
Kirchliche nachrichten

evAng.-lutherische Kirche

Lutherkirchengemeinde - Luther-
kirche - sa: 11 Krabbelgottesdienst
(pastorin hövelmann); so: 18 öku-
menisches gebet für die stadt; mi:
15 gemeindenachmittag im ge-
meindesaal;
Lutherkirchengemeinde - St. Mi-
chaeliskirche - so: 18 begrüßungs-
gottesdienst Konfirmanden
(stadtpastoren und ev.-Jugend);
St. thomaskirchengemeinde Holz-
minden fr: 18 taizé-andacht (pas-
tor boning); sa: 18 abendgottes-
dienst auf der terasse (pastor bo-
ning); di: 11 gitarrengruppe, 18 u.
19.20 meditationskreis (p.i.r. Kiß-
ling); do: 16:30 Kindergruppe;
St. Paulikirchengemeinde Holz-
minden so: 10 gottesdienst (p. sa-
pora); di. - fr: 8 - 17 Kleidersamm-
lung f. bethel abgabestelle: ge-
meindehaus; do: 16 bibelge-
sprächskreis;
Kirchengemeinde Im Hochsolling
neuhaus/Silberborn sa: 9.30 Kon-
fi-tag im gemeinderaum im pfarr-
haus, 18 andacht auf dem an-
dachtsplatz in fohlenplacken; so:
10gottesdienst in derchristus-Kir-
cheneuhaus (pastoroKrburfien);
trinitatis-Gesamtkirchengemein-
de Solling-weser sa: 18 posaunen-
chor in lauenförde; so: 9:30 fest-
gottesdienst aufdemrittergutvon
mansberg anl. des Jubiläumsfests
800 Jahremeinbrexen (supn.nad-
jé-wirth), 11 taufgottesdienst in
boffzen (pn. bolte-wittchen), 14 -
17 Kirchen-café im pfarrhaus &
unter der magnolie in boffzen; di:
16:30 Konfirmndenunterricht in
lauenförde; mi: 18 Jungbläser in
lauenförde, 19:30 a-cappella-
chor in fürstenberg; do: 19 haus-
kreis in lauenförde;
Kirchengemeinde Bevern so: 10
gottesdienstmitabendmahl inder
st. Johannis-Kirche, anschl. Kir-

Kirchengemeinde ottenstein/
Vahlbruch so: vahlbruch 9.30
st.-matthäus-Kirche pilgern nach
heinsen mit andachten;
Kirchengemeinde am Fluss -
St.Georg Polle, St.Liborius Hein-
sen, St.Urban Brevörde so: 14 got-
tesdienst in der Kirche zur einwei-
hung des neuen gemeindehauses
heinsen (diakon zufall);
Kirchengemeinden Bodenwerder-
Kemnade/rühle-dölme und Heh-
len-Hohe/Pegestorf-Grave so:
10.30 gottesdienst mit taufe in der
Klosterkirche (p. Klein);

evAngelische Kirche

weser-nethe-Kirchengemeinde
Höxter gottesdienst: so.: 10.30 Ki-
lianikirche, gd zum diakoniesonn-
tag, pfr. i. r. schreiner; veranstal-
tungen:di: 19.30uhrKantorei-pro-
be im ev. gemeindehaus, brüder-
str. 9; mi: 15.00 ev. frauenhilfe im
ev. gemeindehaus, brüdestr. 9;
15.00-18.30 bläser-probe im ev.
gemeindehaus, brüderstr. 9; 19.30
posaunenchor-probe im ev. ge-
meindehaus, brüderstr. 9;
ev.-Freikirchl. Gemeinde Holzmin-
den sa:10 bibelstunde zu Jona; so:
10 abendmahls-gottesdienst, 15
gemeindewandertag, 18Ökumeni-
schesgebet für die stadt in der lu-
therkirche;

KAtholische Kirche

St. Josef, Holzminden so: 10 wort-
gottesfeier mit Kommunionaustei-
lung; mo: 14.30 spiele- und Klön-
nachmittag für senior:innen; mi: 10
ruhe und besinnung am vormit-
tag;
St. Hedwig, Bevern sa: 18wortgot-
tesdienst mit Kommunionaustei-
lung;
St. Benedikt, neuhaus sa: 16 wort-
gottesfeier mit Kommunionaustei-

lung
St. Josef, Polle Keine termine in
dieser woche;
Hl. Familie, eschershausen sa:
17.30 beichtgelegenheit, 18 hl.
messe;
Hl. Herz Jesu, Stadtoldendorf fr: 9
hl. messe; so: 10.30 hl. messe;
St.MariaKönigin,Bodenwerderso:
9 hl. messe; mi: 9 hl. messe;
Pastoralverbund „Corvey“ stahle,
st. anna: so: 10.30 hl.messe, 11.30
taufe; mi: 9.30 Kita-gottesdienst
st. marien, 10.30 Kita-gottesdienst
st. anna, 18 rosenkranzgebet,
18.30hl.messe;albaxen, st.diony-
sius: fr: 9 hl. messe; bödexen, st.
anna: so: 9 hl. messe; di: 15 lob-
preis und anbetung; fürstenau, st.
anna: di: 18.30 hl. messe; lüchtrin-
gen, st. Johannesbaptist: so: 10.30
wortgottesfeier; do: 18.30 hl. mes-
se;

