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Die Oderwald-Wölfe auf ihrer Fahrt nach Berlin.  Foto: privat

Oderwald-Wölfe waren wieder auf Reisen:

Zum Auswärtsspiel nach Berlin
Börßum/Berlin. Der Fanclub 
des VfL Wolfsburg, die „Oder-
wald-Wölfe“, waren wieder auf 
Reisen. Am vergangenen Sams-
tag fuhren sie in die Haupstadt 
Berlin.  
Es ging gegen Hertha BSC, eine 
der stärksten Heimmannschaften 
der Bundesliga. Die Berliner spie-
len noch um die Europa League 
Plätze in der Bundesliga, also 
kein leichtes Spiel für die Wölfe. 
Auf der Hinfahrt wurde reichlich 
über den möglichen Ausgang des 
Spiels diskutiert. Die Vorfreude auf 
das Spiel war bei allen Mitfahrern 
zu spüren. Nachdem sie unter-
wegs waren, gab es noch eine 
Überraschung: Die Landschlach-
terei Günther aus Börßum kre-
denzte allen ein Frühstückspaket 
mit belegten Brötchen, Würstchen 
und Frikadellen. Dafür bedanken 
sich die Oderwald-Wölfe noch-
mal recht herzlich bei der Land-
schlachterei Günther.
Am Berliner Olympiastadion an-
gekommen, wurden erstmal die 
anderen ankommenden Wolfs-
burg-Fans begrüßt. Das Olym-
piastadion wurde in den Jahren 

1934 bis 1936 für die XI. Olympi-
schen Sommerspiele 1936 gebaut 
und hatte damals ein Fassungs-
vermögen von gut 100.000 Zu-
schauern. In den Jahren 2000 bis 
2004 wurde das Stadion für die 
Fußball-WM 2006 umgebaut und 
hat seitdem ein Fassungsvermö-
gen von 74.649 Zuschauern. 
Auf dem Spielfeld kam der VfL gut 
aus den Startlöchern und hatte 
am Anfang gleich zwei ganz dicke 
Chancen durch Malli und Gomez, 
die aber der Berliner Keeper Jar-
stein vereitelte. Es entwickelte 
sich ein interessantes Spiel. Auf 
beiden Seiten gab es dann einige 
Chancen zu verzeichnen, die aller-
dings ohne einen zählbaren Erfolg 
blieben. 
In der zweiten Hälfte kam es dann, 
wie es kommen musste: Durch 
eine Unaufmerksamkeit schlich 
sich Ibisevic von seinem Bewa-
cher davon und netzte per Kopf in 
der 59. Minute ein. Die Wölfe ga-
ben sich aber noch nicht geschla-
gen und kamen in der 66 Minute 
wieder zu einer Chance. Doch 
wenn es mal nicht läuft, kommt 
auch noch Pech dazu. Gomez 

traf aus fünf Metern leider nur die 
Querlatte.  Der VfL versuchte noch 
den Ausgleich zu erzielen, doch 
am Ende blieb es bei der unglück-
lichen Niederlage.
Am Ende hieß es dann 1:0 für 
die Berliner, so dass die Oder-
wald-Wölfe mit einer Niederlage 
die Heimfahrt antreten mussten. 
Aber auch diese Niederlage wurde 
von den Fans angenommen und 
natürlich auf der Rückfahrt bei 
guter Stimmung heiß diskutiert.  
Jetzt wird es langsam eng für die 
Wölfe und es geht jetzt darum, die 
letzten vier Spiele nochmal Voll-
gas zugeben und die Mannschaft 
zu unterstützen.
Die Auswärtsfahrt hat allen Fans 
der Oderwald-Wölfe wieder viel 
Spaß gemacht und die Mann-
schaft wurde wieder gut unter-
stützt, trotz der Auswärtsnieder-
lage. Die nächsten Fahrten sind 
auch schon wieder geplant. Am 
Sonnabend, 6. Mai, geht es mit 
dem Sambazug zur Frankfurter 
Eintracht und am letzen Spieltag 
am Sonnabend, 20. Mai, geht es 
zum Hamburger SV ins Volkspark-
stadion.

