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Zweite Jahreshauptversammlung unter Corona- 
Bedingungen 
Am 25. März 2022 fand die Mitglie-
derversammlung des TSV (gerne 
auch Jahreshauptversammlung 
genannt) erneut unter Corona-Be-
dingungen statt. Mit 19 Teilnehme-
rinnen und Teilnehmern kamen so-
gar mehr als doppelt so viele Mit-
glieder wie bei der ersten Corona-
Auflage im Vorjahr. Uns als Vor-
stand war es wichtig eine Präsenz-
veranstaltung stattfinden zu lassen 
und diese auch nicht um einen lan-
gen Zeitraum zu verschieben, wie 
bei vielen anderen Vereinen. 
 
Was haben wir beschlossen? Zu-
nächst mal standen eine Menge 
Wahlen an. Im Geschäftsführen-
den Vorstand waren der zweite 
Vorsitzende und die Kassenwartin 
dran. Beide Amtsinhaber wurden 
wiedergewählt, wobei Carsten 

Busse als zweiter Vorsitzender 
seine letzte Amtszeit angekündigt 
hat. Alle Mitglieder des erweiterten 
Vorstandes einschließlich der Ab-
teilungsvorstände wurden eben-

falls wiedergewählt. Abteilungsver-
sammlungen fanden coronabe-
dingt nicht statt, so dass alle Wah-
len durch die Mitgliederversamm-
lung durchgeführt wurden. 
 
Ansonsten haben wir uns mit dem 
Kassenbericht (Ergebnis 2021 

plus 2.306,93 €), dem Kassenbe-
richt samt Entlastung des Vorstan-
des und den Rücklagen des TSV 
beschäftigt. 
 

Das Highlight: Christa Pfennig 
wurde zum Ehrenmitglied ernannt. 
Herzlichen Glückwunsch! Weitere 
Ehrungen fanden nicht statt, son-
dern wurden auf den Sommer ver-
schoben. 
 
Carsten Busse 

Ehrenmitglied Christa Pfennig 
Seit der Jahreshauptversammlung 
im März 2022 freuen wir uns über 
unser neues Ehrenmitglied Christa 
Pfennig. Seit über 60 Jahren ist sie 
als Übungsleiterin beim TSV tätig. 
Mit ihrem Vereinseintritt hat sie für 
viele Jahre mit hohem Engage-
ment das Amt der Frauenturnwar-
tin ausgefüllt. Zusammen mit ihrem 
am 10.01.2018 verstorbenen 

Ehemann Günter hat sie die Wan-
dergruppe auf vielen Fahrten be-
treut und ist mit ihm zusammen 
viele Jahre als Turnerin und Be-
treuerin zu den verschiedenen 
Turnfesten gefahren. Die durch 
Christa initiierte Zusammenarbeit 
mit dem DRK für die Gymnastik-
gruppe läuft seit über 20 Jahren. 
Christa hat sich durch ihr  

 

langjähriges Wirken für den Verein 
mehr als verdient gemacht und ist 
deshalb auch zum Ehrenmitglied 
ernannt und gewählt worden. Wir 
gratulieren Christa ganz herzlich 
und danken ihr vielmals. 
 

Nastassja Heinz

 

Klaus Trepke, Christa Pfennig 

Urlaub beim TSV? 
 
Der TSV ist Mitglied im DJH, dem Deutschen Jugendherbergs-Verband. 
Dadurch können wir Gruppen und Kleingruppen aus unserem Verein in Ju-
gendherbergen unterbringen. Auch ein Familienurlaub ist für TSV-Mitglieder 
so möglich und die Jugendherbergen sind 2022 nicht mehr die klassischen 
Schulkinderabstellplätze früherer Tage. Oft regiert hier Hotelstandard und die 
Freizeitmöglichkeiten sind prima. Wer es mal ausprobieren möchte, kann 
sich einen Mitgliedsausweis abholen. Am besten per E-Mail an mich: 
busse.carsten@t-online.de. 
 
