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Gemischter Chor aus Dörentrup war als
einziger Chor aus Lippe in Stuttgart dabei.

Mehr auf Seite 7

Schützen feiern in Lüdenhausen
Die Schützen in Lüdenhausen feiern am
kommenden Wochenende ihr großes Fest.

Mehr auf den Seiten 4-6

Gelungene Premiere bei Sievert Chorios beim Chorfest
Das Autohaus Sievert in Barntrup feierte
am Samstag erfolgreich den neuen Ateca.

Mehr auf Seite 2

Extertal-Göstrup (red). Die
Dorfgemeinschaft Göstrup
lädt alle Dorfbewohner und
Göstrup-Fans am Samstag,
16. Juli, zur „Nacht der langen
Tische“ unter dem Motto „Ita-
lienischer Abend“ zum Teich/
Backhaus ein. Das Fest be-
ginnt um 19 Uhr.

Für Tische, das Ambiente
und Musikanlage sorgt die
Dorfgemeinschaft Göstrup.
Jeder Teilnehmer bringt sich
Stühle, Teller, Gläser und Be-
steck, mediterranes Essen,
Getränke, italienische Musik
und Freunde mit. Bei dem ge-

mütlichen Abendschmaus mit
italienischem Flair und offe-
nem Ende wird Mitgebrachtes
miteinander geteilt. Die Dorf-
gemeinschaft Göstrup freut
sich über rege Teilnahme.

Seit kurzer Zeit wird der
Platz am Teich von einem Teil
der 1000-jährigen Eiche ge-
schmückt. Hier hat das ehe-
malige Wahrzeichen Göstrups
einen Erinnerungsplatz gefun-
den. Eine Schautafel erzählt
die Geschichte des histori-
schen Baumes. Weitere Infos
zu Veranstaltungen unter
www göstrup.de

Italienischer Abend
am Teich in Göstrup
„Nacht der langen Tische“

Extertal-Bösingfeld (ar).
Über Bösingfeld strahlte die
Sonne ebenso wie die Gesich-
ter der vielen Hundert Besu-
cher und besonders der Ver-
anstalter. Drei Organisatoren
hatten sich zusammenge-
schlossen, um es anstelle der
sonst üblichen einzelnen Ver-
einsfeste einmal gemeinsam
so richtig krachen zu lassen.:
„Specila Sommer-Sensation“
hieß es am Samstag im Bö-
singfelder Freibad. Und das
Konzept der Freiwilligen Feu-
erwehr Bösingfeld, des TSV
Bösingfeld und des Förderver-
eins Freibad Bösingfeld ging
voll auf.

Schon auf dem riesigen Ge-
lände vor dem wohl schönsten
Freibad in Lippe ging die Post
ab, flanierten die Besucher
vom Info-Stand des TSV zur
Würstchenbude, zum Geträn-
kestand und ließen die Kinder
auf einem Trampolin probe-
hüpfen. Da wurde vom Lösch-
zug Bösingfeld die lange Feu-
erwehrleiter ausgefahren,
konnte man in die Fahrzeuge
hinein schauen und auch ver-
schiedene spannende Aktio-
nen beobachten. Ein beson-
ders „Ohhh“ entfuhr den Zu-
schauern, als mühsam ein
Topf mit Fett bis auf etwa 300
Grad erhitzt wurde, was we-
gen des starken Windes gar
nicht so leicht fiel. Als er
schließlich lichterloh brannte,
entstand durch Hineingießen

von Wasser eine riesige Fett-
explosion, deren Hitze auch
die Umstehenden zu spüren
bekamen.

Ein ebensolches Highlight
war die Rettung einer Person
aus einem Fahrzeug, das mit
Hydraulikschere und -spreizer
auseinandergepflückt wurde.
Löschzugführer und Mitorga-
nisator Marian Kuhfuß war
denn auch stolz und zufrie-
den. Dass derart viele Men-
schen das Sommerfest besu-
chen würden, hatte er nicht
gedacht, auch wenn der Syn-

ergieeffekt der drei beteiligten
Gruppen es hatte hoffen las-
sen. Ebenso erfreut zeigte
sich die stellvertretende Vor-
sitzende des TSV Bösingfeld,
Ricarda Kuhfuß. Denn hier
konnte sich der 1908 gegrün-
dete größte Verein mit seinen
immerhin fast 1980 Mitglie-
dern und gut 500 Rehasport-
lern anschaulich präsentieren.
Line-Dancer, Akrobaten auf
dem Trampolin, Puppenbühne
und besonders die Aqua-Lauf-
kugeln, mit denen man lau-
fend auf der Wasseroberflä-

che vorwärts kam, waren die
großen Attraktionen. Auch der
Vorsitzende des Freibad-För-
dervereins, Stefan Dubbert,
freute sich über die große Ak-
zeptanz, ist sie doch eine we-
sentliche Unterstützung für
das Freibad.

Das Tüpfelchen auf dem „i“
bildete dann das Feiern bis in
die Nacht hinein. Mit der Band
„Carambolage“ und einem ro-
mantischen Mondschein-
schwimmen hatten alle ihren
Spaß an einem tollen Event im
Bösingfelder Freibad.

Sportliches Sommerfest
war ein voller Erfolg
Konzept der Feuerwehr, des TSV & des Fördervereins Freibad ging auf

Die Aqua-Laufkugeln waren die Attraktion bei den Kindern und Jugendlichen. Fotos: ar

Viel Wissenswertes gab es von der Feuerwehr für die Kinder. Julia Stein vom Marketing Extertal sorgte für farbliche Aktionen.

Dörentrup-Hillentrup.  Das
Hillentruper Freibad wird am
Dienstag, den 19. Juli, aus-
nahmsweise geschlossen blei-
ben. Darüber hat die Gemein-
de Dörentrup informiert und
gibt organisatorische Gründe

als Ursache für den außer-
planmäßigen Schließtag ver-
antwortlich. Das Team des
Freibades bittet um Verständ-
nis. Das Frühschwimmen im
Hillentruper Freibad findet
aber wie gewohnt statt.

Freibad Hillentrup macht zu

Kalletal-Varenholz (nl). In der
vergangenen Woche ist von ei-
nem Sportboot an der Weser-
hafenanlage im „Beutebrink“
der Außenborder gestohlen
worden, wie die Polizei Lippe
jetzt mitgeteilt hat.

Unbekannte Täter haben
sich laut Polizei zwischen den
beiden vergangenen Sonnta-
gen auf dem verschlossenen
Hafengelände bewegt und von
einem Sportboot einen Evin-
rude-Motor abgebaut und
mitgenommen.

Darüber hinaus stahlen die
noch unbekannten Diebe aus
dem Wasserfahrzeug den ins-
tallierten Kartenplotter (mobi-
les Navi).

Ob die Täter sich Zugang
über den Land- oder den Was-
serweg verschafft haben, ist
nicht geklärt. Wer verdächtige
Beobachtungen im Zusam-
menhang mit der Tat gemacht
hat, der wird gebeten, sich un-
ter Telefon (05261) 9330 bei
der Kripo in Lemgo zu mel-
den.

Außenborder und
Kartenplotter vom
Boot gestohlen
Polizei bittet um Hinweise


