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KONTAKT

Jetzt geht’s zum Bezirksentscheid
Sieger des plattdeutschen Lesewettbewerbes auf Dezernatsebene stehen fest / Fünf Schüler qualifizieren sich
Von Hannelore Rutzen

SCHEESSEL � Obwohl Platt-
deutsch als traditionelle Spra-
che im Alltag durchaus noch ge-
sprochen wird, ist es in den
Schulen kaum präsent. Beim De-
zernatsentscheid des Vorlese-
wettbewerbs „Schüler lesen
platt“ am Montag im Meyerhof
war das anders: 15 Kinder aus
den Schulen Scheeßel, Fintel,
Lauenbrück, Kirchwalsede und
Visselhövede hatten jeweils fünf
Minuten lang Zeit, eine Ge-
schichte auf Platt vorzutragen
und die Juroren zu überzeugen.

Sie hatten sich vorab in den
diversen Schulwettbewerben
durchgesetzt. Die Erstplat-
zierten der fünf Wettbe-
werbsgruppen dürfen nun
am 17. Mai beim Bezirksent-
scheid in Ahlerstedt antreten.
Außerdem erhielten sie Ur-
kunden und kleine, von der
Sparkasse Scheeßel gestiftete
Präsente.

Alle Beteiligten wollen der
Traditionssprache erklärter-
maßen wieder zu mehr Ver-
breitung verhelfen; sie soll
nicht aussterben. Der Lese-

wettbewerb, der im Zwei-Jah-
res-Rhythmus stattfindet, sol-
le die Schüler entsprechend
motivieren und Kinder und
Jugendliche fürs Plattdeut-
sche begeistern. Veranstalter
ist in diesem Jahr der Landes-
verband Stade, der von den
Kreissparkassen unterstützt
wird.

Als Gastgeber für das Dezer-
nat fungierte dieses Mal der
Heimatverein Scheeßel, der
im Rahmenprogramm die
Gäste mit einem musikali-
schen Programm unterhielt.
Der Flötenchor Scheeßel mit
23 Kindern bekam viel Beifall
für seinen gelungenen Auf-
tritt.

Die Jury mit Heino Peters,
Gerda Meyer-Prigge, Fritz
Holzmann, Thea Lemke,
Christine Behrens, Sigrid Ba-
den-Schirmer, Marlies Hols-
ten, Annelie Peters, Uwe
Wahlers und Rainer Bassen
bewerteten in der Hauptsa-
che die Natürlichkeit, mit der
das Plattdeutsch vorgetragen
wurde. Aber auch Sinnver-
ständnis, Betonung und Lese-
technik flossen ins Urteil ein.

In der Gruppe A, dritter

Jahrgang, gewann Fabian
Lang (Lauenbrück) vor Caja
Jacobs (Kirchwalsede), Loris
Elter (Fintel), Talea Rathjen
(Scheeßel) und Katharina Se-
meniuk (Visselhövede). In der
Altersgruppe B, viertes Schul-
jahr, ging Anna Gerken
(Scheeßel) als Siegerin her-
vor. Die weiteren Plätze be-
legten Greta Bammann (Lau-
enbrück), Jesper Corte (Kirch-

walsede), Madita Dröhne (Fin-
tel) und Carolin von der El-
dern (Visselhövede). Eichen-
schülerin Marie Dreemann
(Scheeßel) machte das Ren-
nen in der Gruppe C, fünftes
und sechstes Schuljahr, vor
Lukas Wichern (Lauenbrück)
und Hannes Riebesell (Schee-
ßel). In der Gruppe D, siebtes
und achtes Schuljahr, belegte
Hendrik Cordes (Scheeßel)

den ersten Platz. Jana Schrö-
der (Scheeßel) war Beste in
der Gruppe E, neuntes Schul-
jahr.

