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e^ompqbaq  ! In diesem Mo-
nat verschiebt sich das Tref-
fen der Diabetiker-Selbsthil-
fegruppe im Seminarraum
des DRK-Seniorenzentrums
in Harpstedt um eine Wo-
che – auf Dienstag, 14. Ok-
tober, 18 Uhr. Darauf weist
das Rote Kreuz hin. Die
fachliche Begleitung der
Gruppe obliegt Apotheker
Ulrich Steinmann.
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e^ompqbaq  ! Die Harpsted-
ter Senioren-Union der CDU
erinnert ihre Mitglieder
und Freunde an eine Fahrt,
die am Montag, 20. Okto-
ber, zum Entsorgungszen-
trum und Kompostwerk
nach Bassum führt. Ein wei-
teres Ziel ist das Heimatmu-
seum in Barnstorf, wo auch
eine Kaffeetafel auf dem
Programm steht, ehe es wie-
der zurück in die Heimat
geht. Abfahrt ist um 13.25
Uhr am Redekerweg, um
13.30 Uhr am Marktplatz
und um 13.35 Uhr am DRK-
Seniorenzentrum in Harp-
stedt. Anmeldungen erbit-
tet Ute Rhode (Tel.: 04244/
1806) bis zum 9. Oktober.
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hfo`epbbiqb  ! Mädchen
und Jungen sowie erwachse-
ne Begleiter sind für Frei-
tag, 10. Oktober, 19 Uhr,
herzlich zu einem Laternen-
umzug durch Kirchseelte
eingeladen. Treffpunkt ist
das Dorfgemeinschaftshaus
(DGH). Der Verein „Dorf
und Natur“, der Kindergar-
ten „Kasperburg“ sowie die
Feuerwehr Kirch- und Klos-
terseelte als Veranstalter
haben eine neue Route fest-
gelegt, die über „Am Holz-
kamp“, den Roteichen-, den
Birken- und den Eschenweg
sowie abermals „Am Holz-
kamp“ zurück zum DGH
führt. Die musikalische Be-
gleitung übernimmt der
Spielmannszug Kirch- und
Klosterseelte. Im Anschluss
an den Umzug gibt es Stär-
kungen in fester und flüssi-
ger Form. Die Anlieger ent-
lang der Strecke werden ge-
beten, die Straßen „etwas
feierlich zu schmücken“.
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hibfk ebkpqbaqLe^ompqbaq
 ! Zu einer Radtour in die
Klein Henstedter Heide lädt
die Harpstedter Nabu-Orts-
gruppe in Gründung für
Sonnabend, 11. Oktober,
ein. Unter der Führung von
Rudi Geisler besichtigen die
Teilnehmer Moorflächen
und ein Schlatt. Mit Kaffee
und Kuchen stärken sie sich
auf dem BUND-Hof Wend-
büdel. Die Tour startet um
15 Uhr auf dem Marktplatz
in Harpstedt. Beim nächs-
ten Treffen der Nabu-Grup-
pe „in spe“, das bereits am
Mittwoch, 8. Oktober, um
19.30 Uhr im Harpstedter
Hotel „Zur Wasserburg“ be-
ginnt, sollen aktuelle Harp-
stedter Naturschutzthemen
im Vordergrund stehen und
weitere Schritte zur Grün-
dung der Ortsgruppe be-
sprochen werden. Interes-
sierte Bürger sind zu beiden
Veranstaltungen herzlich
eingeladen. Einer Anmel-
dung bedarf es nicht.
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e^ompqbaq  ! Gewisserma-
ßen ein Fixpunkt im Kultur-
kalender für Harpstedt ist
die Herbstserenade der Mu-
sikschule des Landkreises
Oldenburg in der Christus-
kirche. Am Sonntag, 12. Ok-
tober, 17 Uhr, gibt‘s die
nächste „Auflage“: Musik-
schulnachwuchs bringt, un-
terstützt von Lehrkräften,
Werke aus Barock, Klassik
und Moderne in dem Got-
teshaus zu Gehör.

Auch das Programm hat
einige Fixpunkte, die seit
Jahren zum besonderen
Charme der Veranstaltung
beitragen: Dazu zählt etwa
das Jugendstreichorchester
Harpstedt unter der Leitung
von Ute Klitte. Es hat dies-
mal ein bearbeitetes Or-
chesterwerk von Peter
Tschaikowsky im Gepäck,
aber ebenso einen Titel von
Abba und – durchaus ziem-
lich ungewöhnlich für Strei-
cher – „Behind blue eyes“

von Limp Bizkit. Als Ge-
sangssolistin ist Susann Ide-
ker zu erleben.

In der Pause können sich
die Zuhörer untereinander
austauschen oder auch
Christuskirchenwein genie-
ßen. Die Gruppe „Wildes
Blech“ leitet derweil zum
zweiten Programmteil über.

