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Beste Stimmung beim Bürgergilde-Winterball
Stadtgeburtstag zieht sich wie ein blau-weißer Faden durch Veranstaltung mit 400 Gästen

Munster. Dem Winterball der
Bürgergilde Munster kann ei-
nes bescheinigt werden: Ein
großartiges Fest. Mehr als 400
gutgelaunte Menschen nah-

men daran teil, wie Gildeherr
Marco Tews in seiner Begrü-
ßung verriet. Dass das Motto
des Festes etwas mit der Stadt
zu tun haben musste, ließ be-

reits die Dekoration vor der
Festhalle erkennen. Darüber
freute sich Bürgermeisterin
Christina Fleckenstein, dass
die 50. Wiederkehr der Verlei-
hung der Stadtrechte sich wie
ein blau-weißer Faden durch
die Veranstaltung zog.

Ein Treffen von Freunden
und Förderern

Die festlich gekleideten Gäs-
te im Saal erhoben sich zum
Einzug vonKönig Jörg II., seiner
Gattin Petra und dem zumHof-
staat gehörendenGefolge unter
den Klängen der Tanz- und
Unterhaltungs-Band Davidoff.
Außer Vertretern der Stadtver-
waltung bewiesen auch die der
Bundeswehr, dass ohne Solda-
tenMunster wohl niemals Stadt
geworden wäre. Abordnungen
benachbarter und befreundeter
Schützenvereine wurden eben-
so willkommen geheißen.
Das Königspaar eröffnete

und bald war die Tanzfläche zu
den Klängen der vier Musikan-
ten aus Lüneburg immerwieder
bevölkert.
Es war schon ein Genuss, die

herrlichen Garderoben vor al-
lem der Frauen zu bewundern,
aber am schönstenwar die gute
Stimmung, die überall, an allen
Tischen, an der Theke und in
der Bar herrschte.
Bälle sind nicht nur Sport-

veranstaltungen, sondern will-
kommene Gelegenheiten auch
zum Gedankenaustausch, für
Gespräche und zumKennenler-
nen. Eine Fotografin hatte alle
Hände voll zu tun, denn soman-
che und somancher wollte sich
fesch gekleidet und gut frisiert
ablichten lassen. Schnell waren
dieMorgenstunden gekommen
und die letzten Takte verklun-
gen. Das Wintervergnügen im
Jahr des 50. Stadtgeburtstages
wird in bester Erinnerung blei-
ben. db 846400

Nach dem Einzug der Majestäten beginnt in der Festhalle Munster
der gelungene Winterball im Jahr der 50. Wiederkehr der Verlei-
hung der Stadtrechte. Foto: db

„Die ersten
Blüten in un-
serem Garten“
schreibt unser
Leser Heinz Luttmann aus Neu-
enkirchen zu diesem eisigen
Bild. Sollen wir auch Ihr Foto
mit einem Motiv aus unserer

Region drucken
und/oder auf
Facebook und
Instagram ver-

öffentlichen? Dann schicken
Sie es an redaktion@boehme-
zeitung.de mit der Betreffzeile
„Leserfoto“.

Gute Vorsätze nützen dem Wohlbefinden und der Umwelt
Naturtipp des Schneverdinger BUND zu Themen Bewegung, Ernährung und persönliches Konsumverhalten

Schneverdingen. Wer kennt sie
nicht, die guten Vorsätze, die
viele von uns am Ende des Jah-
res bewegen? Oft kreisen sie
um Themenwie Rauchen abge-
wöhnen, Abnehmen,Wohnung
entrümpeln, vielleicht auch
häufiger Freunde besuchen
oder weniger stressen lassen.
Hier kommen drei Vorschläge,
von denen nicht nur Sie per-
sönlich, sondern auch Natur
und Umwelt profitieren!
1. Bewegung tut gut und Be-

