
Seite 6, 20. Februar  2016 Dörentrup/Kalletal

Dörentrup-Spork-Wendling-
hausen. Der TuS Spork-
Wendlinghausen lädt zur Mit-
gliederversammlung am Frei-
tag, 26. Februar, um 19 Uhr in
die Gaststätte „Alter Krug“
ein.

Neben den Regularien fin-
den auch Ehrungen und Ver-
leihung der Sportabzeichen
sowie die Konzeptvorstellung

der Jugendspielgemeinschaft
Dörentrup (JSG) auf dem Pro-
gramm. Außerdem wird die
Jahresplanung des TuS vorge-
stellt und der Vorstand und
die Abteilungen berichten
über die Tätigkeiten.

Anträge sind beim Vorstand
mindestens sieben Tage vor
der Versammlung schriftlich
einzureichen.

TuS Spork lädt Mitglieder ein

Bad Pyrmont (nl). Am heuti-
gen Samstag, 20. Februar, lädt
Toyota Begemann in Bad Pyr-
mont, Hagener Straße, von 10
bis 16 Uhr zur großen Hütten-
Gaudi für die ganze Familie ein.
Star des Tages ist der neue
RAV4 Hybrid, der sich mit wei-
teren Modellen den Gästen
präsentiert. Viele Informatio-
nen gibt es vom erfahrenen
Begemann-Team rund um die
neuen Fahrzeuge. Denn neben
dem RAV4 Hybrid warten auch
der Auris Hybrid, Yaris Hybrid,
Avensis, Verso, der Prius und
auch der Aygo auf die Gäste.
Und natürlich stehen die Mo-
delle auch für eine Probefahrt
bereit.

Doch der Star des Tages ist
natürlich der neue RAV4 Hyb-
rid. Der neue RAV4 profitiert
von einem ruhigen Fahrkom-
fort, einem Plus an Fahrdyna-
mik, einem überarbeiteten Ka-
rosserie-Design sowie moder-
nen Sicherheitsmerkmalen.

Er tritt an, die hohen An-
sprüche der Kunden in diesem
gereiften und anspruchsvollen
Segment zu erfüllen. Er profi-
tiert dabei von den Erfahrun-

gen, die Toyota im Laufe seines
über 20-jährigen Engagements
im Segment der kompakten
SUVs gesammelt und mit sei-
ner innovativen Hybrid-Tech-
nologie erworben hat. Das An-
triebssystem von Toyotas

jüngstem Hybridmodell be-
steht im Wesentlichen aus ei-
nem 2,5-Liter-Benzinmotor,
der im Atkinson-Zyklus betrie-
ben werden kann, sowie einem
kraftvollen Elektromotor.

Der neue RAV4 Hybrid ist

wahlweise mit Front-
oder Allradantrieb lie-
ferbar, letzterer ver-
fügt über einen zu-
sätzlichen Elektro-
motor an der Hinter-
achse. So realisiert
Toyota einen leichten,
elektrischen Allrad-
antrieb, der ohne Ver-
teilergetriebe und
Kardanwelle aus-
kommt. Zudem darf
die allradgetriebene
Hybridvariante An-
hängelasten von bis
zu 1650 Kilogramm
ziehen.
Mit einer Systemleis-
tung von 145 kW (197
PS) beschleunigt der
neue RAV4 Hybrid in
nur 8,7 Sekunden von
Null auf 100 km/h
und kommt auf einen
Gesamtverbrauch

von lediglich 4,9 Liter pro 100
km. Entsprechend gering fallen
die CO2-Emissionen aus: Sie
betragen nur 115 g/km. Ma-
chen Sie sich ein Bild vom neu-
en RAV4 Hybrid bei Toyota Be-
gemann in Bad Pyrmont.

Der neue RAV4 Hybrid & weitere Modelle stellen sich vor / Aktion von 10 - 16 Uhr

Heute „volle Hütte“ bei Toyota
Begemann in Bad Pyrmont

Sven Jacob und Andreas Begemann mit dem neuen RAV4 Hybrid. Sie
freuen sich heute auf viele interessierte Besucher. Foto: nl

Rinteln (red). Bei „I&K Ambu-
lante Pflege“ setzen die Verant-
wortlichen auf eine Ausbil-
dungsoffensive im eigenen Un-
ternehmen. Ein beispiel: Miriam
Klaus, Birte Buls und Jessika
Kwast sind als Krankenpflege-
helferin oder medizinische
Fachangestellte schon länger
im Unternehmen tätig und wol-
len sich jetzt zu „Examinierten
Altenpflegerinnen“ ausbilden
lassen. „Weiterbildung, neue
und aufgeweitete Aufgaben mit
mehr Kompetenzen im Unter-
nehmen und natürlich auch
mehr Gehalt“, sind ihre Motiva-
tion. Denn mit einem Examen in
der Tasche kann man sich so-
gar zu einem Pflegestudium
einschreiben und es am Ende

bis zur Pflegefachwirtin brin-
gen: „Es gibt viele Möglichkei-
ten für die Weiterqualifikation,
man muss allerdings auch den
richtigen Arbeitgeber haben“.
Und da sind sie sich sicher,
dass sie bei „I&K Ambulante
Pflege“ genau das haben. Denn
die Aus- und Weiterbildung
wird bei „I&K“ groß geschrie-
ben. Das freut auch Marion Ku-
ckuck, die neben der Hauswirt-
schafts- und Betreuungsleitung
auch noch Ausbildungsleiterin
im Unternehmen ist. Sie kann
höher qualifizierte Kräfte bes-
ser einsetzen und weiß, dass
Mitarbeiter mit Weiterbildun-
gen wie zur Fachkraft „Intensiv-
pflege“ auf dem freien Markt
nur wenig zu bekommen sind.

