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Tupperparty an
einem Dienstag

NEUENKIRCHEN � Der Schüt-
zenverein Neuenkirchen
richtet am 18. April eine Tup-
perparty aus – das ist ein
Dienstag und nicht, wie irr-
tümlich gemeldet, ein Sams-
tag. Wir bitten um Entschul-
digung. Zu dem Treffen, das
um 19.30 Uhr im Neuenkir-
chener Schießstand beginnt,
sind alle Interessierten will-
kommen. „Es gibt tolle Ange-
bote und natürlich bekommt
jeder Anwesende ein Gastge-
schenk“, heißt es in einer
Mitteilung des Vorstandes.
Für nähere Informationen
oder Bestellungen ist Anke
Gehrke unter Tel. 04245 /562
zu erreichen.

KORREKTUR

Dickes Dankeschön aus Namibia an den TSV Schwaförden
Zu den 55 000 Euro an Spenden,
die über den Verein Sonnenkinder-
projekt Namibia in den Bau einer
Schulküche für die Khomas Primary
School in Windhoek geflossen wa-
ren, trug der TSV Schwaförden

3 000 Euro bei (siehe Artikel in der
Montagsausgabe). Die Summe
kam im Juli 2016 beim Spiel des
Alte-Herren-Fußballteams des TSV,
der „Super Oldies“, gegen die
Werder Bremen Traditionsmann-

schaft im Rahmen des Sportwerbe-
wochenendes in der „Mücken-
stich-Arena“ zusammen. Ein Bild
sagt mehr als tausend Worte: Bei
der Einweihung der Küche schick-
ten die Kinder per Transparent ein

dickes Dankeschön aus Namibia
ins ferne Schwaförden; hinten Ar-
thur Rohlfing, Vorsitzender des
Sonnenkinderprojekts und Dr.
Eberhard Rienhoff vom Lions-Club
Grafschaft Diepholz.

Trauercafé öffnet
am Sonntag

SULINGEN � Das Trauercafé,
ein monatliches Angebot des
Vereins „Hospiz Sulingen und
umzu“, ist im April aus-
nahmsweise nicht am ersten,
sondern am zweiten Wochen-
ende des Monats geöffnet –
am kommenden Sonntag, 9.
April. In der Zeit von 15 bis 17
Uhr gibt es im DRK-Haus an
der Südstraße in Sulingen für
alle Interessierten Gelegen-
heit, über den Verlust eines
geliebten Menschen zu spre-
chen – um so ihre Trauer viel-
leicht etwas leichter verarbei-
ten zu können.

Autor Friedmann
sorgt für Spannung

22 Zuhörer kommen zur Thriller-Lesung
BARENBURG � 22 Zuhörer fan-
den sich am Freitagabend zur
Lesung von Stefan Friedmann
aus seinem Thriller „Das Teu-
felshaus“ im Café und Läd-
chen „Second Rose“ in Baren-
burg ein, berichtet dessen In-
haberin Ariane Meyer. Sie
sorgte für „feurige“ Snacks
und Getränke – etwa einen
„Sei tapfer“-Begrüßungs-
trunk zur Einstimmung auf
die Lesung aus dem Erstlings-
werk des Barenburgers: „So
manch einer schüttelte sich
schon beim Trinken...“

Schnell habe Friedmann die
Zuhörer in seinen Bann gezo-
gen, „er las einzelne Passagen
und es entstand knisternde
Spannung.“ Die Gäste hätten
dem Autor auch viele Fragen
gestellt – „etwa zum Cover
des Buches, wie man auf die
Idee kommt, ,Gruseliges‘ zu
schreiben, ob man davon le-
ben kann.“ Hartnäckig hät-
ten die Zuhörer auch immer
wieder versucht, herauszu-
finden, wie die Geschichte
endet – „da musste Stefan
Friedmann immer wieder
ausweichen, was teils gar
nicht so einfach war, ange-
sichts der geschickt formu-
lierten Fragen. Nach etwa
drei Stunden endete ein ge-

