
Digital Natives 

Das neue Handy hat jetzt 
einen gewaltigen Arbeits-
speicher, macht aber an-
dere Mucken. Das Gerät 
weigert sich, WhatsApp-
Nachrichten zu empfan-
gen und zu verschicken. 
Glücklicherweise ist die 

Praktikantin versiert und 
gehört zu den Digital Nati-
ves, also zu der Genera-
tion, die mit Handy, Tablet 
und Notebook aufgewach-
sen ist. Jetzt ist die „ältere 
Dame“  wieder  auf Emp-
fang. Monika Schönfeld

Ein weiterer Corona-Todesfall

Schloß Holte-Stuken-
brock (WB). 35 neue Coro-
nafälle sind am Dienstag 
in der Stadt gezählt wor-
den. Die Inzidenz liegt in 
der Stadt damit bei 1454,9 
und damit unter dem 
Kreisdurchschnitt. Seit Be-
ginn der Pandemie im 
März 2020  sind in der 
Stadt 3610 Menschen mit 
dem Coronavirus infiziert 
gewesen.  

 Im Kreis Gütersloh wa-
ren zum Stand 8. Februar,   
54.422 laborbestätigte Co-
ronainfektionen erfasst – 
das sind 608 Fälle mehr 
als am Vortag. Dies sind 
kumulierte Zahlen seit An-
beginn der Pandemie. Die 
Covid-19-Fälle der vergan-
genen 7 Tage/100.000 Ein-

wohner betragen für den 
Kreis Gütersloh am 8. Feb-
ruar laut Robert-Koch-Ins-
titut  1627,9 (7. Februar: 
1610,7). Laut Auskunft der 
vier Krankenhäuser wer-
den derzeit 39 Patienten 
(7. Februar: 34) stationär 
behandelt. Acht  von ihnen 
müssen auf der Intensiv-
station behandelt werden 
(7. Februar: 8), zwei von 
ihnen müssen auch beat-
met werden (7. Februar: 5).

 Es hat einen weiteren 
Todesfall gegeben – eine   
über 90-jährige Person aus 
Versmold. Seit Beginn der 
Pandemie sind 406 Perso-
nen im Kreis Gütersloh   an 
oder mit Covid-19 verstor-
ben, davon 34 aus Schloß 
Holte-Stukenbrock.

Neue Leiter der katholischen Gremien 

Schloß  Holte-Stuken-
brock (WB). Der Kirchen-
vorstandsvorsitzende, 
Pfarrer Karl-Josef Auris, 
hat neue Stellvertreter be-
kommen. Alle katholi-
schen Gremien, mit insge-
samt 117 ehrenamtlichen 
Mitarbeitern, haben seit 
dem 1. Februar einen neu-
en Vorstand. Die ersten  
und zweiten  Stellvertreter 
sind in  St. Johannes Bap-
tist Stukenbrock: Ulrich 
Mersch-Justus und Stefan 
Brink; in  St. Ursula Schloß 
Holte: Susanne Beier und 
Joachim Emmler; in  St. 
Heinrich Sende: Markus 
Schanke und Frank Dreis-
mickenbecker; in  St. Jo-
seph Liemke: Sabine Brö-
ckling (Geschäftsführung) 

und Josef Humann; in  St. 
Achatius Stukenbrock-Sen-
ne: Hermann-Josef Brum-
melte und Dr. Thomas 
Stockhausen. 

Zudem ist Willi Franz 
zum Vorsitzenden des 
Kommunalpfarrgemeinde-
rates Schloß Holte-Stuken-
brock gewählt worden. Es 
wurden auch die Ortsräte 
gewählt. Dies sind in  St. 
Johannes Baptist Stuken-
brock  Lydia Hasselmeyer; 
in  St. Ursula Schloß Holte  
Roger Mehring; in  St. 
Heinrich Sende Kirstin 
Großerüschkamp; in  St. Jo-
seph Liemke Anja Elsen 
und  in  St. Achatius Stu-
kenbrock-Senne Willi 
Franz. Das hat Pfarrer 
Karl-Josef Auris mitgeteilt.

