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Aktuelles aus dem Orts- und Stadtrat 

 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger! 

In den letzten Wochen und Monaten mussten wir auf Vieles 

verzichten, die Corona-Pandemie hatte unser Leben voll im 

Griff. Dieses ist sicherlich vielen von Ihnen schwergefallen, da 

die sozialen Kontakte sehr stark eingeschränkt waren. Die 

langsamen Lockerungen lassen auf bessere Zeiten hoffen, aber 

dennoch ist und bleibt Vorsicht geboten. Viele Feste sind 

ausgefallen, darunter unser Schützenfest, das Kapellenfest, 

das Heinz-Niemann-Gedächtnisturnier sowie das 

Erntedankfest und das Apfelfest werden in diesem Jahr 

ebenfalls nicht stattfinden. Die geplante Bürgerversammlung 

zum Thema Kindergarten konnte auch nicht durchgeführt 

werden.  Der Seniorennachmittag der vom Ortsrat organisiert 

wird, kann in diesem Jahr leider nicht stattfinden, was wir sehr 

bedauern. Wir können nur hoffen, daß wir im kommenden Jahr 

wieder ein Leben ohne Einschränkungen führen können. 

„Wir jagen Funklöcher“ - mit dieser Aktion will die Telekom 

gemeinsam mit 50 Kommunen versuchen Funklöcher im 

Mobilfunk zu beseitigen. Die Stadt Lingen hat sich bei dieser 

Aktion beworben und wurde berücksichtigt. Es sollen jetzt 5 

Masten im Gebiet der Stadt Lingen aufgestellt werden. Wir in 

Clusorth-Bramhar werden auch einen Masten bekommen, so 

dass in Zukunft unser Dorf einen sehr guten Telekom-empfang 

haben wird. Der Standort für den Masten wird zurzeit noch 

gesucht.  
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Mehrere Straßen sind in den letzten Wochen ausgebessert 

worden, was zu kleinen Beeinträchtigungen geführt hat. Mit der 

Fertigstellung der Straße im Kalmers Kamp soll jetzt bald 

begonnen werden, dieses hat sich bedauerlicherweise durch 

Corona leicht verschoben. Erfreulich ist, daß die Husteenstraße 

eine komplett neue Teerdecke bekommen wird. 

In der letzten Ortsratssitzung wurde beschlossen, weitere 

Bänke im Ort aufzustellen. Das soll geschehen an der 

Wallheckenstraße und an der Clusorthstaße. Im Windpark an 

dem Große-Beeken-Weg wird eine weitere Bank aufgestellt 

werden, diese wird von den Stadtwerken finanziert.  

Die Arbeiten am Kindergarten sind voll im Zeitplan, sodass die 

ersten Kinder wie geplant im August den Kindergarten 

besuchen können. Die neuen Mitarbeiter hierfür sind bereits 

eingestellt worden. Frau Monika Jung wird die Leitung der Kita 

übernehmen, erste Gespräche mit den Eltern hat sie schon 

geführt. Ich wünsche Frau Jung und ihrem Team viel Freude 

und Spaß bei der Arbeit in unserem neuen Kindergarten. 

Namensvorschläge für unseren Kindergarten haben wir in der 

letzten Ausgabe von Clusorth-Bramhar Aktuell gesucht. Hier 

hat es eine sehr gute Resonanz gegeben. Hubert Tholen ist der 

glückliche Gewinner der unter allen Einreichern des 

Namenswettbewerbes ausgelost wurde. Ich möchte mich an 

dieser Stelle bei Allen bedanken, die bei dieser 

Bürgerbeteiligung mitgemacht haben.  

Den Namen für den Kindergarten hat der Ortsrat in der letzten 

Sitzung beschlossen. Wir haben uns für „Kita Lütke Lüe“  
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entschieden. Hiermit haben wir bewusst einen plattdeutschen 

Namen gewählt, denn Plattdeutsch steht für Heimat und 

Dorfleben.  

Im Muntermachergarten ist auch einiges passiert. Die 

Bepflanzung ist erfolgt und der Bücherschrank wurde 

aufgestellt. Ich möchte darauf hinweisen, dass die Kräuter und 

das Gemüse von jedem Bürger geerntet werden darf. 

