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KSV:
Neuwahlen
im Februar

DAVERDEN � Rückblick, Aus-
blick, Planungen für das
kommende Jahr und der
überraschende Rücktritt der
langjährigen Kreisdamenlei-
terin Inge Weiß aus Bending-
bostel waren Themen der
jüngsten Sitzung des Gesamt-
vorstandes des Kreisschüt-
zenverbandes (KSV) im Daver-
dener Schützenhaus. Kreis-
vorsitzender Steffen Müller
aus Ahnebergen begrüßte na-
hezu alle Mitglieder des er-
weiterten Vorstandes.

Zunächst ging es um das un-
erwartete Ausscheiden der
langjährigen Kreisdamenlei-
terin Inge Weiß aus Bending-
bostel. Bis zur Kreisdelegier-
tentagung im Februar in Ver-
den wird (wie berichtet) die
stellvertretende Kreisdamen-
leiterin Anke Groß aus Dauel-
sen die Damenriege leiten
und die kommenden Veran-
staltungen zusammen mit
dem Vorstand planen und
durchführen. Im Februar
wird dann eine neue Damen-
leiterin gewählt.

Schießsport bei 38
Vereinen hoch im Kurs

Positiv fiel der Rückblick
auf das diesjährige Kreisver-
bandsschützenfest in Nedde-
naverbergen aus. Man erlebte
zwischen den weit über 1000
teilnehmenden Schützinnen
und Schützen eine wunder-
volle Atmosphäre, so das Fa-
zit.

Der Schießsport steht bei
den 38 Vereinen im KSV hoch
im Kurs, so Kreisschießsport-
leiter Christoph Wesner. Er-
folge gab es auf den Deut-
schen- und Landesverbands-
meisterschaften. Die inter-
nen Meisterschaften beim
KSV Verden erfreuen sich gro-
ßer Beliebtheit. Angespro-
chen wurden auch die positiv
verlaufenden Schießstand-
überprüfungen.

Die Planungen für 2018 und
2019 laufen und sind schon
weit gediehen. So wird es am
24. Oktober in Ahnebergen
die Sportleitertagung geben.
Die Kreissiegerehrung der Ju-
gend wird am 2. November in
Walle durchgeführt und für
die Senioren am 9. November
in Holtebüttel. Am 23. No-
vember ist der große Damen-
abend im Gasthaus Klenke
an, und zwar mit einem neu-
en Ablauf. Am 7. Januar steht
die Vorsitzendentagung in
Luttum an.

Die Kreisdelegiertentagung
mit vielen Ehrungen und
Auszeichnungen wird es am
1. Februar in Verden geben.
Das Kreisverbandsschützen-
fest wird 2019 in Weitzmüh-
len gefeiert. Ende 2019 wer-
den Kreisjugendleiter Ulf Cy-
riacks (Daverden) und Gerd
Meints (Kirchlinteln) von der
Sportkommission aus dem
erweiterten Vorstand nach
mehrjährigem intensiven
Einsatz ausscheiden. � roh
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Aber mal so richtig voll war es am Mittwoch im ganzen Küsterhaus und im ehemaligen großen Schulzimmer zur offiziellen Einweihung des
neuen Daverdener Schmuckstückes sowieso. � Fotos: Wenck

Gerold Höpken (re.) von den starken Bauleuten hat den Schlüssel
fürs Küsterhaus an Theda Henken zurückgegeben. Und was kommt
jetzt gleich? Dieter Stegmann mit einem Blumenstrauß.

 „Mein Gott, ist
das schön geworden“

Altes Daverdener Küsterhaus offiziell eingeweiht / Sonntag ist Tag der offenen Tür
Von Jens Wenck

DAVERDEN � Es gab viele Reden.
Was dem Anlass ja auch ange-
messen war. Es wurde viel ge-
lobt, heftig und lang applau-
diert. Warum? „Mein Gott, ist
das schön geworden“, sei ihr
durch den Kopf geschossen, als
sie das sanierte alte Küsterhaus
in Daverden betreten habe, sag-
te Ortsbürgermeisterin Silke
Brünn. „Ganz ehrlich, das hätte
ich vorher nicht geglaubt.“ Das
ist vielen Leuten so gegangen.
Darum feierte man die Einwei-
hung des Hauses am Mittwoch-
nachmittag mit ungebremster
Begeisterung.

