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Neu                      Redaktionsschluss für die August-Ausgabe am 10.08.2022 

Tischtennis-Platte 

=> Neu <= 

Einweihung TT-Outdoor-

Platte: 

 

Der/die ein oder andere hat sie 

vielleicht schon bemerkt und 

auch schon genutzt. Seit Ende 

2021 steht eine neue Outdoor-

Tischtennisplatte hinter der 

Sporthalle Schlüsselburg. Diese 

konnte, dank der Unterstützung 

von der Kulturgemeinschaft, 

Fördergelder der Stadt Petersha-

gen aus der Aktion „Kleine 

Dorferneuerung“, einer Spende 

der Sparkasse Minden-

Lübbecke sowie vieler tatkräfti-

ger Hände unserer Vereinsmit-

glieder, installiert werden. 

Ebenfalls konnte in 2021 durch 

eine Spende der Volksbank 

Herford-Mindener Land eine 

neue Tischtennisplatte für den 

Spiel- und Trainingsbetrieb er-

worben werden.  

An dieser Stelle nochmal ein 

großer Dank an alle Beteilig-

ten!!! 

Wir möchten die Gelegenheit 

nutzen und am Samstag, den 20. 

August ab 15.30 Uhr die neu-

en Errungenschaften offiziell 

einweihen. Hierzu sind alle 

SchlüsselburgerInnen herzlich 

zu Kaffee und Kuchen 

und das ein oder andere Kaltge-

tränk eingeladen. 

Als Rahmenprogramm organi-

siert die Tischtennissparte für 

den Nachmittag ein kleines 

Rundlaufturnier für Kinder und 

Erwachsene. Am Abend findet 

die TT-Vereinsmeisterschaft 

statt, zu der alle Interessierten so-

wohl als TeilnehmerInnen oder 

auch als auch ZuschauerInnern 

ebenfalls herzlich willkommen 

sind. 

Wir freuen uns, einen schönen 

Nachmittag mit Ihnen/Euch zu 

verbringen! 

 

Euer Sportverein..  

 

Auf ein Wort - in Schlüs-

selburg…. 

In der letzten Ausgabe habe ich 

Ihnen/Euch, sehr verehrte Lese-

rInnen ein Potpourri an fotogra-

fierten Impressionen aus Schlüs-

selburg präsentiert. Dass es nicht 

immer nur schöne Anlässe zum 

Fotografieren gibt, hat sich kürz-

lich hier im Ort gezeigt. Ein 

rohes Ei wurde auf eine Häuser-

wand geworfen. => Pfui! Da 

fallen einem kaum bessere Wor-

te ein. Wer macht denn Sowas, 

lautete die Frage. Ja, wer macht 

so etwas und weshalb? War es 

ein dummer Streich, ein Verse-

hen oder gar Absicht? War es 

unachtsam passiert oder gar ge-

plant? Man weiß es nicht. Den 

Grund dafür, man kennt auch 

ihn nicht. Fakt ist jedoch, so et-

was muss und darf nicht sein! Ist 

es denn wirklich nötig in Zeiten 

von Kriegen und all den Nöten 

und Sorgen, die uns tagtäglich 

begleiten, dass man mit rohen 

Eiern auf Häuser wirft? Dass 

man ein Lebensmittel ver-

schwendet? Wohl kaum.  

Wünschen wir uns nicht alle we-

niger „Ich“, dafür mehr „Wir“ 

freundliche Worte, statt Eier an 

der Hauswand?   

Dazu möchte ich Sie/Euch und 

uns alle ermutigen. Bleiben Sie 

sich wohlgesonnen und achten 

Sie (auf)einander!  

 

Blumenwiese  

Schlüsselburg 

.                                               

 

 

. 
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Sommer in  

Schlüsselburg 

       Spendenkonto für den 

„Info“ : 

Kulturgemeinschaft Schlüsselburg 

IBAN: 

DE69494900705008657800 

Danke für jede Spende – auch klei-

nere Beträge helfen -  !  
 

 
 

 

  
  

Kleine Kräuterkunde 
 

Auch in dieser Ausgabe möchte ich Ihnen, liebe LeserIn-

nen, ein alltagstaugliches „Kraut“ vorstellen, das zuwei-

len als unliebsamer Begleiter hartnäckig in den Gärten 

verweilt.  

Die Brennessel, volksmundig auch Donnernessel oder 

Hanfnessel genannt.  

Geschicht-

lichen 

Übermitt-

lungen zu-

folge wur-

de die 

Brennessel 

als antidä-

monisches 

Mittel, als 

Donner-

pflanze, als 

Aphrodisiakum, als Orakelpflanze und als Kultspeise be-

zeichnet.  

Überall in der Nähe von Behausungen, an Zäunen, an 

Grabenrändern oder unter Bäumen kann man sie finden. 

Unter ihrem latainischen Namen Urtica Urens findet man 

sie auch in der Homöopathie wieder. Schon Hildegard 

wusste, wie nützlich die brennende Nessel sein kann. So 

soll sie gegen Vergesslichkeit hilfreich sein und volks-

mundig bekannt, wirkt sie blutreinigend. Sie dient zur 

Vermeidung von Blutarmut und unterstützt bei Eisenman-

gel; sie ist ein Vitalisierungsmittel für Leber, Bauchspei-

cheldrüse, Magen, Darm und Nieren. Man kann aus der 

Pflanze Tee und Essenzen und Kosmetika herstellen und 

letztendlich kann man aus der Jauche von Brennesseln 

sogar einen nährreichen Pflanzendünger herstellen.  

 

 

 
  

Der gute Gedanke für den  

Monat: 
 

Sommer ist die Zeit, in der es zu 

heiß ist, um das zu tun, wozu es 

im Winter zu kalt ist.  

                                  Mark Twain 

 

    

 
 


