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K 95 bei Jelpke
voll gesperrt
JELPKE. Die Kreisstraße 95
wird ab Ortsausgang Jelpke bis zur Landesstraße 293
nördlich von Essenrode am
Montag, 17. Juli, für den
Fahrzeugverkehr komplett
gesperrt. Der Grund für die
Sperrung sind Mängelbeseitigungsarbeiten
im
Kreuzungsbereich
der
L293/K95.
Verkehrsteilnehmer in Richtung Jelpke
sollten an diesem Tag über
die Kreisstraße 34 (Klein
Brunsrode) fahren. Die Verkehrsregelung in dem betroffenen
Kreuzungsbereich erfolgt per Ampel.
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Kinder packen einen Tag lang im
Tierheim kräftig mit an
Lehrreicher Ferienspaß auf dem Gelände in Ribbesbüttel – Wasserschildkröte als besonderer Urlaubsgast

RIBBESBÜTTEL.
Streicheln
und kuscheln mögen Hund,
Katze und Co. Aber wer Verantwortung für ein Haustier
übernimmt, muss sich darüber
im Klaren sein, dass es damit
nicht getan ist. Im Ribbesbütteler Tierheim erfuhren Ferienspaßkinder am Mittwoch,

worauf es noch ankommt.
Pia Busse und Anja Schulze-Gaus stellten den Mädchen und Jungen das Tierheim und seine Bewohner vor.
Ins Katzenhaus kamen sie nur
durch die Küche. „Sie dient als
Schleuse. Erst wenn die Tür
nach draußen geschlossen ist,

öffnen wir die Tür zum Katzenhaus“, sagte Busse. Andernfalls türmt womöglich der
eine oder andere Stubentiger.
„Ein Hund käme nicht weit“,
sagte sie. Der Hof ist ja eingezäunt. Aber eine Katze klettert
da ratzfatz rüber und sucht das
Weite.

Manche Katze liebt ihre
Freiheit übrigens so sehr, dass
sie mit Menschen gar nicht
klarkommt. „Die verwilderten
Katzen bringen wir getrennt
von den anderen unter“, erklärte Busse. Und auch nur so
lange, bis sie kastriert und aufgepäppelt sind. Dann geht es

KURZNOTIZEN

Spanferkelessen
in Calberlah
CALBERLAH. Zum Spanferkelessen lädt die Freiwillige
Feuerwehr Calberlah ein: Am
Samstag, 22. Juli, ab 18.30 Uhr
treffen sich wieder Alt und
Jung, Einheimische und Auswärtige zu deftigem Schmaus
und Geselligkeit am Feuerwehrgerätehaus an der Berliner Straße. Die Feuerwehr lädt
traditionell für den letzten
Samstag der VW-Werksferien
zu diesem Event ein.

Ein Tag als Tierpfleger: Ferienspaßkinder aus der Samtgemeinde Isenbüttel packten im Ribbesbütteler Tierheim kräftig mit an.

RON NIEBUHR

wieder ab in die Freiheit. Neuzugänge kommen übrigens
erstmal in Quarantäne: „Wir
wissen ja nicht, ob sie krank
sind“, erläuterte Busse den
Kindern.
Von den Hundezwingern
hielten die Kinder beim Rund-

2 Von den Hundeszwingern
hielten die Kinder
aus Sicherheitsgründen
Abstand
gang Abstand. „Das ist besser.
Die Hunde kennen euch ja
noch nicht.“ Welpen kommen
eher selten ins Tierheim. Falls
doch lassen sie sich schnell
vermitteln. Zudem sind dort
derzeit Kaninchen zuhause.
Und ein besonderer Urlaubsgast: eine Wasserschildkröte.
„Die Besitzer sind verreist. Sie
ist ständig abgehauen“, sagten Schulze-Gaus und Busse.
Die Nachbarin war es wohl
leid, die Schildkröte immer
wieder über den Zaun zurückzusetzen – und brachte sie vorübergehend ins Tierheim.
Nach dem Rundgang packten die Kinder dann noch fleißig in Hunde- und Katzenhaus
mit an. „Erstmal ist sauber machen angesagt“, sagten Busse
und Schulze-Gaus. Danach
gab es ein Frühstück für die
kleinen Nachwuchs-Tierpfleger.
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Isenbüttel: Kinder gestalten Holzbrettchen
Ferienspaß-Aktion im Jugendtreff: Nach anfänglichem Respekt vor dem Brennpeter entstehen die ersten Werke

Unter facebook.com/
allerzeitung
auf „Gefällt mir“
klicken und Fan werden.
Anschließend
können Sie mit der AZ
und anderen Lesern
über die Themen des
Tages diskutieren.

ISENBÜTTEL. „Habt ihr schon
Ideen, wie ihr eure Brettchen
gestalten wollt?“, fragt Michael Volckmar. Die meisten
Kinder im Jugendtreff Isenbüttel schütteln den Kopf.
„Na, dann sucht euch mal im
Internet ein Motiv.“ Im Ferienspaß an diesem Nachmittag
soll mit dem Lötkolben oder
Brennpeter ein Holzbrettchen
verziert werden.
Sinja hat sich einen Delfin
ausdrucken lassen. „Und wie
bekomme ich den jetzt als Vorlage aufs Brettchen?“, überlegt sie. „Muss ich das überhaupt mit dem Brennpeter
brennen? Ich kann das Motiv

doch auch aufmalen.“ Schnell
lässt sie sich allerdings überzeugen, dass das Brettchen
dann nach dem ersten Abwasch wieder blank ist. Und
auch ihre Idee, das Motiv auf
dem Papier aufs Brettchen zu
kleben, verwirft sie als unpraktikabel wieder.
Jason, der einzige Junge in
der Runde, hat sich für einen
Rennwagen entschieden. Die
Vorlage malt er mit einem dicken Bleistift und etwas Druck
durch, so dass sie sich ins Holz
überträgt. „Das passt nicht“,
stellt er fest. „Die Vorlage ist
beim
Durchmalen
verrutscht“, stellt Volckmar fest.

Also auf der anderen Brettchenseite noch mal neu, diesmal passt Jason genau auf,
dass die Vorlage nicht verrutscht.
Die Kinder haben Respekt
vor dem Brennpeter. Celina
probiert vorsichtig auf einem
alten Brettchen aus, ob der
Lötkolben schon heiß genug
ist. Es riecht nach angebranntem Holz. „Huh, ganz schön
heiß. Und die Spitze verfärbt
sich sogar.“
Aber als die Runde den Bogen erstmal raus hat, klappt
das ganz gut mit dem Brandmalen und die ersten Brettchen erhalten ihre Motive. tru

Das will gelernt sein: Kinder verzierten beim Ferienspaß Holzbrettchen.
CHRISTINA RUDERT

Grüße zum
Schulanfang …
… als bleibende Erinnerung
für Ihren kleinen Schulanfänger
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