Andere Kirchgemeinden

neuapostolische Kirche Holzmin-
den, An den teichen so: 10 gottes-
dienst; mi: 19.30 gottesdienst; on-
line-gottesdienstemittwochs, 19.30
uhr, und sonntags, 10 uhr,
unter gottesdienst.nak-nordost.de;

Jehovas Zeugen Holzminden,
Unter dem Kiekenstein 31 so: 10 -
11.45 biblischer vortrag: gottes
neue welt – wer darf darin leben?
(Konja haugwitz/blomberg), be-
sprechung gestützt auf die bibel –
psalm27,vers 14:hoffe auf Jehova;
mi: 19 - 20.45 themenauszug: bi-
belhighlights aus 1.Könige 9-10,
besprechung: auf jw.org weisen
rat für den alltag finden; die zu-
sammenkünfte sind öffentlich und
finden zusätzlich per videokonfe-
renz statt; wir sind erreichbar unter
tel. 05531 1273159 oder auf
www.jw.org.

chenkaffee im Johannishaus; di: 16
+ 16.30 hauptkonfirmandenunter-
richt, 19 posaunenchor; do: 16 ers-
tes treffen für die neuenvorkonfir-
manden im Johannishaus;
Kirchengemeinde Amelungsborn
sa: amelungsborn 13.30 traugot-
tesdienst; so: amelungsborn 10
hauptgottesdienst (p.i.r. tausch);
mi: warbsen 19 andacht;
Kirchengemeinde deensen-Arhol-
zen/Heinade so: 10 gottesdienst
zur Jubiläumskonfirmation in ar-
holzen (pn. borth);
Kirchengemeinde Stadtoldendorf
(mit Braak) so: 10.30 gottesdienst
zur begrüßung der vorkonfirman-
den (p. uhlhorn); mo: 15.30 frauen-

kreis; di: 16.30 vorkonfirmande-
nunterrricht, 18 elternabend der
vorkonfirmanden; do: 9-11 frauen-
frühstück;
Kirchengemeinde wangelnstedt
so: 9 gottesdienst in wangeln-
stedt zur begrüßung der vorkon-
firmanden (p. uhlhorn); di: 16.30
vorkonfirmandenunterricht in
stadtoldendorf; 18 elternabend
der vorkonfirmanden in stadt-
oldendorf;
St. Martin Kirchengemeinde
eschershausen fr: 15 blockflöten-
kreis, haus der Kirche; mo: 19.30
Kantorei, haus der Kirche; do:
14.30Öffnung der „tafel“, haus der
Kirche, Kellerraum;

St. nicolai Kirchengemeinde diel-
missen so: 9 hauptgottesdienst;
do: 11pfarrbüro impfarrhaus (bis 12
uhr);
ev.-luth. Kirchengemeinde St.
Georg delligsen so: videoandacht
aufYoutube,pfr. feilcke/fr. feich-
tinger;
ev.-luth. Kirchengemeinde St. Ja-
cobi wenzen do: 14.30 - 16.30
sprechstunde mit pfarrer paul-
gerhard feilcke, pfarrbüro wen-
zen;
Kirchengemeinde Halle/Heyen so:
10 gottesdienst in linse;
Kirchengemeinde Kirchbrak so: 10
gottesdienst zur Jubiläumskonfir-
mation (p. scheipner);

Gesichter der woche
so ausgelassen, wie auf diesem bild aus dem Jahr 2019, wollen wir wieder unsere neuen Konfirmanden am
kommenden sonntag begrüßen! herzliche einladung an die eltern und Konfirmanden zum begrüßungsgot-
tesdienst der stadtkirchengemeinden am sonntag, 4. september um 18 uhr in der st. michaelis-Kirche in
holzminden. ev. Jugend holzmInden-bodenwerder

Höxter. Die Arntz Optibelt
Gruppe hat die Baugenehmi-
gung für die erste große
Photovoltaik-Freiflächenan-
lage in Höxter erhalten.

Als Teil der Nachhaltig-
keitsstrategie wird auf dem
Grundstück der Unterneh-
mensgruppe an der Guten-
bergstraße in Höxter eine PV-
Freiflächenanlage mit über
3.000 Modulen gebaut. Auf
einer Fläche von knapp 7.000
Quadratmetern soll diese et-
wa 1,33 Millionen Kilowatt-
stunden pro Jahr erzeugen.
Die Arntz Optibelt Gruppe
spart damit rund 628 Tonnen
CO2 pro Jahr ein und leistet
einen wichtigen Beitrag zur
Reduzierung der CO2 -Emis-
sionen auch für nächste Gene-
rationen. Der erzeugte Strom
wird größtenteils direkt vor
Ort am Firmenstandort in
Höxter genutzt.

