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IN DIESER AUSGABE
VARRELER MARKT
Fest mit Charakter
Stuhr-Varrel.Dass traditionel-
le Volksfeste nachwie vor be-
liebt und keineswegs vom
Aussterbenbedroht sind, zeig-
te andiesemWochenendeein-
mal mehr der Varreler Markt
auf demGutsgelände. Bereits
zum96.Mal stellte der Sparclub fürHeimat-
und Brauchtumspflege Varreler Krug über
zwei Tage ein abwechslungsreiches Pro-
gramm mit Volksfestcharakter zusammen
und lockte damit viele Besucher an. Seite 2

L.A.-ROCKNIGHT
Rockerparadies Lahausen
Weyhe-Lahausen.DieLahau-
ses Schützenhalle atmete am
Sonnabend einen Hauch von
Weltmetropole.Denn zumers-
ten Mal wurde das Weyher
ÖrtchenbeiderL.A.-Rocknight
zum Treffpunkt der Rockmu-
sik-Fans. „Die Rückmeldungen waren
durchweg positiv und viele haben uns am
Ende schongefragt,wanndie nächsteRock-
nacht stattfindet“, freute sich Janina Vilar
von den Organisatoren. Seite 3

SPORT
Ein harter Weg zur Schale
Weyhe. Augenscheinlich fiel eine Zentner-
last vonRolf Schwenkes undFrankBertrams
Schultern, als Sophia Achilles den SCWey-
he in der 50. Minute mit 1:0 in Führung
schoss. Das Trainergespann musste zuvor
eine komplette Halbzeit hilflos an der Sei-
tenlinie mit ansehen, wie sich ihre Elf ein
ums andere mal die Zähne am stabilen Ab-
wehrbollwerk des ATS Buntentor ausbiss.
Am Ende gewannen dieWeyherinnen den-
nochdeutlichmit 4:0 (0:0) und sicherten sich
mit dem Sieg den Meistertitel. Seite 6

Weyhe-Leeste.Die ältere Dame schaut ent-
täuscht drein, als sie um die Ecke lugt. Der
Blick durchdieTür offenbart: Jeder der Sitz-
plätze ist besetzt, die Leute stehen schon
zwischen und hinter den Stuhlreihen. „Alle
wollen eben wissen, was kommt“, sagt die
Seniorin zu ihrer Begleiterin. Die beiden
möchten offenbar auch erfahren, was pas-
sieren soll im Leester Ortskern. Trotzdem
ziehen sie von dannen. Andere wiederum
stehen geduldig am Eingang, obwohl auch
sie gar nicht mehr hineinkommen. Aber ihr
Interesse überwiegt.
Insgesamt werden es wohl mehr als 100

Besucher gewesen sein amSonnabendnach-
mittagbeimStädtebau-Café, zudemdieGe-
meinde Weyhe eingeladen hatte, um die
Leester auf die anstehende Umgestaltung

ihresOrtskerns einzustimmen.Der alte Saal
derGaststätteAmelung jedenfallswar schon
Ewigkeitennichtmehr so voll gewesen. Zwi-
schendurch lichten sich aber auch Plätze,
als Gäste den Raum verlassen. Irritiert. „So
ein Quatsch, das will doch keiner sehen“,
kommentiert eine FraubeimGehendasGe-
schehen auf der Bühne.
Dort versucht gerade das Impro-Theater

Bremen, sich dem trockenen Thema „Bau-
kultur“ auf spontane und launigeArt zu nä-
hern. „Das soll das Eis brechen“, erklärt
Weyhes Stadtplaner Christian Silberhorn,
den das Ganze sichtlich amüsiert, den An-
satz. Als Lockerungsübung geben die Dar-
steller Sätze vor. Wenn sich die Zuschauer
darinwiederfinden, sollen sie dasmit einem
kräftigen „Ja, hier!“ zumAusdruckbringen.
So etwa bei: „Ich habemich letztes Jahr mit

meinem Nachbarn gestritten.“ Das „Ja,
hier!“ kommt leiser als bei den Malen zu-
vor. Sicher kein schlechtes Zeichen. Aber

einigen ist das Spielchen offenbar zu doof.
Was sie verpassen, sind aber Neuigkeiten,
die Steffen Nadrowski im Anschluss an die
Theater-Nummer vorstellenkann.Der Fach-
bereichsleiter Gemeindeentwicklung und
Umwelt führt unter anderemaus, beimHen-
ry-Wetjen-Platzwartemannur noch auf den
Umzug von Rettungswache und ärztlichem
Notdienst raus aus dem alten Rathaus ran
an die Angelser Straße. Das sollte noch vor
September geschehen sein, so seine Hoff-
nung.
Aktuelles zu vermelden gibt es auch be-

