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Sportschützen
treffen sich

LANGWEDEL � Die Sportschüt-
zen des Schützenvereines
(SV) Langwedel treffen sich
am Freitag, 24. August, um 19
Uhr im Schießstand am Burg-
berg. Es geht dann um die
Mannschaftsaufstellung für
die Rundenwettkämpfe beim
Kreisschützenverband Ver-
den (Winterrunde) und bei
der Pokalvereinigung „Alte
Aller“.

Bei Verhinderung am Ver-
sammlungstag bittet der
Schießsportleiter Dieter Ro-
wohlt um eine kurze Nach-
richt. Wer noch nie an den ge-
nannten Wettkämpfen teilge-
nommen hat, nun aber gern
möchte, ist natürlich herz-
lich willkommen.

Der KSV Verden weist auf
den kommenden Lehrgang
Schießsportleiter und Ju-
gendbasislizenz hin. Voraus-
setzung für den Lehrgang ist
der Nachweis des Waffen-
sachkunde-Lehrganges. An-
meldungen an den KSV Ver-
den sind noch bis zum 5. Sep-
tember möglich.

Gitarrenkurs für
Erwachsene

LANGWEDEL � Im September
startet die Kreismusikschule
einen Gitarrenkurs für Er-
wachsene in Langwedel.

Angesprochen sind dabei
Anfänger und leicht Fortge-
schrittene, die sich mit Lied-
begleitungen aus der Rock-
und Popmusik befassen
möchten und die dazugehöri-
gen Akkorde und Rhythmen
erlernen wollen, heißt es
jetzt in der Ankündigung.

Zur Vorbereitung findet am
Mittwoch, 22. August, um
18.45 Uhr ein Informations-
treffen im Musikraum der
Oberschule Langwedel, Suhr-
feldstraße 3, statt, bei dem
alle weiteren Fragen bespro-
chen werden.

Vorhandene Instrumente
sollen gerne mitgebracht
werden.

Vorkenntnisse werden wie
schon erwähnt nicht voraus-
gesetzt. Das Erlernen von No-
ten ist im Einstiegskurs nicht
vorgesehen.

Um vorherige Anmeldung
per Telefon oder E-Mail bis
zum 21. August wird gebeten:
Telefon 04231 /15-363, E-Mail:
kreismusikschule@landkreis-
verden.de.

Spenden gut angekommen
Im Februar wurde in Haberloh für Nepal geworben und gesammelt

HABERLOH � Gut ein halbes Jahr
ist das her, dass im Hofcafé zu
Haberloh ein Diavortrag über
Nepal zu erleben war. Dina Nath
Amgain hatte ausführlich über
seine Heimat berichtet. Am
Ende des Abends ging wie im
Hofcafé üblich der Hut herum.
Diesmal aber nicht, um Honorar
zusammen zu bekommen, man
bat um Spenden. Jetzt meldete
sich Amgain bei Dichterwirt Ro-
land Pöllnitz, um seine Erlebnis-
se nach der Sammelaktion zu
schildern und von der Verwen-
dung der Spende zu berichten.

In seinem Schreiben be-
dankte sich Dina Nath Am-
gain für die Hilfe der Gäste
des Hofcafés nach der Fünf-
Sinne-Show Nepal. Der Nepa-
lese hatte nicht nur die
Schönheiten seines Heimat-
landes gezeigt, sondern auch
die immer noch deutlich
spürbaren Folgen eines Erd-
bebens im Jahr 2015 geschil-
dert und Werbung für den
2012 in Hamburg gegründe-
ten Verein „Zukunftskinder
Nepal“ gemacht. Dieser Ver-
ein unterstützt nach eigenen
Angaben kleine überschauba-
re Projekte und fördert vor al-
lem Frauen und Kinder. In
den entlegenen Gebieten Ne-
pals gilt es, die Verhältnisse
der Bevölkerung in Bezug auf
Gesundheit, Schule und Um-
welt zu verbessern. Gefördert
werden der Aufbau von Ge-
sundheits- und Dentalstatio-
nen, die medizinische Ausbil-
dung junger Frauen, Kinder-
gärten und Schulen.

