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Fadenspieler
zu Gast

Workshop mit Jörg Zastrow

Burgstemmen – Der Fadenspie-
ler Jörg Zastrow kommt am
Sonnabend, 28. März, von 14
bis 18 Uhr mit dem „Faden-
spiel-Mobil“ für einen Work-
shop ins Heim der Kirche
nach Burgstemmen. Die Teil-
nahme kostet 8 Euro, ein Fa-
den ist in dem Preis enthal-
ten. Es können Kinder ab acht
Jahren und Erwachsene teil-
nehmen. Die Teilnehmerzahl
ist auf 20 Personen begrenzt.
Fadenspiele (Fadenfiguren)

sind bei praktisch allen Völ-
kern der Erde verbreitet. Sie
trainieren die Finger-Beweg-
lichkeit und das Merkvermö-
gen. Außerdem sind sie
prima, um Kontakte zu knüp-
fen und jede Menge Spaß zu
haben. Weltweit gibt es meh-

rere tausend verschiedene Fa-
denfiguren. Außerdem gibt es
einige kleine Zaubertricks
und Fadenspielereien, die
sehr einfach zu erlernen sind
und schnell für Verblüffung
sorgen. Darüber hinaus regen
die Figuren die Phantasie zu
Geschichten und Erzählungen
an. Sie gehören zum ältesten
Kulturgut der Menschheit.
Eine Schnur zu verwenden ist
sowohl eine Technik zum
Überleben als auch ein leich-
tes und billiges Spielzeug mit
nahezu unendlich vielen Mög-
lichkeiten.
Für die Teilnahme am

Workshop ist eine Anmel-
dung im Pfarrbüro Burgstem-
men unter der Telefonnum-
mer 05069/2244 nötig.

Jörg Zastrow kommt mit seinem „Fadenspiel-Mobil“ am
28. März ins Heim der Kirche Burgstemmen.

Runne: „Wir möchten
einen, der es kann“

„Wir sind die Lobbyisten
für Haus- und Grundei-
gentümer“ – so beschrieb
Willi Runne den Verband
Wohneigentum (VWE),
der „politisch eigentlich
nicht viel am Hut hat“,
wohl aber bei der Bürger-
meisterwahl im Septem-
ber mitmischen will –
möglichst mit einem eige-
nen Kandidaten. „Wir sind
in Gesprächen, spruchreif
ist aber noch nichts“, ver-
tröstete Willi Runne die
Mitglieder und die weni-
gen interessierten Zuhö-
rer.

Nordstemmen – „Da muss ei-
ner ran“, forderte Willi
Runne, der im Rahmen der
Jahreshauptversammlung des
Verbandes Wohneigentum

aufdröselte, was der Ge-
meinde Nordstemmen eigent-
lich fehle – vor allem ein Ge-
werbegebiet, um Einnahmen
zu generieren. „Über Jahre
hat man sich auf die Zucker-
fabrik verlassen“, bedauerte
Willi Runne, der nicht nur
große Gewerbesteuerzahler
im Blick habe, sondern natür-
lich auch eine entsprechende
Verkehrsführung. „Was nützt
uns ein tolles Freibad?“, fragte
er in die Runde. Ratsherr Gün-
ter Lassen nannte vor diesem
Hintergrund Zahlen: 3,3 Mil-
lionen Euro habe sich die Ge-
meinde die Sanierung des
Freibades kosten lassen. Er
kritisierte den amtierenden
Bürgermeister, der stets von
einer soliden Finanzlage spre-
che: „Wir haben Schulden
von round about 30 Millionen
Euro“, mahnte der Ratsherr.
„Da müssen jetzt Leute ran,

die Ahnung haben“, forderte
Willi Runne einen kompeten-
ten Kandidaten für das Amt
des Bürgermeisters. Seinen
Vorstellungen zufolge müsste
dieser „weltoffen mit hohem
Vernetzungsgrad“ sein, fach-
liche Kompetenzen nachwei-
sen können und bestenfalls
„ratsunabhängig“ sein. Kurz:
„Wir möchten einen, der es
kann“, so der Vorsitzende, der
mit Blick auf den aktuellen
Rat der Gemeinde Nordstem-
men feststellte: „Die einzige
Opposition ist der Verband
Wohneigentum“, erinnerte er
im Rahmen seiner Ausführun-
gen auch an die „Strabs“-De-
batte.
Der Verband habe genug,

