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Vechelde. Am Donnerstag, 
den 16. Juni 2022 war es endlich 
soweit: Ein Bienenvolk ist in den 
Schulwald eingezogen. Der För-
derverein des Julius-Spiegelberg-
Gymnasiums sponserte die Beute, 
die der Wahlpflichtkurs Waldö-
kologie des Jahrgangs 6 schleifen, 
grundieren und lackieren durfte. 

Als nun der Ableger und die Kö-
nigin ihr neues Zuhause beziehen 
wollten, brauchten wir Schutz-
kleidung. Da diese von der Bingo-
Umweltstiftung finanziert worden 
ist, wurde ein kleiner Fernsehbei-
trag während des Einzugs gefilmt. 
Das war natürlich nicht nur für 
die Bienen aufregend! 

Am Ende beantworteten die 
Schülerinnen und Schüler der Re-
alschule Vechelde selbstbewusst 

alle Reporterfragen in Seelenru-
he und zeigten ihr bereits erwor-
benes Wissen zum Thema Bienen. 

Begleitet wurde der Einzug der 
Bienen von unserem neuen Schul-
leiter Christoph Könneker, dem 
Imker Dr. Giselher Dombach, der 
Biolehrerin Maike Haus, der Vor-
sitzenden der Stiftung Schulwald 
Elisabeth Hüsing, der Vorsitzen-
den des Fördervereins des JSGs 
und den Vertretern der Schul-
gemeinschaft Vechelde: Michael 
Aepkers vom Gymnasium (nicht 
im Bild) und Isabelle Hansen von 
der Hauptschule. 

Hoffen wir auf ein glückliches 
Summen beim nächsten Be-
such im schönen Schulwald in 
Wierthe.

Text und Fotos: Maike Haus

Julius-Spiegelberg-Gymnasium:

Bienenvolk zieht im 
Schulwald ein

Vechelde. Der Gesundheits-
sport und Reha-Sport im MTV 
Vechelde geht nach der schweren 
Coronazeit in eine neue Runde. 
Seit nunmehr vier Jahren findet 
der Lungensport sehr erfolgreich 
im MTV Vechelde statt. Auch die 
ambulante Herzgruppe des MTV 
Vechelde ist seit vielen Jahren 
fester Bestandteil des Vereins 
Leben des MTV-Vechelde. 

Bereits zweimal innerhalb der 
sehr langen Coronazeit musste 
der sportliche Betrieb in den 
Gruppen eingestellt werden. 
Doch nun ist es endlich an der 
Zeit, nicht nur den Lungensport 
wieder mit Leben zu füllen son-
dern noch zusätzliche Angebote 
zu starten. 

Folgende Übungszeiten stehen 
den Teilnehmern zur Verfügung:
Lungensport: 
Montag 10.15 – 11.15 Uhr
Montag 17.00 – 18.00 Uhr 
Herzsport: 
Donnerstag 19.30 – 20.45 Uhr 
Orthopädie: 
Mittwoch 18.30 – 19.30 Uhr 
Donnerstag 18.15 – 19.15 Uhr 
Neurologie:
Donnerstag 17.15 – 18.15 Uhr 

Die Abteilungsleiterin Petra 
Ernst teilte uns weiterhin mit, 
dass für neue interessierte Teil-
nehmer noch begrenzt freie 
Plätze in den Gruppen vorhan-
den sind. Sollten Sie sich für die 
Gruppen interessieren, können 
Sie über Ihren behandelnden 
Arzt einen Antrag für Kosten-
übernahme für Rehabilitations-
sport erhalten. Sie können aber 

auch Kontakt mit dem MTV 
Vechelde über folgende E-Mail 
aufnehmen:

g e s u n d h e i t s s p o r t @ mt v -
vechelde.de.

Die Übungsleiter des MTV-
Vechelde haben vor, das sport-
liche Angebot noch zu erweitern. 
Folgende Reha-Gruppen sind 
noch geplant:
· Sport nach Corona (Long-Co-
vid)
· Neurologie (Schlaganfall, De-
menz, MS-Patienten, Parkinson)
· Innere Medizin (Herz, Lunge, 
Diabetes, Astma/Allergien)
· Orthopädie (Bewegungsappa-
rat, Knie, Schulter und Rücken-
probleme, Osteoporose, Gelenk-
schäden Krebserkrankungen).

