New Mexico Magazine February 2019
Destinations Las Cruces
Nestled between Texas and Mexico, Las Cruces revels in its blended identity.
by Abigail Barronian

Above: Las Cruces' multiculturalism gives way to wonder in the nearby Organ Mountains.
Photograph by Getty Images.
THE WALLS OF CASA CAMINO Real Books, in Las Cruces’ historic Mesquite district, likely
haven’t seen the light of day since Chicana author Denise Chávez and her husband, Daniel
Zolinsky, began renting there six years ago. The historic adobe house is packed with works from
nearly every notable New Mexican writer, original movie posters from classic Mexican films,
photographs of El Paso in the early 20th century, artworks, records, and more. Chávez, who was
born and raised in Las Cruces, dreams of creating a bookstore-meets-café-meets-archive of Chicanx
literature—she’ll call it the Museo de la Gente—but her bookstore already feels like a museum, a
key to the deep history of Las Cruces, a place shaped by the many currents passing through it at any
given time.
Las Cruces means “the crosses,” and three stand on a hillside above town, but the name gets at
something more than religion. This city has always been a crossroads. The Camino Real, an
Ancestral trade route officially established in the late 16th century that connected Mexico City to
Okhay Owingeh Pueblo, passes through the heart of town. In the 1600s, Pueblo people, nomadic
tribes, and Spanish settlers swapped coral for turquoise, and macaw feathers and seashells found
their way into Native jewelry and clothing. Close to both Texas and Mexico, Las Cruces still swaps,
borrows, and reinterprets without losing its singularity.

“People who aren’t from the border, who haven’t lived here, they don’t get the fluidity of crosscultural assimilation,” says Chávez. “There are so many things that make us different, but our
mestizaje [mixed ethnicity], our embracing of la frontera is who we are.”
The city’s proximity—just under 50 miles from El Paso and Ciudad Juárez—bleeds into the music,
the food, and the language. Las Crucens speak a casual, more Mexican Spanish than in northern
New Mexico, and you can’t go a day without hearing a Texas drawl. It also lends to a sense of
openness. Chávez remembers, in her youth, when the border was just a river—no militia, no dogs—
that you’d cross in a chalupa (a small boat) to gather firewood or visit a friend. Though the border
is less porous now, Las Crucens retain an affability and familiarity with strangers and friends alike.
Geographically, it’s a city defined by open space and the intersection of wildly different
topography, too. Northern New Mexico, by comparison, feels hemmed in; Chávez moved north for
several years but returned home for the wide-open skies and the effect that the spaciousness has on
her psyche. There’s something otherworldly about the land surrounding Las Cruces and the projects
it’s hosted over the years: nuclear tests at nearby White Sands, rocket launches at Spaceport
America. Like you’re almost to heaven, or almost to hell.
THE COMPACT, CRAGGY MESS of the Organ Mountains rises sheer from the Mesilla
floodplain just 10 miles out of town, a sky island in a sea of flat Chihuahuan Desert. At just over
9,000 feet—4,500 feet above the surrounding grasslands—the Organs are one of the steepest
mountain ranges in the American West. The area was designated a national monument in 2014,
along with the nearby Desert Peaks, Doña Ana Mountains, and Potrillo Mountains, after years of
community advocacy for its protection.

Above: The Farmers and Crafts Market invites shopping and eating—and Mexican -wrestling
costumes. Photograph by John McCauley.
Chris Land, the founder of local apparel company Organ Mountain Outfitters, considers the range
underrepresented. “They’re not on the national parks list that everyone wants to visit,” he says—but
that’s not for lack of recreational opportunity. The monument spans nearly 500,000 acres,
encompassing singletrack mountain bike trails, rugged climbing on granite walls reminiscent of
Yosemite, horse-packing routes, and ample hiking trails. Coming from Las Cruces, the nearest
trailhead is at Dripping Springs, which houses an information center and serves as the jumping-off

