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„Strange Crew“
rockt in der Mühle

Emtinghausen: Konzert am nächsten Sonnabend
EMTINGHAUSEN � Am Sams-
tag, 17. März, präsentiert der
Dorfverein Emtinghausen-
Bahlum zum dritten Mal in
der Emtinghauser Mühle die
„Strange Crew“.

„Strange Crew“ ist eine
Rockband, die Spaß an hand-
gemachter Musik hat. Dabei
kommt die Musiker ohne
technische Unterstützung
wie Playback, Midi oder
Prompter aus. Die Grundpfei-
ler ihres Repertoires bilden
die beiden bekanntesten
Bands der Rockgeschichte,
die Stones und die Beatles,

von denen sie aber die eher
seltener gespielten Hits be-
vorzugen. Von dort spannen
sie den Bogen über viele
Rocklegenden wie U2, John
Mellencamp oder Clapton bis
in die Neuzeit zu Del Amitri,
Sting oder Jake Bugg.

Die sieben Musiker aus dem
Raum Ostwestfalen-Lippe las-
sen auf jeder Bühne ihre Lei-
denschaft für Musik erken-
nen, so dass der Funke der Be-
geisterung auf das Publikum
schnell überspringt.

Los geht es um 20 Uhr – Ein-
tritt gegen Spende (10 Euro).

Handgemachte Musik ohne technischen Schnickschnack und mit
Leidenschaft – dafür steht „Strange Crew“.

 Euphorie im Dorfverein
Emtinghausen-Bahlum freut sich über Sieg im Dörfer-Wettbewerb / Tagung in Mühle
EMTINGHAUSEN � Emtinghau-
sen und Bahlum standen kopf,
als der Kreistag voriges Jahr ver-
kündete, dass Emtinghausen als
Sieger im Wettbewerb „Unser
Dorf hat Zukunft“ am Bezirks-
entscheid teilnehme, dem Vor-
entscheid auf Landesebene. An
diesem Riesenerfolg hatten alle
Einwohner großen Anteil, sie
präsentierten ihre Gemeinde ei-
ner Kommission, die begeistert
war. All dieses war natürlich
auch Gesprächsthema bei der
Mitgliederversammlung des
Dorfvereins Emtinghausen-Bah-
lum in der historischen Mühle.

In seinem Jahresbericht teilte
Vorsitzender Hanfried Lübke-
mann freudig mit, dass die
Mitgliederzahl auf 138 gestie-
gen ist, und wies auf die In-
vestition in neue Tische und
Stühle in der Mühle hin:
„Dank des großartigen Ein-
satzes vieler Mitglieder befin-
det sich die Mühle in einem
relativ guten Zustand.“ Sein
großer Dank galt den Mitglie-
dern, die mit viel Engage-
ment die zahlreichen Veran-
staltungen organisiert und
durchgeführt hatten. Ganz
besonders unterstrich er da-
bei das MET, das Mühlen-
Event-Team mit Martin
Schmitt an der Spitze – „un-
ser Motor“. Auch das „Dream-
team“ Elfriede Brefort, Ilse
Bösche, Ursel Osmers, Uschi
Golieberzuch und Gerda Lüb-
kemann durfte sich über vie-
le lobende Worte freuen – sie
organisieren die zahlreichen
Trauungen und Ausschmü-
ckungen in der Mühle.

Schatzmeister Heinz Ah-
rens konnte trotz eines Mi-
nusergebnisses über eine po-
sitive Finanzlage berichten.

Martin Schmitt vom MET
zog eine außerordentlich er-
folgreiche Jahresbilanz: „Wir
haben einen Boom in der

Mühle erlebt.“ Ob bei Kino-
abenden, Konzerten und Jazz-
Frühschoppen, Mühlentag
oder Weihnachtsmarkt – das
Motto „Klein, aber fein“ zün-
det. Und der Erfolg im Dörfer-
Kreiswettbewerb „haute
mich von den Socken“, so
Schmitt. Am 5. Juni geht’s in
die zweite Runde – die Berei-
sung der Bewertungskom-
mission für den Bezirksent-
scheid steht an. Auch dazu
sind alle Bürger aus Emting-
hausen und Bahlum gefor-
dert, wiederum eine ein-
drucksvolle Präsentation vor-
zustellen: „Jeder fängt bei sei-
ner eigenen Haustür an.“

