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„Hier ist alles viel grüner“

IN KÜRZE

Wilhelmshaven, Groß Varlingen, Wietzen, Marburg: Amy Yurwit aus Nienburgs Partnerstadt Las Cruces berichtet
VON EDDA HAGEBÖLLING

NIENBURG. „Ich mag dieses
Wetter. Hier ist alles viel grüner.“ Amy Yurwit war gut gelaunt, als die Redaktion sie
zum Foto-Shooting auf Nienburgs Fußgängerbrücke traf.
Am
Mittwochnachmittag.
Dem trübsten und kältesten
Tag der ganzen Woche. Amy
Yurwit stammt aus Nienburgs
Partnerstadt Las Cruces, einer rund 100 000 Einwohner
zählenden Stadt in New Mexico. „Bei uns ist es immer
viel zu heiß“, so die 18-jährige Studentin.
In Deutschland ist Amy
Yurwit seit dem 16. März. Zunächst hat sie Melissa Tietje
an ihrem Studienort in Wilhelmshaven und anschließend in ihrem Zuhause in
Groß Varlingen besucht. Bis
gestern war sie bei Katrin
Thielemann in Wietzen. Beide Mädchen kennt Amy aus
dem
Austausch zwischen ihrer
ehemaligen
Schule und
der ASS in
Nienburg.
Nächste und
zugleich
letzte Station
in
Deutschland
ist Marburg.
Dort will die
Germanistik-Studentin aus New
Mexico „Internationale Beziehungen“
studieren. In die Chili-Hochburg Las Cruces zurück geht
es am 6. August.
Während ihres Aufenthalts
im Kreis Nienburg ist Amy
Yurwit schon so allerlei aufgefallen. Ein Schnitzelgericht
beispielsweise auf der Speisekarte eines mexikanischen

Amy Yurwit mit der Flagge von New Mexico auf Nienburgs Fußgängerbrücke und bei einem Glas Kamillentee im „Lespresso“.
FOTOS: HAGEBÖLLING

Restaurants. Oder Pizza mit
Spargel, Broccoli und Mais.
„Bei uns lieben auch alle Pizza. Aber eher mit Peperoni,
Käse, Oliven, Pilze oder
Würstchen“, so die 18-Jährige in nahezu perfektem
Deutsch. Oder das süße Popcorn. In Las Cruces schmeckt
es eher salzig. Ungewohnt

auch, „dass in Deutschland so
viel Brot gegessen wird. Zuhause esse ich Tortillas und
Bagles“, berichtet die 18-Jährige bei einem Glas Kamillentee im „Lespresso“. „Weißen
Spargel würde ich dagegen
gerne mal essen“, so Amy
Yurwit weiter. Ein Wunsch,
den ihr ihre Gastmutter vermutlich noch erfüllt haben
dürfte.
Warum sie sich an der
Schule für das Fach Deutsch
und im Anschluss auch für ein
Germanistik-Studium
entschieden hat? „Ich konnte
wählen zwischen Spanisch,

Französisch oder Deutsch“,
so Amy. Spanisch war ihr zu
leicht und Französisch zu unsauber in der Aussprache. Für
Deutsch hat sie sich auch entschieden, weil diese Sprache
keiner wollte. „Weil sie so
schwer ist.“ Getreu der Devise: Jetzt erst recht.
Um weiter an ihrem
Deutsch zu arbeiten, hat die
Germanistik-Studentin bereits einige Filme und Bücher
im Gepäck. „Frau Temme
sucht das Glück“, „Fack ju
Göhte“, „Das Leben der Anderen“ oder eine Biografie
über Egon Schiele.

Über Marburg weiß Amy
Yurwit bereits, dass Jacob
Grimm dort gelebt hat, und
dass alles „so gothic“ aussieht.
Ein Politikstudium, wie
Austausch-Freundin Katrin
es eventuell plant, kann Amy
sich eher nicht vorstellen. Sie
ist aber froh, dass das Ergebnis der Wahlen in den USA
endlich auch die Jüngeren
wachgerüttelt hat. Auch ist
ihr längst aufgefallen, dass es
in Las Cruces viele arme
Menschen gibt. „Und FastFood-Imbisse an jeder Straßenecke.“

MGV freut sich über neue Sänger

Vorsitzender Andreas Gernt und Schatzmeister Jürgen Menzel für über 20 Jahre ehrenamtliche Arbeit geehrt
ERICHSHAGEN-WÖLPE. Anlässlich der Jahreshauptversammlung des Männergesangvereins
ErichshagenWölpe hat Vorsitzender Andreas Gernt eine erfreuliche
Bilanz des vergangenen Jahres gezogen.
Der Chor hat bei vielen
Auftritten erneut seine Leistungsfähigkeit unter Beweis
gestellt. Musikalische Höhepunkte im Sängerjahr 2016
waren wieder einmal die
schon traditionellen Adventskonzerte in Nienburg, Erichshagen und Heemsen. Die gemeinsam mit dem gemischten
Chor Concordia Heemsen
eingeübten und vorgetragenen Lieder waren ein voller
Erfolg. „Mit rund 40 Sängerinnen und Sängern auf der
Bühne zu stehen und mit viel
Applaus für einen guten Liedvortrag belohnt zu werden, ist
immer wieder eine Freude für
alle“, berichtet der Vorsitzende.
Doch auch als Einzelchor ist
der MGV mit seinen aktuell
18 aktiven Sängern noch
singfähig, so dass in diesem
Jahr schon weitere Auftritte
in Erichshagen und anderen
Ortsteilen geplant sind. Ein
besonderer Dank gilt dem
Chorleiter Volker Rollenbeck
und seinem Stellvertreter
Kurt Puls, denen es immer
wieder gelungen ist, auch
neue Lieder mit den Sängern

Übungsabende des MGV finden jeweils donnerstags von
20 bis 22 Uhr im Ortsratszimmer in Erichshagen, Celler
Str. 165, statt. Neue Sänger
werden langsam an das
Liedgut herangeführt. Gesungen wird vierstimmig. Es
ist also für jeden eine Stimmlage dabei. Notenkenntnisse
sind nicht erforderlich, sie
werden mit der Zeit vermitDH
telt.