point for a handful of paths. A mellow three-mile loop takes hikers past a historic homestead and
into Soledad and Bar Canyons, home to green pools and waterfalls in the wetter seasons. The
Needles hike, which takes you to the top of the Organs’ highest peak, is more adventurous, gaining
nearly 4,000 feet of elevation in three miles. On the opposite side of the mountains, the Aguirre
Springs campground offers access to several more trails in addition to developed campsites.
The trails are quiet, just like Las Cruces’ downtown area. Despite being the second-largest city in
the state, it has a relaxed pace and a small-town vibe. Some of the best restaurants in town close
early: Nellie’s Café serves traditional southern New Mexican fare, like crispy flautas and sopaipillas
smothered in carne adovada and cheese. The Shed, a local favorite in Old Mesilla, offers excellent
breakfast staples with a twist, like red chile Benedict. Both close at 2 p.m.
Old Mesilla is the most historic part of Las Cruces—technically a separate town, although both
inhabit the same metropolitan area. It houses a historic plaza, old adobe buildings, and an excellent
bar: the Double Eagle, right on the plaza. The building dates back to the mid-19th century, and the
opulent, antiques-filled space houses a long chestnut bar beneath massive crystal chandeliers that
belie the reasonably priced drinks. The place is known for its jalapeño-cucumber margarita and its
resident ghosts.
The Lundeen Inn of the Arts, a bed-and-breakfast packed with more than 300 works of art, is the
best hotel in town. A mother and daughter with fine taste run the cozy and hospitable inn. After a
night in one of their seven thoughtfully decorated, impeccably clean rooms, you’ll eat breakfast
with the owners in a high-ceilinged, light-filled living room. When I dropped in, a Bolivian
guitarist, two mountain bikers, and a pair of mountaineers were chatting over coffee and eggs.
On Wednesday and Saturday mornings, Las Cruces’ downtown streets grow vibrant with the
Farmers & Crafts Market. Cowboys sell local beef and hand-tooled leather, beekeepers offer honey
from the Mesilla Valley, horticulturists sell native desert plants, and teenage musicians warble on
the sidewalk.
I met a transplant, Norine Dresser, over a cup of coffee from a local roaster, Beck’s. She’s one of an
increasing number of retirees to come to Las Cruces for the high quality of life at a low cost. A
retired writer, she’s found it to be a welcoming, lively place—but one that holds its cards close. “If
you were just to drive through, you wouldn’t see it,” says Dresser, who moved to Las Cruces nearly
10 years ago. “You could be busy 24 hours a day, seven days a week. But you can’t wait for it to
come to you. You have to seek it out.”
TAKE IT IN
The Farmers & Crafts Market of Las Cruces is open 8:30 a.m.–1 p.m., Wednesdays and
Saturdays.
The New Mexico Farm & Ranch Heritage Museum—part working farm, part museum—tells of
the region’s long and rich agricultural history.
Every December, pilgrims walk from the center of nearby Tortugas Pueblo to the top of Tortugas
Mountain, in honor of Our Lady of Guadalupe.
For a dog-friendly stay with a pool and restaurant, try the Hotel Encanto de Las Cruces.
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Gegenbesuch aus Las Cruces
Nachdem Schüler*innen der Albert-Schweitzer-Schule im vergangenen Jahr an einem
Schüleraustausch in Nienburgs Partnerstadt Las Cruces teilgenommen haben, fand jetzt
der Gegenbesuch statt.

Bürgermeister Henning Onkes begrüßte die 17 Schüler*innen der Arrowhead Park High
School, sowie zwei Lehrer*innen und eine weitere Begleitperson. In dem
abwechslungsreichen Austausch-Programm bekamen die Schüler*innen einen Einblick in das
Schul- und Familienleben und lernten zudem einen Teil von Norddeutschland kennen.
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IN KÜRZE

Deckel-Aktion
gegen Polio endet
NIENBURG. Die in Nienburg weit verbreitete Aktion Deckel-gegen-Polio neigt
sich dem Ende. Das teilt der
Rotaract-Club Nienburg-Mittelweser mit. Neben dem
Wertverfall von Plastikdeckeln liege dies auch an einer neuen EU-Richtlinie, die
besagt, dass Plastikdeckel
in Zukunft fest mit der Flasche verbunden sein müssten. Daher ende am 15. Juni
die vom Rotaract-Club Nienburg-Mittelweser gestartete
Aktion, bei der 500 Deckel
für eine Polioschutzimpfung
verwendet werden. Sammelstellen sind bis dahin aber
weiterhin die Wertstoffhöfe
der BAWN, bei den Johannitern in Landesbergen, am
MDG in Nienburg, im Stadtkontor Nienburg, in der Linden-Apotheke Eystrup, bei
IKN Neustadt sowie im Gymnasium Neustadt. Weitere
Informationen gibt es im Internet auf https://deckel-gegen-polio.de/faq.
DH

Fahrten des
DRK Holtorf
HOLTORF. Das DRK Holtorf
lädt für Mittwoch, 3. Juli, zu
einer Halbtagesfahrt zum
Steinhuder Meer mit einer
Schifffahrt zum Wilhelmstein
ein. Abfahrt am Bahnhof ist
um 12.45 Uhr über Celler
Straße, Verdener Landstraße
und die bekannten Haltestellen. Anmeldungen nimmt bis
23. Juni Anni Schwarz unter
(0 50 21) 91 08 13 entgegen.
Nichtmitglieder sind willkommen. Am Sonntag, 14.
Juli, geht es nach Marklohe
zu einer plattdeutschen Aufführung auf der Freilichtbühne. Anmeldungen bis zum 8.
Juli bei Anni Schwarz, Tel.:
(0 50 21) 91 08 13.
DH
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Eintauchen in vergangene Zeiten

