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Preisschießen vom 16. September bis 08. Oktober 2017
1. Preis: 700 Euro
Unser traditionelles Preisschießen findet
in diesem Jahr vom 16. September bis
8. Oktober statt. Auch in diesem Jahr
winken dem Gewinner wieder tolle 700 €
in bar. Der Zweitplatzierte kann sich immerhin über 500 € und der Drittplatzierte
über 300 € freuen. Darüber hinaus wird
der beste Zehnerstreifen mit 100 € belohnt. Außerdem gibt es natürlich wieder
viele Sach- sowie leckere Fleisch- und
Wurstpreise.
Unser Preisschießen findet wie immer in
unserem „Alten Sporthaus“ statt. Während des genannten Zeitraums kann wochentags von 18:00 Uhr bis 21:30 Uhr,
samstags von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr
und sonntags von 10:00 Uhr bis 15:00

Uhr geschossen werden. Selbstverständlich wird auch in diesem Jahr wieder für
das leibliche Wohl gesorgt sein. Außerdem kann, wer möchte, sein Glück auch
wieder beim beliebten „Preisknobeln“
versuchen.
Den Abschluss unseres Preisschießens
bildet dann wieder das Schlachtwurstessen mit Preisverleihung, zu dem alle
Teilnehmer eingeladen sind. Es findet
am Freitag, dem 13. Oktober ebenfalls in
unserem „Alten Sporthaus“ ab 19:00 Uhr
statt. Das allein ist schon die Teilnahme
am Preisschießen wert. Also, mitmachen, liebe Vereinsmitglieder und liebe
Plockhorster, wir freuen uns auf Eure/
Ihre Teilnahme.
Armin Bunk
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Schützenfest 2017 – Dank an Helfer, Unterstützer und Spender
Es ist nun schon wieder über einen Monat her, dass wir unser Schützenfest gefeiert haben. Insgesamt können wir auf
ein schönes und harmonisches Fest zurückblicken.
Wie jedes Jahr, so wurde auch unser
diesjähriges Schützenfest wieder von
vielen Helfern und Spendern unterstützt.
Wir nehmen die Unterstützung für unsere Vorhaben manchmal vielleicht schon
als selbstverständlich wahr – das ist es
aber nicht. Daher möchten wir auf diesem Wege die Gelegenheit nutzen und
uns bei allen, die zu dem guten Gelingen
unseres Festwochenendes mit beigetragen haben, ganz herzlich bedanken.
Und mit dem Schützenfestwochenende
allein ist es ja nicht getan. Schon im Vorfeld hierzu sind einige Arbeiten zu verrichten. Der Familientag muss organisiert
werden, eine Schützenfestgirlande muss
gebunden, unsere Straßen mit WimpelGirlanden geschmückt und die neuen
Fahnen angebracht werden und, und,
und. Damit das alles funktioniert, dafür
sorgen insbesondere unsere Schützen,
die Amazonen, die Junggesellen, Mitglieder der Feuerwehr und weitere Helfer.
Das Team zum Auf- und Abhängen der
Fahnen an den Laternenmasten hatte
auch in diesem Jahr technische Unterstützung. Denn hierfür hat Frank Heuer

seinen Merlo zur Verfügung gestellt, den
er beim Aufhängen und seine Tochter
Julia beim Abhängen gefahren und bedient haben. Beiden sagen wir hierfür
herzlich Danke.
Ein besonderer Akt ist jedes Jahr wieder
die Bereitstellung von ausreichend Stromkapazität für den Festplatz. Hierfür müssen Stromkästen aufgestellt werden. Die
Gebühr, die der Stromanbieter hierfür verlangt ist nicht gering und sie richtet sich
nach Anzahl der aufgestellten Stromkästen. Um die Anschlusskosten in Grenzen
zu halten wurde in diesem Jahr nur ein
Stromkasten aufgestellt, der von der Firma
Rainer Scholz darüber hinaus auch noch
kostenfrei installiert wurde. Zusätzlich zu
diesem Stromkasten konnte ein Privatanschluss der Familie Freund für die weitere
Sicherstellung der Stromkapazität genutzt
werden. Wir bedanken uns sehr bei der
Firma Rainer Scholz für die Installation
des Kastens und bei Silke und Joachim
Freund für die Bereitstellung ihres privaten
Anschlusses.
Rainer Scholz gilt auch noch aus einem
anderen Grund unserer besonderer Dank.
Scheinbar hat ihm im letzten Jahr beim
Königsfrühstück die Hochzeitssuppe, die
seit vielen Jahren Teil unseres Königsfrühstückes war, gefehlt.
Auf jeden Fall hat er dafür gesorgt, dass
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es in diesem Jahr wieder eine Suppe
vorweg gab und die Kosten hierfür hat er
übernommen. Im Namen aller Teilnehmer sagen wir vielen, vielen Dank.
Antje Scholz, die Inhaberin von Antje´s
Seniorenheim „Haus an der Sonne“ hat
es sich auch in diesem Jahr nicht nehmen lassen, unser Fest mit einer Spende
zu unterstützen. Auch hierfür sagen wir
herzlichen Dank.
Ebenso bei Jan Rzeniecki, der in jedem

