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Gepflegter Familiensitz!

Exp. 8734: Solides EFH mit guter Anbindung n. Lemgo. Helle
Wfl. ca. 123 m² mit Ausbaures. im DG. Schön gestaltete große
Terr. mit Pergola, Balkon. Modernisieren Sie nach Bedarf!
6 Garagen, davon 5 vermietet; 2 Stpl. Bj. Geb.: 1963. Energietr.:
Gas. EA-B: 328,9 kWh/ (m²*a); EEK: H. 

Kaufpreis 289.000 € zzgl. 3,90 % Prov.

Nur im Bieterverfahren!

Exp. 8819: Wohnhaus in fußläufiger Lage zum Zentrum. Wfl.
ca. 154 m² mit 6 Zi., Kü. u. 2 Bädern zum Durchrenovieren.
Ölhzg. von 2018; Gasanschluss vorh. 2 Garagen/2 Stpl. Grdst.
ca. 659 m². Bj. Geb.: ca. 1962. EA-B: 180,5 kWh/(m²*a); EEK: F.
Fordern Sie das Exposé an!

Mindestgebot 240.000 € zzgl. 3,90 % Prov.

s Immobilien GmbH

Sie wollen
Ihre Immobilie 
verkaufen?

Ich mache 
das für Sie!
Petra Kotzian
05251 292 2956
petra.kotzian@sparkasse-pd.de

s Immobilien

Versuchtes Tötungsdelikt
Tumultgeschehen in Lage – Mordkommission „Tumult” eingerichtet

Lage (th).

In der Nacht zu Sonntag, 06.
09. 2020, kam es in der Fuß-

gängerzone in Lage zu einer tu-
multartigen Auseinandersetzung
zwischen zwei Personengruppen,
in dessen Verlauf eine Person ver-
mutlich durch einen Messerstich
verletzt wurde.

Gegen Mitternacht erreichten

zahlreiche Notrufe die Leitstelle
Lippe wegen einer Auseinander-
setzung zweier Personengrup-
pen in der dortigen Fußgängerzo-
ne. 

Mehrere Streifenwagen, Ret-

tungswagen und ein Notarzt wur-
den zur Einsatzörtlichkeit in die
Bergstraße entsandt. Beim Ein-
treffen der ersten Streifenwagen
flüchteten ca. 30 bis 40 Perso-
nen in verschiedene Richtungen.

Es wurden fünf Verletzte ange-
troffen, von denen drei zur ambu-
lanten Versorgung in umliegende
Krankenhäuser gebracht wur-
den. Eine verletzte Person wies ei-
ne nicht lebensbedrohende Stich-

verletzung auf und verblieb sta-
tionär im Krankenhaus.

Aufgrund der unklaren Sach-
und Motivlage richtete die Biele-
felder Polizei die Mordkommis-
sion "Tumult" unter der Leitung

von Kriminalhauptkommissar
Ralf Gelhot ein. 

Die Hintergründe zum Anlass
des Tumultes bleiben unklar. Die
Ermittlungen zum Ablauf des Ge-
schehens dauern an. 

Lage (wi).

Das Ziegeleimuseum Lage
hat noch freie Plätze in den

Workshops am Samstag, 12.9.
Die alte Handarbeit des Filzens
macht von 11-13 Uhr den Anfang.
Kinder im Alter von fünf bis acht
Jahren können hier bunte Bälle
aus Schaf- und Märchenwolle her-
stellen. Die Teilnahmegebühr be-
trägt sechs Euro pro Kind inklusi-
ve Materialkosten.

Im Anschluss werden von 14-17
Uhr Fabel- und Fantasietiere aus
Ton geformt. Hier sind der Kreati-
vität keine Grenzen gesetzt. Die
Tiere verbleiben vorerst in der Zie-
gelei und können nach dem Brand
abgeholt werden. Teilnehmen kön-
nen Kinder ab sechs Jahren gegen
eine Gebühr von sieben Euro. Eine
Anmeldung ist für beide Angebote
erforderlich: 05232 / 94900.

Noch
freie Plätze

Workshops im
Ziegeleimuseum

LAGE
ist mir nicht

EGAL
Ich kauf in meiner Stadt
damit sie eine Zukunft hat
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Lage (wi).

Die Lagenser Sozialdemo-
kraten sehen sich gut auf-

gestellt für die Kommunalwahl am
13. September 2020. Wie Rats-
fraktionsvorsitzender Hans Hof-
ste und Stadtverbandsvorsitzen-
der Matthias Kaiser im Gespräch
mit dem Postillon ausführten, ge-
he die SPD Lage davon aus, dass
die Wähler die Erfolge zu schätzen
wüssten, die Partei und Fraktion in
den jüngsten Jahren errungen ha-
ben. Mit ihrem Votum am Sonn-
tag, 13. September, für die SPD
hätten die Wähler es in der Hand,
die sozialdemokratischen Kandi-
daten zu beauftragen, „Lage sozi-
aler und bürgerfreundlicher zu ge-
stalten“.

Für Hans Hofste und Matthias
Kaiser ist die Wahl Matthias Kalk -
reuters zum Bürgermeister im
Juni 2019 ein Impuls bzw. ein Sig-
nal, dass die „Jahre in der Opposi-
tion“ nun vorbei seien. Mit einem
Bürgermeister Kalkreuter seien
eine neue Politik und ein neuer Po-
litikstil ins Rathaus eingezogen.
Die SPD-Ratsfraktion werde nach
der Kommunalwahl nach Kräften
diese neue Politik unterstützen.

Die jetzige SPD-Fraktion habe in
Zusammenarbeit mit dem Bür-
germeister dazu beigetragen, so
Hans Hofste, dass innerhalb der
Stadtverwaltung die neue Fach-
gruppe „Umwelt und Klimaschutz“
eingerichtet worden sei. Diese
Fachgruppe sei quasi ein eigen-
ständiges Umweltamt. Mit ihrem
Einsatz für das „Umweltamt“ ver-
deutliche die SPD, dass sie den Ein-
satz der Menschen für mehr Kli-
maschutz ernst nehme und unter-
stütze. Hofste: „Auch in Lage müs-
sen wir uns den großen Heraus-
forderungen des Klimawandels
stellen.“

Ebenfalls auf anderen Politikfel-
dern sei die Arbeit im Rat erfolg-
reich gewesen: „Wir haben dafür
gesorgt, dass weniger Familien
OGS- und Kindergartengebühren
zahlen und dass mehrere Kunst -
rasenplätze gebaut wurden. Wir

bieten Ärzten, die sich in Lage
niederlassen, eine finanzielle För-
derung. Auf unsere Initiative hin
gibt es jährlich zehnmal 1.000 Eu-
ro für ehrenamtliche Arbeit in den
Ortsteilen soweit seit kurzem
feste Ortsteil-Ansprechpart ner /
innen in der Stadtverwaltung.“

Matthias Kaiser weist darauf
hin, dass es der SPD Lage gelun-
gen sei, Kandidaten bzw. Kandida-
tinnen aus allen Altersgruppen
aufzustellen. Im Vergleich zur
Kommunalwahl 2014 sei der Frau-
enanteil auf etwa ein Drittel gestie-
gen. Die Reserveliste (hier die ers -
ten zehn Plätze) wird angeführt
von Lars Bork. Dann folgen Rita
Schapeler-Kössler, Hans Hofste,
Matthias Kaiser, Loreen Scheibe,
Andreas Fritz, Oliver Müller, Chris -
tiane Dorß-Dierker, Detlef Steffen
und Lorena Kunz.

Schwerpunkt Stadtentwicklung
Hans Hofste und Matthias Kai-

ser sind sich sicher, dass ein
Schwerpunkt der kommenden Le-
gislaturperiode die Umsetzung
des Integrierten städtebaulichen
Entwicklungskonzeptes (ISEK) und
die Verwirklichung der dort ge-
nannten Projekte sei. Das ISEK ha-
be Problemlagen erkannt sowie
benannt und lege Entwicklungszie-
le zur Problemlösung fest. Hofste
und Kaiser: „Wir packen beim
Städtebau mit Fördergeldern den

Investitionsstau an. Die Stadtent-
wicklung wurde jahrelang ver-
nachlässigt. Auf unseren Antrag
hin wurde das Stadtentwicklungs-
konzept erarbeitet, das wir gerade
umsetzen. Damit arbeiten wir
nachhaltig und zukunftsorientiert
und können viele Fördermittel ein-
werben.“

Die SPD wolle die Aufenthalts-
qualität im Stadtzentrum verbes-
sern und die Innenstadt aufwer-
ten, um mehr Leben dort hineinzu-
bringen. Wichtige Schritte, die In -
nenstadt weiter zu revitalisieren,
seien die Gestaltung des Markt-
platzes und seines Umfeldes so-
wie die Einbeziehung der Werre.

Auch die Themen Sicherheit und
Sauberkeit seien wichtig für das
Bild der Stadt und das Wohlbefin-
den ihrer Bürger. Hans Hofste und
Matthias Kaiser: „Dafür werden
wir die Ordnungspartnerschaft
erhalten und verstärken. Uns allen
sind Müll und Kippen in der Stadt
ein Dorn im Auge. Wir werden ein
besonderes Augenmerk auf die
Sauberkeit in der Stadt richten.“

Gute Bildung
Die Stadt sei zuständig für die

Ausstattung der Kitas und Schu-
len. Bildung sei von jeher „eine Her-
zensangelegenheit der SPD“, so
Fraktionsvorsitzender Hofste. Kin-
der und Jugendliche sollten gerne
in Lage leben und hier gut aufwach-

sen können. Jedes Kind müsse in-
dividuell gefördert werden und so-
mit die Chance haben, sein Poten-
zial zu entfalten und zu nutzen.
Auch Familien hätten ein Recht auf
die größtmögliche Unterstützung.

Die SPD habe dafür gesorgt,
dass Familien in Lage bis zu einem
Einkommen von 37.500 Euro keine
Kita- und OGS-Gebühren mehr be-
zahlen müssten. Hofste: „Wir set-
zen uns für die komplette Abschaf-
fung dieser Gebühren für alle Fa-
milien ein. Wir sind der Meinung,
dass Bildung nicht vom Geldbeutel
abhängig sein darf, sondern kos -
tenlos sein muss. Eltern dürfen in
Kitas und Schulen keinerlei Kosten
entstehen.“ Wer echte Bildungs-
gerechtigkeit wolle, müsse für kos -
tenlose Bildung sorgen und zu-
gleich die Schulen gut ausstatten.

Wirtschaftsstandort stärken
Eine Voraussetzung, um kosten-

freie Bildung gewährleisten zu kön-
nen, seien gute und sichere Ar-
beitsplätze. Matthias Kaiser: „Wir
werden den Wirtschaftsstandort
Lage stärken, um für mehr Ar-
beitsplätze zu sorgen.“ Damit sich
mehr Betriebe ansiedeln könnten,
brauche es zukunftsfähige Gewer-
beflächen: „Dazu zählen neue Flä-
chen und die Gewerbebrachen
innerhalb der Stadt. Weitere Vor-
aussetzungen sind gute Verkehrs-
anbindungen und schnelle Inter-
netverbindungen. Das sorgt in La-
ge für mehr Ausbildungs- und Ar-
beitsplätze sowie steigende Ge-
werbesteuereinnahmen.“

Letztere seien auch notwendig,
um das soziale Miteinander bzw.
den sozialen Zusammenhalt zu
fes  tigen. Die Folgen der Corona-
Pandemiebekämpfung stellten
den sozialen Zusammenhalt zu-
künftig sicherlich auf die Bewäh-
rungsprobe, auch wenn diese Her-
ausforderungen im Einzelnen
noch gar nicht zu benennen seien.
Es bedürfe aber definitiv einer klu-
gen, gerechten und sozialen Politik
vor Ort, um diesen Herausforde-
rungen erfolgreich und gemein-
sam zu begegnen.

Sozialdemokraten sehen sich gut aufgestellt
Hans Hofste und Matthias Kaiser: „Lage sozialer und bürgerfreundlicher gestalten“

SPD-Ratsfraktionsvorsitzender Hans Hofste (links) und SPD-Stadt-
verbandsvorsitzender Matthias Kaiser (rechts).

Foto: Freddy Peterburs

Lage.

Die Stadt Lage erfüllt weiter-
hin alle fünf Kriterien der

Fairtrade-Towns Kampagne und
trägt für weitere zwei Jahre den
Titel Fairtrade-Stadt. Die Aus-
zeichnung wurde erstmalig im
Jahr 2014 durch TransFair e.V.
verliehen.

Bürgermeister Matthias Kalk -
reuter freut sich über die Verlän-
gerung des Titels: “Die Bestäti-
gung der Auszeichnung ist ein
schönes Zeugnis für die nachhalti-
ge Verankerung des fairen Han-
dels in unserer Stadt. Die lokalen
Akteure aus Politik, Zivilgesell-
schaft und Vereinen arbeiten hier
eng für das gemeinsame Ziel zu-
sammen, auch lokale Firmen brin-
gen sich ein. So produziert die Fa.
Getränke Koch einen fair gehan-
delten Orangensaft, der auch in
der Rat und Verwaltung seine Ver-
wendung findet.“

Die Steuerungsgruppe Fair -
trade hat die Auszeichnung ge-
nutzt, um Herrn Kalkreuter zu ei-
ner gemeinsamen Sitzung einzula-
den, und über einen zukünftigen
Aufgabenschwerpunkt der Grup-
pe zu sprechen.

Der Bürgermeister bedankte
sich zu Beginn der Sitzung bei allen
Beteiligten, die sich in ihrer Freizeit
für das Projekt bereits über viele

Jahre engagieren. „Ohne ihre Un -
terstützung wäre es nicht möglich
gewesen, das Thema Fairtrade
u.a. auf unzähligen Veranstaltun-
gen zu präsentieren und Informa-
tionen zu dem Thema zu kommu-
nizieren. Darüber hinaus bedanke
ich mich für die gute Zusammen-
arbeit mit den Lehrern und Schü-

lern der Sekundarschule und der
Realschule, die beide als „Fairtra-
de-Schools“ zertifiziert sind.“

Herr Kalkreuter überreichte
Angelika Drowe vom Fachteam
Stadtmarketing und Wirtschafts-
förderung  einen Blumenstrauß
für die Begleitung der Gruppe. Die
Vorsitzende der Steuerungsgrup-

pe, Martina Hannen, schloss sich
dem Dankeschön im Namen der
Gruppe an.

Nach einem angeregten Aus-
tausch zu den unterschiedlichsten
Aspekten des Themas Fairtrade
kristallisierte sich als zukünftiges
Arbeitsthema der Punkt „Faire Be-
schaffung“ heraus.

Erneute Zertifizierung der Stadt Lage zur „Fairtrade-Stadt“

Hinten von links: Bürgermeister Matthias Kalkreuter, Wolfgang Somsen, Helmut Behnisch, Hanna Harms,
Margret Behnisch. Vorne von links: Cornelia Wissmann, Margret Behnisch, Angelika Drowe, Martina
Hannen und Gudrun Schultz.

Leserbrief

Falsch bleibt falsch, Herr Bentmann!
Aus einer Überschrift auf den ganzen Artikelinhalt zu schließen kann
auch mal kräftig daneben gehen, das müssen Sie doch aus Ihrer
kommunalpolitischen Zeit noch wissen, lieber Herr Bentmann.

Da produziert die Redakteurin einer Tagespresse aus einem CDU-
Antrag zum Brandschutzbedarfsplan bewusst oder unbewusst ei-
ne völlig irreführende Titelzeile und Sie übernehmen diese leider
gänzlich ungeprüft. Richtig war, dass die CDU in der Sitzung des
Fachausschusses bezüglich des Gutachtens zur Verlängerung der
Ausnahmegenehmigung zur Führung einer hauptamtlichen Feuer-
wehr einen Prüfauftrag dahingehend formulierte, ob die zusätzlich
geforderten Maßnahmen, u.a. die Erweiterung der hauptamtlichen
Stellen um 30 %, nicht durch andere Maßnahmen finanziell etwas
günstiger erreicht werden können. Sie können also versichert sein,
dass die CDU Lage sich sowohl für einen sparsamen Gesamthaus-
halt als auch nach wie vor für eine vollumfängliche Ausstattung der
Feuerwehr Lage einsetzt, insbesondere im Bereich der Geräte als
auch der Fahrzeuge. Zusätzlich hat sich die Fraktion auch für eine
verbesserte Förderung der Jugendfeuerwehr eingesetzt.

Die Freiwillige Feuerwehr ist eine der ganz großen Stützen einer
funktionierenden Gemeinschaft, also auch in unserer Stadt Lage
mit all ihren Ortsteilen.

Klaus Hansen
Wöhlerstraße 26, 32791 Lage

Lage.

Die Volkshochschule Lippe-
West bietet am Sonntag,

26. September von 10:00 bis
13:30 Uhr  in Kooperation mit der
VHS Bad Salzuflen einen sachkun-
dig geführten Kräuterspazier-
gang über das Gelände der Para-
diesmühle und über die Felder Lip-
pe-Biesterfelds an. Interessanter
Informations- und Erfahrungsaus-
tausch und anschließend gemein-
samer Verkostung der gesammel-

ten Kräuter in einer pikanten Vari-
ante eines Lippischen Kräuterpik-
kerts an einer leckeren Wildkräut-
ercreme. Diese Veranstaltung fin-
det im Freien statt. Bitte denken
Sie an die  Wetterfeste Kleidung.

