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Der Vorstand des neuen Vereins Nothilfe (v. l.): Marco Memmert, Britta Memmert, Günter Nehmann, 
Ute Hofmann, Andreas Hofmann, Nadesna Andjelic.  Foto: Hartmut Mahnkopf 

Nothilfe Hornburg-Schladen-Werla:

Zehn Personen gründeten Verein
Hornburg. Es trafen sich Freitag-
abend zehn Personen zur Grün-
dung des Vereins „Nothilfe Horn-
burg-Schladen-Werla“ mit Sitz in 
Hornburg. Er soll in das Vereinsre-
gister eingetragen werden, erklärte 
Günter Nehmann. Der vor den an-
stehenden Wahlen ausführlich auf 
die Satzung einging.

Der Verein ist politisch, rassisch 
und konfessionell neutral. Er ver-
folgt ausschließlich gemeinnützige 
Zwecke. Der Verein will vorbeu-
gende und helfende Tätigkeiten 

auf allen Gebieten der sozialen 
Arbeit leisten. Er will Hilfestellung 
leisten für Langzeitarbeitslose, 
Hartz IV-Empfänger, Flüchtlinge, 
Asylsuchende  und Zuwanderer. 
Ein Thema ist die Eingliederung 
von jugendlichen Arbeitslosen und 
Schülern ohne Schulabschluss 
als vorbereitende Maßnahme für 
eine spätere Ausbildung. Ebenso 
die Förderung von arbeitslosen 
Jugendlichen, sowie die Unter-
stützung hilfsbedürftiger Perso-
nen. Mitglied im Verein kann jede 
natürliche oder juristische Person 

werden. Die Organe des Vereins 
sind der Vorstand und die Mitglie-
derversammlung.

Dann erfolgte die korrekte Wahl 
des Vorstands und der hat fol-
gende Besetzung: 1. Vorsitzender 
Günter Nehmann, 2. Vorsitzender 
Marco Memmert, Kassenwar-
tin Ute Hofmann, Schriftführer 
Andreas Hofmann, Kassenprüfe-
rin Britta Memmert und Beisitzerin 
Nadesna Andjelic. Alle Vorstands-
mitglieder wurden einstimmig ge-
wählt. ma

Gemeinde spendete für Volksbund
Schladen-Werla. Die Reservisten der Kameradschaft Hornburg/Schladen sammelten wieder auf 
dem Gelände des Einkaufszentrums in Schladen für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfür-
sorge. Unterstützt wurden die Kameraden um ihren Ehrenvorsitzenden Harald Nielebock und den 
Stellvertretenden Vorsitzenden Frank Lazar vom 1. Stellvertretenden Bürgermeister der Gemeinde 
Schladen-Werla, Heinz-Jürgen Wiechens, den Ratsvorsitzenden der Gemeinde Michael Hausmann 
und den Fraktionsvorsitzenden der CDU Karl-Jürgen Heldt. Wiechens übergab den Kameraden die 
Spende der Gemeinde Schladen-Werla für den Volksbund in Höhe von 300 Euro. Die Sammler dan-
ken auf diesem Wege, neben den Spenderinnen und Spendern, auch den ansässigen Unterneh-
men, die die Sammlung für den Volksbund auf dem Gelände des Einkaufszentrums durch die Re-
servisten der Kameradschaft Hornburg/Schladen auch in diesem Jahr möglich gemacht haben. V. 
l.: Gert Lippelt, Harald Nielebock, der 1. Stellv. Bürgermeister Heinz-Jürgen Wiechens, Frank Pape, 
der Ratsvorsitzende Michael Hausmann, der Fraktionsvorsitzende der CDU Karl-Jürgen Heldt und 
Herbert Brunke bei der Übergabe der Spende der Gemeinde Schladen-Werla für den Volksbund 
Deutsche Kriegsgräberfürsorge.  Foto: privat

Abgabe ab morgen:

Päckchenaktion für 
Grotjahner startet wieder

Schladen. Es hat schon eine 
lange Tradition, dass die CDU in 
der Gemeinde Schladen-Werla 
Päckchen für die Bewohner der 
Grotjahn-Stiftung sammelt. Auch 
in diesem Jahr werden die Bürger 
gebeten, die Aktion tatkräftig zu 
unterstützen. In Schladen kön-
nen die Päckchen ab Montag, 
23. November, bei der Apotheke, 

der Sparkasse, der Volksbank 
sowie in der Postfi liale abgege-
ben werden. In Hornburg stehen 
Sammelkörbe bei der Adler-Apo-
theke, dem NP-Markt und bei 
der Volksbank, in Beuchte in der 
Bastelstube. Die Sammelkörbe 
bleiben bis zum 11. Dezember bei 
den Annahmestellen. Unterstützt 
wird die Aktion auch durch den 

REWE-Markt, wo man sein Leer-
gutpfand spenden kann und aus 
dem Erlös dann dort Päckchen 
gepackt werden.

