
  

ORTSRAT ON TOUR

Im Februar besuchten Mitglieder des 
Ortsrates die Fa. Krekeler und Losch. Wir 
wurden von den Chefs persönlich empfangen.
Die Firma stellt sehr erfolgreich Kleinteile für 
die Elektrobranche her. Z.B. metallische 
Kleinteile, die in jeder Steckdose stecken und 
aus Strangprofilen erstellt werden können. Die 
Maschinen stellt die K&L weitgehend selbst, 
den Ansprüchen entsprechend, her.

Am 29.Juni ging es durch die heiligen Hallen 
der Fa. TEKA – Sauna.
Inhaber und GF. Christian Hallbach berichtete 
von den Anfängen bis jetzt. So hat man mit 
Saunen begonnen wie man sie heute noch im 
Baumarkt bekommt. Aufgrund des 
Verdrängungswettbewerbs hat man sich 
zunehmend auf hochwertige Ware 
spezialisiert, wurde dadurch bekannt und hat 
sich gut positioniert einen Namen geschaffen.

Am 10.07. des Jahres lud sich der Ortsrat 
zum Café bei Familie Behnke ein. Kurt 
plauderte über die Politik zu Zeiten des 
damaligen Ortsrates: 
„Damals hat man noch gemeinsam 
angepackt. Heute bekriegen sich die Parteien 
untereinander, anstatt für das Gemeinwohl 
gemeinsam anzutreten.“
Er berichtete, wie er nach Volkmarshausen 
gekommen ist, von Sparziergängen mit seiner 
Frau und wie er letztlich kurzfristig 
beschlossen hatte, sich hier niederzulassen. 
Eigentlich hatte man sich schon für ein 
Grundstück in Gimte interessiert.

Ihm gefiel die Gemeinschaft im Ortsteil 
Stegwiesen, für dessen Namensgebung er 
sich schließlich in Anlehnung an die alten 
Flurnamen eingesetzt hat.
Er berichtete, wie man gemeinsam bei der 
Erschließung der Grundstücke mit tatkräftig 
anpackte, und von seinem Planungsbüro 
gleich neben dem Wohnhaus.

red/stb

Deutsche Meisterschaft 3D Bogenschießen

Am Wochenende 8./9..August 2015 stand 
Volkmarshausen ganz im Mittelpunkt der 
Deutschen Meisterschaft des DBSV 3D. 
Gewertet wurde in den Klassen : Primitivbogen, 
Langbogen, Blankbogen, Jagdbogen, Compound 
Blank, Recurve- und Compoundbogen.
Unsere Ortsbürgermeisterin, Gudrun Surup, 
überreichte die Medaillen.
Siehe Seite 6

Lederhosen und Dirndl in Volkmarshausen:
Oktoberfest   26.September  im Dorfgemein-
schaftshaus.  
Gemeindefahrt  30.Oktober  zur Ginsengfarm 
siehe Seite 2 

Spinnenalarm  im Dorfgemeinschaftshaus 
Volkmarshausen: Seite 8

Das Geschichtswissen von Volkmarshausen,
Elisabeth Schäfer  im Alter von 90 Jahren im 
Juni verstorben.
Nachruf auf Seite 8
 

Termine DIA Abende Winterhalbjahr 2015/16

Jeweils mittwochs im Dorfgemeinschaftshaus 
Volkmarshausen um 18.30Uhr.
Ankündigungen und Änderungen entnehmen sie 
bitte der Tagespresse und/oder dem Aushang 
beim Dorfladen. Wer selbst einen Vortrag halten 
möchte; wir würden uns über Beiträge freuen.

07. Oktober 2015

11. November 15, Deutsche Inseln, Norderney,
      Sylt (mit Abstecher Rømø) und Rügen. - stb 

09. Dezember 15

13. Januar 2016, Norwegen – gs

10. Februar   16

16. März    2016
 red/stb



  

Liebe Volkmarshäuser und Volkmarshäuserinnen !

