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Statt Karten

Wenn du bei Nacht den Himmel anschaust, wird es dir sein als lachten die Sterne,

weil ich auf einem von ihnen wohne, weil ich auf einem von ihnen lache.

Herzlichen Dank

allen, die sich in stiller Trauer mit uns verbunden

fühlten und ihre Anteilnahme auf so liebevolle Weise

zum Ausdruck brachten.

Menschen, die wir lieben bleiben für immer,

denn sie hinterlassen Spuren in unserem Herzen.

Im Namen aller Angehörigen:

Werner Kulas

Extertal-Nalhof, im Dezember 2016

Gedanken – Augenblicke

Sie werden uns immer an dich erinnern,

uns glücklich und traurig machen

und dich nie vergessen lassen.

Die überwältigende Anteilnahme und die damit
zum Ausdruck gebrachte Verbundenheit hat uns tief
bewegt.

Es ist tröstlich zu erfahren wieviel Zuneigung und
Wertschätzung ihr entgegengebracht wurde.

Wir danken allen, die persönlich, durch Briefe,
Blumen und Geldgeschenke ihr Mitgefühl in so
herzlicher und vielfältiger Weise bekundet haben.

Fritz Noltemeier und Kinder

Extertal, im Dezember 2016

Helene
Noltemeier
† 25.10.2016

Statt Karten

Herzlichen Dank sagen wir allen, die unserer
lieben Entschlafenen das letzte Geleit gaben
und ihre liebevolle Anteilnahme auf vielfältige

Weise zum Ausdruck brachten.

Elfriede Ziesler
† 6.11.2016

Im Namen aller Angehörigen

David Köberle

Barntrup, im Dezember 2016

...hat die Gemeinde Extertal
eine Schweinerei für ihre Bür-
ger auf Lager. Man musste En-
de 2014 kein Finanzguru sein,
um schon damals erkannt zu
haben, dass die Wasserge-
bührenerhöhung für 2015
nicht durch die „bösen Asyl-
bewerber“ entstanden sind,
wie uns die Herren Fricke und
Hoppenberg in einem beschä-
menden Schreiben weiß ma-
chen wollten. Nein, es war die
desolate Finanzsituation, in
der die Gemeinde schon seit
Jahren selbstgefällig schlum-
merte und die eigengemacht
war, ist und wohl auch bleiben
wird. Denn Hoffnung auf einen
Kurswechsel besteht nicht.
Leider nicht!

Alle Jahre wieder zur Weih-
nachtszeit ging es auch am
15.12.2016 in der Ratssitzung
wieder einmal darum, eine
weitere Einnahmeerhöhungs-
schweinerei auf den Weg zu
bringen. Nun trifft es die
Grundsteuern A (+16 %) und
B (+19 %), die nun auch dazu
herhalten sollen, um „finanzi-
ell handlungsfähig (zu) blei-
ben“ (Zitat Bürgermeisterin
Rehmert). Welche finanzielle
Handlungsfähigkeit, liebe Frau
Rehmert? Sie wollen einige,
kleinere freiwillige Leistungen,
z. B. bei den Sportvereinen,
kürzen oder gar streichen und
ansonsten kommt Ihnen nur
die Idee, die Einnahmen zu er-
höhen. Wenn Sie glauben, da-
mit dem Licht am Ende des
langen, dunklen Tunnels näher
zu kommen, dann haben auch
Sie nichts aus der Vergangen-
heit und nichts von ihrem Vor-
gänger, Herrn Hoppenberg,
gelernt. Sorry, aber das wird
wieder nur ein Strohfeuer
werden, welches auch nur
schneller erlischt als das es
uns alle wärmt. Was nun nötig
ist, sind nicht kleine Strei-
chungen und ansonsten Steu-

ererhöhungen, sondern ein
umfassendes Konzept zur
Haushalts- und Aufgabenkon-
solidierung, ohne Tabus und
alle Bereiche umfassend,
auch sicherlich die liebe Ver-
waltung inbegriffen. Wenn wir
die Finanzlage der Gemeinde
betrachten, dann haben wir
den Abgrund schon seit län-
gerer Zeit hinter uns gelassen
und befinden uns nunmehr im
freien Fall. Wir brauchen jetzt
jemanden, der die Reißleine
zieht und keine(n), die/der
nur leise „Huhu“ oder piepsig
„Hilfe“ ruft. Es müssen tief-
greifende/grundlegende Re-
formen eingeleitet werden.
Wir sind pleite und völlig über-
schuldet und haben quasi kein
Eigenkapital mehr. Wer bisher
zwischen Extertal und Grie-
chenland keine Gemeinsam-
keiten fand, dem kann spätes-
tens jetzt geholfen werden.

