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Wanderung rund
um Ottersberg

DAVERDEN � Die Wandergrup-
pe Daverden will am kom-
menden Sonntag rund um Ot-
tersberg marschieren. Nach
Angaben von Wanderwart
Herbert Luttermann beträgt
die Weglänge rund drei Kilo-
meter. Treffen ist um 13.30
Uhr auf dem Parkplatz an der
Daverdener Apotheke, von
wo aus die Aktiven in Fahrge-
meinschaften das Wanderge-
biet ansteuern werden. Zum
Abschluss der Tour ist eine
Einkehr in ein Café vorgese-
hen. Anmeldungen nimmt
Luttermann unter Telefon
04232/597 entgegen.
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Zünftig feierten jetzt die Bewohner im Haus am Goldbach des
Charleston Wohn- und Pflegezentrums in geselliger Runde mit An-
gehörigen und Pflegekräften. � Foto: Rohrberg

Viele Infos
und noch

mehr Bilder
Das 50. Magazin des
TSV Etelsen liegt vor

ETELSEN � Informativ und
bunt – so strahlt die neue
Ausgabe des „Schlosspark-
Sportlers“ des TSV Etelsen
dem Leser entgegen. Die Ma-
cher des Vereinsmagazins
hatten auch allen Grund, sich
mit besonderer Aufmerksam-
keit der Herausgabe zu wid-
men: Es handelt sich schließ-
lich um das 50. Heft, wie die
großen, roten Ziffern auf
dem Titelbild verkünden.

Darauf sind die Vizemeiste-
rin Lara Greve und die Ver-
einsmeisterin Saskia Webner
abgebildet. Die beiden Ten-
nisspielerinnen lächeln vor
Freude in die Kamera und sa-
gen uns: „Sport macht Spaß.“

Dazu gibt es im TSV Etelsen
viele Möglichkeiten, die von
den Mitgliedern auch fleißig
genutzt werden. Das Spek-
trum reicht von Fußball,
Judo, Leichtathletik, Tennis,
Tischtennis bis zur Turnabtei-
lung, die allein mit 29 Ange-
boten aufwartet. Da bleiben
die Mitglieder fit und jung. So
gratulierte Vorsitzender Man-
fred Rischkopf, der jetzt
selbst die siebte Lebensdeka-
de vollendete, zwei Damen
und langjährige Mitglieder
zum 100. Geburtstag.

Trotz der durchweg positi-
ven Bilanz, die der Vereins-
chef in seinem Vorwort in
dem neuen Heft zieht, drückt
ihn doch auch ein Problem:
Es mangelt an Ehrenamtli-
chen, die bereit sind, führen-
de Aufgaben zu übernehmen.
„Fakt ist“, so Rischkopf,
„ohne Ehrenamtliche ist ein
Verein nicht lebensfähig.“ Er
regt an, die Aufgaben auf
mehrere Schultern zu vertei-
len. „dann ist eine ehrenamt-
liche Tätigkeit auch heute
möglich.“

Das neue Heft ist auf dem
Sportplatz bei den Spielen
der ersten Herrenmann-
schaft, der Haarmonie Birgit
Elfers, der Gaststätte Wätjen,
der Fleischerei Spanuth, der
Poststelle Rolf Meyer und den
Tankstellen in Cluvenhagen
und Baden zu haben. � ost

Die Jubiläumsausgabe ist da.

„Restfeuchte am Fußboden“ –
Oberschule erst 2019 fertig

Immer neue Verzögerungen beim Neubau / Rundgang durch das Riesenprojekt
Von Michael Mix

LANGWEDEL � Die neue Ober-
schule am Goldbach steht, aber
im Innern ist offensichtlich noch
eine Menge Arbeit zu erledigen.
Beim Rundgang durch das Ge-
bäude bestimmen Handwerker
das Bild, Schüler und Lehrer
bleiben bis auf Weiteres außen
vor. Wohl noch bis zum Beginn
des zweiten Schulhalbjahres An-
fang Februar.

„Die Schule sollte jetzt, in
den Herbstferien, fertig
sein“, räumt Bürgermeister
Andreas Brandt beim gestri-
gen Ortstermin mit der Pres-
se ein. Aber aus verschiede-
nen Gründen habe das leider
nicht geklappt.

Zum einen habe sich der
Bau verzögert, weil nach dem
Wechsel von Bauamtsleiter
Frank Bethge die Stelle im
Langwedeler Rathaus längere
Zeit unbesetzt war. Deshalb
sei Hauptamtsleiter Rolf Korb
in die Bresche gesprungen
und kümmere sich nun bis
zum Schluss verantwortlich
um das Großprojekt. Dabei
werde er von Bauingenieur
Uwe Dammann und Ann-Ka-
thrine Jüntgen aus der Ge-
meindeverwaltung tatkräftig
unterstützt.

