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D a n k  a n  F r a n k  P a t z k e !

Das Bantorf-Blatt fasst die wichtigsten Informationen aus dem 
Netz zusammen. Im #Dor"log www.bantorf.com zeigen wir viele 
Bilder von den bisherigen Veranstaltungen in der Galerie.          
Mail: bantorf@web.de     //       Telefon: 5122 849

LUT TRINGHAUSEN

twa ein halbes Jahr ist her, 
dass der erste Ruck durch 
unser Dorf ging. Immer noch 

sind wir als Werkstatt Dorfleben 
der IG Bantorf von den tollen, 
neuen Entwicklungen überwältigt! 

Wir lernen jeden Tag sehr viel, 
organisatorisch und natürlich auch 
über unser Dorf. Also über euch 
bzw. uns alle, uns Nachbarn. 

Das ist äußerst positiv und ein 
Grund zur Freude!

Wir haben inzwischen zwei 
Backtage erlebt, eine 
Kräuterwanderung, ein Tablequiz, 
die Kinotage, wir haben sukzessive 
renoviert (zuletzt den alten 
Feuerwehrgeräteraum im Keller), 
uns beim großen Dorfputz beteiligt, 

das Bantorf-Blatt bekommen, gute 
Zusammenarbeit mit anderen 
Vereinen auf dem kurzen Dienstweg 
(Tag der offenen Tür TSV Bantorf) 
und, und, und. 
Und wir haben in dieser kurzen Zeit 
mit unserem fleißigen Einsatz das 
Bild von Bantorf in der 
Öffentlichkeit zurecht gerückt.  

Dafür wurden wir sogar schon 
geehrt, bei einer Veranstaltung der 
CDA im Café Schafstall. 
Das ist wirklich eine Ehre für unser 
noch sehr junges Engagement!

An neuen Angeboten wird der 
Bantorfer Computer Club für 
Senioren in einigen Wochen starten 
sowie ein Mikro-Computer Bau- 
und Programmierkurs für Kinder. 
Interessenten bitte melden!

Mittwoch

Walken um 18 Uhr 
Die Walker starten mittwochs am 
Feldweg „Baben Dörpe“ um 18 Uhr.  

Donnerstag

Bantorf Table Quiz, die II.
Am 7. Mai haben die Köpfe in 
Bantorf erstmals geraucht und alle 
24 Ratefüchse hatten mächtig 
Spaß.
Wer nochmal oder überhaupt 
Mitraten möchte: 25. Juni, 20 Uhr, 
Begegnungsstätte. Einfach kommen 
und mitraten. 

Freitag

Dorfkino macht Sommerpause 
Bis Oktober macht das Dorfkino 
Sommerpause. Dann geht es weiter. 
An jedem zweiten Freitag des 
Monats wird in der dunklen 
Jahreszeit der Projektor laufen. 

Samstag

Der Nähkurs läuft bereits in zweiter 
Auflage. 

Offener 
Bücherschrank

Die Öffnungszeiten des offenen 
Bücherschranks hatten sich nicht 
ausreichend herumgesprochen. 
Büchertausch, Ausleihe oder auch 
reine Mitnahme ist fortan nur noch 
während den Veranstaltungen in der 
Begegnungsstätte möglich. 

Vielen Dank für euer Verständnis! 

Liebe Nachbarn,
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1. Bantorfer Backtag: lecker und warm 

Handyfreie Zone! 

Die Begegnungsstätte ist ein Ort der 
Begegnung, der Name ist 
selbsterklärend. Um in aller Ruhe ins 
Gespräch zu kommen und 
zielorientiert zu diskutieren, haben wir 
den Raum zur handyfreien Zone 
deklariert. 

Ein großer Erfolg war unser 1. Bantorfer Backtag am Samstag, 18. April. Zum ersten Mal haben wir angeheizt, 
eingeladen und in großer Runde alle möglichen Variationen von Pizzen probiert. Eigene, rohe Pizzen mitbringen 
machte die Rezeptvielfalt möglich. 
Nachbarn aller Altersgruppen kamen an dem sonnigen Tag auf das Gelände der Grundschule und genossen die 
Gemeinschaft in der herrlichen Frühlingsatmosphäre mit dem grandiosen Ausblick.  Am Ende hatten über 50 
Bantorfer zu Fuß, mit dem Auto oder sogar mit dem Rollstuhl den Backtag erreicht und mitgefeiert. 
Das zwanglose Miteinander mit dem Charakter eines Riesenpicknicks werden wir beibehalten. 
Bei der zweiten Ausgabe des Backtags am 30. Mai war uns das Wetter nicht hold und die Resonanz entsprechend mau. 
Der Ofen war aber angeheizt und einige Wackere bucken und aßen. Und trockneten später die Kinder tüchtig. 
Nächster Termin: der 3. Bantorfer Backtag ist geplant zum Abschiedsfest der Schule am 17. Juli, Achtung: das ist 
diesmal ein Freitag. Bitte achtet - auch an anderen Stellen auf unsere Aktualisierungen - (Internet, E-Mail, Zeitung).

Geputzt und 
aufgebaut war nicht 
nur das 
Außenschachfeld 
samt Figuren 
pünktlich zum 
ersten Backtag. Die 
fleißigen 
Heinzelmännchen 
haben inzwischen 
auch den 
ehemaligen 
Geräteraum der 
Feuerwehr geräumt 
und nutzbar 
gemacht. 
So gibt es 
inzwischen die 
Möglichkeit, bei 
Regen/schlechtem 
Wetter ins Gebäude 
auszuweichen. 

