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Neue Ortseingangsschilder zieren Ashausen. Robert
Isernhagen
(rechts)
dankte dem
Heimatverein mit
Reinhard
Behr ( 2. von
rechts) an
der Spitze
für den Arbeitseinsatz.
Foto: kö

Ashausen begrüßt seine Besucher
mit einem echten Hingucker
Heimatverein setzt anspruchsvolle Pläne um – Neue Ortseingangsschilder entstanden in Eigenarbeit
kö/t Ashausen. Rührige Mitglieder des Heimatvereins Ashausen mit dem Vorsitzenden
Reinhard Behr an der Spitze
haben einmal mehr zur Verschönerung des Ortsbildes beigetragen. Am Wochenende
stellten die eifrigen Helfer ein
komplett in Eigenarbeit erstelltes Ortseingangsschild an der
Bahnhofstraße auf, ein weiteres Schild steht bereits an der
Straße Duvendahl bei der Feuerwehr, weitere Schilder sollen
noch im Bereich der Ashausener Straße in Höhe der Schule
sowie am Olen Hus an der
Scharmbecker Straße aufgestellt werden. „Mit diesen
Schildern wollen wir alle willkommen heißen, die nach Ashausen hineinfahren“, freute
sich Behr beim Aufstellen des
Schilds jetzt.
Die Schilder werden aus Eiche und Metall hergestellt. Die
Idee zu der Aktion war auf der
Jahreshauptversammlung des
Vereins vor zwei Jahren gebo-

Die Arbeit begann mit einem Schmiedekursus bei Bernd Bannach.
ren worden. Eine dreiköpfige
Arbeitsgruppe mit Bernd Degel, Erwin Prigge und Angelika
Szczepaniak nahm sich der
Idee an und plante intensiv.
Man stellte einen Kontakt zum
Kunstschmied Bernd Bannach
aus Winsen her, der zusagte,
mit zehn Mitgliedern in einem

zweitägigen Schmiedekursus
die Schilder samt der dazugehörigen Buchstaben für das
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Wort „Ashusen“ sowie Verzierungen herzustellen. Herausgekommen sind prächtige Schil-

Foto: Szczepaniak

der, die jetzt von allen, die nach
Ashausen kommen, bestaunt
werden können. Auch Robert
Isernhagen, der allgemeine Vertreter des Bürgermeisters,
wohnte dem Schildsetzen am
Wochenende bei und zeigte
sich über die schnörkellosen
Schilder begeistert.
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derholten Male fand dort die
Messe der Lebensquell Veranstaltungs GmbH aus Stelle
statt. Mehr als 50 Aussteller
aus nah und fern präsentierten

win/t Stelle. Das freiwillige
Engagement der Gemeinde
Stelle, während der Sommerferien im AWO-Hort eine Betreuung anzubieten, stößt auf
große Resonanz. Weil die Hortkinder das Angebot rege nutzen und inzwischen auch immer mehr Schulkinder mit von
der Partie sind, die nicht zu
dem regelmäßig im Hort betreuten Personenkreis gehören,
hat das AWO-Team nun die
personelle Leistungsgrenze erreicht. Trotzdem sprachen sich
der Jugendausschuss sowie der
Verwaltungsausschuss im Gemeinderat dafür aus, die Sommerferienbetreuung weiterhin
im AWO-Hort durchzuführen.

Neuheiten rund um die Thematik. Dabei blieb es nicht nur
beim Betrachten, auch Mitmachen war ausdrücklich angesagt. Wer wollte, konnte sich
auf klassische Art und Weise
bei einer Shiatsu-Massage entspannen, dabei treffen die Masseure viele Nervenbahnen und
sorgen so für wohlige Gefühle.
Allein dieses Angebot wurde
vielfach angenommen. Auch
die Arbeit mit Klangschalen
fand Beachtung, dabei konnte
man sich in spezielle Schalen
stellen, ein Aussteller bearbeitete die Schalen dann mit besonderen Schlagstöcken und
erzeugte entspannende Töne,
die sich auf den Menschen
übertrug, der in dieser Schale
stand. Personaltrainer beantworteten Fitness-Fragen, stellten neuartige Bewegungsmethoden vor. Daneben ging es
um gesunde Ernährung, alternative Heilmethoden oder Me-
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Gespräche mit der AWO sollen helfen, die personelle Problematik einvernehmlich zu
klären. Weiterhin wird die Gemeinde die Betreuung während
der zweiwöchigen Schließzeit
des Horts in der Grundschule
Ashausen durchführen.
Auf die Kritik von Stephan
Kunkel (BIGS) stieß das differenzierte Anmeldeverfahren.
Während die Eltern, die die Betreuung ihrer Kinder fest für
ein ganzes Jahr gebucht haben
und dafür auch zahlen, noch bis
zum Start der Ferienbetreuung
Zeit haben, ihre Kinder anzumelden, müssen Eltern der „externen Kinder“, die nur zur Ferienbetreuung in den Hort
kommen, eine frühzeitige Anmeldefrist einhalten. Dieses
Verfahren soll nun im Rahmen
der Gespräche mit der AWO
thematisiert werden.
Schärfe brachte Gisela Gehrdau-Schröder (CDU) in die Dis-

