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Gute-Laune-Musik zum Swingen und Schunkeln sorgt für allerbeste Stimmung in den Biergärten
Wochenend’ und Sonnenschein... –
das lockte die Ausflügler zu Pfingsten in Scharen in die Gartenlokale.
So auch am Sonntag, als Meyer’s
Gasthaus in Bierden und der Bolle-

KURZ NOTIERT

Starkregen flutet
Bremer Straße
ACHIM � Die nächtliche Gewitterfront und die damit einhergehenden starken Regenfälle in der Nacht zu Sonntag
sorgten nach Polizeiangaben
für überflutete Straßen im
Landkreis Verden. Besonders
betroffen war die Bremer
Straße in Achim. „Die Gullys
waren nicht mehr in der
Lage, die anfallenden Wassermassen abzuführen. Erst der
Feuerwehr gelang es nach
Säuberung der Abflüsse, dass
sich die Situation entspannte
und das Wasser abfloss“, berichtet die Polizei.

ner „Dorfkrug“ zu den traditionellen Blaskonzerten in ihre Biergärten
eingeladen hatten. Bei Meyer-Bierden traten im Wechsel gleich zwei
Bands auf: Die jugendlich-frische

les aus den Charts, und für die
Volksmusik mit Mallorca-Tauglichkeit sorgten die „Bayern Stürmer“
aus Bockenem bei Hildesheim. Party- und Oktoberfest-Feeling im

Wechsel mit Jazz und Blues sorgten
für allerbeste Stimmung. In Hansi’s
Sommergarten beim Bollener
„Dorfkrug“ spielten die „Steyrtaler
Musikanten“ auf. Mit Volksmusik

und deftigen Sprüchen sowie stimmungsvoller Musik aus unterschiedlichsten Genres sorgten Kurt
Hohnholz und seine Musiker für
gute Laune. Spätestens als Sänge-

rin Sabine „Morgen früh küss’ ich
dich wach“ von Helene Fischer anstimmte, weckte sie damit die
Schunkel-Lust und die gute Laune. �
Fotos: Hemmen

Geselliger Treffpunkt mit Kirmes-Charakter
Badener Pfingstwiese bleibt fester Bestandteil im Wochenendprogramm vieler Familien / Immer Betrieb auf dem Festgelände
BADEN � Nach wie vor ist die Badener Pfingstwiese ein Anlaufpunkt für viele Badener, auch
wenn das Angebot weiter
schrumpft: Ein Festzelt stand
schon lange nicht mehr auf dem
Areal am Weserbogen und keine
Bühne mit Livemusik zieht radfahrende Gäste aus dem Umland
auf das Festgelände.

Die Ursache sieht Helga
Müller in dem umstrukturierten Gema-Obolus. „Seit die
Gema ihre Gebühren nach
Quadratmetern berechnet,
sind die Abgaben deutlich gestiegen“, erklärt die Schaustellerin. Sie habe großes Verständnis dafür, dass die Veranstalter dieses finanzielle
Risiko scheuen. Schließlich
lasse sich der BesucheranACHIM � Das Auslösen eines drang am PfingstwochenenCO2-Melders in einem Wohnhaus in Achim sorgte am späten Freitagabend für einen
Großeinsatz der Achimer
Feuerwehr. Das berichtet die
Polizei. Vor Ort konnten die
Einsatzkräfte jedoch feststellen, dass kein CO2 oder Gas
ausgetreten war. Ursächlich
für den Fehlalarm waren laut
Polizeibericht möglicherweise defekte Batterien des CO2Melders.

CO2-Melder löst
Großeinsatz aus

Cloppenburger „Big Band Bösel“
unter der Leitung von Oliver Thoben spielte mitreißend-swingendes
von Glenn Miller, Bert Kaempfert
und James Last, aber auch Aktuel-