Bedanken möchte ich mich bei den Arbeitsgruppen die sich für 

diese Projekte eingesetzt haben. 

Ich wünsche allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern einen 

schönen Sommer. 

Dieter Krieger 

Ortsbürgermeister 
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Muntermacher-Garten 

Jeder, der sich in den letzten Wochen die Fläche vor 

unserer Grundschule angeschaut hat, kann feststellen, 

dass der Muntermacher-Garten Gestalt angenommen hat. 

Die meisten Arbeiten sind in der Tat erledigt. Die einzelnen 

Beete sind bepflanzt und Dank der automatischen 

Bewässerung gedeihen die Pflanzen auch bei trockener 

Witterung ganz gut.  

In den nächsten Wochen wird noch eine Beschilderung 

erfolgen, auf der Pflasterfläche wird ein Hochbeet erstellt, 

der Pavillon erhält noch eine Sitzgelegenheit und das 

Kneipp-Becken mit Pumpe wird fertiggestellt. 

Zwischenzeitlich hat sich ein Team von Ehrenamtlichen 

gefunden, die sich um die laufende Pflege des Gartens 

kümmern. Dies 

sind Gabi Eixler, 

Lisa Krieger, Inis 

Elsen-Wübbels, 

Elisabeth Grote, 

Olaf Raue, Mike 

Röser, Dieter 

Krieger, Ludger 

Smits, Josef 

Niermann und 

Hermann 

Gebbeken.  
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In 2er-Teams und wöchentlichem Rhythmus halten wir 

unseren Garten in Schuss. Hierzu haben wir 

entsprechendes Gartengerät angeschafft. Die Arbeit ist in 

der großen Gruppe überschaubar und macht Spaß. Falls 

jemand mitmachen möchte, ist er herzlich eingeladen, 

einfach bei uns melden (Hermann Gebbeken, Tel. 

059638302). 

Wir laden herzlich ein, den Muntermacher-Garten zu 

besuchen. Einfach mal einen Moment verweilen, den 

Bücherschrank nutzen oder auch Kräuter und Beeren 

probieren oder pflücken. 

Für das Gartenteam, Hermann Gebbeken 
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Bücherschrank 

Trotz Corona shut down wurde auch in Sachen 

Bücherschrank weiter an der Fertigstellung gearbeitet. 

Das Ergebnis bereichert und schmückt nun unseren 

Muntermachergarten.  

Frei dem Motto Entdecken-Lesen-Tauschen ist der 

öffentliche Bücherschrank nun Klein und Groß zugänglich 

und es darf munter gelesen, neu eingestellt oder 

getauscht werden. Dazu laden Sabine Smitz, Agnes 

Witschen, Mechthild Klus, Elisabeth Grote und Lisa 

Krieger vom Team Bücherschrank herzlich ein.  

Das Team rund um den 

Bücherschrank bedankt sich 

herzlich bei Ralf Kahle, Bernd 

Krieger und Christiane Kalmer. 

Christiane hat den Schrank 

künstlerisch gestaltet und ihn so 

einzigartig werden lassen.  

Bei Fragen und Anregungen bitte 

gerne melden bei Elisabeth Grote, 

Tel.: 05963247010. 

 

Für das Team „Bücherschrank“ Lisa Krieger  
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Unser Dorf blüht auf  

 

In unserem Dorf einmal spazieren gehen, öfter mal mit 

dem Fahrrad los radeln, dafür war gerade in diesem 

Frühjahr mehr Zeit denn je.  

Dabei viel auf, wie schön die Frühlingsblumen am 

Wegesrand erblühten. Herrlich anzusehen.  
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Sie verschönerten unser Dorf ungemein.   

Ein großes Dankeschön an all die fleißigen kleinen und 

großen Hände, die dazu beigetragen haben.  

 

(Bilder und Text: Gabi Eixler) 
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Haus der Vereine e.V. 

