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Ihr Meisterbetrieb
für moderne

Hörhilfen
im Ärztehaus Westtor

Lange Straße 51
32791 Lage

Tel. 05232 - 63093

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

Öffnungszeiten:
Montag - Freitag  08.30 - 13.00 Uhr

14.00 - 18.00 Uhr
Samstag              09.30 - 13.00 Uhr

Bergstr. 9 • 32791 Lage • Tel. 05232-18144

35 Jahre
Großer Jubiläumsverkauf!

20% auf Alles*
*(Ausser auf Jubiläumsangebote)

*  Mit dem 
iPhone bezahlt.

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

NEU: die Ersten 

mit GIROCARD 1 
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Lage • Lange Straße 75

Telefon 30 48
Termine nach Wunsch

Schick frisiert im Herbst!

Wir freuen uns auf Sie!

Lage-Billinghausen.

Der TuS Müssen-Billinghau-
sen lädt Vereinsmitglieder,

Freunde und  Interessierte am
Sonntag, den 20. September
2020, zu einem ca. 6 km langen
Rundwanderweg zur Falkenburg
mit Burgführung ein. 

Der Rundkurs führt bergauf
über befestigte Wege zur Burg.
Belohnt mit einer professionellen
Führung und Fernblick auf das Pa-
derborner- und Lipperland.  

Bitte Abstandsregeln von 1,50
m beachten, Mundschutz bereit-
halten. Treffpunkt ist um 09:30
Uhr an der Sporthalle Billinghau-
sen, Kammerweg. Rückkehr ist
um ca. 12:00 Uhr. 

Für weitere Infos steht Michael
Hoelscher 05232 / 78938 oder
mh.hoelscher@gmx.de zur Verfü-
gung.

Die nächste Wanderung findet
am 18. Oktober 2020 statt. Ge-
plant ist eine Wanderung um den
Tönsberg bei Oerlinghausen.

TuS Müssen-Billinghausen
Falkenburg mit Burgführung

Deutsche Whiskeys
Von der Obstbrennerei 
zur Whiskey Destillerie

Lage.

Die Volkshochschule Lippe-
West bietet am Freitag,

02.10.2020  von 19:00 – 21:00
Uhr in Lage-Heiden, Kirchplatz 7,
einen Kursus zum Thema: Deut-
sche Whiskeys – von der Obst-
brennerei zur Whiskey Destille-
rie an. Längst wird Whisky nicht
nur in den klassischen Her-
kunftsländern hergestellt. In
Deutschland wird mittlerweile
bereits in rund 200 Brennereien
Whisky produziert. Viele sind
klein und arbeiten sehr regional,
doch auch große Destillerien
sind entstanden, die sich über
unsere Landesgrenzen hinaus

einen Namen gemacht haben.
Seit 2012 gibt es sogar einen ei-
genen "Verband Deutscher Whi-
s kybrenner". An dem Abend soll
der Versuch übernommen wer-
den, zumindest einen Teil der
deutschen Whisky-Vielfalt ken-
nen zu lernen. Der Kurs richtet
sich an Einsteiger(innen) und
Fortgeschrittene in Sachen Whi-
s ky, die ihren Geschmacksner-
ven ein außergewöhnliches Er-
lebnis gönnen möchten. Anmel-
dung erbeten unter Kurs-Nr.
U2236LA  bei der VHS Lippe-
West, Lange Str. 124, 32791 La-
ge, Tel. 05232 9550-0 oder un-
ter www.vhs-lw.de. Die Gebühr
beträgt 45,00 €.

Neuer Grünbereich statt „Es-Tri-Fi“-Leerstand
Gebäudeabbruch erfordert Sperrung des Einfahrtsbereiches der Pottenhauser Straße bis 9. Oktober
Lage (wi).

Für den Abbruch des städti-
schen Gebäudes Lange

Straße 25 (Eckbereich Lange
Straße / Pottenhauser Straße) ist
seit Montagmorgen, 14. Septem-
ber 2020, im Kreuzungsbereich
der B66 (Lange Straße / Potten-
hauser Straße) der Einfahrtsbe-
reich in die Pottenhauser Straße
gesperrt. Darüber hinaus ist die
Fahrspur der B66 in einem Teil-
bereich in Richtung Bielefeld zur
Sicherung der Abbrucharbeiten
eingeengt. Entsprechende Umlei-
tungen sind ausgeschildert. Laut
einer städtischen Pressemittei-
lung dauert die Sperrung voraus-
sichtlich bis zum 9. Oktober 2020.

Hintergrund des Gebäudeab-
bruchs ist die Beseitigung eines
städtebaulichen Missstandes
(Leerstand) und die anschließen-
de Anlage einer Grünfläche auf der
Abbruchfläche. Die Nachnutzung
als Grünfläche soll zur Aufwertung
des durch Verkehrsimmissionen
belasteten Straßenraumes bei-
tragen. Geplant ist, einen anspre-
chenden Grünbereich zu schaffen,
und zwar so wie das Pendant
schräg gegenüber auf der ande-
ren Straßenseite - allerdings ohne
Parkplätze. Da der Straßenraum
selbst keinen Platz für eine Auf-
wertung mit Grünelementen bie-
tet, müssen hierzu vorhandene
Brachflächen oder mindergenutz-
te Flächen genutzt werden.

Der Rat der Stadt Lage hat in
seiner Sitzung am 23. Juni 2020
das Handlungs- und Maßnahmen-
konzept zum Integrierten Städte-
baulichen Entwicklungskonzept
(ISEK) für die Kernstadt Lage be-
schlossen (der Postillon berichte-
te). Die ISEK-Maßnahme Nr. 5
„Grünanlage B66 / Pottenhauser
Straße“ ist mit der Priorität A ver-
sehen und soll abschließend im
Haushaltsjahr 2021 umgesetzt
werden. Die Gesamtkosten der
Maßnahme wurden auf 356.000
Euro geschätzt. Bei einer Förde-
rung von 60 % (= 213.600 Euro)
beläuft sich der Anteil der Stadt
Lage auf 142.400 Euro. Die für
den Abschluss der Maßnahme er-
forderlichen Haushaltsmittel sol-
len im Haushalt 2021 bereitge-
stellt werden.

Der Ausschuss für Wirtschaft
und Stadtentwicklung und der
Bau- und Planungsausschuss
sprachen sich auf einer gemein-
samen Sitzung am Donnerstag,
10. September 2020, jeweils ein-
stimmig dafür aus, die Förder-
maßnahme bei der Bezirksregie-
rung in Detmold zu beantragen
und den Eigenanteil in Höhe von
142.400 Euro auf der nächsten
Ratssitzung am Donnerstag, 24.
September 2020, in den Haus-
haltsplanentwurf 2021 aufzuneh-
men.

Das Haus, das früher als Freu-
denhaus bzw. Amüsierbetrieb „Es-
Tri-Fi“ bekannt war, befindet sich
seit vergangenem Jahr im städti-
schen Besitz. Schon in früheren
Jahren wollte die Stadt das Ge-
bäude kaufen, um die Verkehrssi-
tuation am „Verkehrsknoten-
punkt“ Pottenhauser Straße /
Lange Straße zu verbessern bzw.
die Kreuzung aufzuweiten. Von
2014 bis 2018 zog sich ein
Rechtsstreit zwischen Stadt und
dem einstigen Eigentümer der Im-
mobilie hin, den ein von der Ver-
waltung fehlerhaft ausgestellter
Verbotsbescheid ausgelöst hatte.
Statt den Bescheid zum Verbot
des Betriebes dem Eigentümer zu-
zusenden, hatte die Stadt ihn dem
Pächter des Bordells zugesandt.

Einen Antrag auf Umnutzung lehn-
te die Stadt anschließend ab.

Daraufhin reichte der Besitzer
Klage beim Verwaltungsgericht
ein. Seine Begründung: Die Recht-
sprechung und gesellschaftliche
Stellung zu Prostitution in Privat-
wohnungen hätten sich geändert,
ein Verbot sei nicht mehr zeitge-
mäß. Das Verwaltungsgericht

stimmte dem nicht zu und folgte
2016 dem Antrag der Stadt, die
Klage abzuweisen. Der Kläger ging
in Berufung, konnte sich aber nicht
durchsetzen. Nach der Schließung
wohnten im Haus zuletzt noch zwei
Mieter im oberen Bereich.

Im vergangenen Jahr konnte die
Stadt das Haus erwerben und
stellte einen Abriss in Aussicht.

Dieses Bild verdeutlicht die Sperrung des Einfahrtsbereichs Potten-
hauser Straße und die Fahrspurverengung der B66.

Foto: Stadt Lage

Das frühere Bordell „Es-Tri-Fi“, Lange Straße 25, wird jetzt abgerissen. Rechts der jetzt gesperrte Ein-
und Ausfahrtsbereich der Pottenhauser Straße. Foto: wi
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Lage.

Zu einem Vortragsabend für
Geschichtsinteressier te

lädt die Volkshochschule Lippe-
West auf Dienstag, 22. Septem-
ber, ins Lagenser Technikum ein.

Die VHS schreibt in einer Mittei-
lung: „In diesem Jahr hat sich das
Ende des Zweiten Weltkrieges in

Europa zum 75. Mal gejährt. Das
zentrale Datum der deutschen, eu-
ropäischen und Weltgeschichte –
der 8. Mai 1945 – ist in den Jahr-
zehnten seitdem in Deutschland
durchaus unterschiedlich betrach-
tet und bewertet worden: Von
Niederlage, Zusammenbruch, be-
dingungsloser Kapitulation, Beginn
von Flucht und Vertreibung ist die

Rede; und von absolutem morali-
schen Tiefpunkt nach der Anschau-
ung des Holocaust; von Befreiung,
Neubeginn und „Stunde Null“. An
diesem Tag endeten Völkermord,
Kriegsgrauen und Diktatur; die
Menschen waren erleichtert, nicht
mehr Angst und Sorge um das täg-
liche Überleben haben zu müssen.“

Wie sich die deutsche Erinne-

rungskultur bezüglich des 8. Mai
gewandelt hat seit 1945, das ist
laut VHS einer der Aspekte in dem
Vortrag des Historikers Mathias
Vehrkamp aus Lemgo. Beginn ist
um 19 Uhr im Technikum, Lange
Straße 124. Für weitere Informa-
tionen sowie die Anmeldung: VHS
Lippe-West, Tel. (05232) 95500,
oder www.vhs-lw.de.

Die Deutschen und der 8. Mai 1945
Vortrag zu „75 Jahre seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges“ am 22. September in Lage

Lage.

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

Fitness-Kurs in der Zeit von 10:00
– 11:00 Uhr in Lage, vhs-Gesund-
heitsforum, Bergstraße 6 an. Ge-
bühr: 65,00 € (insgesamt 10 Ter-
mine).  Das Zumba-Fitness-Kon-
zept zählt zu der größten Tanz-Fit-

nessmarke weltweit, denn bei die-
sem Tanz-Workout ist der Spaß-
faktor besonders hoch. Mit Zum-
ba werden Stress und überflüssi-
ge Pfunde einfach weggetanzt! Nä-
here Infos und Anmeldungen
(Kursnr. U2816LA) unter Tel.
05208 / 700783, 05232 /
9550-0 oder im Internet unter
www.vhs-lw.de.

ZUMBA
Lage (th).

Bei den am vergangenen
Sonntag stattgefundenen

Kommunalwahlen wurde auch der
Lippische Kreistag neu gewählt.

In den neuen Lippischen
Kreistag wurden auch drei Lagen-
ser Mitglieder gewählt. Dies sind
Kurt Kalkreuter (SPD), Heinz Grütz-

macher (SPD) und Thomas Ahle
(CDU). 

Alle drei setzten sich in ihren
Wahlkreisen durch und vertreten
somit die Lagenser Interessen im
neu gewählten Kreistag.

Der Postillon gratuliert den ge-
wählten Kreistagsmitgliedern so-
wie allen gewählten Mitgliedern
des Rates der Stadt Lage.

Für Lage in den Kreistag

Die gewählten Ratskandidaten
für den Lagenser Stadtrat:

Lage hat gewählt – Bündnis 90/Die Grünen klettert von fünf auf acht Mandate
CDU und SPD mit jeweils elf Sitzen – AfD mit drei Sitzen erstmals im Stadtrat

Stadt Lage Kommunahlwahl 2020 – Gesamtergebnis
Gewinn- und Verlustrechnung

Stadt Lage Kommunahlwahl 2020 – Gesamtergebnis
Ratswahl 13. September 2020

Lage (th).

Erstmals wird die AfD im
Stadtrat von Lage vertre-

ten sein. Das ergab die Kommu-
nalwahl in Lage am vergangenen
Sonntag.

Gleich drei Sitze kann die AfD
im neuen Stadtrat für sich ver-
buchen, genauso viel wie die FDP,
die ebenfalls auf drei Sitze
kommt, einen mehr als vor
sechs Jahren.

Einen Sitz verlor dagegen die
CDU, die im neuen Stadtrat mit
elf Sitzen vertreten sein wird. Ge-
nauso viel Sitze (11) erreichte die
SPD. 

BBL/FWG und Aufbruch C er-
reichten jeweils 2 Sitze.

Deutlicher Gewinner der Kom-
munalwahl 2020 in Lage sind
allerdings Bündnis 90/Die Grü-
nen.  Im neuen Stadtrat ist die
Partei mit acht Ratsmitgliedern
vertreten und gewann somit
drei Ratsmandate hinzu.

Leider fiel die Wahlbeteiligung
am vergangenen Sonntag mit
49,24 Prozent noch geringer
aus als beim letzten Mal. Sicher-
lich auch zu begründen mit der
Corona-Pandemie, die so man-
chen Wähler vom Gang zur
Wahlurne abhielt.

Das Wahlergebnis für den La-
genser Stadtrat in Prozent aus-
gedrückt: CDU 29,10 %, SPD
28,01 %, FDP 7,04 %, Bündnis
90 / Die Grünen 19,11 %,

BBL/FWG 3,92 %, AfD 6,51 %,
Aufbruch C 6,32 %.

Bei den gleichzeitig stattgefun-
denen Landratswahlen wählten
die Lagenser wie folgt: Dr. Leh-
mann, SPD 40,19 %; Gnisa, CDU
32,74 %; Wagener, Grüne 17,17
%; Möller, FDP 6,00 %; Jacob-
Reisinger, Die Linke 3,89 %.

Somit kommt es bei den Land-
ratswahlen am 27. September
2020 zur Stichwahl zwischen Dr.
Axel Lehmann (SPD) und Jens
Gnisa (CDU).

Die Kreistagswahl brachte in
Lage folgendes Ergebnis: SPD
29,40 %; CDU 25,37 %; Grüne
19,47 %; FDP 7,61 %; Die Linke
2,83 %; Freie Wähler 0,99 %;
AfD 7,88 %; Aufbruch C 6,49 %.
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AMORIM WISE
Bodenbelag
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Das Haus des Gastes soll saniert werden
Ausschüsse befürworten 1,6 Mio.-Euro-Projekt – 500.000 Euro Förderung sind möglich

Lage-Hörste (wi).

Das Haus des Gastes in
Hörs te soll am jetzigen

Standort für etwa 1,6 Mio. Euro
saniert werden, und zwar im Be-
stand (= kein Abriss). Dafür spra-
chen sich die Mitglieder des Aus-
schusses für Wirtschaft und
Stadtentwicklung sowie des Bau-
und Planungsausschusses auf ei-
ner gemeinsamen Sitzung am
Donnerstag, 10. September
2020, jeweils mit großer Mehr-
heit aus.

