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Bekannter
Chor zu Gast
WEnnigsEn. Der renommierte Chor „Junges Vokalensemble Hannover“ gastiert am
Sonntag, 13. Juli, 17 Uhr, in der
Klosterkirche. „Das ist ein besonderes Geschenk“, sagt Jürgen Clauß von der Regionalgruppe Deisterland von Amnesty International. Unterstützt
wird das Ensemble von den Solisten Hartwig Meynecke, Violine, und Johannes Lenz, Orgel.
Die Künstler bringen Werke
von Monteverdi, Brahms und
anderen zu Gehör. Alle Beteiligten verzichten auf eine Gage.
Der Kollektenertrag des Konzertes soll dem Einsatz von
Amnesty für die Menschenrechte zugutekommen.
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Donnerstag, 10. Juli 2014

EU soll Fördergeld überweisen
Wennigsen will gemeinsam mit drei Nachbarkommunen Zuschüsse beantragen
Von RobERt LassER
WEnnigsEn. Für Projekte wie
Dorfgemeinschaftshäuser könnte
es Fördergeld von der Europäischen Union geben. Wennigsen
will für eine Region mit Barsinghausen, Gehrden und Springe Zuschüsse aus einem Topf für ländliche Entwicklung akquirieren.
Der Wirtschaftsförderer der Gemeinde, Christian Mainka, sagte

in der Sitzung des Wirtschaftsund Finanzausschusses, im Rahmen des Programms ILEK (Integriertes Ländliches Entwicklungskonzept) stünden für Niedersachsen 14 Millionen Euro bereit.
Bislang gebe es vier Antragsteller.
Möglich sei also eine Förderung in
Höhe von etwa 3,5 Millionen Euro
für Wennigsen und seine drei
Nachbarn. Die vier Kommunen
haben sich zusammengetan, um

die für eine Förderung erforderliche Größe zu erreichen.
Die Koordination übernimmt
Wennigsen, weil es dort mit Mainka einen Wirtschaftsförderer mit
Erfahrungen bei der Einwerbung
von EU-Fördermitteln gibt. Mainka wies in der Ausschusssitzung
darauf hin, dass neben öffentlichen auch private Projekte bezuschusst werden können.
Das Konzept für den Förderan-

WaRUM sPiELst
dU gERn scHacH?

Uniformen
heute abgeben

Ich finde
einfach
Brettspiele
ziemlich
gut.
Schach
kann
man vor allem
auch sehr lange spielen. Das
ist gut, weil ich mich sonst in
meiner Freizeit oft nicht so gut
entscheiden kann, was
ich als nächstes mache.
colin (9),
bredenbeck

WEnnigsEn. Die Uniformen
vom Historischen Freischießen
müssen bereits heute, also einen
Tag früher als geplant, ab 17 Uhr in
der Kleiderkammer abgegeben
werden. Darauf weist Cheforganisator Eckhard Rogge hin.
rob

Lagerverkauf
in der Galerie
WEnnigsEn. Die Werkstattgalerie, Hirtenstraße/Ecke Hauptstraße, will Platz für neue handgefertigte Produkte schaffen. Aus
diesem Grund werde es einen Lagerverkauf geben, bei dem Bekleidung, Accessoires und Deko-Artikel zu kleinen Preisen angeboten
würden, teilt Uta Bothe von der
Werkstattgalerie mit. Die Aktion
findet parallel zum normalen Verkauf statt und beginnt morgen mit
einem Einkaufsabend bis 21 Uhr
und einem Glas Prosecco für Interessierte.
rob

Kinderkino in
Bredenbeck
bREdEnbEck. Das Kinderkino
Bredenbeck zeigt heute in der
Grundschule Bredenbeck einen
Trickfilm aus dem Jahr 2011. Eine
fröhliche Truppe von kleinen
blauen Winzlingen unternimmt
in dem Streifen einen Ausflug
aus ihrem kleinen Dorf in die
Großstadt. Der Film dauert
103 Minuten und ist geeignet für
Kinder ab sechs Jahren. Die Vorführung beginnt um 15.30 Uhr,
der Eintritt ist frei. Veranstalterin
des Kinderkinos ist die Jugendpflege Wennigsen.
rob

