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Göttinger Straße 34 | 37176 Nörten-Hardenberg

Telefon 05503-80510 | www.autohaus-schellmann.de
Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 7.30 - 18.00 Uhr | Sa. 9.00 - 13.00 Uhr

Sommerräder aufstecken
  ab 24,90 €

Winterräder einlagern
ab 19,90 €  

Komplett

4 Räder
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Pellet-, Hackgut- und Holzkessel
voll funktionsfähig 

in unserer Ausstellung.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

 

Ihr Spezialist 

für modernste Heiztechnik!

 

IHR FREUNDLICHES
DACHDECKERUNTERNEHMEN 

AUS MORINGEN

Flachdach
Steildach

Klempnerarbeiten
Reparaturen

Fassadenbekleidung

Darüber hinaus verfügen wir über einen 
gut ausgestatteten Maschinenpark 

und bieten Gerüststellung an.

Alles rund ums Dach
bekommt man bei uns aus einer Hand!

Henkel & Söhne Bedachungs GmbH
Bahnhofstraße 3 • 37186 Moringen

Telefon (05554) 748 • Fax (05554) 8476
Email: info@henkel-bedachungen.de

www.henkel-bedachungen.de

Handwerker ‒
            Fliesenleger
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BEHRENSEN
Alte Dame mit neuer Frisur
Nicht nur die Menschen besuchen gerne einen Friseursalon, um 
sich mal wieder schick machen zu lassen. Was sich zur Zeit al-
lerdings schwierig gestaltet. Tiere sind da einfacher zu händeln. 
Und so geht es auch der übrigen Natur, die sich entweder meis-
tens selber hilft oder aber menschliche Unterstützung benötigt. 
So geschehen jetzt in Behrensen, wo es eine uralte Eiche gibt, 
die sehr wahrscheinlich schon viel erlebt hat. Die Eiche steht un-
ter Denkmalschutz und es wird vermutet, dass sie wohl bald 
schon 500 Jahre auf den Ästen trägt. Der Stammumfang und die 
Höhe der Krone lässt das auf jeden Fall vermuten.
Nun ist es mit solchen Naturdenkmälern nicht immer einfach. 
Vorschreiben tut die Behörde, was wann zu machen ist. Die Kos-
ten muss leider der Grundstückseigentümer tragen, wenn so ein 
Denkmal denn auf einem Privatgrundstück steht. Die Vorschrif-
ten sind sehr streng und so wird eben auch verlangt, dass z.B. 
so eine alte Eiche alle paar Jahre von trockenem Geäst befreit 
wird, was natürlich auch zur Vermeidung von Unfällen durch he-
rabstürzende Äste geschieht. Erledigt wurde das „Frisieren“ 
durch einen Fachmann, der sich, gegen Absturz gesichert, von 
Ast zu Ast bewegte und die Schnitte durchführte. Dass der 
Schnitt erfolgreich war, zeigte eine große Menge an Abfallholz 
rund um den Baum herum. Auch dies musste allerdings entsorgt 
werden, da die Osterfeuer in der Coronakrise abgesagt wurden. 
Denn dort wäre das trockene Holz sonst sicherlich gelandet. Ei-
nige Nachbarn haben sich deshalb am Holz bedient und freuten 
sich auf wohlige Wärme im Haus. Denn das trockene Eichen-
holz brannte wie Zunder in den Öfen. Eine nette Geste der alten 
Eiche. Sie soll noch lange stehen!    

