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Jetzt Winterreifen

montieren!

Reifen-Service:

• Reifenwechsel 

   zu  günstigen

   Konditionen

• Reifeneinlagerung

Opel Service Partner und
Bosch Car Service für alle Marken

KURZ NOTIERT

Wind- und
Wassermühlen

DAVERDEN � Am kommenden
Dienstag, 23. Oktober, um 19
Uhr hat der Verein für Kultur
und Geschichte Daverden sei-
nen ersten Themenabend im
sanierten Küsterhaus.

Klaus Fricke berichtet über
die alten Wind- und Wasser-
mühlen der Region. Er wird
einen Bogen schlagen vom
Getreideanbau, über das Ern-
ten, Dreschen und Mahlen
des Korns bis hin zur heuti-
gen, modernen Windkraftan-
lage. Dazu wird Axel Rode ei-
nen Kurzfilm über den beste-
henden Windpark Giersberg-
Ost zeigen.

Giersbergstraße
gesperrt

ETELSEN � Wie die Gemeinde-
verwaltung jetzt kurzfristig
mitteilt, wird die Giersberg-
straße in Etelsen in der Zeit
von Montag, 22. Oktober, bis
Mittwoch, 24. Oktober, im Be-
reich zwischen den Straßen
Auf dem Branden und Auf
dem kleinen Giersberg für
den Fahrzeugverkehr voll-
ständig gesperrt. Grund sind
Instandsetzungsarbeiten an
der Fahrbahn.

Tine Listich vertellt:

To Hülpe,
he is verküllt!
Von Anneliese Hamann

Keerlsminschen hebbt eenen
robusten Körperbo. Se hebbt
Testosteron innen Body. Keerls
goht schwinnelfree öber de
schmalsten Treppen un balan-
ceert öber de höchsten Grate
bi‘n Berge-Kraxeln. Hierbi sökt
Froen Halt un ropt no Hülpe,
dat mokt dat Östrogen. Froen
sünd empfindlicher as Keerls.
Dat Testosteron mokt echte
Keerlsminschen stark. Se sünd
unempfindlich gegen Krankhei-
ten un Wehdage – meent se!
Dat beste Bispell is, wenn eene
Verküllung nöger kummt.
Glieks sünd Keerls in Gefohr un
de Läbensmot verlett jem
schlagortig. Wenn se bloß an
Fieber, Hosten un Schnotternä-
sen denkt, schmiet se sik up dat
Krankenlager un flüstert: „To
Hülpe! Ik hebb Fieber!“
He schient dorhen to siechen,
dat Beer schmeckt em nich, Tee
well he nich, de Appetit is totol
weg. De Fro meent, he schall sik
nich anstell‘n. Se hett öber-
haupt keen Mitgeföhl för sone
schwore Männerkrankheit! He
denkt an sine Mama, de dat lei-
der nich mehr givt. Se harr em
siker heete Honig-Melk, Scho-
kolade un warme Deeken
brocht. Sine Fro stöhnt:
„Keerlsminschen sünd groote
Kinner. Je öller se weerd, desto
anstrengender weerd se! De
Wätenschap well woll niemols
dor achterkaumen, worüm dat

sülbige Virus eenen harmlosen
Froenschnupfen un eene fast
tödliche Männergrippe utlösen
kann!“ Froen ünnerschätzt
eben de Gefohren von dramati-
schen Männer-Krankheiten!
Stöhnend stemmt he sik innen
Bette hoch un schluckt de bitte-
re Medizin dodesmotig runner.
De Welt verschwömmt för sine
Ogen, he sackt wedder dol up
dat Siechenlager, un krächzt:
„Adtschüß, du schöne Welt!“
Benommen hört he de Huus-
dörklingel, kummt villicht de
Paster mit de leste Ölung? Is‘t
nu sowiet?
Innen Nebel steiht de Fro vör em
un bringt de nee Football-Zei-
tung. Eene unfotbore Tomo-
tung! Woso schall he fiebrig lä-
sen, un wie? Aver mit de Tiet is
de Zeitungs-Idee nich schlecht.
Möhsom erkennt he de Book-
staben un denn ganse Sätze.
Werder hett gewunnen! He
kriggt Kontrolle öber sik. Dat is
doch een Teeken von Gene-
sung! He bört sik in Tietlupen-
Tempo ächzend hoch un geiht
mit wackeligen Schritten no de
Kommode hen, wo de Glotz-
kasten up steiht. He langt be-
bend no de Fernbedeenung un
stellt de Kiste an. Jüst rechttie-
tig, Football fangt an. He
schlurft an si‘n Bett, sett sik rin.
Jo, dat geiht upwarts mit em.
Morn is he siker wedder inne
Lage, uptostohn un sik een Beer
to genehmigen. He lävt noch.
Up sine Testosterone is Verlot!
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Preisdoko
in Etelsen