Rechtsextremismus
erkennen
NIENBURG. Am Montag,
dem 10. April, um 19 Uhr bietet die Volkshochschule Nienburg in der Rühmkorffstraße 12 in Zusammenarbeit
mit dem Landespräventionsrat eine Veranstaltung an,
die sich besonders an pädagogische Kräfte aus Schulen, Kindergärten und Jugendarbeit wendet. Zum Inhalt heißt es: Im Zuge der
Diskussion um Asyl hat die
extreme Rechte Aufwind erhalten und ist gewalttätiger geworden. Fast überall haben die Aktivitäten
der extremen Rechten deutlich zugenommen. Es werden Aufkleber und Plakate
verklebt, Transparente angebracht, und über soziale Netzwerke werden Menschen, die nicht für „deutsch
genug“ gehalten werden, als
„Gutmensch“ und „Buntmichel“ beschimpft. Aber was
ist eigentlich „Rechtsextremismus“? Wie weit sind extrem rechte Einstellungen
verbreitet? Wie erkenne ich
heute noch extreme Rechte? Was kann ich vor Ort tun
und wo bekomme ich Hilfe?
Eine vorherige Anmeldung
zu dieser Veranstaltung ist
bis zum 5. April bei der VHS
persönlich, schriftlich, per Email oder auf der Homepage
der VHS erforderlich.
DH

Chrashkurs für
Pflegende
NIENBURG. Die AOK bietet am kommenden Mittwoch, 5. April, von 14 bis 17
Uhr in Nienburg einen Crashkurs für Pflegende und Interessierte an. Die Teilnehmenden erhalten Wissen in
Theorie und Praxis zum Waschen und Kleiden Pflegebedürftiger, Lagerungsmöglichkeiten, Verbesserung des
Wohnumfeldes und den Einsatz von Hilfsmitteln. Anmeldung und weitere Informationen gibt es unter Telefon
0 50 21/60 29-6 03 76 bei
Manuela Truschel.
DH

Sich erfolgreich
vorstellen
NIENBURG. Um Frauen auf
die Herausforderung „Vorstellungsgespräch“ vorzubereiten, bietet die Koordinierungsstelle frau+wirtschaft,
Goetheplatz 5A in Nienburg, am 26. April von 9.15
bis 12.30 Uhr das kostenfreie Seminar „Vorstellungsgespräche souverän meistern“ an. Anmeldungen werden bis zum 19. April unter
info@frau-und-wirtschaftni.de und 0 50 21-9 22 91 95
entgegengenommen.
DH

20 % Rabatt auf das gesamte

Sortiment vom 31. März bis 2. April

Auch auf Batterien
und Uhrbänder!

Auf dem Foto (von links) Rainer Kauffeld, Jürgen Menzel und Andreas Gernt.FOTO: MGV ERICHSHAGEN-WÖLPE

einzuüben und den Männern
den richtigen Ton anzugeben.
Dass es in einem Traditionsverein von 1884 in der Regel meist harmonisch und gesellig zugehen kann, zeigte
das Ergebnis der erfolgten
Vorstandswahlen. Alle Mitglieder des erweiterten Vorstandes wurden einstimmig
wiedergewählt und nahmen
die Wahl an.
Zur Überraschung der anwesenden aktiven und för-

dernden Vereinsmitglieder
bedankte sich der 2. Vorsitzende Rainer Kauffeld mit einem Blumenstrauß insbesondere bei Andreas Gernt und
Jürgen Menzel für die nunmehr bereits seit 20 Jahren in
der Funktion als Vorsitzender
bzw. Schatzmeister zum Wohl
des Vereins geleistete Arbeit.
„Singen macht Spaß, fördert den Frohsinn, hält meist
auch bis ins hohe Alter gesund und die regelmäßigen

Übungsabenden bieten einen
guten Ausgleich zum stressigen Arbeitsalltag oder dem
geruhsamen Rentnerdasein“
resümierte Gernt.
Der Vorsitzende heißt daher auch weiterhin alle sangesfreudigen Männer herzlich willkommen, die sich
dem Chor anschließen wollen
oder die auch nur mal zu einem
unverbindlichen
„Schnupper-Übungsabend“
vorbeischauen möchten. Die
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Wir kaufen
Ihr Gold an!

Goldschmiede - Gahre
Jörn Gahre

31592 Stolzenau · Lange Straße 25 · Telefon (0 57 61) 23 59

Lokales

Sonntag, 21. Mai 2017 · Nr. 21

guTen Tag
eddA
hAgeBÖLLing

LoKALredAKtion

Tooor in Bielefeld

Die Harke, Nienburger Zeitung

3

Verweilen unter der Zierkirsche

Wolf-timon treu möchte mit seinem themengarten die diskussion um Bäume in der innenstadt neu beleben
Von eddA hAgeBÖLLing