Carsten Busse 

 

Aufmerksame Zuhörer am 25.03.22 in der TSV-Halle 
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25 Geräteturnkids mit Sportabzeichen 
In unserem Bericht der Vereins-
nachrichten hatten wir es bereits 
angedeutet, konnten aber noch 
keine näheren Angaben machen, 
da ein Ergebnis noch nicht fest-
stand. Die Rede ist vom Sportab-
zeichen 2021 unserer Geräteturn-
kids. Aber der Reihe nach… 
 
Angefangen haben wir mit dem 
Sportabzeichen in 2016 aus der 
Not heraus, als unsere Sporthalle 
wegen Umbauarbeiten im Som-
mer/Herbst nicht nutzbar war. Um 
die Kids draußen nicht nur spielen 
zu lassen, sondern pädagogisch 
wertvoll und zielgerichtet zu unter-
richten hatten wir uns überlegt: es 
muss ein Projekt her: das Sportab-
zeichen! 
 
Unsere Paradedisziplinen sind:  

• Standweitsprung in der Weit-
sprunggrube 

• 30 Meter bzw. 50 Meter Sprint (je 
nach Alter der Kinder) neben 
dem Fußballfeld in der Nähe von 
unseren Boulespielern 

• 800 Meter Laufen (2 und ein biss-
chen mal um den Sportplatz 
herum) 

• Seilspringen (mindestens 15 x) 
 
Bezeichnend ist beim Sportabzei-
chen folgendes: entweder man 
liebt es oder man kann es nicht lei-
den, dazwischen gibt es nicht viel. 
Hat man erst einmal damit ange-
fangen, will man es auch schaffen 
und dann auch noch am liebsten 
Gold natürlich. 
 
So wurde nach jeder Disziplin in 
der Liste nachgeschaut, was man 
errungen hätte und was man 
bräuchte, um Gold, Silber oder 
Bronze zu bekommen (die diver-
sen Listen flattern heute noch in 
meiner Sporttasche herum). 

 
Da ich seit einigen Jahren das 
Sportabzeichen als Prüferin 

abnehmen kann, waren wir nicht 
auf fremde Hilfe bei der Abnahme 
angewiesen, sondern ich habe 
nach jedem Training die Werte in 
der Prüferdatei Sportabzeichen im 
Internet eingegeben.  
 
Erschwerend kam jedoch hinzu, 
dass wir aufgrund der horrenden 

Coronazahlen unsere Kids Anfang 
Dezember 2021 bis Anfang März 
2022 in die Winterruhe geschickt 
haben, so dass wir erst den ge-
samten März darauf verwandt ha-
ben, das Sportabzeichen 2021 für 
alle Willigen zu einem guten Ende 
zu bringen. 
 
Schlussendlich sind wir nunmehr 
sehr stolz und glücklich, dass 25 
unserer Geräteturnkids das Sport-
abzeichen für das Jahr 2021 be-
standen haben. 
 
Die Verleihung soll natürlich ge-
bührend gefeiert werden. Entwe-
der bei dem geplanten Vereinsjubi-
läum am 25. Juni 2022 und/oder 
bei einem Grillen mit allen Geräte-
turnkids, Eltern und Geschwistern 
auf dem Sportplatz. 
 
Letztendlich wird dieser Bericht um 
das Erringen unseres Sportabzei-
chens den Kindern nicht gerecht, 

als dass man in Worten gar nicht 
wiedergeben kann, welche Leis-
tungen hier erbracht wurden. 
 
So kann man sich nur schwer vor-
stellen, wie lang 800 Meter für Kin-
derbeine sein können. Auch ist es 
eine super Leistung, wenn ein Kind 
noch nicht Seil springen konnte 

und es dann zu Hause mit Freun-
dinnen und/oder Mama und Papa 
erlernt. 
 
Also, wir sind wirklich überglücklich 
und stolz auf die Leistungen unse-
rer Kids und sind schon jetzt mitten 
im Training für das Sportabzeichen 
2022, wenn wir nicht gerade an un-
seren Gerätelandschaften turnen. 
 
Allen Inhabern auf diesem Wege 
noch einmal herzlichen Glück-
wunsch zu der grandiosen Leis-
tung. 
 
Allen, die es nicht geschafft haben 
sei gesagt: nicht den Mut verlieren, 
dieses Jahr klappt es bestimmt. 
Wir drücken ganz fest die Daumen. 
 
