
AZaktuell:Nettes,NamenundNeuigkeiten–Sprüche,SpaßundSpitzen

Schnelle Hilfe, süße Carmen und
sozialer Wohnungsbau für Vögel

Das war Rettung aus höchster
Not: Als letzte Woche das AZ-
Boßeln beginnen sollte, stellte
AZ-Hausmeister Gerd Stehle
kurz vorm Start fest, dass zwei
der vier guten alten AZ-Boller-
wagen, die die Tourteilnehmer
traditionell
durch die
Feldmark
mit sich füh-
ren, perfekte
Plattfüße
hatten und
sich diese
auch nicht
mehr mit
Luft füllen
ließen – kurz
vor knapp
tauschte Pas-
cal Losch
von der Fir-
ma Losch &
Dreyer (ehe-
mals Reifen
Gerigk) bin-
nen einer
Viertelstun-
de drei geris-
sene Schläu-
che an den
Vehikeln aus.
„Ich hab‘ al-
les stehen
und liegen
lassen, da-
mit‘s noch
klappt“, so
Losch, den
es seinerseits
freute, zu se-
hen, wie
„schwer er-
leichtert“
Gerd Stehle
mit den Bol-
lerwagen
von dannen
zog.

★
Es gibt Orte
auch im Land-
kreis Gifhorn, bei denen ist das
so wie mit den Badenern und
den Schwaben oder den Fuß-
ballfans von Hannover und
Braunschweig: Man pflegt und
genießt eine intensive Rivalität.
Den Gifhorner Ortsteilen Gam-
sen und Kästorf wird das auch
nachgesagt. Doch es herrscht
dort offenbar so etwas wie Tau-
wetter. Denn in der jüngsten
Kästorfer Ortsratssitzung wa-
ren auch Gamsener zugegen.
Ortsbürgermeister Jürgen Völ-
ke jedenfalls bedankte sich am
Sitzungsende bei seinem Kolle-
gen Dirk Reuß – allerdings
nicht ganz ohne einen kleinen
Seitenhieb: „Ich hoffe, dass er
hier etwas gelernt hat.“ Das
wusste der Gamsener aber

schmunzelnd zu parieren: „Die
Harmonie ist einfach beeindru-
ckend.“

★
„Sozialen Wohnungsbau“

nennt der ehemalige Meiner
Tierarzt Dr. Rolf Wagner seine

Nistkästen-Massenproduktion.
14 Stück haben Ernst Kuttner
und Martin Pahl von der Ar-
beitsgemeinschaft Pflegen und
Pflanzen rings um den Ort jetzt
schon aufgehängt, so auf dem
Areal des Gymnasiums und
Sportplatz: „Und es sollen noch
mehr produziert und aufge-
hängt werden“, so die Aktiven,
die diese Vogelwohnstuben
auch einmal im Jahr von altem
Nistmaterial säubern werden.
In Beschlag nehmen sollen die
Kästen Höhlenbrüter wie Blau-
und Kohl-meisen: „In der Um-
gebung des Ortes gibt es kaum
noch alte Bäume mit natürli-
chen Höhlen“, erläutert Wagner
den Hintergrund.

★

„Die Idee kam mir total spon-
tan“, sagt Andrea Kyszkiewicz,
Inhaberin des Neubokeler
Landcafés, die dem AZ-Anzei-
genverkaufsleiter Hans-Jürgen
Dölves beim AZ-Boßeln eine
Quark-Käse-Torte überreichte.

Anlass war des-
sen Bemerkung
vorm Start der
Tour im Land-
café bei deftiger
Suppe, dass die-
se die 20. sei
und er der ein-
zige Teilneh-
mer, der von
Beginn an und
immer dabei
gewesen ist. Das
muss gewürdigt
werden, dachte
sich die 47-Jäh-
rige, während
alle anderen
eine deftige
Suppe genos-
sen, und zau-
berte während
der späteren bo-
ßelbedingten
Abwesenheit
der Truppe be-
sagtes Kondito-
ren-Stück. Ge-
nug Zeit ver-
schaffte sich
Kyszkiewicz
auch dadurch,
dass ihr Team
die Kugel-
Sportler unter-
wegs mit Brot-
zeiten versorg-
te. Nach Rück-
kehr der Teil-
nehmer ins
Landcafé und
Ehrung der
Sieger – aber
noch vor dem
Grünkohl –
gab‘s für Döl-

ves aus den Händen von An-
drea und Tochter Anna Kysz-
kiewicz (17) dann die Torte:
„Ich hab‘ mich ehrlich gefreut.
Und lecker war sie auch noch“,
wusste der Anzeigenverkaufs-
leiter, der als netter Chef seine
Mitarbeiter am nächsten Tag
zu einem Stück Torte einlud.