Überraschende Ehrungen für aktive Feuerwehrleute
Eigentlich ist so gut wie kein Treffen innerhalb der Feuerwehr 
möglich. Die Jahreshauptversammlungen wurden abgesagt 
bzw. verschoben. So auch in Behrensen.
Eigentlich sind die Versammlungen immer eine willkommene 
Gelegenheit, um in einem kameradschaftlichen Kreis verdiente 
Beförderungen und Ehrungen auszusprechen. Das war 2021 lei-
der noch nicht möglich. Also wurde vom Ortsbrandmeister kur-
zer Hand für eine kleine Anzahl an Kameraden ein Dienst im Ge-
rätehaus angesetzt. Dieser wurde unter Einhaltung der Regeln 
auch durchgeführt. Um so überraschender kam dann die An-
kündigung von Ehrungen für zwei Kameraden. Im Beisein des 
stellvertretenden Ortsbrandmeisters Sebastian Westphal und 
des Gerätewartes Tobias Kerwien wurden dann die Ehrungen 
gegenüber den Kameraden Mario Lutze und Markus Meyer aus-
gesprochen. Beide sind seit 25 Jahren aktiv in der Wehr tätigt, 
hatten bereits viele Lehrgänge besucht und standen nicht nur 
für die Ausbildung, sondern auch im Ernstfall zur Verfügung. Da-
für bekamen sie jetzt beide das Ehrenzeichen mit Urkunde des 
Niedersächsischen Landesfeuerwehrverbandes vom Orts-
brandmeister überreicht. Ihnen war die Freude anzusehen und 
mit einem kleinen Imbiss ging der Dienst zu ende. 

Weitere Ehrungen innerhalb der Altersabteilung werden folgen. 
Allerdings wird der richtige Zeitpunkt abgewartet, da hier die be-
sonderen Regeln eingehalten werden müssen. Sie werden aber 
nicht vergessen und ein weiterer Bericht wird auch für sie folgen. 

Feldtorstraße 18   37186 Behrensen
Tel.: 0 55 03 / 91 56 51

eMail: info@boehme-maler.de

ökologische u. konventionelle Malerarbeiten
     dekorative Putzarbeiten, Farbgestaltung
         Vollwärmeschutz
             Bodenbeläge
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FREDELSLOH
Fredelsloh vor 100 Jahren (3)
Bevor ich auf vier Meldungen aus Fredelsloh eingehe, ein kur-
zer Blick auf die politische Situation im Deutschen Reich: Auf-
grund der Weigerung der Reichsregierung, die Reparationsfor-
derungen der Alliierten anzunehmen, besetzten Anfang März 
französische Truppen die rechtsrheinischen Städte Düsseldorf, 
Duisburg und Ruhrort. (Das linksrheinische Rheinland war be-
reits Ende 1918 von den Siegermächten besetzt worden.) Für 
den Handel zwischen den besetzten Gebieten und dem übrigen 
Reich erhoben die Alliierten Zollgebühren. Bei weiterer deut-
scher Weigerung hinsichtlich der Reparationszahlungen wurde 
die Besetzung des gesamten Ruhrgebiets angedroht. Die 
Reichsregierung trat daraufhin zurück; durch Eintritt der SPD in 
die Regierung unter einem Politiker der katholischen Zentrums-
partei wurde die Regierungskrise beendet. Bei einer Volksab-
stimmung in Oberschlesien votierten 60 % für einen Verbleib im 
Deutschen Reich, 40 % für eine Eingliederung in das wieder er-
