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Oebisfelder baggerten in Westhagen
Zwei Mannschaften beim Volleyballturnier des CVJM dabei / Andacht zu Beginn des Sporttages

Volleyball durch. Es folgten
das Thünen-Institut (VTI)
Braunschweig, der TuS Neu-
dorf-Platendorf, der BV Lehn-
dorf, der VC Oebisfelde um
Hendrik Müller, United Oebis-
felde um Nicole Kunzmann
und der CVJM Westhagen. Aus
den Händen von Robert Fi-
scher und Manfred Wille nah-
men die Teams Urkunden und
Pokale entgegen.

Schon öfter war der Oebis-
felder Hendrik Müller mit sei-
ner Mannschaft dabei: „Wir
fahren gern zu den Volleyball-
turnieren. Es ist eine tolle
Stimmung in der Halle und es
spielt keine Rolle, ob wir An-
fänger oder Profis sind. Beim
nächsten Turnier sind wir wie-
der dabei“, versicherte der Oe-
bisfelder.

schen stärker Wert
schätzen sollten – be-
sonders Opfer in der
Gesellschaft und na-
türlich im Sport.“ Und
dann ging es in der
großen Sporthalle des
Schulzentrums los. Im
20-Minuten-Takt spiel-
ten die Mannschaften
auf drei Spielfeldern.

Nach der Vorrunde
stärkten sich die Hob-
byspieler bei Kaffee,
Tee und selbst geba-
ckenem Kuchen – Ku-
chen war Startgebühr.
Dicht gedrängt saßen
die Zuschauer beim
Endspiel zwischen
dem Titelverteidiger
VfB Fallersleben und
dem Gastgeber CVJM
Wolfsburg um Marcio
Holzer. Der CVJM setzte sich
im Finale denkbar knapp mit
einem Punkt Vorsprung nach
20 Minuten hochklassigem

pi Oebisfelde / Wolfsburg.
In der Sporthalle des Westha-
gener Schulzentrums in
Wolfsburg ging es wieder
freundschaftlich-fair zu. Vol-
leyballer aus Mexiko, Brasi-
lien, Syrien, Tschechien, Spa-
nien, Südafrika, Russlanddeut-
sche sowie Teilnehmer aus
den alten und neuen Bundes-
ländern, darunter auch Oebis-
felder, baggerten und prit-
schen den Ball über das Netz.
Zum 29. Mal richtete der
Christliche Verein Junger
Menschen (CVJM) Wolfsburg
das Freizeitvolleyball-Oldie-
Turnier um den CVJM-Pokal
unter dem Motto 50 Jahre
Westhagen aus. Betreut wurde
die sozialsportliche Aktion
von Artur Stark, Valerie Sei-
fried, Robert Fischer, Vanessa
Santiago, Michael Meixner
und Manfred Wille.

In der Sportandacht zu Be-
ginn des Turniers betonte
Manfred Wille, dass „wir Men-

Acht Volleyballteams beteiligten sich am Freizeitturnier des CVJM in Wolfsburg-Westhagen. Freundschaftlich-fair maßen sich die Mann-
schaften im Spiel mit- und gegeneinander. Am Ende siegte der gastgebende CVJM. Fotos (3): privat

Robert Fischer und Manfred Wille überreichten auch an Hendrik
Müller vom VC Oebisfelde eine Teilnahmeurkunde.

Manfred Wille überreichte die Urkunde an
Nicole Kunzmann von United Oebisfelde.

Auf dem Ehrenfriedhof in Buchhorst sind einige größere Bäume bei Stürmen umgefallen und haben dabei auch die Hecke, die das Gelände
umgrenzt, beschädigt. Ersatzpflanzungen sind für 2017 im Haushaltsplan vorgesehen. Foto: Schulz

Mauer und Hecke flicken
Sturmschäden am Buchhorster Ehrenfriedhof / Fördermittel beantragen

geplant.
Alle Kosten wurden von der

Verwaltung als freiwillige Auf-
gabe gekennzeichnet. Die Mit-
glieder des Finanzausschusses
sprachen sich deshalb dafür
aus, die Ausgaben zu verschie-
ben und zunächst den Ord-
nungs- und Wirtschaftsaus-
schuss zu beauftragen, sich
mit der geplanten Maßnahme
näher zu befassen. Den Fi-
nanzausschussmitgliedern
fehlte für eine Entscheidung

die nötige Fachkenntnis.
Wie die Vorsitzende des

Ordnungs- und Wirtschafts-
ausschusses, Bogumila
Jacksch, im Stadtrat infor-
mierte, sollen für die Umge-
staltung des Ehrenfriedhofs
Fördermittel beantragt wer-
den. Der Volksbund Deutsche
Kriegsgräberfürsorge stellt für
derartige Investitionen, die
dem Erhalt von Kriegsgräbern
dienen, finanzielle Unterstüt-
zung zur Verfügung.

