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ECHO

Der Beetklub stellt 
sich vor

Die 
Kirchengemeinde

öffnet wieder 
zu Ostern

Bürgerentscheid zum 
Heidekreis-Klinikum 
am 18.April 2021

LINDWEDEL, HOPE & ADOLFSGLÜCK

u n s e r  D o r f  –
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„Bald ist doch Ostern, da haben wir an Sie gedacht!“ So eine Anfrage vom engagierten 
Team des Dorfechos kann man nicht ablehnen. Also fi nden Sie hier heute einen Text Ihrer 
Pastorin: Ich heiße Tina Meyn, bin 41 Jahre alt und arbeite seit Juni 2019 in der Laurentius-
gemeinde. Ostern und Lindwedel. Wenn ich an diese Worte denke, fällt mir als erstes ein 
kleiner Plüschhund ein. Lange bevor ich überhaupt entschied, mich hier als Pastorin zu be-
werben, brachte eine unserer drei Töchter diesen Hund von einer Ostereiersuche auf dem 
Hof Graas-Pfeifer mit, welcher gegenüber vom Elternhaus meines Mannes liegt.
Das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Ob es der kleine Plüschhund 
war, der unsere Wege in diese schöne Gemeinde gelenkt hat? Hunde haben schließlich 
eine feine Nase und wissen, wo es gut ist! Dazu beigetragen, hat der Hund in jedem Fall: 
Denn ob Ostereiersuchen, Laternenumzug, Osterfeuer, Kartoff elfest oder Weihnachtsmarkt 
in Lindwedel ist immer etwas los und mittendrin steht das Gemeindezentrum. An einem Ort 
mit so vielen engagierten Menschen als Pastorin zu arbeiten ist einfach eine Freude, selbst 
in Coronazeiten: wir haben einen Film zum 20jährigen Bestehen des Gemeindezentrums 
gedreht, Online-Andachten aufgenommen, Gottesdienste im Grünen gefeiert, das Stee-
ge-Fenster leuchtet seit diesem Winter und zum lebendigen Advent gab es jeden Tag eine 
neue Überraschung zu entdecken.
"Es ist ganz wahr, was die Philosophie sagt, dass das Leben rückwärts verstanden werden 
muss. Aber darüber vergisst man den andern Satz, dass vorwärts gelebt werden muss." 
Auf diese Aussage des dänischen Theologen Sören Kierkegaards (1813-55) geht der 
oben genannte Spruch zurück. Rückwärts verstanden, das gilt auch für das Leben Jesu. 
Mit Ostern erschließt sich das Leben Jesu und damit unser eigenes uns neu: Der Tod hat 
nicht das letzte Wort. Diese Botschaft feiern und leben wir im Gemeindezentrum 
Lindwedel. Frohe Ostern!

Ihre Pastorin, Tina Meyn

VORWORT

LIEBE LESERIN UND LIEBER LESER,
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Der Garten war schon immer ein Ort, 
wo sich Menschen ausgelebt haben. 
Samen, Stauden, Gemüse wurden 
verschenkt und so mancher Plausch 
über’n Gartenzaun geführt. Das ist 
eine Kultur, die wir uns innerhalb der 
Gartengruppe „Beetklub“ seit 2018 
wieder aneignen, denn es steckt so 
viel Schönheit, Weisheit und Wissen 
in einem Garten, dass sich ein Aus-
tausch lohnt und die Begeisterung für 
bestimmte Pfl anzensorten häufi g hohe 
Wellen schlägt. Gärtnern erfährt so 
manchen Trend und ist während der 
Pandemie eine willkommene Beschäf-
tigung. Die Themen des Beetklubs 
reichen von aromatischer Selbstver-
sorgung, Bodenkunde, Klimawandel, 