züglich des Augenzentrums, das das Ärzte-
paar Klatt in der Nähe von Marienkirche
und evangelischem Gemeindehaus errich-
ten will. „Das Gebäude soll statt 60 Metern
nur noch 40Meter lang werden“, kann Na-
drowski aus Gesprächen mit den Medizi-
nern berichten. Auch werde das von vielen
kritisierte Staffelgeschoss nicht länger ge-
baut und anstelle des zunächst angedach-
ten dunkelgrauen Klinkers wolle man nun

einen verwenden, der sich von der Farbe
her eher den umliegenden Bauten anpasse.
Weiter sind ihm zufolge auch die Überle-

gungen zum Kultur- und Bildungszentrum
am Henry-Wetjen-Platz. Die Idee, die Ge-
meindebibliothek dorthin zu verlagern, be-
stehe nach wie vor. Hinzu kommen immer
konkretere Planungendafür, dass dieVolks-
hochschule (VHS) am Standort neu baut.
Dazu noch ein Café, und Leeste hätte laut
Nadrowski zumerstenMal einen echtenBe-
gegnungsort. „Vielleicht sogar etwas, was
es so in ganz Weyhe nicht gibt“, sagt der
Fachbereichsleiter.
Aber auch zum Ort der Zusammenkunft

am Sonnabend konnte er etwas Neues bei-
tragen:Noch in diesem Jahr soll der Prozess
beginnen, vor dem Gasthaus einen kleinen
Marktplatz entstehen zu lassen. Das Lokal
müsste dafür aber weichen. Das hören vie-
le Leester mit Interesse – auch jene, die vor
derTür oder hinter denFensterscheibenblei-
ben müssen.

Anstehen für Leestes Zukunft
Großes Interesse an Städtebau-Café – bei dem die Gemeinde Weyhe einige Neuigkeiten verkündet

voN SEBASTIAN KELM

Was soll aus Leeste werden? Das Impro-Theater Bremen stellte diese Frage auf unterschiedliche Weise szenisch verpackt. FOTOS: UDO MEISSNER

Stand der Planungen:
An Informationen als
Grundlage für die spä-
tere Diskussion man-
gelte es wahrlich
nicht.

„Das Gebäude soll
statt 60 Metern nur noch
40 Meter lang werden.“

Steffen Nadrowski

Europa-Union erhält Einblicke
Unter anderem Besuch des EU-Parlamentes in Straßburg für oktober geplant

voN MICHA BUSTIAN

Landkreis Diepholz. Gute Nachrichten für
die Kreis-Diepholzer Gruppe der Europa-
Union Deutschland (EUD): Der Besuch im
Europa-Parlament in Straßburg wurde jetzt
bestätigt. Heißt: Vom 2. bis zum 5. Oktober
kanneineReisegruppedie europäischen In-
stitutionenbesuchen.DieTeilnehmer erhal-
ten dabei Informationen über dieArbeit des
Parlaments, sprechenmitAbgeordnetenund
nehmenaneiner Plenarsitzung teil, kündigt
Gerhard Thiel an. Dadurchwürden sie „tie-
fere Einblicke in die aktuelle politische Ent-

wicklungderUnion“ erhalten. Erste Station
ist die StadtKehl amRheinmit ihrerwechsel-
vollen Geschichte.
Weiter geht esmit einer Fahrt nach Straß-

burgundanschließender Stadtführung samt
einer BesichtigungdesMünsters. Angemel-
det hat sich die Gruppe auch zu einem Be-
such des Europarates. Hier geht es laut An-
kündigung um die Rolle und Arbeitsweise
eines großen europäischen Bündnisses, das
nebendenLändernderEuropäischenUnion
auch weitere europäische Länder umfasst
und dem neben Russland auch Großbritan-
nienweiterhin angehörigenwird. EineFahrt

entlangder elsässischenWeinstraßemit den
mittelalterlichenStädtenundkleinenWein-
orten runden das Programm ab, bevor die
GruppeinKarlsruhenochbeimBundesverfas-
sungsgericht empfangen wird, wie die Or-
ganisatoren mitteilen.
DieKosten für Fahrt, Unterkunft undHalb-

pension betragen 479 Euro im Doppelzim-
mer. Interessierte können sich noch bis zum
24. Mai anmelden. Aber auch im Internet
unter www.europa-union-diepholz.de/ter-
mine oder telefonischunter 04252/1500 (ab
18 Uhr) sind Informationen erhältlich und
Anmeldungen möglich.