Ein Höhepunkt der Badener Pfingstwiese: der Flohmarkt am
Pfingstsonntag. � Fotos: Schmidt
de wetterbedingt nicht zweifelsfrei kalkulieren.
Sie blickt dennoch positiv
auf die Veranstaltung, denn

im Vergleich zu anderen Festplätzen gehe es in Baden immer friedlich zu, und da sich
viele Besucher persönlich
kennen, herrsche stets eine
sehr familiäre Stimmung. Willkommener Anlass für einen Spaziergang an den Weserhang: Viele Familien schlenderten zwischen
Überhaupt erscheine der den Buden umher und über das gesamte Pfingstwochenende herrschte Besucherbetrieb auf dem FestPlatz nur leer: „Einige Leute gelände der Badener Pfingstwiese.
kommen, die anderen gehen,
sodass immer was los ist“, er- Biertisch. Die ganz Kleinen ler, jedenfalls nicht so lange, Blender hatten trotzdem ihklärt Helga Müller sichtlich fuhren im Kinderkarussell – wie sie für ihre Fahrgeschäfte ren Stand beschickt: „Wir hazufrieden, „auf diese Weise und weil der Platz nicht so verantwortlich zeichne. Und ben darauf gehofft, dass die
können wir uns besser um je- voll ist, gerne auch mal eine zum schlecht bestückten Sonne rauskommt“, erklärt
den einzelnen kümmern.“
zusätzliche Runde.
Flohmarkt hat sie eine ganz Rita Steffens. Sie schätzt den
Und tatsächlich war immer
Für die Großen stand eine einfache Erklärung: „Die Leu- Badener
Pfingstflohmarkt
irgendwie Betrieb auf dem neue Attraktion bereit: Ein te haben morgens aus dem ganz besonders, weil der erst
Festgelände. Familien schlen- Achterbahnsimulator, der bei Fenster geschaut, Regen gese- ab elf Uhr starte, keine Standderten bei Sonnenschein zwi- manchen Fahrgästen Hochge- hen und sich wieder hinge- gebühren koste und man
schen Schießbude, Fischkate, fühle auslöste, obwohl sie legt.“
kommen und gehen könne,
Schmalzkuchen- und Zucker- stets auf dem Boden blieben.
Aber einige wenige kamen wann man wolle. Und verstand herum und Senioren
Dass die Badener Pfingst- dennoch und wurden für ih- kauft habe sie auch schon etfeierten die „Ausgießung des wiese einmal vollkommen ren Mut belohnt. Rita Stef- was: Ein Rehgeweih, das ihr
Kein „Schlangestehen“ und gerne mit Zusatzrunde – das Kinderka- Heiligen Geistes“ bei einem leer stehe, werde nicht pas- fens aus Intschede und ihre Mann im Wald gefunden haACHIM � Der Abwasseraus- russell entwickelte enorme Anziehungskraft auf die Jüngsten.
Schwätzchen am rustikalen sieren, versichert Helga Mül- Schwester Annelie Lask aus be. � sch
schuss des Achimer Stadtrates besichtigt heute ab 16.30
KURZ & KNAPP
Uhr die Achimer Kläranlage
in Clüverswerder. Ab 17.30
Uhr tagt man da dann öffentlich, berät und beschließt
über die Sanierung des Zu- Ein Zeichen für die Ökumene unter freiem Himmel / Christen aus vier Achimer Gemeinden finden Einheit in ihrer Vielfalt
laufpumpwerkes und die Änschaft sei nicht selbstver- ACHIM � Unbekannte Täter
derung der Abwassersatzung. ACHIM � Vier christliche Achiständlich und müsse stets brachen in der Nacht zum
mer Gemeinden hatten am
verteidigt werden. „Gottes Pfingstsonntag einen an der
Pfingstmontag zum 20. ökuGeist ist dabei an unserer Sei- Straße Am Osterfeld in
menischen Gottesdienst auf
te und darin müssen wir uns Achim abgestellten BMW auf
den Baumplatz vor dem Rateinig wissen“, mahnte die und entwendeten das Navigahaus eingeladen. Etwa 200
Achimer Pastorin.
Gäste unterschiedlicher Kontionssystem sowie das LenkPater Sebastian erinnerte rad aus dem Wagen. Die PoliACHIM � Am heutigen Diens- fessionen folgten der Einladaran, dass Jesus den Heili- zei ermittelt. Wer Angaben
tag, 6. Juni, findet in der Zeit dung zum Pfingstgottesgen Geist gesandt habe für zu der Tat oder zu den Tätern
zwischen 16 und 18 Uhr im dienst unter freiem Himmel.
gegenseitiges Verstehen, Ein- machen kann, wird gebeten,
