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Privat und politisch ein Team

IN DIESER AUSGABE

Wie das Ehepaar Schröder treten in Stuhr und Weyhe viele Familien bei der Kommunalwahl an

GARTENKULTUR-MUSIKFESTIVAL

Ein swingvoller Nachmittag

Stuhr. „Wir stehen unter
Schock“, wandte sich André
Rabini scherzhaft an sein Publikum. „Wir dachten schon,
wir müssten uns eine Ausrede
zurechtlegen, warum es so leer
ist, aber das ist gar nicht nötig“, sagte der Musiker freudestrahlend.
Nein, eine Ausrede war am Sonntagnachmittag beim Gartenkultur-Musikfestival mit
dem André-Rabini-Sextett wirklich nicht nötig.
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CHORVEREINIGUNG LEESTE

140 Jahre und doch so modern
Weyhe-Leeste. 140 Jahre besteht nun die Chorvereinigung
Leeste. Fast alle Proberäume,
in denen seit der Gründung
gesungen wurde, existieren inzwischen nicht mehr. Längst
vorbei sind auch die Zeiten, in
denen ein Dirigent 20 000 Mark Honorar im
Monat bekam. Oder die Tage, als nur Männerstimmen zu hören waren. Bei der neuen
Chronik beschreitet man durchaus moderSeite 3
ne Wege.

STADTARCHIV BASSUM

Menckes letzte Amtshandlung

Politische Arbeit an einem lauschigen Plätzchen: Alfred Schröder und seine Frau Hannelore Roitsch-Schröder auf ihrer Terrasse.
voN C L AU D I A I H M E L S

Weyhe/Stuhr. Nein, Hannelore RoitschSchröder und ihr Ehemann Alfred Schröder
haben sich nicht getrennt – auch wenn sie
bei der Wahl zum Weyher Gemeinderat in
zwei unterschiedlichen Wahlkreisen kandidieren. Das haben offenbar nach einem Blick
auf die Wahllisten schon Menschen vermutet und Hannelore Roitsch-Schröder darauf
angesprochen. Aber im Gegenteil: Der
Wahlkampf ist bei den Schröders auch dieses Mal wieder Familiensache, als Konkurrenten sehen sich die Leester aber dabei eindeutig nicht. Ähnlich geht es auch anderen
Familien in Stuhr und Weyhe, die gleich mit
mehreren Mitgliedern bei der kommenden
Kommunalwahl am Sonntag, 11. September, antreten.
Das Interesse für Politik hat im Hause
Schröder schon immer eine Rolle gespielt,
verraten die Eheleute. Vor zehn Jahren kam
zunächst für Hannelore Roitsch-Schröder
der nächste Schritt: Die heute 62-Jährige zog
für Bündnis 90/ Die Grünen erstmals in den
Weyher Gemeinderat ein. „Man kann nicht
immer nur meckern“, begründet sie ihr Engagement. Seit 2011 ist Roitsch-Schröder
auch Mitglied im Kreistag.
Ihr Mann Alfred stand bei der Kommunalwahl vor fünf Jahren auch auf der Liste der
Grünen für den Weyher Gemeinderat. „Ganz zu Anfang ging es aber darum,