ETELSEN � Der Dorfverein Etel-
sen/Cluvenhagen/Hagen-
Grinden lädt für Freitag, 26.
Oktober, zu einem gepflegten
Preisdoppelkopf ein. Gespielt
wird natürlich in der Etelser
Mühle Jan Wind. Ab 19 Uhr
geht es hier an besagtem Frei-
tag um Fleischpreise.

Workshop in Etelsen
Der TSV Etelsen hatte jetzt in die
Etelser Sporthalle zu einem Work-
shop Jazz-, Modern- und Contem-
porary Dance eingeladen und Jo-
scha Lindhorst, Michelle Seliger und
Harm Bremeyer als Referenten ge-

wonnen . „Die Teilnehmerinnen aus
Oyten, Posthausen, Bierden, Achim
und selbst aus Bohmte waren alle
sehr begeistert und freuen sich auf
ein nächstes Mal“, so Organisatorin
Michaela Wöltjen. � Foto: WoelkiPlanungen für Ferienspaß 2019 laufen an

Noch mehr Naturangebote / Große Nachfrage im vergangenen Sommer / Dankeschön-Treffen
LANGWEDEL � Die Ferienspaß-
aktionen im Flecken Langwe-
del sind wie der Sommer in-
zwischen Geschichte, aber
nicht vergessen. Karin Sie-
vers von der Langwedeler Ge-
meindeverwaltung hatte
jetzt ihre Mitstreiter bei der
Organisation und Durchfüh-
rung des Ferienspaßes aus
den mitwirkenden Vereinen,
Verbänden und Institutionen
zum großen Dankeschön-
Abend ins Rathaus eingela-
den. Mehr als 250 Kindern
wurde in 48 Ferienspaß-Ak-
tionen einiges geboten. 900
Anmeldungen gab es in die-
sem Jahr. Wegen dieser gro-
ßen Nachfrage hatten mehre-
re Anbieter die Anzahl der
Plätze erhöht und viele auf
der Warteliste stehende Kin-
der wurden noch berücksich-
tigt. Dafür bedankte sich Ka-
rin Sievers besonders. „Alle
waren zufrieden mit dem Fe-
rienprogramm, es war ein su-
pertolles Angebot.“

Gekommen waren am Mitt-
wochabend mehr als 30 Eh-
renamtliche. „Es macht im-
mer wieder Spaß, mit euch
zu arbeiten“, sagte Sievers
und wagte auch schon einen
Blick nach vorne. „Wir arbei-
ten weiter an einem attrakti-
ven Programm für das nächs-
te Jahr. Dabei sind wir aufge-
schlossen für Neues.“

So soll es 2019 vermehrt in
die Natur gehen, auch ein

Nabu-Tag ist fest eingeplant.
Und eine plattdeutsche Akti-
on kann sich Sievers eben-

falls vorstellen.
Künftig wird es allen Verei-

nen und Verbänden möglich

sein, über eine neue Platt-
form auch online Aktionen
anzubieten. 2019 soll es zu-
dem möglich sein, dass sich
die Kinder über das Internet
direkt für jeden Ferienspaß
anmelden können, was in
diesem Jahr schon vereinzelt
geschehen ist.