Für eine gewisse Überraschung
sorgte die Deutlichkeit dieses Vo-
tums, denn in vorangegangenen
Erörterungen, insbesondere auf
der Ratssitzung am 23. Juni
2020, war seitens der Verwaltung
ein neuer Standort für ein neues
Haus des Gastes ins Spiel ge-
bracht worden: das Flurstück 978
in Hörste zwischen der Grund-
schule und dem Feuerwehrhaus,
auch bekannt als „Wöstehofs-
kamp“. Manche Ratsmitglieder
empfanden im Juni den Standort
Wöstehofskamp als „nicht un-
charmant“, da durch die Gelegen-
heit, das Grundstück zwischen der
Grundschule und dem Feuerwehr-
gerätehaus erwerben zu können,
sich neue Gestaltungsmöglichkei-
ten in der Realisierung eines neu-
en Haus des Gastes eröffnen wür-
den. Durch eine mögliche Errich-
tung auf dem als Kaufgrundstück
angebotenen Wöstehofskamp
könnte sich das Haus des Gastes
in die bestehende Struktur der öf-
fentlichen Gebäude im Ortsteil
Hörste einfügen. In dieser Ausfüh-
rungsvariante seien viele Syner-
gien zu erwarten, die sich positiv
auf den Ortsteil und den Tou-
rismus in Hörste auswirken könn-
ten, hieß es seitens der Verwal-
tung. Aber daraus wird nun nichts.

Noch während der Ratssitzung
am 23. Juni wollten die damalige
FWG-Fraktionsvorsitzende Angeli-
ka Schapeler-Richter und der da-
malige BBL-Fraktionsvorsitzende
Heinz Walter einige Fragen ge-
klärt wissen. Deshalb brachten die
beiden Vorsitzenden während der
Ratssitzung zum Tagesordnungs-
punkt „Ankauf des Flurstücks 978
in Hörste; Nutzungsmöglichkei-
ten“ folgenden Antrag ein: „Zur
Planungssicherheit ist eine
schriftliche Entwicklungszusage
der Bezirksregierung für die auf
dem Flurstück 978 - Flur 5 - Ge-
markung Hörste vorgestellten
Planungen einzuholen. Zur Sicher-
stellung, dass die vorgestellten
Baumaßnahmen dort umgesetzt
werden können und der Kaufpreis

adäquat ist, sind über die Boden-
beschaffenheit und den Boden-
richtwert jeweils ein Boden- und
Wertgutachten für das Flurstück
978 - Flur 5 - Gemarkung Hörste
einzuholen (…)“

„Fläche ist ungeeignet“
Da das Gutachten zwischenzeit-

lich eingeholt worden ist und es
den Mitgliedern der beiden ein-
gangs erwähnten Ausschüsse
vorlag (allerdings als nicht-öffentli-
che Sitzungsvorlage), beantragte
die jetzige FWG/BBL-Fraktions-
vorsitzende Angelika Schapeler-
Richter erfolgreich, im Ausschuss
einige Passagen des Gutachtens
öffentlich vortragen zu dürfen.

In Frau Schapeler-Richters
Wahrnehmung des Gutachtens
sei der Wöstehofskamp nicht ge-
eignet als Standort für ein neues
Haus des Gastes: „Das Gutachten
zur Bodenbeschaffenheit hat,
wenn man bereit ist, Fachbegriffe
und Umschreibungen zu hinterfra-
gen, letztendlich genau das ans
Licht gebracht, was wir und auch
die Bürger/innen aus Hörste
schon die ganze Zeit gesagt ha-
ben. Die Fläche ist für eine Nut-
zung, insbesondere für die von der
Verwaltung vorgestellte, ungeeig-
net. Bereits in der Zusammenfas-
sung des Gutachtens auf Seite 2
sind so viele Negativaspekte aufge-
führt, dass kein Investor sich noch
weiter mit einer Kaufabsicht zur
Entwicklung des Geländes befas-
sen würde … und schon gar nicht
zu dem genannten Preis.“

Der Boden sei „sumpfig“, so die
Fraktionsvorsitzende: „Weiterhin
weist das Gutachten für die zum
Kauf stehende Fläche einen sog.
Kluftgrundwasserleiter aus. Diese
treten im Festgestein auf. Die
Wasserbewegung verläuft in den
Gesteinen vorwiegend in Schicht-
fugen, Klüften und Spalten. Die
Durchlässigkeit in diesen Grund-
wasserleitern ist sehr ungleich-
mäßig verteilt. Ohne wirksame
Drainagemaßnahmen ist laut Gut-
achten vom höchsten Bemes-
sungswasserstand auszugehen.
Es sei, so der Hinweis im Gutach-
ten, davon auszugehen, dass die-
ser in Höhe des anstehenden Ge-
ländes sei. Im Klartext: Die Fläche
ist wie bereits in den vorherigen Di-
skussionen von unterschiedlichen
Personenkreisen bestätigt, nach
Regenfällen als sumpfig anzuse-
hen.“

Für das Gelände sei laut Gutach-
ten erst in einer Tiefe von 2,6 bis
4,1 m von einer tragfähigen
Schicht auszugehen. In der Unter-
suchung sei nachzulesen, dass für

die Gründung eines Gebäudes ein
Teilbodenaustausch vorgenom-
men werden sollte.

Frau Schapeler-Richter: „Erneut
wird der negativ zu bewertende
Zustand der Fläche umschrieben.
So heißt es: Reiche die Tragfähig-
keit des Bodens nicht aus, könne
anstelle von Tiefgründungen unter
Umständen eine Bodenverbesse-
rung durch Bodenaustausch vor-
genommen werden. Ungeeignete
Böden wie weicher Schluff oder or-
ganischer Boden werden dabei
durch nicht bindiges Material er-
setzt. Egal welche Methode – Tief-
gründung oder Bodenaustausch
– beides ist mit zusätzlichen Kos -
ten verbunden. Die nicht genannt
oder kalkuliert werden.“

„In der Zukunft Probleme“
Zusammenfassend bilanzierte

die Fraktionsvorsitzende: „Der Gut-
achter hat mit seinen Umschrei-
bungen / Beschreibungen des Zu-
standes letztendlich klar zum Aus-
druck gebracht, dass die Fläche für
die angedachte Nutzung nicht ge-
eignet und auch in der Zukunft mit
Problemen zu rechnen ist, bzw. er-
hebliche Kosten zusätzlich einzu-
kalkulieren sind.

Da unsere Ausführungen zum
Gelände bisher nicht mit der gebo-
tenen Ernsthaftigkeit wahrge-
nommen wurden, sind wir froh,
dass unsere Aussagen durch das
Gutachten bestätigt werden.
Dass der Ist-Zustand letztendlich
ein noch problematischeres Bild
aufzeigt, als wir angenommen hat-
ten, bestätigt unsere Einstellung,
derartigen Vorschlägen mit Skep-
sis zu begegnen. Selbst für den
symbolischen Preis von 1 Euro
würden die Folgekosten für die
Schaffung der verwaltungsseitig
vorgestellten Projekte auf dieser
Fläche die Sinnhaftigkeit der Pla-
nung in Frage stellen.“

Inwiefern der öffentliche Gut-
achtenvortrag und das nicht-öf-
fentliche Gutachten bedeutsam
waren für die folgende Abstim-
mung, lässt sich nur schwer ab-
schätzen. Gegen einen Abriss und
gegen einen Neubau aber für eine
Bestandssanierung des Haus des
Gastes sprachen sich bei einer
Enthaltung alle Mitglieder des Aus-
schusses für Wirtschaft und
Stadtentwicklung aus. Von den
Mitgliedern des Bau- und Pla-
nungsausschusses wurde die Be-
schlussempfehlung (Sanierung im
Bestand) an den Rat folgenderma-
ßen verabschiedet: eine Gegen-
stimme (Micheal Biermann, CDU),
eine Enthaltung, alle anderen für
die Bestandssanierung des Haus

des Gastes am jetzigen Standort.

Begegnung und Austausch
In ihrer Sachdarstellung hatte

die Verwaltung ausgeführt, dass
das Haus des Gastes 1983 einge-
weiht wurde und in seiner heutigen
Form einen wichtigen Beitrag für
die Lebensqualität im Luftkurort
Hörste leiste. Neben seiner Funk-
tion als Anlaufstelle für Touristen
dient das Haus als Raum für Be-
gegnung und sozialen Austausch
innerhalb der Ortsgesellschaft.
Gleichwohl bestehe aufgrund von
gesellschaftlichen Veränderun-
gen im Laufe der letzten Jahrzehn-
te gerade im dörflichen Bereich
die Notwendigkeit, die Ausgestal-
tung dieser Räumlichkeiten incl.
Außengelände für die Anforderun-
gen der Zukunft weiter zu entwik-
keln. Des Weiteren sei aufgrund
des Alters und des baulichen Zu-
standes des Gebäudes eine In-
standsetzung bzw. Sanierung
wünschenswert.

Vor diesem Hintergrund wurde
in zwei Dialogveranstaltungen im
September und Oktober 2019 ge-
meinsam mit Vertreter/innen der
Hörster Vereine und Institutionen
sowie Vertretern der im Rat der
Stadt Lage vertretenen Parteien
überlegt, ob und wie dieser wichti-
ge Ort erhalten und ggfs. für die
Zukunft gestaltet werden soll. Im
Ergebnis ist festzustellen, dass
große Einigkeit darin bestand, das
Haus des Gastes langfristig zu er-
halten und die vorhandene Infra-
struktur zur Stärkung, Weiterent-
wicklung bzw. dem Ausbau von ge-
nerationsübergreifenden Angebo-
ten für die Dorfbegegnung, des
bürgerschaftlichen und ehren-
amtlichen Engagements sowie
der touristischen Naherholung zu
ertüchtigen. Der Status „Luftkur-
ort“ sei bei dieser Entwicklung zu
erhalten.

Auch sei die Stärkung des Haus
des Gastes ein Baustein des im
Jahr 2019 durch den Rat der
Stadt Lage beschlossenen Stadt-
entwicklungskonzeptes. Der Rat
der Stadt Lage hat den Bürger-
meister mit Beschluss vom
17.12.2019 beauftragt bzw. er-
mächtigt, mit einem Planungsbü-
ro eine Konzeption incl. einer mög-
lichen Ausführungsplanung für die
zukünftige Gestaltung des Haus
des Gastes erstellen zu lassen.

2. Variante
Diese Konzeption incl. einer Kos -

tenschätzung wurde dem Haupt-
und Finanzausschuss in seiner Sit-
zung am 20.2.2020 vorgestellt.
Vor dem Hintergrund des aufge-
zeigten Sanierungsbedarfs von
rund 1,5 Mio. Euro wurde der Bür-
germeister beauftragt, eine Varian-
te (II) „Abbruch und Neubau“ zu prü-
fen. Eine diesbezügliche Konzeption
mit einer optimierten Gebäudeflä-
che ist in der Ratssitzung am
9.3.2020 vorgestellt worden, de-
ren Kosten in etwa der Sanierungs-
variante (I) entsprechen. In einer
weiteren Dialogveranstaltung mit
den Vertreter/innen der Hörster
Vereine bzw. Institutionen sowie
Vertretern der im Rat vertretenen
Parteien am 25. Mai 2020 sind bei-
de Varianten („Sanierung im Be-
stand“ und „Abbruch/Neubau“)
vorgestellt worden.

Sowohl bei dieser Zusammen-
kunft als auch in einem interfrak-
tionellen Gespräch sei eine deutli-
che Präferenz für die Variante „Ab-
bruch und Neubau“ wahrzuneh-
men gewesen, meint die Verwal-
tung. Besorgnis habe lediglich in
der Fragestellung bestanden, ob

Seit zwei Jahren beschäftigen sich die Lokalpolitik und die Hörster Bürger (einmal mehr) mit der Zukunft
des Haus des Gastes. Es ist ein Raum für Begegnung und Austausch im Luftkurort. Eine Sanierung würde
ca. 1,6 Mio. Euro kosten. Fotos: wi

die bisherigen Angebote auch bei
einer reduzierten Gebäudefläche
stattfinden könnten.

3. Variante
In der Dialogveranstaltung am

25. Mai 2020 wurde auch eine
Variante (III) „Neubau des Haus
des Gastes an einem neuen
Standort in Hörste“ aufgerufen.
Einer Kostenplanung für die Vari-
ante „Abbruch und Neubau“ am
bisherigen Standort sei zu ent-
nehmen, dass erhebliche Kosten
für den Abbruch und die Gelände-
nivellierung entstehen würden.
Mit rund 250.000 Euro würden
diese Kosten rund ein Sechstel
des gesamten Projektvolumens
aus machen.

Nach der eingangs erwähnten
Ratssitzung am 23. Juni wurden
in einer weiteren Dialogveranstal-
tung mit den Hörsterinnen und
Hörstern am 20. Juli 2020 die
Varianten „Modernisierung/Sa-
nierung“, „Abbruch/Neubau“ und
„Neubau an einem neuen Stand-
ort“ vorgestellt und erörtert. Im
Ergebnis der Veranstaltung sei
festzustellen, so die Verwaltung,

dass sich die deutliche Mehrheit
der Anwesenden für eine Moder-
nisierung/Sanierung des heuti-
gen Bestandsgebäudes ausge-
sprochen habe.

500.000 Euro Fördermittel
Bei den drei vorgestellten Pla-

nungsvarianten ist nach Vorab-
stimmung mit der Bezirksregie-
rung davon auszugehen, dass die
dargestellten Investitionskosten
mit Fördermitteln aus der Dorfer-
neuerung in Höhe von 250.000
Euro und aus der LEADER-Förde-
rung in Höhe von max. bis zu
250.000 Euro kofinanziert wer-
den könnten. Darüber hinaus ist
aus dem Förderprogramm Dor-
ferneuung ebenfalls eine Förde-
rung der Abbruchkosten i. H. v. 60
% denkbar.

Für eine mögliche Realisierung
des Projektes in 2021 / 2022 ist
ein entsprechender Förderan-
trag für Fördermittel aus der Dor-
ferneuerung bis 30.9.2020 zu
stellen. Der Förderantrag für
Mittel aus der LEADER-Förderung
ist bis spätestens Mitte 2021 zu
stellen.

Lage-Kachtenhausen.

Die AWO Kachtenhausen
lädt am 23. September um

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

Kachtenhausen ein. Es wird Bingo
gespielt

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

AWO Kachtenhausen
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Lage-Hagen (km).

