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Kisten zu sortieren, braucht
seine Zeit, daher werden noch
Helfer und Helferinnen ge-
sucht.

Für alle, auch die Kinder
und Eltern, die beim Bauen der
Legostadt geholfen haben, gibt
es zum Abschluss noch Kaffee
und Kuchen.

Kostenbeitrag beträgt
drei Euro pro Tag

Wer zuerst kommt, mahlt
zuerst: Für die Lego-Tage ist
eine Anmeldung erforderlich;
es können auch einzelne Tage
gebucht werden. Der Kosten-
beitrag liegt pro Tag bei einem
Euro.

� Anmeldungen schriftlich
mit Unterschrift eines Erzie-
hungsberechtigten an Sabi-
ne und Jens Brakensiek,
Korfskamp 4, 32479 Hille
oder per E-Mail an braken-
siek@kirche-oberluebbe.de
oder per Fax an (0 57 34)
93 50 15. Im Gemeindehaus
und in der Kirche in Ober-
lübbe liegen Flyer mit ei-
nem Anmeldeabschnitt aus.

(Kostenbeitrag vier Euro pro
Person) im Gemeindehaus teil-
nehmen.

Anschließend wird zu einer
ganz besonderen Aktion einge-
laden, denn wo aufgebaut wur-
de, muss auch abgebaut und
eingeräumt werden. 200000
Steine abzubauen und in die

mer Abschluss mit einem Fa-
miliengottesdienst um 9.45
Uhr in der Kirche in Oberlüb-
be statt. Anschließend kann
sich die ganze Gemeinde die
gebaute Stadt anschauen und
die Werke der Kinder bewun-
dern. Wer möchte, kann am
gemeinsamen Mittagessen

Hille-Oberlübbe (mt/GB). Die
Kirchengemeinde Oberlüb-
be-Unterlübbe lädt vom 30.
April bis zum 4. Mai Kinder
im Alter von sieben bis elf
Jahren ein, gemeinsam eine
Lego-Stadt zu bauen.

Aus 200000 Legosteinen soll
im Gemeindehaus mit maxi-
mal 40 Kindern eine ganze
Stadt mit Häusern, einer Kir-
che, einem Hafen und anderen
Großprojekten gebaut werden.
Dazu gibt es Spiele, Lieder und
spannende Geschichten aus
der Bibel. Knut und Margarete
Ahlborn von der KEB (Kinder-
Evangelisationsbewegung) be-
gleiten diese Tage.

Gebaut wird mittwochs bis
freitags von 16 bis 19 Uhr und
am Samstag von 10 bis 13 Uhr,
unterbrochen von Pausen.

Am Samstagnachmittag von
15 bis 16.30 Uhr gibt es ein An-
gebot für Eltern mit ihren fünf-
und sechsjährigen Kindern,
sich am Bau der Legostadt zu
beteiligen. Es können maximal
15 Familien mitmachen. Am
Sonntag findet ein gemeinsa-

Stadt mit Hafen, Kirche und vielen Häusern
Lego-Tage im Gemeindehaus in Oberlübbe / Anmeldung erforderlich / Familientag

Wie hier in Eickhorst soll auch in Oberlübbe von Kindern eine
Lego-Stadt gebaut werden. Foto: pr

Leben, die Spaß machen.
Das Sport-Musical sei, sagte

Schulleiterin Helga Wittenfeld,
eine Kooperation zwischen
Schule und Sportverein mit
dem Ziel, Kinder für sportliche
Aktivitäten zu begeistern. „Wir
hoffen, dass wir die Zusam-
menarbeit fortsetzen können“,
verwies sie auf die für das Frei-
willige Soziale Jahr anfallen-
den Personalkosten, die der
TV Sachsenroß zur Zeit über-
nimmt.

Unterstützt wurde die AG,
die seit Anfang dieses Schul-
jahrs intensiv probte, bei den
beiden Aufführungen von ei-
nem Technikteam, für Kaffee
und Kuchen sorgte der Förder-
verein der Schule im benach-
barten Gebäude der Ganztags-
betreuung.

@Fotogalerie auf MT-Online

Trampolin, Deckenseile, Käs-
ten und Turnringe kamen zum
Einsatz – es war eine quirlige
Show, bei denen alle Kinder
ihr Bestes gaben und manches
Mädchen eine beeindruckende
Sportlichkeit bei Unter-
schwung, Salto, Handstand
und Sprungwürfen zeigte.

