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Extertal (red). Die glückliche
Rückkehr von ihrer „Reise um
die Welt“ feierten die 57 Exter-
taler Ferienspielkinder mit ih-
ren Eltern und Geschwistern
bei einem Familiennachmittag
in der Grundschule Silixen.

Die Kinder hatten ihren Gäs-
ten eine Menge zu berichten
und zu zeigen. Mit der Präsen-
tation des Ferienspielsongs
2016 und einiger Tänze aus
verschiedenen Ländern wurde
der Nachmittag fröhlich eröff-
net.

Dann hatten die Besucher
und Besucherinnen unter an-
derem die Gelegenheit, typi-
sche Spiele aus Spanien ken-
nenzulernen, Seidenmaltücher
aus China zu bestaunen, das

Essen mit Stäbchen auszupro-
bieren und Friedenslichter zu
gestalten. Als Vorgeschmack
auf die Olympischen Spiele in
Brasilien konnten einige ausge-
fallene Disziplinen getestet
werden. Außerdem hatten die
Kinder viel zu erzählen: von der
„Safari in Afrika“ und der „Zug-
fahrt durch die australische
Wildnis mit anschließendem
Bad im kühlen Ozean“. Sie
schwärmten von den landesty-
pischen Speisen, die es zu Mit-
tag gab oder von den Leckerei-
en in der Tapas-Bar und am
Donut-Stand.

Auch die „Kutschfahrten in
Texas“ und die „Kanutour auf
dem wilden Fluss“ werden den
Kindern sicherlich lange in Er-

innerung bleiben.
Dank der Fantasie der Kin-

der und der Unterstützung
durch externe Fachleute und
Instituionen, wie zum Beispiel
den Vereinen „Landeseisen-
bahn Lippe e. V.“ und „Westfä-
lisch-Lippischer Kutschenver-
ein e. V.“ war diese abwechs-
lungsreiche Reise möglich.

Lore Heuer von JuKulEx, Lei-
terin der Ferienspiele, die in
Kooperation mit der Kirchen-
gemeinde Silixen durchgeführt
wurden, dankte ganz beson-
ders dem elfköpfigen Team,
das zwei Wochen lang die Kin-
der auf ihrer Reise sicher ge-
führt und dabei mit viel per-
sönlichem Einsatz begleitet
hatte.

Extertaler Ferienspielkinder berichten von Fantasiereisen

Glücklich zurück von
spannender Weltreise

Tägliches Ritual der Ferienspielkinder: Singen mit René Wieneke. Foto: privat

Extertal-Bösingfeld (red).
Von Samstag, 8. Oktober, bis
Mittwoch, 12. Oktober, fährt
der TSV Bösingfeld wieder
nach Norderney und hat noch
einige Plätze für DICH frei.
Eingeladen mitzukommen
sind alle Kids der Jahrgänge
2004 – 2007.

In den fünf Tagen erwartet

euch ein buntes sportliches
Programm auf der Insel. Wir
erobern gemeinsam die Insel,
den Strand und die Turnhalle.
„Wir versuchen uns im Sand-
burgen bauen, Gummistiefel-
Weitwurf, Kicken, Handball
und vielem mehr...Für den
Handball Part ist es uns sogar
gelungen, den Bundesligatrai-

ner André Fuhr zugewinnen,
der uns einen Tag auf der Insel
besuchen kommt um einige
Bälle mit uns zuwerfen. Für
die Handball-Neulinge zeigt er
uns die ersten Würfe, den
Handballern zeigt er ein paar
Tipps und Kniffe“, so die Orga-
nisatoren vom TSV.

Damit auch alle gut ausge-
stattet ins Abenteuer Norder-
ney aufbrechen, dürfen sich
die jungen Sportler über die
Ausstattung mit einem Frei-
zeitpullover, einer Sportta-
sche und einem Ball freuen.
All dies ist inbegriffen in dem
Preis von 120 Euro, welcher
die Unterkunft, Vollpension,
An- und Abreise sowie sämtli-
che Unternehmungen enthält.

Anmelden können sich alle
sportbegeisterten Kinder. Es
sind noch ein paar wenige Teil-
nehmerplätze frei! Infos und
Anmeldung beim TSV Bösing-
feld unter (05262) 1790 oder
unter tsv-boesingfeld@free-
net.de.

Handballspaß auf Norderney
Freie Plätze beim KidsCamp des TSV

Auch im letzten Jahr hatte alle Kinder sehr viel Spaß.