Ehrung der Werkstatt Dorfleben für Engagement

Am Mittwoch, 20. Mai, hatte die CDA Barsinghausen Ehrenamtliche aus dem 
Bereich „Soziales“ ins Café Schafstall nach Bantorf geladen. Die Presse berichtete 
von der Gesamtveranstaltung, erwähnte uns aber nicht namentlich. Das war keine 
Unterschlagung, es waren einfach sehr viele verdiente Ehrenamtliche geladen. 

Mitten zwischen den Engagierten aus Hospiz, Klosterstollen, Stadtfest, 
Seniorenbeirat, Hebammenarbeit und vielen anderen zu sitzen, war eine große 
Ehre für unser junges Projekt. 
Die Rede hielt Hans-Christian Biallas, Präsident der Klosterkammer Hannover. 
Neben dem Lob für den Einsatz der Ehrenamtlichen, die in der Gesellschaft viele 
Bedarfe bedienen, an denen sonst Mangel wenn nicht sogar gesellschaftliche 
Lücken herrschte, wurden wir auch über Fördermöglichkeiten informiert. 

Auf der Internetseite der Klosterkammer sind die Konditionen unter dem Stichwort 
„ehrenwert“ zusammengefasst. Eventuell kommt das für die Werkstatt Dorfleben 
irgendwann in Frage. Unser Ziel ist aber primär, finanzautark zu bleiben, um uns 
nicht verbiegen zu müssen für Rahmenbedingungen, die nicht zu uns passen. 
Die Förderung der guten Dorfgemeinschaft ist unserer Meinung nach wenig 
geldgebunden. 



Die Karte mit dem Südlink ist die gleiche, wie im letzten Bantorf-Blatt. 
Inzwischen wissen wir mehr und das Thema wird uns noch eine Weile begleiten. 
In Landringhausen fand am 4. Juni eine Info-Veranstaltung der „Bürgerinitiative 
Calenberger Land gegen Südlink“ aus Wennigsen statt. 

Konsens war, dass fast niemand die Wichtigkeit einer Stromtrasse anzweifelt, 
aber dass die meisten Nachbarn mit dem „wie“ nicht einverstanden sind. 
Der Südlink kann im Rahmen der Energiewende in Deutschland genutzt werden, 
er kann und wird aber auch Strom aus anderen Ländern durch Deutschland durch 
transportieren und aus Deutschland exportieren. Unter dem Oberbegriff 
„Energiewende“ ist die Stromtrasse von den Bürgern später via Stromkosten zu 
bezahlen. Unternehmen zur Beteiligung an dem Projekt werden laut 
Deutschlandfunk mit 10% Rendite geködert, übrigens.  

Die Megamasten (70 Meter hoch, sehr breite Korridore) müssen nicht gebaut 
wernden, technisch ist eine Erdverkabelung ebenso möglich. So teuer, wie von 
Tennet behauptet, ist das nicht. Die Auswirkungen auf die Natur während des 
Baus und danach wären erheblich geringer. 

Gesucht werden dringend Raumwiderstände: Gründe, die gegen umfangreiche 
Baumaßnahmen und Bauten in der Umgebung sprechen. Historische Bauten, 
Naturdenkmäler, geschützte Tiere wie Rotmilan, Adler oder Fledermäuse, 
Naturschutzgebiete usw. müssen gesammelt und an den Betreiber Tennet in den 
nächsten Wochen übermittelt werden. Bitte unbedingt mit Fotos, auf denen der 
zugehörige Ort/Ortsteil zu identifizieren ist, nachweisen. 
Hinweise sammelt: kein-suedlink-LA@gmx.de 

Protest sichtbar machen ist wichtig, Schilder im Garten, am Zaun oder Au'leber 
am Auto informieren andere Nachbarn und erhöhen das Bewusstsein für das 
Thema. Bei der Bürgerinitiative Calenberger Land kann man ein großes Banner 
für den Gartenzaun bestellen, Selbstkostenpreis ca. 20 €, Größe geschätzt 1 x 2,5 
Meter: gegensuedlink@gmx.de .

Unterschriftenlisten liegen aktuell aus bei: Videoland Barsinghausen, KIGA 
Wichtringhausen, STAR Tankstelle Bantorf. 
Zitat aus der Info dazu von Ines: „Jede Stimme hilft !“

Südlink bleibt brisantes Thema               
Jetzt: Raumwiderstände sammeln!

1 . 
Wildkräuter wanderung
Eine informative Wildkräuterwanderung 
mit Jutta fand am Samstag, 6. Juni, statt. 
Die Teilnehmer verkosteten etliche 
minderalstoffreiche Pflanzen, die 
üblicherweise als „Unkraut“ von privaten 
Grundstücken mit Elan entfernt werden. 

Brennnessel, Löwenzahn, VOgelmiere, 
Taubnessel, Sauerampfer und Gundermann 
sind nur einige der essbaren und teils 
direkt schmackhaften Pflanzen. Bei 
anderen muss sich der Gaumen zunächst 
wieder an die - gesunden! - Bitterstoffe 
gewöhnen. 

Wir sehen jeden Wegesrand und jede 
naturbelassene Ecke ab sofort mit anderen 
Augen! 

Perspektive der Kräuter während der 
Wanderung. 

Lustige Shirts  vom 
Zuckerkuchenweg

Öko-Shirts mit Motiv und passender Kette 
(z.B. Hai und Taucher) gibt es bei Judith im 
Zuckerstore. Schöne Geschenkidee mit 
Bantorfer Esprit. -Sie wusste von nichts. -

mailto:kein-suedlink-LA@gmx.de
mailto:kein-suedlink-LA@gmx.de
mailto:gegensuedlink@gmx.de
mailto:gegensuedlink@gmx.de
http://zucker-store.de/
http://zucker-store.de/

