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In KüRze

Vortrag soll Lust auf
Reisen machen
Bokeloh. lust auf reisen soll eine
vortragsreihe der kirchengemein-
de Bokeloh machen. Der erste vor-
trag ist für Freitag, 27. januar, um
19 Uhr im Gemeinderaum vorgese-
hen. jutta und hans-jörg rohr-
bach berichten in Wort und Bild
über ihre reise nach rom – die
heilige stadt oder auch die stadt
der antike. ob colosseum oder
Petersdom – dort gibt es viel zu
entdecken. Besucher können dem
vortrag bei einem Glas mit italieni-
schenWein oder alkoholfreien Ge-
tränken lauschen. Der eintritt ist
frei, um eine spende für die Ge-
tränke wird gebeten. eine anmel-
dung ist nicht erforderlich. aln

Barnebuben nach
Skatpause aktiv
Wunstorf. Die skatspieler von den
Barnebuben treffen sich nach ihrer
spielpause wieder jeden mittwoch
um 18 und um 19.50 Uhr. im ver-
einsheim des 1. FcWunstorf „tri-
büne“, rudolf-harbig-straße 7,
wird dann skat gespielt. alle inte-
ressierten sind willkommen. Weite-
re informationen gibt es unter
telefon (0151) 10573875. aln

Bootsbauer
Linnekuhl ist
gestorben

Als Handwerker und
Segler sehr erfolgreich

nichtbeimSchlachter landen.„Mei-
ne Zuchtideen sind durch lange Er-
fahrung und Recherche mehr ge-
worden, doch die Kräfte sind ge-
schwunden“, sagt Bersch.

DieWeidenwolfssichermachen
Die Rasse der Skudden stammt ur-
sprünglich aus dem Baltikum und
Ostpreußen. Schon lange vor dem
ErstenWeltkriegwurdendiemisch-
wolligen Schafe von Tieren mit fei-
nererWolle verdrängt. Die robusten
Skudden leben das ganze Jahr über
im Freien – mit Ausnahme der Zeit
kurz vor dem Lammen. Bersch ver-
fügt über mehrere Flächen – keine
ist größer als 0,5 Hektar. „Alle sind
mittlerweile mit einem Elektrozaun
gegen den Wolf gesichert, aber
nicht mit einemNetz“, sagt die pas-
sionierte Schafzüchterin. Sie hat
zwar eine Förderung zum Schutz
vorWolfsangriffenbekommen,aber
das meiste selbst finanziert.

Bersch besitzt insgesamt 50 Tie-
re, die sie rund 1000 Euro im Jahr
kosten. Das Geld geht für Scheren,
Klauenpflege und Futtervorräte
drauf. Im vorigen Jahr hat sie weni-
ger Muttertiere decken lassen, um
die Herde zu reduzieren. Sie nutzte
mehrere Böcke, um die Genetik zu
streuen. Die 65-Jährige versucht,

wieder das Ursprüngliche der Tiere
zu züchten. Daswar durch Einkreu-
zen mit anderen Rassen fast abhan-
den gekommen.

„Meine Skudden sind nicht nur
weiß, sondern auch braun, schwarz
undgrau.AußerdemhabensieHör-
ner“, erläutert Bersch. Ihr enormes
WissenüberdieTierehältdieBoke-
loherin in einem Buch fest, das sie
mit Beginn der Pandemie angefan-
gen hat zu schreiben. Für sie sind
die Skudden ein Kulturgut. Deren
Wolle spinnt sie, filzt oder strickt
Pullover. Dazu bietet Bersch auch
Kurse in der Dorfmanufaktur Iden-
sen an.

DasWissen weitergeben
Die 65-Jährige kritisiert die Mas-
sentierhaltung – sprich, dass Schaf-
rassen nur wegen ihrer Wolle oder
für Fleisch gezüchtet werden. Da-
durch gehe die Ursprünglichkeit
verloren. Sie hat verschiedene

Deckgruppen gebildet, um die
Lammzeit zu entzerren. Diese be-
ginnt noch in diesem Monat und
dauert bis Ende April. „Mir fällt es
schwer, das alles aufzugeben. Dazu
gehört ja auch das ganze Wissen“,
sagt Bersch.

