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Mitten in der Stadt üben die Brandbekämpfer die richtige Handhabung der Drehleiter.
Neben dem passgenauen Manövrieren des Fahrzeugs kommt es auf die Ausrichtung an

VONWOLFGANG BECKER

Lage.WeitundbreitkeinRauch
oder gar ein offenes Feuer, aber
dennoch ist die Feuerwehr ges-
tern Morgen auf dem Markt-
platz im Einsatz gewesen. Dies-
mal nicht, um Menschen zu
bergen und zu retten, sondern
um den richtigen Umgang mit
der Drehleiter zu üben. 32
Stunden dauert die Ausbildung
der neun angehenden Maschi-
nisten, die am kommenden
Samstag mit einer Prüfung an
der Feuerwache abgeschlossen
wird.
Geübt wurde gestern an ver-

schiedenenGebäuden rund um
denMarktplatz, auch amTech-
nikum und am historischen
Rathaus. Wichtig ist es, die Di-
mensionen und Maße des
Fahrzeugsgenauzukennenund
abzuschätzen, wie viel Platz er-
forderlich ist, um beispielswei-
se Menschen aus höher gelege-
nen Etagen von Gebäuden zu
retten. Die Leiter ist im ausge-
fahrenen Zustand nicht weni-
ger als 30Meter lang.
„Auchmüssen die neunTeil-

nehmer an dem Lehrgang wis-
sen, mit welcher Zusatzausrüs-
tung und mit welchen Anbau-
teilenunserDL(A)K23-12 aus-
gestattet ist“, erklärt Brandin-
spektor Andreas Dieckmann
vom Löschzug Lage, der an die-
sem Vormittag mit Oberfeuer-
wehrmann Christian Hille und
Unterbrandmeister Sven Ol-
dendorf die richtige Handha-
bung des gut 750.000 Euro teu-
ren Fahrzeugs mit der vierteili-
gen Leiter trainiert. An der Ak-
tion sind neben Dieckmann
noch weitere sieben Ausbilder
beteiligt. Geübt werden an den
verschiedenen Einsatzorten
unterschiedlicheSzenarien:Das
Retten von Personen, ein
Löschangriff aus unterschiedli-
chen Positionen sowie die
Steuerung des vorderen Kor-

bes, in dembis zu vier Personen
bei einem Einsatz Platz haben.
„Die Lehrgangsteilnehmer ler-
nen die genauen Abmessungen
der Drehleiter kennen und wie
ein Gebäude präzise angepeilt
werden muss, wobei einem
Maschinisten die vorhandene
Elektronik hilfreich zur Seite
steht“, so Andreas Dieckmann
weiter, der auch stellvertreten-
der Pressesprecher der Lagen-
ser Feuerwehr ist.
Bei der angenommenen

Rettung von Menschen aus
einem Geschäftshaus galt es,
gefahrlos die davor stehenden
Laternenmasten mit der Leiter
zu überwinden. Zur Übung

gehört auch das richtige Auf-
stellen des gut 18 Tonnen
schweren Fahrzeugs. Denn
bevor die Leiter ausgefahren
werden kann, müssen die seit-
lichen Stützen genau platziert
werden. Gullydeckel oder an-
dere Abdeckungen, die dem
Gewicht nachgeben könnten,
sind unbedingt zu meiden.
Nun blicken Dieckmanns

Schützlinge mit Spannung auf
den kommenden Samstag. Bei
der Prüfung unter den kriti-
schen Augen von Lehrgangslei-
ter Harry Werner wird all das
abgefragt, was sie in den ver-
gangenen Monaten gelernt ha-
ben.

die angehendenMaschinisten (von links)SvenOldendorfundChristianHille zusammenmit einemderAus-
bilder der Freiwilligen Feuerwehr Lage, Brandinspektor Andreas Dieckmann. FOTO: WOLFGANG BECKER

