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Telefon 30 48
Termine nach Wunsch

Glücksmomente
Verwöhnen

Sie sich mit einer
schicken neuen

Frisur zum
Wohlfühlen.

Wir machen Das!
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AMORIM WISE
Bodenbelag

PVC-frei – nachhaltig

Lage (wi).

Auf der Tagesordnung der
jüngsten Ratssitzung (am

19. November 2020) standen
nach der Einführung und der Ver-
pflichtung der Ratsmitglieder die
Besetzung der Ausschüsse und
Ausschussvorsitze sowie die
Wahl, die Einführung und die Ver-
pflichtung der stellvertretenden
Bürgermeister. Dank zweier inter-
fraktioneller Gespräche, zu denen
der Bürgermeister eingeladen
und die im Vorfeld stattgefunde-
nen hatten, bestand im Wesent-
lichen Einigkeit über die vorzuneh-
menden Gremienzusammenset-
zungen und die zu treffenden per-
sonellen Entscheidungen.

Hinsichtlich der Wahl der stell-
vertretenden Bürgermeister gab
es einen gemeinsamen Vorschlag
von CDU, SPD und Grünen, dem
sich FWG/BBL und Aufbruch C
anschlossen. Aufgrund dieses
Vorschlags bestimmte der Stadt -
rat durch einen mehrheitlichen
Beschluss (eine Gegenstimme) im
Rahmen einer geheimen Abstim-
mung ohne Aussprache Rudolf
Stölting (CDU) zum ersten Stell-
vertreter, Rüdiger Kolm (SPD)
zum zweiten Stellvertreter und
Monika Kuhlmann (Bündnis
90/Die Grünen) zur dritten Stell-
vertreterin des Bürgermeisters.

Diese Verteilung spiegelt relativ
korrekt die derzeitigen Stimmen-
verhältnisse im Rat wider. CDU
und SPD besitzen jeweils 11 Man-
date, Bündnis 90/Die Grünen 8,
AfD und FDP verfügen über jeweils
3 Sitze und Aufbruch C sowie
FWG/BBL über jeweils 2. Nach
der Wahl seiner Stellvertreter be-
glückwünschte hauptamtlicher
Bürgermeister Matthias Kalkreu-
ter die drei Kommunalpolitiker zu
ihrer Wahl und wünschte ihnen
viel Erfolg für die neue ehrenamt-
liche Aufgabe.

Hinsichtlich der Zugriffe auf die
Ausschussvorsitze und deren Be-
setzung gab es zwei Listen: einer-
seits CDU, Grüne, FDP (22 Man-
date) und andererseits SPD,
FWG/BBL, Aufbruch C (15 Man-
date). Die AfD (3 Mandate) war bei
keiner der Listen dabei. Auf Basis
beider Listen wurden die Aus-
schussvorsitzenden und deren
Stellvertreter gewählt sowie die
Gremien besetzt. Die Zugriffe wa-
ren während der beiden interfrak-
tionellen Gespräche vorbespro-
chen worden.

Stimmrecht für alle
Bei diesen Treffen haben die

großen Fraktionen von CDU, SPD
und Grünen übrigens auch festge-
legt, dass alle Gremien zukünftig
mit 15 Mitgliedern zu besetzen
sind. So erhalten auch FWG/BBL
und Aufbruch C in jedem Gremium
ein stimmberechtigtes Mitglied.
Bei 13er-Ausschüssen hätten die
beiden Fraktionen nur beratend
an den Ausschusssitzungen teil-
nehmen dürfen.

Die Liste bzw. Zählgemein-
schaft von SPD, FWG/BBL und
Aufbruch C hatte nur Gültigkeit für
die Ratssitzung am 19. November.
Sie kann nicht als Signal dafür ge-
wertet werden, dass die drei Frak-
tionen in der Zukunft stets zu-
sammenarbeiten wollen. Anders
sieht es bei der Liste CDU, Grüne
und FDP aus. Diese drei Fraktio-
nen streben durchaus eine län-
gerfristige Kooperation an (siehe
dazu auch den Bericht „Jamaika-
Koalition“ an anderer Stelle dieser
Postillon-Ausgabe).

Neu: Finanzen und Personal
Im Zusammenhang mit der Ver-

teilung der Ausschussvorsitze
wurde vom Rat auch beschlossen,
den Bereich „Finanzen“ aus dem
früheren Haupt- und Finanzaus-
schuss herauszulösen und diesen

Bereich in den Personalaus-
schuss zu überführen. Dadurch
soll der Bereich „Finanzen“ aufge-
wertet werden.

Die Wahl der Ausschussvorsit-
ze ergab folgende Ergebnisse:

Hauptausschuss: Bürgermeis -
ter Matthias Kalkreuter (SPD, Vor-
sitz kraft Gesetzes),

Finanz- und Personalaus-
schuss: Martina Hannen (FDP),

Rechnungsprüfungsaus-
schuss: Gerd Lütge (CDU),

Wahlausschuss: Bürgermeis -
ter Matthias Kalkreuter (SPD, Vor-
sitz kraft Gesetzes),

Wahlprüfungsausschuss:
Frank Friedhelm Drexhage (SPD),

Jugendhilfeausschuss: wird
gewählt aus dem Kreis der Rats-
mitglieder im Jugendhilfeaus-
schuss,

Betriebsausschuss: Anton Volk

(FWG/BBL),
Bau- und Planungsausschuss:

Frederik Topp (CDU),
Ausschuss für öffentliche Ord-

nung, Sicherheit, Feuerwehr und
Mobilität: Gerhard Wißbrock
(CDU),

Ausschuss für Kultur, Touris -
mus und Ehrenamt: Monika Bek-
kmann (Bündnis 90/Die Grünen),

Ausschuss für Wirtschaft und
Stadtentwicklung: Hans Hofste
(SPD),

Ausschuss für Klimaschutz
und Umwelt: Jürgen Rosenow
(Bündnis 90/Die Grünen),

Ausschuss für Soziales, De-
mographie und Gesundheit: Bri-
gitte Herrmann (CDU),

Schulausschuss: Rita Schape-
ler-Kössler (SPD),

Sportausschuss: Matthias Kai-
ser (SPD).

Rat besetzt die Ausschussvorsitze
Drei ehrenamtliche Stellvertreter des Bürgermeisters einmütig gewählt

Die Wahl der Bürgermeister-Stellvertreter erfolgte im Rahmen einer
geheimen Abstimmung. Hier bei der Stimmabgabe Fraktionsvorsit-
zender Andreas Epp (Aufbruch C); als Aufsichtsperson an der Wah-
lurne Kämmerer Frank Limpke.

Bürgermeister Matthias Kalkreuter (links) gratulierte seinen drei ehrenamtlichen Stellvertretern zur Wahl (von links): 2. stellvertretender
Bürgermeister Rüdiger Kolm (SPD), 3. stellvertretende Bürgermeisterin Monika Kuhlmann (Bündnis 90/Die Grünen) und 1. stellvertre-
tender Bürgermeister Rudolf Stölting (CDU). Fotos: wi
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R E C H T S ‐ R A T G E B E R
Verwertung aufgezeichneter 
Privatgespräche ohne Einwilligung
des Gesprächspartners

Vor Jahren haben die Gerichte noch
die Aussage eines Zeugen, der ein
Telefongespräch mitgehört hat, an‐
erkannt. Dies ist aber schon sehr
lange her. Grundsätzlich darf man
heute ohne Einwilligung des Ge‐
sprächspartners (am anderen Han‐
dy oder Telefon) nicht das
Handy/Telefon auf laut stellen, so
dass eine dritte Person mithört
(auch nicht zu Beweiszwecken für
einen späteren Prozess). Ebenso
verhält es sich, wenn man ein Privat‐
gespräch ohne Einwilligung des Ge‐
sprächspartners auf einem Daten‐
träger aufzeichnet oder durch Ab‐
spielen der Aufzeichnung einem an‐
deren zugänglich macht. 
Spiele ich ein aufgezeichnetes Ge‐
spräch einem Freund vor ohne Ein‐
willigung des Gesprächspartners,
so ist dies nicht nur eine Verletzung
des Persönlichkeitsrechts, sondern
eine Straftat nach § 201 StGB. 
Natürlich versucht man oftmals in
Familienrechtsangelegenheiten
„unangebrachte Äußerungen“ des
anderen Ehepartners aufzuneh‐
men, um dann die Aufnahme später
dem Familiengericht zur Verfügung
zu stellen, z.B. wenn es um das Sor‐
gerecht für Kinder geht.
Unantastbar ist im Prinzip die Intim‐
sphäre. Im Übrigen gibt es aber kein
absolutes Verwertungsverbot von
Tonaufnahmen, da dies nach Auf‐
fassung des Bundesgerichtshofs
unannehmbar wäre. Wenn beson‐
dere Umstände im konkreten Fall
vorliegen, so müssen die widerstrei‐
tenden Interessen durch ein Gericht
abgewogen werden. 
Das Interesse an der Wahrheitsfin‐
dung durch Verwertung von Ton‐
aufnahmen kann manchmal höher
einzuordnen sein, als der Schutz
des Gesprächspartners, dessen
Worte ohne Einwilligung aufge‐
nommen wurden. Insbesondere,
wenn Maßnahmen zum Schutz vor
erneuten Bedrohungen und Nöti‐
gungshandlungen erforderlich sind
und auch bei Gefahr einer künftigen
Eskalation kann also das aufgenom‐
mene Wort als Beweismittel u.U.

verwendet werden. Gerichte müssen
beachten, dass bedrohte Ehefrauen
(natürlich auch Ehemänner) einer er‐
heblichen psychischen Belastung
ausgesetzt sind. 
In manchen Umgangsrechtsstreitig‐
keiten bzgl. eines gemeinsamen Kin‐
des haben Gerichte Probleme zu be‐
urteilen, wer denn die Wahrheit vor‐
trägt bzgl. erfolgter Gespräche etc. 
Es birgt Gefahren, wenn oftmals oh‐
ne mündliche Verhandlung und in Eil‐
fällen sogar ohne Anhörung des An‐
tragsgegners allein aufgrund stimmi‐
ger und hinreichend glaubhaft ge‐
machter Angaben des Antragstel‐
lers, die Gerichte entscheiden und
entscheiden müssen. Oftmals kön‐
nen Audio‐Dateien mit den entspre‐
chenden Aufzeichnungen nur die
Möglichkeit verschaffen ‐ im
schlimmsten Fall sogar Drohungen
mit dem Tod – Körperverletzungen
glaubhaft zu machen, wenn vielleicht
die eidesstattliche Versicherung über
den Gesprächsverlauf – die Drohun‐
gen – nicht ausreicht. 
Leider wird oftmals aus Rache oder
weil jemand auf Vorteile in einem Sor‐
gerechts‐Umgangsverfahren be‐
dacht ist, falsch vorgetragen. Dann
wird noch nicht einmal die Strafbar‐
keit nach § 156 StGB bei einer unrich‐
tigen eidesstattlichen Versicherung
ausreichend bedacht. 
Gerichte verhängen im Rahmen von
Gewaltschutzanordnungen fast im‐
mer Maßnahmen, die das Recht des
„Täters“ zum Umgang mit dem ge‐
meinsamen Kind einschränken oder
für längere Zeit ausschließen. 
Familiengerichte haben auch schon

E‐Mail‐Verkehr des Vaters mit der
Mutter als Beweismittel zugelas‐
sen (die Mutter hatte eine Bedro‐
hung vorgetragen), welche im Rah‐
men von Vereinbarungen von Be‐
suchskontakten erfolgte.
Bei der Umgangsgewährung mit
Kindern sind die Elternrechte, das
Kindeswohl unter Opferschutz an‐
gemessen zu berücksichtigen. Hier
soll auch keine mögliche Entfrem‐
dung  durch Aussetzung des Um‐
gangs bei  einem Kind das Risiko ei‐
ner weiteren Traumatisierung
schaffen. Je nach den Umständen
des Einzelfalls werden natürlich be‐
fristete Anordnungen eines beglei‐
tenden Umgangs sich als Über‐
gangslösung anbieten. Bei einer ak‐
tuellen Entscheidung des OLG
Brandenburg aus August 2020 kön‐
nen somit ohne Einwilligung des
Gegners aufgezeichnete Privatge‐
spräche verwertet werden, wenn
der Schutz der betroffenen Rechts‐
güter im konkreten Fall Vorrang vor
dem Schutz des gesprochenen
Wortes haben muss. Man sollte sich
also im einstweiligen Anordnungs‐
verfahren mit Schutzschriften weh‐
ren und natürlich entsprechende
Tonaufnahmen sofort dem Gericht
vorlegen/anbieten. – Spätestens
aber in einem Hauptsacheverfah‐
ren, welches nach meiner Auffas‐
sung in solchen Sachen im Verfah‐
ren einer einstweiligen Anordnung
anschließen muss.
Am besten ist, wenn man dann
noch beweisen kann (oder zumin‐
dest vortragen kann), dass das auf‐
gezeichnete Gespräch im öffent‐
lichen Straßenraum stattgefunden
hat und derjenige, der bedroht wur‐
de etc. den anderen zuvor darauf
hingewiesen hat, dass hier das Ge‐
spräch aufgezeichnet werde. Ob
hier derjenige, dessen Gespräch
aufgezeichnet wird, dann ruhig
bleibt und nicht versucht, das Ton‐
bandgerät/Handy (Aufzeichnungs‐
gerät) dem anderen zu entreißen,
muss man vielleicht manchmal ris ‐
kieren.