Im August 2012 stand als di-
cke Überschrift über einem
Artikel in dieser Zeitung
„Was passiert mit dem alten
Daverdener Küsterhaus?“, er-
innerte sich Kirsten Kinzer ,
Vorsitzende des Kirchenvor-
standes der Kirchengemein-
de Daverden an die Zeit nach
dem Auszug der letzten Mie-
terin. Ideen gab es eine Men-
ge. Bis hin zu Verkauf und Ab-
riss. Am 7. Oktober 2012 lud
der Kirchenvorstand die Öf-
fentlichkeit zu einem Tag der
offenen Tür in die alte Dorf-
schule ein, am 11. Oktober
2012 gab es „die bestbesuch-
teste Gemeindeversammlung
ever“, so Kirsten Kinzer.

In der Folge nahm eine
Gruppe von Leute mit Visio-
nen die Gespräche mit der
Kirchengemeinde und dann
der Landekirche auf. Man
wollte von Anfang an ein
„Haus der Begegnung“, so
Theda Henken, die Vorsitzen-
de des Vereins für Kultur und
Geschichte Daverden. Aus Ge-

sprächen wurden bisweilen
durchaus zähe Verhandlun-
gen. Ansätze, um die Sanie-
rung des Hauses zu bezahlen,
wurden entwickelt – und
wieder verworfen. 2016 end-
lich wurde der Baupachtver-
trag zwischen dem Daverde-
ner Verein und der Landeskir-
che unterschrieben.

Aber der Zustand des traditi-
onsreichen Hauses im alten
Ortskern Daverdens bot we-
nig Anlass zu Optimismus.
Die alte und gerade über dem
ehemaligen Schulraum be-
findliche bemerkenswerte
Dachkonstruktion war abso-
lut marode. Das Fachurteil:
nicht zu retten. Ein neues
Dach, eine neue Decke muss-
te her.

Aber wie bezahlen? Der Fle-
cken Langwedel hab einen
Zuschuss. Auch erst nach zä-
hen Verhandlungen. Dann
genehmigte der Gemeinderat
eine höhere Summe, als der

Bürgermeister vorgeschlagen
hatte und verlangte auch
noch weniger Sicherheiten
als der Verwaltungschef, erin-
nerte sich Bürgermeister An-
dreas Brandt in seinen Gruß-
worten.

„Wie konnte das nur passie-
ren?“, hatte vorher Theda
Henken gefragt und damit
die gelungene Sanierung
nach nur einem Jahr Bauzeit
gemeint. Natürlich wusste
Henken, warum: Es gab eine
große Zahl von Spendern,
von Unterstützern, immer
mehr Menschen traten in den
Verein ein. Es gab unheimlich
viele Helfer, die zur richtigen
Zeit an der richtigen Stelle
waren, dazu „ein ausgepräg-
tes dörfliches Gemeinschafts-
gefühl.“

„Was für ein Durchhaltever-
mögen, was für eine Energie.
Ihr seid einfach unbezahlbar.
Jeder von euch soll sagen
können: ‘Wenn ich nicht da-

bei gewesen wäre, wäre das
Küsterhaus nicht so gewor-
den, wie es jetzt ist“, so The-
da Henken. Ihr Urteil über
das Gemeinschaftswerk: „Es
ist großartig geworden.“

Zu den Gratulanten gehör-
ten auch Landrat Peter Bohl-
mann, eine „tief beeindruck-
te“ Landtagsabgeordnete Dör-
te Liebetruth und Wilhelm
Hogrefe.

„So. Und nun machen wir
was ganz anderes“, meinte
Theda Henken nach einer gu-
ten Stunde an Reden und
wollte zu Häppchen, Geträn-
ken und einer entspannten
Hausbesichtigung überleiten.
Allerdings hatte die Vorsit-
zende nicht mit Dieter Steg-
mann als Vertreter der „star-
ken Männer“ (Orginalton An-
dreas Brandt) gerechnet, der
ihr mit einem Blumenstrauß
für ihren Einsatz in der Bau-
phase dankte und sich
wünschte: „Hoffentlich
bleibst du noch lange unsere
Vorsitzende.“ Der danach
ausbrechende Beifall hätte in
Dauer und Lautstärke ausge-
reicht, den alten Dachstuhl
des Hauses zum Einsturz zu
bringen.

