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Ein
Handelsvertreter
aus Lingen und ein
Harpstedter
Gastwirt
verunglücken bei einer
Vergnügungstour, die
nach Bassum und Twistringen sowie zurück
nach Harpstedt führt,
ziemlich schwer. Der
Unfall passiert auf der
Bassumer Straße: Der
Handelsvertreter überlässt das Steuer seines
Wagens seinem Begleiter, der keinen Führerschein besitzt. Das Auto
kommt von der Fahrbahn ab und gerät –
stark beschädigt – in
Brand. Anwohner löschen das Fahrzeug. Die
beiden Insassen, so
stellt sich heraus, haben ganz erheblich dem
Alkohol zugesprochen.
„Ende einer Bierreise“ –
so überschreibt die Wildeshauser Zeitung die
am 5. November 1954
erscheinende Meldung
über den Unfall.
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cäçÜã~êâí
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! Zu einem
hfo`epbbiqb
Flohmarkt mit Artikeln
„rund ums Kind“ lädt die Elternschaft des Kindergartens „Kasperburg“ für Sonnabend, 18. Oktober, 14 bis
16 Uhr, ins Kirchseelter
Dorfgemeinschaftshaus ein.
Die Besucher dürfen sich
auf zahlreiche Verkaufsstände sowie eine Cafeteria
mit einem reichhaltigen Kuchenbuffet aus selbst gebackenen Leckereien freuen.
Die Organisatoren erhoffen
sich einen guten Besuch.
Für Interessierte, die selbst
Kinderbekleidung,
Spielzeug oder dergleichen anbieten möchten, gibt es
noch ein paar freie Standplätze. Anmeldungen sind
bei Imke Buhlrich unter der
Telefonnummer
0160/
993 68 817 möglich.

tÉê ïáêÇ åÉìÉê
gìÖÉåÇâ∏åáÖ\
hfo`epbbiqb ! Das Samtgemeinde-Jugendkönigsschießen wird am Freitag, 26.
September, ab 17 Uhr auf
der Schießanlage in Kirchseelte ausgetragen. Es endet
voraussichtlich gegen 20
Uhr. Die Siegerehrung soll
sich etwa gegen 20.30 Uhr
anschließen.

łfã cäìëë
ÇÉê wÉáí2
e^ompqbaq ! „Im Fluss der
Zeit“ lautet am 28. September das Thema eines 17-UhrGottesdienstes in der Harpstedter Christuskirche aus
Anlass des Frauensonntags
der evangelischen Landeskirche Hannovers. Dabei
sind auch Männer willkommen und eingeladen, die
Verse des Psalms 90 persönlich für sich neu zu entdecken. Dem Gottesdienst
geht ab 15.30 Uhr ein Kaffeetrinken im Alten Pfarrhaus an der II. Kirchstraße
voraus. Über Kuchenspenden würde sich die evangelische Gemeinde freuen;
wer das Buffet mit selbst gebackenen Leckereien bereichern möchte, melde sich
bei Heike Möhlenhoff unter
Telefon 04244/7536.
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! „Regionaltag“ nennt der
RC „Sport“ Harpstedt und
Umgebung ein Reitturnier,
das den noch nicht so erfahrenen Nachwuchs an das
Turniergeschehen
heranführen möchte. Streng genommen gönnt sich der
Veranstalter sogar zwei „Regionaltage“: Das Turnier
startet am kommenden
Sonnabend, 27. September,
auf der Anlage des RC
„Sport“ in Groß Köhren und
wird tags darauf fortgesetzt.
Rund 200 Nennungen bei
etwa 100 Pferden liegen
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Den attraktiven Gewinn
verdankt der 29-Jährige
dem Umstand, dass er bei
der Esso-Tankstelle der
Raiffeisen-Warengenossenschaft an der Amtsfreiheit
in Harpstedt getankt und
bargeldlos mit einer EC-Karte der Landessparkasse zu
Oldenburg (LzO) bezahlt
hatte. Auf der erhaltenen
Quittung stand ein Buchstabencode, den er sodann im
Internet auf der Website
www.tanken-mit-karte.de
eingab. Das sollte sich für
ihn lohnen. Der Harpstedter zählt zu den 33 Glücklichen, die im Rahmen eines