Mühlentag in Wenden: Führungen in der Mühle, historische Traktoren und Kunsthandwerkermarkt
WENDEN. Mit einem großen
Mühlenfest beteiligte sich der
Ahrbecker Mühlenverein am
Deutschen Mühlentag. Bei
sommerlichen Temperaturen
waren am Montag zahlreiche
Besucherinnen und Besucher
gekommen, um die historische Windmühle, die 1681 in
Wenden aufgebaut wurde, zu
besichtigen, wobei sich auch
die großen Flügel drehten.
Begonnen hatte der Mühlentag mit einem Gottesdienst in der benachbarten
Scheune. Bei einem Kunsthandwerkermarkt
stellten
verschiedene Hobbykünstler
aus der Region ihre in der
Freizeit angefertigten Artikel
vor. Karin Busse bot beispielsweise dekorative Gestecke
aus Seidenblumen mit und
ohne Beleuchtung aus eigener Herstellung an.
Am Stand von Gisela
Kruppa konnten die
Besucher Holzdekoratives in vielen verschiedenen Variationen erwerben. Hierzu
gehörten neben Tierfiguren auch Türschilder, Wichtel aus Holz
und Tabletts. Vogelhäuser in vielfältigen
Ausführungen stellte
Helmut Scharnhorst,
Rodewald, aus eigener
Anfertigung vor. Die
Kunstwerke, können
unter anderem als Nistkästen für Mauersegler, Stare, Mehlschwalben und verschiedene
Gartenvögel verwendet werden. Auch für
Eichhörnchen
hatte
der Rodewalder Hobbykünstler
entsprechende Kästen dabei.
Das Highlight war jedoch ein
Fachwerkhaus im Miniaturformat, das als Vogelhaus ge-

Bild oben: Helmut Scharnhorst zeigte den interessierten Besuchern seine aus Lärchenholz hergestellten Vogelhäuschen und Nistkästen. Bild links: Rund um die historische Bockwindmühle fand das traditionelle Mühlenfest statt.
FOTOS: PDA

nutzt werden kann. Das dekorative Vogelhaus war mit
einer Schublade ausgestattet,

um es entsprechend
mit Vogelfutter bestücken
zu
können
beziehungsweise um es
zu säubern.
„Seit dem ich
Rentner geworden bin,
beschäftige
ich mich mit
dem Bau der
Vogelhäuschen und Nistkästen, und das bereitet mir viel
Freude“, sagte der Hobby-

künstler gegenüber der HARKE.
Viele Besucher nutzten
auch die Gelegenheit, an
Führungen in der Mühle teilzunehmen, wobei dem Publikum eindrucksvoll erläutert
wurde, welche Arbeitsvorgänge in früheren Jahren erforderlich waren, um aus Getreide beispielsweise Viehfutter herzustellen. Besichtigt
werden konnten auch historischen Traktoren, die früher
für die Feldarbeit genutzt
wurden.
Natürlich musste auch nie-

mand hungrig den Mühlentag verlassen. Neben Erbsensuppe wurden auch ein großes Torten- und Kuchenbüfett
sowie Leckereien vom Grill
angeboten. Mit von der Partie
war auch der Spargelhof Bolte aus Lichtenhorst, bei dem
die Besucher feldfrischen
Spargel, Erdbeeren und sogar
frische Heidelbeeren und
Erdbeerprodukte erwerben
konnten. Für Musik und Unterhaltung bei den zahlreichen Besuchern sorgte die
Feuerwehrkapelle Wenden.
pda

Liegestühle laden zum Ausruhen ein
Stadt Nienburg hat die Sitzgelegenheiten erneut an drei Standorten aufgestellt

NIENBURG. Seit dem Pfingstwochenende stehen sie wieder: die beliebten Liegestühle. An den drei bekannten
Standorten in Nienburgs
Grünanlagen – am Weserwall, am Ruderheim und visà-vis zum Quaet-FaslemHaus – laden sie bis September zum Pausieren und Entspannen ein.
Ermöglicht wird die Aktion
„…hier liegen sie richtig“ wie
auch bereits in den Vorjahren
durch die Sponsoren Stadt-

werke Nienburg/Nienburg
Energie, Wesavi, GBN sowie
die Wirtschaftsbetriebe der
Stadt Nienburg.
Die Koordinierung und Realisierung dieser Aktion übernimmt die Wirtschaftsförderung der Stadt Nienburg als
Ergänzung zu den Stühlen
der Werbegemeinschaft in
der Innenstadt. Für den Aufund Abbau der Liegestühle
sowie die regelmäßigen Kontrollen und das Leeren der
aufgestellten Abfallbehälter

Timm Kammann ist König
Von sommerlichen Temperaturen war das Schützenfest des Schützenvereins Pennigsehl geprägt. Beim Königsschießen traf Timm Kammann
voll ins „Schwarze“ und wurde

als Schützenkönig ausgezeichnet. Fahnenkönig wurde Gernot Goldschrafe, und als Scheibenträger fungierte Hermann
Gräpel, der auch als „König der
Könige“ geehrt wurde. Bei den

sind die Mitarbeiter vom städtischen Bauhof zuständig.
In einer Pressemitteilung
heißt es: „Die Stadt Nienburg
wünscht allen Nutzerinnen
und Nutzern viel Freude an
den sommerlichen Sitzelementen und setzt auf einen
pfleglichen Umgang mit den
Liegestühlen“, schreibt die
Stadt im Hinblick darauf,
dass es in den vergangenen
Jahren bereits zu Vandalismus gekommen ist.
Die Stühle sollen in dieser

