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Drömlings-Spendenlauf für einen guten Zweck
Mit dem Fahrrad und auf eigenen Füßen wird ein Beitrag zur Rettung des Waldes geleistet

bach. Von den Einnahmen
des Spendenlaufs sollen hei-
mische Laubbäume ange-
schafft und in der Region ge-
pflanzt werden. Für die Kin-
der gab es eine Schatzsuche
und eine Bastelstraße. Dort
konnten Halloween-Kürbisse
geschnitzt und Fledermäuse
gebastelt werden. ww

nicht genug Teilnehmer für
die Wandergruppe gemeldet
hatten, schlossen sich die
Wanderer der Fahrradgruppe
an.
Bevor es losging, wurden

die originellsten Halloween-
Verkleidungen prämiert. Die
Jury entschied sich für Susan-
na Sido und Johnny Rohr-

zwei Disziplinen startete der
Spendenlauf. Die Radfahr-
gruppe war die größte, sie
wurde von Thomas Klöber ge-
leitet. Etwa zehn Kilometer
lang war die Strecke. Dennis
Vogt leitete die Laufgruppe,
sie absolvierte eine Strecke
von etwa sieben Kilometern
rund um Breitenrode. Da sich

Breitenrode – Zu einem Spen-
denlauf hatte die Biosphären-
reservatsleitung Drömling
am Sonnabendnachmittag
auf denHof von Uta undGün-
ter Bruhn in Breitenrode ein-
geladen.
Ganz im Zeichen vonHallo-

ween zeigte sich die Dekora-
tion auf dem Innenhof. In

Die Radfahrer stellten die größte Gruppe. Sogar die Wande-
rer schlossen sich ihnen an.

Auf eine Strecke von gut sieben Kilometern ging es für die
Läufer.

Susanna Sido und Johnny Rohrbach hatten die originellsten
Kostüme. FOTOS (3): W. WEBER

Brome – „Allerlei am Weg
ich fand“ – So heißt das
neue Buch von Fritz Bold-
haus, in dem der Bromer
Heimatforscher auf 200 Sei-
ten durch den Altkreis Isen-
hagener Land führt. Der
Band ist im Selbstverlag er-
schienen und zu beziehen
unter (05377) 204599 oder
unter gilahe@online.de, bei
der Buchhandlung Ullrich
in Hankensbüttel und beim
Museums- und Heimatver-
ein Brome.

„Allerlei am Weg
ich fand“

Brome – Der Museums- und
Heimatverein Brome lädt
am Sonnabend, 6. Novem-
ber, zur Jahreshauptver-
sammlung ein. Diese be-
ginnt um 15 Uhr im Muse-
umscafé in der Burg Brome
und findet unter Einhaltung
der 2G-Regel statt. Auf der
Agenda stehen Wahlen und
Planungen für 2021 und
2022. Museumsleiter Dr.
Florian Westphal wird sei-
nen Bericht vortragen.

MHV tagt unter
2G-Regel

Laternenumzug
in Rühen
Rühen – Die Feuerwehr Rü-
hen und der Förderverein
der Kindertagesstätte Rü-
hen laden am Sonnabend,
20. November, zum Later-
nenumzug ein. Treffen der
Teilnehmer ist um 17.30
Uhr am Feuerwehrgeräte-
haus in Rühen, Giebelstraße
101.

IN KÜRZE

Fläschchen zum richtigen Zeitpunkt
Rühen: Realschüler proben das Elternsein mit einem Baby-Dummie

Ziel der Aktion im Rahmen
der Angebote für Heranwach-
sende in der Rühener Real-
schule gemeinsam mit „Rea-
dy? For Life“ ist es, junge
Menschen für verantwortli-
che Elternschaft zu sensibili-
sieren, Entscheidungshilfen
für eigene Lebensentwürfe zu
entwickeln und zu diskutie-
ren, Partnerschaft, Kinderer-
ziehung, Liebe und Respekt
anzusprechen und familiärer
Gewalt vorzubeugen.