Anschließend ließ man sich
das gut gehen, inspizierte zu-
frieden das Geschaffene
– und am späten Abend wa-
ren die Daverdener dann um
Halbeins auch mit dem, äh,
Aufräumen fertig.

Am kommenden Sonntag,
7. Oktober, gibt es im Küster-
haus nach dem Gottesdienst
(offiziell ab 11 Uhr) einen Tag
der offenen Tür, da kann je-
der kommen und gucken der
möchte. Das Ende lässt man
offen.

Doppelkopf fällt
heute aus

ETELSEN � Eigentlich wollte
man ja heute Abend in der
Etelser Mühle „Jan Wind“
Doppelkopf spielen – aus ter-
minlichen Gründen muss der
Dorfverein Etelsen diesen
Abend nun leider kurzfristig
absagen. An den anderen bei-
den Doppelkopfterminen,
also am 26. Oktober und am
23. November, wird dann je-
weils ab 19 Uhr in „Jan Wind“
um Fleischpreise gespielt, so
Malte von Gierke vom Dorf-
verein.

Begeisterung für
sauberen Strom

Großes Interesse am Windparkfest in Giersberg
LANGWEDEL � Seit etwas mehr
als einem Jahr drehen sich
die Flügel der sieben Wind-
energieanlagen in Langwe-
del. Die beiden Projektierer
des Windparks, die Firma
wpd und die deanGruppe,
hatten am Tag der Deutschen
Einheit zum Windparkfest
eingeladen.

Mehrere hundert Gäste ka-
men zum Giersberg. Auch die
Betreiber der Bürger-Wind-
energieanlage Rammelswind
beteiligten sich an der Veran-
staltung, die natürlich nicht
ohne offizielle Reden abging.

Dr. Alexander Jäger-Bloh
von der deanGruppe begrüß-
te die vielen Gäste. Er erin-
nerte daran, dass die Planun-
gen für den Windpark schon
vor 15 Jahren begonnen hat-
ten. „Es erforderte viel Ener-
gie und Durchhaltevermö-
gen, um es letztlich erfolg-
reich umzusetzen. Umso
mehr freuen wir uns, dass wir
den Windpark heute mit vie-
len an der Umsetzung Betei-
ligten und auch Anwohnern
einweihen können“, sagte Jä-
ger-Bloh. Für die deanGruppe
sei es wichtig, dass die Ener-
giewende von der Bevölke-
rung mitgetragen und mitge-
staltet wird. ecoJoule, der Pro-
jektentwickler und Bauträger
der deanGruppe, hat daher
der Bremer Energiegenossen-
schaft ermöglicht, eine Wind-
energieanlage zu erwerben,
sodass sich auch Bürgerinnen
und Bürger aus der Region
mit kleinen Beträgen an dem
Projekt beteiligen können.

Matthias Kleine-Onnebrink
von der wpd-Gruppe berich-
tete von vielen Gesprächen
mit den Grundstückeigentü-
mern, man habe die Bürger
in das Projekt einbinden wol-
len, hätte Anlieger über-
zeugt, Teil des Projekts zu
werden. Er wies auf den Ver-
ein der Grundstückeigentü-
mer „Giersberger Windener-
gie“ hin, der mit einem Teil
der Pachteinnahmen jährlich
Projekte gemeinnütziger Ver-
eine mit Spenden unter-
stützt. 2017 wurde über die
Kreissparkasse ein Windspar-
brief ins Leben gerufen, mit
dem Interessierte die Mög-
lichkeit hatten, sich finan-
ziell am Windpark zu beteili-
gen.

Auch Langwedels Bürger-
meister Andreas Brandt freu-
te sich über die Realisierung
des Windparks und wies auf
die Bedeutung der erneuerba-
ren Energien für den Klima-
schutz hin. „Es wird keine

Verspargelung der Land-
schaft geben“, meinte
Brandt. Er wies auch auf die
Erdgasgewinnung im Land-
kreis Verden hin, die Proble-
me bereitet.

Auch in Völkersen Richtung
Haberloh sollte ein Windpark
entstehen. Für den es, im Ge-
gensatz zum Giersberg, kei-
nen Gegenwind aus der Be-
völkerung gab. Das Völkersen
Vorhaben wurde allerdings
vom Landkreis nicht geneh-
migt.

