
Häufig Bestnoten erreicht
13 Schülerinnen und Schüler der ASS erhalten DELF-Zeugnisse der Niveaus A1, A2 und B1

NIENBURG. „Verdienter Lohn
für fleißiges Lernen, und das
meist mit Bestnote: 13 Schü-
lerinnen und Schüler der Al-
bert-Schweitzer-Schule hal-
ten nun ihre vorläufigen
DELF-Zeugnisse in den Hän-
den“, teilte das Nienburger
Gymnasium mit.
„Die Teilnehmerinnen und

Teilnehmer des Prüfungs-
durchganges, der am Ende
des vergangenen Schuljahres
stattfand, können sich zu
recht über die Auszeichnung
freuen und stolz auf ihre her-
vorragenden Ergebnisse sein.
Der Grund: Alle haben be-
standen, die meisten sogar im
sehr guten Bereich mit über
90% der Gesamtpunktzahl“,
heißt es weiter.
Um diese guten Ergebnisse

zu erreichen, mussten sich die
Schülerinnen und Schüler im
Hör- und Leseverstehen, ei-
ner schriftlichen Textproduk-
tion und in einer mündlichen
Gesprächssituation prüfen
lassen.
„Die Prüfung fand in den

Räumen der Volkshochschule
Nienburg statt, die wieder für
einen reibungslosen Verlauf
und eine angenehme Prü-
fungsatmosphäre sorgte. Die
Prüfungsgebühr wurde zum

Teil vom Förderverein der
ASS finanziert, um möglichst
viele Schülerinnen und Schü-
ler zur Teilnahme zu motivie-
ren“, schreibt dei ASS.
Die Teilnehmerinnen und

Teilnehmer meldeten sich, je
nach Alterstufe und Leis-
tungsvermögen, für unter-
schiedliche Niveaus. Die
französische Dozentin Danie-
le Salique-Schlachter unter-

richtete die Schülerinnen und
Schüler einmal pro Woche in
zwei je zweistündigen Ar-
beitsgemeinschaften aus dem
AG-Angebot der ASS, um sie
auf die Prüfung der elementa-

ren Sprachverwendung (A1
bzw. A2) und der selbständi-
gen Sprachverwendung (B1)
vorzubereiten. Dieser Unter-
richt wurde außerhalb des ei-
gentlichen Stundenplans er-

teilt.
Das Diplom wird nach

Schulangaben inmehr als 125
Ländern anerkannt und wirkt
sich positiv auf die französi-
schen Leistungen sowie die
spätere Berufswahl aus. Die
Absolventen würden darüber
hinaus auch motiviert, das
Nachbarland Frankreich und
seine Einwohner noch besser
kennenzulernen. Viele Schü-
lerinnen und Schüler hätten
im selben Schuljahr am
Frankreich-Austausch der Al-
bert-Schweitzer-Schule teil-
genommen bzw. ihr Interesse
bekundet, im nächsten Jahr
dabei zu sein.
Die Fachobfrau Französisch

der ASS, Kerstin Blunk, über-
reichte das vorläufige DELF-
Zeugnis im Niveau A1 (Klas-
se 8, jetzt 9) an Paula Bar-
chanski, Mareike Behrens,
Denise Carstens, Johanna
Krüger, Neeltje Lohmeyer,
Nina Lossie, Hannah Stöve-
sand, Tim Streiter, Dirk Vo-
gelsang. Die Zeugnisse im
Niveau A2 (Klasse 9, jetzt 10)
erhielten: Caterina Bitten-
dorf, Jule Marie Haag, Jil
Hartmann. Das Zeugnis im
Niveau B1 (Jahrgang 10, jetzt
11) erhielt Rabea Lichten-
berg. DH

Die erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen mit den Zertifikaten. FOTO: ASS NIENBURG

„Feuerwehrbedarfsplan so schnell wie möglich beraten“
Die Wählergemeinschaft Nienburg informierte sich bei allen Ortswehren der Stadt

NIENBURG. In einer von Ger-
hard Schlieker geplanten
Rundtour besuchte die Wäh-
lergemeinschaft Nienburg
alle Ortswehren die Freiwilli-
ge Feuerwehr Nienburg.
Zunächst traf man sich am

Feuerwehrhaus in Langen-
damm, und Ortsbrandmeister
Stefan Ottens gab einen
Überblick über die Einsätze,
den Fuhrpark und den Aus-
bildungsstand der Langen-
dammer Feuerwehrkamera-
dinnen und -kameraden. „Er-
freulich in seinen Augen war,
dass das neue Feuerwehr-
haus in Langendamm in Ar-
beit sei und hoffentlich im
Jahr 2017 fertig gestellt wer-
den könne“; schreibt die WG.
Der Vorsitzende der Wähler-
gemeinschaft Frank Podehl
dazu: „Es freut mich sehr,
dass mein Vorschlag für den
neuen Standort auf so viel po-
sitive Resonanz gestoßen ist

