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Telefon 30 48
Termine nach Wunsch

Glücksmomente
Verwöhnen

Sie sich mit einer
schicken neuen

Frisur zum
Wohlfühlen.

Wir machen Das!

Borsdorf U.G., Andreas Borsdorf
Sprikernheide 77, Lage, Tel. 0 52 32 / 6 55 55

Wir wünschen ein frohes

Weihnachtsfest und alles

Gute für 2021 – vor allem:

„Bleiben Sie gesund!”

Auf Anfrage!

Silvester: 3-Gang-Menue außer Haus
(bei Selbstabholung)

Bestellungen bitte bis zum 24. 12. 2020 (Tel. 05232 - 65555)!

LIPPE Recycling GmbH - Im Seelenkamp 26 - 32791 Lage

ENTSORGUNG
SCHROTTHANDEL

CONTAINERDIENST

IHR STARKER PARTNER FÜR ABFALLENTSORGUNG, SCHROTT- 
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Lage.

70Jahre gibt es den Pos -
tillon bereits; seit vielen

Jahren schon kooperiert Inhaber
Peter Thiele mit dem Verlagshaus
Oppermann, das auch LIPPE AK-
TUELL verantwortet. Zukünftig
soll diese Zusammenarbeit nun in-
tensiviert werden; ab dem 9. Ja nu-
ar werden nicht mehr zwei Wo-
chenzeitungen um die Lagenser
Leser werben. Stattdessen wach-
sen Postillon und LIPPE AKTUELL
zusammen.

Wie genau das funktioniert und
was die Gründe dafür sind verra-
ten, Peter Thiele und André Schäf-
fer, Verleger und geschäftsfüh-
render Gesellschafter von Opper-
mann im Interview.

LIPPE AKTUELL: Herr Thiele,
ganz einfach gefragt, warum ko-
operieren Sie mit LIPPE AK-
TUELL?

Peter Thiele: Meine Frau und
ich haben den Postillon jetzt 30
Jahre lang gemacht und möchten
gerne eine fließenden Übergang
sichern. Dafür suchten wir einen
vertrauensvollen und verläss-
lichen Partner, und den haben wir
mit LIPPE AKTUELL gefunden.

LA: Wie lange kennen Sie sich
denn schon?

André Schäffer: Die Verbin-
dung zwischen beiden Häusern
reicht schon mehr als fünfzehn
Jahre zurück.

LA: In der Zeit standen Sie doch
im Wettbewerb zueinander....

Schäffer: Das stimmt, wir ha-
ben aber trotzdem gut zu-
sammengearbeitet, auch und vor
allem in der Zeit, als die MDS, Zu-
stellfirma von Giesdorf, Insolvenz
anmelden musste.

Thiele: Durch die MDS-Insolvenz
haben wir die Erscheinungsweise
von Mittwoch auf Samstag geän-
dert und beobachtet, wie LIPPE
AKTUELL eine eigene Logistik auf-
gebaut hat. Da wir aufgrund der
MDS-Insolvenz mit der Übertra-
gung der Verteilung durch die
MDS auf eine andere Firma nicht
einverstanden waren, und wir ge-
sehen haben, wie schnell und gut
LIPPE AKTUELL die Verteilung auf-
gebaut hat, war für uns auch klar,

dass der Postillon auch durch die
Mannschaft verteilt werden soll.
Das geschieht nun bereits seit
September.

LA: Was wird sich denn zukünf-
tigt für den Leser des Postillons än-
dern?

Thiele: Auf der einen Seite gar
nichts, auf der anderen Seite eini-
ges. Natürlich wird es wie bisher
auf den ersten Seiten der neuen
Ausgabe den Postillon mit seiner
lokalen Berichterstattung aus La-
ge geben, das bleibt gleich. Die Le-
ser werden aber ab Januar auch,

wie sie es von LIPPE AKTUELL ge-
wohnt sind, über das Kreisge-
schehen informiert werden. Auch
wird der Postillon durch die Ko-
opera tion zukünftig regelmäßig
Beilagen haben. Außerdem bietet
die neue Erscheinungsform den In-
serenten die Möglichkeit von An-
zeigenkombinationen.

Schäffer: Der Postillon, mit den
Eheleuten Ingrid und Peter Thiele,
ist eine feste Institution bei Wer-
bekunden und Leserschaft und da-
rum sind wird sehr dankbar, dass
wir mit ihm einen Partner gefun-
den haben, der in Lage fest ver-

wurzelt ist. Aus diesem Grund
freuen wir uns sehr auf die Zu-
sammenarbeit.

Thiele: Ich möchte dabei auch
betonen, dass der Wunsch mit
LIPPE AKTUELL inhaltlich zu ko-
operieren, bereits vor der Corona-
Pandemie entstanden ist. Ich
freue mich ebenfalls und weiß da-
durch den Postillon in guten Hän-
den.

LA: Herr Schäffer, Herr Thiele,
herzlichen Dank für das Gespräch.

Das Gespräch führte Redak-
teur Guntmar Wolff.

Postillon und LIPPE AKTUELL wachsen zusammen
Zukünftig wird in Lage nur noch eine wichtige Wochenzeitung verteilt

Links: André Schäffer (Verleger und geschäftsführender Gesellschafter von Oppermann) und Peter Thie-
le (Postillon-Inhaber) freuen sich auf eine gemeinsame Zusammenarbeit. Fot: gw
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Der Postillon-Titel ab dem 9. Januar 2021 aufgrund der Kooperation mit Lippe aktuell.
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R E C H T S ‐ R A T G E B E R
Lebensversicherung im Nachlass
meines verstorbenen Ehegatten
Was ist zu tun?
Erst einmal muss ich einen Spezialis ‐
ten die ganzen Lebensversiche‐
rungsverträge durchsehen lassen.
Lebensversicherung kann nämlich
1. Erbschaft sein und z.B. an die ge‐
setzlichen Erben oder Testaments‐
erben fallen oder eine andere Per‐
son kann als Bezugsberechtigte
aufgeführt sein.
2. Der Verstorbene hat den Vertrag
abgeschlossen, war aber nicht ver‐
sicherte Person. Durch seinen Tod
ist also nicht der Versicherungsfall
ausgelöst worden. Entweder wird
dann jemand anderes Versiche‐
rungsnehmer und muss weiter zah‐
len – Versicherungsbeiträge –, bis
dann die Lebensversicherung fällig
wird oder wenn keine bestimmte
Person benannt ist, handelt es sich
um Erbschaft.
3. Eine Vielzahl der Lebensversiche‐
rungen sind bis heute auch Verträ‐
ge,  bei denen der Verstorbene nur
versicherte Person ist, aber nicht
Versicherungsnehmer. In diesem
Fall fällt die Lebensversicherung in
den Nachlass/die Erbschaft, wenn
ausdrücklich vereinbart ist, dass die
Versicherungsleistungen der versi‐
cherten Person (dem Verstorbe‐
nen) zufallen sollen.
Hier ist die betriebliche Altersvor‐
sorge zu betrachten, da es Lebens‐
versicherungsverträge gibt, in de‐
nen der Verstorbene nicht Versi‐
cherungsnehmer ist, aber versi‐
cherte Person. 
Der Versicherungsnehmer – der die
Beiträge zur Versicherung zahlt – ist
der Arbeitgeber. Aus den Verträgen
ergibt sich, dass dann die Versiche‐
rungssumme bei Tod des Arbeit‐
nehmers entweder an die Erben
fällt oder die Person, die der Ver‐
storbene in den Verträgen der Le‐
bensversicherung als Bezugsbe‐
rechtigte nach seinem Tod be‐
stimmt hat. Dies muss nicht unbe‐
dingt der gesetzliche Erbe oder sein
Testamentserbe sein!
Bei der Risikolebensversicherung
wird auf den Tod des Versicherungs‐
nehmers die Versicherungssumme
fällig, ohne dass Gewinnanteile be‐
ansprucht werden können.  Des‐
halb ist auch hier der Beitrag sehr
gering und die Versicherungsfirma
im Verhältnis zu dem monatlichen
Beitrag sehr hoch. Da im Alter das
Risiko des Versterbens immer grö‐
ßer wird, sind Risikolebensversiche‐
rungen teilweise altersmäßig be‐
schränkt. Die Lebensversicherun‐
gen wollen also nicht bezahlen
gem. den Verträgen, die sie hier ab‐
schließen, wenn der normale Tod
sowieso aufgrund des Alters anste‐
hen könnte. Finanziert man ein
Haus, so schließt man eine Lebens‐
versicherung ab und rechnet viel‐
leicht damit, dass man dann in 20
Jahren ab Vertragsabschluss das
Haus abbezahlt hat. Wenn man
dann mit 30 Jahren einen Kreditver‐
trag bei einer Bank abschließt zur
Hausfinanzierung und die Lebens‐
versicherung 20 Jahre läuft, dann
hört die Risikolebensversicherung

mit dem 50. Lebensjahr auf nach Ver‐
trag, ohne dass man einen Euro be‐
zahlter Risikolebensversicherungs‐
beiträge bekommt. Nur wenn dann
der Versicherungsnehmer vorher
verstirbt, also vor dem 50. Lebens‐
jahr, gibt es die Risikolebensversiche‐
rung/also die Auszahlung. 
Man muss also überlegen, ob man
besser eine Kapitallebensversiche‐
rung abschließt. Diese wird dann in
jedem Fall beim Tod des VN fällig oder
wenn die Lebensversicherung z.B.
auf das 65. Lebensjahr abgeschlos‐
sen ist und der VN dann lebt, be‐
kommt er dann zum 65. Geburtstag
die Versicherungssumme. Hier spart
man quasi wie bei einer Bank Geld an
in der Lebensversicherung und be‐
kommt dann beim Tod zusätzlich zur
vereinbarten Versicherungssumme
eine sogen. Gewinnanteilsquote. Je
länger man einzahlt, desto mehr Ge‐
winnanteile bekommt man. 
Eine Kapitallebensversicherung
dient oftmals dazu, dass man dann
diese Lebensversicherung in den
Hauskredit finanziert und die Darle‐
henssumme bei der Lebensversiche‐
rung anspart. Bei der Darlehen ge‐
benden Bank zahlt man nur die Zin‐
sen, wenn die Lebensversicherung
dann fällig ist wegen z.B. Erreichen
des 50. Lebensjahres als Auszah‐
lungszeitpunkt, dann wird dadurch
der Kredit getilgt. – Oder wenn man
vorher stirbt ‐. Muss man keine Kre‐
dite mit der Lebensversicherung til‐
gen, so hat man eben z.B. mit Vollen‐
dung des 65. Lebensjahres in der Le‐
bensversicherung Geld angespart,
als wenn man z.B. „ein Sparbuch hat“
und darauf einzahlt. Über Näheres
muss man sich beraten lassen.
Man kann auch eine Kapitallebens‐
versicherung bindend abschließen
dahingehend, dass z.B. die Lebensge‐
fährtin beim Tod die Lebensversiche‐
rung erhält.
Ob man dann eine solche Bezugsbe‐
rechtigung z.B. an die Lebensgefähr‐
tin widerrufen kann, wenn man sich
trennt, muss man prüfen lassen. Dies
hängt im Einzelfall von den Verträgen
ab.
Problematisch ist oft ‐ was viele nicht
wissen –, dass beim Tod des Lebens‐
versicherten z.B. die Ehefrau die Le‐
bensversicherung erhalten soll. Ge‐
mäß Berliner Testament, dass die Kin‐
der etwas vom Nachlass des erstver‐
sterbenden Elternteil erben/erhal‐
ten, wenn der Überlebende der El‐
tern stirbt und vorher der Erst ‐
versterbende also nicht an die Kin der

auszahlen muss/die Kinder etwas
erben. Hier muss geprüft werden.
Die Pflichtteilsansprüche/Pflicht‐
teilsergänzungsanspruche nach
dem Tod des erstverstorbenen El‐
ternteils richten sich nach dem
Nachlass des Verstorbenen. Der Va‐
ter z.B. zuerst und hat in eine Le‐
bensversicherung eingezahlt, die
seine Ehefrau bei seinem Tod be‐
kommen soll, tritt folgende Proble‐
matik ein: 
Die überlebende Ehefrau meint
dann (natürlich auch vorher die El‐
tern) – bei den Eltern beide zu Leb‐
zeiten ‐  dass sie mit der Lebensver‐
sicherung das Haus vielleicht ab‐
zahlen könnte, soweit noch Rest‐
Kredite bestehen oder von der Le‐
bensversicherung einmal eine Ei‐
gentumswohnung kaufen kann.
Die Lebensversicherung fällt
grundsätzlich mit ihren Rückkauf‐
werten vor dem Tod des Vaters in
den Nachlass. Hat der verstorbene
Vater z.B. 50.000,00 € alleine nur
auf dem Konto und verbleiben kurz
vor seinem Tod Rückkaufwerte in
der Lebensversicherung, so ist der
Wert für die Berechnung von
Pflichtteilsergänzungsansprüchen
der Wert auf dem Sparbuch mit
50.000,00 € und der Rückkaufwert
in der Lebensversicherung mit
50.000,00 €, also insgesamt
100.000,00 €. Hinterlässt der ver‐
storbene Vater eine Ehefrau und
ein Kind würden nach Gesetz beide
zu ½ Erben. Nach Berliner Testa‐
ment soll die Mutter alleine erben.
Dann hat das Kind einen Anspruch
auf Pflichtteil in Höhe von ¼ und
zwar vom Nachlass/Sparvermögen
des Vaters und von den Rückkauf‐
werten der Lebensversicherung, al‐
so von 100.000,00 € insgesamt. Die
Mutter muss dann 25.000,00 €
Pflichtteilsansprüche/Pflichtteils‐
ergänzungsansprüche an das Kind
auch als Alleinerbe nach dem ver‐
storbenen Ehemann zahlen.  
Anwaltlicher Rat ist hier dringend
einzuholen, damit die überlebende
Ehefrau nicht erhebliche Beträge
vielleicht an die Kinder zahlen
muss. – z.B. Gestaltung dieser letz‐
tendlich wirtschaftlichen Schen‐
kung der Lebensversicherung beim
Tod des Vaters an die Ehefrau und
Mutter gestaltet als unterhalts‐
rechtliche Komponente, dass dann
vielleicht der Pflichtteil des Kindes
nicht auch von dem Rückkaufwert
der Lebensversicherung berechnet
wird. ‐ Insbesondere, wenn Kinder
aus erster Ehe „plötzlich“ gegen
den neuen Ehegatten aus zweiter
Ehe jetzt Ansprüche auch auf Rück ‐
kaufwert der Lebensversicherung
geltend machen, man hier ein „bö‐
ses Erwachen erlebt“. Entspre‐
chende Vorsorge zu Lebzeiten, da‐
mit hier dies nach Möglichkeit ver‐
mieden wird, insbesondere durch
rechtzeitige Beratung durch einen
Fachanwalt für Erbrecht – ist hier
oft geboten. 