mütlicher Abend bei guter
Unterhaltung.“

Ariane Meyer kündigt an,
dass es, aufgrund der großen
Nachfrage, eine weitere Le-
sung mit Stefan Friedmann
aus seinem Buch „Das Teu-
felshaus“ geben wird – am
Freitag, 28. April, ab 19 Uhr
bei „Second Rose“ (Paschen-
burg 8). Der Eintritt kostet
fünf Euro, es gibt Wein und
Snacks. Anmeldungen
nimmt Ariane Meyer unter
Tel. 04273 /5807664 und Tel.
0173 /6738267 sowie per E-
Mail (ariane.meyer.kelken-
berg@web.de) entgegen.

Die Lesung aus dem Thriller „Das Teufelshaus“ stieß auf große Re-
sonanz – am Freitag, 28. April, wird Stefan Friedmann daher erneut
bei „Second Rose“ zu Gast sein.

Stefan Friedmann las aus sei-
nem Erstlingswerk.

Ehrenburg ist „mittendrin“
Verzicht auf UDHZ-Teilnahme / Ziele sollen weiterverfolgt werden / Neues Logo

EHRENBURG � Die Gemeinde Eh-
renburg nimmt in diesem Jahr
nicht am Wettbewerb „Unser
Dorf hat Zukunft“ teil, die in
Verbindung damit formulierten
Ziele werden konsequent wei-
terverfolgt: Mit diesem Ergebnis
schloss der „Arbeitskreis UDHZ“
seine Sitzung am Montagabend.

„Wir haben alle Interesse da-
ran, unsere Gemeinde voran-
zubringen“, stellte Bürger-
meister Hans-Jürgen Schuma-
cher fest, der 18 Vertreter von
Gewerbebetrieben, Vereinen,
politischer und kirchlicher
Gemeinde begrüßte: „Wir
wollen nicht diejenigen sein,
die hier das Licht ausmachen.

Und die nächste Generation
soll es auch nicht sein.“

Die Teilnahme am Kreis-
wettbewerb (2014) und an der
Vorentscheidung zum Lan-
deswettbewerb (2015) habe
zum Zweck gehabt, Stärken
und Schwächen der Gemein-
de herauszuarbeiten. „Durch
die intensive Auseinanderset-
zung haben wir gewonnen,
auch wenn wir im Wettbe-
werb unser Ziel nicht ganz er-
reicht haben“, sagte Volker
Schmidt. Selbstkritisch hin-
terfragten Mitglieder der Ar-
beitsgruppe, warum die Moti-
vation, sich für „UDHZ“ zu
engagieren, aktuell im Ab-
wind ist. Der Tenor: „Offen-

bar ist unser Anliegen nicht
überall angekommen. Wir
hätten besser kommunizie-
ren sollen, was wir vorha-
ben.“

Der Gemeinderat hatte vor-
ab grünes Licht für die Teil-
nahme gegeben, falls sich
eine Projektgruppe zur Vor-
bereitung findet. Die Anwe-
senden entschieden sich ein-
stimmig dagegen, die Arbeit
an der „Image-Pflege“ soll
hingegen ausgebaut werden.

Unter anderem will man die
100 Rückmeldungen genau
unter die Lupe nehmen, in
denen Einwohner ihre Wün-
sche für Ehrenburg als
„Wohlfühlort“ formuliert ha-

ben. Geplant ist außerdem
eine Befragung von Neubür-
gern, die in einem Zuge über
die Möglichkeiten, die die Ge-
meinde bietet, umfassend in-
formiert werden sollen.

