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Wohnanlage
feiert Eröffnung

Sehen etwas wild aus, sind
aber ganz lieb: Islandpferde.

Bei der „Tölt“-Prüfung muss der Reiter zeigen, wie gut das Pferd in dieser für Islandpferde besonderen Gangart reiten kann. Das
Tier hat immer ein Huf auf dem Boden.
im (2)

„Man sitzt wie auf dem Sofa“
Niedersächsische Freizeitmeisterschaften der Islandpferde-Freunde in Sonnenberg
Reiten in familiärer Atmosphäre und im gemütlichen
„Tölt“: Am Wochenende
fanden die niedersächsischen Freizeitmeisterschaften der Islandpferde-Freunde in Sonnenberg statt.
Klein, arbeitswillig und gemütlich – so lassen sich die Islandpferde charakterisieren. Vielleicht ist genau das ihr Geheimnis, denn
Islandpferde haben treue Fans.

SONNENBERG.

Zum Beispiel Thomas Schellhorn, auf dessen Gestüt das sogenannte Sunnebarge stattfand. „Islandponys sind robust
und einfach zu halten – die
Größe ist nicht entscheidend,
sondern das Fundament“, erklärt er. Einen 80-Kilo-Reiter
könnten die etwa 1,40 Meter
hohen Tiere locker 100 Kilometer am Tag tragen.
Das Besondere ist jedoch der
„Tölt“, den das Pferd beherrscht – ein schneller Gang,

bei dem das Tier aber immer
ein Bein auf dem Boden hat
und dadurch besonders ruhig
reitet. „Man kann die Zügel
locker lassen und mit einem
Glas Bier in der Hand reiten –
ohne etwas zu verschütten“,
sagt Schellhorn, der dieses
Kunststück schon oft vorgeführt hat.
Schellhorn weiß, wovon er
redet, seine Familie züchtet
seit 67 Jahren: „Das war so
eine Idee von meinem Vater“,

erklärt er. Zu Gast in Sonnenberg sind Kerstin und Thomas
Ponath. Das Helmstedter Ehepaar steht gespannt am Rand
der Turnierbahn. „Unsere
Tochter Jessica reitet gerade
auf ihrem Smjall“, erklären sie.
„Das Besondere ist, dass man
wie auf einem Sofa darauf
sitzt.“ Tatsächlich: Tochter
Jessica wird trotz der kurzen
Schritte auf Smjalls kaum
durchgerüttelt.
Obwohl die Eltern selbst

Kinder im Anglerglück
Erfolgreiches Angeln beim Angelsportverein „Glück
LENGEDE. Das sanfte Surren
der Angelschnur beim Auswerfen, ein leises Platschen
und dann warten und hoffen,
dass einer anbeißt: 35 Kinder
haben beim Sommerfest und
Kinderangeln des ASV Lengede ihr Angler-Glück getestet – und einen Riesenfang gemacht.
Zum Beispiel der siebenjährige Danilo Leo und der sechsjährige Aaron Sehle aus Vallstedt: Einmal vier und einmal
Guter Fang: Aaron Sehle (links) und Danilo Leo zeigen ihre Re- fünf Fische haben sie aus dem
genbogen-Forellen. Im Hintergrund steht Uwe Rentel.
sip Teich gezogen: „Heute haben

die Fische gut angebissen“,
sind sie sich einig.
Auch Betreuer Uwe Rentel
ist zufrieden mit der Ausbeute: „Wir haben im Vorfeld fast
600 Fische in den Teich gesetzt, und fast jedes Kind hat
4 Fische geangelt.“ Wer mochte, konnte die Fische vor Ort
ausnehmen lassen, oder gegen
eine gegrillte Forelle tauschen. Zudem hatten viele Jugendliche ihre Zelte am Teich
aufgeschlagen und waren das
ganze Wochenende am Angelteich.
sip

nicht reiten, begleiten sie die
Tochter oft zu Turnieren:
„Das ist immer total familiär
und nicht so abgehoben, wie
auf anderen Reitturnieren.“
Sonnenschein, Pommesbude und Kaffeetische locken neben den 90 Reitern zudem viele Schaulustige an den Hof.
Ein zusätzlicher Hingucker ist
das „Mitternachts-Tölt“ am
Samstagabend – bei ihm reiten
die Besitzer verkleidet auf ihren Islandpferden.
sip