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

Rechtsanwalt Rolf Schroeren, 
Fachanwalt für Erbrecht.

Lage-Hörste (wi).

Der Kreativkreis „Kaleido-
skop Hörste“ muss die für

Samstag, 12. Dezember, im Haus
des Gastes geplanten Veranstal-
tungen Corona-bedingt absagen,
wie Kaleidoskop-Sprecher Bernd
Rosarius bedauernd mitteilt.

Am 12. Dezember, 15 Uhr sollte
die ursprünglich für den 15. März

vorgesehene, aber auch damals
bereits Corona-bedingt abgesag-
te Lesung mit der Erfolgsautorin
Margitta Sünwoldt nachgeholt
werden. 

Frau Sünwoldt wollte vortragen
aus ihrem Buch „Von Königsberg
bis 80“. Die Lesung sollte verbun-
den werden mit einem Gesprächs-
austausch „Gegen das Verges-
sen“. Zuvor sollte ab 12.00 Uhr in

der Pongauer Stube eine kleine Ad-
ventsfeier stattfinden.

Bernd Rosarius: „Unser Event
am 12. Dezember fällt komplett
aus. 

Wie uns das Verkehrsamt mit-
geteilt hat, gab es für die Lesung
schon viele Anmeldungen. Die Le-
sung wurde auf nächstes Jahr ver-
schoben. Der Termin steht noch
nicht fest.“

Keine Sünwoldt-Lesung
Kaleidoskop Hörste sagt Vortrag und Feier ab

Lage-Hörste.

Dem aufmerksamen Erho-
lungssuchenden wird auf-

gefallen sein, dass in den letzten
Wochen teilweise Wege im Kur-
park Hörste abgesperrt wurden.
Dieses dient der Sicherheit der
Spaziergänger, denn einige trocke-
ne Fichten drohten umzufallen. 

Am Anfang der Freibadstraße
sind deshalb schon vor wenigen
Wochen trockene Bäume ent-
fernt worden. In dem Zuge wurde
festgestellt, dass leider auch ein
größerer Bestand an Fichten im
Kurpark zwischen der Teutobur-
ger Wald Straße und der Freibad-
straße im Laufe des Jahres  gänz-
lich trocken gefallen ist. Die Win-
terzeit wird genutzt, um den Holz-
einschlag dieses trockenen Be-
standes durchzuführen. 

Dieses hat deutliche Änderun-
gen im Aussehen des Kurparks
zur Folge. Der alte hohe Fichtenbe-
stand, der das Gebiet sehr dunkel
und düster erscheinen ließ, wird zu

einer großen freien Fläche ohne
viel Bewuchs und entsprechend
hell. 

Während in den letzten Jahren
die Stadt Lage in ihrem Waldbe-
stand weitgehend auf Naturver-
jüngung gesetzt hat, wird beab-
sichtigt, im Kurpark im Herbst
2021 Pflanzungen durchzufüh-
ren. Dabei wird nicht auf  Nadel-
baum Monokultur gesetzt, son-
dern auf die Entwicklung eines
Laub-Mischwaldes mit vereinzel-

ten Nadelbaumgruppen. 
Die Besucherinnen und Besu-

cher des Kurparks werden um
Verständnis gebeten, dass wegen
der Fällarbeiten in den nächsten
Tagen und Wochen weiterhin We-
ge und damit ein größerer Teil des
Kurparks in Hörste abgesperrt
sein werden. 

Es ist dringend erforderlich, aus
Sicherheitsgründen die Hinweise
und die Durchgangsverbote zu be-
achten.

Durchforstung im Kurpark Hörste    
Wege sind teilweise gesperrt

Lage.

Am 21. Oktober 2020 ver-
schafften sich zwei unbe-

kannte Männer Zutritt zu einem
Wohnhaus in der Pirolstraße, in-
dem sie sich als Mitarbeiter der
Stadtwerke ausgaben. Angeblich
wollten sie Probleme mit den Was-
serhähnen beheben. Als die Män-
ner wieder gegangen waren,
muss te die 83-jährige Hausbe-
wohnerin feststellen, dass Ihr
Schmuck im Wert von etwa 1.000
Euro fehlte.

Die Polizei fahndet nun mit ei-

nem Phantombild nach einem der
Tatverdächtigen. Es handelte sich
um einen schlanken Mann mit
mittelbraunen Haaren, der etwa
1,75 m groß ist. Das Phantombild
finden Sie im Fahndungsportal der
Polizei NRW:
https:/pol izei .nrw/fahndun-
gen/unbekannte-tatverdaechti-
ge/lage-besonders-schwerer-fall-
des-diebstahls. Das Kriminalkom-
missariat Lemgo bittet Zeugen,
die Hinweise auf die Identität des
Mannes geben können, sich unter
Telefonnummer 05261 9330 zu
melden.

Falsche Mitarbeiter von Stadtwerken
Öffentlichkeitsfahndung

Lage.

Alle Jahre wieder … und
dann kam doch alles unge-

wohnt. Vertraute Rituale und
Traditionen – dieses Jahr ganz
anders. Jedoch lassen wir uns
die (Vor)Freude nicht nehmen. 

Advent, eine Zeit der Vorfreude
und der Erwartung. Auch dieses
Jahr und auch trotz aller Gebote,
Ängste und Ungewissheiten. Wir
feiern Weihnachten, vielleicht viel
ursprünglicher als bisher und als
gewohnt. Wie wahrscheinlich in al-
len Gemeinden und auch in vielen
Familien war und ist die Planung
komplett durcheinandergeraten
und alles wurde hin und her ge-
schoben. 

Immer wieder waren da Fragen
und Wünsche für Dezember. Ge-
plante Aktionen, bei deren Planung
die Beteiligten viel Freude hatten,
mussten wegen der hohen Zahl an
Infizierten und der Sicherheit ge-
cancelt werden.

Jedoch wollen wir uns nicht ent-

mutigen lassen. Denn alle Aktio-
nen, die für diese Adventszeit ge-
plant waren, können mindestens
genauso gut im nächsten Jahr ver-
anstaltet werden. 

Was geblieben ist, ist auch et-
was ganz Fantastisches. Ein Licht
und eine Geschichte aus der Bibel.
Die Weihnachtsgeschichte nach
draußen gebracht. Maria und Jo-
seph machten sich auf den Weg …
Ein heller Stern! Die Hirten… Und
dann?

Und ja, die Weihnachtszeit ist ei-
ne Lichterzeit. Überall sieht man
Sterne, Schwibbögen und andere
Lichter in den Fenstern. Auch der
wunderschöne Sternenhimmel
auf dem Marktplatz bringt stim-
mungsvolles Licht. Ein besonderer
Stern leuchtete vor 2000 Jahren
einigen gebildeten Sterndeutern
den Weg nach Bethlehem. 

„Auch wir, als EFG-Lage, wollen
es leuchten lassen. Und somit ha-
ben wir eine 14 Meter breite Licht-
installation vor unserem Gemein-
dehaus auf dem Schützenplatz

aufgebaut. Diese Lichtinstallation
soll hineinleuchten in unsere
Stadt. Die Lichtinstallation erzählt
die Geschichte für jeden, der vor-
beifährt, der über den Schützen-
platz läuft oder sich einladen lässt
und die Figuren bei Tageslicht an-
sieht. Jeden Adventsonntag wird
eine weitere Szene der biblischen
Weihnachtsgeschichte ange-
schaltet und ab Heiligabend wird
das gesamte Bild komplett er-
strahlen”. 

Am Heiligabend wird es zwei
Gottesdienste geben. Natürlich
beachten wir alle Schutzverord-
nungen und haben bei der Stadt
ein Schutzkonzept eingereicht.
Wir starten mit dem ersten Got-
tesdienst um 15.30  Uhr und der
Zweite folgt um 17 Uhr. Damit es
keine Engpässe gibt, bitten wir je-
den Gast sich online auf unserer
Internetseite www.efg-lage.de an-
zumelden. Alternativ ist das auch
telefonisch unter 05232-4258
möglich. Wir freuen uns auf alle
Besucher.

A Star is born
Advent und Weihnachten in der EFG Lage

Lage.

Unbekannte haben in der
Nacht von Montag auf

Dienstag zwei Imbisswagen und ei-
nen Verkaufswagen für Süßigkei-
ten gewaltsam aufgebrochen. Die
Täter gingen einen Imbisswagen
und einen Süßigkeitenstand auf
dem Marktkauf-Parkplatz in der
Heidenschen Straße an und stah-

len unter anderem Süßigkeiten im
Wert von etwa 1.000 Euro sowie
Getränke und etwas Bargeld. 

In der Triftenstraße knackten
Unbekannte einen Currywurstwa-
gen und erbeuteten ebenfalls Bar-
geld und Waren. Ein Tatzusam-
menhang ist nicht ausgeschlos-
sen. Zeugenhinweise erbittet das
Kriminalkommissariat 2 unter der
Rufnummer 05231 6090.

Imbisswagen geknackt
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Schlichting GmbH & Co.  Bergstraße 22   D-32791 Lage  Fon: 05232 - 95 700  Fax: 05232 - 95 7020  E-Mail: info@schlichting-mode.de
Öffnungszeiten: Montag - Freitag: 10.00 - 18.00 Uhr  Adventssamstage: 10.00 - 18.00 Uhr

www.schlichting-mode.de Folgen Sie uns auf:

3. Weihnachtsaktion - 14.12. bis 19.12.20

Wir schenken Ihnen DAS Accessoire des Jahres 2020:

Ab einem Einkaufswert von 50,- € gibt es einen

waschbaren Mund-Nasen-Schutz

in verschiedenen Designs geschenkt – solange der Vorrat reicht.
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Lage (wi).

Für viele Menschen gehört es
zur Tradition, an Weihnach-

ten einen Gottesdienst zu besu-
chen. Wegen der Corona-Auflagen
sind die Plätze in der evangelisch-
lutherischen Heilig-Geist-Kirche in
diesem Jahr begrenzt. Deshalb
müsse zu einigen Gottesdiensten
eine vorherige Anmeldung im Ge-
meindebüro erfolgen, teilt Pfarrer
Richard Krause mit.

Das Gemeindebüro in der von-
Cölln-Straße 21 ist zu den Bürozei-
ten (montags und dienstags sowie
donnerstags und freitags jeweils
von 10 bis 12 Uhr) unter Tel.
05232 / 61248 zu erreichen
oder per E-Mail: info@lutherisch-la-
ge.de.

Folgende Gottesdienste wer-
den in der Heilig-Geist-Kirche am
Sedanplatz angeboten:

Am 4. Adventssonntag (20. De-
zember) um 10.00 Uhr Familien-
gottesdienst mit Krippenspiel. Die
100 Plätze werden nach Anmel-
dung im Gemeindebüro vergeben.

An Heiligabend (Donnerstag,
24. Dezember) wird die Heilig-
Geist-Kirche ab 12.00 Uhr geöff-
net sein. Bei weihnachtlicher Mu-

sik wird alle 30 Minuten die Weih -
nachtsgeschichte gelesen und ein
Weihnachtsgebet und -segen wer-
den gesprochen So kann jeder ent-
scheiden, wann er kommen möch-
te, um am erleuchteten Weih -
nachtsbaum mit der Krippe die
stimmungsvolle Atmosphäre
wahrzunehmen und zur Ruhe zu
kommen.

Um 16.00 Uhr ist die erste
Christvesper (Pfarrer Richard
Krause), um 18.00 Uhr ist die
zweite Christvesper (Pfarrer Ul-
rich Wilkens) und um 23.00 Uhr
ist eine meditative Christnacht
(Pfarrer Richard Krause) mit Sa-
xophon- und Querflötenmusik. Zu
diesen drei Gottesdiensten wer-
den jeweils 100 Personen nach
Anmeldung im Gemeindebüro zu-
gelassen.

An den folgenden Weihnachts-
feiertagen gibt es weitere Gottes-
dienste: 25. Dezember um 10.00
Uhr mit Chorälen aus dem Weihn-
achtsoratorium von J.S. Bach, die
vier Gesangssolisten singen;

Am 26. Dezember (2. Weih -
nachtsfeiertag) und am 27. De-
zember (Sonntag) beginnen die
Gottesdienste jeweils um 10.00
Uhr.

