (von links) wurden mit dem August-Kluckhohn-Preis ge-
ehrt. Es gratulierten die Mitglieder des Stiftungsrates (von links) Matthias Kalkreuter (Vorsitzender) so-
wie Martin Kluckhohn und Dr. Rudolf Hüls. Foto: wi

Leserbrief

Wahlversprechungen in Lage
Am Freitag, 28. 08. 2020, wurde in der Lokalpresse publik ge-
macht, dass die CDU Lage beim Brandschutzbedarfsplan sparen
wolle. Brandschutz bedeutet Sicherheit! Wenn man in den letzten
Wochen die „Anträge” der Parteien des Stadtrates gelesen hat,
muss man sich fragen, wie soll das gehen.
Man will vieles machen, über die Sinnhaftigkeit kann man diskutie-
ren. Oder muss sich der Bürger schon heute auf die Ausreden ein-
stellen: Wir wollen ja. aber das liebe Geld!!!
Man sollte keine Hoffnungen wecken wenn man sie nicht bezahlen
kann. Ausgaben, wie z.B. Verkehrsberuhigung in der Hermannstra-
ße (total überdimensioniert, weil bei Einsatz von RTW nicht mehr
für Durchgangsverkehr befahrbar, wie selbst erlebt!!) sollte man
überdenken.
Aber zurück zum Sparen der CDU. Auf Wahlplakaten wirbt die CDU
mit „Ehrenamt stärken”. Gleichzeitig wird ein Antrag (3 Stellen ab-
bauen) eingebracht um die Feuerwehr und die Sicherheit zu schwä-
chen. Was soll man hier denken?
Freiwillige Feuerwehrleute üben meistens einen Beruf aus und sind
tagsüber nicht immer leicht verfügbar. Sicherheit ist wichtig und
kos tet auch Geld. Prioritäten setzen ist hilfreicher als wie nicht halt-
bare Versprechungen.
Die CDU Lage hat sich im Wahlkampf keinen Gefallen getan, sie hat
sich einfach nur blamiert.

August-Wilhelm Bentmann
Lange Straße 134 B, 32791 Lage

Leserbrief

„Einrichtung eines Umweltamtes –
Versprochen und leider gebrochen!”
Zur Wahlwerbung der SPD in Lage
Auf Großplakaten wirbt in Lage die SPD mit der Aussage: "Wahlver-
sprechen gehalten - Umweltamt eingerichtet".
Ein Umweltamt sucht man in Lage allerdings vergeblich. Denn seit
der Auflösung  des Amtes durch Bürgermeister Liebrecht und der
Versetzung der MitarbeiterInnen in unterschiedliche Fachbereiche
der Stadtverwaltung, gibt es in Lage kein eigenständiges Umwelt-
amt mehr.
Das hat sich in den vergangenen Jahren nicht zum Vorteil in Lage
ausgewirkt. Umweltbelange wurden seitdem weniger berücksich-
tigt, denn die Mitarbeiter*innen wurden und werden teilweise mit
Aufgaben betraut, die nur wenig mit Klima- und Umweltschutz zu
tun haben.
Schon ein Blick auf die Internetseite der Stadtverwaltung und das
Lesen des aktuellen Ornigramms der Lagenser Stadtverwaltung
genügt, um zu erkennen, dass die Parteistrategen der SPD, die für
diese irreführende Wahlwerbung verantwortlich sind, es mit der
Wahrheit nicht so genau nehmen.
Der vorherige Bürgermeister nannte es „Stabsstelle Umwelt“ –
Der neue Bürgermeister nennt es „Fachteam Umweltplanung“.
Ein Umweltamt hat Lage leider immer noch nicht!

Monika Kuhlmann
Hagensche Straße 21, 32791 Lage

Lage / Detmold.

Die Volkshochschule Lippe-
West bietet in Kooperation

mit dem NABU ein Rundgang über
das großzügige Gelände des Rolf-
schen Hofes am Samstag,
12.09.2020 von 13:00 - 14.30
Uhr an. Geleitet wird der Rund-
gang von der Natur- und Umwelt-
pädagogin, Susanne Haferbeck.
Es werden verschiedene Aspekte
der Umwelt- und Nachhaltigkeits-
bildung und deren Umsetzung er-
läutert. Im Anschluss an die Füh-
rung ist ein Spaziergang zur hohen
Warte geplant.