Wer ist auf dem Bild zu se-
hen? Wo wurde das Foto

aufgenommen? Und was genau
wird dort gezeigt? Fragen über
Fragen, auf die Bernd Rötzel und
Herbert Wehmeier seit Novem-
ber gemeinsam mit den Hagenern
eine Antwort suchen. 250 dieser
Bilder und ihrer Antworten wur-
den am Sonntag in der Albert-
Schweitzer-Schule in Hagen aus-
gestellt. Dabei hätte die Devise
durchaus „erst zur Wahl, dann in
die Geschichte eintauchen“ lauten
können, denn während in der
Schule selbst das Wahllokal geöff-
net war, konnte von 11 bis 16 Uhr
in der Sporthalle zusätzlich die
Ausstellung besucht werden. „Die
Ausstellung hatten wir so ur-
sprünglich gar nicht geplant“, ver-
rät Bernd Rötzel. Aber als bei ei-
nem Fotonachmittag im Novem-
ber, bei dem eigentlich Bilder für
die Dorfchronik gesammelt wer-
den sollten, insgesamt 1300 Bil-
der zusammenkamen, entstand
die Idee, die Fotos nicht nur für das
Buch zu verwenden. „Dafür sind
einfach zu viele tolle Aufnahmen
dabei“, erzählt der Organisator.
Zusammen mit Herbert Weh-
meier arbeitete er daran, die alten
Fotos zu scannen, zu bearbeiten,
zu katalogisieren und Infotafeln da-
für zu schreiben. „Das war eine
echte Puzzlearbeit, hat aber auch
richtig Spaß gemacht“, bestätigen
beide. Für die Informationen wur-
den Urkunden gesichtet, aber
auch Zeitzeugen aus Hagen ge-
fragt. Manche Bilder sind bereits
so alt, dass der Kreis derer, die
man fragen könnte, schon ziem-
lich klein ist. Beispielsweise bei ei-
nem Foto aus dem Jahr 1953, das
Frauen bei einem Festumzug zeigt.

„Wir haben erst gedacht, dass es
ein Umzug zur Gründung des Frau-
enchors ist, haben dann aber noch
eine Teilnehmerin des Umzugs
ausfindig machen können, die uns
erzählt hat, dass damals der Män-
nergesangverein 60-jähriges Be-
stehen gefeiert hat“, erklärt Her-
bert Wehmeier.

Dank des Hobbyfotografen Gus -
tav Kerkhof ist die Zeit in der ers -
ten Hälfte des 20. Jahrhunderts
gut dokumentiert. Kerkhof hat da-
mals seine Fotografien noch auf
Glasplatten gezogen und bei der
Auswahl seiner Motive ein gutes
Auge bewiesen. Eines seiner mar-
kantesten Bilder zeigt zwar Hage-
ner, ist aber gar nicht in Hagen auf-
genommen worden, sondern an
oder vielmehr in der Bega.

Mehrere junge Männer stehen
der Größe nach im Fluss aufge-

reiht und schauen frontal zum Fo-
tografen. „Damals gab es ja noch
keine Freibäder, sodass man im
Fluss schwimmen ging“, erläutert
Bernd Rötzel. Neben den Bildern
selbst sind auch immer die Ge-
schichten dahinter interessant,
die sich manchmal in den Kom-
mentaren und Erläuterungen zum
Foto finden. So auch bei einem der
Lieblingsbilder Bernd Rötzels. Dar-
auf ist eine alte Frau von hinten zu
sehen, die Zeitung liest. „Frau Bik-
ker ließ sich wohl nicht gerne foto-
grafieren, weshalb der Fotograf
oder die Fotografin sie aus dieser
Perspektive abgelichtet hat“, weiß
Bernd Rötzel zu erzählen. Beein-
druckt hat ihn allerdings ein ande-
res Bild. Es zeigt Adele Büker in den
50er Jahren bei der Getreide-
maht. Die junge Frau sitzt auf dem
Kutschbock eines dreispännigen

Mähfuhrwerks. „Dreispännig zu
fahren ist schon nicht so einfach.
Dass diese junge Frau dies schein-
bar selbstverständlich tut, ist
schon bemerkenswert.“

Neben den Gesichtern aus der
Geschichte von Hagen, geben
auch die Dorfansichten Einblick.

„Wenn wir Bilder von Höfen oder
Häusern haben, die heute noch
stehen, dann habe ich das Foto ge-
nommen und aus der gleichen
Perspektive eine Bild von der heu-
tigen Ansicht gemacht. So lassen
sich sofort Vergleiche anstellen“,
erklärt Bernd Rötzel seine Vorge-
hensweise. Vielleicht schaffen es
einige Bilder aus der Ausstellung
dann auch in die Chronik. „Viele Bil-
der sind schon sehr ausdrucks-
stark und lassen dadurch die Ge-
schichte ein Stück weit lebendig
werden“, sagt Herbert Wehmeier.

250 Erinnerungen aus nicht ganz 950 Jahren
Fotoausstellung zum Jubiläum in Lage-Hagen

Jürgen und Margret Schieber mit den beiden Initiatoren Herbert Wehmeier und Bernd Rötzel vor den
Fotowänden. Foto: Merz

Lage-Heiden.

Großen Anklang fand am ver-
gangenen Freitag der zwei-

te Kandidatentalk mit den beiden
Kandidaten der SPD aus Heiden.
Der bekannte rote Grill der SPD
kam zum Einsatz und die dort ge-
rillten Bratwürste wurden zahl-
reich verzehrt. Kurz vor dem
Wahltag nutzen interessierte Bür-
gerinnen und Bürger das Angebot,
um sich zu den aktuellen Themen
aus der Dorfgemeinschaft auszu-
tauschen.

Die erfolgreiche Arbeit der SPD
in Heiden wurde dann am Sonntag

durch das Wahlergebnis auch ho-
noriert. Beide Kandidaten der SPD
aus Heiden konnten sich mit Di-
rektmandaten in den Kreistag
(Kurt Kalkreuter) und in den Stadt -
rat (Oliver Müller) empfehlen. „Vie-
len Dank für die tolle Wahlbeteili-
gung und die für uns abgegebenen
Stimmen“ sagen unisono Kurt
Kalk reuter und Oliver Müller.  

Jetzt muss es aus Sicht der SPD
in Heiden um die Fortsetzung der
erfolgreichen Arbeit der letzten
Jahre gehen und um die Bearbei-
tung der Themen, die man im
Wahlkampf aus der Dorfgemein-
schaft aufgenommen hat. Hier bie-

tet Oliver Müller konkret auch die
überparteiliche Zusammenarbeit
in Heiden mit den Kandidaten der
anderen Parteien, insbesondere
der CDU und den Grünen, an. Oli-
ver Müller dazu: „Viele der Themen
wie z.B. die Öffnung und den Erhalt
der Sparkasse in Heiden lassen
sich besser gemeinsam, und unab-
hängig von der politischen Couleur,
vorantreiben. Da gilt es in diesen
Punkten die Schnittmengen zu fin-
den und anhand derer eine ge-
meinsame Strategie zu verfolgen.
So kann man die Interessen der
Dorfgemeinschaft am besten re-
alisieren.

Erfolgreiche Aktion am Wahlwochenende
Kandidatentalk in Heiden mit dem „roten Grill“ 

Am Grill v.l.n.r.:, Oliver Müller (Ratskandidat) und  Kurt Kalkreuter (Kreistagskandidat), beim zweiten Kan-
didatentalk in Heiden.

Lage.

Die Jahreshauptversamm-
lung der TG Lage fand auf-

grund der Corona-Situation im
September unter den vorgegebe-
nen Hygiene- und Abstandsregeln
statt. Es bestand eine Masken-
pflicht.

Die anwesenden Mitglieder so-
wie der Ehrenvorsitzende des Lip-
pischen Turngaus Walter Ross
wurden von Jörg Winter, dem 2.
Vorsitzenden der TG Lage, be-
grüßt.

Er bedankte sich für die gute Zu-
sammenarbeit mit der Stadt Lage
und dem Schulamt (Herrn Land-
rock) sowie der Presse für ihre Be-
richterstattung. Danke sagte er
dem Hausmeisterehepaar Gaby
und Thomas Reinhardt und Elisa-
beth Schwerin für ihre Bürotätig-
keit. Ferner galt sein Dank dem
Vorstand und allen, die sich in der
TG im vergangenen und in diesem
Jahr ehrenamtlich engagiert ha-
ben, sei es u. a. durch Werbung,

Geld- oder Sachspenden.
Von Februar 2019 bis Februar

2020 wurde an vielen Veranstal-
tungen und Wettkämpfen teilge-
nommen. Sie verliefen erfolgreich
und mit guter Beteiligung. 

Jörg Winter betonte den guten
Zusammenhalt des Vereins und
seiner Mitglieder trotz der Coro-
na-Pandemie. Viele Abteilungs-
und Übungsleiter hatten tolle
Ideen und Konzepte, sei es durch
Outdoor- oder Online-Sport. Es ha-
be sich gezeigt, dass auch in einer
Krise der Verein gut zusammen-
hält und die Kontakte gepflegt wer-
den. Allen Abteilungen bescheinig-
te er eine sehr gute Vereinsarbeit.
Diese gelte auch für den Reha-
Sport und für diverse Kurse. Lei-
der fand in diesem Jahr die Wan-
gerooge-Freizeit nicht statt. Sie
wird aber im Jahr 2021 wieder an-
geboten. Die Frauen-Spielgruppe
und die Skatgruppe freuen sich
über neue Mitspieler/innen. In der
TG Lage sind neue Mitglieder je-
derzeit herzlich willkommen. Jörg

Winter: „Die Türe zum Vorstand
und den Abteilungsleitern steht al-
len Mitgliedern offen. Wir sollten
uns verjüngen; ebenso sind wir of-
fen für neue Ideen.“ Die TG Lage
lebt nach ihrem selbst auferlegten
Leitbild aus Überzeugung: „Wir to-
lerieren keine Form von Gewalt,
Ausgrenzung und Diskriminie-
rung.“

Während der Jahreshauptver-
sammlung fanden keine Ehrungen
statt. Sie werden nachgeholt.

Die vereinseigene Turnhalle ist
von Montag bis Sonntag voll be-
legt. Der Sportbetrieb ist unter
Einhaltung der Hygienemaßnah-
men wieder angelaufen. Informa-
tionen dazu gibt es im Internet un-
ter www.tglage.de oder bei den Ab-
teilungs- und Übungsleitern.

Wiedergewählt wurden der 2.
Vorsitzende Jörg Winter, der Hal-
lenwart Werner Stock sowie der
Schriftführer Wilfried Klank (bis
zum 31.12.2020). Kerstin Gerun-
de wurde als Jugendwartin bestä-
tigt.

Jahreshauptversammlung 2020 der TG Lage

Leserbrief

Richtigstellung zum Umweltamt
Dem SPD-Stadtverband wurde Irreführung vorgeworfen, es würde
kein Umweltamt in Lage geben. Dem widersprechen wir ganz klar.

Wenn auch unter neuem Namen wurde von Bürgermeister Mat-
thias Kalkreuter (SPD) das Umweltamt in der Stadt Lage wieder
eingeführt. Leiterin des "Fachteams Umweltplanung" ist Margarete
Wißmann und der Klimaschutzmanager ist Timoteus Peters.
Neu geschaffen wurde die Fachgruppe „Umwelt und Klimaschutz“,
in der die strategischen und operativen Aufgaben des Umwelt- und
Klimaschutzes gebündelt werden. Entsprechend der Bedeutung
der Themen leitet der 1. Beigeordnete diese Fachgruppe.
Damit engagiert sich die Stadt Lage wieder stärker in Umweltbe-
langen. So wird die Stadt „den erweiterten Aufgaben im Bereich
Umwelt- und Klimaschutz“ gerecht. Klimaschutz ist von nun an eine
Querschnittsaufgabe in Lage und wird in allen Bereichen berück -
sichtigt.

Konkret geht es um immissionsärmere Energien, natur- und um-
weltverträgliches Bauen und allgemeinen Umweltschutz. Im Gebäu-
demanagement wird regelmäßig an der Optimierung der Energie-
verbräuche der Immobilien gearbeitet. Vorgesehen ist eine stärke-
re Zusammenführung der Aufgaben der Umweltplanung mit dem
städtischen Bauhof. Diese Neuorientierung geht einher mit der
Neugestaltung des Fachbereichs „Stadtentwicklung“.

Der ehemalige Bürgermeister Christian Liebrecht (CDU) hatte das
Umweltamt immer weiter beschnitten, schließlich aufgelöst und mit
einer sogenannten "Stabsstelle" zur vollkommenen Unwirksamkeit
verurteilt. Der neue Bürgermeister machte diese falsche Entschei-
dung rückgängig und sorgt so dafür, dass der Umwelt- und Klima-
schutz wieder eine wichtige Rolle in Lage spielt.

Matthias Kaiser
Stadtverbandsvorsitzender SPD Lage

Barlachstraße 12, 32791 Lage

LAGE
ist mir nicht

EGAL
Ich kauf in meiner Stadt
damit sie eine Zukunft hat

Lage-Hörste (wi).

Die Tourist-Information Lage-
Hörste und die VHS Lippe-

West laden ein zu einem Gesund-
heitsvortrag im Haus des Gastes
am Donnerstag, 24. September
2020 um 19:30 Uhr. Dort nimmt
Sie die Yoga-Lehrerin Krisztina
Keeb-Szigeti auf eine kleine Reise
mit und erzählt, woher Yoga
kommt und was Yoga ist.

Yoga ist in Mode, Yogastudios
schießen aus dem Boden. Aber
Yoga kann mehr, denn Yoga ist
nicht gleich Yoga! Ob aus sport-
licher Sicht, als Präventionskurs
oder zur Stressbewältigung, für je-
den ist etwas dabei. An diesem
Abend werden Sie erfahren, wie
vielfältig Sie etwas mit Yoga für
sich tun können und warum es da-
für gar nicht viel braucht. Nicht viel
Zeit und nicht einmal eine Yoga-
matte, denn Sie können schon mit
kleinen Übungen sehr viel bewir-
ken, wobei dann mit immer mehr
Übung Ihr Yoga auch gern intensi-
ver werden darf.

Nach einer Einführung in die
Yogawelt werden ein paar Übun-

gen vermittelt und zusammen aus-
probiert, welche sitzend auf dem
Stuhl oder auf dem Boden auf ei-
nem mitgebrachten Kissen ausge-
führt werden können.

Da aufgrund der aktuellen Lage
die Anzahl der Plätze beschränkt
ist, ist eine vorherige Anmeldung
bei der Tourist-Information Lage
unter 05232 / 8193 oder ver-
kehrsamt@lage.de erforderlich.
Das Haus des Gastes darf nur mit
Mund-Nasen-Schutz betreten
werden.  Am Platz dürfen die Gäs -
te die Maske dann abnehmen. Es
wird Hand-Desinfektionsmittel be-
reitgestellt und für genügend Ab-
stand gesorgt. Der Eintritt kostet
3,00 Euro.

Yoga im Alltag
Was kann Yoga? - Einführung am 24. September



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

FACHMARKT // AUSBAU / BODEN / TÜREN / GARTEN

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

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT

Bestellen, abholen
   oder liefern    oder liefern     

lass en!    lass en!

WPC-Hohlkammerprofile ca. 10 x 115 mm, Querriegel 
aus Aluminium ca. 17 x 60 mm, Verarbeitung mit 
Edelstahl V2A

WPC Bohlenzaun mit Alu-Querriegel

116,-€/Stck. Nadelholz, kesseldruckimprägniert braun, Bohlen: 16 mm stak, Breiten 11 bis 16 cm, 
sägeraue Oberfläche, Kanten natur, im Prinzip ohne Rinde, Querriegel ca. 30 x 60 mm, 
sauber gesägt und scharfkantig, Verarbeitung mit Edelstahl V2A

Zaunelement BONANZA

Nadelholz kesseldruck-
imprägniert grau, gehobelt 
und gefast, Pfosten 9 x 9 cm, 
Bausatz inkl. Montagematerial

Innenmaß (B x T x H): 
232 x 85 x 112 cm

Außenmaß (B x T x H): 
250 x 94 x 112 cm

PASSENDE PFOSTEN UND 

BEFESTIGUNGSMATERIAL 

FINDEN SIE IN UNSEREN 

FACHMÄRKTEN.

