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Volles Haus bei Etelser
Adventsnachmittagen

Ortsbürgermeisterin und ihr Stellvertreter erobern die Bühne mit drei Sketchen
DAVERDEN � Der Ortsrat Etelsen
lädt die Senioren aus den ver-
schiedenen Ortsteilen Etelsens
und Cluvenhagens traditionell
an zwei Nachmittagen zur Kaf-
feestunde im Advent ein. Man
möchte ja ein bisschen gemüt-
lich beisammensitzen und kein
Massenspektakel absolvieren.
Wobei das in diesem Fall auch
wieder relativ ist.

Seit drei Jahren lädt Orts-
bürgermeisterin Irmtraud
Kutscher für die Adventsfei-
ern ins Daverdener Wald-
schlößchen ein, weil es in
Etelsen keinen geeigneten
Saal gibt – und die Resonanz
war jetzt an beiden Tagen mit
jeweils etwa 150 Personen
auch zweigeteilt riesig. Die
Ortsbürgermeisterin freute
sich über den großartigen Be-
such und versprach einen
kurzweiligen Nachmittag.

Bei Kaffee und Kuchen ver-
suchten sich die Ortsräte Irm-
traud Kutscher, Jochen Da-
vids und Jutta Mohrmann
auch beim Servieren der Tor-
ten. Es gab aber auch den be-
rühmten Butterkuchen, lie-
bevoll gebacken von Leyla
Uyar, der Mutter des Haus-
herrn Fidel Uyar. Gerade war
der letzte Kaffee ausgetrun-
ken, wurden Advents- und
Weihnachtslieder gesungen –
und das klappte auch ohne
instrumentale Unterstützung
sehr gut.

Kaum war das erste Lied ver-

klungen, öffnete sich die Tür
zum Saal und Benjamin Nelle
kam mit Kinder von der Kin-
derarche Etelsen herein. Mit
Gesang und Flöten begeister-
ten Alexis Bodemer, Stine Ty-
bussek und Vanessa
Weyhnell die Seniorinnen
und Senioren, die anschlie-
ßend nicht mit Beifall spar-
ten. Da ging das gemeinsame
Singen gleich noch viel bes-
ser. Die drei Arche-Kinder tra-
ten an beiden Nachmittagen
auf.

Wie in jedem Jahr war auch
Pastor Martin Beckmann ge-
kommen. Er trug eine kleine
Geschichte vor, und zwar von
einem „Fest der Missver-
ständnisse“. Dabei ist Weih-

nachten doch ein Fest der
Freude. Es ging um ein Inter-
view der Bremer Sendung
„buten un binnen“. Hier wur-
den Einwohner über Flücht-
linge aus Kriegsgebieten be-
fragt, die in Verden gestran-
det waren. Traditionell been-
dete Beckmann die Geschich-
te mit „So grüße ich von Haus
zu Haus als heiliger Sankt Ni-
kolaus“.

Mit drei kleinen Sketchen
sorgten Irmtraud Kutscher
und Jochen Davids für weite-
re gute Unterhaltung. Ein
Mann wurde von einer Kos-
metikberaterin besucht, die
ihre Waren anpries und ein
Pflegeservice empfahl. Sie
empfahl diese tollen Sachen,

denn die reifere Haut ist ja
nicht mehr so elastisch.
„Aber meine Frau macht
doch Yoga“. Doch dann
schaute er die Beraterin an
und sagte: „Warum nehmen
Sie nicht selber diese Pflege-
mittel?“

Jochen Davids las noch eine
kleine Geschichte über ein
Festessen vor. Der Pastor
konnte nicht kommen, er
war gestürzt. So musste der
Sohn das Tischgebet spre-
chen – und das ging voll in
die Hose.

Beim zweiten Sketch kam
Irmtraud Kutscher als Putz-
frau auf die Bühne. Sie müsse
arbeiten, ihr Mann sei ar-
beitslos. „Der ist außerparla-
mentarische Demonstrant. Er
diskutiert mit seinen politi-
schen Freunden am Kiosk.“
„Ich glaube, der macht gar
nichts“, konterte Jochen Da-
vids. „Das ist ja gerade das Po-
litische.“ Im dritten Sketch
kamen Überraschungsgäste
und die versuchten sich im
Flötenspiel und spielten da-
bei so furchtbar, dass sich die
Gäste fast die Ohren zuhalten
mussten.