Kooperation zwischen
Schule und Sportverein

Dank einer hervorragenden
Choreografie und dem Elan
der Kinder gab es keinen Mo-
ment Langeweile bei einer Ge-
schichte, die natürlich gut aus-
ging.

Dank der gelben, blauen,
grünen und roten Bewohner
des Farbenlands erhält Toni
seine Farben zurück. Und
lernt: Außer Nintendo gibt es
noch viele andere Sachen im

Eines Tages ist sein Leben so
grau wie sein Computerbild-
schirm: Stubenhocker Toni
sind die Farben abhandenge-
kommen. Doch er hat Glück.
Die quirligen, sportlichen und
glücklichen Bewohner des
Farbenlands mit Namen wie
Gelbina, Azzuro und Rubina
schaffen es, ihn wieder in Be-
wegung und ihm damit die Far-
ben zurückzubringen.

Und das war, wie gesagt,
eine schweißtreibende Angele-
genheit, denn gesprochen wur-
de in den seltensten Fällen und
gesungen schon gar nicht.

Die kleinen Darsteller tob-
ten zu fetziger Musik durch die
Halle, warfen Bälle, turnten
am Reck, balancierten auf dem
Schwebebalken, schlugen Pur-
zelbäume, tanzten und mach-
ten Handstand. Springseile,
Gymnastikbälle, bunte Tücher,

rio Nintendo spielt als Hand-
ball oder Fußball mit seinen
echten Freunden.

Von Gisela Burmester

Hille (mt). Für die Kinder war
es eine schweißtreibende
Angelegenheit, für das Publi-
kum eine unterhaltsame
Show: Erstmals zeigten Schü-
ler und Schülerinnen der
Grundschule Hille ein Sport-
Musical.

Geschrieben wurde „Gefesselt
im Spiel“ von Lehrerin Marei-
ke Netzeband, inszeniert von
ihr und Ronja Buchholz, die
beim Sportverein TV Hille ein
Freiwilliges Soziales Jahr ab-
solviert.

Mit Muskelkraft stand ihnen
die Männerturngruppe des TV
Hille zur Seite – die Herren
schleppten schwere Matten,
rollten Turnstangen herbei
und wechselten die Kulisse.

36 Kinder der Sport-Musi-
cal-AG standen vorgestern bei
zwei Aufführungen in der
Sporthalle Hille II im Mittel-
punkt, und ein Mädchen stach
besonders hervor: Hannah
Kleine, die perfekt und ohne
einen Versprecher Toni spiel-
te, einen Jungen, der lieber mit
seinem virtuellen Freund Ma-

Turnen, werfen und ganz hoch hüpfen
AG der Grundschule Hille inszeniert erstmals Sport-Musical / Eigenkomposition von Mareike Netzeband

Springen und werfen: Bewegung macht Spaß.

Auch Bänderschwingen kann anstrengend sein. MT-Fotos: Manfred Otto

Hille (mt/mei). Ein 17-jähriger
Autofahrer hat sich bei einem
Verkehrsunfall auf der Min-
denerwaldstraße am frühen
Donnerstagmorgen verletzt.
Der Jugendliche war auf dem
Weg zur Arbeit von der Straße
abgekommen und gegen einen
Baum geprallt.

Laut Aussage der Polizei war
er gegen 4.40 Uhr auf der
Landstraße in Richtung der
Straße Tannengarten unter-
wegs. Vermutlich wegen nicht
angepasster Geschwindigkeit
kam der Wagen außerhalb der
geschlossenen Ortschaft in ei-
ner Rechtskurve nach links
von der Straße ab. Die Besat-
zung eines Rettungswagens
kümmerte sich um den Ver-
letzten und brachte ihn ins Kli-
nikum. Der schwer beschädig-
te Wagen wurde abgeschleppt.
Der 17-Jährige durfte ohne Be-
gleitperson fahren, da er im
Besitz einer entsprechenden
Sondergenehmigung zum Füh-
ren eines Kraftfahrzeuges ist,
heißt es im Pressebericht der
Polizei.

17-Jähriger
verunglückt
Gegen Baum geprallt
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