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natürlich geht das Leben ruhig in Volk-

marshausen weiter, meist passiert nichts 

Großartiges – und doch: von den vergan-

genen Monaten gibt es einiges zu berich-

ten.  

Breitbandausbau mit Glasfaserkabel 

durch die Firma Goetel 

Am 4. Februar fand ein Informationsge-

spräch der Firma Goetel zur Breitband-

versorgung mit Glasfaserkabel bis ins 

Haus statt. Mehr als 30 Volkmarshäuser 

informierten sich im DGH. Die Anmelde-

frist bis zum 02.03.2019 ergaben wenig 

Rückmeldungen über den Ortsrat, wei-

tere Interessenbekundungen erfolgten an 

die Firma Goetel direkt. Für die Verkabe-

lung mit Glasfaser bis ins Haus wird eine 

Beteiligungsquote von 60% im jeweili-

gen Ort benötigt. Da im Februar nicht alle 

potentiellen Kunden erreicht wurden, bat 

die Firma den Ortsrat, nochmal eine In-

formationsveranstaltung für Volkmars-

häuser anzubieten. So kam es, dass die 

Gimter und Volkmarshäuser am 23.05.19 

im DGH gemeinsam zum Goetel-Projekt 

informiert wurden. 

Verschönerung des Dorfes 

Am 20. Februar fand ein Treffen der AG 

Dorffest statt. Es zeigte sich in der Dis-

kussion, dass drei Projekte für Volkmars-

hausen entstehen werden:  

 Einen Treffpunkt im DGH, da keine 

öffentliche Lokalität (Kneipe oder 

ähnliches) im Dorf mehr existiert.  

 Verschönerung des Eingangsbereichs 

rund um den Dreschplatz bzw. Blu-

menwagen. Ergebnis: Der Ortsein-

gangsbereich / der Blumenwagen und 

die Fläche um den Dreschplatz wurde 

ertüchtigt mit ortseigenen Personal- 

und Sachressourcen.  

 Wiederherstellung des Dorfblicks.  

Für alle drei Projekte bildete sich jeweils 

eine Arbeitsgruppe. Und so können wir 

jetzt im Mai feststellen, dass der Dresch-

platz mit dem restaurierten Blumenwa-

gen und einem Bienenstock mit Honig-

bienen nicht nur nach Hause kommende 

Volkmarshäuser erfreut, sondern auch 

Besucher des Dorfes. Es wurde im übri-

gen bienenfreundliche Blumensaat aus-

gesät und die Aktion für das Projekt 

„Hann. Münden blüht und summt“ bei 

der Verwaltung angemeldet. Mit etwas 

Glück werden wir bei der Auslobung be-

rücksichtigt.  

Am Freitag, den 10. Mai war es soweit: 

der VoDo wurde das erste Mal angebo-

ten: das DGH wurde optisch durch einen 

Vorhang verkleinert, mit einigen Stehti-

schen und Barhocken war ein „Kneipen-

ersatz“ geschaffen und ab 17:30 Uhr 

konnten die Volkmarshäuser mit entspre-

chender Feierabendstimmung ein 

Schöppchen im DGH trinken. Es war 

schon klasse, dass viele Volkmarshäuser 

– teilweise aus Neugier, meist aber aus 

Gemeinschaftssinn zum DGH kamen und 

beim Dorftreff mitmachten.  
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Auch wenn es in Volkmarshausen keine 

Dorfkneipe mehr gibt, mit dem Vodo 

können sich die Volkmarshäuser jetzt je-

den 2. Freitag im Monat treffen und aus-

tauschen.  

Der Dorfblick ist noch nicht ganz fertig. 

Beim Naturpark Münden sind zwei neue 

Bänke bestellt, bisher gab es noch keine 

Rückmeldung, aber wir hoffen, dass der 

Dorfblick bald nicht nur freigeschnitten, 

sondern auch mit neuen Bänken versehen 

sein wird und so uns Volkmarshäuser 

zum Spaziergang rund um unser Dorf und 

zum dortigen Verweilen einladen wird. 

Allen Beteiligten an dieser Stelle ein 

herzliches Dankeschön und Ihnen, liebe 

Volkmarshäuser und Volkmarshäuserin-

nen, viel Spaß und Freude beim Mitma-

chen der neuesten Volkmarshäuser Pro-

jekte.  

Straßenzustände im Ortskern  

Im März fand eine Begehung des Volk-

marshäuser Ortskerns mit Vertretern des 

Ortsrats und der KDM statt, um die Stra-

ßenschäden zu erfassen. Als Verantwort-

licher der KDM war Herr Merle – KDM 

vor Ort. Die ausbesserungsbedürftigen 

Stellen waren weitestgehend bekannt und 

wurden zwischenzeitlich ausgebessert. 

Eine Nachfrage nach Ertüchtigung der 

Leineweber Straße wurde dahin gehend 

beantwortet, dass die Ausbesserung der 

Straßenschäden in keinem Verhältnis zur 

Straßenerneuerung steht, zumal bei einer 

Straßensanierung eine Beteiligung der 

Anwohner notwendig wäre. 

Ortsheimatpflege  

Der Ortsheimatpfleger bat um Umgestal-

tung der unteren Etage des Dorfgemein-

schaftshauses, um die Räumlichkeiten 

des Erdgeschosses besser für Ausstellun-

gen der Ortsheimatpflege nutzen zu kön-

nen. Dies wurde bei der letzten Ortsrats-

sitzung vom Ortsrat befürwortet und an 

die Stadtverwaltung weitergegeben. 

Kirchenglocke von Volkmarshausen 

Ende letzten Jahres wurde bekannt, dass 

die SELK Kirche entwidmet und an eine 

Privatperson verkauft wurde. Dabei war 

die Regelung zur Glockennutzung für 

Beerdigungen und in Katastrophenfällen 

unberücksichtigt geblieben. Da der Orts-

rat dringenden Handlungsbedarf sah, 

wurde Bürgermeister Wegener ange-

schrieben und die Stadtverwaltung einge-

schaltet.  