Sollten Sie noch weitere Fragen 
und Informationen benötigen 
steht Ihnen die Abteilungsleiterin 
sowie die Übungsleiter mit Rat 
und Tat zur Seite.

Petra Ernst

Petra Ernst

MTV Vechelde:

Gesundheitssport geht 
in die nächste Runde

Vechelde. Gleich zwei Highlights 
gab es für die Vechelder Land-
frauen bei ihrer zweiten Tagesfahrt 
2022. Kein Platz im Bus war frei 
geblieben, selbst ein krankheits-
bedingter freier Platz wurde kurz-
fristig belegt, denn endlich fuhren 
die Landfrauen wieder zu neuen 
Erfahrungen und Erlebnissen. Es 
ging zum Spargelhof Winkelmann 
in Rahden-Tonnenheide und in 
das Große Uchter Moor in der 
Nähe von Minden.

Im großen Restaurant des Spar-
gelhofes waren schon die Plätze 
für die Landfrauen reserviert und 
eingedeckt. Zunächst gab es eine 
wohlschmeckende Spargelsuppe, 
so lecker, dass einige Nachschlag 
nahmen. Anschließend wurde die 
Hauptmahlzeit aufgetragen: roher 
und gekochter Schinken, Lachs, 
Schnitzel, Kartoffeln, grüner und 
weißer Spargel, Sauce Hollandaise 
und flüssige Butter, alles zum satt 
essen. Wenn eine Schale leer war, 
kam sogleich die Nächste. Nach-
tisch gab es auch noch: eine Art 
Rote Grütze mit einer Kugel Va-
nilleeis. Alle Landfrauen waren 
begeistert von diesem leckeren 
Essen. Für den Hofladen blieb 
leider kaum noch Zeit.

Als zweiter Tagespunkt folgte 
dann die Fahrt zum Hochmoor. 

Die Moorbahn wartete schon  
und startete bald zu ihrer zwei-
stündigen Fahrt durch das Große 
Uchter Moor. Gleich zu Anfang 
gab es einen außerplanmäßigen 
Halt, als der mittlere Wagen aus 
den Schienen sprang. Das passiert 
an dieser Stelle anscheinend öf-
ter, denn der Zugbegleiter  hatte 
die Frauen schon vorgewarnt. In 
aller Ruhe rangierten Fahrer und 
Schaffner den Museumszug mit 
Hilfe eines Bleches wieder auf die 
Schienen.

An mehreren Stellen wurde Halt 
gemacht, fast alle stiegen aus und 
lauschten den Erklärungen des 
Fahrers. Er berichtete sehr kom-
petent vom Moorabbau früher 
und heute, was an den einzelnen 
Stellen auch gut zu erkennen war. 
Am letzten Halt zeigte er die ver-
schiedenen Möglichkeiten der  
Rekultivierung oder Renaturie-
rung auf.

Nach dieser interessanten Fahrt 
freuten sich  alle auf einen Kaffee 
im Café „Altes Torfhaus“. Dazu gab 
es noch Erdbeerkuchen mit Sahne 
– eigentlich war man ja noch satt 
vom Spargelessen.

Die nächste Fahrt der Vechelder 
Landfrauen führt zur Floriade in 
Holland, dann aber vier Tage.

Brigitte Gabelmann

Landfrauen Vechelde:

Moorbahnfahrt und 
„Spargel satt“

Die Landfrauen hören aufmerksam den Erklärungen des Moor-
führers zu.

VecheldeZero startet Unterschriftensammlung: 

Klimaneutralität vor Ort anpacken
Vechelde. In Vechelde tut sich 

was in Sachen Klimaschutz: 
Die Initiative VecheldeZero 
hat sich gegründet, um Klima-
schutz in der Gemeinde voran-
zutreiben. Ganz konkret lautet 
ihr Ziel: Vechelde soll bis 2032 
klimaneutral werden. Dabei ist 
den Initiatoren eine strukturierte 
Vorgehensweise genauso wichtig 
wie Transparenz und Überprüf-
barkeit.

