
IWK denkt an Neuauflage ihres Festes
Die InteressengemeinschaftWeiher-
feld und Kaltenweide (IWK) wertet
das erste Sommerfest zur Eröffnung
des Kaltenweider Platzes als Erfolg.
Dieses Fazit hat der Vorstand bei ei-
nemMitgliedertreffen gezogen.

VoN KatErINa
JarolIM-VorMEIEr

KaltENWEIDE. Das Sommerfest
soll zu einer festen Institution auf
dem zentralen Platz im Weiher-

feld werden, darauf einigten sich
zwölf IWK-Mitglieder beim
Stammtisch in privater Atmo-
sphäre, denn Mitglied Erika
Schmitt hatte in ihr Wohnzim-
mer eingeladen.
„Weil ein starker Andrang

schon ab den Mittagsstunden
herrschte, sollten wir erneut ein
Fest dieser Größenordnung auf
die Beine stellen“, sagte Gabriele
Gallinat vom IWK-Vorstand und
Leiterin des SeniorenheimesMar-

geritenhof undwarb für eine Neu-
auflage. Insgesamt 700 Euro sind
zusammengekommen. Der Erlös
geht zur Hälfte an den Hospizver-
ein und Edith Abelbeck, die in der
Zellerie jährlich einen Musical-
abend organisiert.
Abelbeck lobte die Veranstal-

tung: „Das war ein ganz, ganz tol-
les Fest. Alle 16 Vereine sowie
Verbände hätten mitgewirkt.“
Nach dem Eröffnungsfest gab es
keine negativen Stimmen. Die

IWK hat ein buntes und für alle
Generationen abwechslungsrei-
ches Programm auf die Beine ge-
stellt. „Der Aufwand hat sich ge-
lohnt“, sagte Dieter Treytnar vom
IWK-Vorstand.
Mit den Planungen für das

nächste Sommerfest will die IWK
schon ein halbes Jahr vorher be-
ginnen. Das Konzept steht. „Und
je mehr Organisatoren mitwir-
ken, umso besser kann alles ge-
schultert werden“, sagte Treytnar.

Doch bevor das zweite Som-
merfest auf dem Kaltenweider
Platz steigt, will die IWK vermut-
lich Ende November eine Infor-
mationsbroschüre für Kaltenwei-
der Bürger herausgeben. Darin
sollen nicht nur die Unterneh-
men der Ortschaft im Norden der
Flughafenstadt aufgelistet wer-
den, sondern auch die Vereine
mit Trainingszeiten sowie Kon-
taktdaten zu Krippen, Kindergär-
ten, Hort und Schulen.

Die Geschäftsleute wollen eine Informationsbroschüre für alle Bürger in Kaltenweide herausgeben

Die Schatzjäger zieht es
auf das Steinhuder Meer

VoN SuSaNNE DöPKE

MarDorF. Hobbyschatzsucher
haben eine Anlaufstelle auf dem
Steinhuder Meer – und damit ist
nicht die Insel Wilhelmstein ge-
meint. An der Postboje, die vor
dem Nordufer in Höhe der Alten
Moorhütte verankert ist, befindet
sich ein sogenannter Geocache.
Die Suche nach derartigen Behäl-
tern ist ein beliebter Freizeitspaß,
dessen Anhänger mit Hand-Navi-
gationsgeräten nachZielen suchen,
deren Koordinaten auf bestimmten
Internetseiten verzeichnet sind.
Die Caches enthalten einen Zet-

tel, das Logbuch, in dem erfolgrei-
che Finder ihren Namen und den
Zeitpunkt ihres Besuchs protokol-
lieren. Obwohl es durch die Lage

Postboje vor dem Nordufer ist auch ein Ziel für Geocacher

Martin Bytomski vom Segelclub Garbsen öffnet den Geocachebehälter an der Postboje. Döpke (2)

aufgerollt: Das logbuch aus dem
Behälter der Boje.

auf dem Wasser gar nicht so ein-
fach ist, den Cache an der Boje zu
erreichen, haben sich auf dem zu-
sammengerollten, durchweichten

