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Berauschter
Autofahrer

HARPSTEDT � Im Rahmen ei-
ner Verkehrskontrolle am
Sonnabend gegen 23.25 Uhr
auf der Logestraße im Fle-
cken Harpstedt wurde bei ei-
nem 24 Jahre alten Autofah-
rer festgestellt, dass er unter
dem Einfluss berauschender
Mittel stand. Wie die Polizei
mitteilte, wurde dem Mann
eine Blutprobe entnommen
und die Weiterfahrt unter-
sagt. Darüber hinaus wurde
ein Vermittlungsverfahren
gegen den 24-Jährigen einge-
leitet.

Viertägige Reise
mit dem DRK

HARPSTEDT � Eine viertägige
Fahrt in den Spreewald bietet
der DRK-Ortsverband Harp-
stedt vom 21. bis 24. August
an. Auf dem Programm ste-
hen unter anderem eine
Spreekahnfahrt und ein Aus-
flug in die Lausitz mit einer
Reiseleitung. Auf der Rück-
fahrt gibt es eine ausgiebige
Pause in Potsdam, bezie-
hungsweise Berlin. Um An-
meldung wird bis zum 28. Ja-
nuar bei Erika Hormann un-
ter der Telefonnummer
04244/966233 oder bei Bor-
chers Reisen unter Tel. 04243/
4900 gebeten.
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KONTAKT

Handtuch statt Laserschwert
für den kleinen Luke

Babys aus dem Jahr 2016 erhalten Präsente / Zwillinge aus Colnrade dabei
Von Anja Nosthoff

COLNRADE � „Ich bin eine Beck-
stedterin“, stand auf dem be-
stickten Handtuch, das die fast
sieben Monate alte Anna am
Sonnabend von Anne Wilkens-
Lindemann, Bürgermeisterin der
Gemeinde Colnrade, erhielt.
Stellvertretend für den kleinen
Wonneproppen nahmen die El-
tern Dörthe und Matthias Grau
das Geschenk der Gemeinde in
Empfang. Auch die Colnrader Fa-
milien Bieschke und Eck freuten
sich über die Präsente. Bei den
Ecks waren es sogar gleich zwei
Handtücher: Immerhin hatte
Sara Eck am 8. Februar 2016 ja
auch Zwillinge zur Welt ge-
bracht.

„Als wir erfuhren, dass es
Zwillinge werden, war das
erst einmal schockierend“,
erzählte die Mutter. Nun ist
das Glück mit den beiden
Kindern groß. Die Eltern erle-
ben sogar, dass viele Fremde
sie ansprechen, wenn sie die
beiden Kleinen sehen, und
sich dann selbst als Zwillinge
outen. „Zwillinge kommen
also doch gar nicht so selten
vor“, meinte Sara Eck.

Der kleine Luke hatte eine
Minute vor seiner Schwester
das Licht der Welt erblickt –
und war damit der Älteste der
Kinder, die von Wilkens-Lin-
demann und ihrem Stellver-
treter Uwe Beckmann be-
schenkt wurden. „Seine
Schwester Elise macht ihm
allerdings alles vor“, berich-
tete der stolze Zwillingsvater
Patric Eck. Die Aussage, dass
Mädchen bei der Entwick-
lung schneller seien als die
Jungs, bestätige sich bei den
Zwillingen. Luke machte das
allerdings wenig aus. Wäh-
rend Elise sich bereits neugie-
rig am Wohnzimmertisch
hochzog, trank er im Maxi-
Cosi genüsslich seine Milch
und beobachtete seelenruhig
die Erkundungstour seiner
Schwester.

Patric Eck machte auch kein
Geheimnis daraus, wie Luke
zu seinem Namen gekom-
men war. „Ich bin ziemlicher
Star-Wars-Fan“, verriet der
junge Papa. Seine Frau gönn-
te ihm den Namen Luke – na-
türlich in Anlehnung an den
berühmten Luke Skywalker –
ebenso wie kleine Deko-Ele-
mente, die an vielen Stellen

im Familienheim auftau-
chen. „Ich gucke mir auch
gerne die Filme mit ihm an.
Aber so ein Fan zu werden
wie er, das kann man nicht
lernen – das muss man schon
sein“, erklärte Sara Eck
schmunzelnd. Der Name Eli-
se taucht allerdings nirgend-
wo bei Star Wars auf. „Wir
konnten unsere Tochter
schließlich nicht Leia nen-
nen“, räumte Patric Eck in
Anspielung auf die Star-Wars-
Prinzessin ein.