Liebe Grüße sagen 
 
Claudia Stojakovic-Daute, Tine 
Kreye, Emilia Tyralla, Lina Ober-
heide und Simone Köster
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Stellenanzeige 
 
 
 
Als ländlicher Sportverein mit über 400 Mitarbeitern ist der TSV eine der Säu-
len der dörflichen Gemeinschaft in Tündern. Durch die ehrenamtliche Arbeit 
und den Einsatz der Mitglieder, der Übungsleiterinnen und -leitern sowie der 
gewählten Funktionsträgerinnen und Funktionsträger bietet der TSV ein tolles 
Sportangebot. Im Rahmen einer Nachfolge suchen wir einen 
 

2. Vorsitzenden (m/w/d) 
 
Wenn Sie Lust und ein wenig Zeit für spannende Aufgaben hinter den Kulis-
sen eines Sportvereins haben, strukturiert arbeiten können, viel dazu lernen 
wollen und die verantwortungsvolle Tätigkeit in einem tollen Vorstandsteam 
genießen wollen, dann melden Sie sich bitte bei einem Mitglied des TSV-Vor-
standes. 
Ein Einstieg ist jederzeit im Rahmen eines „Praktikums“ möglich, wobei die 
Funktion erst durch einen Beschluss der Mitgliederversammlung besetzt wird. 
Wir bieten eine sehr gute Einarbeitung mit späterer Rückfragemöglichkeit 
durch den derzeitigen Stelleninhaber Carsten Busse. 
 
TSV Schwalbe Tündern von 1911 e.V. 



111 Jahre TSV: Jubiläum am 25.06.2022 
Nachdem wir coronabedingt 1 Jahr 
geschoben haben, ist es nun so-
weit: 
 

Am Samstag, den 25. Juni 2022 
möchten wir mit Euch unser 111-
jähriges Vereinsjubiläum feiern 
und einen gesellig-angenehmen 
Nachmittag und Abend verleben. 
 
Unsere Jubiläumsfeier planen wir 
in drei Teilen am 25.06.22: 
 

Der Startschuss fällt um 12 Uhr in 
der Sporthalle Lawerweg mit dem 
offiziellen Festakt, den wir bis 14 
Uhr mit geladenen Ehrengästen, 
Reden und Ehrungen unserer Ju-
bilare begehen werden. Wer Inte-
resse daran hat, kann gerne dabei 
sein und zuhören. 
 

Nach einem kleinen Umbau be-
ginnt um 14:30 Uhr der Festnach-
mittag für alle, die Lust haben vor-
bei zu schauen - Familien, Ange-
hörige und Freunde sind herzlich 
willkommen. Zu Beginn wird ein 
unterhaltsames Überraschungs-
programm von einigen unserer 
Turngruppen vorgeführt. Neben 
Gemütlichkeit und guter Laune gibt 
es natürlich Kaffee und Kuchen 
satt bis 17:30 Uhr. 

Ab 18:30 Uhr gehen wir langsam in 
den Abend über zu unserer Jubilä-
umsparty mit DJ und Tanz bei 
Bratwurst und Getränken. Wir 
freuen uns mit Euch beisammen 
zu sein und das ein oder andere 
Tanzbein zu schwingen. Die Party 
endet um 22:30 Uhr. 
 
Um unser geplantes Programm 
von Anfang bis Ende auch erfolg-
reich durchführen zu können, be-
nötigen wir noch jede Menge Hel-
fer vor/während/nach der Veran-
staltung, die Tische & Stühle trans-
portieren, grillen, die Kasse beset-
zen, auf- und abbauen sowie Ku-
chen & Salate spenden und ver-
kaufen. 
 