Die Bokeloherin hat ihr Haus an
derAltenDorfstraße zueinerWohn-
gemeinschaft umgebaut. „Auchda-
rüber habe ich versucht, einen
Skuddenbegeisterten oder eine
Skuddenbegeisterte zu finden.
Aber bislang ohne Erfolg“, bedau-
ert die Schafzüchterin. Demnächst
wird bei ihr wieder ein Zimmer frei,
undsiehofft aufeinenMitbewohner
oder eine Mitbewohnerin, der oder
die mit Begeisterung und Taten-
drang in die Zucht einsteigt.

Wer Christel Bersch bei der
Skuddenzucht unterstützen möch-
te, kann sich unter Telefon (0160)
91953675 oder perMail an christel-
bersch@web.de an sie wenden.

Skudden: Bokeloherin züchtet alte Schafrasse
Die 65-jährige Christel Bersch ist seit 23 Jahren dabei und sucht nun einen Zuchtkollegen für ihre Herde

Bokeloh. Die Skudden gehören zu
den ältesten Hausschafrassen der
Welt und stehen auf der Roten Liste
derbedrohtenNutztierrassen. Ihren
Erhalt hat sich Christel Bersch aus
Bokeloh auf die Fahnen geschrie-
ben. Sie züchtet die Tiere seit fast 23
Jahren. Weil die 65-Jährige nicht
jünger wird und die Kräfte schwin-
den, sucht sie händeringend einen
zuverlässigen Zuchtkollegen oder
eine Zuchtkollegin. Ihr Anliegen
hat sie unter anderem in einemAuf-
ruf auf Facebook geschildert.

„Ich bin nicht zuchtmüde – eher
im Gegenteil. Die Zucht der Skud-
den hat sich zu einer Lebensaufga-
be entwickelt“, sagt Bersch. Aber
sie spüre dasAlter, und auch ihr bis-
heriger Züchterkollege werde nicht
jünger. Die Suche nach einem
Zuchtpartner werde immer drin-
gender, soll die aufgebaute Zucht

Von Anke Lütjens

MTV Großenheidorn will
Heizung in Jahnhalle erneuern

Verein stellt von Gasbetrieb auf Erdwärme um – Kosten: 110.700 Euro /
Region hat bereits Fördergeld bewilligt, weitere Zuschüsse stehen noch aus

die Energie, der nun noch ein Jahr
läuft“, erläutert der Sportler. Dann
drohten angesichts des hohen Ver-
brauchs von rund 100.000 Kilowatt-
stunden im Jahr drastische Kosten-
erhöhungen. An derHalle selbst lie-
ge es nicht, das habe der Verein be-
reits prüfen lassen: „Wir haben hier
diebesteDämmung,dieWändesind
einenhalbenMeter dick“, sagt Salz-
wedel und hält die Hände im Ab-
stand vor sich. Einsparungen solle
nun die neue Technik bringen.

Die neue Pumpe soll mit Wärme
aus der Erde funktionieren: Eine
Bohrung auf dem Sportplatz gibt
danndenZugang.StattderaltenRe-
gister, die jetzt von obenwarme Luft
in die Halle pusten, sollen künftig
Heizplatten an der Decke hängen.

Region hat Fördergeld zugesagt
Voraussetzung für das Projekt, das
auf rund 110.700 Euro veranschlagt
ist, sind öffentliche Zuschüsse. Die
ersteZusage ist jetzt insHausgeflat-
tert:DieRegionwirdaus ihremE.co-
Sportprogramm den dicksten Bat-
zen übernehmen, nämlich gut
55.400 Euro. „Das reicht leider noch
nicht, wir brauchen auch noch Zu-
schüsse von der Stadt und dem Re-
gionssportbund“, sagt Salzwedel.

Tür klemmt, Willi bringt das immer
inOrdnung.“ Allerdings habe er in-
zwischen die 80 überschritten und
kommenichtmehrsogutdieLeitern
hoch und runter wie früher. „Es wä-
re toll, wenn sich jemand findet, der
ihnunterstützt“, sagtSalzwedel.Bei
rund 1000 Mitgliedern im Verein
müsse das doch möglich sein. Wer
helfen mag, erreicht Salzwedel per
E-Mail an 4.vorstand@mtv-gros-
senheidorn.de.