Etat der Stadt für 2017 be-
schäftigten. Dort sind 1100
Euro für die Erneuerung der
Hecke durch eine Ersatzbe-
pflanzung vom Ordnungsamt
in den Plan aufgenommen
worden. Außerdem sollen 13
Bäume abgetragen werden,
die der Sturm zerstört hat. Da-
für werden die Kosten mit
3840 Euro angegeben, für die
Instandsetzung der Mauer, die
das Gelände nach vorne be-
grenzt, sind weitere 3800 Euro

Von Monika Schmidt

Buchhorst. Der Ehrenfried-
hof in Buchhorst hat bei den
Sommerstürmen stark gelit-
ten. Größere Bäume sind um-
gefallen und haben dabei auch
die Hecke beschädigt, die den
Friedhof begrenzt. „Die Hecke
muss von einer Fachfirma ab-
getragen werden“, erfuhren
die Mitglieder des Finanzaus-
schusses, als sie sich mit dem

Ein Einspruch
zur Wahl

mm Oebisfelde. Die Mit-
glieder des Wahlausschusses
stellten am Montagabend das
amtliche Endergebnis der Bür-
germeisterwahl fest. Wie
Wahlleiter Detlef Meyer infor-
mierte, gab es am Ergebnis,
das am Sonntagabend ausge-
zählt worden war, keine Ver-
änderungen mehr. Nun muss
der Stadtrat das amtliche
Wahlergebnis noch bei seiner
nächsten Sitzung, die voraus-
sichtlich am 13. Dezember
stattfindet, bestätigen.

Der Stadtrat wird sich dann
aber auch mit einem Ein-
spruch gegen die Bürgermeis-
terwahl beschäftigen, der bis-
lang beim Wahlleiter einge-
gangen ist. Dieser bezieht sich
auf zwei Sachverhalte, wie
Meyer auf Anfrage informier-
te: auf die rechtliche Prüfung
der Zulassung der Bewerber
sowie auf Unregelmäßigkei-
ten bei der Bereitstellung der
Wahl-APP.

Wie mit dem Wahlein-
spruch umgegangen wird, „ist
nicht mehr Sache des Wahl-
ausschusses. Dieser hat die
Wahl für richtig erklärt und
das Wahlergebnis bestätigt“,
erläuterte Detlef Meyer. Damit
ist die Arbeit des Wahlaus-
schusses beendet. Über den
vorliegenden und eventuelle
weitere Einsprüche muss der
Stadtrat befinden. Dazu wird
der Wahlleiter für die Sitzung
im Dezember eine entspre-
chende Vorlage erarbeiten, in
der auch eine Stellungnahme
des Wahlleiters zu den Vor-
würfen enthalten ist. Abge-
stimmt wird dann über den
Einspruch in der öffentlichen
Sitzung.

Nach Informationen der Alt-
mark-Zeitung soll der Ein-
spruch von der amtierenden
Bürgermeisterin Silke Wolf
eingereicht worden sein.

Nichtöffentlich
über Eintrag
ins Buch beraten

mm Oebisfelde. Auf Antrag
von Kerstin Dörfel (CDU) ver-
schob der Stadtrat von Oebis-
felde-Weferlingen bei seiner
Sitzung im Rittersaal die Ent-
scheidung, ob Marga Seitz aus
Oebisfelde sich in das Goldene
Buch der Stadt eintragen darf,
in den nichtöffentlichen Teil
der Sitzung. Einzig Bürger-
meisterin Silke Wolf stimmte
dagegen. Auch der Oebisfelder
Ortschaftsrat hatte sich nicht-
öffentlich mit dem Punkt be-
schäftigt, während zuvor im
Hauptausschuss und bei der
vorigen Stadtratssitzung noch
öffentlich diskutiert wurde.

Ideengeber stellt
Vorschlag vor

mm Oebisfelde. Eigentlich
sollte sich der Oebisfelder Ort-
schaftsrat bei seiner jüngsten
Sitzung mit der Frage beschäf-
tigen, ob die Mauer des Wirt-
schaftshofes für Graffiti freige-
geben werden sollte. Doch auf
Antrag von Ortsbürgermeiste-
rin Bogumila Jacksch wurde
der Punkt von der Tagesord-
nung genommen. „Der Ideen-
geber möchte uns das Projekt
gern persönlich vorstellen“,
erläuterte die Ortsbürgermeis-
terin. Das soll in der Dezem-
ber-Zusammenkunft des Gre-
miums geschehen.

Martinshörnchen
in den Ofen

mm Oebisfelde. Die evan-
gelische Kirchengemeinde Oe-
bisfelde lädt am Freitag, 11.
November, wieder zum tradi-
tionellen Martinsfest ins Ge-
meindehaus an der Achter-
straße ein. Dort werden ab 16
Uhr Martinshörnchen geba-
cken und es wird gebastelt.
Auch ein Laternenstab für den
anschließenden Umzug sollte
nicht vergessen werden, bittet
Gemeindepädagoge Christian
Kammler. Damit die Hörn-
chen schneller fertig werden,
bittet die Kirche um Teigspen-
den, das Rezept und weitere
Informationen können beim
Gemeindepädagogen unter
Tel. (03 90 02) 99 11 82 erfragt
werden. Gesucht werden zu-
dem noch Freiwillige, die die
Organisatoren in der Küche,
beim Basteln sowie beim Auf-
und Abbau unterstützen
möchten.

Martinsumzug in
Breitenrode

mm Breitenrode. Auch in
Breitenrode wird der Martins-
tag gefeiert, und zwar am
Sonnabend, 12. November.
Um 17 Uhr startet am Denk-
mal in Breitenrode ein Um-
zug, der von einem Martinsrei-
ter und der Blaskapelle beglei-
tet wird. Nach dem Umzug
gibt es Leckeres auf dem Fest-
platz.

Preise werden
vergeben

mm Papenrode. Wer sich
am Schweinepreisschießen in
Papenrode beteiligt hat, kann
am Sonnabend, 12. November,
ab 17 Uhr im dortigen Schüt-
zenheim seinen Preis abholen.
Verteilt wird er ab 17 Uhr im
Rahmen eines gemeinsamen
Essen. Jeder Teilnehmer des
Schießwettbewerbs bekommt
einen Preis.


