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Extertal (red). Über 60 Wan-
dersleute beteiligten sich am
vergangenen Sonntag an der
Aktionärswanderung des Pa-
tensteigteams. Stark vertre-
ten waren Wandergruppen
aus Almena und Rinteln, so-
wie die Bremker Dorfgemein-
schaft, die diese Wanderung
gemeinsam mit dem Paten-
steigteam organisiert hatte.
Die führt traditionell nicht
über den Patensteig, sondern
über wenig bekannte oder un-
bekannte Wege und auch mal
„querwaldein“ durch die
schönsten Wandergebiete des
Extertals.

Ausgangspunkt war dies-
mal der Wanderparkplatz in
Hagendorf. Von dort führte die
gut sieben Kilometer lange
Tour unter Leitung von Stefan
Stork bei bestem Wanderwet-
ter durch den Rintelnschen
Hagen hinauf auf die Gold-

becker Höhen mit ihrer fan-
tastischen Aussicht ins Exter-
tal und ins Nordlippische
Bergland.

Zum Abschluss an der Wan-
derschutzschütte auf dem
Hagenberg wurde dann die
„Dividende“ für die Paten-
steigaktien in Form von Ge-
tränken und Bratwurst ausge-
schüttet. Der Patensteig ist ei-
ne rein private Initiative des
Patensteigteams und wird
hauptsächlich finanziert
durch den Verkauf der Paten-
steigaktien. Strahlender Son-
nenschein, kühle Getränke,
knackige Bratwurst, leckere
selbsteingelegte Gurken und
viele „Fachgespräche“ sorg-
ten für beste Stimmung. Da
wurde dann auch da eine oder
andere Lied angestimmt. An-
geregt wurde auch die „Kauf-
und Spendenlust“ der Wan-
dersleute. Jede Menge Paten-

steigaktien wurden geordert
und viele Spenden wanderten
ins Spendenglas, sehr zur
Freude des Patensteigteams,
denn Anfang des Jahres wur-
de ein Teil des Patensteigs von
zerstörungswütigen Vandalen
heimgesucht, die auch einen
beträchtlichen finanziellen
Schaden anrichteten. Unter
anderem wurden das Info-
häuschen kaputt geschlagen,
sowie viele Infotafeln und
Wegweiser zerstört. Diese
Schäden können nun dank
der „Finanzspritze“ nach und
nach behoben werden. Ein di-
ckes Dankeschön gilt der Fir-
ma Getränke Fahrenkamp, die
wie immer die Getränke spon-
serte, sowie allen Helferinnen
und Helfern vom Team und
der Dorfgemeinschaft Brem-
ke. Eine Bildergalerie zur Wan-
derung gibt’s unter www.mar-
keting-extertal.com

Es ging „querwaldein“ für die Wanderer
Aktionärswanderung des Patensteigteams war wieder ein voller Erfolg

Mehr als 60 Wanderer machten sich auf den Weg bei der Aktionärswanderung. Foto: privat

Extertal-Silixen (red). Der
Männertreff der Kirchenge-
meinde Silixen (Extertal) lädt
alle Interessierten zu einem
Ausflug nach Hildesheim am
2. September ein. Wie immer
sind natürlich auch Teilneh-
merinnen herzlich willkom-
men.

Mit dem Mariendom und
der frühromanischen Kirche
St. Michaelis befinden sich
gleich zwei Bauwerke in der
Stadt, die von der Unesco in
die Liste des Weltkulturerbes
aufgenommen worden sind.

Die Anfahrt nach Hildes-
heim erfolgt mit dem Bus. Die
Teilnehmer werden zuerst ge-
meinsam eine Dom- und Kir-
chenführung unternehmen;

möglich, aber freiwillig wäre
zusätzlich ein geführter Stadt-
rundgang. Im Anschluss an
die Besichtigung steht Zeit für
einen Stadtbummel und ein
Abendessen zur Verfügung
(individuell).

Abfahrt wird am Freitag,
den 2. September, um 12.30
Uhr an der Bauernstelle / Sili-
xen Kreuzung sein. Die Rück-
kehr ist gegen 21 Uhr vorgese-
hen. Kosten für Busfahrt und
Führung betragen 20 Euro.

