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TSV Etelsen:
Versammlungen

ETELSEN � Ein paar Tage ist das
ja noch hin, aber die Saison
der Jahreshauptversammlun-
gen naht mit großen Schrit-
ten. Manfred Rischkopf, Vor-
sitzender des TSV Etelsen hat
die Termine für seinen Verein
und dessen Abteilungen
schon mal parat.

Den Anfang machen die
Tischtennisspieler am Frei-
tag, 14. Dezember, ab 19 Uhr
im Vereinsheim am Sport-
platz. Die Turner treffen sich
am Dienstag, 8. Januar, um 20
Uhr im Gasthaus Wätjen.
Hier sind dann auch zwei
Tage später die Fußballer,
und zwar am Donnerstag, 10.
Januar um 19.30 Uhr.

Die Abteilung Tennis tagt
am Montag, 14. Januar, ab 20
Uhr im Vereinsheim am
Sportplatz.

Die Generalversammlung
des ganzen Vereins steht
dann am Freitag, 25. Januar,
um 20 Uhr in Wätjens Saal
an.

„Der geschäftsführende
Vorstand würde sich freuen,
wenn viele Mitglieder an ih-
rer jeweiligen Jahreshaupt-
versammlung teilnehmen
würden. Hier besteht die
Möglichkeit, sich mit eigenen
Ideen und Gedanken einzu-
bringen. Die Tagesordnung
für die Generalversammlung
des Gesamtvereins wird zeit-
nah im Schaukasten Etelser
Straße/Bahnhofstraße in Etel-
sen ausgehängt und auf unse-
rer Vereinshomepage
www.tsv-etelsen.de veröffent-
licht“, teilt der Vereinsvorsit-
zende Manfred Rischkopf
mit.
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Lautes Schluchzen im
Langwedeler Rathaussaal

Kinderkulturreihe startet mit „Rübezahns Puppenzirkus“ / Ungeahnt viele Besucher
LANGWEDEL � Sigrid Ernst war
begeistert. „Damit, dass so viele
Besucher kommen, habe ich
nicht gerechnet. Wir sind schon
fleißig am Stühleschleppen“,
sagte die Organisatorin der Kin-
derkulturreihe fröhlich. Der Saal
des Langwedeler Rathauses
wurde jetzt zum Theatersaal.
Kinder, Eltern und Großeltern
kamen, um sich Puppentheater
anzusehen – die vom Langwede-
ler Kulturverein veranstaltete
Kinderkulturreihe startete ins
dritte Jahr.

So viel vorweg: Der Auftakt
hätte besser nicht sein kön-
nen. Nicht nur, dass die Reso-
nanz hervorragend war. „Die
Kinder waren toll und haben
sehr gut mitgemacht. Die Er-
wachsenen auch, und mir hat
deren Rücksichtnahme be-
sonders gut gefallen – sie lie-
ßen die Kinder vorn sitzen
und nahmen in den hinteren
Reihen Platz“, dankte Ernst.

Eva Spilker betrat die Büh-
ne, auf dem Akkordeon eine
Zirkusmelodie spielend.
Nanu, stand nicht „Schlauer
macht lustig“ auf dem Pro-
gramm? Das Stück hat doch

gar nichts mit Zirkus zu tun.
„Der Löwe hat die Grippe be-
kommen, und weil er krank
ist, ist mit ihm nicht gut Kir-
schen essen. Die Maus hat er
angesteckt“, erklärte Schau-
und Puppenspielerin Eva
Spilker die Programmände-
rung. Deshalb hatte sie „Rü-
bezahns Puppenzirkus“ vor-
gezogen, ein Stück, mit dem
die Kinderkulturreihe im
März hätte enden sollen.

Lautes Schluchzen erfüllte
den Saal. Das war der völlig
verzweifelte Zirkusdirektor
Rübezahn: „Der Bus mit den
Artisten ist nicht angekom-
men. Wir müssen unseren
Auftritt absagen.“

Doch Assistentin Violetta –
die in Lila gewandete Eva
Spilker – wusste Rat: Sie frag-
te die Mädchen und Jungen,
ob sie nicht einspringen woll-
ten. Keine Frage: Die Kinder
machten mit. Und wie.
Schnell hatte die Assistentin
die kleinen Artisten ausge-
wählt, und dann hieß es auch
schon: Manege frei.