Senioren sicherte sich Bernd
Hormann die Königswürde, gefolgt von Manfred Denker und
Manfred Klose. Bei den Kindern
zielte Paul Plate am Besten und
wurde „Kinderkönig“, Felix Heckelt war bei den Kindern Fahnenträger und Moritz Heckelt
der Scheibenträger.
FOTO: PDA

Saison letztmalig zum Einsatz
kommen. Für das kommende
Jahr arbeite das Team der
städtischen Wirtschaftsförderung an einer Neuauflage der
Aktion in geänderter Form,
heißt es.
DH

Die Mitarbeiter vom städtischen Bauhof Bernd Guhlich
(links) und Marco Skibba
beim Aufbau der Liegestühle.
FOTO: STADT NIENBURG

Besuch aus Las Cruces
Nachdem Schüler der AlbertSchweitzer-Schule im Vorjahr
an einem Schüleraustausch in
Nienburgs Partnerstadt Las
Cruces teilgenommen haben,
fand jetzt der Gegenbesuch

statt. Bürgermeister Henning
Onkes begrüßte die 17 Schüler der „Arrowhead Park High
School“ sowie zwei Lehrer und
eine weitere Begleitperson. In
dem abwechslungsreichen Aus-
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tausch-Programm bekamen
die Schüler einen Einblick in
das Schul- und Familienleben
und lernten zudem einen Teil
von Norddeutschland kennen.
Das Foto zeigt Henning Onkes
(3.v.l) mit Schülern aus Nienburgs Partnerstadt Las Cruces
am Rathaus.
FOTO: PRIVAT.
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„Das habe ich nicht gewusst“

„Kultur
macht stark“

Zehntklässler des MDG tief beeindruckt von der Geschichte der Pulverfabrik Liebenau
NIENBURG/LIEBENAU.
„Ich
wusste nicht, dass es damals
in so nächster Nähe ein Arbeitslager gegeben hat, in
dem auch tausende Menschen gestorben sind. Außerdem war mir neu, dass in einem Bunker zur Zeit des Kalten Krieges Atomgranaten
gelagert wurden.“ So einer
der Schüler aus dem 10. Jahrgang von Katrin Abmeier und
Peter Schmidt, als sie das Gelände der ehemaligen Pulverfabrik in Liebenau besuchten.
Martin Guse, der Leiter der
Dokumentationsstelle Liebenau, führte die Schülerinnen
und Schüler des Nienburger
arion-Dönhoff-Gymnasiums
über das umfangreiche Gelände. Sehr fundiert berichtete er über die Geschichte des
mehr als zwölf Quadratkilometer umfassenden Geländes, auf dem sich bis heute 84
Kilometer Betonstraßen, 42
Kilometer Eisenbahnschienen und mehr als 400 teils unterirdisch angelegte Werksbauten befinden. Es verwundert daher nicht, dass das Gelände mit dem Bus befahren
werden musste. Neben Informationen über die zum Teil
recht eindrucksvollen Bauten
streute Martin Guse immer
wieder Details über Personen
ein, die vor Ort arbeiten mussten. Hierbei handelte es sich
um mehr als 11 000 im Krieg

Atomgranaten und tausende Tote: Die Zehntklässer waren vom Besuch der Pulverfabrik Liebenau sehr beeindruckt.

verschleppte Zwangsarbeiter,
die vorwiegend aus Osteuropa kamen und aufs Schändlichste behandelt wurden.
Mehr als 2000 von ihnen starben an Kälte, Unterernährung, den schrecklichen Arbeitsbedingungen oder durch
Hinrichtung. Selbst nach dem
Tod wurden die sogenannten
Ostarbeiter
diskriminiert,
denn ihre Beisetzung erfolgte
auf einem eigens eingerichteten Friedhof. Noch heute

kommen Anfragen aus dem
Ausland, ob Familienmitglieder nahe dem Werksgelände
bestattet sind. Während des
Krieges produzierte das Werk
mehrere
hunderttausend
Tonnen Pulver, das für die
Herstellung von Munition unverzichtbar war. Nach dem
Krieg wurde das Gelände als
Munitionsfabrik und Atomwaffenlager genutzt. Erst
1994 zog der letzte Produzent
von Kriegsmaterial ab.

