
MELLE-WESTERHAUSEN
Am Samstagnachmittag, ge-
gen 15 Uhr, wird der TSV Wes-
terhausen mit einem Festakt
im Rahmen der landesweiten
Aktion „Klima(s)check für
Sportvereine“ als Sieger des
Ideenwettbewerbs zu Klima-
schutz im Sportverein 2018
geehrt. Der Landessportbund
und das Umweltministerium
haben vor einigen Jahren den
Plan gefasst, dass Vereins-
sport umwelt- und klimabe-
wusster werden soll. Gerade
für Kinder solle er einen Vor-
bildcharakter einnehmen, er-
klärt Frank Strötzel, Erster
Vorsitzender des TSV Wester-
hausen. „Seit einigen Jahren
gibt es nun zum Beispiel die
Möglichkeit, Freiwillige in ei-

nem ökologischen Jahr im
Sport zu beschäftigen. Mit
Hendrik Schweer war dieser
gefunden. In der Projektfin-
dungsphase stieß Strötzel auf
den Ideenwettbewerb „Kli-
maschutz im Sportverein“,
ausgeschrieben vom Landes-
sportbund, dem Umweltmi-
nisterium und der Klima-
schutz- und Energieagentur
Niedersachsen. „Da habe ich
gedacht: ‚Wenn wir schon das
FÖJ-Prokjekt angehen, kön-
nen wir auch an dem Wettbe-
werb teilnehmen.‘ “ So ent-
stand der Gedanke für den
Aktionstag Natur. Und die
Mühe hat sich gelohnt. Der
erste Platz des Ideenwettbe-
werbes ist mit 10 000 Euro do-
tiert. ue

Sport und Natur?
TSV Westerhausen gewinnt Ideenwettbewerb

Darf’s
ein bisschen
mehr sein?

Zusätzlich zu den aktuellen
Nachrichten informiert Sie
Ihre Zeitung zu besonderen
Anlässen mit interessanten

Sonderseiten.
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MELLE-WESTERHAUSEN 
Ziel des Marktes der Mög-

lichkeiten ist, das Thema Um-
welt- und Naturschutz greif-
barer zu machen, aber auch
aus dem Sportbereich und
über spezielle Angebote des
TSV Westerhausen zu infor-
mieren. Mit dabei sind: Ge-
müsegärtner.de – der Liefe-
rant für Biogemüse und ent-
sprechende Rezepten ist in
Melle schon vielen bekannt.
Auch German Oekotec ist ver-
treten. Das Oldendorfer Un-
ternehmen handelt mit um-
weltfreundlichen Reinigungs-
produkten. Green Wood ist
die Manufaktur für ökologi-
sche Küchen und Massivmö-
bel. Innogy wird mit dem
Energiemobil vor Ort sein
und die Besucher über erneu-
erbare Energien informieren.

Den Aktionstag nutzt auch
die Imkerei Kienker/Meyer,
um sich mit einem Stand zu
präsentieren und über das
Thema Insekten aufzuklären.
Die Firma Knappmeier Elekt-
rotechnik beantwortet Fragen
zu Photovoltaikanlagen, La-
destationen und vielem mehr.
Das Fahrradhaus Lilier führt
unter anderem Elektrofahrrä-
dern vor, während das Auto-

zentrum Weststraße Elektro-
wagen und Elektronutzfahr-
zeuge ausstellt. Zur Stärkung
gibt es am Stand von Lam-
mersiek Fruchtsäfte, die die
Firma vor Ort herstellt. Ver-
treten ist auch die LVM Versi-
cherungsagentur von Frank
Strötzel mit ihrem Partner,
der Krankenkasse hkk, die
Angebote der Kranken- und
Krankenzusatzversicherun-

