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Vom Besuch etwas
enttäuscht

Weinfest rund um die Etelser Mühle Jan Wind
ETELSEN � Der Dorfverein Etel-
sen/Cluvenhagen/Hagen-
Grinden hatte zum traditio-
nellen Weinfest eingeladen –
und der Vorsitzende Robert
Nannen zeigte sich über den
Besuch schon ebenso etwas
enttäuscht wie sein Stellver-
treter Malte von Gierke und
Kassenwart Rolf Klenke.

„Es war ein Kommen und
ein Gehen, sodass immer
zwei Drittel der Sitzplätze
auch besetzt waren“, so Ro-
bert Nannen. Zum Wein ser-
vierten die Organisatoren Kä-
sespieße und Salzstangen. Bei

dem herrlichen Sommerwet-
ter hätte der Mühlenhof ei-
gentlich immer gut gefüllt
sein dürfen.

Aber entweder ist Etelsen
kein Weinort oder das Wetter
war zu gut für einen geselli-
gen Sommerabend um die
Mühle herum.

Die Gäste, die im Laufe der
fünf Stunden kamen, waren
aber zufrieden, sowohl vom
angebotenen Rot- und Weiß-
wein als auch von der Gemüt-
lichkeit und der Möglichkeit,
zusammen schnacken zu
können. � hu

Es kamen schon Leute zum Weinfest... der Dorfverein hätte es aber
gern noch voller gehabt. � Foto: Hustedt

Verein:
Skitour in
Planung

TSV Cluvenhagen will
2019 in die Schweiz

CLUVENHAGEN � Beim TSV
Cluvenhagen erinnert man
sich noch voller Wonne an
die erste Skitour des Vereins
im Jahr 2013 in die Lenzerhei-
de (Schweiz). „Es war für je-
den etwas dabei, von der
Glühweinparty bis zum Eis-
stockschießen“, heißt es in
einer Pressemitteilung des
TSV.

Seinerzeit organisierte Kas-
senwart Ingo Wehrkamp die
Reise. Er will nun für 2019
wieder eine Skitour in die
Lenzerheide auf die Beine
stellen und bräuchte dazu na-
türlich Rückmeldungen, wer
grundsätzlich interessiert ist,
mitzufahren.

Die Tour rechnet sich ab ei-
ner Teilnehmerzahl von etwa
20 Leuten. Je mehr Leute mit-
fahren, desto besser. Daher
können auch Nichtmitglie-
der mitfahren, interessierte
Vereinsmitglieder sollen ru-
hig tüchtig Werbung ma-
chen. Mögliche Termine: 9.
bis 16. Februar, 16. bis 23.
März oder 23. bis 30. März.

Zu der Skireise gehören un-
ter anderem sieben Über-
nachtung im Sportclub Jen-
atsch, sechs Tage Skipass
„Arosa-Lenzerheide” (Sonn-
tag bis Freitag) (Wert ca. 330
Euro), Busfahrt im modernen
Fern-Reisebus ab Langwedel,
Halbpension mit siebenmal
Frühstück, sieben Lunchpa-
kete zum Mitnehmen, sechs-
mal Zwei- bis Drei-Gang
Abendmenü, E&P Programm
und Reiseleitung, Glühwein-/
Kakao-Party, Pistenpicknick,
Ansprechpartner vor Ort, der
Reisepreis pro Person dürfte
bei 620 Euro liegen.

Die Unterkunft ist ein altes
Patrizierhaus im Zentrum
von Parpan, einem kleinen
Ort vor Lenzerheide in Grau-
bünden. Das Haus wurde bis
Sommer 2012 noch als Hotel
geführt und hat daher einen
für ein Gruppenhaus sehr ho-
hen Standard. Beamer und
Leinwand, Tischfußball, Bil-
lardtisch, TV/DVD, Gesell-
schaftsspiele, Aufenthaltsräu-
me, Restaurant, Stube,
Lounge mit Kicker und Bil-
lard, kleine Sauna und eine
Sonnenterrasse sind vorhan-
den.

Lenzerheide und Arosa bil-
den zusammen eines der
größten Skigebiete der
Schweiz, mit 225 Kilometern
Piste. Ob für Anfänger, Welt-
cup-Strecken Racer oder Off-
pist- / Touren-Fans – das Ge-
biet hat für alle etwas zu bie-
ten. Ansprechpartner für wei-
tere Infos findet man im In-
ternet auf der Vereinsseite
www.tsv-cluvenhagen.de/der-
verein/vorstand/.

