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Jubiläumgsangebot Oktober

56
1951 – 2016

Jahre

20% auf alle Produkte
von Infans und Tobykids
Halbhohes Bett
Kiefer massiv weiß

Schreibtisch weiß

Sitzkissen

Würfelkissen
auch lieferbar
in Kiefer
natur/gelaugt,
Buche

Liefer und
Montagepreise

RÄUMUNGSVERKAUF
wegen Umbau nur noch bis 08.10.2016 · alles muss raus

* auf das vorhandene Sortiment. Außer Reparaturen.

Ephesus young
Klosterstraße 43 · Rinteln
Tel. 05751/430 56 99
www.juwelier-ephesus.de

AUF
ALLES*25%

UND SOGAR
NOCH MEHR

BIS 70%

Extertal-Bösingfeld (nl). Die
Extertaler Musikanten sind in
der Region und auch darüber
hinaus eine Größe, wenn es um
Musik und Gesang geht. Und
die Vorsitzende Elisabeth Kuh-
fuß ist dafür bekannt, dass sie
mit viel Engagement bei der
Sache ist. Doch wie jeder Chor,
brauchen auch die Extertaler
genügend Nachwuchs, damit
auch eine bestimmte Qualität
über die vielen Jahren hinweg
gehalten werden kann. Und so
bieten die Extertaler Musikan-
ten jetzt „Schnupperwochen“
an, in denen Jungen und Mäd-
chen sich ein Bild vom Singen
machen können und vielleicht
dabei entdecken, welchen
Spaß das Singen im Chor ma-
chen kann.

Die Chorgruppen der Exter-
taler Musikanten proben frei-
tags in der Pausenhalle der
Grundschule Bösingfeld. In
den Schulferien und an Feier-
tagen finden keine Übungs-
stunden statt. Zurzeit bereiten
sich die Aktiven auf die Weih-
nachtskonzerte vor. Kinder ab
dem 3. Schuljahr und Jugendli-
che können jetzt direkt in den
„Hauptchor“ einsteigen. Für
diese Gruppe beginnen die wö-
chentlichen Proben um 17 Uhr
und enden nach der Unterbre-
chung durch eine Pause im

18.30 Uhr. Alle Einsteiger dür-
fen sechs Wochen lang aus-
probieren, ob ihnen das Singen
in der Gemeinschaft Freude
macht. Erst danach fällt die
Entscheidung, ob die Eltern ihr
Kind als Mitglied anmelden
oder nicht.

Anzumerken ist noch, dass
außer den Übungsstunden und
dem Gesangsunterricht, der
zusätzlich alle 14 Tage erteilt
wird, viele Freizeitangebote ge-

macht werden, zu denen der
Verein große Zuschüsse gibt.
So verlebten die „Hauptchor“-
Mitglieder im Februar ein ver-
längertes Wochenende in der
Jugendherberge Bad Driburg,
und im Juli fuhren alle nach
Hamburg, um dort das Musical
„Aladdin“ anzusehen. Ende
Oktober werden die Aktiven
zudem das Musical „Die
Schatzinsel“ in Hameln erle-
ben. Die Vereinsleitung und die

Sängerinnen freuen sich auf
viele junge Menschen, die das
Angebot der Kinder- und Ju-
gendchöre Extertaler Musikan-
ten annehmen und sich ein-
fach mal die Übungsstunden
ansehen und probeweise mit-
machen.

Wer Fragen dazu hat, kann
sich am besten telefonisch an
die Vereinsvorsitzende Elisa-
beth Kuhfuß wenden, Telefon
(05262) 2381.

Extertaler Musikanten
suchen neue Sänger
Kinder- und Jugendchöre nehmen neue Mitglieder auf / Schnupperwochen

Die Chorgruppen der Extertaler Musikanten wurden für ihre tollen Auftritte schon mehrfach ge-
feiert. Erst kürzlichen haben sie eine Silbermedaille gewonnen.

Extertal-Silixen (nl). Ein gro-
ßes buntes Fest wurde kürzlich
zum Weltkindertag und zum
10. Geburtstag der Offenen
Ganztagsschule in Silixen ge-
feiert. Mit von der Partie war
auch der „JuKulEx“ (Jugend
und Kultur Extertal), so dass es
ein großes Spielfest wurde, bei
dem alle auf ihre Kosten ka-
men. Und viele, viele Kinder
waren begeistert von den tol-
len Aktionen und Stationen. Ei-
ne ganz beliebte Anlaufstelle
war die Geschwindigkeits-
schussanlage des FC Oberes
Extertal. Und auch die Kutsch-

fahrten mit Katrin Argauer vom
Lippisch-Westfälischen Fahr-
und Kutschenverein und ihren
beiden Ponys „Moritz“ und
„Biene“ waren super gebucht.