Insolvenz beim
Gänsebachers

Liste zu füllen“, gibt der 66-Jährige zu, der
men gefunden, die ihnen besonders am Herdamals noch in seinem Beruf als Techniker
zen liegen. „Bei mir ist das Ordnung und
stark eingespannt war. Ende 2014 gelang
Soziales“, bekennt er und sie nennt die Kindennoch der Sprung in das oberste politidertagesstätten als ihr Spezialgebiet. „Dass
sche Gremium der Gemeinde – als Nachrüder Waldkindergarten kommt, war mir sehr
cker.
wichtig“, sagt Hannelore Roitsch-Schröder,
Die Tatsache, dass seine Frau zu dem Zeitdie in Bassum eine Kindertagesstätte leitet.
punkt schon einige aktive Jahre in der KomIm Moment sei der Wahlkampf oft, aber
munalpolitik hinter sich hatte, war für Alfnicht nur Thema. „Wir besprechen schon
red Schröder anfangs durchaus von Vorunsere Aussagen“, sagt Alfred Schröder, der
teil. „Er war gut im Thema, ich habe ja imals Rentner mit nun mehr Zeit aber auch
mer viel erzählt“, sagt Hanganz praktische Aufgaben
nelore Roitsch-Schröder. Zur
übernimmt. Er besorgt etwa
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heimischen Terrasse gemeinFür die Wahl am 11. Sep11.
September
sam die Unterlagen gewälzt.
tember wünschen sich natür2016
Große
Umstimmigkeilich beide genug Stimmen,
ten gab es dabei unter ihnen
um wieder im Gemeinderat
noch nicht, versichern die Schröders. „Bei
vertreten zu sein. „Wir sehen uns aber überder Ratsarbeit sind wir eigentlich immer
haupt nicht als Konkurrenten“, betonen sie
einer Meinung“, so Alfred Schröder. Die einund Hannelore Roitsch-Schröder fügt hinzig große politische Kontroverse zwischen
zu: „Man muss das auch ein wenig sportlich
beiden liegt auch schon einige Jahre zusehen.“ Ein Vorteil, wenn beide politisch
rück. „Vor Tschernobyl haben wir uns über
aktiv sind, sei aber, dass man viel Zeit mitdie Sicherheit von Atomkraftwerken geeinander verbringen kann. Ansonsten sei
fetzt“, verrät Hannelore Roitsch-Schröder.
der eine Ehepartner ja vor allem abends oft
unterwegs.
Sie hatte Bedenken, er hielt die Anlagen für
sicher. Hinterher habe er seiner Frau dann
So geht es im Moment Gerd-Wilhelm
selbstverständlich Recht geben müssen, sagt
Bode, der den Verein Besser im Stuhrer GeAlfred Schröder.
meinderat vertritt. Auch für die neue LegisBei der Ratsarbeit haben sie beide Thelaturperiode tritt er wieder an – wie auch
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seine Frau und sein Sohn, die es bislang aber
nicht in den Rat geschafft haben. „Wir diskutieren in der Familie viel über Politik“,
sagt Bode. Das gelte nicht nur für kommunalpolitische Themen, sondern auch für
internationale Ereignisse wie jüngst in der
Türkei. Dass seine Familienmitglieder ebenfalls für Besser auf der Wahlliste stehen, sieht
er aber auch als Unterstützung für den Verein. „Es geht darum, die Vielfalt im Verein
darzustellen“, sagt Bode.
Eine Sache von gleich drei Familien
scheint auch der Kommunalwahlkampf bei
der Stuhrer FDP zu sein. Jürgen Timm, der
schon seit vielen Jahren für die Liberalen
im Rat vertreten ist, konnte zum Beispiel zum
wiederholten Mal seinen Sohn Claus-Peter
Timm für eine Kandidatur begeistern. „Man
lebt das ja vor“, sagt Jürgen Timm. Auch
weitere Familienmitglieder würden sich für
die FDP engagieren, wenn auch nicht mit
einer Kandidatur. Da mehrere Familien im
Ortsverband aktiv sind, seien Veranstaltungen wie am Sonntag am Alten Bahnhof in
Stuhr auch fast schon fast Familienfeste. „Da
sind dann alle da“, sagt Timm.
Feiern wollen die Kommunalpolitiker am
Wahlabend auch. Familie Bode wird sich
dann im Vereinssitz einfinden, das Ehepaar
Schröder hat kurzerhand die Weyher Grünen zu sich eingeladen. „So oder so, wir werden in unserem Gartenhaus sitzen und feiern“, kündigt Alfred Schröder an.

