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Der nächste regelmäßige findet am 9. April statt. Treffen ist um 10 Uhr am Parkplatz der

Adolf-Grimme-Schule. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich

Familien-Wandertreff

Rundschreiben April 2017

Wir gratulieren

Schild

Klose

Werminghaus

Möbius

Unsere Winterwanderung am 5. März

zum 75. Geburtstag am 04.04. Horst

zum 85. Geburtstag am 06.04. Anna

zum 85. Geburtstag am 10.04. Gerhard

zum 85. Geburtstag am 21.04. Hildegard

Der Vorstand wünscht den Jubilaren alles Gute.

führte uns vom

Treffpunkt an der Adolf-Grimme-Schule über den

Siedlerfestplatz am Ende der Hans-Böckler-Straße, wo die von

der BBI neu errichtete Brücke begutachtet wurde. Über die

Neue Wiese ging es auf dem „Bahlsenweg“ in Richtung

Rehrbrinkstraße in die Feldmark. Den ca. 30 Wanderern blies

ein ordentlicher Wind ins Gesicht, der aber der guten Stimmung

nicht

schaden

konnte. In

Winning-

hausen

ging es

dann über den Goldenen Winkel aufwärts in Richtung

Deister. Die Steigung zum ehemaligen Gasthaus

„Walhalla“ hinauf brachte dann schon einige Wanderer

gehörig ins Schwitzen. Doch oben angekommen bot

sich der Wandergruppe bei herrlichem Sonnenschein

ein fantastischer Blick ins Calenberger Land, den man

bei einer kleinen Stärkung aus dem Rucksack der

Wanderführer Ewald Bock und Heinz Schmidt bestens

genießen konnte. Bergab ging es von hier die „Höhenluft“

hinunter zum Naturfreundehaus im Bullerbachtal. Dort

warteten die Teilnehmer, die den Weg aus verschiedenen

Gründen nicht mit gegangen waren. Bei bester Stimmung

wurde im mit 52 Personen bis auf den letzten Platz

besetzten Gastraum gemeinsam Grünkohl oder Krusten-

braten gegessen. Die Familie Lichey versorgte die Gruppe

in ihrer bekannt freundlichen Art. Nach und nach löste

sich dann die Gesellschaft auf und trat in kleinen Gruppen

den Heimweg an.



Unser Gerätehaus

Unsere Werbepartner

(mache nennen es auch „Vereins-

heim“) ist fertig, die Außenanlagen haben wir im

vergangenen Herbst weitgehend komplettiert. Der Weg

über den Platz und die Brücke sind hergerichtet und

werden gut angenommen. Jetzt ist uns zur weiteren

Gestaltung der Außenanlage ein neuer Gedanke

gekommen: In vielen unserer eigenen Gärten haben die

sogenannten „Insektenhotels“ schon Einzug gehalten.

Wir möchten so etwas auch in der Nähe unseres

Gerätehauses neben der gepflasterten Fläche errichten.

Da wir an dieser Stelle viel Platz haben, kann das

Bauwerk auch ruhig etwas größer ausfallen. Wir haben

uns dafür Baupläne besorgt. Die Aktion soll aber

möglichst nicht nur von einem oder zwei Mitgliedern

erstellt werden, sondern zur Förderung des Gemein-

schaftssinns möchten wir das in einer Gruppe bewerk-

stelligen. Wer handwerkliches Geschick, einige

Werkzeuge und Lust an der Sache hat, kann sich bei

unserem stellvertretenden Vorsitzenden Heinz Schmidt

unter Tel. 05105/62139 melden.

Wir werden uns mit den Interessierten dann im April im

Gerätehaus treffen und vor Ort besprechen, wie und wann die Aktion

anlaufen soll. Wir hoffen, damit nicht nur etwas zur  Verschönerung unserer

Anlage beizutragen, sondern auch aktiv für den Umwelt- und

Artenschutz tun zu können. Es ist aber nicht nur Platz für ein größeres

Bauwerk vorhanden. Für einige kleinere spezielle Behausungen haben wir

ebenfalls Baupläne, so dass wir uns über einen längeren Zeitraum mit den

Bauarbeiten in der Gruppe beschäftigen können. Weitere Möglichkeiten

sind eine „Hummelburg“ oder eine „Hornissen-Herberge“.

Das Bild oben zeigt ein großes, komplettes Insektenhotel. Auf dem linken

Bild ist eine „Schmetterlings-Schutzhütte“ zu sehen. Egal ob Männlein oder

Weiblein. An die Arbeit.

Sicherlich haben Sie als aufmerksamer Leser unseres Rundschreibens schon bemerkt: Seit Januar haben wir

einen neuen Werbepartner, die Firma BZB Bauzentrum Barsinghausen GmbH.

Zwanzig (20!) Werbepartner machen es Monat für Monat möglich, dass wir mit den Anzeigenerlösen einen

großen Teil der Kosten für den Druck und die Verteilung der Rundschreiben decken können.

Damit ist es uns möglich, Sie, liebe Mitglieder, umfassend und zeitnah über das Vereinsleben zu informieren.

Bitte berücksichtigen Sie deshalb, wenn Sie Anschaffungen bzw Einkäufe tätigen oder einen Auftrag an

Handwerker vergeben wollen, unsere Werbepartner in Ihre Auswahlüberlegungen einzubeziehen.

Einige Werbepartner sind darüber hinaus auch unsere Rabattpartner. Die aktuelle Liste unserer Rabatt-

partner finden Sie unter unter .

etwas

Leistungenwww.barsinghausen.imvwe.de

In diesem Sinne verbleibe ich im Namen des gesamten Vorstandes Ihr

Heinz Schmidt, stellv. Vorsitzender