Anmeldung teilweise erforderlich
Gottesdienste und offene Kirche zu Weihnachten in der Heilig-Geist-Kirche

Der erleuchtete Weihnachtsbaum mit der Krippe sorgt in der Heilig-
Geist-Kirche für eine stimmungsvolle Atmosphäre.

Foto: Richard Krause

Lage-Heiden (gb).

Den Kalender für den guten
Zweck gibt es jetzt im Büro

und nach den Gottesdiensten der
evangelisch-reformierten Kirche
in Lage-Heiden, beim Bäcker, beim
Blumenladen und in der Kita. Ziel
der Kalender-Aktion ist die Mitfi-
nanzierung der Kirchensanierung,
die insgesamt mit 430.000 € ver-
anschlagt ist, so Pfarrerin Brigitte
Fenner im Gespräch mit dem Pos -
tillon. Die Denkmalpflege des Lan-
des und die Lippische Landeskir-
che beteiligen sich an der Sanie-
rung, ein beträchtlicher Eigenan-
teil muss jedoch aus den Haus-
haltsmitteln der Gemeinde ge-
stemmt werden. Die Ursache für
die Risse in der Kirche wird in der
anhaltenden Trockenheit und im
Klimawandel vermutet. Der Lehm-
boden trocknet stellenweise aus,
so dass er der Kirche keinen sta-
bilen Grund mehr bietet. Der Bo-
den wurde jetzt mit Spritzbeton
stabilisiert, nun bleibt abzuwarten,
wie sich die Risse entwickeln, sie
sollen im nächsten Jahr vernadelt
und verschlossen werden. Der Ka-
lender ist auf schönem Papier ge-
druckt und zeigt zwölf schöne Mo-

tive rund um die historische Kir-
che. Er kostet 10 € und ist garan-

tiert ein schönes Weihnachtsge-
schenk.

Lichtblicke für das neue Jahr
Kalender-Erlös für die Sanierung der Kirche

Pfarrerin Brigitte Fenner präsentiert den schönen Kalender "Licht-
blicke für das neue Jahr". Foto: gb

Im Zuge der Stabilisierung der evangelisch-reformierten Kirche in Heiden wurden elf gut erhaltene
Skelette und aktuell zwei Baumsärge gefunden. Foto: gb

Andreas Kral mit einem gefundenen beschädigten Schädel. Das
Loch enstand bei den Bauarbeiten. Foto: gb

Lage-Heiden (gb).

Heiden eine Metropole ver-
gleichbar mit Magdeburg?

So könnte es gewesen sein, denn
Kirchen aus Stein wurden im
Mittelalter nur in der Nähe von
großen Siedlungen gebaut, erklär-
te Archäologe Jörg Vogt, der im
Hauptberuf Pfarrer in Magdeburg
ist und unter anderem Ur- und
Frühgeschichte an der Uni Greifs-
wald und in Halle studiert hat. „Kei-
ner baut in der Pampa“, so Vogt
wörtlich.

Im Zuge der Stabilisierung der
evangelisch-reformierten Kirche
in Heiden wurden elf gut erhaltene
Skelette und aktuell zwei Baum-
särge gefunden. Die Baumsärge
sind seltene Funde, die sich unter
dem Fundament der Kirche in
Feuchtigkeit halten konnten. Man
nutzte sie entweder in bronzezeit-
lichen Hügelgräbern oder im
Mittelalter. Bisher wurden letztere
in Deutschland nur bei Magdeburg
oder in Süddeutschland geborgen.
Für den hiesigen Raum sind sie ein-
malig. Hier in Heiden sind sie ein
Indiz für eine christliche Kirche, da
die Toten in Ost-West-Richtung be-

stattet waren. Dendrologen wer-
den noch das Alter des Holzes be-
stimmen, um einen Anhaltspunkt
zu bieten, in welchem Zeitraum
nach der ersten Kirche in Heiden
geforscht werden kann in den Ar-
chiven in Paderborn und in Rom,
so der Fachmann. Auch die diver-
sen Fundamente in unterschied-
lichen Schichten sind steinerne
Zeugen der Zeit. Mittelalterliche
Archäologie wurde bis zum Jahr
2006 in Nordrhein-Westfalen
stiefmütterlich eher behandelt, da
es Schriftzeugnisse gibt, die von
dieser Zeit erzählen.

Die Knochenfunde beweisen,
dass hier Menschen vor 1.000
Jahren oder noch früher bestat-
tet wurden. Auf den ersten Blick
sehen die Skelette so aus, als ob
es den Menschen gut gegangen
sei, normale Größe, stellte Vogt
fest, betonte aber, dass noch wei-
tere Untersuchungen anstehen.
Anthropologen können feststel-
len, wo die Menschen herkamen,
ob sie gesund waren und was sie
in ihrer Kindheit gegessen haben.
Es liegen mehrere Skelette über-
einander, der oberste hat einen
Stein auf dem Gesicht. Diese Maß-

nahme wurde bei unbeliebten
oder gefürchteten Menschen er-
griffen, damit diese Toten sich
nicht durch ihr Leichentuch fres-
sen und wiederkehren können.
Der Glaube an Wiedergänger war
im frühen Mittelalter noch prä-
sent. In der Region wurde zwangs-
christianisiert, so dass alte Glau-
bensinhalte noch vorhanden wa-
ren, erklärte der Archäologe. Bri-
gitte Fenner ergänzte, man sei bis-
her davon ausgegangen, dass die
Kirche etwa 1.000 Jahre alt sei.
Nach den Untersuchungen könnte
sich herausstellen, dass sie noch
älter ist. Vogts Mitarbeiter An -
dreas Kral war täglich vor Ort und
sicherte die Fundstücke, darunter
auch Keramikscherben, einzelne
Knochen und Sargbeschläge. Ein
Schädel wurde beschädigt, das
Loch entstand durch die Bauarbei-
ten. Grabbeigaben wurden nicht
gefunden, in den Baumsärgen be-
fanden sich lediglich Zähne. 

Das Projekt wird von Dr. Elke
Treude betreut, die beim Lippi-
schen Landesmuseum für die Bo-
dendenkmalpflege zuständig ist.
Man darf auf die Ergebnisse ge-
spannt sein…

Heidens Geschichte neu schreiben?
Spektakuläre Funde bei der Kirchenrestaurierung

Ganz aktuell wurden zwei Baumsärge gefunden, die sich unter dem Fundament der Kirche in Feuchtigkeit
halten konnten. Foto: gb



Ein Hauch von Weihnachten verspricht der Lagenser Marktplatz unter unzähligen 

Lichterketten und der in stimmungsvolles Licht getauchten Marktkirche.

Erstmalig organisiert der Stadtmarketing-Verein Lage e.V. in diesem Jahr in 

Zusammenarbeit mit den Geschäften der Innenstadt an zwei Wochenenden 

und den letzten drei Tagen vor Heiligabend einen Weihnachtsbaumverkauf.

Kunden des Lagenser Einzelhandels genießen beim Kauf einen besonderen Service. 

Sie erhalten nach dem Einkauf in einem Geschäft der Werbegemeinschaft einen Gutschein 

für einen kostenlosen Transport ihres gekauften Weihnachtsbaumes bis vor die Haustür!

Verkaufszeiten für Weihnachtsbäume

Freitag, 11. und Samstag, 12. Dezember 
von 10 bis 18 Uhr

Freitag, 18. und Samstag, 19. Dezember 
von 10 bis 18 Uhr

Montag, 21. und Dienstag, 22. Dezember 
von 15 bis 18 Uhr

Mittwoch, 23. Dezember 
von 10 bis 15 Uhr

Unterrstützt von

Organisiert von

Sternenhimmel
LAGENSER

mit Weihnachtsbaumverkauf
lllmmeSSte
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Wer einen Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz kauft, kann 3 Euro sparen, wenn er in einem der Lagenser Geschäfte, die einen Lage.Gutschein akzeptieren, mit einem solchen Gutschein im Zeitraum bis zum
23. Dezember bezahlt. In diesem Fall erhält der Käufer einen „Weihnachtsbaum-Coupon“ im Wert von 3 Euro.



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).

Wer sich mit energeti-
scher Sanierung befasst

hat, denkt beim Thema Energie-
sparen oft zuerst an Fassade und
Fenster. Häufig werden weitere ty-
pische "Problemzonen" im Haus,
über die besonders viel Energie
verloren geht, übersehen. Die
Dachflächen etwa sind für ein Drit-
tel und der Keller für rund 15 Pro-
zent der Energieverluste im Ge-
bäude verantwortlich. 

"Fast jeder zweite Euro geht
über Dach oder Keller verloren",
sagt Norbert Buddendick, Ge-
schäftsführer der Fachvereini-
gung Extruderschaumstoff (FPX).
Seine Empfehlung: Bereits eine
Teilsanierung könne die Heizener-
gieverluste erheblich reduzieren
und Umwelt sowie Geldbeutel ent-
lasten. 

Ein wesentlicher Aspekt, der für
eine nachträgliche Dämmung mit
XPS in diesen Bereichen spricht,
ist, dass diese den Perimeter- und
Sockelbereich dank seiner bau-
physikalischen Eigenschaften vor
Feuchte schützt. Damit wird dem
Wertverlust des Gebäudes ent-
gegenwirkt.

Sockeldämmung für den Keller -
schützt vor Schäden am 
Gebäude und Energieverlusten

Spezielle XPS-Platten mit einem
Oberflächenprofil werden vom
Erd reich unter das Niveau der Kel-
lerdecke auf die Außenwand auf-
gebracht. Der sich außerhalb be-
findliche Teil kann anschließend
verputzt werden, der andere liegt
verdeckt. In unbeheizten Kellern
sollte immer auch die Kellerdecke

gedämmt werden, damit die Kalt-
luft nicht durch die Decke in die
darüber liegenden Räume dringt.
Informationen und weitere An-
wendungsbeispiele zum Dämm-
werkstoff gibt es unter www.xps-
spezialdaemmstoff.de. Aber nicht
nur enorme Wärmeverluste wer-
den verhindert, auch die Bausubs-
tanz wird vor Feuchteschäden und
Schimmel geschützt - bei der Zu-
nahme von Starkwetterereignis-

sen eine zukunftsorientierte Si-
cherheitsmaßnahme.

Dämmschicht 
für die Geschossdecke

Die oberste Geschossdecke von
oben mit Dämmmaterial abzudek-
ken, ist gleichzeitig eine der effi-
zientesten und ökonomischsten
Möglichkeiten, die Anforderungen
des seit November 2020 gelten-
den GebäudeEnergieGesetzes
(GEG) zu erfüllen. Ein Vorteil von
XPS liegt hierbei in seiner Druk-
kstabilität von bis zu 30 Tonnen
pro Quadratmeter. Damit ist jedes
Dachgeschoss begehbar und hält
auch schwerste Lasten aus. Soll
der Dachboden wohnlich genutzt
werden, muss das Dach selbst ge-
dämmt werden. Leicht zu realisie-
ren ist dies, wenn die Zwischen-
sparrendämmung um eine Unter-
sparrendämmung aus XPS-
Dämmplatten ergänzt wird. Zu-
sätzlich wird diese zweite Dämm-
schicht als geschlossene Fläche
von unten an den Sparren befes -
tigt. Diese Art der Dämmung hat
dabei einen doppelten Nutzen: Im
Winter bleibt der neu gewonnene
Wohnraum wohlig warm und im
Sommer angenehm kühl.

Energieverlust über Dach und Keller verringern
Auch das Risiko für Feuchteschäden gilt es, im Bestandsbau auszumerzen

Kalte Füße und teure Energieverluste im Keller gehören mit einer
fachgerecht ausgeführten Sockeldämmung der Vergangenheit an,
wenn beispielsweise XPS-Dammplatten bis etwa ein Meter unter das
Niveau der Kellerdecke auf die Außenwand aufgebracht werden. 

Foto: djd/FPX Fachvereinigung

Lage.

„Du bist zwischen 1 und 11
Jahre alt und bist gerne

mit deinen Eltern draußen im
Wald? 

Perfekt, denn seit dem 11. De-
zember sind im Lagenser Stadt-
wald insgesamt 11 Närrische
Steine versteckt. 

Wenn du einen dieser Steine
findest, müssen deine Eltern nur
ein Foto mit dir und dem Stein di-
rekt an dem Fundort machen und
dieses Foto mit Namen, Anschrift
und Alter per E-Mail senden an li-
t erat@lagenser -narren fre i  -
heit.de. 

Das Bild mit dir und dem Stein
wird auch in unseren Online-Kanä-
len veröffentlicht”, heisst es in ei-
ner Pressemitteilung der Lagen-
ser Narrenfreiheit.

Was hast Du gewonnen?
Eine gute Frage!

„Jeder dieser 11 Steine ist eine
närrisch süße Überraschung
wert, die von einem Narren per-
sönlich überbracht wird”, weiß Li-
terat Dirk Detert und fährt fort:
„Die Steine sind übrigens mit Num-
mern von 1 bis 11 bemalt, findest
Du die Nummer 1 oder 11, wartet
noch eine besondere Überra-
schung auf dich, dann darfst du
nämlich bei dem nächsten stattfin-
denden Rosenmontagszug direkt
auf dem 1. Wagen des Zuges bei
unserem Zugleiter mitfahren.

Jetzt aber mal raus an die fri-
sche Luft und „ran an die Runkeln“!

Jeder Stein verbirgt nur einen
Gewinn und wenn du einen findest
aber nicht mitspielen möchtest,
dann versteck ihn bitte wieder im
Wald”.

Närrisches Steinesuchen

11 dieser Steine sind im Lagenser Stadtwald versteckt.

Lage-Hagen (wi).

