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� Der DRK-Kreisverband We-
serbergland bedankte sich bei
den ehrenamtlichen Mitglie-
dern der Bereitschaften und
vom Kreisauskunftbüro für das
Engagement in der Flüchtlings-
hilfe in der Hamelner Linsin-
gen-Kaserne und in der Sport-
halle Bodenwerder. Im Maxx
Kino kam man zusammen und
ließ die Wochen des Spätsom-
mers 2015 Revue passieren.
Martin Skorupski, Vorstands-
vorsitzender des DRK-Kreis-
verbands Weserbergland, lobte
die große Einsatzbereitschaft
aller Helfer. Viele von ihnen
bekamen in den besagten Wo-
chen sehr wenig Schlaf, den-
noch sei der Umgang mit den
Flüchtlingen stets vorbildlich
und professionell gewesen. Und
auch an die Arbeitgeber der Be-
reitschaftsmitglieder richtete
sich sein Dank für die Freistel-
lung von der Arbeit, denn ohne
den ehrenamtlichen Einsatz der
Helfer wäre die Unterstützung
in der Flüchtlingshilfe in die-
sem Maße nicht möglich gewe-
sen. Im Anschluss wurde der
Film „The Revenant“ gezeigt.

� Zur Jahreshauptversamm-
lung zieht es den Hamelner
Treser Club zur Autoindustrie.
So lud der Vorsitzende Carsten
Nitzsche diesmal zur Tour
nach Asperg in die Region
Stuttgart ein. Vereinsmitglied
Hans-Joachim Walitschek,
früher Designer in der Firma
Treser und heute bei Daimler
zuständig für die Entwicklung
von Materialien und Farben,
hatte das Wintertreffen des
Treser Clubs organisiert mit ei-
ner Werksbesichtigung bei dem
Sportwagentuner AMG. Als
Bonbon konnte dabei ein Blick
auf die Safety-Cars von Bernd
Mayländer geworfen werden,
die vor der neuen Formel-
Eins-Saison im Werk in Affal-
terbach gewartet werden. Von
dort ging es zum Mercedes-
Werk nach Sindelfingen. Am
zweiten Tag erwartete die
Gruppe, nach einer Besichti-
gung des Oldtimer-Restaura-
tors Mechatronik die Historie
der 130-jährigen automobilen
Fortbewegung in den Museen
von Porsche und Mercedes-
Benz. Carsten Nitzsche, seit
Gründung des Vereins Vorsit-
zender, gab einen Rückblick auf
das zehnjährige Bestehen des
Treser Clubs, das im Mai 2015
anlässlich des 75. Geburtstages
des Ehrenpräsidenten und Na-
mensgeber Walter Treser mit
einem Rallyewochenende und
der Rallyemeisterin Michelle
Mouton in Hameln gefeiert
wurde. Im Amt bestätigt wur-
den Nitzsche als Vorsitzender
und Rosa Pipitone als Kassen-
wartin. Neu in den Vorstand
wurde Andrea Gerstenberger
als Schriftführerin gewählt.

� Die Jugendabteilung des
Schützenvereins Klein Süntel
nutzte die Zeugnisferien für ei-
nen Ausflug in die Niederlande.
Die Teilnehmer im Alter von
sechs bis 18 Jahren und ihre Be-
treuer verbrachten vier tolle Ta-
ge in einem Ferienpark. Neben

Wasseraktionen gab es Laser-
schießen und Minigolf, im
Bungalow Gesellschaftsspiele
und viele Gespräche.

� Beim Betreuungsnachmit-
tag des DRK-Pflegedienstes
Aerzen hat Thomas Erbslöh,
Leiter des DRK-Seniorenstifts
Aerzen und Bio-Imker aus Lei-
denschaft, den Besuchern er-
klärt, was er als Hobbyimker
macht. Um seine Ausführun-
gen zu veranschaulichen, hatte
er Honigwaben mitgebracht.
Und natürlich durfte das „flüs-
sige Gold“ auch verbacken im
Kuchen und als Brotaufstrich
probiert werden. Am Ende des
Vortrags erhielt jeder Teilneh-
mer ein Glas Honig. Jeweils
mittwochs treffen sich die Teil-
nehmer in der Cafeteria des Se-
niorenstifts und kochen und
backen gemeinsam, singen und
basteln oder sprechen über ak-
tuelle Themen. Aber auch Ge-
dächtnistraining und Gymnas-
tik stehen auf dem Programm.
Heike Gebert und Veronika
Bleibohm organisieren die
Nachmittage.

� In der Grundschule Tündern
wurde jetzt zum 17. Mal die
Tischtennis-Schulmeister-
schaft in Kooperation mit dem
TSV „Schwalbe“ Tündern aus-
getragen. Die 74 Teilnehmer
(37 Mädchen und 37 Jungen)
konnten Wettkampfbedingun-
gen ausprobieren. An 13 Wett-
kampftischen wurden spannen-

de Wettkämpfe ausgetragen
und am Ende konnten sich Le-
ni Köster (10 Jahre) bei den
Mädchen, Gordan Rajic (10
Jahre) bei den Jungen und Ro-
bin Schlegelmilch (10 Jahre)
bei den Jungen „Profis“ (Ver-
einsspieler) die begehrten Tro-
phäen sichern. Dank der Unter-
stützung durch den TSV
„Schwalbe“ Tündern und der
Volksbank Hameln-Stadthagen
konnten die Sieger Pokale und
Sachpreise in Empfang neh-
men. Neben Tischtennis konn-
ten die Mädchen und Jungen
auch Jonglieren mit einem
Tischtennis-Ball, das Prellen ei-
nes Balles um einen Banden-
wald trainieren und das Zielen
von unterschiedlich großen
Bällen in einen Kasten durch
Werfen üben.