Bitte rechtzeitig bei der VHS Lip-
pe-West unter Angabe der Veran-
staltungsnummer U3087AU 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. 

Kräuterschätze in Lippe

Lage.

Am vergangenen Wochen -
ende machten sich die Kan-

didatinnen und Kandidaten der
Freien Demokraten für den Rat
der Stadt Lage ein eigenes Bild der
Lagenser Marktwirtschaft, die
derzeit vom Stadtmarketing in La-
ge organisiert wird. Dazu Martina
Hannen, Fraktionsvorsitzende der
FDP im Rat der Stadt Lage und
Spitzenkandidatin zur Kommunal-
wahl: „In diesem Jahr sind solche
Aktionen für die Gastronominnen
und Gastronomen in Lage be-
sonders wichtig. 

Durch die Corona-Pandemie
waren Restaurants, Gaststätten
und Cafés über Wochen geschlos-
sen und hatten enorme Umsatz-
einbußen zu verzeichnen. Die La-
genser Marktwirtschaft ist eine
tolle Möglichkeit für die teilneh-
menden Gastronomen, ihr Ange-
bot zu präsentieren.“ Olaf Henning,
Stadtverbandsvorsitzender der
Freien Demokraten und Ratskan-
didat in Waddenhausen, ergänzt:
„Lage hat bereits jetzt mit einem
enormen Kaufkraftabfluss in die
umliegenden Städte zu kämpfen –
dabei hat unsere Innenstadt gro-

ßes Potential. Wir unterstützen
Gründer*innen, die sich mit inno-
vativen Ideen in der Lagenser
Innenstadt niederlassen wollen.
Auch soll die Innenstadt attrakti-
ver werden, beispielsweise durch
mehr Begrünung und Ruheoasen.
Die Gastronomie möchten wir
unterstützen, unter anderem
durch geringere bürokratische
Hürden. Dabei dürfen wir die Jüng-
sten nicht vergessen – wir als
Freie Demokraten fordern die An-
schaffung von zusätzlichen Spiel-
geräten in der Innenstadt.“ Die
FDP in Lage setzt sich zudem für
die Ausführung der für dieses Jahr
geplanten verkaufsoffenen Sonn-
tage ein: „Erweiterte Ladenöff-
nungszeiten kurbeln die Konjunk-
tur an. Die Corona-Pandemie und
die damit verbundenen Laden-
schließungen im März haben zu ei-
ner flächendeckenden Gefähr-
dung des stationären Einzelhan-
dels geführt. Die geplanten ver-
kaufsoffenen Sonntage müssen in
Lage in diesem Jahr durchgeführt
werden, denn nur so können die
Einzelhändlerinnen und Einzel-
händler mit Mehreinnahmen rech-
nen.“, so Martina Hannen und Olaf
Henning unisono.

FDP-Kommunalpolitiker
Einsatz für die Innenstadtentwicklung

Von links: Benita Henning, Olaf Henning, Werner Mittelgöker und Mar-
tina Hannen.
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BECKMANN
FENSTERBAU

Helpuper Straße 42
32791 Lage/Lippe 

TEL  +49 5232 975 96 0 

FAX  +49 5232 975 96 29

info@beckmann-fensterbau.de
www.beckmann-fensterbau.de

FENSTER
ROLLLÄDEN
HAUSTÜREN 
INSEKTENSCHUTZ
MARKISEN
GARAGENTORE
SMART HOME

•  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

Die Immobilien-Spezialisten

IMMOBILIEN
IM WESTTOR

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

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

Oerl.-Währentrup: Gepflegte Doppelhaushälfte, regelm. instandgehalten, Bj. 1979, 2 Etagen + ausgeb.
Dachboden, ca. 160 m² Wohnfl., 6 Zimmer, 2 Badezimmer + Gäste-WC, Terrasse, Balkon, Vollkeller,
Garage, Grundstück 342 m²,  EVA, 81,4 kWh(m²/a), Öl, E-Klasse: C, frei nach Absprache.
Angebots-Nr.: 0-1828                                                                                                            KP: 325.000.- €

Hier beginnt das Familienglück

Die Immobilien-Spezialisten

Lage.

Jeden Dienstag von 18.30 bis
20.00 Uhr finden in der

Werrestraße 40 in Lage Gruppen-

stunden des Jugendrotkreuz
statt. 

Die Gruppenstunden sind für al-
le Jugendlichen zwischen 12 bis
17 Jahren.

Jugendrotkreuz
Jeden Dienstag Gruppenstunden

Lage (th).

Das für Samstag 19. Sep-
tember 2020 terminierte

Stadtradeln (Halbtagestour) des

Lippischen Heimatbundes OV La-
ge – Leitung Friedrich Schnüll –
beginnt bereits um 13.00 Uhr und
nicht wie angekündigt um 17.00
Uhr. 

So ist es richtig
Stadtradeln bereits um 13.00 Uhr

Lage.

Der Tennisclub Rot - Weiß La-
ge e.V lädt zur Mitglieder-

versammlung am Mittwoch, 30.

09. 2020, in die Tennishalle Lage,
Erlenstraße 13, Platz 1, ein. Beginn
ist um 19.30 Uhr. Auf der Tages-
ordnung stehen u.a. die TOPs: Eh-
rungen, Berichte und Neuwahlen.

TC Rot-Weiß Lage
Mitgliederversammlung

Lage (wi).

Durch die Verschmelzung
von FWG und BBL zur

FWG/BBL haben sich auch inner-
halb der Fraktionen Änderungen
ergeben. Heinz Walter, der seit
der Gründung der BBL als deren
Fraktionsvorsitzender fungierte,
gab diese Funktion im Rahmen der
Verschmelzung ab an die bisheri-
ge Fraktionsvorsitzende der FWG,
Angelika Schapeler-Richter. Mit
Wirkung vom 1. August 2020 hat
Angelika Schapeler-Richter den
Fraktionsvorsitz der Wählergrup-
pe FWG/BBL übernommen.

Die Mitglieder der Fraktion ein-
schließlich der sachkundigen Bür-
ger würdigten das Engagement
von Heinz Walter in der letzten
Fraktionssitzung bereits mit ent-
sprechenden Wortbeiträgen. Hat-
te er doch die BBL-Fraktion seit ih-
rer Gründung vor 16 Jahren als
Fraktionsvorsitzender geführt und
geprägt. Auf die Nachfrage, was
ihm eine Freude machen würde,
hatte Heinz Walter spontan um
Unterstützung der NABU-Aktivitä-

ten (Naturschutzbund Deutsch-
land) anstatt eines persönlichen

„Dankeschöns“ gebeten.
Aus diesem Grund überreichte

der stellvertretende Fraktionsvor-
sitzende der FWG/BBL, Anton
Volk, vor der Ratssitzung am 3.
September im Namen der
FWG/BBL Heinz Walter einen
Spendennachweis über 50 Euro
nebst einem „Blümchen“. 

Die gesamte Fraktion von
FWG/BBL und die Mitglieder des
Vereins wünschten Heinz Walter
alles Gute nach Ende der laufen-
den Legislaturperiode für die Zeit
als „Privatmensch“, wie er es
selbst formuliert hatte. Anton Volk
und Angelika Schapeler-Richter:
„Wir sind uns gewiss, dass wir
trotz des Rück zugs ins „Private“
immer auf Heinz Walters Rat hof-
fen können. Denn wer sich so lange
aktiv für die Interessen seines Or-
tes und die der Lagenser Bürger
eingesetzt hat, der kann nicht
schweigen, wenn etwas schief zu
laufen scheint. 

Und da Herr Walter trotz des
Rückzuges ins Privatleben dem
Verein ja weiterhin angehört, wird
die Möglichkeit des Austausches
dort sicher von allen rege genutzt
werden.“

Abschied nach 16 Jahren Führung
FWG/BBL-Fraktion dankt Heinz Walter, Fraktionschef der ehemaligen BBL

Anton Volk (links), stv. FWG/BBL-Fraktionsvorsitzender, dankte dem
langjährigen BBL-Fraktionsvorsitzenden Heinz Walter für dessen
über Jahre hinweg fortgesetztes Engagement.

Lage

Im Sommer 2021 soll sie ste-
hen: die neue Rettungswache

des Kreises Lippe in Lage. Zum
symbolischen Spatenstich trafen
sich jetzt Landrat Dr. Axel Leh-
mann, Lages Beigeordneter
Thors ten Paulussen und weitere
Vertreter von Kreis, Stadt und den
bauausführenden Unternehmen
auf dem Gelände der ehemaligen
Post an der Friedrich-Petri-Stra-
ße.

In den vergangenen Jahren ist
die Zahl der Rettungseinsätze im
gesamten Kreisgebiet stetig ange-
stiegen. Dieser Trend führte auch
in Lage dazu, dass zu dem vorhan-
denen 24 Stunden besetzten Ret-
tungswagen ein weiterer, tagsüber
besetzter Rettungswagen notwen-
dig wurde, um die flächendeckende
und bestmögliche Versorgung der
Bürger in Lage und Umgebung si-
cherzustellen.

„Ein weiterer konsequenter
Schritt zur hoch effizienten Notfall-

versorgung in Lippe wird jetzt
durch den Neubau der Rettungs-
wache an einem strategisch opti-
malen Standort erreicht“, unter-
strich der Landrat.

Auf einer Gesamtfläche von
rund 1.000 Quadratmetern ent-
steht hier in den kommenden Mo-
naten ein Gebäude in Passiv-
hausstandard, das neben der
Fahrzeughalle für vier Einsatzfahr-
zeuge eine Desinfektions- und
Waschhalle, Umkleide- und Sani-
tärräume mit Schwarz-Weiß-Tren-
nung, Aufenthalts- und Ruheberei-
che sowie Büro- und Lagerräume
vorsieht. Um eine fortlaufende
Qualifizierung der Mitarbeiter zu
ermöglichen, wird die Rettungs-
wache Lage zudem als erste im
Kreis Lippe mit einem modernen
Schulungsraum ausgestattet.

„Neben der neuen Rettungswa-
che ist an diesem Standort ein
Ärztehaus geplant. Beide Vorha-
ben sichern die ärztliche Versor-
gung der Menschen in Lage und
Lippe“, stellte Thorsten Paulussen

heraus. Die derzeitige Rettungs-
wache in Lage „Am Bauhof 1“ wur-
de 1982 erbaut und entspricht
heute nicht mehr den hygieni-
schen, funktionalen und räum-
lichen Anforderungen.

Auftragnehmer für den Bau der
neuen Rettungswache ist die RW
Lage GmbH, Generalunterneh-
mer ist die GE.werk GmbH aus Bie-
lefeld. Die Baukosten belaufen sich
auf rund 4 Millionen Euro.

Spatenstich für neue Rettungswache in Lage
Notfallversorgung in Lippe wird ausgebaut - Baukosten: 4 Mio. Euro - Bauzeit: etwa 1 Jahr

Hier wird in einem Jahr die neue Rettungswache stehen: Claudia Nolte (Projektleiterin Kreis Lippe), Sascha Medina (Stv. Leiter Bevölke-
rungsschutz Kreis Lippe), Jens Grünert (Geschäftsführer RW Lage GmbH), Borzoo Afshar (Architekt NEXT GmbH), Landrat Dr. Axel Lehmann,
Yildiray Eyidogan (Geschäftsführer GE.werk GmbH), Heiko Wolff (Projektleiter GE.werk GmbH), Frank Rayczik (Fachbereichsleiter Stadt Lage),
Thorsten Paulussen, Jenni Kran (Architektin NEXT GmbH) und Kurt Kalkreuter (von links) treffen sich zum symbolischen Spatenstich.

Foto: Kreis Lippe

Die derzeitige Rettungswache am Bauhof wurde 1982 erbaut und
entspricht heute nicht mehr den hygienischen, funktionalen und räum-
lichen Anforderungen. Foto: Jörn Fries
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Von Jahr zu Jahr weniger Übernachtungen
Im Jahr 2019: Mehr Gäste kommen in den Luftkurort, aber deren Aufenthaltsdauer verkürzt sich

Lage-Hörste (wi).

Im Jahr 2019 kamen im Ver-
gleich zum Vorjahr (2018)

mehr Übernachtungsgäste nach
Hörste, die aber im Vergleich zum
Vorjahr weniger Übernachtungen
bewirkten. Konkret konnte der
Luftkurort 2019 insgesamt 5.912
(+5,13 %; 2018: 5.135; 2017:
4.984) Gäste begrüßen, auf deren
Konto 17.348 (-6,23 %, 2018:
18.500; 2017: 19.866) Übernach-
tungen gingen. Diese Zahlen nann-
te jetzt Jacqueline Heger, die seit
August 2017 in der Nachfolge des
damals in den Ruhestand verab-
schiedeten Wolfgang Thevis die
Tourist-Information Lage-Hörste
(Verkehrsamt) leitet.

Jacqueline Heger teilt im „Jah-
resbericht der Tourist-Information
Lage-Hörste für das Jahr 2019“
mit, dass die Übernachtungszah-
len darauf hinweisen würden, dass
sich die Aufenthaltsdauer der Gäs -
te entsprechend dem allgemeinen
Trend weiter verkürzt hat. Die
durchschnittliche Aufenthaltsdau-
er in Hörste betrug 2019 etwa 2,9
Tage nach 3,6 Tagen im Jahr
2018.

Zur Erinnerung: Im Jahr 2000
zählte man in Hörste noch sieben-
einhalbmal mehr Übernachtun-
gen wie 2019, nämlich 44.480
Übernachtungen. Und vor gut drei
Jahrzehnten, im Jahr 1987, sogar
58.737 Übernachtungen, also et-
wa zehnmal mehr wie 2019. Diese
im Vergleich zu heute sehr hohen
Zahlen wurden allerdings weitge-
hend nicht in den Bereichen
„Gasthöfe, Pension, Hotels“ und
„Ferienhäuser und Ferienwohnun-
gen“ erzielt, sondern in den da-
mals noch florierenden zwei Ta-
gungshäusern „Heinrich Hansen-

Haus“ (Gewerkschaft) und „Haus
Stapelage“ (Lippische Landeskir-
che). Der Übernachtungsbetrieb
im Heinrich Hansen-Haus wurde
zum Jahresende 2015 eingestellt.
Der Tagungs- und Übernachtungs-
betrieb von Haus Stapelage ende-
te bereits vor mehr als einem
Jahrzehnt: am 31. Mai 2010.

Im Jahr 2019 wurden 1.289 An-
fragen bearbeitet (2018 = 1.327).
Ein Grund für die Nachfrage war,
wie im Vorjahr, der Wunsch nach
näheren Informationen zu den Ge-
sundheitsangeboten wie Vorträ-
ge, Kurse und Workshops, die in-
zwischen einen Einzugsbereich bei
den Besuchern von etwa 25 km
haben (Bielefeld, Kalletal, Extertal,
Schieder-Schwalenberg etc.). Hin-
zu kamen Anfragen nach touristi-

schem Prospektmaterial (Unter-
künfte, Wandern, Radfahren etc.).

Veranstaltungen 2019
Im Jahr 2019 wurden 234 Ver-

anstaltungen durchgeführt (2018
= 260; 2017 = 300), wobei 5.573
Besucher erreicht wurden (2018
= 5.921; 2017 = 6.926). Die
durchschnittliche Teilnehmerzahl
pro Veranstaltung betrug 24 Be-
sucher.

Besondere Schwerpunkte bei
den Veranstaltungen waren, wie
schon in den Vorjahren, die Berei-
che Wandern und Gesundheit. Die
vom Verkehrsamt organisierten
Wanderungen mit Führung hatten
einen Besucherdurchschnitt von
18 Teilnehmern pro Wanderung
und werden seit 2009 ganzjährig

angeboten. Als besonders erfolg-
reich haben sich, wie schon in den
Vorjahren, die Gesundheitsvorträ-
ge erwiesen. Im Jahr 2019 wur-
den 171 Veranstaltungen zum
Thema Gesundheit angeboten
(2018 = 182), die 2.577 (2018 =
2.768) Teilnehmer erreichten.

Hörste hat sich 2019 am EFRE-
Projekt „Gehört. Erzählt. Geschich-
ten aus dem Teutoburger Wald“
beteiligt. EFRE steht für „Europäi-
scher Fonds für regionale Entwik-
klung“. Der EFRE unterstützt Re-
gionen mit Entwicklungsrückstän-
den und Strukturproblemen.

Hör-Stele für Hörste
Das Projektbüro Hermannshö-

hen hatte allen Anliegerorten am
Hermannsweg die Möglichkeit ge-

boten, eine kleine Geschichte in
Form einer Audiospur produzie-
ren zu lassen. Hauptcharaktere
sind Opa Hermann und seine En-
kelin Anna, die den Hermannsweg
erwandern. Bernd Rosarius vom
Garten der Poesie, Miriam Pere-
luk von LipPen und Jacqueline He-
ger haben zusammen eine Ge-
schichte für Hörste entwickelt.
Diese wurde vom Projektbüro
Hermannshöhen überarbeitet
und an die anderen Geschichten
sprachlich angepasst.

Für die Vermarktung wurden
u.a. folgende Maßnahmen be-
schlossen: Hör-Stele mit Möbel-
stück (Hängematte) am Weg, Ein-
bindung in die App Hearonymus
und diverse Printprodukte (z.B. ein
Erlebnisführer). Zur Finanzierung
des Möbelstücks (Hängematte)
wurde von Margarete Wißmann
von der Stadt Lage ein Förderan-
trag beim Naturpark Teutoburger
Wald/Egge-Gebirge gestellt. Der
Förderantrag für die Hängematte
wurde bewilligt. Den Eigenanteil
teilten sich die Stadt Lage und die
LTM GmbH zu gleichen Teilen. Die
Hängematte wurde im August
2019 am Hermannsweg aufge-
baut und Anfang September 2019
eingeweiht.

