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geringe Interesse der Mit-
glieder der Bantelner Orts-
gruppe war auch Thema
des Jahresrückblicks von
Gerd Schulz. „Wir benöti-
gen dringend helfende
Hände und Menschen, die
bereit sind, auch Führungs-
positionen zu überneh-
men“, appellierte er: „Be-
sonders für die Kinder- und
Jugendarbeit müssen wir
uns etwas einfallen las-
sen.“

Alle 14 Tage trafen sich
die Mitglieder in der Win-
tersaison des vergangenen
Jahres wieder zu ihren
Schwimmabenden im Alfel-
der Sieben-Berge-Bad, die
sie gemeinsam mit dem
Bantelner MTV unternah-
men. Es wurde an den örtli-
chen Veranstaltungen teil-
genommen und in den Sai-
sonmonaten wurde auch
das Bantelner Naturbad ge-
nutzt. An sonnigen Som-
mertagen hatte die Orts-
gruppe für 76 Stunden den
Wasserrettungsdienst im
Naturbad übernommen.

gruppen mitgebracht hatte.
„Wir verfügen als Bezirk
über ein großes Spektrum
an vielen neuen Angebo-
ten. Jede Ortsgruppe sollte
prüfen, ob sie nicht an die-
sen Projekten teilnehmen
möchte“, teilte er mit.

Der Beisitzer im Bezirks-
Vorstand gab außerdem zu
bedenken, dass die Erstel-
lung einer Internetseite mit
Unterstützung des Bezirks-
Webmasters möglich sei. Er
hielt es für zwingend erfor-
derlich, dass alle Ortsgrup-
pen auch über ihren eige-
nen Tellerrand hinweg-
schauen müssten und Ko-
operationen mit anderen
Ortsgruppen suchen soll-
ten, damit sich neue Per-
spektiven aufzeigen. „Wir
alle merken den demografi-
schen Wandel und die
schwindenden Mitglieder-
zahlen. Wir müssen uns
deshalb der Aufgabe stellen
und auch die Ortsgruppen
attraktiver gestalten, damit
wir neue Mitglieder fin-
den“, betonte er. Das eher

Mitglied und sind deshalb
froh, dass Sie der DLRG so
viele Jahre die Treue hal-
ten“, bedankten sich Gerd
Schulz und Hartwig Czach.

Ihre Auszeichnung nicht
in Empfang nehmen konn-
ten Ernst Dehmel, Friede-
gund Dehmel, Christine
Bettac, Beate Greber, Frank
Wilhelms (je 40 Jahre), Ingo
Brülke (25 Jahre), Sylvia,
Max und Tim Tolloch sowie
Herkules und Marius Szy-
manski (je zehn Jahre).

Seitens der Gemeinde
verfolgte Peter Schwarze
als stellvertretender Bür-
germeister die Versamm-
lung und überbrachte ne-
ben den Grüßen der Ge-
meinde und des Rates auch
den Dank für die geleistete
Arbeit der Ortsgruppe:
„Wir wissen sehr zu schät-
zen, dass wir die DLRG vor
Ort haben“, lobte er.

„Die DLRG muss leben“,
stellte anschließend Hart-
wig Czach fest, der einige
Anregungen zur Steigerung
der Attraktivität der Orts-

Von Astrid Fritzsche

BANTELN � Ob die aktuelle
Grippewelle Schuld daran war
oder doch eher das im Verlauf
der Jahreshauptversammlung
immer wieder angesprochene
mangelnde Interesse der Mit-
glieder, blieb ungeklärt. Gerd
Schulz konnte als Vorsitzender
der DRLG-Ortsgruppe Banteln
nur drei statt der vorgesehe-
nen 14 Ehrungen von langjähri-
gen Mitgliedern vornehmen.