■ Im Jahr 1993 haben die 
Stukenbrocker Funken das 
Maskottchen Stuki erfun-
den – damals ein Hahn aus  
Frottee.  Manuela Brock-
Schniedermann hat dem 

Hahn 2001 Leben einge-
haucht und erwachsen 
werden lassen.   Stuki kann  
wieder nicht Weiberfast-
nacht feiern, aber  er freut 
sich aufs Kinderfest.

. . .  und  sieht eine lange Öl-
spur auf der Dechant-Brill-
Straße. Da war die Feuer-
wehr oder der Bauhof wohl  
früh im Einsatz. Glückli-

cherweise sind noch nicht 
viele Motorradfahrer 
unterwegs, für die  das 
schnell gefährlich werden 
kann, denkt sich EINER
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 Wo ist die
Verhältnismäßigkeit?
Dass die Polizei gegen den  Vor-
sitzenden des Jugendparla-
ments (Jupa),   Henri Lindner,  
ermittelt,  hat alle im Rat ver-
tretenen  Fraktionen auf den 
Plan gerufen. Auch unsere  Le-
ser bewegt das Thema  weiter.
  

Ich bin am Sonntag, dem 
23. Januar, dem Aufruf des 
Jugendparlaments gefolgt, 
ein Zeichen der Solidarität 
zu setzen für die Menschen, 
die sich mit großem Einsatz 
für die Gesellschaft engagie-
ren im Kampf gegen die Co-
rona-Pandemie und unserer 
Wertschätzung bedürfen. 
Als ich gegen 13.45 Uhr vor 
Ort war um zu sehen, was 
bislang geschehen ist, waren 
nur vier Personen anwe-
send, die sich über die dort 
artikulierten Solidaritäts-
erklärungen, die plakativ 
präsentiert waren mit Pro-
Impf-Aussagen und sich 

AUS BRIEFEN AN DIE REDAKTION

gegen Corona-Leugner 
und Querdenker aus-
sprachen.

Also kein Ansatz von 
Auflauf! Dem Jugendpar-
lament sollten wir für die-
se Idee der Solidarität 
danken und nicht unnötig 
kriminalisieren, wie es der 
Staatsschutz nun mit sei-
nem formalen Vorstoß in 
die Wege geleitet hat.

Wir wollen doch den 
mündigen Bürger und soll-
ten froh sein, dass sich mit 
dem Jugendparlament mal 
die „schweigende Mehrheit“ 
auf den Weg und zu Wort 
gemeldet hat. Gibt es nicht 
wichtigere Aufgaben für den 
Staatsschutz als eine ausge-
bliebene (wohl auch nicht 
erforderliche) Anmeldung 
der Aktion des Jugendparla-
ments zu verfolgen? Wo ist 
hier die Verhältnismäßig-
keit? 

siegfried kosubek
33758 Schloß Holte-

Stukenbrock

u n a b h ä n g i g  ·  b ü r g e r l i c h

Ostwestfalen-Lippe

Stefan Schwartze (SPD) aus Vlotho 

ist neuer Patientenbeauftragter

Sport

Niklas Süle wechselt von

München nach Dortmund

Denise Herrmann 

schafft die
Gold-Sensation

 Denise Herrmann hat dem 

deutschen Biathlon-Team 

sensationell die erste Me-

daille bei den Olympi-

schen Winterspielen in 

China beschert. Die 33-

Jährige gewann gestern in 

Zhangjiakou im Einzel 

über 15 Kilometer. „Das 

macht mich unglaublich 

stolz und glücklich“, sagte 

die Oberwiesenthalerin.  

Olympia-Debütantin Va-

nessa Voigt fehlten auf 

Rang vier  nur 1,3 Sekun-

den zu einer Medaille. 

Größte Chance  auf Gold  

hat heute  Rodlerin Natalie 

Geisenberger als Halbzeit-

Führende (finaler Durch-

gang ab 14.35 Uhr). Topfa-

voritin Julia Taubitz stürz-

te im zweiten Lauf.  

 Foto: dpa | Sport
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Kritik an Israel

Politische Mode

Von Andreas Schnadwinkel

Der Holocaust-Gedenktag am 27. 