Die Sommermonate verliefen in Volkmarshausen in diesem Jahr relativ ruhig. 
Wir setzten als Ortsrat die Firmenbesuche fort und erfuhren u.a., dass das “schnelle 
Internet” trotz Ankündigung im Industriegebiet nicht überall in vollem Umfang 
zu nutzen ist. Ein Nachhaken bei der Stadtverwaltung klärte, dass eine nachhaltige  
Intervention bei der Telekom entsprechende Informationsweitergabe bedeutet mit 
möglicherweise entsprechendem Erfolg. 

Etwas Erfreuliches ereignete sich im August: Wir hatten die besten Bogenschützen 
von ganz Deutschland zu einer Deutschen Meisterschaft im 3D-Schießen in Volkmarshausen, der 
Schützenverein Gut Ziel richtete dieses Turnier aus. Als Ortsbürgermeisterin kam mir bei 
den Siegerehrungen die ehrenvolle Aufgabe zu, die Goldmedaillen zu überreichen, sodass ich hautnah miterleben 
konnte, wie stolz die Meister vom Norden Deutschlands (z.B. Kiel) bis zum Süden (z.B. Reutlingen) ihre Ehrung hier 
bei bestem Wetter empfingen.

An dieser Stelle möchte ich noch einmal an die Herbstfahrt im Oktober erinnern. Am 30. Oktober 2015 fahren wir zur 
Ginsengfarm nach Müden, Ortsrat-Kollege Holger Bartheld organisiert und koordiniert diese Gemeindefahrt. Sie 
haben alle durch Posteinwurf nähere Auskünfte erhalten; sollten Sie sich noch nicht angemeldet haben, bitten wir um 
zeitnahe Anmeldung unter 05541-12491 oder Holger.Bartheld@t-online.de

Als Ortsrat bemühen wir uns seit Jahren, strukturiert junge Familien zu begrüßen, insbesondere, wenn ein Kind 
geboren wird. Leider lässt nach Auskunft der Verwaltungsleitung Hann. Mündens der Datenschutz eine namentliche 
Weitergabe der Geburt eines Kindes in einer Volkmarshäuser Familie an den Ortsrat oder die Ortsbürgermeisterin 
nicht zu. Künftig wird ein für uns anonymer Brief an die junge Familie weitergeleitet. Wir würden uns freuen, wenn 
sich die Familie ihrerseits bei uns melden würde. 

Die Stadtverwaltung hat uns Ortsbürgermeister bzgl. des Projekts “Jung kauft Alt” angeschrieben. Es geht darum, dass 
ältere und leerstehende Häuser von jungen Interessenten gekauft und renoviert werden könnten, oft genug fehlt aber 
die Information. Deshalb plant die Stadtverwaltung die Einrichtung einer Internetplattform. In der Vergangenheit 
waren mir als Ortsbürgermeisterin nur selten freigewordene Häuser, die zum Verkauf und zum Eigentümer-Wechsel 
anstehen, bekannt. Ich bin gerne bereit, hier Vermittlungsdienste zu übernehmen und bitte deshalb um 
Kontaktaufnahme, wenn  Sie ein freiwerdendes Haus zum Verkauf anbieten. Ob und wie ein solches Projekt in 
Volkmarshausen anwendbar ist, kann nämlich nur durch “Learning by doing" erfasst werden. Über den Verlauf dieses 
Projektes werde ich Sie selbstverständlich auf dem Laufenden halten.

Am Samstag, den 26. September 2015 ist es soweit: dann kommt Bayern nach Volkmarshausen, denn wollen wir in 
Volkmarshausen ein richtiges Oktoberfest im und um das Dorfgemeinschaftshaus feiern. Ab 18.00 Uhr geht’s los: 
drinnen gibt’s  fesche Diskomusik, draußen (hinterer Parkplatz in  wetterfesten Zelten) findet die Gastronomie statt. 
Zum Oktoberfest dürfen natürlich die entsprechenden kulinarischen Spezialitäten nicht fehlen, z.B. Brezeln, 
Weißwurst, Haxen usw. Es soll uns an nichts fehlen. Natürlich dürfen bei einem solchen Abend die typischen 
Gaudiaktionen  (Fingerhakeln und und und ) nicht fehlen. 
Dementsprechend ist typische Oktoberfestkleidung (Dirndl oder Trachtenhemd) durchaus erwünscht.
Es freuen sich die Volkmarshäuser Vereine: Flaxtöne, Feuerwehrverein, SVS, DRK OV Schedetal und Kulturverein, 
wenn viele Volkmarshäuser und Nachbarn  zu dieser Veranstaltung kommen. 
Der Eintritt beträgt im Vorverkauf 8 Euro, die sie bei den jeweiligen Vereinen erhalten, an der Abendkasse 10 Euro. 