Rolf Schroeren, Rechtsanwalt
Lange Str. 69 b
32791 Lage
Tel: 05232 94990

Rechtsanwalt Rolf Schroeren, 
Fachanwalt für Erbrecht.

Lage-Hörste.

„Mehr als erfreulich! Willi
Wortberg sorgt nicht

nur als Künstler – Atelier „TrioArt“,
zusammen mit seiner Gattin Petra
Niederdorf – für den Luftkurort
Hörste als aktiven Hotspot der
Kunst, sondern in seiner zweiten
Profession als Landschaftsgärt-
nermeister (Anm.: früher Unter-
nehmer, der 40 Mitarbeiter be-
schäftigte ) auch für einen blühen-
den Lagenser Ortsteil mit Strahl-
kraft. Eine wunderbare Ergänzung
zu den Blumenmotiven auf den
mittlerer Weile mehr als 60 beein-
druckend verschönerten Strom-
kästen“, stellt  stolz Gebhard Rös-
ler, Vorsitzender des Heimat- und
Verkehrsvereins Hörste fest.
Pressesprecher Udo Zantow er-
gänzt: „Nicht nur das! Willi Wort-
berg hat nicht nur zukunftsorien-
tierte Ideen und führt nicht nur Re-
gie, sondern er kann auch Hörster
Bürger für ehrenamtliche Einsät-
ze motivieren. So kommen die Blu-

menzwiebeln auch rasch in die Er-
de.“ 

Bei der Anzahl von 16.500 Blu-
menzwiebeln, ist die technische
Unterstützung mit dem Erdboh-
rer, bedient von Willi Wortberg
und Andreas Kamp, recht hilf-
reich. Die Ehrenamtlichen erhiel-
ten  viel Lob und Anerkennung. Ei-
nige Straßenrandanlieger waren
nicht nur verbal dankbar, sondern
gaben ihrer Freude auch sichtba-
ren Ausdruck. Beispielshalber sei
Birgit Schwier erwähnt. Schon
kurz nach dem Entdecken der
Zwiebelpflanzgruppe  an der Hid-
dentruper Straße erschien sie, als
die „Grüngruppe“ die Skulptur des
„Lippers“ erreicht hatte,  nicht nur
mit einer Flasche Sekt, sondern
auch mit Gläsern. Natürlich wur-
den die geltenden Corona-Pande-
mie-Regeln beachtet.

Bei dem Hinweis auf das Zwie-
belvolumen von 16.500 Stück
scherzte der stellvertretende Ver-
einsvorsitzende Manfred Bur-
meier: „Mit dieser Zahl erreichen
wir fast die Hörster Übernach-
tungszahl des Vorjahres 17.348. 

Die Kosten für die Zwiebeln ha-
ben sich der Heimat- und Ver-
kehrsverein Hörste (75%) und die
Stadt Lage (25%) geteilt. Die Vor-
standsmitglieder Rösler und Zan-
tow bedankten sich im Rahmen
zahlreicher Vor-Ort-Gespräche für
die stete Unterstützung für Hörs -
ter Anliegen und Notwendigkeiten

bei der Stadt Lage, insbesondere
beim Beigeordneten Thorsten
Paulussen und der Dipl.-Ing. Mar-
garete Wißmann. Das Pflanzzwie-
belvolumen hat Vorstandsmitglied
Willi Wortberg nach der „Berei-
sung“ der Pflanzbereiche zusam-
men mit Gebhard Rösler ermittelt.
Die Ergebnisse des 2021 blühen-
den Hörstes werden insbesonde-
re in folgenden Bereichen zu se-
hen sein: Stapelager Str., Hidden-
truper Str., Teutoburger-Wald-Str.,
Straße „Hörster Bruch“ sowie den
Bereichen Ortszentrum, Dorfge-
meinschaftsplatz, Kindergarten,
Grundschule und Feuerwehrge-
bäude. 

Sollte in den nächsten Tagen
nach der Versorgung dieser Sek-
toren noch eine ausreichende
Menge an Zwiebeln verfügbar
sein, erfolgen auch noch Grünein-
sätze an der Billinghauser Straße.

Bei allgemein guter ehrenamt-
licher Beteiligung waren bisher zu
fast allen Einsätzen erschienen:
Gebhard Rösler, Janina Kickert,
Andreas Kamp, Jana Haase sowie
die Familien Frank und  Kathrin
Drex hage; ferner die Familie
Thors ten und Anke Martin. Stets
„auch dabei“: die freundliche und
großzügige technische Unterstüt-
zung – Erdbohrer für die Pflanzlö-
cher – durch das in Hörste ansäs-
sige Tiefbau-, Straßen- und Land-
schaftsbauunternehen von Ver-
einsmitglied Wolfram Uhlig.

16.500 Blumenzwiebeln garantieren blühendes Hörste

Janina Kickert, Andreas Kamp, Wilhelm Wortberg, Melina Seepe und Gebhard Rösler (v.l.) setzen tat-
kräftig viele Blumenzwiebeln in die Erde; auch hier in der Ortsmitte des Luftkurortes Hörste.

www.lage.online.de

www.facebook.com/

lageonlineportal

Kreis Lippe.

Am Sonntag, 29. November,
1. Advent, wird die 62. Ak-

tion Brot für die Welt eröffnet, in
Lippe um 10 Uhr im Gottesdienst
der evangelisch-reformierten
Stadtkirche Bad Salzuflen. Im
Mittelpunkt stehen die Kinder.
„Das ist - gerade in diesem Jahr -
bitter nötig“, sagt Landessuperin-
tendent Dietmar Arends: „Kinder
leiden unter den direkten und indi-
rekten Folgen der Pandemie - hier
bei uns - und noch viel mehr im glo-
balen Süden.“

Seit Beginn der Krise können
Kinder häufig nicht mehr zur Schu-
le gehen, leiden unter Quarantäne-
Maßnahmen, häuslicher Gewalt
und unter großer wirtschaftlicher
Not. Für viele Kinder ist der Hun-
ger zurückgekehrt, da den Eltern
die Einkommensmöglichkeiten
aufgrund von Maßnahmen zur Ein-
dämmung der Pandemie verloren-
gegangen sind. Dietmar Arends:
„Die Folgen von Corona treffen die
Ärmsten der Welt am härtesten
und am längsten und vielen Kin-
dern rauben sie die Perspektive.“
Dabei sei ihre Zukunft ohnehin
schon gefährdet: „An vielen Orten
dieser Welt haben Kinder keinen
Zugang zu Bildung, da sie zum Le-
bensunterhalt ihrer Familien bei-

tragen müssen: Ob es die Kinder
sind, die am Rande der Hauptstadt
von Paraguay Müll sammeln, die
auf den Philippinen auf Zucker-
rohrplantagen arbeiten oder die in
Sierra Leone den ganzen Tag auf
dem Markt mitarbeiten, ihnen al-
len bleibt keine Zeit für den Schul-
besuch.“ 

Hier setzen Partnerorganisatio-
nen von Brot für die Welt an. Das
Evangelische Entwicklungswerk
unterstützt zum Beispiel in Para-
guay Straßenschulen bei der Be-
reitstellung von Mahlzeiten. Auf
den Philippinen und in Sierra Leo-
ne fördert die Organisation Fami-
lien, um ihre wirtschaftliche Situa-

tion zu verbessern. Kinderarbeit
ist nicht mehr nötig und ein Schul-
besuch wird möglich.

Dietmar Arends: „Mit der 62.
Aktion von Brot für die Welt wollen
wir ein Hoffnungszeichen für die
Zukunft der Jüngsten setzen,
denn sie brauchen mehr denn je
unsere Unterstützung! Gott hat
uns seinen Sohn in die Krippe ge-
legt und damit in unsere Mitte und
in unsere Herzen. Ihm und mit ihm
jedem Kind sollen unsere Liebe
und Fürsorge gelten. Helfen Sie
bitte mit, dass Kindern Zukunft er-
öffnet wird und die Härten der Co-
rona-Pandemie für sie gemildert
werden.“

Kindern Zukunft schenken
Aufruf zur 62. Aktion Brot für die Welt

Kinderarbeit auf Zuckerrohrfeldern: Die philippinische Partnerorga-
nisation von Brot für die Welt, Quidan Kaisahan, setzt sich dafür ein,
dass Kinder in die Schule gehen statt zu arbeiten.

Foto: Helge Bendl/Brot für die Welt

Lage (wi).

Am Morgen des Samstags,
21. November 2020, wur-

de die Feuerwehr Lage gegen
8:50 Uhr wegen eines in einem Ge-
bäude vermuteten Gasgeruchs
alarmiert, in die Triftenstraße zu
kommen.

Beim Eintreffen der Einsatzkräf-
te wurde diesen mitgeteilt, dass
beim Öffnen der Eingangstür des
betroffenen Gebäudes Gasgeruch
wahrgenommen worden sei. Ein-
satzkräfte unter Atemschutz gin-
gen mit einem Messgerät ins Ge-
bäude und erkundeten zunächst,
ob sich noch Personen im Gebäu-

de aufhielten. 
Nachdem dieses ausgeschlos-

sen war, überprüfte der Trupp das
Gebäude. Ein Gasaustritt konnte
nicht festgestellt werden, auch
konnte kein Gasgeruch wahrge-
nommen werden. Feuerwehr und
Polizei waren mit 16 Einsatzkräf-
ten vor Ort.

Gasgeruch vermutet
Feuerwehr und Polizei mit 16 Einsatzkräften

In diesem Eckhaus (im Hintergrund) war Gasgeruch vermutet worden. Feuerwehr und Polizei waren mit
16 Einsatzkräften vor Ort. Foto: Feuerwehr Lage
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Beim Kauf einer neuer Damen- oder Herrenhose
ab 59,95 € schenken wir Ihnen 10,- € für Ihre alte,

mitgebrachte Hose und spenden diese!
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Lage.

Auch in diesem Schuljahr ha-
ben die Schülerinnen und

Schüler des Gymnasiums Lage so-
wie einzelne Lehrkräfte mit Be -
geis terung kleine und große
Weihnachtsgeschenke in Form

von Schuhkartons für bedürftige
Kinder in Europa gepackt. 

Im Religionsunterricht haben
die gesamten Jahrgangsstufen
fünf und sechs mit Freude und gro-
ßem Engagement an der christ-
lichen Aktion „Weihnachten im
Schuhkarton“ teilgenommen.

Hierfür wurden in Gruppen kleine
Präsente wie etwa Hygieneartikel,
Spiel- oder Anziehsachen in Schuh-
kartons verstaut, mit einer per-
sönlichen Botschaft versehen und
mit weihnachtlichem Geschenkpa-
pier verpackt. Insgesamt über 90
Geschenke und über 100 € Spen-

dengelder konnten so gemeinsam
gesammelt werden.

