
Freispringen unter freiem Himmel
Hannovers beste dreijährige Stuten auf der Herwart v. d. Decken-Schau am 3. August in Verden

VERDEN.Die besten dreijähri-
gen Stuten aus dem gesamten
Zuchtgebiet treffen sich am
Mittwoch, 3. August, zur Her-
wart v. d. Decken-Schau. Die
Schau hat sich als imposanter
Auftakt des Internationalen
Dressur- und Springfestivals
in Verden etabliert. Etwa 80
dreijährige Hannoveraner
und Rheinländer Stuten wer-
den erwartet, um ihre Besten
zu küren, teilt der Hannove-
raner Verband mit.
Der Leiter des Sächsischen

Gestütsverwaltung, Dr. Mat-
thias Görbert, Vorstandsmit-
glied Konrad Böth und Zucht-
leiter Dr. Werner Schade bil-
den das Richtertrio und urtei-
len über Bewegungsgüte,
Springvermögen und Exteri-
eur. Die teilnehmenden Stu-
ten wurden von den jeweili-
gen Bezirksverbänden nomi-
niert.
„Das Freispringen unter

freiem Himmel für die spring-
betont gezogenen Stuten be-
geistert stets die Zuschauer.
Die Dressurstuten beeindru-
cken durch Bewegungsquali-
tät und Ausstrahlung auf der
Dreiecksbahn in der Hanno-

veraner Arena. Am Nachmit-
tag werden dann die Siege-
rinnen gekürt und die beste
Vollblutstute ausgezeichnet“,
heißt es weiter.
Das Internationale Dressur-

und Springfestival vom 3. bis
7. August biete vieles, was
das Herz von Pferdefreunden
höher schlagen lasse: Von Ba-
sis- und Aufbauprüfungen für
die Nachwuchstalente bis hin
zu S-Springen und Grand
Prix Special für die erfahre-
nen, weit ausgebildeten vier-
beinigen Sportler werde die
gesamte Palette gezeigt, die
der Reitport zu bieten habe.
Die Hannoveraner Cham-

pions der Reit- und Spring-
pferde und erstmals auch die
der Dressurpferde werden er-
mittelt. Außerdem stehen
Bundeschampionatsqualifi-
kation und Nürnberger Burg-
pokal auf dem Programm.
Abgerundet wird die Veran-
staltung durch die Verden
Country Days, einer Ausstel-
lung rund um den Pferdesport
und das Landleben, sowie
den großen Show-Abend am
Samstag, heißt es abschlie-
ßend. DH

Die Staatsprämienanwärterin „Coco M“ war im vergangenen Jahr bei der Herwart v. d. Decken-Schau die Siegerstute der Springenpfer-
de. FOTO: HANNOVERANER VERBAND/FRIELER

Frauenchor unterwegs
Der jährliche Ausflug des Frau-
enchors Nendorf führte nach
Bad Zwischenahn in den „Park
der Gärten“. Bei sonnigem Wet-
ter starteten 42 Mitglieder und
Gäste der Frauenchöre Nen-
dorf und Steyerberg ihre Bus-
fahrt. In Wildeshausen wurde
ein Zwischenstopp mit Früh-
stücksbuffet eingelegt. Danach
ging es gut gestärkt weiter in
den „Park der Gärten“. Dort
veranstaltete der Oldenburgi-
sche Sängerbund ein Chorfest
mit regionalen und überregio-
nalen Chören, das sich die Sän-
gerinnen gern anhören wollten.
Vom traditionellen deutschen
Liedgut, Volksliedern zum Mit-

singen, Gospel, Shantys über
Jazz bis hin zu Rock und Pop
wurde vieles dargeboten, teilt
der Frauenchor mit. Besonders
freuten sich die Sangeskolle-
gen des gemischten Chores
des MGV Leese über die Zu-
hörer der Chöre aus der direk-
ten Nachbarschaft. „Der sehr
schöne 30-minütige Auftritt
des Leeser Chores bekam ganz
besonders viel Applaus. Ne-
ben dem Genuss des Chorge-
sanges blieb auch noch genü-
gend Zeit, um den Park in sei-
ner Schönheit zu genießen“,
heißt es weiter. Als touristische
Attraktion biete der „Park der
Gärten” Gartenlust pur. Es er-

warte den Besucher eine be-
rauschende Vielfalt an gärtne-
rischen und kulturellen Attrak-
tionen. Über 90 Themengär-
ten, Pflanzensammlungen und
Beiträge sowie tausende Früh-
lings- und Sommerblumen bie-
ten einen faszinierenden Ein-
blick in die Welt der Gärten
und jede Menge Anregungen
und Informationen. „Der Wet-
tergott hatte auch ein Einsehen
und es musste nur einmal bei
einem kurzen heftigen Regen-
schauer Schutz unter der über-
dachten Bühne gesucht wer-
den“, heißt es weiter. Für den
Grillnachmittag am 30. Juli sind
noch Anmeldungen möglich.
Ab 8- August wird montags im
Gasthaus Gerking wieder ge-
übt. FOTO: FRAUENCHOR NENDORF

