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Idogo-QiGong
beim TSV Etelsen
ETELSEN � Idogo-QiGong – also
quasi Übungen mit dem Holzstab gibt es beim TSV Etelsen.
Der Verein bietet für Sonntag, 19. August, Treffen um 10
Uhr beim Springbrunnen im
Schlosspark in Etelsen, eine
Schnupperstunde an.
„Ein einfacher Holzstab ist
eines der ältesten Übungsgeräte der inneren Kampfkünste, aber auch des medizinischen Qi Gongs. Den Holzstäben wurden unterschiedliche
Namen, z.B. Taji-Lineal, aber
auch Griffel und noch weitere Namen gegeben. Wir üben
mit dem Idogo, der wörtlich
übersetzt den Namen „I do
go“ trägt. Beim Üben mit dem
Idogo geht es um die Vernetzung von fernöstlicher Philosophie und den westlichen
Trainingsmethoden.
Das
macht das Üben mit dem Idogo-Holzstab spannend und
sehr überzeugend. Durch das
Üben mit dem Idogo finden
wir schnell unsere eigene
Mitte. Durch einfaches Loslassen fördern wir unsere
Entspannungsfähigkeit“,
heißt es in der Einladung.
Kontakt und telefonische
Anmeldung bei Sigrid Holtmann, der Idogo-QiGong
Übungsleiterin, unter der Telefonnummer 04235 / 2546.

Sportabzeichen:
Es geht weiter

Schwimmbrillen, Springseile
– und Süßes ohne Zucker
Zahnärztekammer verlost und wirbt für eine „Zahngesunde Schultüte“
LANGWEDEL � Wenn die Schulanfänger am Samstag ihre
Schultüten öffnen, werden viele
davon mit Schokolade, Gummibärchen und Lollis gefüllt sein –
der Albtraum aller Zahnärzte.
Muss nicht sein, finden die Dentisten. Und zum Beweis, dass es
anders geht, verlost die Zahnärztekammer Niedersachsen die
„Zahngesunde Schultüte“.
Seit nunmehr 23 Jahren
wirbt das Projekt für eine zuckerfreie Alternative zur herkömmlichen Schultüte und
seit neun Jahren beteiligt sich
auch die Zahnärzteschaft der
Kreisstelle Verden der Zahnärztekammer mit zwei zusätzlichen Schultüten an der
Aktion.
Am letzten Ferientag einen
Besuch beim Zahnarzt – das
ist in der Vorstellung vieler
nicht unbedingt das schönste
Erlebnis der Sommerwochen.
Das sah für drei Kinder jetzt
in der Langwedeler Zahnpraxis von Dr. Maren Brandt anders aus und hatte, man ahnt
es vielleicht, mit der oben beschriebenen Aktion zu tun.
Die zukünftigen Schulkinder waren nämlich die Gewinner der Postkartenaktion
„Zahngesunde Schultüte“ –
und haben eine ganz besondere Überraschungsschultüte
gewonnen. Sie enthält garantiert keinen Zucker, aber dafür tolle andere Sachen wie
zum Beispiel Schwimmbrillen, Tauchringe, Springseile
und noch andere schöne Dinge für den Schulanfang.
Natürlich dürfen auch Süßigkeiten in eine zahngesunde Schultüte: Obst, zuckerfreiem Kaugummis und anderen zuckerfreien Waren (erkennbar am kleinen Zahnmännchen mit dem roten
Schirm) bieten sich als gute
und gesunde Alternativen an,
die man eigentlich in allen
Märkten finden kann, man
muss nur ein bisschen genauer hingucken.
Um so eine feine Schultüte
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Tänzer beenden
Sommerpause
Am Montag und Mittwoch geht es wieder los
LANGWEDEL � Pünktlich nach
den Sommerferien starten
nun die Tänzer des MTV Langwedel wieder mit ihren Tanzstunden.
Die Trainer Tielitz und Kornau freuen sich schon, dass
es nun nach sechswöchiger
Pause am Montag, 13. August,
und Mittwoch, 15. August,
losgeht.
Die Tänzer des MTV Lang-

wedel tanzen in der vereinseigenen Turnhalle, Marienstraße 60, immer montags
von 19 bis 20 Uhr und von 20
bis 21.30 Uhr. Am Mittwoch
wird von 20 bis 21.30 Uhr
trainiert.
Wer Interesse am Tanzen
hat, kann und sollte sich an
Sylvia Kornau (Telefon 04235 /
95 77 40 oder mtv-langwedel@web.de) wenden.