standene Polen; im Oktober wurde von den Alliierten eine Tei-
lung angeordnet: Das Industrierevier ging an Polen, der Rest 
verblieb bei Deutschland. Bei kommunistischen Streiks wurden 
mehrere hundert Arbeiter erschossen.
Dies vorausgeschickt nun der Blick nach Fredelsloh:
30. April: Sein goldenes Dienstjubiläum begeht Sonntag, 1. Mai, 
der Schweinemeister, früher Schafmeister, Heinrich Knoke auf 
dem hiesigen Klostergut. 50 Jahre ist er ununterbrochen auf un-
serem Klostergute tätig, während welcher Zeit er sich als zuver-
lässiger u. pflichttreuer Arbeiter, von anständiger Gesinnung, 
die Liebe und Verehrung seiner Mitarbeiter, sowie die Anerken-
nung und das Vertrauen seiner Dienstherren in hohem Maße er-
worben hat.
Heinrich Knokes Vater war laut Kirchenbuch Lumpensammler. 
Die Lumpen lieferte er wahrscheinlich als Rohmaterial an die 
Relliehausener Papiermühle, die daraus hochwertiges Bütten-
papier herstellten. Drei Geschwister Heinrichs starben jeweils 
kurz nach der Geburt. Seine Schwester Auguste sollte bei dem 
Bombenangriff auf Fredelsloh am 28. März 1945 ums Leben 
kommen. Ein Sohn Heinrichs fiel im 1. Weltkrieg.
Heinrichs Beruf „Schweinemeister“ ist heute ebenso wenig vor-
stellbar wie eine berufliche Laufbahn, die mit 14 Jahren begann. 
Denn Schweinehaltung erfolgte damals weitgehend nicht im 
Stall, sondern im Freiland und beinhaltete im Herbst die Mast im 
Buchen- bzw. Eichenwald. Eine solche Schweinehaltung war 
um ein Vielfaches personalintensiver als die heutige in Groß-
ställen mit maschineller Unterstützung.
3. Mai: Unser Gemischter Chor unternahm am Sonntag einen 
Ausflug durch den Moringer Stadtwald in einer Stärke von etwa 
60 Damen und Herren. Der unter der Leitung des Herrn Lehrer 
Miehlke stehende, noch junge Verein brachte nach gemeinsa-
mer Kaffeetafel auf der Stennebergsmühle mehrere Frühlings-
lieder zum Vortrag, die allgemein große Freude erweckten und 
den Beifall aller Besucher der Stennebergsmühle fanden. 
Der gemischte Chor wurde 1920 von dem aus Westpreußen 
nach Fredelsloh gekommenen 3. Lehrer Otto Miehlke zusätz-
lich zu dem damals vorhandenen Männergesangverein ins Le-
ben gerufen. 2015 hatte der Chor seinen letzten öffentlichen Auf-
tritt. Das schon lange vor dem 1. Weltkrieg als Ausflugsziel be-
liebte Gasthaus „Stennebergsmühle“ zwischen 
Moringen und Iber an der ehemaligen Grenze der 
braunschweigischen Fürstentümer Göttingen und 
Grubenhagen beherbergt heute ein esoterisches 
Seminarhaus.
10. Mai: Bekanntmachung: Das Gras an den Land-
straßen des Kreises Northeim im Wegmeisterbe-
zirk Moringen soll öffentlich meistbietend gegen 
Barzahlung verkauft werden: 1. Landstraße von 
Moringen nach Fredelsloh, von Lutterbeck nach 
Oldenrode und von Fredelsloh nach Espol: Mitt-
woch, 18. d. Mts. Anfang morgens 7 Uhr vor Morin-
gen, 8 Uhr hinter Lutterbeck und mittags 12 Uhr 
bei der Molkerei in Fredelsloh. 

