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19 Mädchen und Jungen
wetteiferten am Sonnabend
mit dem neu angeschafften
Lichtpunktgewehr um die
Kinderkönigswürde. Lea
Kohl und die bisherige Re-
gentin Michelle Stöver gin-
gen mit je 30 Ringen aus
dem Wettstreit hervor. Ei-
nes Umschießens bedurfte
es trotzdem nicht. Grund:
In Winkelsett können An-
wärter nur einmal die Kin-
derkönigswürde erringen.
Daher blieb es Michelle Stö-
ver versagt, den Thron er-
neut zu „erobern“. Als
Prinzgemahl steht Lea Kohl
ihr Bruder Max zur Seite.
Als Ehrendame komplet-
tiert Lea Sophie von Bargen
das Königshaus. Um den Ti-
tel bester Jugendschütze
wetteiferten fünf Aspiran-
ten. Tim Deepe ließ als Sie-
ger alle Wettbewerber hin-
ter sich.
Hermann Hartlage, der

am Sonntag proklamierte
neue Schützenkönig,
herrscht indes nun ein Jahr
lang mit seiner Ehefrau und
Königin Meike über die
Grünröcke des Schützenver-
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eins Reckum-Winkelsett. Im
richtigen Leben verdient
der Winkelsetter seinen Le-
bensunterhalt als Landwirt.
Die Jagdhornbläser des He-
gerings Harpstedt, denen er
angehört, ließen es sich
nehmen, ihm ein Ständ-

chen zu überbringen. Rund
20 Untertanen geleiteten
die Majestät zu später Stun-
de nach Hause. Dort wur-
den sie wahrhaft königlich
bewirtet. Das „Gefolge“
stärkte sich unter anderem
mit Hühnersuppe, Nudelsa-

lat und Spiegeleiern. 18 An-
wärter hatten die Thronfol-
ge des bisherigen Schützen-
königs Heinz Riedemann
antreten wollen. Nach ei-
nem Umschießen standen
Hermann Hartlage als neu-
er Regent und Eike Böpple
als Vizekönig fest. Die nach-
folgenden Plätze belegten
Thomas Ringeling, Harry
Riedemann und Jörg Vallan.
Auch das Jugendblasor-

chester der Freiwilligen
Feuerwehr Beckeln, „Blaso“
genannt, machte der neuen
Majestät musikalisch seine
Aufwartung. Es begleitete
außerdem die Festumzüge
im Rahmen des Schützen-
festes.
Als neue Vereinsmeisterin

durfte sich Birgit Borgmann
feiern lassen. Als Zweitplat-
zierte ging aus diesem
Schießwettbewerb Jessica
Bahrs hervor, und auf Rang
drei landete Sarah Rolappe.
Die Bälle, mit denen bei-

de Festtage ausklangen, er-
freuten sich eines recht gu-
ten Besuchs. Der Vorsitzen-
de des Schützenvereins,
Bernd Gaumann, zeigte sich
mit dem gesamten Verlauf
des Winkelsetter Schützen-
festes sehr zufrieden.
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_b`hbik  ! Das erste Bedin-
gungsschießen dieses Jahres
richtet die Dorf- und Solda-
tenkameradschaft (DSK) Be-
ckeln am morgigen Mitt-
woch, 10. Juni, im Beckel-
ner Dorfgemeinschaftshaus
aus. Die Veranstaltung be-
ginnt um 19 Uhr. Der Vor-
stand der DSK erhofft sich
eine gute Resonanz.
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e^ompqbaqLsfp_bh  ! Der
letzte Freiberufler-Stamm-
tisch vor der Sommerpause
am Freitag, 19. Juni, 18.30
Uhr, geht außerhalb Harp-
stedts über die Bühne. Ein
Besuch bei Heike Gott-
schling-Wulf, einer Heil-
praktikerin für Psychothe-
rapie auf dem Reit- und Po-
nyhof Siedenbögen in Vis-
bek (Siedenbögen 40), steht
dann auf dem Programm.
„Wir sind gespannt auf
,TaktGefühl‘, ihre Praxis für
pferdegestützte systemische
Beratung, und wollen den
Besuch mit einem gemütli-
chen Grillabend abschlie-
ßen“, erläutert Bianca Kurp-
joweit. Zunächst werde es
einen Rundgang mit Vor-
stellung des Reit- und Pony-
hofs geben. Anschließend
wolle Heike Gottschling-
Wulf mit vier freiwilligen
Stammtischteilnehmern im
Rahmen einer kleinen De-
monstration ihre Arbeit
auszugsweise veranschauli-
chen. „Die Teilnehmer er-
halten eine pferdegestützte