Den Kleinsten Raum zur Entwicklung 
geben: Getreu dieser Philosophie 
des Fördervereins KiGaLi e.V. konn-
te bereits im vergangenen Herbst 
ein richtiges Herzensprojekt realisiert 
werden. Im Rahmen einer Ideen-
sammlung für mögliche Projekte im 
Kindergarten, wurde u.a. der Wunsch 
einer Hochebene für unsere Kleinsten 
im Krippenbereich an den Förderver-
ein herangetragen. In Absprache mit 

KLETTERN, RUTSCHEN, EROBERN - NEUE 
SPIELELEMENTE HALTEN EINZUG IM 
KRIPPENBEREICH DER KITA EULENNEST

GLÜCK UND STAUDEN LASSEN SICH TEILEN

KITA EULENNEST LINDWEDELER BEETKLUB

Speckendamm 9
29690 Lindwedel

Mobil: 0151 51158493
info@paladino-handwerk.de 
www.paladino-handwerk.de    

ALLES AUS
MEISTERHAND!

Maurerarbeiten
Fliesenarbeiten
Sanierungsarbeiten
Trockenbauarbeiten
Reparaturarbeiten
An- u. Umbauten

Die Gründerinnen des Beetklubs Karin Wallner 
(links) und Sarah Kohlmeier

Das neue Spielelement der KiTa Eulennest 
Foto: Julia Wuttke

Vermehrung, biologisch Gärtnern, 
Mondgärtnern bis zu den neuesten 
Staudensorten oder besten Rosen- 
und schmackhaftesten Tomatensorten. 
Und es hat sich bereits viel Wissen 
ausgetauscht. Die Freude über Selbst-
gezogenes ist eben doch größer und 
die geteilte Freude über Pfl anzen ist 
einfach ansteckend. Ein konkurrieren-
des „Wer hat den schönsten Garten“ 
hat im Beetklub nichts verloren. Wir 
lernen über Pfl anzen, Gartentipps und 
möchten unsere Begeisterung fürs 
Gärtnern, Natur und Botanik im Dorf 
und drumherum teilen. Dafür veranstal-
teten wir bisher Pfl anzentauschbörsen 
und sogar fachkundige Pilzspazier-
gänge, die vorerst noch ruhen müssen 
– auch Vorträge oder Ausfl üge sind in 
Planung, denn die Gruppe entwickelt 
sich. Der Klub ist frei und off en für 
alle Pfl anzenfreunde, Beetschwestern 
oder Gartenneulinge und versteht sich 
als lockere Interessensgemeinschaft. 
Jeweils am ersten Freitag im Monat triff t 
sich der Beetklub gegen Abend pande-
miebedingt draußen in einem Garten 
zum grünen Plausch. Ob tatsächlich, 
wann genau, zu welchen thematischen 
Schwerpunkten und wie, wird derzeit 
meist kurz vor Monatsbeginn auf der 
Website „www.beetklub.de“ bekannt 
gegeben. „Sähen“ Sie sich das mal an!

der Kindergartenleitung konnte eine 
ansprechende Hochebene sowie ein 
sensorisches Auto der Firma insGraf 
gefunden und bestellt werden. Finan-
ziell wurde das Projekt durch die htp- 
Spendensammlung unterstützt, die im 
Zuge der htp-Vertragsabschlüsse durch 
den Heimatverein gebündelt und an 
alle Vereine paritätisch verteilt wurde. 
Für die fi nanzielle Spritze möchte sich 
der Förderverein an dieser Stelle recht 
herzlich bedanken. Da unser oberstes 
Anliegen in der Förderung und Bildung 
der Persönlichkeit, der Begabung so-
wie der sozialen, emotionalen, körper-
lichen und geistigen Fähigkeiten der 
Kinder besteht und wir in allen Gruppen 
ein gleichermaßen gutes Angebot an 
motorischer und kognitiver Förderung 
gewährleisten möchten, war dieses 
Projekt ein wichtiger Meilenstein für den 
Förderverein. Wir freuen uns schon 
jetzt auf weitere schöne Projekte für 
unsere Jüngsten in der Gemeinde.   

