
meldeamt (mit Standesamt) der 
Samtgemeinde Boffzen ein
schließlich der Außenstelle Lau
enförde ist von Mittwoch, 11. De
zember, bis Freitag, rj. Dezember, 
geschlossen. Grund ist die Ein
richtung eines neuen Fachverfah
rens für das Melde-, Pass-, und 
Personalausweiswesen im Zuge 
einer Verbesserung des Bürger
services. Nach den Schulungen 
der damit arbeitenden Mitarbei
ter werde der Echtbetrieb des 
neuen Verfahrens bereits am 16. 
Dezember beginnen.

Feuerwerk 
im Grubestadion

Ovenhausen (WB). Die Firma 
»ABA Pyrotechnik« organisiert am 
Freitag, 77. Dezember, ihr großes 
Produktvorschicßen im Grubesra - 
dion in Ovenhausen. Präsentiert 
wird eine Auswahl an Produkten, 
die bei dem Silvesterverkauf in Al
tenbergen erhältlich sind. Die Ver
anstaltung beginnt um 18.30 Uhr 
und endet um 20 Uhr mit einem 
Brillianlfeuerwerk. Für das leibli
che Wohl sorgt der TuS Ovenhau
sen. Dem Verein kommen auch al
le Einnahmen (Getränke und Spei
sen) zugute. Der Eintritt ist frei.

iim iiis
» Steinheim-Vinsebeck, L 616 
® Bad Driburg, Brunnenstraße

® Beverungen, Birkenstraße 
® Steinheim, Landstraße 823

Die Polizei behält sich weite
re Kontrollen im Kreis vor.

Mitarbeiter des Landesbetriebs haben am Dienstag Restarbeiten an 
der neuen Ampe! (Am Südhang) vorgenommen. Foto: H. Iding

Zwei Ampeln 
für Fußgänger

Höhere Sicherheit an Albaxer Straße
Höxter (AZ). Knapp zwei Jahre 

ist diskutiert worden, jetzt pas
siert etwas Sichtbares: Gleich zwei 
Ampeln gibt es nun an der Albaxer 
Straße. Der Landesbetrieb Straßen 
NRW baut die »Provisorien« auf.

Denn darum handelt es sich bei 
den neuen Ampeln an den Kreu
zungen mit dem Küster weg und 
der Straße Am Südhang. Die Maß
nahme geht auf einen Antrag des 
Ortsausschusses zurück, erklärte 
Stadtsprecher Sebastian Vogt am 
Dienstag auf Anfrage. Eine Initia
tive hatte sich mehrere Jahre da
für eingesetzt, dass die Sicherheit 
für Fußgänger und Radfahrer in 
diesem Bereich erhöht wird. Die 
Entscheidung, zwei Ampeln auf- 
zustellen, geht auf Straßen NRW 
zurück. Dafür habe man »die Not-

Berlin und Krakau besichtigt
»Osthushenrich-Stiftung« unterstützt Bildungsfahrt der Gymnasiasten

Höxter (hai). Mit 2500 Euro hat 
die »Osthushenrich-Stiftung« eine 
besondere Bildungsfahrt des Höx- 
teraner König-Wilhelm-Gymna- 
siums finanziell unterstützt.

Geschäftsführer Dr. ßurghard 
Lehmann ließ es sich nicht neh
men, der Schule persönlich zu 
ihrem Engagement zu danken und 
sich über den Verlauf der mehrtä
gigen Reise zu informieren. »Mit 
dem Geld haben wir es ermögli
chen können, dass bei dieser frei
willigen Fahrt im Oktober auch 
Schüler teilnehmen konnten, die 
sich das sonst nicht hätten leisten

Wendigkeit« gesehen, erklärte 
Sprecher Andreas Hüser. Wer die 
Albaxer Straße als Fußgänger oder 
Radfahrer überqueren will, muss 
auf den Knopf drücken, um ein 
grünes Signal zu erhalten, da es 
sich um Bedarfsanlagen handelt 

Wie lange die Provisorien in Be
trieb bleiben, konnte Vogt nicht 
sagen. »Sie sind für mehrere Jahre 
gebaut.« Und: Bei eventuellen, zu
künftigen Straßenbaumaßnah
men im Bereich der Kreuzung mit 
der Straße Am Südhang wäre eine 
fest installierte Ampel hinderlich. 
Nun wolle man herausfmden, 
»wie sich die Ampeln auf den Ver
kehrsfluss und die Verkehrssi
cherheit auswirken«, so Vogt und 
wie die Anwohner die neue Situa
tion wahrnehmen werden.

können«, betonte Fachlehrer 
Christoph Heger. Gemeinsam mit 
zwei Referendaren unternahm 
Heger mit 43 Schülern die sechs
tägige Bildungsreise, die sie unter 
anderem nach Krakau (»Jüdisches 
Viertel«), Auschwitz (Konzentra
tionslager zur Zeit des Nationalso
zialismus) und Berlin (30 Jahre 
Mauerfall) führte. »Die Hälfte der 
Schüler erhielt eine finanzielle 
Unterstützung. So konnten wir 
den gesamten Spendenbetrag gut 
nutzen«, sagte Heger, der sich 
noch einmal ausdrücklich bei der 
Stiftung für die Unterstützung be

dankte. Im Gespräch mit den 
Schülern erfuhr Dr. Burghard Leh
mann, dass ihnen vor allem das KZ 
Auschwitz und die schrecklichen 
Ereignisse dort stark in Erinne
rung geblieben sind. Eine Teilneh
merin: »So werden die Ereignisse 
von damals, anders als in Ge
schichtsbüchern. für uns junge 
Leute realer. Man ist nach so 
einem Tag aber auch fertig, das 
berührte einen sehr.« Hans Nico
las (stellvertretender Schulleiter) 
betonte: »Es ist erfreulich, dass 
die Jugend mit dieser Fahrt echte 
Eigeninitiative gezeigt hat.«

Dr. Burghard Lehmann (vorne rechts), Geschäfts
führer der »Osthushenrich-Stiftung«, hat die

Spende über 2500  Euro an die Schüler und ihren 
Lehrer Christoph Heger überreicht. Foto: Iding
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