Ihre erste Forderung: Die Ge-
meindeverwaltung soll ein Pla-
nungsbüro beauftragen, einen 
konkreten Klima-Aktionsplan für 
Vechelde zu erstellen. „Im Mo-
ment weiß niemand genau, wie 
viel CO₂-Äquivalente wir hier 
überhaupt emittieren“, sagt An-
dreas Benra, Unternehmer und 
Gründungsmitglied bei Vechel-
deZero. „Deshalb wollen wir 
zunächst wissen, wo wir stehen. 
Zugleich soll der Plan zeigen: 
Was ist in der Gemeinde nötig 
und möglich? Mit welchen Maß-
nahmen erreichen wir das Ziel? 
Und was kostet es?“

Ursprünglich wollte Vechelde-
Zero dazu ein Bürgerbegehren 
starten. Ein Bürgerbegehren 
bietet allen Wahlberechtigen in 
der Gemeinde die Möglichkeit, 
sich unmittelbar an politischen 
Entscheidungen zu beteiligen. 
Fragen können dem Gemeinde-
rat auf diesem Weg zur Abstim-
mung vorgelegt werden. Doch 

so weit kam es nicht. 
Denn bereits im Ge-
spräch mit den poli-
tisch Verantwortlichen 
zeigte sich: alle im Rat 
vertretenen Gruppen 
und Parteien unter-
stützen das Vorgehen 
und reichten deshalb 
selbst einen fraktions-
übergreifenden Antrag 
bei der Gemeindever-
waltung ein, der dem Wortlaut 
des Bürgerbegehrens von Vechel-
deZero entspricht. Am 20.06.22 

stimmte der Gemein-
derat über den Antrag 
ab und nahm ihn an. 
Für VecheldeZero ein 
Erfolg: „Auf diese Wei-
se sparen wir geschätzt 
sechs Monate Zeit“, so 
Andreas Benra. „Die 
für ein Bürgerbegeh-
ren nötigen rund 1.500 
Unterschriften werden 
wir dennoch sammeln, 

denn wir wollen sichtbar machen, 
wie wichtig den Menschen in der 
Gemeinde Vechelde Klimaschutz 

ist. Gleichzeitig signalisieren wir 
der Politik damit, dass sie im 
Sinne der Bürger*innen handelt“.

GermanZero was ist das?

Unterstützung erhält Vechel-
deZero von der Dachorganisa-
tion GermanZero. Die Klima-
schutzinitiative hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, der Politik da-
bei zu helfen, das Pariser Klima-
abkommen von 2015 einzuhalten 
– wonach der menschenge-
machte globale Temperaturan-
stieg durch Treibhausgase auf 
1,5 Grad begrenzt werden soll. 
Um schneller voranzukommen, 
unterstützt GermanZero bun-
desweit Bürger*innen bei der 
Umsetzung von Klimaentschei-
den. So soll die Veränderung 
aus der Bevölkerung heraus 
Fahrt aufnehmen. Mit Erfolg: 
Anfang 2022 waren im Rahmen 
von GermanZero-Aktivitäten in 
über 70 Städten und Landkreisen 
Klimaentscheide aktiv. Aktuell 
leben mehr als 15,6 Millionen 
Menschen in Deutschland in 
einer Kommune mit einem Kli-
maentscheid.

Mehr Infos unter www. 
vecheldezero.de. Auf der Web-
site finden Interessierte außer-
dem alle Sammelstellen, sowie 
die Möglichkeit direkt zu unter-
schreiben. 

Simone Wirthsmann

Das Startteam von VecheldeZero (von links): Claudia Benra, Andre-
as Benra, Meike Schumacher, Steffi Höft, Robert Goedecke, Klara 
Grefe, Jan Höft, Bernhard Winter, Kyra Tiebel, Simone Wirthsmann. 
Sie alle vereint ein Ziel: Vechelde soll bis 2032 klimaneutral werden.