Extertal (red). Bei Regen star-
tete der SoVD Bösingfeld und
Silixen zu seiner Tagesfahrt.
Ziel war die Lüneburger Heide.
In Bispingen angekommen,
strahlte die Sonne und im Hei-
dekastell Iserhatsche wurden
die Teilnehmer von dem Besit-
zer Uwe Schulz-Ebschbach an
der Jagd-Villa, einem impo-
santen Holzhaus an der Ein-
fahrt, empfangen.

Iserhatsche ist ein bisschen
Barockschloss, ein bisschen
Geisterbahn und Märchen-
park, das Neuschwanstein des
Nordens, nur ein bisschen
verrückter.

Die Teilnehmer erfuhren viel
über die Geschichte des Hau-
ses, bestaunten das Kamin-
zimmer mit Landschaftsbil-
dern, das Biedermeier Jagd-
zimmer und eine prachtvolle
Nachbildung eines Esszim-
mers auf Schloss Sanssouci
mit vergoldetem Gipsstuck. In
der Bibliothek stand der vom
Hausherrn selbst entworfene
„Sitzsarg“ mit Glasfenstern,
einem Totenhemd samt Han-

dytasche. In diesem Sarg will
er einmal bestattet werden,
natürlich mit Handy, falls der
Tod ein Irrtum war.

In dem künstlichen Felshü-
gel befand sich ein Trauzim-

mer, dessen Deckenmalereien
die acht Weltwunder zeigen –
das achte ist Iserhatsche. Sie
sahen eine Sammlung von
18.000 vollen Bierflachen, Toi-
lettenpümpeln, Kerzen, Eier-
bechern, Fröschen und Eulen,
gehen durch den barocken Ei-
senpark und bestaunten den
Glockenbaum, an dem für je-
des Lebensjahr des Haus-
herrn eine Glocke hängt, die
zur vollen Stunde Volkslieder
spielen.

Nach dem leckeren Mittag-

essen am Brunausee fuhren
alle zu den bereitstehenden
Kutschen.

Gemütlich und bedächtig
ging es dann durch das Natur-
schutzgebiet der Lüneburger

Heide.
Bei der Fahrt durch die blü-

hende Heide mit den Wachol-
derbüschen und dem an-
schließenden Wald konnte
man die Seele baumeln las-
sen. Unter hohen Bäumen
warteten schon Kaffee, Tee
und selbst gebackener Ku-
chen.

Die Kutschen brachten alle
nach Volkwardingen, wo der
Bus schon zur Rückfahrt war-
tete. Ein schöner Tag ging zu
Ende.

SoVD Bösingfeld und Silixen auf der Fahrt zur Heideblüte

Iserhatsche war besonderes Ziel

Die Mitfahrer erlebten so einiges auf der Fahrt in die Lüneburger Heide.

Aerzen. Am Samstag, 17. Sep-
tember, spielt die passionierte
Musikerin Christa Schuma-
cher im Hofcafé der Vollkorn-
blume in Aerzen.

Christa Schumacher spielt
auf der Akustikgitarre und
nimmt ihre Zuhörer mit auf ei-
ne gefühlvolle, musikalische
Reise.

Vollkornblumen-Chef Fried-
rich Pettig freut, sich die Musi-
kerin schon zum zweiten Mal
zu Gast zu haben. Zum Kon-
zert werden hausgemachte
Spezialitäten gereicht. Der
Eintritt ist frei.

Gitarre im
Hofcafé

Extertal-Göstrup. Die Genos-
senschaftsversammlung der
Jagdgenossenschaft des
Jagdbezirkes Extertal-Gös-
trup lädt für Mittwoch, 14.
September, um 19.30 Uhr alle
Mitglieder zur Jahreshaupt-
versammlung ein. die im
Landhaus Wittensiek, Im Wit-
tensiek 2 in Extertal-Göstrup
stattfindet.

Jagdgenossen, die als Ver-
treter anderer auftreten, brau-
chen eine schriftliche Voll-
macht, die dem Vorsitzenden
zu Beginn der Versammlung
vorzulegen ist.

Jahreshaupt-
versammlung

Bad Pyrmont. Deutschlands
lustigster Spontanitätsexper-
te Sascha Korf kommt am 15.
September um 19.30 Uhr ins
Kurtheater Bad Pyrmont.
Mit seinem Programm „Wer
zuerst lacht, lacht am längs-
ten" macht er den ganzen
Saal zur Bühne und echauf-
fiert sich herrlich über aktuel-
les Politikgeschehen oder die
Lage des deutschen Fernse-
hens.

Karten gibt es im Vorver-
kauf (z.B. in der Wandelhalle
in Pyrmont) ab 14 €, an der
Abendkasse ab 17 €.

Sascha Korf
in Pyrmont