Ein Künstler für das Fassbare
Der 47. Stipendiat der Künstlerstätte Heiligenrode David Schomberg lädt zur vernissage
voN DAGMAR voSS

Stuhr-Heiligenrode. Die Gemeinde Stuhr
lud am Sonnabend wieder zur Vernissage
in dieKünstlerstätteHeiligenrode.Denndie
Zeit für David Schomberg, dem 47. Stipen-
diaten imMühlenensemble, ist abgelaufen,
und nun können Interessierte sich ansehen,
was geschaffen wurde. „Die Kunst ist Teil
seines Lebens, die Spielfreude zeigt sich im
Variationsreichtum seiner Werke“, so be-
grüßte die stellvertretende Bürgermeisterin
Siegrid Rother die Gäste im Wohnbereich
der Künstlerstätte. Denn dieses Mal ist die
Ausstellung dort und nicht wie gewohnt im
alten Müllerhauswohnhaus.
„Altes Geläut“ nennt der scheidende Sti-

pendiat seine Abschiedsausstellung. Den
Bezug hat der 28-Jährige zum Ort herge-
stellt, in dem er die vergangenen zehn Mo-
nate dort verbracht hat. Laudator Ulrich

Brauer erklärte, dass erwahrscheinlich nicht
ganz unschuldig an dem Titel sei. Schließ-
lich habe der stellvertretende Vorsitzende
des Heimatvereins mit dem Kunstschaffen-
den immer mal wieder über den Ort ge-
schnackt.Dabei seien sie in einemText über
das Heiligenroder Gotteshaus auf den Be-
griff „altes Geläut“ gestoßen.
Dass Ulrich Brauer nun auch die Einfüh-

rung in die Ausstellung halte, sei für ihn un-
gewohnt, denn Kunst sei eher nicht so nah
an ihm dran, außer als Mitglied im Bremer
Kunstverein. „BeiKunstmussmanoffen sein
für Dinge, die man nicht kann und das ist
hier fassbar“, so Brauer.
Fassbar waren vor allem Objekte aus Ke-

ramik undHolz, wie der Klappstuhl und ein
Tisch. Ungewöhnliche Ton-Teekannen mit
eigenwilligen Formen, die wohl nicht alle
funktionstüchtig sind, bereichertendieAus-
stellung. Wahrscheinlich ist aber auch da

der Versuch, diese Skulpturen als etwas
Fassbares zu benennen, schon überflüssig.
Da war es schon leichter mit den Besteck-
teilen, Gabeln, Messern und Löffel, die
Schomberg aus Holz geschnitzt hatte. Als
„Tausendsassa“ bezeichnete Brauer den in
Braunschweig lebenden Schöpfer. Er sei
einer, der alles anfasse.
„Er schreibt auch Gedichte, ist aber zu-

frieden damit, dass er sichMaler nennt oder
so“, erklärte Brauer. Den Arbeitstag begin-
ne der Künstler mit einem großen Bild, bei
dem man schwarzes Acryl auf weißem
Grund sehe. Ansonsten male er ja eher mit
Ölfarben: „Richtig schöne Kleckse mit Tie-
fe.“ Für eineBesucherin stand fest, dass hier
im Wohnbereich des Künstlers doch ein
„stimmiges Gefühl dargestellt“ sei.
Die Ausstellung ist bis zum 5. Juni zu se-

hen. Freitag und Sonnabend 15 bis 18 Uhr,
an Sonn- und Feiertagen 11 bis 18 Uhr.

Stuhr/Bassum.EinMülltonnenbrand ander
Bundesstraße 51 hat Sonntagnacht um 3.50
UhrmehrereOrtsfeuerwehrengefordert und
für eine Sperrung der Straße gesorgt. Wie
ChristianTümena,Gemeindepressesprecher
der Feuerwehr Stuhr, mitteilt, wurde zu-
nächst dieOrtsfeuerwehr Fahrenhorst durch
den Meldeempfänger alarmiert. Einsatzort
war ein Imbiss an der B 51 am Ortsausgang
Fahrenhorst. Beim Eintreffenwurde festge-
stellt, das ein Holzanbau des Imbissgebäu-
des in Flammen stand. „Da auch noch ein
weiteres Gebäude in direkter Nähe stand,
wurde sofort die Alarmstufe erhöht und die
OrtsfeuerwehrenHeiligenrodeundSecken-
hausen zurEinsatzstelle gerufen“, informiert
Christian Tümena. Unter Atemschutz wur-
de mit den Löschungsarbeiten begonnen.
Um die Wasserversorgung zum Hydranten
aufbauen zu können, wurde die B 51 zu-
nächst voll gesperrt.
Ein Übergreifen des Feuers auf den kom-

