Lokales Versmold
haller Kreisblatt nr. 277, mittwoch, 28. November 2012

Zielsicherer
Nachwuchs
Weihnachtsfeier der Jugend des Schützenvereins
¥ Versmold (HK/joda). Am
vergangenen Samstagnachmittag traf sich der Nachwuchs
des Schützenvereins Versmold
zur Weihnachtsfeier. Zehn
Anwärter zwischen zwölf und
16 Jahren konkurrierten unter
anderem beim SchneemannSchießen.
„Das Schneemann-Schießen
funktioniert wie das AdlerSchießen bei den Erwachsenen“,
erklärt
Jugendwart
Ralph
Diekmann. „Es wird aber auf
Zylinder, Kopf und Rumpf geschossen.“ Zu den Insignienschützen gehörte unter anderem
Laura Lang, die bereits im letzten Jahr erfolgreich war.
Neben den Schneemann-In-

signien wurde am Samstagnachmittag bei der Weihnachtsfeier außerdem um die
Jugendehrenscheibe gekämpft.
Dabei durften die Nachwuchsschützen jeweils nur einen
Schuss auf die Scheibe abfeuern,
die eine Skala von null bis zehn
zierte. Wer mit dem Kleinkalibergewehr auf 50 Meter am zielsichersten war, durfte die Ehrenscheibe mit nach Hause nehmen. „Gewonnen hat Karl-Georg Herzberg mit einer 9,2. Das
ist eine super Leistung“, erläuterte Diekmann begeistert.
Für alle Teilnehmer spendierte Schütze Matthias Pieper Pizza, Pommes frites und Eis. Für
die Besten gab es außerdem Kinokarten.

Junge Stimmen singen Weihnachtslieder mit Reinhard Horn
¥ Versmold (joda). Wer gestern
am Gemeindezentrum an der
Rothenfelder Straße vorbeikam,
konnte sich bei dem Trubel
schon fragen, was da los war.
Insgesamt 300 Kinder aus fünf
Versmolder Kindergärten machten mit dem Liedermacher
Reinhard Horn Musik. „Viele
seiner Lieder beinhalten Halligalli mit Toben und Tanzen“,

erklärte Ulrike Gronewold, Elternratsvorsitzende des Kindergartens an der Königsberger
Straße. „Wir singen aber auch
poetische Sachen, bei denen
dann wieder Ruhe einkehrt.“
Die evangelische Kirchengemeinde hatte alle drei- bis sechsjährigen Kinder aus den fünf
evangelischen
Kindergärten
Versmolds eingeladen. Reinhard

Horn, Liedermacher und Entertainer, war extra aus Lippstadt
angereist. Der gelernte Musiklehrer tourt durch viele Städte
Deutschlands und singt mit
Kindern selbst geschriebene
(Weihnachts-)Lieder. „Wir hatten vorab schon CDs mit seiner
Musik und haben in den Kindergartengruppen geübt“, sagte
Ulrike Gronewold. Möglich ge-

macht hatte die Veranstaltung
die Versmolder Bürgerstiftung.
Eine Spende von 1800 Euro ermöglichte nicht nur den
Bustransport zum Aufführungsort der fast 300 Kinder,
sondern finanzierte auch das
Programm. Reinhard Horn
spielte zwei Konzerte, da im Saal
des Gemeindezentrums nicht alle Kinder gleichzeitig Platz ge-

funden hätten. Am Nachmittag
hielt er außerdem noch ein Seminar für Erzieherinnen aller
Versmolder Kindergärten: „Wir
wollten nicht nur das einmalige
Event, sondern dass davon auch
etwas bleibt. Die Erzieherinnen
lernen, wie sie den Kindern Lieder gut vermitteln. So haben wir
hoffentlich die ganze Adventszeit was davon.“ Foto: J. Damme

Sichere Schützen: Die Jugendwarte Ralph Diekmann (Dritter von links) und
André Kemner (rechts) sind stolz auf die Leistungen des Nachwuchses.
Matthias Pieper (links) spendierte das Essen.
Foto: R. Diekmann

