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Autistisches Spektrum

Walsrode.DerVerein „einzigartig-
eigenartig e. V.“ lädt amFreitag, 9.
November, um 18Uhr zu einer In-
formationsveranstaltung zum
Thema „Autistisches Spektrum
und Förderkonzepte am Beispiel
der Autismus-Ambulanz Walsro-
de“ ein, die im Gebäude der Le-
benshilfe in der Von-Stoltzenberg-
Straße 11 in Walsrode stattfindet.
Als Referenten konnte der Verein
die Diplom-Pädagogin Anja Fock
und denDiplom-Psychologen Jörg
Haase aus dem Leitungsteam der
Autismus-Ambulanz Walsrode
gewinnen. Die Referenten werden
das Therapie- und Förderangebot
für Kinder und Jugendliche mit
Diagnosen aus dem Autismus-
Spektrum vorstellen. In dem Vor-
tragwird auchdarüber informiert,

welche Voraussetzungen erfüllt
seinmüssen, um das Angebot der
Autismus-Ambulanz der Lebens-
hilfe Walsrode in Anspruch neh-
men zu können. Weil das Thema
der Informationsveranstaltung
nicht nur für Vereinsmitglieder
von Interesse ist, können alle, die
sich über das Thema informieren
möchten, an der Veranstaltung
teilnehmen. Von Nicht-Mitglie-
dern wird ein Teilnehmerbeitrag
von drei Euro erhoben. Um die
Zahl der erforderlichen Sitzplätze
besser einschätzen zu können, bit-
tet der Verein umAnmeldung per
E-Mail an info@einzigartig-eigen-
artig.de oder um eine Nachricht
auf dem Anrufbeantworter des
Vereins unter Telefon (0 32 12) 1 12
20 48 bis zum2.November.

Verein „einzigartig-eigenartig“ informiert

Neue Anzüge für 1. Herren des SVL

Die Lindwedelermit Eckehard Vatter (rechts stehend).

Lindwedel. Seit Kurzem kann sich
die 1. Herrenmannschaft des SV
Lindwedel-Hope in neuen Anzü-
gen präsentieren. Die Spieler und
der Verein bedanken sich herzlich
bei EckehardVatter für die großar-
tige Spende. Die Bäckerei Vatter
stattete dieMannschaft zusätzlich
mit einemneuenTrikotsatz aus, in
dem die Mannschaft bei Aus-
wärtsspielen auflaufen kann. Die
Premiere in Walsrode brachte
gleich einen Sieg, was eine sehr
gute Prognose in dem Abstiegs-
kampf ist.

Gute Prognose imAbstiegskampf durch Sieg inWalsrode

Kinder lauschten fasziniert

Buchholz. Kürzlich war für die
Schüler der Grundschule Buchholz
ein ganz besonderer Tag, da der Au-
tor Jürgen Jankofsky sie besuchte. Er
begeisterte seine Zuhörer in zwei
Lesungen, wobei er mit ihnen ins
Gespräch kam und ihnen von sei-
nen verschiedenen Projekten be-
richtete. Anschließend las er aus

Jürgen Jankofsky las den Kindern aus seinen Büchern vor.

seinen Bücher vor und schmetterte
gemeinsammit seinenZuhörern ei-
nige Lieder. Am Schluss hatten die
Kinder dieGelegenheit, ein Buch zu
kaufen und es signieren zu lassen.
Finanziell unterstützt wurde dieAk-
tion vom Friedrich-Bödecker-Kreis.
HerzlichenDank fürdiese abwechs-
lungsreichen Lesungen.

Autorenlesung mit Jürgen Jankofsky

„Gelbe Riete“ renaturiert

Rainer Rokitta (l.) stiftete einen Apfelbaum zumAbschluss der Renaturie-
rung der „Gelben Riete“ bei Buchholz.