Thomas Becker widmete
sich mit einer Power-Point-
Präsentation den diversen
Angeboten in den großen Fe-
rien, die in diesem Jahr natür-
lich vom Supersommer be-
günstigt waren. Die Vereins-
vertreter gaben jeweils ein
kurzes Statement zu den ein-
zelnen Ferienspäßen ab.
„Den einzigen Regentag die-
ses Sommers haben wir er-
wischt“, so Sigrid Ernst vom
Langwedeler Kulturverein.
Dafür schleppten die Kinder
mehr als ein Strandgut-Bild
nach Hause. Beim Actionzel-
ten der Jugendfeuerwehr Da-
verden machte ein Sturm
Probleme, sodass das große
Zelt, in dem die Kinder über-
nachteten, nur mit Mühe am
Boden gehalten werden
konnte, erzählte Sven Rade-
ke, der sich über sieben neue
Kinder in der Kinderfeuer-
wehr nach dieser Aktion freu-
te. Von der Zeltnacht im
Burgbad war Schwimmmeis-
ter Thomas Becker begeistert.
Mit 85 Teilnehmern waren
viel mehr Kinder als gedacht
gekommen. � hu

Zum großen Ferienspaßdankeschön-Treffen hatte Karin Sievers (li.)
ins Langwedeler Rathaus eingeladen. � Foto: Hustedt

Dieter Sogorski und Angela Günther-Sogorski vor dem Völkerser Pfarrhaus mit der Adresse Kapellenweg 10, dass sie nun verlassen sol-
len. Direkt nebenan ist links das Gemeindehaus. � Foto: Mix

„Wir wollen ja nicht
aus der Fläche weg“

Völkerser Pastor zieht nach Verden / Erklärungsversuche und Ursachenforschung
VÖLKERSEN � „Eigentlich wollte
ich mich bei euch entschuldigen,
dass das jetzt so holterdiepolter
geht. Auch wenn das schon län-
ger im Gespräch war“, sagte Kir-
chenvorstand Jens Wilkens.
„Das sind wir in Völkersen so
gewohnt. Auch die Kreisspar-
kasse hat erst informiert, als al-
les feststand“, meinte Andreas
Noltemeyer. Die Antwort des
Ortsbürgermeisters kam mit ei-
nem leichten Lächeln. Zum La-
chen war an diesem Abend aber
niemandem.

Der Vorsitzende des Kirchen-
vorstandes der Domgemein-
de war nach Völkersen ge-
kommen, um in einer Ge-
meindeversammlung zu er-
klären, warum Pastor Dieter
Sogorski (wie berichtet) Völ-
kersen verlassen und nach
Verden ziehen soll.

Am Ende geht es um eines:
Geld. Und das vor dem Hin-
tergrund drastisch sinkender
Mitgliederzahlen der evange-
lisch-lutherischen Kirche,
hier konkret der Domge-
meinde. Vor 15 Jahren, als

Dieter Sogorski nach Völker-
sen kam, hatte die Domge-
meinde laut Jens Wilkens
noch 12000 Gemeindeglie-
der, vier Pfarrstellen und
dazu noch einen Superinten-
denten, der in der Gemeinde
mit als Pastor tätig war.

„Heute sind es noch 7500
Mitglieder“, so Wilkens. Ten-
denz: rapide sinkend. Aktuell
hat die Domgemeinde für
ihre vier Pfarrbezirke noch
drei Pastoren. Der Superin-
tendent Fulko Steinhausen
(und seine Vorgängerin Elke
Schölper) wirken auf Anwei-
sung der Landeskirche nicht
mehr als Pastoren in der Ge-
meinde. Nun haben die Su-
perintendenten an der Struk-
turstraße in Verden immer in
einer Dienstwohnung gelebt,
die die Klosterkammer aus-
drücklich für Pastoren und
zu äußerst günstigen Kondi-
tionen zur Verfügung stellt.
Aber eben nur für Pastoren.
Will die Domgemeinde diese,
wie erwähnt äußerst günsti-
ge, Wohnung behalten, dann
muss einer ihrer Pastoren

dort wohnen.
Es gab viele Gespräche. Die

Sogorski fühlen sich in Völ-
kersen wohl. Dieter Sogorski
erklärte: „Ich bin gern Land-
pastor. Sogar sehr.“ Schluss-
endlich folgte die Entschei-
dung des Kirchenvorstandes:
Dieter Sogorski und seine
Frau Angela ziehen nach Ver-
den, die Völkerser Wohnung
wird privat vermietet. „Wenn
es denn sein muss“, stimm-
ten die Sogorskis zu.

