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Ein richtiges Gemeinschaftsgefühl
Flüchtlinge und Deutsche zusammen am Ball

Selbstfürsorge am Frauentag
Ophelia bietet Vortrag für Interessierte
Langenhagen. Anlässlich des internationalen Frauentages lädt das
Frauen-Beratungszentrum Ophelia, Ostpassage 9 (drittes Obergeschoss), für Dienstag, 8. März, um
17.30 Uhr zum Vortrag „Selbstfürsorge - Eine Aufgabe für das Leben“ ein.
Selbstfürsorge bedeutet, eigene
Bedürfnisse, Fähigkeiten und
Grenzen wahrzunehmen und berücksichtigen zu können, mit sich
selbst gut umzugehen, sich zu
schützen und zu pflegen. Selbstfürsorge ist nicht selbstverständlich in die Wiege gelegt. Die meisten Menschen müssen sie sich im
Laufe des Lebens erst wieder angewöhnen oder gar erarbeiten.
Die einen suchen Ausgleich in

Sport oder Geselligkeit, andere
möchten lieber real oder mental
aussteigen, und wieder andere
wollen ihre Lebensbedingungen
verändern oder ihren Widerstand
beleben. Manchmal sind es kleine
Schritte, die eine große Wirkung
erzielen und an den Selbstwert erinnern. Die Referentin Edith Ahmann vom Verein „Frauen- und
Mädchen-Gesundheitszentrum
Region Hannover“ wird verschiedene Bereiche der Selbstfürsorge
betrachten und Strategien und
Werkzeuge zur alltagstauglichen
Umsetzung vorstellen. Der Eintritt ist frei. Um Anmeldung bis
Sonntag, 6. März, wird gebeten,
per E-Mail an info@ophelia-langenhagen.de.

Vogelkunde vor Ort

NABU-Spaziergang im Weiherfeld

Das Turnier zeigte, dass Fußball verbindet.
Langenhagen (ok). 65 Paar Schuhe sind zusammengekommen,
der TSV KK hat schöne Trikots
gespendet, genauso wie die Realschule Wedemark und andere
Spender. Ein großes Gemein-

schaftsgefühl entwickelte sich in
der Sporthalle der IGS Langenhagen. Das Turnier war ein großer Erfolg. Insgesamt waren es
etwa 80 Personen. Davon haben
45 in fünf Mannschaften gegen-

Foto: O. Krebs
einander gespielt. Das Team
fünf, bestehend aus drei Flüchtlingen und zwei Deutschen, hat
das Turnier gewonnen.
Ein besonderer Dank geht an
die Sponsoren, besonders an die

Johanniter und alle privaten
Spender, die zum Gelingen dieser Veranstaltung beigetragen
haben. Organisator war die Junge Union mit Maximilian Voigt
an der Spitze.

Neues Einsatzfahrzeug übergeben

Kaltenweide. Der NABU-Langenhagen lädt für Sonntag, 6. März,
von 10 bis 12 Uhr zu einem Spaziergang durch das Neubaugebiet
Weiherfeld ein, um dort die zahlreichen Vogelarten zu erkunden,
die die Nähe des Menschen als
passenden Lebensraum entdeckt
haben. „Es sind nicht nur Spatzen,
Meisen und Amseln, die sich in
unseren Vorgärten wohl fühlen.
Auch seltenere Arten wie Gimpel,
Schwanzmeise und Zeisig haben
den Siedlungsbereich als geeignet
zum Überwintern und Brüten
entdeckt“, erklärt Exkursionsleiter
Gunter Halle. Mit etwas Glück
können an diesem Vormittag auch

größere Vögel wie Rotmilan,
Graureiher und Turmfalke beobachtet werden. Teilnehmer werden
gebeten, an wetterfeste Kleidung
und, falls vorhanden, ein Fernglas
zu denken. Die Veranstaltung ist
kostenlos. Der NABU Langenhagen würde sich über eine Spende
für den Naturschutz freuen. Der
Treffpunkt für die Führung ist das
Kunstobjekt „Augenhand“ auf
dem Kaltenweider Platz. Für Fragen steht Exkursionsleiter Gunter
Halle gerne unter der Telefonnummer (01 70) 54 59 414 oder per
E-Mail unter gunter.halle@nabulangenhagen.de als Ansprechpartner zur Verfügung.