Januar lag gerade einmal fünf 

Tage zurück, da veröffentlichte 

„Amnesty International“ in London 

einen Bericht über Israel. Der behaup-

tete Vorwurf: Der jüdische Staat übe 

„Apartheid“ aus gegenüber seiner ara-

bischen Bevölkerung mit israelischem 

Pass (etwa 20 Prozent der Einwohner) und den Palästi-

nensern im besetzten Westjordanland.

Klar ist: Israels Regierungen müssen  für Besetzung 

und Siedlungsbau im Westjordanland kritisiert werden 

dürfen; und die Europäische Union (EU) darf auch ihren 

Glauben an eine Zwei-Staaten-Lösung weiter verfolgen. 

Aber es ist, wie die linke Zeitung „taz“ am Wochenende 

so treffend schrieb, zur „politischen Mode“ geworden, 

Stimmung gegen Israel zu machen – und damit gegen 

Juden. Semantische Versuche, dies voneinander zu tren-

nen, sind zum Scheitern verurteilt, weil Israel als jüdi-

scher Staat gegründet und verfasst worden ist. Nach der 

Shoa sollte es auf der Welt einen Ort geben, an dem Ju-

den in Frieden und Sicherheit leben können. Das kön-

nen sie seit 1948 nicht.

Das Auswärtige Amt hat den Israel-Bericht von „Am-

nesty International“ so kommentiert:  „Begriffe wie 

Apartheid ebenso wie eine einseitige Fokussierung der 

Kritik auf Israel lehnen wir ab.“ Der Vorwurf, dem sich 

die  Menschenrechtsorganisation mit ihrem einseitigen 

Papier aussetzt: Sie nimmt mit Absicht nicht wahr, dass 

in Israel eine islamische Partei mitregiert, dass Araber 

eine wichtige Stütze des Arbeitsmarktes sind und dass 

kaum ein arabischer Bürger lieber in einem Palästinen-

serstaat leben würde.

Dass sich der deutsche „Amnesty“-Ableger nicht von 

dem Anti-Israel-Report distanzieren kann, ist schade, 

aber auch nicht untypisch für den Umgang mit Israel 

und Juden. Wie der Publizist Henryk M. Broder einmal 

überspitzte:  Statt tote Juden zu betrauern, sollten sich 

Deutsche lieber mit den lebenden Juden solidarisieren.
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Weltpolitik im Wollpulli

So werden Kanzler inszeniert: Mit seinem betont lege-

ren Outfit aus Jeans, T-Shirt und grauem Pulli hat Bun-

deskanzler Olaf Scholz (SPD) auf dem Flug zum An-

trittsbesuch bei US-Präsident Joe Biden für Aufsehen 

gesorgt.  Seine SPD-Fraktion witzelte in Anspielung auf 

den 60er-Jahre-Hit „San Francisco“: „If you‘re going to 

Washington D.C. Be sure to wear some pulli in the air.“

 Foto: dpa | Hintergrund

Dem Maskottchen Leben eingehaucht

Schloß Holte-Stukenbrock. Im Jahr 1993 haben die 

Stukenbrocker Funken das Maskottchen Stuki erfunden 

– damals ein Hahn aus  Frottee.  Manuela Brock-Schnie-

dermann hat dem Hahn 2001 Leben eingehaucht und er-

wachsen werden lassen.   Stuki kann  wieder nicht Wei-

berfastnacht feiern, aber  er freut sich aufs Kinderfest.  

Neue Selbsthilfegruppe „Long Covid“

Schloß Holte-Stukenbrock.   Eine der Organisatorinnen 

der neuen Selbsthilfegruppe „Long Covid“ der Bürger-

information Gesundheit und Selbsthilfekontaktstelle 

(Bigs) ist Martina Pelzel. Sie leitet die Kita Abt Kruse 

und das  Familienzentrum. Und sie hat aus der Nähe er-

fahren, was Long Covid bedeuten kann.  | Kreis Gütersloh

Preise stellen Senioren vor Probleme

Schloß Holte-Stukenbrock. Die Senioren-Union kriti-

siert, dass die  derzeitigen hohen  Energie- und Lebens-

haltungskosten für einkommensschwache Rentner kaum 

noch zu tragen sind. Vorsitzender Siegfried Kosubek er-

wartet vom Bund mehr als nur den Heizkostenzuschuss.

