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KURZ NOTIERT

„Blaulichtbande“
im Umwelteinsatz
An der Aktion „Saubere
Landschaft“ hat sich auch die
Samtgemeinde-Kinderfeuer-
wehr beteiligt: In drei Grup-
pen eingeteilt, sammelten
die 19 Mitstreiter der „Blau-
lichtbande“ und drei Betreu-
er rund ums Harpstedter Ro-
senfreibad Unrat – darunter
Flaschen, Dosen, Taschentü-
cher und Verpackungen so-
wie zwei Autoreifen, die an
der Delme gefunden wur-
den. Fünf blaue Säcke kamen
am Ende zusammen und
wurden zum Bauhof ge-
bracht. FOTO: KINDERFEUERWEHR

IM BLICKPUNKT

Lieder, die zum
Mitsingen ermuntern

Landfrauenchor tritt im Seniorenheim auf
Beifall belohnte die Sängerin-
nen. Als Dankeschön über-
reichte ihnen Einrichtungs-
leiterin Hellen Müller gelbe
Rosen.

Nach dem Konzert ließ sich
der Landfrauenchor im Ein-
gangsbereich für ein Erinne-
rungsfoto ablichten, und
zwar zusammen mit vier ehe-
maligen Sängerinnen, von
denen zwei heute im DRK-Se-
niorenzentrum leben. hh

Harpstedt – Mit einem Früh-
lingskonzert hat der Chor des
Landfrauenvereins Harp-
stedt-Heiligenrode am Sonn-
abendnachmittag die Bewoh-
nerinnen und Bewohner des
DRK-Seniorenzentrums
Harpstedt sowie zahlreiche
Gäste erfreut. Ein Reigen be-
kannter Frühlingslieder lud
unter der musikalischen Lei-
tung von Linde Wessel aus
Dünsen zum Mitsingen ein.Nach dem Frühlingskonzert des Landfrauenchors entstand dieses Erinnerungsbild. FOTO: HARTMANN

Zinkwannen, Plastik – und Papiere
„Naturputz“: Fünf Kubikmeter Müll landen im Container

der erste Fischereivereinsvor-
sitzende Dieter Reineke an.
Zwar sei weniger Unrat als in
früheren Jahren aufgelesen
worden, aber darunter sei er-
schreckend viel Plastik gewe-
sen – auch in Form von Fo-
lien. Rund fünf Kubikmeter
Müll landeten abschließend
in einem Container.

Für ihren Einsatz hatten
sich die Helfer einen Snack
redlich verdient. Nach geta-
ner Arbeit stärkten sich alle
Müllsammler mit deftiger
Kost vom Grillrost. aro

Ergebnis ließ zum Bedauern
der Beteiligten nicht gerade
auf ein besonders ausgepräg-
tes Umweltbewusstsein
schließen. Drei Zinkwannen,
Spritzkanister sowie Auto-
und Fahrradreifen zählten zu
den Fundstücken.

Auch fanden die Müll-
sammler einen Fahrzeug-
schein und einen abgelaufe-
nen Personalausweis. Die Pa-
piere gehören ein und dersel-
ben Person. „Ich werde sie
dem rechtmäßigen Eigentü-
mer zuschicken“, kündigte

Colnrade – Die Beteiligung an
der Aktion „Saubere Land-
schaft“ innerhalb des Land-
kreises Oldenburg hat für
den Fischereiverein Colnrade
eine langjährige Tradition:
Am frühen Sonnabendnach-
mittag machten sich 27 Er-
wachsene sowie sieben Kin-
der mit Müllsäcken auf den
Weg, um entlang der Hunte
auf einer insgesamt rund 8,5
Kilometer langen Strecke
Müll aufzusammeln, den
ignorante Zeitgenossen in die
Natur geworfen hatten. Das Nach getaner Arbeit ließen es sich die Müllsammler gutgehen. FOTO: ROTTMANN

Spiel vermischt sich mit Schießsport
Osterferienspaß in Winkelsett mobilisiert 26 Kinder und Jugendliche

schehens. Der gereichte Im-
biss in Form von Nudeln mit
Hackfleischsoße kam hervor-
ragend an.

„Alle Beteiligten haben viel
Spaß und Freude gehabt. Es
wurde sehr viel gelacht“, fiel
den Organisatoren auf, die in
zahlreiche zufriedene Gesich-
ter blickten.

lich versprachen zwölf Spiel-
stationen Abwechslung. Ein
Pokal ist nicht mehr ausge-
lobt worden. Stattdessen ging
jeder Teilnehmer mit einer
Urkunde zur Erinnerung an
das kurzweilige Treiben nach
Hause.