Große Freude zeigten die Teil-
nehmer und Teilnehmerin-

nen des Kaffeetreffs der Dorfge-
meinschaft Hagen, als ihnen am
vergangenen Donnerstag, 10. De-
zember, eine liebevoll und sehr an-
sprechend gestaltete Weih -
nachts tüte vor die Haustür ge-
stellt wurde. In der Tüte befanden
sich ein Anschreiben mit guten
Wünschen, ein Lied, etwas Süßes
und ein selbstgebastelter Bascet-
ta-Weihnachtsstern, dazu ein pas-
sendes Sternengedicht. Ilse Opitz
und Bärbel Andresen, die beiden
Leiterinnen des Kaffeetreffs und
Initiatorinnen der Adventsüberra-
schung: „Der Stern soll ein Beglei-
ter durch die Adventszeit sein so-
wie zur Freude und Zuversicht er-
mutigen.“

Normalerweise findet der Kaf-
feetreff Hagen an jedem zweiten
Donnerstag im Monat im Sport-
haus der Sportvereinigung (SpVg)
Hagen-Hardissen statt. Gut 30
Besucher begegnen sich dort je-
des Mal, um bei Kaffee und Ku-
chen gemeinsam eine kurzweilige
und anregende Zeit zu erleben.
Doch seit März pausiert der Kaf-
feetreff aus bekannten Gründen.
Ilse Opitz und Bärbel Andresen: „Ei-
gentlich wollten wir den Kaffee-
treff am 10. Dezember als vor-
weihnachtlichen Adventsnachmit-
tag gestalten, doch der Advents-
treff muss in diesem Jahr leider
entfallen.“

Trotz alledem wollten die beiden

Kaffeetreff-Leiterinnen ein Zei-
chen der Verbundenheit setzen
und gleichzeitig darauf verweisen,
dass die Gemeinschaft momen-
tan zwar pausiert, aber dass sich
alle darauf freuen, sich baldmög-
lichst wieder zu treffen. Deshalb
machten sich Opitz und Andresen
daran, mit viel Fleiß, Sorgfalt und
großer Ausdauer etwa 40 Bascet-

ta-Weihnachtssterne zu basteln
und mit ihnen sowie den vorweih -
nachtlichen Grüßen die Überra-
schungstüten zu füllen. Frei nach
dem Motto: Wenn die Kaffeetreff-
Gäste nicht zur Adventsfeier kom-
men können, dann kommt die
Feier zu ihnen nach Hause!

Was ihren Hagener Treff anbe-
langt, haben Frau Opitz und Frau

Andresen nur einen einzigen
Weihnachtswunsch: „Wenn die
Impfaktion gegen das Coronavirus
erfolgreich verläuft, können hof-
fentlich schon bald wieder gemüt-
liche Nachmittage stattfinden.
Neue Teilnehmer und Teilnehme-
rinnen sind beim Kaffeetreff der
Dorfgemeinschaft immer herzlich
willkommen!“

Adventsfeier kommt nach Hause
Ilse Opitz und Bärbel Andresen überraschten die Gäste des Kaffeetreffs Hagen

Ilse Opitz (links) und Bärbel Andresen (rechts) mit einer der hübsch gestalteten Adventstüten und einem
kunstvoll gefalteten Bascetta-Weihnachtsstern. An die 40 dieser vorweihnachtlichen Überraschungen
verteilten die beiden jetzt an die Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Hagener Kaffeetreffs. Foto: wi



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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(djd).

Klimafreundlichkeit zahlt sich
in Zukunft gleich mehrfach

aus. Denn wer einen Beitrag zur
Erreichung der Klimaziele leistet
und beispielsweise auf ein umwelt-
freundliches Heizsystem wie eine
moderne Pelletheizung umsteigt,
spart nicht nur Steuern. Freuen
kann man sich obendrein über ei-
ne wertvolle Finanzspritze vom
Staat.

Wer mit Heizöl heizt, 
zahlt besonders drauf

Mit der CO2-Steuer werden die
Verursacher von Emissionen ab
dem Jahr 2021 direkt zur Kasse
gebeten. So soll der Preis für eine
Tonne des klimaschädlichen Koh-
lenstoffdioxids ab Januar 2021
zunächst 25 Euro betragen und
bis 2025 schrittweise auf bis zu
55 Euro steigen. Weitere Preiser-
höhungen ab 2026 folgen. Dieses
Vorhaben der Bundesregierung
hat nicht nur Auswirkungen auf die
Spritkosten von Automobilen mit
Verbrennungsmotor. Auch die
Heizkosten sind in vielen Haushal-
ten betroffen. Am stärksten zur
Kasse gebeten werden die Ver-
braucher, die nach wie vor auf den
Energieträger Heizöl setzen, ge-
folgt von Erd- und Flüssiggas. Wer
fossile Brennstoffe nutzt und dazu
in einem in die Jahre gekomme-
nen, unsanierten Gebäude wohnt,
muss noch tiefer in die Tasche
greifen. 

Wer fossile Brennstoffe nutzt
und in einem Einfamilienhaus
3.000 Liter Heizöl (ca. 30.000
kWh) pro Jahr verbraucht, muss
bis zum Jahr 2026 über 600 Euro
zusätzlich zu den Brennstoffkos -
ten an Steuern zahlen. Von der
CO2-Steuer gänzlich befreit sind
dagegen Pelletheizungen: Auf den
holzbasierten Brennstoff wird kei-
ne CO2-Abgabe erhoben. Das Na-
turmaterial zählt neben Sonne,
Wind und Wasser zu den erneuer-
baren Energien und hat eine neu-
trale CO2-Bilanz. Damit spart eine
Pelletheizung nicht nur Steuern,

sondern schont auch Umwelt und
Klima.

Förderung online berechnen
Die Bundesregierung fördert

den Heizungsaustausch und den
Einbau von Pelletheizungen über
Zuschüsse des Bundesamts für
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
(BAFA). Wer seine alte Ölheizung
gegen eine moderne Pelletheizung
ersetzt, erhält 45 Prozent der
Bruttoinvestitionskosten. 

Auch Verbraucher, die eine an-
dere Altanlage wie Nachtspeich-
erheizungen, Koksöfen oder Gas-

thermen austauschen möchten
oder aber sich beim Neubau für ei-
ne Pellet-Brennwertheizung ent-
scheiden, können sich über eine
Förderung in Höhe von 35 Prozent
freuen. Unter www.oekofen.de er-
halten Bauherren und Modernisie-
rer mit wenigen Klicks für ihren Be-
darf geeignete Empfehlungen in-
klusive eines unverbindlichen
Richtpreises und der möglichen
Fördermittel. Auch ihre individuel-
le CO2-Ersparnis bei ihrer Pellet-
heizungsmodernisierung können
sich Verbraucher auf der Websei-
te ausrechnen.

Gut für Klima und Geldbeutel
Mit einer modernen Pelletheizung Steuern sparen und Zuschüsse kassieren

Mit einer umweltfreundlichen Heizanlage lässt sich nicht nur die CO2-Steuer sparen, sondern auch die
Umwelt und das Klima für die kommenden Generationen schonen. Foto: djd/ÖkoFEN

Da sie die Innenräume stets mit gefilterter Frischluft versorgen, erzeugen Komfort-Lüftungssysteme ei-
nen konstanten Luftaustausch. Viren und ähnliche Schadstoffe können sich so nicht in der Raumluft auf-
halten, sondern werden sofort nach draußen abgeleitet. Foto: djd/Zehnder Group Deutschland

(djd).

Die Luft in Innenräumen birgt
ein erhebliches Infektionsri-

siko. Darauf weisen Wissen-
schaftler nicht erst seit dem Aus-
bruch der Coronakrise hin. Doch
im Zeichen der weltweiten Pande-
mie messen Experten dem Lüften
in den Wohn- und Arbeitsräumen
immer mehr Bedeutung zu. Mitt-
lerweile hat es ähnlich hohe Prio-
rität wie regelmäßiges Händewa-
schen, strenges Abstandhalten
und das Tragen von Gesichtsmas -
ken. Manuelles Fensteröffnen
schafft dabei selten Abhilfe, denn
kaum jemand kann so häufig per
Hand lüften, wie es nötig wäre. Zu-
dem gelangen dadurch auch ande-
re Schadstoffe oder Pollen in die
Innenräume.

Saubere Frischluftzufuhr
Die Lösung liegt beispielsweise

in einer komfortablen Wohnraum-
lüftung. Die intelligente, moderne
Haustechnik, etwa von Zehnder,
arbeitet ausschließlich mit Frisch-
luft. Diese wird von außen ange-
saugt und mithilfe wirksamer Fil-
ter gereinigt, bevor sie in den
Raum gelangt. 

So haben Schadstoffe, Viren
oder andere Verunreinigungen kei-
ne Chance, in die Innenräume zu ge-
langen. Dank Wärme- und Feuch-
terückgewinnung hat die einströ-
mende Luft stets die gewünschte
Temperatur und den passenden
Feuchtegrad. Unter www.zehnder-

systems.de finden Verbraucher da-
zu mehr Informationen. 

Da die Lüftungsleitungen streng
getrennt sind, können keine
Schadstoffe von der Ab- auf die Zu-
luft übertragen werden. Die ver-
brauchte Raumluft wird vollstän-
dig nach außen abgeleitet und
nicht wiederverwendet.
Kein Umluftbetrieb

Darin besteht der große Unter-
schied zu reinen Umluftanlagen,
wie sie in vielen Schlacht- oder ähn-
lichen Industriebetrieben einge-

baut werden und dort möglicher-
weise die Verbreitung von Covid-
19 begünstigen. Diese führen we-
nig bis keine Frischluft von außen
zu und lassen lediglich die im Raum
befindliche Luft, inklusive aller da -
rin enthaltenen Schadstoffe und
Viren, konstant zirkulieren. Bei
Komfort-Lüftungssystemen ist
das genaue Gegenteil der Fall:
Durch die einströmende Frischluft
wird die potenziell mit Viren oder
ähnlichen Schadstoffen kontami-
nierte Innenluft sehr schnell ver-

dünnt. Dadurch kann die Virenbe-
lastung in Innenräumen gesenkt
und einer möglichen Infektion vor-
gebeugt werden. 

Außerdem können Komfort-Lüf-
tungsgeräte die Bildung soge-
nannter Aerosole vermindern.
Diese Ansammlungen von viren-
haltigen Partikeln, die über einen
längeren Zeitraum in der Luft
schweben, spielen laut Wissen-
schaftlern wahrscheinlich eine
wichtige Rolle bei der Übertra-
gung von Covid-19.

Bedenkenlos durchatmen
Komfort-Lüftungssysteme reduzieren Virenbelastung in Innenräumen
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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 Händen
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Tradition ist Bewahrung des 
Feuers und nicht Anbetung 
der Asche. Gustav Mahler

Feuerbestattungen in Würde

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

Lage. 

In der Zeit von Freitagabend bis
Samstag, 15:30 Uhr (4./5.

Dezember), machten sich bisher
unbekannte Täter an der Hausein-
gangstür eines Wohnhauses in
der Carl-Bosch-Straße zu schaf-
fen. Die Täter versuchten mit ei-
nem Werkzeug die Tür aufzuhe-

beln, was aber misslang. Auch ein
Fenster im Erdgeschoss wurde
beschädigt. Ins Hausinnere ge-
langten die Einbrecher jedoch
nicht. 

Zeugen, die im oben genannten
Zeitraum verdächtige Wahrneh-
mungen gemacht haben, mögen
sich bitte bei der Kripo in Detmold,
Tel. 05231 6090, melden.

Versuchter Wohnungseinbruch

LAGE
ist mir nicht

EGAL
Ich kauf in meiner Stadt
damit sie eine Zukunft hat

Ev. ref. Gemeinde Heiden
13. 12.:     10.00   Gottesdienst,
                              Pn. Müller
18. 12.:     18.30    Friedensgebet
                              für alle, anschl.
                              Kirchenvorstand 
Ev.‐luth. Gemeinde Sedanplatz
13. 12.:     18.00   Taizé‐Gottesdienst,
                              Pfrn. J. Ehlebracht‐
                              Krause, Pfr. R. Krause, 
                              B.‐M. Pawellek
14. 12.:     18.00   Andacht zur Ankunft 
                              des Friedenslichtes 
                              aus Bethlehem
Evangelisch‐methodistische Kirche,
Hindenburgstraße 19
13. 12.:     10.30    Gottesdienst

Aus den 
Kirchen‐

gemeinden

14. 12.:     09.30   Mini‐Club
15. 12.:     17.00    Kirchlicher Unterricht
16. 12.:     09.30   MIni‐Club
                 18.00   Lebendiger Advent
                              in der Kirche
Ev. ref. Johannesgemeinde
Kachtenhausen
13. 12.:     10.00   Gottesdienst,
                              Pfr. Holger Teßnow
Ev.‐ref. Kirchengemeinde  Lage
13. 12.:     10.00   Marktkirche
                              Gottesdienst,
                              Sup. Gronemeier
                 10.00   Martin‐Luther‐Kirche
                              Gottesdienst mit
                              plattdt. Elementen,
                              Pfrn. Hilkemeier

Lage (th).

Lage.online – das Internet-
portal für Lage – begrüßt ab

sofort die Schwanen Apotheke als
neues Mitglied. Auch dem Gut-
schein-System hat sich Apotheke-
rin Ewa Bryl angeschlossen, was
bedeutet, dass ab sofort auch in

der Schwanen Apotheke an der
Lemgoer Straße in Lage mit dem
Lage.Gutschein bezahlt werden
kann.

Ewa Bryl: „Lage.online und der
Lage.Gutschein sind eine tolle Sa-
che, die den Standort Lage auf-
werten. Ich freue mich dabei zu
sein”.

