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Seniorenkreis:
Ziel Oldenburg

THEDINGHAUSEN � Die Olden-
burger Mühle in Oldenburg
ist Ziel der letzten vom Senio-
renkreis der Kirchengemein-
de Thedinghausen-Emting-
hausen veranstalteten Aus-
flugsfahrt des Jahres. Am
Mittwoch 20. September, fin-
det sie statt.

Eine Kaffee- und Kuchenta-
fel gehört dazu an diesem
schönen Nachmittag in Ol-
denburg. Auf der Hinfahrt
gibt es ein Quiz, und auf der
Rückfahrt werden drei Preise
an die Gewinner vergeben.

Los geht es um 13 Uhr in
Thedinghausen beim Alten-
heim und dann weiter über
die bekannten Haltestellen
nach Emtinghausen, um von
dort in Richtung Oldenburg
durchzustarten.

Anmeldungen sind bis spä-
testens Sonntag, 17. Septem-
ber bei Ilsemarie Klatte unter
der Telefonnummer 04295-
428 oder bei Erika Behrens
unter 0173-8 46 38 88 erbe-
ten.

DiDoHo-Schützen:
Viel zu erzählen

DONNERSTEDT � Sicherlich
gibt es einiges zu erzählen
von der Deutschen Meister-
schaft in Hochbrück bei Mün-
chen beim nächsten Klön-,
Kartenspiel- und Schießter-
min des Schützenvereins Dib-
bersen-Donnerstedt-Horstedt
(DiDoHo). Das Treffen in der
Schießhalle am Adeligen Hol-
ze beginnt am Sonntag, 10.
September, um 10 Uhr.

Teilnehmen dürfen nicht
nicht nur Mitglieder, sondern
gern auch alle Freunde des
Vereins.

Kostenlos
„Reinschnuppern“
THEDINGHAUSEN � Autogenes
Training entspannt nicht nur
körperlich, sondern beruhigt
den Kreislauf, steigert die
Konzentrationsfähigkeit und
schafft einen klaren Kopf.
Kostenloses „Reinschnup-
pern“ in ein solches Training
ist am Dienstag, 19. Septem-
ber, von 20 bis 21 Uhr im „Ge-
sundheitspunkt Thedinghau-
sen“ an der Syker Straße 6
möglich.

Autogenes Training
im „Gesundheitspunkt“

Der achtwöchige Kurs star-
tet eine Woche später. Die
Kursgebühr wird laut „Ge-
sundheitspunkt“-Ankündi-
gung anteilig von den Kran-
kenkassen erstattet.

Weitere Informationen und
Anmeldungen auch für die
Schnupperstunde sind mög-
lich bei Ulrike Meier unter Te-
lefon 04255/ 98 37 547 – oder
per E-Mail www.meier-ent-
spannung.de

Rieder Treffen zum
Adventsmarkt

RIEDE � „Am Dienstag, 12. Sep-
tember, beginnt um 19.30
Uhr im Gemeindehaus der
evangelischen Rieder St. An-
dreas-Kirchengemeinde das
nächste Treffen für den Ad-
ventsmarkt.

Eingeladen sind sämtliche
Teilnehmer des ersten Tref-
fens. Aber auch neue Ideen
sind noch herzlich willkom-
men.

Weitere Informationen gibt
es bei Andreas Schumacher
unter Telefon 04294/ 79 51
40.

Schloss Erbhof steht
Besuchern offen

Am Sonntag von 11 bis 17 Uhr zu besichtigen
THEDINGHAUSEN � Am Tag des
offenen Denkmals öffnet
auch das 1620 erbaute
Schloss Erbhof in Theding-
hausen die Tore für alle Besu-
cher.

Von 11 bis 17 Uhr an diesem
Sonntag, dem 10. September,
dürfen sich alle Interessier-
ten dort also näher umsehen.

Auch Bildvortrag und
Dauerausstellung

Im restaurierten Renais-
sancesaal gibt es einen Bild-
vortrag über den Erbhof und
seine Geschichte sowie über
den Baumpark.

Außerdem liefert die Dauer-
ausstellung im ersten Ober-
geschoss umfassende Infor-
mationen über die große Re-
novierung des Schlosses Erb-
hof.

Darüber hinaus sind Origi-
nalexponate aus der Bauzeit
des Schlosses zu bestaunen.
Der Förderkreis Erbhof und
die Tourist-Information der
Samtgemeinde Thedinghau-
sen freuen sich auf viele Gäs-
te. Der Eintritt ist frei.

Weitere Informationen gibt
es bei der Tourist-Informati-
on im Schloss Erbhof direkt
oder auch im Internet unter
www.schloss-erbhof.de

Am Tag des offenen Denkmals stets ein lohnendes Ziel: Schloss Erb-
hof mit dem Renaissancesaal in Thedinghausen.

