
BOFFZEN. „Die Freude war
groß, als die Kinder der Fuß-
ball AG die Streetsoccer-Tore
auf dem Kleinspielfeld sa-
hen“, sagt Wiltrud Bönnig-
hausen, Rektorin der Grund-
schule in Boffzen.

Die erste Vorsitzende des
Fördervereins der Grund-
schule, Kathrin Bartholdus,
hatte einen Wunschzettel der
Schüler erhalten, die sich
zwei Streetsoccer-Tore auf
dem Schulhof wünschten.

In Absprache mit dem
Schulträger wurde nach einer
Lösung gesucht. Spontan er-
klärten sich die Braunschwei-
gische Sparkassenstiftung
und die Firma Noelle + von
Campe bereit, das Projekt zu
unterstützen. So konnten Oli-
ver A. Fuchs, Mitglied des Re-
gionalbeirats der Braun-
schweigischen Sparkassen-
stiftung, und Simone Düker,
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Adventsfeier des
SoVD abgesagt

POLLE. Der Vorstand des
SoVD-Ortsverbandes Polle hat
entschieden, die Adventsfeier
am zweiten Advent abzusagen.
Corona und der Mangel an ge-
eigneten Räumlichkeiten wer-
den als Gründe angegeben.

Rat berät Heyens
Haushalt

HEYEN. Der Rat der Gemeinde
Heyen kommt am Mittwoch, 8.
Dezember, um 19 Uhr in der
Pyramide zu einer öffentli-
chen Sitzung zusammen. Es
geht um den Haushalt 2022.

Der Nikolaus
kommt nicht

HÖXTER. Die Besucher des
Weihnachtsmarktes halten
sich gut an die geltenden Re-
geln. Die Standbetreiber kont-
rollieren gewissenhaft die 2-
G-Regel. Zusätzlich kontrol-
liert das Ordnungsamt die
Einhaltung der Regeln und
zeigt gute Präsenz. Auf Grund
der aktuellen Entwicklungen
der Corona-Pandemie muss
aber eine Änderung im Pro-
gramm vorgenommen wer-
den. Leider kann der Nikolaus
den Weihnachtsmarkt am 6.
Dezember nicht wie geplant
besuchen. Durch die Absage
des Nikolaus-Besuches sollen
unnötige Menschenansamm-
lungen vermieden werden.

HÖXTER. Eine große Frage be-
schäftigt zurzeit wieder viele
Schülerinnen und Schüler der
Jahrgangsstufen Q1 und Q2:
Was mache ich nach dem Abi
oder der Fachhochschulreife?
Das Angebot wird von Jahr zu
Jahr größer und leicht kann
man bei den aktuell 19.272 Ba-
chelor- oder Masterstudien-
gängen allein in Deutschland
den Überblick verlieren.

Das König-Wilhelm-Gym-
nasium in Höxter sieht des-
halb in seiner Studien- und
Berufsorientierung einen
wichtigen Baustein des schuli-
schen Beratungsangebotes, so
Schulleiterin Heike Edeler.

Zum 15. Mal waren deshalb
nun wieder mehrere Unter-
nehmen aus der Region im
KWG, um über ihre Berufsfel-
der, Ausbildungsmöglichkei-
ten und Stärken zu informie-
ren. In kleinen Gruppen konn-
ten die Schülerinnen und
Schülern mit den einzelnen
Vertretern ins Gespräch kom-
men und ihre Fragen von den
Expertinnen und Experten vor
Ort beantworten lassen. So
nutzen viele KWGler aus der
Oberstufe das Angebot, Ein-
blicke in heimische Unterneh-
men zu bekommen, die man
sonst vielleicht gar nicht bei
der eigenen Berufswahl in Be-

KURZNOTIZEN

Zutritt zum Stadthaus
am Petritor
HÖXTER. Der Zutritt zum
Stadthaus am Petritor ist für
Besucherinnen und Besucher
ab Montag, 6. Dezember, aus-
schließlich über den Hauptein-
gang an der Westerbachstraße
möglich. Die weiteren Zugänge
bleiben verschlossen. Für
einen barrierefreien Zutritt zur
Stadtverwaltung wurde an der
linken Tür des Glasganges eine
Klingel installiert, so dass diese
Tür im Bedarfsfall geöffnet
werden kann. Die Kontrolle des
notwendigen 3-G-Nachweises
erfolgt beim Eintritt in das Ge-
bäude. Weiterhin muss vorab
ein Termin mit dem jeweiligen
Ansprechpartner vereinbart
werden. Davon ausgeschlossen
ist der Besuch zum Erwerb
einer Dauerkarte für die Lan-
desgartenschau 2023. Diese
können auch ohne vorherigen
Termin erworben werden.

Die neuen Kurse des
HLC für 2022
HÖXTER. Fitness, Gesundheit,
Gemeinschaftserlebnisse beim
Sport und Bewegung entwe-
der in der Turnhalle, im HLC-
Studio oder im Wasser, das
bietet das neue HLC-Kursan-
gebot 2022 für Klein bis Groß,
für Jung und Alt an.