Nach Schmitts Worten ist
dieses Jahr außerdem ein Bas-
ketballfeld unter Mitwirkung
des Jugendzentrums „El Cas-
tillo“ und der Jugendfeuer-
wehr in Planung. In der Müh-
le, hier ist Gerd Golieberzuch
Ansprechpartner für Termi-
ne, sind neben ständigen Ver-
anstaltungen wie Kino, Wein-

proben, Kartenspielen, Trau-
ungen und mehr ein Konzert
am 17. März mit der Rock-
band „Strange Crew“, der
Deutsche Mühlentag am 21.
Mai, der Tag des offenen
Denkmals am 9. September
und ein Adventsmarkt mit al-
len Vereinen terminiert.

Müllermeister Dierk Ebel
sprach die zahlreichen Füh-
rungen durch das Mahlwerk
zu unterschiedlichen Anläs-
sen an. Für den Arbeitskreis
Heimatforschung wird für
Heinz-Dieter Schröder aus
den Reihen der Mitglieder ein
zusätzlicher engagierter Mit-
arbeiter gesucht. Heimatbü-
cher zum Preis von 10 Euro
sind übrigens noch vorrätig.

Bürgermeister Gerold Bre-
mer dankte den Mitgliedern,
die sich bei Veranstaltungen
und Einsätzen tatkräftig ein-
bringen, und wandte sich
speziell an Martin Schmitt:
„Der Dank der Gemeinde ist
dir gewiss, du bist ein gutes

Zugpferd!“ Zum Wettbewerb
„Unser Dorf hat Zukunft“ sag-
te Bremer: „Wir haben zwar
keinen Lebensmittelladen,
keine Schule, und die Gast-
stätten sterben auch langsam
aus – aber wir haben eine
Dorf- und Vereinsgemein-
schaft und Mitbürger unter
einem Dach, die sich hier
wohlfühlen.“

Es ist angedacht, einen „Tag
der Neubürger“ auszurich-
ten, außerdem regte Han-
fried Lübkemann an, einen
„Klönschnack am Sonntag-
morgen“ in der Mühle zu or-
ganisieren. Im nächsten Jahr
stehen Neuwahlen zum Vor-
stand des Dorfvereins an, da-
bei kandidieren der Vorsit-
zende Hanfried Lübkemann,
Schriftführerin Karin Wigger
und Schatzmeister Heinz Ah-
rens nicht wieder. Dazu ap-
pellierte Martin Schmitt an
alle Anwesenden: „Macht
euch Gedanken, es ist wichtig
für unseren Verein!“ � jb

Die Dorfvereins-Vorstandsmitglieder (von links) Hanfried Lübkemann, Karin Wigger und Heinz Ahrens
kandidieren nächstes Jahr nicht wieder. Martin Schmitt (stehend) bleibt dem MET erhalten. � Foto: jb

Osterfeuer
in Intschede

INTSCHEDE � Annahmetermi-
ne für Brennmaterial für das
Intscheder Osterfeuer sind
am 24. und am 31. März je-
weils in der Zeit von 9 bis 12
Uhr. Das teilt die örtliche Feu-
erwehr mit. Es wird nur
Strauchwerk, Hecken- und
Baumschnitt angenommen,
keine großen Wurzeln und
Baumstämme. Die Annahme
ist auf haushaltsübliche Men-
gen begrenzt. Größere Men-
gen sollten vorab telefonisch
angemeldet werden. Die Feu-
erwehr bietet auch einen Ab-
holdienst für das Brennmate-
rial an. Termine hierfür kön-
nen bis zum 18. März bei Ha-
rald Holle unter Telefon
04233/8189 und Maik Tönjes,
Telefon 0160/4138676, ver-
einbart werden. Abholungen
sind nur in Intschede, Reer
und Winkel möglich. Wobei
der Strauchschnitt möglichst
so zu lagern ist, dass er mit ei-
nem Schlepper aufgenom-
men werden kann. Die Ab-
fuhr erfolgt gegen einen klei-
nen Obolus zugunsten der
Feuerwehr. Falls zu viel
Brennmaterial zusammen-
kommt, behält sich die Feuer-
wehr vor, die Annahme vor-
zeitig zu beenden.