Die hohe Warte steht unter Na-

turschutz und wurde jahrzehnte-
lang als Weidefläche für Ziegen
und Schafe benutzt. 

Auch heute noch kann man von
der Hohen Warte eine sehens-
und lohnenswerten Ausblick -u.a.
über das Ostertal-  genießen und
zu erlebnisreichen Wanderungen
in den Teutoburger Wald aufbre-
chen.

Bitte rechtzeitig bei der VHS Lip-
pe-West unter Angabe der Veran-
staltungsnummer 3080AU an-
melden. 

Die Anmeldung ist telefonisch
05232 95500, per Internet unter
www.vhs-lw.de oder auch per E-
Mail info@vhs-lw.de möglich.

Umwelt- und
Nachhaltigkeitsbildung

Am Rolfschen Hof in  Berlebeck
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Meisterbetrieb André Kulinna
Heizungs- und Sanitärtechnik

32791 Lage
Telefon 05232 / 979717

www.kulinna-kundendienst.de
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Verschiedenes

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

Gut und billig kann jeder,
wir können nur gut … und ehrlich!
der‐fliesen fuchs.de, 0171‐3569862.
Ehrenamtlicher Verein
„Betreuung und Hilfe im Alltag
e.V.”, sucht Mitglieder zur Betreu ‐
ung und Begleitung älterer Men ‐
schen. Aufwandsentschädigung
ist möglich. Nähere Informationen
unter 0163‐6174828.
Räumungen von Wohnungen,
Häusern, Dachböden, Kellern etc.!
Auch Kleinabriss von Garagen,
Vordächern, Gartenhäusern. De ‐
montage und Rückbauarbeiten.
Fa. Borgis‐Verwertungen, Tel.
05205 ‐ 72553.

Mulden zum Entsorgen
von: Gartenabfällen, Mischmüll,
Bauschutt, Bodenaushub etc. lie‐
fert günstig Fa. Borgis‐Verwer ‐
tungen, Tel. 05205 ‐ 72553.
Minigolfzentrum
Lippe‐Detmold: Familienbahn und
Sport bahn! Einmalig in OWL!
Blomberger Str. 65, Täglich, Tel.
0178 ‐ 4551228.

Nageldesign  
im Kosmetikstudio Julia Beutel, Lan ‐
ge Str. 100, Lage, 05232‐9805040.
Schuhmacherfachbetrieb
Holzkamp ‐ Schuhreparaturen al ‐
ler Art, schnell + preiswert ‐ Lem ‐
goer Str. 31, Parkplätze direkt
vorm Haus.
Wegen Haushaltsauflösung
am Sonntag, 6. 9., Flohmarkt von
10 bis 15 Uhr. Im Bruche 1 in Lage.

Verkäufe

Lupenleuchte, 5 Dioptrin,
mit Stativ, kaum gebraucht, NP 179,‐
€, Preis VHB, Tel. 05232 ‐ 5663.
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)

Rentner, gesund und flexibel,
sucht Mini‐Job auf 450,‐ € Basis,
z.B. leichte Gartenarbeit, Betreu ‐
ung eines älteren Herrn od.
Ehepaares, oder ähnliches. Tel.
05232 ‐ 9007306.

Urlaub/Freizeit

Ferien an der Nordsee?
Strandurlaub in St. Peter‐Ording,
FeHs bis zu 5 Personen, gehobene
Ausstattung, Info: www.strandur‐
laub‐st‐peter.de oder www.ferien‐
haus‐st‐peter.com Tel. 0173‐5371807.

Stellengesuch

Nachmieter gesucht
zum 1. 11. 2020 oder später, 2
Zimmer, Küche, Bad, Gäste‐WC,
ca. 75 qm, Terrasse, kl. Garten,
stadtnah (5 Minuten Fußweg zur
Bergstraße). Übernahme von
Möbeln möglich. Tel. 0172 ‐
7213951.

