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... wir wissen, dass aller Anfang schwer ist
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Lipperland-Orchester gründet im nächsten Jahr eigenständige Nachwuchsabteilung
den Instrumentalunterricht
Barntrup-Alverdissen (na).
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Odeon in Alverdissen. Die Kosten für präsentieren.

Sonneborner Blasorchester gastiert in der Barntruper Kirche:

Reha-SG Barntrup:

Nicht nur ein Weihnachtskonzert Neue Kurse

Barntrup (na). Auf Hochtouren
laufen die Vorbereitungen des Sonne-

borner Blasorchesters für das große
Weihnachtskonzert in der ev.-ref. Kirche zu Barntrup am Samstag, 20. Dezember um 19 Uhr. Orchesterleiter
Walter Pieper und die über 30 Musiker/innen proben intensiv und wollen

ein ganz spezielles Programm (nicht
nur weihnachtlicher Musik) präsentieren, unter anderen mit der Petersburger Schlittenfahrt, dem berühmten

Gefangenenchor, Melodien von Mozart und ein Weihnachtslieder-Potpourri von Ernst Mosch. Die musikalischen Qualitäten der Sonneborner

sind hinlänglich bekannt, man darf
sich also auf ein echtes Musik-Event
freuen. Dieses Konzert ist ein Termin,
den sich alle Musikfreundinnen und
-freunde vormerken sollten. Der Eintritt ist frei, um eine Spende zuguns-

ten der Ausgabestelle Barntrup der
ostlippischen Tafel wird gebeten.

Alverdisser Weihnachtsmarkt
Barntrup-Alverdissen (na). Der
Alverdisser Weihnachtsmarkt, veranstaltet von den „Schloßstraßen-Händlern“, - findet heuer am Samstag, 6.
Dezember ab 15 Uhr auf dem Kirchplatz statt. Aufgebaut werden: Kinderkarussell, Knobelstand, Waffel- und
Wurfbude, Nagelklotz, Bierbude,
Glühweinstand und Würstchenbude.
Im Bürgerhaus wir eine Kaffeestube
eingerichtet, natürlich mit selbst geba-

ckenen Kuchen. Ab sofort sind in allen beteiligten Geschäften Lose zu
kaufen und die Preise werden dann
am Weihnachtsmarkt ausgegeben.
Den musikalischen Teil übernehmen
der Männergesangverein „Liederfreund von 1893“, das Lipperland-Orchester und der Posaunenchor. Am 6.
und 7. Dezember ist auch das Heimatmuseum geöffnet (wieder mit
Krippenausstellung).

Sonneborner Blasorchester kommt mit Weihnachtsmann:

Weihnachtsblasen für Kinder
Barntrup-Sonneborn (na). Viel
Herz für Kinder zeigt das Sonnerborner Blasorchester einmal mehr zur
(nicht nur) Weihnachtszeit. Am Sonntag, 7. Dezember um 15.30 Uhr veranstalten die Musiker/innen ein Weihnachtsblasen am Bürgerhaus und la-

Stadt

den dazu insbesondere alle Kinder
ganz herzlich ein. Die dürfen sich
nicht nur auf schöne Weihnachtslieder freuen, sondern auch auf den
Weihnachtsmann, der einige Überraschungen für die Kids in seinem großen Sack mitbringt.
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Ablesung der Wasserzähler
Seit Anfang Dezember werden die
Wasserzähler im Versorgungsgebiet
des Wasserwerkes der Stadt Barntrup abgelesen. Der Zählerstand ist
die Grundlage für die Berechnung
des Abrechnungsbetrages des Wassergeldes und der Kanalgebühren sowie für die entsprechenden Abschläge des nächsten Jahres. Die Grundstückseigentümer bzw. deren Bevollmächtigte erhalten zu Beginn des
nächsten Jahres einen entsprechenden Gebührenbescheid. Die Eigentümer bzw. Bewohner werden um Verständnis gebeten, daß der Besuch
der Ableser, die sich ausweisen können, bereits ab morgens 8 Uhr bzw.
auch noch in den Abendstunden erfolgen kann.
Zur reibungslosen Abwicklung der

iert

inform

Ablesung müssen die Wasserhauptzähler und auch evtl. zur Gebührenabrechnung dienende Nebenzähler
(nicht die Zwischenuhren für die Abrechnung mit den Mietern) zugänglich
sein. Sollte in Einzelfällen trotz mehrmaliger Versuche niemand anzutreffen sein, wird im Briefkasten ein Hinweiszettel hinterlassen mit der Bitte,
den Zählerstand selbst abzulesen
und dem Wasserwerk der Stadt
Barntrup bei Herrn Heuer (05263 /
409-171) oder Herrn Schmidtpeter
(05263 / 409-172) telefonisch mitzuteilen. Gegebenenfalls können die
Zählerstände auch als E-Mail an
F.Heuer@Barntrup.de gesandt werden.
Sollten dem Wasserwerk keine
Zählerstände für die Abrechnung vorliegen, so werden diese vom Wasserwerk geschätzt.

Barntrup (na). Neue Kurse bietet die Reha-Sportgemeinschaft
Barntrup ab 12. Januar an: Osteoporose, 18 Uhr; Adipositas, 18
Uhr; Wirbelsäulengymnastik, 19
Uhr. Diese Kurse finden in der
Holstenkamp-Turnhalle in Barntrup statt. Kräftigungsgymnastik,
18.30 Uhr; Bauch - Beine - Po,
19.30 Uhr. Diese Kurse finden in
der Mehrzweckhalle Alverdissen
statt. Anmeldungen unter 052631205 und 05262-1670.

Ev.-ref. Gemeinde Barntrup:

Adventsmusik
Barntrup (na). Zum gemeinsamen
Liedersingen mit dem Posaunenchor,
der Musikgruppe Horizonte, Orgelmusik, dem Kirchenchor und dem neuen
(Gospel-)Chor „B-Joy!“ lädt die ev.ref. Kirchengemeinde Barntrup am
Sonntag, 7. Dezember um 17 Uhr
herzlich in die Ev. ref. Kirche Barntrup
ein. Das . einstündige abwechslungsreiche Programm besteht aus Vortragsstücken der Musikgruppen und
gemeinsamen Liedern. Eintritt frei!
Am Ausgang wird eine Kollekte gesammelt.

Ein Kalender
für Sonneborn
Barntrup-Sonneborn (na). Viele
Geschichten aus der Vergangenheit
und historisches Bildmaterial von Soneborn gibt es. Aus der Sammlung
von Inge und Fritz Läger hat Björn
Strohmeier einen Kalender für das
Jahr 2009 erstellt. Historische Bilder
werden aktuellen Ortsansichten gegenüber gestellt. Zu sehen sind einzelne Häuser, zum Beispiel das Spritzenhaus am Teich, Straßenzüge oder
ganze Ortsabschnitte unter anderem
mit Hauptstraße, Höhenstücksweg,
Sportplatz oder ein Blick über Sonneborn vom „Knapp“ fotografiert. Das älteste Bild aus dem Kalender entstand
um 1900. Das jüngste Bild - im
Schnee vor einer Woche. Der Kalender hat 14 Blätter im DIN A3 Format.
Zur Ansicht hängt er bei Gisela Düstersiek und in Gundis Eck aus. Dort
oder unter 05263 - 954154 (Björn
Strohmeier) werden noch bis zum 8.
Dezember Bestellungen für die Erstauflage entgegen genommen

