
» THEDINGHAUSEN / LANGWEDEL Montag, 9. August 2021

Kontakt
Redaktion
Thedinghausen/
Langwedel (0 42 02)
Philipp Köster 51 51 40
Jens Wenck 51 51 47
redaktion.achim@
kreiszeitung.de

Daverden – Das plattdeut-
sche Stück „Schandaal in ´t
Sprüttenhuus“ steht dieses
Jahr auf dem Spielplan der
Freilichtbühne des TSV Da-
verden. „Wenn alles wie ge-
plant möglich ist, wird am
14. August Premiere sein“,
schreiben die Amateurthea-
termacher auf ihrer Inter-
netseite. Aktuell kann die
Freilichtbühne coronabe-
dingt nur ein reduziertes
Platzangebot in ihrer Spiel-
stätte im Daverdener Holz
anbieten. Daher müssen die
Karten für den Wunschter-
min rechtzeitig unter der E-
Mail-Adresse info@freilicht-
buehne-daverden.de oder
unter 0176/78682259 reser-
viert werden.
Die Aufführung am Sonn-

tag, 15. August, ist bereits
ausgebucht. Für die anderen
Vorstellungen sind noch
Karten zu haben. Die Termi-
ne sind: Samstag, 14. Au-
gust, um 20 Uhr, Mittwoch,
18. August, um 20 Uhr, Frei-
tag, 20. August, um 20 Uhr,
Samstag, 21. August, um 20
Uhr, Sonntag, 22. August,
um 11 Uhr, Mittwoch, 25.
August, um 20 Uhr, Freitag,
27. August, um 20 Uhr,
Samstag, 28. August, um 20
Uhr und Sonntag, 29. Au-
gust, um 18 Uhr. Eingelas-
sen werden nur geimpfte,
genesene oder getestete Per-
sonen. Zudem gibt es feste
Plätze. Anders als gewohnt
wird keine Bewirtung ange-
boten. Zuschauer können
sich aber einen Picknick-
korb mitbringen.

Theater im
Daverdener Holz

Thedinghausen – Unter dem
Motto „Nicht wegwerfen –
reparieren!“ bieten Ehren-
amtliche im Rahmen der
Flüchtlingsinitiative „An-
kommen in Thedinghau-
sen“ im Haus auf derWurth
die Reparatur von Haus-
haltsgeräten und Textilien
an. Das Café öffnet wieder
am Mittwoch, 11. August,
von 16 bis 18 Uhr. Aufgrund
der Corona-Einschränkun-
gen werden weder Gebäck
noch Getränke angeboten.
Eine Mund-Nasen-Maske ist
Pflicht. Eine Anmeldung ist
möglich per E-Mail an re-
pair-cafe@ankommen-in-
thedinghausen.de.

Repair-Café
öffnet Mittwoch

Satirisches Heimspiel
Pago Balke präsentiert vor 140 Zuschauern eine Best-of-Auswahl

themen Dunkelampel an der
Felder Dorfstraße, Radweg-
bau nach Okel und Roteinfär-
bung des Weges am Abzweig
zum Okeler Damm werben.

Rückkehr ins Rampenlicht
nach der kulturellen Corona-
Zwangspause, und der För-
derverein konnte für die Un-
terstützung seiner Herzens-

wieder Leute lachen zu se-
hen.“
Der Auftritt war für alle Sei-

ten ein Gewinn. Balke und
Mühl genossen sichtlich die

zehnte später die erste Mu-
sikveranstaltung auf demHof
zu erleben, war für sie ein
wunderbares Erlebnis: „Es
hat Spaß gemacht, endlich

Tour“ erzählte er in blutig
verschmierter Schürze von
seiner moralisch fragwürdi-
gen und psychisch belasten-
den Arbeit als „Stecher“ im
Schlachthof: „Ich steh´ vorne
in der Kette und hinten
kommt die Mortadella raus.“
Daheim musste irgendwann
nach einem harten Arbeits-
tag der nervige Zwergpudel
dran glauben. Jetzt habe er ei-
ne Katze, „die ist schneller“.
Das war böse.
Und blieb es auch. Denn

