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vom 24. August 2020 – 28. August 2020
Mo. –Fr. von 11.30 bis 14.30 Uhr

Mittagstisch 6.95 €

als Menü mit Suppe & Dessert 8.95 €

Melle · Markt 22 · Z 05422/48488 · Fax 48489
mail@knollengesellschaft.de
www.knollengesellschaft.de

Alle Gerichte auch außer Haus zum Mitnehmen!

Montag

Filetspitzen in einer Cognac-Pfeffer-
Sauce, dazu reichen wir Kartoffel
Röstinchen und eine kleine Salatbeilage

Freitag
Pfannenkotelett mit Bratkartoffeln und
Erbsen-Möhren-Gemüse

Donnerstag
Putengeschnetzeltes mit frischen
Champignons, dazu Spätzle und
Karottengemüse

Dienstag
Paprikarahmgeschnetzeltes mit
frischer Paprika, dazu servieren wir
Kartoffel Wedges und Krautsalat

Salat der Woche:
Frische Blatt- und Rohkostsalate
mit gebackenen Tintenfischringen
in einem Senf-Honig-Dressing,
dazu Kartoffelbrot

Vegetarisches Gericht der Woche:
Backknolle mit mediterranem Gemüse
und Tomatensauce gratiniert

Mittwoch
Schweinerückensteak auf einer
Tomaten-Zucchini-Sauce, dazu
Kartoffelkroketten und eine kleine
Salatbeilage
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Partyfood – einfach gut!

Erhältlich in den Geschäftsstellen Ihrer Tageszeitung. (Infos zu den vorläufig reduzierten Öffnungszeiten erhalten Sie unter der Telefonnummer 0 49 61/8 08 20.) Solange der Vorrat reicht.

Anlässe zum Feste feiern gibt es immer! Und was passt da besser als Partyfood,
das auf dem Buffffet, an der großen Tafel oder als Fingerfood in kleinen Gläsern oder
Schälchen kombbbiniert werden kann – und auch noch gut vorzubereiten ist? Ob
selbstgebackeneees Zwiebel-Tomaten-Brot, Mini-Galettes mit Rote Bete, Ziegenkäse
und Thymian, Laaachs-Avocado-Crostini, Mini-BBQ-Burger oder Cheesecake-Eckenmit
Tomaten-Pesto uuund Kräutern – 20 besondere, abwechslungsreiche Rezeptemachen
jeden Gast glückkklich!

9,99€

Bogenschießen der Ferienkids beim TSVWesterhausen

OLDENDORFMoin, liebe Fe-
rienkids. „Man darf nicht
nach oben schießen “, sagte
Ida (9) und die zwölfjährige
Martha fügte hinzu, dass nie-
mand in die Schusslinie lau-
fen darf. Regeln sind wichtig
beim Bogenschießen, das er-

Alle ins Gold / Eine treffsichere Meller Ferienspaßaktion kurz vor Ende der Sommerferien

Von Conny Rutsch klärte Trainer Jens Wepner
vom TSV Westerhausen den
Ferienkids .
In Kleingruppen lernten

sie, wie ein Schütze richtig
steht. Nele (12) erklärte es so:
„Den Bogenarm halte ich
ganz grade und den Zugarm
ziehe ich bis zum Ankerplatz
am Kinn.“ Beide Arme sollen
eine Linie bilden. Die Schüt-
zen stehen seitwärts zur
Schießscheibe, das ist wich-
tig – und „die Füße müssen
hüftbreit auseinander sein“,
fügte Kim (9) hinzu: „Und
wenn man Glück hat, dann
trifft man auch.“ Finn (10)
brachte es für sich auf den
Punkt: „Wenn man das
macht, was die Trainer sagen,
dann trifft man auch. “ Und
der gleichaltrige Fabio fand:
„Die ersten Schüsse sind
schwierig, aber dann hab ich
mich immer mehr hineinge-
steigert und wurde besser.“

Zwei Kommandos

Na bitte. Zwei Komman-
dos waren überhaupt ganz
wichtig am Samstag auf der
Bogenschießanlage in Wes-
terhausen. Wenn das Wort
„Schießen“ ertönte, durften
die Pfeile abgeschossen wer-
den. Bei „Pfeile holen“ stell-
ten die Kinder die Bögen auf
die Halterungen und holten
die Pfeile aus der Scheibe zu-
rück und „alle Kinder gehen
langsam zu den Scheiben“,
sagte Jens Wepner. Ja, und
dann hieß es für die Kinder
anmehreren Scheiben, einen

kleinenWettbewerb zu schie-
ßen. Dafür wurden an jede
Zielscheibe vier aufgeblasene
Luftballons gehängt.
Jedes Kind durfte nicht

dreimal hintereinander so
wie vorher, sondern nur je
einen Pfeil abschießen.
Nacheinander versuchten
Kinder also, die Ballons zu
zerschießen. Am Ende war
Martha ganz glücklich: „Ich
habe mit meinen drei Pfeilen
dreimal getroffen.“ Genau -
Glückwunsch, denn damit

führte sie ihre Gruppe zum
Sieg und zu den versproche-
nen Gummibärchentütchen.

Die 16 Kinder der ersten
Gruppe zeigten auf dem Bo-
genplatz ein tadelloses Ver-
halten und hörten brav auf
alle Kommandos.

