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Als teambildende Maßnahme
und als Dank für die Einsatz-
bereitschaft beim Training,

bei Wettkämpfen, Aufführungen
und vielemmehr gab es für die Tur-
ner vom TV Grohn noch ein Event:
So trafen sich 16 Turner amMontag
in der Grohner Turnhalle, um sich
vorab bei Sport, Spaß und Spiel
warm zu machen. Danach ging es
zur Eislaufhalle auf dem Vegesa-
cker Sedanplatz. Dort konnten sich
die Turner eineinhalb Stunden lang

auf demEis vergnügen. Organisiert
und betreut wurde die Aktion vom
Trainer Jan-Markus Broszio.
Alle hatten sehr viel Spaß und der

Zusammenhalt wurde weiter ge-
stärkt.

Grohner Turner auf dem Eis
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Der TVGrohn und der Blumen-
thaler TV haben eine Koope-
ration geschlossen mit dem

Ziel, auch im Blumenthaler TV eine
„Gerätturngruppe männlich“ auf-
zubauen – und das mit Erfolg.
Waren es zu Beginn vier Aktive,

sind es jetzt schon zwölf Teilnehmer
(Foto), die sich jedenMontag in der
Schule Lehmhorster Straße in der
Zeit von 15 bis 16.30 Uhr treffen.
Während Magret Gerdes vom Blu-
menthaler TV sich um die Jüngsten

kümmert, hat Wolfgang Koschuch
vomTVGrohn, eine etwa sechsköp-
figeGruppe, die zukünftig alsWett-
kämpfer antreten sollen. Hier ist
schon einiges anPotenzial zu erken-
nen.
AmheutigenSonntag, 17.Dezem-

ber,werden einigeder Jungs bei der
TurnschauderRhythmischenSport-
gymnastik (RSG) des Blumenthaler
TV auftreten. Weiter ist geplant, an
den Kreismeisterschaften imGerät-
Einzel-Wettkampf 2018 teilzuneh-

men. Alle Teilnehmer wurden auch
schon mit Trainingsanzügen und
Trikots ausgestattet.

Zuwachs bei den Turnern
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koop lädt für den heutigen
Sonntag, 17. Dezember, zum

Weihnachtsmarkt ein. Der Weih-
nachtsmarkt findet beim Dorfge-
meinschaftshaus in Neuenkoop,
Neuenkooper Straße 57, statt und
beginnt um 13 Uhr. Der Weih-
nachtsmarkt wird gemeinsam von
Dorfgemeinschaft, Landjugend,
Spielmannszug, den Landfrauen
und dem Kindergarten organisiert.
Es gibt eine Tombola, Cafeteria,

Glühwein und Punsch, Pommes
und Bratwurst, Crêpes und eine
Fischbude.
AußerdemwerdenTannenbäume

verkauft und um 16 Uhr wird der
Weihnachtsmann mit der Kutsche
vorfahren undkleineGeschenke an
die Kinder verteilen. Gegen 18 Uhr
endet der Weihnachtsmarkt.
DieDorfgemeinschaft spendet von

jedem verkauften Getränk 50 Cent
an einen guten Zweck. „Wir erwar-
ten wie in den letzten Jahren auch

wieder viele Besucher undein schö-
neweihnachtlicheStimmungmit be-
kannten und neuen Gesichtern und
gemütlichem Beisammensein“, so
die Veranstalter.

Weihnachtsmarkt in Neuenkoop
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Das Publikum der Ausstellung
„Bräuche“ des Kunstpreises
der Atelierkate Lesum hat

entschieden: Auf der Finissage
wurde nun das Gewinnerbild ver-
kündet.
Mit 37 Prozent der gültigen Stim-

men hat das Werk „Babylon“ von
DinaDelpozo die zahlreichen Besu-
cher derAusstellungüberzeugt.Das
beliebteste Bild zeichnet sich durch
die typische „Wimmelbild-Technik“
der Künstlerin aus und hat viele Be-

sucher an Künstler wie James Rizzi
erinnert.
Die Finissage-Besucher nahmen

die letzte Gelegenheit wahr, die
WerkederNachwuchskünstler 2017
zu betrachten. In adventlicher Run-
de, gemütlich bei einem Tässchen
schwedischenGlöggs,wurdedermit
100 Euro dotierte Publikums-Preis
von Atelierkaten Inhaberin Claudia
Wimmer an Dina Delpozo überge-
ben.Weitere Informationen zurAte-
lierkate sind im Internet unter der

Adresse www.atelierkate.de zu fin-
den.

