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Vortrag und
Seminar

LANGWEDEL � „Mittlerweile
sind sehr viele Anmeldungen
eingegangen. Die Resonanz
auf diese Veranstaltungen ist
sehr groß. Es sind aber noch
weitere Anmeldungen mög-
lich“, vermeldet Langwedels
Gleichstellungsbeauftragte
Karin Sievers zu zwei Veran-
staltungen zum Thema Zeit-
management. „Punktlan-
dung. Praktische Ideen für
Ihr professionelles Ziel- und
Zeitmanagement“ heißt der
Vortrag am Dienstag, 15. Mai,
von 19 bis 21 Uhr, für den
Anke Tielker in der Bürger-
saal des Rathauses kommt.
Zu dem Vortrag (Eintritt frei)
gibt es am 31. Mai ein weiter-
führendes Seminar mit dem
Titel „Schluss mit dem Gehet-
ze! Professionelles Spaß brin-
gendes Zeitmanagement“,
und zwar von 9 bis 13 Uhr im
Rathaus Langwedel (Kosten:
30 Euro pro Person). Weitere
Infos und die Möglichkeit zur
Anmeldung gibt’s bei der
Gleichstellungsbeauftragten
des Fleckens Langwedel, Ka-
rin Sievers (Telefon 04232 /
3947, E-Mail: karin.sie-
vers@langwedel.de) und bei
Anke Tielker (Telefon 05168 /
919161, E-Mail: info@anke-
tielker.de).

Turnkreis-Fachwartin Sigrid Holtmann (li.) hatte zur Fortbildung von Übungsleiterinnen aus dem Gesundheitssport mit Referentin Katha-
rina Nicolai-Wilcke (7.v.li.) nach Daverden eingeladen. � Foto: Hustedt

Die „fitte Mitte“ in Theorie und Praxis
NTB-Turnkreis bildet Übungsleiterinnen aus Vereinen im Beckenbodentraining fort

DAVERDEN � In die Sporthalle
des TSV Daverden hatte die
Fachwartin Gesundheitssport
des NTB-Turnkreises, Sigrid
Holtmann, jetzt die Gesund-
heitssport-Übungsleiterinnen
aus den Vereinen eingeladen.
Über „eine fitte Mitte durch
Beckenbodentraining – ein
Gewinn für die ganze Persön-
lichkeit“ referierte hier Ka-
tharina Nicolai-Wilcke, die
Sportwissenschaftlerin (LA)
und Trainerin im prä- und
postnatalen Bereich ist.

Der Einladung waren
schließlich 14 Übungsleite-
rinnen gefolgt, die ihr Kom-
men absolut nicht bereuen
sollten und sich begeistert
von den Ausführungen der

Referentin zeigten.
Im Inneren des menschli-

chen Beckens befindet sich
die Beckenbodenmuskulatur.
Da zentral in der Körpermit-
te, besitzt der Beckenboden
eine Schlüsselfunktion für
die gesamte Haltung des Kör-
pers, aber auch der inneren
Organe wie Blase, Gebärmut-
ter und Darm.

Über den Aufbau und die
Aufgaben des Beckenbodens
klärte Katharina Nicolai-Wil-
cke auf. Sie erläuterte den un-
teren Beckenboden und die
Beckenbodenmuskulatur, die
gut vernetzt ist mit den um-
liegenden Muskeln der Beine,
des Beckens und des Rü-
ckens. So sorgt der Beckenbo-

den für eine bewegliche und
kräftige Körpermitte. Die Be-
ckenbodenmuskulatur hat
eine tragende Funktion, denn
sie hilft, die Organe zu tra-
gen, und sorgt dafür, dass die-
se nicht absacken.

Katharina Nicolai-Wilcke
führte in die spannende Ana-
tomie des Beckens und des
Muskelkorsetts ein. Sie übte
mit den Teilnehmerinnen die
richtige Atmung und die kor-
rekte Haltung und nahm sich
viel Zeit für die Wahrneh-
mung und das Spüren des Be-
ckenbodens. Der Beckenbo-
den kann anspannen, ent-
spannen und reflektorisch
gegenhalten.

