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Tageskalender lübbecke
rat und hilfe

aWo-beratungsstelle, am Markt
16, telefon 05741/296815, 9
bis 12 uhr sprechstunde.
club 74, lange straße 6, 12
bis 17 uhr, 05741/20675.
hospizarbeit der Parisozial,
treffpunkt Parität lübbecke,
bahnhofstraße 29, telefon
05741-8096202, telefonisches angebot für entlastende
Gespräche und beratung
unter: 05741/8096239.
Weißer ring außenstelle Minden-lübbecke, telefon 01515
5164862, 9 bis 18 uhr erreichbar e-Mail: weisser-

ring.minden-luebbecke@t-online.de, hilfe für opfer von
Gewalttaten.
Mehrgenerationenhaus, 9 bis
12 uhr und 16 bis 18 uhr,
05741/2362010, hilfsangebot
in der corona-Pandemie für
Menschen, die einkäufe und
weitere besorgungen nicht
selbst erledigen können.
rathaus lübbecke, telefon
05741/276-0

büchereien
stadtarchiv, telefon
05741/276411.

notdienste
aPotheken

apotheken-notdienst: telefon
0800/0022833 (kostenlos)
oder mobil 22833 (69 cent/
Minute). www.akwl.de.
dienstbereit von 9 bis 9 uhr:
stern-apotheke in lübbecke,
lange straße 1, telefon
05741/310886.
rats-apotheke in Wagenfeld,
hauptstraße 18, telefon
05444/285.

ÄrZte

notdienst-anrufzentrale:
telefon 116117, kostenlos, 18
bis 8 uhr, in lebensbedrohlichen notfallsituationen bitte
telefon 112. außerdem steht
die rettungsambulanz im
krankenhaus rahden bereit.
allgemeine notfalldienstpraxis
lübbecke im inbalance Vitalzentrum danyel tomé, strubbergstraße 5: montags, dienstags und donnerstags von 18
bis 22 uhr, mittwochs und
freitags von 13 bis 22 uhr,
samstags, sonntags und feiertags von 8 bis 22 uhr; telefonische anmeldung unter
05741/1077.
kinderärzte: kontakt über den

hausarzt oder ärztlichen bereitschaftsdienst, telefon 116117.
ab 20 uhr ist in notfällen das
team des eltern-kind-Zentrums
(elki) im Wesling-klinikum erreichbar, telefon 0571/7904001.
augenärzte:
telefon 116117.
Zahnärzte: telefon
01805/986700 (14 ct. pro Minute aus dem festnetz).
hals-nasen-ohrenarzt: dr. Wrede/dr. reineke, berliner straße
6-8, 32052 herford, telefon
05221/56107.
hno-klinik in Minden, telefon
0571/7900, oder bielefeld,
telefon 0521/5810.

hilfe in not

Polizei: telefon 110.
rettung und feuer: telefon 112.
krankentransport: 0571/ 19222.
hospiz Veritas: bahnhofstraße,
telefon 0541/80960, beratung.
hexenhaus, hilfe in krisensituationen: telefon 05772/97370.
Giftinformation: telefon
0228/19240, auskunft.
babykörbchen hüllhorst: hauptstraße 128, telefon
05744/509050, rund um die
uhr erreichbar.

duos spielen an vielen verschiedenen stellen in Gehlenbeck und eilhausen

Posaunenchor verabschiedet 2020
Gehlenbeck (ko). Der Posaunenchor Gehlenbeck hat am
frühen Abend an Silvester
mit einem Spiel unter freiem Himmel das alte Jahr
verabschiedet und den Bürgern in Gehlenbeck und Eilhausen einen guten Rutsch
und alles Gute für das neue
Jahr gewünscht. Wie schon
an Heiligabend verzichtete
die evangelische Gemeinde
auch zum Jahreswechsel auf
einen Gottesdienst. Um aber
dennoch allen Bürgern ein
gesegnetes neues Jahr zu
wünschen, griffen die Mitglieder des Posaunenchores
eine Idee auf, mit der sie
schon zu Weihnachten viele
Menschen erfreut hatten.
16 Bläser trafen sich am
letzten Tag des alten Jahres
zunächst im Gemeindehaus,
wo die Noten für zwei Stimmen verteilt wurden. „Wir
spielen zweistimmig“, erklärte Uwe Kröger dieses
Vorgehen. Erlaubt waren
nämlich nach den CoronaRegeln nur zwei Instrumentalisten nebeneinander.
Acht Duos spielten an 25
verschiedenen Standorten
im Ort. Dies waren gezielt
Siedlungen und Straßenzüge mitten im Ort in unmittelbarer Nähe der Häuser. Es
erklangen die Lieder „Wie
soll ich dich empfangen“,
„Lobt Gott ihr Christen alle
gleich“,
„Tochter
Zion“,
„Amazing a manger“, „Hört
der Engel helle Lieder“,
„Gottes Sohn ist kommen“
und „O du fröhliche“.
An vielen Haltepunkten
zeigten die Anwohner großes Interesse, stellten sich
auf die Veranda oder vor die
Haustür, öffneten ein Fenster und lehnten sich heraus
oder gingen sogar auf die

