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Spaß auf und an Spielturm
Neue Tobelandschaft an Lindenstraße / Gemeinde investiert 40 000 Euro in Geräte

DAVERDEN � Rutsche, Schaukel,
Wippe? Damit ist es nicht mehr
getan. Ein Spielplatz muss heute
mehr bieten, um Kinder anzulo-
cken. Die neue, gut ausgestatte-
te Anlage an der Lindenstraße in
Daverden könnte für den Nach-
wuchs in dem Wohnviertel zum
Magneten geraten.

Ein Spielturm mit Kletter-
möglichkeiten und Rutsche
ist die Hauptattraktion des
Platzes direkt neben der Kin-
derkrippe. Dieses auf einer
großzügigen Sandfläche auf-
gestellte „Funtasticcs-Gerät“
soll auch besonders langlebig
und umweltfreundlich sein.
Nach Angaben von Michael
Heine und Holger Thöle, die
beide der Konzeptgruppe zur
Gestaltung der Spielplätze im
Flecken Langwedel angehö-
ren, besteht der froschgrüne
Hingucker aus Recycling-
Kunststoff und Edelstahl. Ga-
rantierte Qualität, die ihren
Preis hat. „Allein dieses Gerät

hat 31000 Euro gekostet“, be-
richten die Mitglieder der
WGL-Fraktion im Gemeinde-
rat am Rande der offiziellen
Einweihung des Spielplatzes.

Dazu sind auch Flecken-Bür-
germeister Andreas Brandt
und Ortsbürgermeisterin Sil-
ke Brünn gekommen. Und et-
liche Kinder, meist begleitet
von ihren Müttern, probieren
die modernen Spielgeräte

gleich gerne aus.
Der Spielturm zieht natür-

lich am meisten. Aber auch
das Voltigierpferd mit Sulky
und das Wippepferdchen,
beides aus Kunststoff, finden
schnell junge Reiterinnen.

Tische und Bänke, zum Teil
knallig bunt angestrichen,
komplettieren den Spiel-
platz. „Insgesamt hat die Ge-
meinde 40000 Euro inves-

tiert“, verrät Bürgermeister
Brandt. Die Anlage sei aus-
nahmslos mit fabrikfrischen
Geräten ausgestattet worden.

Denn die vom benachbar-
ten alten Spielplatz, der dem
Neubau der Krippe weichen
musste, seien nicht mehr zu
gebrauchen gewesen. „Die
waren aus Holz, morsch, faul
oder ganz kaputt.“

Die kleine Einweihungsfei-
er am Montagnachmittag en-
dete mit einer süßen Versu-
chung, der Klein, aber auch
Groß kaum widerstehen
konnten. Der Bürgermeister
und die übrigen „Offiziellen“
kramten Kartons hervor,
quetschten Schokoküsse zwi-
schen zwei Brötchenhälften,
die nach dem Treiben in der
neuen Abenteuerkulisse an
frischer Luft begierig ver-
putzt wurden. Ebenfalls von
den „Oberen“ mitgebrachte
gesunde Nahrungsalternati-
ven blieben weitgehend auf
dem Tisch liegen. � mm

Der Spielturm mit Klettermöglichkeiten und Rutsche ist die Hauptattraktion auf dem neuen Spielplatz an der Lindenstraße. � Fotos: Mix

Bürgermeister Andreas Brandt sitzt im Sulky des von einer jungen
Reiterin in Beschlag genommenen Voltigierpferds.

Lust auf
Tanzen?

ETELSEN � Lust auf Tanzen?
Mal etwas anderes ausprobie-
ren? Vielleicht sich zu flotter
Musik bewegen? Der TSV
Etelsen bietet einen Work-
shop für Jazz und Modern-
dance an. Alle Tanzbegeister-
ten und Übungsleiter sind am
Samstag, 13. Oktober, von 11
bis 18.15 Uhr in der Schul-
turnhalle willkommen.

