
Bösingfeld (jn). Blauer Him-
mel und strahlender Sonnen-

schein bei Außentemperatu-
ren von 32 Grad, das waren

die ausgezeichneten Rahmen-
bedingungen der diesjährigen

Landesmeister-
schaften NRW im
Fita-Bogenschie-
ßen, ausgetragen
in Rietberg.
Mit dabei waren
diesmal auch zwei
Bogenschützen
der Schützenge-
sellschaft Bösing-
feld e.V. 1722, die
sich im Wettbe-
werb erfolgreich
gegen die landes-
weite Konkurrenz
durchsetzen konn-
ten.
Karolin Milewski
wurde in der Klas-
se „Compound Ju-
gend" mit 570 Rin-
gen NRW-Vize-
Landesmeisterin.
Der zweite Bösing-
felder Bogen-
schütze, Carsten
Dolata, trat in der

Herrenklasse an und kam im
hochklassigen Feld mit 637
Ringen schließlich auf den
23ten Platz.

Die Bösingfelder Bogen-
schützen wollen das erfolgrei-
che Abschneiden ihrer Mit-
glieder auch in Zukunft fort-
setzen und sich deshalb auf
der Suche nach Nachwuchs-
Schützen. Wer Interesse am
Bogensport hat und selbst
einmal ein paar Pfeile auf die
bunten Ringe fliegen lassen
möchte, der ist beim Training
herzlich willkommen. Dreimal
wöchentlich sind die Bogen-
schützen auf dem Fußball-
platz am Dorfgemeinschafts-
haus im Grasweg in Hummer-
bruch aktiv:: Montags ab
17:30, Mittwochs ab 17:30 und
Samstags ab 14:00 Uhr. An-
sprechpartner für das
Schnupperbogenschießen ist
z.B. Mario Holzkamp, per E-
Mail erreichbar unter der Ad-
resse marioholzkamp@t-onli-
ne.de.

Karolin Milewski ist neue Vize-Landesmeisterin im Bereich Jugend

Bösingfelder Bogenschützen erfolgreich
bei Landesmeisterschaften NRW

Bösingfelds Karolin Milewski (li.) mit Konkurrent und Landesmeister Nik-
las Holz (2. v. re.) sowie Preisrichtern. Foto: privat
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Extertal-Rott (red). Zu einer
„Lesung am Lagerfeuer“ lädt
Marketing Extertal am Sams-
tag, 13. August, 21 Uhr, ein.
Treffpunkt ist um 20.30 Uhr im
Ferienpark Extertal, ehemalige
Gaststätte Parkterrassen. Von
dort geht‘s zum Feuerplatz im
„tiefen Wald“. Hans Böhm liest
aus seinem Buch „Extertaler
Geschichte(n)“. Kostenbeitrag
(inklusive Lagerfeuer-Imbiss)
12 Euro/Kinder 8 Euro. Auf-
grund einer begrenzten Teil-
nehmerzahl gibt es Karten nur
im Vorverkauf im Papierladen
Noth, bei Marketing Extertal
und im Ferienpark (Ferienhaus
Service im Extertal, Zum
Grundberg 48a).

Gerade die Extertaler „Berg-
dörfer“ verfügen über einen
großen Sagenschatz, wobei die
Uffoburg sozusagen ein „Hot-
spot“ von Gespensterge-
schichten ist. Am Fuße des
Burgberges liegt zum Beispiel
der „Teufelsstein“, ein großer
Findling, auf dem die Trittsiegel
des Teufels eingestanzt sind.
Und natürlich weiß der Volks-
mund eine Geschichte dazu zu
erzählen. Auf der Burg soll ein
sagenhafter Goldschatz ver-
graben sein, der nur unter ganz
bestimmten Bedingungen ge-
hoben werden kann. Bislang
vergeblich. Dass es schon so
einige versucht haben, davon
zeugen die „Schatzlöcher“ der

Goldgräber. Interessant sind
auch die Geschichten von der
Kriegerkuhle und natürlich die
vom „Büxenwulf“, einem Un-
hold, der bis in die 1940er Jah-
re sein Unwesen in Bremke
und Umgebung trieb und für
Angst und Schrecken in den
Bergdörfern sorgte.

Aber auch aus anderen Ex-
tertaler Dörfern sind so einige
Sagen überliefert. Eine gruseli-
ge und recht bekannte ist zum
Beispiel die von der „Weißen
Frau“ auf der Hohen Asch in
Bösingfeld. Aber nicht nur Sa-
gen finden sich im Buch „Ex-
tertaler Geschichte(n)“. Be-
sondere historische Ereignisse,
wie der „schwerste Wolken-
bruch seit Menschengeden-
ken“ werden ausführlich ge-
schildert. Das Jahrhundert-
hochwasser im Jahr 1937 ver-
wüstete große Teile des Exter-
tals. Fast alle Exterbrücken
wurden vollkommen weggeris-
sen oder massiv beschädigt.

Das Buch ist übrigens keine
systematische Aufarbeitung
der Extertaler Geschichte. Es
soll dazu beitragen, die vielen
kleinen Geschichten und Sa-
gen unserer Heimat nicht in
Vergessenheit geraten zu las-
sen. Und soll eine Anregung
gerade für jüngere Extertaler
sein, selbst mal in der lokalen
Geschichte als Forscher tätig
zu werden.

Gruselige Geschichten
am Lagerfeuer
Lesung von Marketing Extertal

Der Teufelsstein an der Uffoburg mit den Trittsiegeln.

Barntrup-Sonneborn (jn). Es
ist eine schwere Entschei-
dung, die sich bei uns im Kreis
hin und wieder einfach nicht
vermeiden lässt. Was tun mit
einem alten, lippischen Fach-
werk-Kotten, der eigentlich ei-
ne grundlegende Sanierung
nötig hätte?

Wie auch vielen anderen Ei-
gentümern vor ihnen ist es
der Familie Rellensmann in
Barntrup-Sonneborn alles an-
dere als leicht gefallen.

Doch nach langem Überle-
gen war klar: Den alten Hof zu
sanieren, das Fundament zu
erneuern, die morschen Bal-

ken zu ersetzen - das wäre ein
Fass ohne Boden.

Also wurde in den vergan-
genen Wochen abgerissen.
Stein um Stein verschwand
das Fachwerkhaus von 1849 -
bis zuletzt nur noch der alte
Torboden samt Inschrift
stand. Die Abrissfirma trennte
Bauschutt säuberlich von al-
ten Holzbalken und Schüt-
zenswertem.

Wenn alles abtransportiert
ist, soll hier in naher Zukunft
ein Einfamilienhäuschen für
die nächste Generation der
Famiilie Rellensmann entste-
hen.

Sonneborn verändert sein Gesicht
An der oberen Hauptstraße macht ein Fachwerkhaus Platz für die Zukunft

Stand bis zuletzt: Der Fachwerk-Torbogen mit Bagger. Fotos: jn Drei Container standen zur Trennung des Bauschutts parat.

Historische Inschrift von 1849 samt lippischer Rose.

Familienanzeigen


