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cew MELLE. In der Stadtbib-
liothek fand am Samstag der
7. Meller Spieletag statt. Im
Mittelpunkt stand neben
dem beliebten Siedler-von-
Catan-Turnier auch der Spie-
leflohmarkt, wo Spielefans
gut erhaltene Gesellschafts-
spiele kaufen konnten.

Bei einigen Interessenten
kam hingegen nicht gut an,
dass nicht um die Preise der
Spiele gefeilscht werden
konnte. „Das ist ja eigentlich
auf einem Flohmarkt so üb-
lich“, fand ein Besucher, der
sich aber trotzdem für meh-
rere gut erhaltene Spiele ent-
schieden hatte.

Im Angebot auf dem Spie-
leflohmarkt waren in diesem
Jahr noch mehr Spiele als im
Vorjahr, wie die Verantwort-
lichen berichteten. 16 Meller
hatten Spiele zum Verkauf
abgegeben. „Pro Kopf sind
das durchschnittlich 12 Spie-
le gewesen“, verriet Carolin
Nikolay vom Stadtjugend-
ring Melle. Alle Spiele waren
in einem guten Zustand. „Vo-
raussetzung ist, dass sie voll-
ständig sind“, betonte Caro-
lin Nikolay, die gemeinsam

mit Marco Nikolay und Co-
rinna Schlüter das Floh-
markttreiben im Blick hatte.

Spiele für Familien

Viele Spieleneuheiten hat-
ten die acht Ehrenamtlichen
der Spielweise Bielefeld mit-
gebracht. Sie erklärten Inter-
essierten an dicht besetzten
Tischen nicht nur die rund
100 mitgebrachten Spiele, sie
waren auch beim Probespie-
len mit dabei, halfen und
zeigten Lösungsstrategien
für die Familien- und Kinder-
spiele auf. Über das Spiel
„Crazy Words“ sagte Spiel-
wiese-Experte Detlev Huse-
mann: „Das gefällt mir per-
sönlich auch sehr gut.“

Beim Siedler-von-Catan-
Turnier kämpften 24 Teilneh-
mer an insgesamt sechs Ti-
schen um den Sieg und den
damit verbundenen Wander-
pokal.

„In diesem Jahr sind mehr
Kinder dabei“, hatte Stadtju-
gendpflegerin Tanja Werges
festgestellt. Bastian Horst,
Vorsitzender des Stadtju-
gendrings, sagte: „Die Kinder
spielen hier ganz normal ge-

gen die Erwachsenen.“ Zu ge-
winnen gab es für die vier ers-
ten Plätze neben dem Wan-
derpokal auch einen Melle-
Gutschein, alle Spieler erhiel-
ten für die Teilnahme am Tur-
nier einen Würfelbecher.
„Mit dem Logo des Stadtju-
gendrings“, so Bastian Horst
weiter.

Das Turnier konnte in die-
sem Jahr Martin Bosse für
sich entscheiden. Platz zwei
ging an Elke Bosse, die Plätze
drei und vier belegten Frank
Bergfeld und Thomas Dre-
sen.

Und für diejenigen, für die
der Spieletag wieder viel zu
schnell vorbei war, gab es von
Tanja Werges und Bastian
Horst einen tollen Tipp.
Denn an jedem vierten Frei-
tag im Monat findet im Alten
Stahlwerk (19.30 Uhr) der
Spieletreff des Stadtjugend-
rings statt. „Dazu sind alle
willkommen“, betonte Tanja
Werges.

Über 100 Spiele
zum Ausprobieren

7. Meller Spieletag in der Stadtbibliothek

Auf dem 7. Meller Spieletag in der Stadtbibliothek konnten die Besucher verschiedene
Spiele ausprobieren. Foto: Christina Wiesmann

Mehr Infos zu spannen-
den Spielen auf
www.noz.de/
spielekenner
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OLDENDORF. Ohnehin ist
Trenkler, der das „E“ am En-
de seines Vornamens seinem
Geburtsort New York ver-
dankt, eher ein Mann der Tat.
Gutes vorleben anstatt nur zu
reden, könnte seine Devise
lauten. Dabei hat er den Men-
schen ebenso im Blick wie die
Natur – in Orts- und Stadtrat,
im von ihm gegründeten Ver-
ein „Tag der guten Tat“ oder
auch im ganz normalen All-
tag. „Sich für den Erhalt der
Natur einzusetzen und Gutes
zu tun für andere Menschen:
Das macht allen das Leben
schöner“, findet er.

