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Die November-Tristesse hat keine Chance

Den milden Temperaturen und dem Angebot sei Dank: Herbstmarkt in Kirchweyhe sorgt für zufriedene Gesichter
V ON JU S T US S EEBA DE

Weyhe-Kirchweyhe. Außentemperaturen
im zweistelligen Bereich sind im Normalfall nicht unbedingt die Witterungsbedingungen, die einen dazu veranlassen, das
eine oder andere Heißgetränk zu trinken.
Den Besuchern des Kirchweyher Herbstmarktes war das am gestrigen Sonntag jedoch herzlich egal. Ob nun wärmender
Glühwein mit oder ohne Schuss oder doch
lieber alkoholfreier Apfelpunsch – die
schon fast weihnachtlich anmutende Auswahl, beispielsweise am Stand vor dem Geschäft Vetengo an der Bahnhofstraße, erfreute sich großer Beliebtheit.
„Es läuft total, wir kommen teilweise
kaum hinterher“, berichtete eine zufriedene Ausschenkerin Ines Jüdecke. Der
Sekt, den sie angesichts des milden Wetters als Alternative bereitgestellt hatte, lag
relativ teilnahmslos in seiner kühlenden
Schale, während die Besucher in schöner
Regelmäßigkeit Glühwein bestellten und
Jüdecke selbigen in ebenso schöner Regelmäßigkeit nachschenkte.
Die angenehmen äußeren Umstände vermiesten das Geschäft mit den Heißgetränken also keineswegs. Und auch sonst
wollte sich natürlich niemand darüber beklagen, dass sich statt regnerischer November-Tristesse eher frühherbstliche Stimmung im Kirchweyher Ortskern an der

Flipperabend in Moordeich
Stuhr-Moordeich. Mehr als
zwei Dutzend Flipper-Automaten standen am Sonnabend in der Aqua-ViscayaLounge in Moordeich, wo
Torsten Mehlgarten zum Flipperabend geladen hat. Rund
100 Menschen, vorwiegend aus der
35-plus-Generation, waren gekommen
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und daddelten.

Doppelte Premiere
Weyhe-Leeste. Das Theater
Pur hat am Sonnabend Premiere des Stücks „Mörderische Gesellschaft“ gefeiert.
Es war sogar eine sogenannte doppelte Premiere,
denn die Protagonisten hatten ihr Kriminalstück erstmals selbst geschrieben und führten es vor rund 130 Besuchern auf.
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WASSERMÜHLE BARRIEN

Betroffenheit im Publikum
Syke. Eigentlich wusste das
Publikum, was es erwartete.
Angekündigt war unter dem
Titel „Auf der Flucht vor meinen Landsleuten“ ein Liederabend mit Texten von Bertolt
Brecht und Kurt Tucholsky sowie Musik von Hanns Eisler. Pianistin Angelika Scholl und Sänger Stephan Uhlig
sorgten für Betroffenheit.
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Es geht aufwärts

Jan-Steffen Henke

Förderschüler
sollen nach Syke

AUTOMATENKULT

THEATER PUR

„Das ist
perfektes Wetter
für einen Herbstmarkt.“
Bahnhofstraße und rund um den Marktplatz breit machte. „Entscheidend für solch
eine Veranstaltung ist natürlich, dass es trocken ist“, meinte Frank Rother, Vorsitzender des Weyher Gewerberings. Dass es darüber hinaus für diese Jahreszeit auch noch
so ungewöhnlich warm war, spiele natürlich allen Beteiligten in die Karten. „Alles
ist super, die Frequenz ist überragend“,
sagte Rother.
Ähnliche Eindrücke hatten auch die
neuen Marktmeister Jan-Steffen Henke
und Jan Meyer bei ihrer Premiere gesammelt. „Das ist perfektes Wetter für einen
Herbstmarkt. Wenn es regnet, kommen
nicht so viele Leute. Wir haben aber Glück
gehabt, der Markt ist sehr gut besucht“, bilanzierte Henke. Einziger Wermutstropfen
für die beiden Marktmeister war, dass vereinzelte Schausteller nicht gekommen waren, obwohl sie ihre Teilnahme zugesagt
hatten. „Das ist ein bisschen schade“,

IN DIESER AUSGABE

Beim Herbstmarkt schlängelten sich die Massen durch den Kirchweyher Ortskern.

