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Tine Listich vertellt:

August
innen Störm
Von Anneliese Hamann

„Mok di fertig, August, wi möt
inköpen!“, röp Erna ut‘n Kö-
kenfinster. August, ehr Ehe-
mann, legte de Heckenschere
bisiete un köm anpedden. Gans
ergeben stegt he in sine Sönn-
dagsböxen, greep sik den Au-
toslötel un föhr‘dat Auto vör,
dat sine holde Gattin bequem
instiegen könn.
Erna harr no de Hochtiet vör 38
Johren sofort dat Regiment
öbernohmen un he mök meist
ohne Wedderspräken dat, wat
se woll. So güng he väl Striet
ut‘n Wege, he wüsst‘ jo, wo
luut Erna schimpen könn. Se
behöl jümmer Recht un dat les-
te luute Wurt, wenn se sik
mächtig vör em upboen dö. To
Anfang von sine Ehe smeet he
ehr moll wat vör, aver se smeet
em dat wedder no. För em wör
de Ehe de enzige Lievegen-
schap, de gesetzmäßig verlövt
is, eene vonnen Staat sankt-
schoneerte Tyrannei. Ehe wör
von do afan Augusts Schicksals-
bejahung. „Och!“ dacht‘ he fo-
ken: „So ‘ne Ehe is‘n verkehrtet
Fieber, dat mit Hitze anfangt un
mit Külle uphört!“
He schöv den Inköpswagen dör
den Supermarkt un Erna pack
rin, wat se bruukten. In de Ge-
tränkeafdeelung füll August
een Sonnerangebot up. Sine

Beermarke schöll 15 Euro kös-
ten, de woll he mitnähmen,
aver Erna bläkte: „Nääää!“
Anslutent günn‘se sik eene Hu-
utcreme för 25,90 Euro. Dor-
ober stegt Arger in August hoch
un he quengel‘: „Minsch Erna,
de Kasten Beer hölpt gewiss
mehr, di schön to finnen, as de
düre Creme!“ Jungedi, do wör
de Striet aver ingange!
Avends seet August up‘m Sofa
un keek in de Glotze. Erna köm
un keek scharp up den Bild-
schirm.
„Dat Bild is gans unscharp! Wo-
rüm dat denn?“ August tuckte
mit de Schullern un grinste ehr
an.
„Weil de Fernseher vullstövt
is!“ Jungedi, do köm de nächs-
te Striet ingange!
August mök sik Gedanken, wat
he Erna to‘n runden Geburts-
dag schenken könn. Se vertell‘
ehren Wunsch: „Wat lüttes
Swartes, kann gebruukt wäden,
schall aver wenigstens von 0 up
100 in poor Sekunden kaumen
– dat wünsch ik mi all lange!“
August, de bäten depperte Ehe-
mann, schenkte ehr eene swart-
lackeerte Wacht ut‘n Soziol-
kophuus – jo, un denn brök
een mächtiger Striet los, de sä-
ben Dage duerte...
Statt as Hafen innen Störm be-
lävte he de Ehe as‘n gewaltigen
Störm innen Hafen.
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Himmelfahrt im Daverdener
Holz mit DJ und Live-Band

Neuer Festwirt aus Schwarme / Gefeiert werden darf in diesem Jahr nur bis 19.30 Uhr

DAVERDEN � Der Schützenverein
Daverden hat einen neuen Fest-
wirt: Lüder Meyer aus Schwar-
me. Er stellt an Himmelfahrt, 10.
Mai, ein Vatertags-Openair auf
die Beine. Also alles wie immer?
Irgendwie schon, aber in einigen
Punkten auch nicht. So kommt
nach Rücksprache mit der Ge-
meinde um 19.30 Uhr der letzte
Tropfen Bier aus dem Zapfhahn,
geht das letzte Getränk über
den Tresen. Kein Remmidemmi
mehr bis tief in die Nacht – und
hoffentlich auch keine üblen
Auswüchse mehr.

