
Lena &Till
28.9.2016 • 14.00 Uhr Standesamt Kulturschuppen Barntrup

1.10.16 • 14.30 Uhr • Kirche Alverdissen

Für die zahlreichen Glück- und
Segenswünsche, Geschenke
und Aufmerksamkeiten sowie Besuchen
anlässlich unserer

Diamantenen Hochzeit
bedanken wir uns recht herzlich!

Wir haben uns sehr darüber gefreut.
Ursula und Werner Wedertz
Extertal-Almena, im September 2016

Karl-Heinz Tegeler und Karin Brokmeier

Alverdissen, im September 2016

Im Namen der Familien:

Herzlichen Dank
möchten wir allen sagen, die sich in stiller Trauer mit uns
verbunden fühlten, ihre Anteilnahme auf vielfältige Weise
zum Ausdruck brachten und gemeinsam mit uns Abschied
nahmen.

geb. Krüger

Elsbeth
Tegeler
† 23.8.2016

T

Extertal-Silixen. Im Alter von
77 Jahren verstarb am 1. Sep-
tember das Ehrenmitglied
Karl-Heinz Nolting, vielen Men-
schen bestimmt besser unter
Kulla bekannt. Mit Karl-Heinz
hat der VSV einen Sportkam-
meraden verloren, der Spieler
der 1. Herren war und sich mas-
siv um die Jugendarbeit im VSV
„Teutonia“ Silixen gekümmert
hat. Ohne Karl-Heinz hätte der
Jugendfußball in den 70iger
und 80iger Jahren nicht den
Aufschwung und Erfolg erlebt
wie es dem VSV „Teutonia“ Sili-
xen durch ihn beschert wurde.
Karl-Heinz Nolting war im Fuß-
ballkreis Lemgo bestens be-
kannt und auch darüber hin-
aus. „Wir haben mit Karl-Heinz
einen Fußballer verloren, der
dem Verein viel gegeben hat
und dem der Verein sehr dank-
bar ist“, so der geschäftsfüh-
rende Vorstand VSV „Teutonia“.

VSV Silixen
trauert um
Karl-Heinz
Nolting

Extertal-Bösingfeld (red). Der
Oktober steht vor der Tür und
damit auch der traditionelle
Bösingfelder Brunnenlauf. Am
Montag, 3. Oktober, lädt der
Lauftreff des TSV Bösingfeld
traditionell zum 11. Bösingfel-
der Brunnenlauf ein.

Im Laufe der Jahre ist dieses
Event zu einem beliebten Ter-
min im Extertaler Veranstal-
tungskalender geworden und
das große Helferteam um
Christian Stahr und Üppe Kuh-
fuß hofft wie immer darauf
zahlreiche Läufer aus dem Ex-
tertal sowie aus der nahen und
fernen Umgebung und natür-
lich eine Menge begeisterter
Zuschauer in den Ortskern zu
locken.

Start und Ziel ist wie immer
am Rathausplatz. Den Anfang
machen die Walker um 11.00
Uhr. Wie immer haben die Ver-

anstalter den Anspruch ein
Event für die ganze Familie auf
die Beine zu stellen. Dass die-
ser Plan aufgeht, zeigt sich
auch daran, dass sich in diesem
Jahr erstmalig eine Rollstuhl-
Fahrerin den Anforderungen
der 5 km Strecke stellen wird.

Die Hauptläufe über 5 km
und 10 km mit der 5 km Schü-
lermannschaftswertung und
der „5mal5“ Wertung beginnen
um 11.20 Uhr. Der „5mal5“
Teamlauf richtet sich an Verei-
ne, Firmen oder andere Ge-
meinschaften. Dabei werden
die 5 schnellsten Läufer eines,
aus mindestens 5 Läufern be-
stehenden Teams gewertet.

Den „Asyl-Boys“ hat ihre Teil-
nahme im letzten Jahr so gut
gefallen, dass sie auch in die-
sem Jahr zahlreich vertreten
sein werden.

Die 3 schnellsten Läufer/in-

nen des 5 km Walking und des
5 Km und10 km Laufes erwar-
ten Sachpreise. Das Gewinner-
Team des „5mal5“ Laufes, so-
wie die teilnehmerstärkste
Mannschaft des gesamten
Brunnenlaufes dürfen sich je-
weils über eine Finanzspritze
von 100 Euro freuen.

