
Von Philip Najdzion

Die Hand hängt locker nach un-
ten. Ein gutes Kilo wiegt die Me-
tallkugel. Kein Problem für die
86-jährige Irmgard Zander. Sie
wirft mit Schwung und viel Ge-
fühl. Ihre Kugel fliegt optimal,
rollt und schießt die gegnerische
Kugel weit weg. „Irmi, Du bist
echt spitze“, sagt Bernhild Faß-
mann-Hanusch, Vorsitzende der
Generationenhilfe in Lengede.

Immer wieder mittwochs ma-
chen sich rund zehn Mitglieder
beim Boule-Spiel auf die Jagd
nach dem Schweinchen – so heißt
der kleine gelbe Ball mit der gro-
ßen und entscheidenden Rolle.
Wer seine Kugel dem Schwein-
chen am nächsten bringt, gewinnt
das Spiel. „Ich bin gerne unter
Menschen und spiele gerne“, sagt
Irmgard Zander. Seit zwei Jahren
trifft sich die Gruppe in Lengede.
„In Frankreich spielen ältere Leu-
te Boule immer und überall, wo es
geht“, sagt Ernst de Payrebrune.
So entstand die Idee für das Ange-
bot.

Die Nachbarin des Generatio-
nentreffs, Ulrike Uwen, stellte den
Platz zur Verfügung. Dann waren
die Mitglieder der Generationen-
hilfe am Zug. Erst musste ein ebe-
ner Untergrund geschaffen wer-
den. Baggern, auffüllen, schich-
ten, verdichten – und am Ende
stand die Boule-Bahn.

Und die kommt gut an: „Die
Bewegung ist sehr schön“, sagt

Lydia Fufahr. „Und spannend ist
es auch: Bleibt die Kugel da lie-
gen, oder kann ich sie noch wegti-
cken“, erzählt sie.

Das findet wohl auch Hamad
Ramadan aus dem Sudan. Seit ei-
nem Monat ist der Flüchtling da-
bei. Der 46-Jährige war der
Jüngste am vorigen Mittwoch und
mit viel Elan und Geschick bei der
Sache. Er lebt seit Februar in Len-

gede. „Die Leute sind nett, ich
finde hier alles sehr schön“, sagt
er.

Am Mittwochnachmittag ist die
Bahn für Mitglieder reserviert. An
anderen Tagen – außer sonntags–
können Lengedes Einwohner die
Bahn mieten und dort auch gril-
len. Informationen erteilt Birgit
Jüngling von der Generationenhil-
fe, ò (0 53 44) 99 90 62.

Mit Schwung zum Schweinchen
Lengede Eine Gruppe trifft sich immer mittwochs zum Boule-Spielen in Lengede.
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Reden Sie mit!
Über welches ungewöhnliche
Sportangebot würden Sie
sich freuen?