Grundwasser mit Nitraten belastet

Gewässerproben aus dem Landkreis überschreiten zum Teil den Grenzwert

Brasserie vor ungewisser Zukunft

vo N INA FRIEBEL

Weyhe-Leeste. Erst im Januar des vergangenen Jahres eröffnete die Brasserie Gänsebachers im Weyher Ortsteil Leeste. Das
Ehepaar Wendel, das den Betrieb führte, hatte große Pläne für das Gänsebachers. Nicht
nur eine gehobene Gastronomie sollte hier
etabliert werden, auch Aktionen wie ein
Weißes Dinner, die inzwischen nach Kirchweyhe verlegte Konzertreihe Songs and
Whispers sowie diverse dort noch laufende
Kunstausstellungen bekamen in der Brasserie eine Plattform.
Jetzt aber droht dem Restaurant die Pleite. Seit Juli läuft für das Lokal ein vorläufiges Insolvenzverfahren, wie der vorläufige
Insolvenzverwalter Berend Böhme auf Anfrage bestätigte. „Im Moment führe ich den
Betrieb unverändert fort“, sagte er und betonte, dass weiterhin Reservierungen angenommen werden. Er kümmere sich derzeit
alleinverantwortlich um das Gänsebachers,
so Böhme weiter. Zur aktuellen Rolle des
früheren Betreiberpaares Wendel, von dem
keine Stellungnahme zu bekommen war,
wollte er sich nicht äußern.
Derzeit befinde man sich in einer „Entscheidungsphase“ mit mehreren Zukunftsoptionen für die Brasserie. „Wir wollen die
beste Variante für einen langfristigen Erhalt
des Betriebes aussuchen“, sagte der Insolvenzverwalter. Ihm sei es wichtig, die
Arbeitsplätze und die Atmosphäre des Gänsebachers zu erhalten.
IFR

Landkreis Diepholz. Viel zu hohe Nitratwerte im Grundwasser hat der VSR-Gewässerschutz bei den Brunnenwasserproben
festgestellt, die bei einer Informationsveranstaltung am 28. Juni in Stuhr abgegeben
wurden. Das teilt Harald Gülzow, Pressesprecher vom VSR-Gewässerschutz, jetzt
mit. In jeder sechsten untersuchten Probe
lag die Nitratkonzentration oberhalb des
Grenzwertes der deutschen Trinkwasserverordnung von 50 Milligramm pro Liter. Insgesamt wurden bei der Untersuchung das
Wasser aus 88 privat genutzten Brunnen aus
dem Raum Ganderkesee, Stuhr, Weyhe, Syke und Bassum analysiert, so Gülzow
weiter. Die Gewässerexperten warnen in
diesem Zusammenhang vor einer weiteren
Überdüngung der landwirtschaftlichen Böden.
Die Mitglieder vom VSR-Gewässerschutz
fanden bei den Untersuchungen unter anderem 131 Milligramm Nitrat pro Liter in
einem privat genutzten Brunnen in GroßMackenstedt. Auch Proben etwa aus Varrel,
Moordeich, Leeste und Barrien überschritten den Grenzwert, so dass das Wasser nicht
mehr zum Trinken geeignet ist. Vom Befüllen eines Fischteiches mit diesem Wasser
sollte ebenfalls abgesehen werden, rät Gülzow. Es besteht die Gefahr, dass es zur Massenvermehrung von Algen kommt. Diese
können zum Fischsterben führen. Beim Bewässern mit nitratbelastetem Grundwasser

sollte bei der Düngung bedacht werden, dass
es durch das Gießwasser zu einer zusätzlichen Nitratzufuhr kommt.
Die gemessenen viel zu hohen Nitratkonzentrationen zeigen einen Handlungsbedarf
in der Landwirtschaft, so Gülzow weiter. Das
belastete Grundwasser hält die EU-Nitratrichtlinie nicht ein. Ziel dieser Richtlinie sei
es, die durch Nitrat aus landwirtschaftlichen
Quellen verursachte Gewässerverunreinigung zu reduzieren. Hierfür bedarf es einer
Düngeverordnung, die auch die aktuell festgestellten Belastungen in der Region
schnellstmöglich verringern solle. Doch dafür reicht der bisherige Entwurf zur Novel-

lierung der Düngeverordnung wieder nicht
aus, glaubt der Pressesprecher. Das habe
nun auch die EU-Kommission festgestellt
und eine Klage vor dem europäischen Gerichtshof eingereicht. Denn Gülle aus Massentierhaltungen, Gärreste aus Biogasanlagen und große Mengen an Mineraldünger
dürfen weiterhin in viel größeren Mengen
als die Pflanzen aufnehmen können von den
landwirtschaftlichen Betrieben über die
Ackerflächen verteilt werden.
Wer den Termin am Labormobil verpasst
hat, kann sein Brunnenwasser dem Verein
auch per Post zuschicken. Infos dazu gibt
unter www.vsr-gewaesserschutz.de.