Die im Gemeindehaus ne-
benan bestehenden Angebo-
te sollen unbedingt erhalten
bleiben. „Wir wollen ja nicht
aus der Fläche weg“, so Jens
Wilkens. Und man müsse die
vorhandenen Kräfte effekti-
ver einsetzen.

Sicher, man sei in den ver-
gangenen 30 Jahren, nach-
dem man in Völkersen das
Pfarr- und Gemeindehaus ge-
baut, seinen Pastor im Ort
hatte, relativ verwöhnt gewe-
sen. Früher musste man ja
auch zum Dom fahren. Und
auch wenn es jetzt die Zusage
gebe, der Pastor werde oft vor

Ort sein: „Es ist nicht dassel-
be. Ich halte das für den fal-
schen Weg“, befand Andreas
Noltemeyer. Wie es in so
manchem aussieht, erklärte
Hinrich Bunke. „Ich bin trau-
rig“, sagte er und legte viel
Gewicht in diese kleinen
Worte.

Die Völkerser müssten da-
rauf drängen, die Mietein-
nahmen aus dem Pfarrhaus
ins Gemeindehaus und des-
sen Erhalt zu stecken und um
den Erhalt des Hauses kämp-
fen, meinte Dieter Sogorski,
der am 1. Januar nach Verden
ziehen soll – so die Handwer-
ker mitspielen. Die restliche
Dienstzeit will man die Woh-
nung nicht mehr wechseln
müssen. Fünf Jahre sind es
noch bis zur Pensionierung.

Mit dem Pastor ist auch sei-
ne Gemeinde älter geworden.
„Überaltert“, findet Sogorski.
Für die älteren Gemeindeglie-
der, die sich engagieren,
kommen keine jüngeren
mehr nach. Und: „Es ist nicht
mehr selbstverständlich, in
der Kirche zu sein.“ � jw

Inklusion im
Landkreis Verden

LANGWEDEL � Die AfB, die Ar-
beitsgemeinschaft für Bil-
dung in der SPD im Kreis Ver-
den, trifft sich am Montag,
22. Oktober, im 19.30 Uhr in
Klenkes Gasthaus (Herren-
kamp 2). In der öffentlichen
Veranstaltung geht es um das
Thema „Inklusion im Land-
kreis Verden“, und zwar un-
ter den Fragestellungen „In-
klusion – was versteht wer
darunter? Zur Situation der
Inklusion im Landkreis Ver-
den Wie steht es mit den För-
derschulen im Landkreis Ver-
den? Das sollte bei der Erstel-
lung eines Inklusionskonzep-
tes bedacht werden“.

„Zollhausboys“
in Langwedel

LANGWEDEL � Die „Zollhaus-
boys“, das sind Pago Balke
und Gerhard Stengert sowie
vier Flüchtlinge, gastieren
am Freitag, 30. November, im
Bürgersaal des Rathauses. Die
Veranstaltung beginnt um 20
Uhr. Die Gruppe aus vier jun-
gen syrischen „Bremer Neu-
bürgern“, Gerhard Stengert
an der Marimba aus Osna-
brück und Pago Balke, Schau-
spieler und Regisseur, bringt
Themen wie Flucht, Heimat
und Fremdheit auf die Büh-
ne.

Karten gibt es im Vorver-
kauf für 15 Euro beim Achi-
mer Kreisblatt, der Verdener
Aller-Zeitung, beim Buchhan-
del Vera Rohrberg (Große
Straße 38) in Langwedel so-
wie bei Familie Ernst vom
Langwedeler Kulturverein,
Telefon 04232/1590. Restkar-
ten werden an der Abendkas-
se für 18 Euro zu haben sein.
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