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Essen auf Rädern... nur von uns!

Bruchweg 1a · 32699 Extertal

Ganzjährige Öffnungszeiten:
Mo.–Mi. 7–21 Uhr · Do.–Sa. 7–22 Uhr

Extertal-Bösingfeld (red).
Das Begegnungscafé des Ar-
beitskreises Integration be-
steht nun schon seit über ei-
nem Jahr. Schnell hatte sich in
den Anfangszeiten des Flücht-
lingsstroms ein Team gefun-
den, dass seit dem mit viel En-
gagement jeden Freitagnach-
mittag das Café im Cinema 55
in der Mittelstraße 55 in Bö-
singfeld betreibt. Ein Treff-
punkt für alle Extertaler –
Neubürger und Alteingesesse-
ne – war geschaffen.

Es war der Wunsch der Initi-
atoren, dass sich in gemütli-
cher, zwangloser Atmosphäre
bei Kaffee, Tee, Gebäck, Spie-
len und Musik leichter Kontak-
te herstellen lassen würden.
Man lernte sich gegenseitig
kennen, machte erste Be-

kanntschaft auch mit den
Schwierigkeiten der jeweils
fremden Sprache, lernte Na-
men und oft Schicksale ken-
nen.

Nun war es für das Team
Zeit, Bilanz zu ziehen, das
Konzept zu überdenken und
anzupassen. Der Grundge-
danke – der Austausch zwi-
schen Deutschen und Flücht-
lingen aus vielen verschiede-
nen Ländern – steht nach wie
vor im Vordergrund der Arbeit
im Café. Hinzu kommt jetzt al-
lerdings ein wichtiger Aspekt,
der sich aus dem Umzug in
private Wohnungen ergibt. Im-
mer mehr Flüchtlinge erhalten
ihre Aufenthaltserlaubnis und
müssen demnach aus den ge-
meindeeigenen Unterkünften
Sternberger Straße und Pes-

talozzischule ausziehen. Hier-
bei sind sie auf Hilfe angewie-
sen, denn es müssen kom-
plette Wohnungen eingerich-
tet, Möbel und alle weiteren
Haushaltsgegenstände ge-
kauft und besorgt werden.

Der freitägliche Treff im
Café soll zukünftig eine wich-
tige Rolle spielen. Alle Exter-
taler Bürger, die Wohnungen
aufzulösen haben, sich neu
einrichten und Möbel ver-
schenken oder verkaufen
möchten, sind eingeladen, ins
Café zu kommen. Dort liegen
Listen aus, in die Spenden
oder Verkaufswünsche einge-
tragen werden können. Dane-
ben gibt es eine Liste derjeni-
gen, die Bedarf haben.

Im Idealfall treffen sich Ge-
ber und Nehmer im Café, es

können vor Ort Kontakte ge-
knüpft und Absprachen ge-
troffen werden. Das Begeg-
nungscafé ist freitags in der
Zeit von 15 bis 18 Uhr geöff-
net. Jeder ist herzlich willkom-
men.

Das Team des Begegnungs-
cafès sucht auch nette Mit-
bürgerinnen und Mitbürger,
die dabei helfen, ein Angebot
für die Kinder in der Pestaloz-
zischule einzurichten. Ge-
dacht ist daran, mit den Mäd-
chen und Jungen im Flücht-
lingsheim direkt zu basteln, zu
spielen, zu singen oder ihnen
vorzulesen. Das Angebot soll
je nach Anzahl der Helfer und
Unterstützer wöchentlich
oder zweiwöchentlich stattfin-
den. Bei Interesse bitte im
Café melden.

Begegnungscafé in Bösingfeld
besteht seit einem Jahr
Treffpunkt im Cinema 55 mit neuen Ideen

Nordlippe (red). Vertreter der
Kalletaler und der Extertaler
SPD trafen sich vor kurzem im
Dorfgemeinschaftshaus in Kall-
dorf, um vor dem Hintergrund
der demographischen Entwick-
lung zukunftsfähige Überlegun-
gen für die Arbeit der nächsten
Jahre zu erarbeiten.