Start frei für examinierte
Altenpflegerinnen
Tolle Chanven bei I&K in Rinteln

Miriam Klaus, Jessica Kwast und Birte Buls lassen sich bei
„I&K Ambulante Pflege“ zu examinierten Altenpflegerinnen
ausbilden. Foto: I&K
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Kalletal-Asendorf-Her-
brechtsdorf (red). Wahlen
standen in diesem Jahr bei
der Dorfgemeinschaft nicht
an, also konnte die Vorsitzen-
de Jana Eichmeier nach einer
kurzen Fotorückschau auf das
Jahr 2015 und der Entlastung
des Vorstandes zügig auf die
anstehenden Termine im Jahr
2016 überleiten.

Am Samstag, 27. Februar,
boßeln die Asendorfer und
Herbrechtsdorfer und kehren
anschließend zum griechi-
schen Abend in den Dorfge-
meinschaftsraum „Alter Brun-
nen“ ein. Das Osterfeuer rich-
ten die Dorfgemeinschaft und
der Gemischte Chor Asendorf

am „Ostersamstag“, 26. März,
am Kirchweg aus.

In der zweiten Jahreshälfte
planen der Gemischte Chor
und die Dorfgemeinschaft ein
gemeinsames Jubiläumsfest
anlässlich des jeweiligen 10-
jährigen Bestehens am 3. Sep-
tember. Ein Familienausflug in
den Safaripark Hodenhagen
findet voraussichtlich in den
Herbstferien statt, bevor das
Jahr mit dem „Adventsklön“
am 26. November ausklingt.

Für die Aktionen und mo-
natlichen Versammlungen
hofft die Dorfgemeinschaft
wieder auf rege Beteiligung
aus Asendorf und Herbrechts-
dorf.

Treffen der Dorfgemeinschaft Asendorf-Herbrechtsdorf

Samstag wird geboßelt

„Erst friesisch, dann griechisch“ - unter diesem Motto planen
Simon Süllwold, Frank Morscheiser und Jürgen Süllwold (v. li.)
den Familientag am 27.02. mit Boßeln und Gyros. Foto: privat

Dörentrup-Humfeld. Die Jah-
reshauptversammlung der
Schützenvereinigung Humfeld
findet am Samstag, 27. Febru-
ar, um 18 Uhr in den Humfel-
der Reiterstuben statt. Einige
wichtige Tagesordnungspunk-

te sind die Neuwahlen des
Vorstandes und besondere
Ehrungen einiger Mitglieder.
Anschließend gibt es einen
kleinen Imbiss und einen ge-
müdlichen Ausklang des
Abends .

Schützen Humfeld

Dörentrup-Humfeld. Der
SoVD Humfeld trifft sich am
Freitag, 26. Februar, um 16 Uhr
zur Jahreshauptversammlung
in den Humfelder Reiterstu-

ben. Auf dem Programm ste-
hen auch Vorstandswahlen
und eine Ehrung für 10-jährige
Treue. Uum zahlreiches Er-
scheinen wird gebeten.

Sozialverband Humfeld

Dörentrup (red). Das Früh-
stückstennis des TC Dören-
trup erfreut sich nach wie vor
großer Beliebtheit, durch die
Ausstattung des Clubhauses
mit neuer Küche und Theken-
anlage wurde die Räumlich-
keit sehr schön aufgefrischt.
Die Tennisspieler bedanken
sich noch einmal bei allen
Spendern und Helfern.

Das Frühstück wurde vor
Jahren von Brigitte Bekemeier
ins Leben gerufen und wird in-
zwischen abwechselnd von
den Damen vorbereitet. Ein
unterhaltsamer Dienstag-Vor-
mittag, der meistens von rund
20 Personen angenommen
wird. In der Saison wird im An-
schluss an das Frühstück
noch einige Stunden Tennis
gespielt.

Weiterhin bietet der Verein
Wanderungen und Fahrrad-
touren an. Das jährliche
Pfingst-Schleifchen-Turnier ist
am 16. Mai 2016 geplant.

Zur Saisoneröffnung am 23.
April wird wieder unter dem
Motto „Lust auf Tennis?“ ge-
worben. Es macht Spaß, nette
Leute zu treffen und einfach
einen schönen Tag mit Kaffee

und Kuchen zu verbringen.
Der TC Dörentrup bedankt

sich ganz herzlich bei allen
Mitgliedern, Sponsoren und
tatkräftigen Helfern und
schließt noch eine Bitte an:
Am 4. März wird im Waldhotel

Schwelentrup ab 19 Uhr die
Jahreshauptversammlung
stattfinden. Ein sehr wichtiger
Termin, an dem alle Vereins-
mitglieder anwesend sein soll-
ten. Es geht unter anderem
darum, wieder einen schlag-

kräftigen Vorstand zu wählen,
der es, wie bisher versteht, die
Belange des Sports fortzufüh-
ren. Neben den Vorstands-
wahlen stehen Jahresberichte
zu Sport und Finanzen sowie
Ehrungen auf dem Programm.

TC Dörentrup dankt allen Spendern und Helfern

Das Frühstückstennis erfreut
sich großer Beliebtheit

In gemütlicher Runde wurden die neue Küche und die Thekenanlage eingeweiht. Foto: privat