Q Es war schon ein illustres

nienburg. Verweilen unter
der Zierkirsche. Dazu lädt
Kränzchen, das sich am
vergangenen Sonntag auf
Wolf-Timon Treu ein. Der
den Weg gemacht hatte zum
Gärtnermeister aus Rohrsen
Zweitliga-Spitzenspiel
hat seinen Themengarten in
Hannover 96 – VfB Stuttgart:
der Langen Straße in Höhe
Fans im Trikot, Fans, die
Chocolata bereits fertiggesonst eher in den VIP-Logen
stellt. Und möchte damit das
anzutreffen sind, Fans mit
Thema „Bäume in der Innenden Chipkarten, ohne die
stadt“ neu beleben. Nach
man im Stadion keine
Pfingsten will er von den PasGetränke bekommt, Fans,
santen im Rahmen einer Umdie im Grunde ihres Herzens
frage wissen: Wie wichtig ist
eigentlich eher dem BVB
für Sie eine Innenstadt mit
nahestehen und dann die,
Bäumen? Unter allen Teilnehdie das Stadion in Hannover
menden verlost er zum Herbst
bis dahin nur von Konzerten
die stattliche Zierkirsche, die
kannten.
er in seinem Themengarten
Halb 11 ging‘s los. Cheforfest verankert und mit einem
ganisator Helge hatte an alDrainagesystem
versehen
les gedacht. Drei kleine Bushat.
se, deren Fahrer jeden einInsgesamt wird es auch in
zelnen quasi vor der Haustür
diesem Sommer wieder drei
abholten, ein großer Tisch in
Themengärten geben an der
der Bavaria-Alm in Garbsen
Langen Straße in Nienburg.
und super Plätze auf der
Wie Jan Beeken, im RatWesttribüne. Als das Grüpphaus der Stadt für diesen Bechen am Stadion ankam –
reich zuständig, auf Nachfranatürlich nicht, ohne unterge der HARKE am Sonntag
wegs noch kurz bei Martin
berichtet, wird rund um den
Kind angerufen zu haben –
Springbrunnen
auf
dem
war das Gewusel rund ums
Ernst-Thoms-Platz
wieder Zierkirsche mit Bank: Mit seinem Themengarten möchte Wolf-Timon Treu das Thema „Bäume in der Innenstadt“ neu beleben. Auf dem
Stadion bereits in vollem
eine Urlaubs-Landschaft ent- Ernst-Thoms-Platz soll voraussichtlich in dieser Woche Urlaubsfeeling entstehen, die Firma Woelk möchte noch die Eisheiligen abwarFotos: hAgeBÖLLing
Gange. Überall gut gelaunte
stehen. Mit Liegenstühlen ten
Menschen. Männer, Frauen,
und blühenden Stauden.
aufgeregte Kinder.
Florian Szparaga und Erik in diesem Jahr jedoch offen- gen. Aber erst nach den Eis- verschont. „Es fehlte zwar hin ärgerlich ist dagegen, dass er
Das Stadion war ausverFinke mussten zwar im ver- bar nicht. Dritter im Bunde ist heiligen. Im Gegensatz zu und wieder mal die eine oder regelmäßig den Müll aus dem
kauft an diesem für die Roten gangenen Jahr nahezu täg- die Firma Woelk. Sie wird ihr Florian Szparaga und Erik andere Staude, die wurde je- Themenbeet sammeln muss.
so wichtigen Spieltag. Von
lich Berge von Kieselsteinen Beet unter Einbeziehung der Finke blieb Wolf-Timon Treu doch kurzerhand ersetzt und „Da kommt locker schon mal
Bushaltestelle im vergangenen Jahr weitest- schon war alles wieder gut“, ein Eimer Unrat zusammen“,
Aggression keine Spur. Zum
aus dem Wasser fischen, ab- ehemaligen
Ende hin zwar jede Menge
geschreckt hat Erik Finke das wieder vor Heitmann anle- gehend von Verwüstungen so Treu. Schon ein bisschen so der Rohrsener.
Ordner, die sich im Bereich
des Stuttgarter Fanblocks in
Position brachten. Und das,
Die Harke am Sonntag
obwohl es gerade die VfB21.05.2017
Anhänger waren, die die
ganzen 90 Minuten hindurch
mit ihrer Trommel für Stim30 Jahre deutsch-amerikanischer schüleraustausch: nienburgs Ass bekommt Besuch aus Las Cruces
mung sorgten. Aber Vorschrift ist eben Vorschrift.
nienburg. Fahrrad statt
Und dann die vielen Toooden die Amerikaner den Unre in Bielefeld. Insgesamt
terricht an der ASS besuchen,
Auto, Spargel statt Chili, Wesechsmal riss es die 96-Fans
dort aufregende Präsentatioser statt Wüste. Wenn nächsvon den Sitzen. Sechsmal
nen halten und als Mutterte Woche eine 14-köpfige
hatte Arminia Bielefeld Hansprachler gefragte InterviewReisegruppe aus New Mexinovers Erzrivalen Braunpartner der deutschen Schüco die ASS und Nienburg beschweigs Torhüter bezwunler sein.
sucht, scheinen wirklich zwei
gen. Aber einmal wurde im
„Unsere Schülerinnen und
Welten aufeinanderzupralHDI-Stadion auch gejubelt,
Schüler sind schon ganz auflen, die unterschiedlicher
weil in Hannover ein Tor fiel.
geregt und können den Benicht sein könnten. Und dass
„Dafür, dass wir schonmal
such kaum abwarten“, zeiman dabei in eine ganz andehier sind, hätten es auch rugen sich Mirko Prasse und
re Welt eintaucht, davon hathig zwei oder drei sein dürThomas Volkhausen, die Kote sich letzten Herbst schon
fen, mag sich zumindest der
ordinatoren des Austauschs,
eine Austauschgruppe der
eine oder andere Hobby-Fan
sehr zufrieden. Sie sind sich
ASS überzeugt, als sie das
an diesem sonnigen (Muttersicher: „Natürlich sind Las
Leben im beschaulichen Nitags-) Sonntag gedacht haCruces und Nienburg schon
enburg gegen den American
ben. Aber drei Punkte sind
