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Kalletal (red). Die Schülerfir-
ma der Fröbelschule „Der et-
was andere Laden“ wird zu-
künftig vom Verein „Gemein-
sam im Kalletal e.V.“ weiterge-
führt. Mit Wehmut geben die
Schüler ihre Schülerfirma wei-
ter, weil die Fröbelschule zum
31. Juli geschlossen wird.

Der Verein „Gemeinsam im
Kalletal e.V.“ hat sich schwer-
punktmäßig der Flüchtlingsar-
beit verschrieben. Auch zu-
künftig wird „Der etwas andere
Laden“ von ehrenamtlich täti-
gen Damen aus dem Kalletal

geführt. Als Projektleiterin
macht Uschi Buche auch unter
neuer Regie weiter, Geschäfts-
führerin ist Iris Schön, die bis-
lang ebenfalls ehrenamtlich im
Laden mitgearbeitet hat. Diese
beiden – den Schülern bereits
bekannten Damen – bilden die
Brücke zu den 10 im kommen-
den Schuljahr noch verbleiben-
den Schülern. Diese Schüler
erhalten die Möglichkeit, wei-
terhin noch ein Jahr im Laden
mitzuarbeiten.

Auch das neue Team hofft
zukünftig auf eine breite Spen-

denbereitschaft aus der Bevöl-
kerung. Mit den Einnahmen
will der Verein die Integration
der geflüchteten Menschen in
der Gemeinde Kalletal fördern.
Die Öffnungszeiten werden
leicht verändert. Montags und
donnerstags von 14.30 Uhr bis
16.30 Uhr, dienstags und frei-
tags von 11.00 Uhr bis 13.00
Uhr.

Bei Kaffee und Kuchen sag-
ten die Fröbelschüler ihren
Kunden noch einmal herzli-
chen Dank für das entgegen-
gebrachte Vertrauen.

„Der etwas andere
Laden“ geht weiter
Schüler der Fröbelschule legen ihre Firma in gute Hände

Die Schüler übergaben ihren „etwas anderen Laden“ und freuen sich, dass es weitergeht.

Kalletal (red). Anfang Sep-
tember beginnen wieder die
neuen Kurse der „Musikali-
schen Früherziehung“ an der
Musikschule Kalletal. Willkom-
men sind alle Kinder, die in ein
oder zwei Jahren eingeschult
werden. Gemeinsames Sin-
gen, Tanzen und einfaches
Musizieren stehen im Mittel-
punkt des Kurses.

Spielerisch sollen die musi-
kalischen und kreativen Anla-

gen aufbauend entwickelt
werden. Darüber hinaus wird
auch die gesamte Persönlich-
keitsbildung des Kindes unter-
stützt und gestärkt.

Der Kurs findet freitagnach-
mittags im Bürgerhaus Am
Markt, Kalletal-Hohenhausen
statt. Außerdem bieten wir bei
genügend Anmeldungen auch
Kurse in den Kindergärten in
Kalldorf, Weinkamp („Zwer-
genhaus“), Bullerbü und Talle

an.
Die Leitung hat Frau Sigrid

Wegener. Die monatliche Ge-
bühr beträgt 23 Euro. Anmel-
deformulare und weitere In-
formationen gibt es in den
Kindergärten und der Corves
Mühle, Küsterweg 2, Telefon
(05264) 1495. Vom 25. Juli bis
zum 12. August ist die Corves
Mühle geschlossen. Es wird
empfohlen, die Anmeldung
möglichst bald abzugeben.

„Musikalischen Früherziehung“
an der Musikschule Kalletal
Ab September beginnen wieder die neuen Kurse

Aerzen-Gruppenhagen (red).
Die Bäckerei „Vollkornblume“
in Gruppenhagen feiert in die-
sem Jahr ihr 25-jähriges Jubi-
läum und lädt aus diesem An-
lass am Sonntag, 17. Juli, zum
Hoffest und „Tag der offenen
Tür“ von 11 bis 17 Uhr ein.

Seit 1991 hat sich auf dem
Pettighof in Grupenhagen viel
getan. Während Vollkornblu-
menchef Friedrich Pettig bei-
spielsweise die ersten Brote
noch im Backofen von Mutter
Helga gebacken hat, werden
die Brote heute aus einem
klassischen Bäckereiofen ge-
holt.