Lieben Dank und herzliche Grüße,
Simone Wink vom KiGaLi e.V.
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PFLEGEDIENST

BERICHT EINER PFLEGEHELFERIN

FEUERWEHR LINDWEDEL

Dienstgebäude des B&V Pfl egedienstes in Lindwedel

gehen, fi ng bei B&V an und blieb hän-
gen. Ich kann hier Menschen glücklich 
machen. Wenn mein Dienst vorbei ist, 
fahre ich zum Büro. Oft habe ich das 
Gefühl, mehr auf der Arbeit zu sein, als 
daheim. Nicht, dass ich mein zu Hause 
nicht mag, aber ich liebe meine Arbeit, 
meine Kollegen, meine Chefi n. Wir sind 
zusammen ein tolles Team. Die Arbeit 
ist für mich wie mein zweites Zuhause. 
Können Sie das auch über Ihren Job 
sagen?

Die Jugendfeuerwehr Lindwedel muss 
leider wie schon im letzten Jahr das 
traditionelle Osterfeuer auch für dieses 
Jahr absagen. Jugendwart Björn 
Löwedey spricht stellvertretend für alle 
Aktiven der Feuerwehr von „großer 
Traurigkeit bei allen, freut sich doch 
besonders die Jugendfeuerwehr immer 
sehr auf diese verantwortungsvolle 
Aufgabe bei der Durchführung des 
Festes.“ Um wieder ein bisschen mehr 
Freude in die Augen der Nachwuchs-
kräfte zu zaubern, bittet Löwedey ver-

ABSAGE DES OSTERFEUERS 2021 
UND ALTPAPIERSPENDENAUFRUF

tischlerei-gleue.de

mehr v
om 

    le
ben

Terrassendächer
Wintergärten

Beschattungen
Glas-Faltwände

Fenster
Türen

Service

Im Nettelfelde 15  •  29690 Lindwedel
  05073/7090  •   info@tischlerei-gleue.de

Das Terrassendach

Der Wecker klingelt. Ein neuer Tag be-
ginnt. Mit meinem Smart Dienstwagen 
geht es in die Kälte hinaus zum ersten 
Patienten. Bei Wind und Wetter düse 
ich die Straßen entlang, klimpere mit 
den Schlüsseln an den Türen und gehe 
wie gewöhnlich meinem Job nach. Ich 
bin Pfl egehelferin im Ambulanten B&V 
Pfl egedienst in Lindwedel. Vor längerer 
Zeit sagte ein Bekannter: „Ich könnte 
das nicht, was du tust.“ „Warum?“, 
fragte ich verdutzt. „Ich brauche Ergeb-
nisse. Beispielsweise streiche ich die 
Wände an, und weiß danach genau 
was ich geschaff t hab. Und vor allem 
sieht es jeder.“ Innerlich musste ich 
schmunzeln. Jemand anderes sagte 
mal zu mir: „Ach du und die alten Men-
schen, ich könnte das nicht. Da musst 
du doch nur den Hintern abwischen.“ 
Was für ein schlimmes Vorurteil. Ich 
glaube, dass jeder, der in der Pfl ege 
arbeitet, diesen Satz schon zu genüge 
gehört hat. Für mich ist es ein Glücks-
gefühl, wenn die Menschen mit einem 
Lächeln die Tür aufmachen und sagen, 
„Schön, sie wieder zu sehen!“ Auch 
begleite ich sie in ihrer Traurigkeit, in 
ihrem Schmerz und darf sie trösten. Es 
ist toll, wenn Menschen in ihrem Heim 
wohnen bleiben können, und ich sie 
dabei unterstützen darf. Ich liebe meine 
Arbeit, denn ich darf mit Herz und See-
le dabei sein. Bevor ich zu B&V gekom-
men bin, habe ich jahrelang in einem 
Altenheim gearbeitet. Ich merkte nach 
einiger Zeit, dass die Menschen dort 
keine Rolle mehr spielten. Es ging nur 
um Schnelligkeit, die Bedürfnisse der 
Menschen waren egal. Und dann hat 
es bei mir Klick gemacht. Ich musste 

