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Dörentrup (red). Es ist wieder
soweit: Das Paket ist randvoll
mit gesammelten Brillen, die
von Kunden aus ihren Altbe-
ständen im Optikhaus Drin-
kuth in Dörentrup abgegeben
wurden. Alles darf gespendet
werden: Sonnenbrillen, Fern-
und Nahbrillen, Mehrstärken-
brillen und gerne auch Kinder-
brillen. Augenoptikerin Carolin
Koch und Inhaberin Carola
Drinkuth messen die Stärken,
kennzeichnen damit die Bril-
len, richten und reinigen diese

und setzten sie gegebenen-
falls wieder instand.

Aufgestockt werden die ge-
spendeten Brillen mit Auslauf-
modellen aus dem Optikhaus
Drinkuth. „Diese Fassungen
gehen bei uns aus dem Ver-
kauf. Sie entsprechen nicht
mehr der Mode und wir kön-
nen keine Ersatzteilgarantie
gewährleisten“, so Augenopti-
kermeisterin Carola Drinkuth.

Das mit den gesammelten
Brillen geschnürte Paket wird
an den Landesinnungsver-

band geschickt und von dort
geht es weiter an verschiede-
ne gemeinnützige Organisati-
onen, so dass es auf jeden Fall
dort ankommt, wo gerade Hil-
fe gebraucht wird.

Und damit kann es aufs
Neue losgehen mit dem Sam-
meln, Carola Drinkuth freut
sich auf neuen Brillen-Nach-
schub: „Ab jetzt ist also wie-
der Platz, wir sammeln gerne
weiter und möchten uns herz-
lich bei den Spendern bedan-
ken."

Dörentruper Optikhaus spendet für Hilfsorganisationen

Brillen für den guten Zweck

Haben das Paket mit den gespendeten Brillen für dieses Jahr schon gepackt: Carola Drinkuth,
Inhaberin des Optikhauses Drinkuth mit Augenoptikerin Carolin Koch. Foto: privat

– Anzeige –  

Nordlippe (red). Die Hunde-
nothilfe OWL sucht für einen

ihrer Schütz-
linge wieder
besonders
dringend ein
liebevolles
Zuhause:
Der süße
Mischlingsrü-
de „Bronco"
ist ca. 3 bis 4
Monate alt
und wird aus-
gewachsen
vermutlich
mittelgroß bis
groß werden.
Der kleine
Mann ist ge-
genüber
fremden
Menschen
anfangs eher
zurückhal-
tend, zeigt
sich aber
schnell wel-
pentypisch

verspielt, albern, neugierig
und hat jede Menge Hummeln

im Hintern. Trotz des verspiel-
ten Charakters ist „Bronco"
schon jetzt ein Hund, der
sichtbar lernen und arbeiten
möchte. Dazu gehört auch,
dass er - ganz junghundty-
pisch - seine Grenzen austes-
tet.

Deshalb wünscht sich das
Team der Hundenothilfe OWL
für „Bronco" auch aktive neue
Halter, die bereits Hundeer-
fahrung haben sollten.

In seiner Pflegestelle ist er
fast stubenrein, kennt bereits
die Grundkommandos „Sitz“
und „Platz“ und läuft auf Spa-
ziergängen gut mit, auch ohne
Leine. Er ist unkompliziert:
„Bronco" mag Kinder und Kat-
zen, gegenüber anderen Hun-
den verhält er sich aber eher
vorsichtig und unterwürfig,
aber freundlich.

Weitere Informationen zu
Bronco gibt es bei der Hunde-
nothilfe OWL per Telefon unter
(05264) 6567045 oder unter
www.hundenothilfe-owl.de .

Hundenothilfe OWL wünscht sich aktiven Hundehalter

Mischlingsrüde „Bronco"
braucht jetzt ein neues Zuhause

Jung und energiegeladen: Mischlingsrüde
„Bronco" sucht ein neues Heim. Foto: privat

Dörentrup-Humfeld. Am Frei-
tag, 6. Dezember lädt der
SoVD Humfeld wieder alle
Mitglieder zu einem gemütli-
chen Nachmittag ein:

Um 16 Uhr findet in den
„Humfelder Reiterstuben" in
Dörentrup die jährliche Ad-
ventsfeier bei Kaffee und Ku-
chen statt.