Ortsbürgermeisterin Volkmarshausen
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Liebe Volkmarshäuser und Volkmarshäuserinnen !

Auf diesem Weg möchten wir auf einige Aktivitäten des 
Ortsvereins aufmerksam machen: 

Der DRK Ortsverein wird im Herbst noch einige 
Veranstaltungen für Volkmarshausen anbieten. 
In diesem Jahr haben wir noch zwei Blutspende-Termine: 
Freitag, den 21. August 2015 fand die letzte Blutspende 
im Kreisverbandsgebäude in der Zeit von 16.00 bis 19.30 Uhr  im Auefeld statt. Am 30. Oktober 
wird eine weitere Blutspendeaktion im Dorfgemeinschaftshaus Mielenhausen ebenfalls in der Zeit 
von 16.00 bis 19.30 Uhr stattfinden.

Am Sonntag, den 4. Oktober findet das nächste Familienfrühstück statt. Wie Sie von den 
vergangenen Familienfrühstücken wissen, bieten wir es als  ein intergeneratives Frühstück an, bei 
dem alle möglichen Generationen (Großeltern, Eltern, Kinder, Tanten, Onkel usw.) teilnehmen und 
miteinander frühstücken und spielen können. Es wäre schön, wenn wieder viele Familien teilnehmen 
werden, denn dann macht es auch den Helferinnen Spaß, die Aktion vorzubereiten und 
durchzuführen. 

Am Dienstag, den 3. November 2015 haben wir in Lauenförde das Theatercafé “Dolce Vita”  für uns 
angemietet. Wir fahren gegen Mittag los. In Lauenförde wird uns ein reichhaltiges Mittagsbuffet 
erwarten. Ab 15.00 Uhr wird für uns exklusiv das Stück “Jetzt erst recht” aufgeführt. Danach fahren 
wir wieder nach Hause. Der Fahrpreis wird mit Eintrittskarte und Essen ca. 35 Euro/Person betragen, 
Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Ein weiterer Hinweis: 
Am 4. November findet ab 20.00 Uhr ein Benefizkonzert des Heeresmusikkorps Hannover in der 
Northeimer Stadthalle statt. Der DRK-Kreisverband, der seit diesem Jahr mit dem Kreisverband 
Göttingen/Northeim fusionierte, bietet dazu entsprechende Karten und einen Fahrservice an. 

Sollten Sie Interesse haben, melden Sie sich doch bitte bei Surup: 05541-6392. 

Wir wünschen Ihnen schöne Spätsommerzeit. 

im Namen des Vorstandes.
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Diesen Beitrag möchten ich mit unserem Nachwuchs beginnen, denn mit fast 20 kleinen und auch 
größeren Sängern in unserem Kinderchor „Smartis“ ist eine durchaus beachtliche und stimmgewaltige 
Anzahl zusammengekommen:

Der Kinderchor Smartis verabschiedete sich mit einem kleinen Sommerfest in die Ferien.
Los ging's mit einer Rallye durchs Dorf. Fragen wie: „Wie viele Enten hat Bauer Heede?“ oder : „Wer 
schafft es, die Schedebrücke mit den wenigsten Schritten zu überqueren?“ mussten beantwortet werden. 
Eine Frage war: „Wie hieß das Grübchen früher?“ Na, wer weiß es noch???
Nach einer Stunde voller Fragen und Spaß ging es zurück ins DGH, wo schon die Eltern der kleinen 
Sänger mit Getränken, Kuchen und anderen Leckereien warteten.
Nach einer kurzen Pause mussten die Erwachsenen ihr Geschick und Wissen bei einigen Spielen unter 
Beweis stellen. „Mohrenkopf-Wettessen“ und „Blamieren oder Kassieren“ wurden von den Kindern 
angefeuert und mit viel Spaß gespielt.
Ein gelungener Nachmittag und ein fröhlicher Start in die wohlverdienten Sommerferien.
(Ilona Heil, Tel.: 05541/7369)