Die beliebte 
Altpapiersam-
melstelle der 
Jugendfeuerwehr
Lindwedel neben 
dem Feuerwehr-
gerätehaus mit 
dem Spenden-
helm

mehrt um Altpapierspenden „immer am 
Samstag vor der Leerung der grünen 
Altpapiertonne in der Zeit von 12 bis 
15 Uhr neben dem Feuerwehrgeräte-
haus in Lindwedel“. Der Erlös und die 
Geldspenden in dem bereitgestellten 
Feuerwehrhelm gehen direkt in die Ju-
gendkasse der Feuerwehr Lindwedel. 
Die nächste Altpapiersammlung fi ndet 
wieder am Samstag, 17. April 2021 ab 
12 Uhr statt.

w w w. c o n s u l t - i h m e . d e Te l .  0 1 7 9  – 4 8  9 0  1 3 2  
H a n n o v e r s c h e S t r . 1 2                      2 9 6 9 0  L i n d w e d e l

Heilpraxis für Psychotherapie

Psychologische Beratung

Hypnose-Therapie

Neurographik

Te l .  0 1 7 9  4 8  9 0  1 3 2  
S t r . 1 2                      2 9 6 9 0  L i n d w e d e l

ü Stress und Burnout
üDepression
üÄngste und Phobien
üTrauma
üGewichtsreduktion
üRauchentwöhnung
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JUGENDFUSSBALL

Mitte März war es soweit, unsere Fuß-
balljugend durfte wieder in den Trai-
ningsbetrieb 2021 einsteigen. Sport ist 
mehr als nur Bewegung, denn der feh-
lende Ausgleich zur vielen Zeit zu Hau-
se während der Wintermonate wirkt 
sich schnell ermüdend auf die Gemü-
ter unserer jungen Kicker aus. So war 
bei tollem Fußballwetter die Spielfreude 
unserer Mädchen und Jungs unbe-
schreiblich groß. Alle Teams freuen 
sich immer über neue Mitspielerinnen 
und Mitspieler, der Teamgeist und der 
Zusammenhalt werden an erster Stelle 
gefördert. Die aktuellen Trainingszeiten 
auf dem Sportplatz unter Einhaltung 
aller Hygienevoraussetzungen lauten:

ENDLICH ZURÜCK AUF DEM PLATZ

Tel.: 05071/96 19 11
Mobil: 0175/296 63 26

E-Mail: info@heide-grill-team.de
www.heide-grill-team.de

Unsere Spezialität:
„Brasilianisches Churrasco“

Heide-Grill-Team
Jetzt schon weiterdenken!

Wie wäre es mit einem kulinari-
schen Highlight für Ihre private
Veranstaltung oder Betriebsfeier?

Jetzt bei uns buchen
und einen der begehrten
Termine sichern…www.Steuerberatung-Lindwedel.de

 Steuerliche Beratung von Privatpersonen und Unternehmen
 Unterstützung bei betriebswirtschaftlichen Fragestellungen
 Individuelle Fortbildungen und Seminare im Bereich 

Rechnungswesen, Buchführung und Besteuerung

…so nah, …so persönlich, …so gut!

www.energiewert-bauen.de

ENERGIEWERT BAUEN

…sowie Jonas Dozlow (vorn) und Michael König 
freuen sich mit Trainer Sebastian Keune (rechts) 
über das 1. Training der D2 Junioren in 2021.