Mietangebot

(djd-k).

Die Küche ist der Mittelpunkt
des Alltagslebens der meis -

ten Familien. Hier beginnt der Tag
mit dem Frühstück, hier wird mit-
tags gekocht und häufig auch mit
Freunden gegessen, hier sitzt man
abends zusammen. Eine Küche
muss also zugleich ästhetisch an-
sprechend und funktional sein. Bei
durchdacht geplanten Küchen
wird der Platz optimal ausgenutzt,
damit alles gut erreichbar ist. Am
besten findet die Küchenplanung
vor Ort durch einen qualifizierten
Berater statt. Er kann sich ein Bild
von dem benötigen Stauraum ma-
chen und bezieht alle räumlichen
Gegebenheiten vor Ort in seine
Überlegungen mit ein. Daher ist

die Wahl des richtigen Küchenspe-
zialisten entscheidend. Bei kü-
chenquelle etwa kommen geschul-

te Fachberater kostenfrei und un-
verbindlich direkt nach Hause und
planen die Küche.

Anzeige Anzeige
In der Küche bestens organisiert

Wirkt aufgeräumt: Eine Kücheninsel beispielsweise lässt sich als
Stauraum, als Arbeitsfläche und Sitzgelegenheit nutzen.

Foto: djd-k/küchenquelle

Lage-Heiden.

Seit mehreren Jahren stellt
die AWO Heiden der Grund-

schule vor Ort eine Spende in Höhe
von jeweils 100 Euro pro Schuljahr
zur Verfügung. Das Geld ist dafür
gedacht, dass die Schulleitung da-
von dringend benötigtes Arbeits-
material (Hefte, Stifte etc.) be-
sorgt, um sie solchen Schülerin-
nen und Schülern zur Verfügung
zu stellen, die die benötigten Ma-
terialien wiederholt nicht von zu

Hause mitbringen. Es sind die ver-
schiedensten Gründe, die dazu
führen. Mit der Spende der AWO
wird der Grundschule und den be-
troffenen Kindern eine kontinuier-
liche Mitarbeit am Unterricht er-
möglicht. 

Normalerweise wird die Spende
im Rahmen der Weihnachtsfeier
für die Senioren im Ort übergeben.
Aber in diesem Jahr ist es durch
Corona ungewiss, ob überhaupt ei-
ne Feier stattfinden kann. Daher
hat sich der Vorstand der AWO

Heiden dazu entschlossen, die
Spende zum Schuljahresbeginn zu
überbringen. 

„Aufgrund der Corona-Situation,
die bestimmt manche Familie vor
schwierige auch finanzielle Proble-
me stellt, haben wir uns zu einer
Erhöhung auf 200 Euro entschie-
den“, führt die AWO Vorsitzende
Barbara Kalkreuter bei der Über-
gabe der Spende an Schulleiterin
Susanne Brink aus. Diese zeigt
sich hocherfreut über die Unter-
stützung durch die AWO.

AWO Heiden unterstützt Grundschule
Spende an die Schulleiterin überreicht

Leichtathletik
Fynn Hülsiggensen

meldet sich eindrucksvoll zurück

Lage/Lemgo.

In der vergangenen Woche
wählten die Mitglieder der

CDU-Lippe einen neuen Kreisvor-
stand. Der Kalletaler Lars Brakha-
ge wird die Partei auch in den kom-
menden zwei Jahren führen.

Auch die Lagenser CDU konnte
sich mit ihren Kandidaten durch-
setzen. Frederik Topp wird als
Schatzmeister weitere zwei Jahre

dem geschäftsführenden Kreis-
vortand angehören. Der wieder-
gewählte Klaus Hansen gehört
dem erweiterten Vorstand an. Mi-
chael Biermann wird als Vorsitzen-
der des CDU-Stadtverbandes La-
ge und als Kreisvorsitzender der
KPV-Lippe ebenfalls wie bisher
dem Vorstand angehören. Alle Ge-
wählten erhielten weit mehr als
90 % Zustimmung seitens der an-
wesenden Mitglieder.