Extertals Situation ist im
Kreis unvergleichlich. Alle an-
deren Gemeinden im Umkreis
und in Lippe stehen wesent-
lich besser da. Die Bürgerin-
nen und Bürger erwarten,
dass das Licht am Ende des
Tunnels erreichbar bleibt,
auch wenn der Weg dorthin
lang und steinig wird. Aber im-
mer nur im Tunnel bleiben und
niemals Hoffnung auf Licht zu
haben, macht mutlos, depres-
siv und zeigt keinerlei Zu-
kunftsperspektiven auf. Die
geplante Grundsteuererhö-
hung wird alle treffen, nicht
nur die Grundbesitzer, son-
dern auch die Mieterinnen
und Mieter. Die Bereitschaft,
Opfer zu bringen, muss sich
lohnen. Das ist aber nicht er-
kennbar. Daher kann es nur
darum gehen, dass alle Bürge-
rinnen und Bürger, denen was
an unserer Gemeinde gelegen
ist, der Gemeindeverwaltung
und dem Rat zeigen, dass es
so nicht weitergehen darf. Die

Steuererhöhung muss vom
Tisch, so lange kein vernünfti-
ges Gesamtkonzept erkenn-
bar ist und wir nur noch von
einer Kassenkrediterhöhung
zu nächsten eilen.

Aber was sollen wir schon
von einer Verwaltung halten,
die ihren Rat erst eine Woche
vor der Ratssitzung mit aktu-
ellen Zahlen und Plandaten
(wohl eher Horrorzahlen)
2017ff füttert und ihm den
Jahresabschluss 2015 (die
Verwaltung braucht ein
schlappes ganzes Jahr, um
überhaupt verlässliche Zahlen
vorlegen zu können – das gibt
es in der freien Wirtschaft
wahrlich nicht!) auch erst ei-
nen Tag vor der Ratssitzung
präsentieren will? Wie soll
sich da der Rat vernünftig vor-
bereiten? Das ist aber viel-
leicht auch nicht wirklich vor-
gesehen. Ebenso wenig, wie
eine umfassende Beteiligung
der Bürgerinnen und Bürger.
Oder wie soll es interpretiert
werden, dass die Haushalts-
vorlage 2017 erst an Tages-
ordnungspunkt 29 von insge-
samt 30 TOPs vorgesehen ist
bzw. wohl eher versteckt wur-
de! Da will doch keiner wirk-
lich informieren oder gar mög-
lichst viele Bürgerinnen und
Bürger als Zuschauer locken.
Da hat unsere neue Bürger-
meisterin anscheinend gut
von ihrem Vorgänger gelernt.
Bravo, Frau Rehmert!

Alle Jahre wieder zur Weih-
nachtszeit dürfen die Bürge-
rinnen und Bürger nicht län-
ger in Nacht- und Nebelaktio-
nen überrumpelt, übergangen
und vor vollendete Tatsachen
gestellt bzw. der Gemeinderat
zu Torschlussabstimmungen
genötigt werden.

Bernward Ellrott,
Extertal    

Alle Jahre wieder zur
Weihnachtszeit…
Leserbrief zur Finanzsituation der Gemeinde Extertal

Leserbrief

Extertal-Silixen (nl). Das Frei-
zeittheater Silixen e.V. hat
dem Förderverein der Grund-
schule Silixen 500 Euro ge-
spendet. Ein Überschuss von
den Aufführungen, die das
Freizeittheater kürzlich sehr
erfolgreich auf die Bühne ge-
bracht hat.

Schulleiterin Christina Wo-
jahn erklärte, dass die Spende
zweckgebunden verwendet
wird. Das Geld wird für die An-
schaffung von Funkmikrofo-
nen und Taschensendern ver-
wendet. Zur Premiere, also
wenn die Schüler das erste
Mal mit den Funkmikrofonen

auftreten und ein Stück auf-
führen, hat Christina Wojahn
den 1. Vorsitzenden Norbert
Ließ herzlich eingeladen. Ließ
hat sich hierüber sehr gefreut
und die Einladung dankend
angenommen. Er wird sich an-
schauen, wofür die Spende
verwendet wird.

Grundschule freut sich über die Zuwendung

Freizeittheater Silixen
spendet an die Schule

Der Vorsitzende Norbert Ließ vom Freizeittheater Silixen übergab den Scheck an die Schulleiterin
Christina Wojahn.

Mit Trauer erfüllt uns die Nachricht, dass die früheren Ratsmitglieder

Ratsherr Gerhard Schmidt Ratsfrau Ulrike Heuer
verstorben sind.

Gerhard Schmidt ist am 03.12.2016
im Alter von 76 Jahren verstorben.

Gerhard Schmidt gehörte der SPD-Fraktion
im Gemeinderat von 1974 bis 1999 an und
war während seiner Ratszugehörigkeit
Mitglied verschiedener Ausschüsse.

Wir trauern um zwei Personen, die verantwortungsbewusst und aufgeschlossen über
viele Jahre die Politik ihrer Heimatgemeinde in herausragender Weise mitgestaltet
haben. Für ihre ehrenamtliche Arbeit und ihr Engagement gebühren ihnen Respekt,
Anerkennung und unser aufrichtiger Dank.

Wir werden ihnen stets ein ehrendes Andenken bewahren.

Rat und Verwaltung der Gemeinde Extertal

Monika Rehmert
Bürgermeisterin

Ulrike Heuer ist am 04.12.2016
im Alter von 63 Jahren verstorben.

Ulrike Heuer gehörte der CDU-Fraktion
im Gemeinderat von 1992 bis 1994 an
und war während ihrer Ratszugehörigkeit
Mitglied verschiedener Ausschüsse.

Familienanzeigen