Werbung für die
Theatersaison
Neuer Toilettencontainer im Daverdener Holz
DAVERDEN � Am Sonnabend,
11. August, beginnt in Daverden die plattdeutsche Theatersaison. Mancher Zeitgenosse wird schon auf die zahlreichen nicht nur großen,
sondern auch mal kleineren
Werbeplakate gestoßen sein.
Bevor die aufgestellt werden
konnten, wurde schon mal einiger Schweiß vergossen.
Für die Aufführungen des
plattdeutschen
Theaterstücks „Jümmer Ärger mit
Wotan“ von Kirsten Akanho
wurde von Volker Penczek als
Leiter der Freilichtbühne Daverden zu einem Arbeitsdienst aufgerufen.
Zum Zwecke der Werbung
mussten über 60 DIN A0 Plakate auf entsprechende Träger geklebt und im Anschluss
in verschiedenen Orten im
Kreis Verden aufgestellt werden.
Logisch, durch die großen
Bartels freuten sich mit Dr. Maren Brandt über ihre „Zahngesunde Plakate möchten die Mitglieder der Freilichtbühne Daverden auch in diesem Jahr wiezum Beispiel mit ihren ange- Brandt ihre „Zahngesunde der viele Theaterbegeisterte
henden Schulkindern an der Schultüte“ überreicht beka- die Aufführungstermine mitAktion beteiligt und so or- men. Die Langwedelerin ist
dentlich viele Postkarten bei- nämlich auch Jugendzahngesteuert.
pflegereferentin der ZahnärzDie diesjährigen Gewinner tekammer
Niedersachsen.
der sind Dan Weber aus Da- Versteht sich, dass es zu der
verden, Felina Kuhlmann aus Tüte noch die besten WünDaverden sowie Ole und Jule sche für einen gewiss aufreBartels aus Verden, die jetzt genden Start in das Schullein Langwedel von Dr. Maren ben dazu gab. � hu

ETELSEN � Die Saison für das
Sportabzeichen 2018 im TSV
Etelsen geht nach den Sommerferien weiter.
Die Übungsleiter Stephan
Röpke, Reinhold Böttcher
und Göksel Kunc freuen sich
Jule Bartels, Dan Weber und Ole
auf viele Teilnehmer, selbstSchultüte“. � Foto: Hustedt
verständlich können auch
Nicht-Mitglieder teilnehmen.
zu gewinnen, hatten die teilDer Vorsitzende Manfred
nehmenden Mädchen und
Rischkopf setzt wieder GeldJungen mit viel Liebe und
prämien für die Erwachsenen
Mühe ihre Postkarten bemalt
und Kinder und Jugendlichen
und dann abgeschickt. Es war
des TSV Etelsen aus. Das
für Dr. Maren Brandt schön
Sportabzeichen kann immer
zu sehen, wie groß auch diesdienstags in der Zeit von 18
mal wieder die Resonanz auf
bis 20 Uhr auf dem Sportgedie Aktion war.
lände der Grundschule EtelDie Kindergärten Langwesen abgenommen werden.
del und Daverden hatten sich
An folgenden Tagen stehen
die Übungsleiter zur Verfügung: 14., 21. und 28. August,
4., 11., 18. und am 25. September Abschlusstermin ist
Samstag, 29. September in
der Zeit von 13 bis 17 Uhr.
Anfragen können an SteEiner der letzten und besten Ferienspäße des Jahres war auf dem Hof Zwirner zu erleben
phan
Röpke
telefonisch
04235-95103 bzw. per E-Mail: ETELSEN � Definitiv viel Spaß fahrt ein. Zunächst ging es tere Attraktionen, die von lem und gut für Kinder, die
StephanRoepke@gmx.de ge- hatten die jungen Besucher zum nahen Eiskaffee und den Kindern der zweiten an den Reitsport herangeauf dem Hof Zwirner, wo Ger- dann durch die Marsch bis Gruppe bereits genutzt wur- führt werden. Auch durch
richtet werden.
hard und Gesa Zwirner zum nach Baden. Unterwegs gab den. Auf dem Reitplatz war ihre Mähne und ihren Schopf
„Spaß mit vier Hufen und es zwei Stationen, an denen ein Parcours aufgebaut, so- sind die Ponys bei den Kinvier Rädern“ eingeladen hat- Rätsel zu lösen waren. Ein dass die Kinder mithilfe von dern besonders beliebt. Es
ten. Im Rahmen einer der Pferderätsel – die Körperteile Gesa Zwirner, Sandy Böschen machte den kleinen Mädchen
letzten Ferienaktionen im der Pferde mussten richtig und weiteren jungen Helfe- Spaß, den geduldigen Ponys
Flecken Langwedel wollten zugeordnet werden. An der rinnen auf zwei Großpfer- einen Zopf zu binden.
So vergingen die drei StunLANGWEDEL � Der MTV Lang- die 15 Kinder im Altern von zweiten Station gab es noch den, einem Friesen und eiwedel weist jetzt darauf hin, sechs bis zehn Jahren einen ein Kreuzworträtsel zu lösen. nem Trakehner, reiten konn- den auf dem Hof Zwirner wie
dass die für den 18. August schönen Nachmittag mit Unterwegs mussten die Kin- ten. Da waren die jungen im Flug.
der wie bei einer Schnitzel- Pferdeliebhaber
natürlich
Zum Schluss gab es noch
geplante
turnusgemäße Pferden verbringen.
Zunächst wurden die bei- jagd unterwegs Gegenstände stolz wie Oskar, auf einem so Hotdogs, sodass die Kinder
nächste Altpapiersammlung
den Hannoveraner aus dem finden, die alle etwas mit großen Pferd zu sitzen.
glücklich, zufrieden und satt
verschoben wird.
Ein ganz besonderer Anzie- abgeholt wurden. Einige der
Grund dafür sind natürlich Stall geholt und zur Kutsch- Pferden zu tun hatten. Da
die Feierlichkeiten zum 125- fahrt vorbereitet und ange- dauerte es gut eine Stunde, hungspunkt waren aber die Kinder wurden aber gleich
jährigen
Vereinsbestehen, spannt. Gerd Zwirner stieg bis Gerd Zwirner und die Kin- nicht ganz so großen Shet- ins Langwedeler Burgbad kutland-Ponys. Diese robuste schiert, wo sie übernachten
das nämlich am 18. August auf den Kutschbock und lud der zurück waren.
die erste Gruppe zur RundAuf dem Hof warteten wei- Pony-Art eignet sich vor al- wollten. � hu
begangenen wird.
Die Altpapiersammlung verschiebt sich also um eine Woche nach hinten. Die Container stehen dann am 25. August auf dem Parkplatz der
Grundschule und des MTVVereinssportzentrums an der
Marienstraße.
Karten für die öffentliche
Geburtstagsparty am 18. August ab 20 Uhr im Vereinszentrum für 12,50 Euro gibt es
ausschließlich im Vorverkauf
bis zum 14. August in der
MTV-Gaststätte oder bei Marco Behrmann (Telefon 0171 /
2106415).

