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neuschoo/jaL – Die Jacken
mit dem blauen „Nordlicht“-
Vereinsemblem auf dem
Rücken sind in der Region
bekannt. Seit dreißig Jahren
tragen die Mitglieder des
Motorradclubs nicht ohne
Stolz ihre Kutten auf ihren
Ausfahrten. Am 2. Mai 1982
wurde der kleine Motorrad-
club „Nordlicht“ Holtriem
gegründet. Zum Geburtstag
luden die Biker nun zu einem
Treffen am Bauernmuseum
in Neuschoo ein.

Rund zweihundert Gäste
konnten die Nordlichter in
Neuschoo auf dem Gelände
am Kummerweg begrüßen.
Und so fanden sich auf dem
Gelände am Bauernmuseum
neben vielen Superbike-Ma-
schinen japanischer Herkunft
auch Chopper und Motorrä-
der fürs rauhe Gelände samt
Fahrer und Fahrerin ein.
Zahlreiche Geburtstagsgäste

waren aus dem Ruhrgebiet
angereist und ein Motorrad-
fahrer sogar aus dem fernen
Stuttgart.

Viele Biker waren auch
gleich stilecht mit einem Zelt
im Gepäck angereist, um
gleich auf dem Festgelände
zu übernachten. „Viele un-
serer Gäste sind Stammgäste,
die immer wieder zu unseren
Treffen kommen“, erzählt
Georg Janssen, der 2. Vorsit-
zende des MC „Nordlicht“.
Höhepunkt des Motorrad-
treffens war der Liveauftritt
der „The 3 Dirty 5“ aus Em-
den. Die Coverband verstand
es, den Bikern mit ihrer Rock-
musik einzuheizen. „Wir ha-
ben auch einige Spiele, wie
zum Beispiel Zielboßeln, für
unsere Gäste vorbereitet“, so
Janssen weiter. Neben diesen
kurzweiligen Spielen standen
aber die Benzingespräche am
Lagerfeuer im Vordergrund.

Benzingespräche und viel Livemusik
vereinsJubiläum 30 Jahre mc „nordlicht“ – motorradtreffen beim museum

gespräche beim Motorradtreffen finden zwischen den Maschi-
nen statt. Foto: aLBERS

einmal pro monat wird
jetzt ein gesundes
frühstück angeboten.

Großheide – Für das Kol-
legium der Frya-Fresena-
Grundschule Großheide
steht die Gesundheitsför-
derung bereits ab der Ein-
schulung hoch im Kurs: Der
„Pausenbrot-Check“ im ers-
ten Jahrgang und der „aid-
Ernährungsführerschein“ im
dritten Jahrgang werden be-
reits seit mehreren Jahren als
Projekte unter Leitung der
Ernährungswissenschaftle-
rin Janette Janssen gemein-
sam mit den Lehrkräften
durchgeführt. Aber auch das
Nachmittagsangebot „Ge-
sundes Kochen“ sowie die
tägliche gemeinsame Früh-
stückspause gehören zum
Schultag. Der handlungsori-
entierte Unterricht mit Kopf,
Herz und Hand lässt den
Schülerinnen und Schülern
bei diesen Projekten und
Angeboten viel Raum für
Selbsttätigkeit. Schulleiterin
Angelika Schmidt sagt: „Die
Einbeziehung der Eltern ist
uns dabei besonders wichtig.
Mit Engagement unterstüt-
zen uns die Eltern bei der
Umsetzung dieser Maßnah-
men“.

Einmal pro Monat wird in
der Schule nun auch ein ge-
sundes Frühstück im großen
Rahmen für alle Klassen
angeboten: Die neue NiKo-
Fachkraft Ina Saathoff so-

wie der Vorstand des För-
dervereins, Hannelore Pop-
pinga-Hanssen und Claudia
Schoolmann, haben hierfür
Eltern aus allen Klassen ins
Boot geholt. Bunte Obstbe-
cher, leckeres Körnerbrot,
knackiges Gemüse – liebe-
voll angerichtet und im Foyer
der Schule serviert – werden
von den Kleinen sehr gut
angenommen. Die Kosten

für die Lebensmittel wer-
den zu einem Großteil durch
das NiKo-Projekt und den
Förderverein finanziert. Da-
durch können die Getränke
und die belegten Brote für
die Kinder kostenlos angebo-
ten werden. Lediglich für die
Obstbecher zahlen die Kin-
der einen kleinen Obolus.

Auf das gesunde Frühstück
freuen sich die Mädchen und

Jungen schon Tage im Voraus
und können es kaum abwar-
ten, mit ihren Mitschülern
genussvoll zu schlemmen. In
der Gemeinschaft essen die
Kinder besonders gern. Die
Mütter, die sich als freiwillige
Helferinnen engagieren, sind
sich einig:„Die Teller sind im-
mer blitzschnell leer und das
bereitet Freude. Der Einsatz
lohnt sich.“

Obst und Gemüse kommen gut an
förderung mehrere Bausteine zur ernährungserziehung an grundschule großheide

Ernährungserziehung nimmt an der Frya-Fresena-grundschule einen hohen Stellenwert ein.

15 Mitglieder der tauchsport-
abteilung des Süderneulan-
der Sportvereins haben sich
am vergangenen Freitag
zum Balltauchen im golfclub
Schloss Lütetsburg getroffen.
Rund um das siebte grün auf
demSchlossplatz und entlang
der Bahn drei des Schatthaus-
platzes stiegen die taucher
in die gewässer, um nach
golfbällen zu tauchen, die
die grüns und Spielbahnen
verfehlt hatten. Die ausbeute
konnte sich sehen lassen.
Etwa 3500 golfbälle konnten
die taucher an Land bringen
und dem geschäftsführer der
golfanlage, tido graf zu inn-
und Knyphausen, übergeben.
Dieser dankte den tauchern
für ihren Einsatz und übergab
abteilungsleiter Sven Lüppen
eine Spende in Höhe von
1000 Euro.
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