Diese wurden dann bei der Flo-
ra-Apotheke, die auch in diesem
Jahr eine Sammelstelle der Aktion
ist, abgeliefert. Die Schulleitung
sagt herzlichen  Dank an alle fleißi-
gen Geschenkepacker.

Weihnachten im Schuhkarton
Gymnasium Lage knackt Rekord

Leopoldshöhe / Lage-Potten-
hausen (wi).

Fledermäuse und Spechte
aber auch Wasservögel füh-

len sich rund um den Heipker See
in Leopoldshöhe wohl. Damit die
Artenvielfalt in diesem Natur-
schutzgebiet nahe der Grenze zu
Lage auch in Zukunft sicherge-
stellt ist, lehnt der Kreis Lippe Ein-
griffe in diesem Naturschutzge-
biet ab.

„Mit unserer Strategie „Lippes
Lebendige Vielfalt“ hat sich der
Kreis eindeutig für mehr Natur-

und Artenschutz positioniert. Na-
türlich ist das Gebiet landschaft-
lich sehr reizvoll. Jegliche Ein-
schnitte, selbst durch einen ge-
lenkten Besucherverkehr, würden
sich jedoch auf die Tier- und Pflan-
zenwelt negativ auswirken und
dem Zweck eines Naturschutzge-
bietes entgegenlaufen“, betont
Landrat Dr. Axel Lehmann.

Mitte Oktober wurde die Untere
Naturschutzbehörde darauf auf-
merksam, dass in dem Gebiet
mehrere illegale Wanderwege
entstanden sind. Grundsätzlich
sind gekennzeichnete Wege in Na-

turschutzgebieten nicht verboten.
Am Heipker See handelt es sich je-
doch um ein ruhiggestelltes Areal,
in dem Fußgänger oder Radfahrer
die Natur stören würden. Die We-
ge hat der Kreis mit Stämmen und
Baumkronen versperrt. Anstren-
gungen eines Anwohners, einen
Erlebnispfad einzurichten, sind so-
mit ebenfalls aus naturschutz-
rechtlicher Sicht nicht umsetzbar.

Das Naturschutzgebiet Heipker
See befindet sich seit 1988 im Ei-
gentum des Kreises, damit die Un-
tere Naturschutzbehörde vor Ort
Schutz-, Pflege- und Entwicklungs-

maßnahmen durchführen kann.
Im Gebiet finden sich eine ehema-
lige Sandabgrabung und ein natur-
naher Waldbereich. Das Biotop ist
sehr komplex und beinhaltet Still-
gewässer, Nass- und Feuchtbra-
chen, Feuchtwiesen, Auewaldres -
te sowie naturnahe Waldbestän-
de mit Alt- und Totholz und eine viel-
fältig ausgebildete Uferlinie an der
ehemaligen wasserführenden
Sandabgrabung. Es dient als Brut-
und Überwinterungsquartier für
Wasservögel und liefert gute Nah-
rungsräume für Spechte und Fle-
dermäuse.

„Lippes Lebendige Vielfalt“
Ruhe für die Natur: Naturschutzgebiet Heipker See bleibt ruhiggestellt

Lage.

Auch in diesem Jahr hat der
Lions- Club Lage wieder ei-

ne Weihnachtssäckchen-Aktion
gestartet. Insgesamt wurden
2000 Säckchen in den Sorten
„Klassisch“, „Herzhaft“ und
„Fruchtig“ mit Stollen und Wein,
Würstchen und Bier, Lebkuchen-
herzen und Fruchtpunsch be -
stückt. Jedes Säckchen trägt auch
ein Los für die Gewinnaktion. 

Zu gewinnen gibt es in diesem
Jahr einen „nanoe Luftreiniger“
(Redeker Kälte- und Klimatechnik),
ein „Damenfahrrad Prophete“
(Marktkauf Lage), einen Gutschein
für zwei Übernachtungen im Dop-
pelzimmer mit Frühstück (Hotel
Tom’s Hus in Heiligenhafen), einen
Gutschein über 300 € (Firma
Hempelmann Lippe Bikes), einen
Gutschein über 120,- € (Restau-
rant Alt Lage) und fünf Gutscheine
für den Besuch der Dr. Oetker Welt
in Bielefeld.

Die Gewinner-Losnummern
werden ab dem 8. Januar 2021
auf der Internetseite www.lions-la-
ge.de veröffentlicht.

Eine besondere Herausforde-

rung waren in diesem Jahr die Co-
rona- Maßnahmen: In früheren
Jahren trafen sich die Clubmitglie-
der und zahlreiche helfende Hän-
de zu einer Pack-Aktion in der Zie-
gelei in Lage, in diesem Jahr konn-
te das Packen der Säckchen unter
strengen Hygiene-Maßnahmen
nur in kleinen Gruppen auf mehre-
re Tage und Orte verteilt stattfin-
den. 

Auch findet in diesem Jahr kein
Verkauf der Säckchen in den La-
genser Geschäften statt: Die
Säck chen wurden ausschließlich
auf Vorbestellung produziert und
verkauft.

Neben den zahlreichen Preis-
Sponsoren bedankt sich der Lions-
Club bei weiteren zahlreichen
Unterstützern, ohne welche die
Ak tion nicht möglich wäre. Hierzu
zählen die Sparkasse Paderborn
Detmold, Blume und Schwieger-
tochter, Moebelshop 24.de, 2D
Drewes Druck GmbH, die Tichler-
stoben in der Ziegelei, Teuto
Brandschutz, die Strate- Brauerei,
Kochs Fruchtsäfte, Westtor Apo-
theke, Ross Apotheke, Elektro Sel-
se, Bäckerei Fellmer, die Verbund-
volksbank OWL, ZVG Zelte, Sita

Bauelemente und SK Pharmalo -
gis tik. 

Mit dem Erlös wollen die Lagen-

ser Lions die Jugendarbeit in der
Stadt unterstützen. Insbesondere
die Albert-Schweitzer-Förderschk-

le der Stadt Lage und deren Leis -
tungen, die weit über das normale
Beschulen ihrer Schülerinnen und

Schüler hinausgehen, sollen durch
den Säckchenverkauf gefördert
werden.

Lions Club Lage/Lippe
Weihnachtssäckchen-Aktion des  Jahres 2020 zugunsten der Jugendarbeit in Lage

Von links: Andreas Borsdorf (Tichlerstoben), sowie die Lions-Freunde Frank Schnur, Präsident Robert Sure und Dirk Steinhage beim Packen
der Säckchen. Foto: privat

Die Corona-Pandemie stellt
das Leben der meisten

Menschen völlig auf den Kopf –
auch in der Weihnachtszeit: Laut ei-
ner forsa-Umfrage im Auftrag der
KKH Kaufmännische Krankenkas-
se führt die Krise zu einem verän-
derten Stressempfinden rund um
die Feiertage. 

Während sich weniger Druck
durch volle Innenstädte und den
Anspruch an ein perfektes Fest auf-
baut, steht nun die Angst vor dem
Krankwerden ganz oben auf der
Stress-Skala: Die Mehrheit der Be-
fragten (54 Prozent) belastet die
Sorge, dass ein Familienmitglied
die Feiertage im Bett oder gar im
Krankenhaus verbringen muss –
sei es wegen Corona oder einem
anderen Leiden. Psychisch belas -
tend ist für viele außerdem die
Angst vor der Einsamkeit an Weih -
nachten: 41 Prozent befürchten,
das Fest wegen der Pandemie im
kleineren Kreis oder gar allein
feiern zu müssen. Jeden Vierten
belastet wiederum die Sorge, über
die Feiertage möglicherweise nicht
verreisen zu können (23 Prozent).

Und die Weihnachtseinkäufe? Je-
der Fünfte fühlt sich unter Druck ge-
setzt, diese trotz Ansteckungsge-
fahr in den Geschäften erledigen zu
müssen. Nur 16 Prozent der Be-
fragten plagt hingegen der Gedanke
an Streit unterm Tannenbaum und
nur 15 Prozent befürchten, Freun-
de und Verwandte mit den eigenen
Geschenken zu enttäuschen. In der
Krise stehen eben ganz klar die
Angst vor dem Krankwerden und
dem Alleinsein an den Feiertagen im
Fokus.

Einer der sonst größten Aufre-
ger in der Adventszeit – die Flut an
Weihnachtswünschen über soziale
Netzwerke – belastet in diesem
Jahr nur 15 Prozent der Befragten.
Nicht verwunderlich, denn digitale
Kommunikation ist derzeit häufig
die einzige Möglichkeit, in Kontakt
zu bleiben. Noch vor zwei Jahren
fühlte sich indes rund jeder Vierte
von digitalen Weihnachtswün-
schen, Bildern und Videos, die über
WhatsApp & Co. geteilt werden,

gestresst. Um dies zu vermeiden,
wollten ebenso viele Befragte künf-
tig in der Adventszeit digital ent-
schleunigen. Seit Corona dürfte
dies nur noch eine untergeordnete
Rolle spielen, denn ohne Messan-
ger und Videotelefonie läuft derzeit
nichts. Ebenfalls weniger wichtig
sind in der Krise die Essensplanung
für die Feiertage sowie der An-
spruch an ein perfektes Fest. In Co-
rona-Zeiten fühlen sich dadurch
nur noch jeweils zehn Prozent der
Befragten unter Druck gesetzt.
2018 waren es hingegen je 17 Pro-
zent.

Die Hälfte rechnet 
nicht mit Silvesterparty

Nicht nur Weihnachten, sondern
auch der Jahreswechsel wird wohl
in diesem Jahr weniger gesellig
ausfallen. Stimmungskiller Num-
mer eins ist die Befürchtung,
wegen Corona auf das gemeinsa-
me Anstoßen mit Verwandten und
Freunden verzichten zu müssen.
Das geben 56 Prozent der Befrag-
ten an. Knapp die Hälfte sieht dar-
über hinaus keine Chance für eine
große Silvesterparty. Jeder Zweite
glaubt deshalb auch, dass Silvester
in diesem Jahr weniger turbulent
und etwas entspannter sein wird
als sonst. Knapp die andere Hälfte
(44 Prozent) vermutet allerdings
genau das Gegenteil, denn auch mit
Blick auf den Jahreswechsel dürf-
ten sich die Stressfaktoren durch
die Pandemie verlagern: Anstelle
von Planungs- und Partystress
dürfte nun die Angst vor dem Virus
und der damit verbundenen Ein-
schränkungen im Fokus stehen.

Unabhängig von politischen Ent-
scheidungen rät die KKH, die per-
sönlichen Kontakte auch zu Weih -
nachten und Silvester auf ein Mini-
mum zu reduzieren und sich statt-
dessen beispielsweise per Telefon
oder Videochat auszutauschen.
Denn laut Virologen können große
Weihnachts- und Silvestertreffen
nicht nur, wie in der Vergangenheit,
für eine stärkere Ausbreitung der
Grippe sorgen, sondern auch die
Corona-Fälle in die Höhe treiben.