Jahr dafür sorgt, dass unsere Gäste am
Ortseingang mit einem „Herzlich Willkommen“ begrüßt werden und unsere
Majestäten ihre eigenen Straßenschilder
bekommen.
Beenden möchten wir unseren Dankesreigen mit Jürgen Nikutta, der am Schützenfestsonntag wieder die technische
und musikalische Unterstützung bei unserem Königsfrühstück bereitgestellt hat.
Jürgen, vielen Dank!
Armin Bunk
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Saisonvorbereitung der 1. Herren
Liebe SSVler,
Vier Wochen nach dem letzten Pflichtspiel der Saison 2016/2017 bat das neue
Trainerteam um Cheftrainer Nedin Cerimovic und Co-Trainer Nils Krüger zum
ersten Training der neuen Saison. Beim
Trainingsauftakt am 30. Juni kamen insgesamt 15 Mann, inklusive den Neuzugängen Torben Potz, Leon Spickschen,
Sascha Brandes und Hannes Kopper.
Weitere Neuzugänge sind Rückkehrer
Mathis Luther, Joshua Williamson und
Thorben Krüger.

depokal. Austragungsort sollte in diesem
Jahr Abbensen sein. Die Gruppenauslosung hat ergeben, dass wir gegen den
TSV Edemissen, Rietze-Alvesse und
den MTV Eddesse antreten mussten.
Leider hat Rietze-Alvesse noch vor Turnierbeginn die eigene Mannschaft aus
personellen Gründen abgemeldet, sodass lediglich zwei Spiele gespielt wurden. Wir fuhren einen routinierten Sieg
gegen Eddesse ein, mussten uns allerdings im Spiel gegen Edemissen mit 3:0
geschlagen geben. Auch hier soll nochmal gesagt sein, dass die Resultate nicht
zu hoch gehängt werden sollten, da wir
auf teilweise sieben aktive Spieler aufgrund von Urlaub verzichten mussten.

Nach den ersten, intensiven Trainingswochen waren die ersten Testspiele an
der Reihe. Wir haben, wie bereits in den
letzten Jahren, beim Vorbereitungsturnier des MTV Dedenhausen teilgenom- Das abschließende Spiel um Platz 3 gemen. Die Gegner hießen Uetze und De- gen Ligakonkurrenten Blumenhagen
konnte allerdings wieder siegreich gestaldenhausen.
tet werden, weshalb Cerimovic ein positiDa bekanntermaßen die Urlaubszeit ves Fazit ziehen konnte.
immer in die Phase der Vorbereitung
fällt, mussten wir etwas ersatzgeschwächt in die Spiele gehen. Die Tests
waren dennoch erfolgreich und das
neue Trainerteam konnte sich ein erstes
Bild über Spieler und mögliche Taktiken
machen. Zum Turniersieg hat es leider
nicht ganz gereicht, trotzdem waren es
gute Einheiten, so Cerimovic.

Das zweite Vorbereitungsturnier war der
ebenfalls jährlich stattfindende Gemein5

Nach weiteren Trainingseinheiten stand
am 28. Juli die Saisonbesprechung an.
Spieler, Trainer und Betreuer fanden sich
zusammen, um über Dinge wie das Saisonziel, den Mannschaftsrat und den
Strafenkatalog zu diskutieren. Auch die
Kapitäne wurden vom Trainerteam bestimmt. Neuer/alter Kapitän ist Niklas
Lonnemann, 2. Kapitän ist Torben Noe
und der 3. Kapitän heißt Oliver Rzeniecki.

nicht so bestreiten, wie es sich das Trainerteam vorgestellt hat. Außerdem verloren wir Leon Spickschen durch eine Bänderverletzung im Laufe des Spiels. Am
Ende hat die engagiertere Mannschaft
aus Stederdorf im Elfmeterschießen verdient gewonnen.

