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Personelle Rochaden
Landkreis Verden/Sottrum. Auf geht‘s ins
Kasch. Der Achimer Ausschuss für Kultur und
Sport wird am Dienstag das Kulturhaus Alter
Schützenhof besichtigen und sich anschlie-
ßend um 17.30 Uhr zur öffentlichen Sitzung
im Ratssaal treffen. Neben einem neuen Pro-
jekt der Stadtbibliothek geht es dann um eine
zentrale Gedenkveranstaltung am Volks-
trauertag, um diesem „eine breitere gesell-
schaftliche Basis und eine angemessene Auf-
merksamkeit zu verleihen“, wie die Stadtver-
waltung erklärt hat. Sie schlägt vor, an den
Ehrenmälern in den Ortsteilen lediglich stille
Kranzniederlegungen stattfin-
den zu lassen.

Wer dann am Dienstagabend
das Kasch aufsucht, der sollte
seine Stimmbänder gut geölt
haben, denn ab 20 Uhr beginnt
der nächste Schmetterabend,
an dem alle Besucher gemein-
sam Karaoke singen. Etwas ru-
higer sollte es am Sonnabend
zugehen, wenn im Saal des Lau-
rentiushauses in der Zeit von 10
bis 17 Uhr ein Klöppeltag statt-
findet. Denn die Klöppelgruppe des Heimat-
vereins Achim feiert ihr 15-jähriges Bestehen
und hat dazu Klöpplerinnen aus dem nord-
deutschen Raum eingeladen. Interessierte
Gäste können die Klöppelkunst ausprobieren
und/oder den Expertinnen über die Schulter
schauen. Außerdem gibt es eine Ausstellung
mit Verkauf.

Vor der kurzen politischen Osterpause kom-
men in der Gemeinde Oyten am Montag noch
einmal der Gemeinderat und am Mittwoch der
Ausschuss für Umwelt und Gemeindeent-
wicklung zusammen. Beginn ist jeweils um
19.30 Uhr im Ratssaal. Während im Rat für den
Fall einer Förderung Gelder für die Sanierung
der Turnhalle der Grundschule Bassen zur
Verfügung gestellt werden sollen, wird in der
Fachausschusssitzung der erste Entwurf
eines in Auftrag gegebenen Lärmaktionspla-

nes für die Gemeinde vorgestellt.
Personelle Rochaden und Entscheidungen

stehen im Mittelpunkt der nächsten Sitzung
des Rates der Gemeinde Ottersberg, der am
Donnerstag, 4. April, ab 19 Uhr im Sitzungs-
saal des Rathauses tagt. Weil Bianca Fischin-
ger (SPD) und Mathias Grabs (FGBO) jeweils
auf ihren Sitz als Ratsmitglied verzichten,
müssen nunmehr Nachrücker auf diesen Posi-
tionen gewählt werden. Zu einer Neubeset-
zung kommt es derweil auch in den Ämtern
der Schiedspersonen, da die fünfjährige Amts-
zeit der bisherigen Amtsinhaber Bernhard

Brünjes und Bert Blumenthal
im April endet. Und auch bei
den Brandschützern stehen
Personalien an.

Der Rat der Samtgemeinde
Thedinghausen trifft sich am
Donnerstag zu seiner nächsten
Versammlung. Beginn in der
Gaststätte Schierloh in Felde ist
um 19.30 Uhr. Unter anderem
geht es dann laut Tagesord-
nung um die Neubesetzung
von Fachausschüssen, Ernen-

nung von Ehrenbeamten der Freiwilligen
Feuerwehr sowie um die Änderung des Flä-
chennutzungsplanes der Samtgemeinde The-
dinghausen (Gemeinbedarfsfläche Beppen).

Ein munteres Treiben wird es am Sonntag
auch im Ortszentrum von Langwedel geben.
Dort findet ab 11 Uhr der Schnäppchenmarkt
statt, bei dem auf der Großen Straße wieder
Händler ihre Waren anbieten. Teil der Veran-
staltung sind zudem der große Flohmarkt auf
dem Parkplatz des Sonderpostenmarktes so-
wie ab 13 Uhr ein verkaufsoffener Sonntag der
ansässigen Geschäfte.