Holger Luttermann trifft am besten
Alterspokal der Pokalvereinigung geht an die treffsichere Steinberger Mannschaft

DAVERDEN � Der Steinberger
Schützenverein bewies ein-
mal mehr, welch ausgezeich-
nete Schützen er in seinen
Reihen hat. Zum Alterspokal-
schießen traten die Schützen-
damen und Schützen der Po-
kalvereinigung „Alte Aller“ in
Daverden an, die das 45. Le-
bensjahr überschritten hat-
ten. Dabei schossen sich
Bernd, Holger und Jens Lut-
termann sowie Horst Meyer

mit 117 Ringen an die Spitze,
sodass ihnen die PV-Schieß-
warte Matthias Havighorst
und Hans Therkorn den be-
gehrten Wanderpokal über-
reichen konnten.

Zuvor wurden noch die drei
besten Teilnehmer von Mat-
thias Havighorst ausgezeich-
net. Insgesamt schossen nur
sieben glorreiche Teilnehmer
die höchste Ringzahl von 30.
Bester Schütze wurde Holger

Luttermann aus Steinberg
(Teiler 226,8), gefolgt von
Friedhelm Prüser aus Cluven-
hagen (288,8) und Uwe Ko-
now aus Völkersen (303,4).
Während ihnen Medaillen
ans Revers geheftet wurden,
gingen Bernd Luttermann
aus Steinberg (484,1), Holger
Kuhlmann aus Langwedeler-
moor (606,6), Waldemar
Rohrberg aus Langwedel
(733,0) und Anja Behrmann

aus Langwedel (751,6) leer
aus. Hinter der siegreichen
Mannschaft aus Steinberg
mit 117 Ringen folgte der
Schützenverein Langwedel
(116), Cluvenhagen (115), Da-
verden und Völkersen (je-
weils 113), Posthausen (111),
die Schützengilde Ottersberg
(110) sowie die Schützenver-
eine Grasdorf (109), Langwe-
delermoor (108), Etelsen (104)
und Holtebüttel (96). � hu

Die PV-Schießwarte Hans Therkorn (li.) und Matthias Havighorst (re.) rahmen die siegreiche Mannschaft aus Steinberg und die drei besten
Schützen ein. � Foto: Hustedt

„Das war gar
nicht so einfach“

Pony-Wochen bei der IG Partner Pferd
LANGWEDEL � Der Verein IG
(Interessengemeinschaft)
Partner Pferd in Langwedel
bot jetzt interessierten Kin-
dern an, ihre Kenntnisse im
Bereich der Pferdebegegnung
vom Boden aus zu erweitern
– und den „Pony-Führer-
schein“ zu machen.

In zwei Wochen waren 25
Kindern dabei, um neben
dem Anbinden und Putzen
auch das richtige, also siche-
re Führen eines Pferdes ein-
zuüben. Es ging nicht nur ge-
radeaus, sondern auch über
Bodenhindernisse bei einem
Trail-Parcours mit Stangen,
Plastikplanen und Hütchen.

„Das war gar nicht so ein-
fach für die Kleinen, die zum
Teil zu zweit führten in der
nach Linda Tellington-Jones
so genannten „Schmetter-
lingsposition“: Auf jeder Sei-
te ein Kind mit Strick“, be-

richtet Eva Skrzypczinski.
Sie überreichte den „sehr

ambitionierten Kindern“ am
Ende die Urkunden mit dem
„Pony-Führerschein“, in dem
ihre aktuellen Fähigkeiten,
ein Pony zu führen in Wort
und Bild dokumentiert sind.

In den Pony-Wochen ließen
sich Pferd und Kunst dazu
noch ausgezeichnet kombi-
nieren, berichtet die IG Part-
ner Pferd.

Unter der Anleitung und
mit Anregungen der Dipl.
Kunsttherapeutin Daniela
Kruse wurde mit Ton gearbei-
tet und es entstanden „ganz
wunderbare Bilder in Ge-
meinschaftsarbeit“.

„Gefördert wurde die ganze
Aktion über „Niedersachsen
Mitten drin!“, sodass für den
Einzelnen nur geringe Beiträ-
ge anfielen“, teilt Eva
Skrzypczinski mit.

Ein Pferd sicher zu führen, auch noch dann, wenn es über kleinere
Hindernisse gehen muss, ist wahrlich nicht ganz einfach. Wie es
funktioniert, ließ sich jetzt bei der Interessengemeinschaft Partner
Pferd lernen.

IM BLICKPUNKT

„Bewegung bei
Gelenkschäden“

ETELSEN � Unter dem Titel
„Bewegung bei Gelenk- und
Bandscheibenschäden“ bietet
der NTB-Turnkreis Verden am
1. September in der Schul-
turnhalle in Etelsen von 9 bis
16.30 Uhr einen Kurs an.

