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Der Herbst ist da, der Winter steht vor die
Tür - gefährliche Zeiten für Autofahrer.

Mehr auf den Seiten 8 u. 9

„Heimatblätter“ gut verkauft
Beim Erntedank-Gottesdienst in Varenholz
kamen die „Heimatblätter“ bestens an.

Mehr auf Seite 6

Kostenlose Energieberatung Tücken im Straßenverkehr
Die Verbraucherzentrale lädt in Dörentrup
und Barntrup zur Beratung ein.

Mehr auf Seite 2

Kalletal-Hohenhausen. Der
Tennisclub Hohenhausen lädt
alle Mitglieder zum Saisonab-
schluss – bei gutem Wetter
mit Schleifchenturnier. Die

Aktion findet am Sonntag, 23.
Oktober, statt. Beginn ist um
14 Uhr im Clubhaus auf der
Tennisanlage in Hohenhau-
sen.

Saisonabschluss im Tennis

Extertal (nl). Der Tisch ist
nett mit Kaffee und Kuchen
gedeckt, als Sven Gieseler die
beiden Vorstände des Weser-
bergländer Herzen helfen e.V.
– Michaela Rathkolb und Bir-
git Schulze Heuling – sowie
weitere regionale Preisträger
des diesjährigen „HelferHer-
zen“-Ehrenamtspreises der
Region Ostwestfalen in den
Verwaltungsräumen der dm-
drogerie markt GmbH in Det-
mold begrüßt.

Gieseler, dm-Regionalleiter
und Mitglied der regionalen
Jury des Ehrenamtspreises,
würdigt mit warmen, herzli-
chen Worten die verschie-
densten ehrenamtlichen Tä-
tigkeiten aller Ehrenamtlichen
und insbesondere derer, die
von der Jury als diesjährige
Preisträger ausgewählt wur-
den. „HelferHerzen will be-
wusst machen, wie wichtig
und wertvoll der freiwillige
Einsatz engagierter Menschen
ist. Deshalb vergeben über
120 regionale Jurys deutsch-
landweit mehr als 1.000 Prei-
se an Ehrenamtliche.“

Der Weserbergländer Her-
zen helfen e.V. mit Sitz in Ex-
tertal hat sein Wirken unter
das Motto „Wärme und Trost
für Kranke und Kinder“ ge-
stellt. Bereits vor fünf Jahren
begannen einige Frauen, aus
ihrem Hobby mehr zu ma-
chen, und beschenkten Brust-
krebspatientinnen mit Herz-
kissen nach einem speziellen,
urheberrechtlich geschützten
Schnitt, die Entlastung und
Bequemlichkeit nach einer
Operation geben.

Im Laufe der Jahre kamen
immer mehr Näherinnen da-
zu. 2015 wurde dann der ge-
meinnützige Verein gegrün-
det. Jahr für Jahr wuchs die
Anzahl der verschiedenen
Projekte.

So werden schon die aller-

kleinsten Lipper und Weser-
bergländer in den Kliniken mit
Frühchen-Kuschelquilts be-
schenkt, Kinder verschiedener
Kinderkliniken mit Kuschelkis-
sen getröstet. Die Kinder der
regionalen Kinderdörfer be-
kommen mit großen Kuschel-

quilts ihren persönlichen Wär-
mespender. Und auch die Se-
nioren werden bedacht – De-
menzkranke verschiedenster
Einrichtung können mit soge-
nannten Nesteldecken ihre
unruhigen Finger beschäfti-
gen und gleichzeitig Haptik
und Optik trainieren.

Alle diese jährlich über
2500 Herzensgeschenke wer-
den ehrenamtlich hergestellt
und ausschließlich durch
Spenden und geringe Mit-
gliedsbeiträge finanziert.

„Wir freuen uns sehr, dass
unsere Arbeit wahrgenom-
men, geschätzt und durch die
Verleihung des Ehrenamts-
preises gewürdigt wird. Das
bestärkt uns sehr, in dem was
wir tun und motiviert noch
mehr, weiter zu machen“,
nahm Michaela Rathkolb
dankbar den Scheck für das
Preisgeld in Höhe von 1000
Euro entgegen. Birgit Schulze
Heuling ergänzte: „Wir ma-
chen da weiter, wo Kliniken,
Einrichtungen und Kranken-
kassen oft aufhören müssen.
Alles, was von uns so liebevoll
und mit vielen guten Wün-
schen hergestellt wird, wird an
die Kinder und Kranken ver-
schenkt. Wir wollen Wärme
und Mitgefühl weitergeben
und auch praktische Helfer an
die Hand geben.“ Die eigens
für „HelferHerzen“ hergestell-
te Statue wird von nun an den
Verein bei öffentlichen Auftrit-
ten und Informationsarbeit
begleiten.

Mehr Infos gibt es für alle
Interessierte unter www.we-
serberglaender-herzen.de.

Weserbergländer Herzen aus Extertal wurden mit Preisgeld bedacht

„Wärme und Trost
für Kranke und Kinder“

Michaela Rathkolb und Birgit Schulze Heuling bekamen von
dm-Regionalleiter Sven Gieseler das Preisgeld übergeben.