sehr unterschiedliche Welten.
Way of Life in Gastfamilien in
drei Punkte.
Durch den Schüleraustausch
Las Cruces, New Mexico, und
Allen Grund, geschafft zu
hoffen wir aber, dass beide
im aufregenden Washington
sein, hatte in jedem Fall
etwas
zusammenrücken,
D.C. eingetauscht hatte.
Cheforganisator Helge. 27
wenn Fremdheit ein wenig
Nun erfolgt vom 22. Mai bis
Schäfchen das Rundumsorgder Vertrautheit weicht, Hö11. Juni der Gegenbesuch. Freuen sich schon auf den Gegenbesuch: Diese Schülerinnenn und Schüler der ASS feiern ein Wielos-Programm zu bieten, war
rensagen dem Verständnis
Zwölf Schülerinnen und dersehen mit ihren Austauschpartnern..
Foto: Ass nienBurg
in jedem Fall am Ende einen
anderer Kulturen. Was kann
Schüler sowie die Lehrer Trasatten Applaus wert.
cy Bennett und Jeffrey John- Meter hohe Berge, exotische höft ein umfangreiches Pro- nie und Hafenrundfahrt, das ein Schüleraustausch schöneOb er das in der nächsten
son von der Arrowhead High Tiere wie Taranteln und Klap- gramm für ‚ihre‘ Amerikaner Auswandererhaus in Bremer- re Ziele haben?“
Saison bei der Partie der Ro„Ein besonderer Dank gilt
haven sowie der Zoo in HanSchool in Las Cruces im Bun- perschlangen, mexikanische ausgedacht. Was das heißt?
ten gegen Dortmund wohl
an dieser Stelle auch der BürAm Montag wird es zu- nover.
desstaat New Mexico im Süd- Tänze, Rodeos, eine überaus
auch wieder macht ;-) Das
Höhepunkt wird sicher gerstiftung, der Werner-Ehwesten der Vereinigten Staa- herzliche Freundlichkeit und nächst ein freudiges Wiederillustre Kränzchen würde
ten werden im Rahmen des Gastfreundschaft der Ameri- sehen geben, wenn die deut- auch die fünftägige Reise per rich-Stiftung und dem Verein
sich in jedem Fall freuen.
GAPP-Programms (German- kaner – und natürlich spre- schen Gastgeschwister von ICE nach Berlin, wo die Ame- Nienburg – Freundschaften
Allen Leserinnen und LeAmerican-Partnership-Pro- chen, und zwar Englisch, der ASS die Amerikaner am rikaner ihr Weg natürlich weltweit, die den Schüleraussern einen schönen Sonntag.
Flughafen Hannover abholen auch zum Reichstag führen tausch auch anlässlich des
gram) an der Albert-Schweit- Englisch, Englisch.
Leben in Nienburg in Nie- werden. Am Dienstag erhal- wird, Gespräch mit Abgeord- Gegenbesuchs großzügig unzer-Schule zu Gast sein überdies und das Leben in Nien- dersachsen, Deutschland - ten sie eine Stadtführung neten und Besuch der Kuppel terstützt haben“, so Thomas
burger Gastfamilien erleben was wird dies nun für die durch das Weserstädtchen inklusive. Nicht zuletzt wer- Volkhausen abschließend. DH
Schaukochen mit
dürfen. Der Besuch markiert Amerikaner heißen? Wird sie Nienburg – geleitet höchstmichael thürnau
zugleich das 30-jährige Jubi- die grüne Landschaft überra- selbst vom Schulleiter Dr.
läum des deutsch-amerikani- schen? Werden sie Ge- Weghöft. Anschließend steht
nienburg. im garten des
Quaet-Faslem-hauses wird
schen Schüleraustauschpro- schmack am Nienburger ein Empfang beim Bürgergramms der ASS, das das Ni- Spargel finden? Werden sie meister Onkes auf dem Proheute um 11 uhr das 8. nienburger spargelfest eröffnet.
enburger Gymnasium mit den deutschen Schulalltag gramm.
Die grüne Umgebung NiHigh Schools in Las Cruces gegen den ihren eintauschen
im Anschluss an die grußHÖREN.
worte von grant hendrik
enburgs werden die Ameriverbindet und aus dem 1993 wollen?
SEHEN &
Gelegenheit,
Nienburg kaner auf einer Radtour am
die Städtepartnerschaft zwitonne, henning onkes und
Hörtest
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e
Fritz Bormann wird Michaschen Nienburg und Las Cru- und Umgebung sowie ein Himmelfahrtstag bewundern
s
o
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n
gen
• koste
Stück von Deutschland ken- können – geschickte Routences erwachsen ist.
el thürnau ein schaukochen
Hörlösun
e
u
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n
e
g
veranstalten. Am frühen
Leben in Las Cruces, New nenzulernen, werden sie führung inbegriffen, denn
• pass
Mexico – was bedeutete das reichlich bekommen, haben manch deutsche Trinkgenachmittag wird dann nienburgs neue spargelköniim Herbst für die ASSler? Das sich doch ihre deutschen wohnheit muss nicht unbeAUGENOPTIKER- UND
hieß Unterrichtsalltag an ei- Austauschpartner unter Lei- dingt am Wegesrand begin gekrönt. Für das leibliche
Wohl und ein abwechslungsner echten High School, das tung der Lehrer Mirko Pras- staunt werden. Zum BesuchsHÖRGERÄTEAKUSTIKER-MEISTER
hieß weite, karge, wüstenar- se, Thomas Volkhausen so- programm gehört zudem
reiches rahmenprogramm
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Spargel statt Chili, Weser statt Wüste
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Ähnlich wie der Aldi-Neubau an der Verdener Landstraße soll auch der Neubau an der Ziegelkampstraße eine große Schaufensterfront haben.

