
Zünftige Feier zum 120. Geburtstag
Feuerwehr Wesseln-Detfurth: Wolfgang Lemke ist nun Ehrenortsbrandmeister 

Wesseln/Detfurth – Die Frei-
willige Feuerwehr Wesseln-
Detfurth hat zwei Tage lang
ihren 120. Geburtstag gefei-
ert. Ein besonderer Höhe-
punkt war dabei die Ernen-
nung von Wolfgang Lemke
zum Ehrenortsbrandmeister.
Jens Wehrmaker hob die be-
sonderen Verdienste seines
Vorgängers heraus: „Wolf-
gang Lemke hat sich in seiner
18-jährigen Amtszeit um die
Wehr in vielfältiger Weise ver-
dient gemacht.“ 
Glückwünsche zum Ge-

burtstag überbrachte auch
Kreisbrandmeister Josef
Franke. Er erinnerte daran,
dass in früheren Zeiten die
Wehren in erster Linie dafür
da waren, Großbrände zu be-
kämpfen. „Damals gab es
noch keine Vielfalt. Heute rü-
cken die Feuerwehren über-
wiegend zu technischen Hil-
feleistungen der
unterschiedlichsten Art aus“,
sagte Franke. Wenn der hohe
Standard gehalten werden
soll, müssten die jeweiligen
Kommunen dafür auch die fi-
nanziellen Mittel zur Verfü-
gung stellen. „Es geht am

Ende aber nicht ohne die Ein-
satzkräfte, die rund um die
Uhr bereitstehen“, meinte Jo-
sef Franke. Die Wehren wür-
den sich freuen, wenn sich
neue Mitglieder finden, die
aktiv in den Feuerwehrdienst
einsteigen. 
Auch Bad Salzdetfurths Bür-

germeister Björn Gryschka
lobte die Bereitschaft jedes

Feuerwehrmannes und jeder
Feuerwehrfrau, ganz gleich
zu welcher Uhrzeit den Bür-
gern helfen zu wollen. „Und
manchmal passiert das auch
über die Stadtgrenzen hin-
weg“, so Gryschka. Niemand
wisse bei der Alarmierung,
was konkret an der Einsatz-
stelle auf die Kräfte wartet.
Der Bürgermeister dankte der

Ortswehr Wesseln-Detfurth
noch einmal für ihre Unter-
stützung bei den Corona-
Impfaktionen, die in der Wes-
selner Kleinsporthalle statt-
gefunden haben. Da hätten
die Feuerwehrleute unter an-
derem Aufgaben bei der Be-
treuung übernommen. 
Der stellvertretende Stadt-

brandmeister Kai Zimmer-

mann erklärte, dass auf die
Retter aus Wesseln und Det-
furth stets Verlass sei. Wes-
selns Ortsbürgermeister El-
mar Deister freute sich
darüber, dass gerade auch
viele junge Leute bereit sind,
sich in der Feuerwehr zu en-
gagieren. Sein Kollege aus
Detfurth, Friedhelm Gabel,
machte deutlich, dass die bei-
den Orte nicht nur ein ge-
meinsames Baugebiet verbin-
det. „Die Grenzen sind
fließend. Auch die Feuerwehr
hält seit 120 Jahren zusam-
men“, sagte Gabel. Sie sei ein
besonderer Anker in der öf-
fentlichen Sicherheit. Das Eh-
renamt könne nicht oft genug
gewürdigt werden. „Wichtig
ist auch, dass die Mitglieder
motiviert sind“, ergänzte der
Ortsbürgermeister aus dem
Nachbarort. 
Der stellvertretende Orts-

brandmeister Uwe Reichert
blickte auf die 120-jährige Ge-
schichte. Die Wehr wurde am
23. Februar 1902 von 48 Män-
nern aus Wesseln und Det-
furth gegründet. Wenig später
beschafften die Verantwortli-
chen eine Handdruckspritze.
Bis in die 1960er Jahre starte-
ten die Retter mit einem Opel