Der Heimatverein Sottrum bietet am Sonn-
abend und Sonntag, 6. und 7. April, einen
Spinnkurs im Spieker an. Die Teilnehmer tref-
fen sich jeweils von 10 bis 16 Uhr. Wer das alte
Handwerk erlernen möchte, kann sich telefo-
nisch unter 04264/3548 anmelden. WK

VORSCHAU
auf die Woche

Investition in die Sicherheit
Achim. Es war kurz vor 18.30 Uhr am Freitag-
abend, da wurde es langsam unruhig im
Feuerwehrhaus in Achim. Die Handys wurden
gezückt und aus den Lautsprechern dröhnte
pathetische Musik, kombiniert mit einer La-
sershow. Dann war es endlich soweit: Der Vor-
hang fiel und alle anwesenden Feuerwehr-
männer- und frauen konnten einen Blick auf
das neue Drehleiterfahrzeug der Achimer
Feuerwehr werfen.

„Ein wahres Schmuckstück mit einem Wert
von 675000 Euro“, kommentierte Bürgermeis-
ter Rainer Ditzfeld die feierliche Enthüllung.
Dass das neue Fahrzeug aber weit mehr ist als
nur ein Schmuckstück, machte er auch gleich
im Anschluss klar. „Es ist eine Investition in
die Zukunft unserer Feuerwehr und notwen-
dig, um die Sicherheit der Bürger zu gewähr-
leisten.“ Und das unterstrich auch der schei-
denden Stadtbrandmeister Olaf Dykau, für
den die Übergabe des Fahrzeugs die letzte
Amtshandlung in dieser Position war. Sein
Nachfolger Frank Boblat tritt das Amt, wie be-
richtet, zum 3. April an. „Das Fahrzeug ist ein
technisches Hightech-Gerät und jedes Leben,

das dadurch gerettet werden kann, ist die In-
vestition wert“, sagte Dykau.

Bis die Drehleiter allerdings tatsächlich in
Achim angekommen war, hatte es einige Zeit
gedauert. Denn Bereits Ende 2017 war das alte
Drehleiterfahrzeug nicht mehr funktions-
tüchtig. Die Zwischenzeit musste immer wie-
der mit Leihdrehleitern überbrückt werden,
wie Ortsbrandmeister Thomas Köster berich-
tete. Diese Zeiten sind nun aber vorbei. „Die
Bevölkerung in Achim kann wieder ruhig
schlafen“, sagte Köster. Insgesamt 15,5 Ton-
nen wiegt das Fahrzeug und es ist mit der mo-
dernsten Technik ausgestattet.

„Alles geht mittlerweile auf Knopfdruck.
Das müssen auch wir als Einsatzkräfte erst
immer wieder üben.“ Daher gebe es auch ex-
tra ein Ausbilderteam für die Maschinisten-
ausbildung. Bisher klappe das aber alles schon
recht gut. Denn die Drehleiter ist mittlerweile
schon einige Monate im Einsatz und hat sich
da auch schon das ein oder andere Mal bezahlt
gemacht. „Seit Januar dieses Jahres sind wir
schon 23 Mal mit der Drehleiter ausgerückt“,
berichtete Köster. HOE

Unter dem Applaus
der anwesenden
Feuerwehrmänner-
und frauen wurde die
neue Drehleiter am
Freitagabend im
Achimer Feuerwehr-
haus feierlich ent-
hüllt.

FOTO: BJÖRN HAKE

IN DIESER AUSGABE
KREISTAG
Für ein geeintes Europa
Landkreis Verden. Die Fraktio-
nen im Verdener Kreistag ha-
ben einen Antrag verabschie-
det, durch den die Völkerver-
ständigung in Europa gefördert
werden soll. Jugendbegegnun-
gen stehen im Vordergrund.
Ziel ist es unter anderem, dass alle jungen
Menschen im Landkreis Verden die Möglich-
keit bekommen, ins europäische Ausland zu
reisen. Seite 2

KREATIVMARKT
Ottersberg im Osterfieber
Ottersberg. Es ist warm, richtig
warm - der Frühling hielt an
diesem Wochenende Einzug in
Ottersberg. Die Besucher ka-
men dennoch zahlreich zum
Kreativmarkt der Landfrauen.
Und ihnen wurde einiges gebo-
ten. An insgesamt 23 Ständen präsentierten
die Aussteller ihre Waren und kamen dafür
sogar aus Verden, Kirchlinteln und Bremen
angereist. Seite 3

