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Kalletal-Kalldorf (red).
41.699 Geschwindigkeits-
überschreitungen, diese un-
glaubliche Zahl ist das Ergeb-
nis einer von der CDU Ortsui-
non Kalldorf initiierten Ge-
schwindigkeitsaufzeichnung,
an nur neun Tagen. Diese ak-
tuelle Zahl wurde im Zentrum
der sogenannten „Todeskur-
ve“ auf der B 514 zwischen
Kalldorf und Vlotho, ermittelt.

Das hochmoderne Messge-
rät kann dabei nicht nur die
Geschwindigkeit der vorbei-
fahrenden Fahrzeuge auf-
zeichnen, sondern auch die
jeweilige Fahrzeugart ermit-
teln - wie zum Beispiel PKW,
LKW oder Krad.

Nach mühevoller Auswer-
tung der Daten stehen nun
handfeste und sehr bemer-
kenswerte Zahlen fest.

Mehr als 85 Prozent der
insgesamt knapp 48.000 auf-
gezeichneten Fahrzeuge pas-
sierten die Messstelle mit
überhöhter Geschwindigkeit.
Mehr als 41 Prozent fuhren
mehr als 10 km zu schnell.
„Diese Zahlen sind erschre-
ckend und müssen die Ver-
antwortlichen von Straßen
NRW und Kreis Lippe als
Straßenverkehrsbehörde auf-
horchen lassen“, betont Fritz
Kreie Vorsitzender der Orts-
union Kalldorf und Ratsmit-
glied.

Die von Straßen NRW be-
absichtigte Erhöhung, der
schon vorhandenen Poller,

wird aus Sicht der Kalldorfer
Christdemokraten evtl. die
Zweiradfahrer langsamer fah-
ren lassen, PKW und LKW-
Fahrer werden sich hiervon
aber wohl unbeeindruckt zei-
gen.

Außerdem verursachen
weiter erhöhte Poller eine zu-
sätzliche Lärmbelästigung
für Kalldorf. „Diese ist schon
heute zum Teil unerträglich,
ab 4 Uhr in der Nacht fahren
die LKW über die Poller und
der Krach lässt die Kalldorfer
aus den Betten fallen“, so
Fritz Kreie über die schon
derzeit nicht akzeptable Situ-
ation.

Die Kalldorfer CDU sieht
nur durch effektive Kontrol-
len eine Möglichkeit der Situ-
ation Einheit gebieten zu kön-
nen. Radarmessungen, spezi-
ell auch für die Motorradfah-
rer, könnten hier eine wir-
kungsvolle Lösung sein.

Würde man die ausgewer-
teten Zahlen zugrunde legen,
hätten in den neun aufge-
zeichneten Tagen mehr als 1
Millionen Euro Bußgelder und
224 Fahrverbote von mehre-
ren Monaten verhängt wer-
den können.

„Die Zahlen zeigen, dass
dem Thema mehr Bedeu-
tung beigemessen werden
muss, die Verantwortlichen
müssen diesem Treiben end-
lich einen Riegel vorschie-
ben“, appelliert Fritz Kreie
abschließend.

Unfallschwerpunkt
braucht Beachtung
Kalletaler „Todeskurve": In 9 Tagen
41.699 Mal zu schnell unterwegs
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Wir sind auch auf der Hochzeitsmesse am 2. und 3. Oktober 2016 auf
Schloss & Gut Wendlinghausen vertreten. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Kalletal-Talle (red). Die Kin-
dertageseinrichtung Talle fe-
riert in diesem Jahr ihr 40-jäh-
riges Bestehen.

Am Samstag, den 17. Sep-
tember, wird deshalb ein Fest
gefeiert. Die Erzieherinnen
und Kinder freuen sich auf
den großen Tag und sind
schon längst mit den Vorbe-
reitungen beschäftigt.

Gefeiert wird von 11 bis 16
Uhr und viele Aktionen sind
geplant: Vor Ort stehen zahl-
reiche Verkaufsstände, es gibt
eine große Tombola, mit den
Mini-Kickern und der Jugend-
feuerwehr ist für viel Spaß
und Spiel gesorgt und vieles
mehr.

Auf dem Programm steht
um 11 Uhr die Begrüßung
durch die Musikschule. Ab
11.30 Uhr wird dann mit Frau
Stock gefilzt, ab 13 Uhr sorgt
die Gruppe „Drums Alive" für
gute Musik und Stimmung.

Nach dem Mittagessen er-
zählt ab 14 Uhr eine Märchen-
erzählerin spannende Ge-
schichten, im Anschluss tre-
ten um 15.30 Uhr die „Teimer
Kids" auf.

Weil ein Fest ohne gute Ver-
pflegung nur halb soviel Spaß
macht, haben die Verantwort-
lichen der KiTa Talle für ihren
Jubiläumstag auch in Sachen
Verpflegung vorgesorgt. Von
12 bis 14 Uhr gibt es Pizza satt
für Klein und Groß. Von 14 bis
16 Uhr gibt es in der Cafeteria
dann unterschiedlichste Ku-
chen, Torten und Muffins so-
wie Kaffee dazu.