Hungrig verließ im Übri-
gen niemand den Ort des Ge-

Die Kinder und Jugendli-
chen schickten sich an, ihr si-
cheres Auge und ihre ruhige
Hand an zwei Lichtpunktge-
wehren unter Beweis zu stel-
len – für einige durchaus eine
ganz neue Erfahrung. Der
„Drei-Länder“-Vergleich ging
aber über den reinen Schieß-
sport deutlich hinaus. Zusätz-

Winkelsett –  Für eine gemein-
sam ausgerichtete Osterferi-
enspaßaktion haben die
Schützenvereine Reckum-
Winkelsett, Beckeln sowie
Groß und Klein Köhren 26
Mädchen und Jungen begeis-
tern können: Schauplatz des
„Drei-Länder-Jugendver-
gleichsschießens“ war dies-
mal die Schützenhalle in
Winkelsett. Die Beteiligung
sei nicht ganz so gut wie im
Vorjahr gewesen, vermelden
die Organisatoren. Gleich-
wohl verbuchen sie die Ver-
anstaltung als Erfolg. So viele
Mädchen und Jungen aus der
Samtgemeinde Harpstedt
mobilisiert zu haben, ist für
sie Ansporn genug, das Event
im kommenden Jahr aber-
mals auf die Beine zu stellen.

Ihr Geschick stellten die
Kinder und Jugendli-
chen auch an Spielstatio-
nen unter Beweis.

Gegen den Hunger gab’s Nudeln mit Hackfleischsoße. Foto: Schützenverein

Colnrade – Schwer verletzt
sind am Sonntagnachmit-
tag nach einem Unfall auf
der Hauptstraße (K249) in
Colnrade zwei Motorradfah-
rer in Krankenhäuser ge-
bracht worden – einer per
Rettungswagen, der andere
per Rettungshubschrauber.
Ein 41-jähriger Kraftradfah-
rer aus Großenkneten war
laut Polizei gegen 16.30 Uhr
aus Richtung Wildeshausen
gekommen und hatte sein
Bike plötzlich abgebremst,
um nach links auf ein
Grundstück abzubiegen.
Ein nachfolgender 42-Jähri-
ger Kradfahrer aus Großen-
kneten konnte noch aus-
weichen. Ein weiterer Biker
(43, aus der Gemeinde Hat-
ten) erkannte die Situation
indes nicht mehr rechtzei-
tig und fuhr auf das Motor-
rad des 41-Jährigen auf. Die
tief stehende Sonne habe
ihn wohl geblendet, vermu-
tet die Polizei. Beide an der
Kollision beteiligten Fahrer
stürzten und erlitten schwe-
re Verletzungen. An ihren
Motorrädern entstand wirt-
schaftlicher Totalschaden
in noch unbekannter Höhe.

Zwei Biker nach
Unfall verletzt

Harpstedt – Wie kann der
Mensch vor dem Hinter-
grund des Klimawandels
„von unten“ zur Erhaltung
seiner Lebensgrundlagen
beitragen? Was kann bür-
gerschaftliches Engage-
ment bewirken – insbeson-
dere im ländlichen Raum?
Und bedeutet nachhaltiges
Handeln zwingend Ver-
zicht? Oder kann daraus so-
gar ein Mehr an Lebensqua-
lität erwachsen? Solche Fra-
gen beantwortet heute
Abend ab 18 Uhr Prof. Dr.
Henning Austmann (Hoch-
schule Hannover) im Saal
des Gasthauses „Charisma“
in Harpstedt. Zu der öffentli-
chen Vortragsveranstaltung
laden die Harpstedter Ener-
gie-Agentur und das Klima-
schutzteam des Landkreises
gemeinsam ein. Eintritt
wird nicht erhoben.

Klima: Was jeder
tun kann

Osterfeuer lodert
in Harpstedts

Feldmark
Harpstedt – Das wohl größte
Osterfeuer in der Samtge-
meinde Harpstedt veranstal-
tet auch in diesem Jahr der
Förderverein der Freiwilligen
Feuerwehr Harpstedt in der
Feldmark des Fleckens – und
zwar am Karsamstag, 20.
April. Interessierte Besuche-
rinnen und Besucher, die sich
an einer amerikanischen Ver-
steigerung beteiligen, haben
die Chance, den Reisighaufen
zusammen mit den Brand-
schützern anzuzünden – vo-
raussichtlich gegen 19.30
Uhr. Die letzten beiden Bieter
kommen in den Genuss die-
ses „Privilegs“. Der Brenn-
platz liegt – wie in den Vor-
jahren – auf einem Feld am
Simmerhauser Weg, diesmal
allerdings, in Richtung Orts-
ausgang gesehen, hinter der
Biogasanlage von Frieder Eis-
kamp. Bevor das Feuer ent-
facht wird, begeben sich Kin-
der auf eine Ostereiersuche.

