
Haddessen. Die Hofpflaste-
rung, Vorstandsneuwahlen und
Ehrungen waren Themen bei
der Jahreshauptversammlung
des Fördervereins vom Kinder-
garten Haddessen. Wie die
Vorsitzende Inga Schulte in ge-
mütlicher Runde im Jahres-
rückblick berichtete, war mit fi-
nanzieller Hilfe des Förderver-
eins, der Sparkassenstiftung
und des NABU im Frühjahr
2014 das „Meisen-TV“ im Kin-
dergarten installiert worden.
 Auf dem im Flur angebrach-
ten Bildschirm konnten die Vö-
gel bei der Brut und Aufzucht
des Nachwuchses beobachtet
werden. Natürlich bleibt der
Bildschirm nicht ungenutzt,
wenn sich gerade keine Vögel
im Nest befinden: In dieser Zeit
laufen dort zur Freude der Kin-
der und der Eltern sowie Groß-
eltern die aktuellen Schnapp-
schüsse aus dem Kindergarten.
 Der von den Erzieherinnen
im Sommer organisierte Aus-
flug führte die Kinder zu den
Steinzeichen in Steinbergen.
Der Förderverein übernahm
die Eintrittskosten und beteilig-
te sich an den Grillgutkosten.
Den Kindern, die in die Grund-
schule wechselten, wurde durch

Wie der Förderverein den Kindergarten Haddessen unterstützt

Fester Boden für die Süntelzwerge
den Förderverein der Besuch
eines DRK-Rettungswagens mit
einem Kurs „Kinder helfen
Kindern“ finanziert. Auch die
Übernachtung der „Schulkin-
der“ auf der Riepenburg bei
Groß Berkel wurde vom För-
derverein bezuschusst. Im No-
vember fand das Tannenbaum-
schmücken mit der Dorfge-
meinschaft und der Jugendfeu-
erwehr Haddessen in der
„Scheune“ und dem Kindergar-
ten statt. Nachdem der Förder-

verein hierfür spontan eine
neue Tannenbaumbeleuchtung
spendiert hatte, beteiligte er
sich mit einem Waffelstand, ei-
ner Weihnachtskeksbar und ei-
nem Kuchenbuffet. Ebenso or-
ganisierte der Förderverein eine
Kaspertheatervorführung sowie
kreative Bastelideen.
 Abschließend konnte Inga
Schulte berichten, dass es ihr
mit der moralischen Unterstüt-
zung des Ortsbürgermeisters
Friedrich Koch und des Ortsra-

tes Süntel gelungen sei, eine
Pflasterung des Hofes von Kin-
dergarten und Scheune Realität
werden zu lassen, nachdem die-
ser jahrzehntelang lediglich aus
Schotter und Unebenheiten be-
standen hatte. Vorstand und
Erzieherinnen freuen sich für
die Kinder über die neuen Nut-
zungsmöglichkeiten des Hofes.
Jetzt soll der Fuhrpark der Kin-
der durch einige spezielle Fahr-
zeuge erweitert werden und
hierfür auch eine neue Unter-
stellmöglichkeit gebaut werden.
 Wiedergewählt wurde die
Vorsitzende Inga Schulte aus
Pötzen, ihre Stellvertreterin Ni-
cole Schmidt aus Bensen. Neu
gewählt wurde Kassiererin An-
na Hartmann und als Schrift-
führerin engagiert sich Christi-
ne Grüneberg, beide aus Had-
dessen. Inga Schulte dankte den
beiden scheidenden Vorstands-
kolleginnen Sarah Sander und
Anja Laue mit einer kleinen
Aufmerksamkeit für die lang-
jährige gute Zusammenarbeit.
Für zehn Jahre Mitgliedschaft
wurden Carola Schumann und
Melanie Weiß sowie Karin Du-
schek, Anja Neumann, Sandra
Meyer-Söffker und Silke Woll-
nik in Abwesenheit geehrt.