meinte Meyer, der sich ansonsten wie sein
Kollege aber absolut zufrieden mit dem
Verlauf des Marktes zeigte. „Der Stress der
letzten Wochen hat sich gelohnt“, sagte
Meyer.
Kulinarisch hatten die Besucher in Kirchweyhe die ganze Bandbreite zur Auswahl.
Freunde der süßen Speisen konnten sich
unter anderem zwischen Crêpes, Poffertjes
und Zuckerwatte entscheiden, wer es etwas deftiger mochte, schlug beim Stand
mit heißem Schafskäse oder der obligatorischen Bratwurst-Bude zu.
Eine Alternative zu den Klassikern hatte
Oliver Glenewinkel im Angebot: Wer
mochte, konnte sich bei ihm einen frisch zubereiteten Flammlachs holen. „Die Garmethode kommt ursprünglich aus Skandinavien“, erzählte Glenewinkel, während die

Lachse über der Feuerschale fleißig dabei
waren, ihr spezielles Aroma anzunehmen.
Finnische Studenten seien es schließlich gewesen, die den Flammlachs in Deutschland
bekannt gemacht hätten. „Das fing auf
Weihnachtsmärkten an und kam so gut an,
dass sich immer mehr Leute damit befasst
haben“, so Glenewinkel. Auch in Kirchweyhe habe sich „sein“ Flammlachs
schnell herumgesprochen: „Das Urige
zieht die Besucher an. Es ist etwas Außergewöhnliches.“
Wenige Meter entfernt wurden die Menschen derweil von afrikanischen Trommelklängen empfangen. Saliou Mbaye gab
zwischendurch immer wieder eine Kostprobe dessen, was man aus den von ihm angebotenen Musikinstrumenten so alles herausholen kann. „Das ist alles handge-
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macht“, meinte Mbaye mit Blick auf seine
Bongos und Dekorations-Artikel. Die Produkte hätten ihren Ursprung in verschiedenen afrikanischen Ländern – in Nigeria
und Kamerun, aber auch im Senegal oder
in Ghana. „Wenn ich auf einem Markt bin,
dann bin ich der einzige, der so etwas hat“,
wies Mbaye auf sein Alleinstellungsmerkmal hin.
Den ganzen Nachmittag waren die Bahnhofstraße und der Marktplatz gut gefüllt –
mit rundum zufrieden wirkenden Gesichtern. „Bei diesem Wetter lohnt es sich, hierher zu kommen“, waren sich Leonie Taute
und Siard Schulz aus Weyhe einig. „Es ist
ordentlich was los hier. Da hat man doch an
einem Sonntagnachmittag was Schönes
vor“, meinte eine andere Besucherin, die
mit der kompletten Familie vor Ort war.

Landkreis Diepholz (sek). 19 Schüler besuchen aktuell noch die Förderschule Leester
Heide in Melchiorshausen. Und steigen
wird diese Zahl nicht mehr: Wie berichtet,
laufen die Förderschulen mit dem Schwerpunkt Lernen aus, die Kinder mit Problemen in diesem Bereich sollen im Zuge der
Inklusion bald nur noch an Regelschulen
unterrichtet werden. Der Landkreis Diepholz hat nun ins Auge gefasst, schon zeitnah die Schüler aus Weyhe zur Hacheschule in Syke zu schicken. Eine Zusammenfassung sei „aus schulorganisatorischer Sicht und aus Kostengründen angemessen“, heißt es in der Vorlage zur nächsten Sitzung des Kreisschulausschusses.
Der wird dieses Thema an diesem Dienstag, 10. November, ab 16 Uhr im Kreishaus
Diepholz diskutieren.
Eine zusammengefasste Förderschule
hätte 15 Klassen – einschließlich der drei
Sprachheilklassen in Syke. Für die stünden
17 Unterrichtsräume zur Verfügung. Perspektivisch würde sich die Belegungssituation noch weiter entspannen, da ja auch die
neue Schule weiter auslaufen würde, wie
der Vorlage zu entnehmen ist.
Die Schüler an der Leester Heide kommen aus den Gemeinden Stuhr und
Weyhe. Der Aspekt Beförderung von dort
wäre noch zu prüfen. Einen größeren Aufwand erwartet die Kreisverwaltung indes
nicht, da aus diesen Gemeinden die Förderschüler des Primarbereiches ohnehin
schon die Hacheschule besuchen und auch
andere Kinder und Jugendliche zu Schulen
in Syke gefahren werden.
Auf der Tagesordnung steht zudem die
weitere Schwerpunktbildung an den Berufsbildenden Schulen (BBS) in Syke.
Knapp 2,5 Millionen Euro zusätzlich sollen
dafür in den Kreishaushalt eingeplant werden, da bauliche Anpassungen am Schulgebäude als unverzichtbar erachtet werden.