Kommentar

Menschenrechtsorganisation wirft Israel „Apartheid“ vor

„Amnesty“ antisemitisch?

London/Berlin (dpa/WB). Die 

Menschenrechtsorganisati-

on „Amnesty International“ 

wirft Israel im Umgang mit 

den Palästinensern „Apart-

heid“ vor. Darunter versteht 

man, wie bis 1994 in Südaf-

rika praktiziert, die Tren-

nung einzelner ethnischer 

Bevölkerungsgruppen. „Wir 

haben festgestellt, dass Is-

raels grausame Politik der 

Segregation, Enteignung 

und Ausgrenzung in all sei-

nen kontrollierten Gebieten 

eindeutig Apartheid gleich-

kommt“, sagte die General-

sekretärin von Amnesty 

International, Agnès Calla-

mard, in London.

Israels Außenminister Jair 

Lapid wies die Vorwürfe zu-

rück. Amnesty sei eine „ra-

dikale Organisation, die 

Propaganda ohne ernsthafte 

Prüfung“ wiedergebe. Sie zi-

tiere Lügen, die von Terro-

risten in Umlauf gebracht 

würden. Der Bericht   ist nach  

Einschätzung des Zentral-

rats der Juden  antisemi-

tisch. Israel werde darin 

pauschal als „Apartheid-

System“ eingestuft und dem 

jüdischem Staat damit „de 

facto das Existenzrecht ab-

gesprochen“, erklärte der 

Zentralrat. „Die deutsche 

Sektion muss ihrer Verant-

wortung nachkommen und 

sich von dem antisemiti-

schen Bericht distanzieren“, 

forderte der Präsident des 

Zentralrats, Dr. Josef Schus-

ter. Israels ehemaliger Bot-

schafter in Deutschland, 

Shimon Stein, erklärte zu 

dem Vorgang: „Es ist ein Ar-

mutszeugnis für die deut-

sche Sektion von ‚Amnesty 

International‘, sich dem letz-

ten Bericht  anzuschließen.“

Auf der Webseite hieß es, 

man  habe aufgrund der Ge-

schichte und weil Antisemi-

tismus zurzeit einen beun-

ruhigenden Höchststand er-

lebe, eine besondere Verant-

wortung. Im Brief an  ausge-

tretene Mitglieder heißt es: 

„Amnesty fordert  die inter-

nationale Gemeinschaft auf, 

Druck auf die israelische Re-

gierung auszuüben, das Sys-

tem der Apartheid zu been-

den.“ | Kommentar

Bayerns  Ministerpräsident  wird Gesetz zum 15. März nicht anwenden  – Lauterbach protestiert

Söder will sich nicht 

an Impfpflicht halten
München/Berlin (dpa). Die 

Deutsche Krankenhausge-

sellschaft hat Bayerns Al-

leingang bei der Aussetzung 

der Impfpflicht für Klinik-

personal kritisiert. Für die 

Krankenhäuser ändere sich 

trotz der Aussagen von Mi-

nisterpräsident Markus Sö-

der (CSU) nichts, sagte der 

Vorstandsvorsitzende Ge-

rald Gaß der „Augsburger 

Allgemeinen“. Die Ankündi-

gung befreie die Kliniken 

nicht davon, sich an das Ge-

setz zu halten. „Wir sind 

verpflichtet, bis zum 15. 

März die nicht geimpften 

Mitarbeiter den Gesund-

heitsämtern zu melden. Da-

rauf sind wir vorbereitet 

und dies werden wir auch 

durchführen“, so Gaß

Bayerns Regierungschef 

hatte am Montag erklärt, er 

wolle die geplante Impf-

pflicht für Bedienstete im 

Gesundheitswesen vorerst 

nicht umsetzen. Es werde 

„großzügigste Übergangsre-

gelungen“ bei der Impf-

pflicht geben, was „de facto 

zunächst einmal auf ein 

Aussetzen des Vollzugs hi-

nausläuft“. Für wie viele 

Monate dies gelten solle, 

werde man dann sehen. Die 

einrichtungsbezogene Impf-

pflicht soll eigentlich vom 

15. März an greifen. Sie wur-

de im Infektionsschutzge-

setz verankert.

