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Sicherheitskragen
für Schulanfänger
Spende der Volksbank Bremen-Nord
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24. JUNI 2011

Der Wanderpokal geht an die Heideschule
Im Freibad Neuenkirchen messen sich Grundschüler beim ersten Vergleichswettkampf im Schwimmen

VON P IET FISCHER

Ihlpohl. Die Grundschule Ihlpohl konnte
sich jetzt über 130 Sicherheitskragen für
Schüler freuen. Initiiert wurde die Spende
von der Initiatorin des Schulexpresses
Verena Nölle. Sie konnte die Volksbank
Bremen-Nord mit der Idee begeistern, sodass diese 500 Euro für den Ankauf spendete. „Die Kragen werden im Gegensatz zu
Sicherheitswesten gerne getragen, weil
die so cool sind“, freute sich Schulleiterin
Tanja Jordan über die Spende. Doch die Sicherheitskragen sind nicht nur cool, sie sorgen auch in der dunklen Jahreszeit dafür,
dass die Kids im Straßenverkehr gesehen
werden – ein Plus an Sicherheit.
„Wir unterstützen gerne Kinder und Jugendliche, da wo es Sinn macht. Diese Aktion macht unbedingt Sinn. Damit unsere
zukünftigen Kunden sicher zur Schule kommen können, haben wir da gerne mitgemacht“, sagte Hartmut Schulz, Marketingleiter der Volksbank Bremen-Nord.
Und warum unterstützt die Nordbremer
Volksbank eine Aktion in Niedersachsen?
„Ein großer Teil unserer Kunden kommt
aus dem Landkreis. Unser Filialnetz reicht
bis Frankenberg“, meinte André Warnstedt, Leiter der Zweigstelle Platjenwerbe.
Die neuen Sicherheitskragen sind für die
ABC-Schützen des kommenden Schuljahrs
bestimmt.

Hartmut Schulz (links) und André Warnstedt
von der Volksbank freuen sich mit den Kids
und Verena Nölle (links) vom Schulexpress sowie der Schulleiterin Tanja Jordan über die
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neuen Sicherheitskragen.

NACHRICHTEN IN KÜRZE
MUSIKALISCHES GEDENKEN

Katastrophenopfer in Japan
Schwanewede (abö). Die evangelische Kirchengemeinde St. Johannes und die katholische Kirchengemeinde St. Ansgar laden
für heute um 20 Uhr zu einem Gedenken
an die Katastrophe in Fukushima in die katholische Kirche St. Ansgar an der Hannoverschen Straße ein. Für eine musikalische
Untermalung sorgen die Violinistin Ursula
Kurz und Ela Vaisman am Klavier. Der Präsident der Deutsch-Japanischen Gesellschaft, Wolfgang Haas, wird über die Verwendung Spendengelder vor Ort berichten. Diese fließen über die Evangelische
Gemeinde Deutscher Sprache in Tokio und
Yokahama und deren Pfarrerin Elisabeth
Hübler-Umemoto direkt vier Gemeinden
der schwer betroffenen Region Iwate zu.
Die eingegangenen Spendengelder werden dort direkt in Kindergärten eingesetzt.
Eine Schülerin der Waldschule faltete über
100 Kraniche in der japanischen OrigamiTechnik, die als Symbol der Hoffnung und
Zuversicht mitgenommen werden können.

GEGEN EINEN BAUM GEFAHREN

Fahrer schwer verletzt
Schwanewede (syw). Mit schweren Verletzungen wurde ein 53-jähriger Autofahrer
am Mittwoch nach einem Unfall in der Betonstraße ins Krankenhaus gebracht. Nach
Auskunft der Polizei war er gegen 7 Uhr
morgens von der Nachtschicht gekommen
und vermutlich wegen Übermüdung nach
einer Linkskurve mit seinem Wagen zwischen der Autobahn und Eggestedt auf die
Gegenfahrbahn geraten. Beim Gegenlenken habe er das Lenkrad verrissen, sei ins
Schleudern gekommen und dann mit seinem 5er BMW gegen einen Baum geprallt.
Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr
mussten den eingeklemmten Fahrer aus
dem Wagen herausschneiden.

KINDERBUCHAUTOR IN BÜCHEREI

Thommi Baake liest vor
Ritterhude (cva). Der Kinderbuchautor
Thommi Baake liest heute, Freitag, ab 15
Uhr in der Gemeindebücherei Ritterhude
aus seinem Buch „Erwin und die Leuchtgiraffen“. Baake, der als Schauspieler und
Komiker aus dem Fernsehen bekannt ist,
wird zwei Geschichten vortragen. Die Veranstalter versprechen eine lebendige Lesung. Der Eintritt ist frei.