Doch die angespannte Per-
sonallage im Rathaus war gar
nicht mal die große Hürde
beim Oberschulbau. „Bei drei
Ausschreibungen hat die Ge-
meinde keine Angebote für
die vorgesehenen Kunststoff-
Fenster im ersten und zwei-
ten Obergeschoss bekom-
men“, berichtet Bürgermeis-
ter Brandt. „Und der beauf-
tragte Trockenbauer ist erst
gar nicht gekommen.“

Diese Handwerker-Ausfälle
hätten mehr als ein halbes
Jahr Zeit gekostet, sagt Korb.
Als die Gemeinde dann hoch-
wertigere Fenster ausge-
schrieben habe, seien endlich
Firmen drauf angesprungen.
Mittlerweile sind die Schei-
ben komplett eingebaut.

Auch ein zuverlässiges Tro-
ckenbau-Unternehmen konn-
te inzwischen gefunden wer-
den. „Allerdings fehlte es da
anfangs an ausreichendem
Personal.“

Doch nun ist nach Angaben
von Vize-Verwaltungschef
Korb ein „ganz neues Pro-
blem mit dem Estrich“ aufge-
taucht. Aus bisher unerklärli-
chen Gründen gebe es trotz
des langen, trockenen Som-
mers eine „Restfeuchte im
Fußboden“. Um den Makel zu
beheben, müssten wahr-
scheinlich Trocknungsgeräte
eingesetzt werden. „Auch das
verschiebt den Fertigstel-
lungstermin natürlich weiter
nach hinten.“

Nicht weniger als 30 Gewer-

ke seien an dem Bauvorha-
ben beteiligt; da gelte es,
Hand in Hand zu arbeiten. In
knapp vier Monaten sollen
die Handwerker aber spätes-
tens verschwunden sein.

„Vieles ist schon fertig“,
zeigt und erläutert Korb beim
Rundgang durch den Neubau
und erwähnt besonders die

modernen Deckenstrahlheiz-
körper. Unterdessen sind
Elektriker in etlichen Räu-
men damit beschäftigt, die
schier endlosen Kabelstränge
und unzähligen Steckdosen
für Beleuchtung und die Nut-
zung elektrischer Geräte an

Ort und Stelle zu bringen.
Die Fußbodenverleger und

Maler können dagegen noch
nicht ans Werk gehen. Das
Einrichtungskonzept sieht
laut Korb graumelierte Kunst-
stoffbeläge und in verschie-
denen Blautönen angestri-
chene Wände vor.

Das Erdgeschoss wird den

Lehrertrakt, die Mensa und
die Aula beherbergen. Die 20
Klassen- und sechs Differen-
zierungsräume werden vor
allem im ersten Oberge-
schoss zu finden sein. „Aber
es wird hier auch heutzutage
übliche Sitznischen für die

Schüler auf den Fluren ge-
ben“, merkt Bürgermeister
Brandt an. Am meisten Arbeit
haben die Handwerker noch
im zweiten Obergeschoss zu
verrichten; dort entstehen
die Fachräume.

„Wenn nicht noch was da-
zwischen kommt, ist der Um-
zug der 19 Klassen der Ober-

schule aus den Altblöcken A
und B in den Neubau zum
Halbjahreswechsel ange-
peilt“, verrät Rolf Korb auf
Nachfrage. Auch die vorüber-
gehend in der Grundschule
Völkersen untergebrachte
Kooperationsklasse der Hele-
ne-Grulke-Schule solle dann
wieder an den Goldbach zu-
rückkehren. Rund eine Wo-
che werde der Umzug mit
dem „gesamten Mobiliar“
wohl dauern.

Trotz der Verzögerungen sei
das Projekt bisher im veran-
schlagten Kostenrahmen von
16,3 Millionen Euro geblie-
ben, freuen sich Brandt und
Korb. Diese Summe enthalte
auch den Abriss der Altgebäu-
de; zunächst werde Block B,
dann A dem Erdboden gleich
gemacht.

Die Wände werden in verschiedenen Blautönen gestaltet, zeigt
Hauptamtsleiter Rolf Korb anhand eines Musteranstrichs.

Wenn der Neubau (links) in Betrieb gegangen ist, werden die verbliebenen beiden alten Gebäude ab-
gerissen. Zuletzt soll Block A (rechts) dem Erdboden gleich gemacht werden.

Das Erdgeschoss der neuen Oberschule am Goldbach wird nicht nur den Lehrertrakt, sondern auch die
Mensa und die Aula (Foto) beherbergen.

Elektriker und andere Handwerker haben in vielen Räumen noch eine Menge Arbeit zu erledigen, damit dort im zweiten Schulhalbjahr
Schüler und Lehrer mit dem Unterricht starten können. � Fotos: Mix

Füße gehen gleich
rhythmisch mit

Gypsy-Musik begeistert kleines Publikum
LANGWEDEL � Ist Kultur bei
den Bürgern im Flecken Lang-
wedel nicht so hoch angesie-
delt? Oder gibt es dort zuviel
davon? Zum Konzert der
„Gipsy Diamonds“ aus Bre-
merhaven konnte Rolf Göb-
bert als Vorsitzender des ver-
anstaltenden Langwedeler
Kulturvereins jedenfalls nur
knapp 40 Zuhörer begrüßen.

