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Wipshausen. Charline, Jolina,
Marie und Lilli kennen den
Weg. Zielstrebig gehen die Kin-
der auf die Regale im Bücher-
wurm-Raum zu. In der Kinder-
tagesstätte „Kleine Strolche“ in
Wipshausen können die Kinder
nicht nur stöbern und in der
Kuschelecke lesen, sondern auch
Bücher mit nach Hause neh-
men.
„Wir haben hier in der Kita

viele Bücher und wir wurden
immer wieder gefragt, ob sie
nicht welche ausleihen könnten“,
sagt die Erzieherin Monika
Janecke. Diese Idee wurde vor
zwei Jahren schon einmal in die
Tat umgesetzt – und jetzt wurde
die Kindergarten-Bücherei mit
Spielen, CDs und Büchern für
die Eltern erweitert. Die Büche-
rei wurde umgestaltet, neu ein-
gerichtet und im März wieder
eröffnet.

Je früher Kinder über Bilder-
bücher mit dem Medium Buch
in Kontakt gebracht werden,
desto größer ist die Chance, dass
sie auch später gern lesen – da-
von sind die Erzieherinnen
überzeugt. „Daher bieten wir
mit unserer großen Auswahl an
Büchern eine gute Grundlage“,
sagt Kita-Leiterin Petra Hopp.
„Sprachentwicklung spielt hier
in der Kita eine wichtige Rolle,
und dazu gehört das Thema
Buch. Wir legen besonderen
Wert auf Leseförderung.“
Zweimal im Monat können

sich Kinder und Eltern Bücher
ausleihen. Freitags von 10 bis
14 Uhr ist die Bücherexpertin
Monika Janecke im Bücher-
wurm-Raum der Kita, spricht
Empfehlungen aus oder beant-
wortet Fragen.
Das Angebot richtet sich aus-

schließlich an die Kinder in der

Kita „Kleine Strolche“ und
ihre Eltern. Sie können dort
Bücher aus verschiedens-
tenThemengebieten auslei-
hen: Es gibt Bilderbücher
für Kinder unter drei Jah-
ren,Gute-Nacht-Geschich-
ten, Märchen – und auch
Bücher über Ritter und El-
fen dürfen nicht fehlen.
Natürlich kommen auch
die Eltern nicht zu kurz:
Ihnen stehen Romane und
Fachbücher zur Verfü-
gung. „Über zahlreiche
Buchspenden aus der El-
ternschaft freuen wir uns
immer“, sagt Hopp.
Zurzeit werden mit den

Kindern Leseausweise ent-
worfen und gedruckt,
Stofftaschen für die Bü-
cher wurden besorgt und
Karteikarten für jedes
Buch angelegt. sur

Ein Kindergarten
mit eigener Bücherei

In Wipshausen werden schon Kita-Kinder zu Bücherwürmern

Abbensen. Zu seiner
nächsten Sitzung lädt der
Ortsrat Abbensen für morgen
um 19 Uhr ins Dorfgemein-
schaftshaus ein. Auf der
Tagesordnung steht neben
Berichten des Ortsbürger-
meisters und der Verwaltung
auch der Nachtragshaushalt
für 2013. Die Sitzung ist
öffentlich, Einwohner sind
eingeladen, Fragen zu stellen.
Vor der Sitzung treffen sich
die Ortsratsmitglieder um
17 Uhr am DGH zur Ortsberei-
sung mit dem Fahrrad. cw

Ortsrat Abbensen
lädt zur Sitzung ein

Eltze. Die Eltzer Reisege-
meinschaft fährt von Sonn-
tag, 18. August, bis Freitag,
23. August, nach Holland und
Flandern. Bei der Busreise
werden das historische
Zentrum und die einzigartigen
Grachtengürtel von Amster-
dam besichtigt. „Ein Highlight
wird auch der Besuch der
Rembrandt-Ausstellung im
wiedereröffneten Rijksmu-
seum“, erklärt Hubert Herzog
von der Eltzer Reisegemein-
schaft. Auch eine Rundreise
durch Nordholland steht auf
dem Programm: Sie führt
zum Ijsselmeer und durch
eine einzigartige Polderland-
schaft. In Rotterdam wird
Europas größter Hafen bei
einer Hafenrundfahrt
erkundet. Die Besucher
erwarten zudem besonders
geschichtsträchtige Städte
wie die „Diamantenstadt“
Antwerpen sowie Brügge, die
„Perle Flanderns“.Weitere
Infos erhalten Interessierte
bei Hubert Herzog unter
Telefon 05173/2914. cw