Abholservice gegen
einen kleinen Obolus

Überhaupt sorgt der Förder-
verein wieder für einen an-
sprechenden Rahmen: Brat-
wurst, Pommes und Geträn-
ke gibt’s zu „volkstümlichen
Preisen“. Und an einem klei-
nen Lagerfeuer besteht die
Möglichkeit, Stockbrot zu ba-
cken. Die Brandschützer und
ihr Förderverein erhoffen
sich einen guten Besuch.

Bereits am Sonnabend, 13.
April, können Bürger zwi-
schen 9 und 13 Uhr ein letz-
tes Mal Strauchschnitt zum
Brennplatz bringen. Außer-
dem rücken Mitglieder der
Jugendfeuerwehr und der
Einsatzabteilung dann wie-
derum aus, um größere Men-
gen Schnittgut „einzusam-
meln“. Ein paar zusätzliche
Stationen, maximal fünf,
könnten sie noch berücksich-
tigen. Wer den Abholservice
gegen einen Obolus zuguns-
ten der Jugendfeuerwehr in
Anspruch nehmen möchte,
wird gebeten, sich bei Malte
Kasch unter der Telefonnum-
mer 04244/965130 zu mel-
den. Abgeholt werden nur
„haushaltsübliche“ Strauch-
schnittmengen – das heißt:
maximal so viel, wie auf ei-
nen Pkw-Anhänger passt.

Harpstedt – Zu Passionsan-
dachten in der Christuskir-
che lädt die evangelische
Gemeinde Harpstedt in der
Karwoche ein. Die Gestal-
tung übernehmen – jeweils
ab 19 Uhr – Pastorin Elisa-
beth Saathoff (am 15. April),
Pastor Gunnar Bösemann
(16. April) und Pastor Timo
Rucks (17. April). Eine Grün-
donnerstagsfeier mit Pasto-
rin Hanna Rucks folgt am
18. April, 19 Uhr, im Alten
Pfarrhaus; für das Essen
(Lamm) nimmt das Kirchen-
büro (Tel.: 04244/452) noch
bis zum 11. April Anmel-
dungen entgegen. Der
Abend endet mit einem
„Gang in die Dunkelheit“ in
Gedenken an Jesu Leidens-
stunden im Garten Gethse-
mane. An Karfreitag, 19.
April, erinnert sich die Ge-
meinde in einem 10-Uhr-
Gottesdienst in der Kirche
mit Beteiligung des Kirchen-
chors an Jesu Kreuzigung.

Gottesdienste in
der Passionszeit

Fliesenschäden am Nichtschwimmerbecken schon behoben
geschlossen. Dann könne
dorthin das Wasser aus dem
Schwimmerbecken umge-
pumpt werden. Das dauere
einige Zeit. Noch vor Ostern
sei das Schwimmerbecken
aber leer. Nach der Grundrei-
nigung würden etwaige Flie-
senschäden festgestellt und
sodann behoben. Einige
schadhafte Stellen am Be-

ckenkopf seien schon jetzt
sichtbar. Wenn beide Becken
befüllt seien, entnehme das
Gesundheitsamt Proben, die
im weiteren Verlauf auf et-
waige Keime untersucht wür-
den.

Die Samtgemeinde müsse
erst die behördliche Freigabe
abwarten, ehe die neue Sai-
son beginnen könne. Wann

das Rosenfreibad erstmals in
diesem Jahr seine Pforten für
Besucher öffnet, lässt sich
noch nicht prognostizieren.
Das hängt nicht zuletzt vom
Ausmaß der Fliesenschäden
am Schwimmerbecken ab –
aber auch von der Witterung,
die im ungünstigen Fall die
Ausbesserungsarbeiten ver-
zögern kann. boh

schon behoben. Im Moment
würden noch die Fugen ver-
siegelt. „Außerdem stellen
wir bei den Abdeckungen der
Frischwasser-Einlauföffnun-
gen von Kunststoff auf Edel-
stahl um“, vermeldete der
Verwaltungschef.

Voraussichtlich Ende der
Woche seien die Arbeiten am
Nichtschwimmerbecken ab-

Harpstedt – Das Wasser aus
dem Nichtschwimmerbe-
cken des Harpstedter Rosen-
freibades ist abgepumpt. Die
Fliesenschäden, etwa im Bo-
denbereich, hätten sich im
Rahmen gehalten, erläuterte
Samtgemeindebürgermeis-
ter Herwig Wöbse auf Nach-
frage unserer Zeitung. Sie sei-
en im Großen und Ganzen