Stuhr. Hans-Jörg Becker brauchte dringend einen Schluck Wasser. Aufgrund der
Gespräche, die er bis Mittag führte, hatte
er schon eine ganz trockene Kehle bekommen. Becker ist Vorsitzender des Vereins
Stuhr Plus, und der hat am gestrigen Sonntag von 10 bis 18 Uhr im Rathaus der Gemeinde die Fachmesse Haus, Energie und
mehr veranstaltet. Die Messe gibt es bereits seit sechs Jahren, zum zweiten Mal
fand sie im Rathaus statt.
„Ich interessiere mich für Photovoltaikanlagen in Kombination mit E-Auto“, erzählte Heiner Bollmer aus BruchhausenVilsen und suchte unter anderem Rat bei
Becker. „Ich spiele mit dem Gedanken, mir
beides zuzulegen“, verriet Bollmer. Mit ein
bisschen Erfahrung zum Thema ist er bereits ins Rathaus gekommen, sagte aber,
dass er dort Zusatzinformationen bekommen habe. Becker erklärte ihm im Foyer
des Verwaltungsgebäudes das ausgestellte Batteriespeichersystem. „Die Photovoltaikanlage produziert Strom“, zeigte er
auf eine ebenfalls ausgestellte Lamelle und
dann auf das Batteriesystem: „Und der
wird hier gespeichert.“
Etwa ein Dutzend Stände und sechs Vorträge boten an diesem Sonntag Informationen an. Zwar handelte es sich bei den Ausstellern um Gewerbetreibende, doch Sinn
der Messe war, das sie als Fachleute agierten und nicht als Händler. „Wir wollen hier
nichts an den Mann bringen“, verdeutlichte Becker. „Wir wollen aufklären.“
Am Tisch neben dem Photovoltaikstand
ging Besuchern ein Licht auf. Dort waren
auf einem Tisch mehrere Leuchten aufgestellt. Eine ganz alte Glühlampe, eine Energiesparlampe und ganz viele LED-Leuchten, der neueste Trend. Selbst die Kerzenbirne, wie man sie aus alten Kronleuchtern
kennt, ist zurück. „Sie sieht aus wie eine
alte Leuchte, ist aber LED“, ließ Becker wis-

sen. Doch viele könnten mit den Beschriftungen auf den Verpackungen nichts anfangen, Becker und seine Mitstreiter brachten deswegen buchstäblich Licht ins
Dunkle.
Doch nicht nur im Foyer war etwas los:
Im Ratssaal liefen am Stand des Familienbetriebs Hengemühle riesengroße Flachbildschirme, dort standen sogar eine Waschmaschine und ein Trockner bereit. Angestellter Marc Hengemühle zeigte auf einen
55-Zoll-Fernseher. „Die verbrauchen viel
weniger als die Geräte mit Röhre“, ließ er
wissen. Mit der Resonanz war er am Mittag
noch nicht so ganz zufrieden, hätte sich ein
paar mehr Besucher gewünscht, schob das
aber auf Konkurrenzveranstaltungen in
der Nachbarschaft.
Nicht nur er, sondern auch Volker
Twachtmann von der gleichnamigen Immobilienfirma merkte an, dass es sich um Fachpublikum handele. Die Bürger würden
ganz gezielt nachfragen. Bei Twachtmann
konnten sie sich über den Energieausweis
informieren. Den hätte vor ein paar Jahren

2:1 gegen Sechser-Abwehrkette
Stuhr-Brinkum. Der FC Union 60 aus Bremen vertraut gegen spielerische überlegene Mannschaften gerne einer SechserAbwehrkette. Was das im Einzelnen bedeutet, bekam am gestrigen Sonntag der Brinkumer SV, Tabellendritter der Fußball-Bremen-Liga, zu spüren. Trotz gefühlter 90
Prozent Ballbesitz, kam der Favorit gegen
den Gast nicht über einen schmalen 2:1
(2:1)-Erfolg hinaus.
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Vortrag über Bremer Flughafen