Bisher liegt noch keine Rückmeldung 

seitens der Stadt vor. Klar ist aber, dass 

die Glocke als Gemeindeglocke eine 

jahrhundertealte Historie hat und so für 

Volkmarshausen erhalten bleiben muss. 

So werden wir als Ortsrat „dranbleiben“, 

um auch künftig die Glocke beim letzten 

Gang und wichtigen Ereignissen nutzen 

zu können.  

Ihre Gudrun Surup 

(Ortsbgm.) im Namen des Ortsrat 

 



 

 

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ 

 

Chorgemeinschaft 

Volkmarshausen 
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Summertime and the weather is 

easy… 

 

Nach einem schönen Regionalkon-

zert am 18.05.19 bereiten sich die 

Flaxtöne auf weitere Konzertereig-

nisse vor. 

Wer den Sommer zum Klingen 

bringen will, ist herzlich zu unseren 

Proben am Montagabend um 20:00 

Uhr im DGH in Volkmarshausen 

eingeladen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch für den Nachwuchs ist ge-

sorgt – der Kinderchor Smartis hat 

sein Können zusammen mit dem 

Kinderchor aus Scheden in dem 

Musical Babelparabel Anfang Mai 

unter Beweis gestellt. Jutta-Elisa-

beth Stahlmann freut sich über alle 

Kinder ab 5 Jahren, die Lust an Ge-

sang und Tanz haben. Die Proben 

finden immer samstags von 11:00 – 

12:00 im DGH statt. 

 

 

© Sybille Noack-M. 
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Liebe Volkmarshäuser und Volkmars-

häuserinnen, 

Jahreshauptversammlung des 

DRK-Ortsvereins Schedetal. 

Am 16. März 2019 wurde im Hotel 

Freizeit Auefeld ab 15:00 Uhr die Mit-

gliederversammlung (Jahreshauptver-

sammlung) des DRK-Ortsverbands 

Schedetal durchgeführt. Nach der ge-

meinsamen Kaffeetafel begann um 

15:30 Uhr der offizielle Teil.  

 

 

 

 

 

 

Es waren wieder aus allen 3 Ortsteilen 

des Ortsvereines Mitglieder gekom-

men. Im Vorstandsbericht der 1. Vor-

sitzenden Gudrun Surup wurden die 

Aktionen des Jahres 2018 aufgezeigt.  

Es wurden 2 Blutspendeaktionen im 

KV-Gebäude mit bis zu 78 Spendern 

durchgeführt. Der Seniorennachmit-

tag fand regelmäßig statt. Ein High-

light war der Sommerausflug mit dem 

Sonderzug von Werningerrode zum 

Brocken. Das JRK veranstaltete regel-

mäßige Treffen in Scheden. Bei Ver-

anstaltungen im Ort (z.B. Dorffest 

Volkmarshausen) waren DRK-Mit-

glieder dabei, auch wurde der Sani-

tätsdienst bei Veranstaltungen gestellt. 

Insgesamt ein erfolgreiches Jahr.  

In den durchgeführten Vorstandswah-

len wurde der bisherige Vorstand be-

stätigt.  

 

 

 

 

 

 

Geehrt für langjährige Arbeit als Rot-

kreuzhelferinnen wurden Helga Kull-

mann (45 Jahre) und Irmgard Petereit 

(25 Jahre). Die Sommerfahrt des OV 

Schedetal führt uns 2019 zum Besuch 

des Hoftheaters nach Scharzfeld. 

(Siehe Plakat) 

Gert Surup 

im Namen des OV-Vorstandes 
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Liebe Volkmarshäuser, 

die Jahreshauptversammlung der Ein-

satzabteilung für das vergangene Ka-

lenderjahr fand am 30.03.19 statt. Die 

Jahresberichte waren wieder sehr ab-

wechslungsreich und ausführlich ge-

staltet. Es ist uns wichtig, an diesem 

Abend den Gästen aus der Verwaltung 

und Politik, aber auch unseren Feuer-

wehrkameraden der Altersabteilung ei-

nen Einblick in unserer Arbeit zu ge-

ben. Und das ist eine ganze Menge. 

Nicht nur Einsätze werde abgearbeitet. 

Sondern Lehrgänge und Weiterbildun-

gen werden besucht, zusätzlich zu den 

normalen Dienstabenden bzw. Ausbil-

dungsdiensten, und Veranstaltungen 

werden ausgerichtet und unterstützt. 

Außerdem kommen noch die Jugend- 

und Kinderarbeit dazu. 

Vielen Dank an alle, die die Feuerwehr 

unterstützen. Und vor allem an die Ka-

meradinnen und Kameraden. Ihr macht 

die Feuerwehr Volkmarshausen zu der, 

die sie nun mal ist! Ein wichtiger und 

großer Teil unserer Gesellschaft. Es 

ginge nicht ohne Euch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier ein paar Zahlen: 

57 Ausbildungsdienst 

Mitglieder: 

30 Mitglieder in der Einsatzabteilung  

(6 Frauen und 24 Männer) 

2 Gastmitglieder 

7 Passive  

6 Senioren 

Einsätze: 18 Einsätze 2018 

5 Brandeinsätze, 12 Technische Hilfe-

leistungen, 1 Einsatzübung 

 

Beförderungen: 

Maximilian Kullmann, Jonas Graunitz 

und Philipp Kunze vom Feuerwehran-

wärter zum Feuerwehrmann 

Thorsten Weinberger vom Hauptfeuer-

wehrmann zum Ersten Hauptfeuer-

wehrmann 

Frank Lindner vom Löschmeister zum 

Oberlöschmeister 

25 Jahre Mitgliedschaft Feuerwehr-

verein Volkmarshausen e. V.: 

(wurden auf der JHV Einsatzabteilung 

nachgeholt) 

Reinhold Heede  

Heidemarie Lindemann 

Carina Marschall 
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Zukunft gestalten - Deine Feuerwehr 

getreu diesem Motto des Landesfeuer-

wehrverbandes Niedersachen für 2019 

haben wir uns für dieses Jahr was ganz 

Besonderes für euch überlegt.  