„Ein ganz großes Lob geht
an Euch“, wandte sich Mar-
lies Holsten, die Obfrau für
den Wettbewerb, am Ende an
die jungen Teilnehmer.
„Tragt die Sprache weiter, da-
mit sie uns noch lange erhal-
ten bleibt.“

15 Kinder und Jugendliche der dritten bis neunten Klassen haben am Montagvormittag an dem plattdeutschen Lesewettbewerb im Meyerhof teilgenommen. � Fotos: Rutzen

„Eintauchen in den Staub der Zeit“
Historische Relikte lassen Geschichte des TV Scheeßel im Sparkassenfoyer lebendig werden

SCHEESSEL � Das Foyer der
Sparkasse zeigt Flagge: Zwei
historische Vereinsflaggen ra-
gen in den großen Raum, den
Jürgen Lange und seine Mitar-
beiter immer wieder gern für
Ausstellungen zur Verfügung
stellen. So wie jetzt: „Mit dem
TV Scheeßel verbindet uns
eine lange Partnerschaft“, so
der Vorstand anlässlich der
offiziellen Eröffnung der Jubi-
läumsausstellung gestern
Vormittag, „seit der Vereins-
gründung ist unser Kreditin-
stitut an seiner Seite!“ Die
beiden Institutionen zeigen

einige Parallelen auf, wie TV-
Vorsitzender Jörg Schories
betonte: Der Verein habe, wie
auch die rund 15 Jahre ältere
Sparkasse, zwei Weltkriege
überdauert, eine Währungs-
reform und vier Staatsfor-
men –„fast ein Wunder, dass
es uns noch gibt!“ So sollen
und könnten die Exponate
gar nicht alle geschichtlichen
Aspekte widerspiegeln, son-
dern vielmehr den Wandel
der Zeit und mit ihr des Ver-
eins aufzeigen.

So stand Achim Rathjen,
dessen „Eintauchen in den

Staub der Zeitdokumente“
die Bestückung der fünf
Schautafeln und der Vitrine
zu verdanken ist, auch vor
der großen Aufgabe, die
„glorreichen 125 Jahre“ zu
gliedern. „Erstaunlich, dass
noch so viele tolle alte Fotos
vorhanden sind“, hat der
Marketingfachmann, dessen
Lehre als Dekorateur deutlich
sichtbar wird, festgestellt.
Fast eine Woche lang sichtete
er alte Bücher im Clubhaus,
blätterte Fotoalben gestande-
ner Vereinsmitglieder durch
und freute sich über den ein

oder anderen Schatz, der
jetzt die Vitrine füllt: Wimpel
von 1967, einen „amtlichen
Turnerpass“ aus dem vorigen
Jahrhundert oder die erste
Satzung, noch handschrift-
lich. Und auch eine gerahmte
Belobigung durch das Kriegs-
ministerium macht Ge-
schichte greifbar, ebenso wie
Pokale, Urkunden und Me-
daillen.

Rathjens Lieblings-Schauta-
fel ist die Auflistung der
Sportstätten, für die er eigens
mit der Kamera loszog:
„Schon beeindruckend, was
für tolle Sportstätten Schee-
ßel hat.“ Dass es früher sogar
ein Natur-Schwimmbad in
der Wümme gab, habe er erst
durch die Fotos erfahren. Ei-
nen großen Teil fand er bei
den „Kollegen“ des Ausschus-
ses „Festzeitschrift“, deren
erste Exemplare Rainer Bas-
sen und Jürgen Lange als Ver-
treter „eines der größten
Gönner und Förderer unseres
Vereins“ bereits vorab in
Empfang nehmen durften
und die auszugsweise in der
Ausstellung zu sehen ist. Die-
se ist ab sofort unter anderem
in der Sparkasse zu erwer-
ben. Parallel zur Ausstellung
in der Sparkasse sind auch
viele Schaufenster im Kern-
ort geschmückt. Sie wurden
von den einzelnen Abteilun-
gen dekoriert. � hey

Der TV Scheeßel und die Sparkasse zeigen 125 Jahre Verbundenheit: Rainer Bassen (v.l.) mit Fest-
schrift, Jörg Schories, Achim Rathjen, Ute Luers und Jürgen Lange. � Foto: Heyne