Dina Nath Amgain erhielt
für seinen Vortrag riesigen
Applaus, beachtliche 350
Euro kamen an diesem
Abend Ende Februar in Ha-
berloh als Spende zusam-
men.

Was ist seitdem passiert?
Jetzt also bekam Roland Pöll-
nitz von seinem Freund aus
Nepal die Kunde, das Dina
Nath Amgain gemeinsam mit
dem Lions Club Nepal High-
light von den Spendengel-
dern Schultaschen und Schul-
uniformen für die Kinder der

Schule aus Nuwakot, einem
Ort 150 Kilometer von der
Hauptstadt Kathmandu ent-
fernt, gekauft hat.

Die dem Schreiben beige-
fügten Bilder sprechen Bän-
de. „Wenn man sieht, wie
glücklich sich die Kinder, die
vier bis sechs Jahre alt sind,
zeigen, möchte man hinge-
hen und sagen: Die Schulhef-
te und Stifte bekommt ihr
auch“, so Roland Pöllnitz.

„Kommen Sie nach Nepal,
das Land braucht Touristen“,
hatte Dina Nath Amgain am

Ende seiner Fünf-Sinne-Show
in Haberloh erklärt.

Roland Pöllnitz und seine
Frau Lydia haben sich fest
vorgenommen, die Kinder in
Nuwakot im übernächsten
Jahr zu besuchen, um die Sa-
che mit den Schulheften und
Stiften nachzuholen.

Außerdem weiß man jetzt,
dass die Hilfe der Gäste aus
Haberloh gut angekommen
ist. Pöllnitz dankt noch ein-
mal all jenen, die mit einem
Beitrag zu dieser Hilfe bereit
waren. � hu

Dina Nath Amgain vor dem großen Banner, das zur Durchführung der Spendenaktion gehörte. Man be-
achte den Vermerk unten rechts. Jetzt hat man vom kleinen Hofcafé sogar schon in Nepal gehört.

 Der Lions Club Nepal Highlight hat auch von den Haberloher Spendengeldern Schultaschen und Schuluniformen gekauft, die Schulkinder
in Nuwakot, einem Ort 150 Kilometer von der Hauptstadt Kathmandu entfernt, bekommen haben.

Begeisterte Kinder beim Tennis-ABC des TSV Etelsen
viel Spaß bei den verschiedenen
Übungen und natürlich besonders
beim Spiel um die Gewinnerpunkte.
Gewinnen macht nämlich eigentlich

immer Spaß. Zum Abschluss des Ta-
ges erhielten die Kids ein Erinne-
rungsfoto. Wolfgang Mitzig als Ab-
teilungsleiter der Tennisspieler im

TSV Etelsen und seine Frau Silvia
hatten alles gut vorbereitet. Das Eis
schmeckte allen Teilnehmern – und
die Eltern konnten den angebote-

nen Kaffee entspannt genießen,
während ihr Nachwuchs auf den
Plätzen unterwegs war. „Es war
wieder eine tolle Aktion. Super war

auch der Umgang mit den Young-
Playern“, so eine sehr zufriedene
Mutter. Natürlich gibt es ein Wie-
dersehen in 2019. � Fotos: TSV

gleich Aufwärmeinheiten, B gleich
Ballsicherheit und C wie Champion.
Die Mädchen und Jungs hatten
nach Auskunft der Betreuer wieder

Zwei Tage gab es beim TSV Etelsen
jetzt das Tennis-ABC für Kinder un-
ter der Leitung von Tennis-Trainer
Bernd Hoff. Das ABC stand für A

Sommerpokal geht
nach Langwedel

PV „Alte Aller“: Anja Behrmann trifft am besten
LANGWEDEL � Zweimal jähr-
lich treffen sich die Schützen-
damen der zwölf Mitglieds-
vereine in der Pokalvereini-
gung „Alte Aller“, um bei Kaf-
fee und Kuchen gemütlich zu
klönen. Der Hauptgrund die-
ser Treffen ist aber der
schießsportliche Wettkampf,
wenn es um den Sommer-
und den Winterpokal geht.