und Susanne Emmermann,
Experten des Deutschen Kin-
derschutzbundes, Ortsverein
Gifhorn, sowie Susanne
Steinort, die zuständige Leh-
rerin. Die Babys müssen mit
nach Hause genommen und
hier auch über Nacht betreut
werden. Eine junge Teilneh-
merin strich die Segel, als das
„Baby“ ihr permanent die
Nachtruhe raubte. Eine ande-
re dagegen würde gern noch
eine Woche dranhängen.

echt aussehende Babypuppe
zu betreuen, die all das tut,
was ein menschliches Neuge-
borenes zu tun pflegt:
Schluchzen, weinen und
schreien – oder zufrieden
schlummern, wenn zum
richtigen Zeitpunkt die Fla-
sche gereicht oder die Win-
deln gewechselt werden.
„Ein Computer berechnet

exakt, wann Mutti oder Vati
tätigwerdenmüssen“, erklär-
ten die Kursleiter, Julia Laux

mulatoren kümmern: Köpf-
chen halten, Zuwendung,
Füttern in der Nacht und Bäu-
erchen hielten die Teilneh-
mer pausenlos auf Trab.
Die künstlichen Babys sol-

len junge Menschen für ver-
antwortliche Elternschaft
sensibilisieren und dazu bei-
tragen, eigene Lebensentwür-
fe zu gestalten.
Die Teilnehmer waren ins-

gesamt eine Woche lang ge-
fordert, eine beinahe lebens-

VON HORST MICHALZIK

Rühen – Überwiegend positiv
werteten elf Schülerinnen
und Schüler der zehnten
Jahrgangsstufe der Realschu-
le am Drömling Rühen am
gestrigen Mittwoch ihre Er-
fahrungen in einer an-
spruchsvollen Projektwoche:
Als Mütter und Väter auf Zeit
mussten sie sich im Rahmen
des Themas „Ready? For Life“
um täuschend echte Babysi-

Die Schüler der Realschule am Drömling in Rühen haben eine anspruchsvolle Projektwoche hinter sich: Als Mütter und Väter auf Zeit mussten sie sich um
täuschend echte Babysimulatoren kümmern. FOTO: MICHALZIK

Seit einigen Jahren lädt der Flecken Brome zum Weihnachtsbaumanleuchten ein. FOTO: ARCHIV

Flecken Brome sucht
kreative Künstler

Anleuchten im Bromer Burghof
andere Museumsbesucher
kann an diesem Tag ausgie-
big und in Ruhe an den Stän-
den schauen und stöbern. Et-
wa gegen 18 Uhr beginnt
dann der Countdown zumEr-
leuchten des Baumes.
Wer Interesse hat, beim

Anleuchten im Bromer Burg-
hof einen Stand mit Hobby-
Kreationen anzubieten, kann
sich bis zum 15. November
beim Flecken unter (05833)
84510 oder flecken@brome.de
melden.

Brome – Das Anleuchten des
Weihnachtsbaumes im Bro-
mer Burghof soll am Sonn-
tag, 28. November, veranstal-
tet werden. Um dem Ganzen
einene ansprechenden, abge-
rundeten Rahmen zu geben,
würde sich der Flecken Bro-
me darüber freuen, wenn –
wie in den Jahren zurvor
auch – wieder Hobby-Künst-
ler die Gelegenheit wahrneh-
men würden, ihre kreativen
Stücke zu präsentieren und
zu verkaufen. Der ein oder

Ehra-Lessien – Die Feuerwehr
Ehra-Lessien lädt am morgi-
gen Freitag, 5. November,
zur nächsten Blutspende
ein. Diese findet von 15.30
bis 19.30 Uhr unter Einhal-
tung der bestehenden Hy-
gieneregeln und des Min-
destabstandes im Schützen-
haus in Ehra statt. Der
Mund- und Nasenschutz ist
ebenfalls zu tragen.

Blutspende
in Ehra-Lessien


