
Ausgabe: © SN  Datum: 08.12.2007

HSV: Morgen kommt ein Nationalspieler

Obernkirchen. Die zum HSV-Fanclub „Blauer Stern zu Schaumburg“ gehörenden Mitglieder dürfen sich über einen
überraschenden Besuch freuen. Am Sonntag, 9. Dezember, kommt der Nationalspieler Piotr Trochowski nach
Obernkirchen. Er trifft sich gegen 15 Uhr mit den Anhängern des Bundesliga-Dinos im Restaurant „Rhodos“. Der
einzige deutsche Nationalspieler der Hamburger stellt sich den Fragen der Fans und hängt anschließend eine
Autogrammstunde an. sig

Zweimal gezogen, zweimal nicht da

Doppeltes Pech / Verein für Wirtschaftsförderung verlost Preise

Obernkirchen. Hochbetrieb herrschte bei der Verlosung der OK-Scheckkarten des Vereins für
Wirtschaftsförderung, die wegen des schlechten Wetters in den Saal der „Roten Schule“ verlegt wurde. Der
Vorsitzende Joachim Gotthardt nahm die Ziehung vor und ließ sich dabei von mehreren Mädchen unterstützen.
Einen Preis konnte nur derjenige in Empfang nehmen, der auch anwesend war.
Das war das besondere Pech eines Mannes, der am Stand der Kolpingfamilie mitgewirkt hatte. Sein Los wurde, weil
er nicht im Raum war, wieder in die Trommel geworfen und kurze Zeit später ein weiteres Mal für einen der
Hauptpreise gezogen. Weil er immer noch fehlte, ging er leer aus.
Das wertvollste Weihnachtsgeschenk steht Winfried Fischer ins Haus. Er bekam den ersten Preis, einen modernen
Relaxsessel des Möbelhauses Holtmann. Lieselotte Hachmeister darf sich auf ein Wellness-Wochenende für zwei
Personen freuen. Dieser Preis ist vom Verein für Wirtschaftsförderung gesponsert worden. sig

Krippenspiele und drei Gottesdienste

Obernkirchen. Überquellende Gotteshäuser am Heiligen Abend sind eine Erfahrung, die jetzt die evangelische
Kirchengemeinde veranlasst, für etwas Entzerrung zu sorgen. Einer der Gründe für den starken Besuch ist das
Krippenspiel, das von Kindern und Jugendlichen bei der Christvesper aufgeführt wird. Das soll zweimal
nacheinander geschehen, und zwar um 15 und um 16.30 Uhr. Ein dritter Gottesdienst folgt gegen 18 Uhr, aber ohne
Krippenspiel. Zum Ausklang soll dann noch um 22 Uhr eine Christmette im Martin-Luther-Haus in Krainhagen
beginnen. Die Krippenspiele dauern 45 Minuten und sind so angelegt, dass sie von den kleinen
Gottesdienstbesuchern gut zu verfolgen sind. sig

Alles dreht sich um das Geld

Obernkirchen. Am Montag, 10. Dezember, findet um 18 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses eine Sitzung des
Ausschusses für Finanzen, Organisation und Personal statt. Im öffentlichen Teil werden vor allem Aspekte des
Haushalts 2007 diskutiert. Ein Bericht über die aktuelle Liquidität und einer über den aktuellen Stand der
Haushaltsentwicklung sowie Anträge auf Übertragung von Haushaltsresten aus diversen Ortschaftsmittelbudgets
stehen an. Über den Baubetriebshof Obernkirchen gibt es einen ausführlichen Bericht über den abgelaufenen
Zeitraum, außerdem wird über die Straßenunterhaltung im Haushaltsjahr 2008 gesprochen. Einen Blick zurück
wollten die Mitglieder auf die durchgeführten Straßensanierungsmaßnahmen in 2007 werfen, ehe die
vorgeschlagenen Maßnahmen in 2008 aufgerufen werden. r