Unter Leitung der Tanz-
Fachwartin des Turnkreises
Verden, Michaela Wöltjen, re-
ferieren Joscha Lindhorst, Mi-
chelle Seliger und Harm Bre-
meyer zu Techniken und Ele-
menten des Jazz- und Mo-
derndance, darunter Contem-
pary Dance, Bodenelemente
und Raumwege. Der Kurs
richtet sich an Anfänger bis
Mittelstufe mit Tanzerfah-
rung. Fragen zum Kurs beant-
wortet Wöltjen per Mail un-
ter ela.et@web.de. � woe

Der TSV Etelsen bietet einen
Workshop für Jazz und Modern-
dance an. � Foto: Woelki

Satire um Flucht,
Heimat, Fremdheit
„Zollhausboys“ gastieren / Vorverkauf läuft

LANGWEDEL � Die „Zollhaus-
boys“ mit Pago Balke und
Gerhard Stengert sowie vier
Flüchtlingen gastieren am
Freitag, 30. November, im
Bürgersaal des Rathauses.
Der Langwedeler Kulturver-
ein lädt dazu ein, „die letzte
Gelegenheit in diesem Jahr
wahrzunehmen, diese außer-
gewöhnliche Gruppe zu erle-
ben“, heißt es in der Presse-
mitteilung. Die Veranstal-
tung, für die es ab sofort Kar-
ten gibt, beginnt um 20 Uhr.

Die Gruppe, das sind vier
junge syrische „Bremer Neu-
bürger“. Dazu gehören Isma-
el aus Aleppo, Azad Kour aus
Kobani sowie die Kurden
Shvan Sheikho und Delyar
Hamza. Dazu kommen Ger-
hard Stengert an der Marim-
ba aus Osnabrück und Pago
Balke, Schauspieler und Re-
gisseur, der in Riede wohnt.
Gemeinsam haben sie ein
musikalisches Programm er-
arbeitet.

Themen wie Flucht, Heimat
und Fremdheit werden in be-
rührender und satirischer
Weise auf die Bühne ge-

bracht, kündigt der Kultur-
verein an. Die Songs und Sze-
nen beruhen teilweise auf
biografischen Erlebnissen
der Geflüchteten. „Das
Stück“, wissen Kenner, „ist
zugleich eine kulturelle Atta-
cke gegen Rechtspopulismus
und gegen Fremdeln gegen-
über Menschen, die hier ge-
landet und gestrandet sind.“

Balke und die übrigen Grup-
penmitglieder formulieren es
so: Musik und Theater kön-
nen Brücken zwischen Men-
schen aus verschiedenen Län-
dern und Kulturen bauen
und dazu beitragen, dass aus
der „Willkommenskultur“
keine „Wo-kommen-wir-
denn-dahin-Kultur“ wird.

Karten für das Gastspiel der
„Zollhausboys“ gibt es im
Vorverkauf für 15 Euro beim
Achimer Kreisblatt, der Ver-
dener Aller-Zeitung, beim
Buchhandel Vera Rohrberg,
Große Straße in Langwedel,
sowie bei Sigrid und Wolf-
gang Ernst vom Kulturverein,
Telefon 04232/1590. Restkar-
ten werden an der Abendkas-
se für 18 Euro zu haben sein.

Die „Zollhausboys“ mit Pago Balke, Gerhard Stengert, Ismael, Azad
Kour, Shvan Sheikho und Delyar Hamza sind am 30. November im
Bürgersaal des Langwedeler Rathauses zu Gast. � Foto: ps

Ansturm auf neue Ortsperle
Saniertes Küsterhaus lockt hunderte Besucher / Dank an zahlreiche Helfer / Collage und Urkunde
DAVERDEN � „Es soll ein Haus
der Begegnung für Jung und
Alt werden“, verkündete The-
da Henken, die Vorsitzende
des „Vereins für Kultur und
Geschichte Daverden“. Zahl-
reiche Neugierige hörten ihr
zu. Denn viele Bürgerinnen
und Bürger nutzten den Tag
der offenen Tür, um sich ei-
nen Einblick in das nun fast
wie neu erstrahlende Küster-
haus zu verschaffen.

