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Was liegt da näher, als seine historischen „Schätze“
auch einer größeren Öffentlichkeit näher zu bringen –
und darum erscheint in diesen Tagen bereits zum elften Mal in Folge der beliebte Bildkalender mit historischen Motiven aus der Gemeinde.
„Rechtzeitig vor dem
Weihnachtsfest und dem
Jahreswechsel“, freut sich
Wolters.
Der 42-Jährige hat aus seinem umfangreichen Bilderfundus wieder viele schöne
und interessante Bilder ausgewählt. Realisiert wurde
der Kalender erneut von der
Kalender-Manufaktur Verden. „Auch in diesem Jahr
ist der Kalender von der Gestaltung her an die vorherigen Exemplare angelehnt“,
erläutert Volker Wolters. Es
werden Motive aus der gesamten Gemeinde Blender
gezeigt. Zu sehen sind zum
Beispiel Bilder vom Erntefest in Blender 1952, ein
Gruppenbild der ehemali-

gen Blender Volkstanzgruppe „Bunter Reigen“, ein
Schützenumzug in Intschede 1965, ein altes Bild der
Hofstelle „Oister Laake 8“
sowie viele weitere interessante Motive, welche den jeweiligen Monaten angepasst sind.
Wolters weiß: „Der Kalender hat sich mittlerweile zu
einem Sammlerobjekt entwickelt: Selbst wenn die
Monate abgelaufen sind,
kann sich jeder über die
einzelnen Motive noch freuen.“
Der Kalender im DIN
A3-Querformat ist ab sofort
in der Blender Filiale der Bäckerei Baalk, der Sparkasse
Blender sowie bei Ingrid
Hustedt (Seestedter Weg 13)
und Volker Wolters (Hoher
Weg 7) zum Preis von 18
Euro erhältlich.
Und
Volker
Wolters
schaut nach vorne: „Wer
noch weitere interessante
Bilder aus der Gemeinde
Blender besitzt, die in einem der nächsten Kalender
gezeigt werden könnten,
kann sich unter Telefon
04233/942813 bei mir melden. Interessant sind übrigens nicht nur uralte Fotos,
sondern aus Motive aus den
60er- oder 70er-Jahren – beispielsweise auf Dias. Alle
Materialien werden selbstverständlich wieder zurückgegeben.“ ! ëé
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