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Mittwoch, 2. November 2016 · Ausgabe Nordlippe

Am 5. und 6. November lädt die Kurstadt
zum Bauernmarkt in die Innenstadt ein.

Mehr auf Seite 5

Seniorenfeier in Silixen
Beste Stimmung war bei der Seniorenfeier in
Silixen dank schöner Darbietungen.

Mehr auf Seite 4

10 Jahre Extertaler Pflegeteam Bauernmarkt in Bad Pyrmont
Das AWO Pflege- und Betreuungsteam im
Extertal feiert jetzt runden Geburtstag.

Mehr auf den Seiten 2 und 3

Wohl-
fühlen
ist
einfach.

Wenn man einen Immobi-
lienpartner hat, der von
Anfang bis Eigentum an
alles denkt.

Sonntag, 6. Nov. 2016,
11:00 bis 17:00 Uhr

Lippischer Immobilientag
im Ziegeleimuseum
Sprikernheide 77
32791 Lage
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• 32699 Extertal
Döner • Pasta • Salate • Pizza • Schnitzel
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Friedrich-Winter-Haus
Pagenhelle 3
32699 Extertal
Tel. 0 52 62 / 408100
od. 0 5262 / 408222
www.friedrich-winter-haus.de

Essen auf Rädern . . . Qualität die stimmt !

Extertal-Bösingfeld (nl). Die
Weichen für den neuen Aldi-
Markt am Bruchweg in Bö-
singfeld sind gestellt, der Rat
der Gemeinde hat einstimmig
den Plänen zugestimmt, um
die Nahversorgungsstruktur
zu festigen und die Kaufkraft
vor Ort zu stärken. Dafür
musste der Bebauungsplan
geändert werden. Sie stimm-
ten dafür, dass der Lebens-
mitteldiscounter die Vergrö-
ßerung vornehmen und
gleichzeitig seine Geschäfts-
räume modernisieren kann.

Der Aldi-Markt braucht
mehr Platz. Um den moder-
nen Ansprüchen des Unter-
nehmens gerecht zu werden,
soll für den Lebensmittel-
markt ein neues Gebäude mit
einer Verkaufsfläche von bis
zu 1400 Quadratmetern er-
richtet werden. Integriert wer-
den soll auch ein Bäckerei-
Shop mit einer Verkaufsfläche
von etwa 100 Quadratmetern
inklusive Café. Außerdem ist
ein drittes Einzelhandelsge-
schäft mit einer Fläche von
maximal 600 Quadratmetern
vorgesehen, wie Fachbe-
reichsleiterin Nadine Reineke
von der Gemeinde Extertal er-
klärt. Was genau dort einzieht,
ist noch nicht bekannt, es
könnte sich aber um ein Tex-
tilmarkt, ein Modegeschäft
handeln.

Um genügend Platz für das
Vorhaben zu schaffen, will der
Eigentümer das alte Aldi-Ge-
bäude wie auch den alten
Rewe-Getränkemarkt abrei-
ßen lassen.

Mit der Erweiterung möchte
Aldi seinen Bösingfelder
Markt „an zeitgemäße kun-
denfreundliche Anforderun-
gen anpassen“, wie es in der
Beschlussvorlage heißt. Das
Warenangebot soll künftig
zum Beispiel entzerrt werden

und für die Kunden besser er-
reichbar sein. Die Regale in
dem neuen Markt sollen nied-
riger werden, so dass die Wa-
ren in einer besseren Greifhö-
he für die Kunden stehen.
Auch sollen die Kühl- und
Tiefkühltruhen nicht mehr so
tief befüllen werden, damit
sich die Kunden nicht mehr so
weit hineinbücken müssen.
Der neue Aldi soll für die Kun-
den vieles vereinfachen.

Die neue Verkaufsfläche
präsentiert
sich großflä-
chiger und
geräumiger,
die Kunden
haben mit
den Einkaufs-
wagen mehr
Bewegungs-
freiheit.
Aber nicht
nur im Markt
wird es Verän-
derungen ge-
ben. Das Ge-
bäude wird
künftig L-för-
mig, und aus
dem jetzigen
Satteldach
wird ein
Flachdach. Ei-
ne großzügi-

ge Schaufensterfront wird
entstehen und auch die Park-
flächen werden großzügiger.
Allein für den neuen Aldi-
Markt sind 77 zusätzliche
Stellplätze mit einer Breite
von jeweils 2,70 Metern einge-
plant. Wenn man dann die
Parkplätze von beiden Ver-
brauchermärkten zusammen-
zählt, kommt man künftig auf
insgesamt 157 Stellflächen.

Auch über die „Einfahrtssi-
tuation“ haben sich die Planer
Gedanken gemacht. Führen
zurzeit noch mehrere Wege zu
den Supermärkten am Bruch-
weg, soll es später voraus-
sichtlich nur noch eine Zu-
fahrt geben. Das erhofft sich
zumindest Michael Bach, der
als Vertreter der Grundstücks-
eigentümer über den aktuel-
len Stand die Politiker im Rat
der Gemeinde informiert hat.

Der Rat der Gemeinde Ex-
tertal stimmte einstimmig für
die erforderliche Änderung
des Bebauungsplanes am
Bruchweg.

Die Politiker sprachen sich
alle positiv über die Verände-
rungen aus. Allerdings mahn-
te SPD-Chef Karl-Heinz Sie-
vert, dass man die Situation
im Ortskern nicht aus den Au-
gen verlieren dürfe.

Der Lebensmitteldiscounter soll am Bruchweg ein neues Gebäude bekommen

Der neue Aldi wird größer
und kundenfreundlicher

Der alte Aldi-Markt soll abgerissen werden und ein neues Gebäude entstehen. Fotos: nl

Der ehemalige Getränkemarkt wird komplett abgerissen. Weitere Parkplätze sol-
len auf dem Gelände entstehen.

Kalletal-Elfenborn (nl). Die
Dorfgemeinschaft Elfenborn
lädt am Samstag, 5. Novem-
ber, von 14 bis 17 uhr zum
Martinsmarkt nach Elfenborn
ins Kalletalein.

Es werden Werkstattpro-
dukte des Kooperationspart-
ners Lebenhilfe Lemgo aus
den Bereichen Elfenborn, Be-

gatal und Laubke angeboten.
Kreatives und Besinnliches für
Haus und Garten, Bücher, Mi-
neralien, selbstgemalte Kunst-
werke und vieles mehr warten
dort auf die Besucher. Ein Tor-
tenbuffet, Leckeres vom Grill,
allerlei Spaß für Groß und
Klein gibt es natürlich auch
beim Martinsmarkt.

Martinsmarkt im Elfenhof

Mittelstraße 15, 32699 Extertal
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