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IN DIESER AUSGABE
KONZERT VON CLADATJE

Musik fürs Herz
Stuhr. Gute Stimmung von
Anfang an: Mit energiegelade-
ner Klezmermusik haben am
Freitagabend die Musiker der
Band Cladatje aus Ottersberg
für angetane Gäste im Ver-
einsheim des TuS Varrel an der Wassermühle
gesorgt. Zwar war nicht jeder Stuhl besetzt,
aber die anwesenden Besucher hatten sich
auf das Konzert gefreut: „Endlich einmal
wieder loslassen“ war gleich zu Beginn zu hö-
ren. Seite 2

BÜCHEREIQUIZ

Rätselspaß in der Bibliothek
Syke. Da waren sie wieder.
Fast 50 Leute hatte die Stadt-
bücherei Syke mit ihrem Quiz
am Freitagabend in das Biblio-
theksgebäude gelockt. Sehr
zur Freude von Ulrich Hofe-
richter, dem Vorsitzenden des
Fördervereins, der diesen
unterhaltsamen Spaß organisiert hatte.
„Schön, dass wir wieder hier zusammen sein
können“, sagte er und übergab an den Mo-
deratoren von Kilkenny 54. Seite 3

TAG DER REGIONEN

Heimische Produkte im Blick
Schwarme. Ein großes Schild
mit der Aufschrift: „Wir zeigen
Flagge: Biolandbau für Arten-
vielfalt“ und Hinweisschilder
zu Hofladen, Gewächshäu-
sern, Streuobstwiesen und
dem Wundergarten Mortus
Murantus stimmten die Besucher gleich auf
das ein, was sie erwarten durften. Der Bio-
landhof Meyer-Toms aus Schwarme betei-
ligte sich mit einem bunten Hoffest am Tag
der Regionen. Seite 4

SPORT

Ein blutleerer Auftritt
Brinkum. Der Brinkumer SV steckt nach der
erneutenNiederlagegegendenTuSSchwach-
hausen tief in der Krise. Bei der 0:3-Pleite
gegen den TuS Schwachhausen zeigte die
Mannschaft von Trainer Mike Gabel einen
leidenschaftslosen Auftritt und hätte sogar
noch höher verlieren können. Nach dem
Spiel versammelten sich die wichtigsten
Köpfe des Vereins im Mittelkreis und disku-
tieren über die aktuelle Lage. Seite 7

Weyhe-Leeste. Sechs Jahre für mehrere Jahr-
zehnte: Die Kulturscheune in Leeste mit Bi-
bliothek, Volkshochschule und Café ist seit
dem Wochenende offiziell eröffnet. Vor ge-
ladenen Gästen schnitt Weyhes Bürgermeis-
ter, Frank Seidel, am Sonnabend zunächst
das rote Band durch. Tags darauf durften
dann alle Interessierten das neue Schmuck-
stück für Leeste betreten.

Seidel würdigte die Zusammenarbeit aller
Akteure und hob das gastronomische Ange-
bot im Leester Ortskern hervor, das lange ge-
fehlt habe. Mit 25.000 Medien stehe in der
Bibliothek fast für jeden Einwohner ein Me-
dium bereit. „Einst war sie Vision, jetzt ist
sie Treffpunkt der Zukunft“, hob er den so-
zialen Charakter der Kulturscheune hervor.

Ein Begegnungsort für alle
Die Kulturscheune als Begegnungsort für
Leeste spielt auch für Bibliothek-Designer
Aat Vos, der das Projekt gemeinsam mit zwei
weiteren Architekten umgesetzt hat, eine
zentrale Rolle. „Wir brauchen Ort, wo wir an-
dere Menschen treffen und uns austauschen
können“, untermauerte er die Idee. Wenn
Vereine weniger Mitglieder, Kirchen weniger
Besucher und Orte weniger Kneipen hätten,
komme dieser sozialen Funktion eine noch
bedeutendere Rolle zu.

Den Gestaltungsprozess wollte der Nieder-
länder dann auch nicht als sein Werk oder
das der drei Architekten verstanden wissen.
„Wir wollten das mit den Kenntnissen und
den Menschen vor Ort machen, wir haben
das Gespräch gesucht“, schilderte er. So seien
Wünsche und Bedürfnisse berücksichtigt
worden, um mehr als nur ein Gebäude, Kurs-
und Lernräume oder Gastronomie zu ver-
wirklichen: „Wir schaffen am liebsten Werk-
zeuge für die Gesellschaft.“ Entworfen werde
viel mehr Zeit, die Menschen gerne mitein-
ander verbringen wollten.

