SOTTRUM

MONTAG

KURZ NOTIERT

Reeßumer richten
Friedhof her
REESSUM � Der Volkstrauertag
– 19. November – rückt näher. Damit sich dann der
Reeßumer Friedhof von seiner besten Seite zeigen kann,
lädt der Friedhofsausschuss
für Montag, 13. November, zu
einem Aktionstag ein. Zwischen 13 und 16 Uhr sollen
die Gedenksteine am Ehrenmal freigeschnitten, freie
Grabstellen gesäubert sowie
Laub geharkt werden. „Dafür
können freiwillige Helfer gut
gebraucht werden“, bittet
Herbert Clemens um Teilnahme. Da nicht ausreichend Geräte zur Verfügung stehen,
bittet er darum, dass jeder die
benötigten Gartengeräte mitbringt. � ho

Geschichten
zum Herbst
SOTTRUM � Ordentlich geschnackt, und zwar auf Plattdeutsch, wird am Donnerstag
während des PlattdeutschAbends im Heimathaus Sottrum. Dazu lädt der Heimatverein ein. Der Beginn ist laut
einer Pressenotiz um 19.30
Uhr, und das Thema lautet
„Rund um den Herbst“. Die
Mitglieder der Lesegruppe
des Vereins haben ihre Bücherregale durchstöbert und
passende Geschichten und
Gedichte
herausgesucht,
heißt es in der Einladung.
Diese werden sie im Rahmen
des Abends vortragen. � mro

Laternenlauf in
Hassendorf
HASSENDORF � Der Kindergarten „Spatzennest“ in Hassendorf lädt für Donnerstagabend zum Laternenlauf ein.
Start ist um 18 Uhr an der
Bushaltestelle an der Worthstraße. � mro

KONTAKT

Bötersens Landjugend
formiert sich neu
Nach langer Pause übernimmt jetzt eine neue Generation Verantwortung
Von Matthias Daus
BÖTERSEN � Irgendwann war es
soweit: Die Luft war raus. Die
Landjugend Bötersen lag auf Eis,
und es war ungewiss, wie es
weitergehen würde und ob es
überhaupt weitergehen kann.
Rund ein Jahr hielt dieser Zustand an. Dass es jetzt aktuell einen neuen Vorstand gibt und
auch wieder Zukunftspläne geschmiedet werden können, liegt
weitestgehend daran, dass die
Jugendlichen untereinander nie
so recht den Kontakt verloren
haben.
Das traditionelle Eiersuchen
Anfang des Jahres war dabei
so etwas wie eine Initialzündung. „Wir haben uns alle
sehr gut verstanden, danach
haben wir uns immer häufiger getroffen“, sagt Justine
Diercks, die zweite Vorsitzende der Landjugend. Die zunächst kleinere Gruppe bekam immer mehr Zulauf,
und daraus entstand der Gedanke, sich wieder als Landjugend zu organisieren.
Mit Marvin Klindworth hatten sie auch jemanden in ihren Reihen, der sich mit dem
Gedanken anfreunden konnte, den Vorsitz zu übernehmen. „Ich bin da vielleicht etwas vorbelastet, weil meine
Schwester früher hier auch
Vorsitzende gewesen ist und
auch auf Kreisebene im Vorstand war“, erklärt er. Doch
bevor aus einer Gruppe Jugendlicher wieder eine Landjugend werden konnte, musste noch einiges bedacht werden, und ein gewisses Maß an
bürokratischem
Aufwand
war zu bewältigen.
Hilfe erhielten sie dabei von
Cord Trefke, dem in zweifacher Hinsicht daran gelegen
war, dass diese Reunion auf
den Weg gebracht werden
konnte. Zum einen, weil er
vor einigen Jahren selbst Vor-

sitzender gewesen ist, und
zum anderen, weil er als einer der Initiatoren von „Unser Dorf hat Zukunft“ in der
Gemeinde Bötersen gerade
auf die Jugend ein Augenmerk hat: „Einfach gesprochen, ist die Jugend unsere
Zukunft, und wenn sie sich
organisieren will, ist es doch
selbstverständlich, dass ihr
dabei geholfen wird“, sagt er.
Nach einiger Vorbereitungszeit gab es nun die wichtigen
Neuwahlen, und neben Marvin Klindworth (erster Vorsitzender) und Justine Diercks
(zweite Vorsitzende) haben
sich auch noch Gesa Grünig
(dritte Vorsitzende), Yannik
Röhrs (Kassenwart) und Finn-
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Langfinger
bedient sich
in Umkleide

ja Holsten (Schriftführerin)
bereit erklärt, Verantwortung
zu übernehmen. Für die Zukunft haben sie sich vorgenommen, alte Traditionen
fortzuführen oder wiederzubeleben – wie zum Beispiel
das Grillen für Konfirmanden, das Schlagballturnier
am Karfreitag oder die Organisation des Fastnachtsballes
mit dem dazugehörigen Kindertanz.
Auch neue Ideen wollen sie
verwirklichen. „Ein Projekt,
das wir auf die Beine stellen
möchten, ist das Einsammeln
der Weihnachtsbäume aus
den Haushalten der Gemeinde“, erläutert der erste Vorsitzende. Auch eine Vernetzung