Anzeige Anzeige

Schwanen-Apotheke
Ewa Bryl: „Ab sofort bargeldlos bei uns

bezahlen mit dem Lage.Gutschein”

Apothekerin Ewa Bryl freut sich, ab sofort den Lage.Gutschein als
Zahlungsmittel abzeptieren zu können. Foto: Stiller

Lage-Billinghausen.

Das Jahr 2020 war auch für
den AWO Ortsverein Müs-

sen-Billinghausen e.V. eine beson-
dere Herausforderung, so die Vor-
sitzende Monika Hölscher. Coro-
nabedingt konnten viele Angebote
nicht stattfinden, bereits geplan-
tes mussten abgesagt werden. So
gab es in diesem Jahr auch nicht
das beliebte Herbstfest, das auch
Ersatz für die städtischen Weih -
nachtsfeiern in den Ortsteilen ist.
Um den vielen Seniorinnen und Se-
nioren in den beiden Ortsteilen
und den Vereinsmitgliedern trotz-
dem eine kleine Freude zu ma-
chen, hatte der Vereinsvorstand
beschlossen, am Ende des Jahres
Lebkuchenmänner zu verschen-
ken. Unterstützt wurde die Aktion
von der Stadt Lage. „Gut 750
Weihnachtstüten wurden mit ei-
nem Lebkuchenmann und einem
Anschreiben, das die herzliche Ein-
ladung zum  Besuch der AWO-Ver-
anstaltungen - sobald diese wieder
stattfinden können - enthielt, ge-
füllt. Unser Verteilerteam über-

nahm die Aufgabe, die Tüten den
Adressaten zu übergeben. Die
überraschten und erfreuten Ge-
sichter an den Haustüren haben
uns gezeigt, dass die Aktion für vie-
le ein Lichtblick in der düsteren

Pandemiezeit war.“ so Monika Höl-
scher. „Eine tolle Idee, die zeigt, wie
gut der Zusammenhalt in den
Ortsteilen ist“ fand auch Bür -
germeis ter Matthias Kalkreuter,
der sich bei der AWO Müssen Bil-

linghausen für ihren Einsatz be-
dankte. Die AWO blickt zuversicht-
lich auf 2021 und hat neben ande-
ren geplanten Veranstaltungen
das nächste Herbstfest für den
25.09.2021 terminiert.

AWO Müssen-Billinghausen erfreut SeniorInnen und Mitglieder

Hintere Reihe v.l.: Monika Hölscher, Matthias Kalkreuter, Regina Nolte, Ralf Fischer, Lieselotte und Helmut
Stockmeier, Monika Feuerherm. Untere Reihe v.l.: Gabriele Vothknecht, Annette Fillies, Elsa Hölscher, Hel-
mut Feuerherm, Erika Näve. Es fehlen Friedegunde Wennige und Irene Schäfer.

Kreis Lippe.

Eine Geschenkeaktion wie
2019, bei denen die Wirt-

schaftsjunioren Lippe e.V. hilfsbe-
dürftigen Familien Geschenke
übergeben haben, kann in diesem
Jahr leider nicht wie gewohnt
stattfinden. Trotzdem möchten
die jungen Unternehmer und Füh-
rungskräfte im Rahmen einer
Weihnachtsaktion wieder etwas
Gutes für Kinder und deren Fami-
lien tun. Deshalb unterstützen die
Wirtschaftsjunioren Lippe 2020
die Aktion Löwenmama. 

Die Idee für die Aktion hatte Su-
sanne Saage vor 16 Jahren als ihr
eigener Sohn an Leukämie er-
krankte. Sie wollte glücklich ma-
chen und Kindern, die die Weih -
nachtszeit im Krankenhaus ver-
bringen müssen, mit einem indivi-
duellen Geschenk eine Freude be-
reiten. Dafür sammelt sie seither
die Wünsche der Kinder. Unter-
stützer können die Spielwaren an
bunten Geschenketischen in vielen
Unternehmen und Läden dann
kaufen. Zur Weihnachtszeit holt
sie die Geschenke dann ab und ver-

teilt sie in zahlreichen Kranken-
häusern. Die WJ Lippe unterstüt-
zen die Aktion mit 500 € und hof-
fen damit viele Kinderaugen zum
Strahlen zu bringen. Susanne Saa-
ge bedankte sich herzlich bei Mi-
chael Steinbach, Vorsitzender der

Wirtschaftsjunioren Lippe. 
Aus den Reihen der Wirtschafts-

junioren bieten auch einige Mitglie-
der in ihren Unternehmen einen
Geschenketisch zugunsten dieser
Aktion an. Dazu gehören neben Mi-
chael Steinbach in seinen Futter-

häusern auch Jan Gentemann,
Gentemann Automobile GmbH in
Bad Salzuflen, und Vincent Sander,
Immobilien am Wallgraben in Det-
mold.  Susanne Saage freute sich
sehr über die Unterstützung ihrer
Aktion „Löwenmama“.

Wirtschaftsjunioren spenden 500 € an die Aktion Löwenmama

Michael Steinbach (Vorsitzender der Wirtschaftsjunioren Lippe) bei der Übergabe der Spende an Susan-
ne Saage.
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Sprikernheide 34  //  32791 Lage-Hagen
Fon 05232 85878-10  //  E-Mail info@bluus.de  www.bluus.de

VERSCHENKT EIN 
BLUMENABO EURER WAHL!

GEGENÜBER DEM ZIEGELEIMUSEUM 
LAGE

Ihr verschenkt ein Blumenabo und wir liefern eure Blumen, ab 
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WECHSELN LOHNT SICH.
Holen Sie sich jetzt die
Wechselprämie von 50 €
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Ein Unternehmen der Stadtwerke
Bad Salzuflen, Detmold, Lemgo, Rinteln, Vlotho.

 

 
 

 

  

Wechselprämie von 50 € 
und familienfreundliche
Gutscheine im Wert von 
über 200 € für regionale 
Freizeitvergnügen & Extra
im schönen Lipperland.
Und das jedes Jahr!
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der fliesenfuchs
planung ∙ beratung ∙ verkauf ∙ verlegung

www.der-fliesenfuchs.de
Tel. 0171 3569862

Lippische Landesbrandversicherung AG
Agentur Gutt & Mahlmann OHG

Lange Straße 135 • 32791 Lage
Tel. 05232 9566-0 • Fax 05232 9566-56

www.versicherungsagentur-gutt-mahlmann.de

www.lippische.de

LAGE
ist mir nicht

EGAL
Ich kauf in meiner Stadt
damit sie eine Zukunft hat

Lage.

Den Lehrgang "Atemschutz-
geräteträger" konnten 9

Mitglieder der Feuerwehr Lage er-
folgreich abschließen.

Nachdem die ursprünglich ge-
plante Durchführung des Lehr-
gangs zu Jahresbeginn durch Co-
rona mehrfach verschoben wer-
den musste, führte das Ausbilder-

team um Brandoberinspektor
Dirk Landwehr im Herbst den
Lehrgang unter erhöhten Schutz-
bedingungen schließlich durch.

Für den Lehrgang wurde ein Hy-
gienekonzept erstellt und auf Ab-
stand, sowie Mund-Nasen-Schutz,
penibel geachtet.

Die Qualifikation zum Tragen ei-
nes Atemschutzgerätes ist eine
der wichtigsten Säulen im Ausbil-

dungsportfolio. Nur durch genü-
gend taugliche Atemschutzgerä-
teträger ist die Feuerwehr in der
Lage im Einsatzfall die Menschen-
rettung, oder Brandbekämpfung,
im Innenangriff durchzuführen.

Aus diesem Grund wurde der
Lehrgang auch zu Zeiten von Coro -
na durchgeführt. Jede verfügbare
Einsatzkraft erhöht die Leis tungs -
fähigkeit der Feuerwehr immens.

Atemschutzlehrgang 2020 erfolgreich beendet

In diesen 5 Stückelungen ist der Lage.Gutschein in 7 Verkaufsstellen zu erwerben und man kann damit in 30 Geschäften bezahlen.

Lage (th).

Das im Mai 2019 eingeführ-
te digitale Gutscheinsys -

tem der Werbegemeinschaft La-
ge in Zusammenarbeit mit
Lage.online erfreut sich immer
größerer Beliebtheit. 

„Die Anzahl der gekauften Gut-
scheine steigt stetig an”, freuen
sich Lage.online Betreiber Sven
Stiller und Ingrid Thiele.

So wurden beispielsweise im
Zeitraum vom 1. Januar bis 30.
Oktober 2020 für ca. 60.000 Eu-
ro Gutscheine erworben. Hinzu
kommen allein im Monat Novem-
ber 2020 gut 15.000 Euro. 

Da gerade in der Vorweihn-
achtszeit viele Gutscheine ge-
kauft werden, ist davon auszuge-
hen, dass bis zum Jahresende ca.

85.000 Euro an Gutscheinen um-
gesetzt werden.

Das erfreut natürlich den La-
genser Einzelhandel, soweit er am
Lagenser-Gutscheinsystem teil-
nimmt. Momentan sind es 30 Ge-
schäfte in denen mit dem Gut-
schein bezahlt  werden kann
(auch Teilbeträge sind möglich). 

Erhältlich ist der Gutschein in
folgenden Geschäften: Der Postil-
lon, Mode & Textil Schlichting,
Schuhmode Riekehof, Babyhaus
Funke, Ross Apotheke, Hirsch
Apotheke und im Fotostudio
Flentge.

Der Gutschein ist in diesen Ge-
schäften in bestimmten Stücke-
lungen (5 Euro, 10 Euro, 20 Euro,
30 Euro und 50 Euro) erhältlich.
Aber auch online unter „gut-
schein.lage.online” kann der Gut-

schein erworben werden. Sieben
Tage in der Woche steht er rund
um die Uhr zur Verfügung und
kann bequem z.B. per PayPal be-
zahlt und per WhatsApp oder
mittels anderer Dienste ver -
schickt werden. 

Auch kann man ihn zu Hause
ausdrucken und dem Beschenk-
ten persönlich übergeben. Insge-
samt sorgt das Gutscheinange-
bot also für eine höchstmögliche
Verfügbarkeit. 

Mitarbeiterbindung mit 
dem Arbeitgeber-Gutschein

Auch der Arbeitgeber-Gut-
schein „Lage.Gutschein 44 € –
monatlich und abgabefrei” er-
freut sich einer immer größer
werdenden Beliebtheit.

Machen auch Sie Ihren Mitar -

beiter*innen eine Freude und be-
lohnen Sie Leistung mit einem
Sachbezug, mit dem steuer- und
sozialversicherungsfreien „La-
ge.Gutschein 44 €” der Werbe-
gemeinschaft Lage. Eine wirksa-
me Arbeitgeber-Zusatzleistung,
die zur Arbeitgeberzufriedenheit
Ihrer Belegschaft beiträgt, und
außerdem die Kaufkraft vor Ort
bindet.

Erfahren Sie mehr zum
„Lage.Gutschein” und zum „Ar-
beitgebergutschein” unter
„lage.gutschein.online oder las-
sen Sie sich persönlich beraten:
Sven Stiller und Ingrid Thiele von
Lage.online stehen Ihnen unter
der Telefonnummer 05232 -
920977 gern zur Verfügung.
Oder Sie senden eine E-Mail an: in-
fo@lage.online”.

Lage.Gutschein bindet Kaufkraft vor Ort
Steigende Verkaufszahlen – Auch Arbeitgebergutschein erfreut sich immer größerer Beliebtheit

Belohnen Sie Leistung mit einem Sachbezug für Ihre Mitarbeiter mit dem Arbeitgebergutschein: „Lage.Gutschein 44 €” – monatlich und
abgabefrei.

Anzeige Anzeige
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Kinderschutzbund OV Lage
Adventskalender‐Gewinne

Lage (th). Auch in diesem Jahr hat der Kinderschutzbund, OV Lage, wieder einen Adventskalender
zum Kauf angeboten. Der Postillon veröffentlicht nachfolgend die gezogenen Gewinne, die in den je‐
weiligen Geschäften bzw. bei den Spendern (gegen Vorlage des Kalenders abgeholt werden können):

Gewinn‐Nr.     Gewinn                                                                                          Spender
2939                 Einkaufsgutschein über 25 Euro*                                         Hirsch Apotheke
2381                  Gutschein im Wert von 15 Euro                                             Café Süße Ecke
2041                  Gutschein im Wert von 15 Euro                                             Café Süße Ecke
1408                 1 Saison Familienkarte Waldfreibad Hörste                       Gebhard Rösler
2352                  Gutschein im Wert von 100 Euro                                          Hardtke Optik
1494                 Gabione 180 x 100 x 20 cm                                                      Decolith
1227                  1 Gutschein der Werbegemeinschaft Lage über 100 €   Weege Hochbau
1350                  Gutschein über 50 Euro Raiffeisenmarkt Lippe Weser  RWL
2022                  Einkaufsgutschein über 20 Euro*                                         Flora Apotheke
1996                 Einkaufsgutschein über 20 Euro*                                         Flora Apotheke
2741                  Einkaufsgutschein über 20 Euro*                                         Flora Apotheke
1806                 Ferngesteuerter Hubschrauber Revell Controll               Marktkauf Lage
1019                  Massagebehandlung mit Wärme                                         City Physio Elke Bacon
2070                 Gutschein Hörster Krug im Wert von 50 Euro                  Steuerring Karsten Schenk
1835                  1 Schraubendrehersatz                                                            Firma Kuhlmann
2436                 1 Akkubohrschrauber von Bosch                                          Firma Kuhlmann
2747                  Gutschein im Wert von 20 Euro                                            Genuss Company
1566                  Gutschein im Wert von 50 Euro                                            Lippische Landeszeitung
1727                  Gutschein im Wert von 25 Euro                                             3‐Hirn Verlag
2870                 Gutschein Frisörsalon No Limits im Wert von 50 Euro   Druck Kooperative, Herr Würsig
1279                  Gutschein Raiffeisenmarkt RWL im Wert von 25 Euro   Druck Kooperative, Herr Würsig
1721                   Einkaufsgutschein im Wert von 25 Euro                             Ross Apotheke
2601                  Einkaufsgutschein im Wert von 25 Euro                             Pelz und Mode Pohle
1486                 Einkaufsgutschein im Wert von 25 Euro                             Pelz und Mode Pohle
2710                  12er Kiste Fruchtsaft nach Wahl
                          (Pfand muss bezahlt werden)                                               Lagenser Fruchtsäfte
1799                  12er Kiste Fruchtsaft nach Wahl
                          (Pfand muss bezahlt werden)                                               Lagenser Fruchtsäfte
1855                  12er Kiste Fruchtsaft nach Wahl
                          (Pfand muss bezahlt werden)                                               Lagenser Fruchtsäfte
1331                   12er Kiste Fruchtsaft nach Wahl
                          (Pfand muss bezahlt werden)                                               Lagenser Fruchtsäfte
1292                  1 Laternen Set aus Metall                                                        Decolith
1133                   Gutschein im Wert von 40 Euro 
                          der Werbegemeinschaft Lage                                               Stadtwerke Lage

*Gilt nicht für verschreibungspflichtige Medikamente.

