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VHG-Kassenwart Dirk Beck-
mann fast halbiert werden.
„Wir haben jetzt die letzten
500 Leuchtmittel gewech-
selt“, beschreibt er das Kon-
zept des Gewerbevereins,
Schritt für Schritt die nor-
malen Glühlampen auf
energiesparende und halt-
barere LED-Leuchten umzu-
rüsten. So hat der VHG in
den vergangenen vier Jah-
ren über 2 000 Euro in die
Umrüstung investiert. Das
I-Tüpfelchen: „Wir tun
mehr für die Umwelt“,
merkt Uwe Felgendreher
an.

Noch vor dem ersten Advent soll die Stadt weihnachtlich hergerichtet werden: Uwe Felgendreher und Dirk Beckmann zeigen die
weihnachtliche Beleuchtung, die Schritt für Schritt auf LED-Technik umgerüstet worden ist. � Foto: Klein

arbeit mit der Stadt Gro-
nau. Zu günstigen Konditio-
nen sorgt der Baubetriebs-
hof nämich dafür, dass die
leuchtenden Sternschnup-
pen, Sterne und Ornamente
entlang der Hauptstraße,
der Steintorstraße, der Bet-
helner Landstraße, des Eit-
zumer Weges, der Blanke
Straße sowie der Bahnhof-
straße installiert werden.

Ursprünglich waren es
über 1 000 Euro an Strom-
kosten, die der Verein Jahr
für Jahr für die Beleuchtung
tragen musste. Künftig aber
können diese Kosten laut

mungsvoll hergerichtet
wird“, nennt Uwe Felgen-
dreher die Intention des
Vereins für Handel und Ge-
werbe (VHG), der seit jeher
für die passende Beleuch-
tung zu Weihnachten sorgt.

„Das ist eine gewachsene
Geschichte“, erinnert sich
der zweite Vorsitzende,
dass der Gewerbeverein be-
reits in den 70er Jahren für
die stimmungsvolle Be-
leuchtung sorgte, wenn da-
mals auch noch in anderer
Form.

Möglich aber sei dies nur
dank der guten Zusammen-

Von Jennifer Klein

GRONAU � Es ist eine christli-
che Tradition: Nach dem To-
tensonntag zieht die weih-
nachtliche Stimmung ein – ins
Wohnzimmer, auf Terrassen
und in Gärten. Auch die Stadt
Gronau wird in der Woche vor
dem ersten Advent festlich
hergerichtet.

Dann nämlich bringen die
Mitarbeiter des Baube-
triebshofes die Weih-
nachtsbeleuchtung in der
Leinestadt an. „Für uns ist
wichtig, dass die Stadt stim-

Weihnachtliches Flair zieht
in die Leinestadt ein

Weihnachtsbeleuchtung: Letzte Lampen werden gegen LED-Leuchten getauscht

GRONAU � Die Deutsche
Herzstiftung ruft in diesem
Monat wieder zu den Herz-
wochen auf – und wie ge-
wohnt ist das Johanniter-
Krankenhaus in Gronau mit
von der Partie. Das Jahres-
thema lautet diesmal „Aus
dem Takt: Herzrhythmus-
störungen“. Passend dazu
bietet Dr. Holger Duwald,
Chefarzt der Medizinischen
Klinik / Kardiologie, am
Sonnabend, 22. November,
eine umfangreiche Vortrags-
reihe an. Beginn der Veran-
staltung im Gronauer Lachs-
zentrum ist um 10 Uhr mit
der Begrüßung sowie einer
kurzen Vorstellung der
Deutschen Herzstiftung. An-
schließend beginnt Dr. Du-
wald mit einer Einführung
ins Thema Herzrhythmus-
störungen. Er wird etwa er-
klären, welche Formen es
gibt und wo die Ursachen
liegen.

Der nächste Vortrag, der
um 10.50 Uhr beginnt, dreht
sich um das Thema „Vorhof-
flimmern: Was dürfen wir
von Medikamenten, Kardio-
version und Katheterbe-
handlung erwarten?“. In der
Pause können sich die Teil-
nehmer mit kleinen Lecke-
reien stärken, bevor Vorsit-
zender Dr. Bernd Köhler den
Förderverein des Johanniter-
Krankenhauses vorstellt.
Dieser beteiligt sich stets an
der Aktion im Rahmen der
Herzwoche. Auch die Deut-
sche Herzstiftung wird im
Rahmen der großen Infor-
mationsveranstaltung mit
einer Fülle an Material rund
um das Herz vor Ort sein.

Um 11.35 Uhr beginnt der
letzte Vortrag von Dr. Hol-
ger Duwald: „Vorhofflim-
mern – dem Schlaganfall
vorbeugen: Wer braucht Ge-
rinnungshemmer? Marcu-
mar/Falithrom und die neu-
en Gerinnungshemmer“.
Das Ende der kostenfreien
Vortragsreihe ist für
12.15 Uhr vorgesehen. � jk

Herzwoche:
Vorträge

GRONAU � Die „Machmits“
präsentieren sich bis Anfang
Dezember in einer Ausstel-
lung im Schaufenster der
Volksbank. Über die ver-
schiedenen Engagementfel-
der kann sich die Bevölke-
rung informieren, etwa dar-
über, was eine Gastfamilie,
ein Pate, ein rechtlicher Be-
treuer, ein Vormund oder
ein Nachbarschaftshelfer
leistet. Informationsmateri-
al liegt zudem in der Volks-
bank aus. Ansprechbar ist
auch Barbara Benthin vom
Landkreis, Telefon: 05121/
309-2631, E-Mail: Barba-
ra.Benthin@LandkreisHil-
desheim.de.

