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‰ Die Tagesfahrt des Frauen-
chores vom Bergmusikverein
Osterwald v. 1889 war inner-
halb kürzester Zeit ausge-
bucht, sodass andere Interes-
senten nur über eine Wartelis-
te die Möglichkeit hatten mit-
zufahren. Das Wetter war
herrlich – blauer Himmel, Son-
nenschein, leichter Wind –
und kein Regen. Beste Vor-
aussetzungen für eine kleine
Segeltour auf dem Steinhuder
Meer und um Steinhude zu er-
kunden. Scheunenviertel,
Schmetterlingsfarm, Sand-
strand, Promenade und natür-
lich die Innenstadt – nichts
wurde ausgelassen. Natürlich
ließen sich alle noch Fisch in
verschiedenen Variationen
schmecken, bevor es am frü-
hen Nachmittag zur Besichti-
gung der ehrwürdigen Sig-
wardskirche aus dem 12. Jh.
nach Idensen ging. Diese klei-
ne Kirche gilt wegen ihrer
Wandmalereien als besonde-
res Kleinod der Romanik. Ein
perfekter Rahmen für ein Kon-
zert, das die Sängerinnen zu-
sammen mit dem MGV Iden-
sen v. 1896 initiiert hatten. Ge-
tragen von der wunderbaren
Akustik in der Sigwardskirche
war das Singen ein wahrer
Genuss. Die klaren, frischen
Stimmen der Sängerinnen
überzeugten nicht nur bei Mo-
zarts kleiner Nachtmusik son-
dern auch beim Musikanten-
kanon, „Der kleinen Bergkir-
che“ und „Heaven is a won-
derful place“. Die Sänger des
MGV Idensen präsentierten
unter ihrem Chorleiter Vasile
Wille-Munteanu ein schwung-
volles Potpourri aus „Maske in
Blau“, um anschließend mit
weichen, wohltönenden Stim-
men bei den Vorträgen „Ich
bete an die Macht der Liebe“,
„Laudate“ und dem „Sanctus“
fortzufahren. Mit dem „Ave
Maria der Berge“ und „Alta
Trinita Beata“ endete der offi-

zielle Teil der Sängerinnen
aus Osterwald, die sich zu-
sammen mit ihrer Chorleiterin
Dorle Bruns mit der „Abendru-
he“ von Mozart dann endgül-
tig verabschiedeten. Der 1896
gegründete MGV Idensen hat
nun in seiner langen Vereins-
geschichte ein absolutes No-
vum zu verzeichnen: Erstmals
ein Konzert zusammen mit ei-
nem Frauenchor. Damit das
nicht so bleibt, wurden die
Sänger gleich zum Jubiläum
des Frauenchores im kommen-
den Jahr 2018 eingeladen, das
voraussichtlich am 15. Sep-
tember stattfinden wird.

‰ Die Firma Maulhardt unter-
stützt die Handballabteilung
vom VfL Hameln bereits seit
langer Zeit. Anlässlich seines
50. Meisterjubiläums als Dach-
decker rief Horst Maulhardt
nun zu einer Spende für den
Handballförderverein des VfL
Hameln auf. Auf der Feier
wurde von aktuellen und ehe-
maligen Mitarbeitern sowie
Freunden fleißig gespendet
und Geschäftsführer Stefan
Maulhardt rundete die Summe
anschließend auf. Insgesamt
sind so stolze 1000 Euro im
VfL-Spendenball zusammen-
gekommen. Der VfL Hameln

Handball gratuliert ganz herz-
lich zum Meisterjubiläum und
bedankt sich bei Horst und
Stefan Maulhardt für die groß-
zügige Spende. Von dem Geld
sollen nun unter anderem
neue Trainingsmaterialien für
die Sporthalle Nord ange-
schafft werden, um eine hohe
Trainingsqualität von den Mi-
nis bis hin zur 2. Herren auch
in der neuen Saison zu si-
chern. Die Vorsitzende Marion
Hartmann-Kretschmer und Jan-
nik Henke danken im Namen
der jungen Sportler.