noch laufenden Gewinnspiels der Esso Deutschland
GmbH sowie des Deutschen
Sparkassen- und Giroverbands eine Kreuzfahrt –
und damit einen Hauptpreis
– ergattert haben oder noch
ergattern werden.
„Ein bisschen neidisch
bin ich ja schon“, gestand
LzO-Filialleiterin Christina
Bitter gestern am späten
Nachmittag bei der Übergabe des Gewinngutscheins in
den Räumen der Landessparkasse
in
Harpstedt
schmunzelnd ein. Neben
ihr gratulierten Wolfgang
von Fintel, Geschäftsführer

vor. Eintritt erhebt der Reitclub nicht – in der Hoffnung darauf, dass zahlreiche Pferdenarren und Reitsportfreunde aus Harpstedt
und Umgebung die Chance
nutzen werden, die herrliche Anlage zu besuchen,
um sich einen Überblick
über das Können des Nachwuchses im Springen und
in der Dressur zu verschaffen. Alle Prüfungen werden
in der Halle geritten. Für
Stärkungen in fester und
flüssiger Form sorgen die
Organisatoren in bewährter
Art und Weise.
Die
Startbereitschaft
muss jeweils spätestens eine Stunde vor Prüfungsbeginn erklärt werden; der
Veranstalter weist darauf
hin, dass dies allerdings telefonisch nicht möglich ist.
Als Wertungsrichter fungieren Christiane Lindhorst

und Rainer Ahlers. Wer den
Weg zur Reitanlage nicht
kennt, kann auf die mit einem Routenplaner verlinkte Website des RC „Sport“
zurückgreifen (auf „Anfahrt“ klicken).
• a~ë qìêåáÉêéêçÖê~ãã ~ã
pçåå~ÄÉåÇ áã §ÄÉêÄäáÅâW 9
Uhr bis 10.30 Uhr – DressurWettbewerb der Klasse E
(E 5/2); 10.30 Uhr bis 12 Uhr
– Dressurreiterwettbewerb/
Hufschlagfiguren; 12 bis 13
Uhr – Führzügelwettbewerb; 12.30 Uhr bis 13.15
Uhr – Mittagspause; 13.15
Uhr bis 13.45 Uhr – Reiterwettbewerb/Schritt-Trab;
13.45 Uhr bis 14.30 Uhr –
Schritt-Trab-Dressurwettbewerb für Zweier-Teams;
14.30 Uhr bis 15.30 Uhr –
Dressurreiterwettbewerb
der Klasse A (RA1).
• aáÉ wÉáíÉáåíÉáäìåÖ ÑΩê pçååJ
í~ÖI OUK pÉéíÉãÄÉêW 9 Uhr bis
9.20 Uhr – Reiterwettbewerb/Schritt-Trab-Galopp,
erste
Abteilung
(daran
schließen sich die Abteilungen zwei bis sechs in jeweils 20-minütigen „Takten“ an); 11.15 Uhr bis 12
Uhr – Springreiter-Wettbewerb; 12 Uhr bis 12.45 Uhr
– Mittagspause; 12.45 Uhr
bis 14 Uhr – Stilspringwettbewerb der Klasse E „mit erlaubter Zeit“; 14 Uhr bis
14.30 Uhr – Stilspringwettbewerb der Klasse A; 14.30
Uhr bis 15 Uhr – Springwettbewerb der Klasse A
(Ü35) „mit Idealzeit“; 15
Uhr bis 15.45 Uhr – Mannschaftsspringwettbewerb
der Klasse E.
ïïïKêÉáíÅäìÄJëéçêíKÇÉ

hêçåÉ ïáêÇ îçã eçÑ
_êáåâã~åå ~ÄÖÉÜçäí
bêåíÉÑÉëí ëíÉáÖí ~ã pçåå~ÄÉåÇ áå eçêëíÉÇí

der Raiffeisen-Warengenossenschaft
Bassum-Harpstedt, und der TankstellenAngestellte Rolf Bittner
Voigt zu seinem Preis. Der
Gewinner darf aus einer
von
sieben
möglichen
Kreuzfahrtrouten wählen.
Endgültig entschieden haben er sich noch nicht.
„Wir wollen im Mai verreisen. Ich tendiere momentan
zu der Tour, die durch das
östliche Mittelmeer führt“,
verriet er. Besonders die
Chance, „auf den Ätna zu
kommen“, reize ihn.
Christina Bitter ermunterte Sparkassenkunden indes,

weiterhin bei dem Gewinnspiel mitzumachen, bei
dem auch insgesamt 1 000
Tankguthaben im Gesamtwert von 20 000 Euro ausgeschüttet werden. „Wer bis
zum 31. Oktober bei Esso
für mindestens zehn Euro
tankt oder andere Waren
kauft und mit der SparkassenCard bargeldlos zahlt,
erhält automatisch einen
Gewinncode.“ Ob darauf ein
Preis entfällt, kann im Einzelfall nicht nur via Internet, sondern optional auch
telefonisch unter der Rufnummer 02271/98 65 334 geprüft werden.