Aktuelle Situation 

Die Corona-Pandemie hat natürlich auch Konsequenzen 

für unser Haus der Vereine. Mitte März wurde das HdV wie 

alle anderen öffentlichen Vereinsgebäude geschlossen. 

Eine Nutzung wurde untersagt, um die Ausbreitung des 

Virus einzudämmen. 

Zwischenzeitlich gibt es verschiedene Lockerungen. Seit 

Mitte Mai sind Vorstandssitzungen unserer örtlichen 

Vereine und Gruppen unter Einhaltung der 

Abstandsregelungen möglich. Hierzu haben wir im Saal 

die vorhandenen Tische entsprechend angeordnet, so 

dass auch größere Vorstandsrunden dort stattfinden 

können. 

Die allgemeine Nutzung des Haus  der Vereine für die 

Veranstaltungen unserer Vereine und Gruppen ist jedoch 

weiterhin untersagt. Dies gilt nach der aktuellen 

Verordnung des Landes Niedersachsen vom 05.06., die 

bis zum 22.06. Gültigkeit hat. Es ist damit zu rechnen, 

dass nach und nach weitere Lockerungen gelten werden, 

wir werden die Vorstände dann umgehend informieren. 

Bleiben Sie alle gesund und munter! 

Für den Trägerverein Haus der Vereine e.V. 

Hermann Gebbeken 
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Kleiner Gruß der Landjugend 

Liebe Dorfgemeinschaft,  

liebe KLJB Mitglieder, 

gerne hätten wir auch in diesem Jahr das Dorfleben durch 

unsere Veranstaltungen mitgeprägt. Natürlich bleiben 

jedoch auch wir nicht von den Umständen der Verbreitung 

des Corona-Virus verschont. Wir haben uns dazu 

entschlossen, uns nach den Handlungsempfehlungen des 

Bistums Osnabrück zu richten, was leider auch bedeutet, 

dass die geplanten Veranstaltungen in diesem Jahr mit 

großer Wahrscheinlichkeit nicht stattfinden können. 

Wir nutzen die „Zwangspause“, um zumindest 

vorstandsintern die Arbeit zu verbessern und uns auf alles 

Kommende vorzubereiten. Wir hoffen, ihr alle bleibt 

gesund und munter. 

Dafür wünschen wir euch nur das Beste! 

 

Der Landjugendvorstand 
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Berichte des Schützenvereins  

Tradition trotz Corona-Krise 

 Eine kleine Abordnung des Schützenvereins hat sich zum 

Schützenfesttermin am Ehrenmal getroffen, um den gefallenen 

und vermissten Kameraden der Kriege sowie der verstorbenen 

Schützenbrüder zu gedenken.  

Normalerweise begleiten über 

200 Schützen des 

Schützenvereins diese 

Zeremonie, die dem 

Schützenverein mehr als wichtig 

ist. Der Vorstand des 

Schützenvereins lädt jeden 

Schützenbruder dazu ein, in 

dieser Corona-Zeit in einer 

eigenen Schweigeminute 

unseren Vermissten und 

Verstorbenen zu gedenken.  

 

 

Schöne Aktion vom Thron 

Der amtierende Thron hat für alle Schützenbrüder ein kleines 

Video gedreht und jedem Schützenbruder einen „Hubi“ 

zukommen lassen.  Hierdurch haben sie in dieser schwierigen  
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Zeit für etwas Erheiterung sorgen können. Im Namen aller 

Schützenbrüder ein herzliches Dankeschön für diese Aktion.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schützenschnurschießen 

Bis zum 31.08.2020 fällt das Schützenschnurschießen erst 

einmal aus. Der Vorstand hat entschieden, dass die Regel, erst 

eine Schützenschnur erwerben zu können, wenn dreimal 

teilgenommen wurde, ausgesetzt wird. Somit können beim 

Erreichen der entsprechenden Punktzahl der jeweiligen 

Altersklasse mit nur einem Schießen die entsprechenden 

Trophäen erlangt werden. 
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Liebe Dorfgemeinschaft, 
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In diesem Sinne, bleibt gesund und bis zum nächsten Jahr! 