Der Vollzug des Gesetzes 

müsse über die Bundeslän-

dergrenzen hinweg einheit-

lich erfolgen, forderte Gaß. 

„Wenn manche Bundeslän-

der nun für sich erkennen, 

mehr Zeit und weitere Ab-

stimmungen für den Vollzug 

zu benötigen, nehmen wir 

das zur Kenntnis.“ Er erwar-

te bei der nächsten Bund-

Länder-Konferenz aber eine 

einheitliche Umsetzung.

Auch Bundesgesundheits-

minister Karl Lauterbach 

(SPD) kritisierte Bayerns 

Vorstoß. „Laxe Vollzugsre-

geln der einrichtungsbezo-

genen Impfpflicht können 

nicht nur das Leben der äl-

teren Menschen mit schwa-

chem Immunsystem gefähr-

den“, sagte Lauterbach. „Da-

zu gefährden sie auch die 

Glaubwürdigkeit von Poli-

tik.“ Es gehe um den Schutz 

von Patienten und Heimbe-

wohnern. „Auch die bayeri-

sche Landesregierung sollte 

das beschlossene Gesetz 

ernst nehmen.“

CDU-Chef Friedrich Merz 

warf der Bundesregierung 

vor, Einrichtungen und Be-

schäftigte mit  Folgen dieser 

Impfpflicht allein zu lassen. 

„Wir müssen noch einmal 

neu darüber nachdenken, 

wie wir mit diesem Thema 

Impfpflicht umgehen“, sagte 

Merz.  Die Forderung nach  

Aussetzung sei „ganz ein-

hellige Meinung von Präsi-

dium und Bundesvorstand 

der CDU“. | Seite 4: Leitartikel

| Politik: Hintergrund

   Im Alleingang: Ministerpräsi-

dent Markus Söder Foto: dpa

Heute im Lokalteil

Düsseldorf (dpa/WB/er). Fei-

ern, bützen, schunkeln – das 

wollen wohl alle Jecken. 

Aber wie coronasicher wird 

das närrische Treiben? Da-

rauf haben am Montag 

NRW-Gesundheitsminister 

Karl-Josef Laumann (CDU) 

und die Oberbürgermeister  

der Karnevalshochburgen 

Düsseldorf, Köln, Bonn und 

Aachen eine Antwort gefun-

den.  So wird es überall dort, 

wo an den tollen Tagen grö-

ßere Ansammlungen zu er-

warten sind, „räumlich ab-

gegrenzte Brauchtumsge-

biete geben“, erklärte Lau-

mann. In diesen Zonen darf 

dann der Straßenkarneval 

gefeiert werden. Gleichzei-

tig werden dort dann aber 

auch höhere Schutzmaß-

nahmen gelten. Was dort al-

les erlaubt sein wird – und 

vor allem: was nicht –  wird 

in der angepassten Corona-

Schutzverordnung geregelt, 

die am Mittwoch vorliegen 

soll.   Zusätzliche Anzie-

hungspunkte wie zum Bei-

spiel Karnevalsumzüge wer-

den dort verboten sein.

Karneval in
Schutzzonen

möglich
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Mein Verein: Johannes Rabsch (78) und Jonas Schelesnikow (11) schmettern für den TTSV Schloß Holte-Sende

Zwei Generationen an einer Platte
Von Dirk Heidemann

Schloß Holte-Stuken-
brock (WB). Dass Mitglieder   
in einem Verein der gleichen 
Sportart nachgehen, jedoch 
noch nie miteinander trai-
niert  oder den anderen bei 
einem Spiel gesehen haben, 
ist  zunächst einmal nicht 
ungewöhnlich.  Wenn beide  
jedoch  67 Lebensjahre tren-
nen, dann ist das alles ande-
re als  alltäglich. Beim TTSV 
Schloß Holte-Sende ist Jo-
hannes Rabsch (78) für die 6. 
Herrenmannschaft in der 3. 
Kreisklasse C gemeldet, 
während Jonas Schelesni-
kow mit seinen gerade ein-
mal elf Jahren bereits für die 
Jungenmannschaft U15 in 
der Kreisliga aufschlägt.