Landfrauen in Warpe
„Klönschnack übern Garten-
zaun – mal sehen was in der
Nachbarschaft so los ist“ _ un-
ter diesem Motto gestaltete
sich die Halbtagesfahrt des Ni-
enburger Landfrauenvereins
nach Warpe. Nach einer aus-
führlichen Besichtigung der
„Milchtankstelle „der Familie
Haarberg erwartet Mia Fiedler
auf ihrem Wasserbüffelhof die
Landfrauen. Hier bekamen sie

einen direkten und hautnahen
Einblick in die Wasserbüffelhal-
tung, Käserei und Vermarktung.
Selbstverständlich durfte auch
auf „Enriko“, dem Wasserbüf-
felochsen ,geritten werden. Eine
Verköstigung der Wasserbüffel-
produkte rundete den Besuch
ab.Elke Heuermann vom Land-
frauenverein Hoya – Bezirk 4 –
sammelte die Reisegruppe dann
um sich und spazierte mit ihnen

auf Schusters Rappen zum Gar-
ten der Familie Twietmeyer. Pet-
ra und Jörg Twietmeyer führten
durch ihre ehemalige Kuhweide
– jetzt ein Gartenpark mit vielen
kleinen und großen Hinguckern.
Kaffee, Kuchen und Klönen mit
den Landfrauen aus Hoya bil-
deten den Abschluss des sehr
schönen Reisetages. „Die Nien-
burger Landfrauen freuen sich
schon auf einen Gegenbesuch
aus Hoya“, heißt es abschlie-
ßend.
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WG zu Gast im „Wesavi“
Die Wählergemeinschaft Nien-
burg besuchte das Nienburger
„Wesavi“ und nutzte die Zeit
der Revision, um sich alle we-
sentlichen Becken sowie Au-
ßenbereiche des Bades zeigen
und erläutern zu lassen. Durch
das fehlende Wasser im Ge-
sundheitsbecken im Wellness-
bereich konnten auch die we-
sentlichsten Arbeiten der Re-
vision – Grundreinigung,

Fugenerneuerung, sonstige Re-
paraturen - anschaulich erläu-
tert werden. Anschließend kka-
men in den Katakomben des
Hallenbades die technisch be-
sonders Interessierten der WG
ihre Kosten. Im Untergeschoss
des Hallenbades ist die gesam-
te Technik von der Steuerung
der Klimatechnik und Beleuch-
tung über das Blockheizkraft-
werk für die Stromerzeugung

bis zur Wasseraufbereitung un-
tergebracht. Die technische
Vielfalt wurde von Brün Hogre-
fe (verantwortlicher Haustech-
niker) vorgetragen. Der gro-
ße technische Aufwand für die
Wasseraufbereitung und deren
lückenlose Dokumentation hat
die meisten Besucher der Wäh-
lergemeinschaft sehr verblüfft.
Dieser Aufwand sei aber erfor-
derlich, damit die Badegäste ih-
rem Vergnügen und dem Sport
im Bad nachgehen könnten.
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Ferienspaß auf Reiterhof
Ein erlebnisreicher Tag mit Pfer-
den stand für 15 Liebenauer Kin-
der an einem Vormittag in den
Sommerferien auf dem Pro-
gramm. Im Rahmen der Ferien-
passaktion der Samtgemeinde
Liebenau ging es mit dem CDU-
Samtgemeindeverband Liebe-
nau auf den Heidereiterhof in
die Kirchdorfer Heide. In Beglei-
tung von Kerstin Heidt, Kers-
tin Menze und Margit Schmidt
wurde der Reiterhof Bredemei-
er in Woltringhausen angesteu-

ert. Vor Ort warteten bereits gut
ausgebildete und verlässliche
Pferde auf die Liebenauer Kin-
der. Entsprechend der Größe
und Reitfähigkeit bekamen alle
Ferienpassteilnehmerinnen das
richtige Pony zugewiesen. Nach
dem Satteln ging es dann mit
der gesamten Gruppe zunächst
in die Kirchdorfer Heide auf ei-
nen Erlebnisrundgang. Während
dieser Tour hatten die Liebenau-
er Kinder sichtlich Spaß beim
Reiten und abwechselnden Füh-

ren der Tiere. Im Anschluss der
Rundfahrt durch die Heideland-
schaft war das Reiten auf dem
Reitplatz des Pferdehofes ange-
sagt. „Reiten macht durstig und
hungrig und so stand zum Ab-
schluss noch ein gemeinsames
Picknick im Kutschwagen auf
der Tagesordnung. Gut gestärkt
konnte die Heimfahrt Richtung
Liebenau angetreten werden
und alle Kinder waren sich einig,
der Heidereiterhof ist ein Ort, an
dem sich Kinder und Tiere wohl-
fühlen können“, schreibt die
CDU abschließend.
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