
Extertal-Bösingfeld (red). Die
Hauptversammlung des Frei-
badvereins Bösingfeld war gut
besucht. Der Vorstand konnte
in seinem Jahresbericht der
Saison 2016 durchweg ein po-
sitives Ergebnis verkünden.
Die Besucherzahlen und Ein-
nahmen waren sehr gut und
die drei Veranstaltungen des
Vereins sind alle gut ange-
nommen worden. Mit so viel
guten Meldungen blickte der
Freibadverein zurück.

Die nötigen Kanalbaumaß-
nahmen im Bad wurden in Ei-
genregie durch den Vorstand
des Freibadvereins und einige
Helfer aus dem Verein ermög-

licht worden. Es sind zehn Wo-
chenenden mit 250 Arbeits-
stunden geleistet worden. Den
Helfern wurde an diesem
Abend mit einem kleinen Im-

biss gedankt.
Durch die Renaturierung

des Senkenbergbaches sind
die Arbeiten verzögert worden
und müssen im Frühjahr vor
Saisonbeginn 2017 beendet
werden.

Der Kiosk wurde in der letz-
ten Saison das erste Mal in Ei-
genregie des Vereins geführt,
da kein Pächter gefunden
wurde. Auch dieser Start ist
gut geglückt und wird in der
nächsten Saison so weiterge-
führt. Die gewünschte Ver-
tragsverlängerung des Vereins
mit der Gemeinde ist leider
noch nicht zum Abschluss ge-
kommen. Damit werden nöti-
ge Investitionen für die Zu-
kunft leider erschwert.

Zur Unterstützung des Ba-
demeisters an sonnigen, gut
besuchten Tagen im Freibad
werden Helfer gesucht. Es ist
nicht mehr nötig das DLRG-
Abzeichen für Dienste vorzu-
weisen, sondern der Bade-
meister Markus Riesmeier
kann eine vereinfachte Form
im Bad abnehmen. So sollen
mehr Helfer gefunden werden.

Freibadverein in Bösingfeld
zieht eine positive Bilanz
Kanalbaumaßnahmen im Bad wurden in Eigenregie absolviert

Der Freibadverein Bösingfeld zog eine sehr positive Bilanz. Foto: privat
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Extertal-Bösingfeld (nl). Es
ist zwar noch eine Weile bis
zur Einschulung nach den
Sommerferien, aber die Vor-
freude erhöht sich für viele
kleine Abc-Schützen mit dem
Kauf des ersten Ranzens. Er
muss perfekt sitzen, den Rü-
cken schonen und seine klei-
nen Träger begeistern. Mit den
aktuellen Ranzen-Trends
kennt sich Maria Noth, Inha-
berin vom Papierladen Noth in
Extertal-Bösingfeld aus. Sie
und ihr Team wissen, welcher
der richtige Ranzen ist und
worauf beim Kauf geachtet
werden muss.

Das Fachgeschäft Noth lädt
am Samstag, 4. Februar, von
10 bis 14.30 Uhr in der Volks-
bank Bösingfeld, Mittelstraße
28 (gegenüber dem Papierla-
den Noth) zur 12. Party rund
um die neuen Extertaler
Schulranzen ein. Zusammen
mit der Physiotherapeutin Ri-
carda Kuhfuß und mit den ge-
schulten Beratern des Papier-
ladens Noth können die Eltern
und künftigen Schulkinder
aus fast 100 Modellen der un-
terschiedlichen Marken wie
Scout, Sammies, steb by step,
McNeill, ergobag, Spiegelburg
und mehr den passenden
Ranzen ganz individuell aus-
wählen. Bei so einer großen
Auswahl ist ganz bestimmt
der Richtige für jedes Kind da-

bei.
Vor Ort in der Volksbank

kann der neue Ranzen dann
gleich auf dem Parcours des
TSV Bösingfeld ausgiebig ge-
testet werden. „Kinder in Be-
wegung“ heißt der Lauf-Par-
cours, der alle Kinder mit Ran-
zen einlädt. Neben den Schul-
ranzen werden aber auch die
trendigen Schulrucksäcke für
die Schüler gezeigt, die ab
Sommer in die 5. Klasse kom-
men. Hier warten tolle Model-
le von den Anbietern 4you,
take it easy, satch und cooca-
zoo. Und natürlich bietet der
Papierladen Noth passend zu
den Ranzen auch die passen-
den Schultüten und eine gro-
ße Auswahl an Zubehör wie
Schlamperboxen und Sportta-
schen an.