Dabei waren auch die schon
lieb gewonnene Hüpfburg, eine
Schmetterlingssafari, ein
Glücksrad, viele Spiel-, Sport-
und Kreativangebote. Und na-
türlich war für das leibliche
Wohl gesorgt.

Die Offenen Ganztagsschule
in Silixen (OGS) öffnete ihre
Türen für Kinderschminken,
ein Werkangebot, eine Ausstel-
lung und vielem mehr. Außer-

dem gab es in der Grundschule
ein Café.

Die Kinder der OGS haben
zur Begrüßung gesungen und
die Vertreter und Vertreterin-
nen der AWO und von JuKulEx
das Spielfest eröffnen.

Das diesjährige Motto für
den Weltkindertag, bei dem
weltweit auf die Kinderrechte
aufmerksam gemacht wurde,
lautete „Kindern ein Zuhause
geben!“ Ein stimmiges Motto,
da es ja auch gut zur OGS
passt, die ja vielen Kindern
tagsüber ein „Zuhause“ bietet.

Damit dieses Fest so ein Er-

folg wurde, dafür sorgten ne-
ben der OGS Grundschule Sili-
xen die Familienzentren Alme-
na, die „Arche“ Silixen, vom
DRK Bösingfeld, die ev. Kir-
chengemeinde Bösingfeld, die
freie ev. Kirchengemeinde Bö-
singfeld, die OGS Grundschule
Bösingfeld und Grundschule
Bösingfeld, die Grundschule
Silixen, der FC Oberes Extertal,
der VSV Silixen, der Lippisch-
Westfälischer Fahr-und Kut-
schenverein, der Kinder- u.
Jugendtreff der Kirchenge-
meinde Silixen, Silixen, JuKu-
lEx und die Firma Hannover.

Offenen Ganztagsschule Silixen feierte mit vielen Akteuren den 10. Geburtstag

Zum Weltkindertag gab es in Silixen
eine große bunte Geburtstagsfeier

Beliebt waren die Kutschfahrten über das Gelände. Fotos: nl Der richtige Schwung beim Tennis wurde auch geübt.
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� ACHTUNG!

– Expertentage –
Wir kaufen gegen sofortige Barzahlung

Goldschmuck, Brillantschmuck, Altgold, Goldmünzen, Antikschmuck,
Zahngold (auch mit Zahnsubstanzen), Armband- und Taschenuhren, Silberbestecke,

Silbermünzen, Münzsammlungen, DM-Gedenkmünzen, Doublé usw.

Alles anbieten
und spontan

vorbeikommen!

Bringen Sie Ihren
Ausweis mit!

Fachleute vor Ort!Der weiteste Weg lohnt sich!'A
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Brunnenstraße 47
31812 Bad Pyrmont

Der Fachmann ist für Sie da!

Dienstag, 04.10.2016
Mittwoch, 05.10.2016
9.00 – 13.00 Uhr und 15.00 – 18.00 Uhr

Wir ka

28.12.2016.

ei

Extertal. Auf den Extertaler
Friedhöfen – Almena, Asmis-
sen, Bösingfeld, Bremke, Kü-
kenbruch, Laßbruch, Linderho-
fe, Meierberg, Rott und Silixen –
werden alle Gräber, die vom
01.01.1986 bis 31.12.1986 be-
legt worden sind, aufgehoben
und eingeebnet.

Die Nutzungsberechtigten
dieser Grabstellen werden ge-
beten, die auf den Grabstellen
befindlichen Grabsteine, Einfas-
sungen und Bepflanzungen bis
zum 31.12.2016 zu entfernen
bzw. entfernen zu lassen. Die
bis zu diesem Termin nicht ent-
fernten Grabsteine und Anla-
gen gehen in das Eigentum der
Gemeinde Extertal über und

werden im Zuge der Eineb-
nungsarbeiten mit abgeräumt
und entsorgt. Die Aufhebung
betrifft Reihengräber (sog. Ein-
zelgräber) und Wahlgräber
(sog. Doppelgräber bzw. 4er
Urnengräber). Ein Wiederer-
werb des Nutzungsrechtes an
Reihengrabstätten ist nach der
Friedhofssatzung der Gemein-
de Extertal nicht möglich.

Das Nutzungsrecht an Wahl-
gräbern kann allerdings für bis
zu 30 Jahren wiedererworben
werden. Dafür ist ein schriftli-
cher Antrag an die Friedhofs-
verwaltung bis spätestens
31.12.2016 zu stellen. An-
sprechpartnerin ist Susanne
Sasse, Tel. (05262) 402-324.

Einebnung einiger Gräber
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Finden Sie Ihren Dienstleister
aus der heimischen Region!

Ohne langes Suchen – ohne Kosten.

Raus aus dem
Internet-Dschungel!

Wo  w o h n e
ich  im  Alt e r?


