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Planung
für altes

Mack-Areal
Gemeinde lädt zu

Bürgerbeteiligung ein

LANGWEDEL � Der Flecken
Langwedel lädt für Dienstag,
8. Januar, zu einer Bürgerbe-
teiligung zur Neugestaltung
des alten Mack-Grundstücks
und benachbarter Flächen
ein. Beginn ist um 18 Uhr im
Bürgersaal des Rathauses.

Die Specht-Gruppe aus Bre-
men will, wie berichtet, auf
dem Areal der ehemaligen
Mack-Druckerei, Große Stra-
ße, und des Discount-Markts
nebenan ein Seniorenpflege-
zentrum und altengerechte
Wohnungen errichten. Das
Vorhaben ist allerdings um-
stritten. Denn Bürgerinnen
und Bürger sehen das histori-
sche Verwaltungsgebäude
der Druckerei als unverzicht-
baren Bestandteil des Ortsbil-
des an und wollen einen Ab-
riss verhindern.

„Es wird über die allgemei-
nen Ziele und Zwecke der Pla-
nung, sich wesentlich unter-
scheidende Lösungen, die für
die Neugestaltung oder Ent-
wicklung des Gebiets in Be-
tracht kommen, und die vo-
raussichtlichen Auswirkun-
gen der Planung öffentlich
unterrichtet“, heißt es in ei-
ner Pressemitteilung der Ge-
meindeverwaltung. Anschlie-
ßend haben die Besucher der
Veranstaltung Gelegenheit,
ihre Anliegen und Fragen mit
einem Vertreter der Gemein-
deverwaltung zu erörtern.

IM BLICKPUNKT

Noch mit 89 bei Wind und
Wetter für die SPD im Einsatz

„Landesvize“ und Minister Lies ehrt Alfred Eggers für 70-jährige Parteimitgliedschaft
LANGWEDEL � Wer kann schon
auf eine 70-jährige Parteimit-
gliedschaft verweisen? Der
Langwedeler Alfred Eggers ge-
hört seit sieben Jahrzehnten der
SPD an. Und aus diesem Anlass
kam sogar der niedersächsische
Umweltminister Olaf Lies, einer
der führenden Sozialdemokra-
ten im Land, in den Flecken.

Zunächst wandte sich das Ka-
binettsmitglied jedoch an
den ebenfalls bei der Eh-
rungsfeier im Gasthaus Klen-
ke anwesenden Landrat Peter
Bohlmann. Der Landkreis
Verden habe als einer von nur
wenigen Kreisen in Nieder-
sachsen die Vorgabe zur Ein-
richtung der europäischen
Schutzgebiete (FFH) fristge-
recht erfüllt, lobte Lies.

Anschließend hielt der stell-
vertretende SPD-Landesvor-
sitzende eine Laudatio auf
seinen betagten Parteifreund.
„Es ist unglaublich schön, Al-
fred Eggers für eine 70-jähri-

ge Mitgliedschaft zu ehren.
Man bleibt eben jung und
frisch in der SPD“, sagte Lies
mit Blick auf den 89-Jährigen.
Die SPD ist 155 Jahre alt und
fast die Hälfte der Zeit mische
Eggers in der Partei mit.

„In diesen 70 Jahren gab es
auch Dinge, die Zweifel berei-
teten, denn nicht alles, was
passiert ist, stand im Ein-
klang mit den Vorstellungen
von Alfred“, sagte Lies. Der
Einsatz der „guten Seele der
Partei“ habe jedoch dazu bei-
getragen, dass Politik bei der
Bevölkerung besser ankom-
me. Noch immer klebe er in
Wahlkämpfen Plakate.

Schon der Großvater und
der Vater waren Sozialdemo-
kraten. Der damalige Bundes-
vorsitzende Kurt Schuma-
cher veranlasste Alfred Eg-
gers, 1948 der SPD beizutre-
ten. Olaf Lies erinnerte an die
60-jährige Ehrung, als ihm
Karl Ravens, den er besonders
verehrte, das „Willy-Brandt-

Ehrenabzeichen“ verlieh.
Und noch ein Datum blieb
nicht unerwähnt: Am 23. Mai
1999 wählte Eggers als Mit-
glied der Bundesversamm-
lung Johannes Rau zum Bun-
despräsidenten mit.

