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Guter Start bei bestem Mama-Taxi-Wetter
VERKEHR

Konfirmation:
Kirchengemeinde
Aktionstag an der Grundschule Hude-Süd bringt „Schulexpress“ ins Rollen – Starke Beteiligung feiert Jubiläen

ist optimistisch, dass das ProGefahren durch Autoverjekt „ein großartiger Erfolg“
kehr vor der Schule solwerden wird.
Wie gut der „Schulexpress“
len reduziert werden.
funktioniert,
hat Lutz Trey
Bürgermeister und Polibestens im Blick. Er war in
zei loben das Projekt.
Doppelfunktion – als Vertreter
eines Sponsors, der KrankenVON STEPHAN ONNEN
kasse HKK, und als Vorsitzender des Fördervereins der
HUDE – Draußen regnete es
Grundschule – mit von der
Bindfäden – „heute ist eigentPartie. Und obendrein wohnt
lich das typische Wetter für
Trey gegenüber der Schule.
Mama-Taxis“, sagte PolizeiSchilder und Flyer mitfinanhauptkommissar
Wolfgang
ziert hat auch die Basler VersiGottschlich am Donnerstag
cherung, deren Vertreter Uwe
bei der Auftaktveranstaltung Im Regen und im „toten Winkel“: Die Klasse 4b beim Verkehrsunterricht auf dem Schützen- Boer sich überzeugt zeigte,
BILD: STEPHAN ONNEN
für den „Schulexpress“ an der platz.
dass der „Schulweg so viel
Grundschule Hude-Süd. Und
mehr Spaß macht.“
der Leiter der Huder Polizei- schnelles Auto“, betonte Rek- aus gemeinsam in kleineren sagte Walk. „Ihr seid doch alle
Zudem soll der Schulweg
Dienststelle machte sogleich torin Mechthild Walk. Viel- Gruppen zu Fuß oder mit dem ganz pfiffig, dann schafft Ihr sicherer werden – in dieser
die Probe aufs Exempel: „Wer mehr geht es darum, dass sich Fahrrad zur Schule zu gelan- das auch“, machte Bürger- Hinsicht hält Wolfgang Gottist denn heute von seinen El- die Kinder im Umkreis von et- gen. „Die so genannten Klei- meister Axel Jahnz den Kin- schlich den „Schulexpress“
tern mit dem Auto gebracht wa einem Kilometer
nen können jetzt den Großen dern Mut. Jahnz, der gemein- für einen „Meilenstein“. Seine
worden?“, fragte er in die Run- zur Schule an insgezeigen, dass sie den Schul- sam mit Ordnungsamtsmit- Kollegen aus der Huder Polide der 220 im Forum versam- samt 13 mit blauen
weg alleine gehen können“, arbeiter Fokko Heyn zur Auf- zeistation, Melanie Acquistamelten Grundschüler. Etwa 15 Schildern gekenntaktveranstaltung
gepace und Reinhard Garmatz,
Mädchen und Jungen reckten zeichneten
kommen war,
unterstützten den „Schulexihre Zeigefinger in die Höhe.
Haltestellen
press“-Start am Donnerstag
„Das ist doch schon mal treffen, um
mit einer Aktion zum „Toten
ein sehr guter Anfang“, freute von
dort
Winkel“ für alle Viertklässler
sich „Schulexpress“-Initiatoauf dem Schützenplatz. Auf
rin Verena Nölle, die das Prodem Fahrersitz eines großen
jekt vor fast fünf Jahren in BreLöschfahrzeuges der Huder
men-Borgfeld ins Leben geruFeuerwehr staunten die Kinfen hatte. Seither hat sie rund
der nicht schlecht, als sie ihre
50 Grundschulen Starthilfe
Mitschüler, die vor und neben
gegeben. Die Probleme, die
dem Fahrzeug standen, aus
die Grundschule Hudedem Spiegelbild verschwinSüd mit dem Autoverkehr
den sahen. In den übrigen
zu den Bring- und AbKlassen
beschäftigten
holzeiten hat, brachsich die Schüler anten die Mädchen
hand von Filund Jungen der 4c
men, Rollenmit Rap-Gesang
spielen und
auf den Punkt:
Arbeitsblät„Parkende
tern mit dem
Autos sind ganz
Thema Vergefährlich, parkehr.
Ein
kende Autos –
Rollerparda gibt’s kein
cours fiel inPlatz für mich!“
des ins Was„Der Schulser: Draußen
express“ ist kein Hoffen auf eine „autofreie Schule“: (hinten, von links) Wolfgang Gottschlich, Mechthild Walk, Verena Nölle, Uwe Boer, Lutz regnete
es
BILD: STEPHAN ONNEN Bindfäden.
Trey und Axel Jahnz mit Schülern der Klasse 4c.
besonders
c

KURZ NOTIERT

Erzählcafé beschäftigt sich mit steinernen Wegweisern
Erstes Treffen nach der Sommerpause – Wechselnde Themen

„Glocke“ liegt bereit

PROGRAMM

des Gemeindebriefes „Die
Glocke“ ist fertig. Die
ev.-luth. Kirchengemeinde
weist darauf hin, dass die
Hefte für die Verteiler abholbereit in der Pastorei an
der Vielstedter Straße 48 liegen. Die aktuelle Ausgabe
enthält einen Ausblick auf
die Monate September bis
November.

