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Extertal-Bösingfeld (red). Die
diesjährige Vereinsfahrt hat
die Bösingfelder Ziegler nach
Leer in Ostfriesland geführt.
Sechs erlebnisreiche Tage
verbrachte die Reisegruppe
mit Ausflügen in die nähere
und weitere Umgebung. So
wurden zum Beispiel ein ge-
führter Altstadtrundgang, eine
Teezeremonie und eine Hafen-
rundfahrt in Leer unternom-
men.

Eindrucksvoll war auch der

Aufenthalt im Fischerort Ditt-
sum an der Nordseeküste. Au-
ßerdem wurden die Blumen-
halle und der Gartenpark mit
der größten Blumenversand-
gärtnerei Deutschlands in
Wiesmoor besucht. In Elisa-
bethsfehn wurde das Moor-
und Fehnmuseum besichtigt.
Anschließend gab es in der
Teestube friesische Torten
und Ostfriesentee. Der Höhe-
punkt der Reise war allerdings
die Fährüberfahrt nach Nor-

derney, wo trotz des Regens
auf der Insel bei der Rundfahrt
gute Stimmung aufkam. Auf
der Heimreise waren sich alle
Teilnehmer einig: Es war wie-
der eine gelungene Fahrt.

Die Planung für das kom-
mende Jahr ist auch bereits
abgeschlossen. Es geht erst-
malig für acht Tage auf Reisen
– nämlich vom 28. Mai bis 4.
Juni 2017 in den Spessart.
Wer dabei sein möchte, sollte
sich rechtzeitig anmelden.

Ziegler erleben Ostfriesland
Reisegruppe aus Bösingfeld verbringt tolle Tage in Leer

Die Bösingfelder Ziegler bei ihrer Reise in Richtung Nordseeküste. Foto: privat

Barntrup. Am 15. August fei-
ert Frau Hanna Schröder,
wohnhaft Frettholz 13 in Barn-
trup, ihren 90. Geburtstag.

Das Team vom Nordlippi-
schen Anzeiger gratuliert
recht herzlich zu dem runden
Geburtstag.

90. Geburtstag

Extertal-Kalletal (red). Ab
Dienstag, 16. August, wird die
Heidelbecker Straße (Kreis-
straße 45, Abschnitt 1) in
Stand gesetzt. Aufgrund von
Oberflächenschäden und Ab-
sackungen wird die Fahrbahn
ausgebessert und mit einer
neuen Deckschicht versehen.
Die Straßenbauarbeiten dau-
ern voraussichtlich bis zum
19. August.

In dieser Zeit ist die Heidel-
becker Straße zwischen „Ka-
terweg“ und „Im Graben“ voll

gesperrt.
Während der Baumaßnah-

me lassen sich Behinderun-
gen des Straßenverkehrs
nicht vermeiden. Ortskundige
Verkehrsteilnehmer werden
gebeten, den Baustellenbe-
reich zu umfahren, entspre-
chende Umleitungen werden
ausgeschildert.

Der Kreis Lippe und der
Straßenerhaltungspartner Eif-
fage Infra-Bau OWL GmbH bit-
ten die Verkehrsteilnehmer
und Anlieger um Verständnis.

Straßenbauarbeiten
ab Dienstag in Silixen
Heidelbecker Straße ist gesperrt

Extertal-Kükenbruch. Der Kü-
kenbrucher Dorfverein lädt zu
etwas ganz Neuem ein: Am
Samstag, 20. August,, ab 16
Uhr findet der „Tag der langen
weißen Tische“ auf dem Kü-
kenbrucher Dorfplatz statt.

„Zum ersten Mal soll der
Tag der weißen Tische auf
dem Dorfplatz stattfinden.
Und wir möchten ein vielfälti-
ges Buffet anbieten, für das
jeder etwas mitbringt. Wir er-
warten Deftiges, Salat, Ku-
chen, Nachtisch, Brot, was je-

der so meint. Mitzubringen ist
für jede Person: Teller, Be-
steck, Glas, Kuchenteller, Tas-
se“, schreibt der Dorfverein.