pletten Imbiss konnte verhindert werden,
teilt Christian Tümena mit. Da der Holzan-
bau aber direkt an das Gebäude angebaut
sei, seien Teile des Daches und des angren-
zendenRaumes inMitleidenschaft gezogen
worden. „Um ausschließen zu können, dass
das Feuer nicht in die Dachhaut gezogen
ist, wurde dasDach an einer Stellemit einer
Kettensäge geöffnet und mit einer Wärme-
bildkamera kontrolliert“, erklärt der Presse-
sprecher weiter. Zur Kontrolle der Gas- und
Elektroversorgung, seien überdies die Not-
dienste der Versorger hinzugezogen wor-
den. Ein Gasaustritt konnte aber nicht fest-
gestellt werden. Nach etwa zwei Stunden
war der Einsatz für die 48 Einsatzkräfte der
Feuerwehr sowie weitere Kräfte von Polizei
und Rettungsdienst beendet, und die Ein-
satzstelle konnte an die Polizei übergeben
werden.

Großeinsatz
in Fahrenhorst

DOA

Stuhr-Groß Mackenstedt. Mit 5000 Euro
Schaden hat ein Unbekannter am Freitag
einenMercedes-Fahrer zurückgelassen.Wie
die Polizei meldet, stand das schwarze Auto
auf dem Parkplatz eines Elektronikmarktes
in Groß-Mackenstedt. Zwischen 11.30 und
11.50 Uhr sorgte, vermutlich beim Auspar-
ken, ein Unbekanter mit seinem Fahrzeug
für den beträchtlichen Schaden an der Bei-
fahrertür und entfernte sich von der Unfall-
stelle.Nun sucht die PolizeiWeyheZeugen,
die unter der Telefonnummer 0421/80660
Angaben zumVorfall machen können.

Unfallflucht und
hoher Schaden

DOA

Weyhe. Aus einem Auffahrunfall ist eine
48-jährige Sykerin am Freitag mit Verlet-
zungen rausgegangen. Wie dem Polizeibe-
richt zu entnehmen ist, befuhr die Frau die
Straße Im Mühlengrund. Verkehrsbedingt
bremste sie, was eine 44-Jährige Bremerin
übersah und auf das andere Auto auffuhr.
DerAufprall sorgte fürVerletzungenbei der
Sykerin und einen entstandenen Schaden
in Höhe von rund 4000 Euro.

Auffahrunfall
in Weyhe

DOA

Stuhr-Heiligenrode. Nachdem sich Heili-
genrode erfolgreich für den Wettbewerb
„Unser Dorf hat Zukunft“ angemeldet hat,
startet nun die eigentliche Arbeit. Denn be-
reits am Freitag, 9. Juni, kommt von 16.30
bis 18 Uhr eine Jury, bestehend aus insge-
samt 14Teilnehmern, zumaltenKlosterhof-
gelände, umdieTeilnahmeamWettbewerb
gemeinsam mit den Vereinen und Bürgern
zu feiern. Damit an diesem Tag auch alles
klappt und um eine Präsentation mit den
Vereinen imOrt abstimmen zu können, fin-
det an diesem Dienstag, 16. Mai, im Heili-
genroder Backhaus die erste Besprechung
statt. Los geht es um 19.30 Uhr. Eingeladen
sind alle Vereine in Heiligenrode. Das Tref-
fen wird zukünftig an jedem Dienstag zur
selben Uhrzeit und an selber Stelle stattfin-
den.

Heiligenroder vereine
treffen sich

XAY

FRÜHLINGSKONZERT
Aus Tausendundeiner Nacht
Syke. Das Jugendsinfonieor-
chester der Kreismusikschule
spielte amSonnabendnachmit-
tag in der SykerChristuskirche.
Unter der musikalischen Lei-
tung Ulrich Semrau gab es viel
versprochene Romantik. Die
Zugabe entführte die Zuhörer
in eine fremdeWelt mit einer schönen Prin-
zessin, einemBettler und einemSchlangen-
beschwörer voller Märchen aus Tausend-
undeiner Nacht. Seite 4