Balke wollte sein Publikum
schon im nächsten Lied über
die treuen Augen eines Hun-
des nach dessen Tod mit der
Empfehlung trösten, die Au-
gen in einem Glas mit Spiri-
tus aufzubewahren. „Vor den
Augen deines Hundes bist Du
dann nie mehr allein.“ Da
blieb manchem das Lachen
im Halse stecken.
Aber Balke gab sich auch

romantisch. Mit „Talisfrau“
sang er ein Liebeslied für sei-
ne Frau Ursula und plädierte
dafür, in der Liebe mehr „das
Reich derMitte“ zu beachten,
also die Zeit zwischen
„traumhaftem Anfang und
der nahenden Depression“
am Ende einer Beziehung.
Das ging ans Herz.
Für alle anwesenden Män-

ner hatte der Vollblut-Satiri-
ker dann den ultimativen
Tipp, wie sich eine Frau er-
obern lässt. Der „sexiest
man“ sieht seinen Platz in
der Küche – anstelle der Da-
me. „Bei Spaghetti al dente
hat noch jede angebissen.“
Na dann.
Eingefleischte Balke-Fans

wie Erika Frische und Toch-
ter Kerstin Eiben aus Riede
zeigten sich nach dem
Schlussapplaus begeistert:
„Ganz, ganz toll. Und wieder
mal ein Auftrittsort mit klas-
se Ambiente.“ Organisiert
hatte den Abend der Förder-
verein BI Schulwegsicherheit
Riede. Auf Hof Imhorst ist die
Vereinsvorsitzende Ilse Lange
aufgewachsen. Hier nun Jahr-

VON CLAUDIA
SCHLÜTER-EHRECKE

Felde – Ein Anfahrtsweg von
knapp vier Kilometern über
Sommerwiesen und Kornfel-
der – kurz war die Reise für
Pago Balke am Samstagabend
von seinem Künstlerhof am
Börtelsdamm zum Auftritts-
ort Hof Imhorst in Felde. Hier
gastierte der Rieder Sänger,
Schauspieler und Kabarettist
unter freiem Himmel vor
rund 140 Zuschauern. Zu se-
hen und zu hören gab es eine
Menge Songs und Satire aus
seinen Programmen der letz-
ten drei Jahrzehnte. Begleitet
wurde der Mittsechziger am
Piano von Meinrad Mühl.
Aufgeregt sei er, gab Balke

offen zu. „Ein Jahr lang konn-
te ich wegen Corona nicht
richtig was machen. Wenn
ich heute Mist baue, kann
manmich hier in Riede leicht
finden.“ Die Sorge war unbe-
gründet. Spätestens beim
dritten satirischen Lied sei-
nes großen Vorbildes Georg
Kreisler war der Künstler wie-
der bühnenwarm. Er neckte
seinen Pianisten, besang hu-
morvoll schwarze Schafe der
Familie sowie Nachbar-
schaftsprobleme und emp-
fahl deshalb sich vorzustel-
len: „Dein bester Freund
wohnt nebenan.“
Mit „Alles so weit weg“ er-

lebten die Zuhörer die Pre-
miere eines nachdenklichen
Rocksongs über den Klima-
wandel. Balke schob anschlie-
ßend noch einen geistreich-
heißen Klimatango hinterher
(„Der Klimawandel ist unsere
Chance. An Heiligabend ge-
hen wir baden. 80 Millionen
bleiben zu Haus. Wie bei Co-
rona, nie mehr Staus“) und
schlüpfte vor der Naturkulis-
se des Hofs Imhorst mit
abendlichem Schwalbenflug
und regenfreiem Sonnenun-
tergang immer wieder in
wechselnde Kostüme.
Als „Dirdy Dieder“ aus sei-

nem Programm „Tiertor-

Sie genossen sichtlich die Rückkehr auf die Bühne: Meinrad Mühl (links) und Pago Balke. FOTOS: CLAUDIA SCHLÜTER-EHRECKE

Unter freiem Himmel und in idyllisch-ländlichem Ambiente sah und hörte das Publikum
eine feine Auswahl aus Balkes bisherigen Programmen.

Pago Balke als blutiger
„Dirdy Dieder“.

Feiern mit Fanfaren, Böllerschuss und neuem Königshaus
Daverden organisiert Schützenfest nach Corona-Regeln / Michaela Frank und Jimmy Krüger auf dem Thron

der 1. Ritter ist ihr Bruder Ke-
vin Mattfeldt, 2. Ritter Niklas
Speck. Den Hans-Jürgen-Gie-
se-Gedächtnis-Wanderpokal
gewann Jonas Wild, den
Wanderpokal „Wir sind die
Zukunft“ Len Gerken.
Auch die Schützendamen

hatten vor einer Woche ihre
neue Majestät ermittelt. Kö-
nigin wurde Michaela Frank,
ihre 1. Hofdame Andrea
Felsch und die 2. HofdameNi-
cole Sonnemeyer-Abbott.
Parallel zu den Proklama-

