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Barntrup (ar). „Soll ich mich
freuen oder traurig sein?“ war
wohl eher eine rhetorische Fra-
ge von Uwe Fauck, dem Orga-
nisator der diesjährigen Ferien-
spiele in Barntrup und Alver-
dissen. Und die vielen Kinder
und Erwachsene in der vollen
Aula des Gymnasiums teilten
seine Freude über zehn tolle
und ausgefüllte Tage, aber
auch die Trauer darüber, dass

nun alles vorbei sei. Ein tolles
Abschlussfest setzte den
Schlusspunkt unter die vielen
Aktivitäten, die unter dem The-
ma „Raumschiff Purtnrab im
Weltall“ 120 Kinder von der
KOMM e. V. angeboten worden
waren.

Weltall und Raumfahrt wa-
ren die herausragenden The-
men, zu denen Planeten aus
Pappmaché, Aliens aus Filz,

Ufos und Raketen gebastelt
wurden. Diese Wunderwerke
konnten denn auch an der Aula
ausgiebig in einer kleinen Aus-
stellung bewundert werden.
Doch auch sportliche und Aus-
flugs-Angebote wurden reich-
lich und gerne genutzt. Ver-
schiedene Bastelworkshops,
eine Kochgruppe und eine
Sportgruppe boten massen-
haft Abwechslung. Fast täglich

ging es ins Freibad, beeindru-
ckend und spielerisch-aktiv
waren die Besuche im Hub-
schraubermuseum Bückeburg
und im Salz- und Zuckerland
Bad Oeynhausen.

Ihre Eindrücke und Erlebnis-
se fassten die Kinder in einer
Ferienspiel-Zeitung zusam-
men, und ihre begeisterten Be-
richte zeugten von durchweg
positiven Erlebnissen.

Wieder stieg die Zahl der
Teilnehmer im Vergleich zu den
Vorjahren an. „Wir veranstalte-
ten nun im 31. Jahr die Ferien-
spiele, und das muss uns erst
einmal jemand nachmachen“,
resümierte Uwe Fauck. „Nach-
dem wir vor zwei Jahren 90
Teilnehmer hatten, kamen
2015 107, und dass wir jetzt
120 Teilnehmer betreuen
konnten, hätten wir nicht ver-
mutet.“

Aber eigentlich kein Wunder
bei einem Programm, dem der
Zauberer Stevamino in der
drückend heißen Aula mit un-
glaublichen Feuer- und Seil-
tricks noch das Sahnehäub-
chen aufsetzte und das mit ei-
nem großen Kaffeetrinken aus-
klang, zu dem die Mütter die
leckeren Kuchen und Torten
beisteuerten. 

Raumschiff „Purtnrab“ ist gelandet
Rekordverdächtige 120 Kinder nahmen an den Ferienspielen vom KOMM in Barntrup teil / Toller Abschluss

Zauberer Stevamino führte unglaubliche Tricks vor, manchmal mit Hilfe der Zuschauer. Fotos: ar

Das große Kuchenbuffet für Kinder und Erwachsene war der Hit.

Gebastelte Raumschiffe und Aliens gab es zu bewundern.

Extertal-Silixen (red). Im
spannendem Finale um die
Clubmeisterschaft im VSV Si-
lixen gelang Heiko Bünte ein
Sieg in zwei Sätzen
(13:12;13:5) gegen Günter
Korf. Im Spiel um Platz 3
setzte sich Mario Demtröder
knapp gegen Michael „Mini“
Weber durch
(9:13;13:7;13:12).

Auf den Plätzen folgen Bru-
no Fiebig, Markus Homuth,
Wolfgang Schledzewski und

Ralf Elsner.
Boulewart Mario Demtrö-

der war sehr zufrieden mit
der ersten Clubmeisterschaft
im Boule. „Tete a tete“ ist
doch etwas anderes als Trip-
lette. Hier ist nicht nur die
Wurftechnik entscheidend,
sondern auch ein hohes Maß
an Strategie.

Genau dieses haben Heiko
Bünte und Günter Korf von
allen 16 Teilnehmern, am bes-
ten beherrscht.

Heiko Bünte ist
Boule-Clubmeister
Spannendes Finale gegen Günter Korf

Heiko Bünte und Günter Korf machten die Meisterschaft unter
sich aus.

– ANZEIGE –

Rinteln (red). Noch bis zum
30. Juli lädt der Rintelner
Ephesus Juwelier Demirel
zum Entdecken der aktuellen
und der neuen Pandora-Kol-
lektion ein.

Bei der Ladies Week kön-
nen sich alle Pandora-Fans die
neusten und schönsten
Sammlerstücke der verschie-
denen Kollektionen des
Schmuckherstellers vorstellen
lassen.

Und noch mehr: Die Besu-
cher können sich nicht nur
von den einzigartigen

Schmuckstücken inspirieren
lassen, sondern zusätzlich
auch an einem Gewinnspiel
teilnehmen. Verlost wird an-
schließend direkt vor Ort.

Für unvergessliche Momen-
te sorgt während der Ladies
Week neben den Schmuck-
stücken von Pandora auch
das Team vom Ephesus Juwe-
lier Demirel, das seine Kunden
mit Kaffee, Tee und Gebäck
verwöhnt.

Geöffnet ist Mo bis Fr von
9:00 bis 18:30, am Samstag
bis 16:00.

Schmuckstücke der
Pandora-Kollektion
Ladies Week noch bis zum 30. Juli