Das Trio freut sich auf die kom-
menden Aufgaben. Michael Bier-
mann: „Die aktive Mitarbeit der La-
genser in der Lippischen CDU-Fa-
milie ist mir schon immer ein wich-
tiges Anliegen gewesen. Wir wer-
den den Kreisverband weiterhin
tatkräftig unterstützen”. Aktuell
stehe für Biermann der Kommu-
nalwahlkampf im Fokus und die
Wahl von Jens Gnisa als neuen
Landrat.

CDU-Lage auf Kreisparteitag erfolgreich

Einige Lagenser Mitglieder die am Parteitag teilgenommen haben (von links): Frederik Topp (Schatzmeis -
ter), Thomas Ahle (Kreistagskandidat), Esther Engelke (Ratskandidatin), Michael Biermann (CDU-Stadt-
verbandvorsitzender), Julian Dukart (Ratskandidat) und Nick Zimmermann (stellvertretender Vorsitzen-
der der CDU-Lage).

Samstag, 12. September 2020 ab 18.30 Uhr, 

Schnitzelbuffet
pro Person 9,99 €

Jetzt anmelden
und Tisch reservieren unter 05232 - 9798600.

Termine für Kegelbahn frei!!!

Biewener
Gaststätte 

Grill & Schnitzelhaus
Lange Straße 125 in Lage

Lage.

Mit Siegen beim Sommer-
Meeting der LG Lippe Süd

meldete sich Fynn Hülsiggensen (LG
Lage-Detmold-Bad Salzuflen) nach
längerer Verletzungspause eindruk-
ksvoll zurück: er gewann in sehr gu-
ten Zeiten über 100 m in 11,38 s
und über 200 m in 22,66 s. 

Die Plätze Zwei bis Vier gingen je-
weils an seine Vereinskameraden
Moritz Dierks (11,56 s und 23,30
s), Kai Krolig (11,91 s und 23,77 s)
und Alan Al Najjari (12,20 s und
24,62 s). Auch Senior Dr. Rudolf
Hüls (M 70) sprintete mit und liefer-
te mit 16,17 s und 33,22 s ordent-
liche Ergebnisse ab. Seine Top-Leis -
tung lieferte er aber im Weitsprung
ab: mit 4,13 m sprang er unter die
besten Fünf der deutschen Besten-
liste M 70. Ältester Teilnehmer im
Feld war Hermann Mehlig (M 75),
der die Kugel auf 9,50 m stieß.

Ein großes Talent reift in Nick Ass -
mann MJ 13 heran, dieser gewann
mit vorzüglichen Leistungen den
Weitsprung (4,60 m) und den 75 m-
Lauf (10,63 s). Zwei weitere Siege
für das LG-Aufgebot steuerten Ma-
rie Wolf WJ 12 mit 11,11 s über 75
m und Tonia Arning WJ 12 mit 3,99
m im Weitsprung bei.

www.postillon.com • info@postillon.com

Gardinenwäsche
aus Meisterhand. Abnehmen, wa ‐
schen, neu dekorieren. Stilwerk
(Kunkel‐Roetzel), 05232 ‐ 2257.



Samstag, 05. September 202012

Lage. (kt).

Weltweit gibt es über 1000
„Repair Cafés“, in denen

Menschen defekte Geräte unter
ehrenamtlicher Anleitung selbst
reparieren. Die Grundgedanken
des Projektes verbinden die The-
men Kreislaufwirtschaft, Reform
des Konsumverhaltens sowie ge-
lebte Inklusion. Durch die Wieder-
verwendung von Materialien, die
zur Einsparung von Ressourcen
führen, wird ein Beitrag zum Kli-
maschutz geleistet. In Deutsch-
land sind derzeit 500 Initiativen tä-
tig. Neben Detmold und Lemgo hat
Lage nun auch sein Repair-Café,
dessen Aufbau von der Leader-Re-
gion 3L-in-Lippe mit rund 82.000
Euro gefördert wurde.

