GRONAU

DONNERSTAG

8. NOVEMBER 2018

Erstmalig findet eine gemeinsame Dankesfeier für die Runden Tische Asyl Gronau und Duingen im Kino statt. Die Ehrenamtlichen Comedian und Sprachwissenschaftler Stefan Graen sorgt für
haben sich hierbei viel zu erzählen. n Fotos: Woyciechowski
Unterhaltung und bezieht immer wieder das Publikum mit ein.

„Sie sind die gute Seele“

Runde Tische Asyl aus Gronau und Duingen feiern dritten Geburtstag gemeinsam im Gronauer Kino
ten in den vergangenen Jahren immer getrennte Dankesfeiern in Gronau und
GRONAU n Bereits seit drei
Duingen. In diesem Jahr
Jahren engagieren sich die
wollte ich aber gern einmal
Ehrenamtlichen in Gronau
etwas Größeres veranstalund Duingen für die Flüchtlinge. Tatkräftige Bürger hat- ten. Da die gemeinsamen
Grillfeste im Sommer so gut
ten sich 2015 zusammengeliefen, liegt es nahe auch
funden, weil sie der immer
die Dankesfeier gemeinsam
größer werdenden Zahl von
zu verbringen. Der AusFlüchtlingen helfen wollten.
tausch steht dabei im VorNoch heute ist die Hilfsbedergrund“, erklärte Jens
reitschaft ungebrochen. Um
noch einmal Danke zu sagen, Wolf. Er lobte noch einmal
lud Jens Wolf, Koordinator für die engagierte Arbeit und
freute sich besonders darüFlüchtlingsangelegenheiten,
ber, wie viel er mit Ehrendie beiden Runden Tische
amtlichen zu tun hat. „Es
Asyl zu einer gemeinsamen
ist schön, dass noch immer
Dankesfeier ins Gronauer
so viele Menschen bei der
Kino ein.
Stange gehalten werden
„Es ist der dritte Geburtstag können“, so Wolf. Insgeder Runden Tische. Wir hat- samt 70 Teilnehmer hatten
Von Stefanie Woyciechowski

sich angemeldet und hatten
sich von Anfang an viel zu
erzählen.
In Vertretung für Samtgemeindebürgermeister Rainer Mertens, der seine besten Grüße ausrichten ließ,
nahm der Landtagsabgeordnete Volker Senftleben an
der Veranstaltung teil. „Wir
sind uns klar darüber, dass
wir das, was da auf uns zugekommen ist, ohne Ihre
Hilfe nicht hätten bewältigen können. Die staatlichen
Strukturen hätten das nicht
geschafft. Aber Sie haben einen ganz großen Beitrag geleistet. Sie haben gesagt, sie
helfen“, lobte Volker Senftleben die Ehrenamtlichen.
Der Landtagsabgeordnete
verdeutlichte, dass es in ei-

ner wirtschaftspolitischen
Lage, in der die Gelder ungerecht verteilt sind, immer
wieder Gründe für Menschen geben wird, aus ihrer
Heimat zu fliehen. „Es müssen nicht nur die Folgen gelindert werden, sondern
auch an der Entwicklung
gearbeitet werden. Ich
hoffe, sie bleiben auch weiterhin am Ball, und der gute
Geist der Bevölkerung
bleibt so erhalten. Sie sind
die gute Seele“, so Senftleben.
Als Highlight der Veranstaltung hatte Jens Wolf den
Comedian und Sprachwissenschaftler Stefan Graen
aus Harsum eingeladen, der
ein kurzes Programm präsentierte. Graen liebt es,

mit seiner offenen und sympathischen Art auf Menschen zuzugehen und mit
ihnen zu arbeiten. So hat er
auch kein festes Programm,
sondern bezieht die Zuschauer in seinen Auftritt
mit ein. Zwischendurch
fragte er die Ehrenamtlichen nach Lieblingsfarbe,
Beruf oder besonderen Erlebnissen und holte den einen oder anderen zu sich
auf die Bühne. Mit abwechslungsreichen Programmpunkten brachte er das Publikum fast eine Stunde lang
zum Lachen. Anschließend
blieb für die Gronauer und
Duinger noch genügend
Zeit, sich bei einem vielseitigen Fingerfood-Büfett auszutauschen.