DLRG Langenhagen leistet 3.678 Stunden am Silbersee

Langenhagen. Kürzlich trafen sich
64 von 434 Mitgliedern zu der
diesjährigen
Jahreshauptversammlung der DLRG Langenhagen in der Wasserrettungsstation
am Silbersee. Die Stadtverwaltung
war der Einladung gefolgt und
wurde durch den Bürgermeister
Mirko Heuer und den Ratsherrn
Wilhelm Behrens vertreten. Mirko
heuer überbrachte die Grüße des
Rates und der Verwaltung und
dankte den DLRG-Mitgliedern für
ihre ehrenamtliche Tätigkeit. Außerdem bedankte er sich bei den
Rettungsschwimmern für ihren
unermüdlichen Einsatz am Silbersee. Mirko Heuer informierte die
Versammlung über den Fortschritt der Kampfmittelbeseitigung. Zurzeit ist von der Wasserrettungsstation der direkte Zugang zum Wasser des Sees durch
einen Bauzaun versperrt, aber er
will sich dafür stark machen, dass
der Strandbereich bis zum Wachdienstbeginn am 14. Mai wieder
zugänglich ist. Der Fachbereichsleiter Ehrenamt der Johanniter
Unfallhilfe bedankte sich auch
noch bei den Rettungsschwimmern für ihre kurzfristige Hilfe
bei der Herrichtung der Flüchtlingsunterkunft in Langenhagen.
Ein großer Teil der Versammlung
wurde mit dem sehr umfangreichen Verlesen der Jahresberichte
verbracht. Es verging keine Woche, in der nicht aktiv an den Zielen der DLRG gearbeitet oder das
Training der Wettkampfgruppen
angeboten und durchgeführt wurde.
In seinem Bericht bedankte sich
der erste Vorsitzende Torsten
Semmler auch bei der Stadt Langenhagen für die gute Unterstützung, mahnte aber auch an, dass
es noch einige offene „Baustellen“
an und um die Wasserrettungsstation gibt.
Großes Kopfzerbrechen bereitet
demVorstanddasneueSchwimmbad. Leider kann bis dato keiner etwas über die Bahnenverteilung
und die Kosten sagen, somit steht

Axel Remus (links) erhält von Torsten Semmler den Fahrzeugschlüssel, im
Vordergrund steht eins der neuen Tauchgeräte bestehend aus Pressluftflasche, Weste, Lungenautomat und Maske mit einem Anschaffungswert
von 2.500 Euro.
es in den Sternen, ob die DLRG im
ersten Quartal 2017 eine
Schwimmausbildung
anbieten
kann.
Der erste Vorsitzende blickte
auch noch einmal auf die letzten
drei Jahre zurück. Im Jahr 2013
wurde mit 369 Mitgliedern gestartet und das Jahr 2015 mit 434 Mitgliedern abgeschlossen. Es wurden ein Boot, ein neues Fahrzeug
und drei Tauchgeräte als Großinvestitionen für die Ortsgruppe angeschafft. Als Ausblick auf die Zukunft denkt Torsten Semmler,
dass die Ortsgruppe weiterhin in
Material investieren muss, um ihr
Ausbildungs- sowie Einsatzniveau
halten zu können. Im Speziellen
wird man an der Ersatzbeschaffung des zweiten Fahrzeuges arbeiten. Anträge auf Zuschüsse
sind gestellt und Rücklagen im
Haushalt wurden gebildet. Die
Umstellung auf den Digital-Funk

wird eine große finanzielle Herausforderung und er hofft, dass
die Stadt Langenhagen dabei unterstützen kann. Torsten Semmler
freute sich, dass auf der Jugendjahreshauptversammlung Finja Dörel als Jugendvorsitzende gewählt
wurde. Finja Dörel besitzt das Potenzial die Jugend zu motivieren
und diese weiter für die Ortsgruppe zu begeistern. Beim Wasserrettungsdienst am Silbersee leisteten 86 Wachgänger 3.678
Stunden. Es wurden in der Saison
40 leichte Verletzungen betreut
und versorgt. Sechs Verletzte
wurden an den Rettungsdienst
weitergegeben. Bei den Verletzungen standen wieder viele
Schnittverletzungen an den Füßen im Vordergrund. 28 Ausbilder leisteten bei der Schwimmausbildung in der Godshorner
Schwimmhalle außerdem noch
mehr als 700 Stunden für die