Wer teilnehmen möchte,
wird gebeten, sich bei den bei-
den Vorstandsmitgliedern
Helmut Stöbis und Walter
Notle anzumelden. Zu Errei-
chen ist Walter Nolte unter
der Telefonnummer (05265)
8464.

Adventsfeier
beim SoVD
Humfeld

Dörentrup. Die Senioren-Uni-
on Dörentrup lädt alle Senio-
rinnen und Senioren am 16.
Dezember auf 15 Uhr zu einer
besinnlichen Weihnachtsfeier
mit Kaffee und Kuchen ins
Bürgerhaus, Rahthausstraße 1
ein. Mit dabei sind Kinder aus
dem Kindergarten „Vogel-
nest". Anmeldungen bitte
über Philipp Antonius Müller
(05265) 6421 oder Günter
Dindas (05265) 8276, es kön-
nen auch Abholungen oder
Fahrgemeinschaften organi-
siert werden.

Feier der
Senioren

Dörentrup-Bega. Mutiert bei
Ihnen die Weihnachtszeit auch
zur stressigen Hetzerei? Ei-
gentlich möchte man sich Zeit
nehmen, um mit seinen Lie-
ben die schönste Zeit des Ja-
hes zu genießen. Doch statt-
dessen hetzen wir alle von ei-
nem Termin zum nächsten
und sind jedes Jahr aufs Neue
total gestresst.

Die Kirchengemeinde Bega
schafft jetzt Abhilfe: Für
Sonntag, 11. Dezember lädt
sie um 16 Uhr in die ev.-ref.

Kirche zu Bega ein, um unter
dem Motto „Hingehen - Hin-
sehen - Zuhören & Mitma-
chen" allen Interessierten ei-
nen Leckerbissen für die Oh-
ren zu servieren.

Eingebunden in ein Weih-
nachtsmusical singen die Kin-
der von den Kindergärten
„Himmelszelt" und „Stern-
schnuppe" zusammen mit
dem Singkreis und dem Po-
saunenchor. Auch alle ande-
ren sind zum Mitsingen einge-
laden. Selbst, wenn noch klei-

ne Geschenke für Weihnach-
ten fehlen sollten, können die-
se beim Handarbeitskreis zu
kleinem Geld erstanden wer-
den. Der Handarbeitskreis
Humfeld rundet das Pro-
gramm mit einem schönenen
Basar ab. Der Eintritt zum
„Großen Adventskonzert" in
der Kirche in Bega ist frei,
doch es wird für den guten
Zweck gesammelt: Alle Spen-
den dieses Abends fließen in
das Projekt „Aufzug im Ge-
meindehaus Bega".

Dörentruper Leckerbissen für die Ohren:
Großes Adventskonzert in Bega

Statt Karten

Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Psalm 23, 1

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von meiner lieben Mutter,

Schwiegermutter, unserer guten Oma, Schwester, Schwägerin und Tante

Ulrike Heuer
* 16. 3. 1953 † 4. 12. 2016

In stiller Trauer:

Anne-Kathrin und Sebastian Ebeler

mit Moritz und Clara

und alle Angehörigen

32699 Extertal-Bösingfeld, Bahnhofstraße 4

Die Trauerfeier findet am Montag, den 12. Dezember 2016, um 14.00 Uhr in

der Friedhofskapelle Bösingfeld statt; anschließend erfolgt die Beisetzung.

