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ihrend des Libori-Festes gibt 
im Libori-Flyer, der in der 

obithek am Paderborner 
iuptbahnhof, in den nph- 
:ntern in den Kom m unen, 
i der go.on-K undeninfor- 
ation sowie in den Bussen er- 
ltlich ist. Die go.on-Kun- 
n inform ation Paderborn ist 
dem  unter Tel. (0 52 54) 
10 84 99 zu erreichen. 
W eitere Inform ationen und 
nerelle Fahrplanauskiinfte 
r Bus und  Bahn sind in  der 
abithek und  in den nph-Cen- 
■n erhältlich.
Alle Inform ationen gibt es 
ch unter Tel. (0 52 51) 
93 04 00 oder im Internet 
i www.fahr-mit.de.

> zur Oberstufe, stehen die 
teraktion und das selbststän- 
ge Entdecken sowie Experi- 
sntieren im V ordergrund, 
is Them enspektrum  reicht 
n der heimischen Tier- und 
lanzenweit und  deren Schutz
> hin zur Anfertigung von 
instwerken und nachhalti- 
n Produkten. Das reguläre 
irsprogram m  des G rünen 
assenzimmers auf der Gar- 
lschau läuft noch bis zum 
. Oktober. Die Kursgebühr
0 Teilnehm er beträgt 3 Euro, 
e Angebote dauern in der Re-
1 90 M inuten.
Der E intritt in die Garten- 
iau  ist in der Kursgebühr 
thalten. Inform ationen zum 
irsprogram m  und  zur An- 
ddung  gibt es in der Tou- 
t-Inform ation in der Lin- 
nstraße la , un ter Tel.

1.350 Euro für das Gymnasium
■  Delbrück. Die Aktivitäten 
im M int-Bereich am Gym na
sium Delbrück unter dem  T i
tel „Science4You“ erfreuen sich 
nach wie vor großer Beliebt
heit. So w urde bei den P ro
jekttagen in der letzten Schul- 
woche auch wieder viel getüf- 
telt und  gebastelt. Es ging einer
seits um  Hightech; F lugdroh
nen und  Roboter w urden ge
baut und  getestet. A nderer
seits ließen sich die Schülerin
nen und  Schüler von raffi

nierten mittelalterlichen Tech
niken faszinieren. Die D urch
führung solcher Aktivitäten ist 
im m er m it erheblichen Kos
ten verbunden. Daher freut 
sich das Gym nasium  über eine 
Förderung durch die Osthus- 
henrich-Stiftung aus G üters
loh in Höhe von 1.350 Euro. 
Die Osthushenrich-Stiftung 
fördert die Bildung und  Er
ziehung von Kindern und  Ju
gendlichen in Ostwestfalen- 
Lippe.

Wochenende nur für Mädchen
■  Kreis Paderborn. Die Land
volkshochschule Hardehausen 
lädt vom  23. bis 26. August 
M ädchen im  Alter von 10 bis 
14 Jahren ein, die Lust haben, 
neue Leute kennen zu lernen, 
gemeinsam zu singen und  zu 
spielen und  jede Menge Spaß 
zu haben. Neben gemeinsa
m en Aktionen, haben die M äd
chen die Chance, ihre Talente 
in verschiedenen W orkshops 
zu den Them en Kreativität,

Tanzen und Sprayen auszu
probieren. D arüber hinaus ste
hen ein Geländespiel, W asser
gymnastik sowie Lagerfeuer 
und  N achtw anderung auf dem 
Programm .

Inform ationen und  A nm el
dung unter Katholische Land
volkshochschule H ardehau
sen, Abt-Overgaer-Str. 1, 
34414 W arburg, Tel. (0 56 42) 
9 82 30, E-Mail zentrale@lvh- 
hardehausen.de.

T E R M I N K A L E N D E R
Weitere Termine für ganz OWL unter www.erwin-event.de

Bad Lippsprinqe

Ökumenischer Treff, 10.00 bis
12.30, 15.00 bis 18.00, A rm in- 
iusstr. 22a.
Kino: Solo: A Star Wars Sto
ry (ab 12 J.), Odins F ilm thea
ter, 19.30.

Büren

17.00.

 Salzkotten________

DRK Blutspende-Aktion,
Bürgerhaus, W esternstr. 5, 
16.30 bis 20.00, Thüle, Thüle.
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