Carlo Reeker, Geschäftsfüh-
rer vom Bundesverband
Windenergie aus Berlin er-
klärte: „Die Energiewende ist
eine Gemeinschaftsaufgabe,
bei der jeder Einzelne einen
Beitrag leisten kann. Wenn
wir den Klimaschutz als unse-
re Aufgabe verstehen und
wenn wir alle wieder eine Be-
geisterung für sauber produ-
zierten Strom entwickeln,
dann sehe ich die Zukunft po-
sitiv“. Die Windenergie leiste
einen wichtigen Beitrag zum
Klimaschutz. 72 Millionen
Tonnen CO2 würden durch
Windenergie pro Jahr in
Deutschland weniger ausge-
stoßen. „Es ist wichtig, die
Technologie hautnah ken-
nenzulernen und mit eige-
nen Augen zu sehen. Dafür
sind Anlässe wie dieses Wind-
parkfest eine gute Gelegen-
heit.“

Er wies auf das Stromein-
speisungsgesetz vom 7. De-
zember 1990 hin, das erst-
mals die Elektrizitätsversor-
gungsunternehmen ver-
pflichtete, elektrische Ener-
gie aus regenerativen Quel-
len abzunehmen. Leider sei
durch falsche Bundespolitik
die Solarenergie zunichtege-
macht worden, sagte Reeker.

Nach den Reden hatte die
Sport Stacking-Gruppe des
TSV Etelsen ihren Auftritt.
Übungsleiterin Sabrina Haase
zeigte mit einigen Sportler/-
innen, wie damit die Auge-
Hand-Koordination, die Reak-
tionen und das Zusammen-
spiel der beiden Gehirnhälf-
ten trainiert wird. Anschlie-
ßend ging es über zum kuli-
narischen Angebot, die Da-
men des Schützenvereins
Grasdorf boten Torten an.
Draußen stand ein Getränke-
wagen. Ein Ballonkünstler
war unterwegs. Draußen war
eine Hüpfburg aufgebaut, au-
ßerdem war die Kinderfeuer-
wehr mit einem Info-Stand
dabei. Nachmittags bot die
Band „Gruuf“ Blues und
Bluesrock. � hu

Ein volles Zelt zum Auftakt des Windparkfestes. Mehrere hundert
Besucher kamen auf den Giersberg. � Foto: Hustedt

Jennifer Wollheim und Florian Dezelski zogen den Hauptgewinn der
Tombola: eine Anlagenbesteigung. Für sie ging es fast 150 Meter in
die Höhe. � Foto: wpd

Rolf Klaus ist Daverdens Adlerkönig
Nach dem spannenden Wettbewerb folgt ein langer Abend mit Musik und Tanz

DAVERDEN � Der Schützenver-
ein Daverden hatte vor drei
Jahren einen alten Brauch
wieder aufgenommen und
veranstaltet seitdem wieder
ein Adlerschießen. Selbstver-
ständlich wird bei so einer
Veranstaltung nicht auf ei-
nen richtigen Adler geschos-
sen, sondern auf einen höl-
zernen Vogel. Dabei entwi-
ckelte sich auch wie schon
bei den beiden vorherigen
Adlerschießen ein spannen-
der Wettbewerb.

Schießwart Thomas Woll-
mann freute sich über die
gute Beteiligung. Nach gut
drei Stunden hatte der zuvor
so stolze Vogel manches Kör-
perteil verloren. Andre Cor-
des nahm ihm den linken
und Hermane Sonnemeyer

den rechten Flügel ab. Hans-
Jürgen Wollmann brachte
den Adler um die rechte Kral-
le, für die linke Kralle war
Markus Gerken verantwort-
lich. Als dann Torsten Eggers
den Schwanz abschoss, war
von dem Vogel nicht mehr
viel übrig.

Der 24-jährige Rolf Klaus
gab dem Ziel schließlich den
Rest und wurde zum Daver-
dener Adlerkönig 2018 ausge-
rufen. Seine beiden Vorgän-
ger waren Friedhelm Willen-
brock und Rene Jakobeit.

Nach dem Adlerschießen
wurde gegrillt, dazu gab es
Salate und es wurde ein lan-
ger und gemütlicher Abend
im Schützenhaus, und ge-
tanzt wurde bei lauter Musik
auch noch. � hu

Andre Cordes, Hans-Jürgen Wollmann, Adlerkönig Rolf Klaus, Mar-
kus Gerken, Hermane Sonnemeyer und Torsten Eggers nach der
Proklamation. � Foto: Hustedt