Liebe Grüße  

Euer Thron 2019/20 und Vorstand 
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Die Archivgruppe bittet um Mithilfe! 

Im Rahmen unserer Recherchen sind wir auf eine 

interessante Begebenheit gestoßen. 

Der Schützenkönig des Jahres 1867 ist seinerzeit in einen 

Orden eingetreten. 

Leider ist uns der Name dieses Schützenkönigs nicht 

bekannt. 

Deshalb bitten wir um Mithilfe! Ist in einer Familie ein 

Ordenseintritt oder eine Priesterweihe eines Vorfahren in 

den Jahren nach 1867 überliefert? 

Ein solches Ereignis war ja auch damals nicht alltäglich. 

Wir würden uns über jeden Hinweis freuen. 

Bitte meldet Euch bei: 

Alex Klus, Tel. 05963 288, 

Michael Surmann, Tel. 05963 9816380 oder 

01732715637, 

Hans-Jürgen Wilbers, Tel. 05963 1732 oder 01715497995 

Oder per E-Mail: vereinschronik@schuetzenverein-

cbm.de 

Mit Schützengruß 

Die Archivgruppe 

mailto:vereinschronik@schuetzenverein-cbm.de
mailto:vereinschronik@schuetzenverein-cbm.de
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Kapellenbauverein Clusorth- Bramhar e.V. 

Verabschiedung Wilfried Rosen und Andre Smitz. 

Das Team Wilfried Rosen und Andre Smitz werden ihre 

Tätigkeit als Totengräber für den Kapellenbauverein 

beenden. Wir bedanken uns für einen 10 jährigen treuen 

und zuverlässigen Einsatz. Wilfried Rosen hat für diese 

Tätigkeit nicht nur viel Zeit investiert, sondern auch seine 

private Ausrüstung eingesetzt. Dafür einen herzlichen 

Dank. 

Der Vorstand ist zurzeit bemüht, eine neue Lösung für die 

entstandene Lücke zu finden. 

Der Kapellenbauverein lebt von Menschen die sich 

einsetzen. Nur mit ehrenamtlichem Einsatz und einer 

Gemeinschaft die mehr tut als sie tun muss, können wir 

die Kapelle und den Friedhof in dieser Form erhalten. Wir 

hoffen, dass es auch weiterhin Menschen gibt die bereit 

sind Aufgaben zu übernehmen. 

Neben der Aufgabe des Totengräbers gibt es auch die 

Möglichkeit sich in der grünen Truppe zu engagieren. Die  
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grüne Truppe übernimmt die Pflege der Außenanlagen 

und des Friedhofes. 

Außerdem haben wir ein Reinigungsteam, dass die 

Reinigung der Kapelle übernimmt. Wer diese Teams 

unterstützen möchte kann jederzeit die Mitglieder des 

Vorstandes ansprechen. 

In der Dorfbroschüre Clusorth- Bramhar Aktuell wird 

bekanntgegeben, wenn besondere Einsätze anliegen z.B. 

Frühjahrsputz. Das ist eine gute Gelegenheit sich 

unverbindlich einzubringen und eine Gelegenheit für neue 

Mitbürger das Dorf und seine Bräuche kennen zu lernen. 

 

Bleiben sie gesund 

    Der Vorstand 
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Poetry slam 

 

Ich bin mir sicher – Das wird magisch 

Viele von uns üben sich gerade im still sein.  

Im still sein und zur Ruhe kommen.  

Zum ersten Mal seit langem haben wir vielleicht das Gefühl, 

unsere Gedanken sind sortiert und aufgeräumt. Jeder einzelne 

sicher in einer Schublade verstaut.  

Es ist, als würden alle gerade einen langen Dornröschenschlaf 

machen.  

Vergebens auf der Suche nach Hektik, Aufregung und Nähe. 

Was wir anstelle dessen finden ist Nähe zu uns selbst.  

Plötzlich haben wir das, was uns sonst so sehr fehlte.  

 

Zeit. 

 

Zeit, für Dinge, die wir unbemerkt vermissten. 

Zeit, um klare Gedanken zu fassen. 

Zeit, um durch- und aufzuatmen. 

