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Auf der Bühne im Grünen: Der Schulchor der Blasheimer Grundschule gestaltete ilen Gottesdienst mit. FOTOS: KLAUS FRENSING

Ein schönes Stückchen Erde
§ommerfest in Alswede: Am Pastorenteich wurde besonders den kleinen Besuchern viel

geboten. Schokokuss-Wurfrnaschine war der Hit
Von Klaus Frensing

ILübbecke-Alswede. Der
ostwestftilische Sommer hat so

seine Tücken. Davon konnte
auch die Alsweder Dorfge-
meinschaft beim Sommerfest
ein Lied singen. Morgens hat-
te noch die Sonne vorbeige-
schaut und gut 100 Gäste zum
Gottesdienstbesuch am Pasto-
renteich gelockt. Gegen Mit-
tag aber waren Regenwolken
herangezogen und hatten die
Besucher vertrieben, die erst
wieder am frtihen Nachmittag
zu Kaffee und Kuchen kamen.

Der Pastorenteich in Als-
wede ist ein herrliches Stück-
chen Erde, dass die Dorfge-
meinschaft mit finanzieller
Unterstützung der Stadt und
einem Zuschuss der Bezirks-
regierung im Rahmen der För-
derung der Dorfentwicklung
mit viel Einsatz geschaffen hat.
Geradezu ideal ftir eine schö-
nes Sommerfest.

Nach rweljähriger Pause

hatte die Dorfgemeinschaft am
Sonntag zum dritten Mal zum
geselligen Beisammensein und
unterhaltsamen Programm
rund um den Pastorenteich
eingeladen. Der Andrang
morgens wai so groß, dass die

Mitglieder der Dorfgemein-
schaft noch schnell einige zu-
sätzliche Bänke aufstellten,
damit jeder Gottesdienstbesu-
cher auch einen Sitzplatz be-
kam.

Pfarrer Michael Weber hielt
die Predigt auf der Sommer-
bühne, während der Schul-
chor der Grundschule Blas-
heim unter der Leitung von
Heiko Werdin und'der Po-
saunenchor unter der Leitung
von Henrik Langelan den Got-
tesdienst musikalisch gestalte-
ten.

Der anschließende Regen

war Ieider so heftig, dass sich
die Dorfgemeinschaft ent-
schloss, der Akrobatik-Show-
tanzgruppe Aspire X-treme
vom BSV Wulferdingsen ab-
zusagen. ,,Die benötigen tro-
ckenen Boden ftir ihre Vor-
fuhrungen und den konnten
wir fünen nicht mehr bieten",
erläuterte der Vorsitzende
Klaus Torno.

Das Festgelände ftillte sich
wieder, als die fungen und
Mädchen vom Alsweder
AWO-Kindergarten,,Sause-
wind" auftraten und viele El-
tern und Großeltern mitge-

bracht hatten. Darüber hinaus
wurde gerade den kleinen
Gäste viel geboten am Pasto-
renteich.

Während die Großen vor
allem das Angebot an Kaffee
und Kuchen sowie Kaltgeträn-
ken und Bratwurst genossen,
hatten die Kinder viel Spaß

beim Schminken mit Annett
Kersten und Sina Torno, beim
Malen von Gipsfiguren, beim
Kistenklettern des CVIM Lüb-
becke, beim Toben in der
Hüpfburg oder bei einer Fahrt
auf dem historischen Kinder-
karussell.

Ein Hit war..die Schoko-
kuss-Wurfmaschine. Im Nu
waren die 200 Stück durch die
Luft geflogen und anschlie-
ßend verputzt.

Eine richtige Gaudi frir alle
Beteiligten war das Schubkar-
renrennen, das von Friedrich
Kreienkamp gestartet wurde.
Vornehmlich Väter - aber
nicht nur die - sausten mit ih-
ren Kindern im Cockpit um
den Pastorenteich.

,,Das Wetter hätte besser

sein können, so können wird
mit der Resonanz zufrieden
sein", zog Klaus Torno am
späten Nachmittag eine recht
positive Bllarz.

Bekommt eine xhwane Maske: Slaa Torno schminkt Torben.

Freibar
20.00.
Sauna,
im Hr
25,Tel

Mediot
Am Mr

Reha S

bis 9.41

sen, BIi
hausen

Zusam
allein,
punkt J

29.

Gesprä
koholil
Brücke
03 56.

Lübbe<
amW
cial, m
tugiesis
Obernf

.5
Offene
Iugend:
Markt I

Magic-
18.00,

Markt,
83.

Aboservir

Anzeigen

Kartenvo
Medienb,

lEi,",
I Rusgat

l#i*
I Teitausgat

I Dah., k"n

I d.r rnt n
I ni.htvorfi

Iw.it r.f,
I lelefon (ol

ä

E

?
h

'.*
.J

$
\

\
\
l

I

§-

#
F