Für drei Mülltonnen 240 L 

+ eine Mülltonne 120 L

Farbton: Antique grey 
Maße (H x B): 180 x 180 cm Maße (H x B): 180 x 180 cm

59,95€/Stck.
statt € 64,95

169,-€/Stck.
statt € 199,-

Mülltonnenbox XL grau

Sond
er-

Editi
on

Massives Profil, 21 x 145 mm, Holzfaseranteil 
bis zu 75%, PEFC zertifiziert, schmale Fuge 
5 mm, Oberfläche: einseitig, mit Farbverlauf, 
oszillierend gehobelt und poliert
Sonderfarbton: braun
Längen: 360, 420, 480, 540 cm

WPC Barfußdiele SIGNUM

10,49€/lfm.

GARTENSAISON
-

ENDSPURT

mm Wand-
stärke

28

Blockhaus HAGEN

statt € 899,-

875,-€/Stck.

Sockelmaß (B x T)  190 x 190 cm
Außenmaß (B x T)  220,8 x 214 cm
Nutzfläche  3,56 qm
Firsthöhe  222,3 cm
Dachfläche  5,14 qm
Vordach  16 cm
Seitenwandhöhe  182,4 cm

Blockbohlen aus nordischem Fichtenholz, naturbelassen, Dach aus 15 mm Nut- und Fe-
derbrettern, Fußboden aus 18 mm Nut- und Federbrettern, inkl. 45 x 45 mm imprägnier-
ten Fundamentbalken, inkl. PZ-Schloss, Drückergarnitur und Schraubenmaterial, Fenster 
und Lichtausschnitte mit Echtglas, inkl. Dachpappe, Doppeltür mit Gehflügel DIN rechts
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Bauen & Wohnen
Ideen und Inspirationen
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H. FLAGMEIER
GMBH

32791 Lage-Ohrsen
Ohrser Straße 268

Tel. 05232/70308-0 • Fax 05232/70308-29

Qualität hat Zukunft!

Qualität macht sich bemerkbar!

Qualität hat einen Namen:

Haustechnik · Sanitär · Heizung
Fachausstellung BAD

Im Seelenkamp 32 · 32791 Lage

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

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

Bei uns wird FACHBERATUNG groß geschrieben!

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

FLIESENSTUDIO – LAGE
W + S GmbH & Co. KG

Ausführung von Dächern aller Art
Fassadenverkleidungen

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

Holz- und kunststoff-
verarbeitendes Handwerk

Meisterbetrieb ADOLF PLÖGER
Inh. Johannes Plöger

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

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

(djd).

Ob beim Waschen, Kochen
oder Putzen: Intelligente

Technik findet immer mehr Einzug in
private Haushalte. Sie spart im bes -
ten Fall Zeit und Kraft und garantiert
ein sauberes und komfortables Zu-
hause. Im modernen Badezimmer
ist unter anderem das Dusch-WC
ein praktisches Highlight. Hier rei-
nigt man nach dem Toilettengang
nicht mit Papier, sondern nutzt einen
in das WC integrierten Duschstrahl.
Besonders diese fünf Vorteile eines
Dusch-WCs machen das Leben im
Bad einfacher.

1. Weniger putzen
Mit einem Dusch-WC wie Grohe

Sensia Arena bleiben aggressive
Reinigungsmittel und unschöne WC-
Bürsten öfter unbenutzt in der Ecke
stehen. Denn eine spezielle Oberflä-
chenbeschichtung, das spülrandlo-
se WC-Design und eine hohe Spül-
kraft erschweren ein Festsetzen

von Schmutzpartikeln.

2. Keine unschönen Gerüche
Unangenehme Gerüche im Bade-

zimmer verschlechtern das Wohlbe-
finden. Damit dies gar nicht erst pas-
siert, ist das Dusch-WC mit einer
automatischen Geruchsabsaugung
ausgestattet. 

Die abgeführte Luft wird dann mit

einem Aktivkohlefilter gereinigt und
wieder an die Umgebung abgege-
ben.

3. Automatisches Spülen 
und Deckelschließen

Der WC-Deckel steht schon wie-
der offen und der Vorbenutzer hat
das Spülen vergessen? Wenn das
Dusch-WC mit einem Bewegungs-

sensor ausgestattet ist, öffnet und
schließt sich der Deckel automa-
tisch, ohne ihn berühren zu müssen.
Auf Wunsch ist auch eine automati-
sche Spülung möglich. Unter
www.grohe.de gibt es dazu weitere
Informationen.

4. Der Navigator in der Nacht
Beim nächtlichen Toilettengang

hilft eine Nachtlichtfunktion zur bes-
seren Orientierung im Dunkeln, ohne
das grelle Badezimmerlicht ein-
schalten zu müssen und somit den
eigenen Ruhemodus zu stören.

5. Weniger Papierverbrauch
Weniger ist oft mehr - auch im Hin-

blick auf den persönlichen Papier-
verbrauch erfreuen sich Dusch-
WCs immer größerer Beliebtheit.
Durch die Reinigung mit natürlichem
Wasser ist eine reduzierte Verwen-
dung von Toilettenpapier möglich -
bis zu 15 Kilogramm pro Jahr lassen
sich so in einem Vierpersonenhaus-
halt einsparen.

Die Vorteile eines Dusch-WCs
Smarte Funktionen erleichtern tägliche Nutzung und Reinigung

Hinter dem schlichten Design von Dusch-WCs verbergen sich smarte
Funktionen. Foto: djd/Grohe

(djd).

Ein Wasserschaden im Haus
zieht in der Regel mehrere ne-

gative Konsequenzen nach sich. Je
nach Vorfall müssen danach oft ein
oder mehrere Bauteile repariert
oder erneuert werden, dazu werden
bei einer Überflutung häufig auch
Möbelstücke oder wichtige Doku-
mente beschädigt. Nicht zuletzt be-
steht die Gefahr, dass sich aufgrund
der Feuchtigkeit schnell gesund-
heitsgefährdender Schimmel bilden
kann. Eine smarte Wassersteue-
rung im Haus kann solche Vorkomm-
nisse deutlich reduzieren.

Die Wasserausbreitung 
stoppen

Diese greift ein, wenn sie Auffällig-
keiten im Wasserkreislauf des Hau-
ses erkennt. Das kann zum Beispiel
bei Rohrbrüchen, undichten Arma-
turen oder defekten Waschmaschi-

nenanschlüssen vorkommen. Im
Schadensfall sperrt das System die
Wasserleitung automatisch ab. Da-
mit wird verhindert, dass die Nässe
sich im ganzen Haus ausbreitet. Das
System Re.Guard von Rehau bei-
spielsweise informiert den Hausbe-
sitzer in solchen Fällen zusätzlich so-
fort per Push-Nachricht über die
passende App auf das Handy.

Auch zum Nachrüsten geeignet
Ein solches Schutzsystem wird

immer vom Fachhandwerker einge-
baut. Es kann in einen Neubau inte-
griert oder in Bestandsbauten nach-
gerüstet werden. Der Einbau erfolgt
direkt hinter dem Wasserzähler,
noch vor dem Hauswasserfilter. Die
Installation klappt intuitiv, ansonsten
hilft hier auch der Monteur. Neben
dem Grundsystem sind mobile Was-
sermelder in verschiedenen Räu-
men eine sinnvolle Ergänzung. Sie
sind zum Beispiel unter

www.rehau.com/webshop erhält-
lich und werden einfach am Boden,
etwa an Waschmaschine oder Ge-
schirrspüler, platziert - also dort, wo
Wasser austreten und Schaden an-
richten kann. Praktisch ist es, wenn
solche Systeme auch weitere Vor-
teile bieten. Beispielsweise messen
sie den Wasserverbrauch. In der
passenden App kann der Hausbesit-
zer sehen, wann, wo und wie viel

Wasser verbraucht wurde. Somit ist
er in der Lage, nachhaltige Einspar-
potenziale zu erkennen.

Sicherer Funkstandard 
schützt vor Manipulation

Wer überlegt, sich ein solches
Wasserschutzsystem einbauen zu
lassen, sollte darauf achten, dass es
auch bei Stromausfall einsatzbereit
ist. Dafür sollten beispielsweise Not-
fallbatterien verwendet werden kön-
nen. Da die einzelnen Komponenten
über Funk oder WLAN miteinander
kommunizieren, ist es ratsam, auf ei-
nen gängigen und sicheren Stan-
dard zu achten. Re.Guard etwa setzt
auf den international zertifizierten
Funkstandard Z-Wave, der für
Smarthome-Systeme optimiert ist.
Z-Wave-Geräte kommunizieren nur
miteinander und mit dem entspre-
chenden Gateway des Wassersys -
tems. Dadurch sind die Geräte vor
externen Angriffen geschützt.

Die Folgen des Wasserschadens reduzieren
Intelligente Wassersteuerungen sperren im Ernstfall automatisch die Leitung ab

Eine smarte Wassersteuerung
liefert dem Nutzer wertvolle Da-
ten über den Wasserverbrauch
im Haus. Foto: djd/REHAU

djd).

Im Rahmen des umfangreichen
Konjunkturprogramms stellt die

Bundesregierung bis Ende 2021
mehr Geld für die energetische Sa-
nierung von Gebäuden bereit. Sie
stockt die bestehenden Programme
nochmals um eine Milliarde auf ins-
gesamt 2,5 Milliarden Euro auf. Flo-
rian Becker, Geschäftsführer der

Verbraucherschutzorganisation
Bauherren-Schutzbund e.V. (BSB),
begrüßt diese Entscheidung. Er for-
dert jedoch: "Die Förderung muss da
greifen, wo eine Sanierung wirt-
schaftlich und ökologisch Sinn
macht." 

Hausbesitzern und Bauherren rät
er von Aktionismus ab, denn vor-
schnelle Planungen und willkürliche
Baumaßnahmen können an den ge-

steckten Energiesparzielen vorbei-
laufen und sich als unwirtschaftlich
erweisen.

BSB begrüßt die Förderung 
von Einzelmaßnahmen

Sinnvoll sei in jedem Fall die Fach-
beratung eines unabhängigen Bau-
oder Energiesachverständigen, so
Becker. Dadurch können Verbrau-
cher Schwachstellen ihres Hauses
systematisch identifizieren und die
Maßnahmen zielführend planen.
"Unabhängige Bauherrenberater
unterstützen den Hausbesitzer
auch bei der Auswahl der passenden
Förderprogramme für seine Projek-
te", sagt Florian Becker. Er bemän-
gelt, dass komplizierte Anträge, um-
ständliche Formulare und komplexe
Fördervoraussetzungen Verbrau-
cher abschrecken, und fordert un-
bürokratische Lösungen. 

Unter www.bsb-ev.de gibt es zum
Thema energetische Modernisie-
rung mehr Infos und Berateradres-
sen. Positiv hebt Becker hervor, dass
auch Einzelmaßnahmen wie die kom-
plette oder teilweise Gebäudedäm-
mung oder der Heizungstausch

unterstützt werden. Mit bis zu 45
Prozent Zuschuss wird etwa der Er-
satz einer alten Ölheizung gegen ein
effizientes Heizungssystem belohnt.

Mit mehr Information und 
neuen Beratungskonzepten 
die Sanierungsbereitschaft 
steigern

"Die Förderung darf aber nicht
zum Konjunkturpaket für einzelne
Branchen werden", warnt Becker.
"Sie muss beispielsweise bei der Hei-
zung dort greifen, wo der Austausch
wirtschaftlich und ökologisch wirk-
lich sinnvoll ist." Der BSB wünscht
daher, dass Verbraucher noch bes-
ser über die Möglichkeiten der ener-
getischen Sanierung informiert wer-
den. 

Laut Becker hätten teure Infor-
mationskampagnen bisher keinen
merkbaren Anschub bei der
energie effizienten Gebäudesanie-
rung geleistet. Er befürwortet daher
ein neues Informationskonzept für
Gebäudeeigentümer, das der unab-
hängigen Beratung von Hauseigen-
tümern deutlich mehr Gewicht ein-
räumen soll.

Aufwind für energetische Modernisierungen
So nutzen Hausbesitzer das neue Konjunkturpaket für ihre Sanierungspläne

Wer sein Haus modernisieren und die Energieeffizienz verbessern
möchte, kann staatliche Förderungen oder Steuererleichterungen
für die Finanzierung nutzen. Foto: djd/Bauherren-Schutzbund
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Die Fassadendämmung ist
ein wesentlicher Beitrag,

den Hausbesitzer für den Klima-
schutz leisten können. Doch auf
welche Weise lässt sich das Eigen-

heim nachhaltig energetisch sa-
nieren? Effizient, langlebig und
widerstandsfähig soll die Däm-
mung sein - und die Umwelt nicht
belasten. Konventionelle Dämm-
materialien basieren oft auf Rohöl-
erzeugnissen. Als Alternative dazu

sind Holzfaserdämmstoffe für die
Fassadenmodernisierung von Zie-
gelhäusern eine gute Wahl. Her-
gestellt aus nachwachsenden
Rohstoffen ergänzen sie die bau-
physikalischen Eigenschaften von
Ziegeln. Zudem sparen sie dauer-

haft Kohlendioxid ein - zum einen
durch die natürliche Eigenschaft
der Holzfaser, die CO2 speichert,
zum anderen durch das Einsparen
von Heizenergie.
Bestwerte 
für die Fassadendämmung

Neben ökologischen Aspekten
setzen moderne Holzfaserdämm-
stoffe auch in Sachen Robustheit,
Langlebigkeit und Dämmwirkung
hohe Maßstäbe: Mit einem Lamb-
dawert von 0,037 erzielt etwa die
Steico-protect 037 Dämmplatte
zukunftssicher beste Dämmwer-
te an der Fassade. Hausbesitzer
und Umwelt profitieren dabei von
einem doppelten Effekt. Die Men-
ge an Dämmstoff, die für eine
durchschnittliche Fassadenfläche
von 200 Quadratmetern benötigt
wird, hat während des Baum-
wachstums bereits mehr als
sechs Tonnen Kohlendioxid gespei-
chert. Das entspricht der Emis-
sion eines durchschnittlichen
Autofahrers in sechs Jahren. Ein-
mal gedämmt spart die Fassade
ein Gebäudeleben lang Heizener-
gie und damit klimaschädliches
CO2 ein.

Gleichzeitig trägt eine effektive

Dämmung mit Holzfasern zu ei-
nem ganzjährig ausgeglichenen
Raumklima bei: Im Winter ist es ku-
schelig warm im Eigenheim, im
Sommer wird ein Überhitzen ver-
hindert. Hinzu kommt, dass die
Holzfaser von Natur aus feuchte-
regulierend ist - was den Ziegel
bes tens ergänzt. Damit hilft die
Dämmung, die Fassadenkonstruk-
tion trocken zu halten. Ausführli-
che Informationen gibt es unter
www.steico.com. Versierte Fach-
handwerker können zu den Mög-
lichkeiten beraten und die Sanie-
rung kompetent umsetzen.

Fördermöglichkeiten 
fürs Sanieren nutzen

Neben dem guten Gefühl, etwas
für den persönlichen ökologischen
Fußabdruck zu tun, profitieren
Bauherren finanziell vom Klimapa-
ket der Bundesregierung: Für
selbst genutzte Wohnhäuser sind
seit 2020 bis zu 20 Prozent der
Ausgaben für Modernisierungs-
maßnahmen über drei Jahre von
der Steuer absetzbar. Auch die
KfW hat ihre Förderangebote
nochmals verbessert, sodass sich
energetisches Sanieren in vielerlei

Hinsicht rechnet. Energieberater
stehen Bauherren zur Seite und
übernehmen die Abwicklung. Infor-
mationen zu Förderungen im Kli-
maschutzprogramm gibt es unter
www.deutschland-machts-ef f i-
zient.