Neues Einsatzkonzept der Wehr
Die Freiwillige Feuerwehr
Lage braucht dringenddie
neun frisch ausgebildeten
Maschinisten, die in der
Lage sind, dieDrehleiter zu
bedienen. In derVergan-
genheit sind einigeKräfte
altersbedingt ausgeschie-
den. In der Stadtwird ein
neues Einsatzkonzept an-
gewandt: Bei Alarmierun-
gen rücken jetzt generell
zwei Fahrzeuge aus – ein
Löschfahrzeugunddie
Drehleiter. Insofern ist es
erforderlich, auf genügend

ausgebildete Fachkräfte
zurückzugreifen.Das in der
Zuckerstadt eingesetzte
Fahrzeug vomTyp „DL(A)
K23-12“ stammt von Iveco,
derAufbau vonder Firma
MagirusBrandschutztech-
nikUlm. AmKorb lassen
sich unter anderemeine
Krankentragenhalterung,
ein fernsteuerbarerWas-
serwerfer, einHochdruck-
lüfter und einAbseilgalgen
befestigen. Ferner ist eine
automatischeRückhol-
funktion vorhanden. (be)

Das Thema Öffentlicher Personennahverkehr steht
im Mittelpunkt. Keine Chance besteht für einen Stadtbus

Lage (be). Der neue Verkehrs-
entwicklungsplan ist für die
Grünen Anlass, sich mit dem
Thema Öffentlicher Personen-
nahverkehr (ÖPNV) zu be-
schäftigen. Dazu hatten sie zwei
Fachleute eingeladen: Achim
Oberwöhrmeier von der Kom-
munalen Verkehrsgesellschaft
Lippe (KVG) und Willi Wäch-
ter vom Fahrgastverband Pro
Bahn.
Vier Buslinien fahren in Lage

im Stundentakt. „Was vielen
nicht bekannt ist, die Preise für
ein Monatsticket in Lage wur-
den in diesem Jahr halbiert“,
schreibt Ratsherr Reimund
Neumann in einer Mitteilung.
Da die Zahl der verkauftenMo-
natstickets sich mehr als ver-
doppelt habe, sei es zu einer
Verbesserung der Einnahmen
gekommen. Ein lippeweites Ti-
cket sei laut Oberwöhrmeier in

Vorbereitung. Ein Display, das
auch Verspätungen anzeigt,
werde bald am Busbahnhof in
Lage stehen und die Reisenden
aktuell informieren. Dass sich
diese Neuerung lange verzögert
habe, führte Oberwöhrmeier
auf die unterschiedlichen
Datenverarbeitungssysteme
verschiedener Verkehrsgesell-
schaften zurück.
Besonders erfreute die Grü-

nen die Mitteilung, dass das
Carsharing auch für Lage ge-
plant werde. Die KVG möchte
auch hier dieses Angebot ver-
wirklichen. Für ein echtes
Stadtbussystem mit passge-
nauerUmsteigemöglichkeit am
Busbahnhof sieht Oberwöhr-
meier in Lage derzeit keine
Möglichkeiten. Lage werde von
mehreren Regionalbuslinien
gekreuzt, die sich schwer in ein
Stadtbussystem integrieren lie-

ßen. Außerdem fehlten in der
Zuckerstadt ausreichende Fi-
nanzierungsmöglichkeiten.
Das Eisenbahnkreuz Lage

müsse fit werden für die Zu-
kunft, forderte Willi Wächter.
Die beiden Bahnstrecken ste-
hen aber vor Kapazitätsproble-
men und können nicht genü-
gend Züge verkraften. Dass es
nach Herford keinen Halb-
stundentakt gibt, bemängelt
Wächter. Auch brauche die
Strecke Lemgo – Bielefeld drin-
gend einen Lückenschluss bei
der Elektrifizierung und die Be-
gegnungsmöglichkeit in Eh-
lenbruch, um die Kapazität zu
erhöhen.MitBlickaufdieBahn-
Baustellen in 2018 und 2019
sollte Busverkehr weitestge-
hend vermieden werden, so
Wächter. Er schlug einen pro-
visorischen Bahnsteig auf dem
BielefelderHauptbahnhof vor.

