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Reiselust und Wasser-
spiele: Der Syker Orts-
rat unterhielt sich über
die Anschaffung von
Wasser-Elementen für
die Hauptstraße. Berich-
te und Bilder aus Heide
machten Eindruck.
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Seit 14 Jahren unterstützt
die Heiligenfelder Kirchen-
gemeinde diese christliche
Hilfsorganisation. So trugen
etwa Spenden aus Heiligen-
felde bisher maßgeblich zur
Finanzierung eines Straßen-
kinderprojekts in Ghanas
Hauptstadt Accra bei. Ent-
sprechend lang waren in
Heiligenfelde die Gesichter,
als Ende September in einer
Nacht-und-Nebel-Aktion der
Behörden nicht nur dieses
Straßenkinderprojekt, son-
dern gleich das gesamte
Stadtviertel dem Erdboden
gleichgemacht wurden (wir
berichteten).
„Aber es geht weiter – nur

unter anderen Vorausset-
zungen“, sagt Arnim
Hermsmeyer. Zunächst ge-
he es für Shepherd‘s Heart
darum, bis zu 3000 obdach-
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los gewordenen Menschen
wieder ein Dach über dem
Kopf und Essen zu verschaf-
fen. Etwa 30 Kinder aus
dem abgerissenen Straßen-
kinderprojekt habe die
Organisation anderweitig
unterbringen können. „Sie
sind versorgt und können
die Schule besuchen“, sagt
Georg Buisman. Einige an-
dere Kinder seien zu Famili-
en in Dörfern in der nähe-
ren Umgebung von Accra
gebracht worden und könn-
ten ebenfalls eine Schule
besuchen.
Was ein Ersatzgrundstück

betrifft, tritt Shepherd‘s
Heart laut Buisman noch
immer auf der Stelle. Bisher
habe es noch nicht einmal
einen Gesprächstermin mit

der Verwaltung gegeben.
„Dennoch: Das Haus ist
weg, aber die Seele ist noch
da“, sagt Hermsmeyer und
verweist darauf, dass Shep-
herd‘s Heart noch viele an-
dere Projekte in Ghana be-
treibe. Allein in der Haupt-
stadt Accra gibt es mehrere
Schul- und Ausbildungspro-
jekte, eine Straßenkirche,
offene Jugendgruppen und
eine Fußballmannschaft.
Einzelne Personen werden
durch Kleinstkredite unter-
stützt, unabhängig ihren
Lebensunterhalt verdienen
zu können, und in Saboba,
im entlegenen Nordosten
Ghanas, hat Shepherd‘s
Heart eine Schule buchstäb-
lich aus dem Nichts
gestampft.

„All das wollen wir weiter
unterstützen“, sagt Arnim
Hermsmeyer. „Das hat der
Kirchenvorstand ohne Ge-
genstimme so beschlossen.“
Bis auf Weiteres ist die
Schule in Saboba jetzt der
neue Förderschwerpunkt
für die Heiligenfelder.
Ein ansehnlicher Batzen

Geld soll bereits am Sams-
tag, 15. November, beim
nächsten „Rock4Ghana“
zusammen kommen. Ein-
lass ist ab 19.30 Uhr im
DGH. Ab 20 Uhr gibt es
aktuelle Informationen zur
Situation in Accra. Ob Tho-
mas Okyere, der Ansprech-
partner vor Ort, dafür per-
sönlich nach Heiligenfelde
kommen kann, ist noch
nicht raus. Ab 20.30 Uhr
spielt dann die Gruppe
Paranite eigene Rock-Musik.
Um 22 Uhr treten die
Millers aus Heiligenfelde
mit Rockklassikern der 60er
und 70er Jahre auf.
„Alle Einnahmen gehen

zu 100 Prozent nach Sabo-
ba“, garantiert Hermsmey-
er. „Bands und DJ spielen
ohne Gage, alle Kosten vor
Ort trägt die Kirchenge-
meinde.“ Weitere Spenden
sind willkommen.
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pvhb ! Die älteste Teilneh-
merin war gleichzeitig auch
die beste: Anna-Elisabeth
Grabbe gewann das dreitä-
gige Turnier im Rahmen
des siebten Syker Scrabble-
Herbst im Gleis1.
Im Endspiel standen sich

