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Anna Krenzer
Ein Lebenskreis hat sich geschlossen.

Neffe und Nichten
mit Familien

Die Beisetzung der Urne findet am Mittwoch, dem
12. Oktober 2016, auf dem Friedhof in Barntrup statt.
Wir treffen uns um 13.00 Uhr an der Friedhofskapelle.
Bestattungen Biermann-Strate, Selbecker Straße 34, 32683 Barntrup

In liebevoller Erinnerung:

* 30.9.1922 † 24.9.2016

Als Gott sah, dass Dir die Wege zu lang,
die Hügel zu steil und der Atem zu schwer wurde
legte er seinen Arm um Dich und sprach:
„Komm heim“.

GertrudWieneke
† 09.09.2016

Herzlichen Dank allen, die uns durch Wort, Schrift und Blumen ihre
Verbundenheit zeigten und gemeinsam mit uns Abschied nahmen.

Im Namen aller Angehörigen:

Peter Wieneke

Hessisch Oldendorf, im Oktober 2016

bedanken wir uns recht herzlich!
Wir haben uns sehr darüber gefreut.

Goldenen Hochzeit

Meine Kraft ist nun zu Ende,

nimm mich, Herr, in deine Hände.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied

von meiner Schwester und unserer Tante

Kornelia Behnke
geb. Kruse

* 07.04.1953 † 29.09.2016

In stiller Trauer:

Irmgard Korthals geb. Kruse

Hans-Peter, Sylvia und Marnie
Ulgard, Norbert und Pascal

und Anverwandte

32699 Extertal-Almena, Am Brink 3

Der Trauergottesdienst findet am Dienstag,

dem 11. Oktober 2016, um 14.00 Uhr in der

Friedhofskapelle in Almena statt; anschließend

erfolgt die Urnenbeisetzung.

Bestattungen Volker Wehrmann, Extertal

Extertal (red). Die Organisa-
torinnen der Extertaler AWO-
Ausflüge scheinen einen be-
sonders guten Draht zu Pet-
rus zu haben. Hatten sie doch
für ihre September Halbtags-
fahrt den letzten schönen
warmen Sonnentag erwischt.
Ziel der Fahrt war das Bauern-
hof-Café Erlenhof bei Herstel-
le an der Weser. Eine Zugabe
des Busfahrers auf dem Hin-
weg war die Fahrt durch die
engen Altstadtgasse von Höx-
ter mit ihren wunderschönen
Fachwerkhäusern im Weser-
stil. Die Gasträume auf dem
Erlenhof waren mit Originalge-
mälden und kunsthandwerkli-
chen Gegenständen ge-
schmückt. Auf allen einge-
deckten Tischen lagen Abbil-
dungen der Torten, die man
auswählen konnte. Die Bilder
waren so verführerisch, dass
man am liebsten mehrere Stü-

cke bestellt hätte. Aber von ei-
nem früheren Besuch kannte
man ja die Größe der Torten-
stücke.

Nach dem Kaffeetrinken
war noch genügend Zeit, um
die verschiedenen Möglichkei-
ten des Erlenhofs wahrzuneh-
men. Manche Gäste nutzten
die Gelegenheit zum Kauf von
leckeren Hausmacher-Wurst-
waren, andere fanden in der
großen Kunstgewerbe-Aus-
stellung ein Mitbringsel. Wie-
der andere besichtigten das
Bauernhof-Museum mit sei-
nen vielen Ausstellungsstü-
cken aus früheren Zeiten oder
die Strohställe für die rund
240 Schweine. Am Ende war
meistens noch genügend Zeit,
an den Tischen der Außengas-
tronomie die letzten warmen
Sonnenstrahlen zu genießen,
bevor alle zufrieden die Heim-
reise antraten.

AWO-Extertal genießt
letzte Sonnenstunden
auf dem Erlenhof
Ausflug war wieder ein Erfolg

Extertal-Bösingfeld (red).
Unter der Leitung des Fach-
dozenten und stellvertreten-
den Kreisvorsitzenden Hein-
rich Wallbaum haben kürzlich
vier aktive Mitglieder der
Schützengesellschaft Bösing-
feld erfolgreich an einer Fort-
bildung des Westfälischen
Schützenbundes teilgenom-
men.

Die interessant gestaltete
Fortbildung, die an drei Tagen
durchgeführt wurde und 24
Lehrstunden umfasste, fand
auf dem Schießstand der
Humfelder Schützenvereini-
gung in Dörentrup-Humfeld
statt. Bei der abschließenden
schriftlichen und praktischen
Prüfung wurden die Teilneh-
mer in vier verschiedenen Ka-
tegorien erfolgreich geprüft
und erreichten somit die
Qualifikation auch Schieß-
sportveranstaltungen beauf-

sichtigen zu dürfen. Der
Schießsport bietet neben die-
ser Grundausbildung viele
weitere Fortbildungsmöglich-
keiten unterschiedlichster
Art.

Eine qualifizierte Sportart,
welche viel notwendiges Wis-
sen im fachkundigen, im
rechtlichen und zur Sicher-
heit in der Praxis mit sich
bringt. Jährlich lassen sich
aktive Sportschützen im
Kreis Lippe ausbilden, um ihr
Talent sicherer und professio-
neller umsetzen zu können.

In den letzten zwei Jahren
nahmen allein 30 Mitglieder
der Schützengesellschaft Bö-
singfeld erfolgreich an dieser
Fortbildung teil. Engagement,
Verantwortungsbewusstsein
und schießsportliches Talent
zeichnen diese Schützen be-
sonders aus, so der Vereins-
sportleiter Christopher Beni.

Extertaler Schützen
bilden sich beim
Schützenbund weiter
Drei Tage auf dem Schießstand

Rahden. Das
Team des Mu-
seumshofes
Rahden lädt
für Sonntag,
9. Oktober,
zum traditio-
nellen Wurs-
tetag ein.

Los geht es
ab 11 Uhr, um
13 Uhr zeigt
dann zum
Beispiel die
Schlachterei
Schröder, wie
ein Schwein
zerlegt und
nach alter Technik verwurstet
wird. An diesem Tag werden
deftige Speisen angeboten,
der Förderverein backt außer-
dem wieder leckeren Kuchen
im historischen Steinback-
ofen. Im Lütken Hus ist die
Stickgruppe aktiv und die
Strickeschläger zeigen ihr
Handwerk hinter der alten
Scheune. Viele weitere Stände

laden zum Schauen und Bum-
meln ein, für die Kleinen gibt
es eine Hüpfburg.

Wegen der großen Nachfra-
ge im vergangenen Jahr wird
auch diesmal wieder das Uch-
ter Saftmobil wieder beim
Wurstetag mit dabei sein. Au-
ßerdem wird die Rossmühle
stündlich in Betrieb sein und
Kutschfahrten anbieten.

Museumshof Rahden lädt wieder ein

Traditioneller Wurstetag
mit Uchter Saftmobil

Rege Nachfrage: Das Saftmobil ist wieder da-
bei. Foto: privat
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