unter der Leitung von

Claas

Dornhöfer mit,,Spannenlanger
Hansel" und ,,In meinem kleinen
Apfel" passende Lieder.
I(onrektor Helmut Winkelmann hieß alle Gäste zur Obstbaumübergabe willkommen und
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Pqr rEß1

dabei bleiben. Nur hohle Fassade

Besser sei es umgekehrt, wenn
die äußere Schale zwar nicht perfekt aussehe, aber dafür das Inne-

re

stimme. Das gelte auch für
Kinder und Erwachsene: Wer
ständig sage, der andere sei sein

sei es, wenn intern Streit und
Missgunst herrschten.,,Lieber et-

was Dekoration weglassen und
jemanden besuchen", also Zeit
schenken, riet der Redner. Auch
eine Schule könne die schönsten

§

Weltefe

SeCnS

Üaume

te die Samtgemeinde: Fünf davon
gingen an Grundschüler, die nicht
in der Samtgemeinde wohnen, aber
hier zur Schule gehen. Einer wurde
auf der Wiese an der Grundschule
in Selsingen gepflanzt.

Heute Morgen um

9 Uhr

be-

ginnt ein Arbeitseinsatz zur Laub'
beseitigung am Heimathaus. Und
vom 9. bis 11. Dezember richten

die Heimatfreunde ihre traditionelle I(unst- und Hobbyausstellung in den Räumen der Sparkasse aus, und zwar Freitag und
Sonnabend jeweils von 14 bis 19
Uhr sowie am Sonntag von 11 bis

Projekttage münden
in Weihnachtsbasar

s/

Singenden Heimatfreunde freuen.
Gäste sind willkommen.

17 Uhr.

(lh)

Von Oberschülern umgestalteter Kiosk eingeweiht
fede Menge

Trubel

land

SELSINGEN.

tren,

herrschte am Freitag beim Weih-

t,

nachtsbasar

in der

Selsinger

Oberschule. Was Schüler, Lehrer
und externe Mitarbeiter an zwei

len

Gestern in Betrieb genommen: Der von Zehntklässlern umgestaltete
und noch nicht ganz firtige Kiosk der Oberschule, der mit vielen Leuchten
einem Weltall nächempfunden ist. Hier sind beim Weihnachtsbasar CockFoto Hilken
tails ausgeschenkt worden.

t-

n
t-

t Uhr.

Anfang Dezember starten die Arbeiten im ehemaligen Bankgebäude
Rund 150 Gäste lockte

Arbeitskreis. Anfang Dezember

maligen Rhader Volksbankgebäude an. Die Gemeinde Rhade und
der Vorstand des Dorfladenvereins hatten die Bürger dazu eingeladen, sich die Räumlichkeiten
anzusehen, nachdem die Bauarbeiten im Bereich der Geldauto-

könne der Umbau der ehemaligen
Bank zum Dorfladen starten.
Zudem sei die für die UmPlanung nötige Genehmigung vom

maten abgeschlossen waren.
an

llfll

tel an die Selsinger

|ugendein-

richtung ,,Sonnenhof", an das
Hospiz ,,Löwenherz" sowie an
die Schülervertretung.

Erstmals in Betrieb gegangen
ist gestern auch der von Zehntklässlern des Profils Technik umgestaltete I(iosk, der mit Sternenhimmel versehen das Weltall dar-

für Dienstag ein zur urigen Ad'

stellen soll.

ventsfeier.

(lh)

Die Selsinger Heimatfreunde laden
Foto Müller

,,Wir wollten den Bürgern zeigen: ,Leute, das ist jetzt euer Gebäude. Und aus diesem Gebäude
wollen wir den Rhader Dorfladen

- Offene Tür lockt viele Interessierte an
sich den Gästen ein Rundgang

machen"', sagte Rolf Heinz vom

ehe-

ein offener Nachmittag im

de

zuHolz-Tattoos. Die offene Lerngruppe Theater zeigte gegen ein

,,Die dumme Gans". Der Erlös
des Basares geht zuje einem Drit-

Baubeginn für den Rhader Dorfladen ist in Sicht
RHADE.

nuck

Projekttagen jahrgangsbezogen
an Ideen entwickelt hatten, war
gestern in den Räumen der Bildungsstätte zu sehen und zu erwerben: Von Weihnachtsdekoration über Vogelfutterstationen bis

geringes Eintrittsgeld das Stück

Amt für regionale

durch die umgebaute Selbstbedie-

nungsfiliale der Volksbank, den
ausgeräumten Schalterraum sowie die Tresor- und Kellerräume.
Letztere sollen als Archiv für die
Gemeinde dienen und, falls mög-

Landesent-

lich, die I(ältemaschinen für

wicklung angekommen und

- die Baugenehmigung ebenfalls. Anfangen würden die Arbeiten mit der Außenterrasse des geplanten Backshops.

Am offenen Nachmittag bot

die

I(ühlzelle und die Kühlregale be-

noch wichtiger

fllliii,,f:,11,.1q1,,1111!i

ti,

{i

seien erstens, dass der Lagerraum
nicht extra angebaut werden müsse, sondern in den bestehenden

Bau integriert werde, erkärte Rolf
Heinz. Und zweitens sei das Gemeindebüro in einen anderen Bereich des Ladens verlegt worden.

Diese Neuplanung war

da-

Nach der Besichtigung wurde
den Besuchern bei Ifuffee und
Kuchen an Hand von Zeichnun-

durch zu Stande gekommen, dass
die Volksbank von ihrer ursprünglichen Entscheidung, weiterhin Personal vor Ott zu haben,

gen der neue Planungsstand ver-

abgerückt war.

inhalten.
Die ehemaligen Räume der Rhader
Bank werden bald zu einem Dorfladen umgestaltet. Foto Bollmeier

deutlicht. Wichtigste Anderungen

(mb)
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