die über 80 Jahre alte ehe-
malige Lehrerin aus Det-
mold und die amtierende
deutsche Vizemeisterin
Claudia Aumüller aus Berlin
gegenüber. Von den bis da-
hin gespielten 13 Runden
hatten beide jeweils zehn
gewonnen. Beide kennen
sich seit vielen Jahren aus
zahlreichen Turnieren, die
sie regelmäßig in ganz
Deutschland besuchen.
Nach einer Stunde Spiel-

zeit hatte sich Grabbe mit
444 :335 Punkten durchge-
setzt. Durch diese Niederla-
ge fiel Claudia Aumann
noch auf den dritten Platz
zurück. Zweite wurde mit
ebenfalls zehn Siegen Lies-
beth Schön aus Wien.

Insgesamt 41 Teilnehmer
aus Deutschland, Österreich
und der Schweiz spielten in
14 Spielrunden den Turnier-
sieger aus. Fünf von ihnen
waren schon bei allen sie-
ben Turnieren in Syke da-
bei, andererseits traten
zwei Teilnehmer zu ihrem
allerersten Turnier an. Zu
ihnen zählte Volker Dittert
aus Barntrup.
Als Schachspieler habe er

Scrabble bisher nur neben-
bei aus Ausgleich betrieben,
sagt er. Aber er fühlte sich
fit für ein Scrabble-Turnier,
zumal üblicherweise keine
Qualifizierungsrunden für
die Teilnahme erforderlich
sind. Am Ende belegte er
mit sechs Siegen den
32. Platz. Die jeweiligen
Spielpaarungen ermittelte
der Computer nach der An-
zahl der siegreichen Spiele.
Die Damen drückten die-

sem Turnier ihren Stempel
auf. Sie belegten die vier
ersten Plätze und waren mit
25 :16 auch in der
Mehrzahl.

Dass Frauen so erfolg-
reich scrabblen, erklärt sich
die Siegerin Anna Elisabeth

Grabbe damit, dass Frauen
mehr Sinn für Sprache hät-
ten. „Scrabble ist ein Spiel

der Sprache“, erklärt sie. Je
größer der Wortschatz und
je sicherer die Grammatik-

formen beherrscht würden,
desto höher seien die Ge-
winnchancen. „Und da
Frauen nun mal mehr le-
sen“, so die Siegerin, „sind
sie in diesem Wettbewerb
den Männern überlegen.“
„Es macht sich nicht gut,

das eigene Turnier zu ge-
winnen“, gab sich Organisa-
tor Heinz-Jürgen Michel be-
scheiden. Er hatte aller-
dings insgeheim auf einen
Platz im ersten Drittel
gehofft.
Vor der letzten Spielrun-

de sah es auch noch danach
aus, denn sieben Spiele hat-
te er schon gewonnen.
Doch dann ging das letzte
Spiel doch noch verloren,
so dass er mit Platz 21 in
der Endabrechnung genau
in der Mitte lag.
Aber von den Teilneh-

mern bekam er viel Lob für
die gelungene Veranstal-
tung. Auch der deutsche Vi-
zemeister von 2013 Martin
Gahlow aus Braunschweig
würde nächstes Jahr gern
wieder nach Syke kommen.
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pvhb ! Der Vogelzucht- und
Liebhaberverein Syke feier-
te im Rahmen seiner Jahres-
ausstellung im Autohaus
Wessel auch das 50jährige
Vereinsjubiläum.
Zu den Gratulanten zähl-

ten neben den Delegatio-
nen benachbarter und be-
freundeter Vereine auch die
stellvertretende ehrenamtli-
che Landrätin Ulrike Schrö-
der. Sie lobte die wunderba-
re Vielfalt der ausgestellten
Vögel. „So ein Hobby muss
Spaß machen“, vermutete
sie und wünschte dem Ver-
ein, dass es immer wieder
gelingen möge, solche Aus-
stellungen zu veranstalten.
Dass dies nicht selbstver-

ständlich ist, erfuhren die
Syker Züchter von Olaf Nag-
ler (Celle), der dem Landes-
vorstand des Deutschen Ka-
narien- und Vogelzuchtver-
bandes (DKB) angehört. Er
berichtete, dass im
Großraum Hannover nur
noch ein einziger Verein
ausstellt.
Der Syker Vorsitzende

Arnt Wiczorek attestierte:
„Wir sind ein toller Verein!“
Mit einem Durchschnittsal-
ter von unter 45 Jahren sei-
en die Syker Vogelzüchter
außerdem der jüngste Ver-
ein des Landesverbandes.
Gründungsmitglied Her-

bert Gohl freute sich, dass
die von ihm einst geschaffe-
ne große Rechteckvoliere
bei jeder Vereinsschau im-
mer noch als besonderer
Blickpunkt gilt. Darin hatte
am Wochenende Jens Gät-
jen Pennantsittiche einge-
setzt, die auch zu Gohls
Lieblingsvögeln zählen.