Fährverein tagt
am Freitag

GRINDEN/AHSEN � Am Freitag,
16. März, findet ab 19 Uhr im
Gasthaus Kehlenbeck in Lun-
sen die Jahreshauptversamm-
lung des Fährvereins Hagen-
Grinden/Ahsen-Oetzen statt.
Neben dem Bericht des Vor-
standes über die vergangene
Saison stehen Neuwahlen des
gesamten Vorstandes auf der
Tagesordnung, da der erste
Vorsitzende Horst Jüntgen
nach 17 Jahren für eine Wie-
derwahl nicht zur Verfügung
steht. Des Weiteren ist ein
Ausblick auf die bevorstehen-
de Saison, in der man den
100000. Fahrgast seit Beginn
des Fährbetriebes im August
2005 erwartet, Teil der Ver-
sammlung. Die Verantwortli-
chen im Fährverein freuen
sich gerade auch wegen der
Verabschiedungen von lang-
jährigen Vorstandsmitglie-
dern über viele Mitglieder,
die an der Versammlung teil-
nehmen.
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Auswirkungen der Erdgasförderung
Langwedeler beim Landesbergamt: Was wird getan, um Erdstöße in Zukunft zu verhindern?

LANGWEDEL � Der CDU-Bun-
destagsabgeordnete Andreas
Mattfeldt setzte sich jetzt mit
dem Präsidenten des Landes-
amts für Bergbau, Energie
und Geologie (LBEG), Andreas
Sikorski, und dessen Kollegin
Heinke Traeger in Hannover
zusammen. Begleitet wurde
Mattfeldt dabei vom Langwe-
deler Bürgermeister Andreas
Brandt (SPD) und dem CDU-
Gemeindeverbandsvorsitzen-
den Lars Lorenzen.

Unmittelbarer Anstoß für
das fast zweistündige Ge-
spräch im LBEG waren die
Planungen des Erdgasunter-
nehmens DEA über eine ge-
plante Probebohrung in
Sichtweite von Langwedel-
Förth und eine neue Förder-
bohrung „Völkersen Z12“
nordöstlich von Scharnhorst.

Vorhaben, die Mattfeldt
missfallen und die aus seiner
Sicht nicht zur Energieversor-
gung erforderlich sind. Der
Abgeordnete fürchtet, dass
eine weitere Erhöhung des
Fördervolumens auch zu wei-
teren Erdbeben führen könn-
te, die Umweltprobleme,
Schäden und einen weiteren
Wertverlust in der Region
mit sich bringen würden.

Im Gespräch sei es vor al-
lem darum gegangen, zu klä-
ren, welche Anträge dem
LBEG aktuell vorliegen und
wie diese geprüft und bewer-
tet werden, auch im Hinblick
auf einen Zusammenhang
mit den seit 2008 in Völker-
sen gezählten sieben spürba-
ren Erdbeben, heißt es in ei-
ner Pressemitteilung Matt-
feldts. Daran habe sich die
noch wichtigere Frage ange-
schlossen, was das LBEG kon-
kret unternehme, um künfti-
ge Erdstöße zu vermeiden.

Laut Sikorski befindet man
sich beim LBEG momentan
noch mit der Landesregie-
rung in Abstimmung darü-
ber, wie Anträge nach der
neuen Gesetzgebung zu bear-

beiten und zu bewerten sei-
en. Umfassende und über lan-
ge Zeiträume angelegte Mes-
sungen spielten dabei eine
zentrale Rolle. Dabei sei aber
vor allem der Bedarf an Mess-
daten noch immer groß. Mit
dem Deutschen Seismischen
Regionalnetz (GRNS) stehe
ein Dauermessnetz zur Verfü-
gung. Das LBEG ergänze die-
ses zurzeit um eigene Mess-
stationen. Dieser Aufbau sei
kostenintensiv. Es gebe be-
reits Modellprojekte, die die
Auswirkungen der Erdgasför-
derung – wie etwa Absenkun-
gen – künftig besser erfassen
sollen.