Bürgermeister Daniel Hart-
mann betont dazu beim ersten
Spatenstich: „Wir alle sind
aufgerufen, unseren Beitrag
zur Energiewende zu leisten

und Verantwortung für die
Zukunft uns nachfolgender
Generationen zu überneh-
men. Wir stellen uns dieser
Verantwortung. Und dies mit
Erfolg, wie viele private und
kommunale Projekte in unse-
rer Stadt bereits zeigen. Bei
der ersten PV-Freiflächenan-
lage im Stadtgebiet Höxter
passt einfach alles zusammen.
Klima-, Natur- und Arten-
schutz Hand in Hand und
mehr Unabhängigkeit in Sa-
chen Energieversorgung.“

Die Solaritec GmbH mit
Hauptsitz im brandenburgi-
schen Rangsdorf ist dabei ein
zuverlässiger Partner. Es ist
bereits das zweite gemeinsa-
men Photovoltaikprojekt mit
der Unternehmensgruppe
Arntz Optibelt. Thomas Run-
ge, Geschäftsführer der Sola-
ritec, dazu: „Arntz Optibelt
steht für die gleichen Werte
wie Nachhaltigkeit, soziale
Verantwortung und Qualität.
Wir freuen uns auf die Umset-
zung vieler weiterer Projek-
te“.

Arntz Optibelt Gruppe denkt an morgen
erster spatenstich für photovoltaik-freiflächenanlage in höxter

Beim ersten Spatenstich: Reinhold Mühlbeyer, Geschäftsführer Optibelt GmbH, Markus Rombach, Ge-
schäftsführer Solaritec GmbH, Julia Brand-Tuerkoglu, Leitung HSE- und Rechtsabteilung Optibelt
GmbH, Konrad Ummen, Geschäftsführer Optibelt GmbH, und Daniel Hartmann, Bürgermeister der
Stadt Höxter. foto: arntz optIbelt gruppe

Lobpreisabend am
Sonnabend
Höxter. der pastoralverbund
corvey lädt herzlich ein zum
nächsten lobpreisabend mit
der band Ignis am sonnabend,
3. september, um 19.30 uhr in
der st. nikolai Kirche, höxter.

Klavier-Matinee in
Bodenwerder
Bodenwerder. am sonn-
abend, 3. september, gibt es
„doppelten spaß am Klavier“
in der stadtkirche bodenwer-
der. um 11 uhr spielen Kinder
und Jugendliche eine Klavier-
matinee mit werken aus ba-
rock, romantik, moderne,
swing und Jazz für Klavier zu
vier händen und für zwei Kla-
viere. die Klavierklasse von na-
talia adolph an der musikschu-
le holzminden hat sich wäh-
rend des sommers darauf vor-
bereitet, nicht nur ihre eltern
mit der musik zu erfreuen. alle
Interessierten sind bei freiem
eintritt eingeladen.

Imagefilm über Lüchtringen
ist online
In einer kleinen premierenfeier wurde der gerade fertig gestellte Image-
filmüberlüchtringenerstmalsöffentlichpräsentiert.unterfederführung
derdorfgemeinschaft, desheimat- undverkehrsvereins unddesortshei-
matpflegers entstand das werk. zahlreiche freiwillige darsteller aus den
vereinen und gruppierungen des dorfes wirkten bereitwillig mit, um die
möglichkeiten, die lüchtringen seinen einwohnern und gästen bietet,
noch bekannter zumachen. allen mitwirkenden und helfern wurde herz-
lich gedankt. die Kosten der produktion wurden aus dem nrw-förder-
programmheimatscheck bezuschusst. die dreharbeiten und der schnitt
erfolgten inabsprachemitdenorganisatorendurchmadeyefilmproduk-
tion aus höxter. der Imagefilm kann unter www.luechtringen.de angese-
hen werden. foto: dorfgemeInschaft lüchtrIngen

Lego-Ausstellung
verlängert
Höxter. aufgrund der nach
wie vor großen nachfrage ver-
längert das museum im hütt-
eschen haus in höxter seine
ausstellung „playmobil. aben-
teuer ohne ende“ bis zum 11.
september. auf 100 Quadrat-
metern können sich vor allem
Kinder an der vielfalt des be-
liebten spielzeugs erfreuen.
neben vielen sets zu themen
wie zootiere, weltraum, mittel-
alter, fahrzeuge, feen, bauern-
hof und abenteuer unter was-
ser präsentieren sieben große
liebevoll gestaltete Inszenie-
rungen mit vielen figuren die
ganze vielfalt dieses beliebten
spielzeugs. geöffnet ist die
ausstellung mittwoch bis
sonntag von 14 bis 17 uhr. wei-
tere Informationen unter
www.höxter-museum.de.
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