Die vielen Besucher im
Waldschlößchen amüsierten
sich allerdings köstlich und
sparten nicht mit Beifall.
Auch zum Klönen blieb noch
ausreichend Zeit und irgend-
wie waren jeweils die drei
Stunden im Advent ganz
schnell rum. � hu

Gemütlich Beisammensitzen möchte man bei der vom Ortsrat Etelsen organisierten Adventsfeier. Darum feiern Etelsen und Cluvenhagen
auch getrennt. Jeweils in einem richtig vollen Saal. � Foto:Hustedt

 Alexis Bodemer, Stine Tybussek und Vanessa Weyhnell traten bei
beiden Seniorennachmittagen auf.

Weihnachtsfeier
mit SPD-Minister

LANGWEDEL � Auch in diesem
Jahr will der SPD-Ortsverein
Langwedel/Etelsen das Jahr
feierlich ausklingen lassen
und lädt die Mitglieder zum
traditionellen Jahresab-
schlussessen am Freitag, 14.
Dezember, in Klenkes Gast-
haus ein.

Als Gast wird der nieder-
sächsische Umweltminister
Olaf Lies dabei sein, der nicht
nur über die Landespolitik
sprechen wird. Lies kommt
vor allem, um langjährige
Mitglieder zu ehren. Die Ver-
anstaltung beginnt wegen
dieses besonderen Gastes be-
reits um 18 Uhr. In gemütli-
cher Runde kann dann an-
schließend über das Jahr
2018 gesprochen werden.

Anmeldungen für diese Ver-
anstaltung nimmt der SPD-
Vorsitzende Bernd Michallik
entgegen (Telefon 04232 /
8885). Natürlich sind auch
die Partner eingeladen.

MTV verleiht
Sportabzeichen

LANGWEDEL � Am 16. Dezem-
ber, das ist ein Sonntag, ver-
leiht der MTV Langwedel um
10.30 Uhr die diesjährigen
Sportabzeichen in der MTV
Gaststätte. Das Team um Tan-
ja Wigger würde sich sehr
freuen, wenn möglichst alle
erfolgreichen Absolventen
den Termin wahrnehmen.
„Die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer können gerne die
Bonushefte der Krankenkas-
sen mitbringen“, lässt der
MTV in der Einladung zu die-
sem Vormittag noch wissen.

Helmut und Hans-Jürgen Lindhorst vorn
Brieftaubenzüchter aus vier Landkreisen treffen sich zur Jungtierausstellung in Holtebüttel

HOLTEBÜTTEL � In der Schieß-
halle des Schützenvereins
Holtebüttel wurde einmal
nicht geschossen, sondern
Jungtauben ausgestellt, und
zwar welche der Transportge-
meinschaft „anders“, die seit
dem 1. Januar 2017 existiert.
Zu dieser Transportgemein-

schaft gehören die Brieftau-
ben-Reisevereinigungen (RV)
Nienburg/Weser, Rotenburg/
Wümme, Verden/Aller und
Walsrode. Mit der Transport-
gemeinschaft bringen die
Taubenzüchter ihre Tiere zu
den Auflassorten für ihre
Wettflüge. Allerdings werden

die Tauben nicht bei jedem
Wetter auf die Reise ge-
schickt, sie sollen ja schließ-
lich auch wieder im heimi-
schen Taubenschlag ange-
kommen. Besonders in die-
sem heißen Sommer sind vie-
le Flüge ausgefallen.

Jungtauben werden behut-

sam an die Wettflüge heran-
geführt, müssen nur ver-
gleichsweise geringen Entfer-
nungen von 25 bis zu 75 Kilo-
metern zurücklegen. Zu den
Trainingsflügen im Juli gehö-
ren fünf Flüge, deren Entfer-
nung vom Heimatort immer
weiter gesteigert wird.

In Holtebüttel ausgestellt
wurden die Jungtauben in
drei Kategorien. In der ersten
Kategorie standen die gereis-
ten Jungtauben, die an einem
bis drei Preisflügen teilge-
nommen haben, in der zwei-
ten Kategorie diejenigen, die
an vier oder fünf Preisflügen
absolviert hatten. Und in der
dritten Kategorie schließlich
wurden die ungereisten Jung-
tauben ausgestellt.

