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Extertal. Am heutigen Mitt-
woch, 27. Juli, feiern die Ehe-
leute Christel und Theodor
Wirt, Pestalozzistraße 24 in
Extertal-Bösingfeld, ihre Dia-

mantene Hochzeit.
Das Team vom Nordlippischen
Anzeiger gratuliert herzlich zu
diesem besonderen Ehejubilä-
um.

Wir gratulieren

Extertal-Bösingfeld (nl). Der
Förderverein Schul- und Brei-
tensport Extertal e.V. be-
kommt in diesen Tagen nur
gute Meldungen, so dass die
Freude bei den Ehrenamtli-
chen groß ist. Zum einen hat
der Rat der Gemeinde mit 18
zu 9 Stimmen beschlossen,
dass der Verein auch in der
nächsten Saison einen Be-
triebskostenzuschuss in Höhe
von 18.500 Euro bekommt,
und zum anderen bekamen
sie vom Sponsorenlauf der
Grundschule Bösingfeld eine
Spende in Höhe von über
4500 Euro. „Das ist einfach
großartig“, sagt Winfried Laux
vom Förderverein Schul- und
Breitensport Extertal e.V.

Laux erklärte zum Ratsvo-
tum: „Wir bedanken uns dafür
und nehmen nun die Vorberei-
tungen mit dem bekannten
Elan in Angriff“, so der Vorsit-
zende, der froh darüber ist,
dass der Rat mehrheitlich für
den Zuschuss gestimmt hat
und somit für den Erhalt des
Hallenbades.

Bereits im Juni haben die
Schüler der Grundschule Bö-

singfeld im Rahmen des jährli-
chen Sportfestes einen Spon-
sorenlauf zugunsten des Hal-
lenbades durchgeführt. 230

Schülerinnen und Schüler
sind auf die 400 Meter lange
Laufstrecke gegangen und ha-
ben jeweils zwischen 5 und 20

Runden absol-
viert. Dabei
kamen sagen-
hafte 4519,91
Euro zusam-
men. „Wir sind
überwältigt
und danken
den Schülerin-
nen und Schü-
lern, den Orga-
nisatoren und
den Sponso-
ren für diese
großartige Un-
terstützung.
Wir sind
sprachlos,
überglücklich
und dankbar“,
so Winfried
Laux.
Die Grund-
schule Bösing-
feld wollte mit
der Ansetzung
des Sponso-
renlaufs natür-
lich auch deut-

lich machen, dass die Erhal-
tung des Hallenbades für die
Arbeit der Grundschule unver-
zichtbar ist.

Der Hallenbad-Betrieb
in Bösingfeld geht weiter
Rat stimmt für Zuschuss / Über 4500 Euro vom Sponsorenlauf der Grundschule

Schulleiterin Frau Silvia Genat und Organisator Gerd Frevert haben Winfried
Laux (mitte) den Spendenscheck übergeben. Foto: privat
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