VecheldeZero

Autozubehör · Fachhandel

Oberger Hauptstr. 8a · Ilsede-Oberg
geöffnet: von 8.00 bis 18.00 Uhr

Telefon (0 51 72) 27 29
Fax: (0 51 72) 27 67 

Mail: bittner-autozubehoer@t-online.de
www.bittner-autozubehoer.de
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TSV Denstorf blickt positiv in die Zukunft:

Tennisabteilung trotz 
Corona zufrieden 

Denstorf. Ein überwiegend zufrie-
denstellendes Fazit konnte Abtei-
lungsleiterin Astrid Bierfreund für 
das abgelaufene Jahr für die Tennis-
abteilung des TSV Denstorf ziehen. 
Auch wenn durch Corona einige 
Veranstaltungen wie z.b. die Players 
Night ausfallen mussten, so konnte 
doch zumindest der Sportbetrieb 
und auch die Vereinsmeisterschaf-
ten stattfinden, stellte sie vor 21 
erschienenen stimmberechtigten 
Mitgliedern fest. Weiterhin konnte 
sich um die Pflege der Grünanla-
ge gekümmert werden. Einen be-
sonderen Dank richtete sie an den 
Bautrupp der Fußballabteilung, die 
Anfang des Jahres die Sanierung 
der Duschen und Umkleiden der 
Tennisabteilung mit Hilfe von Ten-
nismitgliedern durchgeführt hat. Ab 
Herbst sollen dann die Kabinen der 
Fußballer saniert werden, die dann 
die Tenniskabinen nutzen werden.

Weiterhin erklärte Astrid Eschen-
brücher, dass die Testphase der 
Online-Buchung für die Plätze 
angelaufen sei. Jeder könne sich 
mit entsprechenden Zugangsdaten 
in das System einloggen und Plätze 
reservieren. Sie erklärte nochmals 
die Verfahrensweise dazu. So wies 
sie auch darauf hin, dass Belegungen 
mit Gaststunden nicht nur im Sys-
tem vermerkt werden müssen, son-
dern weiterhin gesondert auch in 
der im Sportheim aushängenden 
Liste eingetragen werden müssen. 
Die Testphase für dieses System 
soll das gesamte Sommerhalbjahr 
laufen, Anfang nächsten Jahres soll 
dann endgültig über die Einführung 
beschieden werden.

Sportwart Volker Eschenbrücher 
stellte fest, dass die am Punktspielbe-
trieb teilnehmenden Mannschaften 
unterschiedliche Erfolge erreichten. 
Die meisten Mannschaften hielten 

ihre Spielklasse, aber es gab auch 
Auf- und Abstiege zu verzeichnen. 
Für die gerade begonnene Saison 
wurden erneut neun Mannschaften 
im Seniorenbereich gemeldet.

Jugendwart Rene Wöhler berich-
tete, dass der Punktspielbetrieb im 
Jugendbereich etwas holprig verlau-
fen sei. Meist wurde in 5er-Staffeln 
gespielt, die Mannschaften hätten 
überwiegend gut abgeschnitten, 
es konnten gar zwei Staffelsiege 
errungen werden. Die Kleinfeld-
Mannschaft drang gar bis in den 
Landesentscheid vor und wurde 
hier niedersächsischer Vizemeis ter. 
Erfreut zeigte er sich auch über die 
Tatsache, dass aktuell sehr erfolg-
reiche Mädchenmannschaften am 
Start seien, das sei in der Vergangen-
heit anders gewesen. Im Ausblick 
auf das laufende Jahr erklärte der 
Jugendwart, dass es in diesem Jahr 
wieder ein Tenniscamp geben solle.

Bei den Neuwahlen zum Abtei-
lungsvorstand gab es keine Verän-
derungen, alle Mitglieder wurden 
wie folgt in ihren Ämtern bestätigt: 
Astrid Bierfreund (Abteilungslei-
terin), Anja Heuck (Stellvertrete-
rin), Bernd Mecke (Kassenwart), 
Simon Peeck (Schriftführer), Volker 
Eschenbrücher (Sportwart), Va-
lentin Franke (2. Sportwart), Rene 
Wöhler (Jugendwart) und Andreas 
Lib ske (Beisitzer). Die zweite Beisit-
zerin Jutta Melzer stellte sich nicht 
mehr zur Wahl, der Posten wurde 
nicht wiederbesetzt.

Uwe Otto

Fassadenanstriche
mit Silikonharzfarbe oder Acrylputz,  
qm ab 18,– €, Klinkerversiegelung   

Gewebeputz, kostenl. Angebot.
Fa. Kreh Tel. (0 51 31) 5 62 37


