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Gewinnen

Sie ein Menü

für Zwei

s ist inzwischen ein
lieb gewordener –

und leckerer – Brauch:
Einmal im Monat verlo-
sen die Schaumburger
Nachrichten einen von
einem Schaumburger
Gastronomen gestifteten
Menü-Gutschein für zwei
Personen. Diesmal geht
es um das Hotel Ambien-
te in Bückeburg. Um zu
gewinnen, müssen Sie
folgende Frage richtig
beantworten:

Wie viele Hotelzimmer
gibt es im Hotel

Ambiente in Bückeburg?

4  1.   18 Zimmer.

4  2.   26 Zimmer.

4  3.   34 Zimmer.

Die Lösung finden Sie
auf den Gastronomie-
Sonderseiten in der SN-
Ausgabe von Donnerstag,
24. Juni. Wer sich den
Menü-Gutschein sichern
möchte, wählt einfach
unsere Gewinn-Hotline
(01 37) 8 88 05 05 für 50
Cent aus dem deutschen
Festnetz (abweichende
Preise für Mobilfunkteil-
nehmer). Dort müssen
Lösung, Name und An-
schrift hinterlassen wer-
den. Teilnahmeschluss ist
Montag, 28. Juni 2010
(24 Uhr). Der Gewinner
wird per Los ermittelt.
Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen. hb/pr.

E

Münchehagen (ade). Drei
Frauen und ein Mann herr-
schen über Münchehagen: auf
dreien der vier Königsschei-
ben zum Schützenfest haben
Frauen die größte Treffsi-
cherheit bewiesen.

„Ich werd‘ verrückt: Kirch-
hoff ist der Hahn im Korb!“
Der Ausruf, der aus der Menge
der Münchehäger zur Prokla-
mation der Schützenkönige
schallte, traf den Nagel auf den
Kopf. Gemeinsam mit Schüt-
zenkönigin Miriam Bredemei-
er, Jugendkönigin Jessica Mau
und Bürgerkönigin Jana Ho-
ckemeier stand nur ein Mann

Ein Mann unter
vielen Frauen
Königinnen überwiegen beim Schützenfest

auf der Bühne: Horst Kirch-
hoff, Vorsitzender des Schüt-
zenvereins und neuer Schüt-
zenkönig Münchehagens.

Beim Rennen um die bes-
ten Ergebnisse hatte mit die-
ser Bekanntgabe das Schnüf-
felbrinks-Rott schon die Nase
vorn, denn sowohl Mau als
auch Bredemeier sind in die-
sem der vier Rotts, in die
Münchehagen zu jedem
Schützenfest geteilt wird. Das
Heide-Rott freute sich über
„seinen“ König Kirchhoff, das
Stuken-Rott über „seine“ Kö-
nigin Hockemeier. Lediglich
das Anker-Rott ging leer aus.

Die Freude im Schnüffel-
brinks-Rott steigerte sich
nochmals, als Ortsbürger-
meister Kay Anders bekannt
gab, dass der begehrte Rott-

Pokal dort gelandet sei. Dass
er nicht nur dieses Schützen-
fest moderieren kann, sondern
auch am Gewehr gewisse Fer-
tigkeiten besitzt, zeigte An-

ders mit seinem ersten Platz
im Preisschießen. Zudem hat-
te er die sicherste Hand: sei-
nen Teiler von 14 konnte nie-
mand unterbieten.

Jubel beim Schnüffelbrinks-Rott: Die T-Shirts mit der Aufschrift „Das beste Rott der Welt“ scheinen Wir-
kung gezeigt zu haben. Foto: ade

Sommerliches Fußballvergnügen in der „Grünen Mitte“
Wölpinghausen: 1. FC Ujfalusi sichert sich Wanderpokal bei „Ein Dorf spielt Fußball“

Wölpinghausen (jpw). Som-
mer, Sonne, Fußball, Vergnü-
gen – mit diesen vier Begrif-
fen lässt sich die 19. Auflage
des Turniers der Wölping-
häuser Hobbykicker „Ein
Dorf spielt Fußball“ um-
schreiben. Aber es gab keines-
wegs „Sommerfußball“ zu se-
hen, sondern engagierte Lauf-
duelle, verbunden mit ansehn-
lichen Kombinationen und
auch satten Torschüssen. Dass
dann und wann auch einmal
kräftig am Ball vorbeigesäbelt
wurde, liegt in der Natur der
Sache eines Hobbyturniers,
trotz allen jugendlichem Un-
gestüms schwingt in jeder Be-
gegnung eine Menge Spaß
mit.

Die Zuschauer, die zum
Teil dicht gedrängt am Rande
des Spielfeldes in der „Grü-

nen Mitte“ saßen, bekamen
genug zu sehen und bisweilen
auch scherzhaft zu bekritteln.

Mannschaften wie die
„Weckbatterie“ oder „Schüt-
zenverein“ oder auch „Alt-
Alt- Wölpinghausen“ gehören
fast schon zum Inventar der
Veranstaltung, Tradition hat
auch schon die Teilnahme
von Mannschaften aus den
Nachbarorten wie Auhagen –
oder, das Team mit der wei-
testen Anreise, „Kuriosum
Reinsen“.

Der Titelverteidiger „Dy-
namite Deluxe“ schied im Elf-
meterschießen um den Einzug
ins Halbfinale gegen „Norbits
Nasen“ mit 6:7 aus. „Norbits
Nasen“ entschieden das zwei-
te Halbfinalspiel gegen „Kuri-
osum Reinsen“ mit 3:1 für
sich. In der anderen Paarung

standen sich „Alt-Alt-Wöl-
pinghausen“ und der „1. FC
Ujfalusi“ gegenüber. Der „1.
FC Ujfalusi“ entschied das
Spiel knapp mit 1:0 für sich.