Spannend wurde es bei der
Versteigerung von sieben
Jungtauben, die Gebote
schraubten sich auf bis zu
150 Euro. Außerdem gab es
22 Gutscheine für die „Som-
merjungen“ und hier ging es
bis 110 Euro. � hu

Gewinner in drei Klassen
/ 370,25), Michaela Meyer (Nien-
burg / 370,00) und Heinz-Hermann
Röge (Verden / 369,50).
In der Ausstellungsklasse C sieg-
ten Dietmar Schliepelmann (Walsro-
de) und Bernd/Heinz Heimsoth (Ver-
den) mit jeweils 372,00 Punkten vor
Gerd und Heidi Kalbach (Verden /
371,50), Dirk Dreyer-Winkelmann
(Rotenburg), Schilder/Frieg (Verden)
und Reinhard Dierks (Verden) mit je-
weils 371,00, Hans und Marina
Grese (Verden) Reinhard Müller
(Verden) mit jeweils 369,75 Punk-
ten und Uwe und Hendrik Ernst
(Verden / 369,50).

Gummar (Nienburg / 370,75),
Heinz-Hermann Röge (Verden),
Hans-Heinrich Cordes (Verden), Hel-
mut Haller (Nienburg), Torsten Jo-
hanssen (Verden) und Helmke/Hiller
(Walsrode) jeweils 370,50, Detlef
Kluth (Walsrode) und Henry von Alm
(Rotenburg) je 370,25, Gerhard
Schmidt (Verden / 369,75) und Lutz
Westermann (Verden / 369,50).
Gesamtsieger der Ausstellungs-
klasse B wurde mit 372,00 Punk-
ten Herbert Wellbrock (Verden) vor
Hans-Jürgen Krebs (Verden /
371,50), Harm Hasselhof (Verden /
370,75), Harald Kröger (Rotenburg

In der Ausstellungsklasse A ge-
wannen die Holtebütteler Helmut
Lindhorst und Hans-Jürgen Lind-
horst von der RV Verden mit 371,75
Punkten wie auch Helmut Haller
(Nienburg), Ulli Heibutzki (Roten-
burg) und die Schlaggemeinschaft
Helmke/Hiller (Walsrode). Es folgten
mit 371,50 Punkten Karl-Heinz Ves-
per (Rotenburg), Helmke/Hiller
(Walsrode) und Wilfried Bielefeld
(Verden), Detlef Kluth (Walsrode /
371,25), Traute und Wilfried Tar-
nowski (Rotenburg, Fritz und Danie-
la Lühring (Nienburg) und Helmke/
Hiller (Walsrode), alle 371,00, Horst

Spielzeugbörse
ein voller Erfolg

„Das werden wir auf alle Fälle wiederholen“
CLUVENHAGEN � Das Organisa-
tionsteam der Elternvertre-
tung in der Kindertagesstätte
Cluvenhagen war nach drei
Stunden Spielzeugbörse
sichtlich zufrieden. Kathari-
na Nicolai-Wilcke als Vorsit-
zende des Elternbeirats und
ihre Vertreterin Maren Rose-
lius freuten sich, dass diese
erste Spielzeugbörse so gut
angenommen wurde. „Das
werden wir im nächsten Jahr
auf alle Fälle wiederholen“,
befanden sie.

Viele Eltern, auch die von
ehemaligen Kindergartenkin-
dern, waren gekommen. 40
Verkäuferinnen und Verkäu-
fer waren am Start. Das Ange-
bot hatte das Organisations-
team nach Themen und Alter
aufgebaut, und das Angebot
war reichhaltig und umfang-
reich.

Ein Gang durch die Räume
der Kita Cluvenhagen machte
deutlich, auf was die Kinder
heute stehen. Viele Spiele
und Puzzles, Kleinspielzeug,
Playmobil, Lego, Kinderbü-
cher, Hefte und auch Teddys
warten auf die Käufer, die
schon vor der Eröffnung der
Schnäppchenjagd vor der Tür
des Kindergartens Schlange

standen. Puppenwagen, Bug-
gys, Tretroller, und Bobby
Cars sowie Gokarts und auch
Trecker standen im Foyer.
Selbst Kinderfahrräder waren
im Angebot.