Natur an die Fassade
Ziegelmauerwerk effektiv und ökologisch mit Holzfaser dämmen

Vor der Modernisierung: Die energetische Sanierung ist eine Investition in die Zukunft - von einer Wär-
medämmung mit Holzfasern profitieren auch die folgenden Generationen. Foto: djd/steico.com/Akurit

(djd).

Weiß war lange Zeit die do-
minierende Farbe im

Bad. Der neutrale Look passt zu
vielerlei Accessoires und Badaus-
stattungen, kann aber auch kühl
und langweilig wirken. Das aktuelle
Baddesign setzt deshalb auf indivi-
duelle Gestaltungsansätze. In
Kombination mit der neuen Lust
auf Farbe und dekorative Elemen-
te finden Bauherren und Renovie-
rer in den aktuellen Fliesenkollek-
tionen einen riesigen Fundus für ei-
ne architektonisch ansprechende,
individuelle Badgestaltung.

Cool und großstädtisch: Puris-
mus im Beton- und Zement-Look

Fliesen in Beton- oder Zement-
optik stehen für urbanes Wohnge-
fühl und schaffen eine coole Loftat-

mosphäre im Bad. Dabei erzielen
Groß- oder Megaformate eine pu-
ristische, großzügige Raumwir-
kung. Zugleich gliedert das Fugen-
raster Flächen und schafft damit
einen lebendigen Eindruck. So kön-
nen mit den Fugen auch Raumpro-
portionen beeinflusst werden, wäh-
rend völlig glatte Wandgestaltun-
gen wie Spachtelwände oder
Estrichböden dem Auge keinen
Halt bieten und im ungünstigsten
Fall einen tristen "Rohbau-Charme"
versprühen. Spannend ist, Fliesen
in Betonoptik mit wohnlichen Mate-
rialien zu kombinieren, zum Beispiel
mit Badmöbeln aus Holz, Leder-Ac-
cessoires oder Armaturen in Kup-
fer- oder Messingoptik.

Warm und wohnlich: Naturna-
hes Bad in skandinavischem Stil

Die warme, wohnliche Atmos -

phäre von Naturmaterialien lässt
das Bad gemütlich wirken - und
lässt sich ideal mit Holzdekorflie-
sen umsetzen. 

Mit dreidimensionalen Oberflä-
chenmaserungen wirkt der kera-
mische Dielen- oder Parkettlook
nicht nur optisch authentisch, son-
dern fühlt sich auch an wie echtes
Holz. 

Doch gerade im Bad punktet Ke-
ramik, die auf Dauer feuchtigkeits-
beständig und pflegeleicht ist - oh-
ne sich zu verformen. Unter
www.deutsche-fliese.de gibt es ei-
ne Vielzahl von Inspirationen und
Tipps für die Badgestaltung mit
Fliesen.

Zeitlose Eleganz: Naturstein-
look und Marmor-Chic

Naturstein in vielfältigen Far-
ben, Schattierungen und Struktu-

ren ist ein Klassiker des Badde-
signs. Allerdings vertragen kalk-
haltige Steinsorten keine säure-
haltigen Badreiniger - sie werden
fleckig oder lösen sich auf. Eine
zeitlos schöne und unkomplizierte
Alternative sind deshalb Fliesen
mit authentischen Natursteinde-
koren, die wie das Original ausse-
hen, aber dank keramischer Ober-
fläche robust und pflegeleicht
sind.

Die neue Lust auf Dekore
Ob Shabby Chic, Vintage-Dekore

oder der Look marokkanischer Ze-
mentfliesen: Die Kollektionen deut-
scher Fliesenhersteller bieten
zahlreiche Dekorfliesen oder die
Neuauflage historischer Muster -
die als Steingut-Wandfliese oder
Feinsteinzeug-Bodenfliese den be-
währten, unkomplizierten Nut-
zungskomfort bieten, für die Flie-
sen schon immer berühmt waren.

Jedes Badezimmer ein Unikat
Von Holzoptik bis Betonlook: Im Bad ist erlaubt, was gefällt

Spannende Kontraste im Bad bietet das Wechselspiel von XXL-Fliesenformaten und dezenten, Ton-in-Ton
auf die Grundfliese abgestimmten Dekorfliesen. Foto: djd/Deutsche-Fliese.de/Grohn
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Notfallrufnummern

ACHTUNG!
Den Apotheken-Notdienst

erfahren Sie unter

Tel. 0800 00 22 833
Handy 22 8 33

oder unter www.akwl.de

Ärztlicher Notfalldienst
Sie erreichen die Arztrufzentrale des ärztlichen

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

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

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

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

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

Neese-Diekmann

Bestattungen
Pivitsheider Str. 113

Lage-Ehrentrup
☎ 05232-5527

www.neese-diekmann.de

Der letzte Weg
in guten HändenIhre Helfer

und Berater

bei

Trauerfällen
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Und was kommt danach?
Wichtige Entscheidungen 
besser rechtzeitig treffen. 

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

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

www.bestattungen-wehmeier.de

Ev. ref. Gemeinde Heiden
20. 09.:   10.00   Gottesdienst
                              mit Taufen,
                              Pn. Fenner
26. 09.:   18.00   Gottesdienst mit
                              Konfirmation,
                              Pn. Müller
Evangelisch‐methodistische Kirche,
Hindenburgstraße 19
20. 09.:   10.30    Gottesdienst
Ev. ref. Johannesgemeinde
Kachtenhausen
20. 09.:   10.00   Gottesdienst,
                              Präd. Kuhlmann
Ev.‐ref. Kirchengemeinde  Lage
Marktkirche
12. 09.:    18.00   Abendmahls‐Gottes‐
                              dienst zur Konfirma‐

Aus den 
Kirchen‐

gemeinden

                              tion, 
                              Pfr. Dr. Lesemann/
                              Pfr. Stecker
13. 09.:    10.00   Gottesdienst zur
                              Konfirmation,
                              Pfr. Dr. Lesemann/
                              Pfr. Stecker
Ev.‐luth. Gemeinde Sedanplatz
20. 09.:   17.00    Jugendgottesdienst,
                              M. Graf
23. 09.:   14.30    Frauenhilfe
24. 09.:   17.30    T.A.G. Jugendkreis

Kath. Kirche St. Peter und Paul,
Lage, Schillerstraße 11
20. 09.:   11.00    Hochamt
22. 09.:   18.30    Heilige Messe
24. 09.:   15.00    Heilige Messe

Lage-Heiden.

Am Sonntag, 27. September
2020 um 10.00 Uhr be-

steht die Möglichkeit auf dem

Sportplatz in Lage-Heiden (Auf der
Heue) für das Deutsche Sportab-
zeichen die Disziplin 200 m Rad-
fahren mit fliegendem Start zu ab-
solvieren.

Sportabzeichen
200 m Radfahren mit fliegendem Start

Lage.

Die Volkshochschule Lippe-
West bietet am Mittwoch,

30.09.2020 von 19:30 – 21:00
Uhr im Technikum in Lage einen
Vortrag mit dem Titel: Am „Arsch“
vorbei geht auch ein Weg an.  Es
gibt Momente im Leben, in denen
einem klar wird, dass man etwas
ändern muss. Wie viel schöner
könnte das Leben erst sein, wenn
man generell damit aufhört Dinge
zu tun, die man nicht will, mit Leu-
ten, die man nicht mag, um zu be-

kommen was man nicht braucht!
Wer ebenfalls der Meinung ist,
das Leben könnte etwas mehr
Freiheit, Muße, Eigenbestimmung
und Schokolade gebrauchen ist
hier richtig. Man lernt, wie man
sich Leute, Dinge und Umstände
am "Arsch" vorbei gehen lässt und
wie kleine Entscheidungen einen
großen Effekt auf die Lebensqua-
lität haben können. Anmeldungen
erbeten unter Kurs-Nr. U1405LA
bei der VHS Lippe-West, Lange Str.
124,32791 Lage, Tel. 05232
9550-0 oder unter www.vhs-lw.de 

Am „Arsch“ vorbei
geht auch ein Weg

Lage.

Der VHS Lippe-West bietet
am Mi., 30.09. eine Infor-

mationsveranstaltung zum The-
ma „So funktioniert Basenfasten“
in Lage, Technikum statt. Die Teil-
nehmenden treffen sich unter der
Berücksichtigung der geltenden
Sicherheits- und Hygienevorschrif-
ten in der Zeit von 19:00 – 20:30
Uhr im Raum 104. Gebühr: 6,00
€. Der Workshop richtet sich an
alle, die sich eine Auszeit für sich
und ihren Körper gönnen und
sanft entlasten möchten. Teilneh-
mende lernen verschiedenste ba-

sische Lebensmittel kennen. Wäh-
rend des basischen Fastens wird
auf alle Säure bindenen Lebens-
mittel verzichtet. Stattdessen darf
alles gegessen weden, was der
Körper basisch verstoffwechselt.
So wird automatisch der  Säure-
Basen-Haushalt wieder ins Gleich-
gewicht gebracht, der Heilungs-
und Regenerationsprozess von
Krankheiten unterstützt und so-
gar einige Pfunde abgenommen.
Nähere Informationen und Anmel-
dungen zu Veranstaltungsnr.
U3904LA unter Tel. 05208-
700783, 05232/9550-0 oder
im Internet unter www.vhs-lw.de.

So funktioniert Basenfasten

Lage (wi). 

„Das historische Rathaus
wird heute – mit seiner

Nutzung als Standesamt und für
einzelne Funktionen der Kommu-
nalverwaltung – nicht seiner histo-
rischen Bedeutung entsprechend
intensiv genutzt. Damit werden die
Potenziale der zentral am Markt-
platz gelegenen Immobilie nicht
ausgeschöpft. Auf der anderen
Seite fehlt in Lage ein zentrales An-
gebot für Vereine, Initiativen und
das Ehrenamt mit einem Bedarf
an kleinen Räumen und Büros für
Beratung und Vereinsarbeit.“

So heißt es über das historische
Rathaus im „Integrierten Städte-
baulichen Entwicklungskonzept“
(ISEK) für die Kernstadt Lage. Das
ISEK wurde vom Stadtrat am 23.
Juni 2020 einstimmig beschlos-
sen. Der Ausschuss für Wirt-
schaft und Stadtentwicklung und
der Bau- und Planungsausschuss
sprachen sich jetzt auf ihrer ge-
meinsamen Sitzung am Donners-
tag, 10. September 2020, eben-
falls jeweils einstimmig dafür aus,
das historische Rathaus zu sanie-
ren und es fortzuentwickeln zu ei-
nem „Haus der Stadtgesellschaft“

Insbesondere dieser Begriff –
„Haus der Stadtgesellschaft“ –
sorgte bei einigen Ausschussmit-
gliedern für Nachfragen. Durch
die Begrifflichkeit „Stadtgesell-
schaft“ könnten sich die Bewoh-
ner der Ortsteile ausgegrenzt füh-
len. Dieser Eindruck dürfe keines-
falls entstehen, denn das histori-
sche Rathaus sei nicht nur seit sei-
nem Bau 1863 und nach der
1905 fertiggestellten Erweite-
rung der Mittelpunkt der Stadt La-
ge, sondern seit 50 Jahren (1970)
auch das administrative und sym-
bolische Zentrum der Großge-
meinde Lage. Das historische Rat-
haus verbinde die Bürger unter-
einander und mit ihrer Stadt. Das
„Haus der Stadtgesellschaft“ hin-
gegen habe das Zeug dazu, die Ge-
meinschaft zu trennen – z.B. in
Stadtbürger und Landbewohner.

An eine Trennung von Stadt und
Land oder an eine Bevorzugung
der Innenstadt habe man beim Be-

griff „Haus der Stadtgesellschaft“
in keinster Weise gedacht, erklär-
ten Beigeordneter Thorsten Pau-
lussen und Kämmerer Frank Limp-
ke den Ausschussmitgliedern die
Wortwahl. Es gehe darum, bei der
Vorlage des ISEK-Projektes „Histo-
risches Rathaus“ bei der Landes-
regierung Neugier und Aufmerk-
samkeit zu wecken. Schließlich
wolle man ja Fördergelder erhal-
ten. Hinsichtlich einer erfolgrei-
chen Werbung für einen positiven
Förderbescheid wäre ein relativ
biederer Arbeitstitel wie „Sanie-
rung des historischen Rathauses“
mit dem Untertitel „Einrichtung
von Fraktionsbüros“ eher hinder-
lich als erfolgversprechend.

Bevor die Mitglieder beider Aus-
schüsse nach diesen Erläuterun-
gen einstimmig dem ISEK-Projekt
„Historisches Rathaus als Haus
der Stadtgesellschaft“ zustimm-
ten, erläuterten die beiden Archi-
tekten Christian Merwitz und Jür-
gen Busse vom Detmolder Büro
„Merwitz - Architekten & Ingenieu-
re“ den Ausschussmitgliedern und
den Verwaltungsvertretern die
Planungen. Das Architekten-Büro

Merwitz war im Jahr 2002 betei-
ligt an der Umgestaltung und Re-
novierung der katholischen Pfarr-
kirche St. Peter und Paul. Im Jahr
2008 beteiligte sich das Büro an
der Sanierung des Detmolder
„Neuen Rathauses“ (das aller-
dings einige Jahrzehnte älter ist
als das Lagenser Historische Rat-
haus). Mit anderen Worten: Die
Architekten aus der Residenz-
stadt kennen sich sowohl in Lage
als auch mit der Sanierung denk-
malgeschützter Rathäuser aus.

Dem Vortrag von Christian Mer-
witz und Jürgen Busse war zu ent-
nehmen, dass im Erdgeschoss
das Standesamt (bestehende
Nutzung) und der städtische Per-
sonalrat untergebracht werden.
Als „großes Trauzimmer“ kann der
jetzige Raum St. Johann dienen.

„Vereinsetage“
Auf der ersten Etage bliebe der

große Saal so bestehen, wie er
jetzt ist. Die früheren Büros (Bür-
germeister, Bürgermeister-Vor-
zimmer, Hauptamtsleiter etc.)
könnten neu strukturiert und bei
Bedarf zu einem multifunktionalen
Raum zusammengelegt werden.
Die erste Etage wäre dann die
„Vereinsetage“ für Veranstaltun-
gen von z.B. Arbeiterwohlfahrt
(auch Beratungsleistungen), Lippi-
scher Heimatbund, Sportvereine
ohne eigene Vereinshäuser (Rad-
sport, Schachclub), Schützenge-
sellschaft (Offiziersverpflichtung).

„Politische Etage“
Die zweite Etage könnte zur „po-

litischen Etage“ umgestaltet wer-
den mit Büros für die Lokale Ak-
tionsgruppe (LAG) für „LEADER -
3L in Lippe“ und die Ratsfraktio-
nen.

Für alle Etagen gilt, dass (mode-
rate) Veränderungen der Raum-
struktur vorzunehmen sind und
die Geschosse barrierefrei er-
reichbar gestaltet werden müs-
sen. Barrierefreiheit, so Christian
Merwitz und Jürgen Busse, lasse
sich u.a. durch einen internen Er-
schließungsfahrstuhl im Inneren
des Gebäudes erreichen. 

Ein zweites Treppenhaus, das
aus Brandschutzgründen erfor-
derlich sei, könne im rückwärtigen
Bereich (Anbau) unter Berück -
sichtigung der Denkmalbelange
erfolgen.