IM BLICKPUNKT

Direkt an der zentralen Bushaltestelle in Felde ohne Fußgängerüberweg: Die zum Ortstermin geladenen Politiker sowie Mitglieder der
Schulwegsicherheits-Initiative. Vierte von links: Ilse Lange, die diese Initiative maßgeblich angestoßen hat. � Foto: Laue

Schulwegsicherheit in Felde:
Eher kleine Schritte angeraten
Bundes-, Landes-, Kommunalpolitiker folgen Einladung zum Ortstermin der Initiative
FELDE/RIEDE � Vielleicht mit
Warn-Piktogrammen auf der
Fahrbahn anfangen und nicht
gleich teure große Lösungen wie
den Bau eines Verkehrkreisels
an der Ortsdurchfahrt angehen –
mit solch kleineren Schritten zu
mehr Schulwegsicherheit in Rie-
de und Felde gehe es wahr-
scheinlich leichter voran.

So sieht es jedenfalls die
SPD-Bundestagsabgeordnete
Christina Jantz-Herrmann.
Neben ihrem Bundestags-Kol-
legen Stefan Behrens von der
Linken-Fraktion, den Land-
tagskandidatinnen Dörte Lie-
betruth (SPD) sowie Doris
Gerken von den Grünen war
sie mit zum Termin an der
Landesstraßen-Ortsdurch-
fahrt in Felde gekommen –
ebenso wie der Rieder Bürger-
meister Jürgen Winkelmann,
die dortige Grundschulleite-
rin Hendrikje Gienapp, Samt-
gemeindebürgermeister Ha-
rald Hesse, Gabriele Artelt-
Marquardt von der Unabhän-
gigen Bürgerliste (UBL) aus
Thedinghausen und andere,
denen das Thema am Herzen
liegt. Christdemokraten und
FDP-Vertreter waren aller-
dings nicht zu entdecken.

Die Bürgerinitiative Schul-
wegsicherheit mit Ilse Lange
an der Spitze hatte zu dem
Treffen vor der Wahl mit an-
schließender Podiumsrunde
im Gasthaus Scholvin-Ort-
mann eingeladen, die dann
rund 15 Besucher verfolgten.

Die Verkehrslage ist klar:

Rund 5000 Autos täglich be-
wegen sich auf der Landes-
straße durch Felde, viele da-
von im frühmorgendlichen
Berufsverkehr Richtung Bre-
men. Zusätzlich werde diese
Route zur „Autobahnersatz-
strecke“ auch für Laster bis
zum Anschluss Stuhr, wenn
auf der anderen Seite der We-
ser etwa in Höhe Achim oder
Posthausen A 1 oder A 27
„dicht“ seien, erläuterte Ilse
Lange.

An der rund 2,8 Kilometer
langen Ortsdurchfahrt gibt es
drei Haltestellen, an denen
Kinder auch in Schulbusse
zusteigen, aber es gibt keinen
Fußgängerüberweg und kei-
ne Ampelanlage.

Obwohl sich die Initiative
seit Jahren für sichere Über-
querungsmöglichkeiten ein-
setzt und aus Gründen der
Schulwegsicherheit außer-
dem einen Rad- oder zumin-
dest Fußweg am Okeler
Damm von der Landesstra-

ßen-Einmündung bis vorerst
zur von dort rund 400 Meter
entfernten Haltestelle for-
dert, gibt es bisher kaum
greifbare Ergebnisse. Auch
Petitionen an den Landtag
führten zu nichts.

Zusätzliche Sicherheits-
maßnahmen seien nicht not-
wendig, machten Straßen-
baubehörden auch mit Bezug
auf Unfallstatistiken immer
wieder deutlich. Und es wur-
de stets auch auf die begrenz-
ten Finanzmittel verwiesen.
„Was können wir also jetzt
noch tun?“ wollte Ilse Lange
von den Politikern wissen.

Mehrere Möglichkeiten hat-
te Städtebauingenieur Cars-
ten-Wilm Müller von der
Hochschule Bremen durch
Studenten in einer wissen-
schaftlichen Arbeit zum The-
ma „Schulwegsicherheit Fel-
de“ erarbeiten lassen. Von
gut sichtbaren Piktogram-
men über wirksame Fahr-
bahnteiler zum Überqueren

einschließlich „Bedarfsam-
pel“ und bis zum erwähnten
Verkehrskreisel reichten Vor-
schläge. Auch Versetzen der
Ortsschilder, um den 50km/h-
Bereich zu verlängern, gehör-
te zu den Überlegungen.

Beim Fuß- und Radwegebau-
programm des Landes stehe
der Okeler Damm schon auf
Platz fünf, machte Samtge-
meindebürgermeister Hesse
deutlich. Wenn die Gemeinde
Riede bereit sei, hier Vorpla-
nungskosten zu überneh-
men, könne das alles sogar
noch beschleunigen.

Im Rat gebe es zu dem The-
ma aber keine Einigkeit, be-
dauerte Jürgen Winkelmann.

Bundestagsmitglied Herbert
Behrens riet, sich bei wirk-
lich verantwortlichen Stellen
in den Ämtern um Unterstüt-
zung zu bemühen. Dörte Lie-
betruth versprach, sich über
den Haushaltsausschuss des
Landtags noch einmal für die
Petition einzusetzen. Sie
warnte aber, dass es „dicke
Bretter“ zu bohren gelte.