Freuen darf sich das Publi-
kum im weiteren Verlauf
auf Barockmusik mit Solis-
tinnen am Baritonsaxophon
und an der Bassklarinette.
Obendrein tritt ein verita-
bles Tuba-Ensemble an. Da-
zu kommen Solistinnen am
Violoncello und am Klavier,
ein Viola-Duo, ein Gitarren-
Ensemble und eine in der
sommerlichen Projektwo-
che der Musikschule adhoc
formierte Gruppe, die Klez-
mer zu Gehör bringt.

Der Eintritt ist frei. Um ei-
ne Spende für die Harpsted-
ter Kirchen-Stiftung wird
gebeten. ! ÉÄLÄçÜ
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e^ompqbaq  ! Ein Zeichen
der Solidarität mit den Op-
fern der Atomunfälle von
Tschernobyl und Fukushi-
ma setzen, aber auch ihre
Forderung nach einem
schnellen – sozial, dezentral
und demokratisch zu gestal-
tenden – Ausbau regenerati-
ver Energien „in der Fläche“
bekräftigen wollen Atom-
kraftgegner, die sich heute,
Sonnabend, einmal mehr
für eine halbe Stunde zu ei-
ner Mahnwache auf dem
Marktplatz des Fleckens
versammeln. Interessierte

Bürger sind eingeladen, sich
ihnen von 11 Uhr bis 11.30
Uhr anzuschließen.

„Noch immer dürfen
neun Atomkraftwerke viele
Jahre weiter hochgefährli-
chen Atommüll produzie-
ren. Die Endlagerfrage ist
weiterhin nicht gelöst.
Nach dem Super-Gau in Fu-
kushima ist dort regional
keine Landwirtschaft mehr
möglich. Zehntausende Ja-
paner können nicht zurück
in ihre Häuser“, beklagen
die Atomkraftgegner in ei-
ner Pressemitteilung. ! ÉÄ
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Rita Evers aus Goldenstedt
hat es mit ihren beiden
Töchtern Tanja Conrad und
Vera Wilkens in das Hunte-
dorf verschlagen. „Vom Ver-
kaufserlös werden wir wohl
selbst shoppen gehen“, ver-
rät sie – und lächelt erwar-
tungsvoll. Anfänglich läuft
es bei dem „Dreigestirn“ al-
lerdings nicht ganz rund:
Einen bereits verkauften
Receiver nehmen die Da-
men wieder zurück, nach-
dem der Käufer bemerkt
hat, dass er damit mangels
technischer Kompatibilität
gar nichts anfangen kann.

Schon um 4 Uhr steuern
viele Händler am Tag der
Deutschen Einheit in ihren
oft bis „Oberkante Unterlip-
pe“ gefüllten Autos die Hö-
kermeile an. Nach und nach
lassen die Einweiser sie in
den Ortskern hinein. „Das
läuft völlig entspannt ab.
Ein Ergebnis langjähriger
Professionalität“, freut sich
Colnrades Bürgermeisterin
Anne Wilkens-Lindemann.

„Schon die Anmeldung ist
völlig unkompliziert. Um
Standplätze gibt es kein
Hauen und Stechen. Solche
Dinge machen für mich den
Hökermarkt aus. Hier
herrscht keinerlei Hektik.
Alles ist super organisiert –
und selbst das Parken kein
Problem“, weiß Ingrid Kru-
se aus Großenkneten, die
zum vierten Mal dabei ist
und, wie sie preisgibt, wohl
einen guten Teil ihrer Ver-
kaufserlöse an ihre Tochter
abgeben müsse, „weil ich
diesmal ganz viel Spielzeug
von ihr dabei habe“.

Apropos Parkplatz: Dazu
fällt der Bürgermeisterin ei-
ne wahre Anekdote aus frü-
heren Jahren ein. Schmun-
zelnd erzählt sie von einer
Frau, die einst ihren Wagen
partout nicht wiederfinden
konnte und ihn erst ent-
deckte, als sich die Reihen
auf den Stellflächen wieder
weitgehend gelichtet hat-
ten. Im nächsten Moment
wendet sich Anne Wilkens-
Lindemann ihrer Tochter
Sophie zu: „Sie hat selbst ei-
nen Stand und verkauft
meine schönen Bücher. Die
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finden reißenden Absatz“,
staunt sie.

Lange vor Sonnenaufgang
ziehen die ambitioniertes-
ten Schnäppchenjäger mit
Taschenlampen oder „Gru-
benleuchten“, mitunter so-
gar mit Bollerwagen, über
die Hökermeile. Viele von
ihnen fragen nach
Schmuck, altem Spielzeug
oder Elektrogeräten.