Nichtschwimmerausbildung und
das Training für Wettkämpfe und
den Rettungswachdienst. In diesem Rahmen erhielten die Teilnehmer der Rettungsschwimmkurse für ihre erbrachten Leistungen folgende Abzeichen: neunmal Bronze, 19-mal in Silber und
dreimal Gold. Neun Mitglieder
wurden für zehnjährige Treue
zur DLRG geehrt. Drei Mitglieder
wurden mit dem Silbernen Mitgliedsehrenabzeichen für 25 Jahre geehrt. Johannes Kramarz,
Martin Rinsche und Karl-Heinz
Schilling sind schon 40 Jahre in
der DLRG. Bernd Schaumann
und Ellen Hellmann wurden für
60-jährige Vereinstreue geehrt.
In diesem Jahr musste ein neuer Vorstand gewählt werden. Als
erster Vorsitzender wurde Torsten
Semmler einstimmig wiedergewählt. Sein Vertreter bleibt Roland Freudenmann. Die Kassenführer Jessika Schulze und Michaela Semmler wurden in ihren
Ämtern bestätigt. Die Technische
Leitung (zuständig für den Wasserrettungsdienst
und
die
Schwimmausbildung) wird weiterhin durch Björn Allmeling und
Axel Remus geführt. Es wurde bei
der Sitzung noch über einen ausgeglichenen Etat abgestimmt und
der alte Vorstand für das Jahr 2015
entlastet.
Eine Fülle von Terminen für
dieses Jahr wurden auch noch bekannt gegeben: so wird am 14 Mai
die Wachsaison am Silbersee eröffnet, am 13. August das Kinderund Sommerfest gefeiert und unter anderem am 12. November die
Nacht der Lichter veranstaltet. Zu
diesen Veranstaltungen sind alle
Langenhagener herzlich von der
DLRG eingeladen.
Nach dem offiziellen Teil konnten die Besucher der Versammlung das neu angeschaffte Einsatzfahrzeug in Augenschein
nehmen. Hier wurde auch der
Schlüssel offiziell an die technische Leitung vom ersten Vorsitzenden übergeben.

Schwanzmeisen sind auch in unseren Gärten anzutreffen. Foto: U. Köhler

Kabarett im Kulturring
Werner Brix gastiert in Godshorn

Godshorn. Werner Brix ist eine der
wichtigsten Gestalten des österreichischen Kabaretts. Aber auch
als Schauspieler hat er sich einen
Namen gemacht. Er spielt den Gestressten, der sich sein Leben schön
redet, perfekt bis in das letzte Detail. Ein Mann steht am Abgrund,
doch er tut so, als wäre das die Mitte seines Lebens. Alles ist in Ordnung, alles ist gut. Und der Stress?
Der macht ihm nichts aus. „Stress
ist doch nichts Schlechtes“, erklärt
er, „jeder weiß, dass man in dem
Zustand schnell und konstruktiv
ist.“ Sein Handy klingelt permanent. Dieser Mann muss immer erreichbar sein. Aber was erreicht ihn
wirklich noch dort am Abgrund?
Sein Tagesablauf ist ein einziger
Terminkoller. Seine Hose ist nass.
Der Lieferant liefert nie termingerecht, Mutter und Ehefrau machen
Telefonterror, der Angestellte ist
am Computer eine Null und dann
muss auch noch die Tochter in die
Ballettstunde... Werner Brix, alias
gestresster Workaholic, fühlt sich
dennoch irgendwie geil, beflügelt,
beschleunigt. In seinem Leben gibt
es zwar nur 1,24 Pinkel-Pausen pro
Tag, aber die sind terminlich effizient im Notebook festgehalten: „Ich
disponiere schlecht, deshalb schiff

ich mich an.“ Was sein Psychologe
dazu sagt? Nicht viel, denn der
kommt nicht zu Wort. „Mit Vollgas
zum Burnout“ ist eine wegen akuter Zeitnot rasant durchlaufene therapeutische Sitzung. Auf die
Schaufel genommen wird alles,
was Hast und Eile hat. Nur nicht
runter vom Gas! Kurz gesagt: Tempo ist die Brix‘sche Lebensphilosophie! Er entlarvt in seinem Kabarett-Solo eine Lebenslüge. Er zeigt
eine selbstvernichtende Haltung,
die in der Geselllschaft grassiert,
die den angeblichen Gewinner infiziert, den Leitwolf, der daran früher oder später jämmerlich vor die
Hunde geht. Brix setzt den Weg in
den Abgrund so fantastisch in Szene, dass es ein Genuss ist, Zeuge
dieses grandiosen Untergangs zu
sein. Mit seinem Programm „Mit
Vollgas zum Burnout“ gastiert
Werner Brix am Sonnabend, 12.
März, um 20 Uhr auf der Kleinkunstbühne des Kulturrings
Godshorn in der Godshorner Kirche.
Einlass ist um 19 Uhr. Karten
sind ab sofort bei Buch und Papier
Monika Frommeyer in Godshorn
und der Hannoverschen Volksbank in der Walsroder Straße erhältlich.

