
Bekannt kurz und prägnant hat Bernd
Reichelt (Bild), Spartenleiter Fußball
des Sportvereins Victoria Sachsenha-
gen (SVS) die Spartenversammlung im
Vereinsheim über die Bühne gebracht. 

SACHSENHAGEN.
Mit Bedacht hatte
Reichelt die Zusam-
menkunft nach dem
Training der „Ers-
ten Herren“ ange-
setzt. „Dann kommt
überhaupt wer“,
meinte der Sparten-
leiter verschmitzt.
So saßen schließlich
ein Dutzend Aktive
im Vereinsheim, um den Dank für den
Kreispokalsieg und das Erreichen der
Relegation der ersten Mannschaft entge-
genzunehmen.

Reichelt stellte die drei Neuzugänge
vor, unter ihnen Kai Papenberg, der
künftig für Trainer Jürgen Hensel auch
Co-Trainer-Funktionen übernimmt.

Hensel selbst bedankte sich für die
gute Zusammenarbeit im Verein und er-
läuterte die geplante, bessere Verzah-
nung zwischen der „Ersten“ und der
zweiten Mannschaft des Vereins. 

Hörbar stolz war der Spartenleiter auf
die „Dritte“ der „Victoria“. Nur noch
sieben Vereine in Schaumburg hätten
überhaupt eine dritte Mannschaft, sagte
Reichelt. 

Da die Fußballspieler des Vereins der-
zeit in ruhigem Fahrwasser schwimmen,
kam nur wenig Kritik und kaum eine
Anmerkung im Anschluss an die Aus-
führungen der Offiziellen. Aus der Ver-
sammlung heraus wurde lediglich da-
rum gebeten, die B-Jugend-Mannschaft
des Vereins besser zu unterstützen und
an die Spieler der ersten Mannschaft der
Appell gerichtet, auch einmal als zu-
sätzliche Motivationshilfe beim Trai-
ning der Jugendmannschaften zu er-
scheinen. „Für die seid ihr Idole“, hieß
es. 

Zum Abschluss bat Reichelt um zahl-
reiche Helfer für die bevorstehende
Sportwerbewoche des Vereins mit Un-
terstützung für die von ihm organisierte
Aktion „Eine Stadt spielt Fußball“. jpw

Fußballer in
ruhigem

Fahrwasser
Spartenversammlung

beim SVS

Was Kinder und Erwachsene
schon immer über die Steinzeit
wissen wollten, können sie in
den Sommerferien im Münche-
häger Dinosaurier-Freilichtmu-
seum erfahren. Steinzeit-Exper-
te Markus Plesker erwartet sie
vor seinem Zelt und gibt gerne
Auskunft.

MÜNCHEHAGEN. „Können Sie
uns auch etwas über Steinzeit-
Schleudern erzählen?“ Das jun-
ge Ehepaar, das auf der kleinen
Mauer gegenüber Plesker Platz
genommen hat, ist mit sehr kon-

kreten Fragen zu ihm gekom-
men. Eine Ausstellung zur
Steinzeit in Hannover haben sie
mit ihrem dreijährigen Sohn
schon mehrfach besucht, dem
jungen Mann genügten die Aus-
künfte über die Steinzeit aber
immer noch nicht. Plesker konn-
te die Wissbegierde des Jungen
stillen, griff in einen Köcher, der
an einem Rentier-Geweih hängt,
und zog eine Nachbildung der
steinzeitlichen Jagdwaffe her-
vor. Die Augen des Kleinen
leuchteten, als er endlich erfuhr,
wie solche Schleudern gebaut

wurden und wie damit das Wild
zu Fall kam.

Die Schar der Neugierigen er-
weiterte sich schnell, übers
steinzeitliche Feuermachen
lernten sie etwas, sahen, wie von
einem Holzbrett durch geschick-
tes Reiben Rauch aufstieg. Bö-
gen durften die Kinder in die
Hand nehmen und selbst einmal
spannen und sich auch am Drill-
bohrer versuchen. Dienstags bis
donnerstags sitzt Plesker jeweils
von 12 bis 17 Uhr, sonntags von
11 bis 17 Uhr, in der Nähe der
Mitmach-Halle im Dino-Park

und gibt sein Wissen über die
Steinzeit weiter. Bis zum Ende
der Sommerferien, am Mitt-
woch, 20. August, bietet er die
Aktionen an, nur am Sonntag,
27. Juli, und Sonntag, 10. Au-
gust, ist er anderweitig in Sa-
chen „Steinzeit“ unterwegs. Wer
ihm Löcher in den Bauch fragen
wolle, der sei vor dem Steinzeit-
Zelt genau richtig, meint Ples-
ker.