Waltraud Scholz aus Nor-
denham hat ein „Schätz-
chen“ auf ihrem Verkaufs-
tisch liegen, eine AEG Mi-
gnon aus dem Jahr 1920.
Für die antike Schreibma-
schine finden sich binnen
zehn Minuten gleich drei
Interessenten. „Haben Sie
den Holzdeckel noch?“, lau-
tet eine wiederkehrende
Frage. Die Eigentümerin

verneint dies mit einem
Ausdruck des Bedauerns:
„Leider nicht.“ Schnell wird
der ungefähre Wert der An-
tiquität gegoogelt. Bei 100
Euro setzt die Anbieterin
den Preis an; für 80 findet
das gute Stück einen Ab-
nehmer.

Szenenwechsel: Christa
Neumann, die Schwester
der Harpstedterin Barbara
Halm, lebt mittlerweile
nördlich von London in St.
Albans und hat in Großbri-
tannien im Vertrieb eines
Herstellers von Lichtwellen-
leitern eine Anstellung ge-
funden, aber anlässlich des
Hökermarktes geht‘s für sie
alle Jahre wieder „back to
good old Germany“. Nach
dem Tod der Eltern sei 1998
deren Haushalt aufgelöst

worden, erzählt sie. Viel In-
ventar und Hausrat sei da-
mals mit auf den Höker-
markt gelangt. Seither kom-
me sie jedes Jahr wieder zu
„diesem Ereignis“ und er-
zähle auch in England da-
von. Folglich müsste also so-
gar der eine oder andere
Brite zumindest schon mal
etwas von dem beschauli-
chen Dorf an der Hunte ge-
hört haben, wo einmal im
Jahr, wie auch jetzt wieder
geschehen, rund 400 Anbie-
ter eine mittlere fünfstelli-
ge Zahl von „Hökerern“ mo-
bilisieren.

Vom alten Phonographen
aus Edisons Zeiten über Be-
kleidung aller Art, Porzellan
und Keramik, Schmuck,
Tonträger und Bücher bis
hin zu Deko und Kunst-
handwerk gibt es dort so
ziemlich alles, was die Her-
zen passionierter Feilscher
höher schlagen lässt. Anne
Wilkens-Lindemann kennt
aber auch Besucher, die gar
nicht in erster Linie wegen
der Schnäppchen kommen,
sondern „um hier etwas zu
essen“, denn in kulinari-
scher Hinsicht lässt das An-
gebot ebenfalls kaum Wün-
sche offen.

Etliche Aktivposten sind
auf den Beinen, um der
Großveranstaltung zum Er-
folg zu verhelfen – von Feu-
erwehrkräften über Ange-
hörige des Sport-Clubs und
des Fischereivereins bis hin
zu Ratsmitgliedern. Viele
aus dem Dorf, etwa aus
dem Neubaugebiet am Pro-
te-Straßburg-Weg, mischen
selbst mit Verkaufsständen
mit. Die Botschaft, die alle
zusammen offen oder un-
terschwellig transportieren:
Wenn in Colnrade Höker-
markt ist, zieht das Dorf
mit! Wohl nicht zuletzt die-
ser Gemeinsinn macht das
Event so sympathisch.
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dolpp fmmbkbo  ! Zum Aus-
klang des Schießjahres
beim Schützenverein Ippe-
ner geht es am Sonnabend,
11. Oktober, 19 bis 21 Uhr,
in der Schießhalle um die
Herbstmeisterschaft und
den „König der Könige“. Zu-
dem gibt es ein Glücksschie-
ßen. Ferner werden die Jah-
resübungsmeister (Kleinka-
liber, Luftgewehr und Luft-
pistole) verkündet.

pÅÜáÉ≈à~Üê
âäáåÖí ~ìë

e^ompqbaqLa§kpbk  ! 

Reichlich Alkohol „getankt“
hatte ein 48-jähriger Auto-
fahrer aus Dünsen, den die
Polizei am Mittwoch gegen
18 Uhr in Harpstedt aus
dem Verkehr zog. Der Test
am Alcomaten ergab einen
Wert von 2,2 Promille. Die
Polizei beschlagnahmte den
Führerschein des Mannes
und leitete ein Ermittlungs-
verfahren gegen ihn ein.

mçäáòÉá ëíçééí
mêçãáääÉëΩåÇÉê
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SONNTAG

OKTOBER
12 - 18 Uhr

5.

WOCHENENDE

NUR NOCH HEUTE

Beim Kauf eines Leonardo

Aktionsglases erhalten Sie

einen leckeren Cocktail

GRATIS dazu.

GLAS

COCKTAIL

FÜR 1,- E
UR

FISSLER KOCHSHOW

WERKSBERATUNGEN

SHOW-TANZ mit den LUCKY BOOT‘S

SCHMINKFEE

GLASGRAVUR & COCKTAILS...und viele weitere Aktionen

für Groß & Klein!

NEU BEI MÖBEL BUSS
IN OLDENBURG:

AKTIONSVORTEILE IN ALLEN ABTEILUNGEN!!!