★
Fußball trifft Badminton: Zu
einer ganz besonderen Trai-
ningseinheit traten die Ober-
liga-Fußballer des FC Ober-
lausitz Neugersdorf während
ihres Kurz-Trainingslager im
la Vital in Wesendorf am
Mittwoch an. Hans Werner
Niesner und Dennis Frie-
denstab vom BV Gifhorn
baten zur Badminton-Ein-

heit. „Ich habe FC-
Trainer Manfred
Weidner bei einem
Sportmedizin-Semi-
nar kennengelernt“,
berichtet BVG-
Coach Niesner. Die
Idee der Zusammen-
führung war gebo-
ren. Niesner und
Friedenstab schau-
ten mit der Ballma-
schine vorbei, zu-
dem gab‘s Spieltrai-
ning. „Natürlich
war‘s anstrengend
für sie, aber die Fuß-
baller haben das
wirklich gut ge-
macht“, lobte Frie-
denstab.

★
Die Freude war
schon groß bei
Friedel Wolpers,
als er Mitte Januar
beim Bullenball des
Besamungsvereins
Gifhorn-Isenhagen
in Emmen den
Hauptpreis in der
Tombola gewann –
noch größer war sie aber jetzt
bei der Übergabe des drei Mo-
nate alten Kuhkalbs auf dem
Hof in Neudorf-Platendorf:
„Ich habe doch sonst noch
nichts gewonnen“, so Wolpers,
der zu dem freudigen Ereignis
Freunde und Nachbarn zu Um-
trunk und Imbiss eingeladen
hatte. Ins Moordorf gebracht
worden war Carmen, so der
Name des Hauptgewinns, von

der Vorsitzen-
den des Ver-
eins, Petra
Both-Schulz:
„So ein schö-
nes Kälbchen, das irgendwann
auch mal Milch geben wird für
ein Los, das zwei Euro gekostet
hat, ist schon nicht schlecht.“

★
In manchen Science-Fiction-
Geschichten kann man in 15

Jahren durch das Weltall flie-
gen. Ob er das getan hat, ist un-
klar, jedenfalls brauchte der
ehemalige Gifhorner Autor
Uwe Lammers diese Zeitspan-
ne, um mal wieder bei der Gif-
horner Literaturwerkstatt zu
landen, die er 1992 mit gegrün-
det hatte. Im intergalaktischen
Handgepäck hatte der derzeiti-
ge Braunschweiger Material
seines aktuellen Schreibprojek-
tes, das seit genau einem Er-
denjahr läuft. Jeden Monat ver-
öffentlicht er nämlich ein
e-Book mit fantastischen Ge-
schichten aus der eigenen Fe-
der. Und das 15 Jahre am Alter
des Universum gemessen keine
Zeit sind, wurde auch schnell
klar. „Ich habe mich in der
Gruppe wie früher gefühlt. Toll,
die Leute von damals mal wie-
der zu sehen“, so Lammers.

Fußball trifft Badminton: Hans-Werner
Niesner (links) vom BV Gifhorn bat im
Wesendorfer la Vital Spieler des FC
Oberlausitz Neugersdorf zu einem
Kurztraining. Photowerk (cc)

Mehr als Schwein gehabt: Friedel Wolpers aus Neudorf-Platen-
dorf gewann beim Bullenball ein Kälbchen namens Carmen.

„Sozialer Wohnungsbau“: Rund um Meine werden
derzeit Nistkästen für Höhlenbrüter aufgehängt.
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In der Literaturwerkstatt: Der
ehemalige GifhornerAutor Uwe
Lammers brauchte 15 Jahre,
um wieder zu den Wurzeln sei-
ner Kreativität zurück zu keh-
ren. Photowerk (ba)

Spontane Idee: Hans-
Jürgen Dölves bekam
eine Quark-Käse-Tor-
te im Landcafé Neu-
bokel überreicht.

Photowerk (mpu)

Schnelle Hilfe kam: Noch kurz vorm Start der AZ-
Boßeltour mussten die überlebensnotwendigen
Bollerwagen repariert werden. Photowerk (mpu)