Als zweiter Teil der Exkursion folgte gegen Mittag unter der Leitung von Martin
Guse ein etwa 90-minütiges
Seminar. Wahlweise konnten
sich die Schülerinnen und
Schüler mit ZwangsarbeiterBiographien, Zeitzeugenberichten oder Karteikartenmaterial auseinandersetzen, um
ihre Eindrücke, die sie in Liebenau gewonnen hatten, zu
vertiefen.
Bei der Auswertung äußer-

Kreativtage für Kinder
und Jugendliche

FOTO: MDG NIENBURG

ten viele ihr Erstaunen über
die Größe des Geländes, die
Tarnung durch den Wald sowie die vielen Zwangsarbeiter, die dort gelebt haben. Besonders die Einzelschicksale
beeindruckten. Ein Schüler
meinte: „Ich fand es interessant, die einzelnen Geschichten der im Lager Verstorbenen zu hören und so zu begreifen, dass hinter dem Sterbedokument ein Mensch mit
Freunden und Familie stand.“

Die Harke am Sonntag 07.07.2019

Mit einem Tag Verspätung in Hannover gelandet
Arrowhead Park High School aus Las Cruces auf Gegenbesuch bei Nienburgs Albert-Schweitzer-Schule

NIENBURG. „Die Teilnahme
am Austausch war eine herausragende Erfahrung. Wir
alle werden noch lange davon zehren.“ Kann man sich
ein schöneres Fazit einer Begegnung von Jugendlichen
unterschiedlicher Länder und
Kulturen wünschen als dieses
Resümee der Teilnehmerin
Denise Carstens? Die Begegnung, das war der Gegenbesuch von 17 amerikanischen
Schülerinnen und Schülern
und zwei Lehrern der Arrowhead Park High School in
Las Cruces, New Mexico. Zu
Gast waren sie an Nienburgs
ASS im Rahmen des seit 32
Jahren bestehenden Schüleraustausches des Nienburger
Gymnasiums
mit
High
Schools in Las Cruces als Teil
des German-American Partnership Program (GAPP).
Drei Wochen in Gastfamilien, Unterricht, Kennenlernen von Nienburg und Umgebung und im Anschluss
noch eine knappe Woche Berlin – für die amerikanischen
Schülerinnen und Schüler
eine aufregende Zeit.
Fremde Kulturen kennen
und deren Besonderheiten
verstehen lernen – das war eines der Hauptziele des Austauschs. Ein Ziel, das an der
Albert-Schweitzer-Schule einen hohen Stellenwert hat,
wie Lehrer Mirko Prasse, neben Hedda Freese Austauschkoordinator des Gymnasiums, hervorhebt: „Das
USA-Austauschprogramm an
der ASS ist in Ergänzung zu
dem bilingualen Angebot des
Gymnasiums ein wichtiger
Beitrag sowohl zur Förderung
von Sprach- und interkultureller Kompetenz außerhalb
des Klassenzimmers als auch
zur Persönlichkeitsentwicklung der teilnehmenden
Schülerinnen und Schüler.“
Schon die ASSler hatten bei
ihrem Besuch in Las Cruces

lern reichlich Gelegenheit.
Eine Radtour führte durch das
Umland Nienburgs und an
die Weser. 35 lange Kilometer
– für Amerikaner, die wegen
der Hitze und der Entfernungen in New Mexico kaum
Rad fahren, eine riesige Herausforderung.
DH

2 Ein besonderer Dank der

Durch Flugverspätungen kamen die Schülerinnen und Schüler erst mit einem Tag Verspätung in Hannover an, die Wiedersehensfreude war aber umso größer.
ASS NIENBURG

im Herbst vergangenen Jahres erfahren, dass Fernsehkenntnisse über die USA
wirkliche Erfahrungen nicht
ansatzweise ersetzen können.
Die Amerikaner ihrerseits aus
dem südwestlichen US-Bundesstaat New Mexico stellten
schnell fest, dass sie mit
Deutschland geradezu Neuland betraten. Und das war
für sie in erster Linie grün:
Wälder, satt-grüne Weiden,
üppige Flussauen – in Las
Cruces ist man eher von der
Chihuahua-Wüste geprägte
bräunlich-karge Ebenen und
schroffe Bergwände der Organ Mountains gewohnt.
Auch kulinarisch war es für
die Amerikaner Neuland.
Während in New Mexico die
Frage ‚Red or green?‘ eine
kulinarische Chiligrenze zwischen dem nördlichen und
südlichen New Mexico zieht,
machten die Jugendlichen
aus dem südwestlichen USBundesstaat hier in Deutschland wahrlich grenzüberschreitende
Erfahrungen,
wenn es um die vielen Brotsorten ging.
Neuland betreten hieß
auch, Neuland zu erforschen.
Dazu hatten die Lehrer Tamara Miller-Dwake und Jeffrey
Johnson mit ihren 17 Schü-

Schule gilt dem Verein „Nienburg - Freundschaften weltweit“ sowie der Ernst-StewnerStiftung, der Addi-Pleines-Stiftung und dem Lions Club für
die ﬁnanzielle Unterstützung
des Austauschprogramms.