Am 14.06.2015 sangen die Smartis und die Flaxtöne beim Bezirkssingen in Barlissen. Weitere Auftritte vor 
der Sommerpause waren zum Sommerfest im Altenwohnheim Hermannshagen, das Mondscheinkonzert 
auf der Freilichtbühne, ein Gastauftritt beim Jubiläumskonzert des Frauenchores „Cantabile“ aus 
Birkenbringhausen und auch für ein Volkmarshäuser Geburtstagskind wurde als Überraschung ein 
Ständchen gesungen.

Bald endet unsere Sommerpause und die Proben der Smartis (ab 12.09.) und Flaxtöne (ab 07.09.) starten 
wieder. Interessenten sind immer herzlich willkommen!

Für die Flaxtöne heißt es nach zwei Auftritten am 04.10.2015 in Bursfelde und Bodenfelde dann ab 
Oktober: „Weihnachtsvorbereitungen“. Auch der diesjährige Workshop wird sich größtenteils mit den 
Weihnachtsauftritten befassen. Neben einem Auftritt zu einer Weihnachtsfeier bei Mercedes steht ein 
Weihnachtskonzert  mit dem Gemischten Chor Gimte und der Chorgemeinschaft Bonaforth am 
Nikolaustag (06.12.2015) in der St. Blasius-Kirche auf dem Plan.

© Sina Sjutshttp://www.flaxtöne.de



  

Erntedankgottesdienst für Kinder 
am 11. Oktober 

mit Kinderchor „Smartis“
Bald ist es so weit: Draußen auf den Feldern fahren 
wieder große Traktoren und ernten das, was auf den 
Feldern gewachsen ist. Wenn die Ernte eingebracht 
ist, feiern die Menschen das Erntedankfest. Sie 
bedanken sich bei Gott für alles, was er uns täglich 
schenkt.

Für kleine und große Kinder gibt es in diesem Jahr 
einen eigenen Erntedankgottesdienst. Am Sonntag, 
dem 11. Oktober, treffen wir uns um 10 Uhr in der 
Marienkirche und schmücken gemeinsam den Gott-
sei-Dank-Tisch.

Die Smartis aus Volkmarshausen sind auch mit dabei 
und bringen fröhliche Lieder mit.

Bevor ihr am Sonntag zur Kirche kommt, schaut euch 
doch bitte mal in eurem Zimmer um: Was in eurem 
Zimmer ist für euch das Allerwichtigste? Packt es ein 

Barbara Lüskow

Gemeindeversammlung am 12. November

Am Donnerstag, dem 12. November um 20:00 Uhr 
laden wir Sie herzlich zur alljährlichen 
Gemeindeversammlung ein. Dieses Jahr treffen 
wir uns  im DGH Volkmarshausen. Kirchenvorstand 
und Pastoren stehen zum Gespräch bereit.

Vorgesehen sind der Rückblick auf das 
vergangene Jahr und ein Ausblick auf 2016.

Sie können Anregungen geben, nachfragen, Kritik 
und Lob verteilen, sich persönlich einbringen.

Nehmen Sie Ihre Mitverantwortung für Ihre 
Gemeinde wahr!

Petra Brendiek
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Kirchengemeinde Gimte-Hilwartshausen und Volkmarsha usen

Lebendiger Adventskalender
Der erste Lebendige Adventskalender der 
Kirchengemeinde Gimte-Hilwartshausen und 
Volkmarshausen im Dezember 2014 hat großen 
Anklang gefunden. 

Waren Sie bei einer „offenen Tür“ als Besucher 
dabei und würden gerne einen eigenen Abend 
gestalten? Haben Sie selbst Ihre Tür, Ihren Garten, 
Ihre Terrasse oder Garage geöffnet und so viel 
Freude dabei gehabt, dass Sie das wiederholen 
möchten? Oder haben Sie womöglich die Aktion  
im letzten Jahr verpasst und in Nachhinein von 
anderen gehört, wie schön die einzelnen „Türchen“ 
waren?