Dazu Mattfeldt: „Aus mei-
ner Sicht darf es keine neuen
Genehmigungen geben, be-
vor nicht ein flächendecken-
des neutrales Messnetz einge-
richtet worden ist und Hand-
lungsweisungen seitens des
LBEG ausgegeben werden,
wie Erdbeben zukünftig
nicht mehr auftreten. Außer-
dem sollten wir auch Erfah-
rungen, wie sie etwa im nie-
derländischen Groningen ge-
macht wurden, wo die Förde-
rung inzwischen stark zu-

rückgefahren wurde, zum
Anhaltspunkt für neue För-
deranträge nehmen.“

Weiterhin müsse von Seiten
der Politik künftig neben der
Schadensregulierung auch
noch mehr für die Langzeit-
folgen der Erdgasförderung
Sorge getragen werden, wie
dies heute bereits im Kohle-
bergbau der Fall sei, so Matt-
feldt.

„Hier müssen Zuständigkei-
ten klar geregelt und die Un-
ternehmen schon im Vorfeld
verpflichtet werden, Abgaben
zu leisten, damit auch nach
der Förderung nicht der Staat
und die Einwohnerschaft auf
den entstandenen Kosten sit-
zen bleiben“, so Mattfeldt.

Aus Sikorskis Sicht würde
dazu unter anderem auch ge-
hören, für jedes Fördervorha-
ben individuell den Einwir-
kungsbereich von induzier-
ten Erdbeben festzulegen,
Messsysteme einzurichten so-
wie Prognosen und Ausblicke
für die Zeit nach Abschluss
der Förderung abzugeben.

Mattfeldt sieht sich durch
seinen Besuch in seiner Ab-
lehnung jedweder Art der

Erdgasförderung in Trinkwas-
serschutzgebieten und ver-
dichteten Siedlungsräumen
bestätigt.

In diesem Zusammenhang
betont Mattfeldt auch noch-
mals, dass aus seiner Sicht
nicht allein das viel beschwo-
rene Fracking, sondern auch
die konventionelle Erdgasför-
derung kritisch gesehen wer-
den sollte.

Nach Aussage Sikorskis
liegt dem LBEG derzeit kein
Antrag auf Fracking vor. Aus
Sicht von Mattfeldt ist eine
Differenzierung zwischen
Fracking einerseits und kon-
ventioneller Erdgasförderung
andererseits aber nicht im-
mer zielführend: „Ich merke
immer wieder, dass es bei Dis-
kussionen über die Risiken
der Erdgasförderung in erster
Linie um Fracking geht, was
sicher auch darauf zurückzu-
führen ist, dass viele Bürger-
initiativen das Wort Fracking
im Namen tragen. Das er-
schwert es aber, gleichzeitig
auch Sensibilität für die eben-
falls vorhandenen Gefahren
der konventionellen Erdgas-
förderung zu schaffen.“

Andreas Sikorski und Heinke Traeger vom Landesbergamt sprachen jetzt zwei Stunden lang mit Andre-
as Brandt, Andreas Mattfeldt und Lars Lorenzen (v.li.).

IM BLICKPUNKT

Vereinsmagazin in
neuem Gewand

TSV Etelsen präsentiert druckfrische Ausgabe
ETELSEN � Die neue Ausgabe
des TSV-Vereinsmagazins
„Schlosspark-Sportler“ liegt
an den bekannten Stellen
aus, ist prall gefüllt mit vie-
len Informationen und in ein
ganz frisches Kleid gewandet.
„Das muss man gesehen ha-
ben. Deshalb hin und nur für
einen Euro kaufen. Den klei-
nen Preis kann ja wohl jedes
Mitglied verkraften. Das Heft
wird ruckzuck ausverkauft
sein“, heißt es in der Wer-
bung für das neue Heft.