Nähere Auskünfte zu allen
Aktionen im Dino-Park gibt es
unter der Telefonnummer
(0 50 37) 20 73. ade

Löcher in den Bauch fragen zur Steinzeit
Münchehagen: Steinzeit-Experte bietet Erlebnisstunden im Dino-Park an

Steinzeit ist das Thema, zu dem Markus Plesker in den Sommerferien im Mün-
chehäger Dino-Park Fragen beantwortet. ade

Sommer-Premiere für das „himmlische
Vergnügen“: Mit einem Gottesdienst
unter der großen Eiche vor dem Ge-
meindehaus hat „Pastors Garten“ die
Saison eröffnet. Zu Besuch in Sachsen-
hagen war auch ein Fernsehteam des
NDR.

SACHSENHAGEN. „Es ist toll, wie Pas-
tors Garten immer noch angenommen
wird.“ Pastor Josef Kalkusch hatte bei
der sommerlichen Premiere vom wie-
der einmal gut gefüllten „Pastors Gar-
ten“ in Sachsenhagen alle Hände voll
zu tun. Nicht nur während des Gottes-
dienstes gemeinsam mit dem Singkreis
unter der großen Eiche am Gemeinde-
haus – auch während der Öffnungszeit
des kirchlichen Bier- und Kaffeegar-
tens beobachtete ihn ein Fernsehteam
des NDR mit der Redakteurin Ute Bir-
git Kindler.

Der medienerfahrene Pastor absol-
vierte alles in bekannter Gelassenheit
und Ruhe. Er ließ dabei auch die zahl-
reichen Gäste nicht zu kurz kommen.
Die Fernseh-Leute fanden offenbar
selbst Gefallen an den „Gesprächen
zwischen Himmel und Erde“. Sie nah-
men sich viel Zeit und blieben im An-
schluss an die Aufnahmen noch einige
Zeit auf den Bierzeltgarnituren sitzen,
obwohl der Beitrag bereits gestern
Abend auf N III in der Sendung „Nie-
dersachsen 19.30“ ausgestrahlt wurde.
Wer den Blick in „Pastors Garten“ ver-
säumt hat: Der Beitrag wird heute Vor-
mittag um 11 Uhr im selben Sender
wiederholt. jpw

„Himmlisches
Vergnügen“

mit Premiere
NDR beim Auftakt

von „Pastors Garten“

W I E D E N B R Ü G G E . „Ohne erkennba-
ren Grund“ sei das Fahrzeug auf der Bun-
desstraße 441 zwischen Hagenburg und
Winzlar gegen einen Baum geprallt und
im Graben gelandet, haben die Insassen
der nachfolgenden Fahrzeuge der Polizei
zu Protokoll gegeben. Am Sonnabend-
mittag fuhr ein 74-jähriger Steinhuder
rund 100 Meter vor dem Restaurant „Ka-
pellenhöhe“. Plötzlich sei dessen Wagen
immer weiter nach rechts gedriftet, sag-
ten die Zeugen, und schließlich mit einem
Baum kollidiert. Feuerwehren aus
Schaumburg und Rehburg-Loccum wur-
den alarmiert, der Fahrer musste aus sei-
nem Fahrzeug herausgeschnitten wer-
den. „Kaum vorstellbar“, meinte ein Feu-
erwehrmann angesichts des Zustandes
des Fahrzeugs, dass der Mann während
der gesamten Zeit der Bergungsarbeiten
ansprechbar gewesen sei. Die Polizei ver-
mutet, dass gesundheitliche Gründe wie
etwa eine Kreislaufschwäche zu dem Un-
fall führten. Der Fahrer wurde ins Kran-
kenhaus gebracht, an dem Fahrzeug ent-
stand Totalschaden. Die Bundesstraße
wurde für die Dauer der Bergung völlig
gesperrt.  ade / Ney-Janßen