Am darauffolgenden Sonntag haben wir
uns mit dem Förderkreis zum gemeinsamen Frühstück getroffen, um uns angemessen auf das erste Pflichtspiel der Saison in Stederdorf vorzubereiten, welches
im späteren Verlauf des Tages folgen
sollte. Leider konnten wir dieses Spiel

Wir freuen uns jetzt schon riesig auf die
neue Saison und hoffen, dass ihr uns
auch weiterhin so zahlreich unterstützt.

Ein großer Dank sei nochmal an unsere 2.
Herren gerichtet, ohne die wir manch ein
Spiel in der Vorbereitung nicht hätten bestreiten können.

Mit sportlichem Gruß
Benedikt Scholz
Teammanager 1. Herren
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Informationen für alle Mitglieder—Termine
Datum

Uhrzeit

Wer

19.08.2017

19.00 Uhr

WEP AG

09.09.2017

11.00 Uhr

13.09-2017
16.09.2017

15.00 Uhr

Was

Wo

AK-Sitzung Versorgung und
Verkehr
WEP AG
Fahrraddemo
Vom Bahnhof Ohof
zum Bahnhof
Dedenhausen
Seniorenkreis
Seniorennachmittag
Feuerwehr PlockFuhsepokal
Plockhorst
horst

Bitte um Beachtung
Aufgrund unserer neuen Satzung müssen alle Gegenstände, Geräte usw. inventarisiert werden. Dazu bittet der Vorstand alle Gegenstände, die eventuell
privat in den Sporthäusern und der
Turnhalle liegen, bis zum 1.10. 2017
abzuholen. Nicht abgeholte Gegenstände oder Bekleidungsstücke werden danach gemeinnützigen Zwecken zugeführt. bzw. entsorgt.
Der Vorstand

Wir begrüßen ganz herzlich unsere
neuen Mitglieder
Sascha Brandes

Torben Potz
Herzlich Willkommen und viel Spaß.
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Fußballdamen steigen in die Bezirksliga auf
Wir haben es geschafft! Nach langem
Warten, Diskussionen und Verhandlungen steht es endlich fest. Die Damen
vom SSV Plockhorst spielen in der kommenden Saison in der Bezirksliga
Braunschweig. Das ist ein Novum, denn
das hat es im Verein seit Gründung der
Frauenmannschaft vor 22 Jahren noch
nie gegeben.
Hintergrund: Wir belegten den 2. Platz in
der Braunschweiger Kreisligastaffel 2,
hinter der SG Hillerse/Rötgesbüttel. Unserer Meinung nach würde dieser 2.
Platz für den Aufstieg in die Bezirksliga
reichen, denn laut den Regularien ist
Spielgemeinschaften der Aufstieg nicht
gestattet. Genau so steht es in der Peiner Satzung. In der Braunschweiger
zwar nicht, aber dann würde unserer
Meinung nach das höherrangige Recht
vom NFV gelten. Dort ist genau dies in
einem Paragraphen so festgelegt.
Entgegen unserer Meinung sollte aber
nach Ende der Saison die SG Hillerse/
Rötgesbüttel aufsteigen. Dagegen legten
wir sofort Einspruch ein und baten um
Klärung.
Nach mehreren Verhandlungsrunden
und einer zwischenzeitlichen Ablehnung
unseres Einspruchs wurde nach Empfehlung des Vorsitzenden des Obersten
Verbandssportgerichts beiden Mannschaften der Aufstieg gewährt. In der