Es geht mit dem Vorwort
des Vorsitzenden Manfred
Rischkopf los, der einen gro-
ßen Bogen schlägt und alle
wichtigen Themen berührt.
Es geht dabei in erster Linie
um die Jahreshauptversamm-
lung des großen Vereins in
Wätjens Saal und damit um
die Berichte der einzelnen
Sparten und die Ehrungen
verdienter Mitglieder.

Der „Chef“ dankt dabei den
Mitgliedern für ihr großes En-
gagement. Er beklagt aber
auch, dass es immer schwieri-
ger wird, für die vielfältigen
Aufgaben ehrenamtliche Hel-
fer zu finden. Als positiv be-
wertet der Vorsitzende, dass
es nun nur noch einen ein-

heitlichen Beitrag für die Mit-
gliedschaft gebe. Darin einge-
schlossen sind auch die Ten-
nisspieler, die zuvor einen Ex-
trabeitrag zahlen mussten.
Auch sportliche Leistungen
werden aufgelistet. Dazu
zählt die Wahl des Sportlers
des Jahres, die in diesem Jahr
die Tennislegende Heiko
Plogsties gewann, der mit
den entsprechenden Insig-
nien ausgezeichnet wurde
und sich riesig freute.

Die Berichte haben alle
Sparten des Vereins im Blick,
so dass jeder Leser sich darin
wiederfinden wird.

Dank gilt besonders der Re-
dakteurin des Vereinsmaga-
zins, Alexandra Rose, die die
Ausgabe des Vereinsmaga-
zins mit neuem Layout noch
attraktiver und ansehnlicher
gestaltet hat.

Das Heft ist an folgenden
Stellen zu haben: auf dem
Sportplatz bei den Heimspie-
len der Ersten Herren, bei der
Haarmonie von Friseurin
Birgt Elfers am Mozartweg
auf dem Berkels, in der Gast-
stätte Wätjen, in der Poststel-
le Rolf Meyer und an den
Tankstellen in Baden und
Cluvenhagen. � ost

5-Sinne-Show Sinai
Am Sonnabend, 17. März, ist ab 19
Uhr die 5-Sinne-Show Sinai im Hof-
café Haberloh zu erleben.
„In der Tat gleicht diese Halbinsel
einer endlosen Mondlandschaft.
Und doch lassen in dieser men-
schenfeindlichen Welt winzige
Quellen grüne Oasen entstehen mit
Palmen und Tamarisken. Am Fuße
des Mosesberges wurde bereits in
byzantinischer Zeit ein Kloster
(Foto) gegründet. Ein heiliger Ort,

der jedem, der ihn besucht, in Stau-
nen versetzt“, heißt es in der Einla-
dung, die weiter noch besondere
Naturbilder und Geschichten von
Über- und Unterwasser verspricht.
Für besonders hungrige Seelen hal-
ten die Betreiber des Hofcafés ab 18
Uhr etwas Schmackhaftes bereit
(Platzreservierungen unter 04297-
816558 oder über info@hofcafe-ha-
berloh.de). Der Eintritt ist frei. Am
Ende kreist der Hut.

KURZ NOTIERT

Crash auf der
Hauptstraße

LANGWEDEL � Am gestrigen
Sonntagmorgen um kurz vor
9 Uhr ereignete sich auf der
Hauptstraße in Langwedel
ein Verkehrsunfall, als ein 49-
jähriger Verdener mit seinem
Nissan nach links auf den
Parkplatz eines Discount-
marktes einbiegen wollte
und dabei laut Polizeibericht
eine 19-jährige Mercedes-Fah-
rerin aus Blender übersah,
die ihm mit ihrem Auto auf
der Hauptstraße entgegen
kam. Die junge Frau konnte
nicht mehr rechtzeitig brem-
sen, als der Nissan langsam
vor ihr abbog. Es kam zum
Frontalzusammenstoß der
Autos. Dabei entstand an den
beiden Fahrzeugen erhebli-
cher Sachschaden, dessen
Höhe die Polizei auf mehrere
tausend Euro schätzt. Der
Nissan musste anschließend
abgeschleppt werden. Die
beiden Fahrer blieben nach
Polizeiangaben bei dem Un-
fall unverletzt.