Unfall: Feuerwehr
schneidet Fahrer
frei
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Redakteurin Ute Birgit Kindler und ihr Team
finden selbst Gefallen an den Gesprächen un-
ter der großen Eiche in „Pastors Garten“. jpw

Beim vorigen Ferienspaß am Hagen-
burger Kanal hat es ihn erwischt.
Selbstredend war der neunjährige Jan
Britt beim Paddeln des Kanu-Clubs am
Hagenburger Kanal wieder dabei. 

SAMTGEMEINDE SACHSENHAGEN. Dies-
mal startete Jan Britt sogar schon mit
„Micky Maus“, dem eigenen, knallgel-
ben Paddelboot. „Der wollte nur noch
paddeln und hat sogar auf ein eigenes
Boot gespart“, berichtet der Vorsitzende
des Kanu-Clubs Steinhuder Meer, Klaus
Schernewski.

Seit mehr als 20 Jahren beteiligt sich
der Kanu-Club am Ferienspaß. „Die
Samtgemeinde tut so viel für die Jugend,
mit eigenen Bussen und Zelten, da ist es
selbstredend, dass die Vereine etwas da-

von zurückgeben müssen.“, sagt er. Für
ihn und die anderen 14 Helfer aus dem
Verein bedeutet es einen Glücksfall,
wenn aus dem uneigennützigen „Zu-
rückgeben“ neue, jugendliche Mitglie-
der wie Jan Britt erwachsen, die mit Be-
geisterung bei der Sache sind und auch
ihre Familie zum Mitmachen überreden.

„Wir haben gerade das 163. Mitglied
aufgenommen“, erzählt Schernewski,
damit den höchsten, jemals erreichten
Mitgliederstand im Verein.“

Begeisterung war den 19 Kindern, die
bei idealen Witterungsbedingungen zu-
nächst auf dem Kanal paddeln und spä-
ter auch in dem 20 Grad warmen Wasser
baden gehen durften, durchweg anzu-
merken. Nur eines ging unfreiwillig ba-
den, stieg aber nach unverzüglichem

Trockenlegen sofort wieder in ein ande-
res Paddelboot ein.

Es war nicht nur Jan Britt, der mit sei-
nem Boot auch am Wasserball-Match
aus dem Boot teilnahm, woran zunächst
in erster Linie die geübten, etwas älte-
ren Helfer ihren großen Spaß hatten.
Aber für den Neunjährigen und andere
Altersgenossen hieß es „Augen zu und
durch“, um einen Sport zu trainieren,
bei dem Wendigkeit, Geschicklichkeit
und viel Ballgefühl gefragt ist. 

Das anschließende Grillen hatte
Schernewski „aus logistischen Grün-
den“ kurzerhand vom Findlingsgarten
an den Kanal verlegt. Für die Kinder
gab es auch noch Erklärungen, wie und
warum das Steinhuder Meer überhaupt
entstanden ist. jpw

Mit eigenem Boot zum Ferienspaß
Samtgemeinde Sachsenhagen: Kanu-Club will mit Engagement der Gemeinde „etwas zurückgeben“

Augen zu und durch – heißt es für den neun-
jährigen Jan Britt beim Wasserball mit Paddel
auf dem Hagenburger Kanal. Wiborg

LOCCUM. Eine musikalische Pilgerreise vom
Kloster Loccum zum Kloster Mariensee steht für
Sonnabend, 13. September, bis Sonntag, 14.
September, auf dem Programm der 22. Nieder-
sächsischen Musiktage. Das diesjährige Motto
der Musiktage „Aufbruch“ wird mit der Pilger-
reise wörtlich genommen. Begleitet wird die
Gruppe von dem Blockflötenquartett Flautando
Köln, dem Vokalquartett Stimmwerck, der Loc-
cumer Kantorei sowie dem Blasorchester der
Freiwilligen Feuerwehr Loccum. Die geistliche
Begleitung übernehmen Pilgerpastorin Maike
Selmayr, Pilger-Autor Jens Gundlach und die
Historikerin Anke Sawahn. Nähere Informatio-
nen zu der Pilgerreise gibt es unter der Telefon-
nummer (0 18 05) 62 78 37. ade

