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„Aus der Geschichte lernen“

Abt Horst Hirschler referierte aus Anlass des Beginns des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren
Nienburg . Abt Horst Hirschler

referierte auf Einladung des
Evangelischen Arbeitskreises
der CDU (EAK), der Frauennion und der Senioren-Union
des Landkreises Nienburg im
Wesersaal aus Anlass des
Kriegsbeginns des Ersten
Weltkriegs vor einhundert
Jahren.
Horst Hirschler, Landesbischof i. R., berichtete unter der
Überschrift „Die Kriegsbegeisterung ist uns vergangen“ zunächst von seinen Eindrücken
und damit von den Schrecken
des Krieges, die er als Elfjähriger
bei der Bombardierung Hildesheims erlebte.
Dann schlug er den Bogen zu
den Gründen, die zu dem Zweiten Weltkrieg geführt haben,
um dann auc die unheilvollen
Verstrickungen der europäischen Mächte am Vorabend des
Ersten Weltkriegs zu erwähnen,
die „schlafwandlerisch“ in den
Strudel des Krieges gerieten.
Aber auch als Zeitzeuge der

jüngeren Geschichte wusste
Horst Hirschler interessante Details zu berichten, sei es über
seine Tätigkeit als Beauftragter
der EKD für die Kriegsdienstverweigerer und gleichzeitig für
die Militärseelsorge, aber auch
als Gesprächspartner Gerhard
Schröders anlässlich des Jugoslawienkriegs in den 1990 er
Jahren.
„Horst Hirschler verstand es
überzeugend, das vergangene
Jahrhundert deutscher Geschichte einer aufmerksam lauschenden Zuhörerschaft darzulegen und rief dazu auf, auch
unter dem Aspekt der aktuellen
Ukraine-Krise, aus der Geschichte zu lernen und nach
vernünftigen, diplomatischen
Konfliktregelungen zu suchen“,
teilt die CDU mit.
Ute Ernsting bedankte sich
für die fesselnden Ausführungen und übergab abschließend
eine Spende, die der Zuhörerkreis gesammelt hatte, an das
Kloster Loccum.

Die Vorsitzende des Evangelischen Arbeitskreises der CDU (EAK), Ute Ernsting, bedankt sich bei Abt Horst Hirschler.

Groß Varlingen „on Tour“

24 erlebnisreiche Stunden
Der Traum vieler Kinder ist es
später einmal Feuerwehrmann zu
werden. Die Jugendfeuerwehr
Buchhorst-Behlingen hatte ihre
Jungen jetzt zu einem Berufsfeuerwehrtag eingeladen. Dienstbeginn in der Feuerwache Buchhorst
war am Sonnabend um 9 Uhr.
Jugendfeuerwehrwart Kevin
Karstens und sein Betreuerteam
hatten ein abwechslungsreiches
Programm erarbeitet. Kaum
hatten sich die Jungen häuslich
eingerichtet, denn der Dienst ging
bis Sonntagmorgen, da gab es
auch schon den ersten Einsatz. In
Möhlenhalenbeck war eine Ölspur
zu beseitigen. Nach dem

Mittagessen wurden die jungen
Brandschützer zu einem
Mittelbrand nach Balge alarmiert.
Im Balger Feuerwehrhaus war es
zu einer Explosion gekommen. Die
Fahrzeughalle war total verqualmt
und es wurden Personen vermisst.
Die Jungen erkundeten zunächst
die Lage, bereiteten dann einen
Löschangriff vor und retteten die
Personen aus der Fahrzeughalle.
Gegen Abend wurde dann ein
Verkehrsunfall auf der Weserbrücke in der Marsch gemeldet. Auch
diese Aufgabe meisterten die
Teilnehmer mit Bravour. Als die
ersten bereits ihr Nachquartier
bezogen hatten, gab es erneut