„Norbits Nasen“ gingen im
anschließenden Finale schnell
in Führung, doch am Ende
gewann der „1. FC Ujfalusi“
verdient mit 5:2 und konnte
den großen Wanderpokal aus
den Händen von Veranstalter
Hendrik Vogt in Empfang
nehmen, dieser freute sich da-
rüber, dass sein Turnier
„friedlich und in einer herrli-
chen Atmosphäre“ verlaufen
sei.

Für das nächste Jahr, so
teilte Vogt mit, hat er zur 20.
Auflage von „Ein Dorf spielt
Fußball“ etwas „Größeres“
vor.

4 Bilder auf sn�online.deMit vollem Einsatz gehen die Hobby-Kicker zur Sache. Foto: jpw.

Sachsenhagen (kle). Ein Tag
zwischen „Null Komma Josef“
und „Fürst Ernst Bräu“: Ges-
tern ist der Startschuss für die
Sachsenhäger Veranstaltung
„Pastors Garten“ von Joseph
Kalkusch, Pastor der evange-
lisch-lutherischen Kirche
Sachsenhagen, gefallen.

Pünktlich zum Gottesdienst
um 10 Uhr hatten sich rund
120 Besucher im Schatten der
großen Eiche im Garten der
Kirchengemeinde versam-
melt, um gemeinsam mit Pas-
tor Kalkusch und Landesbi-
schof Karl-Hinrich Manzke
den morgendlichen Gottes-
dienst zu begehen. Doch an-
ders als in der Kirche, wo sich
die Bänke nach einem Gottes-
dienst meist schnell wieder
leeren, ließen es sich die Gäs-
te auch danach weiterhin gut-
gehen – und das bei wahrhaft
„prominenter“ Getränkekarte:
Nicht nur ging wieder Pastor
Kalkuschs traditionelles alko-
holfreies Bier „Null Komma
Kalkusch“ über die Theke,
auch das Schaumburger Jubi-
läums-Bier stand auf dem
Programm.

Selbstverständlich waren
die Getränke aber nicht der
Grund für den regen Besuch
auch bei der 14. Saison der
„Garten“-Reihe. „Das ist
hier einfach immer ein un-
kompliziertes Beisammen-
sein“, fand Karl-Heinz
Braun vom evangelischen
Singkreis. Dessen Mitglieder
waren gestern für die Bewir-
tung in „Pastors Garten“ zu-
ständig. „Und es sind ja nicht
nur Gemeindemitglieder da-
bei, auch viele Gäste von au-
ßerhalb sind da.“

Außerhalb bedeutete in

Mit dem Rad zu „Pastors Garten“
Mehr als 100 Gäste bei Auftaktveranstaltung / Nach Gottesdienst gemütliches Beisammensein bei Joseph Kalkusch

dem Fall übrigens nicht einen
Umkreis von zehn Kilome-
tern. „Wir haben auch
Stammgäste aus Hannover,
die regelmäßig herkommen“,
erzählte Kalkusch. Auch Besu-
cher aus Bremen und aus dem
Harz hätten den Weg zu der
Veranstaltung gefunden.

Nicht ganz so weit war der
Weg, den die 67-jährige El-
friede Wittbold und ihr Mann
Willi zurücklegen mussten.
Sie führte ihr Weg aus Wuns-
torf in „Pastors Garten“, aller-
dings waren sie die Strecke
nicht mit dem Auto angereist,
sondern mit dem Fahrrad. Sie

sind Fans von der ersten Mi-
nute. „Die Atmosphäre hier
ist einfach schön“, erzählte El-
friede Wittbold. „Die Reise
hierher gehört bei uns dazu.“

Der nächste „Garten-Ter-
min“ ist am kommenden
Sonntag, 4. Juli, wieder von
11 bis 18 Uhr. Ein besonderer

Programmpunkt wartet am 1.
August auf die Besucher.
Dann werden laut Kalkusch
die beiden Landratskandida-
ten den Ausschank überneh-
men, „und uns dann vielleicht
auch reinen Wein einschen-
ken“.

4 Bilder auf sn�online.de

Gemütliches Beisammensei beim Auftakt zu „Pastors Garten“. Foto: kle
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Der Verein für gehörlose
und hörende Menschen „Vi-
ta Integra“ lädt für Sonntag, 4.
Juli, zu einer Wanderung am
Steinhuder Meer ein. Start ist
um 11 Uhr am Parkplatz
Yachthafen Hagenburg. 

Der Ausschuss für Bau,
Planung und Umweltschutz
der Gemeinde Auhagen tagt
am Dienstag, 6. Juli, öffentlich
ab 17 Uhr im Sitzungssaal im
Kindergarten.

Der DRK-Ortsverein
Sachsenhagen ruft für Freitag,
20. August, zum Blutspenden
auf. Von 16 bis 20 Uhr stehen
die Helfer im DRK-Haus in
der Holzdrift in Sachsenhagen
zur Blutabnahme bereit.

Der DRK-Ortsverein
Sachsenhagen bietet für
Mittwoch, 24. November, ei-
nen Blutspende-Termin an.
Von 16 bis 20 Uhr sind die
Helfer im DRK-Haus in der
Holzdrift in Sachsenhagen zu
erreichen. Nach der Blutab-
nahme gibt ein Büfett.
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