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Schütte-Chor feiert Jubiläum
Der Schütte-Chor feiert am Freitag, 11. Dezember, ab 20 Uhr in der Stiftskirche in Obernkirchen mit einem
„Chorkonzert zum Advent“ die 30. Auflage dieses Konzerts. „Diese Adventskonzerte sind seither nicht nur ein
fester Bestandteil des kulturellen Lebens in Obernkirchen, sondern locken jedes Jahr zahlreiche Besucher
aus der ganzen Region in die Bergstadt“, erläutert Chorleiter Jürgen Schütte in einer Pressemitteilung. Zum
Auftakt erklingt anlässlich des 200. Geburtstags von Mendelssohn Bartholdy dessen Psalmvertonung „Hebe
deine Augen auf“. Zudem wird Schuberts „Die Nacht“ zu hören sein. Anschließend interpretiert der Schütte-
Chor Spirituals aus Nordamerika und Tansania. Im zweiten Teil singt das Ensemble traditionelle
Weihnachtslieder sowie das mittelalterliche „Ein Kind geborn zu Bethlehem“, „Lobt Gott, ihr Christen“ und
„Christmas Lullaby“. Eintrittskarten für das „Chorkonzert zum Advent“ sind im Vorverkauf beim Uhrenhaus
Hunstiger, Friedrich-Ebert-Straße, und in der Goldschmiede Cornelis Klöpper, Kalte Weide, sowie an der
Abendkasse erhältlich. bes

Tennisclub will groß feiern
Obernkirchen. Im kommenden Jahr kann der „weiße Sport“ in der Bergstadt auf ein 60-jähriges Bestehen
zurückblicken. Nur wenige Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs trafen sich in Obernkirchen Anhänger
des Tennissportes, um sich zu einer Gemeinschaft zusammenzuschließen. Das Jubiläum soll in würdiger
Form gefeiert werden. Die Planungen sehen eine Fülle von Aktionen während des ganzen Jahres vor. Zu
den Höhepunkten zählt eine so genannte Street-Veranstaltung in der Innenstadt, die im Juni mit
Unterstützung des Niedersächsischen Tennisverbandes ausgerichtet wird. Im Juli folgen ein Kreis-
Vorstandsturnier sowie die alljährliche Sportlerehrung der Bergstadt durch den Bürgermeister auf der
Tennisanlage. Für Mitte August ist eine weitere zentrale Veranstaltung beim Clubhaus an der Piepenbreite in
Vorbereitung, und am 18. September soll es sogar einen Festball mit einer Tombola geben. Wo, das soll
noch festgelegt werden. In Vorbereitung ist auch eine Festschrift. In diesem Jahr steht nur noch eine Aktivität
an, und das ist die Jugend-Weihnachtsfeier am Sonnabend, 12. Dezember, ab 14.30 Uhr im Clubheim, zu
der auch die Eltern eingeladen sind. 2010 bildet wieder das Neujahrsturnier den Auftakt. Es wird am 10.
Januar ab 15.30 Uhr in der Bückeburger Tennishalle ausgerichtet. Dabei sind auch Preise zu gewinnen. sig

Probleme mit Baumschmuck
Obernkirchen. Große Probleme, Kinder zu finden, die den Weihnachtsbaum im Rewe-Markt schmücken
möchten, hatte Stefanie Kirsch als Vorsitzende des Kindergartenfördervereins „Tinkerbell“. Die Kindergärten
winkten dankend ab: Am Kammweg ist man froh, wenn nach all den unruhigen Monaten etwas Ruhe
einkehrt, am Kleistring war der Weg ein bisschen zu weit. Auch bei einer ersten und zweiten Klasse der
Grundschule biss Kirsch auf Granit. Aber so leicht gab sie nicht auf, schließlich sollte der Rewe-Markt nicht
mit ungeschmücktem Baum dastehen – und hatte Erfolg. Die Klasse 5c der IGS übernahm das Schmücken
– nach einem strammen Marsch von Ochsenbruch zum Einkaufszentraum Rösertor. Dort gab es dann nach
dem Schmücken eine Belohnung: Karlchens Backstube spendierte Stutenkerle bis zum Abwinken, die die
Kinder vor dem Backen selbst belegen durften. Sie ließen sich nicht zweimal bitten. rnk 

„Berghütte“ als Vereinsheim
Krainhagen. Für die Tänzer der Krainhäger Country-Gruppe „Petticoats&Co.“ steht es nun fest: das neue
Vereinsheim heißt „Berghütte“. Der junge Gastwirt Thilo Hübner nahm sie mit offenen Armen auf, als die
Schule im Bergdorf zur Übergangslösung in einen Kindergarten umstrukturiert wurde. Er stellte sofort eine
Fensternische für ihre Pokale zur Verfügung. Jetzt wird montags ab 19.30 Uhr im Saal trainiert. Am 12.
Dezember werden sie sich dort im Restaurant zur Adventsfeier sammeln, danach geht es dann mit einer
Fackelwanderung in den Wald, bevor es richtig fröhlich wird: Bei „meinverein.de“ konnte Chefin Manuela
Schneider bei einem Wettbewerb ein 30-Literfass Bier erobern, das angezapft werden soll. Zum nächsten
Winterball am 30. Januar werden sich die Tänzer beim Eröffnungswalzer auf dem Parkett der „Bürgerstuben“
in Krainhagen drehen. Der Eintritt ist wie immer frei. Die Einladung richtet sich an alle, die feiern und tanzen
möchten. Anmeldungen werden unter Telefon (0 57 24) 38 66 und (0 57 24) 93 16 99 erbeten. rnk