Wir laden Sie auch in diesem Jahr wieder dazu 
ein, Ihre Tür an einem Abend im Advent zu öffnen.  
Bereiten Sie ein kleines Programm vor (ca. eine 
Viertelstunde), bieten Sie Tee, Punsch, Gebäck 
oder einen Imbiss an. Ob als Musikgruppe oder 
Verein, als Einzelne/r oder mit Anderen zusammen, 
je vielfältiger, umso spannender für die Besucher! 

Bitte melden Sie sich bei
Wolfgang König,
℡ 0170 85 90 597,
� koenig-dreyer@gmx.de,
oder Dorothee Eickhoff,
℡ 25 47, � dorothee.hmuenden@gmail.com, an.

                          Petra Brendiek
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Am 08. und 09. August 2015 richtete die Bogen-
sparte des SV Gut Ziel, die Shadow- Hunters, 
bereits zum dritten Mal die deutsche Meisterschaft 
3D aus. Schauplatz des Geschehens war das 
Sportgelände Roter Sand in Volkmarshausen und 
der angrenzende Wald, der durch die freundliche 
Genehmigung des Forstamtes zur Verfügung 
stand.
In mühevoller Arbeit erstellten die Shadow Hunters 
schon in den Wochen vor der Meisterschaft zwei 
3D-Parcours im an das Sportgelände angrenz-
enden Wald. Hierzu musste das Gelände abge-
gangen werden, die Parcours wurden geplant, 
Wege wurden freigeschnitten, sogar umgestürzte 
Bäume mussten zum Teil von Hand entfernt 
werden, um einen Durchgang für die Arbeitstrupps 
und die Schützen zu schaffen.
In den letzten Tagen vor der Meisterschaft wurden 
dann pro Parcours 32 3D-Ziele in den Wald ge-
bracht. 3D-Ziele sind Tierattrappen verschieden-
ster Größen, auf die jeweils eine Trefferzone 
aufgebracht ist. 
Für jede dieser Attrappen war im Wald eine 
bestimmte Stelle vorgesehen und musste nach 
Ausrichtung, Kontrolle des Schusskanals und der 
Sicherheit von Hand aufgebaut werden. Bei Ein-
treffen der Kampfrichter befanden sich bereits alle 
Ziele im Wald und konnten somit von den Offi-
ziellen als wettkampftauglich abgesegnet werden.
Bereits am Donnerstag trafen die ersten Camping-
gäste ein und konnten sich auf der Wiese der 
Firma Stemmer ihr kleines Heim auf Zeit her-
richten.
Am Freitagnachmittag begann der offizielle Teil, 
viele Schützen waren bereits vor Ort, um sich 
anwesend zu melden und um die Bogenkontrolle 
zu durchlaufen. Die Shadow Hunters versorgten 
derweil die in der Hitze wartenden Personen mit 
kalten Getränken und Gegrilltem.
Am Samstagmorgen fand gegen 9.30 Uhr nach 
einem starken Regenschauer die Begrüßung der 
Teilnehmer statt, zu der auch der Mündener 
Bürgermeister Herr Wegener eine  Ansprache hielt 
und die 512 Schützen auf die Parcours entließ. 
Am ersten Tag wurde im 3-Pfeil-Modus ge-
schossen, das heißt jeder Schütze hat maximal 
drei Pfeile zur Verfügung, wobei der erste Pfeil 
mehr Punkte bringt als der Dritte und ein Treffer im 
sogenannten „Kill“ höher gewertet wird als ein Tref-
fer auf der Körperzone des Ziels. Am zweiten Tag, 
dem Sonntag, wurde im Hunter-Modus ge-
schossen. Hierbei hat jeder Schütze maximal einen 