Die Kinder- und Jugendfeuerwehr 

Volkmarshausen lädt zum ersten Kin-

dertag in Volkmarshausen ein.  

Wann?  

Sonntag den 07.07.19 von 11 - 17 Uhr 

Wo?  

Auf Reinholds Wiese in Mitten von 

Volkmarshausen. Ob groß oder klein es 

ist für jeden etwas dabei. 

Ihr könnt euch freuen auf  

…Spiel, Spaß und Spannung: 

Feuerwehrfahrzeuge, Wasserspiele, 

Kistenstapeln, Hüpfburg, Kinder-

schminken, Basteln, Torwand schießen. 

Also kommt vorbei und bekommt einen 

Einblick in die Welt der roten Autos mit 

den blauen Lichtern. Für das leibliche 

Wohl ist natürlich auch gesorgt neben 

Kaffee und Kuchen gibt es Bratwurst, 

Pommes etc. Schnappt eure Kinder, En-

kelkinder, Nichten, Neffen und auf 

geht´s. 

Wir freuen uns auf euch!!! 

Aktion 500 Deckel gegen Polio 

Wir sind seit Anfang des Jahres offizi-

elle Annahme-/Sammelstelle für Plas-

tikdeckel. Wir unterstützen den Verein 

Deckel drauf e.V., der diese Aktion 

2013 gegründet hat. Der Hintergrund: 

500 Plastikdeckel von Getränkefla-

schen, Tetra-Packs etc. reichen für eine 

Impfdosis Polio aus. Die Deckel wer-

den recycelt und von dem erzielten Er-

lös werden Impfungen gegen Polio ge-

kauft und Kinder z.B. in Pakistan ge-

impft. 

Polio ist die Abkürzung für Poliomyeli-

tis, eine durch Polioviren hervorgeru-

fene Infektionskrankheit. Die im Deut-

schen als Kinderlähmung bezeichnete 

Erkrankung führt zu Lähmungserschei-

nungen und bei einem schlimmen 

Krankheitsverlauf leider auch bis hin 

zum Tod durch Atemlähmung. In 

Deutschland gilt Polio als ausgerottet, 

weltweit gibt es jedoch noch über drei 

Länder (Afghanistan, Pakistan und Ni-

geria), in denen die Krankheit auftritt. 

Die Ursache der Poliomyelitis, die Po-

lioviren, können bisher nur durch Imp-

fungen eingedämmt werden. 

Welche Deckel dürfen gesammelt wer-

den? 

Alle Plastikde-

ckel von Ge-

tränkeflaschen, 

Tetra-Pack, 

Quetschgeträn-

ken. Wichtig 

ist, sie dürfen nicht größer als 4 cm sein. 

Aber auch Deckel von Zahnpasta und 

Cremes auch das gelbe Plastikteil aus 

den Überraschungseiern dürfen gesam-

melt werden.  
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Wir haben eine Tonne am Feuerwehr-

haus aufgestellt, dort können zu jeder 

Zeit die Deckel abge-

geben werden. Zu-

sätzlich haben wir 

verschiedene Unter-

stützer dazubekom-

men, dort konnten 

wir auch Behälter 

aufstellen wie z. B.  

 Logo Getränkemarkt in Neumünden 

 Hit Getränkemarkt 

 Rathaus Hann. Münden 

 Kindergarten Fuldablick 

 Tscha Tscha 

Auch Getränkehändler Schüren unter-

stützt uns und sammelt für uns mit 

…viele Arbeitgeber von unseren Feuer-

wehrkameraden machen mit …  

Unterstützt uns und diese tolle Aktion 

und sammelt Plastikdeckel. 

Die Aktion wurde schon gut angenom-

men von unseren Unterstützern und alle 

haben fleißig gesammelt. 

+++Leider kommt jetzt die schlechte 

Nachricht+++ 

Wir haben Ostern die Nachricht bekom-

men, dass die Sammelaktion leider 

Ende Juni eingestellt wird. Die Gründe 

sind vielseitig. Hier ein paar Gründe: 

 Die Preise auf dem Markt für Sekun-

därrohstoffe sind zuletzt deutlich ge-

sunken. Es kann daher nicht sicherge-

stellt werden, dass wir auch in Zu-

kunft die Erlöse erzielen, die erfor-

derlich sind, um das Motto der 

Sammlung zu erfüllen. Hintergrund 

dieser Preisentwicklung sind Markt-

verschiebungen, die durch das chine-

sische Importverbot für Kunststoff-

abfälle ausgelöst wurden. Es ist eine 

so große Menge auf dem Markt, dass 

auch unsere gute Qualität auf dem 

deutschen Markt nur schlechte Preise 

erzielt. 

 Die EU hat in ihrer Kunststoffstrate-

gie, die wir für völlig richtig und not-

wendig halten, festgelegt, dass künf-

tig die Deckel fest mit den Flaschen 

verbunden sein müssen. Uns geht 

also mittelfristig das Sammelmaterial 

aus. 

 Wir sind vom Erfolg überrollt wor-

den. Das Projekt ist inzwischen so 

groß geworden, dass es für eine 

Handvoll Ehrenamtliche in ihrer 

Freizeit nicht mehr ordentlich betrie-

ben werden kann. Wir waren bereits 

seit langer Zeit eigentlich dauerhaft 

im Einsatz, egal ob tagsüber in den 

Pausen, nach Feierabend, an den Wo-

chenenden, Feiertagen oder auch im 

Urlaub. Leider ist nun der Punkt er-

reicht, an dem wir, auch aufgrund 

zwischenzeitlicher Veränderungen 

im Beruf und im Privaten, es einfach 

nicht mehr schaffen. Viele haben das 

in den letzten Wochen bemerkt, Be-

stellungen dauerten länger, Antwor-

ten blieben länger aus und der Face-

book-Account wurde seltener aktua-

lisiert. 