Jeder Zweite hat Angst vor
Krankheit an Weihnachten
Corona-Krise verschiebt Stressfaktoren – 

Große Sorge vor Einsamkeit und Ansteckung 



Samstag, 28. November 2020 5

FACHMARKT // AUSBAU / BODEN / TÜREN / GARTEN

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

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

WIR BIETEN 

M E H R :
· Attraktive Preise

· Fachberatung

· Liefer-/Verlegeservice

· Bodenzubehör 

und -pflege

29,00
€/qm 39,95

ID 1119 - 12339 - 008

12,95
€/qm 21,95

17,95
€/qm

NADURA-Boden
•  B-Ware mit leichten Farb-/Oberflächenfehlern

• Schiefer arcticgrau

• umlaufende V-Fuge, Fold-Down-Verlegesystem

• Fliesenmaß: 85,3 x 39,5 cm

• Stärke: 10,5 mm

UVP des Herstellers 
39,95 €/qm (A-Ware)

18,95
€/qm 29,90

Parkett Trendtime 8
•  Parkett Eiche elephant skin, 

naturgeölt plus 

•  Landhausdiele, Sortierung Classic

•  umlaufende Fase

•  Automatic-Click-System

•  Dielenmaß: 188,2 x 19 cm 

•  Stärke: ca. 15 mm

•  Nutzschicht: ca. 4 mm

Korkfertigparkett
Edelfurniert

•  Oberfläche UV-versiegelt
• integr. Kork-Trittschalldämmung
• einfache und schnelle Verlegung
• Dielenmaß: 90,5 x 29,5 cm
• Stärke: 10,5 mm

Designboden EASY STEP
•  B-Ware mit leichten Farb-/Oberflächenfehlern
•  DB600 Natural Stone-Struktur 
•  Masterclic Plus, Fold-Down-System
•  umlaufende Microfuge,  Kork-Trittschalldämmung
•  Nutzungsklasse W33 (objekttauglich)
•  Fliesenmaß: 85,3 x 39,5 cm,  Stärke: 9 mm

UVP des Herstellers 
44,95 €/qm (A-Ware)

Struktur mittel grau 6821

Eiche lebhaft gebürstet Eiche elephant skin49,00
€/qm 69,95

39,95
€/qm 49,95

Fichte cashmere 6379 Schiefer arcticgrau

Laminatboden MICALA
•  LC 200, Landhausdiele, Fichte cashmere 6379
• Rohholz-Poren-Struktur Holznachbildung
• Nutzungsklasse W23/32
• längsseitige V-Fuge, Masterclic Plus
• Dielenmaß: 128,7 x 19,8 cm, Stärke: 8 mm

 Korkboden PURO
•  Korkfertigparkett KD 300 S, 

naturgeölt 

•  Kork-Nutzschicht ca. 2,5 mm

•  Beanspruchungsklasse 23

•  umlaufende Microfuge

•  Klicksystem Masterclic Plus

• Trittschallkaschierung 1 mm Kork

•  Dielenmaß: 212 x 24 cm

• Stärke: ca. 10 mm

Fertigparkett Eiche weiß
• Eiche Landhausdiele, weiß geölt

• sehr ruhige Sortierung

•  Oberfläche gebürstet und mit Hartwachsöl 

behandelt, 4-seitig gefast

•  Dielenmaß: 220 x 19 cm

•  Stärke: 14 mm, Nutzschicht: 3,6 mm

Design-Vinylboden
•  Eiche grau

• mit HDF-Mittellage und Click  Verbindung

•  inkl. rückseitiger Trittschalldämmung

• Nutzungsklasse W31

• Dielenmaß: 120,7 x 21,6 cm

• Stärke: 9,4 mm

LINDURA®- Holzboden
•  HD 400, Eiche lebhaft, 

gebürstet, naturgeölt 

•  umlaufende V-Fuge 

•  Klicksystem Masterclic Plus

•  Echtholzdeckschicht auf Wood-

Powder-Schicht verpresst

• mit HDF-Mittellage

•  Dielenmaß: 220 x 20,5 cm 

• Stärke: 11 mm

24,95
€/qm

67,95
€/qm

Neuer Bodenbelag - 
neue Raumwirkung

Kork Edelfurniert

24,95
€/qm

Black Lava 7323 Beton 7321

UVP des Herstellers 
89,49 €/qm (A-Ware)

  Steinhart

  Holzwarm

  Pflegeleicht

  Objektgeeignet

  Fußwarm

  Bruchfest

  Für Feuchträume

  Objektgeeignet



Handwerk
Modernität in vielen Facetten

a FENSTER
TÜREN

ALTEKRÜGER INNENAUSBAU

www.zuhause.sicher
Die Firma Altekrüger ist als Handwerksbetrieb
in den Adressennachweis für Errichterunter-
neh men mechanischer Sicherungseinrichtun-
gen des Landeskriminalamtes NRW aufge -
nommen. Unsere Empfehlung: Informieren Sie
sich über Einbruchschutz kompetent, kosten -
los und neutral bei einer (Kriminal-) Poli -
zeilichen Beratungsstelle.

•Mechanische 
Absicherung von
Fenstern und Türen
In Holz und Kunststoff

Triftenstraße 87 • Lage
Telefon ( 0 52 32) 30 87

G
m
b
H

Adolf Wind
32791 Lage · Hardisser Straße 21

Heizung · Sanitär

Solartechnik
Telefon
30 45

Telefax
30 44
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B E C K M A N N
F E N S T E R B A U

Helpuper Straße 42
32791 Lage/Lippe
Tel.: 0 52 32/54 83
Fax 05232/2905

Fenster
Rolläden
Markisen
Haustüren
Wintergärten

Knut Winter
Gärtnermeister

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

E. Weege 
Hochbau GmbH

Daimlerstraße 10
32791 Lage

Tel. 05232/62796
mail@weege-hochbau.de

Fachbetrieb für:
● allgemeinen Hochbau
● Stahlbetonbau
● Kellersanierung
● Reparaturarbeiten

(djd).

Terrassentüren lassen sich
meist nicht von außen ab-

schließen oder öffnen. Wer vom
Garten aus kurz zu den Nachbarn
rübergehen oder den Hund aus-
führen möchte, muss zunächst
noch mal ins Haus, den Zugang zur
Terrasse verriegeln und das Haus
durch die Eingangstür verlassen.
Das geht auch deutlich smarter:
Mit batteriebetriebenen Griffen,
die sich einfach nachrüsten las-
sen, sowie mit bequemer Funk-
technik wird aus der Terrassentür
ein zweiter, abschließbarer Zu-
gang.

Vollwertiger Eingang
mit Alarmfunktion

Mal eben durch den Garten zur
Joggingrunde starten: Mit dem
motorisierten Fenstergriff etwa
von Abus lässt sich die vorhande-
ne Terrassentür von außen verrie-
geln und öffnen. Um anschließend
wieder ins Haus zu gelangen,

reicht ein Tastendruck auf die
Funk-Fernbedienung oder die Ein-
gabe der persönlichen Code-Num-
mer auf der außen angebrachten
Tastatur. Diese Lösung zum Nach-
rüsten ist in vielen Alltagssituatio-
nen praktisch, zum Beispiel, wenn
man mit dem Einkauf von der rück -
wärtigen Garage direkt ins Haus

gehen möchte. Neben dem zusätz-
lichen Komfort sorgt die lokale
Alarmfunktion auch für ein Plus an
Sicherheit. Wenn sich jemand an
der Terrassentür zu schaffen
macht, löst die smarte Technik ei-
nen durchdringenden Alarmton
aus, der mit 110 Dezibel ungefähr
so laut ist wie eine Kettensäge -

und Einbrecher mit großer Wahr-
scheinlichkeit in die Flucht schlägt.

Massiver Widerstand 
hält Einbrecher fern

Um aus der Terrassentür einen
vollwertigen Eingang zu machen,
wird der herkömmliche Fenster-
griff ersetzt. Dafür werden ledig-
lich zwei Schrauben gelöst und der
neue, batteriebetriebene Griff auf-
gesetzt. Für noch mehr Sicherheit
eignet sich die einbruchhemmen-
de Variante. Sie vereint die Funk-
tion des komfortablen Öffnens mit
zwei massiven Zusatzverriegelun-
gen. 

Wenn die Bewohner die Tür ver-
schließen, fahren die vertikal ange-
brachten Schließriegel aus und
schützen zusätzlich mit zwei Siche-
rungspunkten an der Ober- und
Unterseite. Potenzielle Einbrecher
stoßen dabei auf einen massiven
mechanischen Widerstand. Un-
ter fca3000.abus.com gibt es
mehr Informationen und Adres-
sen von Fachhändlern in der Nähe.

Mal eben rein und raus
Nachrüsten und Terrassentüren auch von außen schließen

Kurz eine Runde joggen und dann bequem durch den Hintereingang
ins Haus gehen: Mit der passenden Technik lassen sich nun auch Ter-
rassentüren von außen öffnen und verschließen. Foto: djd/Abus

djd).

Der Bauplatz steht bereit,
der Bauvertrag ist unter-

schriftsreif und von unabhängiger
Seite geprüft. Es kann also endlich
losgehen mit dem lang ersehnten
Bau des Eigenheims – wäre nicht
bereits die kalte Jahreszeit ange-
brochen. Den Baubeginn aufs
nächste Frühjahr und den Einzugs-

termin nach hinten zu verschie-
ben, ist für Bauherren ärgerlich –
und bei guter Planung in vielen Fäl-
len auch gar nicht nötig. Die unge-
schriebene Regel, dass der Roh-
bau bis zum ersten Frost stehen
muss und es dann erst im Frühling
weitergeht, ist heute in dieser
Form nicht mehr gültig. Gebaut
wird so gut wie das ganze Jahr
über. Dennoch gibt es ein paar Vor-

sichtsmaßnahmen zu beachten.

Temperaturgrenzen 
für die Verarbeitung von 
Baustoffen einhalten

Für die Verarbeitung der meis -
ten Baustoffe liegt die Tempera-
turgrenze bei fünf Grad, darunter
lassen sie sich nicht mehr optimal
verarbeiten und es drohen Schä-
den. 

Das gilt nicht nur für Beton, Ze-
ment und Mörtel, sondern auch
für Farben, Lacke und andere
Innenausbaumaterialien. Gerade
bei Eigenleistungen durch den
Bauherrn ist besondere Vorsicht
angezeigt. Erik Stange, Sprecher
der Verbraucherschutzorganisa-
tion Bauherren-Schutzbund e. V.
(BSB), rät: „Innenausbauarbeiten,
etwa am Fußboden oder an den
Wänden, sollte man im Winter
erst in Angriff nehmen, wenn das
Haus geschlossen und beheizbar
ist."

Bauablauf mit
sachverständiger Hilfe begleiten

Bei den Arbeiten, die durch das
beauftragte Bauunternehmen

durchgeführt werden, sollten sol-
che Risiken eigentlich nicht auftre-
ten. Aufgrund der guten Auftrags-
lage und weil manche Unterneh-
mer Projekte schnellstmöglich
voranbringen möchten, kann es
dennoch vorkommen, dass der
Bau trotz ungünstiger Witterung
weitergeführt wird. Bauherren
sollten sich daher nicht blind auf
die Professionalität des Unterneh-
mens verlassen, empfiehlt Stan-
ge. „Es kann sich daher lohnen, den
Wetterbericht regelmäßig zu ver-
folgen und bei fallenden Tempera-
turen zu kontrollieren, was auf der
Baustelle vor sich geht." Auch die
Dokumentation mit Fotos, Zeit-
und Temperaturangaben kann
sinnvoll sein. Wer auf Nummer si-
cher gehen will, kann einen unab-
hängigen Sachverständigen mit
einer baubegleitenden Qualitäts-
kontrolle beauftragen, Infos und
Adressen von Bauherrenbera-
tern gibt es unter www.bsb-ev.de.
Mit regelmäßigen Kontrollen des
Bauablaufs auf der Baustelle lässt
sich verhindern, dass Schäden
nicht erkannt und überbaut wer-
den.

Hausbau in der kalten Jahreszeit
Kontrolle von Witterung und Bauablauf gibt Sicherheit

Gegen den Beginn eines Hausbaus noch im Winter spricht nichts,
wenn der Bauunternehmer entsprechende Vorsichtsmaßnahmen
trifft und Bauunterbrechungen etwa bei Frost einplant.

Foto: djd/Bauherren-Schutzbund

der fliesenfuchs
planung ∙ beratung ∙ verkauf ∙ verlegung

www.der-fliesenfuchs.de
Tel. 0171 3569862

Der Johanniter-Hausnotruf - coronasicher installiert
Mit kontaktloser Installation auch während der Pandemie fu ̈r Sicherheit im eigenen Zuhause sorgen

Karlotta Hensch absolviert ein freiwilliges soziales Jahr (FSJ) bei den
Johannitern Lippe-Höxter und unterstützt beim Versenden der Haus-
notruf-Geräte, die kontaktlos installiert werden können.

Kreis Lippe.