Die Süntelzwerge Haddessen freuen sich mit ihren Erzieherinnen,
Christine Bohlke (li.), und Heike Vieth (re.), über festen Boden unter
den Füßen und noch mehr Spielfläche. pr

Erzählcafé mit
Max und Moritz

Heßlingen. In Ramsauers
Mühle fand wieder ein Erzähl-
café statt. Im bis auf den letz-
ten Platz gefüllten Mühlencafé
wurden „Lausbubengeschich-
ten rund um Max und Moritz“
vorgestellt. Erika Beißner und
Elfriede Rügge, beide aus Heß-
lingen, haben zum 150. Jahres-
tag von Max und Moritz über
die Streiche der Lausbuben
berichtet. Abwechselnd trugen
die beiden die Geschichten
vor. Parallel wurden die dazu-
gehörigen Zeichnungen auf ei-
ne Leinwand projiziert und es
entstand das Gefühl, die Strei-
che direkt mitzuerleben. Einige
Passagen aus dem Buch zitier-
ten die Bewohner und Gäste
aus dem Gedächtnis und fühl-
ten sich in ihre Kindheit zu-
rückversetzt, als das Buch von
Wilhelm Busch in vielen Haus-
halten vorhanden war. pr

KURZ NOTIERT

Viel zu entdecken gab es bei der Ferienpassaktion der CDU-Stadtrats-
fraktion Hessisch Oldendorf im Wald. pr

CDU-Stadtratsfraktion mit 30 Kindern unterwegs

Ferienpassaktion im Wald

Hessisch Oldendorf. Wie in
den vergangenen Jahren bot die
Stadtratsfraktion der CDU Hes-
sisch Oldendorf auch dieses
Jahr die Ferien(s)pass Aktion
„Wald und Forst“ an. Bei bes-
tem Sommerwetter trafen sich
knapp 30 Kinder am Treff-
punkt, dem Wassertretbecken
an der Pappmühle, um von da
aus eine Wanderung durch den
Wald zu beginnen. Unter fach-
licher Leitung von Förster
Frank Neuber ging es durch
den Wald bis hin zum Benser
Pflanzgarten. Auf dem Weg
dorthin gab es für die sehr wiss-
begierigen und interessierten
Kinder so manche Überra-

schung und spannende Ge-
schichte. Am Benser Pflanzgar-
ten angekommen, wurden die
Kinder bereits von einem Grill-
team erwartet. Bei Bratwurst
und kühlen Getränken konnten
sich die Teilnehmer für den
Rückweg stärken. Fraktionsvor-
sitzender Karlheinz Gottschalk
und Fraktionsgeschäftsführer
Michael Kipp zeigten sich sehr
zufrieden mit dem Verlauf der
Ferien(s)passaktion und freu-
ten sich darüber, dass die Zahl
der teilnehmenden Kinder ge-
genüber den Vorjahren erneut
gestiegen ist. Das Interesse der
Kinder an Wald und Natur ist
offensichtlich sehr groß.
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Tischtennis bei
den Siedlern
Barksen. Die Tischtennisspar-
te der Siedlergemeinschaft
Barksen veranstaltete „Tisch-
tennis für Kinder“. Kinder im
Alter von acht bis 15 Jahren
nahmen an den Geschicklich-
keits-, Trainings- und Übungs-
spielen teil. Gut organisiert
hatten diese Aktion der Vize-
Vorsitzenden Benjamin Nolte
und Spartenleiter Sascha Mül-
ler. Mitglieder der Siedler ver-
sorgten die Kinder und Ju-
gendlichen mit Getränken und
einem warmen Mittagessen.
Gefreut haben sich die Siedler
über die wiederholte Teilnah-
me von Kindern in den Som-
merferien, einige hatten an der
Ferienaktion bereits zum zwei-
ten Mal teilgenommen. Auch
für das kommende Jahr laufen
bereits die Planungen für den
heißen Sport in der Sommerfe-
rienzeit, da alle Kinder richtig
begeistert waren und gern im
nächsten Jahr wieder mit da-
bei sein wollen.

Pokal für Klaus-Peter Köpcke
TTC Blauweiß bestätigt Vorstand im Amt

Hessisch Oldendorf. Beim
TTC Blauweiß gab es zum Sai-
sonschluss weder Ab- noch Zu-
gänge von Spielern, deshalb
geht er wiederum mit drei Her-
ren- und einer Damen-Mann-
schaft in die Punktspielsaison
2015/2016. Es wird auch wei-
terhin freitags die Nutzung der
VfL-Halle am Rosenbusch er-
folgen. Der TTC wird sich auf
Wunsch des VfL an den Au-
ßenarbeiten an der VfL-Halle
beteiligen.
 Auch bei der Jahreshauptver-
sammlung des TTC Blauweiß
im Tennisheim am Güterbahn-
hof blieb alles stabil. Joachim
Stünkel, seit zwei Jahren im
Amt, wurde ebenso als Vorsit-
zender wiedergewählt wie seine
Stellvertreter Thorsten Evers
und Gaby Albert. Hinrich Vette
bleibt Kassenwart, Carl Corde-
mann Schriftwart, er ist bereits
seit 1975 Vorstandsmitglied.
Weiterhin wiedergewählt wur-
den Petra Hartmann als Da-
menwartin (sie ist auch die ein-
zige lizenzierte Schiedsrichterin
im TTC) und Gerhard Söffker
als Gerätewart. In das vakante
Amt des Sportwartes wurde
Dieter Müller gewählt, der sich
auch um um die Internetauf-
tritte des TTC kümmern wird.
Alle Wahlen erfolgten einstim-
mig und ohne Gegenstimmen.
Vor den üblichen Berichten der
Vorstandsmitglieder wurden
vom Vorsitzenden Joachim
Stünkel die Vereinsmeister