Wie Vos die Kulturscheune charakterisieren
würde? „Niedrigschwellig, locker, freundlich,
komfortabel, sicher“, zählte er auf. Die Ver-
antwortlichen hätten sich schließlich darauf
konzentriert, das Gebäude dem Ortsbild an-
zupassen. Die Fenster im Obergeschoss sind
beispielsweise auf den Kirchturm ausgerich-
tet, die alte Scheune habe als Maßstab für
die Anbauten gedient. „Wir versuchen, die
lokale Identität zu stärken“, erläuterte der
Architekt diese Idee. Ein weiteres Ziel sei ge-
wesen, das Café als verbindendes Element
zwischen Bibliothek und Volkshochschule
einzubauen. „Es ist wie ein Dach und die
Grundbedingung für einen Sozialort“, führte
Voss aus. Diese Verbindung werde auch über
die Theke verbildlicht.

Auf die Arbeit im Café freuen sich derweil
Tabea Reimers und Manuela Einemann. Rei-
mers hat zuvor drei Jahre im Delcasy, dem
Café der Delme-Werkstätten in Syke, ge-

arbeitet. „Ich bin ganz aufgeregt“, sagte die
Weyherin über den Ortswechsel, der für sie
nun auch einen deutlich geringeren An-
fahrtsweg bedeutet. Die ersten Tage in der
Kulturscheune beschrieb sie als „echt cool“,
eine Idee für den Betrieb hatte sie auch
schon: „Ich möchte gerne bedienen.“ Das sei
bisher noch nicht vorgesehen. Einemann hat
zuvor in der Küche der Delme gearbeitet und
eine neue Tätigkeit gesucht. „Ich habe Kon-
takt zu Menschen und eine Herausforderung
gesucht“, erzählte sie. Umso mehr habe sie
sich gefreut, als die Verantwortlichen der
Delme-Werkstätten ihr das Café vorschlu-
gen. „Ich finde, das ist sehr schön geworden“,
lobte sie.

Inklusiver Ansatz
Gruppenleiter Robert Drost hob den inklusi-
ven Ansatz hervor. „Die Gesellschaft bewegt
sich auf die Beschäftigten zu – das ist eine
Riesensache“, untermauerte er. Für die sei
das Café eine Möglichkeit, aus den Werkstät-
ten für Menschen behinderte Menschen in
das Arbeitsleben zu kommen. „Wir sind mit-
tendrin, das macht es besonders“, sprach
auch der Weyher Betriebsleiter, Kalle Jabs,
von einem Novum für seine Einrichtung.
Denn anders als in Sulingen oder Syke träten

die Delme-Werkstätten nicht als Betreiber
auf, sondern stellen das Personal und müss-
ten sich mit der Bibliothek koordinieren.

Bovenschulte als Überraschungsgast
Als Überraschungsgast begrüßten die Ver-
antwortlichen mit Andreas Bovenschulte
den ehemaligen Weyher Bürgermeister und
aktuellen Bremer Oberbürgermeister. Er
hatte die Kulturscheune in seiner Amtszeit
mit auf den Weg gebracht und sprach in
höchsten Tönen von dem Projekt. Am Henry-
Wetjen-Platz „entsteht die soziale und kul-
turelle Mitte Leestes“ mit Strahlkraft für die
Region. Wie das Weyher Freibad würden si-
cher auch viele Bremer das Angebot nutzen.

Diese Präsenz sei durch die Zusammen-
arbeit zwischen Gemeinde und Landkreis
über mehrere Generationen gesichert, lobte
auch Volker Meyer, Landtagsabgeordneter
für die CDU. Dieses Engagement sei ein „ab-
soluter Glücksfall“ und nicht selbstverständ-
lich, würdigte Frank-Peter Heidrich vom Amt
für regionale Landesentwicklung. Dabei
habe die Verwaltung ein „Höchstmaß an För-
derungen“ eingestrichen, schnell und effek-
tiv gearbeitet und ein Paradebeispiel ge-
schaffen. „Ich komme aus dem Staunen nicht
raus“, fasste er zusammen.

Start für einen Treffpunkt in Leeste
Mit zahlreichen Gästen hat die Weyher Gemeindeverwaltung die Kulturscheune eröffnet

von niklas Golitschek

Glückliche Gesichter bei der offiziellen Eröffnung der Leester Kulturscheune (von links): Volker Meyer, Frank Seidel, Wolfram van Lessen und Frank-Peter Heidrich. FOTOS: VASIL DINEV

Dass die neue Kultur-
scheune sich ins
Ortsbild einfügt, war
den Architekten
wichtig. Ebenso, dass
sie ein Begegnungs-
ort für Leeste wird.

Mit Improtheater, Musik und vielem mehr
wurde die Eröffnung feierlich begangen.