Blitz zu den Einsätzen. „Wich-
tig ist die Freiwillige Feuer-
wehr weiterzuentwickeln“, so
Reichert. Durch eine aktive
Jugendarbeit sei es möglich,
immer wieder neue Gesichter
in den Reihen der Aktiven be-
grüßen zu können. Ein Rück-
grat bilden die Frauen, die
auch bei Veranstaltungen im-
mer wieder unterstützen. 170
fördernde Mitglieder würden
eine weitere Säule bilden. 
An dem Abend zeichnete

der Ortsbrandmeister außer-
dem Rudolf Schulz, der mit
98 Jahren das älteste Mitglied
der Wehr ist, für seine 60-jäh-
rige Zugehörigkeit mit der Eh-
rennadel des Kreisfeuerwehr-
verbandes aus.
Nach dem offiziellen Teil

überraschte Ortsbrandmeister
Wehrmaker die Gäste in der
bis auf den letzten Platz ge-
füllten Kleinsporthalle: „Sie
können heute Abend kein Es-
sen hier kaufen. Alle sind
dazu eingeladen.“ Zum weite-
ren Geburtstagsprogramm ge-
hörte ebenfalls ein zünftiges
Oktoberfest. Schon seit Wo-
chen waren die Karten für die
große Sause vergriffen. Für
Stimmung in der Halle sorgte
die Band „Seppelpunk“. 

Ehrungen bei der Feuerwehr Wesseln-Detfurth (von links): Ortsbrandmeister Jens Wehrmaker,
Wolfgang Lemke, Rudolf Schulz und Stellvertreter Uwe Reichert. FOTO: VOLLMER
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Erntemarkt lockt wieder viele Besucher an
Hochwertiges Angebot rund um das Alte Fachwerkhaus in Groß Düngen

Groß Düngen – „Nach der
mehrjährigen Pause galt es,
den Erntemarkt wiederzube-
leben“, erklärt der Vorsit-
zende des Kulturvereins Groß
Düngen, Rainer Döhne. Das
war für die Macher des Mark-
tes eine große Herausforde-
rung und gar nicht so einfach,
zumal einige Marktbeschicker
sich ganz aus dem Geschäft
zurückgezogen haben. „Uns
ist es aber gelungen, dafür ei-
nen gleichwertigen Ersatz zu
finden“, berichtet der Vorsit-
zende. Als Beispiel nennt Rai-
ner Döhne den Bäcker oder
den Obsthändler. Insgesamt
seien die Stände sowohl auf
der Außenfläche als auch im
Alten Fachwerkhaus großzü-
giger gestellt worden. „Nach
wie vor steht die Qualität im
Fokus“, erläutert der Vorsit-

zende. Und so hatten die Be-
sucherinnen und Besucher an
den kunsthandwerklichen
Angeboten wieder viel
Freude. 
Im Fachwerkhaus präsen-

tierte Renata Igel ihre Arbei-
ten. „Seit 1990 fertige ich aus
hochwertigen textilen Blu-
men Sträuße, Gestecke, Auf-
leger, Bögen und individuelle
Arrangements. Dabei spielt
besonders auf eine harmoni-
sche Farbgestaltung und gute
Verarbeitung eine besondere
Rolle“, berichtet die Hildes-
heimerin. Alle Produkte sind
Unikate. In ihrem Seidenblu-
menatelier verfügt sie über ei-
nen großen Fundus an Stof-
fen. Das Material holt sie
direkt vom Großhändler aus
Bayern. „Der Reiz liegt in der
unterschiedlichen Zusam-

menstellung“, berichtet die
Kunsthandwerkerin, der ein
gutes Preis-Leistungs-Verhält-
nis besonders wichtig ist. In
Groß Düngen kann Renata
Igel auf zahlreiche Stamm-
kunden zählen. Besonders
freut sie sich darüber, dass die
Kundschaft ihr auch nach der
Corona-Zwangspause die
Treue gehalten hat. Mit dem
Verlauf des Marktes ist sie
mehr als zufrieden. Das gilt
auch für Hilde Nippe aus
Sehnde, die nur wenige Arti-
kel wieder mit nach Hause
nehmen musste. 
Der Kulturverein wird in

nächster Zeit den Fokus auf
die Fortführung des Zimmer-
theaters legen. „Uns liegt die
Kultur auf dem Lande sehr am
Herzen“, betont Rainer
Döhne, der bei der nächsten