Selbständig in den eigenen
vier Wänden leben und sich

dabei sicher fühlen – darauf müs-
sen Menschen auch in Zeiten der
Pandemie nicht verzichten. Seit
dem ersten coronabedingten
Lock down bieten die Johanniter
Lippe-Höxter allen Interessierten
eine Bestellung und Installation
des Hausnotrufs ohne persön-
lichen Kontakt an. Moderne Gerä-
tetypen mit Plug-and-Play-Techno-
logie machen es möglich, die per
Post oder verpackt vor die
Haustür gelieferten Geräte ohne
Vorkenntnisse selbst einzuschal-

ten. „Einfach auspacken, an die
Steckdose anschließen, mit ei-
nem Knopfdruck in Betrieb neh-
men und schon ist der Johanni-
ter-Hausnotruf betriebsbereit“,
erklärt Melissa Klare, Leitung Ver-
trieb Hausnotruf der Johanniter
Lippe-Höxter. „Im Paket liegt eine
Schnellanleitung und für weitere
Unterstützung per Telefon steht
unser Hausnotruf-Team zur Ver-
fugung, das Kunden solange bei
der Installation begleitet, bis alles
funktioniert.“

Persönlich oder kontaktlos –
Kunden haben die Wahl

„Kunden haben die Wahl, denn

natürlich stehen wir ihnen auch
weiterhin – unter Einhaltung von
Sicherheitsabständen und Hygie-
nemaßnahmen – persönlich be-
ratend zur Seite und übernehmen
den Aufbau vor Ort“, so Melissa
Klare weiter. „Die Pandemie bzw.
die Angst vor Ansteckung aber
sollte zumindest kein Grund sein,
auf Sicherheit und Selbständig-
keit im eigenen Zuhause zu ver-
zichten“, ergänzt Matthias Schrö-
der, Mitglied im Regionalvorstand
der Johanniter Lippe-Höxter.

Der Hausnotruf 
der Johanniter-Unfall-Hilfe

Mehr als 200.000 Kundinnen

und Kunden bundesweit vertrau-
en auf den Johanniter-Hausnot-
ruf. 

Verschiedene Vertragsmodel-
le stellen sicher, dass der Notruf-
dienst genau das bietet, was Kun-
den individuell benötigen. Der
Hausnotruf ist von den Pflegekas-
sen als Hilfsmittel anerkannt. Die
Ausgaben für den Hausnotruf las-
sen sich als haushaltsnahe
Dienstleistung von der Steuer ab-
setzen.

Weitere Informationen unter
der Telefonnummer 0800 3233
800 (gebührenfrei) oder im Inter-
net unter www.johanniter.de /
hausnotruf.



Gutowski GmbH ■ Gewerbepark Kachtenhausen ■ Haferbachstraße 9 — 15
 32791 Lage ■ Tel. 05232 3297 ■ www.gutowski-gmbh.de

■ Energiespar-Heizungen
■ Schöne Bäder
■ Mehr Service

IHR KOMPETENTER PARTNER FÜR

ALLES AUS EINER HAND!

Handwerk
Modernität in vielen Facetten

HUISKAMP
Bedachungs GmbH

Ausführung aller Dach-, 
Fassaden- u. Isolierungsarbeiten

32791 Lage/Lippe • Holzhofstraße 2 • Tel. 05232/2542

Ausführung von
Dächern aller Art

Fassaden-
verkleidungen

32791 Lage, Kastanienstr.14,Tel. (0 52 32) 9489-0, Fax 9489 -24

Liebigstraße 34 • 32791 Lage
Tel. 05232 - 6911987 • Mobil 0170 - 5800364

Kundendienst von 8.00 bis 18.00 Uhr

Hochwertige Konstruktionen
in Aluminium + Stahl

– Alu.-Fassaden – Wintergärten –
– Fenster – Türen – Schaufenster –

winter@metallbautechnik.info

Industriestraße 7 – 32791 Lage
www.metallbautechnik.info
Tel.: 05232/3443 u. 95780

Fax: 05232/68862

Metallbau Winter GmbH
Metall ist unsere Leidenschaft

Qualität seit 1956
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Die Coronakrise hat die Ar-
beiten auf Deutschlands

Baustellen kaum beeinträchtigt,
die Auftragsbücher der Firmen
sind voll. Dank anhaltend niedriger
Bauzinsen können sich viele Men-
schen den Traum von den eigenen
vier Wänden erfüllen. Die Kehrsei-
te der Medaille: Angesichts des
Auftragsbooms bei den Bauunter-
nehmen leidet häufig die Sorgfalt.
Richtig teuer wird schlampige Ar-
beit für den Bauherrn, wenn ein
Fehler sehr spät oder womöglich
erst nach Fertigstellung des Hau-

ses bemerkt wird.

Hat der Bauleiter 
die Baustelle im Griff?

Nachdem der Bau begonnen
hat, sollte man sich also keines-
wegs bis zur Abnahme bequem zu-
rücklehnen. Im Gegenteil: Besser
ist es, den Ablauf kontinuierlich zu
verfolgen. Zum Baubeginn sollte
man sich beispielsweise die Kon-
taktdaten des Bauleiters geben
lassen, er ist für die Bauzeit der
wichtigste Ansprechpartner und
beantwortet alle Fragen nach dem
Stand der Dinge. Entscheidend
aber ist der Eindruck, den der Bau-

herr selbst von der Baustelle hat:
Hat der Bauleiter sie im Griff? Hat
sie ein gutes und sauberes Er-
scheinungsbild? Wie ist die Stim-
mung unter den Handwerkern?
Wird der Zeitplan eingehalten?
"Wenn einem Dinge seltsam vor-
kommen, sollte man den Bauleiter
ansprechen", rät Florian Haas, Fi-
nanzexperte und Vorstand der
Schutzgemeinschaft für Baufinan-
zierende. "Halten Handwerker Ter-
mine nicht ein oder erscheinen
nicht auf der Baustelle, kann dies
möglicherweise auf wirtschaftli-
che Schwierigkeiten hindeuten."
Zudem könne es sinnvoll sein, ei-

nen unabhängigen Baubegleiter
zur Qualitätskontrolle einzuschal-
ten: "Die Mehrausgaben belaufen
sich im Verhältnis zur Gesamtin -
ves tition nur auf einen kleinen Pro-
zentbetrag."

Qualitätskontrolle 
deckt Nachlässigkeiten 
von Handwerkern auf

Bei der Qualitätskontrolle wird
die Baustelle in verschiedenen
Bauphasen von einem Bausach-
verständigen im Rahmen einer Be-
gehung vor Ort auf Mängel und
Ausführungsfehler überprüft.
"Schon während der Bauzeit kön-
nen versteckte Baumängel ent-
deckt und umgehend durch die
verantwortlichen Handwerker be-
hoben werden", so Florian Haas.
Die direkte Baubegleitung und
Bauprüfung der einzelnen Gewer-
ke durch den Bauexperten trage
dazu bei, eine hohe Ausführungs-
qualität zu gewährleisten und
Nachlässigkeiten von Handwer-
kern aufzudecken. Je nach Um-
fang des Bauvorhabens gibt es
üblicherweise zwischen drei und
fünf Begehungen. Mehr Informa-
tionen findet man unter www.fi-
nanzierungsschutz.de. Die Schutz-
gemeinschaft hat auf ihrer Web -
site zahlreiche Tipps und Checklis -
ten für Menschen zusammenge-
stellt, die sich den Traum von den
eigenen vier Wänden erfüllen wol-
len. Dies betrifft den gesamten
Bauprozess - von der Grund -
stückssuche bis zum Einzug.

Mangel erkannt - und schnell gebannt
Ratgeber Bauen: Darum sollten Fehler möglichst rasch behoben werden

Auf der Baustelle kann es immer wieder mal Probleme geben. Deshalb sollte der Bauherr sein Vorhaben
kontinuierlich im Blick behalten. Foto: djd/Schutzgemeinschaft für Baufinanzierende/thx.

(djd).

Je anstrengender der Alltag,
umso gefragter sind Inseln

der Ruhe und Erholung. Das Bade-
zimmer als privater Rückzugsort
hat stark an Bedeutung gewon-
nen. Ältere Bäder halten aller-
dings nicht mit den heutigen An-
sprüchen an Behaglichkeit und
Wohnlichkeit mit – dann wird es
im Zuge einer Badsanierung Zeit
für frische Farben und moderne
Keramiken und Armaturen. Eine
weitere Herausforderung, vor der
viele Bewohner stehen: Vor allem
in älteren Gebäuden sind die Bä-
der häufig sehr kompakt geschnit-
ten. Auf begrenzter Grundfläche
bleibt scheinbar kaum Freiraum
für Entspannung. Gefragt ist in die-
sem Fall eine kreative Planung.

Kleine Bäder 
größer wirken lassen

Der erste Schritt, um kleine Bä-
der großzügiger erscheinen zu las-
sen, ist die passende Farbwahl.
Fliesen im Dunkelbraun der 90er-
Jahre lassen den Raum noch en-
ger wirken. Also raus damit und
stattdessen mit hellen Cremetö-
nen oder einem klassischen Weiß
für eine freundliche Atmosphäre
sorgen. Mit Accessoires, Badtex-
tilien und Dekoartikeln lassen sich
zusätzlich Farbakzente setzen. Ein
weiterer Faktor ist die passende
Beleuchtung, vom Allgemeinlicht
an der Decke bis zu Akzenten und
dimmbaren Lichtquellen. Große
Spiegelflächen sind für XS-Bäder

ebenfalls eine gute Wahl. Mit die-
sem Einrichtungstrick wirkt der
Raum größer. Ideen fürs neue Bad
gibt es also viele, nur wie lassen
sich diese zu einer überzeugenden
Planung zusammenführen? 

Hilfreich ist beispielsweise der
kostenfreie Online-Badkonfigura-
tor unter www.bad.de. Mit weni-
gen Eingaben kann jeder sein neu-
es Bad planen und sich je nach Ge-
schmack und Budget die passen-
de Komplettbadvariante gestal-
ten. 

So wird man selbst zum Badpla-
ner und kann bereits nach weni-
gen Klicks den Umfang der Bad -

sanierung einschätzen.

An Ablagen 
und Stauraum denken

Stauraum ist oft Mangelware in
kleinen Bädern. Wenn sich Creme-
tiegel, Zahnpasta und Parfümfla-
schen mangels Platz überall ver-
teilen, wirkt der Raum schnell un-
ordentlich. Deshalb ist es wichtig,
den Bedarf an Stauraum nicht zu
unterschätzen. Vom Spiegel-
schrank über den Waschtisch bis
zu kleinen Nischen oder einer Ab-
lage in der Dusche sind also genü-
gend Stauflächen gefragt. Wenn
die Planung steht, geht es ans Mo-

dernisieren. Natürlich kann und
will niemand wochenlang auf sein
Bad verzichten. Deshalb bieten et-
wa die Profihandwerker von
bad.de die Planung, Koordination
und Umsetzung aller Gewerke aus
einer Hand. Dies spart nicht nur
Zeit und Nerven, sondern auch ba-
res Geld. So dauert je nach indivi-
duellen Gegebenheiten die Kom-
plettsanierung nicht mehr als fünf
Tage. Noch ein Tipp: Wer gleichzei-
tig barrierefreie Lösungen ein-
plant, kann für das neue Bad Zu-
schüsse aus dem KfW-Programm
„Altersgerecht Umbauen“ in An-
spruch nehmen.

Das Bad wird zum Raumwunder
Mit einer cleveren Planung lässt sich mehr aus kleineren Badezimmern machen

Helle Farben lassen auch kleinere Bäder großzügiger und freundlicher erscheinen. Foto: djd/bad.de
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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
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„Für meine Familie 
übernehme ich Verantwortung.“

Bestattungsvorsorge. Eine 
konsequente Entscheidung. 