2,9 Mio. Euro Kosten
Im Zusammenhang mit der Re-

vitalisierung des Gebäudes seien
auch einzelne technische Anlagen
zu erneuern und die sanitären An-
lagen barrierefrei zu gestalten.
Die Räumlichkeiten könnten dann
auch für größere Veranstaltungen
genutzt werden.

Das ISEK-Projekt „Historisches
Rathaus als Haus der Stadtgesell-
schaft“ veranschlagt als Gesamt-
kosten rd. 2,9 Mio. Euro. Kosten-
aufteilung: Städtebauförderung
(60 %) = 1.74 Mio. Euro; Stadt La-
ge (40 %) = 1,16 Mio. Euro.

Rund 2,9 Mio. Euro muss man in die Hand nehmen, um das ISEK-Projekt „Historisches Rathaus als Haus
der Stadtgesellschaft“ zu verwirklichen. Das Rathaus wurde 1863 erbaut und 1905 erweitert. Foto: wi

„Haus der Stadtgesellschaft“
Historisches Rathaus wird nicht seiner Bedeutung entsprechend genutzt
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Zahnarztpraxis Dulige
Friedrich-Petri-Straße 48

32791 Lage

Telefon: (0 52 32) 36 32

Mail: info@zahnarztpraxis-dulige.de

Ab dem 
01. November 2020 

sind wir wieder zu dritt 
für Sie da!

Mark-Henning Dulige
Franziska Dulige
Nicolas Salihin

Der 25. September ist der Tag
der Zahngesundheit. In diesem
Jahr steht das Thema Ernährung
im Mittelpunkt. Das Motto lautet
in diesem Sinne: „Gesund beginnt
im Mund – Mahlzeit!“

Was wir essen und trinken,
wirkt sich unmittelbar auf unsere
Gesundheit aus. Auch auf die
Mundgesundheit. Und natürlich
macht Essen nur Spaß, wenn wir
mit gesunden Zähnen in gesun-
dem Zahnfleisch kraftvoll kauen
können. Botschaften rund um das
Thema Ernährung richtig zu be-
werten, ist nicht immer einfach: Es
existiert eine Flut an Informatio-
nen über Nahrungsmittel, die um
unsere Aufmerksamkeit konkur-
rieren. Sie kommen aus Industrie
und Werbung, von Vertretern
unterschiedlicher Lifestyles und
aus Wissenschaft und Medizin.
Der Tag der Zahngesundheit
2020 möchte Orientierungshilfe
sein und darüber aufklären, was ei-

ne mund- und zahngesunde Ernäh -
rung ausmacht. 

Es geht unter anderem um die-
se Fragen: Was schadet den Zäh-
nen und was stärkt sie? Welchen
Einfluss können Getränke auf die
Zahngesundheit nehmen? Wor-
auf sollte man in welchem Alter
achten? Sind Trends wie beispiels-
weise vegane Ernährung auch
zahngesund? Wo finden sich ver-
lässliche Informationen rund um
die Ernährung? Der Aktionskreis
zum Tag der Zahngesundheit
möchte Antworten geben, die gu-
te Entscheidungen rund um die
mundgesunde Ernährung möglich
machen.

Bundesweit werden Veranstal-
tungen am und um den 25. Sep-
tember über die Mundgesundheit
junger Menschen und über Mund-
gesundheit allgemein aufklären. In-
formationen über regionale
Events und über den Tag der Zahn-
gesundheit finden Sie auf www.tag-
derzahngesundheit.de.

Tag der Zahngesundheit 2020
Gesund beginnt im Mund – Mahlzeit!

(djd).

Ein strahlendes Lächeln ist
die beste Visitenkarte eines

Menschen. Die wichtigsten Schrit-
te zu schönen Zähnen sind tägli-
che, sorgfältige Zahnpflege sowie
regelmäßige Vorsorgeuntersu-
chungen beim Zahnarzt und eine
zahngesunde Ernährung.

Zahnseide benutzen
Regelmäßig, mindestens zwei-

mal am Tag, die Zähne gründlich
putzen: So lautet die Empfehlung
von Zahnärzten. Häufig entsteht
Karies aber auch in den Zahnzwi-
schenräumen, wo die Zahnbürste
nicht hinkommt. Um auch dort

Nahrungsresten und Zahnbelag
den Garaus zu machen, sollte man
einmal am Tag Zahnseide oder ge-
eignete Interdentalbürstchen ver-
wenden. 

Auch antibakterielle Mundspüllö-
sungen sowie Zungenschaber hel-
fen bei der Mundpflege. Mindes -
 tens einmal im Jahr - besser aber
halbjährlich - sollte man außerdem
seinen Zahnarzt für eine Prophyla-
xe-Untersuchung aufsuchen.

Schutz für Zähne und Geldbeutel
Am besten lässt man sich den

Zahnarztbesuch im Bonusheft
nachweisen. So erhält man einen
höheren Festzuschuss von der
Krankenkasse, wenn eine Versor-

gung mit Zahnersatz notwendig
werden sollte. 

Zudem kann es sinnvoll sein, ei-
ne private Zahnzusatzversiche-
rung abzuschließen. Denn viele
wichtige Leistungen des Zahnarz-
tes muss der gesetzlich Kranken-
versicherte selbst tragen. Das
kann schnell teuer werden. Mit ei-
ner Zahnzusatzversicherung ist
man dagegen auf der sicheren Sei-
te: Bei der DEVK zum Beispiel wer-
den 100 Prozent der Kosten für
Kunststofffüllungen, Wurzel- und
Parodontosebehandlungen sowie
Voll- und Teilnarkosen im zahnärzt-
lichen Bereich übernommen. Bei
hochwertigem Zahnersatz und
Implantaten zahlt der Kölner Ver-

Gesund im Mund
Wichtige Tipps zur Zahnpflege und zur Vorbeugung von Zahnerkrankungen

Regelmäßig, mindestens zweimal am Tag, die Zähne gründlich putzen: So lautet die Empfehlung von Zahnärzten. Foto: djd/DEVK/Pixaba

sicherer bis zu 80 Prozent der Ge-
samtkosten.

Zahnpflege beim Profi
Sinnvoll für die Gesunderhaltung

der Zähne ist es, mindestens ein-
mal im Jahr eine professionelle
Zahnreinigung machen und Zahn-
fissuren versiegeln zu lassen. Ist ein
Zahnersatz nötig, kann die Gebiss-
funktion geprüft werden. So lässt
sich eine Fehlbelastung von Zähnen
und Unterkiefer vermeiden, wenn
der Zahnersatz im Mund befestigt
ist. Auch die Kosten für diese Leis -
tungen werden bei einer Zahnzu-
satzversicherung übernommen
oder bezuschusst. Mehr Infos dazu
gibt es unter www.devk.de/zahner-

halt. Leistungen gibt
es auch für die
Mundkrebsvorsor-
ge.

Den Zucker-
konsum 
einschränken

Daneben leistet
eine zahngesunde
Ernährung einen
wichtigen Beitrag,
Zahnerkrankungen
zu vermeiden: etwa
den Zuckerkonsum
einschränken, vor
allem Wasser oder
ungesüßten Tee
trinken und säure-
haltige Getränke
nur in Maßen genie-
ßen. Kaugummi da-
gegen kann der
Zahnpflege dienen,
wenn es ein zucker-
freies Produkt ist.
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Lage (wi).

Der frühere Standort des
Zweiräder-Fachgeschäfts

„Hempelmann Lippe-Bikes“ an der
Detmolder Straße 25 - 27 soll
durch das „Fachmarktzentrum
am Marktkauf Lage“ revitalisiert
werden. Vorgesehen ist die Errich-
tung von a) zwei Fachmärkten für
Bio-Lebensmittel und für Tierbe-
darf oder von b) einem Fachmarkt
für Einrichtungsbedarf. Außer-
dem soll ein Schnellrestaurant er-
richtet werden. Bei den Fachmärk-
ten handelt es sich um einen Bio-
Supermarkt und einen Tierbe-
darfs- und Tiernahrungs-Fach-
markt. Den Fachmarkt für Einrich-
tungsbedarf kann man in einem
weiteren Sinn auch als Möbelge-
schäft bezeichnen. Beim Schnell-
restaurant handelt es sich voraus-
sichtlich um eine Filiale einer Fran-
chisekette.

Die Mitglieder des Bau- und Pla-
nungsausschusses stimmten am
Donnerstag, 10. September
2020, mit großer Mehrheit für
den Aufstellungsbeschluss der
Änderung des entsprechenden
Bebauungsplanes G 6C „Markt-
kauferweiterung“ und für die pa-
rallel dazu durchzuführende Ände-
rung des Flächennutzungsplanes.
Lediglich der Erlaubnis, einen Gas -
tronomiebetrieb zuzulassen,
widersprachen die beiden Grünen-
Vertreter im Ausschuss mit dem
Verweis auf vorhandene Gastro-
nomie-Angebote in der Innen-
stadt.

Wenn der Stadtrat sich am 24.
September 2020 der jetzigen
Empfehlung des Bau- und Pla-
nungsausschusses anschließt,
können im Anschluss die frühzeiti-
ge Beteiligung der Öffentlichkeit
sowie die frühzeitige Beteiligung
der Behörden und Träger öffent-
licher Belange sowie der Nachbar-
gemeinden durchgeführt werden.
Anschließend erfolgen die öffentli-
che Auslegung sowie die Beteili-
gung der Behörden und der son-
stigen Träger öffentlicher Belan-

ge.
Initiatorin des Projekts ist die

Günther Brandt Immobilien
GmbH. Deren Vorhaben hatte der
Detmolder Architekt Dipl.-Ing. Nils
Duderstadt (Architekturbüro Du-
derstadt) im Bau- und Planungs-
ausschuss bereits auf dessen Sit-
zung am Donnerstag, 5. Dezem-
ber 2019, in Grundzügen vorge-
stellt. Stadtplaner Jens-Peter
Huesmann vom Sennestädter Pla-
nungsbüro Drees & Huesmann
erläuterte den Ausschussmitglie-

dern jetzt die beantragte Bebau-
ungsplanänderung. Huesmann
trug auch den Stand der jetzigen
Planung vor, die sich in einigen Tei-
len vom Planungsstand 2019
unterscheidet.

Der jetzige Entwurf sieht bei bei-
den Nutzungskonzepten (zwei
Fachmärkte oder ein Fachmarkt
für Einrichtungsbedarf) eine Ge-
bäudeausrichtung mit der
Schmalseite zur Detmolder Stra-
ße vor. Hiermit wird der benach-
barten Anordnung des Trinkgut-

Getränkemarktes entsprochen.
Mit der Ausrichtung kann zudem
eine Anordnung der Anlieferzone
zur Detmolder Straße ebenso ver-
mieden werden, wie für die Gastro-
nomie zur Detmolder Straße eine
Außenfläche geschaffen werden
kann.Die Dezember-Planung sah
eine Gebäudeausrichtung mit der
Längsseite zur Detmolder Straße
vor.

Zu- und Abfahrten vorhanden
Die Fahrerschließung ist im Süd-

osten des Standortes vorgese-
hen. Hier befindet sich bereits heu-
te eine Zu- und Abfahrt für den Be-
sucher- und Kundenverkehr. Das
betreffende Flurstück ist dem an-
grenzenden Bau- und Garten-
markt (Toom) zugeordnet, so dass
für die hier in Rede stehende Be-
nutzung ein Geh- und Fahrrecht er-
forderlich ist.

Dieses ist bereits heute grund-
buchlich und per Baulast gesi-
chert. Bauplanungsrechtliche Re-
gelungen hierzu bedarf es somit
im Verfahren zur Änderung des
Bebauungsplanes G 6 C „Markt-
kauferweiterung“ nicht.

Die Anlieferung erfolgt aus-
schließlich nordwestlich des Vor-
habens. Hier befindet sich bereits
eine Zu- und Abfahrt ausschließ-
lich für den Anlieferverkehr. Bzgl.
der Ausfahrt ist geregelt, dass die-
se ausschließlich rechtsausfah-
rend genutzt werden darf.

Die zugehörigen Stellplätze sol-
len südöstlich an der Zu- / Abfahrt
angeordnet werden. Dabei gehen

diese räumlich in die angrenzen-
den Stellplätze des Bau- und Gar-
tenmarktes sowie des SB-Waren-
hauses (Marktkauf) im Norden
über. Es wird hier zu einer Anpas-
sung der Gestaltung der Stellplatz-
anlage kommen (Lage der Stell-
plätze, zwischenliegende Fußwege
etc.). Regelungen hierzu sind im
Verfahren zur Änderung des Be-
bauungsplanes „Marktkauferwei-
terung“ nicht zu treffen.

Ein Blick zurück
Im Jahr 1977 hatte Louis-Dieter

Hempelmann, der frühere Firmen-
chef von „Hempelmann Lippe-Bi-
kes“, das in Rede stehende Grund-
stück und die Immobilie der Ma-
schinenfabrik Reker an der Det-
molder Straße 27 erworben. Die
ehemalige Fabrik und eine benach-
barte Tankstelle wurden zum neu-
en Hempelmann-Standort umge-
baut, nachdem der Familienbe-
trieb vorher in der Luisenstraße 9
beheimatet war. 

1978 wurden die neuen Ge-
schäftsräume eröffnet. 1995 er-
folgte ein weiterer Umbau, der die
Ausstellungsfläche außerdem von
400 auf 1.500 Quadratmeter ver-
größerte. Zugleich wurde die Fir-
ma umbenannt in „Hempelmann
Lippe-Bikes“. Die Aufgabe des
Standortes Detmolder Straße
und der Umzug des Ladenge-
schäfts an die Edisonstraße 1 - 5
erfolgte vor zwei Jahren, im Sep-
tember 2018. Seither wartet der
Standort Detmolder Straße 25 -
27 auf seine Revitalisierung.

Fachmarktzentrum am Marktkauf Lage
Fachmärkte und ein Schnellrestaurant am ehemaligen Hempelmann-Standort

Das geplante Fachmarktzentrum liegt an der Detmolder Straße / B 239 zwischen Getränkemarkt (links)
und Baumarkt (rechts). Ob es zwei Fachmärkte (für Bio-Lebensmittel und für Tierbedarf) oder ein Fach-
markt (für Einrichtungsbedarf) werden, steht momentan nicht fest und ist für das Bebauungsplan-Ände-
rungsverfahren auch nicht bedeutsam. Zeichnung: Architekturbüro Duderstadt

Lage (wi).

Das Handlungs- und Maß-
nahmenkonzept im Rah-

men des „Integrierten Städtebau-
lichen Entwicklungskonzeptes“
(ISEK) für die Kernstadt Lage wur-
de auf der Ratssitzung am 23. Juni
2020 einstimmig beschlossen. In
den Wochen zuvor hatten der Aus-
schuss für Wirtschaft und Stadt-
entwicklung, der Bau- und Pla-
nungsausschuss sowie der Haupt-
und Finanzausschuss das Konzept
beraten. 

Der Ausschuss für Wirtschaft
und Stadtentwicklung und der
Bau- und Planungsausschuss
sprachen sich nun auf einer ge-
meinsamen Sitzung am Donners-
tag, 10. September 2020, jeweils
einstimmig dafür aus, 13 ISEK-Ein-
zelmaßnahmen aus dem umfang -
reichen ISEK-Handlungskonzept
bei der Bezirksregierung in Det-
mold zur Förderung vorzulegen.