HUDE/LD/SO – Das Erzählcafé
der
Diakonie-Sozialstation
Hude und der regioVHS beendet seine Sommerpause: Zum
Start in die zweite Jahreshälfte
lautet am Mittwoch, 1. September, das Thema „Steinerne
Wegweiser – was uns Steine
erzählen können“. In unwegsamem Gelände zeigen sie
Wanderern den Weg, in unserer Kultur gaben sie – platziert

HUDE – Die neue Ausgabe

am Wegesrand und beschriftet mit Städtenamen – Reisenden Orientierung. Steine
haben unterschiedliche Bedeutungen und Funktionen –
vom Heilstein über den Mauerstein bis zum Spielstein, der
Murmel. Das Erzählcafé lädt
dazu in die Räume der Diakonie-Sozialstation, Parkstraße
52, von 15 bis 17 Uhr ein.
Der aktuelle Flyer liegt in

der
Diakonie-Sozialstation
Hude, der Gemeindeverwaltung, der Pastorei und in den
Räumen der katholischen Kirchengemeinde aus.
Das Erzählen und Zuhören
zu wechselnden Themen
steht im Mittelpunkt des Erzählcafés, das zu einem beliebten Treffpunkt für Alt und
Jung geworden ist. Zu Beginn
eines jeden Nachmittags gibt

es Kaffee und Kuchen – die
Besucher kommen ins Gespräch, klönen, erst dann geht
es um das eigentliche Thema
des Tages. Gegründet wurde
das Erzählcafé im Herbst
2002. Petra Janssen leitet den
Kreis seit Februar 2003.
Am 6. Oktober geht es um
„Therapiebegleithunde in der
Seniorenbetreuung/-begleitung“.

HUDE/LD – In der ev.-luth. Kir-

chengemeinde Hude werden
Konfirmationsjubiläen gefeiert. Am Sonntag, 19. September, um 10 Uhr, treffen sich alle goldenen Jubilare, die im
Jahr 1960 konfirmiert worden
sind, zum Gottesdienst in der
St. Elisabeth-Kirche. Gleichzeitig wird das Jubiläum der
Diamantenen Konfirmation
(Konfirmationsjahrgang 1950)
gefeiert. Am Mittwoch, 22.
September, um 15 Uhr versammeln sich alle, die in den
Jahren 1945 und 1940 (Eiserne
und Gnaden-Konfirmation) in
Hude oder auch anderswo
eingesegnet worden sind. Anmeldungen nimmt das Kirchenbüro in der Pastorei, Vielstedter Straße 48, unter t
04408/92 31 92 entgegen.

Reitclub Hude
erwartet mehr als
400 Voltigierer
HUDE/LD – Am Sonntag, 29.
August, veranstaltet der Reitclub Hude auf dem Vereinsgelände am Reiterweg 2 ein stark
besetztes Voltigierturnier. Von
ca. 7.45 bis 18 Uhr kämpfen
insgesamt acht Einzelstarter
und 41 Gruppen aus den Landesverbänden
Weser-Ems
und Bremen in unterschiedlichen Leistungsklassen um die
Platzierungen. Geboten wird
Akrobatik auf dem Pferd vom
Anfänger bis zur höchsten
Leistungsklasse S. Der Veranstalter und die über 400 Starter wünschen sich dazu natürlich zahlreiches Publikum zur
Unterstützung. Der Eintritt ist
frei, und für das leibliche
Wohl ist gesorgt.
P @ Mehr Infos unter www.voltiteamhude.jimdo.com

Englisch-Kursus
für Anfänger
HUDE/CBR – Einen Englisch-

Kursus für Teilnehmer mit geringen Vorkenntnissen startet
die regioVHS am Dienstag, 31.
August. An insgesamt 13
Abenden – immer dienstags
von 17.30 bis 19 Uhr – machen
sich die Teilnehmer im Seminarraum der Halle am Huder
Bach langsam mit der englischen Sprache vertraut. Für
den Kursus sind noch Plätze
frei. Anmeldungen sind möglich unter t 04222/4 44 44
oder unter t 04408/92 31 62.

