
Traum ~orgt für ·Freikarte 
f 
t 
~ 
I 
t 
r 
-~ 

Sechsjährige gewinnt Wettbewerb des Eishallenvereins 
LAUENAU (al). Da_ss die Co
rona-Pandemie den Schlitt
schuhfans gründlich den Spaß 
verdarb. hat der Lauenauer _ ·" 
,E.i.shalienverein deutlich zu ···-~·--=~~ ~-----·-------

spüren bekommen. Als er zu 
einem Mal- und Schreibwett- ""•"'""-iu -

' bewi-5 -aufriel trafen etliche 1.?z.v 
kreative Arbeiten aus dem ge
samten weiteren Umland ein. 
Der Sieg geht an die sechsjäh
rige Loumea Jakob aus Stadt
hagen. 
Die Teilnehmer sollten sich 
an frühere Besuche erinnern 
oder sich Ersatz für die ausge

ghausen stammende lda Voigt ~ 
(8) brachte ihre drei Eisläufer ~ 
dank einer zweiten Bildebene s 
sogar in Bewegung. I 
Mit jeweils einem Preis und ei- c 
ner kleinen Überraschung wer
den ,;1uch die weiteren Teilneh- l 
mer bedacht: Anpa U[ld Jl,Jtta 7 
(beide 3) sowie Judith Sperling 
(5) aus Reinsdorf, David (4), 
Anna (6) und Gideon Loos (8) 
aus Stadthager;i. Maria Aumann 
(6) aus Bad Nenndorf, Luna 
und Amelie Borcherding (beide 

fallene Saison ausdenken. Da- Ein Traum sorgt für eine Freikarte: 
für hat Loumea ihren „Traum Loumea mit ihrem Bild. 

9) aus Apelern. Sophia Marie 
Schäfer (9) aus Lauenau, Leni 
Meyer (9) aus Lauenau, Anni 
Voigt (8) aus Barsinghausen. 

vom Eislauten" in Szene ge
setzt. Sogar eine kleine Ge
schichte zum Bild gibt es, wie die 
stellvertretende Vorsitzende des 
Eishallenvereins, Nadine Schae
fer, von den Eltern erfuhr. Das Kind 
hatte sich zu Weihnachten b~
harrlich Schlittschuhe gewünscht, 
obwohl sie diese doch wegen der 

abgesagten Lauenauer Saison gar 
nicht hätte nutzen können. 
Für den zweiten Platz entschied 
sich die Jury c;1uf die Arbeit des 
16-jährigen Marcel Hoffmann 
(Barsinghausen), der Szenen auf 
dem Eis überaus detailliert dar
stellte. Die ebenfalls aus Barsin-

Julika von Cattenburg (10) aus 
Bad Münder und Clara Lang

heim (10) aus Springe. · Einen 
originellen Beitrag übersandte 
der älteste Teilnehmer, Clemens
Christian Stummeyer (48) aus 
Hülsede: ein Gedicht mit seinen 
Beobachtungen als Zuschauer. 
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- IGS sucht Unterstützung 
RODENBERG --(jt) . An ·d& lGS den Wechsel zWfSClien- dem Ofs-· --en tn'IS, dass-die Infektionszahlen 
Rodenberg wurden kürzlich die tanzlernen und dem Präsenzun· im Landkreis nun langsam sin
Ahsc:hlt1ssarheiten g-eschrieben. terricht in er Schule g-emeistert ken und w·r das neue Schuliahr 
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