Wildkatzenpfad erneuert
Der Naturpark Teutoburger

Wald/Egge-Gebirge hat 2019 zu-
sammen mit dem HVV Hörste und
den Künstlern den Wildkatzen-
pfad erneuert. Dabei wurde der
Wegeverlauf etwas abgeändert.
Außerdem wurden eine neue Info-
tafel und ein neuer Flyer produ-
ziert.

Ende des Jahres 2019 wurde
das Gastgeberverzeichnis für
2020 erstellt. Außerdem erstell-

te die LTM GmbH eine Imagebro-
schüre über alle lippischen Kom-
munen, die auf der Broschüre ba-
siert, welche für den 118. Deut-
schen Wandertag entwickelt wur-
de. Das Naturschutzgroßprojekt
Senne und Teutoburger Wald hat
2019 eine Falt-Erlebniskarte zum
Naturschutzgroßprojekt Senne
herausgebracht, in der alle Wan-
derwege zu finden sind, die im Rah-
men des Naturschutzgroßprojek-
tes entstanden sind.

Absagen wegen Covid-19
Im Jahr 2020 waren wieder

zahlreiche Tourismusmessen ge-
plant, von denen bis zum Zeitpunkt
des Berichts der Tourist-Informa-
tion (19. August 2020) aufgrund
Covid-19 nicht alle wahrgenom-
men werden konnten. Die Messen
„Haus und Garten Bad Salzuflen“,
„Vakantiebeurs Uetrecht“, „Inter-
nationale Grüne Messe Berlin“,
„Reise & Freizeit Osnabrück“ und
„abf Hannover“ konnten Anfang
2020 noch besucht werden. Im
September und November sind
noch der Besuch des Caravan-Sa-
lons in Düsseldorf und der „Reise-
Lust Bremen“ geplant.

Neben den Messen sollten auch
verschiedene Veranstaltungen
besucht werden, welche aufgrund
Covid-19 alle abgesagt wurden.

Ebenfalls aufgrund der Pande-
mie wurden für 2020 alle größe-
ren Veranstaltungen im Haus des
Gastes abgesagt. Gesundheits-
und Geschichtsvorträge, geführte
Wanderungen, Lachyoga, Heigln
usw. fanden ab Mai/Juni wieder
statt. 

Von der Absage betroffen war
auch der geplante Gedichtwech-
sel. Dieser soll im Jahr 2021 nach-
geholt werden.

Anfang September 2019 wurde die Hör-Stele am Hermannsweg eingeweiht. LTM-Geschäftsführer Gün-
ter Weigel, Jacqueline Heger, Leiterin der Tourist-Information Lage-Hörste, und Margarete Wißmann
(von links) von der Stadtverwaltung auf der Hängematte, auf der man sich das Kurz-Hörspiel anhören
kann, das die Hör-Stele (links) auf Knopfdruck abspielt. Foto: wi

Lage-Heiden.

Am vergangenen Freitag
standen die beiden Kandi-

daten der SPD aus Heiden für Ge-
spräche mit interessierten Bürge-
rinnen und Bürgern zur Verfü-
gung. Jeder der vorbeikam konnte
neben aktuellen Informationen
zum Wahlprogramm und den
Schwerpunktthemen der beiden
Kandidaten auch einen frischen
Brezel bekommen oder für die klei-
nen Besucher auch Naschwerk
und Luftballon. Der Standort vor

dem Berkenkamphaus führte zu
Gesprächen mit ein- oder austei-
genden Fahrgästen der dortigen
Bushaltestelle. Aber auch Bürge-
rinnen und Bürgern, die sich extra
Zeit nahmen für einen Besuch des
Kandidatentalks, nutzten die Gele-
genheit für lange Gespräche und
viele Fragen. Die beiden Kandida-
ten, Oliver Müller (Stadtrat) und
Kurt Kalkreuter (Kreistag), freu-
ten sich, ihre persönlichen The-
men für den Wahlkampf präsen-
tieren zu können aber auch über
das gute Feedback aus der Bevöl-

kerung.  Zwei Inhalte haben sich in
den Gesprächen jedoch heraus -
kris tallisiert, die die beiden Kandi-
daten gerne aufnahmen. Zum ei-
nem ist es die Anbindung des Dor-
fes an die Kernstadt, sei es der
ÖPNV, der Fahrradweg oder der
Zustand der Verkehrswege und
zum anderem die Nahversorgung
im Dorf und hier im Besonderen die
immer noch geschlossene Spar-
kassenfiliale in Heiden. Beide Kan-
didaten sagten zu, sich dieser The-
men in Ihrer zukünftigen politi-
schen Arbeit zu widmen.

Themen aus der Bevölkerung eingesammelt
Kandidatentalk vor Ort mit leckeren Brezeln wird gut angenommen

Von links: Lothar Kaup, Oliver Müller (Ratskandidat), Kurt Kalkreuter (Kreistagskandidat), Inge Plöger-
Greive (SPD-OV Vorsitzende) und Markus Kahle beim Kandidatentalk in Heiden.

Lage.

1985 – vor 35 Jahren- wur-
de auf Gut Ottenhausen in

Lage ein Golfplatz gebaut. Seit
2015 wird die Golfanlage Gut Ot-
tenhausen von der Eigentümerfa-
milie in Eigenregie geführt. Unter
dem Motto „Golf für jedermann“
finden seitdem fast 600 Mitglie-
der wieder in Lage ihre Golfheimat. 

Aus diesem Anlass lädt die Golf-
anlage Gut Ottenhausen vom 14.

bis 20. September 2020 zur Jubi-
läumswoche ein.

Alle golfbegeisterten Gäste (mit
DGV-Platzreife) sind nach Anmel-
dung im Sekretariat herzlich zum
greenfee-freien Spiel eingeladen. 

Es wird während der gesamten
Woche zahlreiche Aktionen geben
mit vielen Möglichkeiten attraktive
Preise zu gewinnen. 

Für Nicht-Golfer findet wie ge-
wohnt am Donnerstag von 18 Uhr
bis 20 Uhr und zusätzlich am

Sonntag von 12 Uhr bis 16 Uhr ein
kostenloses Schnuppertraining
statt. 

Am Samstag können Golfer und
Nicht-Golfer bei einem Putting-Tur-
nier um 16 Uhr ihr Talent unter Be-
weis stellen. 

Nähere Informationen zu den
einzelnen Aktionen finden Sie auf
der Homepage unter www.golf-
gut-ottenhausen.de oder erhalten
Sie telefonisch unter 05232/97
38 500.

„Golf für jedermann”
Jubiläumswoche auf der Golfanlage Gut Ottenhausen

Lage. 

Am 30. und 31. Oktober 2020
findet in der EFG Lage, Schüt-

zenstraße 1, voraussichtlich wieder
der gut sortierte Basar rund ums
Kind unter veränderten Bedingun-
gen statt. 

Nun werden Helfer gesucht, die be-
reit sind unter dem genehmigten Hy-

giene-Schutzkonzept am 29. bis 31.
Oktober 2020 beim Sortieren der
Sachen mit anzupacken. Helfer brin-
gen sich zwei Mal für je 3 ½ Stunden
ein und genießen dafür auch einige
Vorteile:
– Sie haben eine Startnummer si-
cher,
– Sie zahlen KEINE Startgebühr (0 €
statt 5 €),

– Sie können schon vor allen anderen
am Donnerstagabend in Ruhe ein-
kaufen.

Alle weiteren Infos zur Helferan-
meldung finden Sie ab sofort auf der
Homepage www.efg-lage.de unter
dem Link „Basar rund ums Kind“.

Die Helferanmeldung ist ab dem
15. September 2020, 20.00 Uhr bis
zum 30. September 2020 möglich.

Sortierter Basar rund ums Kind
Anmeldung als Mitarbeiter – Basar unter Corona-Bestimmungen

Lage-Heiden.

Zu einer Stadtführung in Lügde
lädt der Heimatverein Heiden

seine Mitglieder und Interessierte
ein. Bei einem Rundgang durch den
alten Stadtkern mit seinen zahlrei-

chen historischen Gebäuden und
zum neuen Emmerauenpark lassen
sich die Teilnehmer unter ortskundi-
ger Führung über die Stadtgeschich-
te und die Entwicklung der Stadt Lüg-
de informieren. Der Stadtrundgang
findet am Samstag, 19. September

um 14.45 Uhr statt. 
Die Anfahrt erfolgt mit Privat-

PKW's. Zur Bildung von Fahrgemein-
schaften (bitte Mundschutz nicht
vergessen!) treffen sich die Teilneh-
mer zuvor schon um 14.00 Uhr in
Heiden auf dem Markplatz.

Heimatverein Heiden: Stadtführung in Lügde
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Lage (wi).

Erneuerung, Verjüngung und
Geschlossenheit - mit diesen

drei Schlagworten beschreibt die
CDU Lage ihr Kandidatenteam,
dessen Mitglieder sich bei der
Kommunalwahl am 13. Septem-
ber 2020 um die Ratsmandate
bewerben. In 11 von 20 Wahlkrei-
sen treten neue Kandidatinnen
und Kandidaten erstmalig an.
„Darunter der 22-jährige Student
Julian Dukart, die 25-jährige ange-
hende Steuerberaterin Esther En-
gelke und der 40-jährige Major
Marcel Braun“, so CDU-Stadtver-
bandsvorsitzender Michael Bier-
mann. Die Altersspanne der Kan-
didatinnen und Kandidaten liege
zwischen 22 und 73 Jahren und
dies unterstreiche, dass die La-
genser CDU sich generationen-
übergreifend verstehe. Biermann:
„Unser Kandidatenteam ist ein
bunter Blumenstrauß an Fähigkei-
ten, Qualifikationen, Lebenserfah-
rungen und Ideen. Eine echte Er-
neuerung der CDU!“

Für die drei Erstplatzierten auf
der Reserveliste - Michael Bier-
mann (1), Frederik Topp (2) und
Esther Engelke (3) - sind neue Ge-
werbeflächen und dadurch in der
Folge neue Arbeitsplätze ein wirk-
sames Mittel, um Gewerbesteuer-
einnahmen zu steigern. Eine florie-
rende heimische Wirtschaft und
sichere, gute Arbeitsplätze seien
die Voraussetzungen für die anste-
henden kommunalen Investitio-
nen, zum Beispiel im Rahmen des
„Innerstädtischen Entwicklungs-
konzepts“ (ISEK), das die Christde-
mokraten unterstützen. Michael
Biermann: „Die Ausweisung neuer
Gewerbegebiete in Richtung der
Autobahnen ist dringend geboten.
Das sorgt für neue Arbeitsplätze
und steigende Gewerbesteuerein-

nahmen.“
Die CDU fordere die Erschlie-

ßung neuer Gewerbe- und Indus -
trieflächen in Kachtenhausen an
der B 66. Mit einer guten Anbin-
dung an die Autobahnen 2 und 33
sei das ein attraktiver Standort.
Die Ausweisung eines Gewebege-
bietes in Pottenhausen sei zu
überprüfen. Auch hier biete die Nä-
he zur B 239 und zur Autobahn 2
ideale Voraussetzungen. Ebenfalls
sei zu erwägen, inwieweit die Stadt
tätig werden könne bei der Ver-
marktung von Gewerbeflächen
(z.B. das Reiche-Gelände an der
Gasstraße in der Kernstadt).

In Sachen Wohnbebauung soll-
te für Rat und Verwaltung vorran-
gig gelten, so Frederik Topp, für
bauwillige Familien und Personen
Bauland zu angemessenen Prei-
sen zu schaffen. Topp, der auch
Vorsitzender des Bau- und Pla-
nungsausschusses ist: „Die Erkun-
dung und Planung von Potenzialflä-
chen an einseitig bebauten Stra-
ßenzügen sind voranzutreiben.
Wir geben der Lückenbebauung
Vorrang vor der Ausweisung gro-
ßer, neuer Baugebiete und denken
da z. B. an die Hirschberger Straße
und den Bereich zwischen Bor-
chertstraße, Taschenweg, Von-Ar-
nim-Straße und Kaschnitzstraße.“

Sanierungsbereiche müssten
aufgewertet werden und dort zu
einer „Wohlfühlatmosphäre“ füh-
ren. Denkbar sei ein Förderpro-
gramm zur Sanierung von Altbau-
ten durch die Eigentümer in be-
stimmten Sanierungsgebieten.
Topp: „Der Erwerb von besonders
baufälligen Immobilien durch die
Stadt ist zu prüfen, damit diese
nicht zu Wohnzwecken miss-
braucht werden. Die Stadt muss
die Innenstadt und das Wohnum-
feld ringsherum aktiv gestalten.
Auch deshalb unterstützen wir

das ISEK.“
Frederik Topp unterstreicht,

dass hinsichtlich der Verkehrsflä-
chen die CDU sich dafür einsetzen
werde, dass alle Verkehrsteilneh-
mer ausreichend Raum bekom-
men bzw. behalten. Der Individual-
verkehr sei nach wie vor der größ-
te Mobilitätsfaktor im ländlichen
Raum. „Es wird mit der CDU keine
Einführung von Parkgebühren im
gesamten Innenstadtbereich ge-
ben.“ Der Ausbau des Fuß- und
Radwegenetzes sei auch mit eige-
nen Mitteln voranzutreiben: Er-
stellung eines Radweges von Pot-
tenhausen nach Helpup; Erstel-
lung eines Gehweges durch Wad-
denhausen von Hagen kommend
entlang der Waddenhauser Stra-
ße; Bürgersteig und Fahrradweg
in der Ohrser Straße ausbauen.
Topp: „Wir sind für den Ausbau der
Infrastruktur. Der Ausbau der
Straßen laut des beschlossenen

Straßenausbauprogramms ist zu
forcieren.

Ordnung und Sicherheit
Für Esther Engelke ist die CDU

die Partei, die sich für Ordnung
und Sauberkeit im ganzen Stadt-
gebiet einsetzt: „Wilden Müllent-
sorgungen sagen wir den Kampf
an. Die Bereitstellung von Hunde-
kotbeuteln dient der Sauberkeit
unserer Gehwege und Grünanla-
gen.“ Weil die CDU für Sicherheit
stehe, stelle eine gezielte, begrün-
dete und gesetzeskonforme Vi -
deo überwachung im öffentlichen
Raum für die Union ein wirksames
Mittel dar, um Bedrohungen prä-
ventiv entgegenzutreten. Bislang
in Lage installierte Anlagen befin-
den sich am Marktplatz, am neuen
Rathaus, am Fahrradabstellplatz
am Werreanger sowie an der
Bahnunterführung in Bahnhofsnä-
he. Esther Engelke: „Weitere Vi -

deo anlagen fordern wir am Bahn-
hofsvorplatz und am Sedanplatz.
Die Videoüberwachung hilft, die
Zahl der Angstorte zu reduzie-
ren!“

Die CDU setze sich zudem ein
für verstärkte Streifen der Ord-
nungspartnerschaft. Engelke:
„Wir fordern vermehrte Streifen
in der Innenstadt und in den Orts-
teilen während und außerhalb der
normalen Dienstzeiten. Die
Weiterverpflichtung des externen
Sicherheitsdienstes am Werrean-
ger unterstützen wir.“

Um den Ruf von Lage als fami-
lienfreundlicher Stadt zu sichern
und auszubauen, befürworten die
Christdemokraten verschiedene
Maßnahmen: die Sicherstellung
der ärztlichen Versorgung, was
ein klares Bekenntnis zum geplan-
ten Ärztehaus inklusive Parkhaus
an der Friedrich-Petri-Straße bein-
halte; das Angebot gut ausgestat-

teter Kitas, was ebenfalls eine be-
darfsgerechte und in Teilen flexible
Gestaltung der Öffnungszeiten
umfasse; und nicht zuletzt der Er-
halt der jetzigen Lagenser Schul-
landschaft inklusive aller beste-
henden Schulformen und Schul-
standorte.

Die Schulqualität halten
Michael Biermann, Frederik

Topp und Esther Engelke sind sich
einig darin, dass Lage in den jüng-
sten Jahren im Schulbereich er-
folgreich gehandelt und viel er-
reicht habe. Die Schulgebäude und
deren Einrichtung seien auf einem
guten Niveau und würden weiter
ausgebaut, z.B. in Kachtenhausen.
Die drei Spitzenkandidaten:
„Schultechnisch ist Lage gut auf-
gestellt. Wir müssen hier am Ball
bleiben, um die Qualität zu halten.“

Letztlich bildeten Schule, Fami-
lienfreundlichkeit, öffentliche Si-
cherheit und Sauberkeit sowie
Wohnen, Arbeiten, verkehrliche
Erschließung und vieles mehr (Um-
welt, Landschaft, Kultur, Sport,
Freizeit usw.) ein „Gesamtpaket“,
welches in Gänze die Attraktivität
einer Stadt und das Zusammenle-
ben ihrer Bürger auszeichne. Mit
der Ausarbeitung der kommunal-
politischen Ziele des CDU-Stadt-
verbands, wie sie im Lagenser
CDU-Programm für die Kommu-
nalwahl 2020 nachzulesen sind,
hätten die Unionsmitglieder im
vergangenen Jahr begonnen und
die Themen auf Mitgliedertreffen
detailliert erarbeitet. Man sei zu-
versichtlich, so Michael Biermann,
Frederik Topp und Esther Engelke,
die Fragen der Lagenser Bürger
damit hinreichend beantworten
und die Zukunft des Gemeinwe-
sens erfolgreich gestalten zu kön-
nen: „Für ein starkes, attraktives,
soziales und nachhaltiges Lage.“

„Für ein starkes, attraktives und soziales Lage“
CDU-Spitzen-Trio Biermann, Topp und Engelke sieht die Union in Lage erneuert und verjüngt

Die CDU-Spitzenkandidaten (von links) Frederik Topp, Esther Engelke und Michael Biermann. Foto: wi

Lage.