Titus Bieschke war mit sei-
nen 14 Wochen das Jüngste
der vier Babys, die im vergan-
genen Jahr in der Gemeinde
Colnrade geboren worden
waren. Aber auch er hatte
Verstärkung mitgebracht: Ne-
ben seinen Eltern Frauke und
Lars waren auch die älteren
Geschwister Jannes (5 Jahre)
und Käthe (3) dabei. Eifrig
versicherten sie der Bürger-
meisterin, dass sie ihre be-
stickten Handtücher natür-
lich auch noch hätten. Und
dann kam für den kleinen
Bruder der große Augenblick.
Denn wäre man ohne ein sol-
ches Handtuch überhaupt ein
waschechter Colnrader? Titus

kann das mit seinem nun auf
jeden Fall stets zweifelsfrei
beweisen.

„Wir beschenken die Babys
der Gemeinde seit 2007“, er-
klärte Wilkens-Lindemann
die Aktion. Mit dieser kleinen
Geste sollen die Neu-Colnra-
der seitens der Gemeinde
willkommen geheißen wer-
den. „Gleichzeitig lernt man
sich dabei ein bisschen ken-
nen“, freute sich Wilkens-Lin-
demann. Selbstverständlich
wird auch der Tatsache Tribut
gezollt, dass zur Gemeinde
nicht nur das Dorf Colnrade,
sondern noch viele weitere
Ortsteile gehören.

„Das individuelle Besticken
übernimmt immer Monika
Buchholz hier aus dem Dorf“,
berichtete Wilkens-Linde-
mann. Dass die Gemeinde für
Kinder bestens geeignet sei,
daran ließ die Bürgermeiste-
rin keinen Zweifel. „Wir ha-
ben hier viel Platz, um Kinder
groß zu ziehen“, meinte sie.
Und diese Tatsache bezieht
sich nicht nur auf den Reste-
hof, den die Familie Grau vor
einiger Zeit in Beckstedt be-
zogen hat, sondern gilt natür-
lich auch fürs Dorf.

Anne-Wilkens Lindemann (von rechts) und Uwe Beckstedt überreichten den Familien die Handtücher: Es freuten sich Frauke (von links),
Käthe, Jannes, Titus und Lars Bieschke, Patric, Luke, Sara und Elise Eck sowie Matthias, Anna und Dörthe Grau. � Foto: Nosthoff

Vor 10 Jahren
Der Planungsausschuss
der Samtgemeinde hat
die Prioritäten für den
Ausbau von Gemeinde-
verbindungsstraßen ge-
ändert. Oberste Dring-
lichkeit hat nun die GVS
6, der Bremer Weg in der
Gemeinde Kirchseelte.
Die GVS 19 in Wohlde,
den „Bitter-Weg“, stufte
der Ausschuss dagegen
zurück. Der Bremer Weg
sei stärker befahren; au-
ßerdem habe sich sein
Zustand erheblich ver-
schlechtert, gab Walter
Raem, Bürgermeister der
Gemeinde Kirchseelte, zu
bedenken.

DAMALS

Markus Kuraschinski neuer stellvertretender Ortsbrandmeister
Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Colnrade / Kinderfeuerwehr für die Samtgemeinde Harpstedt geplant

Außerdem soll nun auch auf
Samtgemeindeebene eine
Kinderfeuerwehr gegründet
werden, verkündete Wachen-
dorf. Wer Lust hat, sich als Be-
treuer einzubringen, solle
sich melden. Es müssen nicht
zwangsläufig Mitglieder aus
der Feuerwehr sein, betonte
Wachendorf.

Neu in die Wehr aufgenom-
men wurde Teresa Harms.
Leon Nixdorf, Mihael Bozice-
vic und Marie Lindemann
wurden zu Feuerwehrmann
und -frau befördert. Frederike
Lehnhof kann sich von nun
an Oberfeuerwehrfrau nen-
nen. Die Gemeindesicher-
heitsbeauftragte Jana Wa-
chendorf erhielt ebenfalls
eine Beförderung: Sie ist von
nun an Hauptfeuerwehrfrau.