und das Gebäude so zügig
gekauft wurde.“ Anschlie-
ßend fuhr die WG nach
Erichshagen/Wölpe und wur-
de dort vom Hans-Jürgen
Heidzig in Empfang genom-
men und durch die Räume
der Ortsfeuerwehr geführt.
Auch sei wurde über die Ein-
sätze, Fuhrpark und Personal
gesprochen und festgestellt
worden, dass nicht nur der
Fuhrpark zum Teil veraltet
sei, sondern auch die räumli-
che Unterbringung für Perso-
nal und Fahrzeuge einige
Wünsche offen lasse.
In Holtorf, der dritten Stati-

on der WG, wurde von Orts-
brandmeister Udo Kowalzik
dass neue Feuerwehrhaus ge-
zeigt, mit dem „die Feuerwehr
sehr gut leben kann“, so die
Aussage von Herrn Kowalzik.
Er hob außerdem hervor, wie
stark sich die Mitglieder beim
Neubau ehrenamtlich einge-

bracht haben, sonst wäre bei-
spielsweise der Schulungs-
raum nicht in so multifunktio-
naler Weise entstanden.
Zum Schluss traf man sich

im Feuerwehrhaus am Berli-

ner Ring beim Nienburger
Ortsbrandmeister Thomas
Cornelsen. Ein Gang durch
das Feuerwehrhaus und
durch die Fahrzeughalle en-
dete mit einer Besichtigung

des Grundstücks. „Hier kam
die große Sorge der Feuer-
wehr zur Sprache, dass durch
zur Zeit angedachte ander-
weitige Bebauung die Flä-
chen nicht mehr der Feuer-

wehr zur Verfügung stehen
könnten. Dies würde sicher-
lich die derzeitige Nutzung
für Ausbildungs- und Abstell-
zwecke und eventuell not-
wendige Erweiterungen (sie-
he Feuerwehrbedarfsplan)
stark einschränken oder gar
unmöglich machen“, schreibt
die WG.
Das Fazit der Wählerge-

meinschaft: „Alle vier Weh-
ren haben ihre vielseitigen
Einsätze mit Bravour gemeis-
tert, der Feuerwehrbedarfs-
plan für die Stadt Nienburg
muss so schnell wie möglich
beraten werden und die
Nachwuchswerbung voran
getrieben werden. Abschlie-
ßend bedankte sich die Wäh-
lergemeinschaft Nienburg
bei allen für die ausführlichen
Informationen und die viele
ehrenamtliche Arbeit, die von
den Feuerwehren geleistet
werden.“ DH

Mitglieder der Wählergemeinschaft Nienburg vor dem Löschgruppenfahrzeug LF 10/6 im Feuerwehr-
haus Langendamm. FOTO: WG NIENBURG

Dank an 108 Blutspender
Kürzlich fanden sich 108 Blut-
spender im Schulzentrum
Heemsen ein. Über diese Spen-
deranzahl haben sich die Orga-
nisatoren sehr gefreut. Geehrt
wurden folgende Wiederho-
lungsspender: Andreas Cordes
(120. Spende), Carola Rie-

del-Renken (50. Spende), Vol-
ker Koch (40. Spende), Walde-
mar Messer (30. Spende), Det-
lev Passe (30. Spende), Simo-
ne Schulze (30. Spende), Silke
Voß (30. Spende), Jenny Schün-
hoff (25. Spende). Begrüßt wur-
den auch zwei Erstspender:

Dirk William und Björn Bremer-
mann. Auch diese erhielten ein
kleines Dankeschön. Der nächs-
te Spendetermin findet statt am
19. Dezember. Das Foto zeigt die
Spender Andreas Cordes, Carola
Riedel-Renken und Silke Voß so-
wie Hannelore Ampf vom DRK-
Ortsverein Heemsen und Vera
Dreppenstedt vom DRK-Orts-
verein Rohrsen. FOTO: DRK HEEMSEN

Familientag in Estorf
Der CDU-Ortsverband Estorf
hatte am vergangenen Wo-
chenende zum „Familyday“
rund um das Dörphus eingela-
den. Während sich die Kinder
beim Kleinfeld-Fußball und Tor-
wandschießen austobten, nutz-
ten die Eltern, Großeltern und
interessierte Bürger die Mög-

lichkeit, mit den Kandidaten
über Ortsthemen ins Gespräch
zu kommen. Eine „Mohrenkopf-
Wurfmaschine“ wurde von den
Kindern ebenso in Beschlag ge-
nommen, wie die Möglichkeit,
sich professionell schminken zu
lassen. Kaffee, Kuchen sowie
Bratwurst und Schinkengril-

ler sorgten dafür, das niemand
hungern musste. Der Landtags-
abgeordnete Karsten Heineking
lbte die Arbeit der CDU Estorf.
Er wünschte den Kandidaten
den erhofften Erfolg für die
Wahl im September. Den Ab-
schluss bildete das Hubwagen-
Rennen, aus dem die Ratsmit-
glieder Hubert Rasch und Cars-
ten Brandt als Sieger hervorgin-
gen. FOTO: CDU ESTORF
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