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Extertal-Bösingfeld (red).
Aus der Bergstraße in Bösing-
feld hat uns folgender Leser-
brief erreicht, in dem zahlrei-
che Anwohner ihrem Ärger
rund um die Sanierungsarbei-
ten in ihrer Straße Luft ma-
chen:

„Das sind ja ca. 15.000 €,
die wir als Kredit für die Stra-
ßenbaubeiträge und Kanalan-
schlusskosten aufnehmen
müssen…“. So ein ähnlicher
Gedanke ging vielen Anliegern
der Bergstraße wohl erschre-
ckend durch den Kopf, als sie
im November 2018 von der
Gemeinde Extertal über die
anstehenden Baumaßnah-
men informiert wurden. Keine
Möglichkeit genügend Geld an
die Seite zu legen, da schon
ein halbes Jahr später der
Bagger seine Arbeit aufneh-
men sollte.

Manche Bürger sind ver-
zweifelt, wie ein Rentnerehe-
paar aus unserer Straße: „Wir

wissen nicht, wie wir das be-
zahlen sollen.“ Wundert es al-
so, dass sich der Unmut regt
und man immer wieder Artikel
und Leserbriefe über dieses
Thema lesen kann?

Fast alle Anwohner haben
sich seither des Öfteren ge-
troffen und waren dankbar, als
das Ehepaar Fasse zum Wort-
führer in der Sache Bergstra-
ße gewählt wurde. Die Äuße-
rung seitens der Gemeinde
Extertal: es handele sich nur
um „einzelne Anwohner“, die
mit dem Vorgehen unzufrie-
den sind, ist also faktisch
nicht korrekt. Es sind viele
Bürger, denen Transparenz:
wann wird wo etwas gebaut,
Gesamtkonzeption – als
nächstes soll die Rintelnsche
Trift wieder aufgebaggert wer-
den, da bei den Bauarbeiten
vor 1 ½ Jahren nur der Abwas-
serkanal gelegt wurde und
kein Regenwasserkanal… ;
sorgsamer Umgang mit Steu-
ergeldern: hätte dieser Kanal

nicht gleich mit verlegt wer-
den können? In einer offenen
Ratssitzung haben einige Bür-
ger darauf hingewiesen, aber
es wurde nicht berücksichtigt;
und ein unbürokratisches Ent-
gegenkommen seitens der
Verwaltung fehlt.

Uns geht es so, wie vielen
Extertalern, die sich fragen:
Wo ist die Bürgernähe geblie-
ben? Gehört es nicht zur
Pflicht einer Bürgermeisterin -
die ebenfalls in der Bergstras-
se wohnt - sich den Interes-
sen, Nöten und Ängsten der
Menschen wirklich anzuneh-
men? Denn es mutet schon
etwas zynisch an, wenn die
SPD im Landtag für eine Ab-
schaffung der Straßenaus-
baugebühren plädiert, aber
der SPD Ortsverein gleichzei-
tig den Eigentümern der
Grundstücke Bergstraße 3 bis
17 ungerade eine Sanierung in
Kostenhöhe von 20.000 € des
alten Mischwasserkanals auf-
erlegen wollte, nur um an-
schließend Regenwasser
durchleiten zu dürfen.

Die „hervorragende Zusam-
menarbeit“, welche im Nord-
lippischen Anzeiger hervorge-
hoben wurde, bestand in der
Praxis aus angedrohten Haus-
verboten, bis hin zu einer An-
zeige gegenüber dem Ehepaar
Fasse wegen angeblicher Ver-
leumdung. Sie hatten unsere
demokratischen Bürgerrechte
in Anspruch genommen und
eine Petition im Interesse der

Anlieger in den nordrhein-
westfälischen Landtag einge-
bracht.

Aufeinander zugehen??
Fehlanzeige! Unsere noch am-
tierende Kommunalregierung
hat den Bürgern anstelle des-
sen im Wahljahr 2020 ein
Steuergeschenk gemacht.
Diese Summe beträgt in unse-
rem Falle immerhin 3,75 Euro
niedrigere Grundsteuer in die-
sem Jahr.

Super - bleiben von den
15.000 Euro nur noch
14.996,25 Nettokreditaufnah-
me. Solch eine Vorgehenswei-
se ist nicht: „Der Tropfen, der
das Fass zum Überlaufen
bringt“, sondern, mit den zu-
sätzlichen Belastungen und
Einkommenseinbußen der
Corona Krise eher dem engli-
schen Sprichwort entliehen:
„The last straw that breaks the
camel´s back.“ Der letzte
Strohhalm, welcher den Rü-
cken des Kamels zerbricht –
womit wir wieder beim ordinä-
ren (Bergstraßen) Bürger wä-
ren, denen immer mehr auf-
gebürdet wird.