Buchholz. Das Gewässersystem
„Gelbe Riete“ in Buchholz a.d.
Aller wurde renaturiert. Der
Angelsportverein „Aller-Leine“
Schwarmstedt als Initiator des
Projekts sowie die Samtgemein-
deSchwarmstedthabendieUm-
setzung und Durchführung der
einzelnen Maßnahmen voran-
getrieben. Trotzdem vergingen
fast zehn Jahre bis zur vollstän-
digen Fertigstellung. „Das Erste
Schreiben zur Antragstellung
wurde im Oktober 2002 datiert,
soderdamaligeVorsitzendeRai-
ner Rokitta, und die Wege über
die Ämter waren nicht immer
einfach. Jetzt wurde das Projekt
auch formell beendet. Aus ei-
nem landwirtschaftlichen Be-
wässerungsgraben ist ein Fließ-
gewässer mit hoher biologischer
Güte und entsprechender Was-
serqualität geworden. Seit fast
zwei Jahren tummeln sich in
dem Bach sehr viele bedrohte

Kleinfischarten. Mit Unterstüt-
zung des Landessportfischer-
verband Niedersachsen wurde
die Projektträgerschaft für das
Gewässer übernommen. Heinz

LandessportfischerverbandNiedersachsen engagiert sich regional

Bücherflohmarkt

Schwarmstedt. Neuen Lesestoff,
Raritäten, Antiquitäten – am
Sonnabend, 27. Oktober, können
LeserattenundBücherfreunde auf
ihre Kosten kommen. Der Förder-
kreis der Grundschule Schwarm-
stedt lädt zum Bücherflohmarkt
in den Uhle-Hof-Saal Schwarm-
stedt (Unter den Eichen) ein. Ver-
schiedene Schulklassen werden
Bücher anbieten und zu Gunsten
der Klassenkasse verkaufen. So-
weitnochPlatz, könnensichweite-
re Kinder und Jugendliche um ei-
nen Platz für einen eigenen Stand
bewerben. Eine Anmeldung hier-
für ist bis zum 22. Oktober erfor-
derlich. Als Standgeld wird eine
Spende für den Förderkreis erwar-
tet. Ab 9 Uhr kann verkauft und
gekauft werden. Gehandelt wer-
den dürfen Bücher, Zeitungen
und Zeitschriften sowie Spiele
und Kassetten. Der Förderkreis
wirdmit einem eigenen Stand ver-
treten sein und nimmt hierfür

ebenfalls noch Buchspenden ent-
gegen. Nicht verkaufte Buchspen-
den werden weitergespendet. Au-
ßerdem wird der Förderkreis für
die notwendige Verpflegung sor-
gen. Der Förderkreis möchte mit
den Erlösen des Tages zum Bei-
spiel den weiteren Aufbau der
Schülerbücherei und andere Pro-
jekte in der Grundschule
Schwarmstedt fördern. Auf dem
Uhle-Hof-Gelände findet gleich-
zeitig ein Flohmarkt für alle statt.
HierkönnennachBeliebenallege-
brauchtenDingeundweitererTrö-
del verkauft werden. Veranstalter
ist der Samtgemeinde-Jugendring
Schwarmstedt. Die Marktzeit ist
auch hier von 9 bis 13 Uhr. Eine
Anmeldung ist nicht notwendig,
Platzvergabe nach Verfügbarkeit.
Weitere Informationen können
unter Telefon (0 50 71) 5 15 einge-
holt oder per E-Mail angefordert
werden: jzschwarmstedt@online.
de.

Neuen Lesestoff am 27. Oktober ergattern

KGS auf Kunstexkursion

Schülerinnen und Schüler des elften Jahrgangs besuchen die Dokumenta in Kassel.

Schwarmstedt.FürdieSchüler der
Kunstkurse aus dem elften Jahr-
gang gab es einen besonderen
Ausflug. Gemeinsam mit der
Kunstlehrerin Sabine Fahrenholz,
dem Kunstlehrer Stefan Zepter
und mit dem Künstler Prof. Dr.
Rumpf, der mit einigen von ihnen
die Statue von Wilhelm Röpke er-
schaffen hatte, besuchte man die
Dokumenta in Kassel. Diese zum
13.Mal stattfindende großeKunst-
ausstellung wusste die Teilneh-
mer zu überraschen. Großartige
Installationen, Graphiken und
Skulpturen beeindruckten die
jungen Kunstinteressenten im-
mer wieder aufs neue. In den
Karlsauenundmitten in der Stadt,
überall konnte man imposante
Werkebestaunen, die sonst imAll-
tag nicht vorkommen. Der Aus-
flug, der von den Kunstlehrkräf-
ten der KGS gut vorbereitet war,
beeindruckte auf eine ganz beson-
dereWeise.

