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Baby- und
Kinderartikelbasar
der turn-klubb zu Hannover
lädt am morgigen Sonntag,
15. oktober, von 11 bis 13
Uhr seinen 3. baby- und kin-
derbasar im eigenen kinder-
sportzentrum List (Sporthalle
bunsenstraße 12). Verkauft
wird alles rund ums kind
(kleidung, Schuhe, Spielwa-
ren, Fahrzeuge). Startschuss
ist um 12 Uhr, wobei Schwan-
gere schon ab 11.30 Uhr in
die Halle dürfen. Für alle be-
sucher mit babys und klein-
kindern gibt es eine Wickel-
station. Zudem besteht die
Möglichkeit, in den Umklei-
den ganz in ruhe zu stillen.

Winterfitness mit
Skigymnastik
es beginnt die Zeit der Vorbe-
reitung: nach den Herbstferi-
en bis zu den osterferien geht
es beim MtV Groß-buchholz
bei der Skigymnastik zur Sa-
che. ab Montag, 17. oktober
(19 bis 20 Uhr, Sporthal-
le Stötzner Schule), speziell
für er & Sie oder Mittwoch,
19. oktober, 18 bis 19 Uhr,
Sporthalle IGS roderbruch),
für Familien von Jung bis alt.
In erster Linie geht es um
konditionstraining, kräftigung
und relaxen. ein einstieg ist
jederzeit möglich. nichtmit-
glieder zahlen pro Saison 70
euro, für Vereinsmitglieder
entstehen keine Zusatzkosten.
Infos unter
❱❱ Telefon (0511)571186

Rückengymnastik
und Yoga beim MTV
der MtV Herrenhausen bietet
nach den Herbstferien (ab 17.
oktober) neue interessante
kurse in der Meldauschule an.
Montags ab 19.15 Uhr findet
ein einsteigerkurs für Yoga
statt. donnerstags ab 18.30
Uhr der kurs rückengymnas-
tik. Weitere Informationen:
❱❱ Telefon (0511)750656

Übungsleiter
gesucht
die epiphaniasSportGemein-
schaft Hannover e.V. sucht für
sofort eine/n neue/n Übungs-
leiter/in für rückenggymnas-
tik. Wer möchte gut motivier-
ten Frauen und Männern den
rücken stärken? die rücken-
gymnastik wird dienstags von
19.15 bis 20.15 Uhr in der
Sporthalle GS Hägewiesen im
Stadtteil Sahlkamp angebo-
ten. Weitere Infos erteilt rita
köpp unter
❱❱ Telefon (0511)6040086
❱❱ www.esghannover.de ck

Fit durch
Tanzen im Winter
der tanzsportclub Phoenix
Hannover e.V. bietet eine neue
Schnuppergruppe - ohne Ver-
einsbindung- über acht aben-
de ab Sonntag, 30. oktober
von 17 bis 18 Uhr an. Ideal
für Paare, die nur am Wochen-
ende ihre Freizeit gemein-
sam genießen möchten. ohne
Stress und Hektik und in
lockerer atmosphäre werden
Grundfiguren und neue Folgen
verschiedener Standard- und
Lateintänze von einem dtV-
geprüften trainerpaar vermit-
telt. die trainingsstätte be-
findet sich in der Ikarusallee
5a in Hannover-Vahrenheide.
Infos und anmeldungen unter
❱❱ Telefon (0511)653138
❱❱ www.tanzsportclub-phoenix-
hannover.de

ck

Bothfeld. Der Bothfelder Wer-
ner Menke hat in diesem Jahr
das 60. Deutsche Sportabzei-
chen erlangt. Der am 2. Novem-
ber 80 Jahre alt werdende Men-
ke spielte früher aktiv Handball
in Badenstedt, wechselte spä-
ter zum MTV Groß-Buchholz,
wo er heute noch Tennis spielt.
Der frühere kaufmännische An-
gestellte ist verheiratet und hat
zwei Kinder. Im Interview er-
klärt der Rentner, warum Sport
eine große Bedeutung für ihn
hat.