FEUERWEHR HOPE

Montags  16:30 – 18 Uhr 
E-Junioren (Jahrgang 
2010/2011)

Dienstags  17 – 18:30 Uhr 
D2-Junioren 
(Jahrgang 2009)

Mittwochs  17 – 18:30 Uhr 
D1-Junioren (Jahr-
gang 2008 und älter)

Donnerstags  16 – 17:30 Uhr 
F-Junioren 
(Jahrgang 2012/2013)

Freitags   16 – 17:00 Uhr 
G-Junioren (Jahrgang 
2014 und jünger)

Erstmals seit vielen Jahren plant unsere 
Fußballjugend, wieder eine 11er C-Ju-
nioren Mannschaft ab diesem Sommer 
ins Rennen zu schicken. Hierfür fehlen 
dem Team aber noch begeisterte 
Jungs der Jahrgänge 2007 und 2008. 
Kommt also gern vorbei und macht 
mit. Interessierte Eltern zu allen Teams 
wenden sich bitte mit ihren Fragen an 
Jugendleiterin Sabrina Borchers unter 
01520-8787518.

Anna Bretschneider (vorn) und Justin Braucks…
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BÜRGERENTSCHEID

Unser Bürgermeister Artur Minke 
und Samtgemeindebürgermeister 
Björn Gehrs engagieren sich für ein 
„Nein“ beim Bürgerentscheid am 
18. April 2021 Viele Bürgerinnen und 
Bürger der Gemeinde Lindwedel wer-
den sich gewundert haben, als sie vor 
wenigen Tagen eine Wahlbenachrichti-
gung im Briefkasten gefunden haben. 
Es sind doch gar keine Wahlen? Doch! 
Am 18. April fi ndet im gesamten Heide-
kreis ein Bürgerentscheid statt.  Für 
Lindwedel ist er besonders wichtig. 
Bislang gibt es zwei Krankenhäuser im 
Heidekreis, eines in Walsrode und ein 
weiteres in Soltau. In Zukunft wird es 
nur noch einen Standort geben und 
der Weg nach Soltau ist aus Lindwedel 
besonders lang. Nur wenn das "Nein" 
in der Abstimmung gewinnt, kommt ein 
neues zentrales Krankenhaus bei Bad 
Fallingbostel anstelle der bisherigen 
Krankenhäuser. Gewinnt das „Ja“ lautet 
der Standort Soltau. Daher wirbt eine 
Bürgerinitiative aktiv in der Gemeinde 

BÜRGERENTSCHEID
für eine hohe Wahlbeteiligung und viele 
"Nein" Stimmen. Hier engagieren sich 
unter anderem unser Bürgermeister 
Artur Minke und Samtgemeindebürger-
meister Björn Gehrs. Ihr Appell an die 
Gemeinde Lindwedel lautet: "Stimmt 
mit Nein, damit wir ein zentrales Kran-
kenhaus im nahen Bad Fallingbostel 
bekommen und nicht den weiten Weg 
nach Soltau auf uns nehmen müssen!" 
Denn im Notfall steuert der Kranken-
wagen aus Lindwedel oft das Heide-
kreis-Klinikum an, das durch den dann 
entstehenden Neubau bei Bad Falling-
bostel als zentrale Klinik des Heide-
kreises modern und bestens aufgestellt 
ist. Umfassende Informationen gibt es 
auf der Seite der Bürgerinitiative unter 
www.bi-krankenhaus-schwarm-
stedt.de. Die Abstimmung per Brief-
wahl ist ebenfalls ab sofort möglich. 
Unterlagen können schriftlich beim 
Schwarmstedter Rathaus oder direkt 
auf der Homepage der Samtgemeinde 
unter www.schwarmstedt.de bestellt 
werden.

Demo vor der Rettungswache mit Artur Minke 
(2. Von rechts) und Björn Gehrs (rechts)

  AKTUELLER NETZ-ROLLER"