Sie sprechen gerne Plattdeutsch: Hendrik Cordes (vorne v.l.), Fabian Lang, Marie Dreemann, Anna Ger-
ken und Jana Schröder haben sich für den Bezirksentscheid qualifiziert.
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Randbereiche der
Briefmarken

JEERSDORF � Briefmarken-
und Münzliebhaber aufge-
passt: Der Verein der Philate-
listen und Münzsammler
Scheeßel lädt für diesen
Sonntag von 10 bis 12 Uhr
wieder zu seinem monatli-
chen Tauschtag ein. Im Jeers-
dorfer Hof können Interes-
sierte wieder tauschen, klö-
nen und sich informieren,
teilt Vorsitzender Hans-Chris-
tian Schönfeld mit. Zudem
wird an dem Vormittag ein
Vereinsmitglied anhand von
Beispielen über die Besonder-
heiten der verschiedensten
Druckvermerke auf den Rän-
dern der Bögen von den Brief-
marken berichten. „Hier wird
gezeigt, dass das Sammeln
von Briefmarken nicht nur
aus dem Aneinanderreihen
von Marken besteht“, ver-
deutlicht Schönfeld. � lw

Mit
Kohldampf

voraus
GVS-Mitglieder kochen

in der EWE-Küche
SCHEESSEL/TOSTEDT � Spargel-
creme-Suppe, Schweineme-
daillons in Zitronen-Basili-
kum-Sauce und Pasta, dazu
einen Salat und zum Dessert
eine Alabama-Creme – es ist
aufgetischt in der EWE-Kü-
che. Beim jüngsten Stamm-
tisch des Gewerbe- und Ver-
kehrsvereins Scheeßel (GVS)
am Montagabend zog es die
Teilnehmer nicht etwa in die
benachbarte Gaststätte, nein,
dieses Mal stand ein Ausflug
ins 20 Kilometer entfernte To-
stedt auf dem Programm. Auf
Einladung von Erich Norden,
selbst GVS-Mitglied und Mit-
arbeiter des Energiedienstlei-
ters in Scheeßel, legten die
Gewerbetreibenden im dorti-
gen EWE-Kundencenter die
Schürze an, um sich nach ge-
taner Team-Arbeit (unter-
stützt von Ernährungswissen-
schaftlerin Anne Greve) das
Vier-Gänge-Menü schmecken
zu lassen. Klar, dass es da mit
der Kommunikation klappte.

Nebenbei hatte Norden al-
lerlei Informationen für die
Hobby-Köche parat – ange-
fangen von der Firmenphilo-
sophie über Bilanzzahlen aus
dem vorherigen EWE-Ge-
schäftsjahr bis hin zu den Zie-
len, die sich das Unterneh-
men gesteckt hat. „So macht
Kochen Spaß“, befanden die
teilnehmenden Gewerbetrei-
benden am Ende dieses
„Stammtisches unterwegs“,
dessen Neuauflage angesichts
der Resonanz wohl nicht all-
zu lange auf sich warten dürf-
te. � lw

Über das gemeinsame Kochen
kamen die Teilnehmer schnell
ins Gespräch.

Werner Momsen
kommt nicht

SCHEESSEL � Die für Sonn-
abend, 10. Juni, im Scheeße-
ler Hof geplante Kabarettver-
anstaltung „Mensch bleiben“
mit Werner Momsen findet
nicht statt. Darauf macht die
Kulturinitiative Scheeßel
(Kis) aufmerksam. Bereits er-
worbene Karten können ge-
gen Rückerstattung des Kauf-
preises in der Sonnenapothe-
ke in Scheeßel zurückgege-
ben werden, teilen die Ver-
antwortlichen mit. � lw

Restplätze
zu vergeben

WESTERHOLZ � Für den Wester-
holzer Flohmarkt am Don-
nerstag, 25. Mai, (Christi Him-
melfahrt) entlang der Straße
„Röhberg“ sind noch einige
wenige Standplätze zu verge-
ben. Anmeldungen und Infos
unter der Telefonnummer
04263 /3591. � lw