Aufgabe. Dabei geht es al-
lerdings ausdrücklich nicht
ums Reiten. Ein paar Ponys
werden jedoch Mitwirkende
bei der Ausführung der Auf-
gabe sein. Die übrigen Teil-
nehmer haben die Möglich-
keit, das Geschehen in der
Reithalle zu beobachten“,
so Bianca Kurpjoweit. Bei
Gegrilltem und netten Ge-
sprächen solle der Abend
ausklingen.
Verbindliche Anmeldun-

gen sind bis spätestens Mitt-
woch, 17. Juni, via E-Mail an
die Adresse stammtisch-
freiberufler@einkaufsart.de
möglich. Den ersten Freibe-
rufler-Stammtisch nach der
Sommerpause wird es am
Freitag, 18. September, ge-
ben, und zwar wieder an ge-
wohnter Stelle, nämlich in
der Kutscherstube des Harp-
stedter Gasthauses „Charis-
ma“. Marcus Eisermann
widmet sich dann dem The-
ma Kommunikationstheo-
rie und will auch „Beispiele
aus der Kommunikations-
praxis“ vorstellen. ! ÉÄ
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 ! Ein vereinsinternes Som-
merfest hat der Voltigier-
und Reitverein (VRV) Hor-
stedt am Sonnabend auf
dem Hof Lange auf der Gro-
ßen Höhe gefeiert. Die Vol-
tigiergruppen bereicherten
das Programm mit Darbie-
tungen. Außerdem bestand
bei Kaffee und Kuchen Gele-
genheit zum Klönen.
In den Vorführungen

wurden Alice im Wunder-
land, kleine Elfen und Feen
aus dem Zauberwald, aber
auch Bibi und Tina vor dem
geistigen Auge der Zuschau-
er lebendig. Die A-Gruppe
(Horstedt 13) zeigte eine
Kür auf dem Pferd „Carlson
vom Dach“. Das Team „Car-
los“ nutzte die Gelegenheit,
noch einmal vor Publikum
zu üben vor dem Hinter-
grund des ersten gemeinsa-
men Gruppenstarts am
kommenden Wochenende
in Heiligenrode. Dort wer-
den auch einige Einzelstar-
ter dabei sein; von daher
war das Sommerfest auch
für sie eine gelungene Ge-
neralprobe. Zum Schluss
der Vorführungen zeigte
Horstedt II noch einmal ih-
re Holzpferdkür zum The-

pçããÉêÑÉëí ãáí sçäíáÖáÉêîçêÑΩÜêìåÖÉå

ma „Black Swan“. Anschlie-
ßend gab es Gegrilltes. Ver-
einsmitglieder, aber auch
Freunde und Verwandte ur-
teilten unisono, einen schö-
nen Tag bei bestem Wetter
und toller Stimmung ver-
bracht zu haben. ! ÉÄ
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_b`hbikL_lotbab  ! Zum
Verbandsfest nach Borwede
fährt die Dorf- und Solda-
tenkameradschaft (DSK) Be-
ckeln am Sonnabend, 13. Ju-
ni. Die Mitglieder treffen
sich um 12.45 Uhr am Be-
ckelner Dorfgemeinschafts-
haus. Dort werden sodann
Fahrgemeinschaften gebil-
det. Der Vorstand der Be-
ckelner Kameradschaft
hofft auf viele Teilnehmer.

qÉáäå~ÜãÉ ~ã
sÉêÄ~åÇëÑÉëí

a§kpbkLe^ompqbaq  ! Der
Schulausschuss des Samtge-
meinderates tagt heute ab
17 Uhr öffentlich im Harp-
stedter Hotel „Zur Wasser-
burg“. Wichtigster Bera-
tungspunkt ist einmal mehr
die Grundschule Dünsen.
Der Ausschuss wird sich mit
dem Sanierungs- und Erwei-
terungsbedarf beschäftigen.
Dazu liegen Kostenschät-
zungen eines Syker Inge-
nieurbüros vor. Ein weiteres
Thema ist die kommende
Oberschule am Standort der
jetzigen Haupt- und Real-
schule Harpstedt. Hierzu er-
läutert Rektor Peter Bilski
den aktuellen Sachstand.

pÅÜìä~ìëëÅÜìëë
í~Öí ÜÉìíÉ

e^ompqbaq  ! Um die indivi-
duelle Wahrnehmung und
Einteilung der Zeit dreht
sich am Sonntag, 21. Juni,
ein 10-Uhr-Familiengottes-
dienst in der Harpstedter
Christuskirche. Dazu laden
das Team der Kinderkirche
und Pastorin Elisabeth Saat-
hoff Jung und Alt herzlich
ein. „So unterschiedlich
sich unsere Zeit auch füllt;
sie steht in Gottes Hand“,
lautet eine Kernbotschaft
des Gottesdienstes. Die Pre-
digt wird kurz gehalten. Die
ausgewählten Lieder sollen
zum Mitsingen animieren.
Außerdem wird es eine Bas-
telecke für Kinder geben.

dçííÉëÇáÉåëí
êìåÇ ìã ÇáÉ wÉáí
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Jeder Mensch ist von
Natur aus gut – diese
Überzeugung vertritt
die Familientherapeutin
Martina Kanus, die sich
mit ihrer Praxis am
Ahornweg in Kirchseel-
te niedergelassen hat.
Ein Schwerpunkt ihrer
Arbeit liegt in der Grup-
pentherapie für verhal-
tensauffällige Kinder. Es
sei wichtig, ihnen zu
helfen, zumal „sie als
Folge ihres Verhaltens
im Kindergarten und in
der Schule schnell hin-
ten an stehen und ihr
Selbstwertgefühl verlie-
ren können“, sagt sie.
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