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TSV steigt in die
Dartliga ein

KURZ NOTIERT

Kreis-SPD tagt
in Langwedel
LANGWEDEL � Zu einer parteiöffentlichen Konferenz im
Rahmen einer erweiterten
Kreisvorstandssitzung
hat
SPD-Kreisvorsitzender Bernd
Michallik die Mitglieder des
SPD-Kreisvereines Verden für
Dienstag, 4. September, ab
19.30 Uhr in das Gasthaus
Klenke in Langwedel eingeladen. Im Mittelpunkt der Tagung steht die konstituierende Sitzung des neuen SPDKreisvorstandes, der jüngst in
Morsum gewählt worden ist.
Begonnen wird jedoch mit
einem Rückblick von Michallik auf den Verlauf und die Ergebnisse dieses Parteitages.
Anschließend stellen sich die
einzelnen
SPD-Kreisvorstandsmitglieder vor. Unter
dem Motto „Wer im Vorstand
ist, muss auch etwas tun“
geht es danach um die spezielle Aufgabenverteilung unter den Vorständlern und ihre
Schwerpunktsetzungen.
Ferner geht es um die Berufung des SPD-Mitgliederbeauftragten. Außerdem werden zwei Kreisvorstandsmitglieder für die Sitzungen der
SPD-Kreistagsfraktion
gewählt, wo sie ihren Sachverstand mit beratender Stimme
einbringen können.
Anschließend folgt ein Ausblick auf die im Jahr 2019 anstehende Wahlen des Bürgermeisters in der Kreisstadt
Verden, des Landrates sowie
die Europawahl. Abschließend wird über Neuigkeiten
aus der SPD-Kreistagsfraktion
sowie aus den SPD-Ortsvereinen und Kreisarbeitsgemeinschaften informiert.
Zum besonders geladenen
Personenkreis gehören auch
die Vorsitzenden der acht
SPD-Ortsvereine und Kreisarbeitsgemeinschaften,
SPDLandtagsabgeordnete
Dr.
Dörte Liebetruth, Landrat Peter Bohlmann sowie SPDKreistagsfraktionschef Heiko
Oetjen.

Dankeschön
für Ferienspaß
LANGWEDEL � Zum endgültigen Abschluss der Ferienspaßaktion 2018 möchte sich
der Flecken Langwedel bei allen Akteuren mit einem gemütlichen Klönabend bedanken und lädt dazu ins Rathaus Langwedel ein.
Die Einladung wird in den
nächsten Tagen per Post an
alle Kontaktpersonen der jeweiligen Ferienspaßaktionen
versandt.
Am Mittwoch, 17. Oktober,
um 19 Uhr, im Personalraum
des Rathauses Langwedel (1.
Stock), will man sich dann
über die zurückliegenden
Veranstaltungen austauschen
und mit einer PowerPointPräsentation den Ferienspaß
2018 Revue passieren lassen.
Wer noch Fotos und/oder
Presseberichte hat, kann die
gerne noch an Thomas Becker schicken (E-Mail: burgbad-langwedel@web.de). Der
Langwedeler Schwimmmeister ist nämlich auch in diesem Jahr quasi der PowerPoint-Präsentations-Beauftragte.
Nur gucken und ein bisschen schnacken soll es natürlich nicht allein gewesen
sein.
Es gibt auch Getränke und
einen Imbiss. Damit das gut
geplant werden kann, wird
um Rückmeldung und Anmeldung mit der Anzahl der
teilnehmenden Personen bis
zum 10. Oktober an Karin Sievers (Telefon 04232 / 3947, EMail: karin.sievers@langwedel.de) gebeten.
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Cluvenhagen mit zwei Mannschaften am Start
CLUVENHAGEN � Der TSV Cluvenhagen hat eine neue Sparte. Sehr zur Freude des Vereinsvorsitzenden Frank Rottstegge, haben die Cluvenhagener nun auch Dartsport im
Angebot. Ansprechpartner ist
Tobias Schill. Die Übungsstunden werden bei „Multiball“ in Etelsen (gegenüber
von „Penny“), Bremer Straße
53, jeden Montag von 18 bis
21 Uhr angeboten.
Ganz, ganz früher kam man
mittels Wagenrädern auf den
Vorläufer des Dartspiels, woran heute noch die Aufteilung der Dartscheibe durch
Speichen erinnert. Das Mutterland des Dartsports ist
England. Die Dartscheibe ist
aufgeteilt in 20 Segmente mit
der Wertigkeit von 1 bis 20
und dem Mittelpunkt Single