Lage.

„Persönlich, nah, vor Ort en-
gagiert – die Stadtwerke

in Lippe sind wichtig.“ Deshalb
nutzt die lippische CDU-Bundes-
tagsabgeordnete Kerstin Viereg-
ge oft die Gelegenheit zum Aus-
tausch wie kürzlich mit Shteryo
Shterev, Geschäftsführer der
Stadtwerke Lage. Als Ansprech-
partner fur Energie und Versor-
gung in der Zuckerstadt ist das
Unternehmen kommunal eng ein-
gebunden, kann sich aber gleich-
zeitig auf den Verbund durch grö-
ßere Partner verlassen. „Damit
sind wir gut aufgestellt und gerüs -
tet“, schaut Shterev optimis tisch
in die Zukunft.

Gerade die lokale Verbunden-
heit ist ein wichtiger Punkt für die
Stadtwerke vor Ort. Shterev, der
zu Beginn dieses Jahres die Ge-
schäftsführung der Lagenser

Werke übernommen hat, sieht da-
bei nicht nur persönliche Beratung
und Service allein im Fokus: „Wir
sind beispielsweise auch enga-
giert im Stadtmarketing. Mit unse-
rer Gutschein-Aktion sorgen wir
dafür, dass Wertschöpfung vor
Ort bleibt.“

Auch bei „Smart City“ setzen die
Stadtwerke Lage auf enge Koope-
ration: „Da arbeiten wir gemein-
sam mit Westfalen Weser Netz
GmbH intensiv an einem LoRa-
Wan-Netz. Als Pilotprojekt wird die
Pegelmessung von Wasserstän-
den derzeit impliziert, verbunden
mit einem schrittweisen Aufbau
des Netzes. Auf diese Netzstruktu-
ren lässt sich dann weiter aufbau-
en.“

Neben den aktuellen Themen
vor Ort kamen im Dialog zwischen
Shterev und Vieregge auch viele
bundespolitische Themen zur
Sprache – ob EEG-Umlage, CO²-

Steuer und Eigenkapitalverzin-
sung: „Bei den Steuerungsmög-
lichkeiten und Gesetzesvorhaben
in Berlin müssen wir stets den
Spagat zwischen ländlichem
Raum und Metropolen im Blick ha-
ben“, so Vieregge. Deshalb setze
sie immer auf einen engen Aus-
tausch: „Die Belange lokaler und
regionaler Versorger müssen bei
den Diskussionen in Berlin immer
mitbedacht werden. Dafür setze
ich mich ein.“

Gerade lokale Stadtwerke mit
persönlichen Ansprechpartnern
sieht Kerstin Vieregge MdB aber
auch für die Zukunft im Vorteil
gegenüber Call-Centern und Inter-
net-Portalen: „Am Ende des Tages
zählt vor allem in Lippe das Ver-
trauen und die langjährige Verbun-
denheit mit Kunden und Kommu-
nen“, sagt sie mit Blick auch auf die
anderen kommunalen lippischen
Versorger.

Nah und persönlich – Stadtwerke Lage
Kerstin Vieregge MdB im Gespräch mit den Stadtwerken Lage

Die lippische Bundestagsabgeordnete Kerstin Vieregge im Austausch mit Shteryo Shterev, Geschäfts-
führer der Stadtwerke Lage.

Was bringt der Weihnachtsmann?
Alltagsphilosophie: Gedanken zum richtigen Geschenk

Was bringt der Weihnachtsmann?

Lage (gb).

Alle Jahre wieder stellt sich
die Frage nach dem richti-

gen Weihnachtsgeschenk. Gar
nicht so einfach, denn die meisten
Schränke sind voll. Kleinigkeiten
zum Hinstellen, auch „Steh -
rümchen“ genannt, unterliegen
dem persönlichen Geschmack.
Selbstgemachte Kunstwerke soll-
ten Kindern, begabten Handwer-
kern oder Designern vorbehalten
sein. Zu den beliebtesten Ge-
schenken der Deutschen gehö-
ren das liebe Geld und Gutscheine.
Auch Gutscheine haben ihre Tük-
ken, die Hälfte aller Beschenkten
hat sie bereits ungenutzt verfallen
lassen – die Gutscheine wurden
einfach vergessen, das Datum
war verfristet, man konnte mit
dem Angebot nichts anfangen
oder das Geschäft gab es bereits
nicht mehr. Bei den großen Event-
Anbietern ist es schwierig, den
passenden Termin zu ergattern.

Beliebte Geschenke
Zu den Geschenkeklassikern

gehören auch Süßigkeiten und Le-
bensmittel allgemein. Darunter
fallen auch Geschenke aus der Kü-
che, mit Liebe zubereitete Prali-
nen, Kekse oder selbstgekochte
Konfitüre. Süßigkeiten und Le-
bensmittel stehen nicht im Weg,
allenfalls machen sie sich auf der
Hüfte bemerkbar. Sie bringen den
Beschenkten jedenfalls nicht in
die Verlegenheit, dass sie aufge-
hoben werden müssen, um den
Schenker nicht zu brüskieren. Das

Gleiche gilt für frische Blumen,
laut Nettiquette schenkt man ei-
ner Dame sowieso keine Blumen
im Topf. Wenn man sich gut kennt,
kann man mit Kosmetik,
Schmuck, CDs, DVDs und Bü-
chern richtig liegen. Im Bereich
Kosmetik ist Taktgefühl gefragt,
nicht jeder freut sich über die Cre-
me für die „reife Haut“ oder
streng riechendes Parfüm, das
an die Urgroßmutter erinnert. An-
gesichts der Pandemie waschen
wir uns häufiger die Hände –
handgemachte Seifen sind wohl-
riechend und rückfettend und tun
daher der Haut gut.

Unterhaltungselektronik & Co.
Auch beliebt sind Unterhal-

tungselektronik, Computer und
Smartphones. An neuer Technik
sind motorisierte Aufhängungen
für Handys im Angebot, ein Gim-
bal, der die Bewegungen von Ka-
meras stabilisiert, sowie eine mo-
bile Falttastatur für Unterwegs-
schreiber, einen kleinen Drucker
für unterwegs (Polaroid-Gedächt-
nis-Drucker) und mittlerweile
güns tige Fitnesstracker. Man-
chem gefällt vielleicht eine perso-
nalisierte Handyhülle, mit ge -
druck tem Logo oder Foto, die gibt
es in den bekannten Shops, die
auch Tassen oder Shirts bedruk-
ken. Fotos als Buch, schön ge-
rahmt oder im Jahreskalender
sind schöne Geschenke für Freun-
de und Familie.

Die weihnachtliche 
Gretchenfrage

Dann bleibt noch die Gretchen-
frage, schenke ich etwas, von dem
ich glaube, dass es gut ankommt
oder frage ich direkt? Im ersten
Fall kann eine Enttäuschung die
Folge sein, die zweite Option ist et-
was langweilig, da der Überra-
schungseffekt ausbleibt. Gut be-
raten ist der Schenkungswillige,
jemanden zu fragen, der die Per-
son gut kennt, der man eine Freu-
de bereiten möchte. Daneben lie-
gen kann man allemal, Alkohol für
den Abstinenzler und Süßigkeiten
für den Diabetiker – wenn es Sie
betrifft, nehmen sie es freundlich
entgegen und verschenken es ein-
fach weiter. Andere ungeliebte

Geschenke werden gerne von den
sozialen Hallenflohmärkten, DRK,
AWO und Recyclingbörsen etc.
genommen. Dort sichern sie Ar-
beitsplätze und bereiten jeman-
den eine Freude, der es gebrau-
chen kann.

Diamonds Are 
A Girl's Best Friend?

Heikel bleibt allemal die Frage,
in welcher Höhe das Geschenk
ausfallen soll – eine Frage die
mancherorts mit Wertschätzung
verknüpft wird, auch wenn dieser
Gedanke weit hergeholt ist. Gefüh-
le und Materielles sollte man von-
einander trennen, schon um sich
nicht selbst unglücklich zu ma-
chen. Ein zu hohes Geschenk kann

den anderen in Verlegenheit brin-
gen. Noch größer wird die Verle-
genheit, wenn man nicht mit ei-
nem Geschenk gerechnet hat –
hier helfen Charme und diploma-
tisches Geschick.

Schulden für Geschenke?
Im Jahr 2019 hat ein Drittel

der Deutschen Schulden in Kauf
genommen und Weihnachtsein-
käufe über den Dispokredit finan-
ziert. Durch die hohen Zinsen für
Dispokredite kann man schnell in
einer Kreditfalle landen, wenn die
hohen Dispozinsen fällig sind.
Besser ist, innerhalb seiner Mög-
lichkeiten zu bleiben, anstatt ei-
nen schönen Schein zu wahren,
der einem später auf den Kopf
fällt.

Das ultimative Geschenk: 
die Lebenszeit

Das wichtigste Geschenk ist
die Zeit, die wir haben.

Insbesondere Kinder und älte-
re Menschen wissen das zu
schätzen, wenn wir unsere Le-
benszeit verschenken und als Fa-
milie oder Freunde etwas mitein-
ander unternehmen. Zugegeben
– unter Corona-Bedingungen nur
sehr eingeschränkt möglich –
aber vielleicht hilft ein Verspre-
chen für das Jahr 2021, ein ge-
meinsamer Besuch des Lieb-
lingscafés, des Museums, des
Tierparks oder ein gemeinsamer
Konzertbesuch. 

In diesem Sinne wünscht der
Pos tillon ein schönes Weih -
nachtsfest!



Meisterbetrieb André Kulinna
Heizungs- und Sanitärtechnik

32791 Lage
Telefon 05232 / 979717

www.kulinna-kundendienst.de
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Frohe
Weihnachten

10 %
auf alle Kalender

bis zum 24.12.2020

Brückmann
Buchhandlung

und

Papierhaus
Lange Str. 79 • 32791 Lage
Fon 05232 - 3432 u. 67624

Fax (0 52 32) 6 87 85

Fleischerei Stukenbrok
Inh. W. Stukenbrok
Besuchen Sie unseren

Bratwurststand
auf dem Lagenser Marktplatz!

Geöffnet: Mo. bis Fr. von 11.00 bis 18.00 Uhr
und Sa. von 11.00 bis 16.00 Uhr.

Kleinanzeigen

Verschiedenes

Pralinen und Baumkuchen
aus eigener Herstellung in Ihrer
Fachkonditorei „Süße Ecke”. Tägl.
geöffnet von 10 ‐ 17 Uhr. Mo. ist
Ruhetag.
Haushaltsauflösungen
und Entrümpelungen zum Fest ‐
preis. Fa. Borgis‐Verwertungen,
Tel. 05205 ‐ 72553.
Wir können Fliesen
… der‐fliesen fuchs.de, 0171‐3569862.
Räumungen von Wohnungen,
Häusern, Dachböden, Kellern etc.!
Auch Kleinabriss von Garagen,
Vordächern, Gartenhäusern. De ‐
montage und Rückbauarbeiten.
Fa. Borgis‐Verwertungen, Tel.
05205 ‐ 72553.
Nageldesign 
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.
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.
Mulden zum Entsorgen
von: Gartenabfällen, Mischmüll,
Bauschutt, Bodenaushub etc. lie‐
fert günstig Fa. Borgis‐Verwer ‐
tungen, Tel. 05205 ‐ 72553.

Fenster putzen …
Gerne vergeben wir Termine zur
Glasreinigung. Wintergärten und
PV‐Anlagen kein Problem.
Brinkmann‐Dienstleistungen, Tel.
05231 ‐ 3050133.

Knusprige Butterspekulatius
u. saftige Honiggebäcke aus Ihrer
Fachkonditorei „Süße Ecke”. Tägl.
geöffnet von 10 ‐ 17 Uhr. Mo. ist
Ruhetag.

Fußpflege‐Gutscheine
für Ihre Liebsten zu Weihnachten!
„Feine Füße”
Alexandra Albert
Telefon 0152 ‐ 59669087
Schuhmacherfachbetrieb
Holzkamp ‐ Schuhreparaturen al ‐
ler Art, schnell + preiswert ‐ Lem ‐
goer Str. 31, Parkplätze direkt
vorm Haus.