Der Nabu Lippe begeistert die Schülerinnen und Schüler
der Grundschule Heiden für die „lebendige Landschaft Streuobstwiese“

Lage-Heiden (lam). „Mit
unserem Angebot wird Kin-
dern die Möglichkeit gegeben,
die Welt und die Natur zu er-
leben, zu begreifen und zu er-
forschen“, sagt Vanessa Ko-
warsch. Sie betreut für den
NABU Lippe das Projekt
„Lebendige Landschaft Streu-
obstwiese“. Auch Schülerin-
nen und Schüler der Grund-
schule Heiden erleben im
„Klassenzimmer im Grünen“
eine Streuobstwiese im Wan-
del der Jahreszeiten, von der
Blüte bis zur Apfelernte.
„Das bedeutet ganzheitli-

ches Lernen mit Kopf, Herz
und Hand“, betont Kowarsch.
„Der praktische Bezug ist mir
besonders wichtig“, so die
Kulturarbeiterin, Naturpäd-
agogin und Obstbaumwartin.
Sie zeigt den Kindern nicht

nur die Apfelsortenvielfalt auf,
sondern geht auch auf die
unterschiedlichen Eigen-
schaften ein, erläutert die je-
weiligen Verwendungsmög-
lichkeiten, richtet den Blick
zudemaufVögel, Insektenund

Kleintiere, die auf der Streu-
obstwiese heimisch sind, und
stellt Wiesenblumen und
Kräuter vor. AmEndeder zehn
Unterrichtsmodulewerden die
Äpfel – meist eine bunte Sor-
tenmischung – von den Kin-
dern gewaschen, zerkleinert
und zu Saft gepresst. Natürlich
darf die ausgiebige Verkos-
tung des natürlichen Endpro-

duktes nicht fehlen.
„Streuobstwiesen sind ein-

deutig eine Kulturlandschaft,
also vom Menschen geschaf-
fen, allerdings bieten sie wert-
vollen Lebensraum“, wird Ko-
warsch nicht müde für das
NABU-Projekt zu werben, das
mit dem „Klassenzimmer im
Grünen“ schon die Jüngsten
erreicht.

Projektleiterin Vanessa Kowarsch verarbeitet
die Äpfel gemeinsam mit Mia, Abbey und Nicole (von links) zu köst-
lichem Saft. FOTO: ULRICH LAMBRACHT

, Reise in dieWelt der
Bücher mit Elisabeth Knuth,
19 Uhr, Café Fellmer.

, 15-19 Uhr, Das
Dach – Tagesstätte Lage,
Lange Straße 119.

, Verein der
Blumen- und Gartenfreunde
Heiden, 19 Uhr, ev.-ref. Ge-
meindehaus Heiden.

, 14
Uhr, Marktkauf Lage.

, 3. Kompanie
Schützengilde, 18.30 Uhr,
Schießstand Eichenallee.

, Probe, 17-18.30
Uhr, GemeindehausMaß-
bruch.

, 18.30 Uhr,
GrundschuleMüssen.

,
Probe, 19.30 Uhr, Gemein-
dehaus Stapelage.

, AWOHörste,
19 Uhr, Gaststätte Bienen-
schmidt, Hörste.

,
19 Uhr, TG-Halle.

, 16.30-
19.30 Uhr, TG-Halle,
Eichenallee.

, 17.45 Uhr, ev.-
meth. Kirche.

, der AWO
Lage, 15.30-16.30 Uhr, Se-
kundarschule Lage.

, für Rücken,
Becken, Bauch und Schulter,
18.30-19.30 Uhr, Turnhalle
Hagen.

, MGV Lieder-
heim, 20 Uhr, Brasserie Max.

, Frauenchor LaMu-
sica Hagen, 20 Uhr, Ge-
meindehausMarktkirche.

, 15.30 Uhr,
kath. Kirchengemeinde,
Schillerstraße 11.

, 19.30 Uhr,
Gemeindehaus ev.-luth.
Kirche am Sedanplatz.

10-13 Uhr,
14.30-17.30 Uhr, Schulstra-
ße 37.

, 13-
19.30 Uhr, amWerreanger.

,
Freundeskreis Suchtkran-
kenhilfe Lage, 20 Uhr, ev.
Gemeindehaus an der
Marktkirche.

,
14-17 Uhr, ev. Gemeinde-
haus an der Marktkirche,
Lange Straße 70.

, der
AWO, 15 Uhr, ev. Gemein-
dezentrumKachtenhausen.

Lage-Hörste (be). Wegen der
Hörster Kirmes ist die Teuto-
burger-Wald-Straße in der
nächsten Woche vom 25. bis
31. Oktober, 12 Uhr, gesperrt.
Die Buslinie 951 der Ostwest-
falen-Lippe-Bus GmbH der
Deutschen Bahn AG muss
deshalb während dieser Zeit
eine Umleitung fahren. Die
Bushaltestellen an der Eschen-
bredestraße, an der
„Sohrenbrede“ und am
„Ikenkamp“ können nicht be-
dient werden, teilt Dr. Sigrun
Richter von DB Regio Bus mit.
Fahrgäste sollten alternativ die
Haltestellen „Friedhof“ oder
„Markt“ nutzen.

