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              Neu                 Redaktionsschluss für die Oktober-Ausgabe am 10.10.2022 

               Neues vom Sport 

Ferien-Aktion der            

Tischtennis-Jugend 

Mit 4 Kindern nahm der SV 

Schlüsselburg im August am 3-

tägigen Sommerlehrgang der TT-

Schule OWL teil. 

Dabei erhielten Lilli Beller, Sahra 

Judis, Finn und Luca Strötker vie-

le tolle Tipps zu Schlagtechniken, 

Spieltaktik und Beinarbeit.  

Zusammen mit ihrem Trainer 

Jörg-Uwe Schröder sind alle Teil-

nehmer gespannt, wie das Gelern-

te im heimischen Training und in 

der kommenden Saison umgesetzt 

werden kann. 

Die erste Möglichkeit bietet sich 

bei den Kreismeisterschaften in 

Estorf Anfang September. 

Pause gefällig  Sitzbänke  

Die Schlüsselburger Sitzbänke 

haben Zuwachs bekommen. In-

zwischen hat die KG für Radfah-

rerInnen, BesucherInnen und Ein-

wohnerInnen  5 Bänke aufge-

stellt. Jede/r ist herzlich eingela-

den einmal auf einer der Bänke 

Platz zu neh-

men.  

Erste Erfolge 

Wie bereits berichtet, wurden im 

letzten Jahr in Hamburgers Haus 

auf dem Dachboden zwei Eulen-

kästen aufgehängt. Anfang Juli  

hat der Eulenschützer Gerhard 

Neuhaus aus Minden die Kästen 

nochmals kontrolliert und tatsäch-

lich hat sich im hinteren Eulenkas-

ten, der zum Hof hin ausgerichtet 

ist, eine Schleiereule niedergelas-

sen. 

Die Eule konnte eingefangen und 

beringt werden. Um die Eule zum 

evtl. verspäteten Brüten anzuregen

("Nachzügler gibt es immer"), 

wurde der Kasten mit noch mehr 

Nistmaterial aufgefüllt. 

Eulen-Nachwuchs gab es in die-

sem Jahr im Eulenkasten am 

Friedhof. Leider wurde am Tag 

des Beringens festgestellt, dass 

alle vier Küken Opfer eines Räu-

bers geworden sind. Groß war die 

Enttäuschung der Eulenschützer an 

diesem Tag, da bereits Tage zuvor 

in der Umgegend weitere Nester 

ausgeräubert vorgefunden wurden. 

Wir hoffen daher auf ein erfolgrei-

cheres nächstes Jahr. 

 

Nicht vergessen:  

Am kommenden Samstag, 17.09. 

Fahrradtour des SV Schlüssel-

burg; anschließend gemeinsam 

Grillen und gegen 18 h Dart-Sport 

für Alle. Treffpunkt Fahrradtour ist 

um 14 h an 

der Sporthal-

le.  

 

TT-Outdoor-Platten-

Einweihung 

 

Bei schönem Wetter und guter 

Beteiligung fand am Samstag-

nachmittag, den 20. August die 

offizielle Einweihung der Tisch-

tennis-Outdoor-Platte statt.  

Zur Begrüßung bedankte sich 

der Vorsitzende des Sportver-

eins Jörg Meyer für die finanzi-

elle Unterstützung bei der Stadt 

Petershagen (Projekt kleine 

Dorferneuerung) und der Spar-

kasse Minden-Lübbecke. Auch 

die ehrenamtlichen Helfer – vie-

le aus der Tischtennis-Sparte - 

wurden nicht vergessen, die in 

ca. 170 Stunden Eigenleistung 

die Aktion gestemmt hatten. Es 

sei ein tolles Ergebnis und es 

habe alles gut geklappt. Das Ge-

lände rund um die Halle mit 

dem Spiel- und Bolzplatz sei um  

eine Attraktion reicher gewor-

den. Auch der Vertreter der 

Stadt, Kay Busche, der das Pro-

jekt mit initiiert hatte, zeigte 

sich positiv. Dies sei ein schö-

nes Beispiel dafür, dass die För-

dermaßnahmen weiter aufrecht 

gehalten werden sollten, damit 

auch andere Projekte dieser Art 

in Zukunft möglich seien.  

Nach der Begrüßung konnten 

sich die Anwesenden am durch 

Spenden reichhaltig bestückten  

Kuchenbuffet stärken. Wer Lust 

hatte, konnte sich an einem der 

vielen unterschiedlichen  

Tischtennistische, die drinnen 

.  
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weiliges Treffen zur Verfügung 

zu stellen.  

Nähere Informationen gibt Ihnen 

gerne Stephania Lena unter der 

Telefonnummer 0177-4246461. 

Ein paar GastgeberInnen sind  

schon gefunden, seien Sie ge-

spannt.  

Bitte Info und Anmeldung bis 

zum 15. Oktober an mich. 