Und vor allem Zeit, um zu erkennen, wie schön diese Welt doch 

eigentlich ist. 

 

Plötzlich sehen wir wieder hin. 

Wir sehen wieder hin und erkennen, was wir so oft nicht 

wahrnahmen.  
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All diese Geschenke der Welt. Wie die Farben der Blumen und 

die Sonnenuntergänge, in denen wir uns nun wieder und 

wieder verlieren. 

 

Wir fangen an wertzuschätzen, was unsere Freiheit uns 

überhaupt bedeutet. 

 

Fangen daher an Freiheit woanders zu finden. In der Natur 

und in uns selber.  

Getrieben von der Sehnsucht, was passiert, wenn wir aus dem 

Schlaf erwachen. 

So erholt wie seit Ewigkeiten nicht mehr.  

Die Cafés werden gefüllt. Es wird sich umarmt, gelacht und die 

Nähe zu anderen ist wieder möglich. Nähe, bei der wir niemals 

daran gedacht haben sie mal missen zu müssen.  

Die sonst so selbstverständliche Gemeinschaft ist auf einmal 

etwas Besonderes.  

 

Also vielleicht ist das alles hier in vielerlei Hinsicht auch eine 

Chance. 

Eine Chance sich erneut in diese Sache namens Leben zu 

verlieben. 

 

Ich bin mir sicher – Das wird magisch.  
 

-Von Mariella Eixler verfasste Gedanken zu Beginn der Coronazeit  
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Aktuelles: 

Sportangebot in Zeiten von Corona 

Mittlerweile haben wir uns im Alltag wohlmöglich ganz gut mit 

der Corona-Pandemie arrangiert. Der eine mehr, der andere 

weniger. Für die Durchführung des Spielbetriebes stellt die 

aktuelle Situation uns noch immer vor eine schwierige Aufgabe. 

Im Rahmen des Vorstandes BV Clusorth-Bramhar stellt sich in 

der letzten Zeit immer wieder die Frage, wann und vor allem wie 

der laufende Sportbetrieb wieder anlaufen könne.  

Sobald sich neue Informationen, beispielsweise durch den DFB 

und des NFV, zur Corona-Pandemie ergeben, werden wir diese 

über den Newsticker BV News oder direkt über die Trainer-

/Betreuer-innen mit euch kommunizieren. 

Wir hoffen natürlich, dass der Spiel- und Sportbetrieb sehr bald 

wieder aufgenommen werden kann. 

Bis dahin heißt es jedoch weiterhin, haltet euch an die aktuell 

geltenden Abstands- und Hygieneregeln! 

Im Erwachsenenbereich trainiert die erste Mannschaft zurzeit in 

drei Gruppen und unter Berücksichtigung der aktuellen Corona 

Regeln. Weiterhin ist die Herren Tischtennismannschaft unter 

Einhaltung der Regeln bereits wieder mit dem Trainer gestartet. 

Die Jugendmannschaften aller Sportarten pausieren derzeit 

noch mit dem Training, da sich die Einhaltung der Regeln hier 

etwas schwieriger gestaltet.  
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Neues beim BVC 

– Basketball Mädchenmannschaft 

Obwohl die Corona-Beschränkungen den aktuellen 
Sportbetrieb noch immer auf eine harte Probe stellen, kann der 
BV Clusorth-Bramhar erfreulicherweise über ein neues 
künftiges Sportangebot informieren. 

Das hoffentlich baldige Ende der Corona-Zeit soll der 
Startschuss für die Eröffnung einer neuen 
Basketballmannschaft für Mädchen im Alter zwischen 13 und 
18 Jahren sein. 

Es haben bereits zehn Mädchen ihr Interesse bekundet und 
sich zu einem Team zusammengeschlossen. Die Mannschaft 
sowie die Trainer-/Betreuerinnen würden sich sehr über weitere 
Zugänge und Anfragen von euch freuen. 

Falls ihr oder eure Töchter auch Lust auf Basketball haben und 
sich an den Fähigkeiten eines Michael Jordan oder Dirk 
Nowitzki testen wollen, dann seid ihr bei und genau richtig.  