POLIZEI SUCHT ZEUGEN

Diebe klauen Laptops
Schwanewede (gke). Zwei Laptops und ein
Smartphone haben Diebe am Mittwochnachmittag bei einem Einbruch in einem
Therapiezentrum an der Hauptstraße in
Schwaneweder geklaut. Die Polizei sucht
Zeugen. Hinweise auf Täter nimmt die Polizeistation in Schwanewede unter Telefon
04209/91 46 90 entgegen.

Mit sichtlich viel Spaß treten die Grundschüler aus Schwanewede zum ersten Vergleichswettkampf im Schwimmen im Freibad Neuenkirchen an.
VON IRIS MESSERSCHMIDT

Neuenkirchen. Temperaturen um 20 Grad
Celsius und bewölkter Himmel – nicht
wirklich ein Wetter zum Besuch des Freibades. Das störte die Dritt- und Viertklässler drei Schwaneweder Grundschulen
herzlich wenig. Mit sichtlich viel Spaß traten sie zum ersten Vergleichswettkampf
im Schwimmen im Freibad Neuenkirchen
an. Dabei zeigte sich: regelmäßiger
Schwimmunterricht erhöht die Chancen.
Der Sommer steht vor der Tür und mit ihm
die Freibadsaison. Leider hat sich in der
Vergangenheit gezeigt, dass es immer
mehr Erwachsene und Kinder gibt, die das
sportliche Vergnügen im kühlen Nass gar
nicht nutzen können – sie sind Nichtschwimmer. Mal abgesehen vom fehlenden Freizeitvergnügen erhöht sich auch so
die Unfallgefahr – Kinder, die nicht schwimmen können und mit Freunden trotzdem

an den Badesee oder ins Freibad gehen,
sind besonders gefährdet.
Auch die Landesschulbehörde hat auf
entsprechende Untersuchungen reagiert
und an die Niedersächsischen Grundschulen den Aufruf gestartet, verstärkt auf
Schwimmunterricht zu setzen. So soll jeder
Grundschüler zumindest mit dem „Seepferdchen-Abzeichen“ in die weiterführende Schule gehen. „Das ist uns mittlerweile gelungen“, freut sich Claudia Luer,
Leiterin der Grundschule Neuenkirchen.
Sie kam auch auf die Idee für den ersten
Vergleichswettkampf im Schwimmen der
Schwaneweder Grundschulen. „Dabei war
der Blick nicht in erster Linie auf den Wettkampf gerichtet“, erklärte die Schulleiterin. Vielmehr sollte das gemeinschaftliche
Kennenlernen, der Spaß am Element Wasser und die Förderung sozialer Kontakte im
Vordergrund stehen. „Schließlich gibt es in
der Gemeinde Schwanewede gar keine re-

gionalen Wettkämpfe, die nur unter den
Grundschulen ausgetragen werden“, erläuterte Luer. Zumeist beteilige sich jede
Schule nur für sich an den Bundesjugendspielen.

Freibad gleich neben der Schule
Claudia Luer sah darüber hinaus einen weiteren Vorteil: „Schließlich haben wir gleich
neben der Grundschule in Neuenkirchen
ein Freibad. Da bot sich der Wettkampf
und wir als Ausrichter an.“ Die Grundschulen Beckedorf und Dreienkamp mussten
aus terminlichen Gründen absagen, die
Heideschule, die Grundschule Meyenburg
und die Grundschule Neuenkirchen allerdings traten mit je zwei Mannschaften an.
In den Teams: die Dritt- und Viertklässler.
Angetreten wurde in vier Bereichen:
zehn Mal 25 Meter Brust, zehn Mal 25 Meter Freistil, sechs Minuten Dauerschwimmen sowie – als zusätzlicher Spaßfaktor –

Vandalen zerstören Bienenstöcke in Meyenburg
Förster und Hobbyimker Bernd Wiedenroth entdeckte gestern die böse Bescherung

das „Surfboard-Staffelschwimmen“. Am
Schluss stand fest: regelmäßiger Schwimmunterricht hilft. Dies kann nämlich die
Heideschule vorweisen. Deren erste Mannschaft lag am Ende nach Punkten auf Platz
eins und darf nun den ausgelobten Wanderpokal mit nach Hause nehmen.
Die erste Mannschaft der Grundschule
Neuenkirchen folgte auf Platz zwei, die
zweite Mannschaft der Heideschule Platz
drei. Für alle teilnehmenden Schüler gab
es darüber hinaus Urkunden. „Wir werden
auf jeden Fall weiter trainieren“, sagte
Luer, denn im kommenden Jahr soll der
Wettkampf wiederholt werden.
Ehrgeiz und den Spaß am Schwimmunterricht wünscht sich die Organisatorin im
Übrigen weiterhin für die Schüler: „Vielleicht bekommt ja der eine oder andere
durch diesen Wettkampf den Anreiz, in einem Verein später per Schwimmen sportlich aktiv zu bleiben.“