Eingeladen hatte Kalldorfs
SPD-Chef Johannes Bentler.
Henning Welslau, Vorsitzender
der Kreistagsfraktion, leitete
den Workshop und führte mit
vielen Anregungen locker durch
die Arbeit.

Die SPD Nordlippe will ihre
Arbeit auf eine breitere Basis
stellen, sich weiter in Richtung
der Bürger öffnen und den Mit-
gliedern weitere Möglichkeiten
der Beteiligung anbieten.

Konkret lautet der Plan der

SPDler: bes-
sere Beteili-
gungsmög-
lichkeiten der
Bürger und
Öffnung der
Parteigremien,
weg von den
internen Ver-
anstaltungen
und hin zu re-
gelmäßigen
Bürgerforen
mit Themen,
an denen die
Bürger Inter-

esse haben. Mehr Nähe zu den
örtlichen Vereinen suchen und
bei den heute oft schwierigen
Besetzungen der Vorstände
sich zur Verfügung stellen.
Auch den Informationsfluss
zum Bürger wollen die nordlip-
pischen Sozialdemokraten in-
tensivieren.

Auch die Mitglieder der SPD
sollen mehr direkten Einfluss
bekommen. Mitgliederforen
mit Vorschlags- und Antrags-
recht sollen in der Gemeinde-
politik einigen Einfluss bekom-
men.

Henning Welslau nahm er-
freut zur Kenntnis, dass einzel-
ne Ortsvereine sich bereits auf
den Weg gemacht haben. Dies
müsse der Weg für alle Ortsver-
eine sein, damit die SPD zu-
kunftsfähig bleibt.

Nordlippe: Pläne für
die Zukunft
SPD Extertal und Kalletal trafen sich

Beim Workshop der SPD. Foto: privat

Lieber Moritz,
wir wünschen dir alles Liebe und Gute
zu deinem 18. Geburtstag!

Bleib so wie du bist und fahre
mit deinem Auto nie schneller als
dein Schutzengel fliegen kann.

Deine Oma & Achim
Carmen, Dirk, Pia & Louis

Extertal (red). Der Historische
Verein zur Erhaltung der Eisen-
bahn in Lippe e.V. möchte die
Dampflokomotive „Lipper-
land“ wieder fahrtüchtig ma-
chen. Die Nordrhein-Westfa-
len-Stiftung unterstützt das
Vorhaben und verdoppelt alle

hierfür vom Verein eingewor-
benen Gelder bis zu einer Hö-
he von 50 000 Euro. Das hat
jetzt der Vorstand der Stiftung
unter dem Vorsitz von Staats-
minister a. D. Harry Kurt
Voigtsberger beschlossen.

Seit bei einer TÜV-Überprü-

fung 1999 Mängel an der
Dampflok festgestellt wurden,
steht die „Lipperland“ still. Das
soll sich nun ändern. Gemein-
sam mit dem Verein „Landes-
eisenbahn Lippe“ (LEL) soll die
Lok in den kommenden drei
Jahren wieder zum Leben er-

weckt und für Museumsfahr-
ten auf die Schiene gebracht
werden. Arbeiten am Kessel,
am Fahrwerk und an der
Dampfmaschine sind nötig,
den Großteil wollen die Ver-
einsmitglieder in Eigenleistung
erledigen. Sie rechnen mit
über 5000 ehrenamtlichen Ar-
beitsstunden. Die NRW-Stif-
tung beteiligte sich bereits in
den 1990er Jahren an der
Hauptuntersuchung der Loko-
motive und an der Aufarbei-
tung des Fahrwerks.