Die Freien Demokraten in La-
ge setzen ihr Erfolgskon-

zept aus dem vergangenen Jahr
fort – die Veranstaltungsreihe
„Nachbarn laden Nachbarn ein“.
Am vergangenen Wochenende
lud die FDP-Ratsfrau Gerda Gaus
nach Ehrentrup ein und die beiden
Ratskandidatinnen Dorothea
Wehmeier und Marlene Seiler
nach Hörste. Die liberalen Kom-
munalpolitikerinnen kamen mit
zahlreichen Lagenser Bürgerin-
nen und Bürgern ins Gespräch.
„Ein wichtiges Thema, das mir am
Herzen liegt, ist die medizinische

Versorgung. Die Freien Demokra-
ten in Lage setzen sich dafür ein,
dass die ärztliche Versorgung in
Lage gesichert wird. Hierzu for-
dert die FDP-Fraktion im Rat der
Stadt Lage bereits seit Jahren ein
Stipendium für Medizinstudieren-
de, damit diese in Lage sesshaft
werden. Wichtig in den Ortsteilen
sind selbstredend auch die Freibä-
der und andere Freizeiteinrichtun-
gen – was wäre Lage nur ohne
sie? Auch sollen die Anbindungen
der Ortsteile mit dem ÖPNV ge-
stärkt werden.“, so Gerda Gaus. In
Hörste stand vor allem das Haus
des Gastes im Fokus der Gesprä-
che: „In Hörste besteht großer Be-

darf an Räumlichkeiten in dieser
Größenordnung. Die Freien Demo-
kraten sehen im Haus des Gastes
einen wichtigen Treffpunkt in der
Mitte des Dorfes. Ein Abriss
kommt für uns nicht in Frage. Es
ist selbstredend ressourcenscho-
nender, das Haus des Gastes zu
erhalten und zu renovieren. Es
kann schließlich nicht sein, dass
ein Gebäude, dessen Grundstein-
legung im Jahr 1981 war, jetzt
dem Erdboden gleichgemacht
werden soll.“, so Dorothea Weh-
meier und Marlene Seiler unisono.
Bei Fragen und Anmerkungen ste-
hen die Kandidatinnen jederzeit
zur Verfügung. 

Spannende Diskussionen
FDP-Ratskandidatinnen in Ehrentrup und Hörste luden ein

Von links: Gudrun Kopp, Martina Hannen, Marlene Seiler und Dorothea Wehmeier.

Lage-Hagen.

Die Dorfgemeinschaft Ha-
gen lädt zu einer großen Fo-

toausstellung unter dem Motto
„HAGEN – gestern und heute“ ein.
Sie ist Teil des Festprogramms an-
lässlich der 950 Jahr Feiern in Ha-
gen.  

Alle Bürgerinnen und Bürger in
Hagen, aber auch Gäste sind herz-
lich willkommen am Wahlsonntag,
den 13.09.2020 von 11:00 bis
16:00 Uhr in der Turnhalle der För-
derschule in Hagen. Wer also dort
zum Wählen geht, kann vorher
oder nachher auch noch die Foto-
ausstellung besuchen.

Ausgestellt werden bis zu 250
Exponate. Die ältesten Fotos sind
etwa 100 Jahre alt, die jüngsten

aus diesem Jahr. Dabei sind die
meisten Fotos in SchwarzWeiß.
Die Farbfotografie konnte sich
nämlich erst ab etwa 1970 in der
Breite durchsetzen, weil sie im
Vergleich zu heute noch relativ
teuer war. Zudem hatten die Men-
schen zumindest vor dem 2. Welt-
krieg in der Regel gar kein Geld für
einen Fotoapparat. Deshalb sind
Fotografien aus den 1920-er bis
1950-er Jahren dünn gesät und
noch ältere wirklich selten und Ein-
zelstücke. Letztere stammen
dann auch in der Regel von Berufs-
fotografen. Viele werden in ihren
eigenen Alben bestätigt finden,
dass ihre Fotos meist erst Anfang
der 1950-er Jahre beginnen. Dies
war auch Ausdruck der Wirt-
schaftswunderjahre mit wachsen-

dem Wohlstand, der auch Foto-
grafie in der breiten Bevölkerung
erschwinglich machte.

Die Organisatoren, Bernd Roet-
zel und Herbert Wehmeier, legen
Wert darauf, dass die Fotos groß-
formatig in DIN A3 ausgestellt
werden. So wirken sie gut und las-
sen auch versteckte Details gut
sichtbar werden.

Thematisch decken die Fotos
die Themen historische Landwirt-
schaft, Menschen in Hagen, dörf-
liche Infrastrukturen, Vereinsle-
ben, Ansichten des Dorfes, ver-
schwundene Häuser und Höfe und
Stätten ab. Insgesamt wird ein
breiter Querschnitt des gesamten
Lebensspektrums in Hagen gebo-
ten, eben von gestern bis heute.
Von besonderem Interesse könn-
ten neben den Festen im Dorf
auch aktuelle Luftaufnahmen mit
einer Drohne und die Gegenüber-
stellungen bei Höfen und Häusern
sein, wie sie ihr Aussehen im Laufe
der Jahrzehnte verändert haben.
Dazu werden von etwa 25 Stätten
Fotos der gleichen Stätte alt ge-
gen neu gegenübergestellt.

Die Ausstellung findet trotz Co-
rona, aber unter Einhaltung der ak-
tuellen Corona Schutzvorkehrun-
gen statt. Die Besucher stellen sich
bitte darauf ein, dass sie am Einlass
registriert werden, Mund/Nase-
bedeckung Pflicht ist, Abstand ein-
zuhalten ist und maximal 25 Per-
sonen gleichzeitig in der Halle sein
dürfen. Für einen geordneten Ab-
lauf soll auch die Markierung des
Ausstellungsweges entlang einer
Einbahnstraße sorgen. Bewirtung
gibt es leider keine.

Fotoausstellung „HAGEN – gestern und heute“

Bernd Roetzel ist einer der Organisatoren der Fotoausstellung „Ha-
gen – gestern und heute”.
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Richtig erben und vererben ist gar nicht so einfach
Unsere Kooperation – der Grundstein zu Ihrem Erfolg
Die stetig steigende Komplexität im Steuer- und Finanzrecht einer-
seits und im zivilen Erbrecht andererseits macht es in vielen Fällen
unabdingbar, jemanden mit ins „Boot“ zu nehmen, der sich ver -
trauenswürdig und verlässlich um sämtliche Belange im Rahmen
privater und betrieblicher Nachfolge, vor allem aber insbesondere
gegenüber den Finanzbehörden kümmert.

Mit dem Leistungsangebot unserer Kooperation möchten wir Ihnen
als kompetente Partner an entscheidender Stelle zur Seite stehen,
denn als Rechtsanwälte, Steuerberater und Notare tragen wir zum
Erfolg unserer Mandanten bei.
Unsere Kompetenz, gepaart mit persönlicher Betreuung, liefert das
PLUS zum Erhalt Ihres Vermögens.

Planen Sie die Nachfolge Ihres Privatvermögens und Ihres betrieblichen Vermögens rechtzeitig!

Eichenstraße 2 • 33813 Oerlinghausen
Telefon 05202 / 91 54-0 • Telefax 0 52 02 / 91 54-10

Internet: bv-stb.de • E-Mail: kontakt@bv-stb.de

Anton Volk
Notar & Rechtsanwalt

Friedrich Beining
Rechtsanwalt

VOLK & PARTNER
Notare • Rechtsanwälte
Fachanwälte

Karsten Seefeldt
Notar a.D. & Rechtsanwalt

Marc-Daniel Volk
Notar & Rechtsanwalt
Fachanwalt für Arbeitsrecht

Judith Stöppel
Rechtsanwältin

Meike Handschug
Rechtsanwältin
Fachanwältin für Familienrecht

Tel. 0 52 31 / 97 82-0 • volk.legal • E-Mail: info@volk.legal

Volk & Partner Rechtsanwälte PartGmbB • AG Essen PR 3119

Detmold-Zentrum:
Lage-Zentrum:

Hermannstraße 9 • 32756 Detmold
Gerichtsstraße 1 • 32791 Lage

Claudia Bast-Roggendorf
Steuerberaterin

Nils Patrik Volk
M.Sc. (Wirtschaftswissenschaften)
Steuerberater

TESTAMENT UND ERBVERTRAG
FACHLEUTE HELFEN WEITER

Testament & Erbvertrag - die
Verfügungen von Todes wegen
im Erbrecht

Im Falle des Todes eines Men-
schen bleiben Eigentum, veräu-
ßerbare Rechte und auch Ver-
pflichtungen des Verstorbenen
vorläufig herrenlos zurück, wes-
wegen diese an die rechtmäßigen
Erben übergehen. Das deutsche
Erbrecht gewährleistet unter an-
derem das Recht, die Verfügung
über den Nachlass bei Eintritt des
eigenen Todes zu regeln. Die deut-
sche Gesetzgebung kennt zwei
Formen der "Verfügung von Todes
wegen". Das Testament (§ 1937
BGB) und den Erbvertrag (§ 1941
BGB)! Diese Verfügungen stellen
auf unterschiedliche Art und
Weise eine Anordnung des Er-
blassers dar, die im Falle seines
Todes den Vermögensübergang
an die Hinterbliebenen regelt.
Während das Erbrecht als verfas-
sungsmäßiges Grundrecht im
Art. 14 des Grundgesetzes garan-
tiert wird, beinhaltet das fünfte
Buch des Bürgerlichen Gesetzbu-
ches die Rechtsnormen des Er-
brechts, einschließlich der gesetz-
lichen Regelungen zum Testa-
ment in Abschnitt 3 und zum Erb-
vertrag in Abschnitt 4.

Rechtliche Bedeutung der 
Verfügungen von Todes wegen

Die "Verfügung von Todes
wegen" hat eine rechtlich ent-

scheidende Bedeutung, da sie der
natürlichen Person, die etwas ver-
erbt (Erblasser) ermöglicht, die
Erben und über die Verwendung
sowie Verteilung des Vermögens
an die Hinterbliebenen selbst zu
bestimmen. Wird von dem Ver-
storbenen zu Lebzeiten kein Letz-
ter Wille in Form von einem Testa-
ment oder einem Erbvertrag ab-
gegeben, wird der Nachlass nach
der "gesetzlichen Erbfolge" (§§
1924 - 1936 BGB) verteilt. Dies
ist jedoch oft nicht im Sinne des
Verstorbenen, vor allem wenn der
Erblasser gesetzlich erbberech-
tigte Personen vom Erbe aus-
schließen möchte oder sein Ver-
mögen Personen hinterlassen
will, die nicht der gesetzlichen Erb-
folge angehören. Der gesetz-
lichen Erbfolge gehören vorrangig
Ehegatten und Verwandte an.
Exis tieren weder Ehegatte noch
Verwandte tritt der Staat als ge-
setzlicher Erbe (§ 1936 BGB) auf.
Mit einem Testament oder mit ei-
nem Erbvertrag kann die gesetz-
liche Erbfolge durchbrochen be-
ziehungsweise abgeändert wer-
den. In einem Testament oder Erb-
vertrag kann der Erblasser nicht
nur die Erben einsetzen, sondern
auch Vermächtnisse, bestimmte
Auflagen und Testamentsvoll-
strecker anordnen! Bei einem
Vermächtnis kann der Erblasser
bestimmte Vermögensgegen-
stände aus dem Nachlass einer

Person zuwenden, die nicht als
Rechtsnachfolger (Erbe) der Erb-
schaft eingesetzt ist. Die Erben
sind zur Herausgabe des jeweili-
gen Vermögensgegenstandes an
den Vermächtnisnehmer ver-
pflichtet. Auflagen können im Er-
brecht alle rechtlich zulässigen
Handlungen (Tun oder Unterlas-
sen) sein. Dies betrifft beispiels-
weise die Grabpflege, die Pflicht
ein Tier weiterhin zu pflegen, einer
Person einen bestimmten Geld-
betrag auszuhändigen, ein Ge-
schäft in bestimmter Art und
Weise zu besorgen sowie Verfü-
gungsverbote hinsichtlich be-
stimmter Vermögensteile, Ge -
genstände oder Objekte des
Nachlasses.

Testament - Wesen und Arten
der letztwilligen Verfügung des
Verstorbenen

Das Testament ist eine einseiti-
ge, formbedürftige und jederzeit
widerrufbare Willenserklärung,
deren Wirkung erst nach dem Ab-
leben des Erblassers in Kraft tritt.
Das Testament bedarf keiner Zu-
stimmung einer weiteren Partei
und kann jederzeit geändert wer-
den. Der im Testament bestimm-
te Erbe (können auch mehrere
Personen sein) ist der Rechts-
nachfolger des Nachlasses. Als
letztwillige Verfügung kann der Er-
blasser in einem Testament:
– die Erben bestimmen

– potenzielle Erben vom Erbe aus-
schließen
– sein Vermögen nach seinem
Willen vererben
– eine Teilungsanordnung verfü-
gen bzw. festlegen wie das Vermö-
gen unter mehreren Erben aufge-
teilt werden soll
– Vermächtnisse sowie Auflagen
anordnen
– die Testamentsvollstreckung
durch einen bestimmten Testa-
mentsvollstrecker festlegen
– eine Pflichtteilsentziehung und
Pflichtteilsbeschränkung anord-
nen
– einen Vormund für seine hinter-
lassenen minderjährigen Kinder
sowie die religiöse Erziehung be-
stimmen

Das Erbrecht sichert den
nächs ten Angehörigen wie den
Kindern oder dem Ehegatten ei-

nen Pflichtteil beziehungsweise ei-
ne Mindestbeteiligung an dem
Nachlass zu. In dieser Hinsicht
schränkt diese Bestimmung die
Testierfreiheit des Erblassers ein.
Allerdings kann der Erblasser bei
schwerwiegenden Gründen die
Entziehung des Pflichtteils verfü-
gen. Der Grund muss zur Zeit der
Errichtung des Testaments be-
stehen und in der letztwilligen Ver-
fügung angegeben werden. Ge-
setzlich anerkannte schwerwie-
gende Gründe sind gemäß §
2333 BGB, wenn z.B. der betref-
fende Erbe dem Erblasser, seinem
Ehegatten, seinen Abkömmlingen
oder einer dem Erblasser nahe-
stehende Person nach dem Le-
ben trachtet oder sich der körper-
lichen Misshandlung sowie eines
Verbrechens gegenüber dem
Erb lasser oder der genannten

Personen schuldig gemacht hat.
Sollte es zu einer gerichtlichen
Auseinandersetzung kommen,
obliegt es dem eingesetzten Erbe,
der sich auf die Entziehung des
Pflichtteils beruft, der Beweis des
Grundes (§ 2336 BGB).

Es wird grundsätzlich zwischen
einem ordentlichen und einem
außerordentlichen Testament
unterschieden. Das ordentliche
Testament kann, als öffentliches
Testament (notarielles Testa-
ment §2232 BGB) unter Hinzu-
ziehung eines Notars oder als pri-
vates Testament (eigenhändiges
Testament §2247 BGB) vollstän-
dig, eigenhändig, handschriftlich
und unterschrieben verfasst, tes -
tiert werden. Eheleute haben
auch die Möglichkeit ein gemein-
schaftliches Testament, welches
auch als "Berliner Testament" be-
kannt ist, zu errichten (§2265
BGB) und sich gegenseitig als Er-
ben einzusetzen. Das außeror-
dentliche Testament ist ein
Nottes tament für Ausnahmefäl-
le. In den Notsituationen, in denen
Menschen keine Lebenszeit oder
Gelegenheit mehr bleibt, ein or-
dentliches Testament aufzuset-
zen, kann durch diese Form die
letztwillige Verfügung festgehal-
ten werden. Das Erbrecht unter-
teilt dabei drei Arten von Nottes -
tamenten. Das "Bürgermeister-
testament" (§ 2249 BGB) als 

Fortsetzung nächste Seite
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Rolf Schroeren
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Erbrecht

32791 Lage • Lange Str. 69 b

Tel.: 05232 - 94 99 - 0 • Fax: 05232 - 94 99 - 25 

www.schroeren.biz

Kreative Lösungen in Erbrechtsangelegenheiten

Optimale Ergebnisse –
Gewachsenes Vertrauen 
durch jahrelange Tätigkeit als 
Fachanwalt für Erbrecht

Ich führe eine zivilrechtliche und insbesondere

erbrechtlich ausgerichtete Anwaltskanzlei in der

Lange Str. 69 b – über Rossmann.

Kompetenz bedeutet für mich mehr als nur eine

ausgezeichnete juristische Qualifikation. Meine

jahrzehntelange Beziehung zu meinen Mandanten,

Erfahrung und meine Leidenschaft für insbesonde-

re erbrechtliche Angelegenheiten erlauben mir

eine besonders zielorientierte Beratung und

Vertretung. So kann ich meinen Mandanten häufig

echten Mehrwert auch jenseits der eigentlichen

Rechtsberatung liefern.