Verkäufe

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

Ankauf

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

Mietgesuch

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.

Su. 3 Zi. in Kachtenhausen!
Ich (52), festangestellt, suche für
mich und meine Tochter (4 J.) eine
3‐Zimmer‐Wohnung in Kachtenhau ‐
sen, Ohrsen o. Ehlenbruch – mög ‐
lichst ebenerdig o. mit Gartennut ‐
zung. Biete auch Pflege des Gartens
o. gelegentliche Hilfe im Haus halt
an. Mobil‐Nr.: 0151‐27022322.

Dachrinne voll?
Wir reinigen und überprüfen Ihre
Dachrinne vom Boden aus. Keine
Leiter, kein Gerüst. Der Dreck wird
fachgerecht entsorgt.  Brinkmann‐
Dienstleistungen, Tel. 05231 ‐
3050133.
Feine Füße
Alexandra Albert, Fußpflege jetzt
auch in Lage oder vor Ort in
Schötmar, Neue Straße 10, Tel.
0152‐59669087.

Weihnachtsbäume
aus der Plantage, alle Größen,
Kreuzung Lönsweg/Afrikastraße,
Tel. 0152 ‐ 08984606.

LAGE
ist mir nicht

EGAL
Ich kauf in meiner Stadt
damit sie eine Zukunft hat

(djd-k).

Depression ist eine weitver-
breitete und häufig unter-

schätzte Erkrankung. Laut der
Weltgesundheitsorganisation
(WHO) leiden weltweit mehr als
264 Millionen Menschen aller Al-
tersgruppen darunter.

Damit ist Depression die zwei-

thäufigste Volkskrankheit. Sie be-
trifft immer den ganzen Men-
schen, also Körper, Geist und See-
le. Dementsprechend ganzheit-
lich setzt die anthroposophische
Medizin an - von Medikamenten
über Bewegungs- und Kunstthe-
rapien bis hin zu Psychotherapie.
Dieses Jahr steht die anthropo-
sophische Medizin besonders im

Fokus, denn sie feiert ihr 100-jäh-
riges Bestehen. 

Aus diesem Anlass hat der
Dachverband Anthroposophi-
sche Medizin in Deutschland (DA-
MiD) die Kampagne "100 Jahre
Zukunft" gestartet. 

Mehr Informationen dazu gibt
es unter www.100JahreZu -
kunft.de.

Anzeige Anzeige
Wege aus der Depression

Eine Depression betrifft immer den ganzen Menschen - also Körper, Seele und Geist. Deshalb ist ein ganz-
heitlicher Behandlungsansatz so wichtig. Foto: djd-k/DAMiD/Getty Images/fotostorm

Gepflegte Gräber sind das
äußere Zeichen einer über

den Tod hinaus dauernden Bin-
dung und Zuwendung. Die Pflege
einer Grabstätte erfordert jedoch
oft einen hohen Kraft- und Zeitauf-
wand und nicht jeder ist dazu in der
Lage.

Für diese Menschen bietet die
GEDOS Gesellschaft für Dauer-
grabpflege Ostwestfalen seit 30
Jahren ihren Service an. Gegrün-
det wurde das Unternehmen am
10. Dezember 1990 von der Spar-
kasse Herford. Im Laufe der Jahre
sind die Sparkasse Bad Oeynhau-
sen-Porta Westfalica, die Spar-
kasse Minden-Lübbecke, die Spar-
kasse Gütersloh-Rietberg, die
Sparkasse Lemgo, die Sparkasse
Paderborn-Detmold und 52 Fried-
hofsgärtner der GEDOS Gesell-
schaft für Dauergrabpflege Ost-
westfalen mbH als Gesellschafter
beigetreten. Über entsprechende
Dauergrabpflegeverträge können
die Kunden eine Vorsorge treffen
und den für die Grabpflege not-

wendigen Geldbetrag treuhände-
risch hinterlegen. Neben der Ver-
waltung der Gelder gehören auch
die regelmäßigen Kontrollen der
Grabstellen zu den wichtigen Auf-
gaben der Gesellschaft.

Heute ist die „GEDOS“ in ganz
Ostwestfalen tätig und betreut
Grabstellen auf über 230 Friedhö-
fen. Sein 30-jähriges Dienstjubi-
läum feiert auch Thorsten Fritz
(Foto), der seit der Gründung als
Geschäftsführer tätig ist. Thors -

ten Fritz und seine Mitarbeiterin
Marion Husung stehen für Anfra-
gen jederzeit gern zur Verfügung. 

Die Adresse lautet: GEDOS Ge-
sellschaft für Dauergrabpflege
Ostwestfalen mbH, Engerstraße
21, 32051 Herford. Tel: 05221-
16 13 50. 

Informationen erhält man auch
bei allen beteiligten Sparkassen
und den angeschlossenen Fried-
hofsgärtnern oder unter www.ge-
dos-grabpflege.de

Anzeige Anzeige

Hilfe bei der Grabpflege
GEDOS Gesellschaft für Dauergrabpflege Ostwestfalen

seit 30 Jahren in Ostwestfalen erfolgreich

Lage-Heiden.

Die Feuerwehr Lage wurde
am Dienstagmittag, 07. 12.

2020, zur Beseitigung einer Ölspur
in Lage-Heiden auf der Trophage-

ner Str. alarmiert.
Die Einsatzkräfte stellten vor Ort

fest, dass die Fahrbahn ab Kassen-
brede in Fahrrichtung Twellen-
kampweg verunreinigt gewesen
war. Die knapp 1,5 km lange Ölspur

wurde mit Bindemittel abgestreut.
Die Kehrmaschine vom Bauhof der
Stadt Lage kam im Anschluss zum
Einsatz um das Bindemittel wieder
aufzunehmen. Der Einsatz dauerte
rd. 2,5 Stunden.

1,5 km lange Ölspur in Lage-Heiden
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Michael Biermann, Fraktionsvor-
sitzender der CDU.

Hans Hofste, Fraktionsvorsitzen-
der der SPD.

Frank Drexhage, Fraktinsvorsit-
zender Bündnis 90 / Grüne.

Martina Hannen, Fraktionsvorsit-
zende der FDP.

Steffen König, Fraktionsvorsit-
zender der AfD.

Angelika Schapeler-Richter, Frak-
tionsvorsitzende FWG / BBL.

Wir feiern Sie dieses Jahr Weihnachten?
Diese und weitere Fragen stellte der Postillon den Fraktionsvorsitzenden

Lage (gb).

Der Postillon stellte den Frak-
tionsvorsitzenden einige Fra-

gen zum Weihnachtsfest, zum Lock -
down, zur Stadt Lage und zu politi-
schen  Zielen.

Wie feiern Sie dieses 
Jahr Weihnachten?
Hans Hofste: Weihnachten ist für uns
seit jeher ein Fest der Familie. Das war
schon immer so, auch als unsere bei-
den Söhne noch klein waren. Am ers -
ten und zweiten Weihnachtstag war
man regelmäßig unterwegs, um El-
tern und Verwandte zu besuchen.
Doch der Heiligabend war immer für
uns und unsere Kinder da. Das ist auch
heute noch so und macht das Beson-
dere dieses Tages aus.
Frank Drexhage: Am Heiligen Abend
gibt es wie immer im Kreise der Fami-
lie vor der Bescherung Toast-Hawaii.
Der Kirchgang am Nachmittag fällt
wohl in diesem Jahr aus. Die beiden
Weihnachtsfeiertage feiern wir - der
derzeitigen Lage geschuldet - eben-
falls in der Familie (Frau und zwei Töch-
ter). Die sonst immer vorgesehenen
Verwandtenbesuche werden auf die in
Heimen lebenden Angehörigen be-
schränkt.
Angelika Schapeler-Richter: Auf je-
den Fall anders als sonst. Denn durch
die Beschränkungen aufgrund der
Pandemie werden wir dieses Jahr lei-
der nicht wie sonst mit unseren fünf
Kindern, deren Partnern und Enkeln
gemeinsam feiern können. Wir über-
legen derzeit, ob und wenn ja wie, ein
Splitting der Personen und Haushalte
über die Weihnachtstage am besten
umzusetzen ist. Um genügend Spiel-
raum für die Planung zu haben, werde
ich deshalb die Weihnachtsfeiertage
komplett frei machen und dafür an Sil-
vester- und Neujahr arbeiten. Aber
welche Variante bezüglich eines Tref-
fens mit den Kindern letztendlich zum
Tragen kommt, ist noch nicht entschie-
den. 
Andreas Epp: Es wird doch etwas an-
ders als sonst, leider wird es in diesem
Jahr für uns keinen Gottesdienst vor
Ort geben und auch kein Musical von
den Kindern, aber wir werden Weih -
nachten wie jedes Jahr im Kreise der
Familie feiern.
Steffen König: Sofern die Corona-Be-
schränkungen es zulassen, werden
meine Kinder und ich wie jedes Jahr
Heiligabend mit meinen Eltern und der
Familie meines Bruders zu einem ge-
mütlichen Abendessen zusammen-
treffen.
Martina Hannen: Mit meinen Lieben,
beginnend mit einem gemeinsamen
Gottesdienstbesuch und gemeinsa-
men Stunden mit Kerzen und dem
dankbaren Wissen geborgen zu sein.
Michael Biermann: Die große Fami-
lienfeier lassen wir aufgrund der pan-
demischen Lage ausfallen. Ich feiere
Heiligabend im engsten Familienkreis
mit meiner Frau, unseren beiden Töch-
tern, meiner Mutter sowie meiner
Schwiegermutter. Es gibt ein leckeres
Essen und danach verbringen wir ei-
nen ruhigen Familienabend. Es gibt
auch ein kleines Hauskonzert der Kin-
der (Keyboard und Gitarre), auf das ich
mich freue. 

Was verschenken Sie am liebsten?
Frank Drexhage: Für die Geschenke
ist meine Frau zuständig.
Angelika Schapeler-Richter: Es gibt
keine Geschenkekategorie die ich am
liebsten verschenke. Wichtig ist mir
bei einem Geschenk, dass es dem Be-
schenkten Freude bereitet. Deshalb
orientiere ich mich an besonderen
Vorlieben oder ich erkundige mich,
was demjenigen eine Freude bereitet.
Bei meiner Freundin ist es mir in die-
sem Zusammenhang immer wichtig
etwas zu finden, dass uns gemeinsa-
me Zeit schenkt, da wir diese selten

haben. Ebenso halte ich es mit Ge-
schenken für meinen Mann, denn die
gemeinsame Zeit schafft Erinnerun-
gen und die sind gerade in Zeiten wie
diesen besonders wichtig. 
Andreas Epp: Wenn ich die Person
nicht so gut kenne, gerne auch mal ei-
nen Gutschein, aber auch sehr gerne
Blumen und Pralinen.
Steffen König: Für Weihnachten ha-
ben wir uns darauf verständigt uns
gegenseitig nicht zu beschenken, die
Kinder ausgenommen. Den Kindern
werden immer kleine Herzenswün-
sche erfüllt. Ich verschenke am liebs -
ten Dinge, die lange Bestand haben
und eine bleibende Erinnerung sind.
Martina Hannen: Dinge, die jemand ei-
gentlich gerne haben möchte oder
braucht, aber sich dessen gar nicht be-
wusst ist. 
Michael Biermann: Gerne verschen-
ke ich Karten für Konzerte, Kabarett-
abende, Theateraufführungen und
dergleichen, weil das immer tolle Er-
lebnisse sind, von denen der Be-
schenkte noch lange zehrt (in diesem
Jahr ist das natürlich schwierig). Auch
Bücher stehen auf meiner Einkaufslis -
te. Ich bemühe mich immer, den indivi-
duellen Geschmack des Beschenkten
zu treffen und kaufe lokal vor Ort.
Hans Hofste: Das kann ich Ihnen nicht
sagen. Denn dann steht es bereits vor
Weihnachten in der Zeitung. Wir
schenken uns gerne etwas, weil es be-
deutet, dass man sich in den Partner
oder seine Kinder hineinversetzt.
Manchmal kommt so eine Idee bereits
schon lange vor den Feiertagen.
Grundsätzlich ist es wichtig, dass die
Geschenke Überraschungen sind.
„Wir schenken uns nichts, weil wir ja
schon alles haben“, wird es bei uns nie
geben. Für uns ist das Schenken ge-
nauso wichtig, wie das Beschenkt wer-
den.

Welche Geschenke
bereiten Ihnen Freude?
Angelika Schapeler-Richter: Alle Ge-
schenke die von Herzen kommen, un-
abhängig von ihrem materiellen Wert.
Andreas Epp: Mir bereiten Kleinigkei-
ten viel Freude, z.B. wenn ich von der
Arbeit komme und meine Frau oder
Kinder überraschen mich mit einem
Kuchen und jetzt zur Weihnachtszeit
mit leckeren Plätzchen. Von Freunden
auch gerne einen Essensgutschein
oder einen leckeren Wein.
Steffen König: Geschenke die von
Herzen kommen.
Martina Hannen: Ich liebe es, wenn
unsere Tochter für meinen Mann und
mich etwas bastelt. Insgesamt schät-
ze ich es sehr, wenn ein Geschenk er-
kennen lässt, dass der Schenker sich
überlegt hat, was der Beschenkte
brauchen oder genießen könnte.
Michael Biermann: Als die Kinder klein
waren, bekam ich Bilder oder Baste-
leien geschenkt. Heute sind es Ge-
schichten oder Gedichte. Über ihre
kreativen Ideen freue ich mich immer
sehr. Auch mit Büchern kann man mir
immer eine Freude machen.
Hans Hofste: Ich finde sehr persönli-
che Geschenke besonders schön, die
man nicht nur einfach so kaufen kann.
Im vergangenen Jahr habe ich mich
zum Beispiel besonders über ein sehr
liebevoll gestaltetes Fotobuch gefreut,
das meine Frau von unserem letzten
Urlaub gemacht hat.
Frank Drexhage: Ich habe meine Fa-
milie gerne um mich herum. Deshalb
freue ich mich über Geschenke, die mir
dieses ermöglichen (Ausflüge, Kurzur-
laube etc.)

