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Kalletal (red). Um der Boxer
Nothilfe in Bad Oeynhausen
mit Spenden unter die Arme
greifen zu können, hatte die
Hundeschule Kalletal kürzlich
eine Fackelwanderung organi-
siert - und zahlreiche wander-
freudige Zwei- und Vierbeiner
aus dem Kalletal, aus Rinteln,
Barntrup, dem Extertal und
von weiter her waren der Einla-
dung gefolgt. Lutz Weikamp
von der Hundeschule stellte
den Anwesenden stellvertre-
tend die Boxer-Hündin „Maja"
vor und erzählte Details zum
Nothilfe-Verein.

Danach wurden die Fackeln
verteilt und los ging es auf den
rund 1,5 Kilometer langen
Rundkurs der Wanderung.

Im Anschluss ging es für alle

Wanderfreunde auf das Trai-
ningsgelände der Hundeschule
im Industriegebiet Echternha-

gen, wo sich die Zweibeiner mit
Kaffee und Kuchen stärken
konnten, während für die Vier-

beiner Austoben unter Flutlicht
auf dem Programm stand.

Die Fackelwanderung war
ein voller Erfolg, da waren sich
die Teilnehmer einig. Die einen
werden die Rund-Wanderstre-
cke fest in ihr Strecken-Reper-
toire aufnehmen, die anderen
waren dankbar, ihren Hunden
eine Möglichkeit zum Austo-
ben in Gesellschaft geboten zu
haben.

Dank der regen Anteilnahme
am Projekt der Oeynhauser
Boxer-Nothilfe konnte Kalletals
Hundeschulen-Leiter Lutz
Weitkamp auch zahlreiche
Spenden entgegen nehmen. Er
war sichtlich zufrieden: „Ein-
fach toll, die nächste Aktion
haben wir deshalb bereits in
Planung."

Fackelwandern für guten Zweck
Spendenaktion: Hundeschule Kalletal für Boxer-Nothilfe

Die Fackelwanderung war ein tolles Erlebnis, sowohl für die
Zwei- als auch die Vierbeiner. Foto: privat

Kalletal-Kalldorf (red). Kul-
turvereinsvorsitzender Udo
Lätzsch und sein Stellvertre-
ter Uwe Görtler hatten die
Kalldorfer wieder einmal zu ei-
nem Backtag eingeladen und
die „Heizer“ Kalle, „Brotbä-
cker“ Jörg hatten schon früh-
zeitig den Ofen im alten Back-
haus auf Temperatur ge-
bracht. Wegen des unsicheren
Wetters hatte der Kulturverein
die Tische und Bänke über-
dacht und so konnten die
Gäste im Trockenen bedient
werden.

Auf dem Buffettisch prä-
sentierten die Akteure neben
frischem Brot auch Zwetsch-
gen-, Apfel- und Streuselku-
chen, der soeben den Ofen
verlassen hatte. Die letzten
Zwetschgen des Jahres hatte
Karl Ottenhausen in den Ta-
gen davor von den Bäumen an
den Wegrändern eingesam-

melt. Die Platenkuchen hatten
Sandra Popowski und Rita Te-
sching vorbereitet.

Zusammen mit heißem Kaf-
fee probierten die Kalldorfer
das große Angebot durch und

waren ange-
tan von dem
Angebot und
der Atmo-
sphäre unter
den Bäumen
am Backhaus.
So zogen sich
die Veranstal-
tung und die
lockeren Ge-
spräche hin,
bis es dunkel
wurde.
Es ist schon
erstaunlich,
dass die Kall-
dorfer „Eh-
renamtli-
chen“ immer
wieder Anläs-
se finden, die
Bürger ge-

meinsam an die Tische zu
bringen und so den Zusam-
menhalt des Dorfes stärken.

Der Schornstein dampfte wieder
Kalldorfer Backhaus: Kulturverein servierte Zwetschgen- und Apfelkuchen

Viel Spaß und leckere Genüsse gab es beim Backtag. Foto: privat

Kalletal-Varenholz (red).
Pfarrer Christian Brehme
freute sich über ein sehr gut
gefülltes Gotteshaus und Vera
Varlemann, Vorsitzende des
Kirchenvorstandes, zählte
rund 230 Kirchenbesucher.
Kurzum: Der Erntedankgot-
tesdienst mit anschließender
Feier unter den Linden, veran-
staltet von der ev.-ref. Kir-
chengemeinde Varenholz, war
jüngst ein schöner Erfolg.