Musikalisch pilgern

Zu einem Bingo-, Spiele- und Klön-
nachmittag lädt der Loccumer Ortsver-
ein des Deutschen Roten Kreuzes
(DRK) für Montag, 21. Juli, 15 Uhr, in
das Loccumer Hotel Rode ein. Anmel-
dungen nehmen Lieselotte Eggers un-
ter der Telefonnummer (0 57 66) 13 68
und Ruth Rump unter der Telefonnum-
mer (0 57 66) 4 16 entgegen. Auch
Nichtmitglieder sind dazu willkom-
men.

Die Wildtier- und Artenschutzstati-
on Sachsenhagen lädt Kinder und Ju-
gendliche im Alter von acht bis 14 Jah-
ren für Montag, 18. August, ein, die Le-
benswelt von Fröschen und Kröten zu
erkunden. Von 14 bis 17 Uhr können
sich die jungen Naturforscher unter
dem Motto „Frosch und Co.“ auf die
Spuren der kleinen Wasserwesen bege-
ben. 

Die geheimnisvolle Welt der Insek-
ten, Spinnen, Krebse und Würmer kön-
nen Kinder im Alter von acht bis 14
Jahren am Dienstag, 19. August, entde-
cken. Von 14 bis 17 Uhr lädt die Wild-
tier- und Artenschutzstation Sachsen-
hagen zu einer „Forschungsreise zu
den Minimonstern“ ein. 

R U N D  U M S  M E E R

Das Hagenburger Schützenfest bricht
alle Rekorde. Mit 2168 Besuchern wa-
ren am Sonnabend abend zum Konzert
der Band „Royal flash“ noch einmal
200 Besucher mehr als im vergange-
nen Jahr im proppevollen Festzelt.

HAGENBURG. Rund 3000 Besucher haben
nach Angaben vom selbst ein wenig ver-
blüfften Schützen-Oberst Friedel Rakel-
busch den ersten Schützenfest-Abend mit
DMC-Konzert, Zapfenstreich, Königspro-
klamation und Tanzmusik bis in den frü-
hen Morgen mit der Band „Royal flash“
auf dem Schützenplatz gefeiert. Im Fest-
zelt zählte die Schützengesellschaft genau
2168 Besucher und kann damit weiter stei-
gende Besucherzahlen verbuchen.

„Ich habe mit der Band gesprochen“,
sagte Rakelbusch gegenüber den Schaum-
burger Nachrichten. „,Royal flash’ macht
es natürlich Riesen-Spaß, vor solch einer
Menge Musik zu machen. Wir hatten einen
‚Full-House’.“

Auch den traditionellen Teil des Festes,
das Antreten des Schützenbataillons und
der Musikzüge auf dem Sportplatz ver-
folgten mehrere hundert Zuschauer.

Wegen der Sanierung des A-Platzes
marschierten die Schützen und die Musi-
ker ausnahmsweise auf dem B-Platz der
Anlage auf. 

Traditionell kamen einige Schützen

nicht ungeschoren davon: „Hauptmann“
Wilhelm Tieste ließ die Unteroffiziere
Kelch, Bultmann und Schrade zur Gaudi
des Bataillons und der Zuschauer vor sich
antreten und wegen „Verfehlungen“ wäh-
rend des Zapfenstreicherrundmarsches ei-
ne Runde um das Bataillon im Laufschritt
absolvieren. Tieste bedankte sich bei den
Schützen anschließend für die gute Zu-
sammenarbeit und die hervorragende Ka-
meradschaft, was Gerüchte über seinen
bevorstehenden Abschied als „Disziplinof-
fizer“ nährte. Major Heiko Bothe blieb es
vorbehalten, die Schützen Stefan Gornig,
Martin Teigeler und Andreas Rennhack zu
Unteroffizieren zu befördern.

Traditionell zum Schluss ritt Rakel-
busch auf „Graf“ ein, um seine Mannen
zum Festplatz zu führen. Zuvor beförderte
der „Oberst“ noch Dieter Eidtmann zum
Feldwebel.