Wer nun am 10. Mai seine
Schritte oder seine Fahrrad-
tour in das sonst so idyllische
Daverdener Holz und auf den
dortigen Festplatz vor dem
Schützenhaus lenkt, der be-
kommt ab 11 Uhr auch Musik

zu hören.
Nun bemüht man sich auch

in diesem Jahr bei der Veran-
staltung auf möglichst alles
vorbereitet zu sein. Folglich
wird es wieder einen Ret-
tungsdienst vor Ort geben
und einen Sicherheitsdienst.
Der wird keine Bollerwagen
auf den Platz lassen, Rucksä-
cke werden auf mitgebrachte
Flaschen kontrolliert – auch
die dürfen nicht mit auf das
Gelände.

Auf dem Festgelände wer-
den dann unter anderem drei
Getränkestände aufgebaut.
Dazu kommen Imbissstände.
„Pizza, Bratwurst und so wei-
ter, alles da“, sagt Lüder Mey-
er. Eintritt wird weiterhin
nicht erhoben.

Auf der Hauptstraße wird
wieder ein absolutes Halte-

verbot gelten und eine ent-
sprechende stufenweise Ge-
schwindigkeitsbeschrän-
kung. Es wird kontrolliert,
wer hier trotz Verbot parkt,
sollte sich darauf einstellen,
dass sein Auto abgeschleppt
wird.

Ab 11 Uhr wird DJ B-Side
Musik machen, von 14 bis 18
Uhr spielt die Band Promise,
anschließend kommt noch
eine Stunde DJ – und um
19.30 Uhr ist dann noch vor
Einbruch der Dunkelheit
endgültig Feierabend.

Durch die zeitlich doch er-
hebliche Einschränkung
hofft man nun, dass es rund
ums Holz an Himmelfahrt
wieder friedlicher und gesit-
teter zugehen wird. Am liebs-
ten hätte man es, wenn die
„Problemklientel“ durch die

Neuregelung die Lust auf Da-
verden verloren hat und nun
gar nicht erst aufläuft.

Auf eine friedliche und für
alle fröhliche Vatertagsfeier
hat man allerdings schon
jede Menge Lust.

Wer nun von der anderen
Seite der Weser kommt und
so gar nicht mit dem Rad
nach Daverden fahren mag
– für den ließe sich vielleicht
ein Shuttle-Service organisie-
ren hat Lüder Meyer überlegt.
Wenn da genügend große
Gruppen zusammenkom-
men...

Wer Interesse hat, der kann
sich bei Familie Meyer im
Gasthaus „Ambiente“ (genau,
das ist im Sportzentrum
Schwarme) unter der Telefon-
nummer 04258/9840511 mel-
den. � jw

 Die Band Promise spielt in diesem Jahr beim Himmelfahrts-Openair im Daverdener Holz von 14 bis 18 Uhr. Vorher und hinter hat man DJ
B-Side zwecks Unterhaltung der Besucher engagiert.

Herren 60 die
Mannschaft des Jahres

Morgen Platzeröffnung in Daverden
DAVERDEN � Bei der jährli-
chen Mitgliederversamm-
lung der Tennisabteilung des
TSV Daverden zeigte sich Ab-
teilungsleiter Marc-Andreas
Hustedt erfreut über den Mit-
gliederzuwachs, den die Spar-
te im vergangenen Jahr ver-
zeichnete. Mittlerweile spie-
len bei den Grün-Weißen 102
Sportler aktiv Tennis. Dabei
hob Hustedt die erfolgreiche
Arbeit des Jugendwarts Hei-
ner Sievers hervor. Nachdem
die Jugendarbeit vor wenigen
Jahren mehr oder weniger
eingeschlafen war, spielen
nunmehr 22 Kinder und Ju-
gendliche beim TSV. Nichts
Neues ergab die Neuwahl des
Vorstandes: Einstimmig wur-
de entschieden, dass in kei-
nem Amt personelle Verände-
rungen vonnöten sind.

Bei der Ehrung der Mann-
schaft des Jahres fiel die Wahl

auf die Mannschaft der Her-
ren 60. Seit vielen Jahren be-
steht dieses Team, dabei zeig-
ten sich die Männer stets
sportlich, fair und aktiv im
Vereinsleben. Sportwartin Ve-
rena Cassens überreichte aus
diesem Grund ein Präsent an
Mannschaftsführer Siegfried
Schmidt.

