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Die Freude an der Grund-
schule Luttum kam gestern
nicht von ungefähr. Fast
fünf Jahre hat es gebraucht,
bis der erste „Alpinist“ das
neue Turn- und Klettergerät
auf dem Pausenhof bewälti-
gen konnte. Schulleiterin
Anke Rosebrock-Rahn war
angesichts des von allen Sei-
ten gezeigten Engagements
begeistert. Dazu gehörten
der Vorstand des Förderver-
eins mit dem Gespann Jörg
Bakau und Dr. Miriam Hei-
se, Katja Toschka als enga-
gierte Befürworterin des
Projektes sowie diverse
Sponsoren. „Die Stiftung
der Kreissparkasse hat uns
mit 4 500 Euro unterstützt“,
freute sich die Schulleiterin.
Und es gab eine Reihe von
Einzelspendern, darunter
Ewald Rudel, der anlässlich
seines 80. Geburtstages statt
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um Geschenke ganz un-
kompliziert um Bares für
das Turngerät gebeten hat-
te. Die stolze Summe von
1000 Euro kam zusammen.
Rudel schaute gestern ge-
meinsam mit Ehefrau In-
grid bei der Einweihung der

Boulderwand vorbei. „Das
Geld ist gut angelegt“, freu-
te er sich, „zumal meine
beiden Enkel auch davon
profitieren.“ Die tollten
ebenfalls ausgelassen über
das Gelände.
Als Vorsitzender des För-

dervereins lobte Jörg Bakau
den Gemeinschaftsgeist, der
dieses Projekt ermöglicht
habe. „Viele Köpfe und viele
Hände waren beteiligt, das
fand ich sehr beeindru-
ckend.“ Es habe zwar etwas
länger gedauert, dafür sei
jetzt die Freude aber um so
größer.
Seitens der Stiftung der

Kreissparkasse sprach deren
Vorsitzende Dr. Beate Patol-
la vom vorbildlichen Ein-
satz aller Beteiligten. „Da-
rauf dürfen sie stolz sein.“
Neben dem Scheck hatte
die Vorsitzende, passend
zur Wand, einen Kletteraf-
fen mitgebracht, den sie als
Symbolfigur dem Förderver-
ein überreichte. Bürger-
meister Wolfgang Rodewald
zeigte sich ebenfalls ange-
tan von der Neuanschaf-
fung und sprach all jenen
Anerkennung aus, die bei
der Umsetzung einen „lan-
gen Atem bewiesen haben“.
Den zeigten auch die

jüngsten Gäste. Während
auf dem Sportplatz die
Wettkämpfe des Schulsport-
festes liefen, nutzten sie die
Pausen, um ihre Kräfte aus-
dauernd an der Boulder-
wand zu messen. ! ãï
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t^ekb_bodbk ! Spannung
pur und ein nicht alltägli-
cher Wettkampf um die
Krone prägten das Schüt-
zenfest in Wahnebergen:
Der neue König Patrick Hol-
latz hatte als einer der letz-
ten Schützen seinen Vater
vom fast sicher geglaubten
Thron „gestoßen“ und
machte den Senior damit

kurzerhand zu seinem ers-
ten Ritter.
Beim sehr gut besuchten

Schützenball hatte zuvor
der DJ, trotz tropischer Hit-
ze, im Festzelt ordentlich
eingeheizt. Die Stimmung
fand einen ihrer Höhepunk-
te, als Patrick Hollatz um 22
Uhr als König 2014 verkün-
det wurde. Aber auch bei

der Damenkönigen brande-
te lauter Applaus auf, nach-
dem der zweite Vorsitzende
Hans Werner von Bargen
seiner Frau Liselotte die Kö-
nigskette umhängen durfte.
Bei herrlichem Sonnen-

schein fand am Tag darauf
nach dem gemeinsamen Es-
sen die komplette Prokla-
mation im Festzelt unter