wegung tut not. Wer regelmä-
ßig Fahrrad fährt, weiß, wie fit
man dabei bleibt bzw. dadurch
wird. Das Rad ist Fortbewe-
gungsmittel und Sportgerät
zugleich. Wie wäre es also, mit
dem Fahrrad zur Arbeit, statt
mit dem Auto zum Fitnessstu-
dio zu fahren oder den Einkauf
mit dem Rad zu erledigen? Da-
für gibt es praktische, schöne
und haltbare Fahrradtaschen in
großer Auswahl. Kinder können
bereits sehr früh daran gewöhnt

werden, dass alltägliche Wege
oft besser oder zumindest ge-
nauso gut mit dem Fahrrad wie
mit demAuto zurückgelegt wer-
den können. Am Anfang auf
dem Fahrradsitz oder im An-
hänger, später auf dem Nach-
läuferrad oder auf dem eigenen
Kinderrad. So wird das sichere
Verhalten im Straßenverkehr
von klein auf eingeübt. Der gute
alte „Drahtesel“ mag für seltene
Schön-Wetter-Touren ausrei-
chen. Wer regelmäßig radelt,
wird ein hochwertig verarbeite-
tes Rad, dessen Rahmen, Len-
ker und Sattel auf die persönli-
chen Bedürfnisse zugeschnitten
sind oder ein modernes E-Bike,
das dem/der FahrerIn einen Teil
der Anstrengung abnimmt, zu
schätzen wissen. So kann Rad-
fahren ein tägliches, gesundes
Vergnügen sein. Jeder nichtmit
demPkw zurückgelegte Kilome-
ter erspart der Umwelt unter
anderem 180 g CO2 im Mittel-
klassewagen und 235 g im Ge-

ländewagen. Aufs Jahr umge-
rechnet stößt der Geländewa-
gen 86 kg CO2 pro Kilometer
aus. Ein Radfahrer produziert
mit seiner Atmung hingegen
nur rund 21 g CO2 auf gleicher
Strecke, also das 4000-fache
weniger als sein motorisierter
Mitbürger.

2. Am Thema „gesunde Er-
nährung“ scheiden sich bekann-
termaßen die Geister. Das Essen
vonbzw. derVerzicht aufFleisch
ist in diesem Zusammenhang
nur einer von vielen Aspekten,
allerdings ein immens wichti-
ger. Durchschnittlich isst jeder
Deutsche in seinem Leben 700
Tiere. Diemeisten stammen aus
Massentierhaltung, deren nega-
tive Auswirkungen inzwischen
hinlänglich bekannt sein dürf-
ten und von Qualen für die Tie-
re selbst über Umweltbelastun-

gen hier und in weit entfernten
Ländern bis hin zu Gesund-
heitsschädigungen für uns
Menschen reichen. Wer nicht
völlig darauf verzichten will,
könnte sich vornehmen, weni-
ger Fleisch undWurst zu essen
und es möglichst umwelt- und
tierfreundlich regional einzu-
kaufen.

Direktvermarkter
aus der Region

Fragen Sie die Schlachter in Ih-
remOrt, auf demWochenmarkt,
im Bioladen oder bei umliegen-
denHöfen nach entsprechender
Ware. Auch im Internet finden
Sie Direktvermarkter in Ihrer
Region. Probieren Sie das nächs-
te Mal, wenn Sie essen gehen,
doch einfach mal ein vegetari-
sches Gericht oder besuchen Sie
gezielt ein vegetarisches Res-
taurant. Sie werden vielleicht
erstaunt sein, wie lecker es ohne
Fleisch schmecken kann und
das gute Gewissen gibt es gratis

dazu! So genannte „Flexitarier“,
also Teilzeitvegetarier, liegen
übrigens voll im Trend. Buch-
handel und Büchereien halten
ein großes Angebot an vegeta-
rischen und veganen Kochbü-
chern bereit, im digitalen Zeit-
alter reicht aber auch hier ein
Blick ins Internet.