Schüler des 11. Jahrgangs besuchten die Dokumenta in Kassel

MTV-Sportabzeichen

Schwarmstedt. Erfreulich viele Kin-
der und Erwachsene haben in den
Sommerferien imRahmendesFeri-
enprogrammes fast alle Bedingun-
gen für das Sportabzeichen erfüllt.
Durch die Schließung desHallesba-
des in den Sommerferien konnte le-
diglich der Bereich „Schwimmen“
noch nicht abgenommen werden.
Das wird in den Herbstferien nach-
geholt an folgenden Terminen im
Hallenbad in Schwarmstedt: Mon-

tag, 22. Oktober, von 17.30 bis 18.30
Uhr und Donnerstag, 25. Oktober,
von 17 bis 18.30 Uhr. Alle Teilneh-
mer, die für die Erlangung des
Sportabzeichens noch schwimmen
müssen, werden gebeten an einem
dieser Tage in das Hallenbad zu
kommen. Teilnehmer, die diese Ter-
mine nicht wahrnehmen können,
melden sich bitte bei Agnes Lütjen
(0 50 71-10 53) oder Angela Bara-
nowsky (0 50 71-51 01 51).

Schwimmen wird nächste Woche abgenommen

Pyka, Vertreter des Sportfischer-
verband betonte: „Die Nachhal-
tigkeit, im Sinne der Natur und
der Fischfauna liegt uns beson-
ders amHerzen, ich gehe davon

aus, dass die Schwarmstedter
Angler hier ihreKompetenz ein-
bringen“. Die Revitalisierung
des Grabengewässers und des
Altarmkomplex wurden mit et-
wa 170.000 Euro EU-Förder-
mittel realisiert, die Angler inve-
stierten in ihre Zukunft inner-
halb von zehn Jahren etwa
20.000 Euro, ins Besondere der
Auslauf vom Altarm zur Aller
wurde in Eigenregie fertig ge-
stellt. Der Initialbesatz des Ba-
ches mit Kleinfischen wurde
durch die Bäckerei Vatter mit
700 Euro unterstützt. Wolfgang
Steingasser, der zweite Vorsit-
zenden des Angelverein
Schwarmstedt sagt, „der von
Rainer Rokitta gestiftete Apfel-
baum soll darstellen, das hier et-
was Gutes geschaffen wurde
und uns erinnern, unsere Ver-
antwortung für die Natur und
die folgenden Generationen
wahrzunehmen.“

Ungefährdeter Heimsieg für SVNBuchholz
Morgen empfangen die Kicker des SVN zuHause die SGWintermoor

Buchholz. Bereits am Freitag-
abend empfing der SVN Buch-
holz unter Flutlicht den SV Ci-
wan Walsrode II. Während der
erstenHälfte spielte der SVNwie
aus einem Guss und entschied
dasSpiel schnell zuseinenGuns-
ten. Mit direkten Passspiel und
beherzten Flügelläufen gönnten
die Buchholzer der überforder-

ten Gästeabwehr kaum Ver-
schnaufpausen und belohnten
ihren starken Auftritt mit schö-
nen Treffern in regelmäßigen
Abständen. Den Torreigen eröff-
nete Jan Sürig in seinem ersten
Saisonspiel für die Erste Herren.
Die Tore zwei bis vier erzielte der
bärenstarke Timo Fleißner per
lupenreinen Hattrick nach mus-

tergültigen Vorlagen von Alex
Meyer. Mit einer auch in der Hö-
he verdienten 4:0-Führung ging
es in die Pause. In Halbzeit zwei
ließen es die Gastgeber vor allem
nach dem 5:0 durch Fabian
Rieckhoff etwas ruhiger ange-
hen und schalteten zwei Gänge
zurück. Die Gäste aus Walsrode
versuchten in der Folge das Er-

gebnis aus ihrer Sicht noch etwas
freundlicher zu gestalten und ka-
men auch zum 5:1-Anschluss-
treffer.Vorschau:DerSVNBuch-
holz empfängt am kommenden
Sonntag um 15 Uhr mit der SG
Wintermoor denViertplatzierten
zum Verfolgerduell in der 1.
Kreisklasse. Die zweite Herren
hat spielfrei.