Bis dahin ist aber noch etwas Zeit und 

jeder Deckel zählt …also sammelt flei-

ßig mit. 

Carina Marschall 

Ortsbrandmeisterin 
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Wir machen das  

                                      Leben bunter! 

 

 

 

 

 

Liebe Volkmarshäuser Kinder,  

bei uns in der Kinderfeuerwehr hat sich 

etwas geändert. 

Wir haben eine neue stellvertretende 

Kinderfeuerwehrwartin bekommen, sie 

heißt Sarah Kullmann. In der Kinder-

feuerwehr sind wir zurzeit 5 Jungen 

und 7 Mädchen, im Alter von 6-11 Jah-

ren. Zu Ostern haben wir Ostereier ge-

färbt und sie mit Hasengesichtern be-

malt. Die Eier wurden für den Feuer-

wehrverein gemacht, da sich die Mit-

glieder jeden zweiten Sonntag im Mo-

nat zum Mittag, Kaffee und Kuchen 

treffen. Jeder, der beim Mittagessen 

teilnahm, hat 1 Ei auf seinem Platz ge-

habt. Die fleißigen Feuerwehrblitze 

durften natürlich auch zwei Eier mit-

nehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

Die Kinder üben zurzeit für die 3 Flüsse 

Flamme, da lernen sie viel über Erste 

Hilfe, den Notruf, Knoten, Verkehrser-

ziehung und über die Feuerwehr. 

 

 

 

 

 

Experimente standen bei uns auch auf 

dem Dienstplan, da lernten unsere Feu-

erwehrblitze etwas über brennbare und 

nicht brennbare Stoffe. Wusstet ihr ei-

gentlich, dass Wunderkerzen unter 

Wasser brennen? 

Haben wir euer Interesse geweckt? Su-

per, dann kommt einfach vorbei!!! 

Wann? Jeden Mittwoch von 16:30 Uhr 

bis 18:30 Uhr, außer in den nds. Schul-

Ferien. 

WO? Feuerwehrgerätehaus, 

Lausewinkel 3 

 

Euer Team der Feuerwehrblitze Volk-

marshausen. 

Hannelore Brill, Karsten Schüßler, 

 Niklas Unger und Sarah Kullmann 
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Stadt- und Gemeindewettbewerbe 

2019 

Die diesjährigen Stadt- und Gemein-

dewettbewerbe der Jugendfeuerwehr 

finden dieses Jahr in Escherode am 25. 

Mai 2019 ab 13:00 Uhr statt. 

Seit einigen Wochen sind wir hierfür 

fleißig zusammen mit der Jugendfeu-

erwehr Hedemünden/Oberode am 

Üben. Der Wettkampf besteht aus 

zwei Teilen, A und B Teil, mit einer 

Gruppenstärke von 9 Jugendlichen. 

Im A-Teil werden drei Rohre im Au-

ßenangriff vorgenommen. Die drei 

Rohre müssen über und durch ver-

schiedene Hindernisse vorgenommen 

werden. Die Wasserentnahmestelle 

kann "Unterflurhydrant" oder "Offe-

nes Gewässer" sein, beides wird als 

Trockenübung durchgeführt. Die 

Wasserentnahmestelle wird alle 2 

Jahre im Jahr vor dem Bundesent-

scheid gewechselt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im B Teil muss eine Laufstrecke mit 9 

Stationen auf insgesamt 400m durch-

laufen werden. Hier geht es nicht bloß 

nur um Schnelligkeit, sondern auch 

um etwas Geschick. Es gibt verschie-

dene Ansätze um eine Station abzuar-

beiten und somit die ein oder andere 

Sekunde schneller zu sein als andere 

Jugendfeuerwehren. 

 

Wir würden uns sehr über euren Be-

such zu den Wettkämpfen freuen. 

 

Überblick unserer nächsten Dienste 

31.5., 7.6., 14.6., 21.6. und 28.6., je-

weils von 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr am 

Feuerwehrgerätehaus Volkmarshau-

sen im Lausewinkel 3. 

 

Bis zum nächsten Mal, 

Jugendwart Alexander Marschall 

jugendfeuerwehr@ 

feuerwehrvolkmarshausen.de 
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Bereits in der letzten Ausgabe des 

Volkmarshäuser Blattes haben wir auf 

unseren Geburtstag hingewiesen. 

25 Jahre Feuerwehrverein Volk-

marshausen e.V. 

Unser Plan war es, diesen Geburtstag 

im kleinen Kreise zu feiern. Doch nun 

machen wir was Großes daraus und 

alle feiern mit. Es freut uns sehr, dass 

uns am 14.09.2019 sehr viele Vereine 

und Institutionen aus unserem Ort un-

terstützen und mit uns feiern werden. 

Schauen Sie sich unsere Einladung 

nicht nur einmal an, sondern freuen 

Sie sich gemeinsam mit uns auf einen 

tollen Tag und heften Sie diese an Ihre 

Pinwand. Mit jedem Blick auf die Ein-

ladung steigert sich die Vorfreude, die 

vielen Facetten unserer Volkmarshäu-

ser Gemeinschaft zu erleben. 

Um 14:00 findet ein besonderer Got-

tesdienst statt. In seinem „Blaulicht 

Gottesdienst“ wird Andreas Salzmann 

von der Kraftwerk Kirche mit einer 

besonderen Andacht die Geburtstags-

feier eröffnen. 