Während in der Gegenwart das Mähen der Straßenränder für 
den Unterhalt öffentlicher Straßen einen erheblichen Kosten-
faktor darstellt und das gemähte Gras bestenfalls zu Kompost 
verarbeitet wird, war vor einem Jahrhundert das Gras als Vieh-
futter so begehrt, dass es ungemäht versteigert werden konnte 
und ebenso wie der Obstverkauf von den Straßenbäumen ei-
nen wichtigen Einnahmeposten der Straßenunterhaltung dar-
stellte.
Am 15. Mai veröffentlichte die Molkereigenossenschaft Fre-
delsloh ihre Bilanz vom Jahresende 1920:

Ende 1920 hatte die Molkereigenossenschaft 58 Mitglieder, 
d.h. es gab ebenso viele Milchviehhalter in Fredelsloh. Die Ge-
nossenschaft war 1897 gegründet worden; Ende 1972 stellte 
die Fredelsloher Molkerei ihren Betrieb ein, danach wurde ihr 
Gebäude von der Freiwilligen Feuerwehr genutzt.

Im nächsten Monat wird über das große Moringer Heimatfest be-
richtet, das im Juni 1921 mit Fredelsloher Beteiligung stattfand.

Reinald Wegner
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LUTTERBECK

Freiwillige Feuerwehr Lutterbeck
Einladung Wahlen zum Kommando
Liebe Kameradinnen und Kameraden,
leider konnten wir, aufgrund der noch immer anhalten Corona-
Pandemie, keine Jahreshauptversammlung durchführen. Dies 
wird anscheinend noch einige Zeit dauern.
Da aber im Kommando einige Posten neu zu wählen sind, müs-
sen wir eine Wahlveranstaltung durchführen.
Zu wählende Posten sind:
- Gruppenführer
- Atemschutzwart/Stellv. Gruppenführer
- Ortsbrandmeister
- 
Daher lädt das Kommando der Freiwilligen Feuerwehr Lutter-
beck alle aktiven Mitglieder zu einer Wahlveranstaltung am 
24.4.2021 ab 18:30 Uhr ein.
In welcher Form diese Wahlveranstaltung durchgeführt wird, 
werden wir anhand der dann vorliegenden Inzidenzwerte festle-
gen.
Als Möglichkeiten werden derzeit eine Präsenzwahl mit Abstand 
und Maske sowie eine Wahl über einen Zeitraum von 2 Stunden 
in Betracht gezogen (einzelner Eintritt, Stimmabgabe, Austritt).
Über diese Entscheidung werdet Ihr zwischen dem 21.4. und 
23.4. durch uns schriftlich und per Aushang informiert.

Bernd steht leider aus persönlichen Gründen nach jahrzehnte-
langer Kommandoarbeit für eine Wiederwahl nicht mehr zur Ver-
fügung. Wir möchten uns hiermit schon einmal für die gute und 
konstruktive Zusammenarbeit ganz herzlich bedanken.
Vorschläge aus dem Kommando:
- Für den Posten des Gruppenführers schlägt das Kommando 
André Sölter (derzeitiger AGT-Wart und Stellv. Gruppenführer) 
vor.
- Für den Posten des AGT-Wartes und Stellv. Gruppenführers 
schlägt das Kommando Nick Hardies vor.
- Für die Position des Ortsbrandmeisters schlägt das Komman-
do die Wiederwahl von Marcus Pfüller vor
Alle vorgeschlagenen Kameraden haben ihre Zusage für den 
Fall einer Wahl/Wiederwahl gegeben.
André Sölter und Nick Hardies führen die Funktionen als Grup-
penführer und Atemschutzgerätewart/Stellv. Gruppenführer be-
reits seit Anfang des Jahres aus. 
Da alle Positionen Vorschlagswahlen sind, besteht bis zum 
19.4.2021 die Möglichkeit, weitere Vorschläge beim Ortsbrand-
meister Marcus Pfüller, Sevenser Straße 16, 37186 Moringen 
schriftlich einzureichen.
Mit kameradschaftlichen Grüßen
Marcus Pfüller

MORINGEN
Blutspende in Moringen unter dem Motto Ostern
Am Donnerstag, 25. März fand von 16 Uhr bis 19.30 Uhr in der 
Stadthalle Moringen (Gartenstraße 1, 37186 Moringen) die 
jüngste Blutspendeaktion statt. Erstmals wurde die Blutspende 
von den beiden benachbarten DRK-Ortsvereinen aus Hillerse 
und Fredelsloh organisiert, nachdem es dem Verein vor Ort coro-
nabedingt zuletzt nicht mehr möglich war. Gemeinsam mit 
hauptamtlichen Kräften des DRK-Blutspendedienstes aus 
Springe sorgen in der Fläche vor allem ehrenamtlich aktive Ver-
eine für den organisatorischen Rahmen der Blutspenden. „Wir 
bedanken uns sehr bei den anrainenden DRK-Ortsvereinen, 
dass sie mit ihren ehrenamtlichen Kräften eingesprungen sind 
und halfen. Das ist eine Besonderheit“, freut sich Petra Reuß-
ner, Vorstandsvorsitzende des DRK-Kreisverbandes Göttin-
gen-Northeim, über die Amtshilfe unter den Ortsvereinen des 
Roten Kreuzes in der Region um die Weper. 
62 Blutspender freuten sich in der Stadthalle in Moringen über ei-
ne österliche Blutspende. „Rund um das Motto Ostern gab es ei-
nige schöne Überraschungen für unsere Blutspender in Morin-
gen“, so Kerstin Ellieroth vom DRK-Ortsverein Hillerse. Der Ver-
ein ist für seine besonderen Ideen anlässlich der Blutspenden 
weithin über seine Ortsgrenzen hinweg bekannt. Gemeinsam 
mit ihrer Amtskollegin vom DRK-Ortsverein Fredelsloh, Gerda 
Mickan, organisierte Ellieroth den Blutspendetermin in Morin-
gen. „Danke an die 62 Spender, die zu unserer Blutspendenakti-
on in Moringen gekommen sind. 31 Liter Blut konnten die Morin-
ger bei dem Termin spenden“, betont Mickan. 
„Blut spenden darf jeder gesunde Mensch zwischen 18 Jahren 
bis zur Vollendung des 72. Lebensjahres – Erstspender werden 