Braunschweiger Satzung wurde nämlich
das Aufstiegsrecht von Spielgemeinschaften nicht schriftlich, sondern nur
intern mündlich festgehalten. Diese
schriftliche Festlegung wurde jedoch
schleunigst nach dem Urteil nachgeholt.
Unserer Meinung nach ist es ein gerechtes Urteil, denn nur das ist auch gegenüber der SG Hillerse/Rötgesbüttel fair.
Groß ist die Vorfreude bei allen 20 Spielerinnen. Es ist klar, dass es eine schwere Aufgabe für unsere junge Mannschaft
sein wird, aber im Vordergrund sollen der
Spaß und das Sammeln von Erfahrung
stehen. Ziel ist ganz klar den Klassenerhalt mit Teamgeist und Zusammenhalt zu
erreichen! Wir freuen uns sehr auf die
neue Herausforderung, andere Gegner
und mehr Spiele und hoffen auf tatkräftige Unterstützung unserer Fans.
Bedanken möchten wir uns bei unserem
Trainer Gerald und Fußballobmann Jan,
die durch ihren Einsatz den Aufstieg erst
möglich gemacht haben.
Unser erstes Punktspiel ist am 20.08.
beim 1. FC Wolfsburg, die letzte Saison
Vizemeister in der Bezirksliga geworden
sind. Bereits am 06.08. spielten wir auf
heimischen Rasen im Bezirkspokal gegen den Landesligist VfB Peine. Leider
haben wir dieses Spiel mit 1:11 verloren.
Laura Austen
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Tanzen nach der Sommerpause
Der Sommer geht dem Ende entgegen,
die mühsam erlernten Tanzschritte sind
fast vergessen und die Ballsaison steht
vor der Tür. Höchste Zeit für die Tanzsparte, die Übungsabende wieder aufzunehmen.
Am Donnerstag, den 31. August 2017
treffen wir uns um 20:00 Uhr im Alten
Sporthaus. Unter Anleitung von Tanzlehrer Johannes Winkler wollen wir Altes
wiederholen und ( noch ) besser machen
sowie neue Schritte dazulernen.
Neue Tanzpaare sind selbstverständlich
willkommen. Es ist uns bislang immer
gelungen, auch Paare mit wenig bis keinen Vorkenntnissen zu integrieren, so
dass Interessierte einfach mal vorbeikommen und es probieren sollten. Unsere Schwerpunkte sind Standard- und Lateintänze, aber selbstverständlich kommt
auch der Discofox nicht zu kurz.

28.9. und den 5.10. 2017 habe ich uns
schon das Landjugendhaus in Wehnsen
als Ausweichquartier gesichert. 2016
waren wir dort bereits einmal zu Gast,
und es hat uns sehr gut gefallen.
Auch wenn die Tänzer des SSV Plockhorst nicht am Turniersport teilnehmen,
haben wir in letzten Jahr doch endlich mal
eine kleine Auszeichnung erhalten. Fünf
Paare konnten sich über das Tanzsportabzeichen in Bronze freuen, das sie sich
nach “hartem Training“ verdient hatten.
Bei entsprechendem Interesse könnten
wir dies 2017 fortsetzen. Diesmal ginge
es um “Silber “. Für den Goldkurs müssen
wir uns noch etwas gedulden und üben.
Die Veranstaltung des Niedersächsischen
Tanzsportverbandes wird wie im letzten
Jahr der TuS Seershausen ausrichten.
Für Fragen zur Tanzsparte stehe ich gerne zur Verfügung:

“Zum Schnuppern“ bieten wir am 27. Au- Anke Lehwald
gust einen Discofox-Workshop an. Vielleicht findet dabei der oder die andere Tel. 05372/971838
Gefallen am Tanzen und unserer Abtei- E-mail: anke-vollriede@web.de
lung.
Während des Preisschießens können
wir, wie in den letzten Jahren, leider nicht
im Sporthaus tanzen. Für den 21.9.,
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Discofox-Workshop
W.ie bereits in der Juliausgabe der SSV aktuell
angekündigt, wird die Tanzabteilung des SSV
Plockhorst am 27.8. 2017 einen DiscofoxWorkshop organisieren.

(Telefon oder Email, s.u.) bitten. Gerne werden
wir Fragen beantworten. Selbstverständlich
würden wir uns über eine größere Teilnehmerzahl freuen. Es können auch Interessierte ohne
“tanzwilligen“ Partner mitmachen. Mitglieder der
Tanzabteilung werden gerne mit Euch tanzen.
Die Mitgliedschaft im SSV Plockhorst ist natürlich keine Voraussetzung für die Teilnahme am
Workshop.