teilen.
Außerdem lassen die Daverdener Theaterleute erfreut
wissen, dass der neue Toilettencontainer jetzt für die Aufführungen zur Verfügung
steht. „Damit ist ein besserer
Sanitärstandard für die Besucher gewährleistet“, ist man
sich im Daverdener Holz sicher.
Vom 11. bis 26. August wird
an zehn Terminen gespielt.
Sonnabends, mittwochs und
freitags ist Beginn der Aufführungen um 20 Uhr. An
den drei Sonntagen geht es
bereits um 16 Uhr los. Erwachsene zahlen acht Euro
und Kinder drei Euro. Für 22
Euro gibt es Familienkarten,
die für zwei Erwachsene und
bis zu vier Kinder gelten. Außerdem wird Gruppen ab 15
Personen nach Absprache ein
Rabatt gewährt. Wer Karten
reservieren möchte oder
mehr Infos benötigt, kann
sich unter 0176-78682259
oder info@freilichtbuehnedaverden.de mit der Bühne in
Verbindung setzen.

Stolz wie Oskar auf dem großen Ross

Wo erst die vielen Werbeplakate gebaut wurden, wird ab Samstag
plattdeutsches Theater gespielt. � Foto: Freilichtbühne Daverden

MTV verschiebt
Papiersammlung
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Obernstraße 54, 28832 Achim Und zum Abschluss wurde dann noch das große Gruppenbild gemacht, beim „Spaß mit vier Hufen und vier Rädern“. � Foto: Hustedt

Es ist vollbracht. Nach dem Anbringen der Königsscheibe ließen es
sich die Langwedeler Schützendamen gut gehen. � Foto: Rohrberg

Sie haben sie
einfach aufgehängt
Majestät bekommen Königsscheibe nach Hause
LANGWEDEL. Sie hängt, die
Königinnenscheibe der Langwedeler Schützendamen. Bei
tropischen Temperaturen um
die 30 Grad ging jetzt bei der
amtierenden Majestät Monika Rohrberg das Annageln
oder besser gesagt das Hochziehen der Königsscheibe
über die Bühne.
20 Schützendamen hatten
einen kurzen Marschweg
vom Vereinsgasthaus Klenke
zur Königin in der Langwedeler Bahnhofstraße zu bewälti-

gen. Ein Königsgruß der Damen ihrer Königin 2018 folgte dann das Begießen der
Schützenscheibe. Bis zum Juli
2019 regiert Monika Rohrberg mit den Hofdamen Anja
Rinn und Helga Osmers.
Im Garten der Königin wartete schon Kühles auf das
Schützenvolk und natürlich
wurde auch an das leibliche
Wohl gedacht. Nach gut vier
Stunden geselliger Art fand
das Scheibenfest ein harmonisches Ende. � roh