den Eichen statt. Dabei
stellte sich heraus, dass der
König 2014 mit seinem bes-
ten Schuss so ziemlich auf
den letzten Drücker seinen
Vater Torsten auf Platz zwei
verwiesen hatte. Zweiter
Ritter wurde Matthias
Ampf. Der Königin zur Seite
stehen in diesem Jahr Jutta
Hollatz und Ariane Wilken-
Johannes als ihre Hofda-
men. Beim Wettbewerb um
den Jugendkönig gab Dana
Hollatz den besten Schuss
ab. Amir Wahba und Lena
Bergmann dürfen in den
nächsten zwölf Monaten als
ihre Ritter fungieren.
Mit der Kaiserwürde darf

sich der erfolgreiche Schüt-
ze Volker Meyer schmü-
cken, ebenso wie Dana Hol-
latz bei den Jugendlichen.
Den Vogel komplett abge-

schossen hat Hermann Fah-
renholz. Hermann Meyer
und Matthias Ampf hatten
zuvor den rechten bezie-
hungsweise linken Flügel
heruntergeholt.
Als Katerkönig bekam Jes-

si Fahrenholz die Kette um-
gehängt und Grüttertsieger
wurde der erste Vorsitzende
Horst Lotholz.aÉê åÉìÉ eçÑëí~~í áå t~ÜåÉÄÉêÖÉå ãáí j~àÉëí®íÉå ìåÇ dÉÑçäÖÉK
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t^ekb_bodbk ! Die Fuß-
ballfrauen der SG Wahne-
bergen/Westen bestreiten
heute ein Benefizspiel für
sozialschwache Kinder.
Die Idee dazu wurde nach

den Finalen im Kreispokal
der Frauen und Männer im
Verdener Stadion, beim an-
schließenden gemeinsamen
Bankett, geboren. Der Po-
kalsieger der Männer, Rot-
Weiß Achim, und die Fuß-
ballfrauen vom Vizepokal-

Westen vereinbarten ein
Benefizspiel, dessen Erlös
der Lebenshilfe Eitze zu Gu-
te kommen soll.
Die freundschaftliche Be-

gegnung mit einigen Über-
raschungen wird heute, um
19 Uhr, auf dem Sportplatz
„Unter den Eichen“ in Wah-
nebergen ausgetragen. Die
Organisatoren hoffen auf
viele Zuschauer, die bei frei-
em Eintritt für die Kinder
spenden sollen.
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a£osboabk ! Inzwischen
schon fester Bestandteil des
jährlichen Kulturprogram-
mes auf dem Kulturgut
Ehmken Hoff ist der som-
merliche Kulturabend. Am
Sonnabend, 26. Juli, ab 19
Uhr, genießen Besucher auf
dem Kulturgut in lockerer
Atmosphäre ein buntes Pro-
gramm und genießen dabei
das einmalige Ambiente der
alten Fachwerkgebäude und
des schönen Außengeländes
mit dem üppig blühenden
Bauerngarten.
Dörverdener Grundschü-

ler zeigen mit dem Theater-
stück „De Brämer Stadtmus-
kanten“, wie modern die
plattdeutsche Sprache sein
kann. Auch die AG Lust &
Leinen des Ehmken Hoff
Vereins beteiligt sich und
präsentiert in einer Moden-
schau neue Designs aus al-

ten Stoffen. Für feurige
Rhythmen sorgen latein-
amerikanische Tänzer des
1. TSC Verden und schließ-
lich gibt es Musik von den
Kelloldies. Und das alles bei
freiem Eintritt.
Damit bei so viel guter

Unterhaltung niemand ei-
nen Schwächeanfall be-
kommt, gibt es reichlich
Stärkungen. Es werden an
mehreren Ständen verschie-
dene Getränke und Lecke-
reien aus den unterschied-
lichsten Kulturkreisen zum
Verkauf angeboten: Wein
und Käsehäppchen sind
ebenso im Angebot wie def-
tige russische Kleinigkeiten
und typisch deutsche
Schnittchen. Bei gutem
Wetter kann auch wieder
das leckere Bauernhofeis
aus Intschede genossen wer-
den.
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e§ipbk ! Zum achten Mal
steht am Freitag und Sonn-
abend, 25. und 26. Juli, das
Traditionsschießen der Vor-
derladergruppe des Schüt-
zenvereins Hülsen auf dem
Programm. Geschossen
wird jeweils in der Zeit von
9 bis 13 Uhr und 14 bis 18
Uhr. Gleichzeitig findet das
dritte Westernlager statt.
Die ersten Gäste kommen
in den nächsten Tagen mit
Weißzelten und Blechtipis
angereist. Fragen von Besu-
chern werden von den Cam-
pern gerne beantwortet.