Schon von Weitem kündet die
Drehorgel von Stefan Kube das
bunte Treiben bei der Eröffnung
des Repair-Cafés der evangelisch-
methodistischen Kirchengemein-
de in der alten Schmiede auf dem
Maßbruch an. Menschen ver-
schiedener Kulturen sitzen im Gar-
ten bei Kaffee und selbstgebacke-
nem Kuchen. Wo einst eine Jau-
chegrube war, ist eine gemütliche
Küche entstanden, in der interna-
tionale Speisen zubereitet wer-
den. Wo vor 100 Jahren ein
Schmied seinen Hammer
schwang, werden nun defekte Ge-
räte und Fahrräder repariert. An

der Nähmaschine sitzt Victoria
Bösch von der Nähwerkstatt und
zeigt, wie man selbstgenähte
Mund-Nasen-Masken anfertigt.
Zusammen mit Stefanie Grinder
plant sie Nähprojekte wie die „Lan-
ge Nacht der Nadel“. Bruno Senf-
fleben und Karl-Ernst Schultz orga-

nisieren jeden Dienstagnachmit-
tag die Fahrradreparatur. Um
elektronische Geräte kümmert
sich samstags Erhard Garnjost-
Hansen (ETA). Eine Sammelstelle
für ausgediente Handys tritt der
Rohstoff-Verschwendung entge-
gen.   

Mit viel Herzblut und Eigeninitia-
tive hat Projektinitiator Helmut
Behnisch, dessen Großvater das
Gebäude an der Lemgoer Straße
79 erbaut hat, auf diesen Moment
mit vielen ehrenamtlichen Helfern
hingearbeitet. 

Die Idee, der früheren Schmiede

Schüring neues Leben einzuhau-
chen, entstand bereits vor sechs
Jahren bei Mitgliedern der Evan-
gelisch-methodistischen Kirche.
Zunächst wurden Fahrräder für
Geflüchtete repariert. „Selbst re-
parieren statt Wegwerfen macht
Spaß und ist ein Beitrag zum Um-
weltschutz. Oft landen hochwerti-
ge Geräte auf dem Schrott, ob-
wohl sie für wenige Cent repariert
werden könnten“, wirbt der ehe-
malige Berufsschullehrer Beh-
nisch für eine neue Kultur des Re-
parierens. Dabei bietet die Initiati-
ve Hilfe zur Selbsthilfe und ist keine
Konkurrenz zum kommerziellen
Handel. Das Projekt führt Men-
schen unterschiedlicher Herkunft
zusammen und fördert als Nach-
barschaftstreff die integrative
Stadtentwicklung. Einer der flei -
ßigs ten ehrenamtlichen Helfer ist
der aus dem Iran geflüchtete Da-
rius Mohammadreza Andik.
Sprach- und  Fahrradkurse für Ge-
flüchtete sind im neuen Kulturzen-
trum geplant. 

Ein Alphorn-Trio mit Musikern
des Detmolder Landestheaters
leitete die Feierstunde ein, in der
Pastor Günter Loss von der me-
thodistischen Kirche betonte: „Die
Arbeit in der alten Schmiede
möchte das Bewusstsein für Kli-
magerechtigkeit, Nachhaltigkeit,
Bewahrung der Schöpfung und ein
inklusives gesellschaftliches Mit-

einander fördern.“ Missionssekre-
tär Frank Aichele aus Wuppertal
stellte in der liturgischen Einwei-
hung die Arbeit des Repair-Cafés
unter Gottes Segen. 

Lob gab es auch von Bürger -
meis ter Matthias Kalkreuter: „ Ihr
Optimismus hat zu einem wunder-
baren Ergebnis geführt. Es ist ein
Ort des Miteinanders der Genera-
tionen und Kulturen, des Lernens
voneinander und der gemeinsa-
men Aktivitäten in unserer Stadt
entstanden.“ Als Geschenk über-
reichte er passend zum Gemäuer
der alten Schmiede eine Bild-Colla-
ge mit historischen Gebäuden der
Stadt Lage. 