Was möchten Sie auf keinen Fall
geschenkt bekommen?
Andreas Epp: Lieblosigkeit
Steffen König: Socken, Hemden, etc.
Martina Hannen: Staubfänger, ex-
trem raumgreifende Gegenstände
und Kü chenmaschinen.
Michael Biermann: Socken und Kra-

watten. 
Hans Hofste: Ich habe von meiner Fa-
milie noch nie ein Geschenk bekom-
men, über das ich mich nicht gefreut
hätte. Ein Gutschein für einen Bungee-
Sprung fände ich aber wohl nicht so
toll.
Frank Drexhage: Bekleidung oder Ge-
schenke, die aufwändig verpackt sind.
Angelika Schapeler-Richter: Alles
was beim sogenannten „Schrottwich-
teln“ weitergegeben oder was gedan-
kenlos gekauft wird. Ein Geschenk soll
ja in erster Linie dem Beschenkten
Freude bereiten, deshalb ist es wich-
tig, dass es zu mir und meinem Leben
passt. Ein Terrarium mit Reptilien wä-
re zum Beispiel etwas, das ich auf gar
keinen Fall geschenkt bekommen
möchte. 

Was vermissen Sie 
am meisten im Lockdown?
Steffen König: Die Unbeschwertheit
ist verloren gegangen. Diese wünsche
ich mir zurück.
Martina Hannen: Den Kontakt zur er-
weiterten Familie, zu Freunden und vie-
le herzliche Umarmungen.
Michael Biermann: Ich vermisse den
persönlichen Kontakt zu vielen Men-
schen. Die zahlreichen Telefon- und Vi-
deokonferenzen gleichen das nicht
aus. Ich möchte mich gerne wieder un-
gezwungen mit Menschen treffen kön-
nen: privat, beruflich, politisch.
Hans Hofste: Ich glaube, das ist bei
mir nicht anders, als bei den meisten
Menschen auch. Der unbeschwerte
Kontakt mit anderen Menschen, mit
Freunden, Nachbarn oder Kollegen
fehlt schon sehr. Ich finde es aber ab-
solut notwendig, dass man sich ohne
Wenn und Aber an die bestehenden
Regeln hält, um sich und alle anderen
Menschen nicht zu gefährden.
Frank Drexhage: Die Heimspiele des
DSC auf der Alm, der Karneval und die
Geselligkeit mit Freunden im Allgemei-
nen.
Angelika Schapeler-Richter: Die Nä-
he zu den Menschen im Allgemeinen,
eine Umarmung unter Freunden oder
einfach nur gemeinsam etwas zu
unternehmen.
Andreas Epp: Ich vermisse die Spon-
tanität im Alltag, Gemeinschaft mit
meinen Freunden und das man sich
einfach mal umarmt.

Was würden Sie in der Stadt 
Lage sofort verändern, wenn Sie
König von Deutschland wären?
Martina Hannen: Meine Fraktion und
ich würden alle Freibäder gleicherma-
ßen sanieren, alle Vereine, Ehrenamt-
ler, Musikschule noch stärker unter-
stützen und noch mehr Geschäfte
nach Lage holen. 
Michael Biermann: Ich würde all die
großen und kleinen Dinge sofort an-
packen, die die Menschen in Lage um-
treiben und auch belasten. Z.B.: die ge-
teerten Flächen auf dem Marktplatz
durch das alte Pflaster ersetzen;
mehr Mülleimer im Stadtgebiet auf-
stellen und mehr Straßenreinigungs-
kräfte losschicken; die Digitalisierung
der Schulen umsetzen; die medizini-
sche Versorgung durch die Ansied-
lung zusätzlicher Ärzte verbessern;
die kaputten Straßen erneuern; die Ki-
ta-Beiträge und die Abwassergebüh-
ren senken; Spielplätze in der Innen-
stadt errichten; den Buslinienverkehr
ausbauen; das Angebot der Stadtver-
waltung digitaler und bürgerfreund-
licher gestalten und vieles mehr.

Aber ich bin kein König, sondern
„nur“ ein Ratsmitglied. Und als solches
bin ich auf Mehrheiten im Rat angewie-
sen, von Geldern und Zuschüssen des
Landes abhängig und bestehenden
Gesetzen unterworfen. Aber es lohnt
sich für alle die großen und kleinen Din-
ge zu streiten und zu kämpfen. Dafür
bin ich in der Politik.
Hans Hofste: König sein möchte ich
überhaupt nicht. Für mich ist die De-

mokratie die einzige Staatsform, die
ich richtig finde und in der ich leben
möchte. Was ich aber, und gerade
auch für uns in Lage anstrebe, ist eine
soziale Gerechtigkeit unter allen Bür-
gerinnen und Bürgern, ein zufriedenes
und friedvolles Leben miteinander.
Frank Drexhage: Ich würde die Aufent-
haltsqualität in der Innenstadt verbes-
sern (mehr Gaststätten, mehr Ver-
weilorte, mehr Bäume, mehr inhaber-
geführte Geschäfte, weniger Autover-
kehr).
Angelika Schapeler-Richter: Ich hätte
in diesem Fall im Gewölbe meines
Schlosses eine „Zeitmaschine“, mit
der ich mittels Resetknopf das Jahr
2020 neu starten könnte. Statt der
Pandemie hätten wir eine starke, flo-
rierende Wirtschaft und blühende
Landschaften. Potenzialflächen in der
Innenstadt würden nicht vergeudet
und es gäbe keine Leerstände mehr.
Durch den Bau von Mehrgeneratio-
nenhäusern wäre die Innenstadt mit
Leben gefüllt und die Geschäftsleute
müssten nicht um ihre Existenz ban-
gen. Die Menschen könnten bei strah-
lendem Sonnenschein gemeinsam in
Parks oder Cafés den Tag genießen
und shoppen gehen. 
Andreas Epp: Ich würde dafür sorgen,
dass es den Menschen in Lage so gut
geht, dass Armut und Kriminalität kei-
ne Chance mehr haben.
Steffen König: Als König von Deutsch-
land würde ich die Monarchie abschaf-
fen und eine Demokratie nach Schwei-
zer Vorbild einführen. 

In Lage würde ich sofort alle Schu-
len renovieren und sie fit für die Zu-
kunft machen. Ich würde Gebiete für
Kleingartenanlagen ausweisen um
den Menschen, die nicht so viel Geld
zur Verfügung haben, das Leben ein
kleines Stück lebenswerter zu ma-
chen. Und ich würde Mehrgeneratio-
nenhäuser fördern. 

Welche politischen Ziele möchten
Sie nächstes Jahr umsetzen?
Michael Biermann: CDU, Bündnis
90/Die Grünen und die FDP arbeiten
an einer Koalition, auf die ich mich sehr
freue. Diese gilt es mit Leben zu füllen,
dafür will ich arbeiten. Wichtig ist mir
auch, dass geplante Investitionen – so-
fern es die Finanzlage zulässt – getä-
tigt werden; hier denke ich vor allem
an Investitionen in den Bildungsbe-
reich (Digitalisierung der Schulen vor-
antreiben z.B.).
Hans Hofste: Da fallen einem Sozial-
demokraten natürlich ganz viele Dinge
ein. Selbstverständlich ist in der heuti-
gen Zeit ein behutsamer und nachhal-
tiger Umgang mit unserer Umwelt von
besonderer Bedeutung. Dann ist es
mir auch ein großes Anliegen, dass wir
unseren Kindern eine gute Bildung er-
möglichen, ohne dass dabei die finan-
ziellen Möglichkeiten der Eltern eine
Rolle spielen. Bildung ist die große
Chance für unsere gesamte Gesell-
schaft. Sie muss für alle möglich sein
und allen die gleichen Chancen geben.
Frank Drexhage: Lages Energiever-
sorgung „grüner machen“ (Windener-
gie, Photovoltaik). Mehr Ladestatio-
nen für e-Fahrzeuge.
Angelika Schapeler-Richter: Unsere
politischen Ziele sind die Attraktivitäts-
steigerung der Innenstadt, eine zeitge-
mäße Verkehrspolitik, der Ausbau der
Radwege und die Errichtung von E-La-
desäulen auch für E-Bikes. Eine besse-
re Ausstattung der Schulen, Bauen im
Einklang mit der Natur und eine Um-
setzung der an die aktuellen Bedürf-
nisse angepassten Maßnahmen aus
dem ISEK, um nur einige aufzuzählen.
Welche der angestrebten Ziele letzt -
endlich umgesetzt werden können,
hängt allerdings von vielen nicht unbe-
dingt durch uns zu beeinflussenden
Faktoren ab. 
Andreas Epp: Einzelhandel stärken.
Das der AHF-Campus nach Lage
kommt.

Ein gutes Miteinander zwischen Ver-
waltung, Politik und allen Lagensern.
Gesundheit wird auch ein wichtiges
Thema werden.
Steffen König: Politische Ziele setzt
man nicht innerhalb eines Jahres um,
insbesondere nicht als kleine Fraktion.
Aber wir werden alles unterstützen
was den Bürgerinnen und Bürgern der
Stadt Lage nützt.
Martina Hannen: Den Menschen
auch mit Corona einen nahezu norma-
len Alltag ohne Gesundheitsgefähr-
dung und ohne zu große Einschränkun-
gen zu ermöglichen.

Was ich schon immer 
mal sagen wollte …
Hans Hofste: Ich wünsche allen La-
genserinnen und Lagensern frohe und
gesegnete Weihnachten und ein gu-
tes Jahr 2021. Ich hoffe, dass wir die
derzeit schweren Herausforderungen
gesund überstehen und das nächste
Jahr unbeschwert und glücklich erle-
ben können.
Frank Drexhage: Bei allen aktuellen
Problemen, bleibt als größte Heraus-
forderung die Bekämpfung des Klima-
wandels. Die Folgen der Erderwär-
mung werden langfristig weitaus hef-
tigere Konsequenzen für unser Leben
auf der Erde haben als die derzeitige
Corona-Pandemie.
Angelika Schapeler-Richter: Da gibt
es nichts Konkretes, da ich es aus dem
politischen Alltag heraus gewohnt bin,
alles was mir wichtig ist auch zu sagen
oder zu hinterfragen. Generell würde
ich mir aber wünschen, dass mehr dif-
ferenziert und weniger pauschalisiert
wird, vor allem wenn es um soziale The-
men oder Menschen im Asylverfahren
geht. Auch habe ich keinerlei Ver-
ständnis für diejenigen, die sich wei-
gern zum Schutz ihrer Mitmenschen
Masken zu tragen und erklären, dass
es die Pandemie gar nicht gibt. Ich fra-
ge mich, ob sie diese Sichtweise wohl
auch noch vertreten, wenn sie selbst
erkranken oder ein ihnen nahestehen-
der Mensch das Virus in sich trägt und
um sein Leben kämpft? Proteste sind
bei einigen Dingen richtig und wichtig,
in diesem Fall jedoch, wo die ganze
Welt unter dem Virus leidet, absolut
unangebracht.
Andreas Epp: Was ich schon immer
mal sagen wollte … das Lage mir sehr
am Herzen liegt und wir fair und kons -

truktiv miteinander arbeiten.
Steffen König: Die gute Streitkultur ist
verloren gegangen. Andersdenkende
Menschen werden in der heutigen Zeit
sehr oft diffamiert und schnell mit At-
tributen versehen, die diesen Men-
schen nicht gerecht wird. Querdenker
pauschal als Covidioten hinzustellen
empfinde ich als unangemessen. Be-
sorgten Bürgern sollte man einfach
mal zu hören und ihre Sorgen ernst
nehmen. Wer seine Informationen im-
mer nur aus Presse, Rundfunk und
Fernsehen bezieht muss sich darüber
im Klaren sein, dass er im Grunde ge-
nommen sein ganzes Leben lang im Ki-
no sitzt und einen gut orchestrierten
Film sieht. Dieser Film ist aber bei wei-
tem nicht die Realität. Verlassen Sie al-
so mal ihren Kinosessel und hinterfra-
gen die Informationen, die sie Tag für
Tag präsentiert bekommen. Gehen Sie
hinter die Leinwand. Nutzen Sie das
Internet und recherchieren Sie selber.
Gehen sie mal zu einer Querdenker De-
mo und sprechen mit den Menschen.
Sie werden dann merken, dass das
Bild in Ihrem Kopf Risse bekommt.
Ihnen liebe Lagenserinnen und Lagen-
ser und allen anderen Menschen auf
der Welt wünsche ich von Herzen ein
besinnliches und friedvolles Weihn-
achtsfest.
Martina Hannen: Danke an alle, die an
Demokratie glauben, im Kleinen und
im Großen.
Michael Biermann: Nehmt Rücksicht
aufeinander! Jede Krise geht auch ein-
mal vorbei! Wenn wir uns alle gemein-
sam an die bestehenden Abstands-,
Kontakt- und Hygieneregeln halten,
dann werden wir die Pandemie über-
winden. 

Andres Epp, Fraktionsvorsitzen-
der Aufbruch C.
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