Alfred Eggers wurde 1929,
als die Weltwirtschaftskrise
begann, in Daverden gebo-
ren. Als jüngstes von fünf Kin-
dern in einer Eisenbahner-Fa-
milie besuchte er in der Zeit
der Nazi-Diktatur von 1936
bis 1944 die Volksschule, um
mit der anschließenden Leh-
re zum Maschinenschlosser
beruflich in die Fußstapfen
seines Vaters zu treten. Durch
den Besuch der Abendschule
und von Lehrgängen bei der
Bahn gelang dem jungen
Mann der Aufstieg in die
mittlere Beamtenlaufbahn,
doch ging er schon 1977 aus
gesundheitlichen Gründen in
Frühpension. Dazu machte
ihm das Scheitern seiner Ehe,
aus der drei Kinder hervor-

gingen, zu schaffen. „Es wa-
ren zehn schwere Jahre, denn
ich fiel in ein tiefes Loch“, be-
kannte Eggers.

Eine Ärztin riet ihm, mit
dem Laufen anzufangen,
denn Bewegung an der fri-
schen Luft macht glücklich.
So absolvierte er 23 Mara-
thons. Heute ist er fast täglich
mit dem Fahrrad unterwegs,
bei Wind und Wetter, auch
um Einladungen des Ortsver-
eins zu verteilen und alten
Weggefährten zu gratulieren.

Alfred Eggers engagiert sich
seit langem ehrenamtlich. Er
wirkte von 1960 bis 1972 im
Daverdener Gemeinderat
mit. Nach seinem „Come-
back“ amtierte er von 1992
bis 2005 als Vorsitzender des
SPD-Ortsvereins Langwedel/
Etelsen und ist noch heute
Vize im Bezirksvorstand der
SPD-Arbeitsgemeinschaft
„60plus“. Eggers: „Ich will
dazu beitragen, dass die SPD
erfolgreich wird.“ � hu

Vorweihnachtliches Stelldichein mit Geehrten und Promibesuch beim SPD-Ortsverein. Das Foto zeigt (von links) Ex-Bundestagsabgeord-
nete Christina Jantz-Herrmann, Johann Intemann, Langwedels SPD-Chef Bernd Michallik, Kreistagsfraktionschef Heiko Oetjen, Marco
Behrmann, SPD-Landesvize und Umweltminister Olaf Lies, Bürgermeister Andreas Brandt, Bezirksvizchefin Petra Tiemann, Landrat Peter
Bohlmann, davor Landtagsabgeordnete Dörte Liebetruth, Alfred Eggers, Herbert Hildebrandt und Hans-Hermann Meyer. � Foto: Hustedt

Bilanz und
Ausblick
beim TSV

ETELSEN � Sport will organi-
siert sein. Nur wenn sich
möglichst viele Kräfte als so-
genannte Funktionsträger be-
tätigen, kann ein Verein
funktionieren. Um Bilanzen
und Ausblicke geht es dem-
nächst mal wieder beim TSV
Etelsen. Zu Beginn des neuen
Jahres stehen die Hauptver-
sammlungen der einzelnen
Abteilungen und schließlich
das Generaltreffen des Ge-
samtvereins an.

Die Turner treffen sich am
Dienstag, 8. Januar, um 20
Uhr in der Vereinsgaststätte
Wätjen. Die Fußballer tagen
am Donnerstag, 10. Januar,
ab 19.30 Uhr bei Wätjen. Die
Tennissparte hat ihre Haupt-
versammlung am Montag,
14. Januar, 20 Uhr, im Ver-
einsheim, Am Sportplatz 8.