Meldet euch gerne bei den folgenden Ansprechpartnerinnen: 

Jasmin Niermann  Tel.: 0160-93966618  oder 

Vivienne Hoyer  Tel.: 0160-91320256. 
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BV Clusorth-Bramhar präsentiert weitere Neuzugänge 

Nachdem Trainer Marius Frerich bereits kurz vor der letzten 

Generalversammlung über einige wichtige Neuzugänge 

berichten konnte, vermeldet er kürzlich weitere Neuzugänge für 

den BVC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur neuen Saison dürfen wir den jungen Stürmer Lennard 
Triphaus aus der zweiten Mannschaft des SV Bawinkel bei und 
begrüßen. Da Lennard bereits die JSG Clusorth-Bawinkel 
durchlief, ist er ein bekanntes Gesicht im Eichenlaubstadion 
sowie für den Trainer der Ersten, der ihn bereits in seiner 
vorherigen Laufbahn trainierte. Er freue sich sehr, dass Lennard 
sich dazu entschieden habe, in der kommenden Saison bei uns 
Fußball zu spielen, so der Coach. 

 



25 

 

 

 

 

Ebenfalls ab nächster Saison im Eichenlaubstadion zu sehen 

ist Till Gerdes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Kader der Ersten nimmt weiter Form an und kündet mit dem 
jungen Abwehrtalent Till den nächsten Neuzugang an. 

Till kommt, wie Lennard, ebenfalls vom SV Bawinkel II, wo er 
nach der Jugend seine erste Saison im Herrenbereich 
absolvierte. Trainer Marius Frerich, der den 19-jährigen bereits 
zwei Jahre in der A-Jugend trainierte, ist ebenso glücklich über 
diese Verpflichtung und heißt den Teamplayer herzlich 
Willkommen bei uns. 
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Polizeiliches Führungszeugnis 

Der Sportverein unterstützt durch engagierte und 
verantwortungsvolle Gestaltung des Kinder- und 
Jugendsportangebots die Persönlichkeitsentwicklung von 
Kindern und Jugendlichen. Gleichzeitig soll allen Beteiligten 
Selbstbewusstsein sowie Achtung und Respekt füreinander 
vermittelt werden. 

Dies kann nur durch eine transparente Kinder- und 
Jugendarbeit in Sportvereinen gewährleistet werden. 

Daher weist die deutsche Sportjugend (dsj) zum Schutz von 
Kindern und Jugendlichen auf das seit dem 01. Januar 2012 in 
Kraft getretene Bundeskinderschutzgesetz hin. 

Die Änderungen von §72a im SGB VIII betreffen die Arbeit des 
organisierten Kinder- und Jugendsports, sodass öffentliche 
sowie freie Träger der Kinder- und Jugendhilfe, in diesem Fall 
auch Sportvereine Regelungen für die Vorlage von erweiterten 
polizeilichen Führungszeugnissen treffen sollen. 

Zur Prävention von sexueller Gewalt in Sportvereinen kann die 
Vorlage eines polizeilichen Führungszeugnisses als sinnvoller 
Teil eines Gesamtkonzeptes fungieren. Natürlich stellt dieses 
nicht allein die Garantie sowie Einhaltung des Kinder- und 
Jugendschutzes dar, jedoch bietet es die Möglichkeit erste 
Schritte im Bereich dieser Tätigkeiten zu überblicken. Weitere 
begleitenden Maßnahmen, so informiert der dsj seien 
keineswegs unabdingbar.1 

1) https://www.dsj.de/kinderschutz/bundeskinderschutzgesetz/ 
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Wir als Sportverein tragen eine hohe Verantwortung für das 
Wohlergehen aller Engagierten und Aktiven und bemühen uns 
daher um Aufklärung und Qualifizierung in diesem Bereich. 

Somit werden als Präventionsmaßnahme bei der Einstellung 
neuer Betreuer/innen und Trainer/innen sowie auch von allen 
bereits aktiven ein erweitertes Führungszeugnis angefordert. 