Um 13.30 Uhr gehen die
„Mausjäger“ auf die 500 m
Strecke. Mitmachen darf jedes
Kind im Kindergartenalter. Ne-
ben viel Spaß an der Bewegung
und der Hoffnung die Maus zu
fangen, kann sich jedes Kind
über eine Medaille und eine Ur-
kunde beim Zieleinlauf freuen.
Die Mausjäger sollten mög-
lichst vorangemeldet sein, not-
falls ist die Anmeldung auch
noch bis 30 min vor dem Start
möglich. Um 13.45 Uhr starten
die Schüler der weiterführen-
den Schulen auf die 2,5 km
Strecke und den Abschluss bil-
det der 1,5 Km Schülerlauf für
die Grundschüler.

Die Schüler- und „5mal5“
Mannschaften müssen bis zum
28.09. unter ueppe@gmx.net
vorangemeldet sein. Alle ande-
ren Anmeldungen werden bis
30 min. vor dem Start im Ge-
meindehaus der ev./ref. Kir-
chengemeinde am Marktplatz
entgegengenommen.

Weitere Informationen gibt
es auf der homepage des TSV
Bösingfeld. Für Fragen steht
Üppe Kuhfuß unter
05262/3278 oder uep-
pe@gmx.net gerne zur Verfü-
gung.

Bösingfelder Traditionsveranstaltung am 3. Oktober

Der Brunnenlauf steht
wieder vor der Tür

Auch die Kleinen laufen wieder beim Brunnenlauf am 3.10. mit.

† 10. September 2016 Extertal-Meierberg, im September 2016

sagen wir allen, die sich in den Stunden des Abschieds mit
uns verbunden fühlten und ihre Anteilnahme auf vielfache
Weise zum Ausdruck brachten.

Statt Karten
Immer wenn wir von Dir erzählen
fallen Sonnenstrahlen in unsere Seelen.
Unsere Herzen halten Dich gefangen,
so, als wärst Du nie gegangen.

Herzlichen Dank

Was wir tief in unseren Herzen
tragen, können wir auch durch

den Tod nicht verlieren.

Voll Dankbarkeit für alle Liebe und Fürsorge, die sie uns in ihrem Leben schenkte,
nehmen wir Abschied von unserer lieben Mutter, Oma, Uroma und Schwester

Sie war der Mittelpunkt unserer Familie.
Wir werden sie sehr vermissen.

Hannelore undWaldemar
Renate und Johannes
Rudi und Bärbel
Enkel, Urenkel
und Anverwandte

32699 Extertal-Almena, Hauptstraße 15

Der Trauergottesdienst mit anschließender Urnenbeisetzung findet am Freitag,
dem 30. September 2016 um 14.00 Uhr in der Friedhofskapelle in Almena statt.

Bestattungen Volker Wehrmann, Extertal

Schicksal ist...
... wenn zwei sich finden ,

die sich nie gesucht haben .

Oliver Kroll & Romy Gerth
geb. Bönitz
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Extertal. Auf den Extertaler
Friedhöfen – Almena, Asmis-
sen, Bösingfeld, Bremke, Kü-
kenbruch, Laßbruch, Linde-
rhofe, Meierberg, Rott und Si-
lixen – werden alle Gräber, die
vom 01.01.1986 bis 31.12.1986
belegt worden sind, aufgeho-
ben und eingeebnet.

Die Nutzungsberechtigten
dieser Grabstellen werden ge-
beten, die auf den Grabstellen
befindlichen Grabsteine, Ein-
fassungen und Bepflanzungen

bis zum 31.12.2016 zu entfer-
nen bzw. entfernen zu lassen.
Die bis zu diesem Termin
nicht entfernten Grabsteine
und Anlagen gehen in das Ei-
gentum der Gemeinde Exter-
tal über und werden im Zuge
der Einebnungsarbeiten mit
abgeräumt und entsorgt. Die
Aufhebung betrifft Reihengrä-
ber (sog. Einzelgräber) und
Wahlgräber (sog. Doppelgrä-
ber bzw. 4er Urnengräber).

Ein Wiedererwerb des Nut-

zungsrechtes an Reihengrab-
stätten ist nach der Friedhofs-
satzung der Gemeinde Exter-
tal nicht möglich.

Das Nutzungsrecht an
Wahlgräbern kann allerdings
für bis zu 30 Jahren wiederer-
worben werden. Dafür ist ein
schriftlicher Antrag an die
Friedhofsverwaltung bis spä-
testens 31.12.2016 zu stellen.
Ansprechpartnerin ist Susan-
ne Sasse, Telefon (05262)
402-324.

Einebnung von Gräber auf den Friedhöfen
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