Die Verkäufer zahlten eine
Servicegebühr von drei Euro,
schließlich gab es viel vorzu-
reiten. Zehn Prozent des Ver-
kaufserlöses behielt der El-
ternbeirat zusätzlich ein.
Dazu wurden selbst gebacke-
ne Torten und Kuchen sowie
Kaffee und andere Getränke
verkauft. Das so gesammelte
Geld kommt der Kindertages-
stätte Cluvenhagen zugute,
die damit Sachen kaufen
kann, die im normalen Etat
nicht mit drin sind. Kathari-
na Nicolai-Wilcke erinnerte
an die Weihnachtsfeier im
vergangenen Jahr, als die Kin-
der und Erzieherinnen vom
Zauberer Ben überrascht
wurden. Bei den Veranstal-
tungen im Laufe des Jahres
wie dem Herbstfest oder dem
Flohmarkt werden Getränke
verkauft, was ebenfalls in
den Etat des Elternbeirats
fließt. So konnte im Sommer
eine Outdoor-Küche für den
Kindergarten finanziert wer-
den. � hu

Gucken, stöbern, schöne Sachen entdecken. Die erste Spielzeug-
börse in Cluvenhagen war ein voller Erfolg. � Foto: Hustedt

Lang gehegten
Wunsch erfüllt

Wettkampf-Trampolin für Turnerinnen
ETELSEN � Da sitzt man öfter
mal zusammen, schnackt
miteinander, entwickelt Ide-
en und dann wird auch noch
eine gute Tat daraus. So oder
so ähnlich ist es mit ihm und
Thomas Baeslack, Regionaldi-
rektor der Kreissparkasse
Verden in Langwedel, gewe-
sen, schildert es Manfred
Rischkopf, rühriger Vorsit-
zender des TSV Etelsen.

Dank dieser Unterhaltun-
gen freuen sich nämlich jetzt
die Etelser die Mädchen-Tur-
nerinnen ab Jahrgang 2010
mit ihrer Übungsleiterin Sa-
brina Haase über ein Wett-
kampf-Trampolin.

Das hatten sich die Turne-
rinnen schon lange ge-
wünscht, um sich gut auf an-

stehende Wettkämpfe vorbe-
reiten zu können.

Jetzt wurde das Sportgerät
in der Sporthalle Etelsen
übergeben und die Turnerin-
nen nahmen das neue Wett-
kampf-Trampolin sofort in
Beschlag und nutzten gleich
ausgiebig für Übungen.

„Selbstverständlich steht
das Trampolin auch den an-
deren Sportlern zur Verfü-
gung“, versicherte Manfred
Rischkopf. „Schön zu sehen,
dass unsere Spende die richti-
gen Empfänger gefunden
hat“, zeigte sich Thomas Ba-
eslack zufrieden.

Finanziert wurde die groß-
zügige Spende im Rahmen
der KSK-Sparform „Sparen
und Gewinnen“.

Beim TSV Etelsen gehen die Daumen für das neue Wettkampf-Tram-
polin hoch. � Foto: TSV Etelsen

Zwei Verletzte
auf der A 27

LANGWEDEL � Zwei Personen
wurden am Mittwoch gegen
15 Uhr bei einem Verkehrs-
unfall auf der A27 zwischen
den Anschlussstellen Achim-
Ost und Langwedel leicht ver-
letzt, meldet jetzt der Polizei-
bericht.

Ein 32-jähriger Ford-Fahrer
war danach in Richtung Wals-
rode unterwegs, als er aus zu-
nächst ungeklärter Ursache
mit einer vor ihm fahrenden
59-jährigen VW-Fahrerin kol-
lidierte.

Durch den Zusammenstoß
entstand ein Schaden von
über 10000 Euro an den Au-
tos, die beide nicht mehr
fahrbereit waren und deshalb
abgeschleppt werden muss-
ten.

Im Rahmen der Unfallauf-
nahme stellten die Beamten
der Autobahnpolizei Langwe-
del fest, dass der 32-Jährige
nicht im Besitz einer Fahrer-
laubnis ist. Ein Drogentest
bei ihm verlief zudem positiv.
Daher wurde gegen den
Mann ein Strafverfahren we-
gen Gefährdung des Straßen-
verkehrs eingeleitet.

Branden-Brücke
wird abgerissen

DAVERDEN � Alle Versuche ha-
ben nicht geholfen: Die Lan-
desbehörde für Straßenbau
und Verkehr wird die Brücke
Auf dem Branden über die
A27 abreißen, weil marode.
Einen Ersatzbau wird es nicht
geben, weil die Brücke zuwe-
nig genutzt wird. Eine neue
Brücke hätte der Flecken
Langwedel, wenn gewünscht,
komplett aus eigener Tasche
bezahlen müssen. Über die
Entscheidung wurde jetzt im
Ortsrat Daverden informiert.