Extertal (red). Der Vorsitzen-
de des Fördervereins der Ex-
tertaler Feuerwehren Manfred
Behrens, Leiter der Freiwilligen
Feuerwehr Extertal, hatte ein-
geladen, um die ersten Funkti-
onswesten an die einzelnen
Einheiten zu übergeben. Die
Anschaffung war möglich ge-
worden durch Sponsoring ei-
ner Extertaler Firma. Die Funk-
tionswesten auch Kennzeich-
nungswesten genannt wurden
neu angeschafft, da man sich
im Kreis Lippe darauf verstän-
digt hat, einheitlich nach einer
Empfehlung des Lippischen
Feuerwehrverbandes zu arbei-
ten. Damit soll bei Einsätzen ei-
ne kreisweite, einheitliche
Kenntlichmachung von Fach-
und Führungskräften erfolgen.

Die Westen haben das For-
mat von handelsüblichen, re-

flektierenden Warnwesten und
werden über der Einsatzjacke
getragen.

Die gelben Westen kenn-
zeichnen Einsatzkräfte, welche

für die Leitung des gesamten
Einsatzes zuständig sind. Blau-
e Westen tragen die Fahrzeug-
führer bzw. Gruppenführer. Für
die Atemschutzüberwachung

gibt es eine
schwarzweiß
karierte Wes-
te. Die Atem-
schutzüber-
wacher sind
Ansprech-
partner für die
Atemschutz-
geräteträger.
Desweiteren
wurden Ein-
satzhand-
schuhe für die
technische
Hilfeleistung
und einige
Einsatzleit-
mappen über-

geben, die neben einem
Klemmbrett auch Staufächer
für Pläne und Vordrucke bie-
ten, um dem Einsatzleiter die
Arbeit zu erleichtern.

Funktionswesten übergeben
Anschaffung war möglich geworden durch Sponsoring einer Extertaler Firma

Der Vorsitzende des Fördervereins Manfred Behrens übergab des Westen.

Extertal-Silixen. Der Heimat-
verein Silixen, der Lippische
Heimatbund und Helmut Dep-
ping laden am Sonntag, 23.
Oktober, zur „Wilddiebsroute“
ein – eine Erlebnistour im
bunten oder schon grauen
Herbst. Treffpunkt ist um 11
Uhr an der Bauernstelle in Sili-
xen. Die Tour dauert rund fünf
Stunden unter der Leitung
von Helmut Depping. Der Teil-
nahmebeitrag beträgt 7 Euro
inklusive einem Mollenfrüh-
stück in der Schutzhütte
„Zweiländereck“. Die 12 Kilo-
meter lange Wanderstrecke
führt von der Bauernstelle
durch den Bülterweg, die

Schweinetrift zum Diestel-
kamp. Weiter durch den Hei-
delbecker Forst mit der Kö-
nigskiefer bis auf den Potsda-
mer Platz. Von dort weiter
über den Familienplatz zur
Schutzhütte, wo eine Rast
vorgesehen ist. Danach durch
den Möllenbecker Wald zu-
rück nach Silixen. Gerade im
Herbst ist ein geeigneter Zeit-
punkt für diese Tour, denn
dann begann die Zeit der Wild-
dieberei und des Holzfrevels.

Anmeldung erforderlich!
Auskünfte und Anmeldungen:
bei Helmut Depping, Telefon
(05751) 2742, helmut.dep-
ping@gmx.de

Die Wilddiebsroute
Erlebnistour im bunten Herbst

Kalletal-Kalldorf. Die CDU
Ortsunion Kalldorf veranstal-
tet am Freitag, 28. Oktober, ih-
ren traditionellen Preisskat für
Jedermann im Hotel „Kalldor-
fer Brunnen“ Jungmann. Be-
ginn ist um 19 Uhr. Für die Ge-

winner gibt es wieder Präsent-
körbe und viele Sachpreise.
Voranmeldung bitte unter
(05733) 2506 bei Friedhelm
Begemann. Über eine rege
Beteiligung freuen sich die
Christdemokraten.

Preisskat der Kalldorfer CDU

Ephesus young, Klosterstraße 43 · 31737 Rinteln
Tel. 05751/430 56 99 · www.juwelier-ephesus.de
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Extertal-Silixen. Jung und Alt
sind am Samstag, 22. Oktober,
zur Säuberungsaktion im Kreu-
zungsbereich von Silixen einge-
laden. Gossen, Rasenflächen,
Büsche, Buswartehäuschen
sollen gereinigt, von Müll und
Unkraut befreit, und so wieder
in Form gebracht werden.
Ebenfalls wird der Rasen letzt-
malig in diesem Jahr gemäht
und die Hecke geschnitten. So
soll der gesamte Bereich „win-
terfest“ gemacht werden. Die
Aktion wird von „Pro Silixen“
durchgeführt. Jung und Alt sind
eingeladen, sich daran zu betei-
ligen. Beginn ist um 9.30 Uhr.
Geräte für die Säuberung, wie

zum Beispiel Besen, Eimer, Ha-
cken, Schaufeln, sollten mög-
lichst mitgebracht werden.
Nach einem ca. dreistündigen
Einsatz gibt es eine Stärkung in
gemütlicher Runde. Infos bei
Manfred Stoller unter (05751)
42942 und Uwe Terwonne
(05751) 41706.

Samstag lädt Silixen zur
Säuberungsaktion ein
Schönes dörfliches Erscheinungsbild