Blauäugig ist George
Trenkler dabei nicht. Zu vie-
les werde einfach mit Gleich-
gültigkeit zur Kenntnis ge-
nommen, stellt er immer wie-

der fest. Doch anstatt zu kriti-
sieren, lebt er von jeher vor,
wie es anders gehen kann. So
installierte er bereits 1996 ei-
ne Fotovoltaik-Anlage auf
dem Dach seines damals
noch in der Haferstraße an-
sässigen Bioladens, als die
heute allgegenwärtige Tech-
nik noch in den Kinderschu-
hen steckte. „Wir haben da-
mals etwas gewagt, was ei-
gentlich über unsere Verhält-
nisse war. Aber wir wollten
konsequent sein.“

Überzeugtes Engagement

Zur Feier der Inbetrieb-
nahme organisierte Trenkler
einen Ökomarkt und startete

damit ein Erfolgsmodell, das
in Zusammenarbeit mit dem
Umweltbüro der Stadt fortan
genussvoll, abwechslungs-
reich und kurzweilig das Um-
weltbewusstsein nicht nur
der Meller anregte. Bis zu 70
Aussteller präsentierten auf
dem stetig wachsenden Öko-
markt, der sich schnell auf
den Kohlbrink und später ins
und ans Forum verlagerte,
ein breites Angebot.

Zu den Highlights, an die
sich der Initiator noch heute
gerne erinnert, gehörten das
3-Liter-Auto von Greenpeace
und eine Windkraftgondel
mit Flügeln. Doch wer für Na-
tur und Umwelt etwas errei-

chen will, muss immer wie-
der neue Wege gehen. Inzwi-
schen ersetzen deshalb ab-
wechslungsreiche Angebote
und Aktionen auf dem Gera-
nienmarkt den Ökomarkt.
Sein überzeugtes Engage-
ment für Natur, Umwelt und
den Menschen führte George
Trenkler früh auch in die Po-
litik.

Bereits als 22-Jähriger
zählte er zu den Gründungs-
mitgliedern der damaligen
Grünen Liste Umweltschutz,
heute Bündnis 90/Die Grü-
nen. Seit 1991 gehört er dem
Ortsrat Oldendorf an und en-
gagiert sich seit 2006 auch im
Stadtrat. Doch die Lokalpoli-

tik war und ist nur eine Facet-
te seines Engagements: „Man
muss nicht in die Politik ge-
hen, um etwas zu bewirken“,
ist Trenkler überzeugt. Durch
das Einkaufsverhalten, den
eigenen Umgang mit Energie
und ein umweltbewusstes
Leben könne jeder Einzelne
gleichsam täglich abstim-
men.

Tag der guten Tat initiiert

„Ich kann nicht die ganze
Welt verändern“, weiß
George Trenkler. „Aber ich
kann in meinem eigenen Um-
feld etwas tun.“ Und diese
Einstellung steckt an – beim
„Tag der guten Tat“ etwa, den

er vor fünf Jahren initiierte
und mit der Gründung des
gleichnamigen Vereins bald
auf eine breitere Basis stellte.
Inzwischen tragen viele Mel-
ler aller Generationen all-
jährlich am 8. September da-
zu bei, dass es in Melle ein
wenig heller und freundli-
cher wird.

Nicht wegschauen, son-
dern etwas verändern; nicht
nur reden, sondern etwas be-
wegen; nicht nur auf sich
selbst, sondern auch auf die
Natur und auf andere schau-
en: George Trenkler fordert
es nicht. Er lebt es lieber vor
und orientiert sich dabei an
einem Ausspruch von Gan-
dhi: „Sei selbst die Verände-
rung, die du dir von der Welt
wünschst.“

Die Überraschung ist ihm
noch anzumerken:
George Trenkler ist einer
der Nominierten für die
Auszeichnung als
„Mensch Melle 2017“.
Große Worte macht der
Westerhausener darum
nicht. „Eigentlich müss-
ten ganz viele Menschen
auf der Bühne stehen“,
meint er nur.

George Trenkler nominiert für „Mensch Melle 2017“

Vorleben statt fordern

Von Petra Ropers

BÜRGER-PREIS „MENSCH MELLE 2017“: GEORGE TRENKLER

Hat die Umwelt und den Menschen im Blick: George Trenkler ist einer der Nominierten für die Auszeichnung zum „Mensch
Melle 2017“.  Foto: Petra Ropers

Wer noch nominiert
wurde, lesen Sie auf
www.noz.de/melle
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Heute setzen wir die Vor-
stellung der fünf Kandi-
daten fort, die unter den
Vorschlägen unserer Le-
ser für den Preis „Mensch
Melle 2017“ in die engere
Wahl gekommen sind.
Die Vorstellungsrunde en-
det am Freitag dieser
Woche. Ab Samstag sind
dann wieder unsere Leser
dran: Sie wählen den
„Mensch Melle 2017“, der
dann am 4. März während
einer Festgala gekürt
wird. Über die Abstim-
mungsmodalitäten in-
formieren wir am Sams-
tag.

