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Abwassergebühr
steigt
LANGWEDEL � Für das Jahr
2019 steigt die Abwassergebühr im Flecken Langwedel
von aktuell 2,20 Euro auf 2,70
Euro pro Kubikmeter. Der Finanzausschuss sprach sich
am Montag für diesen Vorschlag der Verwaltung aus. In
der Vergangenheit hatte der
Flecken Langwedel zuviel
Geld an den Eigenbetrieb Verden für die Entsorgung von
Abwässern im Klärwerk überwiesen. Die Rückzahlungen
hatte man durch geringe Gebühren an die Bürger weiter
gegeben. Im kommenden
Jahr steigen die Kosten allgemein, besonders aber für die
teurere Klärschlammentsorgung im Klärwerk in Verden.
Die Erhöhung muss der Rat
noch beschließen.

Lebendiger Adventskalender beim MTV
LANGWEDEL � Das vierte Türchen des lebendigen Langwedeler Adventskalenders wurde am Dienstagabend beim
MTV Langwedel geöffnet.
Dort empfing der MTV-Vorsitzende Marco Behrmann eine
lustige Gesellschaft, die sich
um ein kleines Feuer scharte,
es wurde ja auch schon ziemlich kalt.
Doch es wurde nicht nur geklönt, Marco Behrmann las
noch zwei Geschichten vor.
Bei einer ging es um Lametta.
Der Weihnachtsbaum war geschmückt, es fehlte: Lametta.
Die Läden waren geschlossen.
So kam der Hausherr auf die
Idee, aus Sauerkraut Lametta
herzustellen. Das funktionierte auch. An Silvester fehlte nun Sauerkraut. Wieder
alle Läden zu. Also wurde das
Lametta-Kraut vom Baum ge-

Adventskönigin
in Langwedel
LANGWEDEL � Am heutigen
Donnerstag, 6. Dezember, beginnt um 19.30 Uhr das Adventsköniginnen-Schießen
der Damenabteilung des
Schützenvereines Langwedel.
Auf der Schießsportanlage
am Burgberg wird zudem an
diesem Abend ein kleines internes Preisschießen angeboten. Der Schießausschuss sowie die amtierende Königin
Monika Rohrberg würden
sich über eine große Teilnahme der Damen freuen. Vorsitzende Regina Aves nimmt am
Abend die Anmeldungen für
die am Donnerstag, 13. Dezember, im Gasthaus Klenke
stattfindende Weihnachtsfeier entgegen. Hier wird dann
unter anderem dann die neue
Adventskönigin bekannt gegeben.

Theaterkarten
via Telefon
VÖLKERSEN � Am Sonntag (in
Völkersen von 15 bis 17 Uhr
im Grashoff’s) und am Montag (in Walle von 18 bis 19
Uhr in Reinhards Grillstube)
ist ja, wie gestern hier berichtet, der Vorverkauf für die
kommenden Völk’ser Platt
Theatersaison.
Sollten bei diesen beiden
Terminen nicht für alle Vorstellungen alle Karten verkauft werden, kann man anschließend ab dem 11. Dezember noch telefonisch Tickets bei Reinhard Körte bestellen. Den erreicht man unter der Rufnummer 04232 /
1342.

holt, wieder zu Sauerkraut
gemacht und serviert. Allen
schmeckte es vorzüglich. Einer Dame allerdings schossen
beim Niesen tausende winzige Silbersterne aus der Nase.
Und ein Herr rief bei der
Rückkehr von der Toilette
aus: „Ich habe einen Silberstrahl“. Da schworen sich die
Gastgeber, im nächsten Jahr
rechtzeitig Lametta und Sauerkraut zu kaufen.
Beim MTV wurden noch ordentlich Advents- und Weihnachtslieder gesungen. Marco Behrmann las noch eine
Kindergeschichte.
Nach einem gemeinsamen
Lied „O Du fröhliche“ klingelte das Glöckchen. Der Glühwein wurde noch ausgetrunken, die Kekse verputzt – und
dann ging es wieder nach
Hause. � hu

Auch beim fünften Daverdener Weihnachtsmarkt wird der Nikolaus wieder vorbeigucken und sich vor allem um die jüngeren Besucher des
Marktes verdient machen. � Archivfoto: Hustedt