In Ottersberg trafen sich
jetzt elf der zwölf Schützen-
vereine zum Sommerpokal-
schießen – die „Grüne Gilde“
Hagen-Grinden verfügt leider
über keine Damenabteilung
mehr.

Geschossen wurde mit
Kleinkaliber, wobei jeweils
drei Probe- und fünf Wer-
tungsschüsse zu absolvieren
waren. Der letzte Schuss war
jeweils der Teiler. Es wurde
ein enges Rennen, aber am
Ende jubelten die Schützen-
damen aus Langwedel.

Anja Behrmann, Maja Lent-

he und die Vereinsvorsitzen-
de Regina Aves schossen sich
mit 146 Ringen an die Spitze,
sodass ihnen die PV-Damen-
vorsitzende Nadine Behrens
den begehrten Sommerpo-
kal, ein Wanderpokal, über-
reichte.

Hinter den siegreichen
Langwedeler Damen landete
das Team aus Steinberg (145
Ringe) auf dem zweiten Platz,
gefolgt von den Schützenda-
men aus Etelsen (144), Lang-
wedelermoor (142), Völker-
sen (141), der Schützengilde
Ottersberg und Posthausen
(jeweils 139), Grasdorf (134),
Daverden (133), Holtebüttel
(132) und Cluvenhagen (123).

Beste Schützendame wurde
Anja Behrmann aus Langwe-
del, die einen Teiler von 383,4
hinlegte. Die beiden nächst-
besten Schützendamen ka-
men aus Steinberg: Christia-
ne Luttermann (407,0) und
Carola Evers (528,3). � hu

Carola Evers, Maja Lenthe, Anja Behrmann, Regina Aves, die Da-
menvorsitzende Nadine Behrens und Christiane Luttermann nach
der Siegerehrung beim Sommerpokalschießen. � Foto: Hustedt

„Wie machen wir im
nächsten Jahr weiter?“
Schützenvereinigung sucht neue Amtsträger

LANGWEDEL � Es sollte eine zu-
kunftsweisende Sitzung des
erweiterten Vorstands der Po-
kalvereinigung „Alte Aller“
zusammen mit Vertretern
der zwölf Mitgliedsvereine
werden, schließlich stehen
im Februar 2019 Vorstands-
wahlen an, nicht alle Funkti-
onsträger wollen wieder kan-
didieren. So auch der aktuelle
PV-Vorsitzende Bernd Sack-
retz. Allerdings konnte man
jetzt noch keine Weichen in
Sachen Ämterneubesetzung
stellen – es fehlten schlicht
zu viele Vereinsvertreter.

Trotzdem gab es eine sach-
orientierte Diskussion. Bernd
Sackretz ließ die Veranstal-
tungen dieses Jahres Revue
passieren, die alle gut verlau-
fen sind. „Beachtlich“ nannte
er die vielen Sportschützen
der Schützengilde Ottersberg

– verglichen mit der Zahl ih-
rer Mitglieder.

Schießwart Andreas Krüger
hatte sich die Mühe gemacht,
die Protokolle der Jahres-
hauptversammlung und
Schießwarteversammlungen
seit 1954 zu durchforschen.
„Es gab immer ein reges Ver-
einsleben“, stellte er fest.
Und eine tolle Führung der
einst handschriftlich abge-
fassten Protokolle.

Kassenwartin Anna Bruns
sprach die steigenden Ausga-
ben der Pokalvereinigung an.
Dieser Punkt soll auf einer
weiteren (hoffentlich gut be-
suchten) Sitzung am 8. Okto-
ber im Schützenhaus Lang-
wedel erörtert, genau wie die
Frage: „Wie machen wir im
nächsten Jahr weiter?“ Hier
geht es dann um die Beset-
zung von Posten. � hu