Beerdigungsinstitut Klaus Kuhfuß, Mittelstraße 65, 32699 Extertal, Telefon 05262 / 3183

Extertal-Almena. Am Sams-
tag, 10. Dezember, veranstal-
ten der Chor Saitensprung e.V.
(Leitung Olaf Stickdorn) und
der Almenaer Posaunenchor
(Leitung Rafael Winkler) um
19 Uhr gemeinsam ein Bene-
fiz-Konzert in der Kirche in Al-

mena. Die Spendeneinnah-
men dieses musikalischen
Abends kommen dem Verein
Jugend und Kultur Extertal
e.V. zu Gute. Alle Interessier-
ten sind ganz herzlich eingela-
den. Der Eintritt ist frei, Spen-
den sind gern gesehen.

Extertaler Benefizkonzert
am Samstag für JuKulEx

Extertal-Linderhofe. Der
Sternberger Heimat- und Ver-
kehrsverein lädt für Sonntag,
11. Dezember auf 15 Uhr wie-
der zur traditionellen Weih-
nachtsfeier ins Gästehaus des
Hotels „Burg Sternberg", Lü-
denhauser Str./Ecke Stern-
berger Straße in Extertal-Lin-
derhof ein.

Neben dem gemütlichen
Beisammensein werden auch
ein spontaner, nicht ganz

ernst gemeinter Vortrag zu
Weihnachten sowie jahreszeit-
lich abgestimmte, von Hand
gemachte Musik dazu gehö-
ren. Würziger Glühwein wird
die Seele wärmen und es bie-
tet sich an, sich über das er-
eignisreiche Jahr 2016 auszu-
tauschen.

Als kleinen Kostenbeitrag
erbittet der Verein einen Obo-
lus von 5 Euro je teilnehmen-
dem Gast.

Sternberger Heimat- und
Verkehrsverein feiert

Extertal-Bösingfeld. Der Reit-
und Fahrverein Extertal e.V.
lädt für den kommenden
Sonntag, 11. Dezember, alle
Pferdefreunde ganz herzlich
zum traditionellen „Weih-
nachtsreiten" in die festlich
geschmückte Reithalle ein.
Neben einer Tombola, kosten-
losem Ponyreiten, Glühwein &

Punsch sowie reichlich guter
Verpflegung mit Waffeln,
Würstchen und bester Weih-
nachtsstimmung wird auch
der Nikolaus beim Reit- und
Fahrverein vorbeischauen. Los
geht es um 15 Uhr in der Reit-
halle am Sportzentrum in Bö-
singfeld, der Eintritt zum
Weihnachtsreiten ist frei.

Extertaler Weihnachtsreiten

Extertal-Göstrup (red). Zum
1. Advent herrschte im Party-

haus Böger
eine Atmo-
sphäre wie in
der Weih-
nachtsbäcke-
rei: Viele Gös-
truper Kinder
waren mit El-
tern & Groß
eltern gekom-
men, um Leb-
kuchenhäu-
ser zu bauen
und mit Zu-
ckerguss & al-
lerlei bunten
Süßigkeiten
zu schmü-
cken. So stellt
man sich die
Werkstatt
beim Weih-
nachtsmann

vor. Und natürlich musste zwi-
schendurch auch gekostet

werden. Die Idee zur Aktion
hatten Sharon Böger und
Henning Vieregge, wegen des
großen Andrangs wurde das
Knusperhäuschen-Basteln
vom Backhaus Göstrup ins
Partyhaus Böger verlegt.

Tatkräftige Unterstützung
gab es von den Göstruper
Backfrauen, die die Lebku-
chenplatten für die Wände der
Knusperhäuschen schon vor-
ab zubereitet und gebacken
hatten. So konnten die kleinen
und großen Knusperhäus-
chen-Konstrukteure an die-
sem Nachmittag direkt zur Tat
schreiten und die einzelnen
Teile mit Zuckerguss zusam-
mensetzen. Die Backfrauen
versorgten die Besucher mit
Waffeln und Punsch.

Die Aktion war für Groß &
Klein aus Göstrup ein toller
Start in die Adventszeit.

Göstruper Kinder fleißig wie in der Weihnachts-Bäckerei

Ganz viele „Knusperhäuschen"

In der Lebkuchen-Werkstatt. Foto: privat
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