Der Altarraum war dem An-
lass entsprechend ge-
schmückt: In einem großen
Wagenrad lagen Früchte und
Obst, eine Erntekrone war da-
neben aufgebaut. In den Bei-
trägen drehte sich denn auch
alles um das Thema Ernte.
Sehr gelungen war dabei der
Auftritt des Kindergarten
Stemmen. Die Kinder spielten
Ernte und trugen dabei Kro-
nen mit Ähren. Die drei Erzie-
herinnen Natalie Amelung,
Monika Loferski und Renate
Fischer hatten alles mit den
Kleinen einstudiert und trugen
auch selbst zum Gelingen des
Auftrittes bei.

Musikalisch trugen der
Frauenchor und das Ensemble
SenzaNome während des
Gottesdienstes zur Unterma-
lung in der Kirche bei. Ihnen
dankte Pastor Christian Breh-
me sowie den vielen Helferin-
nen und Helfern vor und hin-
ter den Kulissen und den wei-
teren auftretenden Künstlern
und Mitwirkenden.

Das für draußen vorgesehe-
ne Programm fand anschlie-

ßend zumeist in der Kirche
statt, weil es im Freien doch
nicht sehr gemütlich war. Gro-
ßen Anklang fand dabei die
Volkstanzgruppe aus Leo-
poldshöhe mit ihren gelunge-
nen Darbietungen. Rhythmi-
sches Klatschen untermalte
später die gesanglichen Vor-
träge von SenzaNome. Die
Gruppe aus Bielefeld über-
zeugte wieder einmal mit
Operettenklängen. „Die Ju-
lischka aus Budapest“ bekam
ebenso Beifall wie der frühere
Gassenhauer „Ganz ohne Wei-
ber geht die Choose nicht“.

Im Freien trat dagegen der
MGV „Harmonie“ Varenholz-
Stemmen auf und erntete
ebenfalls Applaus. Ein beson-
derer Auftritt fand danach in
der Kirche statt: Das syrische
Ehepaar Dlo (gerufen Dilo)

und Kurdi trug, an der Gitarre
begleitet von Richard Higson,
drei Lieder vor. „Dilo“ spielte
dabei ein türkisches National-
instrument. Das Trio erhielt
Riesenbeifall.

Es fand auch eine Schloss-
führung statt. Dabei gab es Er-
innerungen an Elisabeth En-
gels (Gründerin des Schulin-
ternates) und an Schauspiele-
rin Grethe Weiser. Sie besuch-
te einst ihren späteren Mann
Dr. Herman Schwerin im
Schloss als die Ufa-Filmgesell-
schaft dort residierte. Natür-
lich wurde auch die Sage von
der „Weißen Dame“ erzählt,
die seit 300 Jahren im
Schlossgemäuer spuken soll.

Im Eingangsbereich der Kir-
che hingen an Pinnwänden
Fotos von früheren Erntefes-
ten in Stemmen und Varen-

holz. Schnell identifiziert wur-
de ein früheres Original der
Schlossgemeinde. „Guck mal,
da ist Luffi2, hieß es sofort.
Und Wilma Depping aus
Stemmen sprudelten die Na-
men von abgebildeten Perso-
nen auf den Erntewagen nur
so heraus. Ulrich Siekmann
hatte diese seltenen Aufnah-
men aus seinem Ortsarchiv
zur Verfügung gestellt. Bereits
1962 fand das letzte Mal ein
Erntefest in Varenholz statt. In
Stemmen war schon zwei
Jahre früher damit Schluss
gewesen.

Noch im Rahmen des Got-
tesdienstes hatten Vera Varle-
mann und Hans-Ulrich Krause
als Mitglieder des Arbeitskrei-
ses „Heimatgeschichte“ ein
neues Heft mit nicht nur ge-
schichtlichen Themen vorge-
stellt. Auf 80 Seiten werden
darin 30 Themen behandelt.
Ein großer Beitrag gilt Gott-
fried Reinhold Treviranus, spä-
terer Reichsminister in Berlin,
der in Varenholz seine Kind-
heit verbracht hat. Auch an
die früheren Erntefeste in den
Weserdörfern wird erinnert.
Als die Veranstaltung beendet
war, waren von dieser neuen
Schrift, die den Titel „Heimat-
blätter“ trägt, über 100 Exem-
plare verkauft worden.

