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Dank und Ehrung langjähriger Mitglieder
Zahlreiche Ehrungen konnte der
Vorstand des TSV Dörverden auf
der Jahreshauptversammlung vor-
nehmen, darunter die Sportler des

Jahres, langjährige Mitglieder so-
wie ehrenamtlich Aktive (wir be-
richteten). Für die Verantwortli-
chen ein Beleg für ein reges und

funktionierendes Vereinsleben. Ne-
ben den Ehrungen wurden zudem
die Sportabzeichen an die erfolg-
reichen Athleten überreicht. Alle

Geehrten stellten sich abschlie-
ßend zum gemeinsamen Gruppen-
foto vor das Vereinsheim. Auch das
Gebäude war Thema der Jahres-

hauptversammlung. Es stehen ver-
schiedene Umbau- und Sanie-
rungsmaßnahmen bevor.
� Foto: Kattwinkel

Feuerwehr holt
Altpapier ab

WAHNEBERGEN � Die Freiwilli-
ge Ortsfeuerwehr Wahneber-
gen sammelt am Samstag, 8.
April, in den Ortschaften
Wahnebergen und Stedeber-
gen Altpapier. Das Sammel-
gut muss bis 9 Uhr an die
Straße gestellt werden. Es
wird ausschließlich Altpapier
mitgenommen. Plastikabfälle
und sonstiger Hausmüll wer-
den stehengelassen.

Hilfe der
Formularlotsen

DÖRVERDEN � Die Formular-
lotsen Elli Rebling und Gerd
Schmidt bieten wieder kos-
tenlos ihren Rat beim Ausfül-
len von Formularen an, da-
runter Anträge für Schwerbe-
hinderung, Pflegegrade,
Grundsicherung, Wohn- und
Elterngeld. Sprechstunde ist
am Dienstag, 11. April, von
10 bis 12 Uhr, im Rathaus
Dörverden, Zimmer 4. Infos
im Bürgerbüro unter der Tele-
fonnummer 04234/39932.

 Zwei Fußball-Oldies
Zwei Fußball-Oldies der SG Wahne-
bergen wurden geehrt. Siegfried
Baier (rechts) wurde 80 Jahre. Er
übernahm vor 25 Jahren, nach dem
Zusammenschluss der Ü50 Senio-
renmannschaften des TSV Verden
und SV Wahnebergen, die Betreu-
ung des Teams. Er ist auch heute
noch bei fast jedem Heimspiel der
Oldies dabei. 70 Jahre jung wurde
Hilmar Himmler (links), der vor fast

20 Jahren zum SV Wahnebergen
kam. Seitdem nimmt er zu jedem
Spiel und Trainingstag die Anfahrt
aus seinem Wohnort Kirchwalsede
in Kauf. Er ist in jedem Team, in dem
er aktiv ist, ein wichtiger Teil, auch
nach dem Abpfiff in gemütlicher
Runde. Für die Seniorenfußballer
überreichte ihnen Mannschaftsfüh-
rer Wulf-Dieter Liegmann die Prä-
sente. � Foto: Rengstorf

Bürgerbus-Infos in
Bendingbostel

Werbung für neue Mitglieder
KIRCHLINTELN-BENDINGBOSTEL
� Der Kirchlintler Bürgerbus
präsentiert sich am Sonn-
abend, 8. April, in Bending-
bostel. In der Zeit von 10 bis
12 Uhr ist er auf dem Park-
platz des Lintler Ladens zu
finden. Auch Bendingbostels
Ortsvorsteher Cord Wahlers
findet diese Präsentation sehr
gut. Er wird anwesend sein
und sich für das sinnvolle Mo-
bilitätsangebot starkmachen.
Bürgermeister Wolfgang Ro-
dewald ist ebenfalls zu Gast
und sagte im Vorfeld: „Der
Bürgerbusverein ist eine Su-
persache.“

Nach dem Fahrplanwechsel
im vergangenen Jahr kommt
der Bürgerbus zwölfmal in
die Ortschaft, so viel wie in
keine andere. „Das ist der
Grund für uns, noch mal auf
das tolle Angebot hinzuwei-
sen und Werbung zu machen
in der Ortschaft, die am meis-
ten vom Bürgerbus profi-
tiert“, sagt Renate Meyer, die
zusammen mit Rüdiger Klin-
ge, dem Vorsitzenden des
Bürgerbusvereins, an diesem
Vormittag für Fragen vor Ort
ist.