Tennisclub hat Förderzusage
Auch nebenan soll sich möglichst
noch in diesem Jahr etwas tun: Der
Tennisclub Großenheidorn plant
eine energetische Sanierung seines
Vereinsheims.DieTennisspielerha-
ben für ihr Vorhaben gut 90.000
Euroeingeplant –dagibtdieRegion
Hannover sogar rund 61.800 Euro
dazu. Auch dort stünden noch wei-
tere Förderzusagen aus, sagt die
Vorsitzende Lucie Gürtler.

Die Großenheidorner sind zwei
von insgesamt 19 Sportvereinen in
und umHannover, die von dem Re-
gionsprogramm profitieren: Insge-
samt 600.000 Euro an Zuschüssen
hat die Verwaltung für dieses Jahr
zugesagt,wiediezuständigeDezer-
nentin Christina Karraschmitteilt.

Großenheidorn. Nicht nur Privatleu-
te drückt die Energiekrise, auch
Vereinemüssen sich auf teils drasti-
sche Kostensteigerungen einstel-
len.MiteinemGroßprojektwagtder
MTVGroßenheidorn jetzt einenBe-
freiungsschlag: Die alte, letztlich
überdimensionierte Gasheizung in
dervereinseigenenJahn-Sporthalle
soll von einer modernen Wärme-
pumpenanlage ersetzt werden.

Der Verein hat die Halle 1935 ge-
baut und seitdem mehrfach erwei-
tern und sanieren lassen. Doch wer
den Heizungsraum am Ende des
Flurs betritt, merkt sofort, dass dort
nicht die neueste Technik arbeitet:
Die Gasheizung aus dem Jahr 1991
füllt einen riesigen Kessel mit rund
1000LiterWasserundheiztalserstes
die Zentrale auf Saunatemperatur.
„Das ist längst nicht mehr Stand der
Technik“, sagt Andreas Salzwedel,
der imVorstand fürdieHalle zustän-
dig ist.Nicht nur, dassdieWartungs-
abstände kürzer werden – inzwi-
schengebeesauchkeineErsatzteile
mehr. Man habe die Heizung schon
lange sanieren wollen – nun sei die
Lagegewissermaßeneskaliert. „Wir
haben einen Zweijahresvertrag für

Von Kathrin Götze

Die alte Heizung braucht zu viel Energie: Andreas Salzwedel (von links), Christa und Willi True kümmern sich gemeinsam um die Jahnhalle des MTV Großenhei-
dorn. Foto: kathriN Götze

Mit 82 Jahren gestorben: Peter Lin-
nekuhl, hier auf seinem Jollenkreu-
zer. Foto: Ute riNtelmaNN (archiv)

Haariges Unterfangen: Das sind die
Mutterschafe von Züchterin Christel
Bersch, die demnächst ihre Lämmer
bekommen. Foto: aNke lütjeNs

Steinhude. Bootsbauer, Segler,
Surfer – auf all diesen Gebieten
war der Steinhuder Peter Linne-
kuhl eine echte Institution im Fi-
scherort. In allem,was ermachte,
waren ihm seine Ziele sehr klar
und er gab alles, um sie zu errei-
chen.AlsBootsbaumeistermach-
te er sich in der Mitte der Siebzi-
gerjahre in Steinhude selbststän-
dig und zeichnete sich dabei als
weitsichtig und innovativ aus.

In seiner Werft wurden des-
halb nicht nur Boote aus zahlrei-
chen nationalen Klassen sondern
auch international renommierte
Boote wie der Tornado oder der
Contendergefertigt.GroßeErfol-
ge erzielte er beimRegattasegeln
und errang vor allem mit dem
„Zugvogel“ viele nationale und
internationale Siege. Gern auch
bei stürmischen Winden, die er
schon als kleiner Jungen auf dem
SteinhuderMeer geliebt hatte.