Susanne Weishaupt vom Regio-
nalmanagement der Leader Re-
gion 3L-in-Lippe überreichte die of-
fizielle Leader-Plakette und sagte:
„Dieses Repair-Café ist kein Pro-
jekt von der Stange. Ohne kommu-
nale Unterstützung wurde ein al-
tes Gebäude unter Verwendung
gebrauchter Materialien mit der
regionalen Beschäftigungsinitiati-
ve Euwatec umgebaut. Ich ziehe
meinen Hut vor so viel Ausdauer.“
Birgit Böhm ergänzte: „Repair-Ca-
fés fördern soziale Gerechtigkeit
und erhalten alte Handwerkstech-
niken.“  So wünscht sich Helmut
Behnisch noch eine alte Schleifma-
schine um den Messer- und Sche-
renschliff in der alten Schmiede
wieder aufleben zu lassen.

Repair‐Café eröffnet
Festliche Einweihung in der früheren Schmiede Schüring

Festliche Einweihung des Repair-Cafés in der alten Schmiede. Mit Missionssekretär Frank Aichele, Su-
sanne Weishaupt, Helmut Behnisch, Birgit Böhm, Darius Mohammadreza Andik, Bürgermeister Matthias
Kalkreuter und Pastor Günter Loos von der evangelisch-methodischen Kirche (von links).

Erweiterungsanbau in Dienst gestellt
Löscheinheit Hagen: Doppelgarage für die Fahrzeuge - Gerätehaus umgebaut

Stellten im kleinen Rahmen die neue Fahrzeughalle (im Hintergrund) in Dienst (von links): Beigeordneter
Thorsten Paulussen, Bürgermeister Matthias Kalkreuter, Rüdiger Kolm (stv. Vorsitzender Ausschuss für
öffentliche Ordnung, Sicherheit und Feuerwehr), Gerhard Wißbrock (Vorsitzender Ausschuss für öffent-
liche Ordnung, Sicherheit und Feuerwehr), Löschgruppenführer Andreas Bicker, Architekt und Bauleiter
Dipl.-Ing. Thorsten Hoffjann (Hoffjann Architekten Detmold), Wehrführer Friedhelm Stölting, Andreas
Naumann (städt. Gebäudemanagement und Projektleiter auf Bauherrenseite), Frank Rayczik (Leiter des
Fachbereichs Allgemeine Verwaltung und Ordnung), stv. Wehrführer Benjamin Brinkmeyer und Peter-
Friedrich Krietenstein. In der Halle das im November 2019 übergebene Löschgruppenfahrzeug Iveco LF
10.

Ein neuer Verbindungsgang (Mitte) schließt den Neubau (ganz links) an das Bestandsgebäude (rechts)
an, das im Rahmen der Gesamtmaßnahme baulich ertüchtigt und umgebaut wurde. Unten befinden sich
die Umkleide-, WC-, und Duschräume, oben der Sozialraum. Fotos: wi

Lage-Hagen (wi).

Die Erweiterung des Feuer-
wehrgerätehauses in La-

ge-Hagen um eine Doppelgarage
zur Fahrzeugunterbringung so-
wie weitere Baumaßnahmen zur
Ertüchtigung des Feuerwehrge-
rätehauses sind jetzt fertigge-
stellt. Zur Übergabe der Räume
an die Freiwillige Feuerwehr war
ursprünglich ein feierlicher Ter-
min mit Vertretern der Stadt, der
Feuerwehr und mit den am Bau-
vorhaben Beteiligten vorgesehen.
Die Corona-Schutzmaßnahmen
ließen dies jedoch nicht zu. Um die
neuen und modernisierten Räum-
lichkeiten der Feuerwehr ihrer Be-
stimmung zu übergeben, wurden
sie am Montag, 31. August 2020,
im kleinen Rahmen in Dienst ge-

stellt.
Bürgermeister Matthias Kalk -

reuter erinnerte daran, dass er
der Löscheinheit Hagen deren
neues Einsatzfahrzeug, nämlich
das Löschgruppenfahrzeug Iveco
LF 10, bereits am 8. November
2019 offiziell übergeben habe.
Das etwa 300.000 Euro teure
Fahrzeug mit Allrad für Straße
und Gelände und mit Magirus-Auf-
bau habe man allerdings gar nicht
im Feuerwehrgerätehaus Hagen
unterbringen können, weil der Ein-
satzwagen bedeutend größer ist
als sein gut 25 Jahre alter Vor-
gänger. Deshalb habe die Stadt in
Hagen ein neues Feuerwehrgerä-
tehaus bzw. eine neue Doppelga-
rage bauen müssen, erläuterte
der Bürgermeister. Bis zur Fertig-
stellung der neuen Fahrzeugun-

terbringung wurde das Lösch-
fahrzeug in einer Scheune des be-
nachbarten Hofes Krietenstein
abgestellt, wofür sich Bürger -
meis ter Kalkreuter im Namen der
Stadt bei der Familie Krietenstein
und insbesondere bei Peter-Fried -
rich Krietenstein bedankte.