Wer möchte, kann vorbei-
kommen und das Schießen
mit dem Vorderladerge-
wehr ausprobieren. Selbst-
verständlich wird es von ei-
nem Vorderladerschützen
mit einem gültigen Spreng-
stofferlaubnisschein gela-
den. Ansprechpartnerin ist
Anke Kurze. Am Sonn-
abend, ab etwa 19.30 Uhr,
bekommen alle am Schie-
ßen teilnehmenden Besu-
cher auch eine Urkunde. An
beiden Tagen können Besu-
cher dass Beil- und Hufei-
senwerfen üben.  ! âí

tfqqileb ! Der Schützen-
verein Wittlohe trifft sich
am Sonntag, 27. Juli, 12
Uhr, bei Peter Bening. Ge-
meinsam wollen die Akti-
ven zum Jubiläumsschüt-
zenfest nach Luttum radeln.
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e§ipbk ! In Bosse wird am
Sonntag, 27. Juli, das Ring-
schützenfest Aller-Wölpe
gefeiert. Daran wollen auch
die Hülsener Schützen teil-
nehmen und mitfeiern. Da
nach dem Umzug die Poka-
le verteilt werden, bittet der
Vorstand trotz Überschnei-
dung mehrerer Termine um
rege Beteiligung nicht nur
der aktiven Schützen. Tref-
fen ist um 13 Uhr am Schüt-
zenhaus in Hülsen, um
dann geschlossen in Fahrge-
meinschaften nach Bosse zu
fahren.
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Die Mitglieder des Schüt-
zenvereins Klein-Linteln
treffen sich am Sonntag, 27.
Juli, um 12.15 Uhr, beim
Schützenhaus. Es werden
Fahrgemeinschaften gebil-
det. Anschließend Weiter-
fahrt nach Luttum zum Ju-
biläumsschützenfest. Wer
selbst nach Luttum fährt,
kann sich dort um 13 Uhr
anschließen. Die Verant-
wortlichen bitten um zahl-
reiche Beteiligung der Ver-
einsmitglieder.
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hfo`eifkqbik ! Der Ge-
meinderat Kirchlinteln tagt
am Montag, 28. Juli, ab
19.30 Uhr, in Kirchlinteln,
im Lintler Krug. Zwei Rats-
mitglieder, Monika Haefker
und Hartmut Scharninghau-
sen, werden aus dem Gre-
mium verabschiedet. Als
neue Ratsmitglieder werden
Susanne Bödecker und Tors-
ten Blanke verpflichtet.
Nach den Mitteilungen des
Bürgermeisters steht zudem
die Neubildung von Rats-
ausschüssen auf dem Pro-
gramm. Weitere Themen
sind die Änderung des Be-
bauungsplanes Nr. 52 „Bio-
energie Armsen“, Ortschaft
Armsen mit Satzungsbe-
schluss, ein Antrag der
Fraktion B90/Grüne für eine
Resolution der Gemeinde
zur Erdgasförderung sowie
die Resolution der Gemein-
de gegen die geplante
Gleichstromtrasse Sued-
Link. Ferner sollen die Be-
schlüsse über die Jahres-
rechnung 2006 und 2007 so-
wie 2008 und 2009 mit Ent-
lastung des Bürgermeisters
gefällt werden. Über Spen-
den und Sponsoring wird
ebenfalls diskutiert. Vor
und nach der Sitzung gibt
es eine Einwohnerfrage-
stunde.
Die komplette Einladung

sowie die Vorlagen zur Sit-
zung sind im Internet unter
www.kirchlinteln.de Rat-
haus/Ratsinformationssys-
tem abrufbar.
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