Bull (grün) mit 25 Punkten
und dem Bullseye (rot) mit 50
Punkten.
In ihren neuen Trikots, gesponsert von Stefan Vesterling von „Multiball“, stellten
sich die Cluvenhagener „Dart
Knights“ (also Dart Ritter)
jetzt dem Fotografen.
Zwei Mannschaften hat der
TSV Cluvenhagen in der
Kreisliga 2 des Bezirksdartverbandes Lüneburger Heide
(BDVLH) gemeldet. Dort gibt
es jetzt 28 Vereine mit zuletzt
498 aktiven Spielern. Jede
Mannschaft besteht aus vier
bis sechs Spielern. Zwölf Spiele sind zu absolvieren, davon
acht Einzel und vier Doppel.
Gespielt wird nach dem Modus „Best of Five“ und „501
double out“. Spieltag ist in
der Regel der Samstag. � hu

Sylvia Bothmer bringt jetzt einen Kalender mit Ansichten aus dem Flecken Langwedel heraus. Im Preis von 18 Euro pro Stück ist dann auch
schon eine Spende von zwei Euro für den Verein für Kultur und Geschichte enthalten. � Foto: Wenck

„Motive sind überall
– man muss sie nur sehen“
Sylvia Bothmer und ihre „Langwedeler Ansichten“ / Spende fürs Küsterhaus
Sylvia Bothmer fotografiert
eigentlich schon seit ihrer JuDAVERDEN � Das ist typisch. Syl- gend. Sie gehört zu der Spevia Bothmer ist schon ein bisszies, die sich irgendwann
chen verlegen. Dabei sind wir – nicht mehr mit dem Knipsen
auf ihren eigenen Vorschlag hin von Postkartenmotiven zu– an ihrem Lieblingsplatz in Da- friedengegeben hat.
verden, unten an der Alten Aller
Sie besuchte diverse Workbei der Weißen Brücke. Mit Ka- shops und Fotokurse, um sich
meras und ihrer Technik kennt
weiterzuentwickeln, fortzusie sich aus, hat einen ausgebilden. Bei derartigen Gelesprochen guten Blick für Motive. genheiten kommt man naJetzt ist sie selber eines. „Ganz türlich auch mit anderen Leuehrlich, ich bin lieber auf der an- ten zusammen, im günstigsderen Seite der Kamera.“ Oh, ja. ten Fall mit Gleichgesinnten,
Wer nicht. Aber wenn man wie
wo die Chemie dann auch gejetzt Sylvia Bothmer einen Foto- nauso stimmt, wie bei den
kalender herausgegeben hat,
ebenfalls
fotobegeisterten
dann muss man da durch.
langjährigen Freunden.
Von Jens Wenck

Für das Jahr 2015 hatte die
Daverdenerin schon einmal
einen Kalender in Zusammenarbeit mit der Firma „Lorenzen druckt“ herausgebracht. Das war ein Familienkalender. Fotomotive oben,
unten viel Platz zum Termine
eintragen. Pro Kalender gingen zwei Euro an „Rückenwind“, den Förderverein für
die Jugendarbeit in der Kirchengemeinde Daverden.
Bothmers neuer Kalender
ist nun ein reiner Fotokalender. Zwei Jahre Arbeit stecken in dem Werk im A 3-Format mit Motiven aus dem Flecken Langwedel. „Langwedeler Ansichten“ heißt er. Die
Aufnahmen wurden in Daverden, Langwedel, Etelsen, Cluvenhagen und Holtebüttel gemacht.

Kreativer Ausgleich
zum täglichen Bürojob
Man bleibt in Kontakt,
tauscht sich aus, hilft sich,
stachelt sich an, besser zu
werden. „Wir helfen uns gegenseitig und jeder teilt sein
Wissen und seine Erfahrungen mit den anderen. Das ist
wunderbar.“
Für Sylvia Bothmer ist das
Fotografieren
unbedingt
auch ein kreativer Ausgleich
zu ihrem täglichen Bürojob.
Das kann draußen in der Natur sein (muss es aber nicht).
Bedeutet, wieder ein bisschen zu sich selbst zu kommen. Sie ist auch gerne in der
Natur und in Städten unterwegs auf Motivsuche. „Aber
eigentlich muss ich gar nicht
nach Motiven suchen“, meint

Sylvia Bothmer, „denn Motive sind überall – man muss
sie nur sehen.“
Ein weiterer Schwerpunkt,
eine andere Vorliebe ihrer fotografischen Arbeit liegt in
der Konzertfotografie. Das
war anfangs schon ein bisschen familiär bedingt. Die Familie Bothmer ist musikalisch recht aktiv.
Nur so für sich, fürs Archiv
mag Bothmer nicht arbeiten.
Ihre Konzertfotos werden an
die Bands weitergegeben, die
verwenden sie für ihre Internetauftritte weiter. Publikum
ist auf den Fotos nicht zu sehen... Man weiß ja nie, die
neue
Datenschutzverordnung. Einen Musiker hat sie
bereits in ihrem eigenen kleinen Fotostudio porträtiert.
Die Bilder finden sich jetzt
auf seiner Homepage wieder.
Und ihr Foto der Tjeldsundbrücke im hohen Norden
Norwegens schmückte die
Festschrift zum 50-jährigen
Jubiläum der Brücke und ist
nun das Titelbild der Facebook-Seite der norwegischen
Gemeinde (Tjeldsund 2020).
Das sich die 53-Jährige darüber freut und auch ein bisschen stolz ist – logisch.
Sylvia Bothmers „Langwedeler Ansichten“ entfalten
ihre Wirkung manchmal
schon auf den ersten Blick,
manchmal erst auf den lohnenden zweiten. Etwa das ältere Haus mit der grünen
Wiese davor, den hohen Bäu-