halte wenig von den SPD-Kan-
didaten. „Ich weiß ja nicht,
was da noch von der CDU
kommt?“ Willi Runne holte
sich an diesem Abend das ein-

stimmige Votum aus der Ver-
sammlung, einen eigenen
Kandidaten nach vorn zu
bringen. Gespräche mit meh-
reren Interessenten führe
man bereits, die auch durch
den Aufruf des VWE aufmerk-
sam geworden sind. Namen
aber könne man nicht nen-
nen, hüllte sich der Vorsit-
zende in Schweigen. Bei ei-
nem Interessenten seien die
Gespräche schon ziemlich
weit vorangeschritten. Ob es
sich um einen Nordstemmer
handelt, wollte der Vorsit-
zende aber nicht preisgeben.
Es gelte noch, einige Rahmen-
bedingungen zu klären. Der
Kandidat komme aus einem
gesicherten Umfeld und wolle
sich schließlich der Unterstüt-
zung sicher sein. Mitte der
Woche, so der vorläufige Aus-
blick, könnte der VWE Licht
ins Dunkel bringen.
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VWE-Vorsitzender Willi Runne erhält das Votum der Mitglieder: Der Verband Wohneigentum wird somit die Gespräche mit mög-
lichen Bürgermeisterkandidaten fortsetzen. FOTO: KLEIN

KOMPAKT

Kita: Erweiterung
der Betreuungszeit?

Nordstemmen – Am morgigen
Dienstag kommen die Mitglie-
der des Fachausschusses für
Bildung, Kultur und Soziales
im Sitzungszimmer des Rat-
hauses zusammen. Auf der Ta-
gesordnung stehen unter an-
derem der Bericht aus den
Kindertagesstätten, die Erwei-
terung der Betreuungszeiten

in der St. Johannis-Kinderta-
gesstätte sowie ein Sach-
standsbericht aus dem Ar-
beitskreis Sportstätten.
Beginn der Sitzung ist um
18.30 Uhr. Auch haben Ein-
wohner wieder die Möglich-
keit, im Rahmen der Einwoh-
nerfragestunde Fragen an das
Gremium heranzutragen.

Dank und Anerkennung für langjährige Treue
Im Rahmen der Jahreshauptversammlung des Verbandes
Wohneigentum Nordstemmen (VWE) wurden eine ganze
Reihe an Mitgliedern für ihre langjährige Treue zum VWE
ausgezeichnet. Seit 25 Jahren gehören dem Verband an:
Armin und Sigrid Rüstner, Petra und Reinhard Beiermann,
Waltraut und Lothar Brammer, Udo und Monika Köhler,
Marga und Reinhold Hermann, Margret und Willi Runne,

Verena und Jürgen Barkhof, Grete Jungblut, Elvira und Bern-
hard Drauschke, Horst und Monika Kirchhoff, Neriman und
Klaus Köhler, Ulrike und Eckart Müller, Jan Prick und Doriane
Pukowski, Johanna und Helmut Schnitzer, Harald Scholz,
Ulrike Viereck, Gabriele Tanner-Hartmann, Rosemarie Jeh-
nen und Dieter Scholz, Angelika und Hans-Jürgen Himstedt
sowie Franz Hoffmann. FOTO: KLEIN

FSV-Vorstand erhält
einstimmiges Votum

Groß Escherde – Der FSV Groß
Escherde bietet derzeit mit
zwei Kinder-, zwei Damen-,
sowie einer Seniorengruppe
fünf Sportangebote an. In den
Damengruppen werden un-
terschiedliche Sportarten, wie
Zumba, Rückenschule und an-
ders wechselnd und in Kurz-
formen geboten. Kursleiterin-
nen sind Jule Heise
(Kindergruppen), Ina Weigt
(Damengruppen) und Marlies
Pantaleo (Seninorengruppe).
Dem Verein gehören 119 Mit-
glieder an. Bei der Jahres-

hauptversammlung wurde
der gesamte Vorstand – beste-
hend aus Nicola Borowski als
Vorsitzende und Natalie Kan-
tack als ihre Stellvertreterin,
sowie Juditha Rettig als Kas-
senwartin und Ina Weigt als
Schriftführerin – einstimmig
wiedergewählt. Die Vereins-
mitglieder haben beim Orien-
tierungslauf und beim Umzug
des Feuerwehrfestes teilge-
nommen. Auf dem Weih-
nachtsmarkt wird der Verein
wieder mit einem Creps-Stand
vertreten sein. ckb