Der Pettighof ist nach und
nach vom landwirtschaftli-
chen Betrieb zur professionel-
len Bäckerei umgebaut wor-
den. Was früher das Wohn-
haus der Familie war, ist seit

2012 Hofcafé, wo bis Mitte der
80er Jahre Milchkühe stan-
den dominieren heute Ofen,
Kneter und vor allem der Duft
nach Frischgebackenem.

Bereits seit 1999 bietet Fa-
milie Pettig ihre Backwaren
und weitere Bioprodukte auch
im eigenen Hofladen an.

„Wir verbinden das Hoffest
ganz bewusst mit einem Tag
der offenen Tür und wollen die
Gelegenheit nutzen den Besu-
chern nicht nur unsere Back-
waren und weitere hausge-
machte Spezialitäten anbie-
ten, sondern auch einen ganz
besonderen Blick hinter die
Kulissen ermöglichen“, erklärt
Vollkornblumenchef Henning
Pettig. Die Besucher können
sich an diesem Tag unter dem
Motto „25 Jahre Vollkornblu-
me - ein Rückblick“ unter an-

derem durch
die Backstu-
be führen las-
sen.
Hofcafé und
Hofladen sind
natürlich
ebenfalls ge-
öffnet. Des
Weiteren bie-
tet die Voll-
kornblume
die gewohnt
große Aus-
wahl an ge-
schmacklich
unterschied-
lichsten Bio-
käsesorten.
Außerdem
warten heimi-
sche Künstler
mit ihren
selbstherge-
stellten
Kunstwerken
auf die Besu-

cher. Für die Kleinen gibt es
unter anderem Spielstationen
und Kinderschminken.

„Des Weiteren gibt es eine
Tombola mit super Preisen“,
verrät Juniorchefin Jenny Pet-
tig. Der Erlös der Tombola
kommt zu 100 Prozent der
Kinder– und Jugendeinrich-
tung Kunterbunt e.V. zu Gute.
„Wir möchten uns jetzt schon
einmal bei den Unterstützern
der Tombola bedanken, die
uns so großzügig Preise zur
Verfügung gestellt haben“, so
Pettig weiter.

Was es am 17. Juli beim Hof-
fest & Tag der offenen Tür al-
les auf dem Pettighof zu ent-
decken gibt, soll noch nicht
komplett verraten werden.
„Ein bisschen Überraschung
muss sein“, so Vollkornblu-
menchef Friedrich Pettig.

Bäckerei lädt am 17. Juli zum Hoffest und Tag der offenen Tür

25 Jahre Vollkornblume

Vollkornblumenchef Friedrich Pettig in der Backstube. Foto: privat

Kalletal-Langenholzhausen
(red). Vom 18. bis zum 23. Juli
ist das U19-Team vom FC St.
Pauli im Trainingslager in West-
orf. Mit Remigius Elert kommt
der neue U19 Trainer von St.
Pauli, der kürzlich Joachim Phi-
lipkowski abgelöst hat, ins Kal-
letal. Zwei Testspiele sind für
diese Zeit geplant. So wird
gleich am Mittwoch, 20. Juli ab
18.30 Uhr gegen die Fortuna
aus Düsseldorf im „Stadion am

Kirchberg“, Kirchbergstraße 17
in Langenholzhausen, getestet.
Beide Trainer freuen sich auf
diesen interessanten Test im
Kalletal. Dazu Sinisa Suker, Trai-
ner der Fortuna: „Durch die Fe-
rien können wir so ein Spiel
auch in der Woche spielen. Mit
dem FC St. Pauli konnten wir ei-
nen sehr guten Spielpartner
aus der Bundesligastaffel
Nord/Nordost hier im Kalletal
bekommen. Es wird ein sehr in-

teressantes Spiel“. Auch Timo
Franz-Sauerbier, 2. Vorsitzen-
der des FC Unteres Kalletal, ist
gespannt auf das Spiel: „Durch
das Trainingslager vom FC St.
Pauli in Westorf haben wir die
Möglichkeit dieses Spiel zu prä-
sentieren. Wir werden auch in
diesem Jahr wieder Stars von
Morgen hautnah erleben“.
Wie in den letzten Jahren ist für
das leibliche Wohl der Zuschau-
er gesorgt.

U19 Bundesligatestspiel: Fortuna Düsseldorf – FC St. Pauli

Stars von Morgen in Kalletal