Natürlich werden wir Eure Hilfe als 
geleistete Arbeitsstunden anrech-
nen. Gemäß unserer Beitragsord-
nung sind alle Mitglieder ab 16 bis 
70 Jahre verpflichtet 4 Arbeits-
stunden jährlich zu leisten. Diese 
sind Bestandteil des Mitgliedsbei-
trags. Bitte meldet Eure geleisteten 
Arbeitsstunden einfach entweder 
direkt oder über Euren Abteilungs-
leiter an unseren Arbeitsstunden-
wart Thomas Weber per E-Mail: 
assentom@web.de. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir brauchen Euch: Projektarbeit im Verein 
Ein Verein lebt durch seine Mitglie-
der und deren Bereitschaft sich für 
den Verein einzusetzen. Dass das 
in der heutigen, oft stressigen und 
mit Terminen überlasteten Zeit 
nicht einfach ist, kann ein jeder 
verstehen. Doch ohne Euch geht 
es nicht. Wer einfach mal rein-
schuppern möchte in die Vereins-
arbeit, der ist herzlich eingeladen 
uns in verschieden Projekten zu 
unterstützen. Die Mitarbeit ist zeit-
lich begrenzt auf ein paar Wochen 
bis zu ein paar Monaten, je nach 
Projekt. 
Da ist einmal die TSV-Halle im 
Kirchweg, die dringend Aufmerk-
samkeit und Pflege braucht. Dann 
der Trainingsraum, der sicherlich 
funktioneller und moderner gestal-
tet werden kann. Wie wäre es mit 
einem SUP-Kurs für Jugendliche? 
Ist unser Sportprogramm aus-

reichend? Was können wir verbes-
sern? Wer ist fit bei Facebook & 
Co.? Wer hilft uns bei unserer 
Homepage? Wir brauchen hier 
schnellstens Hilfe zur Unterstüt-
zung während der Babypause un-
serer sonst so fleißigen Fee. 

Vielleicht fällt Euch noch etwas 
ein? Vorschläge bitte gerne an 
mich persönlich, per Brief oder E-
Mail an: tsv.rautmann@gmail.com. 
 
Ich freue mich von Euch zu hören! 
Karolin Rautmann 
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Stellenanzeige 
 
 
 
Wir suchen zum schnellstmöglichen Zeitpunkt eine 
 

Reinigungskraft (m/w/d) 
 
für die Räumlichkeiten unserer TSV-Halle im Kirchweg immer Montag und 
Mittwoch morgens. 
 
Bei Interesse bitte melden bei Karolin Rautmann (tsv.rautmann@gmail.com). 
 
TSV Schwalbe Tündern von 1911 e.V. 

Wer, was, wann, wo? 
Bitte meldet Euch an bei: 
 

Fr,  24.06.,  15:00-20:00 Uhr oder 
So, 26.06., 10:00-13:00 Uhr: 
Transport, Aufbau/Abbau Tische/ 
Stühle, Deko, Reinigung der Halle 
Kontakt: Jürgen Wordtmann 
Handy: 01590/3123328 
E-Mail: wordtmann@gmail.com 
 

Sa, 25.06., 10:00-12:00 Uhr oder 
So, 26.06., 10:00-13:00 Uhr: 
Aufbau/Abbau Grill, Getränke, 
Reinigung 
Sa, 25.06., 18:00-22:30 Uhr: 
Grillen, Verkauf Getränke, Brat-
wurst, Salate 
Kontakt: Klaus-Dieter Erdmann 
Handy: 0160/90317621 
E-Mail: klaus-dieter.erdmann@ka-
belmail.de 
 

Sa, 25.06., 14:00-18:00 Uhr: 
Aufbau/Abbau, Verkauf Kaffee, 
Kuchen, ab sofort bis Fr, 17.06.: 
Kuchen-/Salatspenden 
Kontakt: Ilona Kreye 
Handy: 0176/34580188 
E-Mail: kreye-il@t-online.de 
 

Sa, 25.06., 14:00-22:30 Uhr: 
Empfang, Kassenbesetzung 
Kontakt: Karolin Rautmann 
Handy: 0179/9036175 
E-Mail: tsv.rautmann@gmail.com 



Neu beim TSV: Volleyball 
Seit Februar 2022 trifft sich die 
frisch gebackene begeisterte 
Gruppe von Arthur Holzmann 
jeden Montag in der Zeit 20:00-
22:00 Uhr in der Turnhalle Lawer-
weg, um zusammen Volleyball zu 
spielen. 

Wer Interesse hat, bei diesem dy-
namischen Mannschaftssport mit-
zumachen und reinzuschnuppern, 
kann sich gerne bei Arthur Holz-
mann unter nebenstehenden 
Kontaktdaten melden, jeder ist 
herzlich willkommen. 

