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Würden sich über mehr Zuspruch für die Kleiderkammer freuen (von links): Jens Wolf, Ursela In der Kleiderkammer gibt es alles Mögliche: Schuhe, Taschen, Kleidung, Schulranzen, Porzellan
Senne, Edith Gädke-Dörblitz, Heidi Albrecht und Maria Sawatzky.
und Co. Auch Möbel und elektronische Kleingeräte können abgegeben werden. n Fotos: Stock

„Haben uns das Haus eingelaufen“

Bei der Duinger Kleiderkammer gibt es für Bedürftige Kleidung, Spielzeug, Porzellan und mehr / Hemmschwelle ist groß
Von Annika Stock
DUINGEN n Seit Februar 2016
gibt es den Nutzungsvertrag
für die Kleiderkammer Duingen. Seit dem bietet das
sechsköpfige Team um Maria
Sawatzky Kleidung, Schuhe
und mehr im Pfarrhaus der
St. Katharinen Gemeinde an.
Zurzeit nutzen vor allem
Geflüchtete und ihre Familien
das Angebot.
„Zur Eröffnung haben uns
die Leute das Haus eingelaufen“, erinnert sich Maria Sawatzky zurück. Der Zuspruch
für
die

Kleiderkammer halte sich
mittlerweile in Grenzen,
vor allem die Hemmschwelle, die viele bedürftige Familien haben, halte
viele vor dem Besuch in der
Kleiderkammer zurück.
Neben Maria Sawatzky betreuen Ursela Senne, Edith
Gädke-Dörblitz, Karin Hinrichsmeyer, Heidi Albrecht
sowie Gisela Buhmann die
Kleiderkammer. Jeden Donnerstag können Bedürftige
in der Zeit von 16 bis
17.30 Uhr in das Pfarrhaus
kommen.
Die Kleiderkammer Duingen ist ein Teil des Runden

Tisches. Viele Geflüchtete
nutzen das Angebot der
Kleiderkammer,
derzeit
gibt es in der Samtgemeinde Leinebergland 160
Geflüchtete. Dennoch würden sich die Damen der
Kleiderkammer wünschen,
dass auch andere Bedürftige
das Pfarrhaus aufsuchen
würden, um sich mit dem
Nötigsten
einzudecken.
„Wir sind großzügig, beim
ersten Besuch muss man
nichts bezahlen“, so Sawatzky. Ein Kleidungsstück
kostet 50 Cent. Jeder kann
zur Kleiderkammer kommen, ein Nachweis ist nicht

erforderlich. Auf Vermittlung können auch Möbel
und elektronische Kleingeräte bei der Kleiderkammer
abgegeben werden. Vorher
sollte man Maria Sawatzky
unter der Rufnummer
05185/1590 Bescheid geben.
„Wenn in Gronau jemand
etwas hat, dass er abgeben
will, muss ich es direkt vermitteln, wir haben in Gronau ja leider keine Kleiderkammer“, merkt Jens Wolf,
Koordinator für Flüchtlingsangelegenheiten an. „Viele
Leute melden sich wegen
ausrangierten Sachen.“ Gerade deswegen würde er

sich auch für Gronau eine
Kleiderkammer wünschen.
Drei Nachteile gibt es bei
den Räumen der Kleiderkammer jedoch: Es gibt
kein fließendes Wasser in
der Küche und keine Beleuchtung. Zu dem ist der
Bereich schwer begehbar
und nicht barrierefrei. „Wir
sind dankbar, dass wir diese
Räume nutzen dürfen, wir
hätten uns trotzdem mehr
Unterstützung von der Gemeinde gewünscht. Wir
hätten auch gerne etwas
Größeres mit der AWO oder
dem DRK auf die Beine gestellt“, sagt Ursela Senne.