Bassum. 33 Jahre lang hat
Klaus Mencke für das Stadtarchiv Bassum gearbeitet. Ehrenamtlich, versteht sich von
selbst. Gestern, am Montag,
hatte er seinen letzten offiziellen Arbeitstag für das Archiv. Und als letzte
Amtshandlung stellte er im Rathaussaal das
fast hundertseitige Buch mit dem Titel „1541
bis 1960 – Pastoren an der Stiftskirche Bassum“, zusammengestellt aus Texten von
Frithjof Bestmann, vor.
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SPORT

Zittern bis zum Schluss
Barrien. Für die Tennis-Herren des TV Syke
hieß es nach der eigenen 2:4-Niederlage
beim Barrier TC II: Zittern bis zum Schluss.
Da zu den vorhandenen drei Punkten kein
weiterer Zähler hinzugekommen war, waren die Hachestädter auf Schützenhilfe angewiesen. Zur Erleichterung der Syker lief
alles nach Plan, und aufgrund der besseren
Matchbilanz gegenüber den beiden punktgleichen Konkurrenten spielt der TV Syke
daher auch im nächsten Jahr in der TennisSeite 7
Verbandsliga.

SPORT

Hattrick in 30 Minuten
Heiligenfelde. Es war nicht das erste und
wird vermutlich nicht das letzte Mal sein,
dass Joshua Brandhoff unser Spieler der Woche ist. Gegen Rehburg gelangen ihm einmal sechs Tore, gegen den SV MörsenScharrendorf steuerte er einen Hattrick in
nur zwanzig Minuten bei. Letzteres stellt das
jüngst Erreichte fast in den Schatten. Nach
seinem Dreierpack gegen den Landesberger SV binnen einer halben Stunde gibt es
trotzdem einmal mehr kein Vorbei am HeiSeite 8
ligenfelder Angreifer.

AfD-Plakate gestohlen
und beschädigt

Stuhr/Weyhe. 89 Wahlplakate der Partei Alternative für Deutschland (AfD) sind in
Stuhr gestohlen worden. Dazu würden 22
Sachbeschädigungen an AfD-Plakaten im
Bereich Stuhr kommen, teilt Arno Zumbach,
Sprecher der Polizeiinspektion Diepholz, weiter mit. Dazu würden zehn PlakatDiebstähle in Weyhe kommen. „Die Häufung in Stuhr ist schon herausragend“, so
der Kommentar des Polizeisprechers. Plakatdiebstähle und -beschädigungen würden
immer mal wieder vorkommen, im aktuellen Kommunalwahlkampf seien der Polizei
aber nur die Fälle der AfD bekannt. Die AfDKreistagskandidaten André Massolle und
Gerd Breternitz kritisieren, dass damit die
„Grundprinzipien des politischen Wettbewerbs bewusst verletzt würden“.
GIL

Plätze für Messe
zu Barrierefreiheit

Harald Gülzow war am
28. Juni mit dem Labormobil des VSR-Gewässerschutzes zu
Gast in Stuhr, um Proben entgegenzunehmen. Die Ergebnisse
der Untersuchungen
dieser Proben liegen
jetzt vor.
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Landkreis Diepholz. Eine Messe mit dem
Titel „Barrierefreies Wohnen & Leben“ findet am Sonnabend, 12. November, in der
BBS Syke statt. In der Zeit von 10 bis 17 Uhr
können sich Interessierte laut Ankündigung
über Umgestaltungsmöglichkeiten für ein
barrierefreies Zuhause informieren. Neben
einer Ausstellung stehen stündlich Impulsvorträge an. Weitere Firmen können sich bei
Rita Wegg per E-Mail an rita.wegg@gmx.
de oder unter 0 42 03 / 78 77 00 anmelden.
Infos unter www.zukunftswerkstatt-diepholz.de und www.kompetenzzentrum-barrierefreieswohnen.de.
IFR