bis zum 61. Geburtstag zur Blutspende zuge-
lassen, nach ärztlicher Entscheidung ggf. da-
rüber hinaus. Die Spendentauglichkeit wird 
ohnehin vor der Spende durch Anamnese 
und ärztliche Untersuchung vor jeder Blut-
spende genau überprüft“, betonen Ellieroth 
und Mickan abschließend mit dem Hinweis 
auf den nächsten Blutspendetermin in Mo-
ringen am 4. August 2021 von 15.30 Uhr bis 
19.30 Uhr.    

Kerstin Ellieroth (mit dem rosa Blazer) ist die Vorsitzende des 
DRK-Ortsvereins Hillerse und Gerda Mickan (mit der schwar-
zen Jacke) ist DRK-Ortsvereinsvorsitzende in Fredelsloh. 

Ruth Kostrzewa 
spendete auf dem 
Blutspendetermin 
in Moringen zum 
43. Mal Blut. Sie 
sagte: „Ich bin in 
der Pflege tätig 
und habe selbst 
schon einmal Blut-
konserven benö-
tigt, daher helfe 
ich gern mit mei-
ner Blutspende 
a u c h  a n d e r e n 
Menschen.“
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MORINGEN

Reiterverein Moringen plant wieder ein großes Reitturnier.
Der Reit- und Fahrverein Moringen plant für den 9. bis 11. Juli 
2021 trotz der Corona Pandemie wieder ein großes Reitturnier. 
In diesem Jahr hat aufgrund der Kontaktbeschränkung nur eine 
kleine Gruppe des Turnierausschusses um den Vorsitzenden 
Uwe Laubinger per Video-Konferenzen eine Ausschreibung er-
arbeitet. Als Höhepunkt wird jeweils am Samstag und am Sonn-
tag wieder ein S-Springen stattfinden.
Insgesamt wurde der Umfang des Turniers etwas verkleinert. 
Auf keinen Fall sollten Jugendprüfungen reduziert werden, so 
wird es am Samstag und am Sonntag je zwei Jugendprüfungen 
zu den lukrativen Tageszeiten geben. 
Um solch ein Turnier trotz einer Pandemie durchführen zu kön-
nen, werden die Startgelder/Einsätze der Reiter etwas erhöht 
sein. Gewinngelder werden in diesem Jahr zwar zu 100 % aus-
geschüttet, jedoch auf ein Mindestmaß reduziert sein. Wir müs-
sen in diesem Jahr unsere Sponsoren etwas schonen und 
hoffen einen Kompromiss gefunden zu haben, der dem Veran-
stalter, den Sponsoren und den Reitern etwas entgegenkommt, 
so Hartmut Vach vom Turnierausschuss. 
In Kürze werden die Planungen für den Ablauf des Turniers be-
ginnen und verschiedene Szenarien erarbeitet. Nicht nur ver-
schiedene Hygienekonzepte werden benötigt, je nach Inzidenz-
zahl muss das Turnier einmal mit Zuschauern, wie auch ohne Zu-
schauer geplant werden. 
Wir hoffen, dass die Pandemie im Juli gut händelbar sein wird 
und uns eine offene Sport-Veranstaltung für Moringen ermög-
licht.