Der Posaunenchor Gehlenbeck hat sich am Silvestertag in Zweiergruppen aufgeteilt, um an 25 verschiedenen Standorten im Ort Lieder
erklingen zu lassen.
fotos: andreas kokemoor
Straße, um ihre Anerkennung für diese Geste zu zeigen. Am Neujahrstag veranstaltete der Posaunenchor

turmblasen aus
dem Glockenturm
der Gehlenbecker
kirche an neujahr.
zudem ein Turmblasen aus
dem Glockenturm der Gehlenbecker Kirche.
Die evangelische Kirchengemeinde Gehlenbeck hatte
in diesem Jahr aufgrund der
nach wie vor angespannten
Infektionslage auf gemein-

TRAUERANZEIGEN & DANKSAGUNGEN
Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst;
ich habe dich bei deinem Namen gerufen;
du bist mein.

Statt Karten

Günter Pieper

Jesaja 43,1

Elfriede Schumacher

* 25. 11. 1936

† 7. 12. 2020

Es ist schwer, einen geliebten Menschen zu verlieren,
aber es ist tröstend zu erfahren, wie viel Liebe, Freundschaft und
Achtung ihn entgegengebracht wurde.
Danke allen, die sich mit uns verbunden fühlten und ihre Anteilnahme
in so vielfältiger Weise zum Ausdruck brachten

* 1.4.1926 † 22.12.2020
Friedlich verstarb meine Mu�er, unsere Schwester,
unsere Schwägerin und unsere Tante.

Annemarie Schumacher und Familie
Else Summeier,
Liesa und Wilfried Faust

Im Namen der Familie:

Anni Pieper

Deshalb ist jede Stunde
kostbar und wertvoll.
Und ich lerne,
auch die scheinbar
dunklen zu schätzen.

etzt, immer, alle Zeit!
inst wird er kommen, die Welt zu retten
ehnsucht nach Frieden und Gnade wird durch ihn zur Wahrheit.
nglaublich groß ist seine Liebe
ei ohne Furcht, er ist dein Freund.
Heike Dessel

● Kanalreinigung
● Kanaluntersuchung
● Kanalsanierung
● Roboter-Fräsarbeiten
● Kanaldichtheitsprüfung
Telefon

Heizöl
Diesel
Tankstellen

05743/9326-0
www.picker-kaiser.de

Telefon 05743 9326-0
32339 Espelkamp
www.picker-kaiser.de

Pkw−Ankauf

Mietangebote
2 − 2 1/2−Zi.−Whg.

Reinhard Ellsel

Jörg Kuhlmann und Jochen Beckschebe haben eines der Duos
gebildet, die verschiedene Stücke im Ort spielten.

Sie suchen ein Geschenk mit
hohem Informationsgehalt und
Unterhaltungswert?
Verschenken Sie doch mal ein Zeitungsabo!
Ob zum Geburtstag, zur Hochzeit oder zu einem anderen Anlass. Mit einem
Geschenk-Abonnement des WESTFALEN-BLATTES wählen Sie ein Präsent,
das mehr als 300 Mal im Jahr Freude bereitet und immer gut informiert.

Einfach unter www.westfalen-blatt.de/geschenkabo
per E-Mail unter abo@westfalen-blatt.de
oder telefonisch unter 0521/585-100
bestellen und Freude verschenken!

ﬁndet im engsten Familienkreis sta�.
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same Gottesdienste an Silvester und zu Neujahr verzichtet, so Pfarrerin Barbara
Fischer. Stattdessen war die
St.-Nikolaus-Kirche an Silvester und am Neujahrstag
von 10 bis 16 Uhr zum stillen
Gebet und zur Andacht geöffnet. In dieser Zeit bestand auch die Möglichkeit,
das Friedenslicht von Bethlehem mit nach Hause zu
nehmen. Dafür sollte eine
Laterne mitgebracht werden. „Die Kirchengemeinde
Gehlenbeck wünscht allen
Gemeindegliedern ein gesegnetes und behütetes
neues Jahr“, sagte Pfarrerin
Barbara Fischer.

Die Laufzeit des Abos bestimmen Sie selbst. Egal ob ein Monat,
ein Jahr oder unbefristet.

Die Trauerfeier mir anschließender Urnenbeisetzung

Es gibt Stunden, in denen möchte
ich die ganze Welt umarmen.
Es gibt auch Stunden, da will ich
mich in ein Mauseloch verkriechen.
Doch es gibt keine Stunde,
in der ich nicht
gehalten und getragen werde –
auch wenn ich nicht damit rechne.

Montag, 4. Januar 2021
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