Doris Gerken von den Grü-
nen wollte erfahren haben,
dass aus dem Radwegepro-
gramm der Landesregierung
bisher nicht alle Mittel abge-
rufen seien, also offenbar
Geld übrig ist.

Ilse Lange beklagte noch,
dass beim Thema Versetzen
von Ortsschildern sich Ver-
waltungen in benachbarten
Landkreisen viel unkompli-
zierter verhielten als die in
Verden. � la

Der geh- und radweglose Okeler Damm. Er ist auch Schulweg.

Gudewill-Bundesjugendspiele: Spaßstationen gehören dazu
sprung und Schlagball miteinander.
Dazu gab es auch „Spaßstationen“
wie Seilspringen (im Bild) und Tor-
wandschießen als Klassenwett-
kampf. Die Pendelstaffel bildete den

Abschluss dieser Bundesjugend-
spiele. Sie fanden ausnahmsweise
zu Beginn des neuen Schuljahres
statt, weil zum Ende des alten der
Platz nicht zu benutzen war.

bis siebten Klassen absolvierten
„drinnen“ ihre Turniere im Völker-
ball, Unihockey und Futsal. Die Ach-
ten und Neunten wetteiferten auf
dem Sportplatz bei Sprints, Weit-

Am einen Tag witterungsbedingt in
der Sporthalle, am zweiten aber
draußen auf dem Platz liefen die
Bundesjugendspiele der Theding-
hauser Gudewill-Schule. Die fünften

3. Oktober ist in
Eißel ein Apfeltag
Mosterei Finkenburg lädt ganze Familie ein

EISSEL � Jedes Jahr lädt die
Mosterei Finkenburg in The-
dinghausen-Eißel am 3. Okto-
ber, dem Tag der deutschen
Einheit, zum Apfeltag. Dieser
Aktionstag soll auch zum Er-
halt alter Obstbaumbestände
und -sorten motivieren.

Wer selbst Äpfel im Garten
hat, aber deren Sorte nicht
kennt, kann sie von den Ap-
felexperten Michael Ruhnau
und Andreas Kallwitz bestim-
men lassen. Jeweils fünf bis
zehn Exemplare brauchen
die beiden für ihre Untersu-
chung.

Außerdem wird es wieder
eine Apfelausstellung mit
rund 50 regionalen Sorten ge-
ben, und auch Führungen
durch die Mosterei gehören
zum Apfeltag.

Jüngere Besucher können
außerdem ihr „Apfeldiplom“
beim Sortenraten erwerben
und beim Saftmachen mit
der Handpresse helfen.

In der Mosterei Finkenburg
haben private Obstbaumbe-
sitzer von Anfang September
bis Mitte November die Mög-
lichkeit, ihre Äpfel zu Saft
verarbeiten zu lassen.

Wie in den vorigen Jahren
wird zudem erneut der aus
Funk und Fernsehen bekann-
te Obstbauer und Apfelexper-
te Eckart Brandt am Apfeltag
vor Ort sein. Neben dem Ver-
kauf seiner Produkte wird er
sich am Nachmittag in einem

kleinen Vortrag alten Sorten
widmen.

Umrahmt wird der Apfeltag
mit einem großen Hoffest. Et-
liche Essens- und Informati-
onsstände sind hier zu fin-
den.

Auch Kunsthandwerkliches
wird – unter anderem– von
der auf der Finkenburg ansäs-
sigen Keramikerin Silvia Fla-
misch angeboten.

Schon jetzt sollten sich also
nicht nur alle Apfelfans den
3. Oktober im Terminkalen-
der freihalten,

Etwa 50 regionale Sorten sind
auf der beliebten Apfelausstel-
lung zu bewundern.

Dieb schleicht ins
Wohnhaus

THEDINGHAUSEN – Ein Dieb
schlich sich von den Bewoh-
nern nicht bemerkt am
Dienstag gegen 11.30 Uhr in
ein Haus an der Beppener
Straße, berichtet die Polizei.
Er stahl eine Geldbörse samt
Inhalt und floh danach uner-
kannt. Die Polizei Theding-
hausen nimmt Hinweise zu
verdächtigen Personen oder
Beobachtungen unter Telefon
04204/402 entgegen.

Einbrecher stiehlt
in Riede Schmuck
RIEDE � Eine Wohnung am
Anna-Ahrens-Weg in Riede
hatte sich nach Polizeianga-
ben am Mittwoch ein Einbre-
cher als Ziel ausgesucht.

Nach Aufhebeln einer Ter-
rassentür fand der ungebete-
ne Besucher im Haus diver-
sen Schmuck, mit dem er an-
schließend unerkannt floh.
Mögliche Zeugen, denen im
Laufe des Tages verdächtige
Personen aufgefallen sind,
werden gebeten, sich unter
Telefon 04202/9960 mit der
Achimer Polizei in Verbin-
dung zu setzen.