Es wird um eine Anmeldung
bis Sonntag, 28. August, ge-
beten. Anmeldungen nehmen
entgegen: Manfred Stoller Te-
lefon (05751) 42942 und
Christoph Schnare (05751)
9246388.

Männertreff besucht die
Domstadt Hildesheim

Extertal (red). Unter dem
Motto „Rhein-Römer-Ries-
ling-Ritter“ findet die nächste
Weinreise der Weinbruder-
schaft Domberk vom 18. bis
21. August an den Mittelrhein
statt. Noch sind ein paar weni-
ge Plätze frei.

Gestartet wird am 18. Au-
gust frühmorgens in Bösing-
feld. Die Fahrt führt die Teil-
nehmer neben vielen Zielen
und einigen Weinproben auch
in das Römerwelt-Limes-Mu-
seum in Rheinbrohl, nach

Hammerstein, zu einer Seil-
bahnfahrt zum Vierseenblick,
zu einer Funzelführung durch
Boppard, zur Mittelrheinrund-
fahrt mit Reiseleitung, nach
Oberwesel und zum Kloster
Eberbach. Untergebracht ist
die Gruppe im Hotel in Bop-
pard.

Preis pro Person: im DZ 580
Euro/im EZ 625 Euro. Anmel-
dung und weitere Infos bei
Irmtraut Reineke, Telefon:
(0170) 4392590, Mail: Reine-
ke1947@web.de

Weinreise im August

Extertal-Silixen (red). Die
Marketing-Initiative „Pro Sili-
xen“ hatte eingeladen und zur
Säuberungsaktion aufgerufen

- und einige kamen. Hinterher
erstrahlte die Bauernstelle
(Kreuzungsbereich im Dorf-
mittelpunkt) und der Bereich

rund um das Buswartehäus-
chen in neuem Glanz.

Die fleißigen Helfer hatten
zuvor gefegt, Unkraut ge-

hackt, Müll beseitigt, die He-
cke geschnitten sowie Gossen
gereinigt und Pflanzbeete ge-
pflegt. Die Gemeinde unter-
stützte die Aktion, indem sie
einen Container für Strauch-
und Grünschnitt bereitgestellt
hatte.

Zudem wurden sämtliche
Bänke in dem Bereich gesäu-
bert und neu gestrichen. Am
Ende der Aktion gab es einen
wohlverdienten kräftigen Im-
biss. Alle waren zufrieden und
würden sich freuen, wenn das
Erscheinungsbild im Bereich
des Ortsmittelpunktes - als
ein Treffpunkt für Jung und Alt
- zukünftig so einladend
bleibt. Ein weiterer Einsatz ist
in der Wachstumsperiode
noch geplant.

Die ehrenamtlichen Akteure
waren einer Meinung: „Die Ak-
tion ist eine sinnvolle Sache
und sollte fortgesetzt werden,
ist jedoch von der Anzahl der
Helfer noch durchaus ausbau-
fähig.“

Säuberungseinsatz an der Silixer Bauernstelle

Mit Hacke und Heckenschere

Ein Teil der Helfer bei der Aktion in Silixen. Foto: privat

Extertal-Bösingfeld (red). Am
Dienstag, 6. September, führt
die Deutsche Rentenversiche-
rung im Besprechungsraum
der Gemeindeverwaltung Ex-
tertal, Mittelstraße 36, 2. Ober-

geschoss, im Raum 205, einen
Sprechtag durch. In der Zeit
von 8.30 – 12.30 Uhr und
13.30 – 16.00 Uhr können Inte-
ressierte sich nach vorheriger
Terminvereinbarung zu allen

Fragen bezüglich ihrer Rente
beraten lassen. Mitzubringen
sind dringend der Personalaus-
weis und Ihre Versicherungs-
nummer. Die Terminvergabe
erfolgt während der regulären

Sprechzeiten durch die Versi-
cherungsstelle der Gemeinde
Extertal, Jutta Niepelt, Mittel-
straße 36, 1. Obergeschoss,
Raum 106, Telefon: (05262)
402-315.

Sprechtag zur Rente in Extertal