Achimer Rathaus der allmo- Für musikalische Begleitung
heit, Friede und Liebe. Er sol- sich bei der Polizei in Achim
natliche
Dienstleistungs- sorgte das Gesangsensemble
le nicht auf die Fehler schau- unter 04202-9960 zu melden.
dienstag für Bürgerinnen und „Souly“ unter der Leitung von
en, sondern auf den guten
Bürger statt. In Räumen im 1. Gerd Alsleben.
Willen. Im Sinne der ÖkumePater Sebastian Chencheril
Stock stehen der stellvertrene gaben die Anwesenden eitende Bürgermeister Rüdiger von der kath. St.-Matthias-Genander die Hand als Zeichen
Dürr, der Schiedsmann Fritz- meinde begrüßte die Anweder Versöhnung.
Heiner Hepke und die Gleich- senden: Am Pfingstfest habe
Begleitet wurden die Wortstellungsbeauftragte Dr. An- Gott mit seinem Auftrag die Gemeinsamkeit ist wichtig für die Menschheit – das unterstrich der ökumenische Pfingstgottesdienst.
beiträge und Gebete von Ge- ACHIM � Der Versichertenbegelika Saupe für Gespräche Menschen zu einer Einheit
zusammengeschweißt. Dies lieren und die Welt in Frie- tes Wille. Marina Kortjohann heit jener Geistkraft besin- sangseinlagen der neun jun- rater der Deutschen Rentenund Informationen bereit.
wolle man gemeinsam feiern den miteinander teilen“, for- von der evangelischen St.- nen, damit sie mutig sei. Sie gen Sängerinnen von „Sou- versicherung Bund, Klaus
mit Singen und Beten und da- derte der Pastor. Zeynep Wol- Laurentius-Kirchengemeinde verurteilte die Zeit, in der ly“, die den Morgen mit ihren Poppe, auch zuständig für
bei Gottes Wort erhören.
ters von der Gemeinde des suchte zu klären, was die Glaubenskriege Unheil ver- hellklingenden Stimmen und alle anderen VersicherungsKONTAKT
Friedrich Kleibert von der Heiligen St. Ignatius erinner- „Heilige Geistkraft“ für uns breiteten in dem Irrglauben, passenden Liedern bereicher- träger, bietet am morgigen
freikirchli- te daran, wie nach der bibli- bedeute. Jeder erfahre indivi- Gott einen Gefallen zu tun. ten. Die Kollekte ging an die Mittwoch, 7. Juni, in der Zeit
Redaktion Achim
(0 42 02) evangelischen
Überlieferung
an duell die spirituelle Kraft, die Die Menschen hätten heute „Diakonie Katastrophenhil- von 14 bis 17 Uhr im AutoManfred Brodt (mb)
51 51 42 chen Gemeinde bat indes um schen
Heinrich Laue (la)
51 51 40 stete Erneuerung des Glau- Pfingsten sich der Heilige Gott uns durch Jesus gebe ein Verständnis des Zusam- fe“ für Dürre-Opfer in Ostafri- haus Schmidt & Koch an der
Michael Mix (mm)
51 51 41 bens. Man wolle Gemeinsa- Geist auf die Jünger Jesu ge- und die alles in dieser Welt menlebens, das es zu erhal- ka. Jede Gemeinde reichte im Obernstraße in Achim seine
Lisa Duncan (ldu)
51 51 45 mes suchen und Trennendes setzt habe und sie anschlie- zusammenhalte. „Das Leben ten gelte: Nicht die Obrigkeit Anschluss an einem Tisch Ge- nächste öffentliche RentenTelefax
51 51 29 finden in einer Welt, die in ßend das Wort Gottes in die in der Nachfolge Jesu kann entscheide, sondern das Volk tränke und Speisen. Der Erlös beratung an. Außerhalb dieUnfrieden lebe. „Die Men- Welt trugen. Jeder Mensch auch enttäuschend sein“, er- bestimme über sein Leben, kommt der christlich-ortho- ser Sprechstunden ist Klaus
redaktion.achim@kreiszeitung.de
schen sollen ihre Liebe erneu- habe es in seiner Sprache hö- klärte die Pastorin, und des- indem es sich zur Demokra- doxen Gemeinde in Syrien Poppe unter Telefon 04234495 erreichbar.
Obernstraße 54, 28832 Achim ern, Angst voreinander ver- ren können – Einheit sei Got- halb müsse sich die Mensch- tie bekenne. Diese Errungen- zugute. � sch

Kläranlage im
Blickpunkt

„Die Welt in Frieden miteinander teilen“

Navi und Lenkrad
aus BMW geraubt

Dienstleistung
am Dienstag

Beratung in
Rentenfragen