Am Samstag, 12. Dezember, 
14.30 Uhr, werden dann die Päck-
chen und die von den Kindern ge-
malten Bilder in der Grotjahn-Stif-
tung verteilt. 

Die Oderwaldwölfe auf Reisen, hier in Mainz.  Foto: privat

Der Fanclub des VfL Wolfsburg war wieder auf Reisen:

Oderwaldwölfe 
fuhren nach Holland

Börßum. Der Fanclub des VfL 
Wolfsburg, die „Oderwald-
Wölfe“, waren wieder auf Reisen. 
Am Dienstag, 3. November, ging 
es mit über 30 Mitgliedern zum 
Champions League Spiel nach 
Holland zum PSV Eindhoven in 
die Philips-Arena, um dort den VfL 
Wolfsburg zu unterstützen. Alle 
Fans waren natürlich gespannt, 
wie das Stadion in Eindhoven 
und vor allem die Stimmung dort 
ist, denn ein Live Spiel ist im-
mer am besten und dann auch 
noch in der Champions League. 
Die mitgereisten Fans waren alle 
guten Mutes, dass am Ende et-
was Zählbares aus Holland mit-
genommen werden kann. Leider 
wurde das Spiel mit 2:0 verloren, 
da die Mannschaft zu verhal-
ten gespielt hat. Vielleicht spiel-
te auch etwas Unerfahrenheit 
mit. Das machte aber den Fans 
nichts aus und die Stimmung war 
trotzdem auf der Rückfahrt sehr 
gut und man fieberte schon dem 

kommenden Auswärtsspiel in 
Mainz entgegen. 
Am Samstag, 7. November, ging es 
dann mit über 50 Fans der „Oder-
wald-Wölfe“ zum Auswärtsspiel 
des VfL Wolfsburg nach Mainz in 
die Coface Arena. Pünktlich um 8 
Uhr ging die Fahrt wieder mit der 
Firma Bokelmann aus Goslar von 
Börßum aus los. Alle waren natür-
lich gespannt auf die Antwort der 
Mannschaft nach dem schlechten 
Abschneiden in der Champions 
League. Gegen 14 Uhr fuhren die 
Oderwaldwölfe pünktlich auf den 
Gästeparkplatz in Mainz. Dort an-
gekommen, wurden natürlich erst 
mal die anderen Fans und der Fan-
beauftragte des VfL herzlich be-
grüßt. Nach einer Stärkung ging es 
dann in das Stadion, um gespannt 
die Begegnung zu beobachten und 
das Team des VfL Wolfsburg an-
zufeuern. Leider wurde durch den 
Schiedsrichter das Spiel bereits 
nach 15 Minuten entschieden, da 
er den Spieler Julian Draxler nach 

einer eher unglücklichen Szene 
des Feldes verwies. Damit waren 
eigentlich die Messen schon ge-
sungen, denn wie jeder weiß, ist 
es in Unterzahl etwas schwieri-
ger, eine Mannschaft unter Druck 
zu setzen und zu punkten. Hinzu 
kam dann auch noch ein Torwart-
fehler von Diego Benaglio zum 1:0 
für Mainz. Am Ende hieß es dann 
2:0 für Mainz, so dass die Oder-
waldwölfe mit einer Niederlage die 
Heimfahrt antreten mussten. Aber 
auch diese Niederlage wurde von 
den Fans angenommen und natür-
lich auf der Rückfahrt bei wieder 
guter Stimmung heiß diskutiert. 
Zum Schluss der beiden Aus-
wärtsfahrten kann man sagen, das 
es allen Fans der Oderwald-Wölfe 
viel Spaß gemacht hat, die Mann-
schaft zu unterstützen, trotz der 
nicht gewünschten Ergebnisse. 
Die nächste Fahrt wird auch schon 
wieder geplant, es soll am 6. Fe-
bruar 2016 in die Veltins Arena auf 
Schalke gehen.