Nicht zuletzt die Alteinge-
sessenen, die in den Räum-
lichkeiten noch die Schul-
bank gedrückt hatten, zeig-
ten sich begeistert. „Ich hätte
nicht gedacht, dass es so
schön wird“, kommentierten
staunende Besucher.

„Gerold Höpken hat uns ge-
zeigt, wo es lang geht“, hob
Henken die Leistung des
„Bauleiters“ bei der Sanie-
rung des Hauses hervor. Kurt
Evers, Harald und Wilfried
Dierks, Helmut Kucher und
Karl-Heinz Vonau seien fast
täglich auf der Baustelle an-
zutreffen gewesen. Henken
lobte zudem Hartmut Blum-
berg, der mit seinem Team
die Pflasterarbeiten erledigte,
Henrich Müller, der nicht nur
am Raum der Imker „bastel-
te“, sondern auch für die In-
stallationen zuständig war,
Tischler Horst Penczek und
Elektrofachmann Rolf Roter-
mundt. „Gut, dass wir so viele
Ruheständler mit Fachwissen
hatten“, stellte Henken fest.

Aber auch Kassenwart Man-
fred Knake, der zig Rechnun-
gen zu verbuchen hatte,
dankte sie. Viele Spender tru-
gen dazu bei, dass er keine
„roten Zahlen“ schreiben
musste. „Mit 250000 Euro
wurde am Anfang kalkuliert,

mit diesem Budget sind wir
auch hingekommen“, strahl-
te Knake. Dabei halfen der
unermüdliche Arbeitseinsatz
von Vereinsmitgliedern und
der von der Gemeinde ge-
zahlte Zuschuss in Höhe von
80000 Euro.

Harald Dierks überraschte
Vorsitzende Henken, die
auch dem „Küchenteam“ mit
Eveline Knake und Brigitte
Stootmeyer für die kulinari-
sche Erbauung während der
Sanierungsphase dankte, mit
einem Bild. Auf dieser Colla-

ge hatte er 30 rostige Nägel
aus den Renovierungsarbei-
ten eingerahmt. Zur Ge-
schichte des Gebäudes passt
auch der Spruch, den Dierks
auf dieser Collage platzierte:
„So wie diese Nägel das alte
Küsterhaus in den vergange-
nen Jahrhunderten zusam-
mengehalten haben, soll
auch in Zukunft das Alte mit
dem Neuen verbunden sein.
Tradition bedeutet nicht das
Bewahren der Asche, sondern
das Weitergeben des Feuers.“

Als Vorsitzende des Kirchen-
vorstands von St. Sigismund
erinnerte Kirsten Kinzer an
den 7. Oktober 2012, als die
Kirchengemeinde bange
nach der Zukunft des Küster-
hauses fragte. Genau sechs
Jahre später ist die Antwort
eindeutig: ja, klar, und wie!

„Bauleiter“ Höpken er-
wähnte, dass bei der Restau-
rierung 50 Kubikmeter Holz
verarbeitet und damit der At-
mosphäre 42 Tonnen des kli-
maschädlichen CO2-Gases
entzogen worden seien. Die
CO2-Bank, ein Zusammen-
schluss von Fachverbänden
der Forst- und Holzwirt-
schaft, bescheinigt das dem
Verein in einer Urkunde.

Nach dem offiziellen Teil
stürzten sich alle auf das Tor-
tenbuffet. Es werden wohl
300 Gäste im Laufe des Tages
gekommen sein, denn die 23
süßen Kreationen waren am
Abend verzehrt. Hinzu ka-
men viele Bratwürste. Zum
Gelingen dieses schönen Ta-
ges trugen auch die Musikan-
ten Michael Schmitz und
Thea Henken bei, die das Pu-
blikum im alten Schulraum
und im schönen Garten
klangvoll bezauberten. � hu