gen vorstellen. Was hinter
„Blumiges Melle“ und „Blumi-
ger Landkreis“ steckt und
welche Ziele sie noch verfolgt,
zeigt die „gUG Umweltschutz
& Lebenshilfe“. Der Verein
„Tag der guten Tat – 8. Sep-
tember“ möchte Menschen er-
muntern, sich Gedanken zu
machen, wie man anderen
helfen oder eine Freude berei-
ten kann und bietet Infos zu
Aktionen. Mit einem Stand
wird auch das Umweltamt der
Stadt Melle am Aktionstag
teilnehmen. Im Mittelpunkt
steht das Thema Klimaschutz
im Alltag. Hier wird zum Bei-
spiel die Aktion „Mit dem Rad
zum Sport“ aus Klimaschutz-
gründen näher betrachtet.
Und natürlich beteiligt sich
auch der TSV Westerhausen
und informiert zum Thema
Freiwilligendienste. Es wer-
den nicht nur die Möglichkei-
ten der Freiwilligendienste
aufgezeigt, sondern auch die
Projekte des FÖJ vorgestellt.
Zudem können Interessierte
gegen eine kleine Spende ei-
nen tollen Nistkasten selber
bauen und mitnehmen. pm

Markt der Möglichkeiten
Umwelt- und Naturschutz greifbarer machen

Beim Aktionstag wird es
einen „Markt der Mög-
lichkeiten“ geben. Ein-
richtungen und Unterneh-
men erteilen hier Aus-
künfte zum Thema Um-
welt und Gesundheit.

TSV-FÖJler und Tischlermeister: Hendrik Schweer und Dirk
Siebert bei den Vorbereitungen für den Nistkastenbau am
Aktionstag. Foto: TSV Westerhausen

MELLE-WESTERHAUSEN
Anlässlich des Starts der Ak-
tion „Mit dem Rad zum
Sport“ treten die Menschen
aus Westerhausen und Um-
gebung am Samstag in die Pe-
dale. Aus allen Oldendorfer
Ortsteilen sowie aus Buer
und Gesmold startet zum
Aktionstag Natur eine große
Sternfahrt. Hintergrund ist
der Startschuss der Aktion
„Mit dem Rad zum Sport“.
Ziel ist der Sportpark am Eb-

bergeweg in Westerhausen,
wo, nach einem offiziellen
Teil, Kaffee und Kuchen bei
toller Blasmusik genossen
werden können oder ein
Rundgang und Mitmachan-
gebote Kurzweil verspre-
chen. Eingeladen sind alle
Interessierten. Eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich.
Gestartet wird in Gesmold
am Vereinsheim mit der
Radgruppe von Victoria Ges-
mold, in Buer am Busbahn-

hof mit den „Flotten Spei-
chen“ des SUS Buer, in Ober-
holsten am Feuerwehrhaus,
in Oldendorf an der Sport-
halle, in Föckinghausen auf
dem Parkplatz vom Gast-
haus Hubertus, in Wester-
hausen an der Sporthalle.
Die Stationen in den Olden-
dorfer Ortsteilen begleitet
die gemeinsame Radfahr-
gruppe von SVO und TSV.
Abfahrtszeit ist an allen Sta-
tionen um 14 Uhr. pm

Große Sternfahrt
Radfahrer machen sich auf den Weg nach Westerhausen

Zum Aktionstag wird es eine große Sternfahrt mit dem Rad geben. Foto: TSV Westerhausen

MELLE-WESTERHAUSEN Ge-
gen 15.30 Uhr wird es am
Samstag rhythmisch, denn
der TSV Westerhausen ist ei-
ner der Sportvereine, die noch
ein eigenes Blasorchester un-
terstützen. Bekannt durch
Veranstaltungen wie dem
Meller Weihnachtsmarkt,
wird am Aktionstag ein klei-
nes Konzert, unter der Lei-
tung von Mathias Menzel, am
Sportpark präsentiert. Ne-
benbei können die Gäste klö-
nen und die Cafeteria des Hei-
matvereins Westerhausen-Fö-
ckinghausen genießen. Wer
Lust hat beim Orchester mit-
zumachen: Infos gibt es vor
Ort oder unter blasorches-
ter@tsv-westerhausen.de pm

Orchester des
TSV spielt

Platzkonzert