21

SKIZZE: ALDI

Aldi-Neueröffnung für September 2018 geplant

Verkaufsﬂäche aller vier Geschäfte wird von 2300 auf 3100 Quadratmeter erhöht / Bereits jetzt verschärfte Regeln für Parkplatznutzung
VON MANON GARMS

NIENBURG. Der Aldi-Neubau
an der Ziegelkampstraße soll
im September 2018 eröffnet
werden, wenn alles wie geplant läuft. Der Nienburger
Stadtrat hat in seiner jüngsten
Sitzung den Bebauungsplan
auf den Weg gebracht. „Wir
gehen davon aus, dass wir
zum Ende des Jahres die Baugenehmigung bekommen“,
sagt Longinus Flenker von der
Aldi-Immobilienverwaltung
aus Weyhe. Im ersten Quartal
2018 könnte dann der jetzige
Bau abgerissen werden.
Der Discounter greift für
den Neubau tief in die Tasche. „Da es ja nicht nur um
den Bau eines Supermarktes,
sondern eines ganzen Gebäudekomplexes geht, ist das Investitionsvolumen umfänglich und liegt im siebenstelligen Bereich“, sagt Flenker.
Die genaue Summe möchte
er nicht öffentlich machen.
Wie berichtet, werden in
dem Neubau Aldi, der Drogerie-Markt Rossmann, der
Tiernahrungsanbieter
Das
Futterhaus sowie der Sonder-

postenmarkt Tedi einziehen.
Die Spielhalle und den Bäcker wird es nicht mehr geben. Aldi plant, selbst frische
Backwaren in sein Angebot
aufzunehmen. Zudem gibt es
Pläne für einen Kaffeeausschank im Supermarkt. „Den
Ausschank gibt es bereits in
Testmärkten, und er wird gut
angenommen“, sagt Flenker.
Die Verkaufsfläche aller
vier Geschäfte wird von bisher 2300 auf 3100 Quadratmeter erhöht. Der Neubau
soll dem an der Verdener
Landstraße ähneln – mit großer Schaufensterfront und
den gleichen Ausstattungsmerkmalen. Befürchtungen
aus der Nienburger Politik,
dass es im Neubau kein Kunden-WC mehr geben könnte,
räumt Flenker aus dem Weg:
„Es wird ein Kunden-WC geben und auch die Möglichkeit, Säuglinge zu wickeln.“
Der Parkplatz für die vier
Geschäfte wird nicht mehr
vor und seitlich am Gebäudekomplex liegen wie jetzt, sondern ausschließlich vor den
Geschäften direkt an der Ziegelkampstraße. Etwa 164

Stellplätze werden den Kunden zur Verfügung stehen.
Damit diese Plätze auch tatsächlich von den Kunden und
nicht von „Fremdparkern“ genutzt werden, hat Aldi bereits
jetzt zu einer Maßnahme gegriffen, die in den sozialen
Netzwerken schon für Diskussionen gesorgt hat: Schilder
weisen die Autofahrer darauf
hin, dass sie den Parkplatz für
eineinhalb Stunden und nur
mit Parkscheibe nutzen dürfen. Ohne Parkscheibe beziehungsweise beim Überschreiten der Höchstparkdauer
droht eine Vertragsstrafe in
Höhe von 19,90 Euro.
„Das Park-Problem haben
wir schon lange“, sagt Flenker.
Es habe bereits häufiger Gespräche mit dem benachbarten Krankenhaus und der Pflegeschule darüber gegeben,
dass die beiden Einrichtungen
ihre „Parkplatz-Not“ nicht auf
den Aldi-Parkplatz verlagern
sollten. „Es wurde stets Verständnis geäußert, aber die
Realität hat dann immer anders ausgesehen“, so Flenker.
Und es könne nicht sein, dass
Kunden davon abgehalten

würden, in eines der Geschäfte im Aldi-Komplex zu gehen,
weil die Parkplätze von NichtKunden besetzt seien.
„Jetzt haben wir entschieden, die Hinweis-Schilder anzubringen, und die Einhaltung
der Regeln auch überwachen
zu lassen, denn ohne Kontrolle
macht das keinen Sinn“, sagt
Flenker. Schranken, die nachts
geschlossen werden – wie auf
den Parkplätzen anderer Supermärkte in Nienburg – soll
es nicht geben. Auch nicht,
wenn der Neubau fertig ist.
„Wir haben nichts dagegen,
wenn ein Anwohner abends
mal sein Auto dort abstellt“,
stellt Flenker klar.
Momentan verteilt die für
die Kontrolle zuständige Firma „fair parken“ Hinweiszettel zur neuen Regelung an
Autofahrer ohne Parkscheibe.
Dabei ist ein Muster-Überweisungsträger. Laut einem
Mitarbeiter der Firma werden
nach Pfingsten keine Muster
mehr verteilt, sondern „echte“ Überweisungsträger –
dann müssen alle, die sich
nicht an die Vorgaben halten,
die Vertragsstrafe zahlen.

