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Im Stiftsturm dürfen die Kinder übernachten

Zur Schutzpolizei und Sommerrodelbahn: Über 30 Owoki-Angebote für die Ferienkinder

Obernkirchen. Während in den Nachbarorten etliche Maßnahmen für die Ferienkinder bereits gelaufen
sind, beginnt das vom Jugendring zusammengestellte „Owoki“-Programm erst in der zweiten
Ferienhälfte. Wenn die „Obernkirchener Wochen des Kindes“ am 11. August losgeht, wird so manche
Familie aus ihren Sommerurlaub zurückgekehrt sein. So haben also nicht nur die daheim gebliebenen
Kinder den Nutzen davon, sondern auch die bereits wieder heimgekehrten.
Kein Zweifel: Das Programm ist bunt und abwechslungsreich und enthält auch einige neue Angebote.
Für den Auftakt am Freitag, 11. August, sorgt der heimische Kneipp-Verein. Dieser lädt zu einer Radtour
mit Grillparty ein. Am nächsten Tag gibt es eine weitere Ausfahrt mit dem „Stahlross“. An die schließt
sich eine Übernachtung im Gelldorfer Heuhotel an.
Für den darauf folgenden Sonntag mussten sich die „Owoki“-Kinder zwischen zwei Angeboten
entscheiden, die auch zur gleichen Zeit beginnen. Da gibt es ein Kickerturnier mit einer kleinen
Entdeckertour im Obernkirchener Feuerwehrhaus und parallel dazu eine Rallye im Steinbruch mit
anschließendem Grillen. Treffpunkt dafür ist das Gasthaus Walter auf dem Bückeberg.
Die beliebte Fossiliensuche in einem heimischen Steinbruch (diesmal in Kleinenbremen) steht gleich
zweimal auf dem Programm. Das gilt auch für das Gewässerseminar mit Stadtjugendpfleger Erhard
Vinke, aktives Mitglied des Naturschutzbundes. Die Bückeburger Aue ist dafür ein lohnendes Ziel, nicht
zuletzt dank der umfangreichen Renaturierungsmaßnahmen der vergangenen Jahre.
Drei Tage wird gezeltet
Gleich an drei Tagen hintereinander wird vom 17. bis zum 19. August im Sonnenbrinkbad gezeltet.
Damit verbunden sind Filmvorführungen und Grillpartys sowie ein Fahrradparcours, den der MTV
zusammenstellt. Immer sehr beliebt sind auch die Ausflüge unter dem Motto „Zu Besuch bei heimischen
Reiterhöfen“. Zweimal treffen sich die Kinder zu diesem Zweck.
Der Tennisclub Obernkirchen lädt zu einem Schnuppernachmittag ein, und bei der Familie Manuela und
Jens Schneider in Krainhagen gibt es wieder ein Tipi-Fest. Ein Höhepunkt der ersten „Owoki“-Woche ist
der Besuch bei der Wasserschutzpolizei in Hameln und anschließend die Stippvisite an der
Sommerrodelbahn in Bodenwerder.
Fast schon zum Ende der Ferienaktionen fährt der Jugendring zur Landesgartenschau nach Winsen an
der Luhe, wo die jungen Teilnehmer ein „Naturforscher-Diplom“ erwerben können. Nicht weniger
vielversprechend ist ein Ausflug zum Streichelzoo in Bielefeld, verbunden mit einem Picknick.
Am Schlusstag, 27. August, steht noch eine Führung durch die Schillathöhle bei Hessisch Oldendorf an.
An einem Surfkursus für Anfänger auf dem Gevattersee bei Bückeburg können nur Schwimmer
teilnehmen. Diese zelten dann auch am Ufer. Die Naturverbundenen unter den Ferienkindern freuen
sich bestimmt auch über eine „Botanische Wanderung“ mit Picknick. Nahezi obligatorisch gehört auch
das Kegeln im Gasthaus „Zur Linde“ in Vehlen dazu, das die Volksbank ausrichtet. Die Sparkasse ist
Gastgeber für die Minigolfer.
Kino unter freiem Himmel
Das Jugendzentrum lädt zu einer Übernachtung mit Spielen und Open-Air-Kino ein. Auch die DLRG
beteiligt sich mit einem Schnuppernachmittag am Programm. Fast ganz zum Schluss gibt es auf dem
Marktplatz einen Flohmarkt, und zwar am Sonnabend, 26. August. Ein nicht alltägliches Erlebnis schließt
sich an: eine Übernachtung im Turm der Stiftskirche Obernkirchen. sig