HANDBALL
Glanzloser Heimsieg
Oyten. Die Mimik des Trainers sagte alles.
Über weite Strecken schaute Thomas Cordes
während des Spiels der Jugendhandball-Bun-
desliga zwischen dem TV Oyten und dem LHC
Cottbus zerknirscht drein. Der Coach des TVO
war nicht wirklich damit zufrieden, was seine
Mannschaft ihm gegen die Gäste aus Bran-
denburg anbot. Immerhin war sie aber erfolg-
reich. Seite 5

VOLKSSTERNWARTE
Orionnebel macht den Anfang
Langwedel. Hindernisse gab es
in der Vergangenheit einige,
aufgeben wollte aber keiner der
Beteiligten. Und so konnte am
Sonnabend die neue Volks-
sternwarte in Langwedel
schließlich offiziell in Betrieb
genommen werden. Die Zukunft des Vereins
ist damit gesichert. Das erste Bild, was aus den
neuen Beobachtungskugel heraus geschossen
wurde, stammte vom Orionnebel. Seite 4

Achim. Unter dem Motto „Bewegt älter wer-
den“ veranstaltet der Landfrauenverein
Achim und Umgebung am Mittwoch, 17. Ap-
ril, ab 15 Uhr in Gieschens Hotel in Achim
einen informativen und sportlichen Nachmit-
tag. Da ab dem 50. Lebensjahr Balance, Mus-
kelkraft, Ausdauer und Beweglichkeit nach
Angaben der Landfrauen nachlassen und die
Sturzgefahr steigt, gibt es an Ort und Stelle
neben Informationen auch kleinere Übungen,
die regelmäßig zu Hause absolviert werden
können. „Zusätzlich erhalten alle Teilnehme-
rinnen kostenloses Infomaterial“, hat der
Landfrauenverein mitgeteilt. Die Teilnahme
kostet 8,50 Euro (Kaffeegedeck inklusive). Die
Anmeldung erfolgt durch Überweisung auf
das bekannte Konto des Landfrauenvereins.
Gäste sind willkommen.

Sturzprävention
mit den Landfrauen

KAP

Achim. Die Dorfgemeinschaft Badenermoor
veranstaltet auch in diesem Jahr wieder das
traditionelle Osterfeuer. Anlieferungstermine
für den Grünschnitt sind am 6. und 13. April,
jeweils in der Zeit von 9 bis 16 Uhr. Der Grün-
schnitt wird in dieser Zeit auf dem Gelände
von Pyko entgegengenommen.

Anlieferung
für Osterfeuer

HOE

Achim. Helle Wände und „gutes Licht“. Das
seien, auf einen einfachen Nenner gebracht,
die Vorgaben gewesen, die es bei der Renovie-
rung der Achimer St.-Matthias-Kirche umzu-
setzen galt, informierte Angelika Hilken vom
Pastoralrat der katholischen Gemeinde am
Rande des Eröffnungs-Gottesdienstes am
Sonntag. Das angestrebte Ziel sei ohne Ein-
schränkungen erreicht worden, die Genugtu-
ung über den nun würdigen Feierraum groß.
Zur Feier eines Gottesdienstes hatte die Ge-
meinde ihre Mitglieder eingeladen, um ge-
meinsam mit allen die frisch sanierte Kirche
in Augenschein zu nehmen.

Auch Propst Matthias Ziemens würdigte in
seiner Ansprache die Arbeit aller am Bau Be-
teiligten. „Dies ist ein großer Tag, ein Tag der
Freude“, sagte er. Die Farbgebung in unter-
schiedlichen Weiß- und Grautönen sei gelun-

gen, das renovierte Kreuz rühre ihn an. Seinen
Dank richtete der Kirchenmann auch an die
zahlreichen Sponsoren, die die zunächst be-
stehende Finanzierungslücke geschlossen
hätten und auch an die Ehrenamtlichen, die
in verschiedenen Bereichen immer wieder
großes Engagement bewiesen hätten.

