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Q{erfurt/I[2. Im Oldenburger Raum
gäbe es Burgen wie die in"eueriüü
nrcrrt,,dre gerad_ezu zu einem Besuch
erntaoen. würden, erklärte Knut
jlgppe, erner.der_Vechtaer Gruppen_
lelter, der die MZ in einer 

-recht

abenteuerlichen Aufmachung 
-in

Eppfang nahm. Aber er sei ein"Mit_,.
telaltertan. Und dieses mit einer
9ruppq Jugendlicher einmat ausie_
ben zu können, das wäre schon toll.

Was- dem ganzen Ferienau fenthalt
noch den besonderen pfiff gebe, sei,
daß,es nirht irgen_dein UrüuUlöri,
sondern eben der Vechtaer partner_
landkreis Querfurt wäre. Schließlieh
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Leben wie im Mittelalter: zumindest in ihren Ferien wollten die 17 Vechtaer Jugendliche, die in den vergangenen Tagen zuGast im Landkreis warei.r, dieses Gefunt äinmät'iäiten. 'üizlFäto., 
Werner Hoppe
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mit zwanzig aqderen Jugendlichen
werden sie eine Bootswanäerung un-
ternehmen. Man will am riüfiuiär
z,elten und selbst kochen. Erkun_
dungsgänge sind aber ebenso einge_

Plant wie- Baden und Spielen nach
einer wohl doch anstreng'enAen, weii
mehrstündigen Bootstou-r. Die,iVan_
derung per Kanu soll über Essen/Ol-
ctenburg bis nach Meppen führen

Abenteuerliches auf der Burg
für Yechtaer Jugendliche

besuchten Querfurt, Kanufreunde fahren nach Vechta

A
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Untenicht mal anders
Querfurt/MZ. Natüriich seien sport_
liche Leistungen unter itrren $hU_
lern nlcht^ verpönt. Aber wer sagt
oenn. dali Sportunterricht und damit
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QuerfurtlUZ. Im Oldenburger Raum
gäbe es.Burgen wie die in-Querfurt
mcnt,. ole gerad_ezu zu einem Besuch
elnladen würden, erklärte Knut
I{gppu, einer_der Vechtaer Gruppen-
leiter, der die MZ in einer'r'echt
abenteuerlichen Aufmachung in
Egpfaqg nahm. Aber er sei ein*Mit-,
t_elaltertan. Und dieses mit einer
pruppe, Jugendlicher einmal ausle_
ben zu können, das wäre schon toll.

Was dem ganzen Ferienaufenthalt
noch den besonderen pfiff gebe. sei.
daß,es nicht irgendein UrTaubSoii,
sondern eben der Vechtaer partner_
landkreis Querfurt wäre. Schließlich
soll sich die Partnerschaft der beiden
Landkreise ja nicht auf die Verwal_
tungstechnik und die parlamente be_
schränken. Wie die Kommunalpoli_
tiker beider Kreise immer wiedei be-
tonten, sollen echte Freundschaften
aus _dieser kommunalen partner_
schaft erwachsen.

. D-as es den lb Jungs und auch den
berden Mädchen recht gut sefällt.
konnte man nicht zuletzlänaänä".j
gela-ssenen Spielen auf dem Burqge_
Iande ablesen. Man habe sich mit-öl_
alterl iche. Kostüme gebastelt ,  um
dann möglichst zrinftig in die Ritter_
wettkampfe, zu denen unter ande_
rem Bogenschießen und Lanzenwer_
Ien gehörte, zu gehen. Natürlich ließ
man es sich auch nicht entgehen, die
hiesige Gegend näher iri Ausen_
schein zu nehmen, besuchte bei_
sprelsweise die Barbarossahöhle.
Schade, daß es heute schon rr.U"[
lach Hause geht. Aber eine zweite
De-regatlon aus Vechta wird die erste
ult 9"q .Zeltplatz in Hermannslck
grelcn ablösen.

- In gemeinsamer Aktion der beiden
.Jugendämter in Vechta und euerfuii
I lnqen auch, nach der Generalprobe
rm vergangenen Jahr, wieder Äben_
teuerferien für Jugendliche aus bei_
oen Landkrelsen statt.  Einige euer_
furter Jungen und Mäclchef, tr-e,ren
srch bereits auf abenteuerl iche Ka_
nufahrten auf der Hase. Gemeinsim
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