Leselöwen freuen sich über Thronsessel

Grundschule Banteln weiht Sitzgelegenheiten mit Dominique Werhahn ein / „Lesetüten“ sollen Kinder animieren
BANTELN n In der Pausenhalle der Grundschule Banteln
können Schüler jetzt auf
einem Thron Platz nehmen. Doch wie am Königshof selbst, steht der Thron
nicht allen und zu jeder
Zeit zur Verfügung. Im
Gegenteil: Den Lesethron
dürfen Kinder zu bestimmten Zeiten „besetzen“,
wenn sie einen Vorlesewettbewerb
gewinnen,
besonders viele Bücher in
der Bücherei ausgeliehen

haben oder die meisten
Antolinpunkte gesammelt
haben. Denn die Grundschule Banteln legt schon
lange einen besonderen
Schwerpunkt auf die Leseförderung.
Unterstützt
wird das Leitungs- und Lehrerteam dabei auch von
Dominique Werhahn, der
Inhaberin der Gronauer
Buchhandlung.
Deshalb durfte sie auch
als Erste auf einem der beiden Thronsessel – deren

Anschaffung der Förderverein der Grundschule dank
eines Zuschusses ermöglicht hat – in der Pausenhalle Platz nehmen, als sie den
Kindern
die
neuesten
Geschichten vorgetragen
hat. Dominique Werhahn
ist kein neuer Gast in Banteln. Sie kommt regelmäßig zu Leseprojekten vorbei. Seit 2015 engagiert sie
sich für das „Lesetüten“Projekt, einer bundesweiten Gemeinschaftsaktion

des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Die
„Lesetüten“ sind an Leseund Schulanfänger gerichtet. Jedes Kind bekommt
kurz nach der Einschulung
als Willkommensgruß eine
fantasievoll von der Patenklasse gestaltete „Lesetüte“
mit einem Erstlesebuch.
Auch die Eltern werden in
einem
Begleitschreiben
darüber informiert, wie
wichtig Lesenlernen sei. In
diesem Jahr fanden die Erst-

klässler in ihren mit den
„Klassentieren“ Fuchs und
Eule
verzierten
Tüten
„Anna wünscht sich einen
Hund“. Nach der offiziellen
Übergabe und einer kleinen Vorlesestunde durch
Dominique Werhahn durften sich die Erstklässler mit
ihren Paten aus den vierten
Klassen einen Ort in der
Schule suchen, um gemeinsam in das Buch hineinzugucken und das Lesen zu
üben. n kim

K U R Z N OT I E RT

Wanderung
zum Raabeturm
GRONAU n Die Gemeinschaft
Leinebergland im Verband
Wohneigentum lädt zur
Herbstwanderung
am
Sonnabend, 17. November,
ein. Treffpunkt ist am Bolzplatz, die Abfahrt in Fahrgemeinschaften erfolgt um
9.30 Uhr. Die Herbstwanderung führt die Teilnehmer
nach Grünenplan zum Raabeturm. Mit Autos geht es
zum „Roten Fuchs“ bei Grünenplan, von hier wird auf
dem Rundweg zum Raabeturm gewandert. Da der
„Rote Fuchs“ Ruhetag hat,
fahren die Teilnehmer zum
„Räuber Lippold“ nach
Brunkensen zum Mittagessen. Es sind alle Siedler,
Freunde und Gäste willkommen.

Preisskat beim
MTV Barfelde
BARFELDE n Der MTV Barfelde lädt zum Preisskat am
Sonnabend, 17. November,
um 17 Uhr ins Sporthaus in
Barfelde ein. Das Startgeld
beträgt 5 Euro. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Wer
mitspielen möchte, sollte
sich bis Sonntag, 11.
November, bei Petra Lemke
unter der Telefonnummer
05182/903017 anmelden.

KAFFEETRINKEN

Seniorenrunde
BANTELN n „Ich trinke meinen Kaffee nicht allein!“
Der Seniorenkaffee der Kirchengemeinde St. Georg
Banteln findet am morgigen Freitag, 9. November,
um 15 Uhr im Gemeindesaal statt. Zu Kaffee und
Kuchen in fröhlicher Runde sind alle eingeladen,
Thema wird sein: „Der heilige Sankt Martin“.

SoVD Gronau
GRONAU n Der Sozialverband Gronau bietet am
Montag, 12. November, ein
Kaffeetrinken an. Beginn
Schwerpunkt Leseförderung: Die Kinder der Grundschule Banteln sitzen auf bunten Bänken in Premiere: Buchhändlerin Dominique Werhahn darf als Erste auf ist um 17 Uhr im Wirtshaus
der Pausenhalle und lauschen den Worten der vorlesenden Dominique Werhahn.
dem Lesethron Platz nehmen.
Kaiser Franz-Josef.