NIENBURG. Das Ferienprojekt
„Kultur macht stark – Bündnisse für Bildung“ findet vom
15. bis 19. Juli von 9 bis 15
Uhr an der VHS Nienburg
statt. Das Projekt richtet sich
an Kinder und Jugendliche
aus Förder-, Haupt- und
Oberschulen von neun bis
vierzehn Jahren und ist kostenlos. Auch Flüchtlingskinder, die ihre deutschen
Sprachkenntnisse verbessern
möchten, sind willkommen.
Im Vormittagsbereich erlernen die Kinder und Jugendlichen Themen aus dem Xpert
Basiszertifikat „ Selbstorganisation und Teamfähigkeit“.
Sozialkompetenz und interkulturelle Werte sowie Leseund Sprachförderung. Die
Kinder und Jugendlichen lernen auf spielerische Weise
Neues, um sich in unserer demokratischen
Gesellschaft
besser zu orientieren. Die
Entwicklung kreativer und
sozialer Fähigkeiten soll bildungsbenachteiligten Mädchen und Jungen auch im
schulischen Alltag zugute
kommen.
Jeden Tag erhalten die Kinder und Jugendlichen ein gesundes Mittagessen. In die
Vorbereitungstätigkeiten sollen die Heranwachsenden
einbezogen werden. Vor und
nach dem Mittagessen beteiligen sich die Kinder und Jugendlichen an Spiel- und Bewegungsangeboten.
Nachmittags finden verschiedene Kreativangebote
statt, wie zum Beispiel Malen,
Filzen und Trickfilme drehen.
Am letzten Tag präsentieren
die Kinder und Jugendlichen
ihre Ergebnisse vor Eltern,
Freunden und Interessierten.
Das Projekt „Kultur macht
stark“ wird vom Bundesministerium für Bildung und
Forschung gefördert.
DH

2

Anmeldungen sind ab sofort möglich bei der VHS Nienburg, Rühmkorffstraße 12, unter Abgabe einer Einverständniserklärung der Eltern. Weitere Informationen zum Projekt
erteilt Kerstin Schwalgun unter
Telefon 05021/967-618 oder per
E-Mail an kerstin.schwalgun@
kreis-ni.de.
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CPL Asteiche
Glatte Türen mit Design-Kante
längs oder quer strukturiert

Unsere Öffnungszeiten
Monatg bis Freitrag:
Samstag:

8.00 - 18.30 Uhr
9.00 - 13.00 Uhr
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Eiche astig Rohoptik | 3208
gebürstet, geölt, 4V
15 x 189 x 1860, 2,81 m2 / Paket
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Haben Sie llung entdeckt?
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Grote Holzfachhandel | Verdener Landstraße 91 | 31582 Nienburg
Tel. (0 50 21) 88 69 - 140 | info@grote-holzfachhandel.de | www.grote-holzfachhandel.de
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KURZNOTIZEN

Bereitschaftsdienst
beim Kreisverband
NIENBURG. Die Geschäfts-

stelle des Kreisverbandes für
Wasserwirtschaft, Am Wall 2
in Erichshagen, ist am Freitag,
1. November, geschlossen. In
wichtigen Notfällen ist der
Bereitschaftsdienst unter der
Telefonnummer (0 50 21)
98 20 erreichbar. Das hat der
Kreisverband mitgeteilt. DH

Standesamt ist
heute geschlossen
NIENBURG. Das Standesamt

der Stadt Nienburg bleibt am
heutigen Dienstag wegen einer Fortbildung geschlossen.
das hat die Stadtverwaltung
am Montag mitgeteilt.
DH

Mit Laternen durch
den Bürgerpark
NIENBURG. Zum Laternenfest lädt die Nienburger Kita
„kreuz&quer“ für Mittwoch, 6.
November, ein. Um 17.30 Uhr
setzt sich der Zug ab dem
Parkplatz beim Tennisplatz
der TKW-Sparte am Ende der
Kasseler Straße in Bewegung
durch den Bürgerpark. Musikalisch begleitet der Nienburger Spielmannszug die
Gruppe. Auf dem illuminierten Kindergartengelände
werden zum Abschluss Lieder
an Feuerkörben gesungen,
und der Förderverein sorgt
für wärmende Getränke. Mit
Pizza, Grillwurst und Brezeln
ist zudem für Speisen gesorgt.
DH

Nienburger Astrid-Lindgren-Schule weiht ihre neue Rollstuhlschaukel ein

VON MANON GARMS

NIENBURG. Die Schülerinnen
und Schüler der Astrid-Lindgren-Schule (ALS), die im
Rollstuhl sitzen, können jetzt
etwas erleben, was sie vorher
nicht kannten: das Gefühl, in
der Luft zu schweben. Seit einigen Tagen steht auf dem
Schulhof der Förderschule mit
dem Schwerpunkt geistige
Entwicklung eine Rollstuhlschaukel. Dort können die
Kinder und Jugendlichen mit
ihrem Rollstuhl hineingefahren werden und – indem sie
an einem Band ziehen –
selbst bestimmen, wie stark
die Schaukel ins Schwingen
kommen soll.
Eingeweiht wurde das neue
Spielgerät im Rahmen eines
Herbstfestes. Die 19-jährige
Melody-Caroline Laubinger
war die erste Schülerin, die
die Rollstuhlschaukel ausprobieren durfte. Sie strahlte und
nickte begeistert, als sie gefragt wurde, ob ihr das
Schaukeln Spaß macht. Nach
der 19-Jährigen kamen andere Rollstuhlkinder an die Reihe und durften ebenfalls erleben, wie es sich anfühlt,
durch die Luft zu schwingen.
Die Idee zu dem neuen
Spielgerät hatte Schulleiter
Jens Notzke. Da die ALS die