In langen Reihen standen
die Ausstellungskäfige ne-
ben- und übereinander.
Rosetten schmückten jene
Käfige, in denen preisge-
krönte Vögel ausgestellt wa-
ren. Keine glückliche Lö-
sung. Denn die herrliche
Fünffarben-Nonne von
Ulrich Laue war kaum zu
erkennen, weil an ihrem
Käfig gleich drei Rosetten
den Blick erschwerten. Und
die Sicht auf den Raza
Espanola von Andreas
Heuer wurde den Besu-
chern durch sogar vier
Rosetten praktisch gänzlich
verwehrt.
Besucher, die sich nicht

für züchterische Standards
interessierten, sondern ihre
Freude an den wunderschö-
nen Gefiederfarben der Vö-
gel hatten, schlenderten an
den 16 sorgfältig dekorier-
ten Volieren und Vitrinen
entlang, in denen die Züch-
ter ihre Vögel in möglichst
naturnaher Umgebung aus-
gestellt hatten. Dort
schwirrten Wellensittiche
von Ast zu Ast oder lande-
ten am Fressnapf, der auf
einem schwankenden Bam-
busbalkon stand. Kleine
Wachteln wuselten im
Unterholz, während über
ihnen Amadinen auf den
Zweigen miteinander
schnäbelten.
Während die Vögel in den

Käfigen von Zuchtrichtern
beurteilt wurden, durften
die Besucher die schönsten
Vitrinen und Volieren be-
werten. In beiden Wer-
tungskategorien errang
Hans Rohlfs den Besucher-
Ehrenpreis. ! Äí
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pvhb ! Zur nächsten
Sprechstunde laden die
Syker Bürgermeister Suse
Laue (hauptamtlich), Edith
Heckmann und Karsten Bö-
deker (beide ehrenamtlich)
für morgen von 17 bis
18 Uhr ein. Forum dafür ist
das Bürgerbüro im Rathaus.
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pvhb ! Zeugen sucht die Po-
lizei nach einem Einbruch
in ein Schnellrestaurant an
der Barrier Straße: Unbe-
kannte Täter drangen in der
Nacht zu Sonntag zwischen
22 und 11 Uhr in das Gebäu-
de ein, indem sie eine Tür
aufbrachen. Bei der Suche
nach Beute wurden sie fün-
dig und stahlen etwas
Wechselgeld aus der Kasse.
Anschließend flüchteten sie
unerkannt und ließen einen
Schaden von rund 1000 Eu-
ro zurück. Bei ihren Ermitt-
lungen hofft die Syker Poli-
zei nun auf Mithilfe. Kon-
takt: 04242 /9690.
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lhbi ! Über die Aufstellung
eines Bebauungsplans für
den östlichen Ortskern be-
rät morgen der Okeler Orts-
rat. Die Sitzung beginnt um
19.30 Uhr im Schützen- und
Reiterhof. Im Bereich zwi-
schen Okeler Straße, An der
Beeke und Alte Beeke könn-
ten bis zu 30 neue Bauplät-
ze entstehen. Durch das
Festsetzen von Baufeldern
und Mindestgrundstücks-
größen sollen hofähnliche
Charakterzüge entstehen
und erhalten bleiben. Diese
werden dann durch Gestal-
tungsfestsetzungen (etwa
für Dachformen) ergänzt.
Auch sollen eine grüne Mit-
te mit Grünzügen zwischen
den möglichen Baufeldern
entstehen sowie Festsetzun-
gen zur Kompensation fest-
geschrieben werden.
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lhbi ! Der TSV Okel sam-
melt am kommenden Sams-
tag, 8. November, Altpapier
ein. Die Bündel sollten bis
spätestens 9 Uhr am Stra-
ßenrand bereit stehen.
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