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

Ihre Helfer und Berater

bei Trauerfällen

Ev.‐luth. Gemeinde Sedanplatz
29. 11.:     10.00   Predigt‐Gottesdienst,
                              Pfr. U. Wilkens
                 10.00   Kindergottesdienst
Evangelisch‐methodistische Kirche,
Hindenburgstraße 19
29. 11.:     09.45   Chorprobe
                 10.30    Gottesdienst mit
                              Abendmahl
30. 11.:     09.30   Mini‐Club
Ev. ref. Gemeinde Heiden
29. 11.:     10.00   Gottesdienst mit 
                              Vorstellung der 

Aus den 
Kirchen‐

gemeinden

                              Katechumenen
                              Pn. Müller
                 11.30     Kinderkirche,
                              Wanderung 
                              auf den Rotenberg
Ev.‐ref. Kirchengemeinde 
Stapelage‐Müssen
Stapelage
29. 11.:     09.30   Gottesdienst, 
                              P. Teßnow
Müssen
29. 11.:     11.00    Gottesdienst,
                              P. Teßnow

Lage (wi).

Die Legislaturperiode des
jüngst verabschiedeten La-

genser Stadtrates dauerte sechs -
einhalb Jahre (von Anfang Juni
2014 bis Ende Oktober 2020) - ei-
ne Rekorddauer seit Bildung der
Großgemeinde vor 50 Jahren. Die
Amtszeit der bei den am 13. Sep-
tember 2020 abgehaltenen Kom-
munalwahlen gewählten Parla-
mentarier wird nur fünf Jahre be-
tragen. 

Am Donnerstag, 19. November
2020, kamen die Lagenser Rats-
mitglieder zur ersten Sitzung des
Stadtrates in der 11. Legislaturpe-
riode zusammen.

Bürgermeister Matthias Kal-
kreuter gratulierte den Mitglie-
dern des Rates zur erfolgreichen

Wahl und hob hervor, dass es in
den kommenden fünf Jahren die
gemeinsame Aufgabe sei, die Zu-
kunft der Stadt zu gestalten. Die
Rahmenbedingungen des Han-
delns seien im Moment nicht ein-
fach, denn durch die Bekämpfung
der Corona-Pandemie starte die
neue Legislaturperiode mitten in
einer der größten Krisen nach
dem Zweiten Weltkrieg: „Das Co-
rona-Virus hat unseren Alltag fest
im Griff. Die Pandemie gefährdet
unsere Gesundheit und unser Le-
ben. Die Eindämmung der Pande-
mie hat deshalb oberste Priorität.
Gleichwohl werden wir auch mit
wirtschaftlichen und sozialen Fol-
gewirkungen zu kämpfen haben.
Trotz allem ist Besonnenheit ein
Gebot der Stunde.“

Mit dem integrierten städte-

baulichen Entwicklungskonzept
(ISEK) habe der „alte Rat“ seinem
Nachfolger ein volles Auftrags-
buch zur Innenstadt-Entwicklung
übergeben. Er sei davon über-

zeugt, so Bürgermeister Kalkreu-
ter, dass die geplanten Investitio-
nen zur rechten Zeit kämen. In der
Krise sei das ein wichtiger Impuls
in die Stadt hinein: „Hoffen wir,
dass das zuständige Landesmini-
sterium diese Auffassung teilt und
uns Anfang nächsten Jahres grü-
nes Licht gibt. Wenn wir hier ge-
meinsam voran gehen, wird dies
sicher auch private Investitionen
nach sich ziehen.“

Die Corona-Pandemie werde
am städtischen Haushalt nicht
spurlos vorübergehen. Trotz Ge-
werbesteuerausfallhilfe und Isola-
tion der coronabedingten Mehr-
aufwendungen und Mindererträ-
ge werde ein größerer Differenz-
betrag bei der Stadt verbleiben.

Der Bürgermeister: „In den
kommenden Jahren wird es wie-

der vermehrt darauf ankommen,
neue Vorhaben kritisch zu hinter-
fragen und die Finanzierbarkeit zu
klären. Leider ist derzeit keine Alt-
schuldenhilfe durch Bund und
Land ersichtlich, sodass wir uns ei-
gene Gedanken zum Abbau der
Kassenkredite machen müssen.
Mit der beabsichtigten Stärkung
des Themas Finanzen im Aus-
schusskanon setzen Sie die richti-
gen Akzente, die natürlich auch
mit einer entsprechenden höhe-
ren Verantwortung verbunden
sind.“

Die erste Ratssitzung der neuen
Legislaturperiode sei in zwei inter-
fraktionellen Gesprächen vorbe-
reitet worden. Im gegenseitigen
Vertrauen habe im Wesentlichen
Einvernehmen über die künftige

Ratsarbeit erzielt werden können.
Er nehme diese Erfahrung als „gu-
te Basis“ für die zukünftige Arbeit
wahr, so der Bürgermeister: „Bitte
lassen Sie uns in dieser Form
weiterarbeiten: In der Sache
durchaus mal streiten und um die
beste Lösung ringen, aber eine Be-
gegnung auf Augenhöhe und mit
Respekt. Nach fast eineinhalb Jah-
ren im Amt brenne ich nach wie
vor für diese Stadt. 

Wer mir dies gleichtut, dem rei-
che ich meine Hand zur Zu-
sammenarbeit. Wir, 41, haben die
Zukunft unserer Stadt in unseren
Händen. Ich freue mich auf span-
nende fünf Jahre und auf eine kon-
struktive Zusammenarbeit zwi-
schen Rat und Verwaltung der
Stadt Lage.“

Die Zukunft der Stadt gemeinsam gestalten
Konstituierende Sitzung des Rates der Stadt Lage - Bürgermeister ruft zur Besonnenheit auf

Bürgermeister Matthias Kalk -
reuter.

Lage (wi).

Die elfköpfige CDU-Fraktion
im Rat der Stadt Lage hat

sich konstituiert. Michael Bier-
mann wurde von den Ratsmitglie-
dern zum Fraktionsvorsitzenden
gewählt. Sein erster Stellvertre-
ter ist Erhard Kirchhof. Gerd Lütge
übernimmt die Funktion des zwei-
ten stellvertretenden Vorsitzen-
den. Anika Jedlicka wurde in das
Amt der Geschäftsführerin ge-
wählt. Dieter Hagedorn und Rudolf
Stölting ergänzen als Beisitzer den
Vorstand.

Zwischenzeitlich hat sich auch
der Rat der Stadt Lage konstitu-
iert und seine Ausschüsse be-
setzt. Neben den 11 Ratsmitglie-
dern wurden während der Ratssit-
zung am Donnerstag, 19. Novem-
ber 2020, insgesamt 20 sachkun-
dige Bürgerinnen und Bürger für
die CDU in die Ausschüsse des
Stadtparlaments gewählt.

„Die CDU wird sich als aktive und
innovative Kraft im neu gewählten
Rat zeigen“, verspricht der neuge-
wählte Fraktionsvorsitzende Mi-
chael Biermann. „Derzeit arbeiten
wir an einer Koalition aus CDU,

Bündnis 90/Die Grünen und FDP.
Hier gibt es viele inhaltliche Ge-
meinsamkeiten, die wir zusam-
men für eine zukunftsfähige Politik
für Lage nutzen wollen.“

Eine schwarz-gelb-grüne Koali-
tion, die wegen der namensgeben-
den schwarz-gelb-grünen Flagge
auch „Jamaika-Koalition“ genannt
wird, hatte es in Lage schon einmal
gegeben. 

Sie existierte vom 29. Oktober
2009 (Vertragsunterzeichnung)
bis 21. Juni bzw. bis Ende Juni
2012. Die Jamaika-Koalition schei-
terte während der Diskussion
über die Planungen zum Bau der
B 239n und der B 66n.

Ein Blick zurück: „Bündnis 90 /
Die Grünen lehnen den Bau der B
239n und der B 66n (…) in allen
Teilstücken ab.“ Für Jürgen Rose-
now, den damaligen Fraktionsvor-
sitzenden der Grünen im Stadtrat,
waren im Juni 2012 die Neutras-
sierungspläne der B 239n und der
B 66n nicht zureichend, um dem
damit zusammenhängenden
„Straßen- und Wegekonzept“ auf
der Ratssitzung am 21. Juni 2012
zustimmen zu können. Rosenow
damals: „Die Planungen bringen
nur eine geringe Entlastung für die
Innenstadt, belasten aber zusätz-
lich die Anwohner in den Ortstei-
len.“ Auf der Juni-Ratssitzung wur-
de das „Straßen- und Wegekon-
zept“ (mit Einschränkungen) von

CDU, FDP und BBL verabschiedet.
Bündnis 90 / Die Grünen waren
gegen das Konzept. Wenige Tage
nach der Ratssitzung erklärte die
CDU-Fraktion die erste Jamaika-
Koalition Lages und damit die
knapp drei Jahre bestehende Zu-
sammenarbeit mit den Grünen für
beendet.

In ihrem Wahlprogramm 2020
für die Kommunalwahl am 13. Sep-
tember 2020 haben sich die La-
genser Christdemokraten hin-
sichtlich eines Straßenneubaus
sehr flexibel positioniert. Im Ab-
schnitt „Bauen“ heißt es unter
dem Stichwort „Verkehrsflächen“:
„Ziel ist es, dass alle Verkehrsteil-
nehmer ausreichend Raum be-
kommen. Der Individualverkehr ist
nach wie vor der größte Mobilitäts-
faktor im ländlichen Raum. Es wird
mit der CDU keine Einführung von
Parkgebühren im gesamten
Innenstadtbereich geben. (…) Wir
sind für den Ausbau der Infrastruk-
tur. Der Ausbau der Straßen laut
des beschlossenen Straßenaus-
bauprogramms ist zu forcieren.“

Im Abschnitt „Landwirtschaft
und Umwelt“ ist zu lesen: „Beim ge-
planten Bau neuer Straßen ist zu
prüfen, ob dieser wirklich notwen-
dig ist oder ob es noch Entlas -
tungspotential im bestehenden
Straßennetz gibt. Die Optimierung
des Verkehrsflusses ist dem Stra-
ßenneubau vorzuziehen.“

Jamaika-Koalition in Vorbereitung
Michael Biermann, Erhard Kirchhof und Gerd Lütge führen CDU-Fraktion

Michael Biemann ist neuer CDU-
Fraktionsvorsitzender.

Anika Jedlicka ist neue Ge schäfts -
führerin der CDU-Fraktion.

Erhard Kirchhof, erster stellver-
tretender Fraktionsvorsitzender.

Gerd Lütge, zweiter stellvertre-
tender Fraktionsvorsitzender.

Lage.

Am Freitagnachmittag (20.
11.) gegen 15.10 Uhr befuhr

eine 31-jährige Frau aus Lage mit
ihrem Renault Clio die Bruchstra-
ße und bog nach rechts auf die
Stauffenbergstraße ab. Dabei
übersah sie eine von links kom-
mende und somit vorfahrtberech-
tigte E-Bike-Fahrerin und touchier-
te diese. 

Die 71-jährige Radfahrerin, die

ebenfalls aus Lage stammt, stürz-
te und wurde im Anschluss mit
schweren Kopfverletzungen
durch einen Rettungswagen ins
Klinikum Detmold eingeliefert. 

Der entstandene Sachschaden
ist eher gering. Die Radfahrerin
trug zum Unfallzeitpunkt keinen
Fahrradhelm. 

Zeugen, die den Unfall beobach-
tet haben, melden sich bitte bei
der Polizei in Detmold unter der Te-
lefonnummer 05231 - 6090.

Radfahrerin bei Unfall verletzt
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Lage • Lange Straße 77

O r t h o p ä d i e s c h u h t e c h n i k
Heidensche Str. 8-12 • Lage Exterstraße 10 • Detmold
Tel.: 0 52 32 / 24 17 Tel.: 0 52 31 / 2 25 62

www.actifuss.de
Michael Büker

Lage • Am Markt

Telefon

05232-929021
Friedrichstraße 10 • 32791 Lage • Tel. 0 52 32 - 33 34

www.postillon.com • Mail: info@postillon.com
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Einsendeschluß ist der

11. Dezember 2020!

Mit der Abgabe des Coupons erkläre 

ich mich im Falle eines Gewinnes mit der

Veröffentlichung meines Namens und 

meiner Anschrift einverstanden!