Lage. In den Herbstferien, die
vom23.Oktoberbis zum3.No-
vember dauern, ist das Hallen-
bad vormittags geschlossen.
Dienstags, mittwochs und frei-
tags ist es von 14 bis 21 Uhr für
die Öffentlichkeit zugänglich,
teilt die Stadt mit. Die Öff-
nungszeitendonnerstags(14bis
16.30 Uhr Seniorenbad), sams-
tags (13 bis 19 Uhr) und sonn-
tags (8 bis 13 Uhr) bleiben un-
verändert. Die Übungsstunden
der Vereine sowie die Reini-
gungszeiten bleiben während
der Herbstferien bestehen. Am
31. Oktober (Reformationsju-
biläum) und am 1. November
(Allerheiligen) bleibt das Hal-
lenbad geschlossen.

Lage. Die Bürgermeister-
sprechstunden in den Herbst-
ferien fallen aus, teilt die Stadt
mit. Die nächste Sprechstunde
am Montag, 6. November,
übernimmt Bürgermeister
Christian Liebrecht. Die
Sprechstunde findet im Rat-
haus I, 1. Obergeschoss, Zim-
mer 14, Lange Straße 72, statt.

Lage-Heiden. Die AWO Hei-
den lädt zu einer Verkaufsaus-
stellung unter der Überschrift
„Chic in Strick“ für Mittwoch,
25. Oktober, ins Berkenkam-
phaus ein. Beginn ist um 15
Uhr. Geboten werden an die-
sem Nachmittag unter ande-
rem Pullover und Strickja-
cken, Hosen und Blusen sowie
Nachtwäsche für Damen und
Herren.

Lage (be).DasRotesKreuz ruft
zur Blutspende auf. Am
Dienstag, 24. Oktober, findet
von 15 bis 20 Uhr im evange-
lischen Gemeindehaus an der
Marktkirche die nächste Ak-
tion statt. Auch Erstspender
sind willkommen. Als kleines
Dankeschön verschenkt der

DRK-Blutspendedienst in
diesem Quartal einen Kalen-
der. Wer Blut spenden möch-
te, muss mindestens 18 Jahre
alt sein und sich gesund füh-
len, teilt der Blutspendedienst
mit. Zum Termin ist unbe-
dingt der Personalausweis
mitzubringen.

Die Lagenser Autorin Carolin Jenkner-Kruel rezitiert
in den Herbstferien aus ihrem Kinderbuch. Der Eintritt ist frei

Lage(be).DreiMonatenachder
Veröffentlichung feiert
„Waldfee Wilma“ Premiere in
der Stadtbücherei: Die Lagen-
ser Autorin Carolin Jenkner-
Kruel und die Illustratorin Stel-
la Chitzos werden Kindern ab
acht Jahren ihr Buch vorstellen.
Die Stadtbücherei und de-

ren Förderverein laden zu der
Lesung für Mittwoch, 25. Ok-

tober, auf 16 Uhr ein. Der Ein-
tritt ist frei.
Für Carolin Jenkner-Kruel

(35) wird die Lesung ein Heim-
spiel:Die Journalistin ist inDet-
mold geboren und aufgewach-
sen. Nach Stationen in Frank-
reich, Schweden, München,
BerlinundKölnistsie2009nach
Lippe zurückgekehrt und lebt
mit ihrerFamilie inHeiden, teilt

siemit. SiewirdAusschnitte aus
der Geschichte über die
Freundschaft zweier Mädchen
vorlesen, die all ihre Hoffnung
daran setzen, dass eineWaldfee
namens Wilma ihre Probleme
lösen kann.
Carolin Jenkner-Kruel und

Stella Chitzos werden den Kin-
dern darüber hinaus erklären,
wie einKinderbuch entsteht.

Lage. In unseren Bericht über
die Tagesstätte für psychisch
Kranke hat sich ein Fehler ein-
geschlichen. Es handelt sich bei
demAngebot des Vereins „Das
Dach“ um eine Tagesbetreu-
ung und keineWohngruppe.