Da dies in der Urlaubszeit vielleicht nicht von
allen Interessierten gelesen wurde oder bis
Ende August wieder in Vergessenheit geraten
ist, möchte ich an dieser Stelle nochmals auf
die Veranstaltung hinweisen und Wissenswertes dazu wiederholen:
Einen geringen Beitrag zur Kostendeckung werWir gehen davon aus, dass viele den Grund- den wir erheben. Die Höhe des Beitrags wird von
schritt und einige Figuren des Discofox bereits der Anzahl der Teilnehmer abhängen, aber sik e n n e n
u n d
k ö n n e n . cherlich 10 € pro Paar nicht überschreiten.
Hierauf möchten wir aufbauen und vor allem Termin: Sonntag, 27. August 2017
Interessierte mit Vorkenntnissen ansprechen.
Einiges wird sicherlich Auffrischung und Wie- 14:00 Uhr bis ca. 17:00 Uhr
derholung sein, so dass auch weniger Discofox- Ort: Altes Sporthaus Plockhorst, Bahnhofstraße
Erfahrene mitmachen können. Es sollen aber
darüber hinaus Figuren mit unterschiedlichem Anmeldung und weitere Informationen:
Anke und Christian Lehwald
Schwierigkeitsgrad geübt werden.
Johannes Winkler, Übungsleiter der Tanzabtei- Tel.: 05372/ 971838
lung, wird Euch die Tanzschritte vermitteln. Da Email: Anke-Vollriede@web.de
mindestens 6 Paare teilnehmen sollten, möchte
ich Euch unbedingt um vorherige Anmeldung

D-Jugend startet in die Vorbereitung
Am 27.07 ist auch unsere D-Jugend
nach der Sommerpause auf dem Sportplatz in Eddesse zu sehen. Die Mannschaft von Marlon Heuer und Michel
Köster muss sich erst einmal kennenlernen, da der 2006er Jahrgang nun zu der
D-Jugend gestoßen ist. Es wird zweimal
die Woche jeweils dienstags und don-

nerstags von 17-18.30 Uhr in Eddesse
trainiert. In der Vorbereitung absolviert
die Mannschaft zwei Testspiele gegen
Stederdorf und Neubrück bevor es am
12.08. um 13.30 Uhr in Plockhorst gegen
Broistedt das erste Mal um Punkte geht.
Simon Bohlmann
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Tennis Herren 30—Auswärtssieg und Tabellenführer
Die neu gegründete Tennis Herren 30
Mannschaft musste nach längerer Pause
zum Auswärtsspiel beim TSV Gronau
antreten. Zu unserer Überraschung wurde dort nicht wie üblich auf Sandplätzen
sondern auf Hartplatz gespielt. Doch
glücklicherweise war das „Einspielen“ auf
dem ungewohnten Belag dann doch kein
Problem.

Tobi Rösler erkämpfte in einem spannenden 3-Satz-Match den Sieg. Vor den entscheidenden Doppel Matches führte der
SSV also mit 3:1.

Unsere Nummer 1 Nicolas Lehwald gewann sein Match ebenso souverän wie
der an Position 3 spielenden Eike Lonnemann und somit führte unser Team
schnell mit 2:0.

Somit belegt das SSV Herren 30 Team
mit 2 Siegen vor der Sommerpause den
1. Tabellenplatz.

Die Paarung Michael Meinecke/Phil
Schmidt unterlag dann knapp in 3 Sätzen,
doch Nico Lehwald/Eike Lonnemann holten dann den entscheidenden Punkt zum
4:2 Auswärtssieg.

Weiter geht’s am 12. August um 13.00
Sebastian Pabst musste sich seinem Uhr im Heimspiel gegen Sehlem.
Nicolas Lehwald
Gegner in einem harten Kampf leider geschlagen geben, doch unsere Nummer 2

Inh.: Michaela Kowski

Clubraum bis 80 Personen
Gutbürgerliche Küche • Saisongerichte
Nach Absprache Saalbetrieb bis 160 Personen

30.08.—24.09. 2017 Matjeswochen
10.09.2017 Matjesbuffet mit Shanty-Chor
Öffnungszeiten

Alter Postweg 12
31234 Edemissen / Eickenrode
Fon: 0 53 72 / 95 81 50
Fax: 0 53 72 / 95 81 49