DIEBSTAHL

Einbrüche in Geschäfte
Stuhr. Unbekannte sind in der Nacht von
Freitag auf Sonnabend in mehrere Geschäfte
in der Gemeinde Stuhr eingedrungen, teilt
die Polizei jetzt mit. Die Täter drangen in eine
Bäckerei an der Bremer Straße in Brinkum-
Nord ein und stahlen aus einem Tresor eine
größere Menge Bargeld. Zudem brachen un-
bekannte Täter einen Imbiss an der Haupt-
straße in Seckenhausen auf und stahlen Le-
bensmittel. Bei einem versuchten Einbruch-
diebstahl blieb es hingegen an einer Tank-
stelle an der Hauptstraße in Fahrenhorst.
Dort entfernten unbekannte Täter mehrere
Überwachungskameras und Bewegungsmel-
der, anschließend drangen sie jedoch nicht
ins Gebäude ein. SAE

VERKEHRSUNFALL

Unfall unter Alkoholeinfluss
Weyhe. Ein E-Scooter-Fahrer aus Achim hat
sich in der Nacht zu Sonntag bei einem Sturz
in Weyhe verletzt. Wie die Polizei weiter mit-
teilt, wurde ihr der Sturz gemeldet. Vor Ort
sei dann festgestellt worden, dass der 41-jäh-
rige Scooter-Fahrer erheblich unter Alkohol-
einfluss stand. Daraufhin wurden nicht nur
seine Verletzungen ärztlich behandelt, son-
dern ihm wurde vonseiten der Polizei auch
Blut entnommen. Die Beamten leiteten ein
Strafverfahren wegen Trunkenheit im Stra-
ßenverkehr ein. SAE

EINBRUCHDIEBSTAHL

Hoher Schaden
Weyhe-Kirchweyhe. Unbekannte sind am
Sonnabendmittag gewaltsam in ein Wohn-
haus an der Grundstraße in Kirchweyhe ein-
gedrungen. Die Täter nutzten die Abwesen-
heit der Bewohnerin zwischen 13 und 13.45
Uhr aus und stahlen Gegenstände im Wert
von mindestens 10.000 Euro, teilt die Polizei
mit. SAE

Erfolgreiche Unterschriftenaktion
Landkreis Diepholz. Die Zukunft der
„Sprach-Kitas“ wird voraussichtlich am 17.
Oktober auf der Tagesordnung des Petitions-
ausschusses im Deutschen Bundestag ste-
hen. Das teilt der hiesige CDU-Abgeordnete
Axel Knoerig mit. In einer öffentlichen Peti-
tion zum Erhalt des erfolgreichen Bundes-
programms konnten über 200.000 Unter-
schriften gesammelt werden. „Das sind vier-
mal so viele, wie benötigt wurden“, so Knoe-
rig, der ebenfalls mitgezeichnet hatte. „Die
Petition ist die erfolgreichste bisher in die-

sem Jahr und das macht deutlich, wie wich-
tig den Erzieherinnen und Erziehern sowie
den Eltern die Fortsetzung dieser bewährten
Sprachförderung ist.“ Aufgrund der Unter-
stützung, so Knoerig, werde es nun eine of-
fizielle Anhörung mit der Bundesfamilien-
ministerin beziehungsweise einer Vertre-
tung im Petitionsausschuss geben. Das große
Interesse an einer Fortführung und Verste-
tigung des Programms hat sich auch beim
„Kita-Gipfel“ der CDU/CSU-Bundestagsfrak-
tion gezeigt, an dem über 500 Erzieherinnen

und Erzieher, Kitaleitungen, Eltern und wei-
tere Interessierte teilgenommen haben. Die
Union setze sich für den Erhalt der „Sprach-
Kitas“ ein und habe dazu einen Antrag mit
dem Titel „Qualität in der Kinderbetreuung
sicherstellen – Bundesprogramm ‚Sprach-
Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt
ist‘ muss fortgesetzt werden“ in den Bundes-
tag eingebracht. Nach einer Debatte in der
letzten Sitzungswoche sei dieser Antrag zur
weiteren Beratung in die zuständigen Aus-
schüsse überwiesen worden. SAE

IN SULINGEN

Gespräch mit Schierenbeck
Landkreis Diepholz. Die Bundestagsabge-
ordnete Peggy Schierenbeck lädt für Freitag,
7. Oktober, zu einer Bürgersprechstunde ein.
Diese findet von 15 bis 16 Uhr in der Bis-
marckstraße 18-20 in Sulingen statt. Eine An-
meldung ist möglich unter 04271/9547486
oder per E-Mail an peggy.schierenbeck.wk@
bundestag.de, aber auch spontane Besucher
sind willkommen, teilt Christiane Blenski
aus Schierenbecks Wahlkreisbüro mit. Vor
Ort ist auch Wiebke Wall, SPD-Kandidatin
für den Niedersächsischen Landtag. SAE