Das Team der KiTa Talle
freut sich über den Besuch
von allen Kindern, Familien,
Freunden und Bekannten des
Kindergartens, aber auch über
alle anderen neugierigen Be-
sucher, die an diesem Tag mit-
feiern möchten.

40 Jahre KiTa Talle
Großes Fest am 17. September

Die meisten Brautpaare ha-
ben einen großen Wunsch: Ihr
Hochzeitstag soll für sie und
für ihre Gäste unvergesslich
werden. Man hat in den vielen

Monaten der Planung oftmals
schon viele Ideen gesammelt,
merkt dann aber schnell, dass
es ohne eine zielstrebige Pla-
nung nicht funktioniert. Des-

halb sollte
man alle
Ideen, Ent-
scheidungen
und Aufgaben
notieren - und
diese Liste
dann Schritt
für Schritt ab-
arbeiten.
Dabei solle
man bei-
spielsweise
auch an wich-
tige Details
wie die Aus-
wahl der Ge-
tränke, an die
Gestaltung
des Geschen-
ketisches
oder die Be-
treuung der
eingeladenen

Kinder denken.
Übertragen kann man sol-

che Aufgaben zum Beispiel an
die Trauzeugen oder eine pro-
fessionelle Hochzeitsplanerin

- oder man wird selbst kreativ.
Ein Beispiel dafür sind die

Getränke wie z.B. Cocktails.
Die müssen gar nicht kompli-
ziert sein, spiegeln aber die in-
dividuelle Note eines Braut-
paares auch auf der Getränke-
karte wieder.

Bei der Auswahl sind natür-
lich die Ansprechpartner der
jeweiligen Hochzeits-Loca-
tions behilflich, geben doch
die meisten Brautpaare den
Service für Hochzeits-Menü
und Co. gerne in die Hände
von erfahrenen Profis.

Am schönsten Tag des Le-
bens soll schließlich auch bei
Speis & Trank alles stimmen.

Unvergesslicher Hochzeitstag
Wie das Hochzeits-Fest dank guter Planung bestens gelingen kann

Bei einer Hochzeit sind speziell zur Begrüßung Getränke mit oder Alkohol geeig-
net, weil sie zu einem Plausch und zum Kennenlernen einladen. Foto: djd

Kalletal. In Echternhagen
beim Tierarzt Olaf Bachmann
werden am 10. September von

10 bis 14 Uhr Hühner geimpft,
den Impfstoff gibt es gratis
vor Ort.

Hühnerimpfen im Kalletal

HOCHZEITS PLANER
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Extertal (red). Der Lippisch-
Westfälische Fahr- und Kut-
schenverein lädt jetzt alle
Pferdefans zu zwei Veranstal-
tungen rund um's Fahren mit
Pferden ein:

Am 28. Oktober beginnt ein
Intensiv-Kurs zum Fahrabzei-
chen, mit dem Neulinge das
nötige Rüstzeug zum Fahren
mit Pferd und Wagen erhalten.
Zwei Fahr-Trainerinnen küm-
mern sich ganztags um die
Teilnehmer, die in zwölf Tagen
so die grundlegenden Dinge
des Kutschefahrens erlernen.
Die Prüfungen finden am 8.
November statt.

Zum Saisonschluss hat sich
der Fahrverein für alle Fahrer,
ob Einsteiger, Freitzeit- oder
Turnierfahrer, außerdem et-
was ganz Besonderes ausge-
dacht. Am 16. Oktober findet

eine Fahrerrallye rund um das
Vereins-Trainingsgelände Am
Sellenbach in Extertal-Linder-
bruch statt. Dabei steht der
Spaß im Vordergrund, sagt
Andrea Ringe, Sportwartin
des Vereins. „Wir fahren eine
Strecke von vier Kilometern
und unterwegs gilt es, Quiz-
Fragen zu beantworten und
praktische Herausforderun-
gen zu bestehen". Alles ist für
Jung und Alt sowie Fahrer und
Beifahrer gut machbar. Los
geht es morgens um 9.30 Uhr
mit einem gemeinsamen
Frühstück. Um 10.30 Uhr fährt
das erste Gespann.

Mehr Infos zu Details und
Preisen gibt es bei Andrea
Ringe unter (0170) 2725207,
auf Facebook oder im Inter-
net. Um vorherige Anmeldung
wird gebeten.

Herbst-Veranstaltungen:
Fahren lernen & Rallye
Fahr- und Kutschenverein lädt ein

Auch Fahren mit Pferd will gelernt sein. Foto: privat

Extertal.  Am Mittwoch, 14
September, feiern die Eheleu-
te Herr Dieter und Frau Ursula
Grote, wohnhaft Rottstraße 1
im Extertal ihre Goldene
Hochzeit.

Das Team vom Nordlippischen
Anzeiger gratuliert recht herz-
lich zu dem runden Jubliäum
und wünscht ein wunderbares
Fest sowie viele weitere ge-
meinsame Jahre.

Im Extertal wird
Goldene Hochzeit gefeiert