Auf der Hut vor Kobolden

„Giftcocktail“ im Kreisel-Keller

HUDE/UJO – Nicht nur die Liebhaber der traditionellen irischen Musik, sondern auch
die Genießer keltischer Sagen
kamen Dienstagabend in der
St. Elisabeth-Kirche gleichermaßen auf ihre Kosten.
Die irische Sängerin und
Harfenistin Hilary O’Neill
nahm ihr gebannt lauschendes Publikum mit auf eine
außergewöhnliche musikalische Reise in das Land der
Feen, der Zwerge und der Riesen, aber auch in das Land
von Legenden, die Jahrhunderte alt sind.
Wer nach Irland reist, so
warnte die Musikerin zu Beginn des Konzertes ihre Zuhörer, sei auf der Hut vor Weißdornhecken, in ihnen verstecken sich immer noch Kobolde. Davon erzählte sie in
ihrem ersten Lied „Under the
fairy tree“.
Die Künstlerin plauderte
aus dem Leben ihrer Lands-

HUDE/SO – Die Zahl der Befür-

KONZERT

Hilary O’Neill beschert stimmungsvollen Abend
leute, über Legenden und alte
Bräuche, auch von der Liebe
wusste die Irin zu berichten –
„Still I love him“.
Und den Zuhörern, die
sich, so O’Neill, „schon den
ganzen Abend fragen, wann
sie denn endlich ein Sauflied
spielt“, hatte sie mit „Cruisken Lane“ auch eines der typischen irischen Trinklieder
mitgebracht, ganz untypisch
vorgetragen mit heller, klarer
Stimme und melodiöser Harfebegleitung, für die der Kirchenraum der St. ElisabethKirche einen würdigen Rahmen bot.
Das Publikum war begeistert von dem Konzert. Die keltischen Lieder, in englischer
und in gälischer Sprache vorgetragen, und die kleinen
amüsanten
Episoden,
in
Deutsch erzählt, waren ein gelungener Mix und sorgten für
einen
stimmungsvollen
Abend.

TUNNEL-NEUBAU

AGfH warnt vor Gesundheitsschäden

worter des Tunnelneubaus an
der K 226 sinkt weiter. Diesen
Eindruck hat die Aktionsgemeinschaft für Hude (AGfH)
aus der Unterschriftenaktion
gegen das Großprojekt und
verschiedenen Informationsversammlungen gewonnen.
„Selbst Bürger, die dem Vorhaben anfänglich neutral
gegenüberstanden oder es sogar positiv einschätzten, waren nach Einsicht in die Pläne
überwiegend
erschrocken
und entrüstet über so eine unsinnige Planung“, bilanzieren
die AGfH-Vorstandsmitglieder
Martin Gerdes-Röben, Jürgen
Boyn und Siegfried Mlinarzik.

Völliges Unverständnis

Begeisterte das Publikum in
der Elisabeth-Kirche: Hilary
O'Neill.
BILD: ULRIKE JOHANNSMANN

Vor allem die wegen der
Durchfahrtshöhe von 4,50
Metern erforderliche Absenkung des Tunnels und des Verkehrskreisels mit Rampen für
alle Zu- und Abfahrten sowie

für alle Rad- und Fußwege sei
auf völliges Unverständnis gestoßen: „Die meisten Bürger
erkannten sofort, dass die
zahlreichen Kreuzungspunkte
der Rad- und Fußwege mit
den dann zweispurigen Straßen, den schlechten Sichtverhältnissen am Bahndamm
und den Rampen eine deutliche Verschlechterung für die
schwächeren
Verkehrsteilnehmer bedeuten.“

Ausweichen unmöglich
Extrem erschwerend für
Radfahrer, Fußgänger, Kinderwagen und Rollstuhlfahrer
aus Richtung Parkstraße komme hinzu, dass sie vor dem alten Brückenbauwerk zusammengefasst und über eine
steile Rampe in den tiefer liegenden Kreisel hinab geleitet
werden sollen. Ein Ausweichen der schwächeren Verkehrsteilnehmer sei wegen
der senkrechten, kellerartigen

Begrenzung des Kreisels nicht
möglich. Laut AGfH werden
den Kreisel aus den vier einmündenden Straßen täglich
etwa 10 000 Kfz befahren.
Beim Hinein- und Hinausfahren entstünden dabei rund
20 000 Gefährdungspunkte an
den Geh- und Radwegen.
Die AGfH befürchtet, dass
Tunnel und Kreisel zu einem
„Auffangbecken für Abgase
und Feinstäube“ werden: „Die
besonders schädlichen Inhaltsstoffe wie Kohlendioxyd
und Kohlenmonoxyd, die
schwerer als Luft sind, sammeln sich auf der Kreisel-Sohle zu hohen Konzentrationen
an. Alle Kreiselbenutzer bekommen von dem Giftcocktail
eine gehörige Portion ab.“ Die
AGfH fordert Untersuchungen
darüber, ob es im Kreisel zu
Gesundheitsschäden für bestimmte Personen wie Kleinkinder oder Asthma-Gefährdete kommen kann.

