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DAMALS

Robert Orlandini
holt sich den Titel

Vor 40 Jahren
Der Wildeshauser Friedhof wird jetzt um 3 000
Quadratmeter erweitert.
Die Stadt hatte vor mehr
als zehn Jahren ein an
der Visbeker Straße gelegenes Grundstück von
Rigbers angekauft, das
zuvor von einer Gärtnerei genutzt worden war.
Zu den bisherigen 32 000
Quadratmetern
des
Friedhofs kommen jetzt
somit 3 000 hinzu, sodass
das gesamte Areal nach
vollständiger Einbeziehung des eingeebneten
Geländes
dreieinhalb
Hektar beträgt.

KURZ NOTIERT

Arbeitsdienst der
Modellbauer
WILDESHAUSEN � Zu einem
Sonder-Arbeitsdienst
am
Anna-See auf Gut Altona ruft
der Vorstand des ModellbauClubs Wildeshausen (MCW)
die Mitglieder für Sonnabend, 5. November, auf. Dieser Einsatz dient zum Ableisten der noch nicht erbrachten Stunden, da sonst ein
„Strafgeld“ fällig wird. Da einige wichtige Arbeiten am
Teich sowie am Clubheim
durchgeführt werden müssen, appelliert der Vorstand
an die Modellbauer, zahlreich
zu erscheinen. Beginn ist um
8.30 Uhr.

„Wilde Boule“ beendet „Krandelage“
WILDESHAUSEN � Auf dem mit
Flutlicht erhellten Bouleplatz
im Wildeshauser Krandel
herrschte am Dienstagabend
noch mal richtig Hochbetrieb. Mit diesem Spielbetrieb
für den Pétanque-Club „Wilde Boule“ Wildeshausen endete die Turnierserie „Krandelage“. Während der Sommerzeit wurde jeden Dienstagabend an 30 Spieltagen in
89 Supermelée-Runden um
Siege und Punkte für die
Rangliste geboult. „Obwohl
es manches Mal unwirtlich
war, wurde außer in der Gildefestwoche an jedem Dienstagabend gespielt“, so die
Vorsitzende Gabriele Teichmann. Im Supermelée-Modus
wurde jeweils der Tagessieger
ermittelt. In allen drei Spielrunden bekam jeder Teilnehmer einen anderen Spielpartner zugelost. Teilnehmen
konnte jeder, der das Spiel
Rund 40 Ehrenamtliche und Einrichtungsvertreter genossen das Essen der Freiwilligenagentur „mischMIT!“. Für siegab es auch einige kennt und gerne sein Können
wichtige Informationen. � Foto: Nosthoff
im lockeren Wettkampf unter Beweis stellen wollte.
Denkbar knapp und bis
zum letzten Spieltag und zur
letzten Partie offen war, wer
den Gesamtsieg erringt. Für
die beiden Tabellenspitzenreiter führten schließlich die
errungenen Punkte zur Entscheidung. Mit 376 Punkten
und den meisten Tagessiegen
wurde Robert Orlandini Meister der diesjährigen KrandelTurnierserie. Mit nur sechs

Finanzielle Unterstützung aus
Harpstedt und Dötlingen?
Freiwilligenessen der Agentur „mischMIT!“ / Hoffen auf weitere Mitglieder

Reifen rechtzeitig
austauschen
WILDESHAUSEN � Das Profil eines Reifens trägt maßgeblich
zu einer sicheren Autofahrt
bei. Dazu hat der Leiter der
Wildeshauser TÜV-Station,
Jens Paetow, wichtige Tipps:
„Spätestens wenn das Reifenprofil die gesetzlich vorgeschriebene Mindesttiefe von
1,6 Millimetern erreicht,
muss der Reifen unverzüglich ausgewechselt werden.
Um ganz sicher zu gehen und
Bußgelder sowie Punkte in
Flensburg zu vermeiden, sollten Sommerreifen jedoch bereits bei einer Profiltiefe von
drei und Winterreifen bei
vier
Millimetern
ausgetauscht werden.“
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Von Anja Nosthoff
WILDESHAUSEN � Mit dem
„Freiwilligenessen“ bedankt
sich die Wildeshauser Freiwilligenagentur „mischMIT!“ einmal
im Jahr bei all ihren Mitstreitern.
Rund 40 Ehrenamtliche sowie
Vertreter der Einrichtungen, mit
denen „mischMIT!“ kooperiert,
waren am Mittwochabend der
Einladung in die BBS-Lehrküche
gefolgt. Bereits im vierten Jahr
durfte sich die seit Mitte dieses
Jahres nun zertifizierte Agentur
unter der Leitung von Thorben
Kienert über die ZwiebelkuchenSpende vom Wildeshauser Raststättenbetreiber Hans Christian
Vogelsang freuen.
Der „mischMIT!-Vorsitzende
Dieter Brüggmann begrüßte
die Gäste. Darunter befanden
sich seit längerem tätige Ehrenamtliche ebenso wie neue
Freiwillige und auch Vertreter von Einrichtungen wie
dem DRK-Mehrgenerationenhaus, der Diakonie Himmelsthür, dem Alexanderstift
oder der Hunteschule. Die
Agentur betreut mittlerweile
insgesamt 291 Ehrenamtliche, informierte Brüggmann.
„35 davon kommen aus Harpstedt, 36 aus Dötlingen, 199