Familienfest und
Fußballturnier
Evangelisches Freizeitheim feiert

VON CHRISTIAN KOSAK
UND GABRIELA KELLER

Meyenburg. „Der Tag fängt ja gut an“,
sagt Bernd Wiedenroth. Nur mit Sarkasmus kann der Heidhof-Revierförster aus
Brundorf das Bild der Zerstörung ertragen,
das sich ihm bietet. An einem Bienenstand
in einem Wäldchen nahe der Meyenburger
Wassermühle haben sich Vandalen ausgetobt. 15 Bienenkästen liegen wild durcheinander gepurzelt am Boden.
Wiedenroth war gestern Morgen gegen
8.30 Uhr auf einem seinen üblichen Kontrollgänge am Bienenstand, die er alle zehn
bis 14 Tage unternimmt, als er die Bescherung entdeckte. Unbekannte Täter hatten
die übereinander gestapelten Styroporkästen von ihrem Podest geschubst. Durch den
Aufprall sind Kästen eingerissen. Acht sind
besonders stark demoliert. Wiedenroth
geht es weniger um den Materialschaden.
Der lässt sich reparieren. Was den Förster
besonders ärgert und traurig macht: Die
Bienen haben durch die mutwillige Zerstörung Schaden genommen.
„Drei Völker sind völlig zerstört. Bei den
übrigen ist die Hälfte kaputt.“ Bienen, die
nicht davongeflogen sind, haben Regen
und Kälte in den aufgerissenen Kästen den
Garaus gemacht. „Bienen kühlen durch
Wasser aus und sterben dann“, sagt Wiedenroth. „Auch die Brut ist kaputt.“ Ob die
nicht zerstörten Völker wenigstens ihre Königin behalten haben, muss der Förster
und Hobbyimker erst noch prüfen.
Bis sich ein Volk mit 70 000 bis 80 000 Bienen wieder zusammenfindet, das dauert.
„Die brauchen bis zum August, um sich zu
regenerieren.“ Das Honig-Jahr ist für die
Bienen gelaufen, denn: „Ab August beginnt für die Bienen schon der Winter.“
Futsch ist auch der Honig, der sich bis zur
Schandtat im Bienenstand angesammelt
hatte. „Den haben sich wohl andere Bie-
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Förster und Hobbyimker Bernd Wiedenroth nimmt den Schaden im zerstörten Bienenstand in einem
Wäldchen nahe der
Meyenburger Wassermühle unter die
Lupe. Drei Bienenvölker sind völlig zerstört, andere erheblich dezimiert.
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nen den aus den kaputten Stöcken geholt“,
vermutet Wiedenroth.
Er hat Anzeige gegen Unbekannt erstattet, die Polizei ermittelt. Den Schaden
schätzt der Förster und Hobbyimker auf
rund 2000 Euro. Er alarmierte gestern sofort Heiko Müss. Der Vorsitzende des Imkervereins Blumenthal, für den Wiedenroth den Bienenstand betreut, eilte umgehend zum Tatort und dokumentierte den
Schaden mit der Kamera. Wiedenroth begann gleich gestern mit dem Wiederaufbau am Bienenstand, der sich seit rund 20
Jahren im Wäldchen in der Nähe der Wassermühle befindet. Bienenkästen, die den
Angriff einigermaßen unbeschadet überstanden haben, stehen erstmal wieder. Die

anderen werden repariert. Erst im Frühjahr
hatte Wiedenroth sie zusammen mit seinen
beiden Söhnen erneuert. Damals waren die
Bienenstöcke schon einmal Opfer von Zerstörungswut geworden. Jugendliche hatten sie mit Steinen beworfen. Die Vandalen
wurden damals vom Besitzer des versteckt
und uneinsehbar gelegenen Grundstückes
in dem Wäldchen ertappt.
Wiedenroth kümmert sich in Meyenburg
und in seinem Heidhof-Revier noch um weitere Bienenstände. Ärger wie den im Wäldchen an der Meyenburger Wassermühle
hat er dort nicht. „In 26 Jahren ist da noch
nie etwas passiert“, sagt der Förster. Den
Vandalen will er trotzen. Der Bienenstand
im Wäldchen bleibt.