Bis in die Abendstunden finden Sie 

auf Heede's Wiese im Anschluss daran 

viele Gelegenheiten zum Mitmachen 

und Ausprobieren. 

Bei den Pfadfindern gibt es ein Lager-

feuer und Stockbrot, die Jugendgruppe 

des DRK bewegt die Gäste mit einer 

Hüpfburg, die Feuerwehr zeigt, was 

Sie „ausmacht“. Lassen Sie sich von 

den vielen weiteren Darbietungen ver-

zaubern. 

Das erste musikalische Erlebnis bietet 

die Band „abgeschrieben“, eine ganz 

neue Band, bestehend aus vier jungen 

Musikern, einem Sänger und einer 

Sängerin. Ihren ersten Auftritt hat die 

Band im Juni beim Come2gether Fes-

tival in Witzenhausen. Bereits heute 

freuen wir uns auf ein Feuerwerk der 

Rock und Popmusik. 

Damals, schon vor 25 Jahren, unter-

stützen wir die Jugend. Ulf Gerke aus 

Mielenhausen war zu dieser Zeit unser 

musikalischer Begleiter. Ab 20:00 Uhr 

wird Ulf mit seiner Band auf der 

Bühne stehen und das Open Air Ge-

lände in Bewegung bringen. Tanz und 

Partymusik live erleben. Mitsingen, 

Schunkeln, Tanzen alles ist möglich 

und erwünscht. 

Für das leibliche Wohl finden sie an 

diesem Tag ein großes Kaffee und Ku-

chenangebot sowie verschiedene 

Speisen- und Getränkestände. Diese 

werden erstmals in Volkmarshausen 

mit gemischtem Personal aus den ver-

schiedenen Vereinen besetzt sein. 

Gemeinsamkeit macht stark. 

Feiern Sie an diesem Tag mit uns.  

25 Jahre Unterstützung im Brand- und 

Katastrophenschutz für unsere Bevöl-

kerung sind es auf jeden Fall wert. 

Wir machen damit in den nächsten 

Jahren weiter. 

Karsten Schüßler 

1. Vorsitzender des Feuerwehrvereins 

Volkmarshausen e.V. 
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VoDo – Volkmarshäuser Dorftreff 

- von der Entstehung bis zum ersten 

Mal – 

Inspiriert durch unser schönes Dorf-

fest im Sommer 2018, haben sich eine 

Gruppe Volkmarshäuser überlegt, 

dass es schön wäre, wenn wir einen 

Treffpunkt für Jung und Alt zum 

Quatschen, Klönen, Trinken etc. im 

Ort hätten.  

Einmal im Monat, immer am 2. Frei-

tag im Monat, wird es in Zukunft statt-

finden. 

Eines der wichtigsten Anliegen der 

Gruppe war ein Treffen für ALLE 

Volkmarshäuser anzubieten.  

Vereine oder Gruppierungen sollten 

keine Rolle spielen.  

Auf der Suche nach einer geeigneten 

Örtlichkeit kamen wir zu dem Ent-

schluss, dass das Dorfgemeinschafts-

haus am besten geeignet wäre. Ideen 

wurden entwickelt, manche auch wie-

der verworfen. Hierfür benötigten wir 

finanzielle Mittel. Wir hatten Glück! 

Wir konnten auf einen Teil des Über-

schusses vom Dorffest zurückgreifen.  

Ein paar Stehtische, ansprechende Be-

leuchtung und eine Teilung der Halle 

sahen wir als notwendig an.  

Gesagt – getan. Bei diversen Treffen 

aller Beteiligten wurden das Konzept 

und die technische Umsetzung bespro-

chen. Holz wurde bestellt, gesägt, ge-

schliffen, gestrichen und montiert.  

Während die Männer werkelten, küm-

merten sich die Damen um die Gestal-

tung des Raumes, Deko und die Orga-

nisation der Premiere. Hier war Team-

arbeit gefragt! 

Bevor es losgehen konnte, musste 

noch ein Name für unseren Volkmars-

häuser Dorftreff her.  

Wir sammelten Vorschläge und einig-

ten uns auf VoDo („Volkmarshäuser 

Dorftreff“) 

Am 1. Mai bei der Maibaum-Aufstel-

lung wurde der Termin des ersten 

Treffens bekannt gegeben. 

Am Freitag, 10. Mai 2019 war es dann 

soweit! 

 

 

 

 

 

Wir waren sehr gespannt, wie der erste 

VoDo angenommen wird.  

 

 

 

 

 

 

Bild: Steffen Berndt 
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Es kamen ca. dreißig zwei- und vier-

beinige Besucher im Alter von 2 bis 

über 80 Jahren.  

 

 

 

 

 

Wir können zufrieden sein, in Anbe-

tracht der Tatsache, dass einige Paral-

lelveranstaltungen stattgefunden ha-

ben. Viele positive Rückmeldungen 

der Besucher lassen uns sehr positiv 

auf das zweite Treffen schauen. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

zum Schluss wurde der Tisch geklaut und 

Marianne Rosenberg erklang aus der Box 

 

 

 

 

Liebe Volkmarshäuser, fühlt euch an 

dieser Stelle nochmal herzlich zu un-

serem nächsten VoDo eingeladen! 

Die nächsten Termine sind 14. Juni,  

9. August und 13. September. 

Wir werden bei den nächsten VoDo’s 

einige Dinge ausprobieren, um heraus-

zufinden was ankommt und was nicht.  

Eine kleine Änderung wird es beim 

nächsten Mal bereits geben.  

Beginn wird künftig um 18:30 Uhr 

sein.  

Zum Schluss noch ein Aufruf in eige-

ner Sache:  

Wir benötigen noch weitere Barho-

cker.  

Hat vielleicht noch jemand Barhocker 

stehen, die wir dauerhaft für unseren 

VoDo nutzen können? 

Man kann uns persönlich ansprechen, 

anrufen oder eine Email schreiben.  