HISTORISCHES
AUS DEM FLAAKEBAD

text & designtext & design
Dipl.-Ing. (FH) Anja Tute-Twele

Wir erstellen für Sie:Wir erstellen für Sie:Wir erstellen für Sie:
Einladungen • Visitenkarten • Flyer  

Anzeigen • Broschüren
Banner • Plakate

Wehmestraße 1a • 37181 Trögen - Hardegsen
Telefon: (0 55 05) 99 91 444

kontakt@text-design-twele.de
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Zu den Gewinnern:
2017 gewann damals NORD (heute nennen sie sich Die Legen-
de von Nord)

2018 gewann Wasted Origin
2019 gewann Jamboree

Location der Band Battles: Martinikirche Moringen

1. Vorsitzender Guido Krause live in action 

Gewinner 2017
NORD

Gewinner 2019
Jamboree

Gewinner 2018
Wasted Origin



Die neue Tagespflege in Moringen
Vor drei Jahren hat die Diakoniestation St. Mauritius eine Tages-
pflege in dem beschaulichen Dorf Lutterhausen errichtet. Schon 
nach kurzer Zeit waren dort alle 20 Plätze belegt. 
Offensichtlich waren wir hier auf ein großes Bedürfnis gestoßen: 
Pflegende Angehörige konnten Entlastung erfahren, tagsüber ih-
rer Arbeit nachgehen, oder Dinge erledigen, für die sie sonst 
kaum Zeit hatten. Gleichzeitig konnten ältere Menschen, die 
durch ihre Pflegebedürftigkeit einsam geworden sind, einen 
schönen Tag zusammen mit anderen Menschen erleben.
Weil viele Menschen bei uns auf der Warteliste standen, haben 
wir uns dann entschlossen, einen weiteren Standort in Moringen 
zu errichten, wo die neue Tagespflege am 6. April ihren Betrieb 
aufgenommen hat.
Das Konzept unserer Tagespflege umfasst drei Säulen: Pflege-
fachkräfte unterstützen bei allen Handlungen, die nicht mehr al-
lein verrichtet werden können. Zudem fördern sie die vorhande-
nen Ressourcen und sorgen z.B. durch ein tägliches Gymnas-
tikprogramm dafür, dass die Beweglichkeit erhalten bleibt.
In den Beschäftigungsangeboten werden kreative Fertigkeiten 
gefördert, z.B. durch Basteleien, hauswirtschaftliche Tätigkei-
ten, aber auch Spiele oder Gedächtnistraining. Die Angebote 
richten sich danach aus, welche Interessen und Fertigkeiten die 
Gäste mitbringen.
Unsere Köchin sorgt dafür, dass vom gesunden Frühstück, über 
ein leckeres Mittagessen bis hin zum selbst gebackenen Ku-
chen am Nachmittag gut für das leibliche Wohl gesorgt ist. Es 
soll schmecken, wie früher „bei Muttern“.
Ein eigener Fahrdienst holt die Tagesgäste von zuhause ab und 
bringt sie am Nachmittag wieder nach Hause.

Pflegedienstleiterin Elisabeth Nowinski (vorne, 2. v. re) und ihr 
Team

Finanziert wird der Besuch in der Tagespflege ab vorliegendem 
Pflegegrad 2 weitgehend durch die Pflegekassen. 
Sollten Sie Interesse haben, rufen Sie gerne bei uns an.  
Pflegedienstleiterin Elisabeth Nowinski Tel.05505 999 49 00
www.tagespflege-mauritius.de
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NIENHAGEN
Kunterbunte Nistkästen
Eigentlich sollten die Nistkästen im Rahmen einer Herbst-
Veranstaltung in Kooperation mit dem NABU zusammengebaut 
werden. Leider kam der Lockdown im November dazwischen.
Für die Tiere beginnt das Jahr aber wie immer: Bei den ersten 
Sonnenstrahlen beginnen die Planungen für das neue Jahr. Die 
Vögel sind auf der Suche nach Nistplätzen. Daher hat sich der 

MeGeNi zu Beginn des Jahres entschieden, die Nistkästen-
Bausätze, die BingoStiftung gestiftet hatte, von den Kindern zu-
hause fertigstellen zu lassen. Dabei sind 15 kreative und farben-
frohe Nistkästen herausgekommen. Die Nistkästen wurden mit 
Nummern versehen und im ganzen Ort verteilt aufgehängt. Nun 
können Klein und Groß die Kästen bei Spaziergängen bewun-
dern, entdecken und die Bewohner beobachten. Denn: Die er-
sten Wohnungsbesichtigungen von Singvögeln haben bereits 
stattgefunden ;-)                                   MeGeNi e.V. Nienhagen 
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Sie bestellen, wir liefern!