Getränke wie Kaffee, Was-
ser, Apfelsaft, Bier, Alster, Rot-
und Weißwein wird vom Dorf-
verein zu Verfügung gestellt
und gegen eine Spende abge-
geben. Damit dem Tag ein
festliches Ambiente verliehen
wird, kann gerne weiße Klei-
dung getragen werden. „Wir
freuen uns auch auf Gäste au-
ßerhalb Kükenbruchs“.

„Tag der langen weißen
Tische“ in Kükenbruch

Extertal (red). Gestern hieß
es Daumendrücken für Leonie
Adam. Die Trampolinturnerin
des MTV Stuttgart startet für
den Deutschen Turnerbund
bei den Olympischen Spielen
in Rio. Für die Ausrichter des
nationalen Extertal-Cup ist
der Start von Adam bei Olym-
pia von besonderem Interes-
se, schließlich gewann die

Ausnahmeathletin überlegen
den Extertal-Cup 2010.

Auch zum diesjährigen Ex-
tertal-Cup, der am 17. und 18.
September 2016 bereits zum
34. Mal vom TSV Bösingfeld
ausgerichtet wird, werden die
leistungsstärksten Jugend-
Turner und Turnerinnen er-
wartet. Der Extertal-Cup ist im
Premiumwettkampf als DTB-

Kaderwettkampf eine wichtige
Station auf den Weg in die na-
tionale und internationale
Spitze.

Nach derzeitigen Melde-
stand haben sich bis drei Wo-
chen vor dem Meldeschluss
schon annähernd 200 Aktive
aus 32 Vereinen angemeldet.

Alle Infos unter www.exter-
tal-cup.de

Extertal-Cup: Trampolinturnen

Extertal-Bösingfeld (jn). Der
Rewe-Markt im Bruchweg er-
strahlt seit dieser Woche in
neuem Glanz. Der Getränke-
markt ist quer über den Park-
platz in den Neubau eingezo-
gen und der Hauptmarkt hat
nach seiner Wiedereröffnung
eine noch größere Auswahl.

Inhaber Ralf Kühme hat mit
der Umstrukturierung seines
Getränkesortiments gleich
zwei Fliegen mit einer Klappe
geschlagen: Zum einen bietet
der neue Getränkemarkt auf
600 Quadratmetern reichlich
Platz für ein größeres Ange-
bot und zum anderen ein neu-
es Highlight: Im begehbaren
Kühlhaus können die Kunden
ihre Getränke gleich vorge-
kühlt kaufen.

Und auch im Hauptmarkt
nebenan hat sich so einiges
getan. Das Rewe-Team hat mit
der Wiedereröffnung ein Sor-
timent zusammengestellt, das
im weiten Umkreis seinesglei-
chen sucht.

So wurde das Angebot der
Bio-Produkte deutlich ausge-
baut. Dazu kommt noch eine
große Bandbreite an vegetari-
schen und vor allem auch ve-
ganen Produkten. Und auch
Kunden mit Nahrungsmittel-
unverträglichkeiten finden im
Bösingfelder Markt ab sofort
noch mehr gluten- oder lakto-

sefreie Produkte..
Ralf Kühme hat außerdem

zahlreiche Gondeln umstellen
lassen, was das Einkaufen ab
sofort viel freundlicher und
übersichtlicher macht: Zum
Beispiel ist die Fleischtheke
jetzt besser im Blick und viel
einfacher zu erreichen.

Neueröffnung und mehr im Sortiment

Rewe Kühme:
Getränkemarkt
im Neubau

Umzug in den Neubau: Der Getränkemarkt ist jetzt gleich nebenan. Fotos: jn

Betreiber Ralf Kühme hat sein Sortiment deutlich erweitert.
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