Mit meinem Team freue ich mich, für Sie tätig wer-

den zu dürfen. In meinen neuen Büroräumen in

der 4. Etage über Rossmann in Lage (Lange Straße

69 b) kann ich Ihnen jetzt auch ein

Beratungsumfeld in hellen und ansprechenden neu

gestalteten Büroräumen bieten – mit Blick von der

Büroterasse bis hin zum Hermannsdenkmal oder

den Stadtwald mit Wilhelmsburg.

Ihr Rechtsanwalt Rolf Schroeren
- Fachanwalt für Erbrecht -
mit seinem gesamten Team

1. Testamentserrichtung

Das notarielle Testament:
Sie verfassen Ihr Testa-

ment vor einem Notar Ihrer Wahl.
Vor der Beurkundung berät Sie
der Notar ausführlich über den In-
halt und die rechtlichen Folgen. Auf
Ihren Wunsch hin gibt der Notar
das Testament in die amtliche Ver-
wahrung, d. h.er hinterlegt es beim
Amtsgericht. Somit können Sie si-
cher sein, dass Ihr Testament
rechtlich einwandfrei ist und nicht
verlorengeht.

Das eigenhändige Testament:
Das gesamte Testament muss
von Ihnen von Hand geschrieben
sein, nicht mit Computer oder
Schreibmaschine.

Es muss außerdem Ort, Datum
und Ihre Unterschrift mit Vor- und

Zunamen enthalten. Auch Ihr
handschriftliches Testament kön-
nen Sie beim Amtsgericht hinter-
legen.

Das gemeinschaftliche Testa-
ment: Als Ehepaar haben Sie die
Möglichkeit, ein eigenhändiges
Tes tament gemeinsam zu errich-
ten. Es muss dann von einem Ehe-
gatten eigenhändig geschrieben
und von beiden unterschrieben
werden. 

Sie sollten eine Regelung in das
gemeinsame Testament aufneh-
men, ob der länger lebende Ehe-
gatte das Testament nach dem
Tod des ersten Ehegatten ändern
darf.

Der Erbvertrag: Falls Sie eine
letztwillige Verfügung mit einer
Person gemeinsam verfassen

möchten, die nicht Ihr Ehegatte ist,
muss dieses in Form eines Erbver-
trages erfolgen. 

Erbvertrag können Sie aller-
dings nicht handschriftlich verfas-
sen. Er muss vor einem Notar er-
stellt werden.

2. Testamentsänderung 
und -widerruf

Ein Einzeltestament (notariell
oder eigenhändig) können Sie je-
derzeit durch ein neues Testa-
ment ändern oder widerrufen. Da-
bei kann das notarielle Testament
auch durch ein handschriftliches
Testament geändert werden und
umgekehrt.

Ein Testament können Sie auch
dadurch widerrufen, dass Sie die-
ses vernichten oder aus der amt-
lichen Verwahrung nehmen.

Beim gemeinschaftlichen 
Testament ist zu 
unterscheiden:

–  Gemeinsam können Sie es je-
derzeit ändern oder widerrufen.
Falls ein Ehegatte allein seine Ver-
fügung in dem gemeinschaftlichen
Testament ändern oder widerru-
fen möchte, muss dieses vor ei-
nem Notar erfolgen.

– Ist ein Ehepartner bereits ver-
storben, sollte in jedem Fall fach-
licher Rat eingeholt werden.

– Bei einer Scheidung der Ehe-
gatten wird das gemeinschaftli-
che Testament in der Regel auto-
matisch unwirksam.

Einen Erbvertrag können Sie nur
beim Notar ändern oder aufhe-
ben, in jedem Fall müssen beide
Vertragspartner der Änderung /
Aufhebung zustimmen.

letztwillige Verfügung vor dem
Bürgermeister und zwei unab-
hängigen Zeugen, das "Drei-
zeugentestament" (§ 2250
BGB) als Letzter Wille vor drei
unabhängigen Zeugen und das
"Seetestament" (§2251 BGB)
auf einem deutschen Schiff un-
ter deutscher Flagge außerhalb
eines deutschen Seehafens.

Das Nottestament wird un-
gültig, wenn der Erblasser nach
3 Monaten ab der Errichtung
des Testaments noch am Leben
ist unter dem Aspekt, dass er in
der Zwischenzeit die Gelegen-
heit hat, ein ordentlichesTesta-
ment aufzusetzen (§ 2252
BGB). Dies trifft nicht zu, wenn
zum Beispiel der Erblasser noch
lebt, aber im Koma liegt. Öffent-
liche Testamente werden zur Si-
cherung vom Notar beim Nach-
lassgericht abgegeben und ver-
wahrt. Auch private Testamen-
te können vom Nachlassgericht
aufbewahrt werden. Das am 01.
Januar 2012 eingeführte und
von der Bundesnotarkammer in
Berlin geführte "Zentrale Testa-
mentsregister" dokumentiert,
wo das Testament des Erblas-
sers verwahrt wird. Im Sterbe-
fall prüft die Bundesnotarkam-
mer die registrierten Testa-
mente und leitet dies an das
Nachlassgericht sowie die Ver-
wahrstelle weiter. Der Erblasser
hat dadurch die Sicherheit, dass
sein Testament gefunden und
seine letztwillige Verfügung um-
gesetzt werden kann.

Erbvertrag - Merkmale der 
vertragsmäßigen Verfügung

Der Erbvertrag stellt eine wei-
tere Möglichkeit einer Verfü-
gung von Todes wegen dar, je-

doch basiert diese auf einem
rechtlich bindenden Vertrag
zwischen dem Erblasser und ei-
ner weiteren Person. Das Er-
brecht hinsichtlich des Erbver-
trages ist in den §§ 2274 -
2302 BGB geregelt. Durch den
Erbvertrag erhält der Vertrags-
partner eine Sicherheit auf die
künftige Erbschaft, da der Erb-
vertrag nur von den Personen
aufgehoben werden kann, die
ihn geschlossen haben. Anders
als bei dem Testament kann der
Erblasser den Erbvertrag nicht
einseitig widerrufen.

Der Erbvertrag schränkt den
Erblasser in seiner Testierfrei-
heit ein. Der Erblasser muss un-
beschränkt geschäftsfähig so-
wie testierfähig sein und kann
den Erbvertrag nur persönlich
unter Anwesenheit aller Ver-
tragspartner vor einem Notar
abschließen. Ein Erbvertrag zwi-
schen Eheleuten kann mit ei-
nem Ehevertrag verbunden
sein. Des Weiteren kann ein sol-
cher Erbvertrag durch ein ge-
meinschaftliches Testament
der Eheleute aufgehoben wer-
den. Der Erblasser kann zu Leb-
zeiten mit seinem Vermögen
weiterhin tun und lassen, wie es
ihm beliebt. Sehr häufig ergibt
sich in Bezug zur Schenkung je-
doch ein Problem, wenn der Er-
blasser beträchtliche Teile des
Vermögens an Dritte ver-
schenkt. Der Vertragspartner
kann nach dem Tod des Erblas-
sers, also dem Inkrafttreten des
Erbvertrages, die Schenkung
von dem Beschenkten zurück
verlangen, wenn es die Absicht
des Erblassers war, dem Ver-
tragserben die Vermögenswer-
te zu entziehen beziehungs-

weise ihn zu beschränken (§
2287 BGB).

Es wird unterschieden zwi-
schen einseitigen und zwei seiti-
gen Erbverträgen. Bei einem
einseitigen Erbvertrag trifft nur
der Erblasser eine "Verfügung
von Todes wegen", während der
Vertragspartner die Verfügung
einfach nur annimmt, wodurch
der Vertrag bindend wird. Bei ei-
nem zweiseitigen Erbvertrag
geben beide Vertragspartner
eine "Verfügung von Todes
wegen" ab und bestimmen jeder
für sich wie mit ihrem Vermögen
nach ihrem Tod verfahren wer-
den soll. In diesem Fall sind beide
Parteien Erblasser in dem Erb-

vertrag. In der Regel wird ein
Erbvertrag für besondere Um-
stände abgeschlossen. Dazu ge-
hört beispielsweise die Absiche-
rung einer Person als Entschä-
digung bestimmter Vorleistun-
gen wie Pflegeleistungen, die Si-
cherung der Nachfolge eines
bestimmten Inhabers/Führung
für ein Unternehmen oder auch
die gegenseitige Erbeinsetzung
von Lebenspartnern in eheähn-
licher Lebensgemeinschaft, da
diese kein Ehegattentestament
aufsetzen können.

Rechtszeitig 
Klarheit schaffen

Das Testament und der Erb-

vertrag sind zwei unterschied-
liche Möglichkeiten eine Verfü-
gung von Todes wegen anzuord-
nen, um nach dem Ableben
über den Nachlass zu bestim-
men. 

Während das Testament ei-
ne einseitige Willenserklärung
darstellt, die jederzeit widerru-
fen sowie nach Belieben des Er-
blassers gestaltet und geän-
dert werden kann, ist der Erb-
vertrag eine bindende Verein-
barung über den Nachlass zwi-
schen den Vertragspartnern.
Ziel eines Erbvertrages ist die
bindende Wirkung. 

Ein Testament kann vor ei-
nem Notar sowie auch privat

errichtet werden, wobei es
auch hier einige Aspekte zu be-
achten gilt. 

Das Erbrecht ist ein komple-
xes Rechtsgebiet. Wenn es um
das Erbe und Ansprüche geht,
kommt es nicht selten zu
Rechtsstreitigkeiten zwischen
den Erben sowie auch seitens
der unberücksichtigten Erbbe-
rechtigten. Wer ein Testament
oder ein Erbvertrag errichten
möchte oder sich nicht sicher
ist, welche Variante entspre-
chend der individuellen Situa-
tion die Geeignete ist, der sollte
sich kompetente Unterstüt-
zung, sprich juristischen Bei-
stand, einholen.

Testament errichten und widerrufen
Sie haben mehrere rechtliche Möglichkeiten ein gültiges Testament zu errichten,

dies jederzeit aber auch zu ändern oder zu widerrufen
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Der Tod

tritt in jedes Leben.

Trophagener Str. 11 • 32791 Lage

Te. 05232/4217 • Mobil 0173/7422339

Fax 05232/9799698

Bestattungen
Tina Büschemann
Familienbetrieb seit 1929

Notfallrufnummern

ACHTUNG!
Den Apotheken-Notdienst

erfahren Sie unter

Tel. 0800 00 22 833
Handy 22 8 33

oder unter www.akwl.de

Ärztlicher Notfalldienst
Sie erreichen die Arztrufzentrale des ärztlichen

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

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

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

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

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

www.bohle-heilmann.de

Friedrichstrasse 36, 32791 Lage

Tel. 05232 980 222 
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Trauerfällen

Ev.‐ref. Kirchengemeinde  Lage
Marktkirche
12. 09.:    18.00   Abendmahls‐Gottes‐
                              dienst zur Konfirma‐
                              tion, 
                              Pfr. Dr. Lesemann/
                              Pfr. Stecker
13. 09.:    10.00   Gottesdienst zur
                              Konfirmation,
                              Pfr. Dr. Lesemann/
                              Pfr. Stecker
Ev.‐ref. Kirchengemeinde
Martin‐Luther‐Kirche
13. 09.:    10.00   Festgottesdienst 
                              60 Jahre Martin‐
                              Luther‐Kirche, 
                              Pfrn. Hilkemeier, 
                              anschl. Gemeindefest
Ev.‐luth. Gemeinde Sedanplatz
13. 09.:    10.00   Predigt‐Gottesdienst,
                              Pfr. R. Krause
                 10.00   Kindergottesdienst

Aus den 
Kirchen‐

gemeinden

17. 09.:    17.30    T.A.G. Jugendkreis
Ev. ref. Gemeinde Heiden
12. 09.:    18.00   Gottesdienst mit
                              Konfirmation,
                              Pn. Müller
13. 09.:    10.00   Gottesdienst mit
                              Konfirmation,
                              Pn. Müller
18. 09.:    18.30    Friedensgebet,
                              anschl. 
                              Kirchenvorstand
Evangelisch‐methodistische Kirche,
Hindenburgstraße 19
13. 09.:    10.30    Gottesdienst
Ev. ref. Johannesgemeinde
Kachtenhausen
12. 09.:    15.00    Konfirmations‐
                              Gottesdienst,
                              P. Gerstendorf
13. 09.:    10.00   Konfirmations‐
                              Gottesdienst,
                              P. Gerstendorf

Lage-Heiden.

Es findet am Sonntag den
20.09.2020 in der Zeit von

11.00 bis 16.00 Uhr statt.
Bei freiem Eintritt können die

Vierbeiner toben und planschen.
Über eine kleine Spende zuguns -

ten des Tierheims  Detmold wür-
den man sich freuen.

Der Kiosk ist geöffnet. Am Ein-
gang muss ein Anmeldeformular
ausgefüllt werden, dieses findet
man auch online auf der Internet-
seite der Freibadinitiative zum
Ausdrucken.

Hundeschwimmen in Heiden

Lage.

Der Förderverein der Stadt-
bücherei Lage e.V. lädt sei-

ne Mitglieder zur Jahreshauptver-
sammlung am kommenden
Dienstag, 15. September um 18
Uhr in der Stadtbücherei Lage,
Berg straße 6, Lage, ein. 

Auf der Tagesordnung stehen
Vorstandswahlen und die Veran-
staltungsplanungen der nächsten
Monate. Wer noch nicht Mitglied
ist aber Interesse an einer Mit-
gliedschaft hat, ist herzlich will-
kommen. Die bestehenden Ab-
stands- und Hygienevorschiften
werden eingehalten.

Stadtbücherei Lage
JHV des Fördervereins

Lage.

Erneut gibt Bork seine Auf-
wandsentschädigung an ei-

nen Lagenser Verein weiter.
Diese Woche hat er vom SuS La-

ge die Reserve besucht. Seit gut ei-
nem Jahr gibt es beim SuS wieder
eine Zweite Mannschaft. Dieses
Jahr starten sie in ihre Saison. Mit
den beiden Trainern Tino Wolzin
und Tim Uhlig führte er ein gutes
Gespräch.

„Fußball ist wohl der meistge-
liebte Sport in Deutschland, auch
mir liegt der Fußball am Herzen. Er
verbindet, integriert, bildet, bringt
Gesundheit und Lebensfreude und
vor allem: Er macht Spaß! Er ist der
Breitensport Nr. 1 in Deutschland.
Ich setze mich deshalb gerne für
den Fußball aber auch anderen
Sportarten in Lage ein, damit Lage

„Stadt des Sports“ bleibt und ge-
lebt wird", so Lars Bork. 

„Den Fußball in Lage stärken –
das heißt für mich auch, dem SuS

nach Wegfall der Eichenallee eine
neue Heimat zu geben, mit dem
Bau eines Sporthauses und gleich-
zeitig auch in der Breite Vereine

unterstützen; egal ob groß oder
klein, für mich ist klar: Ich habe für
jeden Verein ein offenes Ohr”, füg-
te Lars Bork hinzu.

„Sollte. Hätte. Könnte. Würde – nee, einfach mal Machen!“
Ratskandidat Lars Bork von der SPD Lage (Listenplatz 1) spendiert Shirts und Trainingsbälle

Ratskandidat Lars Bork von der SPD Lage gab seine Aufwandsentschädigung weiter und spendierte
davon der Reserve des SuS Lage Shirts und Trainingsbälle.

Lage-Hagen.

Von Samstag, dem 5., bis
Sonntag, dem 20. Septem-

ber, finden die Aktionstage Öko-
landbau NRW statt, eine landes-
weite Initiative zum ökologischen
Landbau. “Genießen und informie-
ren“ – unter diesem Motto laden

Bio-Bauernhöfe und -Gärtnereien
ein, den Ökolandbau kennen und
seine Produkte genießen zu ler-
nen.

Insgesamt haben landesweit
über 60 Bio-Höfe Veranstaltun-
gen angemeldet – von der Verkos -
tungsaktion über Hof- und Feldfüh-
rungen und Stallbesichtigungen

bis zu Ernteaktionen.
Auch der Biohof Brinkmann be-

teiligt sich an dieser Aktion. Am
Samstag, 19. September 2020,
Fröbelstraße 4 in Lage.

Um 18.00 Uhr findet eine Film-
vorführung statt: Kino in der Reit-
halle,  „BROT - das Wunder, das wir
täglich essen”. Außerdem finden

statt, eine Hofvorstellung, eine
Vorstellung der Hofbackstube und
der hofeigenen Ur-Getreidesor-
ten, Vorstellung des hofeigenen
Unverpackt-Ladens, Getränke,
kleine "Brotverkostung" für jeden
Besucher zum Mitnehmen. Info-
Telefon: 05232 5749 Homepage:
www.bio-hof-brinkmann.de

Biohof Brinkmann & die Speisekammer auf dem Biohof laden ein

Lage (wi).

Die unter Corona-Bedingun-
gen sehr erfolgreich durch-

geführte Fahrt ins Münsterland im
August hat den Ortsverein Lage
des Lippischen Heimatbundes er-
mutigt, sein reguläres Jahrespro-
gramm wieder aufzunehmen. Ne-

ben dem Vortrag zur „Dynastie zur
Lippe“ von Cornelia Müller-Hisje am
17. September um 19:30 Uhr im
Haus des Gastes in Hörste (Anmel-
dungen erbeten unter 05232 /
8193, Eintritt 5 Euro) findet am
Sonntag, 4. Oktober, das Apfelfest
auf der Obstwiese im Stadtwald
statt.