„Ihr seid schon ein tolles Dorf,
das macht richtig Spaß“, so die
Worte von Silke Herse als die
Groß Varlinger Radler beim
Bickbeernhof in Brokeloh
ankamen. Das war auch die
Meinung der Organisatoren,
denn trotz des widrigen Wetters
waren alle angemeldeten
Personen pünktlich zum
Treffpunkt am Feuerwehrhaus
gekommen, um an der Mai-Fahrradtour teilzunehmen. Der Start

eine Alarmierung. In der Nähe des
Campingplatzes an der Weser in
Drakenburg war ein Feuer
ausgebrochen. Also wieder rein in
die Einsatzkleidung und die
Fahrzeuge besetzen. Nach dem
das Feuer gelöscht war, war
Nachtruhe angesagt. Am
Sonntagmorgen stand dann
aufräumen und reinigen der
Räume auf dem Plan. Mit einem
reichhaltigen Frühstück endete
der Berufsfeuerwehrtag für die
Jungen. Ein positives Fazit zogen
alle Teilnehmer der Aktion und
waren sich einig, dass die Jungen
die nicht dabei waren etwas
Feuerwehr
versäumt haben.

wurde zwar wegen eines heftigen
Regenschauers um eine Stunde
verschoben, aber dann konnten
die fast 70 Radler im Alter von
fünf bis 81 Jahren starten. Die
etwas verkürzte Tour ging durch
die Gemarkung Leeseringen,
Estorf und Brokeloh zum
Bickbeernhof. In gemütlicher
Atmosphäre stärkten sich alle
mit Kaffee, leckeren Waffeln und
frisch gebackenem Butterkuchen. Noch ein schnelles

Erinnerungsfoto, dann ging es
zurück zum Feuerwehrhaus. Dort
wurde dann wie gewohnt gegrillt,
das ein oder andere Getränk zu
sich genommen und viele
Erinnerungen an frühere
Maitouren ausgetauscht. Die
Organisatoren waren sich einig,
es war wieder ein gelungener Tag
für Jung und Alt und bei so guter
Beteiligung, wird es auch im
nächsten Jahr wieder heißen:
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„Groß Varlingen on Tour“.

Knax-Klub feiert Geburtstag in Rodewald
Der Knax-Klub und die Sparkasse Nienburg feiern in diesem
Jahr beide Jubiläum: Der Klub
wird 40 Jahre alt und die
Sparkasse Nienburg wird 175
Jahre. Diese beiden Anlässe
wollten die Geschäftsstellen
Steimbke, Rodewald und
Rohrsen mit ihren Knax-KlubMitgliedern feiern. Vor einigen
Tagen war es dann soweit: Am
Feuerwehrgerätehaus in
Rodewald war alles für einen

Magformers – die Kinder freuten sich riesig
Der Förderverein des Kindergartens „Spielwiese“ spendete den
Kindern „Magformers“. Bereits
zur Weihnachtsfeier im
Kindergarten spendete der
Förderverein für jede Gruppe ein
Starterset „Magformers“. Um
mehr mit diesen verschiedenen,
magnetischen Formen bauen zu
können, spendete der Förder-

verein erneut Erweiterungssets.
Die Kinder waren begeistert von
der Vielfalt der Formen. Mit den
Erweiterungssets können sie,
die „Magformers“ fahren lassen
und noch vielseitiger bauen, so
dass die Kinder ihrer Kreativität
freien Lauflassen können.
„Magformers“ sind magnetische Konstruktionsbausätze

und unterstützen die Kinder
dabei, zahllose Formen
herzustellen. Sie machen nicht
nur erfinderisch, sondern
fördern die Fähigkeit bei
Kindern, neue Formen und Ideen
zu erschaffen. Ein großes
Dankeschön geht an den
Förderverein, für diese tolle
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bunten Kindernachmittag
vorbereitet: Ponyreiten,
Tanzfläche, Knax-Spielmobil,
Hüpfburg, Kinderschminken,
Wasserspiele mit der Feuerwehr
und vieles mehr. Die Stimmung
war trotz des trüben Wetters
ausgelassen und die Kinder
hatten viel Spaß. Mit einem
Spielepass wurden verschiedene
Spielstationen gemeistert, so
hatte jedes Kind am Ende die
Chance auf einen großen Preis.

Aber kein Knaxianer, wie die
Mitglieder auch genannten
werden, musste mit leeren
Händen nach Hause gehen, denn
für alle Teilnehmer gab es am
Ende des Nachmittages einen
kleinen Preis. Besonderer Dank
geht an die fleißigen Helfer von
Reit- und Fahrverein Rodewald,
Dorfjugend Rodewald, Jugendfeuerwehr Rodewald, Schützenverein Rodewald m.B. und
DH
Feuerwehr Rodewald.