Matthias Kalkreuter führte wei-
ter aus, dass das bestehende Feu-
erwehrgerätehaus Hagen zu
Funktionsräumen der Feuerwehr
(Umkleide-, WC-, und Duschräu-
me, Sozialraum sowie Lager-
raum) umgebaut worden sei. Die
neue Fahrzeughalle, die Platz bie-
te für zwei Feuerwehrfahrzeuge,
sei mit einem darunter liegenden
Löschwasserbecken mit über
200 Kubikmeter Fassungsver-
mögen vor dem Bestandsgebäu-
de errichtet und durch einen Ver-

bindungsgang angeschlossen
worden.

Beigeordneter Thorsten Pau-
lussen bezifferte bei der Einwei-
hung des erweiterten Feuerwehr-
gerätehauses die Baukosten der
Gesamtmaßnahme mit 975.000
Euro. Durch erhöhte Kosten beim
Abbruch und Bodenaustausch im
Bereich des ehemaligen Löschtei-
ches, durch Auflagen zum bau-
lichen Brandschutz, wegen der
Kosten für neue Hausanschlüsse
und für zusätzliche Revisions-
schächte, durch erhöhte Kosten
für den Austausch von defekten
Grundleitungen unter dem Be-
standsgebäude sowie durch Kos -
tensteigerungen bei Ausschrei-
bungsergebnissen sei ein ur-
sprünglich kalkulierter Kostenan-
satz nicht auskömmlich gewesen.
Die daraus resultierenden Kos -
tensteigerungen habe der Stadt -
rat einstimmig genehmigt.

Neubau ohne Alternative
Man habe den ehemaligen

Löschteich ersetzen und mit der
Fahrzeughalle überbauen müs-
sen, weil das Feuerwehrgeräte-
haus an seinem Standort verblie-
ben sei. Es sei nicht möglich gewe-
sen, es zu verlegen. Es gebe in Ha-
gen kein Alternativgrundstück,
das die Anforderungen an einen
Feuerwehrstandort erfülle, zum
Beispiel die geforderte Zentralität.

Es war auch nicht möglich, ein
kleineres Einsatzfahrzeug anzu-
schaffen, das in das bestehende
Feuerwehrgerätehaus eventuell
noch hineingepasst hätte. Der
Tank des im November übergebe-
nen LF 10 kann 1.200 Liter Lösch-
wasser aufnehmen. Das Vorgän-
ger-Fahrzeug hatte eine Kapa-
zität von 600 Litern. Mit 1.200 Li-
tern kann die Feuerwehr etwa 10
Minuten lang einen Zimmerbrand

bekämpfen. Deshalb müssen die
Einsatzkräfte beim Eintreffen am
Brandort nicht sofort zeitparallel
zum Löschangriff eine Wasser-
versorgung aufbauen. Wegen
des mitgeführten Wasservorrats
sind die Einsatzkräfte in den ers -
ten Minuten am Einsatzort von ei-
ner externen Wasserversorgung
unabhängig und können sofort
mit der Brandbekämpfung begin-
nen.

Wehrführer Friedhelm Stölting
und Hagens Löschgruppenführer
Andreas Bicker zeigten sich mit
Um- und Neubau sehr zufrieden.
Als „gelungene Sache“ bewertete
Stadtbrandinspektor Stölting die
Erneuerung des Feuerwehr-
standortes Hagen. Andreas Bik-
ker ergänzte, dass sich alle Mit-
glieder der Löscheinheit Hagen
sehr über den Neubau und den
Umbau der Bestandsimmobilie
freuen würden.
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