Dann ging die Referentin

auf die Körpermitte als Mus-
kelkorsett ein und zeigte ge-
zielte Kräftigungsübungen
für die Körpermitte. Die Refe-
rentin gab aber auch Tricks
zum Integrieren der Becken-
bodenkraft für den Alltag
mit. Beckenbodentraining
dient ebenso als Vorbeugung
und Behandlung von Blasen-
schwäche, Inkontinenz, Or-
gansenkung, Rückenschmer-
zen, schweren Beinen wie
auch zur Geburtsvorberei-
tung und anschließender
Rückbildung. Nach vier in-
tensiven Stunden in der TSV-
Sporthalle warem die
Übungsleiterinnen gut ge-
schult für die Anwendung in
den Trainingsstunden. � hu

Holtebüttel feiert
Schützenfest

Traditionell Programm am Himmelfahrtstag
HOLTEBÜTTEL � Die Holtebüt-
teler Schützendamen haben
es schon hinter sich. Am
Sonnabend ging es erst zur
amtierenden Schützenköni-
gin, dann retour zum Schieß-
stand, zum Königin- und Her-
ta-Gohde-Pokal-Schießen.

Am kommenden Donners-
tag, 10. Mai, dem Himmel-
fahrtstag, treffen sich um
10.30 Uhr Schüler-, Jugend-
und Juniorenabteilung zu ih-
rem Königsschießen. Um
12.30 Uhr treten alle Schüt-
zen zum Abholen des amtie-
renden Königs an. Da gehen
dann auch die Moordieker
Jungs & Deerns mit. Bevor es
los geht, gibt es noch die Pro-
klamation der Schüler-, Ju-
gend- und Juniorenabteilung.

Ab 15 Uhr sind in der Schüt-
zenhalle wie gewohnt Kaffee
und Kuchen zu haben. Und
das beliebte „Blasrohrschie-
ßen“ für Jedermann beginnt.
Für Kinder gibt es eine Hüpf-
burg, eine Rutsche und zahl-
reiche Spiele.

Am Freitag, 11. Mai, beginnt
um 9.30 Uhr das traditionel-
les Katerfrühstück im Schieß-
stand Holtebüttel. Es spielt
die Daverdener Blaskapelle.

Anschließend beginnt das Kö-
nigsschießen. Gegen 13 Uhr
ist die Proklamation der neu-
en Majestäten, danach beglei-
ten die Schützen den König
gemeinsam zu seiner Resi-
denz. Um 15 Uhr will man zu-
rück sein, im Schützenhaus
gibt es ein Kuchenbuffet, na-
türlich wieder Spiel und Spaß
mit einer Hüpfburg für die
Kinder. Alle ehemaligen Köni-
ge und Königinnen können
am Schießwettbewerb um
den Titel „König der Könige”
teilnehmen. Um 20 Uhr be-
ginnt der Königsball für alle,
die gerne feiern. Musik
macht ein DJ. Um 21 Uhr ist
dann die Proklamation des
Königs der Könige (oder der
Königin).

Am Sonntag, 13. Mai, geht
es dann ab 10 Uhr in die wirk-
lich letzte Runde des Holte-
bütteler Schützenfestes.
„Aufräumen mit Frühschop-
pen“ ist für alle Mitglieder an-
gesagt.

Erwähnt sei noch, dass die
Holtebütteler ihr Fest natür-
lich zum Zusammenhalt der
Dorfgemeinschaft feiern und
Freunde, Bekannte und Gäste
herzlich willkommen sind.

Manchmal finden sich beim Aufräumen echte Schätze. Wie dieses
Foto vom 31. Mai 1954 vom Schützenfest Holtebüttel. In der Mitte:
die damalige Vereinswirtin Marianne Titkemeyer, geb. Bruns.

Repair-Café
heute geöffnet

THEDINGHAUSEN � Ein versier-
ter Techniker steht am heuti-
gen Montag im Rahmen des
Repair-Cafés von 16 bis 18
Uhr im Haus auf der Wurth
wieder für die Reparatur von
Haushaltsgeräten mit elektri-
schen oder mechanischen
Defekten zur Verfügung.
Großgeräte können nicht re-
pariert werden. Die Arbeit er-
folgt ehrenamtlich. Spenden
sind willkommen.

SPD tagt morgen
öffentlich

RIEDE � Die SPD Riede trifft
sich am Dienstag, 8. Mai, um
19.30 Uhr im Bürgerzentrum
„Alte Feuerwehr“ zu einer öf-
fentlichen Sitzung. Alle inte-
ressierten Bürgerinnen und
Bürger sind herzlich eingela-
den, an einer Diskussionsrun-
de zu den Themen Hortplätze
und Seniorenresidenz teilzu-
nehmen. Es kann auch über
andere Themen, die den Bür-
gern am Herzen liegen, ge-
sprochen werden.

Neue Schulheizung
im Bauausschuss

SAMTGEMEINDE � Die Vorstel-
lung der Expertise des Fraun-
hofer Instituts IFAM zur Wär-
meversorgung der Theding-
hauser Gudewill-Schule mit
Gustav-England-Halle und
der Nils-Holgersson-Grund-
schule ist der Haupttagesord-
nungspunkt der Sitzung des
Samtgemeinde-Ausschusses
für Umwelt, Wasserwirt-
schaft, Bau und Planung. Die
öffentliche Sitzung findet am
Mittwoch, 9. Mai, ab 19.30
Uhr im Forum der Gudewill-
Schule statt.

