
Seite 3, 16. Juli 2016Extertal

Extertal-Bösingfeld (nl). 34
Jahre war der DRK Ortsverein
Extertal in den Händen von Li-
sa Meier. Als sie starb, war der
Verein fast ein Jahr führungs-
los. Doch nun präsentierte
das DRK mit Gisela Meier eine
neue, engagierte Vorsitzende.

„Lisa Meier war das perso-
nifizierte DRK in Extertal und
darüber hinaus. Ihr Wort zähl-
te und jeder konnte sich dar-
auf verlassen. Diese Fußstap-
fen sind kaum zu füllen, so
dass es kein Wunder war, dass
wir erst einmal keinen gefun-
den haben, der diese Aufgabe
übernehmen wollte“, sagte
der Kreisverbandsvorsitzende
Herbert Dahle bei einem Pres-
segespräch im Seniorenwohn-
haus Fliedergarten in Bösing-
feld. Lange Gespräche habe er
geführt. Erst war Tamara Mei-
er, die Enkeltochter von Lisa

Meier im Gespräch. Doch die
junge Frau absolviert erst ein-
mal ein Auslandsjahr und kam
somit nicht in Frage. Doch
letztendlich sollte der DRK-
Vorsitz dann doch in der Fami-
lie bleiben, denn Gisela Meier,
Schwiegertochter der langjäh-
rigen Vorsitzenden, erklärte
sich bereit. „Ich brauchte sie
nicht überreden, obwohl sie
die viele Arbeit noch von Lisa
Meier kennt. Somit bleibt der
Name Meier und das DRK un-
trennbar miteinander verbun-
den“, so Dahle.

Der Kreisverbandsvorsit-
zende erklärte aber auch,
dass nun ein tatkräftiger Vor-
stand Gisela Meier an die Sei-
te gestellt wurde, damit die
Arbeit auf mehrere Schultern
verteilt wird. Nachdem Gisela
Meier bei der Jahreshauptver-
sammlung einstimmig ge-

wählt wurde,
übernahm
der langjähri-
ge Schriftfüh-
rer des Kreis-
verbandes
Adolf Her-
mann die
Stellvertre-
tung. Michael
Dingelmann
bleibt Schatz-
meister und
hat ebenfalls
langjährige
Erfahrung.
Maria Naza-
rov hat das
Amt der
Schriftführe-
rin übernom-
men und wird
als Verbin-
dungsglied

zum Kreisverband fungieren.
Ursula Zeidler und Kerstin
Schwabedissen werden als
Beisitzerinnen den Vorstand
unterstützen.

Und Gisela Meier weiß
schon, auf wen sie beim DRK
zählen kann. „Viele Frauen hel-
fen bei den Blutspendetermi-
nen mit, sind sehr engagiert“,
sagt die neue Vorsitzende. Sie
berichtete auch, dass bei der
jüngsten Blutspende in Bö-
singfeld 135 Spender kamen,
davon sogar 17 Erstspender.
„Das ist schon eine Rekord-
zahl“.

Immerhin organisiert das
DRK Extertal acht Blutspen-
determine im Jahr – vier da-
von in Bösingfeld, vier in Sili-
xen. In Bösingfeld kommen
durchschnittlich 100 Spender,
um die sich die Ehrenamtli-
chen bestens kümmern. Das

DRK Extertal hat aktuell rund
400 Mitglieder und ist damit
einer der stärksten Ortsverei-
ne im Kreis Lippe.

Einmal im Monat wird auch
ein Seniorennachmittag in Al-
mena veranstaltet, der immer
gern angenommen wird.

Und um die Bandbreite von
Alt bis Jung noch zu vervoll-
ständigen, betreibt das DRK
auch noch einen Kindergarten
in Extertal. „Somit können wir
mit Stolz sagen, wir ziehen al-
le Altersgruppen in unserer
Arbeit ein“, so Herbert Dahle.

Das DRK Extertal hat mit Gisela
Meier wieder eine Vorsitzende
Sie tritt in die Fußstapfen von Lisa Meier / Tatkräftiger Vorstand gewählt

Herbert Dahle als DRK-Kreisverbandsvorsitzender stellte mit Gisela Meier die
neue Ortsvereinsvorsitzende und mit Adolf Hermann ihren Stellvertreter vor (
von links). Foto: nl

Extertal (nl). Der Wettergott
meinte es in diesem Jahr gar-
nicht gut mit den Motorrad-
fahrern bei der Aktion
„Schräglage 2016“. „Was soll-
ten wir tun, wenn`s beim Mo-

torradgottesdienst regnet? Ist
alle Mühe umsonst? Was wir
tun konnten, haben wir ge-
macht, geplant, vorbereitet
und mehr, aber das Wetter
machen wir nicht“, zieht Orga-

nisator Dietmar Grascha die
diesjährige Bilanz. „Aber wir
haben uns unsere Laune nicht
vermiesen lassen und ein le-
ckeres Frühstücksbuffet mit
unsren Gästen genossen und
einen fröhlichen und gesegne-
ten Motorradgottesdienst mit
etwa 50 Leuten erlebt“, so
Grascha.

Anschließend sind dann 26
Motorräder und ein Trike
durch den schönen Landre-
gen gefahren. „So ist es eben,
viele Motorradfahrer sind
eben Puristen - wir fühlen, er-
leben, schmecken die Natur
pur“. Anschließend gab’s
noch Bratwurst, neue Bekann-
schaften und einfach eine tol-
le Gemeinschaft.

Motorradfans kamen aber zum Gottesdienst

„Schräglage“ diesmal im Regen

Trotz des Regens machten sich einige auf die Tour. Foto: privat