„Eingeladen sind alle Akti-
ven in den jeweiligen Abtei-
lungen und nicht nur die
Trainer, Übungsleiter und
Helfer“, teilt TSV-Vorsitzen-
der Manfred Rischkopf in ei-
ner Pressenotiz mit. Bei den
Spartenversammlungen, be-
tont er, bestehe die Möglich-
keit, sich mit eigenen Ideen
und Gedanken einzubringen.

Die Generalversammlung
steigt dann am Freitag, 25. Ja-
nuar, 20 Uhr, im Saal von
Wätjen. Schwerpunkte wer-
den laut Rischkopf die Wahl
eines Kassenwartes im ge-
schäftsführenden Vorstand
und des Jugendvertreters im
erweiterten Vorstand sowie
die Ehrungen langjähriger
Mitglieder und engagierter
Sportler sein. Die vorläufige
Tagesordnung hängt im
Schaukasten Etelser Straße/
Bahnhofstraße aus und ist
auf der Homepage www.tsv-
etelsen.de veröffentlicht.

Lange ehrenamtlich
politisch engagiert

Ortsverein zeichnet verdiente „Genossen“ aus
LANGWEDEL � Beim Jahresab-
schlussessen des SPD-Ortsver-
eins Langwedel/Etelsen gab
es etliche Ehrungen für ver-
diente Parteigenossen, allen
voran Alfred Eggers (siehe Be-
richt links). Vorsitzender
Bernd Michallik freute sich,
in vorweihnachtlicher Stim-
mung einige Sozialdemokra-
ten auszeichnen zu können,
zwei davon sogar für jeweils
50-jährige Mitgliedschaft.

Herbert Hildebrandt (89)
trat 1968 der SPD bei und war
Schriftführer, Delegierter,
Beisitzer im Vorstand und
Distriktvorsitzender in Etel-
sen. Von 1972 bis 1981 gehör-
te Hildebrandt dem Langwe-
deler Gemeinderat an.

Hans-Hermann Meyer (87)
aus Daverden ist ebenfalls
seit 1968 SPD-Mitglied. Er
war in der Partei Referent für
Öffentlichkeitsarbeit und
Kreisdelegierter. Von 1968 bis
1996 engagierte er sich im
Kommunalparlament, zu-
nächst im Gemeinderat Da-
verden und anschließend im
Ortsrat sowie von 1976 bis
1996 im Langwedeler Ge-
meinderat. 1981 wurde er Da-
verdens Ortsbürgermeister
und blieb dieses bis 1999.

Michallik bezeichnete Mey-
er als Fachmann für Bauange-
legenheiten, gehörte er doch
stets dem Bau- und Verkehrs-
ausschuss an. Er erinnerte
aber auch daran, dass das
Herz des Jubilars für die Frei-
lichtbühne Daverden schlägt.
„Als wir 1982 nach Daverden
gezogen sind, hat uns Hans-
Hermann Meyer sofort be-
grüßt“, lobte Michallik den
kontaktfreudigen Geehrten.

Bescheidenheit zeichnet
Meyer aus. So gab er den ro-
ten Ledereinband der Urkun-
de dankend zurück: „Davon
habe ich ja schon mehrere.“

Marco Behrmann ehrte der

Vorsitzende für 25-jährige
Mitgliedschaft in der SPD.
Der 48-Jährige ist seit der
Kommunalwahl 2016 Mit-
glied des Gemeinderats und
Ortsbürgermeister in Lang-
wedel. Einen Namen hat sich
Behrmann auch als plattdeut-
scher Theaterspieler und
Handballtrainer gemacht, au-
ßerdem ist er seit fünf Jahren
Vorsitzender des MTV Lang-
wedel.

Michallik hatte aber noch
eine weitere Ehrung parat. Jo-
hann Intemann schied nach
44 Jahren aus dem Vorstand
des Ortsvereins aus. Der 78-
Jährige zählt zu den großen
Sozialdemokraten im Fle-
cken, die Liste seiner kom-
munalpolitischen Aktivitäten
ist lang.