Die „Lipperland“ wurde 1927
von der Wiener Lokomotivfab-
rik Floridsdorf gebaut, Seit
1988 ist sie im Eigentum des
Eisenbahnvereins. 1989 wurde
die Maschine bei der Gemein-
de Extertal als bewegliches
Denkmal eingetragen. Zukünf-
tig wird die Dampflok in das
Projekt „Smart Railway“ einge-
bunden und gemeinsam mit
Diesel-, Elektroloks und Solar-
Draisinen alte und erneuerbare
Energien erlebbar machen.

Mit Spenden kann die Lok-
Sanierung gefördert werden:
Historischer Verein zur Erhal-
tung der Eisenbahn in Lippe
e.V., IBAN DE 98 4765
0130 0042 2120 01, Sparkasse
Paderborn-Detmold, Stich-
wort: Lok Lipperland.
Informationen im Internet:
http://lok-lipperland.de und
www.jugend-unter-dampf.de.

Stiftung gibt Kohle für Dampflok
50 000 Euro als Zuschuss für Restaurierung der „Lipperland“

So soll es wieder werden: Die Lokomotive „Lipperland“ wird restauriert und soll in einigen Jah-
ren wieder durch die Region dampfen. Foto: pr

Extertal-Almena. JuKulEx bie-
tet wieder das beliebte Kinder-
kino an. Am heutigen Mitt-
woch, 7. Dezember, läuft um 15
Uhr der Film „Der kleine Rabe
Socke 2 - Das große Rennen“
im Dorfgemeinschaftshaus Al-
mena. Der Animationsfilm ist
ab 5 Jahren.

Am morgigen Donnerstag, 8.
Dezember, läuft der Film auch
um 15 Uhr im Kinder- u. Ju-
gendzentrum „Cinema 55“,
Bösingfeld. Der Eintritt beträgt
jeweils 1,50 Euro. Und am Mitt-
woch, 14. Dezember, um 15 Uhr
gibt‘s im Dorfgemeinschafts-
haus Almena „Rettet Raffi!“

Kinderkino bei JuKulEx

Großer Räumungsverkauf
wegen Geschäftsaufgabe!

Machen Sie ein
Weihnachtsschnäppchen

auf alle Artikel bis
zu 50% Nachlass.

Bösingfeld (ar). Eine interes-
sante Ausstellung präsentier-
te die evangelisch-reformierte
Kirche am Wochenende des
Weihnachtmarktes. Unter
dem Thema „Weihnachts-
schmuck – selbst gemacht“
hatten die Kinder der Grund-
schule und der Kindergärten
wunderschöne Arrangements
hergestellt, die auf Platten im
Kirchenraum zu sehen waren.

In der Nachbarschaft der
Weihnachtskrippe kamen die
unterschiedlichen Interpreta-

tionen des Themas ausge-
sprochen gut zur Geltung. Be-
sonders eindrücklich, dass
beispielsweise die „Seifenkek-
se“, die von Jugendlichen der
Kirchengemeinde mittels ge-
wöhnlicher Ausstechformen
für die Weihnachtsbäckerei
aus Kernseife hergestellt wa-
ren, einen guten Zweck ver-
folgten.

Der Erlös aus ihrem Verkauf
kommt einem Kinderheim im
Erdbebengebiet von Haiti zu-
gute.

„Weihnachtsschmuck – selbst gemacht“
Ausstellung in der Bösingfelder Kirche

Schöne Sachen bekamen die Besucher zu sehen. Foto: ar

Extertal-Göstrup. Am Mitt-
woch, dem 14. Dezember, lädt
die Dorfgemeinschaft Göstrup
zu einem vorweihnachtlichen
Seniorennachmittag um 15
Uhr ins Partyhaus der Familie
Böger nach Göstrup ein.

Kaffeetrinken und Klönen in
gemütlicher Runde stehen an
erster Stelle an diesem Nach-
mittag. Der Veranstalter hat
sich aber auch ein kleines Pro-
gramm für die Gäste bei der
Adventsfeier in Göstrup aus-
gedacht.

Adventsfeier
für Senioren

Familienanzeigen