Für seine 25-jährige Mit-
gliedschaft in der Feuerwehr
erhielt Gerald Otto das Eh-
renabzeichen. Heinz Schnie-
der und Heinrich Siegmann
wurden dafür geehrt, dass sie
sogar bereits seit 50 Jahren
im Feuerlöschwesen aktiv
sind. � cb

größeren Ausmaßes waren,
berichtete Sicherheitsbeauf-
trager Uwe Bahrs. Atem-
schutzwart Henning Pauley
erwähnte, dass die Wehr der-
zeit 17 Atemschutzgeräteträ-
ger in ihren Reihen hat.

Wilkens-Lindemann be-
dankte sich für die vielen ge-
leisteten Stunden zum Wohle
der Bürger der Gemeinde
Colnrade. Der scheidende
Verbandsvorsitzende Spar-
kuhl betonte: „Es ist das letz-
te Mal, dass ich in offizieller
Mission zu euch komme. Im
März läuft meine Amtszeit
ab.“ Er überbrachte auch die
besten Grüße der Kreisfeuer-
wehr und der Kreisverwal-
tung. Ihn ärgere es, dass die
Altersgrenze bei den Feuer-
wehren von 63 auf 67 Jahren
angehoben werden soll, denn
im Bezirk Weser-Ems gebe es
absolut keine Personalsor-
gen.

Gemeindebrandmeister
Günter Wachendorf berichte-
te kurz über die neuen An-
schaffungen der Samtge-
meinde im vergangenen Jahr.

feuerwehr gut aufgestellt sei,
denn ohne qualifizierten
Nachwuchs funktioniert die
Feuerwehr nicht.

Über zwei Unfälle, die nicht

lich, ein Ehrenamt auszufüh-
ren. Umso mehr freue es ihn,
dass es in Colnrade so gut lau-
fe. Besonders erfreut zeigte er
sich darüber, dass die Jugend-

berichtete Lüllmann.
Roreger bedankte sich in

seinem Grußwort für die Ein-
ladung. Heutzutage sei es
nicht mehr selbstverständ-

52 Mitglieder in der Einsatz-
abteilung, 19 in der Altersrie-
ge, 14 Mädchen und Jungen
in der Jugendfeuerwehr so-
wie sieben fördernde Mitglie-
der.

Die Colnrader wurden im
vergangenen Jahr zu fünf
Brand- und zwei Hilfeleis-
tungseinsätze alarmiert. Über
das Jahr absolvierten die akti-
ven Kameraden bei den diver-
sen Einsätzen, Aus- und Fort-
bildungslehrgängen sowie
Diensten 4445 Stunden. Die
Nachwuchsbrandschützer
leisteten 4478 Dienststun-
den.

Im Februar starteten die
Feuerwehrleute mit dem
Sportprogramm „Fit for Fire“
mit einer externen Übungs-
leiterin, um für die Einsätze
und Dienste fit zu bleiben.

Neben den Übungsdiensten
nahmen die Colnrader auch
an den Veranstaltungen auf
Gemeinde-, Kreis- und Be-
zirksebene teil. 13 Kamera-
den waren auf Kreis- und Lan-
desebene an zwölf Lehrgän-
gen und Fortbildungen dabei,

COLNRADE � Während der Jah-
reshauptversammlung der
Freiwilligen Feuerwehr Coln-
rade am Samstagabend im
Gasthaus Schliehe-Diecks in
Colnrade wurde der derzeiti-
ge Jugendfeuerwehrwart
Markus Kuraschinski ein-
stimmig von der Versamm-
lung als stellvertretender
Ortsbrandmeister zum Nach-
folger von Karl-Heinz Hartje
gewählt. Die Amtszeit von
Hartje endet im September.

Neben der Wahl standen
noch weitere Punkte auf der
Tagesordnung der Veranstal-
tung, zu der auch die Bürger-
meisterin Anne Wilkens-Lin-
demann, der Vorsitzende des
Feuerschutzausschusses,
Marco Roreger, der Vorsitzen-
de des Kreisfeuerwehrver-
bands, Peter Sparkuhl, und
der Gemeindebrandmeister
Günter Wachendorf gekom-
men waren.