Kontakt: Arthur Holzmann 
Telefon: 05151 9615130 
Handy: 01512 3881460 
E-Mail: arthur.holz-
mann@googlemail.com 
 
Nastassja Heinz 

Drei Monate beitragsfrei für neue Mitglieder über 
50 Jahren 
Viele TSV-Mitglieder sind als Kin-
der in den Verein eingetreten und 
oft nach Jahrzehnten immer noch 
da. Aber sowohl unsere neuen 
Sportangebote Fitness, Yoga und 
Volleyball als auch Klassiker wie 
Tischtennis bringen immer wieder 
Sportlerinnen und Sportler „in den 
besten Jahren“ zum TSV. 
 
Der Landessportbund Niedersach-
sen hat ein neues Programm auf-
gelegt. Durch Fördermittel wird der 
erste Quartalsbeitrag abgedeckt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Und so heißt es für die sportlichen 
Ü50er: Drei Monate Sport ohne 
Vereinsbeitrag. Wenn das nicht 
mal ein Angebot ist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einfach weitersagen und neue 
Mitglieder werben! 
 
Carsten Busse

Neue Rollenrutsche für unsere TSV-Kinder 
Sie sieht so unscheinbar aus und 
wahrscheinlich wird das Foto ihr 
auch nicht gerecht - die Rede ist 
von unserer neuesten Errungen-
schaft: der Rollenrutsche. 
 
Wir Trainer im Kinderturnbereich 
liebäugelten schon seit langer Zeit 
damit, jedoch scheuten wir uns die 
Anschaffung zu beantragen, da die 
Kosten das Maß aller Dinge über-
schritten hätten. 

Und da kam uns wieder einmal die 
Sparkassenstiftung in den Sinn. 
Durch die Beharrlichkeit unserer 
Oberturnwartin Regina Wüstefeld-
Finne und Dank der Unterstützung 
unseres Ehrenmitglieds Roserike 
Kabitz, hatte unser Vorstand Ruck 
Zuck eine Zusage von Seiten der 
Sparkasse Weserbergland und die 
Rutsche konnte zeitnah bestellt 
werden. 
 
Wir möchten die Rutsche in unse-
ren drei Kinderturngruppen Eltern-
Kind-Turnen, Kinderturnen und 
auch beim Geräteturnen einset-
zen, so dass alle unsere Kids in 
den Genuss der Rutsche kommen. 
 
Nach unserem Ermessen ist es 
eine wunderschöne Erfahrung, 
seinen Körper über Rollen zu rut-
schen und sich so fortzubewegen. 
Wir freuen uns sehr, dass unser 
Wunsch in Erfüllung gehen konnte 
aufgrund der großzügigen Spende 
der Sparkassenstiftung, der wir 
hiermit herzlich danken möchten. 
 

Wer neugierig geworden ist, kann 
sich das gute Stück gerne in unse-
ren Übungsstunden ansehen und 
selbst testen. 
 

 
Turnerische Grüße sendet 
Simone Köster

 

Impressum: 
 

Die „Schwalbenpost“ 
ist der Rundbrief des  
TSV Schwalbe Tündern 
von 1911 e.V. 
 

Gretchenbrink 16  
31789 Hameln 
 

1. Vorsitzender:  
Klaus Trepke 
 

Redaktion:  
Nastassja Heinz 
 

Weitere Informationen:  
www.tsv-schwalbe-tuendern.de 
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Schwälbchenpost 
Liebe Kinder, liebe Jugendliche, 

 

hier die nächste Ausgabe unserer 
Reihe „Mein Lebensraum, mein 
Lebenstraum“. 

 

Ich habe mich vor einiger Zeit mal 
gefragt, warum viele Menschen 
ihre Zigarettenkippen auf die 
Straße schnipsen und ob sie über-
haupt wissen, was sie der Umwelt 
und Natur damit antun. Ihr werdet 
staunen. 

 

Wie viele Zigarettenstummel 
landen in der Umwelt? 