Hallo liebe Tennissportbegeisterte,
bald ist es endlich wieder soweit und 
die Saison unter freiem Himmel geht 
wieder los. Wir richten in Kürze die Ten-
nisplätze her, erneuern die Linien und 
reparieren die Pumpe. Es gibt beim 
Platzbau also viel zu tun und wir hoff en 
auf viele fl eißige Helfer. Den genauen 
Termin teilen wir unseren Mitgliedern 
noch mit, alle Hygienevoraussetzun-
gen werden dabei von uns erfüllt. Alle 
Tennisfreundinnen und Tennisfreunde, 
die jetzt auf den Geschmack ge-
kommen sind und bei uns mitmachen 
wollen, melden sich bitte bei Marlis 
Schlicht unter 05073-4669540 oder 
per Mail unter Rain_Schlicht@kanzlei-
schlicht.de. In diesem Jahr fi ndet leider 
keine Spartenversammlung statt, wir 
bitten um euer Verständnis. Ein kurzer 
Ausblick auf die Punktspielsaison: Wir 
starten mit zwei Mannschaften, den 
Damen 40 und den Herren 50. Die 

TENNISSPARTE

"

Termine für die Heimspiele fi ndet ihr 
auf www.tnb-tennis.de und in unserem 
Aushang an der Tennishütte. Wir freuen 
uns wie immer auf eure Unterstützung 
und eine tolle Stimmung. Ein weiteres 
Projekt liegt uns noch am Herzen: Wir 
wollen gern die Küche unserer Tennis-
hütte erneuern und benötigen den Rat 
„erfahrener Küchenbauer“. Bitte meldet 
euch bei Marlis Schlicht. Wir freuen 
uns auf eine energiegeladene Sommer-
saison und viele fröhliche Stunden auf 
dem Platz mit Euch!

Sportliche Grüße
Euer Tennis-Vorstand

Bald wieder auf dem Tennisplatz: Detlev von 
Bestenbostel und Meike Schleufe
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Steckbriefe

Alter:         80
Wohnort:   Hope
Beruf:          Autolackier-

meister

Welche Art von Urlaub machst 
du am liebsten? Badeurlaub

Alter:         51
Wohnort:   Adolfsglück
Beruf:          Friseurin

Astrid HölscherWolfgang Schmidt

VGH Vertretung
Luhmann & Piskorz GmbH

Heerstr. 40

29693 Hodenhagen
Tel. 05164 91111 Fax 05164 91112
Mobil 0172 3161925
www.vgh.de/heidekreis
heidekreis@vgh.de

Steckbriefe

Marlis Schlicht 
     Rechtsanwältin in Lindwedel 
 
      FA für Miet- und WEG-Recht 
 FA für Bau- und Architektenrecht 
 
    www.kanzlei-schlicht.de 
 

Welche Sportart schaust du am 
liebsten im Fernsehen? Ich bin als 

Hannoveraner mit 96 verbunden, 
schaue die Spiele mit meinem Fanclub 

von den Hoper Buben im Fernsehen.
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KIRCHENGEMEINDE

PASSIONS- UND OSTERZEIT IM 
GEMEINDEZENTRUM LINDWEDEL

Nähe ist einfach.
Weil wir für Sie da sind.

Besuchen Sie uns in den Geschäftsstellen 
Lindwedel und Schwarmstedt oder  
rufen Sie uns unter 05161 601-0 an.

ksk-walsrode.de
Kreissparkasse
Walsrode

s

Der Frühling ist da 
und die Vorbe-
reitungen für die 
Osterzeit 2021 
laufen in der St. 
Laurentiusgemein-
de bereits auf 
Hochtouren. Ab 
Palmsonntag (28.
März 2021) feiern 
wir wieder Prä-
senzgottesdienste. 
In Lindwedel ist am 

Karfreitag für 10:30 
Uhr ein Abendmahls-

gottesdienst vorgesehen, außerdem 
wird am Ostermontag ebenfalls um 
10:30 Uhr ein Gottesdienst vor dem 
Gemeindezentrum gefeiert. Aber auch 
vor Ostern gibt es bereits einiges zum 
Nachdenken - ab dem 15.März 2021 
ist der Vorraum täglich von ca. 10 - 18 
Uhr geöffnet und dort liegt ein Impuls 
für den Tag zum Mitnehmen. In der 
Karwoche kommen die Impulse von 