Nutzen Sie unseren Lieferservice

THÜDINGHAUSEN
Dank des Ortsrates
Vielen Dank
Der Ortsrat Thüdinghausen möchte Danke sagen an die Helfer, 
die mitgeholfen haben, die Unmengen an gefallenen Schnee im 
Dorf zur Seite zu räumen!
Es wurde im Dorf geschoben und geschippt, mit Traktoren und 
Aufsitzmähern und natürlich auch mit den althergebrachten 
Schneeschiebern. Bei der massiven Wetterlage, mit seit Jahren 
nicht mehr gekannten Schneemengen, kam manch ein Einwoh-
ner an seine körperlichen Grenzen.
In dieser Zeit, erschwert noch durch das allgemeine Pandemie-
geschehen, zeigte sich wieder einmal, wie wichtig eine Dorfge-
meinschaft sein kann. So wurde einander geholfen, die Jungen 
halfen den Alten und wer konnte, rückte mit schwerem Gerät der 
weißen Masse zu Leibe.
Uns Mitgliedern des Ortsrates Thüdinghausen blieb dies nicht 
unbemerkt und so sprechen wir unseren Dank an all´ die fleißi-
gen Einwohner unserer Ortschaft aus, die so tatkräftig mit ange-
packt haben. Ihr seid klasse!                   Ortsrat Thüdinghausen
  

Aufruf der Ortsbürgermeisterin von Thüdinghausen
Liebe Mitbürger*Innen von Thüdinghausen,
auch wenn uns das letzte Jahr ziemlich aus der Komfortzone he-
rausgeholt hat und viele Berufszweige arge Einbußen hinneh-
men mussten, so geht unser Blick doch nach vorne. Im Herbst 
diesen Jahres stehen u.a. die Kommunalwahlen in Niedersach-
sen und damit auch unsere Ortsratswahl am 12. September 
2021 vor der Tür.
Wer Interesse hat, sich ehrenamtlich zu engagieren, kleine 
Schritte in der Öffentlichkeitsarbeit mit zu gestalten und sich ak-
tiv als Kandidat zur Ortsratswahl aufstellen zu lassen, der möge 
sich bitte bei mir als Ortsbürgermeisterin bis zum 27. Mai 2021 
melden!
Herzliche Grüße und ein gutes Frühjahr wünscht

Silke Kopp-Schreiber
 

THÜDINGHAUSEN
Die Osterbastelei
Bereits Anfang diesen Jahres kam die Frage auf, was man denn 
Ostern für die Kinder im Dorf machen könne. In den Jahren zu-
vor wurde immer kurz vor Ostern für 2-3 Tage ein kleines Oster-
programm für die Kinder durchgeführt. Unter der Leitung von Si-
mone Jakob hat man dann in dieser Zeit zusammen gebastelt, 
gekocht und natürlich auch zusammen gespielt. Dies ist nun seit 
letztem Jahr alles anders. Die derzeitigen Umstände um den gra-
sierenden Virus (SARS-CoV-2), lassen ein solches Zusammen-
sein nicht zu. Was nun?
Da es in den Wintermonaten kalt und dunkel gewesen ist und 
durch Corona alle direkten Außenkontakte extrem einge-
schränkt wurden, bastelte die Ein oder Andere so zuhause vor 
sich hin. Man tauschte sich aus, schickte sich Fotos zu und 
zack, die Idee war geboren! Basteln! Wenn es eines gab, was al-
le gemeinsam, aber trotzdem jeder für sich alleine zuhause ma-
chen konnte, dann war dies etwas zu basteln. So konnte man 
auch die Kids beschäftigen, die sich ansonsten nur mit ihren 
Konsolen oder PC's in die Traumwelt ihrer "Games" flüchteten. 
Es war Zeit für die "Osterbastelei".
Als Initiatorin des sonstigen Osterprogramms wurde auch hier 
Simone Jakob tätig. Es wurden Bastelbücher studiert, Kataloge 
gewälzt und Probebasteleien angefertigt. Zeitweise sah es bei 
ihr in der Wohnung so aus, als verfolge sie den Plan in Thüding-
hausen ein neues Bastelgeschäft zu eröffnen. Die besten Bas-
telideen wurden übernommen und in einer Gruppe der sozialen 
Medien online gestellt. Nun konnte jeder der wollte, seinen 
Wunsch äußern und die passenden Bastelsätze zum annä-
hernd Selbstkostenpreis bestellen. Aus erster Hand konnte man 
erfahren, dass viele Kinder Spaß am basteln hatten und mit gro-
ßem Eifer bei der Sache waren. Der Überschuss aus der Aktion 
kam der Jugendfeuerwehr Thüdinghausen zu Gute, die leider 
zu dieser Zeit aufgrund der Verordnungen keinen Übungsbe-
trieb durchführen konnte. Da die "Osterbastelei" sich großer Be-
liebtheit erfreute und viele Bastelpakete an die Frau (und auch 
Männer) gebracht werden konnten, kam als Spende für die Ju-
gendfeuerwehr ein kleinerer dreistelliger Betrag zustande. Hier-
für sei an dieser Stelle allen Beteiligten herzlichst im Namen der 
Jugendfeuerwehr gedankt!
Nun kann das Osterfest kommen, genügend hübsche Oster-
basteleien müssten die Einwohner von Thüdinghausen zum 
schmücken ihrer Ostersträucher letztendlich haben. Auf dieser 
Seite zu sehen, eine kleine Auswahl der zustande gekommenen 
Endergebnisse.
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AOK startet Laufsport-Projekt
mit Ex-Europameister Jan Fitschen