aus Wildeshausen und der
Rest aus weiteren Nachbarorten“, so der Vorsitzende.
Brüggmann warb dafür,
dass angesichts der Zahlen
auch die Gemeinden Harpstedt und Dötlingen „mischMIT!“ finanziell unterstützen
könnten, wie es die Stadt Wildeshausen bereits tut. Eng sei
die Zusammenarbeit mit der
Verwaltung der Kreisstadt.
Dennoch sei „mischMIT!“ ein
eigenständiger und gemeinnütziger Verein.
Weiterhin warb Brüggmann
auch dafür, Mitglied im Verein zu werden: „Die Mitgliedschaft ist kostenlos. Wer
möchte, kann einen freiwilligen Beitrag zahlen.“ Wichtig
sei, dass der Verein von vielen
Mitgliedern getragen werde,
um beispielsweise gegenüber
Verwaltung und Sponsoren
eine starke Zahl präsentieren
zu können. Aktuell habe der
Verein 35 Mitglieder.
Das Essen in dem gemütlichen Ambiente, für das am
Vormittag die BBS-Schüler
mit der Vorbereitung der raffinierten herbstlichen Tischdekoration gesorgt hatten,
ließen sich im Anschluss an
die Begrüßung alle schmecken. Ganz nebenbei wurde

natürlich auch der Austausch
unter den Ehrenamtlichen in
ungezwungener Atmosphäre
gefördert.
Für das Ehepaar Persikowski war es das erste Freiwilligenessen. Im April hatten die Wildeshauser Kontakt
zu „mischMIT!“ aufgenommen und sich als Paten für
eine Flüchtlingsfamilie vermitteln lassen. Seither betreuen Elke und Wolfram Persikowski eine Großfamilie
aus dem Nordirak: Ein Eltern-

Paten werden
dringend gesucht
paar mit zwei kleinen Kindern sowie mit zwei jugendlichen Mitreisenden.
„Alle reden ständig über
Flüchtlinge. Uns war es wichtig, hautnah zu erfahren, was
da auf uns zukommt – und zu
helfen“, erklärte Wolfram
Persikowski. Der Mutter und
dem Vater konnten Persikowskis bereits Sprachkurse
vermitteln. „Der eine geht
vormittags, der andere nachmittags zum Unterricht, sodass immer jemand für die
Kinder da sein kann“, erzählte Elke Persikowski. Als Dolmetscher fungiere jedoch

hauptsächlich der 15-Jährige,
der mittlerweile die Realschule besuche und dort
Deutsch gelernt hat.
Ganz besonders freut es die
Wildeshauser, dass der Jugendliche nun mit Begeisterung für den VfL Wittekind
Fußball spielt. „Uns ist es natürlich wichtig, die Menschen hier auch zu integrieren. Aber eins ist klar: Man
kann ihnen nicht einfach etwas überstülpen“, so Elke
Persikowski.
Thorben Kienert betonte in
dem Zusammenhang, dass
dringend noch weitere Paten
für Flüchtlinge gesucht werden. Wer eine Patenschaft
übernehmen möchte sollte
sich bei der Agentur melden.
Brüggmann hatte außerdem
noch einige wichtige Ankündigungen für alle Ehrenamtlichen und Interessierten parat: Mit einem Waffel-, Kaffeeund Infostand ist „mischMIT!“ am Sonntag, 6. November, auf dem Gänsemarkt in
der Kreisstadt vertreten.
„Und unser fünfjähriges Bestehen im kommenden Jahr
werden wir auf jeden Fall auf
besondere Weise feiern, da
lessen wir uns was einfallen“,
verriet er bereits.

Punkten weniger erreichte
der Vorjahresdritte Klaus
Henke den zweiten Platz. „Er
war auch fleißigster Bouler,
der keinen Spieltag verpasst
hat“, so Teichmann, die sich
nach dem Vorjahressieg auf
den dritten Platz spielte.
Während der Siegerehrung
erfuhren die Teilnehmer,
dass die Turniere noch besser
bespielt wurden als im vergangenen Jahr. So kam nicht
nur mehr als die Hälfte aller
Vereinsmitglieder, sondern
auch Spieler aller Leistungsklassen aus der Region. „Wir
sind immer wieder ein illustrer Kreis, Spielbegeisterte jeden Alters, von elf bis 78 Jahre – männlich, weiblich und
verschiedene Nationalitiäten
sowie aus den unterschiedlichsten Berufen“, so die Vorsitzende. Seit acht Jahren
wird diese Turnierserie mit
Erfolg durchgeführt, und
auch für das kommende Jahr
soll eine Neuauflage geplant
werden.
Die Kugeln kämen aber
nicht ins Winterquartier, so
Teichmann. In der Winterzeit
treffen sich alle, die gerne Pétanque spielen, in der Boulescheune in Visbek-Erlte. Dort
wird auch jeden Dienstagabend ab 19 Uhr eine Miniturnierserie gespielt, an der
jeder teilnehmen kann. Infos
dazu gibt es im Internet.
www.wildeboule.de

Siegerehrung mit Nachwuhs-Gast: Robert Orlandini, Gabriele Teichmann und Klaus Henke (von links). � Foto: Verein

„Mac OS“ für Ein- und Umsteiger
WILDESHAUSEN � Einen Intensivkurs „Mac OS für Ein-/Umsteiger“ unter Leitung von Torsten Timm veranstaltet die VHS
Wildeshausen am Sonnabend, 19. und 26. November, jeweils
von 9 bis 18 Uhr. Der vermittelt notwendige Mac-Grundkenntnisse über Arbeitsweisen und Details der Apple PC. Ein
eigener Mac sollte möglichst mitgebracht werden. Anmeldungen unter der Telefonnummer 04431/71622.
- ANZEIGE -