Mit dem Integrierten Städte-
baulichen Entwicklungskonzept ist
eine Agenda bzw. Aufgabenliste
für die städtebauliche Entwicklung
der Kernstadt Lage (zunächst) für
den Umsetzungszeitraum 2021
bis 2025 erarbeitet worden. Das
in dem ISEK erarbeitete Hand-
lungs- und Maßnahmenkonzept
nimmt die bisher für die Kernstadt
erstellten Konzepte, Maßnahmen,
Projekte und Vorschläge aus den
verschiedenen kommunalen The-
menebenen und aus dem Stadt-
entwicklungsprozess der jüngsten
drei Jahre mit auf. Die beiden zur
Zeit möglicherweise augenfällig-
sten Projekte, die jetzt die beiden
Ausschüsse (Wirtschaft und
Stadtentwicklung; Bau- und Pla-
nungsausschuss) auf den Weg
brachten, sind die „Grünanlage
B66 / Pottenhauser Straße“ und
die Fortentwicklung des Histori-

schen Rathauses zum „Haus der
Stadtgesellschaft“ (siehe dazu je-
weils eigene Artikel in dieser Postil-
lon-Ausgabe).

Die übrigen elf Beschlussem -
pfehlungen an den Rat (Sitzung am
24. September 2020) betreffen
vorbereitende Anträge, die den ei-
gentlichen ISEK-Maßnahmen vor-
ausgehen. Dazu gehören zum Bei-
spiel:

Ein Antrag auf Städtebauförd-
ermittel für die Aufstellung des In-
tegrierten Städtebaulichen Ent-
wicklungskonzeptes. Die bereits
abgerechneten Gesamtkosten
der Maßnahme belaufen sich auf
31.535 Euro. Bei einer Förderung
von 60 % würde die Stadt Lage
18.921 Euro erstattet bekom-
men. Der Anteil der Stadt Lage be-
liefe sich somit auf 12.614 Euro.

Ein Antrag auf Städtebauförd-
ermittel für einen städtebaulichen
„Wettbewerb Marktplatz - Berg-
straße - Lange Straße“. Die Ge-
samtkosten der Maßnahme (=
Wettbewerb) wurden auf
100.000 Euro geschätzt. Bei ei-
ner Förderung von 60 % (=
60.000 Euro) beläuft sich der An-
teil der Stadt Lage auf 40.000 Eu-
ro.

Ein Antrag auf Städtebauförd-
ermittel für das Projekt „Umge-
staltung Marktplatz“. Die Gesamt-
kosten dieser Maßnahme wurden
auf 1,4 Mio. Euro geschätzt. Bei ei-
ner Förderung von 60 % (=
840.000 Euro) beläuft sich der
Anteil der Stadt Lage auf 560.000
Euro.

Ein Antrag auf Städtebauför -
dermittel für einen städtebau-

lichen „Wettbewerb Sedanplatz
und Umfeld Grundschule“. Die
Gesamtkos ten der Maßnahme (=
Wettbewerb) wurden auf 60.000
Euro geschätzt. Bei einer Förde-
rung von 60 % (= 36.000 Euro)
beläuft sich der Anteil der Stadt
Lage auf 24.000 Euro.

Alle diese und die weiteren vom
Wirtschafts- und Stadtentwick -
lungsausschuss sowie Bau- und
Planungsausschuss gebilligten
Anträge müssen bis zum 30. Sep-
tember 2020 bei der Bezirksre-
gierung in Detmold eingegangen
sein, wenn sie für das Jahr 2021
berücksichtigt werden sollen. Des-
halb muss der Stadtrat sie am
Donnerstag, 24. September
2020, verabschieden. Anderen-
falls würde der Stichtag verpasst
werden.

Die nächste Etappe bewältigt
Ausschüsse bringen 13 ISEK-Einzelmaßnahmen einstimmig auf den Weg

Ein „Wettbewerb Sedanplatz und Umfeld Grundschule“ soll Ideen zutage fördern, wie die Aufenthaltsqua-
lität auf dem Sedanplatz verbessert werden kann und ob bzw. wie die Grundschule (rechts) zum Platz hin
geöffnet werden sollte. Die Wettbewerbskosten werden auf 60.000 Euro geschätzt und Lage will dafür
Städtebaufördermittel beantragen. Foto: wi

Lage-Waddenhausen.

Der Bürgertreff Wadden-
hausen e.V. lädt auch im

Oktober zu einem Kulturabend ein.
Nach der erfolgreichen Auftakt-
veranstaltung mit der Band „The
Streets“ und dem Duo Jana & Tobi
im August konnten die Wadden-
hausener dieses Mal das David
Lübke-Trio gewinnen (Foto). Am
Donnerstag, den 8. Oktober
2020, heißt der Bürgertreff den
erfolgreichen Lemgoer Musiker
willkommen. Beginn ist um 19 Uhr
in der Halle an der Soorenheide
(Soorenheider Straße 1, Lage-
Waddenhausen). David Lübke
trägt sein Herz auf der Zunge. Ein
junger, charismatischer Sänger
ist unterwegs mit deutschsprachi-
gen Liedern, einer alten Gitarre
und einem 5-saitigen Banjo. Beglei-
tet wird er von dem Münchner Gei-
ger Max Eisinger und dem Berliner

Cellisten Moritz Brümmer. Dazu
der Vorstand des Bürgertreffs:
„Die glückliche Verbindung von
Lübkes markanter Stimme mit
dem leichtfüßigen Spiel der Geige
und dem treibenden Puls des Cel-
los bringt einen frischen Wind in
die deutsche Musiklandschaft und
überzeugt eine stetig wachsende
Fangemeinde von Zuhörern jeden
Alters. Wir freuen uns daher, dass
wir mit David Lübke einen aufstre-
benden und talentierten Musiker
aus der Region für unseren Kultur-
abend gewinnen konnten.“  

Karten für 10 Euro gibt es ab so-
fort auf der Website des Bürger-
treffs unter bürgertreff-wadden-
hausen.de. 

Bei Restkarten wird es eine
Abendkasse geben. Die Hygiene-
und Abstandsregelungen auf-
grund der Corona-Pandemie kön-
nen in der Halle an der Soorenhei-
de jederzeit eingehalten werden.

Bürgertreff Waddenhausen
Kultur in der Halle an der Soorenheide:

David Lübke zu Gast

www.lage.online
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Drei erste Plätze und der Sieg der Herzen
Überraschung beim Vorgartenwettbewerb

Drei erste Plätze beim Lagenser Vorgartenwettbewerb: Wolfgang
Schulz, Claudine Liebl-Wachsmuth und Birgit Ottemeier.

Hinten von links: Edeltraud Nülle (Stadt Lage, Fachbereich 4 Stadtentwicklung), Sponsorin Sabrina Schröder von „Blume und Schwieger-
tochter“, Frank Schröder (Garten- und Landschafts-Bau Schröder), Jürgen Braunsdorf, Biodiversitätsbeauftrager des Kreises Lippe, Thors -
ten Paulussen, Beigeordneter der Stadt Lage und Jan-Niklas Uhlig von Uhlig Straßen- und Landschaftsbau. Vorne von links  mit Blumenstrauß:
Wolfgang Schulz (1. Platz), Mechthild Paul (3. Platz), Claudine Liebl-Wachsmuth (1. Platz), Birgit Ottemeier (1. Platz) und Wilhelm Wortberg
(2. Platz). Fotos: gb

Lage (gb).

Engagiert für Artenreichtum,
heimische Pflanzen, Insek-

tenfreundlichkeit und Ästhetik: Die
Preisverleihung zum Vorgarten-
wettbewerb 2020 endete mit zwei
Überraschungen; es gab drei ers -
te Sieger in einer Straße, Wolfgang
Schulz, Mechthild Paul und Claudi-
ne Liebl-Wachsmuth, gefolgt von
Wilhelm Wortberg (2. Platz). Drit-
te Siegerin wurde Mechthild Paul,
die mit unkonventionellen Mitteln
auf kleinster Fläche Schönheit und
Insektenfreundlichkeit realisierte.
Die Juroren waren sich einig nach
Punkten und Gefühl: Edeltraud Nül-
le (Stadt Lage, Fachbereich 4
Stadtent wick lung), Jürgen Brauns-

dorf, Biodiversitätsbeauftrager
des Kreises Lippe und der Klima-
schutzmanager der Stadt Lage im
Fachteam Umweltplanung, Timo-
teus Peters, der auch den Abend
moderierte. Da es drei Sieger gab,
wurde der 1. Preis von Frank
Schröder großzügig finanziell auf-
gestockt, aus dem 500 €-Gut-
schein über Blüh- und Insekten-
stauden wurden 600 €, gespon-
sert von GartenLandschafts-Bau
Schröder. Wilhelm Wortberg er-
hielt einen 300 €-Baumschulen-
Gutschein gesponsert von Jan-Nik -
las Uhlig, Uhlig Straßen- und Land-
schaftsbau. Für den 3. Platz über-
reichte Sabrina Schröder einen
150 €-Gutschein von „Blume und
Schwiegertochter“ an Mechthild

Paul.
Für den erkrankten Bürger -

meis ter Matthias Kalkreuter be-
grüßte Thorsten Paulussen die
interessierten Gäste, unter denen
sich auch viele der knapp fünfzig
Teilnehmer des Wettbewerbs be-
fanden. Der Beigeordnete der
Stadt Lage bedankte sich für die
Aktivität der Menschen und den
nährenden Boden, den sie ge-
schaffen haben.

Nötig geworden war der Wett-
bewerb aus Sicht der Stadt Lage,
da „leider immer häufiger zum
Materialien wie Kies und Schotter
und Steinen statt Blumen gegrif-
fen würde“, so Peters. Auch wenn
die Stadt über Bebauungspläne
und Bauordnung Regelungen vor-

gibt und Samen verschenkt, liegt
es letztendlich an jedem einzelnen
Hausbesitzer, dem Insektenster-
ben Einhalt zu gebieten und für ein
gutes Mikroklima zu sorgen.

Jede Blume ein Gewinn
Aus der Preisverleihung wurde

eine Informationsveranstaltung.
„Vergrauung, Verzaunung und
Versiegelung, seien derzeit im
Trend“, so Braunsdorf. Ein be-
pflanzter Vorgarten helfe auch
Starkregenereignisse abzumil-
dern. Die Versiegelung überforde-
re die Kanalisation und die Ver-
schlammung der Keller. Aufge-
heizte Steine würden im Sommer
für noch mehr Hitze in der Stadt
sorgen. Bei Dekoelementen, ins-

besondere Steinen, würde oft zu
unbedacht auf Material aus China
und Kinderarbeit in Indien zurück -
gegriffen, dabei habe die Stadt La-
ge einiges an Sand- und Kiesgru-
ben zu bieten. Auch Rindenmulch
sei in großen Mengen nicht unein-
geschränkt zu befürworten, so
der studierte Geologe. Edeltraud
Nülle (Fachbereich 4 Stadtentwik-
klung) legte die Wettbewerbskri-
terien noch einmal offen, prä-
miert wurden nicht Vorgärten
aus dem Baumarktkatalog, son-
dern Gärten mit kreativer, pas-
sender Bepflanzung und einem
Teil natürlicher Unordnung für Tie-
re. „Jede Blume ist ein Gewinn“,
sagte Nülle wörtlich. Ein Vorgar-
ten sei die Visitenkarte des Hau-
ses und der Übergang vom öffent-
lichen in den privaten Bereich.

Mut zum Garten – 
der Rüssel muss passen

„Seien Sie mutig, seien sie kri-
tisch und laufen Sie nicht jedem
Trend hinterher“, ergänzte
Braunsdorf, der die Anwesenden
bat, verblühte Kräuter als Tier-

nahrung stehen zu lassen, auch
wenn sie dann nicht mehr schön
aussehen. Nicht jeder Samen pas-
se in jede Region, der Rüssel der
heimischen Insekten müsse hin-
einpassen.

Die Siegergärten
Passen taten der Jury die Gar-

tengestaltungen in der Kiebitz-
straße 11, 19 und 26 wegen ihres
Wohnumfeld prägenden Charak-
ters und Vielseitigkeit, sogar mit
Obst und Gemüse und Nisthilfen
für Vögel für Platz 1. Der 2. Platz
in der Straße Am Sternberg 21
wurde für sein langfristig gedach-
tes Klimaschutzkonzept verge-
ben. Platz 3 ist mit Abstand der
unkonventionellste Ort: In der
Schulstraße 17 nutzte die achtfa-
che Großmutter Mechthild Paul
jede Ritze um essbaren Blumen-
samen, Kartoffeln und Sonnen-
blumen zu pflanzen. Der dazuge-
hörige Liegestuhl dient dazu, die
in der Sackgasse spielenden Kin-
der zu beaufsichtigen. „Diese Ecke
zaubert jedem ein Lächeln ins Ge-
sicht“, so die Juroren.
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Datenschutz
für Einzelhändler, 

Dienstleister, 
Handwerker und 

Vereine.

Kostenloser Info-Vortrag:
Wir bieten kleinen Unternehmen, Einzelhändlern, 
Handwerksbetrieben, Vereinen, Dienstleistern, 
Gastronomie an, sich über den Stand der  
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und  
den To Do‘s zu informieren.

Termin:  
Mittwoch, 23. September 2020

Uhrzeit: 
19:00 Uhr bis ca. 20:30 Uhr

Referent: 
Thomas Werning, renommierter Experte aus Lage 
für Datenschutz, Digitalisierung und Internetmarke-
ting - seit 1998.

Anmeldung:  
Nehmen Sie per Computer, Tablet oder  
Smartphone über folgendem Link teil:
https://global.gotomeeting.com/join/896640757

Loggen Sie sich einfach 5 Minuten vorher ein.

Alle weiterführenden Infos finden sie unter:  
www.s-punkt-online.de/aktuelles.html

S Punkt Online | Friedrichstraße 10 | 32791 Lage | Tel. 05232 7069180 | www.s-punkt-online.de

QR-Code mit dem  
Smartphone fotografieren,  

Link öffnen und am  
Vortrag teilnehmen.

Anzeige Anzeige

Wie funktioniert Neukundengewinnung im Internet? 
8 Tipps für Kleinunternehmen und Einzelhändler, lokal mehr Kunden im Internet zu gewinnen

Ob für Bestands- oder Neu-
kunden: Gibt es mehrere

Möglichkeiten im Internet für eine
Kontaktaufnahme mit Ihrem
Unternehmen? Das stationäre
Geschäft lässt sich nicht eins zu
eins auf das Online-Geschäft über-
tragen. Sorgen Sie für Sichtbarkeit
im Internet und Kundenbindung.

1. Halten Sie Ihre Kunden über
Ihre eigene Webseite regelmäßig
auf dem Laufenden und bieten Sie
konkrete Möglichkeiten zur Kon-
taktaufnahme an. 

2. Stellen Sie auf Ihrer Website
interessante und hilfreiche Infor-
mationen ein, die als Vorschau
über die Google-Suche angezeigt
und angeklickt werden.

3. Erstellen Sie einen kostenlo-

sen Branchenbucheintrag über
Google My Business mit  aktuellen
Informationen zum Unternehmen,
um bei lokalen Suchergebnissen
bei Google und auf Google Maps
angezeigt zu werden. 

4. Schalten Sie lokale Online-Wer -
bung zur Steigerung der Besucher-
zahlen in Ihrem Geschäft, zu einem
besonderen Anlass oder zur Kon-
taktgewinnung. Zeigen Sie so, was
nur im Geschäft möglich ist und
kommunizieren Sie diesen Mehr-
wert auf Ihren Online-Kanälen. 