Gezeichnet von : Andreas
und Irene Bradler, Iris und An-
di Schmidt, Axel und Kirsti
Held, Hanne Michaelis, Clau-
dia und Rolf Heitkamp, Oliver
und MAnuela Reymann, Kath-
rin und Philipp Wolanski, Mal-
wina und Marius Sliwka, Ca-
thrin und Andreas Rose, Kath-
rin und Andreas Kleindiek,
Hans Joachim Meier.

"Es fehlt die nötige Bürgernähe!"
Anwohner der Bergstraße melden sich zu Wort / Kritik am Gemeindevorgehen

Langzeit-, Kurzzeit- und Tagespflege
Tel. 05262 408-0
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Extertal-Bösingfeld / www.friedrich-winter-haus.de
Wir freuen uns auf Sie!
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Extertal / Barntrup (jn). In
den kleineren Ortsteilen bre-
chen seit etlichen Jahren die
Nahversorger weg. Wer kein
Auto hat oder jemanden
kennt, der für einen einkauft,
hat da ein Problem. In der Ge-
meindeverwaltung von Exter-
tal und in der Stadtverwaltung
von Barntrup ist man sich
dessen natürlich bewusst. In
einer aktuellen Bürger-Umfra-
ge soll in beiden Gemeinden
nun der tatsächliche Bedarf
an Nahversorgung ermittelt
werden. Dazu hat sich eine
fünfköpfige Arbeitsgruppe
(neben Extertals Bürgermeis-
terin Monika Rehmert und
Barntrups Bürgermeister Jür-
gen Schell sind auch Björn
Strohmeier, Heino Rinne und
Jürgen Tammoschath dabei)
gegründet, die einen, auf die
jeweilige Gemeinde personali-
sierten, Umfragebogen für
das gemeindeübergreifende
Projekt entwickelt hat.

Alle Bürger sind eingeladen,
daran mitzuwirken und durch
ihre Antworten einen mög-
lichst großen Datensatz zu
schaffen, auf dessen Basis die
Gruppe Fördergelder des
Bundesministeriums für
Landwirtschaft und Ernäh-
rung einwerben möchte. Es
geht darum, eine Projektskiz-
ze zu entwerfen. Oder, ganz
konkret gesagt: Zu schauen,
welche machbaren und realis-
tischen Möglichkeiten es für
eine Verbesserung der Nah-
versorgung in den Ortsteilen
geben könnte. Und davor -
ganz klar - muss erstmal der
Bedarf ermittelt werden!

Die Umfrage ist absolut an-
onym, es muss aber natürlich
der eigenen Ortsteil angege-
ben werden, damit die Daten

auch zuge-
ordnet wer-
den können.
Die Fragen
drehen sich
ums eigene
Einkaufsver-
halten und
sollten des-
halb von
demjenigen
Haushalts-
mitglied be-
antwortet
werden, das
die Einkäufe
macht. Mehr
als 10 Minu-
ten Zeit
braucht es
dabei nicht,
um die Planer
zu unterstüt-
zen. Die ins-
gesamt 20
Fragen wer-
den im An-
kreuz-Verfah-
ren beantwor-
tet.

Und damit möglichst viele
Extertaler und Barntruper
mitmachen, hat es ihnen die
Arbeitsgruppe ganz leicht ge-
macht: Die Befragung kann
auch online ausgefüllt werden.
Entweder, Sie folgen dem Link
zur Nahversorgungs-Befra-
gung, der in Kürze auf die
Homepages von Gemeinde
Extertal und Stadt Barntrup
gesetzt wird - oder aber, Sie
nehmen sich in Geschäften,
Apotheken oder in den Stadt-
verwaltungen vor Ort einen
entsprechenden Flyer mit,
scannen auf der Rückseite
den QR-Code ein - und wer-
den automatisch zur Umfrage
weitergeleitet. In zahlreichen
Ortsteilen werden außerdem

insgesamt 2.500 Flyer direkt
an die Haushalte verteilt wer-
den. Wenn Sie die Beantwor-
tung lieber auf die klassische
Papier-Variante erledigen
möchten, können Sie die aus-
gefüllten Flyer übrigens auch
über die Briefkästen an den
Rathäusern abgeben.