Gewinner aus November 2020 sind:

(ALLERHEILIGEN):

Saskia Scholz, Detmolder Straße 308, Detmold

Fabian Heuwinkel, Hölderlinweg 6, Detmold

Sieglinde Fricke, Technikumstraße 15, Lage

Nicole Brüggemann, Heidensche Straße 281, Lage

Erna Friesen, Pottenhauser Straße 15, Lage
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MITMACHEN & GEWINNEN
Wir verlosen 5 Einkaufsgutscheine im Wert von je 12,50 €
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LAGE
ist mir nicht

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

Seit dem 1. Dezember 2017
laden die evangelisch-luthe-

rische und die evangelisch-refor-
mierte Kirchengemeinde sowie
die mennonitische Brüdergemein-
de jeden Freitag zum gemeinsa-

men Mittagessen ins Gemeinde-
haus an der Marktkirche ein.
Wegen Corona konnte diese tolle
Aktion seit Mitte März leider nicht
mehr angeboten werden.

Zum Anlass des dreijährigen
Bestehens der Lagenser Mahlzeit
wollen die ehrenamtlich Helfenden

Anfang Dezember eine Suppe to
go ausgeben. Die Suppe ist in Glä-
sern und wird von den Helfenden
weihnachtlich verpackt. Die Aus-
gabe findet am 4. Dezember von
11.00 – 13.00 Uhr in der Markt-
kirche statt. Der Eingang ist von
der Parkplatzseite.

Drei Jahre Lagenser Mahlzeit – Suppe to go
Lage.

Am morgigen Sonntag, den
29. November 2020, fin-

det  in der Evangelisch-reformier-
ten Martin-Luther-Kirche auf
dem Maßbruch (Paul-Gerhardt-
Straße 8 in Lage) ein festlicher

Gottesdienst zum ersten Advent
statt.  

In diesem Gottesdienst trägt
der Gesangslehrer Stefan Kahle
adventliche Lieder vor. Begleitet
wird er von seiner Ehefrau, der
Musikschullehrerin Doris Kahle
am Piano. 

Der Gottesdienst in der advent-
lich geschmückten Kirche wird
von Pfarrerin Christina Hilke-
meier geleitet und von Maria Ha-
nekamp an der Orgel musikalisch
begleitet. 

Es gelten die bekannten Hygie-
neregeln.

Gottesdienst zum Ersten Advent auf dem Maßbruch

Lage (wi)

In dieser von Covid-19 gepräg-
ten Zeit lässt sich der über die

Stadtgrenzen hinaus bekannte
Weihnachtsmarkt mit den stim-
mungsvoll gestalteten Hütten auf
dem Marktplatz und den beliebten
Angeboten der ehrenamtlichen
Beschicker leider nicht umsetzen.
Wegen der Corona-Schutzmaß-
nahmen und der damit zu-
sammenhängenden Grundrech-
te-Einschränkungen ist der Weihn-
achtsmarkt in seiner üblichen
Form abgesagt bzw. verboten.

Der Stadtmarketing-Verein La-
ge e.V. möchte aber dennoch mit

kreativen Maßnahmen den Bür-
gern und Gästen bei ihrem Besuch
in der Innenstadt in der bevorste-
henden Advents- und Weihnachts-
zeit ein Willkommensgefühl ver-
mitteln. „In diesem Zusammen-
hang bietet das Thema Licht gera-
de zur dunklen Jahreszeit ein at-
traktives Arbeitsfeld und so ist die
Idee zum „Lagenser Sternenzelt“
entstanden“, so Ralf Hammacher,
Geschäftsführer des Stadtmarke-
ting-Vereins.

Eine quadratische Konstruktion
aus Aluminium-Traversen bietet
die Basis für den Halt von zahlrei-
chen Lichterketten, die den Markt-
platz auf einer Fläche von 20 mal

20 Metern überspannen und täg-
lich von 16 bis 23 Uhr leuchten.
Um die Atmosphäre auf dem
Marktplatz zu komplettieren, wird
auch die Marktkirche stimmungs-
voll angeleuchtet.

Für die meisten Lagenser un-
denkbar ist eine Vorweihnachts-
zeit ohne Weihnachtsbaum auf
dem Marktplatz. In den Jahren
2015 und 2016 gab es dort keinen
Weihnachtsbaum, weil wegen ei-
ner Eisbahn der Platz für den
Baum fehlte. Ab dem Jahr 2017
gehört der zentrale Weihnachts-
baum aber wieder zum Inventar
des Weihnachtsmarktes. Die Ver-
bundenheit mit dieser Tradition

zeigen die vielfältigen Angebote
der Bürger während des gesam-
ten Jahres, einen Tannenbaum
aus dem eigenen Garten für die
Stadtmitte zu spenden. „Manch-
mal sprechen die örtlichen Gege-
benheiten oder die Größe der Bäu-
me gegen die Verwendung“, erläu-
tert Bürgermeister Kalkreuter. Er
bittet die Bürger hier um Ver-
ständnis, wenn nicht alle Angebo-
te zum Tragen kommen können.

Den diesjährigen Weihnachts-
baum stiftete Werner Leuschner
aus Lage. Bei der Präsentation
des „Lagenser Sternenzeltes“ und
des Weihnachtsbaumes zu Wo-
chenbeginn (Montag, 23. Novem-
ber 2020) dankte der Bürger -
meis ter dem Bauhofteam, das je-
des Jahr für den reibungslosen
Abbau vor Ort und den Aufbau des
Baumes auf dem Marktplatz ver-
antwortlich zeichnet.

Weihnachtsbaumverkauf
Erstmalig organisiert der Stadt-

marketing-Verein Lage in diesem
Jahr in Zusammenarbeit mit den
Geschäften der Innenstadt an
zwei Wochenenden einen Weih -
nachtsbaumverkauf auf dem
Marktplatz. Es handelt sich um fol-
gende Termine:

11. / 12. und 18. / 19. Dezem-
ber jeweils von 10.00 bis 18.00
Uhr sowie am 21. / 22. Dezember
jeweils von 15.00 bis 18.00 Uhr
und am 23. Dezember von 10.00
bis 15.00 Uhr.

Kunden des Lagenser Einzel-
handels genießen beim Kauf einen

besonderen Service. Sie erhalten
nach dem Einkauf in einem Ge-
schäft der Innenstadt einen Gut-
schein für einen kostenlosen
Transport ihres gekauften Weih -
nachtsbaumes bis vor die
Haustür! Der kostenlose Weihn-
achtsbaum-Zustellservice gilt nur
innerhalb der Grenzen der Groß-
gemeinde Lage.

Weihnachtsbriefe
Vor neun Jahren gab es in Lage

im Rahmen des Weihnachts-
markts die „Aktion Wunschbaum“.
Damals konnten Kinder auf
Wunschkarten bzw. Wunschzet-
teln Wünsche notieren und diese
Briefe bzw. Karten in den Bürger-
büro-Briefkasten werfen. An diese
Aktion ebenso wie an den alljähr-
lichen Aufruf der Post „Schreib ei-
nen Brief an das Christkind in En-
gelskirchen“ knüpft die jetzige
Wunschzettel-Aktion an. Stadt-

marketing-Referentin Angelika
Drowe: „Am Weihnachtsbaum auf
dem Marktplatz steht ein roter
Briefkasten für Wunschzettel und
Weihnachtsbriefe der Kinder. Wir
werden sehr wahrscheinlich die
Wünsche nicht direkt erfüllen kön-
nen, aber wir werden uns um per-
sönliche Antworten auf die Briefe
bemühen.“

„Handel ist gut vorbereitet“
Auch wenn es während der dies-

jährigen Adventswochen in der La-
genser Innenstadt keinen ve -
rkaufs offenen Sonntag gibt (ver-
kaufsoffene Sonntage sind in
Nordrhein-Westfalen nur gestat-
tet, wenn sie im Zusammenhang
mit einem prägenden Markt oder
Fest stattfinden) und obwohl an
normalen Wochentagen alle
NRW-Innenstädte coronabedingt
nicht gerade vor Lebensfreude
übersprühen, hält Werbegemein-
schaftsvorsitzender Thomas Voss
nichts davon, Trübsal zu blasen
und die Hände in den Schoß zu le-
gen: „Der innerstädtische Handel
ist auf die Weihnachtseinkäufe
sehr gut vorbereitet und bietet ein
vielfältiges und attraktives Ange-
bot.“

Bürgermeister Kalkreuter bil-
anziert das „Lagenser Sternen-
zelt“ als Ausdruck des Wunsches,
dass die Pandemie-Zeit baldmög-
lichst ende. Gerne hätte der Stadt-
marketing-Verein einen Weih -
nachtsmarkt „wie früher“ ausge-
richtet, aber das sei in diesem
Jahr nicht möglich. Zusammen
mit Ralf Hammacher stellt der
Bürgermeister fest, dass das
Sternenzelt ohne die sehr großzü-
gige Unterstützung der Stadtwer-
ke Lage nicht umsetzbar gewesen
wäre: „Die Stadtwerke haben im-
mer wieder ein offenes Ohr für die
Ideen des Stadtmarketing-Ver-
eins. Wir bedanken uns sehr für
die lokale Verbundenheit und die
langjährige gute Zusammenarbeit
und wünschen allen Bürgern und
Gästen der Stadt eine gesunde
Vorweihnachtszeit.“

Ein Hauch von Weihnachtsmarkt
Seit einigen Tagen leuchtet das „Lagenser Sternenzelt“ auf dem Marktplatz

Beim Bummel durchs „Lagenser Sternenzelt“ machen die hübschen
Dekorationen und die Kulisse des Marktplatzes ein schönes Bild.

Blaue Stunde, grüne Tanne im Lichterglanz sowie Baumschmuck in Schwedenrot - diese Farben kenn-
zeichneten vor einem Jahr den Marktplatz und man soll sie nun auch im „Lagenser Sternenzelt“ wieder-
finden. Fotos: wi

Stellten auf dem Marktplatz das „Lagenser Sternenzelt“ vor (von links): Hans-Jörg Alberti (Stadtwerke Lage), Angelika Drowe und Ralf Hammacher (Stadtmarketing-Verein)
sowie Bürgermeister Matthias Kalkreuter und Werbegemeinschaftsvorsitzender Thomas Voss. Foto: wi

www.lage.online.de
www.facebook.com/

lageonlineportal
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Verschiedenes

Haushaltsauflösungen
und Entrümpelungen zum Fes ‐
tpreis. Fa. Borgis‐Verwertungen,
Tel. 05205 ‐ 72553.
Geiz ist nicht geil!
Das Ergebnis macht’s  … der‐fliesen ‐
fuchs.de, 0171‐3569862.

Exquisites Teegebäck
und handgefertigte Pralinen erhal‐
ten Sie in Ihrer Fachkonditorei
„Süße Ecke”. Tägl. geöffnet von
10 ‐ 14 Uhr. Mo. ist Ruhetag.
Räumungen von Wohnungen,
Häusern, Dachböden, Kellern etc.!
Auch Kleinabriss von Garagen,
Vordächern, Gartenhäusern. De ‐
montage und Rückbauarbeiten.
Fa. Borgis‐Verwertungen, Tel.
05205 ‐ 72553.
Gesichtsbehandlung 
im Kosmetikstudio Julia Beutel, Lan ‐
ge Str. 100, Lage, 05232‐9805040.
Mulden zum Entsorgen
von: Gartenabfällen, Mischmüll,
Bauschutt, Bodenaushub etc. lie‐
fert günstig Fa. Borgis‐Verwer ‐
tungen, Tel. 05205 ‐ 72553.
Schuhmacherfachbetrieb
Holzkamp ‐ Schuhreparaturen al ‐
ler Art, schnell + preiswert ‐ Lem ‐
goer Str. 31, Parkplätze direkt
vorm Haus.

Knusprige Butterspekulatius
u. saftige Honiggebäcke aus Ihrer
Fachkonditorei „Süße Ecke”. Tägl.
geöffnet von 10 ‐ 14 Uhr. Mo. ist
Ruhetag.