mit Landjugend-Gruppen aus
anderen Gemeinden ist denkbar und erwünscht. Großes
Ziel aller Aktiven ist, im übernächsten Jahr wieder eine 72Stunden-Aktion durchzuführen.
Aktuell haben sich rund 35
Mitglieder zusammengefunden, und über Zuwachs würden sie sich immer freuen.
„Wer zu uns kommen will,
oder einfach nur einmal reinschnuppern möchte, ist jederzeit willkommen, auch
wenn er nicht aus unserer Gemeinde stammt“, sagt Klindworth. Interessierte können
sich an den Vorstand oder an
einen Jugendlichen ihres Vertrauens wenden.
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Turner zeigen
ihr Können
SOTTRUM � Unter dem Motto
„Farbenwelt“ lädt die Turnabteilung des TV Sottrum am
Sonntag, 12. November, von
15 Uhr an ins Wilhelm-Schröder-Sportzentrum am Freibad
Sottrum ein. „Viele Gruppen
aus der Turnabteilung zeigen
ihr Können“, teilen die Organisatorinnen Silvia Plaschke
und Silke Röhrs mit. Das
Ende ist für 17 Uhr vorgesehen. � mro

Selten gespielte Meister
Artem Yasynskyy gibt Nachholkonzert in Hellwege
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HASSENDORF � Während eines
Fußballtrainings am Freitagabend hat ein bislang noch
unbekannter Dieb aus dem
Umkleideraum an der Sportanlage Weisser Moorweg in
Hassendorf
Mobiltelefone,
Bargeld sowie eine Sporttasche von Spielern des Teams
mitgehen lassen. Der Täter
hatte sich Zugang verschafft
und in der Umkleide abgestellte Taschen sowie die abgelegte Bekleidung der Spieler durchsucht. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei davor, Wertsachen unbeaufsichtigt in den Umkleideräumen zurückzulassen. Diese seien immer wieder Ziel
von Dieben, heißt es in der
gestrigen Pressemitteilung.
Daher sollten die Sportler jegliche Wertgegenstände gesammelt in einem beaufsichtigten Bereich der trainierenden Mannschaft ablegen oder
erst gar nicht zum Training
mitnehmen, rät ein Sprecher
der Rotenburger Polizeiinspektion. Hinweise auf den
oder die Täter nimmt die Polizeistation in Sottrum (Telefon: 04264 / 370190) entgeJustine Diercks (v.l.), Marvin Klindworth und Gesa Grünig bilden den Vorstand der Landjugend. � Foto: dau gen. � men
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HELLWEGE � Eigentlich hätte
er schon im April im Heimatund Kulturhaus in Hellwege
auftreten sollen, diesen Termin musste Pianist Artem Yasynskyy allerdings krankheitsbedingt absagen. Allerdings nicht, ohne ein Nachholkonzert zu versprechen.
Dieses Versprechen löst er
Pianist Artem Yasynskyy gibt ein Nachholkonzert im Heimat- und am Freitag, 24. November,
Kulturhaus in Hellwege.
von 20 Uhr an ein.

Yasynskyy wurde 1988 in
eine Musikerfamilie in Donezk, Ukraine, geboren. Seit
seiner Kindheit stand für ihn
fest, dass er Konzertpianist
werden würde, heißt es in einer Pressemitteilung. Immer
stehe im Fokus, die Handschrift des Komponisten hörbar zu machen. Mit Leidenschaft widme Yasynskyy sich
der Erschließung selten ge-

spielter Meister. Seine erste
CD mit Erstaufführungen
und selten gespielten Werken des polnischen Komponisten Jozef Hofmann habe
viel Aufmerksamkeit bei Kritikern gefunden. Seine zweite CD mit Sonaten von Domenico Scarlatti erscheint Anfang 2018. Der Eintritt kostet
zehn Euro, für Jugendliche ist
er umsonst. � mro

-ANZEIGE-

Ihre Ansprechpartnerin
für Print & Online
in der
Samtgemeinde
Sottrum

erne!

Ich berate Sie g

SANDRA MULKES
Tel. 0 42 61/ 72-216
Fax 0 42 61/ 72-200

sandra.mulkes@kreiszeitung.de

„Herbstlichter“ sorgen für strahlende Gesichter
Viele große und kleine Gäste / Zum Abschluss gab es einen Laternenumzug
SOTTRUM Es wächst zusammen, was zusammengehört.
Nachdem die Samtgemeinde
vor zwei Jahren die Sottrumer
Morgenstern-Grundschule zur Außenstelle der
Grundschule am Eichkamp
umwandelt hatte, wurde
jetzt aus dem Herbstfest von
der Eichkamp-Grundschule
und dem Morgenstern-Lichter- und Laternenfest das gemeinsame Fest „Herbstlichter“. Von der Resonanz waren
die Organisatoren – Förderverein Grashüpfer und der
Morgenstern-Elternverein –
beeindruckt: „Ich freue mich,
dass das Fest so gut angenommen wird“, strahlte Grashüpfer-Kassenwartin
Martina
�

Borkowski über die vielen
großen und kleinen Gäste.
Für die Kinder hatte das Organisationsteam zehn Stationen vorbereitet und dafür
Kisten mit allen erforderlichen Utensilien gepackt. Die
Ausführung lag in den Händen der Eltern. Zusätzlich zu
Bockwurst und Punsch wurde gerne die Möglichkeit genutzt, Stockbrot zu backen.
„Den Teig hat uns die Bäckerei Holste spendiert“, bedankte sich Grashüpfer-Vorsitzende Marion Katenkamp.
Zum Abschluss gab es einen
Laternenumzug, den die Jugendfeuerwehr und Claus sowie Jonas Bösen musikalisch- Gezielt schlägt der neunjährige Julius unter den Augen von Eckhard
begleiteten. � ho
Röhrs den Nagel in den Balken. � Foto: Holsten-Körner