Referentin Claudia Reiss-
dorf vermittelt dabei Kennt-
nisse, wie man das Beschwer-
debild mit passenden Übun-
gen mildern kann.

Der Kurs richtet sich an In-
teressierte und Übungsleiter.
Fragen zum Kurs und zur An-
meldung beantwortet Sigrid
Holtmann, die Gesundheits-
port-Fachwartin des Turn-
kreises Verden, unter Telefon
04235 /2546.

„Es ist nicht der Schleim der Schnecke, Dr. Kleinwort kriecht um die Ecke“, reimt Hannes Mattson (Lars Lorenzen, re.) über den Doktor und
stellvertretenden Bürgermeister, den Willem Gohde (li.) spielt. � Fotos: Bruns

Die Premiere war schon nicht schlecht besucht, am Sonntag war die
Freilichtbühne Daverden aber so richtig schön voll.

Zum Wiehern komisch
und herrlich makaber

„Jümmer Arger mit Wotan“ hat auf der Freilichtbühne Daverden Premiere
Von Wiebke Bruns

DAVERDEN � Zum Wiehern ko-
misch und mitunter herrlich ma-
kaber ist die Komödie „Jümmer
Arger mit Wotan“, mit der am
Sonnabend auf der Freilichtbüh-
ne in Daverden Premiere gefei-
ert wurde. Es gibt noch acht Vor-
stellungen bis zum 26. August
und wer tierisch viel Spaß haben
will, sollte das Theater unter
freiem Himmel nicht verpassen.

„Willkommen auf der Frei-
lichtbühne und auf dem Hof
von Klara Epsen“, begrüßte
Volker Penczek die Zuschau-
er noch gewohnt freundlich.

Kurz darauf war Schluss mit
freundlich. Der Vorsitzende
der Plattsnackers verwandel-
te sich in den hinterlistigen
Investor Dr. Rainer Grimm.
Der will sich in dem Dreiak-
ter von Kirsten Akanho den
Hof der Bestatterin und Anti-
quitätenhändlerin Klara Ep-
sen (Heike Schmidt) unter
den Nagel reißen, um ein
Golf- und Erholungszentrum
für Besserverdienende zu er-
richte. Doch die Rechnung
hat er ohne Klara gemacht.

Unterstützung findet sie bei
Grimms Ehefrau (Katrin Lan-

ge-Spreckels) und ihrem gu-
ten Freund Hannes Mattson
(Lars Lorenzen).

Dieser „Flachland-Rilke“
hat zu jeder Gelegenheit den
passenden Reim auf den Lip-
pen. „Es ist nicht der Schleim
der Schnecke, Dr. Kleinwort
kriecht um die Ecke.“ Der
Arzt und stellvertretende
Bürgermeister, verkörpert
von Willem Gohde, bietet un-
ter anderem „diätische Hip-

po-Therapien für dicke Ham-
burgerinnen“ an und findet
schnell Gefallen an Grimms
Geschäftspartnerin, der vor-
nehmen Gräfin Isolde, ge-
spielt von Karin Sievers.

Eigentlich sind es vier Akte,
aber am Ende wird nur ein-
mal die Bühne abgedunkelt
und was dann passiert, sorgt
für das ganz große Gelächter.

Dass das jedes Mal so sein
wird, darauf würde sicher

auch der zockende Pastor in
dem Stück (Johann Krüger)
wetten. Nach seinem Ge-
schmack war sicher das „Full
House“ des hochgebauten Zu-
schauerbereichs der Wald-
bühne bei der Sonntagsvor-
stellung.

Die Premiere am Sonn-
abend war zwar auch gut be-
sucht, aber es gab noch reich-
lich freie Plätze. Top war die
Leistung bei beiden Vorstel-
lungen – auf der Bühne und
dahinter. Blumen gab es am
Ende für die beiden Regisseu-
re Brigitte Schönecker und
Fritz-Henken.

Nicht zu sehen, außer als
Bild an der Wand, bekommen
die Zuschauer den Hengst
Wotan. Sein Wiehern wird als
Nächstes morgen Abend ab
20 Uhr zu hören sein. Weitere
Aufführungen sind bis 26. Au-
gust immer mittwochs, frei-
tags und sonnabends ab 20
Uhr sowie sonntags ab 16 Uhr
geplant. So Petrus will.

Erwachsene zahlen acht
Euro, Kinder drei Euro und
Familienkarten (zwei Er-
wachsene und bis zu vier Kin-
der) gibt es für 22 Euro. Infos
und Kartenreservierungen
unter Telefon 0176/78682259.