Melody-Caroline Laubinger hat beim Schaukeln Spaß.
Anschaffung finanziell nicht
stemmen konnte, machte er
sich auf die Suche nach Spon-

LANGENDAMM. In der Lan-

Attac-Plenum
tagt heute
NIENBURG. Für den heuti-

gen Dienstag, 29. Oktober,
lädt die Attac-Regionalgruppe Mitglieder und Interessierte in das Kulturwerk Nienburg
zu ihrem Jahresabschlussplenum ein. Neben der Bilanz
aus dem Attac-Monatstreffen
und den Arbeitsgruppen Fair
Handeln, Frieden, Fracking
geht es um die Planung der
Arbeitsweise und der Vorhaben im kommenden Jahr. Als
Aktivitäten sind die sozialökologische Transformation
sowie die Einrichtung von
Bürgerräten beziehungsweise. Bürgerplattformen zur Belebung der Demokratie vorgeschlagen. Auch die Aberkennung der Gemeinnützigkeit von Attac sowie der Internet-Plattform Campact
sollen zur Sprache kommen.
DH
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Das Gefühl, in der Luft zu schweben

Freitagstreff und
Gänseessen
gendammer Ortsgruppe des
Deutschen Roten Kreuzes
stehen einige Termine an: Der
„Freitagstreff“ des DRK Langendamm beginnt am kommenden Freitag, 1. November,
um 14.30 Uhr in der „Siedlerklause“ in Langendamm. Es
soll Bingo gespielt werden,
wie die Organisatoren in einer
Ankündigung für die Veranstaltung mitteilen.
Am Freitag, 15. November,
steht das „Gänseessen“ im
Gemeindehaus an der Kirche
auf dem Programm. Beginn
des Essens ist um 12 Uhr. Anmeldungen nimmt Annegret
Westerweck unter der Telefonnummer (0 50 21) 27 57
entgegen.
Am Freitag, 6. Dezember,
fährt der Ortsverein mit dem
Bus nach Bremen zum Weihnachtsmarkt. Los geht es um
12 Uhr.
DH

DIE HARKE, Nienburger Zeitung

Rebecca Feuring und Markus Kuhlemann eröffnen die Schaukel.

soren. Er fand den Eystruper
Verein „Hafensänger & Puffmusiker“, der 5000 Euro spendete, sowie die Bollmann Stiftung Nienburg, die 1500 Euro
beisteuerte. Die Arbeiten rund
um den Aufbau der Schaukel
übernahm ALS-Hausmeister
Sebastian Runge gemeinsam
mit einigen Schülern.
Die „Hafensänger & Puffmusiker“ bekamen ihren Beitrag in Höhe von 5000 Euro
durch das U11-Benefiz-Fußballturnier zusammen, das im
Juni dieses Jahres bereits
zum neunten Mal stattfand.
Schulleiter Notzke und andere Mitglieder des Kollegiums
der Astrid-Lindgren-Schule
waren selbstverständlich als
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Zuschauer beim Benefiz-Turnier dabei. „Auch für uns fußballaffine Lehrer war es toll
zu sehen, was die jungen
Spieler dort geleistet haben“,
sagte Notzke in seiner Begrüßungsansprache
beim
Herbstfest. Begeistert war er
aber nicht nur von den Leistungen der jungen Fußballer,
sondern auch von der Schnelligkeit der Bollmann Stiftung:
„Am 23. Oktober haben wir
einen Antrag an die Stiftung
gestellt, am 26. Oktober hatten wir den Förderbescheid.“
Die Aufgabe, die Rollstuhlschaukel offiziell zu eröffnen,
übernahmen beim Herbstfest
Rebecca Feuring und Markus
Kuhlemann. Die beiden akti-

ven Mitglieder der „Hafensänger & Puffmusiker“ schnitten das Band durch, das um
das Spielgerät gebunden war.
Für die „Hafensänger & Puffmusiker“ ist es die zweite
Rollstuhlschaukel, die sie im
Landkreis Nienburg mit unterstützt haben – 2016 hat der
Verein der Weserschule in
Hoya eine solche Schaukel
gespendet. Dass sie jetzt den
Kindern und Jugendlichen
der Astrid-Lindgren-Schule
diese Freude machen können, freut die „Hafensänger
& Puffmusiker“ ganz besonders: „Wir sind in unserem
Jubiläumsjahr, denn wir bestehen seit zehn Jahren“,
sagte Kuhlemann.
Die Harke 29.10.2109

SCHESSINGHAUSEN. Der
NABU lädt zum Bau von Futterhäusern in die Geschäftsstelle nach Schessinghausen
ein. Die Teilnehmer treffen
sich am Samstagnachmittag,
9. November. „Mit Anleitung