Diese Maßnahme greift schon vor dem Neubau: Der Aldi-Parkplatz darf nur noch für eineinhalb Stunden und mit Parkscheibe
genutzt werden. Ansonsten droht eine Strafe.
FOTO: GARMS

Polizei warnt vor Anrufen von falschen Polizisten

Unbekannte versuchen am Montag, in Nienburg und Hoya an Informationen über Wertgegenstände zu kommen
HOYA/NIENBURG. Am Montag erhielten mehrere Hoyaer
und auch Nienburger Bürger
in den späteren Abendstunden einen Telefonanruf mit
teilweise unterdrückter Rufnummer und dubiosem Gesprächsinhalt. Ein unbekannter Mann gab nach Mittei-

IN KÜRZE

Brokeloh feiert
Schützenfest
BROKELOH. Vom 25. bis
zum 28. Mai feiert Brokeloh Schützenfest. Am morgigen Donnerstag beginnen
um 10 Uhr die Festlichkeiten
mit dem Ausschießen der
Könige. Daneben gibt es ein
Preisschießen. Für das leibliche Wohl wird mit Gegrilltem und Torten gesorgt.
Am Samstag gibt es dann
um 19.30 Uhr mit der Proklamation und dem Königsball mit der Liveband „Partypiloten“ einen ersten Höhepunkt. Am Sonntag folgt
um 11 Uhr das Königsfrühstück im „Dreschhof“, das
vom Feuerwehrmusikzug
aus Leese begleitet wird.
Gegen 13 Uhr geht es mit
dem Spielmannszug Rehburg zum Ausmarsch durch
das Dorf, um die Scheiben
anzubringen. Bei Kaffee und
Kuchen soll das Wochenende im „Dreschhof“ ausklingen.
DH

lung der Polizei in deutscher
Sprache an, Polizeibeamter
zu sein. Unter Angabe der
Namen und der Adresse der
Angerufenen versuchte der
Mann zu erfragen, ob
Schmuck oder Bargeld im
Haus vorhanden seien.
Angeblich seien zuvor ruDie Harke 24.05.2017

mänische Einbrecher angetroffen worden, bei denen
man auf Zettel notiert Name
und Adresse der Angerufenen aufgefunden habe. „In
allen Situationen reagierten
die Bürger richtig und gaben
die abgefragten Informationen nicht. Stattdessen wurde

besonnen
und
überlegt
nachgefragt, sodass das Gespräch schließlich abgebrochen wurde“, teilt die Polizei
weiter mit.
In anderen Fällen sei durch
den Anrufer ein Name genannt und im Display des Telefons
die
Rufnummer

(0 50 21) 110 angezeigt worden. Auch in diesem Fall
wurde ebenfalls die zuvor
genannte Masche beschrieben. Auch dieser Anruf diente dazu, an Informationen
über eventuell vorhandenen
Schmuck und Bargeld zu gelangen.

Die Polizei ermuntert angerufene Personen, kritisch bei
auffälligen Telefonaten zu
sein und sich nicht von eingeblendeten Telefonnummern
im Display irritieren zu lassen: „Fragen sie im Zweifel
bei ihrer örtlichen Polizeidienststelle nach.“
DH

Besuch in der „grünen Stadt“ Nienburg

Schüler und Lehrer aus der Partnerstadt Las Cruces sind zu Gast an der Albert-Schweitzer-Schule
VON MANON GARMS

NIENBURG. Für die Lehrer
Tracy Bennett und Jeff Johnson und ihre zwölf Schüler ist
es eine komplett neue Erfahrung. Sie kommen aus der
Partnerschule der AlbertSchweitzer-Schule
„Arrowhead Park High School“
in Las Cruces und sind zum
ersten Mal in Nienburg.
Die Gruppe aus der Nienburger Partnerstadt ist am
Montag in der Kreisstadt angekommen. Der erste Eindruck: „Ich liebe die historischen Gebäude und die Architektur“, schwärmte Lehrerin Bennett. Ihrem Kollegen
Johnson gefällt das viele
Grün in Nienburg: „Las Cruces liegt in der Wüste, deshalb ist dort alles eher braun“,
beschrieb der Amerikaner
den Unterschied.
Nienburgs Bürgermeister

Henning Onkes begrüßte
Schüler und Lehrer aus Las
Cruces und von der ASS am
Dienstag im Rathaus. Er gab
ihnen einen kleinen Einblick
in aktuelle Nienburger Themen. Was Politik und Verwaltung aktuell beschäftige, sei
die Innenstadt. Die sei nach
dem Leitbild einer europäischen Stadt zwar noch recht
intakt. Dennoch werde daran
gearbeitet, wie Konzepte zu
einer interessanteren Gestaltung umgesetzt werden könnten. „Wir denken daran, die
Weser einzubeziehen und die
Aufenthaltsqualität in der Innenstadt zu verbessern“, so
Onkes.
Eine weitere Herausforderung, vor der Nienburg stehe,
sei, dass für mehr Kinder Kindergartenplätze
benötigt
werden. „Vor zehn Jahren
hätte ich euch noch erzählt,
dass die Deutschen immer

Bürgermeister Henning Onkes (links) begrüßte Schüler und Lehrer aus Las Cruces, die in Begleitung
FOTO: GARMS
von Schülern und Lehrern der ASS ins Rathaus gekommen waren.

weniger und immer älter werden, heute darf ich erzählen,
dass es immer mehr Kinder
gibt. Und das ist umso beachtenswerter, weil Nienburg

keine Großstadt ist“, betonte
der Bürgermeister.
Einige Großstädte werden
die Amerikaner in Deutschland aber dennoch zu Gesicht

bekommen. Auf dem Programm stehen unter anderem
Fahrten nach Hamburg, Berlin, Bremen und Bremerhaven.
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Weit mehr als Brot und Bratwurst
Amerikanische Gastschüler an der ASS kehren nach drei Wochen zurück nach New Mexico