elopqbaqLhibfk
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! Dem Ernteball unter
dem Motto „Oktoberfest“
(siehe Bericht oben) geht
am Sonnabend, 27. September, ein traditionelles Erntefest in Horstedt voraus. Die
Organisation liegt dabei in
den bewährten Händen des
Schützenvereins
Schulenberg-Horstedt. Los geht‘s
um 13 Uhr mit dem Antreten der Mitglieder am Klein
Henstedter Feuerwehrhaus.
Es gilt sodann, die Erntekrone vom Hof Brinkmann abzuholen. Den Rückmarsch
werden die Beteiligten nach
einem
feucht-fröhlichen
Umtrunk um 14.15 Uhr antreten. Der Weg führt sie allerdings nicht per pedes bis
nach Horstedt, sondern nur
zurück zum Klein Henstedter Feuerwehrhaus und von
dort aus dann „motorisiert“
– in zu organisierenden
Fahrgemeinschaften – wei-

ter zum Schauplatz der Feierlichkeiten.
Kaffee und Kuchen können die Grünröcke und Besucher etwa ab 15 Uhr im
Festsaal an der Dorfstraße
in Horstedt genießen. Pastorin Elisabeth Saathoff von
der evangelischen Christusgemeinde Harpstedt hält
diesmal die Ernte-Andacht.
Kaus Ideker sorgt am Nachmittag im Saal für musikalische Unterhaltung. Kinder
kommen derweil bei Spiel
und Spaß im Rahmen eines
Belustigungsprogramms auf
ihre Kosten.
Begleitend laufen Schießwettbewerbe
auf
den
Schießständen. Die Kinder
kommen von 16 bis 18 Uhr
zum Zuge; die Erwachsenen
wetteifern von 16 bis 19
Uhr um Preise, darunter
Wein- und Sachpreise, die
anschließend verteilt werden. ! ÉÄLÄçÜ
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cÉìÉêïÉÜêëÉåáçêÉå ÄÉëìÅÜÉå j~êáåÉëíΩíòéìåâí ìåÇ _~ìãëÅÜìäÉ
`liko^ab ! Den Marinestützpunkt in Wilhelmshaven haben die Senioren der
Freiwilligen
Feuerwehr
Colnrade während ihres
Jahresausflugs besucht. Organisation und Planung
oblagen dem Sprecher der
Altersabteilung,
Günter
Lüllmann. Und der wiederum machte seiner Sache offenbar gut, denn nach der
Rückkehr nach Colnrade urteilten die Teilnehmer übereinstimmend, einen erlebnisreichen und schönen Tag
genossen zu haben.
Am Morgen hatte die
Gruppe ihr erstes Ziel erreicht: Der Marinestützpunkt Heppenser Groden

zählt zu den größten in
Westeuropa. Unter fachkundiger Führung schauten
sich die Ausflügler dort um.
Sie erfuhren, dass der Stützpunkt „vierte Einfahrt“ genannt wird, und bekamen
ausführlich Abläufe und Bedeutung erläutert. Anschließend stärkten sie sich in
der Unteroffiziers-Heimgesellschaft (UHG) mit einem
leckeren Mittagessen in Buffet-Form. Ein Besuch der
Marinestützpunktfeuerwehr weckte im weiteren
Verlauf das Interesse der Alterskameraden. Dort wurde
die Gruppe herzlich empfangen und erhielt einen
guten Einblick in die Lie-

gen- und Gerätschaften. Einige Kameraden ließen es
sich nicht nehmen, den
Stützpunkt mit der neuen
Drehleiter aus der Vogelperspektive – aus 30 Metern
Höhe – zu betrachten. Bei
herrlichem Wetter genossen sie die grandiose Aussicht.
Mit dem Bus ging‘s sodann weiter nach Bad Zwischenahn. Dort stand eine
geführte Besichtigung des
Betriebsgeländes der Baumschule Bruns auf dem Programm. Vor der Heimreise
stärkten sich die Teilnehmer noch während einer
Kaffeetafel am Zwischenahner Meer. ! ÉÄ
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