Wie in den jüngsten Jahren Be-
ginn um 11 Uhr mit dem Gottes-
dienst unter freiem Himmel. Am
Nachmittag ab 14:00 Uhr werden
die Obstbäume gegen einen gerin-
gen Beitrag zum Pflücken abgege-
ben. Wer Interesse an dem Obst
hat, kann sich auch vorab per E-
Mail unter mw60@outlook.de mel-

den. Ab sofort besteht auch die
Möglichkeit, sich für die Tagesfahrt
zur Wewelsburg am 7. November
anzumelden. Das genaue Pro-
gramm liegt aus im Vereinshäus-
chen, Plaßstraße 1. Dieses ist frei-
tags von 11 bis 12 Uhr geöffnet.
Weitere Infos gibt es auch bei W.
Drescher: Drescher-DT@gmx.de.

Heimatbund startet wieder durch
4. Oktober: Apfelfest im Stadtwald - 7. November: Tagesfahrt zur Wewelsburg

Lage / Bad Driburg.

Beim gut besuchten 78.
Iburg-Bergfest in Bad Dri-

burg war die LG Lage-Detmold-
Bad Salzuflen mit einem kleinen,
aber leistungsstarken Aufgebot
vertreten. Jasmin Sudbrack W 14
überzeugte mit 4,18 m im Weit-
sprung und 14,32 s über 100 m,
kam aber wegen ihrer Schwäche
im Kugelstoßen mit 1182 Punkten
nur auf Rang 3. Trainer Sven Ober-
haus: „Daran werden wir arbei-

ten!“
Zwei Routiniers hatten für den

3000 m-Lauf gemeldet. Sven
Cammarata M 45 spulte seinen
Lauf wie ein Uhrwerk ab und kam
präzise auf die angepeilte 12-Minu-
ten-Zeit (12:00,35 min, Platz 3).
Sein Schwiegervater Dr. Rudolf
Hüls erlief sich als ältester Teilneh-
mer der Veranstaltung mit
13:42,70 min hinter dem Lang-
laufspezialisten Günter Kleibrink
(Non Stop Ultra Brakel) den 2.
Platz in der Klasse M 70.

Leichtathletikgemeinschaft
Erfolgreiches Trio in Bad Driburg

Lage-Hörste (wi).

Die Tourist-Information Lage
und der Lippische Heimat-

bund Lage laden ein zu einem Vor-
trag über die Dynastie zur Lippe
am Donnerstag, 17. September
2020, um 19:30 Uhr im Haus des
Gastes in Hörste.

Aus dem Dunkel des Mittelal-
ters erscheint eine neue Familie,
zunächst beheimatet an den
Ufern der Lippe, dann auf den Hö-
hen des Teutoburger Waldes. In
nur einer Generation erobert sie
politisch wichtige Positionen in
Nord-, West- und Ost-Europa. Wer

waren diese Edelherren, die gebil-
det, politisch klug und draufgänge-
risch zu so großer Bedeutung ge-
langten? Wie entwickelte sich die-
se Dynastie von ihren Anfängen
bis heute? Eine spannende Rück -
schau mit Cornelia Müller-Hisje!

Eine Anmeldung ist bis zum 16.
September 2020 bei der Tourist-
Information Lage unter 05232 /
8193 oder verkehrsamt@lage.de
erforderlich. 

Aufgrund der aktuellen Schutz-
verordnungen und Abstandsrege-
lungen ist nur eine begrenzte An-
zahl an Plätzen vorhanden. Der Ein-
tritt kostet 5 Euro.

Die Dynastie zur Lippe
Ein Vortragsabend im Haus des Gastes

Lage.

Am Dienstag, dem 15. Sep-
tember trifft sich die alte

Gesamtfraktion zu einer Fraktions-
sitzung. Sitzungsort ist die grosse
Aula im Werreanger. Beginn der
Sitzung ist um 18:00 Uhr.

SPD-Fraktionssitzung
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Meisterbetrieb André Kulinna
Heizungs- und Sanitärtechnik

32791 Lage
Telefon 05232 / 979717

www.kulinna-kundendienst.de

Ihr Innungsfachbetrieb
für Bad, Wasser, Wärme und Raumklima!

Haustechnik · Sanitär · Heizung
Fachausstellung BAD

Im Seelenkamp 32 · 32791 Lage

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

Adolf Wind
32791 Lage · Hardisser Straße 21

Heizung · Sanitär

Solartechnik
Telefon
30 45

Telefax
30 44

Inhaber Dirk Bergmann
Heizung – Sanitär

32791 Lage-Hörste
Maybachstraße 23

Tel. 05232-7750 · Mobil 0171-7448877
E-Mail info@shk-ruppert.de

Inhaber Dirk Bergmann
Heizung – Sanitär
32791 Lage-Hörste
Maybachstraße 23

Tel. 05232-9462963 • Mobil 0171-7448877
E-Mail info@shk-ruppert.de

Draußen alles anders, drin-
nen immer noch man

selbst. Auch das eigene Bad ist an-
genehm vertraut. Der Wasser-
hahn glitzert nach wie vor im Licht
des Spiegelschranks. In der Wan-
ne wartet wie gewohnt fluffiger

Schaum. Hängen Sie den Alltag an
den Haken, und lassen Sie die See-
le baumeln. Gedanken zum Tag des
Bades 2020 gehören unbedingt
dazu.

Mit etwas Fantasie hört man
schon fast die Wellen rauschen:

Ein maritimer Look bringt eine fri-
sche Brise in jedes Bad. Praktisch,
dass ausgerechnet in Coronazei-
ten Classic Blue der Pantone-Ton
des Jahres ist. So kann man bei
der Gestaltung seines privaten
Spas bei Boden- und Wandfliesen

sowie Wand- und Textilienfarben
aus dem Vollen schöpfen. Am bes -
ten einige Fundstücke aus dem
letzten Urlaub am Meer dazuge-
sellen, und den schönen Ferien im
eigenen Bad steht nichts mehr im
Wege.

Inspiration Lieblingsplatz
Die ehemalige Spitzenschwim-

merin Franziska van Almsick hat
für ihre Familie die Idee vom ur-
laubsreifen Badezimmer einmal
zeichnerisch umgesetzt. Für ihre
Wellnessoase mit Sommerstim-
mung ließ sich die Badbotschafte-
rin der Vereinigung Deutsche Sa-
nitärwirtschaft (VDS) von der Insel
Mallorca, einem ihrer Lieblings-
plätze, inspirieren. Bei der Planung
spielten traditionelle Materialien
wie Holz und Stein in moderner
Umsetzung eine wichtige Rolle.
Seelenruhiges Relaxen in der
Wanne am Abend sowie neue Le-
bensgeister aus der Dusche am
Morgen für die Fitness: Der Ent-
wurf beinhaltet beides – und gibt
nach der Umsetzung garantiert
ein perfektes Ziel ab, wenn es mit
dem Verreisen in diesem Jahr tat-
sächlich nicht klappen will.

Tag des Bades 2020: 
Alles fürs Wohlgefühl

Der Tag des Bades 2020 be-
schäftigt sich ebenfalls mit dem
Erholungsort Badezimmer. 

Denn mal ehrlich, bis alles wie-
der so ist wie vor der Covid-19-Pan-
demie, sind vor allem viel Geduld
und realistische Alternativen ge-

fragt, um den Puls auf Normalmaß
zu bringen und damit Stress abzu-
bauen. 

Alles fürs Wohlgefühl heißt des-
halb auch ein Aktionsmotto, das
für das heimische Bad als Ort der
Tiefenentspannung steht. Denn
dort finden wir stets Platz und Zeit
zum Ausruhen – wenn es sein
muss, ganz für uns allein. Noch
nicht einmal Kofferpacken müs-
sen wir dafür.

Tag des Bades 2020 
zur Information bei den 
Badprofis vor Ort nutzen

Für alle, die nun ihr Bad betrach-
ten und darüber nachdenken, es
nicht nur mit Ferienstimmung aus-
zufüllen, sondern darüber hinaus
die in die Jahre gekommenen Sa-
nitärelemente gegen aktuelle, ge-
schmackvolle Modelle auszutau-
schen: Schicke und zugleich
zweck mäßige Lösungen für jede
Raumgröße sind ganzjährig in den
Ausstellungen des Sanitärfach-
handels zu sehen. 

„Lass es besser von Profis ma-
chen“, rät Badbotschafterin Fran-
ziska van Almsick. Sie empfiehlt,
den „Tag des Bades 2020“ am 19.
September unverbindlich zur In-
formation zu nutzen.

Tag des Bades 2020
Hängen Sie den Alltag an den Haken

(djd).

Was machen wir als Ers -
tes, wenn wir nach Hau-

se kommen? Den Briefkasten lee-
ren, das Haustier begrüßen oder
einen Blick in den Kühlschrank
werfen? Laut einer Forsa-Umfra-
ge im Auftrag von Geberit haben
die meisten andere Prioritäten:
Viele suchen als Erstes die heimi-
sche Toilette auf, nachdem sie
Schuhe und Jacke ausgezogen ha-
ben. Laut Studie assoziieren 40
Prozent der Befragten den Begriff
„Heimkommen“ mit dem WC-Be-
such. Getoppt wird diese Vorliebe
nur von einer anderen Hygienever-
richtung: 81 Prozent waschen
sich zuerst einmal die Hände.

Auswärts nur, 
wenn es nicht anders geht

Der Psychologieprofessor Nick
Haslam, Autor des Buchs „Psycho-
logy in the Bathroom“, hat dafür ei-
ne einleuchtende Erklärung. Er
spricht von der „mind/body con-
nection“, nach der sich Menschen

wohler fühlen, wenn sie ihren WC-
Geschäften in vertrauter Umge-
bung nachgehen können. 

Tatsächlich zeigt auch die Forsa-
Umfrage: Viele sind „Nur-zu-Hau-
se-Könner“. 61 Prozent bevorzu-
gen klar das eigene stille Örtchen
und gehen auswärts nur, wenn es
unvermeidlich ist. 9 Prozent nut-
zen nahezu ausschließlich die Toi-
lette zu Hause. Weitere informati-

ve und überraschende Ansichten
und Einsichten rund ums WC gibt
es auf www.blog.geberit-aquacle-
an.de

Mehr Wertschätzung fürs WC
Laut Nick Haslam ist ein Grund

für die Vorliebe zur Sitzung in den
eigenen vier Wänden, dass wir uns
zu Hause geborgen und wohl füh-
len. Das wirkt entspannend auf

den Körper und auf das Verdau-
ungssystem – der Toilettengang
fällt leichter. In vielen Bädern aber
fristet eine einfache WC-Keramik
ihr Dasein neben einem schicken
Waschtisch, einer bodenebenen
Rainshower-Dusche oder einer
eleganten frei stehenden Wanne.
Besser ins Wohlfühlambiente
passt ein Dusch-WC. Dieses ver-
eint die Funktionen einer Toilette
mit den Reinigungsmöglichkeiten
eines Bidets und reinigt den Po auf
Knopfdruck mit warmem Wasser.
Je nach Modell bietet es zusätz-
lichen Komfort wie Ladydusche,
Föhn, Sitzheizung oder Geruchs-
absaugung. 

Die Intimreinigung mit Wasser
fühlt sich sanfter an und gibt dem
Benutzer ein lang anhaltendes Ge-
fühl wie frisch geduscht. Zudem
schont die Wasserreinigung die
empfindliche Haut im Intimbereich
und kann die Darmtätigkeit anre-
gen. Hersteller wie Geberit bieten
passende Modelle für jedes Bud-
get, die jedes Bad zur Wohlfühloa-
se machen.

Nur zu Hause aufs WC
Das stille Örtchen als Wohlfühloase

Ein Großteil der Menschen bevorzugt das heimische WC - deshalb
sollte man sich dort auch wohlfühlen können. Foto: djd/Geberit

(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 Einhal-
tung 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 ein-
fachen Hilfsmitteln für den Infek-
tionsschutz ausgestattet sein. Wo
fehlt eventuell noch etwas? Wie
kann ein Badezimmer auf den neu-
esten Stand gebracht werden?
Fachhandwerker können Tipps ge-
ben, wie man bei Modernisierun-
gen und Sanierungen seine Sani-
tärbereiche praxistauglich "tunen"
kann. "Handwerkertätigkeiten an
der Sanitärtechnik sind kontaktlos
und hygienisch umsetzbar", betont
Helmut Bramann, Hauptge-
schäftsführer beim Zentralver-
band Sanitär Heizung Klima
(ZVSHK). Der Verband hat für seine
Innungsbetriebe einen Hygieneko-
dex eingeführt. Die Betriebe ver-
pflichten sich per Eigenerklärung,
die umfassenden Bedingungen des

Kodex zum Schutz ihrer Kunden
einzuhalten. Dazu zählen die konti-
nuierliche Unterweisung der Mitar-
beiter über das Tragen von Masken
und Handschuhen sowie die drin-
gende Empfehlung an die Mitarbei-
ter, die Corona-Warn-App zu nut-
zen und auf die Gegenzeichnung
von Dokumenten zu verzichten. Ei-
nen Fachbetrieb vor Ort findet man
unter www.wasserwaermeluft.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 Be-
rufsverband für Pflegeberufe
(DBfK) weist darauf hin, dass die
Wohnung, in der die ambulante
Pflege erbracht wird, zugleich ein
Arbeitsort der beruflich Pflegen-
den ist. Dieser Ort sollte laut DBfK
so ausgestaltet sein, dass die Ge-
sundheit der Pflegenden nicht be-
einträchtigt 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



Samstag, 12. September 202010

Lage-Müssen-Billinghausen (wi). 

Die Tausender-Marke ist „ge-
knackt“: Der TuS Müssen-Billing-
hausen zählt wieder mehr als
1.000 Mitglieder. TuS-Vorsitzen-
der Klaus Rottschäfer begrüßte
zum Training der Handball-B-Ju-
gend am Montag, 31. August
2020, Eric Karger (Geseke) als
1.000. Vereinsmitglied. Eric Kar-
ger ist 16 Jahre alt, spielt in der B-
Jugend im Angriff auf Linksaußen
und im Rückraum und freut sich
darauf, mit der B-Jugend des TuS
demnächst in der Oberliga West-
falen auf Punktejagd zu gehen.

Am 31. Dezember 2006 zählte
der TuS Müssen-Billinghausen
erstmals mehr als 1.000 Mitglie-
der. Damals (auf der Jahreshaupt-
versammlung im März 2007)
wurde Max Habernoll als 1.000.
Mitglied geehrt. Der Mitgliederzu-
wachs im Jahr 2006 resultierte
aus dem Neubau der Sporthalle
am Kammerweg. Die optimalen
Trainingsmöglichkeiten in der im
Dezember 2004 eingeweihten
Sporthalle Billinghausen trugen
dazu bei, dass die Handballabtei-
lung wuchs und die Breitensport-
abteilung ihr Hallenangebot aus-
weiten konnte. Beispielsweise
wurde eine neue Rope-Skipping-
Gruppe für Kinder gegründet.

Bis Ende 2011 konnte der TuS
Müssen-B. die Mitgliederzahl Jahr
für Jahr über der Tausender-Mar-
ke halten. Neben der Einweihung
der Sporthalle wirkte sich auch die
Handbal l -Weltmeisterschaf t

2007 positiv auf die Mitgliederzahl
des TuS aus. WM-Gastgeber
Deutschland wurde durch einen
29:24-Sieg im Finale gegen Polen
zum dritten Mal nach 1938 und
1978 Handballweltmeister. Das
„Wintermärchen“ war perfekt und
der Handballsport in Deutschland
- und hier ganz besonders in den
traditionsreichen Handball-Hoch-
burgen - erreichte vorher nicht ge-
glaubte Beliebtheitswerte.

In den Jahren 2012 bis Mitte
2020 konnte der TuS die Tausen-
der-Marke nicht halten, segelte

aber beständig auf Erfolgskurs
und hielt die Mitgliederzahl stets
oberhalb von 930. Neuen
Schwung erhielt das Vereinsleben
in den jüngsten Jahren durch die
Gründung neuer Gruppen, wie Vor-
sitzender Klaus Rottschäfer be-
richtet: „Seit 2017 bieten wir Bo-
genschießen in unserer Bogen-
sportgruppe an. Im vergangenen
Jahr 2019 kam Walking Football
hinzu.“ Die im November 2019 neu
gegründete „Walking Football“-
Mannschaft des TuS Müssen-Bil-
linghausen war im November das

jüngste Kind der TuS-Breiten-
sportabteilung und entwickelte
sich sehr erfolgreich als Angebot
für alle Sportinteressierten aus
der Gruppe der 55-jährigen und äl-
ter.

Seit Juli 2020 gibt es das Ange-
bot „Outdoor-Fitness“ mit Sarah
Dreimann. Und ganz frisch „in der
Pipeline“ ist ein Kurs „Line Dance“,
der auch Anfänger/innen anspre-
chen will.