Laut einem Bericht der Weltge-
sundheitsorganisation (WHO) aus 
dem Jahr 2017 landen fast 5 Billio-
nen (da sind 12 Nullen dran) Kip-
pen in der Natur, zusammen unge-
fähr 500.000 Tonnen. Allein in 
Deutschland sind das etwa 57 Mil-
liarden (immer noch 9 Nullen) Zi-
garettenstummel. Vielen Rauchern 
ist gar nicht bewusst, wieviel Gift 

sie da zu Boden werfen. 

 

Wie giftig sind Zigaretten- 
kippen? 

In Zigaretten ist das Nervengift Ni-
kotin enthalten. Außerdem finden 
sich Druckfarben, Bindemittel, 
Klebstoffe und jede Menge 

Zusatzstoffe. Gemessen werden 
allein etwa 50 bis 90 krebserre-
gende Substanzen. Je nach Lage 
und Witterung kann es viele Jahre 
dauern, bis sich ein kleiner Stum-
mel vollständig zersetzt hat. In die-
ser Zeit werden die Giftstoffe frei-
gesetzt. Sie gelangen über den 
Boden bis ins Grundwasser. 

 

„Eine einzige Zigarettenkippe kann 
1.000 Liter Wasser für kleine Was-
sertiere vergiften und unbewohn-
bar machen.“ (Dorothea Seeger, 

BUND-Meeresmüllexpertin). 

 

 
Sammelbehälter bei Susanne 
Busse an der Mauer (gegenüber 
der Feuerwehr) 

Foto: Susanne Busse 

 
Eure Susanne 
 
Kontakt 
 

E-Mail: busse.susi@t-online.de 
WhatsApp: 0162 / 1552 708 
Telefon:  05151 / 409 468 
 

Susanne Busse 
(Kinder- und Jugendwartin) 
 

Emmerthaler Str. 1 in Tündern 
(bei der Feuerwehr, im Haus der 
kleinen Hexe) 
 
PS: 
Wir haben wieder eine kleine 
Maus in der Schwalbenpost ver-
steckt! Viel Spaß beim Suchen! 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

Tipp: 

Sammelt einmal rund um Euer 

Wohngrundstück alle wegge-

worfenen Zigarettenkippen auf 

(bitte mit Handschuhen oder 

Zange anfassen) und sammelt 

sie in einem Eimer. Nach 4 Wo-

chen zählt mal wie viele es 

sind. Ihr werdet staunen! 

Bitte entsorgt diese dann im 

Hausmüll. 
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 „Dance for Kids“ für Kinder & „Zumba“ für Erwachsene 
  

 Seit dem 08.03.2022 findet dienstags 16:00-17:00 Uhr unser neues Tanzangebot Dance for Kids 
 für Kinder zwischen 6 und 11 Jahre in der TSV-Halle Kirchweg statt. 
  

 Über die tolle Resonanz mit knapp über 20 angemeldeten tanzwütigen Kindern freuen wir uns  
 sehr. So kann es bleiben! Die Kinder, die mittanzen sind durchweg begeistert und haben sehr
 viel Spaß mit unserer Übungsleiterin Alicia Tyralla. 
  

Wenn ein Kind jetzt noch Interesse hat bei Dance for Kids neu einzusteigen und mitzumachen, würden wir den Namen 
erstmal auf die Warteliste setzen und Bescheid geben, sobald ein Platz frei wird. Gerne könnt Ihr Euch dazu bei 
Nastassja Heinz melden unter 05151/9192108 oder per E-Mail an Nastassja.Heinz@gmail.com. 
 
Mit Musik geht alles besser! 
Zumba beim TSV Schwalbe Tündern 
 

Bewegung, Spaß und Musik stehen in der abwechslungsreichen Zumba-Stunde jeden Mittwoch 18:00-19:00 Uhr in der 
TSV-Halle Kirchweg im Vordergrund. Stress und überschüssige Pfunde werden hier einfach weggetanzt. Beim Zumba 
verbesserst du deine Koordination und Kondition, Kräftigungsübungen kommen hier nicht zu kurz. 
 

Unsere Zumba-Gruppe und ihre Übungsleiterin Andrea Brenes freuen sich über Neuzugänge. 
 