Mi.-Fr.:
ab 15.00 Uhr
Sa. und So.: ab 11.00 Uhr
Montag und Dienstag Ruhetag
Geänderte Öffnungszeiten nach Vereinbarung
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Halbzeit bei den Tennis-Punktspielen
Nachdem die Punktspielsaison
„Halbzeitpause“ hatte, geht`s im Erwachsenenbereich nun weiter, die restlichen
Begegnungen laufen dann von Mitte August bis Anfang September.
Die 1. Herrenmannschaft hatte inzwischen ihre Erfolgsserie fortgesetzt und ihr
drittes Punktspiel ebenfalls deutlich mit
5:1 gegen Eintracht Salzdetfurth gewonnen. Sie haben damit gute Chancen auf
den Gewinn der Meisterschaft, allerdings
im August noch drei schwere Begegnungen zu absolvieren.
Auch die Damen 30 gewannen ihr drittes
Punktspiel und führen bisher die Tabelle
an.
Die neue gegründete Herren 30Mannschaft spielte ihr zweites Punktspiel
am 8. Juli in Grohnde, war auch dort erfolgreich und steht ebenfalls an der Tabellenspitze. Zwei Begegnungen stehen
nun noch aus und man hofft natürlich,
den möglichen Titel gebührend feiern zu
können.
Unter Wert hat sich bisher die Herren 50
geschlagen, denn die beiden ersten Spiele gingen überraschenderweise verloren.
In den letzten beiden Punktspielen soll
aber noch Boden gut gemacht werden.
Ihre Meisterschaftsspiele beendet haben
hingegen die beiden Jugendmannschaften: Die A-Juniorinnen haben ihr letztes
Punktspiel mit einem tollen 3:0-Sieg in
Bad Salzdetfurth gewonnen und belegen

in der Abschlusstabelle punktgleich mit
dem Vizemeister den 3. Tabellenrang.
Die B-Juniorinnen hatten im letzten Punktspiel den Titelaspiranten Hoheneggelsen
am Rande der Niederlage und unterlagen
im sogenannten Matchtiebreak unglücklich im entscheidenden Doppel. Sie belegen in der Abschlusstabelle den 5. Rang
von 7 Teams, das ist ein feiner Erfolg für
die jungen Damen, waren sie doch im
vergangenen Jahr nicht über den letzten
Platz hinausgekommen.
Wie bereits in der letzten Ausgabe von
„SSV aktuell“ angekündigt, wird die Tennisabteilung wie schon in den vergangenen Jahren ein Sommerfest veranstalten
und zwar am Samstag, den 2. September.
Es gibt wieder lecker Essen (Kaffee, Kuchen, Salate, Gegrilltes) und natürlich
ebenso leckere Getränke, wie Alkoholfreies, Bier, Wein, Mixgetränke und so weiter.
Und das alles zu moderaten Preisen. Und
dufte Musik mit Oldies und den neuesten
Hits umrahmen die Party und sorgt für
gute Laune und Stimmung.
Hierzu laden die Organisatoren schon
jetzt nicht nur alle aktiven und passiven
Tennis-Freaks ein, sondern auch alle Vereinsmitglieder, Freunde, Bekannte und
alle Einwohner.
Am selben Tag werden auch die Sieger
unseres geplanten LeistungsklassenTurniers geehrt.
Wilfried Lehwald
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Aufruf und Einladung an unsere Mitglieder
Zukunftsinitiative der Dörfer
Wehnsen, Eickenrode und Plockhorst
Einladung zur Fahrraddemo am 9. September 2017
um 11 Uhr ab Bahnhof Ohof

Wer aus den Gemeinden Edemissen, Uetze und Meinersen nach Hannover
möchte, fährt um Kosten zu sparen, vom Bahnhof Dedenhausen oder Dollbergen aus. Wer nach Wolfsburg möchte, fährt vom Bahnhof Meinersen
Ohof, auch wenn der jeweils andere Bahnhof näherliegt, denn der Preisaufschlag für die Strecke von 6 km ist erheblich. Das bringt viele Pendlerfahrzeuge auf die Straße.
Wir wollen günstige Preise für eine Fahrt, die die Tarifgebiete der Großräume
Hannover und Braunschweig überschreitet. Die Strecke zwischen Ohof und
Dedenhausen muss als Bahnfahrt viel günstiger werden. Um die Sicherheit
zu erhöhen, müssen zwischen Dedenhausen und Wehnsen und zwischen
Ohof und Plockhorst Fahrradwege gebaut werden.
Am 9. September 2017 demonstrieren wir für einen besseren Pendlerverkehr!
Mach mit – fahr mit uns mit dem Fahrrad von Ohof nach Dedenhausen.
Für das leibliche Wohl am Zielort ist gesorgt.
Die Fahrraddemo wird organisiert von der WEP AG, der Zukunftsinitiative für
Wehnsen, Eickenrode und Plockhorst in Zusammenarbeit mit der Zukunftswerkstatt Dedenhausen, der Ideenwerkstatt Eltze und der Samtgemeinde
Meinersen.
Anfragen, Anregungen und Infos unter www.wep-ag.de, w.e.p.ag@web.de
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