Auf der Versammlung wur-
de eine Umstrukturierung
des Arbeitsdienstes beschlos-
sen. Ab sofort werden die
Mannschaften monatlich ein-
geteilt. Weitere Infos hierzu
finden die TSV-Sportler auf
der Vereinshomepage
www.tsv.daverden.de.

Zuletzt verriet Platzwart
Günter Grommisch die ent-
scheidende Information: Die
Eröffnung der TSV-Plätze an
der Jahnstraße erfolgt an die-
sem Sonntag, 22. April, um
14 Uhr.

Siegfried Schmidt nahm für die Herren 60 die Auszeichnungen von
Sportwartin Verena Cassens entgegen.

Fitness für
den Kopf

ETELSEN � Wer rastet, der ros-
tet - das gilt nicht nur für die
körperliche Fitness, sondern
auch für den Kopf. Deutlich
im Vorteil ist, wer sich mit ei-
ner guten Portion Gelassen-
heit konzentrieren kann, fle-
xibel und schnell denkt und
weniger vergisst. „Wie kön-
nen wir unsere Potenziale
leichter abrufen?“, stellt man
sich die Frage beim TSV Etel-
sen – und bietet ab Montag,
14. Mai, einen Kurs Mentale
Aktivierung an mit Petra Mi-
chaelis, lizenzierte Trainerin
Gesellschaft für Gehirntrai-
ning e.V..

„Im Mittelpunkt steht die
erfolgreiche und fundierte
Trainingsmethode der Menta-
len Aktivierung – MAT“,
heißt es in der Ankündigung.
In vier Einheiten bietet der
Einstiegskurs eine Mischung
aus Information und Training
für jedes Alter, Mitglieder
und Gäste. Vorkenntnisse
sind nicht erforderlich.

Der Kurs trifft sich zweiwö-
chentlich vom 14. Mai bis 25.
Juni am Montag von 10 bis
11.30 Uhr im Sport-Haus des
TSV Etelsen in der Schulstra-
ße. Kosten: 60 Euro pro Per-
son. Informationen und An-
meldung bis 7. Mai: info@mi-
chaelis-gehirntraining.de
oder Telefon 04207 /697945.

Reise ins Welt
und Kometen

LANGWEDEL � Am Donnerstag,
26. April, lädt die Volksstern-
warte Langwedel um 19.30
Uhr in den Bürgersaal des
Rathauses Langwedel zum
Vortrag „Kometen - Archive
der Vergangenheit“ ein.

„Die Wissenschaft hat be-
reits viele sehr spektakuläre
und teure Weltraum-Missio-
nen gestartet, um sie genauer
unter die Lupe zu nehmen.

Jene Himmelskörper, die
uns hin und wieder aus den
fernsten Tiefen unseres Son-
nensystems besuchen und
manchmal in ihrer leuchten-
den Pracht am Himmel ste-
hen - die Kometen. Die Erfor-
schung ihrer Herkunft und
vor allem ihrer Beschaffen-
heit können uns Auskunft ge-
ben über die Entstehung un-
seres Heimatsystems und
über die Urstoffe aus denen
Sonne, Planeten und ihre
Monde gemacht sind. Die
Wissenschaft erhofft sich
durch die genaue Untersu-
chung des Materials aus dem
die Kometen bestehen nicht
zuletzt auch Erkenntnisse
über die Entstehung des Le-
bens hier auf unserer Erde.

Wir berichten auch über die
Heimat der Kometen und er-
fahren auf diese Weise etwas
über die unglaubliche Größe
unseres Sonnensystems.

