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Ortsrat tagt in der Berghütte
Krainhagen. Am Montag, 31. August, beginnt um 19 Uhr in der Berghütte Krainhagen eine Sitzung des
Ortsrates. Im öffentlichen Teil wird über die Sanierung des Spielplatzes am Kindergarten und die
Seniorenveranstaltung diskutiert, es folgt ein Bericht über die Sanierung des ersten Abschnitts der
Teichanlagen. Mitteilungen der Verwaltung und Einwohnerfragestunde beschließen den öffentlicher Teil. r

Behinderungen zu erwarten
Obernkirchen. Die Stadtverwaltung teilt mit, dass ab Montag, 24. August, wegen einer kurzfristig
notwendigen Sanierung eines Regenwasserkanals im Bereich des Parkplatzes Sonnenbrinkbad
(Verkehrsinsel) und Piepenbreite mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen ist. Die Zu- und Abfahrt zum
Sonnenbrinkbad sei sichergestellt. Eine Umleitung sei ausgeschildert. Die Sanierung soll am 1. September
beendet sein. r

Gottesdienst in neuer Form
Obernkirchen. Die evangelische Kirchengemeinde lädt alle Kinder ab vier Jahren zu einer neuen Form des
Kindergottesdienstes ein. Der Kindergottesdienstmorgen – kurz „KiGoMo“ – ist ab sofort immer am dritten
Sonnabend im Monat von 10 bis 13 Uhr, Start am 22. August um 10 Uhr im evangelischen
Gemeindezentrum „Rote Schule“ am Kirchplatz. Das neue Konzept löst nach längeren Gesprächen im
Kindergottesdienst-Team und im Kirchenvorstand den bisherigen einstündigen Kindergottesdienst am
Sonntagvormittag ab. Die bewährten Elemente des Gottesdienstes für Kinder werden aber beibehalten und
können an dem dreistündigen Vormittag noch intensiver von den Kindern erlebt werden. Fröhliches
Miteinander, Singen mit viel Bewegung, eine biblische Geschichte hören und erleben, Basteln, ein kleiner
Imbiss, vo einander lernen über Gott und die Welt und viel Spaß zusammen haben – all das gehört zum
neuen „KiGoMo“ dazu. Gestaltet werden die Vormittage vom KiGo-Team unter Leitung von Sonja Süß und
Friederike Hobein, das dabei von einem der Pastoren begleitet wird. r

Sommerfest mit Tanzshow
Obernkirchen. Sommerfest-Stimmung im Seniorenheim „Sonnenhof“. Zwischendurch sah es danach aus, als
würde draußen gar nichts gehen. Es gab sogar einen kräftigen Guss. Aber davon ließ sich das Team um den
Heimleiter Werner Hobein nicht beeindrucken. Die Vorbereitungen für das Fest im Garten wurden
fortgesetzt, und dieser Optimismus wurde auch belohnt. Es wurde sogar so schön, dass die Bewohner, ihre
Verwandten und Gäste gern unter Sonnenschirmen Platz nahmen. Für den Höhepunkt des
Nachmittagsprogramms sorgten die „Line Dance Youngstars“ des MTV Obernkirchen unter der Leitung von
Marc Schöne und Patricia Koschnick, für den zweiten der Nachwuchs der Volkstanzgruppe aus Gelldorf, der
von Heidi Klaus trainiert wird. sig