Die 46 Teilnehmer des TSV Bornum amüsierten sich gut in Kronach. Fotos: privat

TSV Bornum fuhr nach Kronach:

Vier anstrengende und schöne Tage erlebt
Bornum/Kronach. Nach langem 
Warten war es wieder Zeit für die 
alljährliche Osterfreizeit des TSV 
Bornum. Das diesjährige Ziel für 
die 46 Teilnehmer hieß Kronach 
(Bayern), wobei die lange Zugfahrt 
dank der eingespielten Mann-
schaft vollkommen glatt verlief. 
Nach dem Aufstieg zur Festungs-
herberge (diese liegt naturgemäß 
auf einem Berg; Fitnessprogramm 
all inklusive) staunten alle über die 
gut erhaltene Festungsanlage und 
die erstklassigen Zimmer mit eige-
nen Badezimmern. 
Am selben Abend stand noch ein 
Fackelzug durch Kronach und ent-
lang der Festung an. Führerin Ro-
sie erzählte dabei die Geschichte 
der mutigen „Kronacher Weiber“, 
die die Stadt einst vor der Einnah-
me der Schweden retteten.

Am folgenden Tag fand die ob-
ligatorische Stadtrallye statt so-

wie eine „Bratwurst-und-Bier-
Führung“ durch die Stadt.  Am 
Dienstag wurde die Gruppe durch 

die Kasematten und die unterirdi-
schen Gänge der Festung geführt, 

in der sogar Charles de Gaulle im 
ersten Weltkrieg einsaß und zwei 
Mal ausbrechen konnte. Auch 

konnte niemand mit den Fahr-
künsten des TSV beim anschlie-
ßenden Besuch der Sommerro-
delbahn mithalten. Mittwoch war 
der Besuch des Schwimmbades 
angesetzt – ebenfalls ein Muss. 
Trotz des strammen Programms 
ergaben sich immer wieder Lü-
cken zur eigenen Freizeitgestal-
tung.

Die Abende wurden damit ver-
bracht, Eintracht Braunschweig 
1:0 gewinnen zu sehen oder mit 
zahlreichen Brett- und Kartenspie-
len, darunter natürlich „Gnurren“ 
(ein Bornumer Exportschlager). 
Nach vier körperlich anstrengen-
den, aber auch erlebnisreichen Ta-
gen hieß es am Donnerstag leider 
schon wieder Abschied nehmen – 
zurück in den kalten Norden. 

Das idylllische Örtchen Kronach in Bayern.

Spaß im Kino und beim Bowlen
Kalme. Viel Spaß hatten 38 Kinder im Rahmen der Ferien-Passaktion der Samtgemeinde Elm-Asse. 
Sie sahen sich am Ferienende in Wolfenbüttel den lustigen Film „The Boss Baby“ an. Anschließend 
stand im Bowlingcenter das Bowlen im Mittelpunkt. Die Sozialpädagogin Annette Gerlach und Ju-
gendleiter/innen Dominique Brämer, Tamara Dettmann, Sabrina Dettmann,Verena Maiberg, Yannic 
Scharrenbroich, Anja Steinke und Tim Steinke gaben sich große Mühe. Hannah aus Kalme betonte: 
„Die Mehrtagesfahrt nach Essen hat mir sehr gut gefallen. Alle anderen Aktionen waren auch toll.“ 
Thea aus Kissenbrück hatte ebenso an vielen Ferienpassaktionen große Freude wie andere Kinder.  
 Foto: Bernd-Uwe Meyer

Ohrumer Senioren 
essen Spargel

Ohrum. Der Ohrumer Senioren-
kreis lädt am 16. Mai ab 12 Uhr 
zu einem Spargel-Essen „satt“ mit 
einem anschließenden neuen Se- 
niorensport ins und am DGH Oh-
rum herzlich ein. Anmeldungen 
bitte unbedingt bis spätestens 10. 
Mai.