Gemeinschaftsgeist beim Tag der Begegnung in der Oderwaldhalle:

Neubürger und Gäste tief beeindruckt
Börßum. Es mussten noch Tische 
und Stühle in die Oderwaldhalle 
getragen werden, um allen Be-
suchern am Tag der Begegnung 
mit den Flüchtlingen einen Platz 
anzubieten. Vor der Halle gab es 
auch keine Parkplätze mehr. Mit 
dabei war eine sehr große Zahl 
von Mandatsträgern, Vertretung 
aus Kirche, Polizei, Arzt-Praxis 
sowie aus den Verbänden und 
Vereinen und aus der Verwaltung. 
Marc Lohmann, der Oder-
wald-Samtgemeindebürgermeis-
ter, sagte vor über 250 Teilneh-
mern: „Diese Veranstaltung soll 
als ein Zeichen der Begegnung 
und des Austausches sein“. Gäs-
te und Neubürger waren tief be-
eindruckt. Auch dem Börßumer 
Kindergarten rief er ein herzliches 
Willkommen zu. „In dieser Grup-
pe wird bereits praktiziert, wie 
Integration im Dorf Börßum aus-

sehen kann“, betonte Lohmann. 
In gekonnter Weise sorgten die 
Kinder mit verschiedenen Darbie-
tungen für Beifall und für eine tolle 
Abwechslung.
„Wir möchten uns heute alle viel 
Zeit für Sie nehmen“, rief Loh-
mann den Neubürgern der Samt-
gemeinde Oderwald (SG) zu. „Da-
für, dass alles mit der Kaffeetafel 
und der Bedienung reibungslos 
abläuft, sorgt das große freiwillige 
Helferteam“, machte er deutlich. 
Gleichzeitig ging er auf die vielen 
ehrenamtlichen Unterstützer vom 
Ehrenamt in der Samtgemeinde, 
Frauen und Männer, ein. Dabei 
sprach er Dank und Anerken-
nung an die aufgerufenen Perso-
nen aus. „Was Sie bisher für die 
Flüchtlinge geleistet haben, das 
ist mehr als beachtlich“, betonte 
Lohmann.
„Sie alle opfern Ihre Zeit, um den 

Neubürgern den Einstieg bei uns 
zu erleichtern. Dafür ein gro-
ßer Dank. Wir hoffen nun, dass 
Sie uns auch weiterhin zur Seite 
stehen werden. Wir haben eine 
Verpfl ichtung, den Menschen 
(Flüchtlingen) zu helfen, die bei 
uns ankommen“, machte Loh-
mann  deutlich. 
Derzeit gibt es in der Samtge-
meinde 87 Flüchtlinge. In den 
zurückliegenden Wochen sind 
30 Personen neu aufgenommen 
worden. Gleichzeitig sprach Loh-
mann auch den erforderlichen 
Wohnraum für diese Menschen 
an.
Dennoch sagte er mit Nachdruck: 
„Turnhallen und Dorfgemein-
schaftshäuser in der Samtge-
meinde sollen nicht mit Flücht-
lingen belegt werden“. Weiter rief 
er den Anwesenden in der Halle, 
aber auch den Mitbewohnern in 

der Samtgemeinde zu: „Scheuen 
Sie nicht  den Kontakt mit uns 
und mit den Flüchtlingen.“
Vorausschauend auf das nächste 
Jahr machte der Samtgemein-
de-Bürgermeister deutlich, dass  
weitere 60 Menschen noch  kom-
men werden. „Was in den vergan-
genen Tagen in Paris geschehen 
ist, macht uns fassungslos. Wir 

lassen uns nicht vor Terror beein-
drucken“, rief er den Anwesen-
den zu. „Was sich in den rücklie-
genden Wochen bei uns um die 
Flüchtlinge entwickelt hat, das 
will man auch erhalten. Die an-
wesenden Flüchtlinge haben sich 
auch bereits für die Veranstaltung 
und die Herzlichkeit  bedankt“, 
betonte Lohmann am Schluss.

Thomas Strube gab im weiteren 
Verlauf einen sehr ausführlichen  
Bericht mit  den Themen „Was 
haben wir bis jetzt getan, was 
möchten wir noch tun“ sowie 
„Wie kann ich helfen“ ab. Zu der 
Veranstaltung  in der Halle beton-
te Strube: „Es ist eine großartige 
Resonanz für uns und für die Neu-
bürger.“ jr

Viel Beifall bekamen die Kinder des Börßumer Kindergarten für ihre Beiträge.

Dolmetscherin  Nina Fricke bei der Begrüßung inmitten der Teilnehmer mit Samtgemeindebürger-
meister Marc Lohmann.

Sie bekamen eine Tüte voller heimischer  Spezialitäten: Die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer 
(v. l.): Herbert Kollwitz, Irmgard Kollwitz, Jutta von Eick, Thomas Strube, Gisela Ahrens, Sabine 
Brandes, Kerstin Anhuth  und  Rolf Fröhlich.  Fotos (3): Rosenthal