Schuss mit Schlachtruf

Ein bisschen Disziplin ist
schließlich für die Sicherheit
auch ganz wichtig. Spaß hat-
ten alle Ferienkids und kon-
zentrierten sich sehr darauf,
ihre Pfeile „alle ins Gold“ zu
bekommen. Weil die Mitte
der Scheibe goldfarbig ist, ist

das auch der Schlachtruf der
Bogenschützen.
Und dass Ida, Martha, Kim

und Nele der Reporterin
dann auch noch zeigten, wie
sie richtig stehenunddenBo-
gen halten muss, und sie
dann auch noch tatsächlich
die Scheibe traf, war einfach
nur toll.
Damit wünsche ich euch

einen guten Start in die neue
Woche. Genießt eure letzten
Ferientage. Bis morgen,
Tschüss, Eure Conny!

Ferienkind

Finn
Der zehnjährige Finn geht
schon wieder zur Schule,
weil er die IGS in Röding-
hausen in Westfalen be-
sucht. Sein Lieblingsfach
ist „Technik “. Neben
Handball hat er auchnoch
ein besonderes Hobby. Er
tanzt Hiphop in einer
Gruppe und alleine auch
ein bisschen Breakdance.

KOMPAKT

Landfrauen laden
zuVortrag ein

RIEMSLOH „Ich stehe mei-
ne Frau – was uns stark
macht“ – darüber spricht
Monika Feil, Vizepräsiden-
tin des Landfrauenverbands
Weser-Ems, amMittwoch, 9.
Septemberum19.30Uhr für
die Landfrauen Riemsloh-
Hoyel im Hotel Möller. An-
meldungen sind noch am
heutigen Montag möglich
unter 05226 659.

Sitzen statt Daumen hoch: Erste „Mitfahrerbank“ in Melle steht am Kreisel in Gesmold

Hinsetzen, abwarten, mitfahren

GESAMOLD Anhalter war
gestern: Wer heute mitge-
nommen werden möchte,
kann sich in machen Kom-
munen Deutschlands auf
eine extra dafür eingerichte-
te „Mitfahrerbank“ setzen. In
Melle wurde jetzt eine erste
solche Bank in Gesmold auf-
gestellt.
Sie steht am Ortsausgang

von Gesmold am Kreisel, an
dem sich zwei Straßen mit
der Zufahrtstrecke zur Auto-
bahnabfahrt treffen. Hinter
der Idee stecken die Mitglie-
der des Heimatvereins und
des Männergesangvereins.
Sie hatten beobachtete, dass
häufignur einFahrer inRich-
tung Melle unterwegs ist.

Viele leere Autositze

„Es werden also drei bis
vier leere Sitze durch die Ge-
gend gefahren“, berichtete
Bernd Meyer vom Heimat-
verein. Jetzt kann jeder, der
mitgenommen werden
möchte, diesen Wunsch
durch den Aufenthalt an der
Mitfahrerbank signalisieren.
In vielen Orten gibt es die-

se Bänke schon deutschland-
weit, in Melle ist diese Bank
noch Neuland. Acht Mitglie-

der beider Vereine packten
daher kräftig mit an und
stellten die Bank auf. Für sie
ist das aber erst ein Anfang:
„Auch in Melle an der Ges-

molder Straße müsste eine
ähnliche Bank installiert
werden“, lautet ihr Wunsch.
Nurwer nichtsmache, könne
auch keinen Erfolg haben“,

Von Christoph Franken

erklärten sie. Sie hoffen nun
darauf, dass sich auch andere
inweiteren Stadtteilen an die
Arbeit machen, um ein flä-
chendeckendes Netz an Mit-

fahrbänken zu schaffen. Da-
mit der Autofahrer auch
weiß, wohin der Mitfahrer
mitgenommen werden
möchte, ist vor der Bank ei-

gens ein umklappbares
Schild aufgestellt. Darin sind
Orte in der Region aufge-
führt, sodass das Wunschziel
angezeigt werden kann.

Vereinstreffen
undGeschichten

MELLE Der Landfrauen-
verein Melle lädt nach lan-
ger Veranstaltungspause
zu einem Treffen in die
Waldbühne Melle ein.
Neben aktuellen Informa-
tionen zum Vereinsleben
wird Conny Rutsch dabei
sein und ausgewählte Ge-
schichtenwie „Schlafanzug
für 30 Punkte“ und weitere
heitere Anekdoten persön-
licher Erlebnisse zum Bes-
ten geben. Die Veranstal-
tung findet am Mittwoch,
26. August, ab 16 Uhr statt.
Anmeldungen nimmt An-
neliese Hengstmann unter
05422 43115 noch am heu-
tigen 24. August entgegen.

Feuerwehr, Verkehr,
Ordnung, Sicherheit

MELLE Die 9. Sitzung des
Ausschusses für Feuer-
wehr, Sicherheit, Ordnung
und Verkehr findet am 27.
August um 19 Uhr im Fo-
rum statt. Auf der Tages-
ordnung stehen neben
einer Einwohnerfragestun-
de u. a. der Neubau des
Feuerwehrhauses Ges-
mold, ein geändertes Pfle-
gekonzept für den Friedhof
in Melle-Mitte und die Ver-
kehrssituation an der
Kreuzung Nachtigallen-
straße.

Bogenschießen durften Kim und Ida (vorne links) sowie Nele (hinten links) undMartha bei Trainer JensWepner. Fotos: Rutsch
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Melles erste Mitfahrerbank steht in Gesmold. Gut sichtbar auf dem Bild ist die unter dem Schild befindliche Klapptafel, mit der demAutofahrer dasWunsch-
ziel signalisiert wird. Foto: BerndMeyer

Ferienspaß

SERIE