� „In Hameln werden jetzt
Kindergärten und Grundschu-
len mit Nistkästen mit einge-
bauter Kamera bestückt“, er-
klärt Christian Weidner, Vor-
sitzender des Nabu Hessisch
Oldendorf/Hameln. Den An-
fang macht die Kindertagesstät-
te der Awo in Klein Berkel im
Schwarzen Weg. Ein weitere
ging an die Garten AG der Wil-
helm-Raabe-Schule. Insgesamt
sollen weitere neun Nistkästen
mit Kamera in nächster Zeit in
Hameln verteilt werden. „Mit
dieser Maßnahme verfolgt der
NABU das Ziel, den Kindern
schon im Kindergarten- und
Grundschulalter die Natur nä-

herzubringen“, erläuterte Hans
Arend, Mitinitiator und Presse-
referent beim Nabu Hessisch
Oldendorf/Hameln. „Auf diese
Weise kann hautnah miterlebt
werden, welche Schwerstarbeit
Höhlenbrüter wie Kohlmeise,
Blaumeise, Tannenmeise,
Haus- und Feldsperling, Klei-
ber und Trauerschnäpper bei
der Familienbildung zu leisten
haben“, erklärt der Naturschüt-
zer: „Von der ersten Inspektion
des Nistkastens über den Nest-
bau und die Eiablage bis zur
Aufzucht der Jungen und
schließlich ihrem Ausfliegen
können die Kinder alles live
miterleben“, schwärmt Arend.
Bei der Übergabe durch Rein-
hard Weper vom Nabu Hes-
sisch Oldendorf/Hameln an die
Leiterin der Kindertagestätte,
Juliane Ahlswede, sagte Detlef
Brockmann von der Sparkasse
Hameln-Weserbergland: „Wir
unterstützen dieses naturnahe
Projekt durch die Stiftung Ha-
meln-Pyrmont gern mit 600
Euro, weil damit ein wertvoller
Beitrag zur Bildung in Kinder-
gärten und Schulen geleistet
werden kann. „Wir danken der
niedersächsischen Bingo-Um-
weltstiftung und der Sparkas-
senstiftung Hameln-Pyrmont,
dass sie diese Umweltbildungs-
maßnahme unterstützen“, so
der NABU-Vorsitzende Weid-
ner.

� Rund zehn Mitglieder der
DLRG-Ortsgruppe Hameln
wagten sich aufs Glatteis beim

Hamelner Eisvergnügen. Der
„Kanalflitzer“, so der Name des
Pinguins, war extra für die Un-
sicheren auf ihren Kufen zum
Vorwärtsschieben gebucht wor-
den und er erfreute sich bei al-
len einer überraschend großen
Beliebtheit und drehte mit den
jungen Lebensrettern Runde
für Runde.

� In den letzten Jahren fand
die Blutspende in Lauenstein
immer in der Lauensteiner
Grundschule statt. Doch nach
der Schließung war dies nicht
mehr möglich und der DRK-
Ortsverein führte zwei Jahre
gar keine Blutspende mehr
durch. Um wieder eine Blut-
spende zu ermöglichen, machte
sich der Vorstand auf die Suche
nach einem neuen Ort für die
Veranstaltung. Mit der Mehr-
zweckhalle wurde ein guter Er-

satz gefunden, was sogar einige
Vorteile bietet. Die Mitglieder
der Lauensteiner Ortsgruppe
im DRK konnten die weitläufi-
ge Halle intensiv nutzen und
sich richtig ausbreiten. Natür-
lich wurde für die Blutspender
wieder ein großes Buffet aufge-
baut, an dem sich die Spender
stärken konnten. Die Lauen-
steiner nahmen die Veranstal-
tung nach der längeren Pause
auch sehr gut an. Insgesamt er-
schienen 67 Blutspender und
darunter sechs Erstspender.
„Wir haben uns vor allem über
die älteren Erstspender gefreut.
Aber insgesamt natürlich über
jeden Blutspender. Dank der
tollen Helfer konnten wir die
Blutspende ohne Probleme
durchführen und hatten positi-
ve Rückmeldungen über die
Spende in der Mehrzweckhal-
le“, so Petra Gertz. gök

Der Treser Club traf sich zur Jahreshauptversammlung im Großraum
Stuttgart und besichtigteauch den Restaurator Mechatronik. pr

Die Jugendabteilung des Schützenvereins Klein Süntel erlebte Sport und Action in den Niederlanden. pr
Thomas Erbslöh zeigt den Teilnehmern des Betreuungsnachmittags im
DRK-Seniorenstift Aerzen eine Honigwabe. pr

Die Grundschüler konnten sich bei der Tischtennis-Schulmeisterschaft organisiert vom TSV „Schwalbe“ Tündern messen. pr

V. li.: Hans Arend (Nabu), Detlef Brockmann (Sparkasse Weserberg-
land), Anne Baß, Reinhard Weper und Holger Strauß (alle drei Nabu)
mit Juliane Ahlswede (hockend, Kita). pr

Die DLRG-Jugend Hameln traf sich zum Schlittschuhlaufen. pr

Der Nistkasten der Garten AG der
Wilhelm-Raabe-Schule hängt be-
reits im Fuchsbau. pr

Das DRK-Team aus Lauenstein kann zur Blutspende jetzt in der Mehr-
zweckhalle sein, hier mit Uwe Kirsch, einem der Erstspender. gök

NEUES AUS DER NACHBARSCHAFT
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