So berichtete Ortsbrand-
meister Carsten Lüllmann,
dass der Feuerwehr Colnrade
derzeit 85 Mitglieder angehö-
ren. Diese teilen sich auf in

AUF EINEN BLICK

Reckumer
Schützen ohne

Kassenwart
Wahlen beim SV Reckum-Winkelsett

sammen mit dem im Amt ge-
bliebenen Bert Mahlstedt im
kommenden Jahr aktiv wird.
Auch Ehrungen für langjähri-
ge Vereinstreue standen auf
dem Programm.

Der Vorstand wünscht sich
mehr Beteiligung beim
Übungs- und Pokalschießen:
„Wir haben Last, beim
Übungsschießen alle Medail-
len verteilt zu bekommen.
Nehmt es euch bitte zu Her-
zen, gebt euch einen Ruck
und kommt zu den angesetz-
ten Terminen. Wir können
uns auch währenddessen aus-
tauschen, und der Spaßfaktor
kommt auch nicht zu kurz“
so Corßen.

Frauen zahlen von nun
an soviel wie Männer

Während der Versammlung
wurde einstimmig beschlos-
sen, dass die Schützen-
schwestern ab sofort den glei-
chen jährlichen Mitgliedsbei-
trag von 30 Euro zahlen wie
die Männer. Die beitragsfreie
Mitgliedschaft für Senioren
über 70 Jahre entfällt. Für die
Bewirtung und den Aus-
schank im Jahre 2016 erhiel-
ten Teresa Rolappe und Mari-
na Corßen jeweils ein Prä-
sent. Als neues Thekenperso-
nal fungieren nunmehr Heidi
und Thomas Mikutta, die aus
versicherungstechnischen
Gründen bereits als aktive
Mitglieder in den Verein auf-
genommen wurden. Die Ver-
einsstärke hat sich positiv
entwickelt: Drei Austritten
standen fünf Neuaufnahmen
gegenüber. � aro

RECKUM-WINKELSETT � Wäh-
rend der Jahreshauptver-
sammlung des Schützenver-
eins Reckum-Winkelsett in
der Schießhalle konnte das
Amt des ausscheidenden Kas-
senwarts Marco Rolappe lan-
ge Zeit nicht neu besetzt wer-
den. Nach langem Hin und
Her erklärte sich schließlich
Svenja Willms bereit, diesen
Posten zumindest als stellver-
tretende Kassenwartin zu
übernehmen. Rolappe hatte
sein Amt nach mehr als 15-
jähriger Vorstandsarbeit aus
privaten Gründen abgege-
ben.

Auch der stellvertretende
Kassenwart Friedel Kam-
mann, der sechs Jahre lang
aktiv im Vorstand mitgear-
beitet hatte, stand nicht wei-
ter zur Verfügung. Sehr
glücklich über die Wahl der
neuen Kassenwartin zeigte
sich der erste Vorsitzende Hil-
mer Corßen: „Es ist super,
dass sich Svenja nun doch
noch bereiterklärt hat, uns
zu unterstützen. Leider ist es
uns heute nicht mehr gelun-
gen, auch den Part des Kas-
senwartes neu zu besetzten.
Wir müssen uns nun im Vor-
stand anders durchorganisie-
ren, um die einjährige Füh-
rungslosigkeit zu überbrü-
cken.“

Über ihre Wiederwahl freu-
ten sich der zweite Vorsitzen-
de Frank Nienaber, der zwei-
te Schriftführer Jürgen
Speckmann sowie der Schieß-
wart Holger Höfemann. Si-
mone Eiskamp schied als Kas-
senprüferin aus. Für sie rück-
te Monika Bahrs nach, die zu-

1. Vorsitzender Hilmer Corßen, Heinz Riedemann, Schriftführer Eike
Böpple, 2. Vorsitzender Frank Nienaber (hinten von links).
Jürgen Gräfe, stellvertretende Kassenwartin Svenja Willms, Anja
Horstmann, Friedel Kammann (vorne von links). � Foto: Rottmann

Nach den Ehrungen und Beförderungen (von links): Peter Sparkuhl, Gerald Otto, Karl-Heinz Hartje,
Markus Kuraschinski, Marie Lindemann, Günter Wachendorf, Jana Wachendorf, Leon Nixdorf, Carsten
Lüllmann, Frederike Lehnhof, Mihael Bozicevic und Teresa Harms, Vorne sitzend von links: Heinrich
Siegmann und Heinz Schnieder. � Foto: Bahrs