Handball für Minis
Den erneut feststellbaren Mit-

glieder-Aufschwung in der Hand-
ballabteilung führt Klaus Rottschä-
fer auf eine intensive Werbung bei
den Jüngsten zurück: „Wir haben
in sechs Grundschulen Schnup-
perstunden für Mini-Handball an-
geboten. Mini-Handball ist die Ge-
legenheit, bei der auch die Kleins -
ten Handballluft schnuppern kön-
nen. Hierbei steht jedoch nicht das
traditionelle Handball-Spiel im
Vordergrund, sondern es geht um
kindgerechte Zielsetzungen, al-
tersgemäße Übungsinhalte und ei-
ne vom Erwachsenen-Handball ab-
gewandelte Sportform.“

Eric Karger, das Mitglied Nr.
1.000, hat seine Begeisterung für
Handball zwar nicht dem Mini-
Handball zu verdanken, aber er
spielt seit seiner Einschulung
Handball, und zwar in seinem Hei-
matverein SV 03 Geseke.

Dreimal die Woche 120 km
Karger, der in seiner Heimat-

stadt das Gymnasium Antonia-
num besucht, erfuhr durch zwei
Schulkollegen, die in Müssen-Bil-
linghausen Handball spielen, dass
die A- und die B-Jugend des TuS in
der kommenden Spielzeit in der
Oberliga Westfalen an den Start
gehen. Für die B-Jugend ist die
Oberliga die höchste Spielklasse.
Der junge Mann aus dem Kreis
Soest: „Da einer meiner beiden
Kumpel den Führerschein hat und
beide dreimal die Woche zum Trai-
ning nach Müssen-Billinghausen
fahren, bin ich zum TuS gewech-
selt und fahre nun auch - als Mit-

fahrer - dreimal die Woche nach
Lage und wieder zurück. Ich wollte
in einer höheren Klasse spielen.“

Auf die Trainer kommt es an
Die drei jungen Handballer be-

nötigen für eine Fahrt von Geseke
bzw. Salzkotten nach Billinghausen
(etwa 60 Kilometer) knapp eine
Stunde. Das ist es ihnen wert, weil
sie darauf vertrauen, dass sie bei
TuS-Trainer Benny Hücker in den
richtigen Händen sind und unter
seiner Anleitung weitere Fort-
schritte machen. Handball-Ob-
mann Jörg Pollmann: „Im Jugend-
bereich kommt es sehr auf die
Trainer an, denn in jungen Jahren
wird die Basis für die weitere
Handball-Karriere gelegt. Mit Ben-
ny Hücker hat der TuS Müssen-Bil-
linghausen im April 2019 einen an-
erkannt guten und in der Region
bekannten Coach verpflichtet.“

Um dem 1.000. Mitglied Eric
Karger Gegenwart und Geschich-
te des TuS etwas näher zu bringen,
überreichten Klaus Rottschäfer
und stv. Vorsitzende Karin Büker
dem Neuzugang ein grün-weißes
Fan-Paket (Schal, Socken usw.) so-
wie ein Exemplar der Jubiläums-
chronik „100 Jahre TuS Müssen-
Billinghausen - Der Verein von A bis
Z“.

Und wenn Eric Karger eines Ta-
ges in der Chronik den Buchsta-
ben H bzw. die Seite 80 aufschlägt,
wird er hier die Kapitelüberschrift
finden, die ihn und den TuS mitein-
ander verbindet: „Handball - Die
Leidenschaft des TuS“.

TuS Müssen-B. wieder über der Tausender-Marke
Vorsitzender Klaus Rottschäfer begrüßt Jugend-Handballer Eric Karger (Geseke) als 1.000. Mitglied

Handball-Obmann Jörg Pollmann (links) sowie (von rechts) Trainer Benny Hücker und stv. Vorsitzende
Karin Büker gratulierten Eric Karger mit dem grün-weißen Fan-Paket und der Jubiläumschronik zur Ju-
biläumsmitgliedschaft. Foto: wi

Lage-Hagen (gb).

Hier bleibt man gerne sitzen:
Der CDU Stadtverband der

Stadt Lage hat vier von zehn Sitz-
gelegenheiten gesponsert. Weite-
re Sponsoren folgten dem guten
Beispiel, sodass es mittlerweile
zehn neue Bänke aus schönem
Holz sind, die in Hagen bereits ste-
hen oder aufgestellt werden. An-
lass ist das Dorfjubiläum 950 Jah-
re Hagen.

Gerd Lütge (stellv. Vorsitzender
im Stadtentwicklungsausschuss),
Michael Biermann (Vorsitzender
des CDU-Stadtverbands Lage und
Vertreter im Bau und Planungs-
ausschuss), Erhard Kirchhoff
(CDU Kandidat für den Wahlbezirk
Hardissen) übergaben letzten

Samstag diese Bank offiziell dem
Vorstand der Dorfgemeinschaft
Hagen e.V., Bernd Roetzel und Gi-
sela Stöcker. Die Bänke bestehen
aus heimischen Hölzern und wur-
den von dem Lemgoer Holzkünst-
ler Werner Korzen in Form ge-
bracht. Korzen versprach der
Dorfgemeinschaft eine halbe
Bank zu spenden, wenn die Zahl
zehn voll ist – man darf gespannt
sein.

Vorsitzender Bernd Roetzel
freute sich über die schönen Bän-
ke und bedankte sich für die Groß-
zügigkeit und das Engagement der
CDU. Seine Stellvertreterin Gisela
Stöcker freut sich auch, dass die
neue Bank die Ort teile Hagen und
Waddenhausen verbindet. Die
nächste Bank wird Richtung Hörs -

te aufgestellt. „Bei guter Pflege
wird die Bank mindestens 950
Jahre halten“, scherzte Roetzel.
Die Lasur dazu steht schon bereit.

Die Bank auf dem Foto steht auf
dem Grundstück von Wilhelm
Dreier, dessen Hofbesitzer auch
„Ochsendreier“ genannt wurden.
Die Vorfahren von Wilhelm Dreier
waren die einzigen freien Bauern in
Hagen, sie hatten Ochsen, keine
Pferde, und mussten als Bauern-
richter die Steuern bei den anderen
Bauern eintreiben, die sie in Vorkas-
se auslegen mussten, wusste Roet-
zel zu berichten. 

Neben dem bekannten Findling
ist die Sitzgelegenheit prominent
platziert. Die vorherige Bank war
abgängig und ist jetzt bes tens er-
setzt worden.

Sitzen bleiben in Hagen
CDU Stadtverband sponsert Bänke

Zwei auf einer Bank: Gerd Lütge (stellv. Vorsitzender im Stadtentwicklungsausschuss) und Gisela Stöcker
(stellv. Vorsitzende der Dorfgemeinschaft Hagen e.V.). Hinter der von der CDU Lage gespendeten Bank
stehen (v.li.) Michael Biermann (Vorsitzender des CDU-Stadtverbands Lage und Vertreter im Bau und
Planungsausschuss), Erhard Kirchhoff (CDU Kandidat für den Wahlbezirk Hardissen) und der Vorsitzende
der Dorfgemeinschaft Hagen e.V., Bernd Roetzel, der sich über die neuen Sitzgelegenheiten freut anläss -
lich des Dorfjubiläums 950 Jahre Hagen. Foto: gb

Lage-Pottenhausen. (gb)

Auch nach intensiven Re-
cherchen konnte kein histo-

risches Wappen gefunden wer-
den. Aus diesem Grunde wurde
der Wettbewerb „Ein Wappen für
Pottenhausen“ ins Leben gerufen.
Pottenhausen braucht ein Wap-
pen – jeder Interessierte wurde
vor den Sommerferien aufgefor-
dert, seiner Kreativität freien Lauf
zu lassen und ein Wappen zu kreie-
ren. 

Zur Preisverleihung am Diens-
tagabend waren einige Bürger ge-
kommen. Insgesamt wurden drei-
zehn Entwürfe, Ideen, und Zeich-
nungen von sieben Pottenhause-
nern eingereicht. Unter den Sym-
bolen befanden sich das Schloss
Iggenhausen, die Werre, die Eiche
am Siekkrug, das alte Feuerwehr-
haus, das Riesenrad von Reinholdi
und die Lippische Rose. Insgesamt
votierten 92 Bürger; der Sieg ging

eindeutig an Waltraud Wower mit
32 Stimmen, es folgten Janice
May mit 24 Stimmen und Sarah
Nienstedt mit 14 Stimmen. Außer-
dem beteiligten sich Michael
Schmidt, die Familie Kosleck, Jörg
Sunkovsky und Elisabeth Knuth an
dem Wettbewerb. Die Preisverlei-
hung moderierte Markus Decker.
„Der Entwurf von Waltraud Wo-

wer ist sehr anspruchsvoll und de-
tailgenau“, lobte der Vorsitzende
der Vereinsgemeinschaft Potten-
hausen.

Sinn und Ziel des Wettbewerbs
war ein Wappen, mit dem sich die
Pottenhausener identifizieren und
nach innen und außen repräsen-
tieren können. Das neue Wappen
soll nicht nur schmücken, sondern
auch verbinden und auf Anschrei-
ben, Plakaten, Einladungen und vor
allem für die Holskenpost Verwen-
dung finden. Das optische Erschei-
nungsbild der Dorfzeitung soll bei
dieser Gelegenheit auch ein wenig
aufgefrischt werden, erklärte Dek-
ker. 

Markus Decker bedankte sich
im Namen der Vereinsgemein-
schaft und überreichte jedem Teil-
nehmer ein kleines Geschenk.
Zum Abschluss der Veranstaltung
wurde noch auf das neue Dorfwap-
pen angestoßen – natürlich in ge-
bührendem Abstand.

Ein Dorfwappen für Pottenhausen
1. Platz für den Entwurf von Waltraud Wower

Von links: Die Sieger aus 13 Entwürfen: Janice May (2. Platz), Waltraud Wower (1. Platz), Sarah Nienstedt
(3. Platz) mit Emelie und Markus Decker, Vorsitzender der Vereinsgemeinschaft Pottenhausen, freuen
sich bei der Preisverleihung zum Wettbewerb „Ein Dorfwappen für Pottenhausen“.
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Verschiedenes

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

Fliesen kauft man
beim Fliesenfuchs! der‐fliesen ‐
fuchs.de, 0171‐3569862.
Ehrenamtlicher Verein
„Betreuung und Hilfe im Alltag
e.V.”, sucht Mitglieder zur Betreu ‐
ung und Begleitung älterer Men ‐
schen. Aufwandsentschädigung
ist möglich. Nähere Informationen
unter 0163‐6174828.
Räumungen von Wohnungen,
Häusern, Dachböden, Kellern etc.!
Auch Kleinabriss von Garagen,
Vordächern, Gartenhäusern. De ‐
montage und Rückbauarbeiten.
Fa. Borgis‐Verwertungen, Tel.
05205 ‐ 72553.

Mulden zum Entsorgen
von: Gartenabfällen, Mischmüll,
Bauschutt, Bodenaushub etc. lie‐
fert günstig Fa. Borgis‐Verwer ‐
tungen, Tel. 05205 ‐ 72553.
Fußpflege 
im Kosmetikstudio Julia Beutel, Lan ‐
ge Str. 100, Lage, 05232‐9805040.

Verkäufe

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

Ankauf

Wir kaufen Wohnmobile
+ Wohnwagen, 03944‐36160,
www.wm‐aw.de (Fa)

Floristin 
auf 450,‐ € Basis gesucht. Tel. 05232 ‐
8587810.
Pflegehelferin
für Rollstuhlfahrerin in Kach ‐
tenhausen für abends und an
Wochenenden gesucht. Tel. 0157 ‐
70286243.

Urlaub/Freizeit

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

Stellenangebot

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

Konzertreihe der CDU Lage

Von links: Ratskandidat Torsten Riekehof, die Ratskandidatin Brigitte Herrmann und Frederik Topp, Vor-
sitzender der CDU-Ortsunion Kernstadt.

Lage.

Die Sommerkonzertreihe
der CDU Lage nahm nun

nach weiteren Konzerten in Senio-
renheimen in Lage ihren Ab-
schluss. Die beiden CDU Ratskadi-
daten Brigitte Herrmann und
Tors ten Riekehof haben Senioren
zu einem Konzert der Akkordeon-
gruppe „Tastenbrecher“ aus Müs-
sen-Billinghausen eingeladen.

Beide Konzerte fanden am
Samstag statt. Es ging zuerst in
den Werrehof und sodann in das
Karolinenheim.

Zuerst hat Ratskandidatin Bri-
gitte Herrmann im „Werrehof“
und anschießend Ratskandidat
Torsten Riekehof im Karolinen-
heim die Bewohnerinnen und Be-
wohner zur Konzertreihe der CDU
Lage begrüßt. 

Sowohl Brigitte Herrmann als
auch Torsten Riekehof haben nach
einer kurzen Begrüßung die Wich-
tigkeit der Kommunalwahl er-
wähnt. Nach den launigen Begrü-
ßungen fingen die Akkordeonasse
mit ihrem Programm an. Nach je-
weils guten und gelungenen 45 Mi-
nuten waren die Konzerte been-

det. Die Bewohnerinnen und Be-
wohner lauschten den Klängen
der Akkordeonasse und schwelg-
ten in Erinnerungen. Bei beiden
Konzerten wurden Hits aus den
vergangenen 60 Jahren gespielt.
Vereinzelt haben insbesondere
Bewohnerinnen das Tanzbein ge-
schwungen, die Herren vermoch-
ten ihre Tanzkünste nicht zur
Schau zu stellen. 

Der sowohl im Werrehof als
auch im Karolinenheim aufbrau-
sende Applaus zeigte die Zufrie-
denheit der Zuhörer mit den Ak-
kordeonassen.

Lage-Heiden.

Seit März, dem Beginn der
Corona-Pandemie, ist die Fi-

liale der Sparkasse Paderborn-
Detmold im Ortsteil Heiden ge-
schlossen. „Das war zum damali-
gen Zeitpunkt die richtige Ent-
scheidung“ sagt der Ratskandidat
Oliver Müller aus Heiden „… nun
muss aber eine Perspektive her,
wie eine dauerhafte Öffnung wie-
der möglich gemacht werden
kann“. Die Versorgung mit Bargeld
ist aktuell für die Heidener und Hei-
denerinnen aller Altersgruppen ei-
ne große Herausforderung, weil
die Wege sehr lang und mit logisti-
schen Herausforderungen ver-
bunden sind. Gleiches gilt natürlich
für alle anderen Formen von Geld-
geschäften die aktuell in Heiden
durch die komplette Schließung
der Filialräume auch nicht möglich
sind. 

Die Schließung, die auch mit Si-
cherheitsaspekten für die Hausbe-
wohner verbunden ist, aufgrund
der erhöhten Anzahl von Raub -
überfällen auf kleinere Filialen mit
Geldautomaten, sollte nach Mei-
nung der SPD in Heiden schnellst-
möglich durch geeignete Maßnah-
men wieder rückgängig gemacht

werden. Klare Worte findet dazu
der aktuelle Ratskandidat Oliver
Müller „Wir fordern die Sparkasse
Paderborn-Detmold auf, sich
schnellstmöglich mit einem Kon-
zept zu befassen, das ggf. durch
bauliche Veränderungen, oder
zeitliche Zugangsbeschränkun-
gen eine Öffnung der Filiale in Hei-

den wieder möglich gemacht wird.
Zudem erwarten wir ein klares Be-
kenntnis zum langfristigen Erhalt
eines Dienstleistungsangebotes
der Sparkasse in Heiden. Heiden
als Dorf darf im Sinne einer Nah-
versorgung sprichwörtlich nicht
im Regen stehen gelassen wer-
den“.

Heiden nicht im Regen stehen lassen
SPD-Ratskandidat fordert den Erhalt der Sparkassenfiliale in Heiden

Oliver Müller (Ratskandidat) vor der aktuell geschlossen Sparkassen-
filiale in Heiden.

Lage-Hörste (wi).

Die Künstlervereinigung „Ka-
leidoskop Hörste“ setzt ih-

re monatliche Veranstaltungsrei-
he im Haus des Gastes in Hörste
fort. Am Sonntag, 20. September
2020, bietet „Kaleidoskop Hörs -
te“ ein Highlight der besonderen
Art. Im Fernsehraum im Haus des
Gastes stellt Manfred Kunze aus
Lage seine Modellautos vor. Die
Autos werden aus Hartschaum
produziert und haben eine Länge
von ca. 1 Meter. 

Das Design der Modelle
stammt aus der Ideenvielfalt des
Künstlers. Er präsentiert seine
vielseitigen, ferngesteuerten Mo-
delle, wobei er auch die Wasser-
freunde nicht vergisst: Ein Boot ist
dabei! Manfred Kunze wird Einblick
in seine Arbeit geben. Er wird den
Gästen umfangreich Auskunft ge-
ben über die Produktion, neue
Ideen und über seine zukünftigen
Planungen. Zur Auflockerung wird
Manfred Kunze die Gäste musika-
lisch unterhalten. Er wird Mund-
harmonika spielen. Sein Repertoi-

re reicht von Heimat- und Volkslie-
dern bis zur Pop-Musik. Musikwün-
sche der Gäste werden berück -
sichtigt.

Die Ausstellung öffnet am Sonn-
tag, 20.September, um 10.00 Uhr
und schließt um 17.00 Uhr. Unter
Berücksichtigung der Hygiene-
maßnahmen (Hände desinfizieren
am Eingang, Abstandshaltung und
Maskenpflicht) würden sich die Or-
ganisatoren über eine Voranmel-
dung freuen bei der Tourist-Infor-
mation Lage, Telefon: 05232 /
8193.

Manfred Kunze zeigt Modellwagen
Sonntag, 20. September:

Außergewöhnliche Ausstellung im Haus des Gastes

Lage.