strategisches denken nach dem Unterricht: Walter Henschel (hinten links) und gerhard Harborth vom schachklub Wennigsen analysieren mit Jamal (8, von links) silvan (10), shayenne (9), Malte (10) und cyrill (8) nach einer
schachpartie entscheidende züge und spielsituationen.
Rodriguez (4)

beim schachklub sind
die grundschüler am zug
Arbeitsgemeinschaft als Nachwuchswerbung – Denksport ist beliebt
Von ingo RodRigUEz
bREdEnbEck. Computerspiele,
Gameboys, vielleicht noch Fußball
oder Reiten? In der Grundschule
Bredenbeck geht der Trend bei den
Freizeitinteressen auch zum Denksport: „Das ist doch voll spannend,
vor allem, wenn ich gegen einen
guten Gegner spiele“, sagt der
achtjährige Cyrill und setzt seine
Dame drei Felder weiter.

Der Drittklässler ist einer von
acht Kindern in der Arbeitsgemeinschaft (AG) Schach. Angeboten wird die AG seit Februar vom
Schachklub Wennigsen. An jedem
Mittwoch treffen sich die Drittund Viertklässler mit den beiden
Kreisligaspielern Gerhard Harborth und Walter Henschel, um
sich ein paar Tricks und Kniffe zeigen zu lassen – eine Doppelstunde
lang und nach dem Unterricht.
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trag muss indes von einem Fachbüro erstellt werden. Die Kosten
dafür sind mit 75 000 Euro veranschlagt, die sich die vier Kommunen teilen. Unter Beteiligung etwa
von Ortsräten soll das Konzept bis
Januar 2015 vorgelegt werden.
Der Verwaltungsausschuss der
Gemeinde hat am Dienstagabend
die Verwaltung beauftragt, die Beantragung von Fördergeld in die
Wege zu leiten.

„Die Kinder hatten alle schon
Basiswissen, wir begleiten und
korrigieren nur etwas, wenn sie
gegeneinander spielen, um alle
Möglichkeiten aufzuzeigen“, sagt
der 78-jährige Harborth. Für den
Rentner ist sein ehrenamtliches
Engagement auch Nachwuchswerbung. „Natürlich wollen wir auch
junge Menschen an den Schachsport heranführen“, sagt er.
Eine AG müssen die Kinder in

Schach ist
ein Denkspiel, und ich
überlege beim
Spielen nun einmal sehr gern.
Außerdem macht es total
Spaß, und man kann doch
Schach heutzutage auch sehr
gut am Computer spielen.
Paula (9),
bredenbeck

Mit
einem
Schachspiel
kann man sich
lange beschäftigen, da ist eine
Partie nicht so schnell vorbei.
Und es ist toll, wenn man gewinnt. Aber ich finde ja Denkspiele sowieso ziemlich
gut.
Joshua (10),
bredenbeck
der Grundschule zwar belegen.
Dass sich aber so viele für Schach
entscheiden, freut auch Lehrerin
Tanja Bachmann. „Ist doch toll –
die Schüler sollen sich in den AGs
ausprobieren und ihre Talente entdecken. Warum nicht beim
Schach, einem Brettspiel und
Denksport?“, fragt sie und lächelt.

Open-Air-Kino mit Musik
bREdEnbEck. Das Dorfkino präsentiert am Sonnabend, 19. Juli,
den Streifen „Schlussmacher“ mit
Matthias Schweighöfer auf dem
Rittergut in Bredenbeck. Das Vorprogramm der Open-Air-Veranstaltung bestreitet die Band „Whiskey
and Rye“. Schweighöfer spielt den
Angestellten einer Trennungsagentur, der stellvertretend für seine
Kunden mit deren ungewollten

Partnern Schluss macht. Beim
Open Air gibt es kleine Leckereien,
Gegrilltes und Getränke. Einlass ist
ab 19.30 Uhr, der Film beginnt nach
Einbruch der Dunkelheit.
Karten für 8 Euro sind erhältlich
bei Paper Print & More (Bredenbeck), Reisebüro Cruising und Papier-Lädchen (beide Wennigsen).
An der Abendkasse kostet der Eintritt 9 Euro.
rob