Pfeil zur Verfügung, bei dem die Punkte je nach 
Trefferzone auf dem Ziel gewertet werden.
Die Schützen waren in Vierergruppen unterwegs, 
und hatten nicht nur einen kühlen Kopf beim 
Schießen zu bewahren, immerhin schoss man hier 
um den Titel „deutscher Meister“, sondern hatten bei 
strahlendem Sonnenschein und über 30°C die 
beiden anspruchsvollen Parcours mit ihren vielen 
Höhenmetern und jeweils fast 7 km Länge im 
Volkmarshäuser Wald zu bewältigen. Die Shadow- 
Hunters bewirtschafteten auf Höhe der alten 
Schmiede eine Verpflegungsstation mit Getränken, 
Brötchen, Kuchen und Grillgut, außerdem gab es an 
verschiedenen Stellen in den beiden Parcours 
kostenloses Wasser und Obst, beides wurde von 
den vielen Schützen dankend angenommen.
Besonderes Highlight: Auf dem „gelben Parcours“ 
wurde der alte Bahntunnel in den Verlauf integriert. 
Beleuchtet mit Grablichtern und Fackeln war dieser 
für die Schützen nicht nur eine willkommene 
Abkühlung sondern auch eine sehenswerte Attrak-
tion, die man so noch nie auf einer deutschen 
Meisterschaft gesehen hatte. Während die Bogen-
schützen am Samstag und am Sonntag jeweils ca. 
sechs Stunden lang im Wald den Meistertitel aus-
schossen, hatten die Shadow-Hunters, unterstützt 
von freiwilligen Helfern vom SV Gut Ziel, auf dem 
Sportgelände alle Hände voll zu tun. Es gab ein 
reichhaltiges Cateringangebot von Kaffee und 
Kuchen, belegten Brötchen und kalten Getränken 
bis hin zu Wildschweinbratwurst, Pommes und 
Spießbraten mit Krautsalat. Sogar ein Eiswagen war 
vor Ort. Die Jugendtrainer betreuten außerdem für 
interessierte Gäste eine Station zum Schnup-
perschießen. Am Sonntag gegen 17.00 Uhr begann 
die Siegerehrung mit freundlicher Unterstützung der 
Ortsbürgermeisterin von Volkmarshausen, Frau 
Surup. Da die Schützen in vielen verschiedenen 
Bogenklassen und Altersstufen ausgewertet wurden, 
außerdem noch der Deutschlandpokal und die 
Vereinsgruppen geehrt wurden, dauerte die 
Siegerehrung ca. zwei Stunden. Von den Shadow- 
Hunters Volkmarshausen belegte Luisa Raddatz in 
der Klasse Jagdbogen Schüler weiblich den fünften 
Platz, Leon Schroth errang den deutschen Meister-
titel in der Klasse Langbogen U17.
Alles in allem war die deutsche Meisterschaft eine 
durch und durch gelungene Veranstaltung, von den 
teilnehmenden Bogenschützen und Gästen war 
durchweg nur Positives zu hören.
Im Internet findet man uns unter
 www.shadow-hunters.net            Katharina Bayer



  

● Kobudo-Seminar in Bensheim

● Am 6.6.-7.6.2015 war es mal wieder soweit und die Karate-Schüler aus unserem SVS Budokan begaben sich 
ins Hombu-Dojo (Haupt-Dojo) nach Bensheim. Unterrichtet wurde in den alten okinawanischen Waffen Bo 
(Langstock) durch Sensei Volker Schulz 1. DAN, Sai (Metallgaben mit drei Zacken) durch Sensei Bernd Mautri 
4. DAN und Tonfa (Holzkurbel) durch Sensei Peter Crepon 3.DAN. Das Wetter spielte mit (siehe Bild) und so 
konnten wir die Trainingseinheit auf dem großen Sportgelände absolvieren.

● Später ging es dann jedoch in die Halle, da es zu warm wurde und man merkte doch sehr schnell die vier 
Stunden Training. Am Abend fanden wie immer traditionell Gespräche der Schüler mit den Lehrern statt (man 
nennt die Lehrgespräche "Mondo"). Hier geht es nicht nur um technischen Fragen, sondern die Philosophie der 
Kampfkünste ist ebenfalls Thema und wir, die Lehrer, stehen den Schülern zu jeder Frage Rede und Antwort.

● Natürlich kommt auch der Spaß nicht zu kurz und so wurden die Gitarren herausgeholt, gespielt, gesungen und 
gefeiert. Es ist immer wieder eine tolle Atmosphäre, mit guten Gesprächen, Pflegen von Freundschaften, 
aufmerksam und achtsam seinem Gegenüber zu sein und auch mal zuzuhören; eben eine Budogemeinschaft.