VECHELDE. Die neue Wohnanlage „Betreutes Wohnen“ an
der Peiner Straße in Vechelde
wird am Mittwoch, 30. Juni,
offiziell eröffnet.
Gebaut wurde die Wohnanlage von der Baugenossenschaft „Wiederaufbau“. Diese
schreibt: „Soziale Verantwortung zu übernehmen ist ein
wesentlicher Teil des Auftrages der Baugenossenschaft
‚Wiederaufbau‘.“ Dies gelte
insbesondere auch für die ältere Generation, der das Unternehmen mit der Wohnform
des „Betreuten Wohnens“
durch moderne, seniorengerechte Architektur, freundliche Grünanlagen und persönliche Betreuung ein lebensfrohes Umfeld bieten möchte.
Wie auch schon die Wohnanlage in Wendeburg erfreue
sich dieses Bauvorhaben einer
hohen Nachfrage.
Am Mittwoch wird die
Wohnanlage sowie das Serviceangebot des Kooperationspartners, die Arbeiterwohlfahrt,
Bezirksverband
Braunschweig, den geladenen
Gästen vorgestellt.
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Bolzplatz und
Schlesienstraße

Zwei Themen, die
den Neubrücker Ortsrat bereits seit Längerem beschäftiauf Lengede“
gen, stehen wieder auf der Tagesordnung: Um den Sachstand zur Verkehrsberuhigung
in der Schlesienstraße und den
geplanten Bolzplatz, Bebauungsplan „Kirchweg-West“
geht es bei der Ortsratssitzung
am morgigen Dienstag, 29.
Juni. Sie findet ab 19.30 Uhr im
Dorfgemeinschaftsraum im
Feuerwehrgerätehaus
Neubrück statt.
Ebenfalls auf der Tagesordnung stehen Mitteilungen des
Ortsbürgermeisters und der
Viele Jugendliche und Kinder Verwaltung sowie Wünsche
web
kamen zum Kinderangeln. oh und Anregungen.
NEUBRÜCK.

Partystimmung pur mit hohem Kultfaktor
Großer Andrang beim Bortfelder Königsfrühstück: Das Zelt platzt aus allen Nähten
Wo andere Ortschaften oft
Probleme haben, überhaupt
genug Gäste zum Volkfest
zu locken, hat Bortfeld eher
das gegenteilige Problem –
beim Königsfrühstück platzt
das Zelt regelmäßig aus allen Nähten.
BORTFELD. Auch in diesem Jahr

waren wieder rund 900 Feierfreudige gekommen, um die
neuen Majestäten des Ortes
würdig zu feiern. „Wir feiern
hier das größte Schützenfrühstück weit und breit“, begrüßte
Bürgermeister Hennig Maasberg (CDU).
Politische Seitenhiebe auf
die Politik wolle er in diesem
Jahr nicht verteilen. „Wir wollen in 2010 ein bisschen ku-

scheln. Schließlich sitzen wir
alle im selben Boot und müssen in eine Richtung rudern,
sonst geht’s schief“, bekräftigte legte aber bei den Themen
Sporthalle, DSL-Anschluss
und Einkaufsmöglichkeiten
die Finger in die Wunde.
Der stellvertretende Gemeindebürgermeister,
Rolf
Ahlers (CDU), sicherte zu, bei
diesen Dingen am Ball zu bleiben. „Leider haben wir wenig
Einflussmöglichkeiten. Wir
können die Telekom nicht
zwingen, ein DSL-Angebot zu
schaffen.“
Den Abschluss der Rednerreihe bildete Holger Sdunnus,
Vorsitzender der Volksfestgemeinschaft, der dem Festwirt
Sonntag, der Fleischerei Neu-

bauer und der Bäckerei Sander
für die tolle Unterstützung des
Festes dankte.
Zu den Klängen der Lessingstädter Musikanten feierten die Bortfelder, bis der Festumzug mit selbst gebauten
Wagen durchs Dorf startete.
Schützenkönige wurden Ralf
Scharringhausen und Henrike
Behme. Peter Wagner und Verena Behme errangen die
Würde des Volkskönigs und
der Damenkönigin. Für den
Nachwuchs sicherten sich
Wiebke Meyer die Scheibe der
Junggesellschaft und Felix
Meng den Titel des Schülerkönigs. Reinhard Kaufmann ist
neuer Seniorenkönig. Thomas
Commeßmann gewann die
Festscheibe.
nic

Von links: Ralf Scharringhausen (Schützenkönig), Felix Meng (Schülerkönig), Verena Behme (Damenkönigin), Thomas Commeßmann (Gewinner der Gestscheibe), Frauke Meyer (Junggesellkönigin), Reinhard Kaufmann (Seniorenkönig), Henrieke Behme (Schützenkönigin), Sandra David
rb
(Gästescheibe), Peter Wagner (Volkskönig).

