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schönen Blicken auf Weser- und
Extertal. Im Dorf ist der Hof von
Heinrich Brand ein Muss für jeden

Volksen und Friedrichshöhe haben

mit 271 Menschen am Ende

des

Jahres 2015 34 weniger als noch
vor zwölf fahren. Dennoch zieht es
immer wieder Menschen in diese
beiden Ortsteile, die in Verwaltungseinheit mit Krankenhagen besonders schön in die Geländestruktur Rintelns eingebunden sind.

Besucher. Die Highland-Cattles
haben schon so manchen Preis
gewonnen
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und die

Weihnachts-

bäume sind stadtweit bekannt.
Wer in Volksen mitreden will, ist

im

Gesangverein,

im

Sportverein

oder in der Feuerwehr. Auch die

Frei und sonnig liegt Volksen mit
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Gewichtsreduktion
Krisenbewältigung durch Hypnose
Hypnosetherapie
Traumatherapie
Homöopathie für die Seele
Feldenkrais
Einzel- und Gruppenstunden
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Dorfgemeinschaft

im Verbund mit
Friedrichshöhe
ist stark verwurzeIt.

Als eins der

,,Friedrichsdörfer"

liegt Friedrichshöhe hinter Volksen und die Ansiedlungen gehen
zurück auf Landgraf ,,Friedrich II",
der Grundbesilz atr Ansiedlung
von Neubauerstellen freigab. Nicht

uneigennützig, versprach man
sich doch mehr Steuereinnahmen.
Friedrichshöhe liegt an der Alten
Kasseler Straße, einer Chaussee,
die als Handelsstraße von Rinteln
nach Kassel wichtige Bedeutung
hatte.

Gerald Sümenicht ist Ortsbürger-

meister

für Volksen und

Friedrichshöhe und weiß aufNachfrage,
warum man sich für ein Wohnen
und Leben dort entscheiden sollte.
Die ausgesprochen schöne und

Gdsehische,Küche
am Doktorseel

von

Wald

und Wiesen umgebene Lage steht
da ganz vorne an. In Friedrichshöhe gibt es eine sehr umtriebige
Dorfgemeinschaft und hier kann
man getrost alt werden, denn ein
größeres Seniorenheim ist im Ort
vorhanden. Friedrichshöhe ist

zwar kein eigenständiger Ortsteil
Rintelns, dennoch ist man hier
selbstbewusst genug, sich indivi-

duell zu präsentieren. Der Spielplatz im Ort mit seiner Grillhütte

ist übrigens so attraktiv, dass ihn
.auch Schulen und Kindergärten
anderer Orte nutzen. Sümenicht
meint: ,,In Volksen hat man von
der Egge und dem Weseberg aus einen weiten Blick ins Wesertal; mei-

ner Meinung nach
den schönsten!" Und

mit einem
Smiley versehen: ,,Das sieht mein
Kollege Achim Heger für Strücken
und Hohenrode sicher genau so!"
Um die Freizeitgestaltung im Dorf
braucht man sich keine Sorgen zu
machen, denn die Vereinsstrukturen sorgen für ein umfangreiches
Angebot. Sümenicht rät: ,,Wandern
Sie doch einmal in Volksen und
Friedrichshöhe und genießen die
Landschaft!" Allerdings ist man in
beiden Ortsteilen schon sehr auf
die eigene Mobilität angewiesen,
denn der ÖPNV ist besonders in
den abgelegenen Bereichen stark

eingeschränkt.
Marktstr.

f

Foto: ste

nint.tn-St*,nfr.rg.n

Catering:
Bis 50 Personen auf Anfrage.

Kegelbahn:
Wir hab6n noch
Termine frei.

Dolttorulde. Am Doktorcec 1€
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Q€öfinqt bis Ends Mära tägl. 't7 - 1! Uhr,
ab Aprll tägl, '11,30 - 2? Uhr
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