● Tenor des gelungen Tages: Kobudo und Karate gehören zusammen und alle alten Meister des Karate waren 
ebenfalls auch gleichzeitig Meister im Umgang mit den traditionellen Waffen. Leider wird das zu oft von den 
Schülern vergessen und wird in den deutschen Sport-Dachverbänden des Karate (denen wir "Gott sei Dank" 
nicht mehr angehören) völlig ausgeblendet. 

● Am Sonntag wurden dann Prüfungen in den einzelnen Waffengattungen abgehalten. Es war für uns alle wieder 
ein super Seminar mit vielen Eindrücken und einer tollen Gemeinschaft.

● Ninjutsukas gesucht

● Ich suche Leute, die keine Angst vor Herausforderung haben und ihren Körper und Geist beanspruchen 
möchten! Ihr solltet dafür Neu- und Wissbegierde sowie Zuverlässigkeit besitzen. Das Erlangen der Perfektion 
und Kondition sollte Euch ein Bedürfnis sein sowie das Erlernen des Umgangs mit dem Schwert und dem Hanbo 
( Kurzstock). Alles andere bringe ich Euch bei.

● Wenn Ihr solch ein Mensch seid und das 12. Lebensjahr erreicht habt und als Anfänger der Kampfkunst nicht 
älter als 60 Jahre seid, könnt Ihr zu jeder Zeit bei mir im Ninjutsu-Training einsteigen. Trainingszeit ist: Dienstag  
17.00 Uhr bis 18.30 Uhr  sowie Freitag von 18.30 Uhr bis 20.00 Uhr.

● Tel. bei Nachfragen: 01755969550

● http://www.svs-volkmarshausen.de/svs2/index.php/karate

                                                                                                         red/stb
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verstarb am 2. Juli diesen Jahres im 90igstem Lebensjahr. 
Sie war unter anderem im SV-Schedetal; besuchte jedes Pfingstturnier und war bis vor 
wenigen Jahren noch täglich mit dem Fahrrad unterwegs, häufig nach Hann.Münden, wo 
sie bis ins hohe Alter in einem Haushalt mit half.
Sie war über viele Jahre im Kirchenvorstand und auch in der Chorgemeinschaft 
Volkmarshausen. In der ersten Ausgabe des Volkmarshäuser Blattes 2015 berichtete die 
Chorgemeinschaft über 65 Jahre treue Mitgliedschaft, für die Elisabeth Schäfer bei der 
Jahreshauptversammlung Anfang des Jahres geehrt worden war. Sie pflegte das 
Brauchtum, sprach fließend Plattdeutsch, besuchte die DIA-Abende, Seniorennachmittage 
und auch sonst jede Veranstaltung in Volkmarshausen, solange es ging.
Noch zuletzt musste sie aus ihrem Elternhaus ausziehen und verweilte durch Krankheit 
am Schluss im Seniorenheim in Hann. Münden. 

Ein weiteres Geschichtsbuch von Volkmarshausen ist für immer geschlossen. red/stb

Am 25. Mai dieses Jahres fand eine Ausstellung über 
Spinnen und Insekten im Dorfgemeinschaftshaus in 
Volkmarshausen statt. Ausgestellt waren über 500 Exemplare 
an Insekten, Spinnen, Skorpionen und anderem Getier. 
Unzählige exotische Käfer und Schmetterlinge von ganz klein 
bis überdimensional waren in Schaukästen ausgestellt. 
Insbesondere Spinnen waren lebend in Terrarien zu 
besichtigen.
Fast alle Besucher kamen aus der Umgebung, aus 
Hofgeismar, Eschwege und Bad Sooden Allendorf, was wir 
aus den Autokennzeichen ersehen konnten. 
Als Volkmarshäuser fühlte ich mich allerdings fremd. 
Bekannte Gesichter habe ich nicht gesehen. 
Viele Kinder waren sehr interessiert und mutige konnten sich 
mit einer Riesenspinne auf der Hand fotografieren lassen.

red/stb