Dachrinne voll?
Mit unserem neuen Dach rin nen ‐
rei nigungsgerät entfernen wir in
kürzester Zeit jegliche Ver schmut ‐
zung aus Ihrer Dachrinne ohne
Leiter, Gerüst oder Steiger. Foto ‐
aufnahmen dokumentieren Ihnen
unsere Arbeit. Selbstver ständ lich
bieten wir auch weiterhin Glas ‐
reinigung an. Brinkmann Dienst ‐
leistungen, Hannoversche Str. 18,
Detmold, Tel. 05231 ‐ 3050133.
Betreuungundhilfe.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.

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.

Baugrundstück oder Haus
gesucht – Belohnung 1.000 € für ei ‐
nen Hinweis (bei erfolgreichem Ab ‐
schluss) im Großraum Lage + 15 km,
Oerlinghausen, Leopoldshöhe. Ka ‐
pital komplett vorhanden. Unse re
Familie freut sich sehr auf Ihr Ange ‐
bot oder Hinweis. Telefonisch: 0171 ‐
8922445, oder Mail an: rs@pplt.de

Lage‐Stadt, 3 ZKBB,
76 qm, OG, 5‐Fam.‐Haus, nähe
Bahnhof, KM 450,‐ € + NK + Kau ‐
tion, ab 1.1.2021, Gas u. Strom =
Direktabrechnung mit Stromver ‐
sor  ger. Tel. 05232 ‐ 2930.

Bauhaus Sofa!
Breite 1,80 m, stabiles Polster,
Holzgestell, 50,‐ € VHB bei Selbst ‐
abholung. Tel. 0176‐22898339

Mietangebot

Baugrundstück gesucht
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Das natürliche Baumaterial
Holz bereichert jeden Gar-

ten - bringt allerdings auch so eini-
ges an Pflegeaufwand mit sich.
Schließlich verwittern die Terras-
sendielen mit der Zeit durch Wind,
Niederschläge, UV-Strahlung und

Temperaturunterschiede. Vor al-
lem Feuchtigkeit kann die Lebens-
dauer von Holz deutlich verkürzen.
Doch es gibt Möglichkeiten, dem
entgegenzuwirken. Eine Thermo-
behandlung konserviert das Holz
und macht es langlebiger. Zusätz-
lich sorgt eine solide Unterkon-
struktion mit steter Durchlüftung

dafür, dass sich erst gar keine
Feuchtigkeit unter dem Belag
sammeln kann. 

Die Thermoholzdielen von Swe-
ro etwa sind somit für Terrasse,
Teichumrandung, Gartenwege
oder auch als Holzfassade geeig-
net. Spezieller rostfreier Stahl bil-
det den Unterbau.

Anzeige Anzeige
Damit die Terrasse atmen kann

Das Naturmaterial Holz steht bei der Gartengestaltung hoch im Kurs. Für eine lange Lebensdauer braucht
es eine solide Unterkonstruktion. Foto: djd-k/swero.de

www.lage.online.de 

AWO Müssen-Billinghausen spendet an Familienklinik

Susann Grabsch, Monika Hölscher, Friedegunde Wennige (von links).

Lage-Billinghausen.

In der Familienklinik des Klini-
kums Lippe in Detmold, die

sich am Programm „Babyfreundli-
ches Krankenhaus“ beteiligt, wer-
den jährlich etwa 2000 Kinder ge-
boren. Zur bestmöglichen Versor-
gung der neuen Erdenbürger nach
der Geburt gehört auch, dass die-
se warm eingekleidet werden. Der
AWO Ortsverein Müssen- Billing-
hausen e.V. hat für diesen Zweck
Sockenwolle gesammelt. 

Friedegunde Wennige ließ dann
die Nadeln glühen und hat viele
Paare Babysöckchen in den ver-
schiedensten Farben gestrickt.
Diese wurden jetzt von Friedegun-
de Wennige und der Vorsitzenden
des Ortsvereins, Monika Hölscher,
an die leitende Hebamme Susann
Grabsch übergeben.
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Für Sie auf LAGE.online dabei
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Staude GbR

Uhren & Schmuck

Pelz Mode Leder

Lange Straße 54/56 . 32791 Lage . fon 05232 3033

ist für Lage online!

Auf www.lage.online fi nden Sie aktuelle Angebote, das 
Neueste rund um Lage und erfahren wo Sie das Richtige 
für sich fi nden. 
LAGE.online wurde 2017 von der Werbegemeinschaft 
Lage initiiert und geht weit über ein einfaches Branchen-

verzeichnis hinaus und ist nicht nur das Online-Portal für 
den stationären Handel in Lage. Mit redaktionellen Inhalten 
zu aktuellen Themen, einem Veranstaltungskalender und 
Angeboten von teilnehmenden Unternehmen verpassen 
Sie nichts mehr aus Lage.

Immer aktuell und informativ

Lage (wi).

Mit einem Eilbeschluss
hat das Oberverwal-

tungsgericht (OVG) in Münster
am Dienstagvormittag, 24. No-
vember 2020, die von der NRW-
Landesregierung mit dem Coro-
na-Infektionsschutz begründete
Möglichkeit der Sonntagsöffnun-
gen von Einzelhandelsgeschäf-
ten untersagt. Die für Infektions-
schutzrecht zuständige Kam-
mer beim OVG in Münster gab
der Gewerkschaft Verdi recht:
Die Richter äußerten „erhebli-
che Zweifel an der Eignung der
Sonntagsöffnung, das Infek-
tionsrisiko einzudämmen“, hieß
es in einer Mitteilung des OVG.

Unabhängig von dieser Ent-
scheidung hat der Lagenser
Stadtrat auf seiner jüngsten Sit-
zung am 19. November 2020
die ursprünglich (am 3. Septem-
ber 2020) von ihm beschlosse-
ne Verordnung aufgehoben,
dass der 20. Dezember im
Innenstadtbereich ein verkauf-
soffener Sonntag sei. Das vom
Oberverwaltungsgericht verfüg-
te Sonntagsöffnungsverbot und
die außerdem vom Stadtrat be-
schlossene Aufhebung der Er-
laubnis ergänzen sich nun, an-
ders ausgedrückt, zu einem
„Doppelverbot“.

Die NRW-Landesregierung
wollte in ihrer aktuellen Corona-
Schutzverordnung, die vorerst
für den November gilt, fünf ver-
kaufsoffene Sonntage in der Vor-
und Nachweihnachtszeit erlau-
ben. In der Schutzverordnung fin-
det sich in Paragraph 11 folgen-
der Absatz: „Zur Vermeidung von
Infektionsgefahren durch einen
unregulierbaren Kundenan-
drang an den Wo chen enden vor
und nach Weihnachten dürfen
Verkaufsstellen des Einzelhan-
dels ausnahmsweise zur Entzer-
rung des Einkaufsgeschehens
am 29. November, 6., 13. und 20.
Dezember 2020 sowie am 3. Ja-
nuar 2021 ihre Geschäfte auch
sonntags im Zeitraum zwischen
13 und 18 Uhr öffnen.“ Oder, an-
ders ausgedrückt: Verkaufsoffe-
ne Sonntage dienen dem Infek-
tionsschutz.

Aber das OVG, das von Verdi
angerufen worden war, wider-
sprach: „Es könne nicht ange-
nommen werden, dass sich das
Kundenaufkommen des Sams -
tags auch auf den Sonntag ver-
teilen werde. Es erscheine zu-
dem naheliegend, dass mangels
Möglichkeiten der Freizeitge-
staltung zusätzliche Kunden an-
imiert würden, in die Innenstäd-
te zu kommen. Das stehe im
Widerspruch zum Infektions-
schutzgesetz.“

Bereits am 19. November hob
der Rat der Stadt Lage die „Ord-
nungsbehördliche Verordnung
über das Offenhalten von Ver-
kaufsstellen an Sonn- und Feier-
tagen“ vom 10. September 2020
auf. Diese Verordnung war mehr-
heitlich (ja: 36, nein: 1, Enthaltun-
gen: 1) beschlossen worden vom
Rat am 3. September.

Der Stadtrat hatte ganz ur-
sprünglich per „Dauerverord-
nung“ in Lage insgesamt vier ver-
kaufsoffene Sonntage im Jahr
genehmigt. Diese waren regel-

mäßig die Sonntage aus Anlass
der Veranstaltungen Frühjahrs-
markt und Martinimarkt sowie
„Lagenser Zeitreise“ und Weihn-
achtsmarkt.

Als Folge der Corona-Pande-
mie und wegen des Verbots gro-
ßer Festveranstaltungen „er-
setzte“ der Stadtrat am 3. Sep-
tember die „Dauerverordnung“
durch eine Einzelverordnung.
Durch diese Verordnung, die
sich nicht auf anlassgebende
Veranstaltungen stützte, war
beabsichtigt, die drei oben ge-
nannten Sonntage (Zeitreise-
Sonntag, Martinimarkt-Sonn-
tag, Weihnachtsmarkt-Sonn-
tag) als nicht -anlassgebundene
verkaufsoffene Sonntage freizu-
geben. Rechtsgrundlage dafür
war ein Runderlass des NRW-
Wir tschaf tsmin is t er iums,
durch die Erlaubnis nicht-anlass-
gebundener verkaufsoffener
Sonntage die gravierenden Fol-
gen der Pandemie für den statio-
nären Einzelhandel abzumildern.

Dagegen strengte die Gewerk-
schaft Verdi am 15. September
2020 beim Oberverwaltungsge-
richt NRW in Münster einen
Normenkontroll-Eilantrag und
im Hauptsacheverfahren einen
Normenkontrollantrag betref-
fend der ordnungsbehördlichen
Verordnung an.

Sonn- und Feiertagsschutz
Mit Beschluss vom 24. Sep-

tember 2020 hat das OVG den
Vollzug der Verordnung der
Stadt Lage über das Offenhalten
von Verkaufsstellen an Sonn-
und Feiertagen im Wege der
einstweiligen Anordnung ausge-
setzt. Dies geschah mit der Be-
gründung, dass die einstweilige
Anordnung zur Abwehr schwe-
rer Nachteile oder aus anderen
Gründen dringend geboten sei.
Die umstrittenen Verordnungs-
regelungen seien nicht von der
Ermächtigungsgrundlage ge-
deckt. Sie würden dem Schutz-
auftrag aus Art. 140 GG (Grund-
gesetz) in Verbindung mit Art.
139 WRV (Weimarer Reichs-
verfassung), der ein Mindestni-
veau des Sonn- und Feiertags-
schutzes gewährleistet, zwei-
felsfrei nicht gerecht.

In den jüngsten Wochen hat
das OVG in Münster in 15 ord-
nungsbehördlichen Verordnun-
gen von insgesamt 14 Städten
und Gemeinden keine verfas-
sungsrechtlich tragfähige
Grundlage für sonntägliche La-
denöffnungen gesehen. Ganz
überwiegend verstießen die Ver-
ordnungen gegen letztinstanz-
lich in Hauptsacheverfahren ge-
klärten Maßstäben über die
Wahrung des verfassungs-
rechtlich geforderten Mindest-
niveaus des Sonntagsschutzes.

Aufgrund der klaren Positio-
nierung des Oberverwaltungs-
gerichts NRW in den zahlrei-
chen Verfahren und auch inner-
halb des Eilverfahrens empfahl
die Lagenser Stadtverwaltung
dem Rat am 19. November die
Aufhebung der „Ordnungsbe-
hördlichen Verordnung über das
Offenhalten von Verkaufsstellen
an Sonn- und Feiertagen“ vom
10. September. Der Rat folgte
dieser Empfehlung einstimmig.

Oberverwaltungsgericht bleibt eisern
OVG und Rat: „Doppelverbot“ für verkaufsoffenen Sonntag am 20. Dezember

Shoppen und einkaufen unter den Lichterbögen der Weihnachtsbeleuchtung ja, aber nicht am Sonntag. In Lage wird es im Dezember 2020
keine Sonntagsöffnungen von Einzelhandelsgeschäften geben (hier ein Foto von 2016). Foto: wi
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