‰ „Wo sind nur die Äpfel hin?“
fragten sich die Waldkinder,
als sie für die Apfelsaftaktion
mit dem Nabu an „ihrer“ Obst-
wiese Äpfel ernten wollten.
Sie waren an vielen Bäumen
einfach weg. „Es muss der Ap-
felräuber gewesen sein“,
meinten einige Kinder. So war
es etwas schwierig, genügend
Äpfel auf der Obstwiese der
Landesforsten zu sammeln.
Als Günter Blötz mit seiner
„Apfelsaftmaschiene“ kam,
waren es immerhin doch zwei
Säcke Äpfel, die von den Kin-
dern poliert, geschnitten, ge-
schreddert und schließlich ent-
saftet werden konnten. Der
Saft schmeckte allen und es

wurde so viel, dass alle Kinder
eine Flasche mit nach Hause
nehmen konnten. „Obstwie-
sen sind für viele Tiere und
Pflanzen ein ausgesprochen
wichtiger und vielseitiger Le-
bensraum“, erklärte Günter
Blötz den Kindern und nahm
einen Schluck frisch gepresse-
ten Saft aus seinem Glas mit
der Aufschrift: „Mosttrinker
sind Naturschützer.“ Und Na-
turschützer sind die Waldkin-
der ja sowieso!

‰ Vielleicht zum letzten Mal,
so hieß es zumindest in der
Einladung, haben sich die
Klassenkameraden der Ab-
gangsklasse 1957 der Mittel-
schule, wie sie damals noch
hieß, jetzt in Bodenwerder ge-
troffen. Seit 60 Jahren halten
die damaligen Schüler den
Kontakt zueinander, trafen
sich anfangs im Fünfjahrestur-
nus, jetzt alle drei Jahre. „Wir
werden ja nicht jünger und
sechs Mitschüler sind schon
nicht mehr dabei“, meint Wal-
ter Schaper. Er ist einer der 20
noch verbliebenen Schulka-
meraden, von denen viele
noch heute in Bodenwerders
Umgebung zu Hause sind.
Aber auch von außerhalb rei-
sen die Ehemaligen gern in ih-
re alte Heimat. Das Programm
für das Wochenende stellen
seit Jahren Lilo Knopf und Inge
Dahm zusammen. „In der
Schule war ich Klassenspre-
cherin, jetzt bin ich gerne Or-
ganisatorin“, meint Letztere.
Zum gemütlichen Kaffeetrin-

ken traf man sich im „Haus
Hubertus“ von Rosemarie
Brandt-Hahn, die mehrere Jah-
re auch zur Klasse gehörte.
Und da der Stoff für die eige-
nen Geschichten irgendwann
erschöpft ist, ließen sich die
Klassenkameraden im Münch-
hausen-Museum die unglaub-
lichen Erlebnisse des großen
Fabulierers nahebringen. „Es
war – wie immer – schön“,
sind sich alle einig und haben
das nächste Treffen schon ins
Auge gefasst. KB

‰ Einen traumhaften Tag er-
lebten die Landfrauen Rinteln
Hessisch Oldendorf bei ihrer
Fahrt an den Dümmersee. Zu-
nächst ging es Richtung Lem-
förde in die Orchideenzucht.
Im dortigen Weinhaus erfuh-
ren die Damen bei einem hu-
morigen Vortrag alles über die
Pflanzen. Weiter ging es zur
Aalräucherei Hoffmann, direkt

am Dümmersee. Hier versorg-
te Lutz Hoffmann die Reise-
gruppe mit jeder Menge See-
mannsgarn aber auch vielen
Infos zu diesem ungewöhnli-
chen Fisch. Beim Apfelfest auf
dem Archehof gab es frischen
Apfelsaft, Nistkästen für die
unterschiedlichsten kleinen
und großen Flattermänner,
Marmeladen und Konfitüren,
Sirup aus Holunderblüten und
Rosenblättern und an die hun-
dert Sorten Äpfel. Dann ging
es weiter ins Scheunencafé,
wo köstlicher Apfelkuchen auf
die Landfrauen wartete. Nach
der Kaffeepause stimmten
Kranich-Führer auf die großen
Vögel ein. Das „Rehdener Ge-
estmoor“ beherbergt rund um
den den Dümmer 3694 Krani-
che – die werden wirklich re-
gelmäßig gezählt – für die
Landfrauen flogen an diesem
Ausflugtag bestimmt 2768 Vö-
gel.
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