„Jonas ist ein Bewegungs-
talent und außergewöhnlich 
intelligent“, sagt Jugendwar-
tin Kerstin Jürgens über  den 
Blondschopf, der mit diesen 
Tugenden seinen körperli-
chen Nachteil  gegenüber 
den älteren Gegner wett-
macht. „Meist sind die  viel 
größer als ich und verteilen 
die Bälle im Stehen in  die 
Ecken – und ich muss lau-
fen“, sagt Jonas Schelesni-
kow, der damit indes ganz 
gut umgehen kann. Eine 
positive Einzelbilanz von 
bislang zehn Siegen gegen-
über drei  Niederlagen in 
dieser Saison spricht für 
sich.

Jonas kam mit sieben Jah-
ren zum TTSV. „An seiner 
Hand-Augen-Koordination 
hat man sein Talent schnell 
erkannt“, sagt Kerstin Jür-
gens, die selbst 25 Jahre lang 
aktiv an der Platte stand. Jo-
nas Schelesnikow wurde 
2019 Bezirksmeister in der 
U11 und qualifizierte sich  
anschließend sogar für das 
Top 24-Turnier des West-
deutschen Tischtennis-Ver-
bandes (WTTV)  in Düssel-
dorf. Doch dann kam Corona 
– und die Teilnahme an die-
sem Mega-Event blieb ihm 
verwehrt. Im Herbst 2021 
wurde Jonas Zweiter der 
U13-Bezirksmeisterschaften. 
„Ich würde gerne noch ein-
mal Bezirksmeister werden“, 
sagt der Elfjährige, der Timo 
Boll als sein größtes sportli-
ches Vorbild nennt.

Als der Lockdown beendet 
war, konnte der Verein sehr 

viele neue Kinder begrüßen.  
„Wir haben keinerlei Nach-
wuchsprobleme, was  im 
Sport allgemein und speziell 
im Tischtennis ungewöhn-
lich ist“, sagt Kerstin Jür-
gens. Die „heterogene Trup-
pe“ der 10- bis 18-Jährigen 
umfasst derzeit 35 Kinder 
und Jugendliche, die in  
sechs  Nachwuchsmann-
schaften aktiv sind. Der frü-
her sehr leistungsorientier-
te TTSV Schloß Holte-Sende, 

der es 2014 mit seiner Da-
menmannschaft bis in die 
dritthöchste deutsche Spiel-
klasse (Regionalliga) schaff-
te, hat sich zum    Breiten-
sportverein gewandelt. 
Kerstin Jürgens: „Und das 
war auch gut so.“

Unter den vier Trainern 
im Jugendbereich befindet 
sich mit Martin Adomeit 
eine externe Kraft. „Den 
leisten wir uns. Denn  Martin 
ist ein absoluter Zugewinn“, 

sagt  Kerstin Jürgens, über 
den 58-Jährigen, der in der  
Saison 1998/1999  in 
Deutschland zum Trainer 
des Jahres gewählt wurde, 
als er  für die deutsche Da-
men-Nationalmannschaft 
verantwortlich war. Unter 
seiner Leitung  wurde  bei  
den Europameisterschaften 
in Eindhoven 1998  im 
Mannschaftswettbewerb 
der Titel ebenso  verteidigt 
wie   im Damen-Doppel 
durch Elke Schall und Nicole 
Struse.  

Wenn   Jonas Schelesnikow 
seinen Schläger an den Trai-
ningsabenden einpackt, 
dann fängt Johannes Rabsch  
in  der Dreifachsporthalle   
der Gesamtschule am 
Standort Jahnstraße erst an. 
Bereits seit  1965    spielt er 
Tischtennis. „Immer offen-
siv und mit viel Schnitt“, 
sagt der 78-Jährige, der beim 
SV Schwarz-Weiß  Sende be-
gann. „Sende und Schloß 
Holte haben sich immer 
gegenseitig den Aufstieg 
versaut. Nach der Fusion 
1971 ging es dann  bergauf“, 

sagt Johannes Rabsch, der 
als junger Kerl bei der Ka-
tholischen Jugendgruppe 
Kunigunde in Bielefeld-Sen-
nestadt das erste Mal mit 
Tischtennis in Berührung 
kam. „Die hatten im Keller 
eine Platte stehen.“ 

