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,,Jugend ist unsere Zukunft":

,,

Hei n rich- Da m ma n Jr "-

Fußball-Cup und Familientag
Söhlde (r). Am Samstag, 10.
August, ab 9 Uhr ist es auf der
Heinrich-Dammann-Sportanlage
des TSV Söhlde soweit.
Genießen Sie mit uns an diesem Tag spannende Spiele der

Fußballjugend und erleben Sie
es mit, wenn es darum geht in
den Altersklassen der U7 bis zur

U13 den begehrten HeinrichDammann-Pokal zu gewinnen.
Die besondere Strahlkraft dieses Turnieres erreicht mittler-

weile neben einer Vielzahl von
Mannschaften aus den umliegenden Landkreisen selbst jene
aus dem Raum Hannover und
sogar aus der Hauptstadtregion
Berlin mit den Reinickendorfer
Füchsen, wo vor geraumer Zeit

Darüber hinaus ist der Name

Heinrich Dammann seit

50
Jahren mit der wirtschaftlichen
Verwertung des Rohstoffs I(rei-

de untrennbar verbunden. Im

Mai 1955 legte der Unternehmer und Stifter den Grundstein

für ein Unternehmen, das heute als ,Vereinigte I(reidewerke
Dammann GmbH & Co. I(G"
die drei deutschen I(reideregionen in Niedersachsen (Söhlde),
Schleswig-Holstein (Lägerdorf )
und Mecklenburg-Vorpommern
(I(ementelvitz auf Rügen) umfasst.

Obwohl das Ehepaar Heinrich

und Ortrud Dammann selber
kinderlos blieb war für beide
.Wichtigste,
immer das
sich für

ballerkarriere begann.

In dankbarer Erinnerung

I(inder und unsere |ugend einund bleibende 'Werte
^tsetzen
zu schaffen, zu.pflegen und zu

möchten wir diesen Tag auch

fördern, denn das die |ugend

dazu nutzen, um an das Ehepaar

unsere Zukunft ist, war die Über-

Heinrich und Ortrud Dammann
zu erinnern.
Heinrich Dammann, geb. im
Jahr 1924 im beschaulichen
Söhlde, begann seine politische
Laufbahn 1946 mrt dem Eintritt
in die damals neu gegründete
CDU.Zwei lahre später, also mit
knapp 24 Jahren, trat er an die
Spitze der Söhlder I(ommunal-

zeugung beider.
Und so soll auch der 10. Au-

Thomas,,Icke" Häßler seine Fuß-

verwaltung; von 1952 bis 1960
war er Mitglied des l(reisvor-

stands des Niedersächsichen
Landgemeindetags.

Für seine besonderen Verdienste wurde ihm am 18. März
1980 das Bundesverdienstkreuz
verliehen.

gust ein Tag der |ugend und
der Familien werden. Neben
toller Verpflegung in Form von
kalten und warmen Getränken,

diversen I(uchenspezialitäten
und herzhaften Leckereien vom
Grill erwartet die I(inder und Familien eine Riesenhüpfburg, ein
Bungee-Run, eine Fotobox und
noch einiges mehr.
AIso fühlen Sie sich eingeladen

und kommen Sie mit Ihren I(indern vorbei, auch wenn diese an
diesem Tag kein Fußball spielen.
'Wir freuen uns auf Siel

Kai Burgdorf