Haupt- und Ehrenamtlichen aus unserer 
Kirchengemeinde. Bis Ostern soll außer-
dem in den Fenstern eine Blumenwiese 
erblühen, nämlich in Form von gebastel-
ten Blumen in allen Farben, Formen und 
Größen. Jeder, der gerne bastelt und 
gestaltet, egal, ob klein oder groß, jung 
oder alt, ist herzlich eingeladen, diese 
Blumenwiese mitzugestalten. Wir freuen 
uns über „Blumenspenden“, die gerne in 
das Regal im Vorraum oder in den Brief-
kasten gelegt werden können und dann 
schnellstmöglich am Fenster erblühen. 
Der gesamte Ausschuss für die Gemein-
dearbeit Lindwedel wünscht allen eine 
hoffnungsvolle und gesunde Osterzeit, 
schöne Ferien und hofft, dass wir uns 
alle spätestens in den Ostergottesdiens-
ten sehen werden.
Aktuelle Informationen auf unserer Home-
page: laurentiusgemeinde.wir-e.de.

Eure 
Beate Schüler

 

Die Kirchengemeinde St. 
Laurentius freut sich auf 
das Osterfest

In unserer letzten Ausgabe haben wir 
gefragt, wann das längste Vereinsmitglied 
dem SV Lindwedel Hope beigetreten ist. 
Die richtige Antwort lautet b) 1949. Unter 
allen richtigen Einsendungen haben wir 
den Hauptpreis, die Original Retromütze 
des SVLH, verlost. Gewonnen hat Bernd 
Leineweber aus Hope, der sich sehr 
über die neue Kopfbedeckung freut. Nun 
interessiert euch sicherlich, wer denn 
das langjährigste Mitglied des SV Lind-
wedel-Hope ist. Seit dem 01. April 1949 
im Sportverein Lindwedel ist Otto Gleue 
senior. Als wir bei Herrn Gleue für das 
Foto zu Besuch waren, erzählt er einiges 
von Früher. Zum Beispiel, dass er selbst 
noch nie Fußballschuhe getragen hat. 
Diese waren für damalige Verhältnisse 
nämlich sehr teuer. Sein Bruder Werner 
bekam damals welche von einem 
Soldaten geschenkt. Das war eine Be-
sonderheit! Außerdem erzählt Otte Gleue, 
dass er selbst nie aktiv Fußball spielte, da 
er aufgrund von viel Arbeit selten Zeit für 
das Training hatte. Bei den Heimspielen 
stand er dann aber am Spielfeldrand und 
feuerte sein Dorf an. Lachend erzählt 
er, dass es ihm nie etwas ausgemacht 
hatte, nicht mitzuspielen. Mit folgender 

RÄTSELRATEN

RÄTSELRATEN

Begründung: „Ich war ja eigentlich besser 
dran. Denn die Fußballer waren auf dem 
Platz und die schönen Mädchen bei mir 
neben dem Platz.“

Gewinner Bernd 
Leineweber aus 
Hope

Otto Gleue mit seinem Enkel Frithjof

Eilmeldung: Der Vorstand des SV 
Lindwedel Hope informiert, dass in 
diesem Jahr neben der Jahreshaupt- 
versammlung im März auch alle 
geplanten Spartenversammlungen 
ausfallen. Sobald neue Termine möglich 
sind, informiert der Vorstand frühzeitig.
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Osteopathie, professionelle Zahnreinigung, apothekenp� ichtige Arzneimittel oder Kinesiota-
ping: Mit Mein Extra-Gesundheitsgeld – 200PLUS erstatten wir Ihnen bis zu 200,00 Euro 
pro Jahr. Und bieten Ihnen eine Möglichkeit, noch mehr von unserem Leistungsversprechen
zu pro� tieren. Mehr gibt’s unter: mobil-krankenkasse.de/200plus

»
EXTRA-GELD
FÜR EXTRA-

LEISTUNGEN!

«
BIS ZU

200,00 EURO
FÜR IHRE

GESUNDHEIT!