Zum Einstimmen holte Spil-
ker den Magier hervor, der
mit Musik eine Schlange aus

dem Korb heraustanzen ließ.
„Wollt ihr es auch mal versu-
chen?“, fragte Assistentin
Violetta.

Na klar, die Kinder wollten.
Gemeinsam sang das Publi-
kum „Alle meine Entchen“,
der Magier blies auf seiner
Flöte, und durch die Kakofo-
nie kam die Schlange, so
schien es, freiwillig aus ih-
rem Korb. Weiter ging es mit
der Krokodilnummer – zwei
Jungen schlüpften in die Rol-
len des Reptils und seines
Dompteurs.

Das Tier löste einfache Re-
chenaufgaben – Applaus, zer-
biss mit seinen scharfen Zäh-
nen „Äste von Eichen, die ich
aus meiner Heimat Posthau-
sen mitgebracht habe“, so
Spilker – Applaus, und ließ
aber sein riesiges Maul offen,
als ein mutiges Mädchen sei-
nen Kopf hineinhielt – Ap-
plaus.

Eine Ballerina, unterstützt
von zwei kräftigen Seilhalte-
rinnen, tanzte anmutig – ju-
belnder Beifall brandete auf,
Zauberer Petrosilius Wackel-
zahn zauberte mithilfe der
Kinder Knoten aus einem Seil

– noch mehr Beifall – und ver-
wandelte eine mutige kleine
Zuschauerin in eine Bock-
wurst – Gelächter.

Die edlen Lipizzaner des Di-
rektors hatte er jedoch allein
in Pferdewürste verzaubert,
und die Versuche der Kinder,
aus den Würsten wieder Pfer-
de zu machen, schlugen fehl.
Stattdessen mimten einige
Mädchen die Lipizzaner, wei-
tere Kinder musizierten, und
die Erwachsenen klatschten
im Takt mit – die Vorstellung
endete mit einem richtig gro-
ßen Finale.

„Kindertheater soll Spaß
machen“, meint Sigrid Ernst.
Das ist gelungen. Ach so: Aus
der Bockwurst wurde wieder
die mutige kleine Zuschaue-
rin.

Am Sonntag, 2. Dezember,
geht die Kinderkulturreihe
weiter. Dann steht „Und sie
folgten dem Stern“ mit dem
Ekke Neckepen-Theater auf
dem Programm. Beginn im
Rathaus ist um 15 Uhr, Ein-
lass eine halbe Stunde früher.
Eintritt kostet fünf Euro, eine
Familienkarte für drei Perso-
nen 12,50 Euro. � is

Nur damit das klar ist: Eva Spilker spielte mit ihrem Akkordeon schon eine gewichtige Rolle auf der Bühne. Sie hatte aber tolle und große
Unterstützung von vielen Kindern aus dem Publikum. � Foto: Jutta Gründemann

Preisdoppelkopf
in Langwedel

LANGWEDEL � Für die Freunde
des Doppelkopfspieles bietet
der Schützenverein Langwe-
del am Freitag, 30. November,
wieder ein öffentliches Tur-
nier an.

Um 19.30 Uhr beginnt in
der Schützenhalle am Burg-
berg der Kartenabend. Zu ge-
winnen sind wie schon in den
Vorjahren Weihnachtsbra-
ten. Ab 18.30 Uhr kann man
sich schon mal warm spielen
oder sich nach bewährter Art
des Schützenvereins Langwe-
del stärken. Die Organisato-
ren hoffen an diesem Abend
wieder auf eine volle Schüt-
zenhalle.

Am Sonntag, 2. Dezember,
folgt dann an gleicher Stelle
ab 15 Uhr das Doppelkopftur-
nier der Senioren vom Kreis-
schützenverband (KSV) Ver-
den. Auch hier geht es um
Weihnachtsbraten.

Einladungen gingen bereits
an alle 38 angeschlossenen
Vereine des Kreisschützen-
verbandes.

Einbrecher
in Etelsen

ETELSEN � In ein Wohnhaus an
der Etelser Straße sind am
Dienstagvormittag unbe-
kannte Täter eingebrochen.
Zwischen 9 und 11 Uhr öffne-
ten sie ein Fenster gewalt-
sam, danach suchten sie im
Haus nach Wertgegenstän-
den. „Ob sie letztlich Beute
machten, ist allerdings un-
klar“, berichtet die Polizei.