Neben der Busvorstellung
wollen sie auch um neue Fah-
rerinnen und Fahrer werben.
Die Voraussetzungen sind
einfach, und alle entstehen-
den Kosten übernimmt der

Bürgerbusverein. Notwendig
sind der Führerschein Klasse
B (vormals Klasse 3), ein Per-
sonenbeförderungsschein,
ein Sehtest und eine ärztliche
Untersuchung. Für die bishe-
rigen ehrenamtlichen Fahrer
gibt es vielfältige Gründe,
den Bürgerbus zu fahren, wis-
sen die beiden: „Dazu gehö-
ren Spaß beim Autofahren,
nette Kontakte mit den Fahr-
gästen, das Gefühl, etwas Gu-
tes zu tun und die ländliche
Idylle genießen.“

Der Bürgerbus bietet in der Ge-
meinde Kirchlinteln ein Höchst-
maß an Mobilität.
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Frischer Wind in der alten Post
„Hubers LebensArt“ öffnet am Samstag seine Türen / Empfang für die Öffentlichkeit

KIRCHLINTELN � In die alte Post
in Kirchlinteln zieht neues
Leben ein. Alexander Huber
hat das Gebäude angemietet
und einige der Räume mit
viel Sinn fürs Detail in Ver-
kaufsflächen umgestaltet.
„Hubers LebensArt“ heißt das
so entstandene Geschäft, das
am Sonnabend, 8. April, seine
Türen erstmals öffnet. In dem
persönlich geführten Laden
hält Familie Huber eine hand-
verlesene Auswahl von Ge-
schenkartikeln und Acces-
soires für jeden Geldbeutel
bereit. Zur Eröffnung des Ge-
schäfts lädt Familie Huber
Freunde und Kunden von 10
bis 18 Uhr ein, die Ladenräu-
me bei einem kleinen Gläs-
chen Sekt oder Saft zu erkun-
den.

Lustige Motivkarten, ge-
schmackvolle Taschen, Tas-
sen und Schalen in frischem
Design, zeitlose Vasen, ver-
spielte Dekoartikel oder ro-
mantische Gartenstecker
sind nur einige der Artikel
aus dem Sortiment, schrei-
ben die Betreiber von „Hu-
bers LebensArt“. Bei der Ge-
staltung der Geschäftsräume
und der Auswahl der Artikel
erhielt Alexander Huber tat-
kräftige Unterstützung durch
seine Ehefrau Juliane. Um
den Kunden ein inspirieren-

des Einkaufserlebnis zu bie-
ten, ist die Verkaufsfläche in
kleine Themenräume unter-
teilt. So finden die Kunden im
ansprechenden Ambiente Ar-
tikel für Tisch und Küche, für
Wohnzimmer und Garten
oder Kind und Kegel in locker
voneinander abgegrenzten
Bereichen. Durch das gesam-
te Konzept zieht sich ein fri-
scher Hauch von Landhaus-
stil. „Die Kunden sollen sich
bei uns wohlfühlen und das
Stöbern genießen“, sagt Hu-
ber und ergänzt: „Gerade wer
für Anlässe, wie zum Beispiel

einen Geburtstag, eine Taufe
oder eine Hochzeit auf der
Suche nach einem originel-
len Geschenk ist, braucht
vielleicht erst einmal etwas
Ruhe und Inspiration. Wir
hoffen, beides in unserem La-
den zu bieten.“