Die Messe Haus, Energie und mehr informiert unter anderem über E-Autos und Photovoltaikanlagen
V ON C HRI S TOPH S TA RK E
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ISU

Fachpublikum geht ein Licht auf

Ausschuss berät Zusammenlegung

Stuhr. Die Fußballer des TV Stuhr haben in
der Bezirksliga den Auftrieb des jüngsten
Auswärtserfolges bei der SG Diepholz genutzt und diesem Erfolgserlebnis jetzt noch
einen Heimsieg hinterhergeschoben. Mit
3:0 (1:0) gegen den TSV Bassum fiel dieser
Triumph dabei sogar recht deutlich aus. In
der Tabelle machte der TVS damit einen
Sprung auf Rang acht. Es geht also weiter
aufwärts.
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noch kaum jemand interessiert. Doch mittlerweile sei das Thema Energie ein wichtiges Kriterium für Hauskäufer und Mieter.
„Lage war gestern“, verdeutlichte Twachtmann, der am Nachmittag auch noch für
einen Vortrag in Raum 145 gebucht war.
Dort referierte nicht nur er, sondern auch
andere Experten über Themen wie stromerzeugende Heizung, Solarstrom oder energetische Gebäudesanierung.
Fachmesse hin oder her: Ein bisschen
Spaß für die jüngeren Besucher gab es natürlich auch. So steckte die fünfjährige
Lina ihre Hand durch den Schlitz eines
durchsichtigen Behälters, plötzlich wurde
von unten Luft hineingestoßen und die sich
dort befindenden Bälle wirbelten umher. Linas Aufgabe: So viele Bälle wie möglich zu
fangen. Sie war erfolgreich. Zur Belohnung
gab’s ein T-Shirt des Energieversorgers
Avacon. Der betrieb die Attraktion am
Sonntag. Gleichzeitig informierten die Mitarbeiterin Eileen Schöne und Jens Tiekenheinrich über Photovoltaikanlagen und
Elektroautos.

Stuhr (sta). Die Interessengemeinschaft
Stuhrer Unternehmen (Isu) lädt für Montag, 16. November, zu einem Vortrag ins
Moordeicher Gasthaus Nobel ein. Referent
ist Jürgen Bula, Geschäftsführer der Flughafen Bremen GmbH. Er will in die Zukunft blicken und über die Entwicklung
des Flughafens in den kommenden drei
Jahren sprechen. Bula ist seit 2009 Geschäftsführer. Die Teilnahme am Vortrag
ist kostenlos. Allerdings bittet die Isu per
E-Mail: info@isu-stuhr.de oder telefonisch
bei der Kreissparkasse unter 0421/565540
um Anmeldungen.

KLOSTERRUNDE

Nächstes Treffen
Stuhr-Heiligenrode (sta). Die Klosterrunde in Heiligenrode lädt für Donnerstag,
12. November, zum nächsten Treffen ins
Backhaus des Heimatvereins ein. Über folgende Themen soll diskutiert werden: Der
Heiligenroder Wald / Eichen gegen Buchen, die Bekämpfung des nicht heimischen, japanischen Staudenknöterichs, der
Efeu im Wald, das Gelände des ehemaligen Klosterhofs und die Fortsetzung „Unser Dorf hat Zukunft“. Über die Klosterrunde finden Interessierte im Internet auf
www.klosterrunde.de weitere Informationen.

LITERARISCHES SOLO

Helga Habsch stellt Bücher vor

Hans-Jörg Becher
(rechts) erklärt Heiner Bollmer das Batteriespeichersystem
einer Photovoltaikanlage.
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Stuhr-Brinkum (sta). Stuhrer Leseratten
sollten sich diesen Termin vormerken, verspricht er doch neues Futter: Zum „Literarischen Solo“ mit Helga Habsch laden die
Brinkumer Buchhandlung Leporello und
die Stuhrer Bibliothek für Donnerstag, 12.
November, ins Lesecafé der Brinkumer Bibliothek an der Jupiterstraße ein. Helga
Habsch will dort den anwesenden Zuhörern auf unterhaltsame Weise eine Auswahl der besten Neuerscheinungen vorstellen, teilen die Veranstalter mit. Die Präsentation beginnt um 20 Uhr.