Frische Marmelade beim CVJM

Weihnachtsbasar in Sassenberg

Evangelische Gemeinde lädt am Sonntag ein zum »besonderen Frühstück«

¥ Sassenberg (HK). Nachdem
der Weihnachtsbasar in Sassenberg mehrere Jahre nacheinander
ausfiel, findet er erstmals wieder
statt. Beim »Adventsbasar im alten Zollhaus« an der Schürenstraße 6 wird am kommenden Sonn-

tag, 2. Dezember, einiges geboten.
Von 11 bis 18 Uhr gibt es allerlei
Köstlichkeiten und weihnachtliche Getränke. An Ständen werden
außerdem etliche Weihnachtsartikel, Geschenkideen und Dekorationsobjekte verkauft.

DROPS-Konzert wird nachgeholt
¥ Versmold (HK). Nachdem
das DROPS-Konzert am 30. Oktober ausfallen musste, ist es den
Organisatoren gelungen, einen
Ersatztermin anzusetzen. Das
Konzert des Vokalensembles

wird nun am Freitag, 26. April
2013, stattfinden. Schon gekaufte Eintrittskarten, die noch
nicht zurückgegeben wurden,
behalten auch für den neuen
Termin ihre Gültigkeit.

Weihnachtliches Kino im Parkbad
¥ Versmold (HK). Weihnachten in der Badehose genießen –
was widersprüchlich erscheint,
wird mit Unterstützung von
Dirk Tabor und der Stadt
Versmold möglich. Am kom-

menden Freitag, 30. November,
zeigt das Aqua-Movie im Parkbad »Santa-Buddies«. Das Kinderkino ab 18 Uhr ist im normalen Eintrittspreis des Schwimmbads einbegriffen.

¥ Versmold (HK/joda). Selbst
gebackenes Brot, Brötchen,
Fisch, Aufschnitt, Obstsalat und
eigens gekochte Marmelade –
das Buffet, das am kommenden
Sonntag, 2. Dezember, aufgetischt wird, kann sich sehen lassen. Zum »besonderen Frühstück« im CVJM-Heim an der
Ravensberger Straße ab 11 Uhr
ist jeder Hungrige eingeladen.
„Die Gästeschar ist sehr gemischt, von einem Jahr bis 80
Jahren ist alles dabei. Manchmal
legen wir in der Mitte des Raumes auch eine Krabbeldecke
aus“, beschreibt Anja Taake von
der evangelischen Gemeinde das
gemeinsame Frühstück. Bereits
seit mehr als einem Jahr bieten
sie und ihre Mitstreiter die Aktion unregelmäßig an und freuen
sich über den guten Zuspruch.
„Wir sind meist so um die 60
Leute; Familien mit kleinen
Kindern kommen genauso wie

Alleinstehende.“
Beim »besonderen Frühstück« geht es um den Gemeinschaftsgedanken. Die Teilnahme
ist grundsätzlich kostenlos, es finanziert sich ausschließlich über
Spenden: „Weniger Einkommensstarke nehmen umsonst
teil. Wer kann, der gibt etwas,
das kann auch ein bisschen mehr
sein.“ Nach Taakes Erfahrung
fallen die Spenden meist so aus,
dass die Lebensmittel, die sie und
ihre Kollegen für das Buffet einkaufen, ohne große Verluste bezahlt werden können.
Das besondere Frühstück findet immer am ersten Sonntag eines Monats statt. Nach dem 2.
Dezember ist der nächste Termin allerdings erst im April. Zu
jedem Frühstück denkt sich das
Organisationsteam um Anja
Taake außerdem etwas BesondeIn den Vorbereitungen: Lisa Heptner (von links), Anja Taake, Dietmar Hähnel, Alexander Steinberg, Philipp Sol- res aus: Am kommenden Sonnfrian sowie Pia und Noel Hähnel organisieren das »besondere Frühstück« des CVJM. Die Termine für 2013 stehen tag wird es – passend zur JahresFoto: cvjm versmold zeit – Bratäpfel geben.
bereits.