Meyenburg (kos). Im evangelischen Freizeitheim in Meyenburg, das von der Paul
Gerhard Gemeinde in Bremen-Rönnebeck
unterhalten wird, wurde wieder kräftig gefeiert. Christiane Mües, Leiterin der Kinder
und Jugendarbeit, hatte – wie schon in den
vergangenen Jahren – zu einem Fußballund Familienfest eingeladen. Etwa 50 Personen waren dabei und fieberten dem Fußballturnier entgegen, das auf dem großem
Waldgrundstück auf dem Gelände des Freizeitheims ausgetragen wurde. Die Gruppen waren mit jungen und alten Gästen
bunt gemischt. Spass hatten auf jeden Fall
alle. Fleißige Helfer hatten während des
Turniers den Grill für das leibliche Wohl
der Teilnehmer hergerichtet. Für die kleineren Gäste wurde eine Schatzsuche im Wald
organisiert.
Das Haus bietet 24 Übernachtungsplätze
bei Selbstverpflegung und steht auch für
Fremdgruppen zur Verfügung. „Kindergärten und Konfirmanden zählen zu den meisten Besuchergruppen“, sagt Christiane
Mües. Das könne sich aber gerne ändern,
auch private Gruppen könnten ein paar
nette Tage in dieser idyllischen Umgebung
vornehmen. Nähere Informationen unter
Telefon 04 21 / 60 03 08.

Familienfest mit Fußballturnier im evangelischen Freizeitheim Meyenburg.
FOTO:KOS

B-Planänderung Heidkamp: Ortsrat will sich vor Ort umsehen
VON G ABRIELA KELLER

Schwanewede. Im Baugebiet Heidkamp
wollen zwei Grundstückseigentümer auf ihrem Grund und Boden Doppelhäuser
bauen. Das geht nur durch eine Vergrößerung der überbaubaren Fläche. Der Bebauungsplan müsste entsprechend geändert
werden. Doch dazu kann sich der Ortsrat
Schwanewede so leicht nicht durchringen.
Es gibt ein Problem. Bei einem der
Grundstücke sieht der B-Plan für die gewünschte Erweiterungsfläche Bepflanzungen vor und weist erhaltenswerten Baumbestand aus. Bei einer kürzlichen Ortsbesichtigung stellte die Gemeinde allerdings
fest: Ein Teil der im Plan als erhaltenswert
festgelegten Bäume steht nur noch auf dem

Papier. Der Grundstückseigentümer hat
dort widerrechtlich Pappeln gefällt. Laut
Verwaltung stehen jetzt nur noch vier als erhaltenswert festgesetzte Eichen an der
Grundstücksgrenze.
Die müssten im Falle eines größeren Baufensters ebenfalls weichen. Für sie, aber
auch für die schon zuvor gefällten Pappeln
müsste laut Hauptamtsleiter Gerhard Luhrmann Ersatz an anderer Stelle geschaffen
werden.
So geht’s ja wohl nicht, meinte Dörte Gedat (Bündnis 90/Die Grünen) in der Sitzung
des Ortsrates. „Wenn jemand rechtswidrig
Bäume fällt, kann er nicht mit einer Erweiterung der Baufläche belohnt werden“. Sie
will es ganz genau wissen: „Was stand da
an Bäumen, was ist weggekommen?“ Ge-

dat hat Zweifel, dass sich für die bereits abgeholzten Pappeln und die noch zu fällenden Eichen an anderer Stelle auf dem
Grundstück Ersatz pflanzen lässt. Bedenken gibt es auch in der Verwaltung. „Ein
Ausgleich auf dem Grundstück selbst wird
wohl nicht gelingen“, meinte Luhrmann.
Bei genügend Platz müsste der Eigentümer
für das Doppelhaus sonst nicht auf die Kompensationsfläche zurückgreifen.
Weil es noch offene Fragen gibt und die
Sache aus Sicht des Ortsrates nicht eilig ist,
wollen sich die Politiker mit dem Beschluss
noch Zeit lassen. Bis zur nächsten Sitzung
wollen sie sich bei einem Ortstermin ein
Bild machen. Einen anderen Antrag
winkte der Ortsrat einstimmig durch. Die
Seniorenanlage „Am Wifowald“ will wach-

sen. Der Betreiber möchte das Altenheim
um 16 stationäre Pflegeplätze und einen Tagespflege-Bereich mit zwölf Plätzen erweitern. Außerdem soll im hinteren Grundstücksbereich ein Gebäude Parkplätzen
weichen. Der Landkreis schlug der Gemeinde vor, für die beabsichtige Erweiterung der Alten-Wohnanlage einen Bebauungsplan aufzustellen. Der Ortsrat hat dem
jetzt zugestimmt.
Die Politiker unterstützen auch den vom
Radsportverein „Niedersachsen“ vorgetragenen Wunsch nach einem Fahrradständer
an der Sporthalle der Heideschule. Am
Haupteingang soll eine moderne Anlage
mit Bügeln aufgestellt werden. Die Verwaltung soll prüfen, ob ein barrierefreier Zugang mit Beleuchtung möglich ist.