Mehr Qualität
statt mehr Masse verlangen

3.Weniger ist mehr. Unsere Le-
bensqualität steigt nicht mit
der Menge der Dinge, die wir
besitzen. Im Gegenteil: durch
unsere Konsumgewohnheiten
tragen wir dazu bei, unsere Le-
bensgrundlagen nachhaltig zu
zerstören. DieHerstellung jedes
Produkts verbraucht Energie
und Ressourcen, und auch die
„umweltfreundliche“ Erzeugung
von Energie hat negative Be-
gleiterscheinungen. Mit jedem
Kauf entscheiden wir auch da-
rüber, wie Natur und Umwelt
am Herkunftsort des Produkts

aussieht und wie das Leben der
Menschen dort verläuft. Ma-
chen Sie es sich zur Gewohnheit
zu überlegen, ob Sie etwas wirk-
lich benötigen, stattwahllos die
günstigen Schnäppchenmitzu-
nehmen. Benutzen Sie Dinge so
lange wie möglich. Kaufen Sie
ruhig auch mal Second Hand.
Teilen Sie mit Freunden oder
Nachbarn selten genutzte Gerä-
te. Gehen Sie den Werbesprü-
chen seltener auf den Leim.
Verschiedene Internetseiten
bieten die Möglichkeit, seinen
persönlichen „ökologischen
Fußabdruck“ zu ermitteln.

Mitglieder der BUND-Orts-
gruppe Schneverdingen schrei-
ben monatlich einen „Tipp des
Monats“ zu aktuellen Natur-
und Umweltschutzthemen, der
hier in einer gekürzten Fassung
erscheint. Der gesamte Artikel
ist auf Homepage www.
bund-schneverdingen.de nach-
zulesen. bz 846394

Ley-Kalender: Das ist gelebte Inklusion
Training im Snow Dome: Landesverband der Lebenshilfe erstmals an Special Olympics Winterspielen beteiligt

Bispingen/Soltau. Monika Ley-
Kalender von der Lebenshilfe
Soltau hat am Donnerstag vor
Zufriedenheit gestrahlt. Um sie
herum spurteten sechs Männer
und eine Frau auf Schneeschu-
hen oder Langlaufski durch den
flachen Bereich der Schneehal-
le des Snow Dome. „Es war ein
Schuss ins Blaue“, erzählte die
Koordinatorin aus dem Bereich
Inklusion. Erstmals beteilige
sich der Landesverband der Le-
benshilfe an den Special Olym-
pics Winterspielen. Dank der
Unterstützung durch ehren-
amtliche Helfer, die Oberschu-
le Soltau, den Snow Dome und
der Begeisterung von sieben
Betreuten und acht Schülern
der Lebenshilfe würden sich die
Soltauer daran beteiligen.
„Sport kann jeder machen“,

sind Ley-Kalender und die ange-
henden Sportler überzeugt.
„Selbstverständlich helfen wir“,
meinte Ulrike Prigge von der

Schneehalle. Und die Männer
und die Frau auf den schmalen
Ski oder den Schneeschuhen be-
weisen es. „Wir haben bei Null
angefangen“, berichten sie. Beim
dritten und letzten Training
zeigten sie ihr Können. Die
Schneeschuhläufer werden sich
am Wochenende den Mann-
schaften aus den anderen Berei-
chen der Lebenshilfe im Einzel-
wettkampf über 50Meter und in
der 4x50-Meter-Staffel stellen.
Die Ski-Langläufer treten über
die 50-Meter- und die 500-Meter-
Strecke im Einzelwettkampf an.
„Die Teams aus dem Harz wer-
den wahrscheinlich mehr Erfah-
rung haben“,meinten Ley-Kalen-
der und die Betreuer. Doch das
sei egal. Die Begegnung mit den
anderen Gruppen und das Erleb-
nis des Wettkampfes werde den
Teilnehmern immer in Erinne-
rung bleiben. „Das ist gelebte
Inklusion“, betonte die Koordi-
natorin. hhz 846396

Die Lebenshilfe Soltau beteiligt sich mit sieben Männern und Frauen aus dem Betreuungsbereich (Foto) und acht Schülern an den
Special Olympics Winterspielen in Sonnenberg im Harz. Im Snow Dome trainieren sie mit den Schneeschuhen und Langlaufski für die
Einzelwettbewerbe und Staffeln. Foto: hh