Futterhäuser beim NABU bauen

und weiteren Tipps werden
aus Bausätzen Futterspender
gebaut, die anschließend individuell farblich gestaltet
und mit nach Hause genommen werden können“, teilt
der NABU mit: „Das selbst

gebaute Futterhaus dient den
Gartenvögeln als Futterspender. Das Futter bleibt trocken,
die Vögel können ihr Futter
nicht verkoten, und es bietet
die Möglichkeit, die Gartenbewohner in nächster Nähe

zu beobachten.“ Anmeldung
sind per E-Mail an Familienangebot@NABU-Nienburg.de
sowie unter Telefon (01 76)
70 03 98 27 möglich. Nichtmitglieder zahlen zehn Euro,
Mitglieder acht.
DH

Rühmkorffbund feiert 100. Geburtstag
60 Bundesschwestern und -brüder im Nienburger Quaet-Faslem-Haus

NIENBURG. 60
Mitglieder
haben jetzt das 100-jährige
Bestehen des Rühmkorffbundes gefeiert. Die Vereinigung
der ehemaligen Studenten
der Fachhochschule für Architektur und Bauingenieurwesen wurde im November
1919 zu Ehren des Professors
Wilhelm Rühmkorff gegründet. Dieser hat in dem Jahr
sein 50. Dienstjubiläum gefeiert.
Der Bundesvorsitzende Lüder Beermann erinnerte in
seinem Vortrag an die bedeutendsten Ereignisse der
vergangenen 100 Jahre, bei
denen die gelben Mützen der
„Rühmkorffer“ die Straßen
der Stadt beherrschten. „Ein
Anblick, der sich bis in die
1990er-Jahre jedes Jahr im
Oktober den Bürgern der
Stadt wieder bot“, sagte er.
Beermann streifte in seinem Vortrag die 900-JahrFeier der Stadt Nienburg im
Jahr 1925, die 100-Jahr-Feier
der damaligen Staatlichen

Mitglieder des Rühmkorffbundes bei der 100-Jahr-Feier vor
dem Nienburger Quaet-Faslem-Haus.
FOTO: RÜHMKORFFBUND
Ingenieurschule für Bauwesen im Jahr 1953 und die
150-Jahr-Feier im Jahr 2003,
bei der der Beschluss zur
Schließung der Fachschule
verkündet wurde. „Selbst
das Angebot der Finanzierung einer Stiftungsprofessur
für mindestens zehn Jahre,
durch den Rühmkorffbund
konnte nichts an dieser absurden Entscheidung än-

dern“, teilt der Bund mit:
„Erhalten blieben die Fachhochschulen in den Wahlkreisen der damaligen Minister Stratmann (Oldenburg),
Schünemann
(Hildesheim)
und Sander (Holzminden).
Die Empörung über diesen
politischen Kuhhandel war
auch nach 16 Jahren immer
noch sehr deutlich spürbar.“
Nach dem Höhepunkt im

Jahr 1975 mit 1749 Mitgliedern im Rühmkorffbund sind
es heute 400, die zum Teil
mehr als 70 Jahre dazugehören. „Dienstältester“ Anwesender war der 92-jährige
Heinz Duensing, der für 70
Jahre Zugehörigkeit zum
Bund geehrt wurde.
Eine Ausstellung im Terrassenzimmer des QuaetFaslem-Hauses stellt mit vielen Unikaten die Geschichte
der Fachhochschule vom Beginn als private Realschule
für begabte Maurer- und
Zimmerergesellen mit alten
Lehrplänen, Zeugnissen und
Schülermützen dar. Auch der
Rühmkorffbund mit Banner
und
Erinnerungsstücken
wird gezeigt. Die Ausstellung
besteht zum großen Teil aus
Gegenständen, die bis zur
Auflösung des „Rühmkorffmuseums“ im Stockturm gezeigt wurden. Die Ausstellung ist noch bis einschließlich zum 30. November zu sehen.
DH

Thanksgiving
wie in den
USA feiern

NIENBURG. Zum
dritten
„Thanksgiving Dinner“ lädt
der
Verein
„NienburgFreundschaften
weltweit“
ein. Er richtet das Essen am
28. November aus. Dazu
schreibt er: „Thanksgiving in
den USA kann nicht mit dem
deutschen Erntedankfest verglichen werden. Das Fest hat
eine lange Tradition und wurde von den ersten Siedlern
begründet, die mit diesem
Fest ihre Dankbarkeit gegenüber den Ureinwohnern für
deren Unterstützung beim
Überleben zum Ausdruck
bringen wollten und gemeinsam mit diesen feierten. Heute ist Thanksgiving in der Bedeutung mit dem Weihnachtsfest bei uns vergleichbar und wird in den Familien
mit einem traditionellen Truthahnessen gefeiert.“ Das Dinner findet im Restaurant „Weserschlößchen“ an der Mühlenstraße 20 in Nienburg
statt. Es beginnt um 18.30 Uhr
und kostet 30 Euro. Anmeldungen können per E-Mail
an nfww@nienburg.de oder
unter der Telefonnummer
(0 50 21) 8 72 01. Den Kostenbeitrag ist bis spätestens 20.
November auf das Vereinskonto
mit
der
IBAN
DE30 2565 0106 0060 0090 57
bei der Sparkasse Nienburg
zu überweisen.
DH