„Im Gleichschritt marsch, wenn ich vor-
ne bin“, verkündete Rakelbusch, was we-
gen der Sportplatz-Sanierung ein nicht so
einfaches Unterfangen zu sein schien.
Aber der große Festumzug formierte sich
rasch und schlängelte sich vorbei an vielen
Zuschauern über den Sportplatz, die
Steinhuder-Meer-Straße und die Lange
Straße in Richtung Festplatz, um auf dem
Schützenplatz den zweiten Tag der „fünf-
ten Jahreszeit im Flecken“ zu Ende zu
bringen. jpw

Rekord gebrochen
Hagenburg: Rund 3000 Besucher beim ersten Schützenfest-Abend

Das Hagenburger Schützenfest zeichnet
sich vor allem durch gute Organisation und
Festhalten an Traditionen aus.

Das könnte ein Trend für Schützenfeste in
Schaumburg werden: Fingernägel in den
Farben des Kreises. Wiborg (5)

Wenn die Dekoration sich selbstständig
macht, haben die „Grünholer“ Extraarbeit
und alle Hände voll zu tun.

Auf einem großen Pferd, aber nicht hoch zu
Ross: Friedel Rakelbuch behält den Über-
blick.

�Mitten im Grünen haben
sich plötzlich und ungewollt die
sogenannten „Grünholer“ der
Zapfenstreicher am Sonn-
abendmorgen wiedergefunden.
Rund 100 Birkenstämmchen
hatten sich in der „Spielstraße“
Falkenweg trotz angepasster
Geschwindigkeit des Zugfahr-
zeuges selbstständig gemacht.

Starke Hände sorgten dafür,
dass alles Grün – auch das beim
Major nachgeorderte – schließ-
lich an die richtigen Plätze
kam. 

�Wie gut, dass das Königs-
schießen schon entschieden
war. Sonst hätte König Jens
Krowiorz um seine Scheibe
bangen müssen, denn die Offi-

ziere Fritz Tieste, Wilhelm
Tieste und Roman Hoff sind
kurz vor der Kranzniederle-
gung an der Kirche Opfer eines
massiven Vogelangriffes gewor-
den. Unmittelbar neben ihnen
klatschte eine so große Ladung
Vogelkot auf die Straße, dass
ihre drei schwarzen Hosen wei-
ße Sprenkel trugen. Da ja derlei

Glück bringen soll, hätte dieses
riesige Glück locker zu Königs-
würden gereicht. 

�Ganz auf die schaumburg-
lippischen Traditionsfarben, ist
man in Hagenburg zum Schüt-
zenfest eingestellt. Aus den Rei-
hen der Schützendamen kam ei-
ne neue, modische Anregung:
Fingernägel in „Weiß-Rot-Blau“ 

�Gut informierte Kreise
melden leichte Formschwächen
aus den Reihen der ehemaligen
Schützenoffiziere. Einer aus
dieser Riege – der früher auch
schon während des Festes auf
einem Pony geritten ist – muss-
te sich wegen Krämpfen beim
Festumzug sogar Magnesium
bringen lassen. jpw

Splitter und Schützenfestgeflüster
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Auch die Majestäten gehen in Hagenburg zu Fuß: Schützenkönig Jens Krowiorz (von rechts),
Königin Simone Hermann und Jugendkönig Alexander Kowarsch.

65369301_08071400158001508

Wenn ihr an mich denkt, seid nicht traurig.
Erzählt lieber von mir und traut euch zu lächeln.
Lasst mir den Platz zwischen euch,
so wie ich ihn im Leben hatte.

Erna Wilkening
† 19. Juni 2008

Wir danken für die liebevolle Anteilnahme.

Renate Schilz
Inge Aldag
im Namen der Familien

Bückeburg-Röcke, im Juli 2008
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repariert...
Kuhnert
Reparatur + Verkauf
Barsinghausen % (0 51 05) 6 40 30
Kundendienst % (0 50 35) 6 40

Spezialist

Badewannen Neubeschichtung, Festpreis 
180,- Euro zzgl. MwSt. % 05 11/ 83 11 08

Verkauf PKW
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Ihre Familienanzeigen

in diese
Zeitung