kussion. Sie schloss die Notwendigkeit einer personellen
Verstärkung nicht aus, forderte
das AWO-Team aber dazu auf,
die Zeiten der Mitarbeiter-Ferien zu entzerren. Sie geht auch
davon aus, dass personelle Unterstützung aus dem Jugendzentrum mit Jugendpfleger Jochen Barg geleistet werden
kann. Keine Gedanken will sich
die Christdemokratin darüber
machen, ob und wie die AWO
während der Betreuungszeit
ihr pädagogisches Konzept umsetzen kann. Mit dem Hinweis
des Sozialdemokraten Bernd
Henke, wonach das AWO-Team
während der Ferienbetreuung
zwei Gruppen (Hortkinder, externe Kinder) bilden möchte,
wollte sie sich nicht beschäftigen. Das sei „allein Sache der
AWO“.
Die Nachfrage nach dem offenen Betreuungsangebot im
Jugendzentrum lässt kräftig
nach. Die Verwaltung vermutet, „dass die Eltern zu einer
verlässlichen, pädagogisch qualifizierten Betreuung tendieren, die ihnen im AWO-Hort
garantiert wird“. Dessen Räumlichkeiten in der Grundschule
seien auf Schulkinder ausgerichtet. Er biete Bewegungsund Rückzugsmöglichkeiten
und sei mit einem großzügigen
Außengelände ausgestattet.
Zudem sei eine Mensa vorhanden.
Das
Betreuungsangebot
ABC-Camp fällt während der
Sommerferien 2017 wegen zu
geringer Nachfrage aus. Bestehen bleibt die Sommerferienbetreuung im Jugendzentrum,
und zwar von dienstags bis
mittwochs jeweils von 13.30 bis
18 Uhr.

Julian Bühring
ist Vizekönig
Neuer Würdenträger im Schützenverein Ashausen

Gelungene Gesundheits-Messe in der Burg Seevetal

SEEVETAL

Ferienbetreuung erfordert mehr Personal
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Neue Impulse
für die Wellness
kö/t Hittfeld. Wellness, Erholung, Gesundheit, Esotherik – diese Begriffe standen am
Wochenende im Hittfelder Veranstaltungszentrum Burg Seevetal im Mittelpunkt. Zum wie-

AWO-Hort
stößt an
Grenzen

kö/t
Ashausen.
Julian
Bühring ist neuer Vizekönig im
Schützenverein Ashausen. Der
29-Jährige wurde beim Schlussschießen des Vereins durch den
Vereinsvorsitzenden Marco
Bürger als neuer Würdenträger
proklamiert.
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Mit der Klangschalentechnik wurden hohe Töne erzeugt, die
sich auf den Menschen übertragen (Bild oben) – Die klassische
Shiatsu-Massage (Bild links) sorgte bei den Besuchern für
wohlige Entspannung.
Fotos: kö
ditation. Und nicht wenige Besucher nahmen sich als kleines
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Mitbringsel kleine Heilsteine
mit nach Hause.
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Für Bühring ist es das erste
Mal, dass er als Vizekönig
agiert. Entsprechend groß war
bei ihm die Freude über seinen
Erfolg. Der neue Vizekönig
gehört dem Verein seit 17 Jahren an.
Beim Schießen auf den Vogel
holte sich zudem Joachim Simon sowohl den goldenen als
auch den silbernen Flügel.
Mayk Petersen schoss den
Schwanz ab, Herbert Franz erlegte die rechte Kralle und
Manfred Bühring die linke
Kralle. Der Volksbankorden
ging an Andreas Klaffs, den
Bundesorden sicherte sich Ka-

Julian Bühring ist Ashausens
neuer Vizekönig.
Foto: kö
rin Bühring, und Wiebke Iwohn
gewann den Glücksorden.