Unsere Email-Adresse lautet:  

vodo-volkmarshausen@web.de 

Über Lob, Kritik, Anregungen und 

Ideen freuen wir uns immer sehr. 

Waldemar Alexander,  

Kirsten und Karsten Backs,  

Elke und Stephan Becker,  

Tanja und Ollo Böhme,  

Marion und Peter Schmidtke 
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Der Volkmarshäuser Wagen 

Die Gestaltung des Dreschplatzes am 

Ortseingang von Volkmarshausen be-

schäftigt schon über Jahrzehnte den 

Ortsrat und die Volkmarshäuser. 

Im Januar 1995 kam Gerd Uckermann 

mit der Idee vom Blumenwagen. Die-

sen stellte unser Bauer Wilhelm Koch, 

gebürtig aus Hemeln, kostenfrei zur 

Verfügung. Der Wagen stand lange 

draußen neben der Scheune auf der 

Wiese in den Stegwiesen gegenüber 

der Schedebrücke.  

 

 

 

 

 

 

Bild: Christof Neuhaus 

Über Monate wurde das für und wider 

beim Bürgerstammtisch der Volkmar-

shäuser Liste diskutiert, denn mit der 

Installation allein war es nicht ge-

macht. Der zukünftige Blumenwagen 

würde laufender Pflege bedürfen. So 

musste der Ortsrat aus versicherungs-

technischen Gründen als Initiator ein-

springen, damit das Ganze auf dem 

Grundstück der Stadt Münden abgesi-

chert war, die zudem der ganzen Sache 

zustimmen musste. 

Nachdem die Volkmarshäuser Liste 

dem Ortsrat versichert hatte, dass sie 

sich künftig um den Wagen und die 

Bepflanzung kümmern würde, holte 

Reinhold Heede den Wagen im Früh-

jahr 1996 von Wilhelm ab und stellte 

ihn zur Restauration unter das Vor-

dach von Achim Crepons Anwesen an 

der B3.  

Gerd Uckermann holte sich Hans 

Kullmann, Hermann und Rolf Jemelka 

mit ins Boot. Gemeinsam führten sie 

die erste ausgiebige Restauration des 

zukünftigen Blumenwagen durch.  

 

 

 

 

 

Bild: Gerd Uckermann 

Gerd teilt das Schicksal so vieler Fo-

tografen und ist deshalb nicht mit auf 

dem Bild vom Frühjahr 1996.  
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Die Ausgaben beliefen sich damals 

auf 730,00 DM und 450,00 DM für 

Bepflanzung, Pflanzkübel und Lohn. 

Das Holz kam von Burmeister, die 

Farben von Ströver.  

Nicht fehlen durfte dabei der Kasten 

Bier für 22,95 DM und die Stracke für 

13,40 DM aus Käthe Crepons Dorfla-

den. Bei der Stracke hat sich heute der 

Preis von DM in Euro gewandelt. Das 

Bier ist in über 20 Jahren als Grund-

nahrungsmittel nicht teurer geworden. 

Über all die Jahre haben sich nun die 

Mitglieder der Volkmarshäuser Liste 

mit Unterstützung weiterer Volkmars-

häuser und Anlieger um die jährliche 

Bepflanzung des Wagens und das Gie-

ßen gekümmert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Frühjahr 2008, also 12 Jahre nach 

der Erstinstallation des Blumenwa-

gens, haben Siegfried Brill und Karl-

Heinz Wehner den Wagen wieder 

überholt, von Moos und Algen befreit 

und ihm eine neue Ladefläche spen-

diert und gestrichen. Im gleichen Zuge 

gab es neue Pflanzkübel aus Holz, die 

2018 dann neue „Liebhaber“ fanden 

(geklaut).  

 

Bei der Pflanzaktion 2008 der Volk-

marshäuser Liste unter der Regie von 

Friederike Nielsen, Karin Walter, 

Karl-Heinz Wehner und dem späteren 

Ortsheimatpfleger Steffen Berndt, gab 

es offensichtlich wenigstens eine Fla-

sche ...Bier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild: Steffen Berndt 
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2018 im Zuge des Dorffestes und wei-

terer Aktionen wurde u.a. das Projekt 

Neugestaltung des Dreschplatzes ge-

boren. Einige im Ortsrat wollten den 

alten Wagen entsorgt sehen. Letztlich 

hat sich aber die Liste und der Ortshei-

matpfleger durchgesetzt, da sie von 

Anfang an das Projekt betreut haben. 

Was jetzt im Frühjahr Stefan Becker, 

Axel Schäfer und Jürgen Gehm unter 

der Anleitung und Regie von Reinhold 

Heede aus dem Wagen gezaubert ha-

ben, sucht seines gleichen. Allen unse-

ren großen Dank für die Unterstüt-

zung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es ist wieder ein Prachtstück gewor-

den, das hoffentlich weitere 10 Jahre 

überdauert.  

Ein kleines Grillfest zur Neugestal-

tung des ehemaligen Dreschplatzes 

findet am Sonntag, den 02.06.19 ab 

11:00 Uhr auf dem Dreschplatz statt, 

damit der Wagen mit neuen Pflanzkü-

beln seine volle Pracht entfalten kann. 

Ortsheimatpfleger 

Steffen Berndt 

 

 

 

 

 

 

Bild: Steffen Berndt 
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KiTa-News im Frühjahr 2019 

 

 

 

 

Bei einem Besuch der Feuerwehr lern-

ten die Kinder das Feuerwehrauto, das 

Absetzen des Notrufes und die Schutz-

kleidung kennen. Am Feuerwehrauto 

spritzten sie aus einem Feuerwehr-

schlauch mit Wasser. Das war alles 

sehr spannend und interessant gestal-

tet durch das „Feuerwehrteam“! Herz-

lichen Dank an dieser Stelle noch ein-

mal dafür! Bei einem nächsten Treffen 

werden die Kinder eine Brandschutz-

übung absolvieren.  