Reise nach
Holland und Flandern

Edemissen/Hämelerwald.
Sie fuhr ihren Kleintranspor-
ter zu Schrott, riss einen
Stromverteilerkasten aus der
Verankerung, beschädigte
einen Zaun – und ging
anschließend zu Fuß nach
Hause.Wegen Unfallflucht
muss sich jetzt eine 35-jähri-
ge Edemisserin verantworten.
Nach eigenen Angaben war
sie am Samstag gegen 5 Uhr
in Hämelerwald unterwegs,
als sie auf regennasser
Straße ins Schleudern kam
und mit ihrem Kleintranspor-
ter von der Fahrbahn abkam.
Ein Anwohner hatte den Knall
gehört und nachgeschaut: An
der Hildesheimer Straße Ecke
Görlitzer Weg fand er den
umgekippten Wagen der Frau
– ohne Insassen. Der Mann
verständigte die Polizei.
Deren Ermittlungen führten
zu der vermeintlichen
Verursacherin: Die Beamten
trafen die 35-Jährige zu
Hause in Edemissen an. „Sie
und ihr Mitfahrer konnten
offensichtlich unverletzt aus
dem Fahrzeug klettern und
anschließend den Unfallort
fußläufig verlassen“, vermu-
ten die Beamten. Die Hinter-
gründe der Unfallflucht sind
noch nicht geklärt. Zeugen
werden gebeten, sich unter
Telefon 05132/8270 bei der
Polizei zu melden. sur

Edemisserin fuhr
Transporter zu Schrott

Edemissen. Trotz Dauerregens
jedes Haus in Edemissen zu be-
suchen–das hatten sich 30 Jung-
gesellen am Sonnabend vorge-
nommen.
Die ehrgeizigen Männer taten

ihr Bestes, „aber leider war es
mit Rücksicht auf die Gesund-
heit der Jungs nicht möglich,
das vorgegebene Pensum zu be-
wältigen“, sagt Philipp Hein von
der Junggesellschaft. „Der Vor-

stand möchte sich bei allen ent-
schuldigen, die in diesem Jahr
vergeblich gewartet haben.“ Be-
sonders bedankt sich Hein bei
allen Edemissern, die den Jung-
gesellen bei größeren Regen-

schauern Unterschlupf gewährt
haben.
Nach dem Eiersammeln wur-

de am Eckernkamp kräftig ge-
feiert – „und der Stimmung tat
das Wetter keinen Abbruch“,

sagt Hein. „Die Edemisser Ein-
wohner bewiesen wieder ein-
mal, dass sie keine Gut-Wetter-
Feierer sind, sondern auch dem
Regen trotzen, um die Traditio-
nen hochzuhalten.“ sur

Für Traditionen dem Regen trotzen
Das Eiersammeln der Edemisser Junggesellschaft fiel nicht ins Wasser / Dank an alle Unterstützer

„Kleine Strolche“ im Bücherwurm-Raum: Hier können die Kinder in
der Kuschelecke lesen oder die Bücher mit nach Hause nehmen. oh

Voigtholz. In Zusammenarbeit
mit den Ortsheimatpflegern
der Gemeinde Edemissen ver-
öffentlicht die PAZ in loser Fol-
ge historische Bilder aus der
Gemeinde.
Von Jürgen Gaedecke, Orts-

heimatpfleger von Voigtholz-
Ahlemissen, stammt der heuti-
ge Beitrag. Zu sehen ist die ver-
mutlich um 1850 errichtete
ehemalige Schule und Kapelle
im Eichkamp 2 in Voigtholz.
„Das Foto entstand um 1958,

als der Glockenturm erneuert
wurde“, sagt Gaedecke. Ende

der 1950er-Jahre wurde das Ge-
bäude an die Kirchengemeinde
Edemissen verkauft. Der pen-
sionierte LehrerWilhelmSchau-
bode zog als Lektor und Orga-
nist der Kapellengemeinde ein.
Seit 1973 ist Ingrid Paech-Up-
mann die Besitzerin.
Auf dem Foto ist auch der

1986 verstorbene Landwirt Au-
gust Meyer zu sehen, er fährt auf
dem Trecker an der ehemaligen
Schule vorbei. Das kleinere Bild
zeigt zum Vergleich eine aktuel-
le Ansicht des Gebäudes. wos

Die ehemalige Schule in Voigtholz
Früher und Heute: Ortsheimatpfleger Jürgen Gaedecke erzählt, wie sich das Gebäude im Laufe der Zeit verändert hat

So sieht das Gebäude heute aus. im

Heute

Vor etwa 55 Jahren: Der inzwischen verstorbene Landwirt August Meyer fährt

mit dem Traktor an der ehemaligen Schule in Voigtholz vorbei. oh

Früher
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