Bis zum 30. Juni soll die Be-
fragung laufen - online auch
gerne noch etwas länger, so
Initiator Heino Rinne. Der Ex-
tertaler hatte die Idee zum ge-
meinsamen Projekt mit der
Schwestergemeinde, denn er
versucht schon seit längerem,
den kleinen Einzelhändlern
vor Ort zu helfen und ihr Be-
stehen zu sichern. Mit den
Auswirkungen der Corona-

Krise sieht Rinne umso mehr
den Bedarf, lokal zusammen-
zuarbeiten und sich gemein-
sam für die Zukunft aufzustel-
len. Mögliche Lösungsansätze
für eine bessere Nahversor-
gung in den Ortsteilen wäre
zum Beispiel die Idee der drei
Standbeine, eine Kombination
aus Online-Verkauf, einem
mobilen Dorfladen sowie einer
Art von "Home-Delivery-Servi-
ce", dessen Betrieb auf eine
gemeinschaftliche Basis ge-
stellt werden könnte.

Aktuell haben sich in Exter-
tal schon 150 Personen an der
Umfrage beteiligt, in Barntrup
waren es bislang 70. Und es
dürfen gerne noch sehr viel
mehr werden.

Welche Nahversorgung
würden Sie sich wünschen?
Barntrup und Extertal führen Bürgerumfrage zur Nahversorgung durch

Ein Supermarkt um die Ecke: Bei uns im ländlichen Raum ist dies längst keine
Selbstverständlichkeit. Die Stadt Barntrup und die Gemeinde Extertal wollen mit
einer Umfrage ermitteln, wie hoch der Nahversorgungsbedarf bei den Bürgern in
kleinen Ortsteilen tatsächlich ist. Foto: pixabay

Barntrup (red). Zwei nagel-
neu Strandkörbe konnte Es-
ther Rosenbrock, als Vor-
standsmitglied und Kassiere-
rin vom Freibadverein Batze-
Alverdissen, jetzt kurz vor Sai-
soneröffnung entgegenneh-
men. Gestiftet wurden diese
von Barntrup Marketing - Für
Barntrup e.V., aus Erlösen der
„Grünen Boxen“. Die grünen
Boxen stehen bei mehreren
Mitglieds-Betrieben von Für
Barntrup e.V. an den Kassen.
Diese kann jeder, der möchte,
mit seinem Wechselgeld oder
mit Barspenden füllen. So ist
in den letzten Jahren eine
doch beachtliche Summe zu-
sammen getragen worden,
von der nun die Strandkörbe
angeschafft und übergeben
werden konnten. Eine tolle Ak-
tion - und zwei tolle, neue Sitz-
gelegenheiten für die Som-
mersaison in der Alverdisser
Batze!

Eigentlich war die Präsenta-
tion und Übergabe der
Strandkörbe schon zum
Fischfest, Anfang Mai in Barn-
trup geplant - was dann aber
aufgrund von COVID-19, wie
so vieles andere auch, ausfal-
len musste.

Doch aufgeschoben ist
nicht aufgehoben: Die Präsen-
tation wird 2021 nachgeholt
und dem Fischfest so - ganz

nebenbei - ein wenig mehr
maritimes Flair verliehen.

Ein großes Dankeschön der
Beteiligten geht an dieser
Stelle noch an den Barntruper
Bauhof: Denn dessen Mitar-
beiter hatten die Montage und
den Transport der Strandkör-
be ins Alverdisser Freibad um-
gesetzt.

Weitere Maßnahmen von
den gesammelten Geldern
aus den Boxen (vor der
Strandkorbaktion) waren: Die
Anschaffung von Blumen-
zwiebeln für die Mittelstraße
und den Stadtpark, die Neu-
anschaffung von Schachfigu-
ren im Stadtpark und bei-
spielsweise auch die Kosten-
erstattung zur Sanierung von
Sitzbänken im Innenstadtbe-
reich. Und die Aktion soll auch
in Zukunft weiterlaufen - aller-
dings in neuen "Kleidern": In
den nächsten Wochen werden
die jetzigen Kartons der Grü-
nen Boxen, die jetzt ausge-
dient haben und unansehnlich
geworden sind, gegen schicke,
neue Acrylboxen ausge-
tauscht.

Das könnte die Spendenbe-
reitschaft noch einmal erhö-
hen und die Basis für weitere
Aktionen in Barntrup und den
Ortsteilen werden, so Björn
Strohmeier von Für Barntrup
e.V.

Für Barntrup e.V.
spendet der Batze
zwei Strandkörbe
Den "Grünen Boxen" sei dank

Bei der Übergabe waren (v. li.) Fritz Drifte (Bauhof Barntrup),
Esther Rosenbrock (Batze Alverdissen) sowie Kaja Melcher &
Martin Denker (Für Barntrup e.V.) dabei. F.: Für Barntrup e.V.

Extertal (red). Coronabedingt
muss es leider sein: Der Hei-
mat- und Verkehrsverein Ex-
tertal- Bösingfeld muss nun

doch alle Wanderungen bis
September 2020 absagen.
Infos gibt es bei A.Heitkamp
unter 05262-3600.

Absagen beim Heimatverein