„Machmits“

KURZ  NOTIERT

Fußball, ein Föhn, Bettwä-
sche und verschiedene Gut-
scheine zu finden, allesamt
Spenden von den örtlichen
Geschäften. Die Platzierun-
gen wurden von Ina Dröge,
unterstützt von den Nach-
wuchsschützen „Die kleinen
Teufel“ bekanntgegeben.
Von 35 Teilnehmern belegte
Martin Rüdiger mit 350 Tei-
lern den ersten Platz. Den
zweiten Platz sicherte sich
Petra Dröge mit 610 Teilern
und den dritten Volker Ende
mit 671 Teilern. � lz

mit 66 Ringen auf dem zwei-
ten Platz landete.

Für die Preisvergabe des
Preisschießens, das in Tei-
lern gewertet wurde, wurde
sich ein nettes System ausge-
dacht: Angefangen bei dem
ersten Platz, durften die Teil-
nehmer aufstehen und sich
aus einer Auswahl von Prei-
sen, die ausgebreitet auf ei-
nem Tisch lagen und an der
Wand hingen, den Preis aus-
suchen, der ihnen am besten
gefiel. Unter den Preisen wa-
ren ein Akkuschrauber, ein

kowski (91 Ringe) und Silke
Hahne (88 Ringe). Den er-
sten Platz der Jugend erziel-
te mit 89 Ringen Lukas
Mundt, während Lukas Jess

Knust mit 95 Ringen. Den
zweiten Platz belegte Dieter
Schütte (90 Ringe) und den
dritten Michael Stegemann
(89 Ringe), wobei dieser
Platz nach den Ergebnissen
in den verschiedenen Sätzen
ausgemacht werden musste,
da Volker Ende und Rein-
hard Morscheck (vierter und
fünfter Platz) ebenfalls ein
Ergebnis von insgesamt
89 Ringen erzielten. Bei den
Damen gewann Nadine
Hage (92 Ringe), dicht ge-
folgt von Kirsten Ratsch-

cherte sich das „Überland-
werk Leinetal I“ mit 268 Rin-
gen den ersten Platz. Darauf
folgten „Die alten Gronauer
II“ mit 264 Ringen und die
Mannschaft „Strammer
Max“ (261 Ringe). Bei den
Damen lagen die „TSV
Leichtathletik Damen“ mit
247 Ringen vorn, gefolgt von
dem „Tennisverein Gronau
III“ (240 Ringe) und dem
„Tennisverein Gronau II“
(234 Ringe).

In der Einzelwertung der
Herren siegte Benjamin

GRONAU � Abendprogramm
beim Schützenverein Gro-
nau: In feierlicher Atmo-
sphäre sollten am Freitag-
abend sowohl die Sieger des
örtlichen Pokalschießens ge-
ehrt als auch die Ergebnisse
des Preisschießens bekannt-
gegeben werden.

Begonnen wurde die Sie-
gerehrung – gemeinsam mit
Bürgermeister Karl-Heinz-
Gieseler – mit den Mann-
schaftswertungen: In der
Wertung für Herren und ge-
mischte Mannschaften si-

ÜWL-Team holt sich den Mannschaftssieg
Pokal- und Preisschießen: Gronauer Schützenverein ehrt die Sieger des traditionellen Wettkampfs

Feierliche Ehrung der besten Schützen: Die Sieger des Pokal- und Preisschießens des Gronauer Schützenvereins zeigen stolz Pokale und Preise. � Fotos: Zimmer

RHEDEN � Die evangelische
Kirchengemeinde Rheden
bietet weiterhin das beliebte
meditative Tanzen an. Die
Termine sind jeweils don-
nerstags um 19 Uhr im Pfarr-
haus vorgesehen: am 11. De-
zember, am 22. Januar und
am 19. Februar. Wer Interes-
se hat, an dem Angebot teil-
zunehmen, kann sich an
Irmtraut Schaper unter der
Telefonnummer 05182/
5864582 wenden.

Tanzen in Rheden

BETHELN � Der DRK-Ortsver-
ein Betheln lädt ein, sich un-
ter Anleitung von Edith
Haupt einen Adventskranz
selbst zu binden. Vorgese-
hen ist das kreative Angebot
am Dienstag, 25. November,
um 18.30 Uhr im Feuerwehr-
gerätehaus Betheln. Mitzu-
bringen sind ein Stroh-
kranzrohling, eine Garten-
schere, Bindedraht und De-
komaterial. Für das Tannen-
grün wird ein Kostenbeitrag
nach Verbrauch erhoben.
Anmeldungen nimmt Katrin
Keese bis 24. November un-
ter der Telefonnummer
05182/903475 entgegen.

DRK-Basteln

ANZEIGE


