
Allen Mandanten ein frohes Weihnachtsfest
und ein gesundes und erfolgreiches 2017.
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Pflegedienst NRW GmbH

Hamelner Str.1
32683 Barntrup

Tel.: 05263/9562575
Fax: 05263/9562574

www.veritas24.info
nrw@veritas24.info

... wünscht allen
Patienten,

Angehörigen,
Freunden

und Bekannten ein
frohes und besinnliches
Weihnachtsfest und ein

gesundes neues Jahr
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Johann HübertJohann Hübert

Malerbetrieb
Oliver Lindenberg

Malermeister und Bodenleger

Obere Straße 50
32683 Barntrup32683 Barntrup
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Energieberater im Malerhandwerk Telefon 0 172 / 67 39 041

Fahrschule Otto Piesk
Am Markt 9
32683 Barntrup

Mobil: (01 71) 21 55 202
Web: www.fahrschulepiesk.de
Mail: fahrschulepiesk@t-online.de

Das Team der Fahrschule Otto Piesk
wünscht frohe Weihanchten und
ein einen guten Rutsch!

32683 Barntrup
Fon 0 52 63 / 29 39

Wir wünschen
und Geschäft
ein frohes und
und einen gut

e & Simon GbR
hnhofstraße 11

per
h- und

en allen Kunden
ftspartnern
nd besinnlichesWeihnachtsfest
uten Rutsch ins neue Jahr!

Barntrup (red). Wenn man die
Verantwortung für eine ganze
Gemeinde trägt, muss man
auch an den Feiertagen zu er-
reichen sein. So sehen es

auch die Angestellten der
Barntruper Stadtverwaltung.
Sie werden auch rund um die
Weihnachts-Feiertag für die
Bürger erreichbar sein. Ge-

schlossen bleibt die Verwal-
tung am Freitag, 23. Dezem-
ber.

Wer in der Zeit bis Dienstag,
27. Dezember dann doch noch

städtische Hilfe braucht, kann
die entsprechenden Notfall-
Rufnummern unter der Tele-
fon-Nummer (05263) 409 - 0
jederzeit vom Band abrufen.

Feiertagspräsenzen der Stadt Barntrup
Stadtverwaltung ist auch an den Weihnachts-Feiertagen im Notfall erreichbar

Extertal-Bösingfeld (jn). Lars
Cohrs bog an diesem Abend
im Extertaler Bürgersaal auf
seine ganz persönliche Zielge-
rade ein: Seit Anfang Dezem-
ber war die Stimme der NDR 1
„Hellwach"-Morning Show auf
weihnachtlicher Lesetour in
Nordeutschland unterwegs,
und kurz vor Weihnachten
nahte das Ende. Die 17. und
damit letzte Lese-Station war
in Bösingfeld, im vertrauten
Kreis Lippe, geplant. Und
Cohrs nutzte den Abend, um
nochmal so richtig zur
Höchstform aufzulaufen.

Gut 100 verzückte Besu-
cher - Lars Cohrs: „Und dass
an einem Montagabend vor
Weihnachten, ganz stark!" -
wurden so Zeuge seines „ganz
persönlichen Wunschkonzer-
tes": Einer Mischung weih-
nachtlicher Gedichte und
Kurzgeschichten etwa von As-
trid Lindgren, Hans Scheibner,

Erich Kästner, Hans-Dieter
Hüsch oder James Krüss, alle-
samt mit einem augenzwin-
kernden Blick auf die Festtage
und ihre alljährlichen ver-
zwickten zwischenmenschli-
chen und erst recht familiären
Sonderlichkeiten.

Ob nun der kleine „Pelle",
der sich mit seinen Eltern ge-
rade noch rechtzeitig vor Hei-
ligabend wieder versöhnt, von
der „Weihnachtsmaus" oder
dem Verzweifelten, der sich
für seine Traumfrau den Wid-
rigkeiten eines Parfum-Kaufs
aussetzt. Von der beherzten
naturwissenschaftlichen Ana-
lyse des tatsächlichen Ge-
wichts des Weihnachtsmann-
Schlittens über die mordlusti-
ge Försterin aus Loriots „Ad-
vent".