Die Volksbank bietet einen
Malwettbewerb an. Die drei
Besten werden mit einem
schönen Geschenk belohnt.

Die Barmer GEK gibt Tipps
für einen gesunden Schulstart
und verlost einen Schulran-
zen. Der Förderverein der
Grundschule Extertal sorgt
wieder für das leibliche Wohl
mit Kaffee und Kuchen, Heiß-
würstchen sowie kalten und
warmen Getränken. Der Erlös
davon kommt dem Förderver-
ein der Grundschule und da-
mit den Extertaler Schulkin-
dern zugute.

Noth präsentiert die
neuen Schulranzen
Aktionstag am Samstag, 4. Februar
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Extertal. Zu ihrer Jahreshaupt-
versammlung lädt die Gesamt-
wehr der Freiwilligen Feuerwehr
Extertal am 24. Februar in der
Gaststätte „Hotel Hannover

(Kreitz)“ in Bösingfeld ein. Be-
ginn ist um 19.30 Uhr. Nach den
Jahresberichten werden die
Ehrungen und Beförderungen
vorgenommen.

Versammlung der Feuerwehr

Extertal (red). Beim neuen
Extertal-Quiz von Marketing
Extertal e.V. sind gute Orts-
kenntnisse in allen Extertaler
Ortsteilen gefragt. Jeden
Montag wird ein neues Foto
auf der Homepage www.mar-
keting-extertal.com präsen-
tiert. Wer errät, was darauf zu
sehen ist, kann einen Exter-
taler Regenponcho gewinnen.
Der wird unter allen Teilneh-
mern verlost, die sich bis ein-
schließlich Mittwoch gemel-
det haben – die richtige Ant-
wort vorausgesetzt.

Die Gewinner werden per
E-Mail benachrichtigt und
können ihren Regenponcho in
der Geschäftsstelle von Mar-
keting Extertal e.V. in Bösing-
feld (Sparkassengebäude) ab-
holen. Die Regenponchos sind
übrigens nicht käuflich zu er-
werben. Wer dieses sehr nütz-

liche Utensil mit dem Ma-
rienkäfer-Logo „Ich flieg
auf Extertal“ haben
möchte, muss sich regel-
mäßig am Extertal-Quiz
beteiligen, oder wandern.
Ersteres erfordert auch
bei guten Ortskenntnis-
sen ein bisschen Glück.
Wer auf „Nummer si-
cher“ gehen will, sollte
sich an fünf der 20 Tou-
ren im neuen Extertaler
Wanderprogramm betei-
ligen. Das wird dann in je-
dem Fall mit einem Exter-
taler Regenponcho be-
lohnt. Das Wanderpro-
gramm und das Stempel-
kärtchen gibt’s in der Ge-
schäftsstelle von Marke-
ting Extertal e.V., bei vie-
len Touristinfos oder auf
www.marketing-exter-
tal.com

Marketing Extertal verlost wöchentlich Regenponchos

Hol dir die Kugel –
Das Extertal-Quiz

Die „Kugel“, ein nützliches Utensil
bei allen Outdoor-Aktivitäten.

Extertal-Bösingfeld. Der
Männergesangverein „Con-
cordia Bösingfeld“ hält am
Freitag, 17. Februar, um 19 Uhr
seine Jahreshauptversamm-
lung im Hotel „Stadt Hanno-

ver“ ab.
Zunächst wird ein Essen ge-

reicht. Der offizielle Teil be-
ginnt um 20 Uhr mit Vor-
standswahlen und Ehrungen
langjähriger Mitglieder.

Wahlen und Ehrungen

Extertal (red). Der Deutsch-
Britische Schüleraustausch
gibt in den diesjährigen Som-
merferien auch 10- bis 18-
jährigen Schülerinnen und
Schülern aus Extertal die
Möglichkeit, für zwei Wochen
an einer kombinierten Erho-
lungs- und Lernreise mit
Sprachkurs in England teilzu-
nehmen.