Wie immer nehmen wir alle
interessierten Menschen aus
Langwedel und Umgebung
mit auf eine astronomische
Bilderreise. Wir versprechen
spannende Erkenntnisse aus
den fernen Tiefen unseres
Sonnensystems“, so Referent
Peter Kreuzberg und erklärt:
„Die Fahrt in den Weltraum
ist wie immer kostenlos.“

Karten für den
großen Grillabend

Cluvenhagener am 28. April auf „Ochsentour“
CLUVENHAGEN � Am kommen-
den Sonnabend, 28. April
startet der Vorverkauf (auch
„Ochsentour“ genannt) für
den am 6. Juli stattfindenden
Grillabend anlässlich des Clu-
venhagener Schützenfestes.
Beginn des Kartenvorver-
kaufs für den Grillabend ist
am 28. April um 9.30 Uhr bei
Anita Haase. Und danach ge-
hen sie los. Eine Gruppe von
etwa fünf Personen wird bunt
gekleidet durch den Ort wan-

dern, von Tür zu Tür gehen
und die Karten für diesen be-
sonderen Abend verkaufen.

Der aktuellen Planung nach
startet die Gruppe im Ortsteil
Cluvenhagen, geht dann in
Richtung Speckenholz, dann
Heide und danach in Rich-
tung Ortsteil Lindholz. Zum
Abschluss geht es dann noch
nach Alt Cluvenhagen. So zu-
mindest der Plan. „Änderung
vorbehalten“, heißt es von-
seiten des Schützenvereins.

Störche in Daverden und „umzu“
Vortrag von Harald Gerken zu 140 Jahren Geschichte am 26. April im „Waldschlößchen“

DAVERDEN � Wie kürzlich be-
richtet, hat das Daverdener
Storchenpaar es nicht ver-
übelt, dass der Mast samt
Nest während der Winter-Ab-
wesenheit ein wenig versetzt
worden ist. Das Storchenidyll
im Ortszentrum auf der wohl
demnächst bebauten Freiflä-
che „Voigen Weide“ ist seit
gut zehn Jahren immer wie-
der Blickfang für Einheimi-
sche und Durchreisende. Die-
ser Brutplatz entstand, als
das vorherige Domizil auf
dem nahen Bäckereischorn-
stein des Hauses Haferkamp

durch Abriss verloren ging.
Dort waren in den 1980-er
Jahren einige Storchengene-
rationen groß geworden.

Davor nun gab es eine 20-
jährige Ära im alten Bauern-
viertel am unteren Dorfrand
mit Direktanschluss an die
weiträumige Marsch. Vom
Hausdach der Familie Böhl-
ken-Gerken konnten die be-
liebten Großvögel mit weni-
gen Flügelschlägen zur Fut-
tersuche abstreichen.

Zum Standortwechsel in die
Dorfmitte auf Haferkamps
Haus gibt es wohl mehrere

Gründe. Nicht ausschließen
kann man als Grund für den
Standortwechsel das Ver-
schwinden der Frösche in der
Marsch, und bei der Futter-
umstellung auf Wühlmäuse
ist die Feldmark als Jagdre-
vier wohl gleichwertig. Auf
jeden Fall zogen die Daverde-
ner Adebare in den 1980-er
Jahren den Bäckereischorn-
stein mitten im Dorf vor. Als
das Haferkampsche Gebäude
für einen Neubau abgerissen
wurde, sorgten die richtigen
Leute für die richtige Lösung
mit dem Mast, der wie oben

angeführt, immer noch von
den Störchen gewollt ist,
auch nach der geringfügigen
Verlegung.

Über die 140-jährige Ge-
schichte der hiesigen Störche
seit dem Daverdener Groß-
brand von 1878 und Aktuel-
les vom Storchenbetreuer des
Landkreises gibt es am Don-
nerstag, 26. April, um 19.30
Uhr im „Waldschlößchen“
Daverden bei einem Vortrags-
abend auf Einladung des Ver-
eins für Kultur und Geschich-
te Daverden einiges zu hören.
Der Eintritt ist frei.

Der Kunsthorst auf dem Dach des Hauses Böhlken-Gerken wurde 1954 spontan von Störchen angenommen. Mehr als 25 Jahre blieben die
Adebare diesem Standort treu. � Foto: Harald Gerken

Gottesdienst für
Kinder in Daverden
DAVERDEN � Der Kinderchor
„Minimäuse“ wird am Sonn-
tag um 10 Uhr den Gottes-
dienst in Daverden mitgestal-
ten. Nach einem gemeinsa-
men Beginn wird dann auch
ein Kindergottesdienst ange-
boten. Alle Kinder sind herz-
lich dazu eingeladen.