„Babylon“ ist der Publikumsliebling
FOTO: FR Bei der Weihnachtsfeier der

CDU Lemwerderwar auch die
Bundestagsabgeordnete As-

trid Grotelüschen (CDU) zu Gast.
Die traditionelle Weihnachtsfeier
ist auch regelmäßig Informations-
abend zur Politik in Bund, Land und
Gemeinde. Grotelüschen berichte-
te von den beendeten Jamaika-
Sondierungsgesprächen und den
nun auszulotenden Möglichkeiten,
in angemessener Zeit doch eine
Mehrheitsregierung bilden zu kön-

nen. Zuvor hatte Wolf Rosenhagen
(Fraktionsvorsitzender CDU im Rat
der Gemeinde Lemwerder) schon
zur Lage im Bund die Ansicht ver-
treten, wer sich zur Wahl stellt,
müsse auch bereit sein, danach
Verantwortung zu übernehmen,
was Zustimmung bei den Gästen
fand. Außerdem ging er auf die
Haushaltssituation der Gemeinde
und des Landkreises Wesermarsch
ein. Die Gemeinde profitiert außer-
ordentlich von der guten Ertragsla-

ge der hiesigen Unternehmen, was
für 2017 zu einer beträchtlich höhe-
ren als der veranschlagten Einnah-
me bei den Gewerbesteuern führt.
Daraus werde eine Rücklage von
8,5Millionen Euro für die in 2018 zu
zahlenden Umlagen an den Land-
kreis und das Land gebildet.
Die Veranstaltung war sehr gut

besucht. Der Saal der Gaststätte
„Bremer Schlüssel“ im Ortsteil Bar-
dewischwar bis auf den letztenPlatz
besetzt.

Weihnachtsfeier und Informationsabend

FOTO: FR

Viele Ehrenmitglieder halten
dem Verein TV Schwane-
wede schon über mehrere

Jahrzehnte die Treue.Umdie guten
Verbindungen zu den Ehrenmit-
gliedern aufrecht zu erhalten, wird
jedes Jahr zu einem „Klönschnack-
Nachmittag“ bei Kaffee und Ku-
chen eingeladen. Auch in diesem
Jahr konnten neueEhrenmitglieder
auf runde 40 und 50 Jahre Vereins-
leben zurückblicken. Die Jubilare
erhielten ein Ehrenabzeichen so-

wie eine Urkunde, eine Flasche
Wein oder einen Blumenstrauß.
Voraussetzung für die Ehrenmit-

gliedschaft ist einAlter vonmindes-
tens 70 Jahren.
Am25.NovemberwurdendieEh-

renmitglieder vondemTeamdesTV
Schwanewede rund um Helga Al-
bers und Waltraud Kindt einen
Nachmittag lang verwöhnt. Neben
Schoko-Birnentorte, Kaffee, Bier und
Schnaps, netten Gesprächen und
den Auszeichnungen erlebten die

Gäste zudemeinkleinesKlavierkon-
zert von JürgenBender, dermit klas-
sischen Melodien unter anderem
vonSchubert demNachmittag einen
schönen Rahmen gab. Die Ehrun-
gen wurden vom ersten Vorsitzen-
den Fritz Humborg vorgenommen,
der mit vielen Ehrenmitgliedern
schon seit Jahren tief verbunden ist.
Für ihn ist es jedesMal eine persön-
licheFreude, diese besonderenAus-
zeichnungen zu verleihen.

Ehrungen mit musikalischer Begleitung
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