Praktischerweise verkauft
Huber im hinteren Teil der al-
ten Post auch Werkzeuge,
Schrauben und Nägel für den
kleinen Heim- und Hand-
werkerbedarf – so können die
gekauften Bilder und Utensi-
lien zu Hause auch gleich
fachgerecht befestigt wer-

den. Das Geschäft befindet
sich im historischen Orts-
kern von Kirchlinteln. „Es
wäre schön, wenn wir mit un-
serem Laden einen kleinen
Beitrag zur lebendigen Dorf-
kultur leisten könnten und
die Leute Freude daran fin-
den, unkompliziert direkt in
der Nachbarschaft einzukau-
fen“, hofft Juliane Huber und
ihr Mann fügt hinzu: „Das
Konzept für unseren Laden
ist noch neu – für uns und für
unsere Kunden. Wir würden
uns über Rückmeldungen
und Ideen freuen, die wir
dann gerne einfließen lassen
würden.“ Die Gäste können
an einer Tombola teilnehmen
und mit etwas Glück ver-
schiedene Artikel aus dem Er-
öffnungssortiment gewin-
nen. Ein Teil des Erlöses
kommt als Spende dem Fest
des Waldkindergartens „Lint-
ler Buschkinners“ zugute, das
im Mai stattfindet.

Am Nachmittag halten die
Hubers Butterkuchen und
Kaffee für die neue Kund-
schaft bereit. Dann kann, wie
man auf dem Dorf sagt, mit
„Kieken, Klönen und Köpen“
im neuen Geschäft gestöbert
werden, um vielleicht schon
das erste Mitbringsel für sich
selbst oder seine Liebsten da-
bei zu erstehen.

Handverlesene Geschenkartikeln und Accessoires bietet Alexander
Huber in der alten Post in Kirchlinteln an. � Foto: LebensArt

Schönheit karger Landschaft
Bilder aus dem Norden in der Ausstellung auf dem Ehmken Hoff

DÖRVERDEN � „Fotografieren
heißt malen mit Licht“, so die
beiden Fotografen Jörg und Ar-
min Weyde. Was daraus werden
kann, zeigt das Duo im Kulturgut
Ehmken Hoff. Eröffnet wird die
Ausstellung mit einer Vernissa-
ge am Sonntag, 9. April.

Die Fotografien von Jörg und
Armin Weyde sind auf der
Ostsee-Halbinsel Fischland-
Darß-Zingst sowie der Halbin-
sel Eiderstedt an der schles-
wig-holsteinischen Nordsee-
küste entstanden. Der Weg
geht dann weiter über Däne-
mark, Schweden, Norwegen,
Island sowie Irland und
Schottland. Die Bilder sind
teilweise auf Fotoworkshops
sowie auf größeren Fotorei-
sen zu verschiedenen Jahres-
zeiten fotografiert worden.

Jörg Weyde fühlte sich vom
Norden Europas besonders
angezogen, deshalb zog es
ihn in diese Länder um das
fantastische Licht der Nord-
halbkugel einzufangen. „Die
oft kargen Landschaften ha-
ben ihren speziellen Reiz, um
fotografisch umgesetzt zu
werden, beispielhaft ist es auf
Island mit seinen Eis- und
Gletscherlandschaften. Auch
die Küste Norwegens, die zu
verschiedenen Jahreszeiten
befahren wurde, ist mit ihren

Inseln und Fjorden ein für
Landschaftsfotografen hoch
interessantes Ziel“, schreibt
der Fotograf.

Das Ziel von Armin Weyde
war der Norden Deutsch-
lands, die Ostsee, die Halbin-
sel Fischland-Darß-Zingst mit
dem Darßer Wald und dem
einmaligen Weststrand sowie
die Bodden mit ihren Zees-
booten. Ganz entgegenge-
setzt die Nordsee, die Halbin-
sel Eiderstedt, die flachen

weiten Wiesen- und Marsch-
landschaften mit den vielen
Schafherden und in der Ferne
liegende Halligen.