Wahl nicht wieder als
Vorsitzender antreten
wird. „Dann geht es mit
einer neuen Mann-
schaft weiter.“ 
Ebenfalls gilt es, das

Alte Fachwerkhaus wei-
terhin mit Leben zu er-
füllen. Neben den eige-
nen Aktivitäten gibt es
dort bereits ein Kinder-
theater. Regelmäßig
lädt die Familie Wolf zu
einem Lesezirkel ein.
Dazu besteht eine Ko-
operation mit dem Klei-
nen Schauspiel Groß
Düngen. Die Theater-
gruppe lädt im Mai
2023 in das 1780 er-
baute Fachwerkhaus
zur Premiere ihres
neuen Stückes „Die
Kaktusblüte“ ein.       mi

Renata Igel freut sich, dass viele ihrer alten Kundinnen und Kunden
ihr die Treue gehalten haben. FOTO: VOLLMER

Großes Fest: Tuspo feiert sein 111-jähriges Bestehen
Lamspringe – 111 Jahre Turn-
und Sportverein (Tuspo), 111
Jahre Sport, Spiel und Leiden-
schaft. „Wenn das kein Grund
zur Freude ist, dann weiß ich
es auch nicht“, erklärt Thors-
ten Koch. Der Vorsitzende
und seine Vorstandskollegen
haben sich daher entschie-
den, das Jubiläum mit einem
dreitägigen Festprogramm zu
feiern. Am Freitag, 28. Okto-
ber, geht es mit einem Okto-
berfest los (Einlass ab 18.30

Uhr, Beginn ab 20 Uhr); weiter
geht es am Samstag mit dem
großen Jubiläumsfest (Einlass
ab 18 Uhr, Beginn 19 Uhr);,
das Fest endet am Sonntag
mit einem Katerfrühstück
(Einlass ab 10.30 Uhr, Beginn
um 11 Uhr). 
Zu dem Fest erwartet der

Tuspo zahlreiche Gäste auf
dem Festplatz der Gemeinde
(Söhrberg). „Musikalisch wer-
den die Bayern Stürmer am
Freitag beginnen, am Samstag

werden DJ Duese und DJ
Hongkong den Gästen einhei-
zen. Beim Katerfrühstück
wird die Musikkapelle Höde-
ken die Gäste unterhalten“,
so Koch. Karten für die Fest-
tage gibt es im Vorverkauf bei
Autoservice Liensdorf, Lawela,
Fit4Life, im Clubhaus oder un-
ter www.tuspo-lamspringe.de/
Oktoberfest.
Die Geschichte des Vereins

begann im Jahr 1911. Einige
sportbegeisterte Männer

gründeten im Zentralhotel
den Spiel- und Sportverein
Lamspringe. Geturnt wurde
zunächst in Sälen von Gast-
stätten; Fußball wurde auf
Wiesen gespielt. 1920 lösten
sich die Turner vom Spiel-
und Sportverein und gründe-
ten den Turnverein „Jahn“.
1939 wurde aus dem Spiel-
und Sportverein und dem
Turnverein Jahn der „Verein
für Leibesübungen“. Am 30.
August 1945 wurde der „Turn-

und Sportverein Lamspringe“
gegründet. 
Im Jahr 1954 wurde das

langersehnte Clubhaus einge-
weiht. 1960 wurde nach der
Eröffnung des Freibads eine
Schwimmsparte gegründet.
Da die Fußballsparte stetig
wuchs, wurde 1970 ein zwei-
ter Sportplatz (B-Platz) einge-
weiht. 1977 wurde eine Hand-
ballsparte gegründet und das
Clubhaus um Sanitär-, Um-
kleide- und Schiedsrichterräu-

men erweitert (1983).  Mit der
Badminton- (1992) und der Ka-
rateabteilung (1997) erwei-
terte der TuSpo sein sportli-
ches Angebot. 
„Aktuell zählt der Verein

550 Mitglieder, die in den
Sparten Badminton, Fußball,
Handball, Karate, Tischtennis,
Turnen/Gymnastik und
Zumba aktiv sind“, erklärt
Koch. Die Fußballsparte ist
nach wie vor das Aushänge-
schild des Vereins. zim
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