Anwohner oder sonstige
mögliche Zeugen, die ver-
dächtige Beobachtungen ge-
macht haben, werden von
den ermittelnden Beamten
gebeten, sich unter der Tele-
fonnummer 04231 /8060 bei
der Polizei in Verden zu mel-
den.

Beneidenswerte und erfolgreiche Sportförderung
Bürgermeister, Vertreter von Kreissportbund und Landkreis Verden treffen sich in Daverden / Zuschüssen sollen wie gewohnt fließen

DAVERDEN � Im Daverdener
Waldschlößchen trafen sich
jetzt die Vertreter des Kreis-
sportbundes, des Landkreises
Verden und der Kommunen
zu ihrem traditionellen jähr-
lichen Informationsaus-
tausch. Der KSB-Vorsitzende
Gerhard Behling begrüßte
auch Dr. Wolf-Rüdiger Um-
bach aus Königslutter, seit
1996 Präsident des Landes-
sportbundes Niedersachsen
sowie den CDU-Landtagsab-
geordneten Axel Miesner.

Für die Förderung des
Sports würden viele andere
Kreise den Landkreis Verden
beneiden, so Behling. Es gebe
hier 105 Sportplätze 79 Ten-
nisplätze, 58 Turn- und Sport-
hallen und in fast jeder Ort-
schaft eine Schießsportanla-
ge. Die Anlagen allerdings
müssen auch unterhalten
werden. Der LSB schätze den
Kostenaufwand dafür in den
nächsten zehn Jahren auf
etwa 149 Millionen Euro. Bei
einer Förderquote von 30 Pro-
zent werden jährlich landes-
weit etwa 13,7 Millionen
Euro an Mitteln vom Land be-
nötigt. Als zweite Säule der
Sportförderung nannte Ger-
hard Behling die Bezuschus-
sung der nebenberuflichen li-

zenzierten Übungsleiterstun-
den. Dafür gab es im vergan-
genen Jahr 255000 Euro von
Städten und Gemeinden und
rund 110000 Euro vom Lan-
dessportbund.

Gerhard Behling zeichnete
ein Bild der sportlichen Viel-
falt im Landkreis Verden und
vieler Erfolge. Er sprach sich
für die Bildung von Spielge-
meinschaften aus und nann-
te den Zusammenschluss der
Tennis-Landesverbände Nie-
dersachsen und Bremen bei-

spielhaft. Besonders intensiv
und erfolgreich sei die Koope-
ration mit den Kreissportbün-
den Osterholz und Roten-
burg.

Die in diesem Jahr geplan-
ten Investitionen listete Wolf-
gang Golasowski auf. Zwölf
Maßnahmen der Vereine mit
566000 Euro Gesamtinvestiti-
onssumme werden gefördert.
163000 Euro davon leisten
die Vereine, 121000 Euro gibt
der Landkreis, 134000 Euro
die Städte und Gemeinden so-

wie 145000 Euro der Landes-
sportbund. Golasowski be-
dauerte die zu beobachtende
Tendenz, dass sich die Schüt-
zenvereine aus dem Kreis-
sportbund verabschiedeten,
obwohl sie immer gut an den
Fördermitteln beteiligt seien.

Dr. Wolf-Rüdiger Umbach
erläuterte das von der Lan-
desregierung beschlossene
Sanierungs- und Investitions-
programm in Höhe von bis zu
100 Millionen Euro für kom-
munale Sportstätten. Schwer-

punkte seien unter anderem
multifunktional nutzbare
Sporthallen. Doch nur 50 Pro-
zent der Sportstätten sind
kommunal, Vereinssportstät-
ten werden auf der Grundla-
ge der Richtlinien zur Förde-
rung des Sportstättenbaus
des LSB gefördert. Für die För-
derung der Integration sollen
jährlich jeweils 500000 Euro
bereitgestellt werden.

Umbach sah eine Schieflage
in der Sportförderung in Nie-
dersachsen. Vor allem die

Landkreise im Ostenteil er-
hielten kaum Fördermittel,
da hier der Anteil der Kom-
munen und Landkreise we-
gen finanzieller Engpässe
nicht fließen könne.