Fürs Surfen begeisterte er viele
Später entdeckte er das Surfen
für sichundbetrieb esmit der sel-
ben Leidenschaft. Und er begeis-
terte als Surflehrer viele Men-
schen für diesen Sport. Erwar ein
charmanter Überzeuger – in al-
lem was er tat. Und wenn er sich
etwas in den Kopf gesetzt hatte,
mussteesdurchgezogenwerden.
Schon eingeschränkt von seiner
Krankheit half ihm diese Eigen-
schaft auch bei seinem letzten
Projekt, einem alten 30er Jollen-
kreuzer, den er liebevoll restau-
rierteundauchnochselbstsegeln
konnte. Aufgeben war eben nie
eine Option für ihn. Der Tradi-
tionsbetriebSeglerserviceLinne-
kuhl mit Steganlage an der Ufer-
straße wird von seinen Kindern
weiter betrieben.

Peter Linnekuhl starb am
15. Januarnach langerKrankheit
mit 82 Jahren.Erhinterlässt seine
FrauMarianne, erwachsene Kin-
der und Enkel. Eine Trauerfeier
ist für Freitag, 3. Februar, 11 Uhr,
in der Friedhofskapelle Steinhu-
de geplant.

Von Ute Rintelmann

Es geht nach
Flers an

Himmelfahrt
Partnerschaftsverein

startet am 17. Mai

Wunstorf. Die Mitglieder des
Partnerschaftsvereins Wunstorf-
Flers fahren über Himmelfahrt
vom17. bis 21.Mai indie franzö-
sische Partnerstadt in die Nor-
mandie.DieGastgeber sindnach
Angaben von Pressesprecherin
Barbara Lehmann bereits dabei,
ein schönes Programm auszu-
arbeiten.Wer Interessehat, kann
sich möglichst schnell beim Vor-
sitzenden Manfred Forreiter
unter Telefon (05033) 5520 oder
perMail an flerspartner@gmx.de
anmelden. Detaillierte Franzö-
sischkenntnisse seien nicht er-
forderlich, heißt es. Personen,die
nicht am Austausch teilnehmen,
aber die Stadt Flers kennenler-
nen möchten, können kosten-
günstig im Bus mitfahren und
Flers auf eigene Faust erkunden.

Weitere Einzelheiten klärt der
Verein am Montag, 6. Februar,
um20Uhr. Für diesesDatum der
nächste Stammtisch des Vereins
im Restaurant Akropolis in
Wunstorf, Nordstraße 18, ge-
plant. Dazu sind auch Nichtmit-
glieder willkommen, so der Ver-
ein. Auf der Homepage des Part-
nerschaftsvereins www.fler-
spartner.de finden Besucher vie-
le Informationen zu den bisheri-
gen Aktivitäten sowie die Termi-
ne für 2023.

Von Anke Lütjens

Langsam dränge allerdings die
Zeit: Ohne die Zusagen der weite-
renZuschüssekönnederVereinden
Auftrag nicht vergeben – und die
Firmen sind bekanntlich gut ausge-
bucht. „Allein für die Bohrung
braucht es einen Vorlauf von sechs
bis neun Monaten“, habe er erfah-
ren. Und die Preise zögen mit der
Zeit auch immerweiter an. Er hoffe,
dass es trotzdemgelinge, die vorge-
gebenen Fristen einzuhalten.

SalzwedelnutztdieGelegenheit,
Christa und Willi True zu danken,
die sich seit vielen Jahrenmit Herz-
blut um den Verein und besonders
die Halle kümmern. „Ob eine
Leuchtstoffröhrekaputt istodereine

Wir haben einen
Zweijahresvertrag für
die Energie, der nun
noch ein Jahr läuft.

Andreas Salzwedel,
hallenvorstand

Lesefestival-Macher
geben Interview
Hannover/Wunstorf. Die organi-
satoren des Wunstorfer kultur-
und lesefestivals geben heute,
24. januar, ein interview für den
NDr kultur in hannover. Gesendet
wird das interview am selben tag
um 19.08 Uhr. mit dabei sind Nicole
Watermannn-Ulrich, Florentine Pi-
chon und malte süß. aln

Landfrauen hören
Wald-Vortrag
Idensen/Rehren. Die landfrauen
rehren-idensen haben sich für
mittwoch, 1. Februar, Forstamtslei-
ter christian Weigelt eingeladen.
Der experte spricht im haus der
Gemeinsamzeiten, am sportplatz,
in rehren über das thema „Wald –
klimawandel, Borkenkäfer und die
antwort darauf“. Beginn ist um
18.30 Uhr. nan
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