Zettel schon viele Schatzsucher
eingetragen.
Normalerweise befinden sich

die versteckten Behältnisse an
Land und sind an markanten Stel-
len versteckt. Aus der schwimmen-
den Position ergeben sich für Su-
chende besondere Schwierigkei-
ten. „Die Boje treibt manchmal ab
und ist auch schon gekentert“, sagt
Bytomski vom Segelclub Garbsen,
der den Meerbriefkasten mit
Schatzbehälter betreut. Die Frei-
zeitsportler würden das meist
schnell monieren, weil die Koordi-
naten des Fundorts nicht mehr
stimmten, berichtet der Segler. Au-
genzwinkernd fügt er hinzu: „Die
gelbe Boje ist auch mit ein paar
Grad Abweichung nicht zu verfeh-
len.“

CDU-Senioren
klönen wieder
KrähENWINKEl. Die Mitglieder
der Senioren-Union Langenhagen
treffen sich am Dienstag, 14. Au-
gust, um 15.30 Uhr zum Senioren-
klön im Hotel Jägerhof an der
Walsroder Straße 251 in Krähen-
winkel. Die lokalen, landes- und
bundesweiten Ereignisse und Ent-
wicklungen der vergangenen zwei
Monate bieten in ausreichendem
Maß Gesprächsstoff, um an der
Kaffeetafel angeregt zu diskutie-
ren, sagt der Vorsitzende der Lan-
genhagener Senioren-Union, Eck-
hard Keese. Zu der Zusammen-
kunft sind auch Nichtmitglieder
willkommen. swa

SPD reist in die Bundeshauptstadt
laNGENhaGEN. Die SPD-Abtei-
lung plant für Donnerstag, 27. Sep-
tember, einen Ausflug nach Berlin.
Darauf weist der Ortsvereinsvorsit-
zende Frank Stuckmann hin. Auf
demProgramm steht eine Führung
durch den Bundestag und der Be-
such einer Plenarsitzung. Dabei ist
auch ein Treffen mit der Bundes-

tagsabgeordneten CarenMarks vor-
gesehen. Der Bus fährt in Langen-
hagen um 8 Uhr ab. Für die Tour
sind noch einige Plätze frei. Inte-
ressierte können sich bis Montag,
13. August, bei Stuckmann unter
Telefon (05 11) 21 39 45 54 und per
E-Mail an langenhagen@SPD-
Langenhagen.de anmelden. web

Frauengruppe
trifft sich
ENGElBoStEl-SchulEN-
BurG. Der Frauenstammtisch
des Sozialverbands Engelbos-
tel-Schulenburg (SoVD) trifft
sich nach den Sommerferien
am Mittwoch, 19. September,
um 19 Uhr im Dorfgemein-
schaftshaus, Kreuzwippe 1.
Dazu sind alleMitglieder sowie
Gäste willkommen. Anmel-
dungen sind bei Angelika Voß
unter Telefon (05 11) 9 78 21 67
sowie bei Astrid Giebel, Tele-
fon (05 11) 74 31 06, bis zum 12.
September möglich. swa
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Fortsetzung von Rohrnetzspülmaßnahmen
in den Ortschaften der Gemeinde Isernhagen.

Ab sofort bis Ende September 2012 werden in den Ortschaften Neuwarmbü-
chen, OT Gartenstadt Lohne, Isernhagen FB, Isernhagen KB, Isernhagen NB,
Isernhagen HB der Gemeinde Isernhagen die Rohrnetzspülungen an den Trink-
wasserleitungen fortgesetzt. Im Zuge dieser Maßnahmen der Netzpflege kann es
zu Druckrückgängen und Wassertrübungen kommen. Die Wassertrübungen ent-
stehen durch die Aufwirbelung von Ablagerungen. Diese sind nicht gesundheits-
schädlich. Wir bitten um Verständnis für diese dringend erforderliche Maßnahme.

Wasserverband Nordhannover
D e r Ve r b a n d s g e s c h ä f t s f ü h r e r

Ab heute rocken sie
gemeinsam!

Sie hat „Ja“ gesagt.

Nicci + Torti
10.08.2012

Alles Gute von euren Familien!
Büsching, Schiffler,

Sommerfeld, Sörensen
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Bekanntmachungen
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