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Der Peetshof ist
voll besetzt

Wietzendorf. Erneut einen gro-
ßen Erfolg verbuchte der eh-
renamtlich tätige Arbeitskreis
Demografie der Gemeinde Wie-
tzendorf im Peetshof. Der Ein-
ladung zur achten Informati-
onsveranstaltung 50-plus waren
vielen Interessierte gefolgt, alle
Stühle im Saal waren besetzt.
Neurologe Dr. Christian Bart-

ling von der Medi-Clin in Soltau
begannmit demThema „Demenz
– wie kann man sie verhindern
oder zumindest aufhalten?“. Be-
eindruckend und für jeden nach-
vollziehbar erläuterte er, wie
durch aktive Bewegung, ständi-
ges Gehirntraining und ausgewo-
gene Ernährung ein Eintreten
vonDemenz gegebenenfalls ver-
hindert werden kann.
Silvia Kohlmeyer ging das Al-

phabet durch, um das Thema
Gedächtnistraining näher zu
bringen. Dazu gab es auchÜbun-
gen, die von den Besuchern flei-

ßig und humorvoll mitgemacht
wurden, insbesondere Bewegun-
gen anhand von Politikerverhal-
ten.
Peter-Hinrich Rabe von der

AOK hatte Schaubilder mitge-
bracht, um das Pflegestärkungs-
gesetz II und seine Neuerungen
zu erklären. Die Umwandlung
der bisherigen Pflegestufen in
Pflegegrade zog zahlreicheNach-
fragen nach sich. Auch Referen-
tin Juliane Worthmann hat sich
intensiv auf das Thema Demenz
vorbereitet, die Krankheit bildet
den Schwerpunkt ihrer Arbeit als
Heilpraktikerin.
Nach jedem Vortrag gab es

eine lebhafte Diskussion. Der
sehr schöne Abend wurde bei
Gesprächen zu Getränken und
Laugengebäck beendet. Die
nächste Veranstaltung in der
Reihe findet am 19. Oktober um
19 Uhr statt.

Uwe Wrieden 866689

Zur achten Informationsveranstaltung 50-plus
sind viele Interessierte gekommen

Alle Stühlen im Peetshof sind besetzt.

Tag der offene Tür
EIGENTLICH WOLLTE SICH LEDIGLICH die kooperative Kinder-
tagesstätte Lütenhof vorstellen, doch dann war bei deren Tag der
offenen Tür gleich die ganze Lebenshilfe Soltau vertreten. Der
Träger der Schneverdinger Kita stellte sich mit seinen Angeboten
von der Frühförderung bis hin zur Logopädiepraxis vor. Im Lü-
tenhof gibt es eine Elementar- und eine heilpädagogische Gruppe
sowie zwei Krippengruppen. Deren Gebäude wurde erst im ver-
gangenen Herbst eröffnet. Während sich die Erwachsenen beim
Tag der offenen Tür die Einrichtung anschauten, vergnügten sich
die Kinder bei Spielstationen: Knetbälle anfertigen, Gummibär-
chen im Sand suchen, am Glücksrad drehen, Seifenblasen machen
und noch vieles mehr. Auch die aufgestellte Hüpfburg wurde eifrig
genutzt. 866691

Mehrtagesfahrt der Awo Soltau

Soltau. Anfang Mai starteten
Mitglieder der Awo Soltau zur
Mehrtagesfahrt nach Traben-
Trarbach an die Mosel. Nach
einem Zwischenstopp in Alsfeld
wurden sie im Hotel mit einem
Glas Moselwein begrüßt.
Am nächsten Tag stand Lu-

xemburg auf dem Programm.
Nach einer Rundfahrt mit dem
Bus erkundeten die Soltauer die
Stadt zu Fuß. Beeindruckend
waren das großherzogliche Pa-

lais sowie die schönen Fassaden
der Bürgerhäuser. Sehenswert
waren aber auch die vielen mo-
deren Bankhäuser der Stadt.
Anschließend ging es über den
Grenzort Schengen zurück nach
Deutschland.
Trier war nun das Ziel. Die

Porta Nigra, das römische Stadt-
tor, stand am Beginn des Rund-
gangs durch Trier. Dann führte
uns der Weg zum Trierer Dom,
er birgt eine kostbare Reliquie,
die Tunika Christi, „der Heilige
Rock“. Er wird verschlossen in
einem klimatisierten Glaszelt
aufbewahrt und ist nur wäh-
rend der Heilig-Rock-Tage zu
sehen. Da diese gerade stattfan-
den, konnten die Soltauer einen
Blick auf die Reliquie werfen.