Qualifizierte Übungsleiter-
und Trainer, die sich regelmä-
ßig fortbilden, unterrichten di-
verse Kursformate mit unter-
schiedlichen Zielsetzungen:
Herzkreislauf- und Koordina-
tionstraining, Kraft und Vitali-
tät, Fasziales Training und Ent-
spannungsstunden. Neu im
Programm: Für Yoga Fans fin-
den in Präsenz montags und
freitags „Hatha Yoga“ oder
donnerstags „Yoga und Ent-
spannung“ Kurse statt. Als
Frühaufsteher kann mittwochs
Online mit Yoga der Tag ge-
startet werden.

Auf www.hlc-hoexter.de/
Angebote kann aus einer Viel-
zahl von Sport- und Fitnessan-
geboten gewählt und ab Mon-
tag, 6. Dezember, mit dem an-
wenderfreundlichen YOLAWO
Buchungsportals angemeldet
werden. Alle Angebote starten
unter den aktuell gültigen Co-
ronaschutzmaßnahmen!

Unfallflucht in
Höxter-Stahle

STAHLE. In Stahle ist auf
einem Parkplatz an einem Re-
nault Twingo ein Schaden in
Höhe von rund 1.000 Euro ver-
ursacht worden. Die Polizei
sucht Zeugen.

Am Dienstag, 30. Novem-
ber, wurde ein blauer Twingo
von 17 Uhr bis 17.50 Uhr auf
einem Supermarkt-Parkplatz
am Stahler Ufer geparkt. An-
schließend stellte der Besitzer
einen linksseitigen Frontscha-
den fest, der beim Ein- oder
Ausparken von einem ande-
ren Fahrzeug verursacht wor-
den ist. Die Polizei Höxter
nimmt Hinweise unter der
Rufnummer 05271/962-0 ent-
gegen.

tracht gezogen hätte.
„Ich fand es interessant zu

sehen, dass man nach dem
Abitur nicht nur das ,klassi-
sche Studium‘ in einer ande-
ren Stadt zur Auswahl hat,
sondern auch hier in der Re-
gion einige ansprechende
Möglichkeiten hat, um nach
der Schule weiter zu machen“,
so Ole Reimann (Q1). Auch Le-
na Oppermann (Q1) betont:
„Meiner Meinung nach war
die Studienbörse eine Chan-
ce, um alles über den Wunsch-
beruf zu erfahren und eine in
dem Bereich arbeitenden Per-

son über persönliche Erfah-
rungen auszufragen. Es gab
uns Schülern die Möglichkeit,
genauer in den Beruf hinein-
zuschnuppern und zu sehen,
wie viele Alternativen es in
unserem Interessenbereich
gibt.“

Doch nicht nur die Schüle-
rinnen und Schüler waren mit
der Studienbörse sehr zufrie-
den. Auch die beiden Beauf-
tragten für die Studien- und
Berufsberatung am KWG, Ja-
na Lesmann und Andre von
Rüden, zogen ein positives Fa-
zit. „Wir freuen uns sehr, dass

Studium, Duales Studium oder Ausbildung?
15. KWG-Studienbörse gibt wertvolle Tipps und Orientierung

die Veranstaltung so gut von
den hiesigen Unternehmen
unterstützt wird“, so Andre
von Rüden. „Die Rückmel-
dungen der anwesenden Ver-
treterinnen und Vertreter wa-
ren durchweg erfreulich und
bestärken uns, im nächsten
Jahr in die 16. Auflage unserer
Studien- und Ausbildungs-
börse zu gehen. Daher noch
einmal ein herzliches Danke-
schön an die Experten und Do-
zenten, die sich zum Teil schon
seit mehreren Jahren für unse-
re Schülerinnen und Schüler
hier am KWG engagieren!“ (r)

Freitag,
3. Dezember

Widder 21.3. - 20.4.
In einer sehr sanften Art könn-
ten Sie sich die Zuneigung eines
bestimmten Menschen sichern,
der Ihnen sehr am Herzen liegt.
Sie sollten klar und unmissver-
ständlich sagen, was Sie erwar-
ten.

Stier 21.4. - 21.5.
Eine Unternehmung haben Sie
ganz anders geplant, als sie
heute verläuft. Mit dem Aus-
gang können Sie trotzdem zu-
frieden sein. Also meckern Sie
nicht weiter nur herum sondern
freuen Sie sich.

Zwilling 22.5. - 21.6.
Machen Sie deutlich, dass Sie
voll hinter einer Idee stehen,
dann können Sie andere Men-
schen für Ihren Plan gewinnen.
Lassen Sie auf keinen Fall Zwei-
fel an Ihrer Zuverlässigkeit auf-
kommen.