„Wir hätten uns auch mehr
Beteiligung von der Bevölkerung
gewünscht.“
Schließlich solle auch
durch die Kleiderkammer
die Begegnung mit Geflüchteten gefördert werden, die
Damen der Kleiderkammer
setzen sich auch ehrenamtlich für Familien ein, helfen
bei der Wohnungssuche
und bei Kleinigkeiten.
Im Duinger Jugendzentrum findet montags immer das Begegnungscafé in
der Zeit von 17 bis 19 Uhr
statt. Dabei können Geflüchtete und Bürger sich
besser kennlernen.

Leineberglandbalkon:
Parkplatz hergerichtet

Besucher, die zum Leineberglandbalkon wandern möchten, können wieder ihre Autos an dem
Grillplatz abstellen. n Foto: Stock
ANZEIGE

DUINGEN n Der Parkplatz am
Grillplatz, der für Besucher
des Leineberglandbalkons
bestimmt ist, erstrahlt in
neuem Glanz. „Durch den
regenreichen Sommer war
der Parkplatz total zerfahren, vor allem die Flur“,
erklärt Melanie Schäfer,
Leiterin des Duinger Bauhofs. Die zerfahrene Flur ist

„Lichterglanz und Sternenzauber“
Bei Großmann beginnt die Weihnachtszeit
am verkaufsoffenen Sonntag, 29. Oktober
DUINGEN • Nach 14 Jahren ist ein
Wechsel fällig. Der Weihnachtswald
bei „Großmann – Schönes für drinnen und draußen“ ist passé, doch
dafür gibt es etwas Neues: Wer in den
Laden kommt, wird verzaubert sein,
denn die Weihnachtswelt lädt ihre
Besucher funkelnd zum Einkaufsbummel ein. Mit dem Titel „Lichterglanz und Sternenzauber“ hat Inhaber Klaus-Peter Großmann die Themenwelt versehen: „Es soll gemütlich
sein. Lichterketten weisen den Weg.“
Das stimmungsvolle Einkaufserlebnis
besticht durch Detailgenauigkeit und
verschiedene Elemente, die den Kunden den Mund auf die Adventszeit
wässrig machen. „Im ganzen Laden
haben wir die Weihnachtsdekoration
spielerisch und angemessen in Szene

gesetzt.“ Besucher ﬁnden im Innenbereich auch die beliebte Weihnachtsstube inklusive des schnarchenden Weihnachtsmanns. Auch
im Eingangs- beziehungsweise Außenbereich glitzert und funkelt es:
Und an Aktionstagen gibt es wie
gewohnt Leckereien, beispielsweise
Waffeln und Glühwein. „Die Kunden
sollen den Zauber des Lichts erleben“,
sagt der Duinger über dekorative
Wohnideen und schöne Dinge zum
Verschenken. Natürlich kann man die
Produkte des gesamten GroßmannSortiments (Haushaltswaren, Spielzeug und Schulranzen etc.) erwerben.
Und auch die Gartenmöbel für das
nächste Jahr stehen schon parat.
„Lichterglanz und Sternenzauber“
läuft bis Heiligabend.

nun Splitt und Mineral
gewichen. „Wir haben die
Flächen damit aufgefüllt“,
so Schäfer. Da die Rillen
und Furchen zu tief waren,
war das Parken auf der Fläche nicht mehr möglich.
Einen halben Tag verbrachten Mitarbeiter des Bauhofs
damit, die Fläche mit dem
Füllmaterial wieder herzu-

richten und gleichzeitig
störenden Wildwuchs zu
entfernen.
Gleichzeitig
wurde die Parkfläche verbreitert, so dass noch mehr
Besucher
des Leineberglandbalkons ihre Autos
dort parken können. Insgesamt wurden 26 Tonnen
Material für die Instandsetzung benötigt. n sto
ANZEIGE

Herzlich Willkommen So 29.10.

L ichterglanz
Sternenzauber
verk

auf

n soffen
12-1 nta er
7 Uh
g
r

zu

und

Lassen Sie sich verzaubern und genießen Sie
adventliche Stimmung im Zauber des Lichts.
Entdecken Sie dekorative Wohnideen
und schöne Dinge zum Verschenken
für eine gemütliche
Advents- und Weihnachtszeit.
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