 Maikranz wurde bereits gebunden
Werlaburgdorf. Die Vorbereitungen für den Maibockanstich des CDU-Ortsverbandes am 1. Mai ab 
11 Uhr vor dem Feuerwehrgerätehaus laufen auf Hochtouren! Der Maikranz wurde bereits von den 
fleißigen Helferinnen (v.l.: Marina Klann, Irmgard Strauß, Karin Luther, Elke Oesterhelweg, Tanja 
Mävers, Gabriele Alpers, Magrit Knötig, Dorle Grziwotz) gebunden und mit den klassischen bunten 
Bändern geschmückt.  Foto: privat

Am vergangenen Wochenende fanden sich zahlreiche Helfer ein, die das Freibad auf Vordermann 
brachten. Foto: privat

Frühjahrsputz im Schladener Freibad:

Im August wird Jubiläum gefeiert
Schladen. Der Förderverein hatte 
gerufen und viele kamen. Beim 
letzten Arbeitseinsatz am vergan-
genen Wochenende erschienen 
zu Beginn 15 Helfer. Allerdings 
gesellten sich später noch sie-
ben Unterstützer dazu, so das 
am Freitag insgesamt 22 fleißige 
Mitstreiter am Frühjahrsputz be-
teiligt waren. Zu tun gab es reich-
lich. Am Folgetag, dem Samstag, 
fanden sich noch mehr Helfer ein. 
30 Aktive fanden den Weg in die 
schöne Naturoase, und halfen mit, 
den Berg an Aufgaben abzuarbei-
ten, die nötig sind, um das Bad 
zur Eröffnung im Mai wieder im 
altbekannten Glanz erstrahlen zu 
lassen. Die Aufgaben waren viel-
seitig: Sanitärgrundreinigung, Flie-
senarbeiten, Unkrautbeseitigung 
und alles, was sonst noch zur 
Grünpflege gehört, erforderten ein 

großes Arbeitspensum. Streichen 
und Aufbau von Bänken, Installa-
tion von Geräten und vieles mehr 
beschäftigte die fleißige Helfer-
schar an beiden Tagen. Allen Be-
teiligten wurde Dank ausgespro-
chen. Der Koordinator der Aktion, 
Werner Schleifer, zeigte sich bei 
dieser großen Beteiligung durch 
die vielen Mitstreiter sehr zufrie-
den. An beiden Tagen gab es nach 
getaner Arbeit einen kräftigen Im-
biss, am Freitag wurden belegte 
Brötchen gereicht und am Sams-
tag hatte das Haus am See einen 
kräftigen Schweinebraten zube-
reitet. Auch Kaffee und Kuchen 
waren im Angebot sowie kühle 
Getränke. Die Baderöffnung ist für 
den 13. Mai vorgesehen. Bis da-
hin soll auch das Sorgenkind, der 
Mutter-Kind-Bereich, kurzfristig 
wieder auf Vordermann gebracht 

werden. Um dieses Problemkind 
auf Dauer zu den Akten legen zu 
können, ist bereits ein Planungs-
büro beauftragt worden, eine Kos-
tenanalyse zu erarbeiten, damit 
man seitens des Badbetreibers 
Planungssicherheit bekommt, mit 
welchen Mitteln dieses Angebot 
für die jüngsten Besucher auch 
weiterhin Bestand haben kann. 
Es wird also viel getan für das 
Schladener Naturbad. Die Ehren-
amtlichen würden sich sehr freu-
en, wenn noch mehr Bürger diese 
Aktionen unterstützen würden. 
Auch die diesjährigen Feierlich-
keiten anlässlich des 50-jährigen 
Bestehens vom 11. bis 13. August 
im Freibad werden vermutlich von 
den Bürgern der Region gut an-
genommen werden. Denn auch 
die Jubiläumsveranstaltung dient 
dem Erhalt der Freizeitoase. 