Krebs 22.6. - 22.7.
Nehmen Sie heute bitte etwas
mehr Rücksicht auf Ihre wert-
volle Partnerschaft. Denken Sie
ein bisschen mehr an sich selbst
und nehmen Sie sich Zeit, um
den gemeinsamen Interessen
nachzugehen.

Löwe 23.7. - 23.8.
Stellen Sie heute Ihre Verfüh-
rungskünste unter Beweis. Je
zurückhaltender und einfühlsa-
mer Sie auf eine neue Bekannt-
schaft zugehen, desto harmoni-
scher gestaltet sich ja der wei-
tere Abend.

Jungfrau 24.8. - 23.9.
Heute können vorteilhafte Ver-
handlungen und Entscheidun-
gen ermöglicht werden, wobei
vor allem Rechtsangelegenhei-
ten besonders günstig verlau-
fen dürften. Auch Privat läuft al-
les Bestens.

Waage 24.9. - 23.10.
Sich in finanziellen Dingen be-
raten zu lassen, ist sicher nicht
schlecht. Vorsicht ist dann an-
gebracht, wenn Ihnen verhei-
ßungsvolle Versprechungen
gemacht werden. Da ist be-
stimmt ein Haken.

Skorpion 24.10. - 22.11.
Es ist Geduld und Ausdauer er-
forderlich, bis eine neue
Arbeitsmethode anschlägt.
Eine Kontrolle der Vorgehens-
weise sollten Sie durchführen,
aber ein echtes Problem sollte
es nicht geben.

Schütze 23.11. - 21.12.
Heute ist es sehr wichtig, dass
Sie genau wissen, was Sie wol-
len, und nur von Realitäten aus-
gehen. Bauen Sie deshalb keine
Luftschlösser und versprechen
Sie nur, was Sie auch halten kön-
nen.

Steinbock 22.12. - 20.1.
Mischen Sie sich heute bitte
nicht unaufgefordert in die An-
gelegenheiten von anderen
Menschen ein. Damit werden
Sie bestimmt keine Sympathien
oder Anerkennung ernten –
ganz im Gegenteil.

Wassermann 21.1. - 19.2.
Schlagen Sie Ihrem Partner
doch heute mal vor, etwas auf
eigene Faust zu unternehmen.
Später können Sie sich dann
treffen und Ihre gesammelten
Eindrücke in trauter Zweisam-
keit austauschen.

Fische 20.2. - 20.3.
Sie können bewusster als an an-
deren Tagen leben. Nehmen Sie
sich die Zeit, insbesondere für
die Stärkung Ihrer Gesundheit
etwas zu tun. Sorgen Sie für
ausreichend Bewegung an fri-
scher Luft.

HoroskopStreetsoccer-Tore für die
Grundschule Boffzen

Große Freude bei der Fußball AG

Leiterin der Filialen Boffzen
und Stadtoldendorf, 1.000
Euro aus der Lotterie „Sparen
und Gewinnen“ der Schule
übergeben. Groß war die
Freude auch, als Christian
Rieke im Namen der Glashüt-
te Noelle + von Campe weite-
re 1.000 Euro dem Projekt
Streetsoccer-Tore zur Verfü-
gung stellte.

Da die beiden Tore insge-
samt 2.500 Euro kosteten,
übernahm der Förderverein
der Grundschule die restli-
chen Kosten in Höhe von 500
Euro.

Der Samtgemeindebür-
germeister, Tino Wenkel, be-
dankte sich bei allen Sponso-
ren. Er zeigte sich begeistert
darüber, dass das Projekt
erfolgreich abgeschlossen
werden konnte und dass jetzt
71 Schüler der Grundschule
und die Fußball AG die
Tore für Sportunterricht und
Spiele in der Pause nutzen
können.

Kurrendeblasen
des

Posaunenchores
LAUENFÖRDE. Der Posaunen-
chor Lauenförde pflegt seit
vielen Jahren mit Begeiste-
rung die Tradition des Kurren-
de-Blasens und bläst in der
Adventszeit alle zwei Jahre
Kurrende. Doch besondere
Zeiten ändern auch Traditio-
nen. Somit wird der Posaunen-
chor auch in diesem Jahr wie-
der Kurrende blasen. Am 5.
Dezember um 10.30 Uhr star-
ten die Bläser unterhalb der
Bahnhofstraße Richtung Sü-
den. Die Bläser freuen sich
über jeden Zuhörer! Mit etwas
Abstand hört man sie übrigens
am besten.

In Höxter fand jetzt die 15. KWG-Studienbörse statt. FOTO: KWG

16 TÄGLICHER ANZEIGER LOKALES FREITAG, 3. DEZEMBER 2021

Persönliche Ausgabe für ralph.heinemeier@boffzen.de

Persönliche Ausgabe für ralph.heinemeier@boffzen.de

Die Daten sind urheberrechtlich geschützt. Eine Weitergabe an unberechtigte Dritte ist untersagt.

Die Daten sind urheberrechtlich geschützt. Eine Weitergabe an unberechtigte Dritte ist untersagt.