Etwas spät kam Hans-Die-
ter Stieber in Varenholz an.
Der Akkordeon- und Drehor-
gelspieler reiste von anderen
Auftritten herbei. Der „Stie-
ber-Maxe“ aus Kalldorf spielte
aber noch unverdrossen.

230 Besucher feierten
Erntedank-Gottesdienst
„Heimatblätter“ über 100 Mal in Varenholz verkauft

Das syrische Ehepaar „Dilo“ und Kurdi sang und spielte in der
Schlosskirche, unterstützt von Richard Higson (Mitte).

Kalletal-Langenholzhausen
(red). Bei schönsten Sonnen-
schein öffnete die Grundschu-
le Am Habichtsberg in Lang-
enholzhausen ihre Türen und
zahlreiche Kinder, Eltern und
andere Interessierte machten
sich auf den Weg, um an den
vielfältigen Mit-Mach-Angebo-
ten teilzunehmen.

Nach einem Willkommens-
lied, vorgetragen von allen
Kindern der Grundschule, so-
wie der Begrüßung durch den
Schulleiter Harald Hengstler,
warteten interessante Experi-
mente mit Wasser und Luft,
Englisch- und Musikunter-
richt, die Arbeit am PC, eine
Buchstaben- und Mathema-

tikwerkstatt – um nur einige
Beispiele zu nennen – auf die
Gäste. Wer mochte, konnte
sich sein eigenes Schul-T-
Shirt bedrucken oder einfach
in der gemütlichen Cafeteria
eine kleine Pause genießen.
Das weitläufige Außengelände
der Schule lockte viele Besu-
cher ins Freie und lud zu Akti-
vitäten wie Fahrradparcours,
Fußball spielen und Klettern
ein. Eltern der zukünftigen
Erstklässler nutzten die Gele-
genheit, um sich in Gesprä-
chen mit den Vertretern des
Fördervereins, der Schulpfleg-
schaft sowie den Lehrkräften
und dem Schulleiter über das
Schulleben zu informieren.

Grundschule
öffnete ihre Türen
Viele Infos am Habichtsberg

Die Schüler empfingen ihre Gäste mit einem Lied.

Kalletal-Hohenhausen (red).
In zwei Etappen sind die Rad-
ler des Heimat- und Verkehrs-
vereins Hohenhausen rund
um Niedersachsens Landes-
hauptstadt Hannover gera-
delt. Große Strecken legten
sie auf dem „grünen Ring“, ei-
nem der beliebtesten Radwe-
ge im Raum Hannover, zurück
und waren begeistert von der
Streckenführung.

Die Route im Osten der
Stadt führte sie über den
Kronsberg, wo bei herrlichem
Sonnenschein und besten

Windverhältnissen ein Dra-
chenfest stattfand. Über das
ehemalige EXPO-Gelände
ging es anschließend in den
Park der Sinne für ein ausgie-
biges Picknick am „Kräuter-
tisch“.

Auf dem Rückweg erkunde-
ten die Radler die Leineinsel,
auch liebevoll „Klein Venedig“
genannt, und fuhren danach
durch die idyllischen Leine-
auen zurück zum Ausgangs-
punkt. Wie immer gönnten sie
sich zum Abschluss der Tour
ein Eis.

Begeisterung
beim Drachenfest
Heimatverein Hohenhausen radelte

Die Hohenhauser Radler waren begeistert vom Drachenfest auf
dem Kronsberg in Hannover.

Kalletal-Talle. Ein großes
orange-leuchtendes Banner
war kürzlich am Baugerüst
der Peterskirche in Talle zu se-
hen. Es weist hin auf die Ar-
beit von Brot für die Welt, dem
Hilfswerk der evangelischen
Kirche. „Zur Erntedankzeit
wollten wir ein Zeichen setzen
und auf die Arbeit von Brot für
die Welt hinweisen,“ berichtet
Pastor Thorsten Rosenau von
der evangelisch-reformierten
Kirchengemeinde Talle. „Zwar
konnte die Peterskirche auf-
grund der Renovierung nicht
für den Gottesdienst genutzt

werden, aber so kann auch die
Baustelle zeigen, wofür Kirche
(ein)steht: für die Würde des
Menschen.“

Banner am
Kirchturm
Zeichen setzen

Der Kirchturm in Talle.