Herr Menke, war Ihnen be-
wusst, dass Sie in diesem Jahr
das 60. Sportabzeichen er-
reicht haben?
Aber hallo (lacht)! Darauf habe
ich schließlich hingearbeitet.

Wie schwer fällt es Ihnen mit
79, die Bedingungen noch zu
erfüllen?
Vor ein paar Jahren wurde das
System umgestellt. Dadurch
wurde es für ältere Menschen
schwieriger, weil die Anforde-
rung gestiegen sind. Aber ich
schaffe das Sportabzeichen in
Gold weiterhin ohne spezielles
Training.

Wie schaffen Sie das?
Ich spiele zweimal in der Woche
noch Tennis und fahre ansons-
ten sehr viel Fahrrad. In diesem
Jahr habe ich schon über 2000
Kilometer zurückgelegt. Auch
mit meiner Frau bin ich viel in
der Natur unterwegs. Das hält
fit.

Wie kamen Sie im Jahr 1956
dazu, das Sportabzeichen ab-
solvieren zu wollen?

Ich hatte zu dem Zeitpunkt mit
einem Freund in Badenstedt
Handball gespielt. Und wir ha-
ben uns das dann gemeinsam
überlegt. Es hat uns gefallen und
so haben wir es in den Folgejah-
ren immer wieder durchgezo-
gen.

Zwei Jahre mussten Sie aller-

dings aussetzen …
Ja, das ist mir nicht leichtgefal-
len. Aber aufgrund von star-
ken Rückenbeschwerden ging
es nicht. Aber es legte sich dann
wieder und ich konnte mit dem
Sportabzeichen und dem Sport
allgemein weitermachen – zum
Glück!

Welche Disziplin liegt Ihnen
denn besonders?
Ich habe in meiner Jugend
Leichtathletik gemacht und
meine Spezialdisziplin war
Hochsprung. 1956 war ich so-
gar Norddeutscher Meister mit
1,82 Metern. Das liegt mir natür-
lich immer noch. Aber auch das
Laufen, Schwimmen und Medi-

zinballweitwerfen sind für mich
kein großes Problem. Es reicht
zumindest immer noch zum
Abzeichen in Gold (lacht).

Wieso ist Ihnen der Sport so
wichtig?
Es hält fit und es war für mich
immer ein toller Ausgleich zu
dem beruflichen Alltag. Es war
zudem schön, Freunde zu tref-
fen und sich zu bewegen.

Sie mussten sich also nie auf-
raffen, zum Sport zu gehen?
Nein, ich habe mich darauf im-
mer sehr gefreut. Allerdings
hat mir meine Frau dann auch
mal die gelbe Karte gezeigt, als
ich noch Handballschiedsrich-
ter wurde und noch weniger zu
Hause war (lacht).

Wie viele Sportabzeichen wol-
len Sie denn noch erreichen?
Als ich 70 Jahre alt wurde, hatte
ich mir gewünscht, die 60 noch
zu erreichen. Das ist mir nun ge-
glückt und darauf bin ich auch
schon stolz. Mir geht es aktuell
noch relativ gut, aber man weiß
nie, wie lange es andauert. Des-
halb schaue ich nun von Jahr zu
Jahr.

Die Vorfreude auf das 61.
Sportabzeichen ist aber sicher-
lich schon groß bei Ihnen …
Na klar! Ich erkundige mich ei-
gentlich immer schon Anfang
des neuen Jahres, wann ich die
Prüfungen absolvieren kann.
Denn ich versuche das schon
immer früh anzugehen, falls
mal eine Krankheit dazwischen-
kommen sollte.

InterVIeW: Mark bode

„Darauf habe ich hingearbeitet“
Eine stolze Bilanz: Werner Menke hat zum 60. Mal das Deutsche Sportabzeichen absolviert

Voller Stolz: Werner Menke
(links) erhält von Heinz
diele (Leiter des Sport-
abzeichenstützpunktes
Misburg) die entsprechende
Urkunde. Foto: r

hallowochenende

Im Internet finden
Sie uns unter:

www.wochenblaette
r.de

„Musikunterricht,
der Spaß macht!
Für Jung & Alt!