Laut Landrat Peter Bohl-
mann werde man im Land-
kreis Verden die Sportverei-
ne, auch für Büro, Talentför-
derung und Übungsleiter, in
den nächsten Jahren so bezu-
schussen wie gewohnt. Die
Gemeinden im Südkreis stün-
den finanziell schlechter da
als die im Nordkreis. Trotz-
dem soll die Sportförderung
auch in Dörverden erhöht
werden, so Bürgermeister
Alexander von Seggern. In
Kirchlinteln sei ebenfalls
nicht an eine Kürzung ge-
dacht und Langwedel erhofft
sich Landesmittel für die Sa-
nierung des Sportplatzes der
Oberschule.

Achims Bürgermeister Rai-
ner Ditzfeld sprach die Pla-
nung für einen Allwetter-
platz an, den nicht nur Achi-
mer Vereine nutzen könnten.
Verdens Bürgermeister Lutz
Brockmann plädierte für
energetische Maßnahmen im
Sportbereich – für den Klima-
schutz und um laufende Kos-
ten zu mindern. � hu

So viel Zeit muss sein. Bei der alljährlichen Tagung des KSB mit Bürgermeistern und Landrat gab es ein Gruppenfoto. � Foto: Hustedt

Neue Bäume für
den Schlosspark

Vor allem Eichen und Buchen nachgepflanzt
FELSEN � Das Thermometer
zeigte frische 2,5 Grad an,
doch man kann sich ja warm
arbeiten. So waren jetzt meh-
rere Mitglieder des Schloss-
parkvereins bei einer Baum-
pflanzaktion aktiv.

Helmrich Folkers, der Vor-
sitzende des Parkausschus-
ses, hatte die Mitglieder zur
Ersatzpflanzung gebeten,
und viele kamen, so auch der
Pressesprecher des Vereins,
Manfred Köster. Er ist aber eh
oft in seinem Schlosspark an-
zutreffen. Gekommen war
auch der stellvertretende Ver-
einsvorsitzende, Lars-Henrik
Haase.

Rotbuchen sind die Haupt-
bäume im zehn Hektar gro-
ßen Schlosspark. Am Park-
platz neben dem Schloss do-
minieren Linden.

Früher gab es im Schloss-
park nur Buchen und Eichen.
Daher legt der Parkausschuss
Wert darauf, den Buchenbe-
stand zu stärken. In den ver-
gangenen Jahrzehnten sind
viele Ahornbäume wild auf-
gewachsen, die im Herbst ge-
fällt wurden, um weiteres
wildes Aussäen zu verhin-
dern. Manfred Köster tippt
auf die Zeit des Tierparks als
Ahornauslöser. In Abstim-
mung mit dem Landkreis,
dem Eigentümer von Schloss
und Schlosspark, erfolgten
die Abholzaktion und die
Neuanpflanzung.

Mit Lastwagen wurden am

Samstag 15 junge Bäume von
der Baumschule Schröder an-
geliefert. Mit einem kleinen
Radlader brachte sie Peter
Winter an die Plätze, wo sie
gepflanzt werden sollten.

Schwierig war es für die Hel-
fer, Pflanzlöcher in den Bo-
den nahe des Mausoleums zu
graben. Lehm und viel Schot-
ter – auch aus der Tierpark-
zeit – erschwerten die Arbeit.
Sechs Traubeneichen, eine
Stileiche und sieben Rotbu-
chen wurden gesetzt, dazu
eine Douglasie.

Manfred Köster verwies auf
alte Gartenpläne, in denen zu
sehen war, dass bereits 1895
eine Säuleneibe gepflanzt
wurde. Ihr gegenüber stand
eine Douglasie, die dem
Sturm nicht standgehalten
hat. Sie wurde jetzt ebenfalls
ersetzt. Im Sommer und
Herbst haben mehrere Fami-
lien für Bäume die Paten-
schaft übernommen.

Tradition ist es inzwischen,
dass die Etelser Schützenkö-
nige eine Königseiche pflan-
zen.

Die Eichen von fünf Majes-
täten wuchsen nicht an, so-
dass jetzt Ersatzpflanzungen
erfolgten.

Die kommende Neujahrs-
spende ist für Rhododendren
bestimmt, die in diesem tro-
ckenen Sommer sehr gelitten
haben. Um sie retten, werden
sie zurückgeschnitten – und
notfalls neu gepflanzt. � hu

Auch Wilfried Heitmann, Frank Roseland, Lars-Henrik Haase und
Heiko Rohlfs kümmerten sich um neue Bäume. � Foto: Hustedt