So schaffen Laufeinsteiger zehn Kilometer am Stück

Jetzt gibt es keine Ausreden mehr: Der frühere Profiläufer Jan 
Fitschen hat in Kooperation mit der AOK Niedersachsen ein Trai-
ningsprogramm für Jogging-Anfänger entwickelt. Wer durch-
hält, schafft nach zehn Monaten zehn Kilometer am Stück. Egal 
wie schnell, Hauptsache mit Spaß! Der Einstieg ist für alle 
Laufinteressierten kostenlos und zu jedem Zeitpunkt möglich. 
Trainingspläne und Anmeldung unter www.laufenisteinfach.de.
Seit seiner Kindheit und den ersten Schritten beim AOK-
Lauftreff ist Jan Fitschen vom „Lauf-Fieber“ befallen. Diese Lei-
denschaft gipfelte für den gebürtigen Osnabrücker mit der Gold-
Medaille bei der Europameisterschaft 2006 über 10.000 Meter. 
„Meine Freude am Laufen und die Glücksgefühle, wenn man ein 
läuferisches Ziel erreicht, möchte ich mit vielen Menschen tei-
len“, beschreibt Jan Fitschen seinen Ansporn am Laufprojekt. 
Dazu steht er als virtueller Coach mit Tipps und Motivations-

tricks allen Laufeinsteigern, die ihre ersten Schritte in ein gesün-
deres und fitteres Leben starten wollen, zur Seite. Aber auch be-
reits begeisterte Läufer können von der Erfahrung des 28-
fachen Deutschen Meisters im Langstreckenlauf profitieren. In-
dividuelle Beratung und Live-Fragesessions zu Lauftechnik, Er-
nährung und Ausrüstung bietet Jan Fitschen frei zugänglich auf 
seinen Social-Media-Kanälen bei Facebook, Instagram und You-
tube an.
Gute Gründe für das Laufen gibt es genug: Man kann einfach im-
mer und überall durchstarten, es hilft, Stress abzubauen, man 
kann besser schlafen, es stärkt den Organismus und das Im-
munsystem, es regt den Stoffwechsel an und hilft so bei der Fett-
verbrennung. Wer Knochen und Muskeln regelmäßig trainiert, 
bleibt länger beweglich – auch geistig. Bevor man als Anfänger 
mit dem Laufen beginnt, ist eine sportmedizinische Untersu-
chung durch den Arzt sinnvoll. Die AOK beteiligt sich im Rahmen 
des Mehrleistungsbudgets mit 80 Prozent an den Kosten. 
Mehr Infos unter aok.de.
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