In der Woche vom 8. bis 12. April 

2019 waren einige Kinder aus dem 

Kindergarten eingeladen, im Wald-

stück „Zum Dorfblick“ mit Bürgern 

aus Volkmarshausen einen lebendigen 

Zaun zu bauen. Dieses gemeinsame 

Gestalten hat allen Mitwirkenden 

große Freude bereitet und trägt zur 

größeren Sicherheit im Waldgebiet 

bei. Die beteiligten Kinder erzählten 

stolz davon, wie sie den Zaun gefloch-

ten haben! Wir freuen uns auch sehr 

über diese gelungene Kooperation, der 

noch viele folgen können…. 

Und passend zur Jahreszeit wurde un-

ser Naschgarten in Zusammenarbeit 

mit der Edeka-Stiftung neu bepflanzt. 

Hier können die Kinder das Wachsen 

und Pflegen von Anfang bis zur Ernte 

erleben und gestalten. Besonders ist 

auch hier, dass sich Eltern als Nasch-

garten-Paten mit in die Gestaltung ein-

bringen. Auch dafür bedanken wir uns 

sehr herzlich!  

Jacqueline Hinz 

 

Imkerschnupperstunde: 

Interessantes zu Honigbienen und zur 

Bienenhaltung mit Dr. Christof Neu-

haus 

am Bienenstand auf dem Dreschplatz, 

Volkmarshausen am 

Freitag, 24.05.2019 um 14:00 Uhr 

Mittwoch, 29.05.19 um 14:00 Uhr 

Pfingstsamstag, 08.06.19 um 14:00 

Uhr 

oder 

am Bienenstand am Borkenhäuschen 

auf dem Doktorwerder 

Freitag, 24.05.19 um 16:00 Uhr 

Pfingstsamstag, 08.06.19 um 12:00 

Uhr 

Termine finden statt sofern es das 

Wetter es erlaubt… 

Christof Neuhaus  
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Am Samstag, den 10. August um 

18:00 Uhr laden wir Sie herzlich zu 

einer musikalischen Abendandacht 

ein. Es spielt der Bläserkreis Gimte-

Hedemünden mit Verstärkung durch 

Bläser aus den Posaunenchören 

Landwehrhagen und St. Blasius.  

Um uns bei unseren ehrenamtlichen 

Mitarbeitern für ihre Arbeit zu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bedanken, laden wir anschließend 

zum gemütlichen Beisammensein im 

Kirchenpark ein. Bei hoffentlich 

schönem Wetter haben wir Zeit und 

Gelegenheit, uns miteinander 

auszutauschen. Für das leibliche 

Wohl ist gesorgt. 

Friederike Nielsen 

 und Petra Brendiek 

Bläserkreis Gimte-Hedemünden 
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Drei Mönche entdecken die Welt. 

Benno (Michael Gwisdek), Tassilo 

(Matthias Brenner) und Arbo (Daniel 

Brühl) müssen ihr abgelegenes und 

halbverfallenes, bankrottes Kloster in 

Brandenburg verlassen. 

Zu Fuß machen sie sich auf den Weg 

ins ferne Italien, wo angeblich noch 

weitere Ordensbrüder leben sollen. 

Sie nutzen zunächst weder Radio 

noch Fernsehen, weder Autos noch 

Landkarten. Das einzige Gepäckstück 

ist eine große Menge Gottvertrauen. 

Doch ihr Weg ist gepflastert mit 

zahlreichen irdischen Versuchungen. 

Arbo lernt eine sympathische junge 

Frau kennen. Tassilo zieht wieder zu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hause bei seiner Mutter ein. Der 

kluge Benno kann dem Angebot eines 

ehemaligen Kommilitonen nicht 

widerstehen. 

Der mehrfach ausgezeichnete Film ist 

eine gelungene Mischung aus 

Komödie und Roadmovie. Er besticht 

vor allem durch seine wunderbaren 

Landschaftsbilder und den 

fantastischen Gesang der drei Ordens-

brüder. 

Am Samstag, 24. August um 20:30 

Uhr zeigen wir den Film in unserem 

Kirchenpark. Ich freue mich auf einen 

schönen, unterhaltsamen Abend! 
  

Barbara Lüskow 
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Neues aus der Kraft-Werk-Kirche 

Wie die Zeit vergeht….  

Schon 20 Jahre besteht unsere Kirche in 

Volkmarshausen!  

Am 1. März 1999 wurde sie als „freie 

Christengemeinde Hann. Münden“ 

gegründet und heißt seit dem 3. März 

2017 Kraft-Werk-Kirche.  

Warum dieser Name? In Philipper 1,6 

steht „Durch die Kraft des heiligen 

Geistes wird Gottes Werk in uns 

vollendet.“ Das gefiel uns sehr gut, da 

wir daran glauben, dass Gott durch den 

heiligen Geist in uns und in unserem 

Leben positive Veränderungen hervor 

bringt. DesWeiteren soll unsere Kirche 

ein Ort sein, an dem Menschen neue 

Kraft für den Alltag tanken können. 

 

 

 

 

 

 

Am Samstag, dem 09. März feierten 

wir unser Jubiläum mit einem 

besonderen Gottesdienst und einem 

bunten Programm für Kinder und 

Erwachsenen. Eine Rückschau in 

Bildern durfte dabei natürlich nicht 

fehlen und ließ so mache schöne 

Erinnerungen wieder lebendig werden. 

Nach dem Gottesdienst freuten sich alle 

über ein reichhaltiges Buffett. Die 

Kinder konnten anschließend an einer 

Olympiade der Royal Rangers (unsere 

Pfadfindergruppe) teilnehmen.  