Kurz vor der Kommunalwahl
am kommenden Sonntag ha-

ben sich die FDP-Spitzenkandidaten
noch einmal zusammengefunden
und über ihre thematischen Schwer-
punkte diskutiert. „Wenn „vor Ort“ da
ist, wo Lebenswege beginnen, be-
kommt das Sich-zu-Hause-Fühlen ei-
ne besondere Bedeutung: Lage ist
die Heimat und der Lebensmittel-
punkt 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 individuelle Chancen bieten, ihr
Leben in die eigene Hand zu nehmen
und unabhängig von Herkunft, Eltern-
haus und Wohnanschrift den sozia-
len Aufstieg zu schaffen, den sie er-

reichen wollen. 
Für uns Freie Demokraten in Lage

haben deswegen Investitionen in Bil-
dung Priorität.“, so Martina Hannen,
derzeit Fraktionsvorsitzende der
Freien Demokraten im Rat der Stadt
Lage und Spitzenkandidatin zur Kom-
munalwahl. Gerda Gaus, ebenfalls
FDP-Ratsfrau, ergänzt: „Lage ist als
Stadt des Sports über die lippischen
Grenzen hinaus bekannt. Aber die
Sportler*innen werden nicht ausrei-
chend unterstützt. 

Wir setzen uns dafür ein, dass die
Hallen- und Freibäder in Lage und
Ortsteilen erhalten bleiben. Denkbar
wäre außerdem eine intensivere Ko-
operation der weiterführenden La-
genser Schulen mit Sportvereinen,
die die Spitzensportler von morgen
ausbilden. Möglich sollte hier auch
die Einrichtung eines Leis tungs -
kurses des Faches Sport am Gymna-
sium sein.“ 

Olaf Henning, der in Waddenhau-
sen kandidiert und sich auch vielseitig
ehrenamtlich engagiert, setzt seinen
Schwerpunkt in der Ortsteilentwick -
lung: „Von Billinghausen bis Wissen-
trup – in den Lagenser Ortsteilen ist
einiges los. 

Wir als FDP wollen Anwohner*in-
nen und Ehrenamtler*innen unter-
stützen, indem ihnen bei der Umset-
zung ihrer Projekte geholfen wird –
sowohl mit Knowhow als auch mit di-
versen Finanzierungsoptionen im
Rahmen der Möglichkeiten. 

Wichtig in den Ortsteilen sind
selbstredend auch die Freibäder und
andere Freizeiteinrichtungen – was
wäre Lage nur ohne sie? Auch sollen
die Anbindungen der Ortsteile mit
dem ÖPNV gestärkt werden.“ 

Die Kandidatinnen und Kandidaten
der Freien Demokraten in Lage ste-
hen jederzeit für Fragen und Anre-
gungen bereit.

Lagenser FDP-Spitzenkandidaten
setzen thematische Schwerpunkte

Lage.

Die Wandergruppe im Lippi-
schen Heimatbund Lage e.v.

wandert wieder unter Einhaltung be-
hördlicher Coronarregeln und des-
sen Einschränkungen in der Corona-
krise. Es geht nach Währentrup zu ei-

nem Spaziergang durch den Was-
serpark. Anschließend findet ein ge-
mütliches Kaffeetrinken statt. Mund
und Nasenschutz sind mitzubringen.
Treffpunkt ist um 14.00 Uhr auf dem
Parkplatz Eichenallee am Mittwoch,
den 16. September 2020. 

Die Abstand und Hygieneregeln
sind zwingend einzuhalten. Die Wan-
derführung hat Erwin Rottschäfer
Tel. 05232/5411.

Wandergruppe im Heimatbund Lage

Lage-Hörste.

Jeder kennt die eigentlich we-
nig ansehnlichen grauen

Käs ten, die von den Energiever-
sorgern an vielen Stellen im Stadt-
gebiet genutzt werden. 

Um das Dorfbild nachhaltig zu
verbessern, geht der Luftkurort
Hörste seit einigen Jahren einen
ganz besonderen Weg. In einem
Gemeinschaftsprojekt haben sich
die Westfalen-Weser Netz GmbH
und der Heimat und Verkehrsver-
ein zusammengetan und unter-
stützen die Gestaltung der Kästen
mit einer sehr aufwändigen Bekle-
bung. Vorgabe ist hierbei, dass Blu-
menmotive von heimischen Pflan-
zen gewählt werden, die die Arten-
vielfalt aus der Region wiederspie-
geln. Gestaltet werden die Bilder

liebevoll von der Kunstschule
TrioArt aus Hörste. Die Idee des
Projektes ist, dass für jeden Kas -
ten ein Sponsor gewonnen wird,
der sich das Motiv auswählen kann
und der im Gegenzug einen Teil der
entstehenden Kosten trägt. Die
beiden Hörster Ratsmitglieder
Hans Hofste und Frank Drexhage
haben es sich nicht nehmen las-
sen, hier auch aktiv zu werden.

„Wir haben uns bewusst für den
Standort an der Feuerwache ent-
schieden, da hier der grüne Hinter-
grund mit den roten Nelken be-
sonders gut zur Geltung kommt“
betonen Hofste und Drexhage.
„Damit wollen wir die vorbeifahren-
den Bürger und Gäste erfreuen
und hoffen, dass auch die Feuer-
wehr bei der Ausübung ihres Eh-
renamtes daran Gefallen findet“.

SPD Hörste trägt zur Dorfverschönerung bei
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Ihr Volkswagen Partner 
Kurt Stricker GmbH & Co. KG 
Weidenweg 4 ∙ 32805 Horn-Bad Meinberg
Tel. 052 34 / 82 33-11
www.autohaus-stricker.de

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

NEUWAGEN NUR AM STANDORT HORN!

Fahrzeugangebote

1) E-Autos unter 40.000 € werden mit 9.000,- € Umweltbonus bezuschusst (6.000,- € = BaFa / 3.000,- € = Herstellerprämie); Elektro-/Hybrid-Fahrzeuge 

werden mit 6.750 € Umweltbonus bezuschusst (4.500,- € = BaFa / 2.250,- € = Herstellerprämie). 2) Angebotspreis inkl. Umweltbonus und 16 % MwSt. 

3) Die Lebensdauer und Leistungsfähigkeit einer LithiumIonen-Batterie hängen auch von äußeren Faktoren ab, wie z.B. der Umgebungstemperatur. Im 

Rahmen des Anwendungsbereiches der Garantie und zu den dort aufgeführten Bedingungen gewährt Volkswagen AG dem Käufer eines fabrikneuen elek-

trisch betriebenen BEV-Fahrzeuges deshalb bei korrektem Gebrauch für acht Jahre (oder bis zu 160.000 Kilometern Fahrleistung, je nachdem, welches

Ereignis zuerst eintritt) eine Garantie, dass die nutzbare Kapazität Ihrer Batterie 70 % nicht unterschreitet. Abbildungen zeigen Sonderausstattungen 

gegen Mehrpreis. Irrtümer, Änderung und Zwischenverkauf vorbehalten. Angebote gültig solange der Vorrat reicht.

VW ID.3 Pro Performance

ab 26.821,- €2

Günstige Finanzierung und Leasing möglich. Wir beraten Sie gerne!

ab 12.875,- €2
ab 34.190,- €2

VW e-up! VW Passat GTE Variant

Jetzt bei uns bis 9.000 € Umweltbonus1 sichern!

Elektromobilität zum Sparpreis
Mit dem neuen vollelektrischen VW ID.3 beginnt nicht nur 
eine neue Ära in der Welt der Elektromobilität.
Mit dem staatlichen Umweltbonus und einer Werksprämie 
profitieren Sie jetzt auch von nie dagewesenen Preisnachlässen.

Insgesamt 3 Modelle erhalten bei Stricker diese hohen För-

derungen und Zuschüsse. Wer schnell ist  kann sich jetzt den 

gesamten finanziellen Zuschuss sichern.

3 Modelle, die für eine zukunftsorientierte, verantwortungs-
bewusste Mobilität stehen:

Der vollelektrische VW e-up! ist voll alltagstauglich. Ebenso 

umweltbewusst wie sparsam bietet er hohen Komfort und 

zahlreiche Extras.

Mit einer Reichweite von bis zu 260 Kilometern ist der wen-

dige e-up! bereit für den Alltag. Nachhaltig und emissionsfrei. 

Für alle die mit der Zeit fahren. Der e-up! ist der perfekte Ein-

stieg in die Welt der Eletromobilität.

Der neue ID.3 beeindruckt mit wegweisendem Design und 

einer alltagstauglichen Reichweite bis 420 Kilometer. Kein 

Schalten mehr, keine Verzögerung mehr. Einfach konstant 

dynamisch beschleunigen und das mit vollem Drehmoment 

von Anfang an. Sieben Modellvarianten und zwei Batte-

riegrößen stehen zur Wahl. Die passende Ladeausrüstung 

kann man gleich mitbestellen und sich dabei bis zu 3 Jahre

Vergünstigungen für das Laden über „We Charge“ sichern.

Der Passat GTE Variant vereint die Vorteile der Plug-in-

Hybrid-Technologie mit einem großzügigen Raumangebot und 

bemerkenswertem Komfort. Dank der Kombination Elektro-

und TSI-Benzinmotor fährt er sich äußerst sparsam und leis-

tungsstark. Ausgestattet mit zahlreichen innovativen Lösungen

für mehr Komfort und Sicherheit. Erleben Sie die vielen High-

lights des neuen Passat GTE Variant bei einer Probefahrt.

Das Autohaus Stricker ist Ihr kompetenter Partner für Elekt-

ro-Mobilität in der Region. Lassen Sie sich beraten und sichern 

Sie sich jetzt Ihr Elektro-Wunschauto um vieles günstiger mit 

dem Umweltbonus von Staat und Hersteller.

Stromverbrauch in kWh/100 km: 15,4-14,5 (kombiniert); 

CO2-Emission in g/km: 0; Effizienzklasse: A+.

Stromverbrauch in kWh/100 km: 12,9-12,7 (kombiniert); 

CO2-Emission in g/km: 0; Effizienzklasse: A+

Kraftstoffverbrauch: 1,3 - 1,9 l/100 km, CO2-Emissionen 

31–42 g/km Stromverbrauch in kWh/100 km: 16,3. 

CO2-Emissionen 0 g/km 

VW ID.3

VW e-up! VW Passat GTE Variant

9.000,- € 
Umweltbonus1

9.000,- € 
Umweltbonus1

6.750,- € 
Umweltbonus1

8 Jahre3

Batterie-Garantie/
bis zu 160.000 Km

18
elektrische Volkswagen
zum Testen

CO2-Neutral
Null 
Emissionen

389,- €
Volkswagen 
Wallbox 11 kw

KFZ
Steuerfrei

für 10
Jahre

Der neue ID.3
Jetzt bei uns!

Vereine und Ehrenamt im Vordergrund
CDU organisiert zusammen mit Jens Gnisa Schnatgang durch Hörste

Ortsverbandsvorsitzender Dieter Hagedorn, Landratskandidat Jens Gnisa, Kreistagkandidat Thomas Ah-
le sowie Ratskandidat Pierre Horstmann vor einem der Hörster Feuerwehrfahrzeuge.

Lage-Hörste.

Zu einem Schnatgang durch
Hörste lud der CDU-Orts-

verband Lage Süd unter dem Vor-
sitz von Dieter Hagedorn ein.
CDU-Landratskandidat Jens Gni-
sa und CDU-Bundestagsabgeord-
nete Kerstin Vieregge nahmen
daran teil. 

An den verschiedenen Stati -
onen fand ein reger Austausch
zwischen Politik und Ehrenamt
statt. 

Die erste Station führte ins
Waldfreibad, wo Fördervereins-
vorsitzender Michael Willy neben
den Politikern auch rund 20 Gäs -
te aus dem Dorf begrüßen konn-
te. Der Verein mit seinen rund
380 Mitgliedern kümmert sich
seit 15 Jahren um das Bad und
trägt maßgeblich zu dessen Er-
halt bei. 

Jens Gnisa nahm den Bericht
zum Anlass, den Ehrenämtlern für
ihren unermüdlichen Einsatz für
das Gemeinwohl zu danken. „Eh-
renamt heißt für uns in Lippe
Dienst an der Gesellschaft zu tun.
Deshalb werde ich das Ehrenamt
fördern, wo immer es nur geht.“,
so Gnisa wörtlich.

Anschließend ging es zum
Sportplatz des RSV-Hörste, wo
zweiter Vorsitzender Stefan
Schapeler die Gäste begrüßte.
Mit viel Eigenleistung habe der
Verein in den Platz investiert, so
z.B. in einen neuen Verkaufs- und
einen neuen Unterstand. Er be-
kräftigte seinen Wunsch nach ei-
nem Kunstrasen-Kleinspielfeld.
Dies wurde seitens der örtlichen
CDU-Vertreter positiv aufgenom-
men. „Weitere - v.a. kleinere Trai-
ningsplätze - sollen nach Bedarf in

den Ortsteilen errichtet werden.“,
heißt es im CDU-Wahlprogramm.

Gebhard Rösler vom Heimat-
und Verkehrsverein begrüßte die
CDU-Gruppe am Kneipp-Tretbec-
ken im Ikenkamp.

„Der Heimat- und Verkehrsver-
ein ist in vielen Bereichen aktiv.“,
so Rösler. Die größte Veranstal-
tung sei das jährlich stattfindende
Dorffest. Aber auch in vielen klei-
nen Aufgaben zeige sich die Viel-
falt des Vereins: Jeden Tag werde
das Tretbecken überprüft, alle
zwei Tage werde das Wasser ge-
wechselt und das Becken gerei-
nigt. Die Pflege der Wanderwege,
das Zurückschneiden von Gehöl-
zen, das Mähen von Gräsern und
die Pflege von 130 Bänke gehören
ebenfalls zu den Aufgaben des
rührigen Vereins.

Als letzte Station ging es zum
Feuerwehrgerätehaus am Hörs -
ter Bruch, wo Dirk Bergmann,
Chef der kleinen Wehr in Hörste,
die Gäste empfing. Das Feuer-
wehrgerätehaus stamme von
1952 und sei mittlerweile nicht
mehr Stand der Technik. Es fehle
an ausreichend dimensionierten
und geschlechtergetrennten Um-
kleidebereichen, die Trennung von
verschmutzter und sauberer
Dienstkleidung (sogenannte
„Schwarz-Weiß-Trennung“) sei nur
unzureichend gewährleistet, und
auch die Notstromversorgung bei
Stromausfall sei schwierig.

Der Brandschutzbedarfsplan,
der zwischenzeitlich vom Rat ver-
abschiedet wurde, weist für das
Feuerwehrgerätehau Hörte di-
verse Mängel und entsprechende
Lösungsvorschläge aus. Diese
wird die CDU bewerten und ent-
sprechende Maßnahmen befür-

worten. Ziel ist für die CDU eine
weiterhin intakte und leistungs-
starke Feuerwehr in Hörste. 

Zum Schluss trafen sich zehn
Personen noch zu einem Mei-
nungsaustausch im Hörster
Krug. Hier wurde auch, wie an al-
len Stationen des Schnatgangs,
die Frage rund um das Haus des
Gastes diskutiert. Die Meinungen
gingen hier auseinander: Renovie-
rung im Altbestand oder Abriss
und Neubau an gleicher Stelle
oder Neubau am Alternativstand-
ort neben Feuerwache und Schu-
le? Die CDU wird hier das Ge-
spräch mit den Hörs ter Vereinen
und Bürgern weiterführen und
dazu beitragen, dass eine für alle
Beteiligten tragbare Lösung ge-
funden wird. 

Insgesamt war es ein spannen-
der und vielseitiger Austausch
zwischen Politik und Ehrenamt.

LAGE
ist mir nicht

EGAL
Ich kauf in meiner Stadt
damit sie eine Zukunft hat

www.lage.online
info@lage.online

https://www.facebook.com/
lageonlineportal

Lage.

Zu einer strukturellen Verän-
derung der Partei gehört

auch ein neues Erscheinungsbild.
Neben dem neuen lippischen Par-
teilogo und den Silhouetten mit be-
kannten städtischen Gebäuden
bekommt die SPD in Lage nun

auch ein neues Bürgerbüro. Im
ehemaligen „Postillon“ Büro in der
Langen Str. 90, empfängt die SPD
demnächst interessierte Bürge-
rinnen und Bürger. 

Zur Eröffnung laden der Stadt-
verband und die Fraktion am
Samstag, den 12. September, ab
10 Uhr herzlich ein.

Sozialdemokraten ziehen um
Stadtverband und Fraktion der SPD

beziehen gemeinsam neues Bu ̈ro



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FFFE560065007200770065006E00640065006E0020005300690065002000640069006500730065002000450069006E007300740065006C006C0075006E00670065006E0020007A0075006D002000450072007300740065006C006C0065006E00200076006F006E002000410064006F006200650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E00740065006E002C00200076006F006E002000640065006E0065006E002000530069006500200068006F00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006B006500200061007500660020004400650073006B0074006F0070002D0044007200750063006B00650072006E00200075006E0064002000500072006F006F0066002D00470065007200E400740065006E002000650072007A0065007500670065006E0020006D00F60063006800740065006E002E002000450072007300740065006C006C007400650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E007400650020006B00F6006E006E0065006E0020006D006900740020004100630072006F00620061007400200075006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E00300020006F0064006500720020006800F600680065007200200067006500F600660066006E00650074002000770065007200640065006E002E00>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