VON THOMAS VOLKHAUSEN

NIENBURG. „Die gesamte Zeit
wird mir immer in Erinnerung
bleiben. Ich habe alle Amerikaner in mein Herz geschlossen und werde alle vermissen.“ Kann man sich Schöneres als Fazit einer Begegnung
von Jugendlichen unterschiedlicher Länder und Kulturen wünschen als dieses?
Die Begegnung, das war der
Gegenbesuch von zwölf amerikanischen
Schülerinnen
und Schülern und zwei Lehrern der Arrowhead Park Early College High School in Las
Cruces, New Mexico. Zu Gast
waren diese vom 22. Mai bis
11. Juni an der ASS im Rahmen des seit 30 Jahren bestehenden Schüleraustausches
des Nienburger Gymnasiums
mit High Schools in Las Cruces als Teil des German-American Partnership Program
(GAPP).
Und diese Zeit in Nienburg
– das waren drei Wochen in
den liebevollen Nienburger
Gastfamilien mit ihren Austauschpartnern, das war Unterrichtsalltag an einem deutschen Gymnasium, der ASS,
das war Nienburg und Umgebung, beschauliche Ländlichkeit und aufregende Stadtimpressionen.

IN KÜRZE

Bahnübergänge
gesperrt
NIENBURG. Die Bahnübergänge An der Stadtgrenze
und Am Führser Busch müssen wegen dringender Gleisbauarbeiten noch bis voraussichtlich 21. Juni, 6 Uhr,
gesperrt bleiben. Der Bahnübergang Führser Mühlweg
ist für den Fahrzeugverkehr
wieder freigegeben.
DH

„Entdecken, was
gesund macht“

Oben: Eine Stadtführung durch Nienburgs historische Ecken gab es vom Schulleiter Dr. Ralf Weghöft persönlich. Unten: Im Rathaus
durften sich die Amerikaner und ihre deutschen Gastgeschwister ins Gästebuch der Stadt eintragen.
FOTOS: ASS

2 Immer wieder Brot
Fremde Kulturen kennen
und deren Besonderheiten
verstehen lernen – das war eines der Hauptziele des Austauschs. Schon die ASSler
hatten
im
vergangenen
Herbst bei ihrem Besuch in
Las Cruces erfahren, dass
Fernsehkenntnisse über die
USA wirkliche Erfahrungen
nicht ansatzweise ersetzen
können. Die Amerikaner ihrerseits aus dem südwestlichen US-Bundesstaat New
Mexico stellten schnell fest,
dass sie mit Deutschland, ja,
mit Nienburg, geradezu Neuland betraten. Und das war
für sie in erster Linie grün:
Wälder, satt-grüne Weiden,
üppige Flussauen – in Las
Cruces ist man eher von der
Chihuahua-Wüste geprägte
bräunlich-karge Ebenen und
schroffe Bergwände der Organ Mountains gewohnt.
Auch kulinarisch war es für
den einen eine Gratwanderung, für den anderen ein
Gipfelfest – und das im flachen Niedersachsen. „German food really seems to be
all about bread and bratwurst“ (übersetzt: Deutsche
Küche scheint sich wirklich
um Brot und Bratwurst zu
drehen) – entfuhr es einer
Schülerin. Aber das war nur
der erste Eindruck, denn das
Spargelmenü ließ nicht lange
auf sich warten. Warmes Mittag- statt Abendessen, ein
reichhaltiges und gemeinsames Frühstück statt des
schnellen,
morgendlichen
Griffs in den Kühlschrank –
feste Essgewohnheiten der
Amerikaner wurden ganz
schön durcheinandergewirbelt. Und immer wieder Brot,
sogar mit Kruste. Die amerikanischen Lehrer stellten gar
fest, dass die deutsche Küche
nicht nur aus dem Doppel-B
‚Brot und Bratwurst‘ bestand,
sondern noch aus einem dritten B in flüssiger Form – was
wenig Fremdeln hervorrief
und zur interkulturellen Verständigung beitrug.
Zur Kultur gehört natürlich
auch die Sprache. Deutsch als
Fremdsprache hat es nun einmal in einem Bundesstaat,

7

der nahe Mexiko liegt, sehr
schwer, Spanisch ist hier erste
Fremdsprache. Und an der
Arrowhead Park Early College High School gab es bisher noch gar kein Deutschprogramm, so dass sich die
zwölf Schüler über einen Onlinekurs und einen neuen,
mehrmonatigen Deutschkonversationskurs an der Schule
Sprachkenntnisse aneigneten.
Auch wenn Gespräche in
den Familien, mit den Gastschülern oder an der Schule
meist auf englisch geführt
wurden, zeigten sich die
Amerikaner sehr fasziniert
von Ausdruck und Klang des
Deutschen. Schnell gab es
Lieblingswörter:
„Kugelschreiber“ gehörte dazu, oder
„Kuh“.
Neuland betreten heißt
auch, Neuland zu erforschen.

Dazu hatten die Lehrer Tracy
Bennett und Jeff Johnson mit
ihren zwölf Schülern und den
deutschen Schülern reichlich
Gelegenheit – zu Lande, zu
Wasser, zu Fuß und auf dem
Rad, im Auto und auf der
Schiene. Am Himmelfahrtstag veranstalteten der Schulleiter der ASS, Dr. Ralf Weghöft, zusammen mit Lehrer
Thomas Volkhausen eine
Radtour, die die Gruppe
durch das Umland Nienburgs
und an die Weser führte.