Schnuppern ist erlaubt! Also, runter vom Sofa und rein in die Halle; bring einfach Deine Freundin oder Deinen Nachbarn 
mit und hab eine Menge Spaß! Meldet Euch bitte vorab direkt bei Andrea unter 01523/3507727. 
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Hey, was summt denn da jetzt so alles im Garten 
rum? 
Vom Frühjahr bis zum Herbst sind 
die Bienen unterwegs, um Pollen 
und Nektar zu sammeln. Sie sau-
gen mit einem Rüssel süßen Nek-
tar aus den Blüten. Gleichzeitig 
„bepudern“ sie sich mit Blütenpol-
len. Beim Besuch der nächsten 
Blüte wird diese mit dem Pollen be-
stäubt. Zurück im Bienenstock 
wandeln die Bienen den Nektar in 
Honig um und lagern ihn in den 
selbstgebauten Bienenwaben. 
 

 
Bienenwaben 
 
Es gibt viele verschiedene Arten 
von Bienen. Die meisten sind Wild-
bienen. Unsere Honigbienen sind 
eine besondere Sorte. Um sie 
kümmert sich ein Imker, hält das 
Bienenvolk gesund und sorgt 

dafür, dass sie in der Nähe ihres 
Bienenstocks genug Nahrung fin-
den. Und natürlich erntet der Imker 
auch den Honig, damit wir ihn auf 
unser Frühstücksbrötchen schmie-
ren können. 
 

 
Kirschbaum mit gaaaanz vielen 
Bienen 

Fotos: Susanne Busse 

 
Und neben dem leckeren Honig 
sind die Bienen auch noch nützlich 
und bestäuben unsere Obst-
bäume, sodass diese Äpfel, Bir-
nen, Pflaumen, Kirschen und viele 
Obstsorten mehr hervorbringen. 
Jedes Jahr! 
 
Wusstet Ihr, dass das größte zu-
sammenhängende Obstanbauge-

biet im Norden Deutschlands liegt, 
im sogenannten „Alten Land“ in der 
Nähe von Hamburg? 80 Millionen 
Bienen und Hummeln bestäuben 
die Obstbäume im „Alten Land“ je-
des Jahr. Hummeln fliegen übri-
gens schon bei niedrigen Tempe-
raturen. Bienen brauchen mehr 
Wärme. 

 

 
 
Das „Alte Land“ liegt an der Küste 
und hat deshalb als Sturmflut-
schutz einen Deich, so wie Ihr das 
aus Tündern auch kennt. Nur dass 
er an der Küste deutlich höher ist. 
Im Moment sind es 6,60 Meter. 
Wegen des Klimawandels werden 
die Deiche aber in den nächsten 
Jahren auf 8,50 Meter erhöht. Seht 
Ihr, da sind wir schon beim nächs-
ten Thema!

 

Klimawandel, Starkregen, Hochwasser, Katastro-
phenschutz 
Wir wollen Euch zu einem kleinen 
Vortrag einladen über Katastro-
phenschutz in Tündern bzw. im 
Wesertal. 
 
Wir laden eine/n Experten/in ein, 
der/die sich mit so etwas auskennt 
und er/sie wird euch kindgerecht 
erklären, wie man sich in so einem 
Fall z.B. bei Starkregen verhält. 
 
Eure Eltern bekommen auch einen 
Vortrag, der ist dann erwachsen-

gerecht. Unser Ortsbürgermeister 
Alexander Usadel hilft uns dabei 
den richtigen Experten/in zu fin-
den. Wir danken ihm schon jetzt für 
seine Hilfe.  
 
Ihr bekommt dann wieder eine 
extra Einladung dazu! Außerdem 
planen wir einen Familien-
Waldtag. Auch dazu kommen noch 
weitere Informationen. 
 
Bleibt neugierig! 

Folgen des Klimawandels 
Foto: Freepik 

 
Eure Susanne 

 

Bienen-Info: 

Für 500 g Honig müssen die 

Sammelbienen eines Volkes 

ungefähr 120.000 km fliegen. 

Das ist umgerechnet dreimal 

um die Erde. 

Bienen fliegen mit ungefähr 

20 km/h und besuchen 1.000 

Blüten am Tag. 

Quelle: Deutscher Imkerbund e.V. 
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