Nur den Pralinen war’s zu warm
8. Ölmühlenfest mit großem Rahmenprogramm lockt Tausende nach Wulmstorf

WULMSTORF � Das 8. Ölmühlen-
fest war ein besonderes. Nicht,
dass die Vorgänger nicht auch
Tausende Festgäste angezogen
hätten. Aber an diesem Sonntag
beim ersten Fest in Wulmstorf
konnten die Besucherzahlen auf
jeden Fall noch mal nach oben
geschraubt werden. „Ich glaube,
heute können wirklich alle zu-
frieden sein“, strahlte Andreas
Meyer. Er und Anna Hubach ha-
ben in Wulmstorf das alte Müh-
lengelände von Heinz und Mari-
anne Meyer gekauft und ihren
Betriebsstandort von Hagen-
Grinden dorthin verlegt.

Produktion, Versand und Ver-
kauf wurden in der Mühle
untergebracht. Und „jetzt,
wo alles eingerichtet ist und
alles läuft, haben wir hier
zum Ölmühlentag eingela-
den“, sagte Andreas Meyer,

gerade mal durchpustend
nach einer Betriebsführung
und dann schon wieder un-
terwegs, um Fragen der Besu-
cher zu beantworten.

Das Ambiente stimmte. Die
schmiedeeisernen Tore an
der Hofeinfahrt waren einla-
dend weit geöffnet. Mit ge-
führten Besichtigungen, bun-
ten Ständen und Unterhal-
tungsprogramm hatte das
„Wesermühlen“-Team eini-
ges auf die Beine gestellt. Tat-
kräftige Unterstützung er-
fuhr man durch den Dorfver-
ein und viele Wulmstorfer,
die sich für Kaffee und Ku-
chen verantwortlich zeigten.
Dass auch noch die Sonne
vom blauen Himmel strahlte,
war quasi das i-Tüpfelchen.

Die Betriebsführungen fan-
den großen Anklang.

Draußen auf dem Hof wa-

ren zwar unendlich viele Bän-
ke und Tische aufgestellt,
aber die Sitzplätze trotzdem
rar. Besucher konnten sich
über mehr als 20 Stände freu-
en, an denen zum großen Teil
biologisch und regional er-
zeugte Leckereien verkauft
wurden: Büffel- und Kuhkäse,
Bio-Weine, Gewürze, Kräuter
und Eis, Honig, Rinderbrat-
wurst, frisch gepresster Oran-
gensaft und Pades Chicken-
burger. Der Mann am Pizza-
stand konnte gar nicht
schnell genug Teiglinge for-
men, belegen und backen, so
groß war die Nachfrage.

Die Besucher konnten sich
über die verschiedenen Öle
informieren, die die „Weser-
mühle“ produziert, und sie
auch gleich mitnehmen.
Kostproben gab es gratis.

Im ersten Stock der Mühle

zeigten die Malerinnen Su-
sann Hartmann und Beate
Möller ihre Kunstwerke. Die
Feuerwehr und die Ernteju-
gend organsierten den Ver-
kehrsfluss und waren Park-
platzeinweiser. Der Schützen-
verein stellte seine neue Bo-
genabteilung vor, und wer
treffsicher war, konnte das
am Nagelbalken unter Beweis
stellen. Mitten auf dem Hof
stand eine Riesensandkiste
zum Spielen für die Kinder
und im Zelt gab’s ein Kinder-
schminken. Nur für die
selbstgemachten Pralinen
der Konditorei van Heynin-
gen aus Bremen war dieser
wunderschöne Tag leider ein
bisschen zu warm... � ha

Tausende von Besuchern lockte das Ölmühlenfest des „Wesermühlen“-Teams nach Wulmstorf. Viel zu entdecken und zu kaufen gab es an den Ständen auf dem Hofgelände. � Fotos: Albrecht

Verschiedene Öle konnten in der Mühle probiert werden.

Auch junge Wulmstorfer zeigten Einsatz am Waffelbackstand.Morsums Züchter
tagen heute

MORSUM � Die Morsumer Ge-
flügelzüchter treffen sich
heute um 20 Uhr in Döhlings
Gasthaus. Auf der Tagesord-
nung stehen Ehrungen, das
Landesjugendzeltlager und
das Zuchtjahr 2018.

Fotostrecke
zum Ölmühlentag unter

www.kreiszeitung.de@