2 Zoo mit Kängurus
In Nienburg führte die
Amerikaner mancher Weg zu
Geschichtlichem und Sehenswertem bis hinauf auf den
Kirchturm von St. Martin,
beim Bürgermeister konnten
sie sich sogar ins Gästebuch

der Stadt eintragen. Hamburg wurde dann per Wassertaxi und dem Barkassenschiff
„Nina“ erkundet, wobei die
Fahrt durch die Speicherstadt
und der Anblick der Elbphilharmonie sicher zu den eindrucksvollsten
Erlebnissen
zählte.
Beeindruckt zeigten die
amerikanischen Gäste sich
auch vom Zoo Hannover –
dass einem hier Kängurus
über den Weg hüpfen würden, kannten die Amerikaner
aus amerikanischen Zoos
nicht. Im Bremerhavener
„Auswandererhaus“ schlüpften die Gastschüler dagegen
in die Rolle von Emigranten.
„Hier entwickelten einige
richtigen Forschergeist und
wurden sich ihrer familiären
Wurzeln bewusst“, freute sich
Lehrer Mirko Prasse, der die
Gruppe nach Bremerhaven

In Hamburg suchten alle Austauschschüler als erstes die Elbphilharmonie auf.

begleitete.
Per ICE ging es zudem auf
eine fünftägige Berlinfahrt,
auf der sie eine exklusive
Reichstagsführung erhielten
und von der Museenvielfalt
der Hauptstadt begeistert waren.
Eigentlicher Kern des Austauschs war aber der Kontakt
zwischen den deutschen und
amerikanischen Schülern. So
profitierten viele deutsche
Schüler an der ASS von der
Anwesenheit der Amerikaner, hielten diese doch im Unterricht Vorträge über ihre
Heimat und standen für Interviews Rede und Antwort.
Und besonders die Austauschpartner entwickelten
sich in den meisten Fällen regelrecht zu neuen Geschwistern, die über den Musikgeschmack, Hobbys und Ansichten schnell viel Verbindendes über die doch recht
unterschiedlichen Kulturen
hinweg entdeckten.

2 A big thank
Die GAPP-Koordinatoren
Mirko Prasse und Thomas
Volkhausen zogen ein sehr
positives Fazit: „Es war eine
tolle Begegnung, pünktlich
zum 30-jährigen Jubiläum
des Austauschs. Im kommenden Jahr fährt schon die
nächste deutsche Schülergruppe nach Las Cruces –
und eine Delegation der Stadt
Nienburg mit dem Bürgermeister, denn dann feiert die
Städtepartnerschaft
Nienburg-Las Cruces 25-jähriges
Jubiläum“, so die beiden Päadagogen.
Das Schlusswort soll aber
denen gehören, um die es
beim Austausch eigentlich
geht, den Schülern, in diesem
Fall der Amerikanerin Rosie,
die sich für die Gastfreundschaft und die tollen Erfahrungen in Deutschland bedankt: „I want to give a big
thank to the ASS staff and
students (Lehrer und Schüler)
for being so welcoming and
kind. Germany is full of life
and beauty. Such a blessing to
have this.“
Der besondere Dank der
ASS der Bürgerstiftung, der
Ernst-Stewner-Stiftung und
dem Verein „Nienburg –
Freundschaften
weltweit“,
die den Schüleraustausch
auch anlässlich des Gegenbesuchs großzügig unterstützt
haben.

NIENBURG. Die MittelweserTouristik bietet am kommenden Sonnabend, 24. Juni,
um 10.30 Uhr die Themenführung „Entdecken, was
gesund macht“ an. Gestartet wird an der Tourist-Information, Lange Straße 18.
Am Sonnabend, dem 8. Juli,
heißt es dann „Von Bären (k)
eine Spur“. Am Sonnabend,
dem 22. Juli, startet die Themenführung „Die Bärenspur
für Kinder und Jugendliche“,
und am Sonnabend, dem
12. August, wird erneut „Von
Bären (k)eine Spur“ angeboten.
DH

Nitrat im
Grundwasser
STEIMBKE. Nitrat im Grundwasser ist aktuell ein viel
diskutiertes Problem. Erst
am Wochenende wurde
über eine aktuelle Untersuchung des Umweltbundesamtes berichtet, wonach in
vielen untersuchten Proben
erhöhte Nitratwerte festgestellt wurden. Um über dieses Thema aufzuklären, lädt
der CDU-Samtgemeindeverband Steimbke am morgigen Montag, 19. Juni, um
20 Uhr zu einer Informationsveranstaltung in das Hotel „Zur Post“ in Steimbke ein. August Lustfeld, Geschäftsführer des Kreisverbands für Wasserwirtschaft
Nienburg, und Frank Schmädeke, Leiter der Fachgruppe Ländliche Entwicklung
der Bezirksstelle Nienburg
der Landwirtschaftskammer
Niedersachsen, geben einen
Einblick in die Trinkwasseraufbereitung, festgestellte
Schadstoffe und deren Eintragungswege. Alle Interessierten sind willkommen. DH
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Kaffeenachmittag
im Rosengarten
LANDESBERGEN. Am Mittwoch, dem 21. Juni, fahren
die Landesberger VHS-Mühlensenioren in den Rosengarten der Familie Emmrich
in Loccum. Neben selbstgebackenen Torten und leckerem Kaffee erwarten die
Senioren viele herrlich blühende und duftende Rosen. Hierzu sind alle Interessierten herzlichst eingeladen. Die Abfahrt ist um 14.15
Uhr an den bekannten Haltestellen. Die Anmeldung
zu der Fahrt nehmen Uschi
Beermann (0 50 25/61 28)
oder Edith Könemann
(0 50 25/65 86) entgegen.

Luther Thema im
Abendgottesdienst
LANDESBERGEN. Zum monatlichen Abendgottesdienst
lädt die Kirchengemeinde Landesbergen am heutigen Sonntag um 17 Uhr ein.
Andreas Dreyer und Christa
Knipping sprechen und spielen Szenen aus dem Leben
des Reformators Martin Luther.
DH