Daverden freut sich auf den
fünften Weihnachtsmarkt
Buden rund um die Kirche, Stände im Gemeindehaus und im alten Küsterhaus
DAVERDEN � Am kommenden
Sonntag, 9. Dezember, öffnet
der mittlerweile schon fünfte
Daverdener Weihnachtsmarkt
um 11 Uhr nach dem Gottesdienst seine Tore. Nach mehreren vorhergehenden Sitzungen
hat das Organisationsteam unter der Leitung von Siegfried
Schmidt jetzt die einzelnen Aktionen endgültig abgestimmt.
Dazu waren Vertreter der
Kirchengemeinde, der St. Sigismund-Stiftung, des Fördervereins „Rückenwind“, der
Landjugend, des Vereins für
Kultur und Geschichte Daverden, des TSV Daverden und
des Schützenvereins Daverden gekommen.
Der
Daverdener
Weihnachtsmarkt wird sich am erfolgreichen Konzept der vergangenen vier Jahre orientie-

ren – das hat sich schließlich
bewährt und den Markt zu einem beliebten Treffpunkt gemacht. Also wird sich alles
wieder rund um die Kirche,
im restaurierten Küsterhaus
und im Gemeindehaus abspielen.
Da es in den vergangenen
Jahren besonders schön war,
sich schon am Vorabend zu
einem Klönschnack zu treffen, sollen auch jetzt wieder
am Sonnabend, 8. Dezember,
in der Zeit von 18 bis 21 Uhr
auf dem festlich geschmückten und beleuchteten Platz
alle Interessierten bei Glühwein, Bier und Grillwürstchen zusammen kommen.
Am 2. Adventssonntag, 9.
Dezember, bieten in der
weihnachtlich geschmückten
Budenstadt auf dem Kirchenvorplatz diverse Hobbykünst-

ler ihre vielfältigen Produkte
an. Im Gemeindesaal kann
man selbst gestrickte Sachen
kaufen. Noch mehr zu stöbern gibt es im benachbarten
Küsterhaus.
Es ist inzwischen saniert,
sodass sich schon deshalb ein
Besuch lohnt. Die Werkstätten der Stiftung Waldheim
werden, wie im Vorjahr, mit
einem Stand vertreten sein
und die Imker vom Imkerverein Verden bieten Honigprodukte an und laden zu Mitmachaktionen ein.
Für das leibliche Wohl der
Besucher wird selbstverständlich ebenfalls gesorgt.
Neben Kuchen und Torten
gibt es das beliebte Gericht
aus der Pfanne, eine vegetarische Suppe sowie Bratwürstchen. Es werden Wein, Glühwein, Bier und alkoholfreie

Getränke angeboten. Selbst
gebackene Waffeln und der
beliebte Weihnachtsstollen
dürfen ebenfalls nicht fehlen.
Die kleinen Gäste können
am Nachmittag basteln oder
den Nikolaus begrüßen, der
gleich mehrmals vorbeischaut. In der Kirche spielt
die Orgel, dazu gibt es Wortbeiträge.
Auch der Posaunenchor
wird nachmittags zu hören
sein. Um 18.15 Uhr findet
dann das traditionelle Adventskonzert der TSV-Blaskapelle in der Kirche statt.
„Wir freuen uns auf die vielen Besucher und sind stolz
auf unseren Weihnachtsmarkt, an dem sich so viele
Daverdener Helfer beteiligen“, sagte ein zufriedener
Organisator
Siegfried
Schmidt. � hu

Wanderung und
Weihnachtsfeier

Marco Behrmann (4.v.li.) las Geschichten vor, es wurde aber auch
gemeinsam gesungen. � Foto: Hustedt

Liebetruth beim
Expertengespräch
Projekt zu Themen Fracking und Erdgas
LANGWEDEL � Der Bürgermeister (Andreas Brandt) war da,
die Bürgerinitiativen (Sigrid
Meyer-Klein und Andreas
Noltemeyer), der Bundestagsabgeordnete (Andreas Mattfeldt / CDU), ein Sprecher der
DEA (Heinz Oberlach) – und
dann noch die Landtagsabgeordnete Dörte Liebetruth
(SPD). Die 10b der Oberschule
am Goldbach in Langwedel
hatte zu Expertengesprächen
zum Thema Fracking und
Erdgasförderung gebeten –
und alle geladenen Gäste kamen.
In
der
Endabrechnung
stand dabei der DEA-Sprecher
mit seinem Standpunkt alleine da. Auch Liebetruth steht
der Gasförderung in der Region kritisch gegenüber und
hält es gar nicht für sinnvoll,
Erdgas in dicht besiedelten
Gebieten zu fördern.
Energiesparen und eine effizientere Nutzung des fossilen
Brennstoffes seien das Gebot
der Stunde. Es gelte weniger
Gas zu verbrauchen und erneuerbare Energien ausbauen.
Auch für Liebetruth sind die
Gefahren und Risiken der
Erdgasförderung erheblich.
Die Landespolitikerin erinnerte im Gespräch mit den
Schülerinnen und Schülern
an in der Vergangenheit ausgetretenes Lagerstättenwasser mit erheblichen Folgen
für die Landwirtschaft im