Auch die freiwillige Feuerwehr 

beteiligte sich an dem Nachmittags-

programm und sorgte für so manche 

freudige Kinderaugen. Zum Lachen 

und Nachdenken brachte unser 

Pantomime Wilko seine Zuschauer und 

Andrea verwandelte mit ihren 

Schminkkünsten viele Mädchen in 

Prinzessinnen. 

Es war ein wunderschöner Tag, der für 

Einige viel zu schnell verging. So 

manche Familie wollte gar nicht gehen. 

Am 23. Februar und am 4. Mai fand 

unser Event für Frauen „Sisterhood“ 

statt. Wie immer war es schön, in 

gemütlicher Atmosphäre als Frauen 

zusammenzukommen, sich auszu-

tauschen und von unseren 

Sprecherinnen der Autorin Irene Justus 

und Isaura Weinberger ermutigende 

und hilfreiche Denkanstöße für den 

Alltag zu bekommen.  
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Für das Treffen im Mai hatte sich das 

Sisterhood-Team jedoch noch etwas 

Besonderes einfallen lassen. In den 

Wochen vorher sammelten sie gute, 

gebrauchte Kleidung, die Personen aus 

der Gemeinde oder Bekannte 

abzugeben hatten. Diese Kleidung 

wurde für unsere Kleiderbörse bei 

Sisterhood schön präsentiert. Jede Frau 

konnte stöbern und sich gegen eine 

Spende bei der Second Hand Kleidung 

bedienen. Alle Stücke, die nicht 

mitgenommen wurden, werden nun an 

unseren befreundeten Pastor Erik 

Schobben gespendet, welcher in Afrika 

eine Schule aufbaut.  

 

 

 

 

 

Unser nächstes Sisterhood-Treffen 

findet am Samstag, dem 24. August um 

17:00 Uhr statt. 

Jeder, der tiefer in die Bibel einsteigen 

möchte, ist bei den Seminaren unseres 

„Master Commission College“ richtig. 

Im Februar sprach Wilko Briele über 

„Umgang mit der Bibel“. Am Samstag, 

den 27. April startete die Themenreihe 

„Das Leben Jesu aus jüdischer Sicht“. 

Die Teilnehmer erfuhren Näheres über 

die Betrachtung Jesu Stammbaums und 

über einige jüdische Bräuche, die zur 

Zeit Jesu herrschten. So konnten 

manche Aussagen oder Handlungen 

Jesu auf eine neue Weise verstanden 

werden. Die weiteren Teile dieser 

Seminarreihe werden innerhalb der 

kommenden Monate stattfinden. Der 

nächste Termin wird am Samstag, den 

28. September von 10:00 bis 15:00 Uhr 

sein. Seminarkosten betragen 10,00 

Euro, inklusive Mittagessen. 

Eine große Neuerung hat sich bei uns 

seit dem 5. Mai ereignet. Wir haben 

unseren Gottesdienstbeginn nach 

hinten verlegt. Jeden Sonntag ist unser 

Café ab 10:00 Uhr geöffnet und von 

10:30 bis 12:00 Uhr finden unsere 

Gottesdienste statt. Nach Gottes-

dienstende öffnet unser Café erneut und 

zwischen 12:30 und 13:00 Uhr gibt es 

jeden Sonntag bei uns Mittagessen. Es 

ist immer schön, sich vor und nach den 

Gottesdiensten im Café oder Bistro zu 

unterhalten und näher kennenzulernen. 

Da Kirche für uns Familie ist, finden 

wir es so wichtig, miteinander 

Gemeinschaft zu haben und 

Freundschaften aufzubauen bzw zu 

pflegen. 

Am Montag, den 27.05. und am  

17. Juni wird von 18:00 bis 20:00 Uhr 

unser Oase- Gebetsabend stattfinden. In 

diesem Zeitraum kann man eine ruhige 

Atmosphäre genießen und persönliches 

Gebet in Anspruch nehmen. Innerhalb 

des angegebenen Zeitfensters können 

Sie kommen und so lange bleiben, wie 

Sie möchten. 

Tabea Salzmann



Veranstaltungen 

in und für Volkmarshausen… 
 

 

 

Mai 

29.05.2019 14:00 Uhr Imkerschnupperstunde, Interessantes zu Honigbienen 

     und zur Bienenhaltung mit Dr. Christof Neuhaus, 

    am Bienenstand auf dem Dreschplatz 

Juni 

02.06.2019 11:00 Uhr kleines Grillfest zur Neugestaltung des ehemaligen Dreschplatzes 

    auf dem Dreschplatz 

07.-09.06.2019   Pfingsthandballturnier des SV  

    auf dem Sportplatz „Roter Sand“ 

08.06.2019 14:00 Uhr Imkerschnupperstunde, Interessantes zu Honig- 

    bienen und zur Bienenhaltung mit Dr. Christof Neuhaus, 

    am Bienenstand auf dem Dreschplatz 

14.06.2019 18:30 Uhr VoDo im Dorfgemeinschaftshaus 

17.06.2019 18:00 Uhr Oase-Gebetsabend in der Kraft-Werk-Kirche 

Juli 

07.07.2019 11:00 Uhr Kinderfeuerwehrtag auf Reinhold Heede‘s Wiese 

August 

09.08.2019 18:30 Uhr VoDo im Dorfgemeinschaftshaus 

11.08.2019 10:00 Uhr Busfahrt des DRK nach Scharzfeld im Harz 

24.08.2019 17:00 Uhr Sisterhood-Treffen in der Kraft-Werk-Kirche 

 

September 

13.09.2019 18:30 Uhr VoDo im Dorfgemeinschaftshaus 

14.09.2019 14:00 Uhr 25 Jahre Feuerwehrverein Volkmarshausen, 

    Open Air Party auf „Heedes Wiese“ 

28.09.2019 15:00 Uhr Seminar „Umgang mit der Bibel“, Sprecher Wilko Briele 

    in der Kraft-Werk-Kirche 
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