5. Kommunizieren Sie mit Ihren
Kunden über Newsletter, Social
Media Plattformen wie Facebook
oder Instagram oder inspirieren
Sie Ihre Zielgruppe über Pinterest. 

6. Binden Sie Ihre Kunden über

digitale Gutscheine, wie den LA-
GE.Gutschein oder Ermäßigungen,
die nur lokal einlösbar sind.

7. Nutzen Sie lokale Onlineplatt-
formen wie LAGE.online um Ihre di-
gitale Reichweite zu erhöhen und
Kunden zu erreichen, die Ihr Unter-
nehmen bisher nicht kennen. 

8. Weisen Sie auf Ihre digitalen
Kommunikationskanäle in Ihrem
lokalen Geschäft hin und verteilen
Inhalte crossmedial über die eige-
ne Webseite, Social Media und Co. 

Schreiben Sie uns eine E-Mail an
info@s-punkt-online.de mit dem
Betreff „Check: Die richtige Web-
seite“ und Sie erhalten von uns
eine Checkliste mit 10 wichtigen
Punkten.

Zeigen Sie, was Sie können –
bauen Sie Vertrauen online auf 

Die aktuelle Corona-Situation
zeigt, dass es weitere Optionen
verlangt, um im Gedächnis der
Kunden präsent zu sein. Der Onli-
ne-Handel nimmt in Notsituatio-
nen wie dieser noch einmal deut-
lich mehr Fahrt auf und stellt eine
zentrale Versorgungsstation dar.
Da viel mehr Zeit zuhause ver-
bracht wird und Unsicherheiten
den Alltag beherrschen ist es
wichtig, Bedürfnisverschiebungen
seiner Kundschaft zeitig zu erken-
nen und sich drauf einzustellen. 

Wenn nicht jetzt, wann dann?
Der Online-Wettbewerb wird

stetig größer. Internet-Marktplät-
ze, wie Amazon oder Zalando, aber
auch Ihr Wettbewerb um die Ecke,
sind nur einen Klick entfernt. Gera-
de junge Leute bestellen Waren
im Internet, informieren sich dort,
lassen sich sogar digital beraten!
Übrigens werden durchaus auch
stationäre Käufe im Internet vor-
bereitet. Nutzen Sie genau diese
Chance. 

Mit digitaler Kompetenz und 
einem funktionierenden Online-
Plan fit für die Zukunft

S Punkt Online ist eine Werbe-
und Digitalagentur mit Sitz in La-
ge/Lippe. Wir unterstützen Sie
mit individuellen Lösungen bei
Webdesign, Online-Marketing und
E-Commerce: Beratend, konzep-
tionell, in der Umsetzung und
Weiterentwicklung, wie von Inter-
netauftritten, Online-Shops, Con-
tent- und Video-Erstellung als auch
im Social Media Bereich. Wir bie-
ten zudem eigene Seminare und
Workshops zu unseren Leistun-
gen an und erarbeiten individuelle
Kommunikations- und Sichtbar-
keitskonzepte. Über regionale
Partner-Netzwerke tauschen wir

gegenseitig Wissen aus. Mehr un-
ter: www.s-punkt-online.de

SAVE THE DATE: Kostenloser
Online Vortrag „Datenschutz für
Einzelhändler, Handwerker,
Dienstleister, Gastronomie“ am
23. September, 19 bis 20:30 Uhr.

Nehmen Sie daran teil. Es ist und
bleibt ein wichtiges Thema. Stellen
Sie online Ihre Fragen! Wir konnten
Thomas Werning von der Firma
werning.com GmbH, ebenfalls mit
Sitz in Lage/Lippe, als Referenten
gewinnen. Er ist renommierter Ex-
perte im Bereich Datenschutz und
wird Sie über den Stand der DSGVO
und den gesetzlich geforderten To-
dos informieren. An diesem Mee-
ting können Sie per Computer, Ta-
blet oder Smartphone über folgen-
den Link teilnehmen https://glo-
bal.gotomeeting.com/join/8966
40757. Loggen Sie sich 5 Minuten
vorher ein. 

Falls Sie Interesse an einem
Rundum-Sorglos-Gesamtpaket zu
Datenschutz, Datensicherheit und
Notfallplan in Krisensituationen ha-
ben, hier gibt es eine zeitgemäße
Lösung:
www.werning.com/todobox-blau/

In den hellen Räumlichkeiten der Werbe- und Digitalagentur können mit modernster Technik Kunden indi-
viduell beraten und geschult werden.

Inhaber Sven Stiller und sein Team haben sich auf die Entwicklung und Umsetzung von Webdesign,
Online-Marketing und E-Commerce-Lösungen spezialisiert.

LOKAL. DIGITAL. GENIAL.

gutschein.lage.online



Meisterbetrieb André Kulinna
Heizungs- und Sanitärtechnik

32791 Lage
Telefon 05232 / 979717

www.kulinna-kundendienst.de
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Kleinanzeigen

Verschiedenes

Haushaltsauflösungen
und Entrümpelungen zum Fest ‐
preis. Fa. Borgis‐Verwertungen,
Tel. 05205 ‐ 72553.
Köstlicher Zwetschgenkuchen
aus Ihrer Fachkonditorei „Süße
Ecke”.
Betreuungshilfe.de
im Alltag e.V.”,  Sprechstunde
immer dienstags von 10 bis 12 Uhr
im „Alten” Rathaus in Lage, 1. OG,
Zi. 19, Tel. 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.
Gesichtsbehandlung 
im Kosmetikstudio Julia Beutel, Lan ‐
ge Str. 100, Lage, 05232‐9805040.

84‐jährige Dame
sucht Haushaltshilfe 2 ‐ 3 x
wöchentl. à 2 Stunden. Frau mitt‐
leren Alters bevorzugt. Tel. ab
18.00 Uhr 05232 ‐ 17389.
Gardinenwäsche
aus Meisterhand. Abnehmen, wa ‐
schen, neu dekorieren. Stilwerk
(Kunkel‐Roetzel), 05232 ‐ 2257.

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)

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.

Schuhmacherfachbetrieb
Holzkamp ‐ Schuhreparaturen al ler
Art, schnell + preiswert ‐ Lem goer
Str. 31, Parkplätze direkt vorm
Haus.

Leckerer Zwiebelkuchen
mit sprizigem Federweiße in Ihrer
„Süßen Ecke”.
Geiz ist nicht geil!
Das Ergebnis macht’s … der‐fliesen ‐
fuchs.de, 0171‐3569862.

Im Gesamtergebnis mussten wir bei der Wahl leider Verluste
hinnehmen, aber bei den Bürgern / innen die uns ihre Stimme 
gegeben haben, möchten wir uns auf diesem Weg bedanken.

Für Sie werden wir uns auch weiterhin 
für Ehrlichkeit und Transparenz bei den politischen 
Entscheidungen einsetzen.

Angelika Schapeler-Richter und Anton Volk

D
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Lage-Müssen-B. (wi).

Die im März ausgefallene
Mitgliederversammlung

des TuS Müssen-Billinghausen fin-
det nun statt am Freitag, 25. Sep-
tember 2020, ab 19.00 Uhr in
der Sporthalle Billinghausen,
Kammerweg 10. Dazu lädt der
Vorstand herzlich ein.

Die Einladung erfolgt vorbehalt-
lich möglicher Anpassungen der
Coronaschutzverordnung für
Nordrhein-Westfalen. Hinweise
zu den Hygienemaßnahmen müs-
sen beachtet werden, z.B.: Einlass

ab 18.15 Uhr über den Hauptein-
gang und das Foyer, Teilnehmer -
lis te im Foyer ausfüllen, Mund-Na-
sen-Schutz tragen beim Betreten
und Verlassen der Sporthalle, Ein-
halten des 1,5 Meter-Abstandes
usw. Während der Veranstaltung
darf der Mund-Nasen-Schutz ab-
genommen werden.

Die Tagesordnung sieht nach
der Begrüßung die Ehrungen so-
wie die Genehmigung des Proto-
kolls der Mitgliederversammlung
2019 und eine Aussprache zu den
schriftlichen Rechenschaftsbe-
richten vor. 

Weitere Punkte sind: Satzungs-
änderungen, Finanzen mit Kas-
senbericht und Entlastung des
Vorstandes.

Es folgen Wahlen: Wahl des 1.
Vorsitzenden, Wahl des übrigen
Vorstandes, Bestätigung der
Wahlen der Abteilungsleiter,
Wahl von drei Kassenprüfern,
Wahl des Beirats. Die Tagesord-
nungspunkte „Veranstaltungen
2020/21“ und „Aktuelles“ be-
schließen die Versammlung.

Wie bereits in den vergange-
nen Jahren finden Interessierte
die Jahresberichte und das Pro-

tokoll der Mitgliederversamm-
lung 2019 auf der Webseite
www.tus-muessen-bil l inghau-
sen.de als Download. Wer die Jah-
resberichte und das Protokoll in
gedruckter Form erhalten möch-
te, melde sich bitte telefonisch un-
ter 05232 / 7493 (Familie Rott-
schäfer) oder 05202 / 15637
(Karin Büker, Anrufbeantworter).

Im Anschluss an die Veranstal-
tung kann es in diesem Jahr aus
organisatorischen Gründen kei-
nen Imbiss geben. Kaltgetränke
stehen vor der Veranstaltung be-
reit.

Hauptversammlung des TuS Müssen‐B.
Freitag, 25. September, 19 Uhr in der Sporthalle Billinghausen, Kammerweg 10

(djd-k).

Wenn große und kleine
Menschen miteinander

spielen, gibt es eine ganz wichtige
Voraussetzung für den gemeinsa-
men Spielspaß: Schon die Jüngs -
ten müssen die Regeln schnell ver-
stehen, die Erwachsenen wiede-
rum dürfen nicht unterfordert
sein. Ein Kartenspiel wie SET bietet
dabei auch eine gute Gelegenheit,
die grauen Zellen in Schwung zu
halten, um Vergesslichkeit im Al-
ter vorzubeugen. Bei diesem Spiel
von Amigo muss man nämlich ge-
nau hinschauen - und dazu noch
schnell sein. Bis zu acht Personen
ab acht Jahren sollen drei Karten
finden, deren Symbole in Farbe,

Form, Füllung und Anzahl entwe-
der jeweils genau gleich oder voll-
kommen unterschiedlich sind. Das
Spiel ist für 10,99 Euro (UVP) im

Fachhandel und online zu haben.
Mehr Spiele für jedes Alter wer-
den auf www.amigo-spiele.de vor-
gestellt.

Anzeige Anzeige

Einfach mal querdenken

Bei dem Spiel für Querdenker muss man auch noch schnell sein.
Foto: djd-k/Amigo Spiele/Monkey Business - Fotolia

Lage.

Fünfzehn Mitglieder trafen
sich jüngst in den Räumlich-

keiten der Stadtbücherei Lage, um
einen neuen Vorstand für den För-
derverein der Stadtbücherei Lage
e.V. zu wählen. 

Vorsitzende Elisabeth Varnholt
wurde in ihrem Amt bestätigt.
Auch ihre Stellvertreterin Elisa-
beth Knuth wurde wiedergewählt.
Kassenwart bleibt Michael Bier-
mann. 

Den Vorstand komplettieren
wie bisher die Beisitzerinnen Mi-
chaela Jahnke-Witter, Betina Stü-
ker und Margarete Wißmann. Bü-
chereileiterin Karin Güllüg gehört
kraft Amtes dem erweiterten Vor-
stand an. Paul-August Stüker wur-
de als Kassenprüfer wiederge-
wählt. Neue Kassenprüferin ist
Roswitha Heinz; sie löst Paula
Krumbholz ab, die nicht mehr kan-
didierte. Alle Wahlen erfolgten oh-
ne Gegenkandidaturen und ein-

stimmig.
Eliabeth Varnholt berichtete

über die Arbeit des Vereins. Die Ar-
beit des Fördervereins ist in die-
sem Jahr von Corona stark behin-
dert worden. Viele geplante Veran-
staltungen konnten nicht stattfin-
den. 

Anfang des Jahres traten Best-
sellerautor Peter Prange und
Schauspieler Roland Jankowsky,
bekannt als Kommissar Overbeck
in der ZDF-Krimiserie „Wilsbrg“, in
Lage auf. Zum Auschwitzgedenk-
tag hat der Förderverein im Febru-
ar eine Veranstaltung angeboten;
es wurde aus den Tagbüchern der
Anne Frank gelesen. Im Sommer
unterstütze der Verein die Aktion
„Grenzenlos lesen“, mit der Kinder
zum Bücherlesen in den Sommer-
ferien animiert wurden; im August
wurde dazu ein buntes Abschluss-
fest organisiert, an dem rund 50
Kinder teilnahmen.

Für die kommenden Monate
sind noch Veranstaltungen ge-

plant – soweit es die „Corona-La-
ge“ zulässt. Für den 7. November
ist ein Bücherflohmarkt geplant.
„Bücher des Herbstes“ werden
am 29. Oktober vorgestellt. Am
13. November findet eine „Grusel-
lesung“ an vier verschiedenen
Standorten in Lage statt. Die all-
jährliche Adventslesung findet am
4. Dezember statt. 

Alle Veranstaltungen werden
rechtzeitig angekündigt: Presse,
Internetseite (www.foerderverein-
buecherei-lage.de/), Facebook.

Kassenwart Michael Biermann
erläuterte die Anschaffungen für
die Stadtbücherei. Allein in 2020
investierte der Verein rund 3.500
€ in Bücher, Comics, elektroni-
sche Medien und einiges mehr. Die
Anschaffung eines öffentlich zu-
gänglichen Bücherschrankes wur-
de von der Versammlung be-
schlossen; ob und wo der Schrank
aufgestellt werden kann klärt der
Vorstand zeitnah mit der Stadtver-
waltung.

Aktives Programm trotz Corona
Förderverein der Stadtbücherei Lage wählt neuen Vorstand

Das Foto zeigt den neugewählten Vorstand mit (v.li.) Michael Biermann, Roswitha Heinz, Michaela Jahn-
ke-Witter, Paul-August Stüker, Elisabeth Varnholt, Betina Stüker und Karin Güllüg. Es fehlen Elisabeth
Knuth und Margarete Wißmann.

Lage-Stapelage.

Der CVJM Stapelage (An-
sprechpartner Heinz-Hel-

mut Kopp, Tel. 8 95 56) sammelt
am  Samstag, den 26. Septem-

ber 2020, in den Ortsteilen Hör-
ste, Stapelage und Billinghausen
wieder  Altkleider, Federbetten
und paarweise gebündelte Schu-
he . Es wird gebeten, die Materi-
alien witterungsgeschützt einzu-
packen und bis 10.00 Uhr gut
sichtbar an die Straße zu legen.

In den Ortsteilen Müssen und
Wissentrup findet keine Stra-
ßensammlung statt.   Die verpak-
kten Materialien können jedoch
vom  21. 09. bis 25. 09. 2020 in
der Zeit von 09.00 bis 17.00 Uhr
im Gemeindehaus Müssen, Brei-
tenheider Str. 298,  abgegeben
werden. Von dort werden sie ab-
geholt. 

Der Erlös aus der Altkleider-
sammlung ist für die weltweite
CVJM-Arbeit bestimmt.

CVJM-Altkleidersammlung



Samstag, 19. September 202014

Freitag 25. bis Sonntag 27. September 2020
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