„Gleich nach dem Gottesdienst am 6. Januar
haben wir losgelegt“, berichtete Angelika Hil-
ken vom Start des Projektes. Viele Hände hät-
ten zugepackt, ausgeräumt und zwischenge-
lagert. Was nicht zu bewegen war, sei verpackt
oder abgedeckt worden – so zum Beispiel die
Orgel, das Taufbecken, der Fußboden und die
Treppe. Die Mitarbeiter der Malerfirma Ha-
mann aus Achim-Baden hätten dabei Umsicht
und Geschick an den Tag gelegt, nichts sei ver-
dorben oder beschädigt worden. Für die Elek-
troarbeiten, die im Wesentlichen aus der De-
montage bisheriger und der Installation ei-
gens kreierter und angefertigter neuer Lam-
pen bestand, war die Firma Elektro Wolters
gewonnen worden. „Auch dieses Unterneh-
men hat sich bestens bewährt, die gestellten
Aufgaben fachmännisch und präzise gelöst“,
lobte Hilken.

Für die Planung und Abwicklung, das große
Ganze also, zeichnete Birgitt Strittmatter vom
Ingenieur- und Sachverständigenbüro „Das

Energiehaus“ verantwortlich. „Frau Strittmat-
ter hat uns vollumfänglich und dabei ehren-
amtlich zur Seite gestanden“, erklärte Hilken.
Dafür sei sie sehr dankbar, denn für das über-
aus ehrgeizige Projekt habe sie keinesfalls „die
Mütze aufhaben wollen“. Zu den aufwendige-
ren Neuerungen gehöre übrigens eine com-
putergesteuerte Belüftungsanlage, die so-
wohl mit einem Temperatur- als auch mit
einem Feuchtigkeitsfühler ausgestattet sei.
Die Fenster ließen sich nun automatisch öff-
nen. „Leider nicht ganz geräuschlos, sodass
die Gottesdienstzeiten berücksichtigt werden
müssen.“

Auch kleinere Handgriffe haben letztend-
lich zum stilvollen Endergebnis der Renovie-
rung beigetragen. So wurden zum Beispiel die
Messingteller der Apostelleuchter gereinigt,
poliert und mit neuem Lack versehen. Ein De-
tail, das hervorragend zur Wandfarbe und zu
den Reliefs hinter dem Altar passe, wie Stritt-
matter hervorhob. „Auch der Scheinwerfer,
der die Maria besonders in Szene setzt, stellt
eine eindrucksvolle Ergänzung dar.“

Der aufgearbeitete Fußboden, die instand-
gesetzten Windfangtüren sowie die restau-
rierten Weihwasserschalen runden das posi-
tive Erscheinungsbild des Gotteshauses ab,

das eigentlich schon am 10. März festlich wie-
der eingeweiht werden sollte. Bedauerlicher-
weise seien die Deckenleuchten nicht recht-
zeitig fertig gewesen, sagte Hilken. Das War-
ten habe sich jedoch gelohnt, die Entschei-
dung für gerade diese Lampen habe man nicht
einen Moment bereut.

Im Anschluss an den Gottesdienst ließ Bir-
gitt Strittmatter die Umbauphase im Gemein-
dehaus mithilfe großformatiger Fotos noch
einmal Revue passieren; ein von Gemeinde-
mitgliedern aufwendig bestücktes Büffet lud
die Kirchenbesucher danach zum Verweilen
ein.

„Das Warten hat sich gelohnt“
St. Matthias-Kirche wird nach umfangreicher Sanierung drei Wochen später als geplant wiedereröffnet

Am Sonntag konnte der erste Gottesdienst in der frisch sanierten St.-Matthias-Kirche gefeiert werden. Eigentlich sollte der Innenraum der Kirche
bereits am 10. März fertig sein. FOTO: BJÖRN HAKE

von Gisela enders

„Dies ist ein
großer Tag,

ein Tag der Freude.“
Matthias Ziemens

Achim. Die SPD-Fraktion im Rat der Stadt
Achim lädt für diesen Donnerstag, 4. April, zu
einer Bürgerinformationsveranstaltung/öf-
fentlichen Fraktionssitzung mit Badener The-
men in das Lokal Weserterrassen, Weserblick
6, ein. Die Veranstaltung beginnt um 19.30
Uhr. Als Themenvorschläge stehen die Schul-
und Kita-Entwicklung, die Wohnraum- und
Gemeinbedarfsentwicklung der Stadt Achim,
aktuelle Bauleitplanungen, die Verkehrssitu-
ation (auch an der Ueser Kreuzung) und ein
Sachstand zum neuen Gebäude der Feuer-
wehr auf der Agenda. Darüber hinaus soll
auch über das Thema „Radweg Verden-Bre-
men“ informiert werden.

Öffentliche Sitzung
der Achimer SPD

HOE