Die Vorlage zur Beantragung eines erweiterten 
Führungszeugnisses kann auf der Internetseite der deutschen 
Sportjugend unter www.dsj.de/kinderschutz heruntergeladen 
werden. 

 

  

  
 

http://www.dsj.de/kinderschutz
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Absage Heinz-Niemann-Turnier 

 

Das HNT muss aufgrund der aktuell ungewissen Corona 

Situation leider ersatzlos abgesagt werden. Umso mehr freuen 

wir uns auf eine Austragung im kommenden Jahr 2021. 

Für die im September geplante Damenstadtmeisterschaft 

werden derzeit noch die Entwicklungen abgewartet. Sobald 

hierzu nähere Informationen und Vorgaben vorliegen 

informieren wir euch direkt. 

 

Spielgemeinschaft der zweiten Senioren zwischen 

Clusorth-Bramhar und Bawinkel 

 

Aufgrund des Spielermangels in der zweiten Mannschaft in 

Clusorth-Bramhar haben die Vereine BV Clusorth-Bramhar und 

SV Bawinkel die Bereitschaft gegeben eine Spielgemeinschaft 

zu gründen. 
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Liebe Kinder,  

hier ein paar Bewegungsspiele für die Sommerferien 

 

Kennst du schon Seilhüpfen oder Murmelspiele?  

Seilhüpfen  

Personen: mind. 3 Personen  

Material: 1 langes Seil  

Zwei Kinder 

halten jeweils am 

Seilende und 

schwingen das 

Seil in einem 

hohen Bogen. 

Ein, zwei oder 

vielleicht 3  Kinder springen. Ein bekannter Springreim lautet:  

Teddybär, Teddybär, dreh dich um, Teddybär, Teddybär mach 

dich krumm, Teddybär, Teddybär heb ein Bein, Teddybär, 

Teddybär, das war fein. Teddybär, Teddybär bau ein Haus, 

Teddybär, Teddybär, schau heraus, Teddybär, Teddybär zeig 

deine Schuh, Teddybär, Teddybär wie alt bist du?  

Das Springerkind versucht im Sprung die gesungenen 

Bewegungselemente anzudeuten. Ende ist dann, wenn das 

Kind die Anzahl seines Alters zuletzt gesprungen und geschafft 

hat.  
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Murmelspiele 

Personen: mind. 2 Spieler 

Material: Murmeln, für die Straße Kreide 

Spielidee:  

Jeder Spieler macht sich eine Delle in den Sandboden und zieht 

einen Strich, von wo aus ihr „knickert“. Jeder Spieler hat die 

gleiche Anzahl an Murmeln und versucht der Reihe nach so 

viele Murmeln wie möglich in die Delle zu „knickern“.  

Spielvariante:  

Du legst deine 6-8 Murmeln kreisförmig 

an den Rand der Delle und versuchst 

mit deiner Wurfmurmel an deiner 

Abstandslinie die Murmeln in die Delle 

zu klickern.  

Spielvariante:  

Du kannst auch 3-5 Murmeln auf einmal versuchen in die 

gebaute Delle zu „knickern“. Wer beim ersten Wurf die meisten 

Murmeln ins Loch „geknickert“ hat, hat gewonnen.  

Denkt euch einfach ein paar neue Spiele aus.  

Murmeln stehen kostenlos und zum Mitnehmen in einem 

Glas im Bücherschrank zur Verfügung. Solange der 

Vorrat reicht. 

Viel Spaß dabei. 
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Geburtstagsjubilare 

Mit den besten Wünschen gratulieren wir herzlich zum 

Geburtstag: 

85. Jubiläum von Gertrud Looschen *13.08.1935 

Kleinbahnweg 3, 49811 Lingen 

 

80. Jubiläum von Siegfried Schiller *15.09.1940 

Neue Siedlung 15, 49811 Lingen 

 

93. Jubiläum von Maria Hüer *16.09.1927 

Hohlweg 1, 49811 Lingen 

 

 

 

 

 

 



32 

 

 

 

 

 

 

Bitte beachten: 

Neue Öffnungszeiten im Hofladen Krone-Raue 

freitags und samstags von 10:00 – 15:00 Uhr 
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