Fünf Kandidaten

Angelika Grobe
Leiterin der Linden-
schule in Buer

… geärgert habe ich
mich über die Anrede
„Du Schlampe“ in einer
TV-Werbung für die
„heute-Show“. Dieses
beleidigende Wort ver-
wendete eine Mutter in
einer SMS an ihre Toch-
ter. Leider werden sol-
che Wörter in öffentli-
chen Medien immer
häufiger als gängige All-
tagssprache publik ge-
macht.

… gefreut habe ich mich
über die dritte Nominie-
rung unserer Schüler-
zeitung „Watch
out/Dorfgeflüster“ für
den Jugend-Presse-
Preis.

… gesehen habe ich das
Theaterstück unserer
Grundschule „Von
Blandys und Handys“.
In diesem Stück geht es
um elektronische Gerä-
te. Deren Vor- und
Nachteile haben die
jungen Schauspieler in
dem Theaterstück ganz
toll rübergebracht.

ZULETZT

Foto: Norbert Wiegand

cew OLDENDORF. Eine ge-
lungene und ziemlich fröhli-
che Riesensause war die gro-
ße Kindertanzshow, die am
Sonntagnachmittag beim
TSV Westerhausen-Föcking-
hausen (TSV) für Furore
sorgte.

Rund 60 Kinder hatten un-
ter der Regie von Übungslei-
terin Ulrike Leuschner ver-
schiedene Choreografien
vorbereitet, die sie einem be-
geisterten Publikum präsen-
tierten. Die Tribüne in der

Sporthalle war rappelvoll,
viele Zuschauer hatten gar
keinen Sitzplatz mehr be-
kommen und verfolgten die
Tanzshow deshalb stehend.

„Bei uns steht der Spaß am
Tanzen im Vordergrund und
nicht der Leistungsgedanke“,
sagte Ulrike Leuschner in ih-
rer Begrüßung. Für die Nach-
wuchstänzerinnen ist die
Kindertanzshow dennoch ei-
ne tolle Möglichkeit, ihr Kön-
nen unter Beweis zu stellen
und einzelne Tänze einem

großen Publikum zu präsen-
tieren.

Den Auftakt zur Show
machten die „Tanzminis“, die
kleinsten Tänzer des Vereins,
die teilweise erst vier Jahre
alt sind. Sie untermalten mit
einfachen, aber treffenden
Bewegungen ihre Tänze zu
Kinderhits wie „Lotta Carlot-
ta“, „Hallo, schön, dass du da
bist“ oder „Biene Maja“. Beim
Bienensong hatten alle Tän-
zerinnen „Bienchenfühler“
auf dem Kopf.

Die größeren Tänzerin-
nen, die „Tanzflöhe“, sind al-
lesamt Vorschulkinder und
Erstklässler. Mit ihren wei-
ßen T-Shirts sorgten die klei-
nen Tänzerinnen für ein tol-
les einheitliches Bild auf der
Bühne, ihre Choreografien
überzeugten mit teilweise
sehr filigranen Bewegungen.
So imitierten sie bei dem
Song „Rain over me“ den Re-
gen, der über sie hinwegtröp-
felte mit zappelnden Fin-
gern, was ziemlich gut beim
Publikum ankam.

Mit pinken Oberteilen
machten die „Tanzmäuse“
(Tänzerinnen aus den Klas-
sen zwei und drei) ihre Büh-
nenshow perfekt. Sie hatten
zu Stücken wie „Cake by the
ocean“ oder „Country Roads“
ihre Choreografien einstu-
diert und überzeugten – ge-
nau wie die Minis und die
Flöhe – das Publikum.

Die Eltern, Großeltern, Ge-
schwister und Freunde, die
zur Aufführung gekommen
waren, staunten über die ein-
zelnen Beiträge und den ge-
lungenen Einsatz der Acces-
soires. Logisch, dass es viel
Applaus für die einzelnen
Showbeiträge gab.

Kindertanzshow begeistert Zuschauer in Oldendorf

Springen, tanzen, fröhlich sein

Zu „Cake by the ocean“ tanzten die Tanzmäuse des TSV. Foto: Christina Wiesmann

Mit Übungsleiterin Ulrike Leuschner haben die 60 Kinder des TSV ein buntes Programm ein-
studiert. Foto: TSV