2014 bei den Damen und Her-
ren mit Urkunden geehrt.
 Zum 20. Male wurde bereits
der Fritz-Kölling-Gedächtnis-
Pokal verliehen, diesmal auf-
grund eines einstimmigen Vor-
standsbeschlusses an Klaus-Pe-
ter Köpcke, der sich seit 1972
durch seine stetige Einsatzbe-
reitschaft und Zuverlässigkeit
auszeichnet. Seit 43 Jahren ist
er als Einzel- und Doppelspieler
der 3. oder 4. TTC-Herren-
Mannschaft aktiv in den Kreis-
klassen, zunächst der Graf-
schaft Schaumburg und seit
1977 im Kreisverband Ha-
meln-Pyrmont aktiv. Er war
mehrmals Vereinsmeister Her-
ren B und auch Stadtmeister in
der Konkurrenz Senioren I /D
— zuletzt 2005. Von 1979 bis
1985 war er Kassenwart im
Vorstand, gehörte über 20 Jah-
re lang der Turnierleitung der
Stadtmeisterschaften an und
nahm von 1977 bis 2000 an al-
len Mixed-Turnieren mit dem
SV Hastenbeck teil, ebenso an
den früheren TTC-Skatturnie-
ren und den Mitgliederver-
sammlungen, wo er mehrmals
als Wahlleiter fungierte.
 Unter den Mitgliedern wurde
diskutiert, ob der TTC – nach
längerer personalbedingter Ab-
stinenz – die 45. TT-Stadtmeis-
terschaft im März 2016 ausrich-
ten soll. Die Trendabstimmung
ergab eine Mehrheit für eine
Bewerbung um die Ausrich-
tung.

Vorsitzender
Joachim Stün-
kel (li.) ehrt
den Einsatz
von Klaus-Pe-
ter Köpcke mit
dem Pokal. pr

Rund ums Steinhuder Meer
VfB Hemeringen organisierte Busfahrt / Fahrräder ausgeliehen

Hemeringen. Das Team 50 plus
des VfB Hemeringen hatte zu
einer Tour rund um das Stein-
huder Meer eingeladen. 23 mo-
tivierte Radler waren der Einla-
dung bei herrlichem Sommer-
wetter mit angenehmen Tem-
peraturen gefolgt. Treffpunkt
war der Klein Berliner Platz,
mit dem Bus ging es weiter
nach Steinhude. Dort wurden
die Mietfahrräder in Empfang
genommen und los ging es
nach Winzlar, dem ersten Halt.

Mit köstlich belegten Brötchen,
Kaffee und Kaltgetränken
stärkten sich die Radler in ei-
nem Hofcafé für die nächste
Etappe. Entlang dem Westufer
vorbei am Vogelbiotop, welches
durch seine Flachwasserzonen
besonders für Wasservögel von
Bedeutung ist, und den Meer-
bruchwiesen fuhr die Gruppe
Richtung Mardorf. In der alten
Moorhütte wurde die nächste
Rast mit einer Kaffeepause ein-
gelegt. Durch das „Tote Moor“

über gut ausgebaute Radwege
am Ostufer radelte die gut ge-
launte Gruppe über Großenhei-
dorn zurück nach Steinhude.
Auf der Sonnenterrasse eines
Fischrestaurants mit Blick auf
die Segelboote und das Treiben
auf der Uferpromenade fand
der Tag in geselliger Runde bei
frisch geräucherten Fischspezi-
alitäten und anderen Leckerei-
en seinen Abschluss: „Eine
rundum gelungene Veranstal-
tung“, meinten alle.Das Team vom VfB Hemeringen radelte ums Steinhuder Meer. pr
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