Schon mit 28 Jahren wähl-
ten die Einwohner Intemann
in den damaligen Gemeinde-
rat Holtebüttel. Er trat 1972
in die SPD ein und schaffte
auf Anhieb den Sprung in
den Rat der neuen, großen
Gemeinde Langwedel. Von
1984 bis 2001 führte „John-
ny“ Intemann dort die SPD-
Fraktion und bildete zusam-
men mit Bürgermeister Joa-
chim Stünker und Finanz-
fachmann Erich Roseland die
berühmt-berüchtigte „SPD-
Troika“. Von 2001 bis 2006
fungierte der schneidige Red-
ner als Vorsitzender des Ra-
tes. Nach 30 Jahren trat er
dann auch von seinem Posten
als Ortsbürgermeister in Hol-
tebüttel zurück.

Darüber hinaus engagierte
sich Intemann im Parteivor-
stand. Von 1974 bis 2002 war
er dort Finanzverantwortli-
cher, später Revisor und Bei-
sitzer. Auf der jüngsten Jah-
reshauptversammlung wähl-
ten die Anwesenden Inte-
mann erneut zum Kassenprü-
fer. � hu

Waldweihnacht macht Appetit auf Fest
200 Besucher tummeln sich rund um geschmückten Baum / Lieder, Wortbeiträge und Schmaus

ETELSEN � Hatte Günter Min-
der schon im vergangenen
Jahr festgestellt, dass weit
mehr Besucher zur Etelser
„Waldweihnacht“ gekom-
men waren als zuvor, so
schätzte er diesmal, dass sich
wohl rund 200 Etelser ver-
sammelt hatten, die sich auf
dem Dorfland trafen. Es
herrschte ja auch schönes
Winterwetter, trocken und
kein Wind, so dass die vielen
Fackeln nicht ausgingen.
Minder war es auch in diesem
Jahr gelungen, einen stattli-
chen Tannenbaum zu ergat-
tern, der zu der vorweih-
nachtlichen Atmosphäre auf
dem Dorfland dazugehört.

„Wir haben hier zwar kei-
nen Wald, aber einen stattli-
chen Weihnachtsbaum. Au-
ßerdem bedeutet Waldweih-
nacht ja nicht einen weih-
nachtlichen Wald, sondern
einen weihnachtlichen Got-
tesdienst unter freiem Him-
mel“, klärte Pastor Martin
Beckmann auf, als er die vie-
len Besucher auf dem Dorf-
land begrüßte.

Dabei waren Kinder noch
eifrig damit beschäftigt, den
schönen Baum mit Sternen,
Gebasteltem und anderem
mehr zu schmücken. Denn
auch der Schulverein betei-
ligte sich in diesem Jahr an
der Waldweihnacht. Die
Kirchturmuhr hatte inzwi-
schen sechs Mal geschlagen.
Neben dem Weihnachtsbaum

stand der große Advents-
kranz aus der Kirche, an dem
die dritte Kerze brannte.

Wie immer stand die weih-
nachtliche Botschaft im Mit-
telpunkt der Veranstaltung.
Auch diesmal begann Pastor
Beckmann mit Zeilen von
Theodor Storm: „Mir ist das
Herz so froh erschrocken, das
ist die liebe Weihnachtszeit.
Ich höre fern Kirchenglocken
mich lieblich heimlich verlo-
cken in märchenhafter Herr-
lichkeit. Ein frommer Zaube-
re hält sich wieder, anbetend,
staunend muss ich stehen. Es
sinkt auf meine Augenlieder
ein goldner Kindertraum her-
nieder, ich fühl’s ein Wunde-
re ist geschehen.“

Und von diesem Wunder
der Weihnachtszeit erzählte
Beckmann. Er zeigte aber
auch auf den schönen großen
beleuchteten Weihnachts-
baum. Der traditionelle Tan-

nenbaum zum Fest habe von
Deutschland aus die ganze
Welt erobert. Es hätte ja auch
ein Laubbaum sein können,
aber der ist im Winter ja
kahl, der Tannenbaum aber
behält seine „Blätter“. Zu-
nächst waren es Äpfel und
Lebkuchen, die ihn schmück-
ten, später kamen dann Glas-
kugeln hinzu. „Und was be-
deuten die Lichterketten im
Baum?“, fragte Beckmann.
Diese symbolisierten die
Sklaven, die nach Beendi-
gung der Sklaverei ihre Ket-
ten an die Kirchen hängten.