Raum Völkersen. Für Liebetruth auch nicht auszuschließen: Eine Gefährdung des
Trinkwassers in der „Rotenburger Rinne“ durch die Erdgasförderung. Dass durch die
Erdgasförderung Erdbeben
ausgelöst werden, stehe mittlerweile außer Frage. 2012
sah das noch ganz anders aus.
Für Dörte Liebetruth stellt
das hiesige Erdgas nicht die
Lösung in Sachen Energiewende dar – auch weil es endlich ist. Sie hoffe, dass es in
zehn Jahren keine Erdgasförderung vor Ort mehr gebe.
Mit dem Ende der Expertengespräche ist für die 10b, die
das Projekt im Rahmen ihres
Wirtschaftsunterrichts
angeht, die Arbeit allerdings
noch nicht beendet. Es gilt,
die Ergebnisse zusammenzufassen, ein Fazit zu ziehen.
Das alles wollen die jungen
Langwedeler aber nicht in
rein schriftlicher Form tun.
Man will das Ganze auch
mit Videoausschnitten (von
den Gesprächen) ausstatten,
die sich jeder Mobiltelefonnutzer mittels QR-Code auf
einem Plakat herunterladen
kann.
Und dann werden die Langwedeler mit ihrem Projekt
noch beim diesjährigen Wettbewerb der Bundeszentrale
für politische Bildung mitmachen. Hier lockt als einer der
Hauptpreise eine Klassenreise nach Berlin. � jw

DAVERDEN � Die Wandergruppe Daverden geht am Sonntag, 16. Dezember auf ihre
Adventstour. Herbert Luttermann hat dazu eine gut drei
Kilometer lange Strecke rund
um den Sachsenhain ausgeguckt. Treffen ist an diesem 3.
Advent um 13.30 Uhr auf
dem Parkplatz vor der Daverdener Apotheke. Von hier aus
geht es in Fahrgemeinschaften nach Dauelsen.
Nach der Wanderung trifft
man sich um 15 Uhr in Reinhards Grillstube in Walle zur
Weihnachtsfeier mit Kaffee- In Etelsen zeigten junge Tänzerinnen und Tänzer ihr Können. � Foto: Hustedt
tafel. Hierzu sind selbstverständlich auch ehemalige
Wanderer und die Teilnehmer der Tagesfahrten eingeladen. Wer mit dabei sein
möchte, der meldet sich bis Tanzschau in Etelsen / Gruppe wird Deutschen Turnerbund 2019 bei Welt-Gymnaestrada vertreten
zum 14. Dezember bei Wanderwart Herbert Luttermann ETELSEN � Auf einen Nenner
Das Programm organisierte Gymnaestrada, dem Turnfest ten der Gruppen auf.
(Telefon 04232 / 597).
gebracht: Bezaubernd! Die Michaela Wöltjen, die im TSV des Weltturnverbandes, in
Zum Abschluss bedankte
Jazz- und Moderndance- Spar- Etelsen die Jazz-Moderndan- Dornbirn in Österreich ver- sich der 1. Vorsitzende des
te des TSV Etelsen hatte am ce–Sparte leitet und die Tanz- treten. „Darauf freuen wir TSV Etelsen, Manfred RischSonnabend zur Turnschau in wettbewerbsgruppen
trai- uns sehr, weil sich viele Grup- kopf, bei allen Aktiven und
KONTAKT
die Etelser Sporthallee gela- niert, die inzwischen sogar pen dafür beworben haben bei Michaela Wöltjen, die mit
den. In zwei Aufführungen auf Landes- und Bundesebene und die Veranstalter uns aus- ihrem Team von mehr als 20
Redaktion Langwedel (0 42 02) am Nachmittag und am erfolgreich unterwegs sind. gewählt haben“, so Michaela Helferinnen und Helfern die
Wie Michaela Wöltjen stolz Wöltjen.
Schau auf die Beine gestellt
Jens Wenck (jw)
51 51 47 Abend vor voll besetzten RänKleine szenische Darstel- hatte. � woe
Telefax
51 51 29 gen zeigten die zahlreichen mitteilte, wird im kommenjungen Tänzerinnen und Tän- den Jahr eine Tanzgruppe des lung, die dem TV-Wetterberedaktion.achim@kreiszeitung.de
Fotostrecke
zur Tanzschau unter Auch Dörte Liebetruth stellte sich in Langwedel dem Fragenkatalog
zer im Alter von fünf bis 25 TSV Etelsen den Deutschen richt ähnelten, lockerten die
www.kreiszeitung.de der 10b der Oberschule am Goldbach. � Foto: Eicke
Turnerbund auf der Welt- Schau zwischen den AuftritObernstraße 54, 28832 Achim Jahren ihr Können.

Zweimal voll besetzte Ränge
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