Sie alle wusste Lars Cohrs
stimmgewandt und gesten-
reich zu verbinden, immer
wieder unterbrochen von

wohldosier-
ten Anekdo-
ten aus dem
Leben eines
Radiomode-
rators. Etwa:
„Morgens um
vier stellen
wir uns in der
Redaktion
dann die drei
berühmten
W-Fragen:
Wen interes-
siert das?
Was soll der
Scheiß? Und:
Wo gibt's Kaf-
fee?" Zum
Glück hatten
die Extertaler
Organisato-
ren auch da
gut vorge-
sorgt.
Es war Lars
Cohrs natür-
lich wohl be-
wusst: „Ich
weiß ja, dass
viele auch ge-
kommen sind,
um die Stim-

me aus dem Radio mal live zu
erleben." Und ob: Der „Hell-
wach"-Moderator hat auch im
Extertal und im Kalletal seine
treuen Stammhörer. Und die
lauschten andächtig und quit-
tierten die Cohrsschen Poin-
ten mit
lautem
Geläch-
ter und
don-
nern-
dem Ap-
plaus.

Erst
recht,
als Ex-
tertals
Bürger-
meiste-
rin Mo-
nika
Rehmert
vom Ra-
dio-
mann

zur ersten - nicht ganz freiwil-
ligen - Teilnehmerin der all-
seits bekannten „Entenjagd"
gemacht wurde. Gemeinsam
mit Thomas Gerber suchte sie
die Finten hinter drei Meldun-
gen, - denn größeren Schoko-
ladenweihnachtsmann für den
Sieger nahm allerdings der
Extertaler Unternehmer mit
nach Hause.

Neben der passenden Tak-
tik, unerwarteten Besuch
schnellstmöglich wieder los
zu werden („Soll ich schonmal
Eure Mäntel holen?") gab Lars
Cohrs auch die Schwierigkei-
ten der weihnachtlichen Pla-
nung („Wer nimmt Oma?")
zum Besten. Auch hatte er ei-
ne überaus amtlich-klingende
Anweisung an die Extertaler
Verwaltung zum Umgang mit
den Dienstweihnachtsbäu-
men, kurz „DWBM", dabei - da
musste auch die Bürgermeis-
terin schmunzeln.

Nach anderthalb Stunden
war die Zielgerade dann über-
schritten. Lars Cohrs entließ
seine Zuhörer mit Heinz
Schenks Worten in ihre per-
sönlichen Vorweihnachtstage:
„Wer weiß schon auf diesem
Globus, was das Morgen brin-
gen mag? Freut Euch an den
kleinen Dingen, nicht nur an
Besitz und Geld. Es ist alles
nur geliehen hier auf dieser
schönen Welt."

NDR 1-Moderator Lars Cohrs begeisterte sein Extertaler Publikum

„Schrille Weihnachten! Oder wie
läuft das so bei Ihnen?"

War bestens aufgelegt: Lars Cohrs bei seiner Weihnachts-Lesung im Extertaler
Rathaus. Fotos: jn

Die NDR 1-Ente sowie die Schoko-Weihnachtsmän-
ner kamen auch zu ihrem Auftritt.

Mittelstraße 21 | 32699 Extertal | Telefon-Nr. 05262-9955877
eMail: info@blumenladen-reese.de

Unsere Öffnungszeiten
Mo. / Di. 08-13 + 15-18 Uhr • Mi. 08-13 Uhr
Do. / Fr. 08-13 + 15-18 Uhr • Sa. 08-13 Uhr

Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch!

Bernd Blau Elektrotechnik
• Elektroinstallationen
• Gebäudeleittechnik
• Satelliten- und Telefonanlagen

Bergkamp 17
Tel.: 0 5263 / 99010
Fax: 05263 / 99030

32683 Barntrup
b.blau@bbb-elektrotechnik.de
bbb-elektrotechnik.de

Wir wünschen allen ein frohes Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch ins neue Jahr!
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Wir wünschen allen Kunden ein frohes Weihnachtsfest

und einen guten Rutsch ins neue Jahr!�
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