Als Dart Knights gehen die Spieler des TSV Cluvenhagen jetzt auf
men drumherum und dem Punktejagd. Das Outfit gab es von „Multiball“. � Foto: Hustedt
bewegten
norddeutschen
Himmel darüber ist nicht gemalt und steht auch nicht in
Worpswede oder Fischerhude. Das Bild zeigt das alte Daverdener Küsterhaus vor seiner Renovierung – vom Weserhang und dem rückwärtigen Garten aus gesehen.
Das Werk ist in Zusammenarbeit mit der Kalender Manufaktur Verden entstanden
und nun für 18 Euro käuflich
zu erwerben.
Für jedes verkaufte Exemplar gehen zwei Euro an den
Verein für Kultur und Geschichte Daverden.

Sieben Verkaufsstellen
im Flecken Langwedel
Der saniert gerade das alte
Küsterhaus, die alte Schule.
Und Sylvia Bothmer ist auch
Mitglied des Vereins.
Man bekommt den Kalender in Langwedel bei der Firma August Wilkens, im Magazin 47, in der Buchhandlung
Vera Rohrberg und bei Varnhorn Optik. In Daverden ist
das Werk in der Paracelsus
Apotheke zu haben, in Etelsen bei Wilhelm Meyer (Postfiliale) sowie im Hofladen
Früchtenicht in Völkersen.
Wer da überall nicht hinkommt, der Kalender kann
auch per E-Mail bei Sylvia
Bothmer
(sylviabothmer@gmx.de) persönlich bestellt werden.

Josie Laue meisterlich
Wie die Erwachsenen (Bericht folgt)
ermittelten auch die Schüler des
Schützenvereins Langwedelermoor
jetzt ihre Vereinsmeister. Allerdings
nicht mit dem Luftgewehr, das ist
noch tabu, sondern mit dem Lichtpunktgewehr.
Alle drei Erstplatzierten schossen
100 Ringe, der Teiler war entscheidend. Vereinsmeisterin wurde Josie

Laue mit einem Teiler von 48,5 vor
Jana Kuhlmann (79,1) und Maurice
Bohlmann (152,8).
Es folgen auf den Plätzen Leeann
Müller (99 Ringe), Lasse Bomnüter
(98), Devin Müller und Matrice
Schumacher (jeweils 97), Benjamin
Rother und Lina Beckmann (jeweils
96), Bastian Thiemann (90) und Fiete Bomnüter (82). � Foto: Hustedt

Landfrauen auf Tour
Traditionsveranstaltung vor Langwedeler Markt
LANGWEDEL � Getreu der Devise „Drahtesel benötigen immer einen ordentlichen Tritt,
aber trotzdem ist Fahrradfahren wie ein kleiner Urlaub“
gingen jetzt an die 35 Landfrauen aus Langwedel, Daverden und Langwedelermoor
auf ihre traditionelle Radtour
im Spätsommer vor dem
Langwedeler Markt.
Im Landfrauenverein Verden und Umgebung sind aktuell etwa 70 Mitglieder aus
Langwedel, Daverden und
Langwedelermoor. „Wenn davon die Hälfte mitkommt, ist
das schon hervorragend“,
strahlten die beiden Organisatoren Marion Reinhold und
Maria Wagner.
Wie es die Tradition verDie Damen des Landfrauenvereins Verden, vorzugsweise diejenigen, die in Daverden, Langwedel und Langwedelermoor zuhause sind, langte, gab es erst einmal eigingen jetzt gut gelaunt auf ihre spätsommerliche Fahradtour. � Foto: Hustedt
nen kleinen Sekt, bevor es

durch die Wesermarsch nach
Verden ging. Ziel war in diesem Jahr die Bäckerei Baalk
in der Artilleriestraße. Hier
kamen zu Kaffee und Kuchen
dann die Landfrauen dazu,
die nicht mitradeln mochten
oder konnten.
Marion Reinhold wies noch
auf die nächsten Fahrten des
Landfrauenvereins
Verden
hin. Die Tagesfahrt nach
Hamburg am 21. September
ist ausgebucht. Am 16. Oktober soll die Infa 2018 in Hannover besucht werden. Am
15. November ist eine Tagesfahrt nach Bremerhaven geplant, mit Seefischkochstudio und Klimahaus. Weitere
Infos gibt es im Internet unter www.kreislandfrauen-verden.de oder bei Marion Reinhold (Tel. 04232 / 638). � hu