3x in Hannoverwww.musiccollege-hannover.de

BauFachhandel
Friedrich Dohrs GmbH
Weiße Erde 1 · Misburg

☎ 0511/ 952760

DO. 27. Oktober 2016
Kartentelefon 0511 - 539 10 20 und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen

www.die-kleinkunstbuehne.de

Einlass: 19:00 Uhr/ Beginn: 20:00 Uhr
VvK: 19,00 € zzgl. 1,90 € Geb. / Abendkasse 23,00 €

Neue Ernte - frische Kartoffeln
für das ganze Jahr

...direkt vom Biohof Harke

Jeden Freitag:
von 14 - 18 Uhr am

Einkaufspark
klein Buchholz

Qualität und Frische direkt vom
Erzeuger:

Biohof

Eilte GbR

Großer Garten 6

29693 Ahlden

Telefon 0 51 64 - 26 14

Hedda’s

Bauernladen

Hedda und Wilhelm Korte

Kronsbrink 1

32469 Jössen-Petershagen

Telefon 0 57 02 - 93 76

kapellenort 6

Fritz Harke

Hauptstraße 12

31303 Burgdorf

Telefon 0 51 36 - 57 19

kartoffeln, Eier, Gemüse

fritz Harke
Hauptstr. 13

31303 Burgdorf
Telefon 0 51 36 - 57 19

Hartmut Pflüger

Meitzer Straße 65

30900 Wedemark

Hellendorf

Telefon

0 51 30 - 33 31
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Klaus Hahne

Hildesheimer Straße 574

30880 Laatzen-Gleidingen

Telefon 0 51 02 - 23 03
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Hans-Otto Thiele

Kolshorner Straße 8

31275 Lehrte - Röddensen

Telefon 0 51 36 - 80 16 870

H.H. Gudehus

Bürgermeister-Heine-Str. 5

29229 Celle

Telefon 0 51 41 - 52 292

Blumen

Martin Schönhoff
Meitzer Str. 33 · 30900 Wedemark

Tel. 05130/16 89

BOTHfELD/BurGDOrf (mh).
Ökologische, biologische Spit-
zenprodukte – dafür steht der
Biohof Harke aus Burgdorf-
Sorgensen. Der Betrieb produ-
ziert seit über 48 Jahren nach
strengen Richtlinien biologische
Erzeugnisse. Er hat sich auf den
Anbau von Kartoffeln speziali-
siert und bietet das ganze Jahr
über eine große, frische Vielfalt
an – elf Sorten, darunter fest-,
halbfest- und mehlig kochende
Kartoffeln.
100 Prozent Bio sind auch die
Eier und die Gemüsesorten der
Saison. Das Spektrum reicht
von Karotten über Auberginen
bis hin zu Zwiebeln und To-
maten sowie das Getreide und
Erbsen zur Fütterung der ca.
1.000 Legehennen in Freiland-
haltung. Auf dem Biohof halten
sich die Tiere in der freien Natur
auf, bekommen Futter, das frei

von gentechnisch manipulierten
Organismen, Antibiotika und
künstlichen Zusatzstoffen ist.
„Unsere ökologischen und bio-
logischen Produkte und Sup-
penhühner auf Bestellung bieten
wir auf verschiedenen Bauern-
märkten, u. a. freitags auf dem
Bauernmarkt am Einkaufszent-
rum Klein Buchholz an“, verrät
der Landwirt. Außerdem be-
treibt Fritz Harke mit seiner Frau
Dagmar an der Hauptstraße 12
in Sorgensen einen Hofladen.
Dieser ist montags und freitags
von 9 bis 12 und von 15 bis 18
Uhr sowie sonnabends von 9
bis 12 Uhr geöffnet.
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