Vor seiner Rente  war er in  
der Metallbranche bei 
einem Familienbetrieb als 
Dreher tätig, jetzt wandert 
er gerne und fährt  viel mit 
dem  Fahrrad. „Immer mit 
Rückenwind“, denn    der An-
trieb sei mittlerweile elekt-
risch. Zweimal gewann Jo-
hannes Rabsch   die Vereins-
meisterschaft im Doppel.  
Wie lange er schon mit sei-
nem aktuellen Schläger 
spielt, weiß er nicht. Cha-
rakteristisch ist   der  mit Le-
der umwickelte Griff. „We-
gen der schwitzigen Hand“,  
klärt Johannes Rabsch  auf, 
der sich nach   krankheitsbe-
dingter Pause   wieder zu-
rückkämpft. Denn  der ältes-
te aktive Tischtennisspieler  
des TTSV Schloß Holte-Sen-
de würde gerne noch ein 
bisschen weitermachen.

»An seiner Hand-
Augen-Koordination 
hat man  das  Talent 
von Jonas  schnell 
erkannt.«

Kerstin Jürgens
Jugendwartin des TTSV

„One Note“, „Flora Incognita“, „Bird NET“

VHS stellt die „App 
des Monats“ vor
Schloß Holte-Stuken-
brock (WB).  Mit der passen-
den App kann  das Smart-
phone oder Tablet um  prak-
tische Funktionen erweitert 
werden. In der Vortragsrei-
he „App des Monats“ stellen 
Dozenten der Volkshoch-
schule ihre Lieblings-Apps 
und  nützliche Tools und An-
wendungen für mobile Ge-
räte vor.

Im Februar dreht sich alles 
um die App „One Note“ von 
Microsoft. One Note ist ein 
digitaler Notizzettel, mit 
dem handschriftliche Noti-
zen, Bilder oder  Sprach-
nachrichten auf dem Smart-
phone abgelegt und  bequem 
auf dem Computer in Office 
Programmen wie Word oder 
Excel weiterverarbeitet wer-
den können. Wie das funk-
tioniert wird am Dienstag,  

22. Februar, ab 18 Uhr in der 
VHS an der Kirchstraße 2  er-
läutert. Anfang März  finden 
zwei Termine online statt: 
Am 3. März wird die App 
„Flora Incognita“ vorge-
stellt, mit der sich im Hand-
umdrehen Pflanzen bestim-
men lassen,   am 10. März 
kann man erfahren, wie sich 
mit der App „Bird NET“ Vö-
gel bestimmen lassen. Der 
Clou an beiden Apps ist, 
dass man nicht nur mehr 
über die heimische Flora 
und Fauna erfährt, sondern 
gleichzeitig Wissenschaft-
lern dabei hilft,  Daten über 
die Verbreitung der unter-
schiedlichen Vogel- und 
Pflanzenarten zu sammeln.

Anmeldungen  ab sofort 
über die Internetseite der 
Volkshochschule www.vhs-
vhs.de/app-des-monats.

Johannes Rabsch   ist mit seinen 78 Jahren der älteste aktive Tischtennisspieler des TTSV Schloß Holte-Sende. Am anderen Ende der  Alters-
skala steht Jonas Schelesnikow, der  es als Elfjähriger mit teilweise deutlich älteren Spielern zu tun bekommt. Foto: Dirk Heidemann

Die Fusion

Im Jahr 1963 wurden 
beim SV Schwarz-Weiß  
Sende und im VfB Schloß 
Holte jeweils eigenständi-
ge Tischtennisabteilun-
gen gegründet. Bereits 
1966 löste sich in Sende  
die Abteilung aus dem 
Hauptverein und machte 
sich unter dem Namen 
TTSV Sende selbststän-
dig.
Im Jahr 1971 einigten sich 
nach langen Verhandlun-

gen die Delegationen des 
TTSV Sende und der 
Tischtennis-Abteilung des 
VfB Schloß Holte auf 
einen Zusammenschluss, 
der Weg zum   TTSV 
Schloß Holte-Sende war 
geebnet. Die Fusionsver-
sammlung, an der 31 Mit-
glieder aus beiden Ver-
einen teilnahmen,  fand 
am  6. August 1971 in der 
Gaststätte K.-H. Dreis-
ewerd in Sende statt.


