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Preußisch
Oldendorf

Montag, 10. Januar 2022

Tannenbaum-sammelaktion kann in der kernstadt und einigen ortsteilen in diesem Jahr durchgeführt werden

Jugend kümmert sich um altes Grün

Von Eva Rahe
Preußisch oldendorf (Wb).

Tageskalender
n rat und hilfe

freundeskreis suchtkrankenhilfe,
bürgerhaus, Mindener straße
3, Telefon 0171/4831002,
19.30 bis 21.30 uhr Gruppenabend.

n büchereien

stadtarchiv Preußisch oldendorf,
bürgerhaus, Mindener straße
3, 13.30 bis 19 uhr geöffnet.
stadtbücherei, Telefon 0 57 42 /
70 11 06, 15 bis 17.30 uhr
geöffnet.

n Veranstaltungen

landhotel annelie, dorfstraße 9,
19 uhr Modenschau.

n ausstellungen

kleine Galerie, haus kors, Mindener straße 30, 14 bis 16
uhr geöffnet.

n kinder und Jugendliche

Jugendtreff, langenhegge 6, 16
bis 20 uhr geöffnet.

n Gesundheit

Parkplatz am holzhauser berg,
8.30 uhr nordic Walking (an
jedem ersten Montag im Monat anderer startpunkt, infos
unter Telefon 05742/701510.

SV Gehlenbeck
vertagt Sitzung
Gehlenbeck (Wb). Aufgrund

der aktuellen Auflagen vertagt der SV Gehlenbeck seine für den 28. Januar geplante
Jahreshauptversammlung bis auf Weiteres.
Zu einem neuen Termin erfolgt eine fristgerechte,
schriftliche Einladung der
Mitglieder, teilt der Vorstand mit und wünscht allen
einen guten Start ins Jahr.

Rechnungsprüfer
nehmen Arbeit auf
Preußisch oldendorf (Wb).

Die erste politische Gremiensitzung des Jahres in
Preußisch Oldendorf hält
am Montag, 17. Januar, der
Rechnungsprüfungsund
Wahlprüfungsausschuss ab.
Beginn ist um 17.30 Uhr in
der Sekundarschul-Aula.

In diesem Jahr hat die evangelische Kirchengemeinde
Preußisch Oldendorf Glück
gehabt. Unter dem Motto
„Alles hoffen – alles offen“
konnte die Weihnachtsbaum-Sammelaktion,
bei
der Jugendliche in Preußisch
Oldendorf die ausgedienten
Weihnachtsbäume einsammeln, trotz Corona-Pandemie stattfinden.
Nach einer kurzen Begrüßung und dem Einteilen der
Gruppen ging es pünktlich
um 8.45 Uhr am Samstag
morgen los. Vier Treckergespanne und ein Auto mit
PKW-Anhänger
machten
sich auf den Weg, um im
Stadtgebiet und in den anliegenden Dörfern die bereitgestellten Bäume einzusammeln. Der Bereich, in
dem gesammelt wurde, ging
von Engershausen und Offelten über die Innenstadt
und Harlinghausen bis in
die sogenannte Oldendorfer
Schweiz, wie Gemeindereferentin Anke Streilein-Rohdenburg berichtete.
Beim Sammeln mit dabei
waren 35 Jugendliche, wovon 29 Konfirmanden waren. Die jungen Helferinnen
und Helfer sammelten auf
ihrer Tour durch das Stadtgebiet nicht nur die Bäume
ein, sondern baten auch um
Spenden, die in diesem Jahr
für die allgemeine Kinder-,
Jugend- und Gruppenarbeit
der Kirchengemeinde gedacht sind. Falls man grade
nicht zu Hause sein sollte,
wenn die Jugendlichen an
der Tür um Spenden bitten
würden, dann könne man
auch
nachträglich
eine
Spende auf das Konto der

Die Jugendlichen sammeln unter anderem ausgediente Weihnachtsbäume in der Preußisch Oldendorfer Innenstadt ein.
Kirchengemeinde (IBAN DE
89 4905 0101 0021 0024 49)
überweisen oder die Gabe
im Gemeindebüro zu den
Öffnungszeiten abgeben, erklärte die Gemeindereferentin weiter.
Anke
Streilein-Rohdenburg hatte diese Aktion zum
dritten Mal organisiert, wobei leider im vergangenen
Jahr die Aktion coronabedingt
nicht
stattfinden
könnte, wie sie erklärte. Daher freue sie sich um so
mehr, dass es in diesem Jahr
geklappt habe.
Die Jugendlichen wurden
in der Frühstückspause, die
in diesem Jahr draußen

stattfinden musste, mit heißen Getränken und belegten
Brötchen versorgt.
Die Bäume wurden übrigens im Anschluss von
Lohnunternehmer
Rainer
Bergmeier geschreddert, um
sie zur Energieerzeugung zu
nutzen.
In anderen Ortsteilen
sammelt die Jugendfeuerwehr die Tannenbäume ein.
Dies wurde auch in diesem
Jahr abgesagt, um den
Feuerwehrnachwuchs
als
Teil der sogenannten kritischen Infrastruktur keinem
Ansteckungsrisiko auszusetzen und somit einsatzbereit zu bleiben.