tionen lief das Königsschie-
ßen der Schützen. Je nach
Zwischenstand konnte der
führende Bewerber schon
mal auf dem Thron Platz neh-
men und mit seinen Rittern
dem Volk mit einem Reisig-
besen zuwinken. Lange saß
Andreas „Jimmy“ Krüger auf
diesem heißen Thron – und
er blieb auch dort sitzen,
denn am Ende wurde der 46-
Jährige, der bereits Schützen-
könig in Cluvenhagen und
Etelsen gewesen ist, zum Da-
verdener Schützenkönig aus-
gerufen. „Im nächsten Jahr
werden die Schützenvereine
Cluvenhagen, Etelsen und
Verden, in dem ich ebenfalls
Mitglied bin, beim Daverde-
ner Schützenfest dabei sein“,
versprach König Krüger, des-
sen Ritter Karsten Frank und
Wolfgang Hamann wurden.
Danachwurde noch ausgie-

big gefeiert. „Es war ein au-
ßergewöhnliches Schützen-
fest, das in die Geschichte un-
seres Vereins eingehen
wird“, resümierte Vorsitzen-
der Malte Schacht. whu

Ingo Wächter. Der Musikzug
Burgdorf-Ovelgönne begeis-
terte die Feiernden imGarten
des Königs. Weitläufig waren
dort Tischgruppen aufge-
stellt. Die Fanfarenmusik
sorgte dafür, dass bald her-
vorragende Stimmung
herrschte. Mit demMusikzug
ging es dann durch das Dorf
zum Schützenplatz, wo das
Ende der Amtszeit der Könige
nahte, die wegen des Festaus-
falls imCorona-Jahr 2020 aus-
nahmsweise zwei Jahre ge-
dauert hatte.
Bei der Begrüßung dankte

Schützenchef Malte Schacht
der Freiwilligen Feuerwehr
Daverden, die den Umzug be-
gleitet hatte, und den Sponso-
ren des Vereins – insbesonde-
re der Kreissparkasse, die aus
den Erträgen der Sparerlotte-
rie das Schützenfest als Au-
ßenveranstaltungmit 500 Eu-
ro förderte, sodass es für alle
ein Freigetränk und ein
Spießbratenbrötchen gab.
Mit einem Böllerschuss be-
gann das Schützenfest.
Und schon gab es die erste

Proklamation: Zum Kaiser,
der bereits vor zwei Wochen
unter den bisherigen Schüt-
zenkönigen ermittelt worden
war, wurde Ralf Tybussek ge-
krönt, der König von 2018.
Als neue Königin der Königin-
nen wurde Nicole Sonnemey-
er-Abbott bejubelt. Zum
Schülerkönig wurde Len Ger-
ken ausgerufen. Seine 1. Rit-
terin ist Anni Sonnemeyer,
der 2. Ritter Piet Rischkopf.
Zur Jugendkönigin wurde Va-
nessa Mattfeldt proklamiert,

sein und hatten sich begeis-
tert dafür angemeldet.
Das Fest begann an der

Straße Holdorf am Haus des
amtierenden Schützenkönigs

verden wurde Andreas „Jim-
my“ Krüger. Es war ein Schüt-
zenfest nach Corona-Regeln –
trotzdem wollten mehr als
120 Vereinsmitglieder dabei

abgesagt, in Daverden aber
wurde Schützenfest gefeiert.
Damit endete nach zwei Jah-
ren auch die Amtszeit derMa-
jestäten. Neuer König in Da-

Daverden – Mitten im Land-
kreis Verden liegt Daverden –
und da war am Samstag end-
lich mal wieder was los. An-
dere Schützenfeste wurden

Auf den Thronsesseln sitzt das neue Königspaar Michaela Frank und Jimmy Krüger, gefeiert von seinem Hofstaat.

Bei den Schülern schossen (v.li.) Piet Rischkopf, König Len
Gerken und Anni Sonnemeyer am besten. FOTOS: HUSTEDT

Der Musikzug Burgdorf-Ovelgönne sorgte für allerbeste Stim-
mung bei diesem besonderen Daverdener Schützenfest.

Langwedel – Ein Verkehrs-
teilnehmer machte am Frei-
tagmittag die Autobahnpoli-
zei Langwedel darauf auf-
merksam, dass die Insassen
eines VW Polo an der Tank-
stelle Goldbach an der A27
Drogen konsumieren wür-
den. Daraufhin kontrollier-
te eine Streifenbesatzung
die drei Personen, die au-
genscheinlich Marihuana
geraucht hatten. Bei zwei
Männern, einem 36-Jähri-
gen aus Bad Zwischenahn
und einem 30-Jährigen aus
Westerstede, stellten die Be-
amten zudem geringe Men-
gen Marihuana sicher und
leiteten Strafverfahren ein.
„Da keine der Personen auf-
grund des Konsums mehr
fahrtüchtig war, wurde al-
len die Weiterfahrt unter-
sagt und siemussten sich an
der Rastanlage abholen las-
sen“, schildert die Polizei.

Drogenkonsum
an Tankstelle


