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Jahreslosung im Blickpunkt

„ Gottesdienst am Nachmittag“

Obernkirchen. Zum ersten „Gottesdienst am Nachmittag“ im neuen Jahr lädt die evangelisch-
lutherische Kirchengemeinde Obernkirchen ein. Er wird am Sonntag, 20. Januar, ab 15 Uhr im
Gemeindezentrum „Rote Schule“ gefeiert, da die Stiftskirche „Winterpause“ macht.
Im Mittelpunkt des Gottesdienstes wird die Jahreslosung, das Bibelwort für das neue Jahr 2008 stehen.
Es handelt sich um das Christuswort „Ich lebe, und ihr sollt auch leben“ aus dem Johannesevangelium.
Anhand einer Bildkarte von dem bekannten Künstler Andreas Felger soll die Jahreslosung erschlossen
und gedeutet werden, sodass sie zum Begleiter durch das neue Jahr werden kann. Im Anschluss wird
zum Gespräch eingeladen. Am Vormittag wird zudem zum Gottesdienst im Martin-Luther-Haus in
Krainhagen eingeladen. Er beginnt um 10 Uhr.
In diesem Zusammenhang weist der Kirchenvorstand darauf hin, dass das Martin-Luther-Haus –
entgegen mancher Äußerungen im Ort – weder leer steht noch unbenutzt ist. Das Haus sei nach wie vor
geöffnet und werde außer für die monatlichen Gottesdienste auch als Treffpunkt für Gruppen genutzt.
Der Kirchenvorstand bezieht sich dabei auf Äußerungen von Ortsbürgermeister Thomas Mittmann auf
dem jüngsten Neujahrsempfang des Ortsrates. r

Eiswette: Drei Tage nach Prag

Obernkirchen. Freibad-Chefin Christine Nähring hat für die Eiswette den 1. Preis bekannt gegeben. Der
Gewinner fährt für drei Tage nach Prag, wohnt in einem Viersternehotel – und darf noch jemanden
mitnehmen. Gesponsert wird der Hauptpreis vom Busunternehmen Mühlmeister. Weitere Gewinne
werden zurzeit von den Helfern bei den unterstützenden Geschäften gesammelt.
Ein Betreuungsteam wird am Sonntag, 3. Februar, ab 14 Uhr die Kinder während der Eiswette
beschäftigen. Das schönste Kinderkostüm wird prämiert, aber alle hoffen, dass sich auch die
Erwachsenen verkleiden. Und der Gang über das „Eis“ hat ein Motto: „Formel Ei(n)s“. rnk

Einbruch: Polizei sucht Zeugen

Obernkirchen. Am Montag dieser Woche versuchte gegen 17.30 Uhr ein Unbekannter, eine rückwärtige
Terrassentür an der Hoffmannstraße aufzuhebeln und ins Gebäude einzudringen. Er wurde jedoch von
Nachbarskindern gestört und konnte flüchten, allerdings ohne Beute zu machen. Hinweise auf den Täter
erbittet die Polizei in Bückeburg unter (0 57 22) 9 59 30. r