Fakt war, dass zwölf der ak-
tuell 83 Mitglieder die Jah-
reshauptversammlung im
Bantelner Dorfgemein-
schaftshaus verfolgten.
Gerd Schulz ehrte gemein-
sam mit Hartwig Czach,
Beisitzer im Vorstand des
DLRG-Bezirks Hildesheim,
Ingrid Ergezinger und Brit-
ta Narjes für ihre 40-jährige
Treue zur Ortsgruppe mit
der Ehrennadel nebst Ur-
kunde. Dalia Szymanski
wurde für ihre zehnjährige
Mitgliedschaft ausgezeich-
net. „Wir brauchen jedes

Appell an die Ortsgruppe:
„Die DLRG muss leben“

Geringes Interesse der Mitglieder / Bantelner Ortsgruppe braucht helfende Hände

Ehrungen treuer Mitglieder: Hartwig Czach, Beisitzer im Vorstand des DLRG-Bezirks Hildesheim, Britta Narjes, Ingrid Ergezinger, Dalia
Szymanski mit Tochter Alrune und Gerd Schulz, Vorsitzender der DLRG-Ortsgruppe Banteln. � Foto: Fritzsche

EITZUM � Der TSV Eitzum
lädt seine Mitglieder für
Sonnabend, 14. März, zur
Jahreshauptversammlung
ein. In diesem Rahmen sol-
len treue Mitglieder geehrt
werden. Zudem stehen die
Wahlen des Vorsitzenden
und des Schriftführers an.
Im Anschluss soll ein kleiner
Imbiss angeboten werden.
Beginn der Versammlung ist
um 19 Uhr. Erstmals findet
diese nicht im Gasthaus Kla-
ges statt, sondern im Dorfge-
meinschaftshaus.

TSV Eitzum ehrt
treue Mitglieder

NIENSTEDT � Die AWO Nien-
stedt ruft ihre Mitglieder für
Sonntag, 8. März, zur Jahres-
hauptversammlung auf. Be-
ginn ist um 10.30 Uhr in der
Gaststätte Klingebiel. Neben
dem Jahresbericht stehen
auch Ehrungen an. Im An-
schluss an die Versamm-
lung, etwa gegen 12.30 Uhr,
wird ein gemeinsames Essen
gereicht. Hierzu sind auch
Nicht-Mitglieder eingeladen.
Anmeldungen zum Essen
nimmt Vorsitzende Christin
Thielke bis 5. März unter der
Telefonnummer 05065/
963353 entgegen.

Versammlung der
AWO Nienstedt

NIENSTEDT � Für kommen-
den Sonntag, 1. März, lädt
der Verein zur Förderung
der Naherholung und der
Heimatpflege Despetal seine
Mitglieder zur Jahreshaupt-
versammlung ein. Beginn ist
um 10 Uhr im Gasthaus
„Klingebiel“ in Nienstedt.
Auf der Tagesordnung der
Versammlung stehen unter
anderem die Berichte des
Vorstandes sowie Neuwah-
len des zweiten Vorsitzen-
den, des Schriftführers und
der drei Ortsteilvertreter.
Zudem blicken die Mitglie-
der auf die Veranstaltungen
im laufenden Jahr.

Wahlen, Berichte
und Ausblick
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BARFELDE � Wie der Vor-
stand des DRK-Ortsvereins
Barfelde mitteilt, findet die
Altkleidersammlung nicht
am 18. März, sondern am
18. April statt. Die für den
11. Juni angegebene Kaffee-
fahrt zur Obstmosterei Ok-
kensen erfolgt am 4. Juni.
Anmeldungen hierfür wer-
den bereits von Heidi Städ-
ter unter der Telefonnum-
mer 05182/4827 oder von
Edith Koch unter der Ruf-
nummer 05182/3693 entge-
gengenommen. Weiterhin
erinnert das DRK noch ein-
mal an den Vortrag über
Schlafstörungen und Diabe-
tes, der für den 5. März um
18 Uhr in der Gaststätte
„Zum Kronprinzen“ vorge-
sehen ist. Gäste sind bei bei-
den Veranstaltungen wie ge-
wohnt willkommen.

Terminänderung
beim DRK

BARFELDE � Der AWO-Orts-
verein Barfelde ruft zur Jah-
reshauptversammlung auf.
Diese ist für Sonntag,
29. März, um 10.30 Uhr in
der Gaststätte „Zum Kron-
prinzen“ in Barfelde vorge-
sehen. Neben den Berichten,
Grußworten und Ehrungen
steht auch eine Änderung
der Satzung an. Des Weite-
ren soll über ein Zusammen-
schluss mit dem Ortsverein
Eitzum im kommenden Jahr
abgestimmt werden. Ein
Fahrdienst ist möglich: In-
teressierte können sich hier-
für bis 28. März unter der Te-
lefonnummer 05182/1249
oder unter der Rufnummer
05182/1498 anmelden.

Fusion mit der
AWO Eitzum?

