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Modenschau und Disko im Forum

„Zu unserem Schulleben gehören auch solche Veranstaltungen und Begegnungen..“ Mit diesem
Kurzkommentar meinte Rektor Torsten Reinecke das erste Schulfest, das am Freitag, 4. September,
nach einer zehnjährigen Pause gefeiert werden soll. 
Obernkirchen. Auch wenn es Arbeit macht – ein solches Fest soll es am Obernkirchener Schulzentrum
künftig häufiger geben. Schüler, Lehrer und Eltern ziehen an einem Strang bei den Vorbereitungen. Natürlich
gibt es eine Fülle von Spielen und Aktionen, die zur „Grundausstattung“ einer solchen Veranstaltung
gehören, wie zum Beispiel Stelzenlaufen, Sackhüpfen, Schwamm -und Dosenwerfen, Torwandschießen, ein
Kickerturnier und ein Luftballonwettbewerb. Es gibt auch ein Spielemobil, eine Geisterbahn, einen
Bücherflohmarkt sowie ein Hockeyturnier. Man darf gespannt sein, was man unter der Aktion „Wer wird
wunderbarster Wendewurst-Weltmeister?“ zu verstehen hat. Im Forum sind eine Modenschau, ein Sketch,
eine Tanzeinlage mit Gesang und Karaoke geplant. Zum Ausklang steht bis 21.30 Uhr eine Disko an. Das
kulinarische Angebot reicht von Pizzen über Bratwurst, Waffeln und Kuchen bis zu Donuts. Auch an
alkoholfreien Getränken soll kein Mangel herrschen. Eröffnet wird das Schulfest am 4. September um 16
Uhr. sig

Heller und freundlicher
In der Stadtbücherei hat sich einiges geändert

Der erste Eindruck täuscht nicht. Heller und freundlicher ist die Stadtbücherei geworden, denn der
Schrank, der am Eingang stets für einen Tunnelblick sorgte, ist verschwunden. Jetzt blickt der
Besucher direkt von der Tür über den ganzen unteren Bereich. 
Obernkirchen. Auch der hat sich verändert. Luftiger ist es geworden, zudem ist Platz für die Ständer mit den
Taschenbüchern geschaffen worden, die vorher eine Etage höher standen. Büchereileiterin Susanne Vogt
und das Team ihrer „Eulen“ haben die Bücherei nutzerfreundlicher gestaltet: Hinweisschilder und zwei
Plakate zeigen jetzt auf den ersten Blick, was wo zu finden ist. Eingerichtet wurde auch eine bequeme
Sitzecke, in der der Besucher ein bisschen in den Büchern blättern kann – und einen Kaffee gibt es dazu
ebenfalls. Wer sich selbst überzeugen möchte, kann dies am kommenden Freitag, 4. September, von 10 bis
17 Uhr gerne tun: Dann lädt die „neue“ Bücherei zum Tag der offenen Tür ein. rnk

Büchereileiterin Susanne Vogt hat mit den „Eulen“ die Räume neu gestaltet. (Foto: © SN rnk)