Göbbert stellte dieses Sinti-
Konzert als eine Nischenmu-
sik vor, denn sie sei noch
weitgehend unbekannt. Da-
bei erlebte das Publikum im
Bürgersaal des Rathauses
zwei Stunden mit bester Gip-
sy-Swing-Musik. Zum Ab-
schluss erhoben sich die Be-
sucher von ihren Plätzen und
klatschten kräftig, so dass
noch eine Zugabe folgte.

In Begleitung ihres Vaters
Manulito Hoffmann waren
die drei Brüder Gimanto, Fo-
rello und Leandro nach Lang-
wedel gekommen, um diesen
Leckerbissen des Gipsy-Swing
zu servieren. Bei vielen im
Saal gingen die Füße gleich
rhythmisch mit, denn die
Musik sprang schnell zu den
Zuhörern über.

Aber die Akteure verstehen
eben auch ihr Fach. Gimanto
lernte zunächst Klavier, klas-
sische Schule also, und ge-
wann zahlreiche Preise. Fo-
rello hingegen liebte von An-
fang an die Musik von Django
Reinhardt und brachte sich
dessen Stücke selbst auf der
Gitarre bei. Gimanto hörte
seinen Bruder spielen und
war sofort begeistert von die-
ser Art Musik. So erlernte er
ebenfalls das Gitarrespielen.
Derzeit studiert Gimanto an
der Hochschule für Künste in
Bremen – klassische Klavier-

musik. Bei den „Gipsy Dia-
monds“ werden die beiden
Brüder in ihrer Spielweise
von ihrem jüngeren Bruder
Leandro am Bass unterstützt.

Sinti und auch Roma leben
seit Jahrhunderten in
Deutschland. Immer wieder
gab es Verfolgungen und Dis-
kriminierungen, die im Holo-
caust des Dritten Reiches gip-
felten. Der Großvater von Ma-
nulito Hoffmann hatte das KZ
Auschwitz nur überlebt, weil
er Musiker war.

Da viele Sinti über Nordafri-
ka nach Westeuropa kamen,
haben sie auch den Stil der
spanischen Flamencomusik
mit nach Deutschland ge-
bracht. „Doch wir spielen an-
ders. Wir spielen vorzugswei-
se mit Gitarren, Geige und
Akkordeon“, erläuterte Gi-
manto Hoffmann, der durch
das zweistündige Programm
führte. Vorbild der drei Brü-
der ist Stachelo Rosenberg,
den sie als besten Gitarristen
der Welt bezeichnen.

Das Publikum im Rathaus
bekam natürlich auch Stücke
von Django Reinhardt, einer
Legende des Zigeunerjazz, ge-
boten. Er war ein französi-
scher Gitarrist, Komponist
und Bandleader und gilt als
der Begründer und Vorreiter
des europäischen Jazz. Die-
sen Musikstil hatte sich Rein-
hardt auch von einer Tournee
durch die USA mitgebracht.

Die Kultur der europäischen
Sinti wird über die Erziehung
und viele Generationen „wei-
tervererbt“. Daher gibt es vie-
le Musiker unter den deut-
schen Sinti. Drei von ihnen
begeisterten am Sonntag-
abend die Zuhörer im Lang-
wedeler Rathaus. � hu

Die „Gipsy Diamonds“ unterhielten die Zuhörer im Bürgersaal des
Rathauses. � Foto: Hustedt

„O‘zapft is“ heißt es
auch am Goldbach

Oktoberfest im Wohn- und Pflegezentrum
LANGWEDEL � Nicht nur in
München, auch in Langwedel
herrschte vor kurzem Okto-
berfest-Stimmung. Unter
dem Motto „O‘zapft is“ feier-
ten Bewohner im Haus am
Goldbach des Charleston
Wohn- und Pflegezentrums
in geselliger Runde mit Ange-
hörigen und Pflegekräften.

Für die passende Dekorati-
on hatten die Mitarbeiterin-
nen gesorgt, und alle hatten
sich für das Ereignis entspre-
chend in Schale geworfen.

Selbstverständlich gehörte
auch der Fassanstich zur Fei-
er. Zu Stimmungsmusik
schunkelten, tanzten und
sangen die Festbesucher. Lau-
gengebäck und Obazda fan-
den reichlich Abnehmer.

Dazu gab es eine Quizrunde
rund um das Münchener Ok-
toberfest – inklusive Preisver-
leihung. Zum Abschluss des
Tages gönnten sich alle ein
zünftiges bayerisches Abend-
essen mit Weißwürstchen,
Haxen und Leberkäse. � roh