Theda Henken, Vorsitzende des „Vereins für Kultur und Geschichte
Daverden“, mit dem Bild von Harald Dierks. Neben ihr steht Kirsten
Kinzer, Vorsitzende des Kirchenvorstands. � Fotos: Hustedt

„Glücksfall“ – gefragte
Kräfte bekommen

Ambulanter Pflegedienst Klages hat eröffnet
ETELSEN � Seit wenigen Wo-
chen ist der „Ambulante Pfle-
gedienst Klages“, kurz APK,
in der Region zwischen Ver-
den und Achim am Start.
„Wir machen die ganz nor-
male Pflege im häuslichen
Umfeld“, sagt Firmengründe-
rin Petra Klages. Obwohl, ein
bisschen spezialisiert ist APK
jetzt schon auf häusliche In-
tensivpflege. Außerdem hat
die Firma einen Hausnotruf-
dienst im Programm und
schließt die entsprechenden
Geräte auch an.

Natürlich hat das junge Un-
ternehmen mit Firmensitz in
Etelsen aktuell noch Kapazi-
täten frei. Aktuell sind vier
Mitarbeiter für APK unter-
wegs. Allerdings hat Klages
nach eigenem Bekunden
auch noch einige Bewerbun-

gen auf dem Tisch. „Ein
Glücksfall. Pflegekräfte sind
gesuchte Leute.“

Um die bemüht sich die ge-
lernte Krankenschwester und
studierte Pflegewissenschaft-
lerin mit ungewöhnlichen
Mitteln. Man strebe familien-
freundliche Arbeitszeiten an.
„Die meisten sind nun ein-
mal weiblich, viele junge Mü-
ter sind dabei.“ Unter Um-
ständen gibt es nach der Pro-
bezeit, je nach Vertrag, einen
Willkommensbonus, die Mit-
arbeiter werden auf Firmen-
kosten in den Urlaub ge-
schickt.

Das Unternehmen will zwar
noch ein bisschen wachsen,
sucht noch neue Kollegen –
soll aber überschaubar und
regional bleiben, so Petra Kla-
ges. � jw

Führung
im Etelser

Schloss
Kreisvolkshochschule
lädt für Sonntag ein

ETELSEN � Die Kreisvolkshoch-
schule (KVHS) Verden lädt
alle Interessierten zu einer
Führung im Etelser Schloss
am Sonntag, 14. Oktober, ein.
Beginn ist um 15 Uhr.

Das Schloss, am höchsten
Punkt des Weserhangs an der
Landstraße von Bremen nach
Verden gelegen, gibt mit sei-
ner wechselvollen Geschich-
te viele Rätsel auf, heißt es in
der Pressemitteilung der
KVHS. Grund genug vielleicht
für den einen oder anderen,
sich einmal im Schloss umzu-
sehen, Räume zu betreten,
die sonst der Öffentlichkeit
meistens verborgen bleiben.

Das Mausoleum in seiner
Backsteingotik ist einzigartig
in Niedersachsen. Was bedeu-
tet eigentlich „Mausoleum“?
Was verbirgt sich hinter dem
Begriff „stuccolustro“, und
wie kommt eine Flaschen-
post ins Etelser Schloss?

Das und vieles mehr über
die kulturhistorisch bedeut-
samen Bauwerke erfahren
Teilnehmer am 14. Oktober:
Treffpunkt für den gut zwei-
stündigen Vortrag ist um 15
Uhr der Springbrunnen vor
dem Schloss. Die Kosten be-
tragen neun Euro. Eine Vor-
anmeldung per E-Mail kreis-
volkshochschule@landkreis-
verden.de oder Telefon
04231/15160 ist erforderlich.

Schützenkönig
pflanzt Eiche

ETELSEN � Etelsens Schützen-
könig Jürgen Ernst pflanzt
am Samstag um 16 Uhr eine
Königseiche im Schlosspark.
Im Anschluss daran, teilt der
Schützenverein weiter mit,
wird das Adlerschießen aus-
getragen. Beginn: 18 Uhr.

Thea Henken und Michael Schmitz unterhielten alle musikalisch.