Untergebracht werden die
Jungen und Mädchen in aus-
gesuchten englischen Gastfa-
milien in der am Meer gelege-
nen Kleinstadt Broadstairs -

ein bekannter Ort, weil hier
einst Charles Dickens lebte
und mehrere seiner Werke
schrieb.

Jeweils vormittags werden
die Schüler in kleinen Grup-
pen von qualifizierten engli-
schen Sprachlehrern unter-
richtet. So können sie ihre
Englischkenntnisse verbes-
sern und erweitern. Zum En-
de des Sprachkurs bekommt
jeder Teilnehmer ein Zertifi-
kat. Nachmittags steht eine
vielseitige Freizeitgestaltung
mit Sport und Ausflügen -

auch nach London - auf dem
Programm. Natürlich sind un-
sere deutschen und engli-
schen Betreuer von der Ab-
fahrt an bei der Gruppe.

Das Ganze ist eine gute Ge-
legenheit, um Lernen und
Spaß miteinander zu verbin-
den und Land und Leute ken-
nenzulernen.

Ein Informationsheft gibt
es kostenlos - einfach eine
Mail an mail@englandaus-
tausch.com schreiben und
Namen, Adresse, Alter und
Klassenstufe angeben.

„England-Ferien für
Extertaler Schüler“
Erholen und Lernen in Charles-Dickens-Stadt

Extertal-Silixen (red). Nicht
selten werden aus „mini“-
Meistern im Tischtennis spä-
ter Nationalspieler. Einen
Spieler wie Rekord-Europa-
meister Timo Boll zu finden,
ist aber nicht die Hauptsache.
Es geht vor allem um den
Spaß am Spiel. Und dabei
sind die Kleinsten in Silixen
zumindest einen Tag lang die
Größten. Am kommenden
Samstag, 4. Februar, ab 13 Uhr
wird unter der Regie des TTV
„Blau-Weiß“ Silixen in der Tur-
halle der Grundschule Silixen
der Ortsentscheid der mini-
Meisterschaften 2016/2017
im Tischtennis ausgespielt.

Der Name mag „klein“ klin-
gen, ist aber in Wirklichkeit
groß, denn die mini-Meister-
schaften sind die erfolgreichs-
te Nachwuchswerbeaktion im
deutschen Sport. Seit 1983
haben knapp 1,4 Millionen
Kinder in Deutschland daran
teilgenommen.

Bundesweit wird die Aktion
von der Tischtennisfirma DO-
NIC und dem Versicherungs-
konzern ARAG unterstützt.

Mitmachen bei den mini-
Meisterschaften dürfen alle
sport- und tischtennisbegeis-
terten Kinder im Alter bis
zwölf Jahre - mit einer Ein-
schränkung: Die Mädchen

und Jungen dürfen keine
Spielberechtigung eines Mit-
gliedsverbandes des DTTB
besitzen, besessen oder bean-
tragt haben. Im Klartext: Auch
wer bislang noch nie einen
Schläger in der Hand hatte,
aber gerne einmal erste Erfah-
rungen mit dem schnellsten
Ballsport der Welt sammeln
möchte, ist herzlich eingela-
den mitzuspielen. Den Schlä-
ger stellt der TTV Silixen ger-
ne zur Verfügung.

Mitmachen lohnt sich - und
zwar für alle! Die Besten quali-
fizieren sich zudem über
Orts-, Kreis- und Bezirksent-
scheide für die Endrunden der

Landesverbände. Wer zehn
Jahre alt ist oder jünger, dem
winkt sogar über die verschie-
denen Qualifikationsstufen die
Teilnahme am Bundesfinale
2017. Zusammen mit einem
Elternteil sind die Besten der
„minis“ im kommenden Jahr
Gast des Deutschen Tischten-
nis-Bundes (DTTB) in Ober-
wesel (Rheinland). Auf die
Sieger des Bundesfinals war-
tet zudem der Besuch bei ei-
ner internationalen Tischten-
nis-Großveranstaltung.

Weitere Informationen bei
Ulrich Wallenstein (TTV),
(05751) 957103 oder unter
www.ttvsilixen.jimdo.com

TTV Silixen sucht jetzt
den neuen Timo Boll
Bundesweite Tischtennis-Aktion für Mädchen und Jungen
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