Sportheim des SV Cramme:

Grundlegend 
saniert

Cramme. Das Sportheim des SV 
Cramme konnte durch die finanzi-
elle Unterstützung der Gemeinde 
Cramme, die Eigentümerin der 
Sportanlage ist, grundlegend sa-
niert und umgebaut werden. Der 
Sportverein selbst hat neues Mo-
biliar sowie Speise- und Kaffee-
geschirr für 100 Personen ange-
schafft. Ebenso sind verschiedene 
Gläser vorhanden. 
Der Veranstaltungsraum ist mit ei-
ner kleinen Bar und Schankmög-
lichkeiten ausgestattet. Er kann 
individuell eingerichtet werden. 
Es stehen drei runde Tische zur 
Verfügung, an denen jeweils acht 
Personen Platz haben. Außerdem 
neun rechteckige Tische, an de-
nen jeweils sechs Personen sitzen 
können. Eine komplett ausgestat-
tete Küche gehört ebenfalls zu 
den Einrichtungen.  Ein weiterer 
Raum kann auch genutzt werden; 
zum Beispiel als Büfettraum. Die 
Toilettenanlage ist völlig neu be-
hindertengerecht gestaltet wor-
den. 
Neben vereinsinternen Veranstal-
tungen wird der Veranstaltungs-
raum auch an Vereinsmitglieder 
und Vereinsfremde für Feierlich-
keiten und Veranstaltungen gegen 
eine Nutzungsgebühr vermietet. 
Getränke können mitgebracht 
oder über den Sportverein be-
stellt werden. Anfragen unter 
05341/811170.

Eckerlöwen stellen Kegelkönig in Winterberg
Isingerode. Bei einem großen Kegelevent in Winterberg im Hochsauerland gelang Lutz Schulz von 
den Isingeröder Eckerlöwen der große Coup. Unter etlichen teilnehmenden Mannschaften kamen 
Ralph Meyer und Lutz Schulz in die Finalrunde und mussten sich mit den stärksten Keglern der 
anderen teilnehmenden Mannschaften messen. Nach den Finalwürfen belegte Ralph Meyer einen 
guten 6. Platz; den Vogel aber abgeschossen hat Lutz Schulz, der mit seinem letzten Wurf den 
Sprung auf Platz 1 schaffte und anschließen zum Kegelkönig, seine Majestät Lutz I:, gekrönt wurde. 
Ein entsprechend großer Pokal für den Sieger durfte dabei natürlich nicht fehlen. Alle Eckerlöwen 
huldigten „seiner Majestät“ und die Krönung wurde anschließen zünftig gefeiert.  Foto: privat

Bei der Scheckübergabe: Andreas Memmert und Lutz Löber-
mann.  Foto: privat

Nach Tombola der Werla-Apotheke:

300 Euro für Kinderhilfsfonds
Schladen. In der Verwaltung der 
Gemeinde Schladen-Werla fand 
die Übergabe eines symbolischen 
Schecks über 300 Euro für den 
Kinderhilfsfonds der Gemein-
de Schladen-Werla durch Lutz 
Löbermann von der Werla-Apo-
theke Schlade an Bürgermeister 
Andreas Memmert statt.
Die Spende entstammt einer Tom-
bola, die Löbermann bei der Eröff-
nung der neuen Werla-Apotheke 
im Nahversorgungszentrum in 
Schladen zur Freude aller Besu-
cher durchgeführt hatte. 
Andreas Memmert bedankte sich 
herzlich für diese Unterstützung 

des Kinderhilfsfonds, der schnell 
und unbürokratisch durch Aus-
gabe entsprechender Gutscheine 
Familien unterstützt und den El-
tern damit der Erwerb von drin-
gend benötigten Schuhen (z.B. 
Winterstiefel, Sandalen), Beklei-
dung (z.B. warme Winterjacken, 
T-Shirts, Pullover, Hosen) oder 
auch der Besuch eines Schwimm-
kurses für ihre Kinder ermöglicht 
wird. 
Der Betrag wird wesentlich dazu 
beitragen, dass den Kindern von 
in Not geratenen Familien in der 
Gemeinde Schladen-Werla wei-
terhin geholfen werden kann.