foto: eva rahe
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Beratungszeitraum
reicht
vom 28. Januar bis zum 10.
Februar, wobei ein Schwerpunkt auf dem Samstag
nach der Zeugnisausgabe,
29. Januar, liegt.
Für diesen Samstag können sich die Schülerinnen
und Schüler der Abgangsklassen sowie deren Erziehungsberechtigte
auch
einen Termin buchen, um
gemeinsam mit geschulten
Lehrkräften die Online-Anmeldung mithilfe des Portals „schüler-online“ für das

aWo-beratungsstelle, am Markt
16, Telefon 05741/296815, 9
bis 12 uhr sprechstunde für
schwangerschaftsprobleme und
familienplanung.
club 74, lange straße 6, 12 bis
17 uhr kontakt und beratungsstelle geöffnet (Telefon
05741/20675).
Weißer ring Minden-lübbecke,
Telefon 01515 5164862, 9 bis
18 uhr erreichbar e-Mail: weisser-ring.minden-luebbecke@tonline.de, hilfe für opfer von
Gewalttaten.
hospizarbeit der Parisozial,
bahnhofstraße 27, Telefon
05741/8096239, Telefonisches
angebot für entlastende Gespräche und beratung.
diakonisches Werk, Mehrgenerationenhaus, am Garnisonsring
30, 8 bis 12 uhr, 13 bis 15
uhr offene sprechstunde der
Migrationsberatung.
sozialberatungszentrum lübbecke, am Zollamt 21 b, Telefon
05741/8893, 9 bis 12 uhr
telefonisch erreichbar unter
05741/8893.
anonyme alkoholiker, sozialzentrum des krankenhauses,
Virchowstraße 65, 19.30 uhr
Gesprächskreis.

n entsorgung

n büchereien

stadtarchiv, stadtschule, Wiehenweg 33, Telefon 05741276411, 8 bis 11.30 uhr geöffnet, besuch bitte telefonisch
anmelden.

n Vereine und Verbände
Sofia Wulfinger (links) wird bei Horst Nierhaus freundlich empfangen. Er steckt gerne Geld in den Sammelbüchse.
foto: eva rahe

Berufskolleg vorzunehmen.
Für die persönlichen Beratungsgespräche und die gemeinsame Online-Anmeldung gilt für alle Besucherinnen und Besucher die 3G-Regel.
Das Berufskolleg Lübbecke ist eine Bündelschule
mit den Berufsfeldern kaufmännisch-verwaltend, gewerblich-technisch,
Gesundheit und Soziales sowie
Ernährung und Versorgung.
Innerhalb dieser Berufsfelder hat die Schule Bildungs-
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Montagsradler, 14.30 uhr Treffpunkt kreissporthalle.
bsG lübbecke, stadtsporthalle,
19 uhr boccia und Gymnastikgruppe.

n kinder und Jugendliche

Online und doch persönlich
Lehrkräfte der Schule für
persönliche
Beratungsgespräche zur Verfügung.
Aufgrund der anhaltenden
Corona-Pandemie bietet das
Berufskolleg Lübbecke ab
dem 12. Januar an, sich über
die Homepage der Schule
(www.berufskolleg-lk.de)
online einen Beratungstermin zu buchen. Über das
Buchungstool können die
möglichen Zeiten der Bildungsgänge übersichtlich
eingesehen und unkompliziert reserviert werden. Der

n rat und hilfe

entsorgungszentrum Pohlsche
heide, Pohlsche heide 1, hille, 7.30 bis 17 uhr geöffnet
(Telefon 05703/98020).
Wertstoffhof lübbecke, benzstraße 3, 9 bis 17 uhr geöffnet
(Telefon 05741/8657 u. 8357).

beratung und anmeldung am berufskolleg lübbecke im Zeitraum 28. Januar bis 10. februar

lübbecke (Wb). Vom Erwerb
des Hauptschulabschlusses
bis zum Abitur oder darüber
hinaus zu staatlichen Abschlüssen der Weiterbildung ist am Berufskolleg
Lübbecke alles möglich. Die
vier Bereiche kaufmännisch-verwaltend, gewerblich-technisch, Ernährung
und Versorgung sowie Gesundheit und Soziales bieten vielfältige Bildungsgänge an. Um aus dieser großen
Auswahl das Passende herauszufinden, stehen die

Tageskalender

angebote sowohl in den
Fachklassen der dualen Berufsausbildung als auch in
vollzeitschulischen
Bildungsgängen vom Hauptschulabschluss über die
Mittlere Reife bis hin zum
Abitur an. Im Unterricht
werden
berufspraktische
Lernsituationen unter Einbindung digitalen Lernens
behandelt. Außerdem wird
die Teilnahme an einer Vielzahl spannender Projekte
und an Auslandsaufenthalten ermöglicht.

Jungschar, Gemeindehaus Gehlenbeck, 17 bis 18.30 uhr
Treffen beim cVJM.
cVJM lübbecke, Jugendzentrum
am Markt 23, 15 bis 19 uhr
geöffnet.

n senioren

die brücke, 12 uhr Mittagstisch
(kapitelstraße).

n Gesundheit

sportlerheim blasheim, 20.15
bis 21.15 uhr bokwa, TanzWorkout, angebot des bsc
blasheim.

n kirchen

kirchengemeinde blasheim, Gemeindehaus blasheim, Postweg, 16.30 bis 17.30 uhr Treffen des kinderkreises.