Wichtigstes Ziel sei, alle
Einwohner in den Prozess
einzubeziehen. Neben der
Homepage und den sozialen
Netzwerken blieben die
Printmedien eine wichtige
Kommunikationsebene. Eine
weitere Möglichkeit zeigte
Mareike Kranz auf, die Ideen
aus der letzten Arbeitsgrup-
pen-Sitzung umgesetzt hatte.
Das von ihr entworfene Logo
„Wir sind Gemeinde Ehren-
burg – mittendrin“ könnte
die Eingangstüren der örtli-
chen Betriebe schmücken
oder auf Einkaufstaschen
und auf Geschäftsbriefen auf
den Ort aufmerksam ma-
chen.

Die Resonanz der Gewerbe-
treibenden und Vereinsver-
treter auf die geplante Image-
Kampagne und insbesondere
auf das Markenzeichen „Wir
sind Gemeinde Ehrenburg –
mittendrin“ war überaus po-
sitiv. Unter diesem Motto soll
die Entwicklung des Ortes
weiter vorangetrieben wer-
den. Die Projektgruppe will
sich im Vierteljahres-Takt mit
aktuellen Themen auseinan-
dersetzen, interessierte Ein-
wohner sind willkommen,
mitzuarbeiten. � mks

Die Sitzungsteilnehmer mit dem von Mareike Kranz kreierten Logo „Wir sind Gemeinde Ehrenburg –
mittendrin“. � Foto: Kurth-Schumacher

Fahrt zum
Landeskönigsball

SCHWAFÖRDEN � Die Mitglie-
der des Schützenvereins
Schwaförden fahren mit ih-
rer Schützenkönigin Andrea
Grote am kommenden Sams-
tag, 8. April, per Bus zum Lan-
deskönigsball nach Barnstorf.
Darauf wies jetzt Gerd Göb-
berd für das Vorstandsteam
hin. Treffpunkt ist das Schwa-
fördener Dorfgemeinschafts-
haus, die Abfahrt erfolgt um
18.30 Uhr. Göbberd: „Es sind
noch freie Plätze im Bus vor-
handen.“

DRK bittet zur
Versammlung

EHRENBURG � Auf der Tages-
ordnung, mit der der Vor-
stand die Mitglieder zur Jah-
reshauptversammlung des
DRK-Ortsvereins Schmalför-
den am kommenden Montag,
10. April, einlädt, findet sich
die Abstimmung über eine
Satzungsänderung, die sich
auf den (räumlichen) Tätig-
keitsbereich des Vereins be-
zieht. Ferner soll am Montag
über eine Erhöhung des Mit-
gliedsbeitrages beraten wer-
den und der Vorstand will
Mitglieder für langjährige
Treue zum DRK-Ortsverein
auszeichnen. Die Versamm-
lung beginnt um 18 Uhr im
Gasthaus „Zur Landwehr“
(Wohlers) in Stocksdorf, nach
der Begrüßung ist ein Imbiss
vorgesehen. Daher bittet der
Vorstand alle Interessierten,
die sich noch nicht angemel-
det haben, dies heute nachzu-
holen – bei der Vorsitzenden
Dörte Wübbold unter Tel.
04275 /506.

Anstedter Schützen
regeln die Thronfolge
Königsschießen am kommenden Samstag

ANSTEDT � Beim Schützenver-
ein Anstedt wird am kom-
menden Samstag, 8. April,
die Thronfolge geregelt. Für
die Kinder und Jugendlichen
beginnt das Königsschießen
(mit dem Luftgewehr) um 16
Uhr, für die Erwachsenen um
18 Uhr. Gesucht werden die
Nachfolger für Jugendköni-
gin Lena Bollhorst und für

Schützenkönig Uwe Schwe-
neker, teilt Cornelia Stelter-
Plate für den Vorstand mit.
„Gleichzeitig finden auch
Preis- und Glücksschießen
statt, für Speis und Trank ist
gesorgt.“

Gefeiert wird dann am 30.
April mit dem „Tanz in dem
Mai“ und am 1. Mai beim ei-
gentlichen Schützenfesttag.