 

 

Obstbaum-Versteigerung 

 

Am 01.09. fand die diesjährige 

Obstbaumversteigerung in 

Schlüsselburg statt. Bei gutem 

Wetter traf man sich an der 

Sporthalle, um gemeinsam die 

zur Verfügung stehenden Bäume 

im Ort in Augenschein zu neh-

men. Spannend wurde jeder 

Baum neu beäugt und überlegt, 

welcher Apfel sich wohl gut la-

gern lässt  und welche Birne sich 

wohl lecker zu Kompott verar-

beiten ließe. In rund 1 1/2 Stun-

den waren viele Bäume an 

glückliche Ersteigerer zugewie-

sen worden und man darf sich 

auf die baldige Ernte freuen. 

Danke an Detlef 

Trudwig für die 

Organisation und 

Durchführung. 

       Spendenkonto für den 

„Info“ : 

Kulturgemeinschaft Schlüsselburg 

IBAN: 

DE69494900705008657800 

Danke für jede Spende – auch klei-

nere Beträge helfen -  !  
 

 
 

und draußen aufgebaut waren, aus-

probieren. Man hatte die Möglich-

keit beispielsweise an einem Mini-

tisch zu spielen, Bier-Pong zu tes-

ten oder gegen den TT-Roboter 

anzutreten. Parallel fand draußen 

an der frisch eingeweihten Out-

doorplatte, das durch die TT-

Sparte organisierte Rundlauftur-

nier für Klein und Groß statt. Zu-

nächst waren die Kids gefragt, von 

denen sich nach spannenden Run-

den als Gewinner 1. Luca Pürsten, 

2. Luca Strötker, 3. Finn Strötker 

durchsetzen konnten. Stärkstes 

Mädchen im Feld war Nica Kroll. 

Im Anschluss waren die Erwach-

senen an der Reihe. Hier konnten 

bei 24 Teilnehmern 1. Christine 

Kaatze, 2. Vera Busche und 3. Jan

-Patrick Meyer den Sieg unter sich 

ausmachen. Für alle Gewinner gab 

es Pokale. 

Nach dem gelungenen Nachmittag 

draußen ging es gegen Abend in 

die Halle, wo die TT-

Vereinsmeisterschaft der Jugendli-

chen und Erwachsenen unter ande-

rem an den 2 neuen von der  

Volksbank Herford-Mindener 

Land finanzierten Platten ausgetra-

gen wurde. Hierbei setzte sich Jan- 

Patrick Meyer im Finale gegen 

Felix Bertram durch, Dritter wurde 

Nils Melloh. Im Anschluss an das  

kleine Turnier eroberten sich die 

Kinder die Halle zurück und tob-

ten sich an verschiedenen Geräten  

aus, während die Älteren den 

Abend in geselliger Runde aus-

klingen ließen. 

 

  

Lebendiger Adventskalender in 

Schlüsselburg  
. 

Was ist ein lebendiger Advents-

kalender? Er hat 24 Türchen, die 

sich für Gäste öffnen dürfen. Die 

Türchen enthalten keine Schoko-

lade, sondern man trifft sich in 

lockerer Atmosphäre, um mit Mu-

sik, Gesang oder Gedicht, oder 

einfach nur gemeinsam die Weih-

nachtszeit einzuläuten. Beim le-

bendigen Adventskalender sind 

die BesucherInnen  eingeladen 

sich auf den Grund der Advents-

zeit zu besinnen und eine kurze 

Auszeit im Weihnachtsstress zu 

erleben. An 24 Tagen treffen sich 

Menschen vor Fenstern, in Höfen 

und Hofeinfahrten, vor Garagen 

oder vor der Haustüre. Es gibt 

Lieder, Gedichte, gemeinsames 

Singen und auch Segensworte. 

Dazu vlt. Glühwein oder  heißen 

Orangensaft und lecker duftendes 

Weihnachtsgebäck. Meist dauern 

die Treffen max. 1 Stunde. Jede/r, 

der GastgeberIn sein  möchte, 

erhält einen Zettel, den er gut 

sichtbar am Haus/im Fenster auf-

hängt. An „seinem“ Tag  dürfen 

dann die BesucherInnen am Haus 

zusammenkommen. Wer beim 

lebendigen Adventskalender mit-

macht, trägt dazu bei die Men-

schen näher zusammenzubringen. 

Niemand muss sich verpflichtet 

fühlen mitzusingen oder mitzure-

den, man darf auch einfach nur 

dabei sein. Ich suche 24 

„Türchen“, die mitmachen möch-

ten. Wer möchte gerne Gastgebe-

rIn sein? Unverbindlich und ohne 

Verpflichtung, aber mit dem 

Wunsch, sein Fenster, seine Gara-

ge oder Hofeinfahrt für ein kurz-

Der gute Ge-

danke für den  

Monat: 
 

Den Spätsommer 

genießen …. 

    
 

 