Nach dem Abendessen ver-
kostete die Reisegruppe im na-
hegelegenen Weingut verschie-
dene Moselweine. An nächsten
Tag besuchten die Ausflügler
eine Edelsteinschleiferei. Hier
wurde uns gezeigt, wie aus ei-
nem Rohstein ein Edelstein ge-
schliffen wird. Jeder Reisende
erhielt einen Dalmatiner Jaspis
Schmuckstein als Andenken.
Viele ließen sich davon gleich
ein Schmuckstück anfertigen.
Am Nachmittag war Bernkastel-
Kues das Ziel.
Der letzte Tag führte die

Soltauer zu den Maaren in die
Vulkaneifel. Maare, das sind
wassergefüllte Vulkantrichter
mit einer Wassertiefe von 21 bis
zu 72 Metern. Beeindruckend

war die herrliche Natur rund
um die Maare, zusammen mit
den blühenden Rapsfeldern
bot sich ein herrliches Bild. Der
Kontrast am Nachmittag war
Cochem, eine lebendige Stadt
an der Mosel. Der
Der Abschluss der Mosel-

reise war Beilstein, der kleine
Ort wird auch Dornröschen der
Mosel genannt, enge Gassen,
historische Bauten und der ma-
lerische Marktplatz verzaubern
jeden. Am Abend wurde noch
manche Runde Bingo gespielt.
Nach dem Frühstück stand

der Bus bereit und mit einem
letzten Blick auf die Mosel ver-
abschiedeten sich die Soltauer
und fuhren zurück in die Heide.

Sylvia Kühne 866693

Awo-Mitglieder bei
den Heilig-Rock-Tagen
in Trier mit von der

Partie

Die Mitglieder der Awo Soltau bei ihrer Mehrtagesfahrt nach Traben-Trarbach an die Mosel.

Menschenkicker-Turnier
beim Tag der Feuerwehr

Alvern. Vor Kurzem fand in Al-
vern der 20. Tag der Feuerwehr
„Ilster-Alvern-Töpingen“ statt.
Diesmal gab es anders als sonst
keinen Feuerwehrmarsch, son-
dern man spielte Menschenki-
cker. Das Spielfeld kann man
sich hierbei wie einen über-
großen Tischkicker vorstel-
len, welcher von Holzwänden
eingefasst ist, sodass der Ball

nicht direkt aus dem Spielbe-
reich rollen kann. Es spielten
meist zwei Mannschaften aus
verschiedenen Ortswehren mit
jeweils sechs Kameraden ge-
geneinander. Die Spieler muss-
ten sich dabei an Griffen fest-
halten, die sich lediglich nach
links und rechts auf einer Stan-
ge verschieben ließen. Zu den
Mannschaften gehörten neben
einigen Ortswehren aus dem
Stadtgebiet auch die Ortsweh-
ren Hützel-Steinbeck, Wolter-
dingen und die beiden Freund-
schaftswehren Buchwitz und
Lohe. Zunächst begann man
in einer Gruppenphase mit 3-4

Mannschaften pro Gruppe, die
Jugendfeuerwehren spielten
selbstverständlich nur gegen
andere Jugendstaffeln. Gegen
Ende spielten dann die beiden
Gruppensieger der Jugendfeu-
erwehren – Wolterdingen 1 und
Wolterdingen 2 – gegeneinan-
der, dabei siegte Wolterdingen
2. Im Anschluss spielten die
beiden aktiven Mannschaften
Munster und Lohe um den Sieg,
durchsetzen konnte sich dabei
Lohe. Zwischen den Spielen gab
es für die Aktiven einen Wett-
kampf im Schlauchwerfen und
die Jugendwehren schossen im
angrenzenden Schützenhaus

mit dem Luftgewehr um den
besten Platz. Gegen 18 Uhr fand
die Siegerehrung statt, bei der
die Teilnehmer Urkunden und
Präsente erhielten. Danach
wurde Michael Reinsch für sei-
ne 25-jährige Mitgliedschaft in
der Feuerwehr geehrt.
Außerdem war den ganzen

Tag auf dem Schützenplatz für
Gäste und Freunde, sowie natür-
lich für die Staffeln, für das leib-
licheWohl durch einenGrill- und
Getränkestand, sowie durch eine
Kaffeetafel gesorgt. Diese Ange-
bote nutzten - zur Freude der
Wehr - zahlreiche Interessierte.

Marco Braun 866695

Diesmal gab es
anders als

sonst keinen
Feuerwehrmarsch

Von links nach rechts: Stadtbrandmeister Jan-Erik Schlüter, Bürgermeisterin Christina Fleckenstein, Jugendstaffel aus Wolterdingen, Aktive
Staffel aus Lohe, Michael Reinsch und Ortsbrandmeister Jürgen Thom.