GRONAU � Der Hausfrauen-
bund Gronau besucht am
Montag, 2. März, die Pup-
penausstellung im Elzer Hei-
matmuseum. Anschließend
ist ein Kaffeetrinken im
„Café Papenhof“ vorgese-
hen. Die Abfahrt erfolgt um
14.30 Uhr in Fahrgemein-
schaften vom ZOB. Interes-
sierte können sich telefo-
nisch bei Renate Klingen-
berg unter 05182/1839 an-
melden.

Hausfrauenbund
zu Gast in Elze

DEINSEN � Der Schützenver-
ein Deinsen veranstaltet am
Sonnabend, 28. Februar, um
20 Uhr seine Jahreshaupt-
versammlung im Schützen-
heim Deinsen.

Treffen der
Deinser Schützen

GRONAU � Am Freitag, 27. Fe-
bruar, wird wieder die Ren-
tenberatung durch die ehe-
malige BfA, jetzt: Deutsche
Rentenversicherung Bund,
angeboten. In der Zeit von
11 bis 16.30 Uhr berät Versi-
chertenberater Eduard
Plachta Interessierte im Ver-
waltungsgebäude III der
Samtgemeinde Gronau, Ren-
tenbüro, Blanke Straße 9.
Termine können telefonisch
unter 05182/1548 vereinbart
werden.

Rentenberatung
am Freitag

Der Verein für Handel und
Gewerbe hält an seiner Akti-
on fest – und will stets neue
Ideen liefern. Begonnen hat
das VHG-Team bereits mit
der Planung seiner Veran-
staltungen. Allein das Wein-
fest benötigt ein halbes Jahr
Vorlaufzeit, wie Uwe Felgen-
dreher informiert. Als näch-
stes aber steht der Frühlings-
markt von Abbo Poppinga
an, an dem sich die VHG-Ge-
schäfte beteiligen. Neben
der Muttertags-Aktion soll
es auch den Gronauer Maien
in der Innenstadt wieder ge-
ben, ebenso den allseits be-
liebten Ferienflohmarkt für
Kinder. Für die Weihnachts-
zeit schwebt dem Gewerbe-
verein eine neue Aktion vor,
wie der stellvertretende Vor-
sitzende ankündigt. Die Ein-
zelheiten aber sollen noch
nicht verraten werden. Das
Programm des VHG soll zu-
dem ein Thema bei der Jah-
reshauptversammlung sein.
Diese ist für den 26. März
um 19.29 Uhr im Gasthaus
„Zur Grünen Aue“ vorgese-
hen. � jk

reits auf die Schirme ange-
sprochen: „Sie wollten den
Schirm gern behalten“,
schmunzelt er.

Aktion ist noch zu wenig be-
kannt.“ Zwei Kunden aber
haben den Inhaber des „Mo-
dehauses Schlichtmann“ be-

stung muss sich erst noch
etablieren“, spricht Uwe Fel-
gendreher von einer noch
verhaltenen Resonanz: „Die

GRONAU � Es ist fast wie im
April: Das Wetter macht,
was es will. Mal scheint die
Sonne, mal setzt plötzlich
Regen ein. Ärgerlich
für diejenigen, die ge-
rade einen Bummel
durch Gronaus Innen-
stadt unternehmen.
Doch der Verein für
Handel und Gewerbe
(VHG) bietet hier ei-
nen besonderen Ser-
vice an: den Regen-
schirm-Verleih, der
bereits im September
vergangenen Jahres
ins Leben gerufen
wurde (die LDZ berich-
tete). Wie der stellver-
tretende Vorsitzende
des Gewerbevereins,
Uwe Felgendreher, in-
formiert, sind rund 60
Regenschirme im Um-
lauf. Wer in den teil-
nehmenden Geschäf-
ten einkauft, kann
sich dort einen Regen-
schirm leihen und die-
sen im nächsten Ge-
schäft wieder abge-
ben. „Die Servicelei-

„Serviceleistung muss sich noch etablieren“
Regenschirm-Aktion des Vereins für Handel und Gewerbe: Rund 60 Regenschirme sind im Umlauf

Uwe Felgendreher vom „Modehaus Schlichtmann“ und Mitarbeiterin Ingrid Rüffer zeigen die Schirme, die
die Kunden bei Bedarf ausleihen können. Alle Geschäfte, die einen entsprechenden Aufkleber haben, neh-
me an der Aktion teil. � Foto: Klein