Die nördliche Natur zu foto-
grafieren löste bei beiden Fo-
tografen eine große Begeiste-
rung aus – „denn sie haben
Lust auf Norden“, heißt es
dazu in einer Pressemittei-
lung.

Eröffnet wird die Ausstel-
lung am Sonntag um 15 Uhr.
Bis zum 21. Mai können Besu-

cher die Fotos jeweils sonn-
tags, in der Zeit von 14 bis 17
Uhr, im Kulturgut Ehmken
Hoff besichtigen. „Im Zuge ei-
nes Ausflugs bietet sich also
eine gute Gelegenheit, einen
Blick auf die Fotografien im
Ausstellungsraum des Kultur-
gutes zu werfen, mit den Fo-
tografen ins Gespräch zu
kommen, und die Motive auf
sich wirken zu lassen“, so die
Veranstalter. „Wir freuen uns
über jeden Gast.“

Karg und schön: die Landschaft auf der Ostsee-Halbinsel Darß. � Foto: Armin Weyde

Backtag auf dem
Jaeger-Hoff

WESTEN � Der nächste Backtag
auf dem Jaeger-Hoff, zum
Sportplatz 5, in Westen, steht
am Sonntag, 9. April, auf dem
Programm. Ab 10 Uhr gibt es
Hefekuchen im „Olen Stall“
oder im blühenden Garten.
Kuchen, auch zum Mitneh-
men, gibt es ab 14 Uhr. E-Rä-
der können auf dem Hof auf-
geladen werden.

Preisdoko bei
der SPD

DÖRVERDEN � Zum Preisdop-
pelkopfturnier der SPD Dör-
verden sind morgen, Freitag,
18.30 Uhr, alle Kartenspieler
in die „Pfeffermühle“ in Dör-
verden eingeladen. Erster
Preis ist ein ganzer Schinken.

Osterfeuer in
Ahnebergen

AHNEBERGEN � Der Ernteclub
Ahnebergen nimmt noch
Buschholz für das Osterfeuer
an. Angeliefert werden kann
von Samstag, 8. April, bis
Samstag, 15. April, am Oster-
feuerplatz.

Mit Aqua-Power
fit in den Frühling

Kurse im Hallenbad Dörverden
DÖRVERDEN � In Kooperation
mit dem Schwimmverein Na-
turfreibad Eystrup bieten die
Schwarmer Gesine und Peter
Rösner neue Aqua-Power-Fit-
ness-Kurse für Anfänger und
Fortgeschrittene ab morgen,
7. April, an. Dabei stehen im
Hallenbad in Dörverden fol-
gende Kurszeiten zur Verfü-
gung: jeweils freitags, 19.45
und 20.45 Uhr. Treffpunkt ist
der Eingangsbereich des Hal-
lenbades am Schulzentrum,
In der Worth 27, in Dörver-
den.

Die Kursgebühr beträgt je-
weils 80 Euro, schreiben die
Veranstalter in einer Presse-
mitteilung. Die angebotenen
Kurse erfüllen die Richtlinien
„Angebote zur Gesundheits-
förderung im Rahmen der
Prävention nach Paragraf 20

Sozialgesetzbuch, Absatz 1
und 2“, heißt es in der Mittei-
lung. Sie werden von allen ge-
setzlichen Krankenkassen als
Präventionsmaßnahme aner-
kannt und bezuschusst. Ins-
gesamt sind ab 7. April bis zu
den Sommerferien voraus-
sichtlich acht Trainingsein-
heiten à 60 Minuten geplant.
Teilnahmevoraussetzungen
sind gute Laune und die Freu-
de an der Bewegung im Was-
ser. Wegen großer Nachfrage
sind Voranmeldungen unbe-
dingt erforderlich. Weitere
Auskünfte bei Wilhelm Paul
vom Schwimmverein Natur-
freibad Eystrup beziehungs-
weise den Trainern Gesine
und Peter Rösner unter Tele-
fon 04258/983999 oder per E-
Mail an roesner-schwar-
me@online.de.

IM BLICKPUNKT