Durch die vielen Fackeln
war das Dorfland hell er-
leuchtet, so dass die verteil-
ten Texte der Weihnachtslie-
der gut mitgesungen werden
konnten. Es begann mit dem
bekannten „Oh Tannen-
baum“. Lieder, Worttexte und
Gebete wechselten sich ab.
Aus vielen Kehlen wurde

kräftig gesungen, unterstützt
von einer Bläsergruppe.

Weil der Winterabend doch
ziemlich kalt war, labten sich
viele gerne an Glühwein oder
Kinderpunsch, dargeboten
von Fußballern des TSV Etel-
sen. Dazu grillten Mitglieder
der Ortsfeuerwehr Bratwürs-
te. Jürgen Neumann stand an
der Pfanne, um den begehr-
ten Knipp zu braten, unter-
stützt von Jutta Mohrmann.
Vorne verkaufte Sylke Beck-
mann dann diese Speise mit
Schwarzbrot und Gurke. Da-
neben stand wieder Ortsbür-
germeisterin Irmtraud Kut-
scher und bot Käsespieße an.

So nutzten die vielen Besu-
cher die Waldweihnacht zu
Gesprächen oder einfach
zum Klönen. Auf dem Dorf-
land gab es an diesem dritten
Advent wieder eine gute Por-
tion Vorfreude auf das Weih-
nachtsfest. � hu

In bezaubernder Lichterkulisse trafen sich zahlreiche Einwohner auf dem Etelser Dorfland zur traditio-
nellen Waldweihnacht, organisiert von der Kirchengemeinde und von Vereinen. � Foto: Hustedt

Rolf Behrens tritt
Nachfolge von Götz an

Linedance-Gruppe in Daverden hat neuen Leiter
DAVERDEN � Beim TSV Daver-
den übernimmt Rolf Behrens
die Leitung der Linedance-
Gruppe von Marina Götz. Die-
se hat ihren Wohnort nach
Angaben des Vereins aus per-
sönlichen Gründen nach Süd-
deutschland verlegt. Götz
hatte die Daverdener Line-
dancer-Gruppe gegründet
und weiterentwickelt.

Die Verantwortlichen des
TSV freuen sich, mit Rolf Beh-
rens einen „begeisterten Li-
nedancer“ für ihre Nachfolge
gefunden zu haben. Der 2.

TSV-Vorsitzende Holger Win-
kelmann und die Linedance-
Gruppe verabschiedeten nun
Marina Götz mit einem klei-
nen Präsent und begrüßten
gleichzeitig Rolf Behrens an
seiner neuen Wirkungsstätte.

Die Linedancer treffen sich
immer mittwochs um 17.30
Uhr in der Daverdener Sport-
halle an der Jahnstraße. Neue
Mitstreiter, egal ob jung oder
alt, sind immer gerne dort ge-
sehen und auch Behrens wür-
de sich über neue Teilnehmer
natürlich freuen.

Wechsel bei der Linedance-Gruppe des TSV Daverden: Vorne ho-
cken Rolf Behrens, Marina Götz und Holger Winkelmann. � Foto: ps

Beratung in Flüchtlingsfragen
LANGWEDEL � Jeden Dienstag
bietet der Verein Sozialpäda-
gogische Familien- und Le-
benshilfe (Sofa) im Jugend-
treff, Suhrfeldstraße 5, in
Langwedel die Beratung so-
wie die Begleitung von ehren-
amtlich Tätigen in der Flücht-
lingshilfe an. Ansprechpart-

nerin von 10 bis 12 Uhr ist
Mirjam Rix-Schneider, Tele-
fon 0163/6979630. Und für
Flüchtlinge gibt es immer
dienstags von 13 bis 14 Uhr
eine offene Sprechstunde von
Martina Küsel von der Caritas
im Rathaus, Raum 19, Telefon
04232/3937.