Heute beginnt
Übungsschießen

SCHWAFÖRDEN � Das erste
Übungsschießen des Jahres
der Damen im Schützenver-
ein Schwaförden beginnt am
heutigen Mittwoch um 19.30
Uhr. Geschossen wird um Na-
deln und Anhänger, auch an-
stehende Termine werden be-
sprochen. Die Termine für die
nächsten Übungsschießen
sind der 3. Mai, der 7. Juni,
der 5. Juli, der 2. August und
der 6. September.

Zehn weitere Paten pflanzen Obstbäume
Bürgerinitiative in Schwaförden zieht positive „Saisonbilanz“ / Bereits neun Interessenten auf Liste für 2017/2018

SCHWAFÖRDEN � Die Mitglie-
der der Bürgerinitiative in
Schwaförden, die sich zum
Ziel gesetzt hat, den Bestand
an Obstbäumen im öffentli-
chen Raum in der Gemeinde
zu erhöhen und deren Pflege
zu gewährleisten, seien sehr
erfreut über den Verlauf der
Pflanzsaison 2016/2017 – das
teilte am Dienstag Heinz-Die-
ter Hünecke für die Gruppe
mit. Zehn Paten hätten ihre
Obstbäume eigenhändig ge-
pflanzt. Mitglieder der Bür-
gerinitiative hätten vier wei-
tere in Wegeseitenräumen
gesetzt – mit Genehmigung
durch den Gemeinderat, der
damit in seiner Dezembersit-
zung allerdings weniger
Pflanzungen zugestimmt
habe, als von der Bürgerini-
tiative beantragt, ohne diese
„Kürzung“ zu begründen,
moniert Hünecke. Alle Bäu-
me, die im Jahr 2015 von Pa-
ten gepflanzt wurden – sie su-
chen sich die Sorte selbst aus,
bezahlen die Pflanzen, pfle-
gen sie und werden auch das

Obst ernten – gedeihen laut
Klaus-Dieter Hünecke bes-
tens.

„Ziel der Initiative ist es, die
Einwohner und insbesondere
Kinder wieder für das heimi-
sche Obst zu begeistern.“
Umso mehr freut sich Hün-
ecke über die letzte Pflanzak-
tion der Saison: „Frauke
Heinhorst und ihre Kinder

haben zwei Birnbäume an
der Schachtstraße bezie-
hungsweise am Grenzweg ge-
pflanzt. Ole und Arne waren
tatkräftig dabei und präsen-
tierten Oma und Opa dann
stolz ihre Bäume.“

In früheren Zeiten sei es
selbstverständlich gewesen,
dass jeder Hof eine Obstwei-
de hatte und dass man an We-

geseitenräumen im Dorfge-
biet Obstbäume pflanzte. Im
Zuge der Flurneuordnung
1992 in Schwaförden seien ei-
nige Obstbäume an Straßen
gepflanzt worden, „jetzt
möchte die Bürgerinitiative
mit den Obstbaum-Paten die
Bestände ergänzen, wo es
sich nach Absprache mit der
Gemeinde und den Landwir-

ten anbietet und Freiräume
vorhanden sind“, erläutert
Hünecke, der vor allem auf
den ökologischen Nutzen für
die Tierwelt, aber auch den
optischen Wert der Bäume
verweist.

Auf der „Pflanz-Warteliste“
für die Saison 2017/2018 ste-
hen bereits neun Personen –
weitere Interessierte können

sich gern bei Heinz-Dieter
Hünecke (Tel. 04277 /404)
und Michael von Freden (Tel.
04277 /348) melden. Beson-
ders solche, die einen Wal-
nussbaum pflanzen möchten
– Hünecke: „Der Initiative
wurden Flächen zur Verfü-
gung gestellt, wo Walnuss-
bäume sich ohne weitere
Pflege entwickeln können.“

Bei der letzten Pflanzaktion in der Saison 2016/2017 pflanzte Familie Heinhorst zwei Birnbäume an der Schachtstraße. � Fotos: Marianne Hünecke


