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Stuhr-Brinkum. Er ist inklu-
sive Nebenanlagen etwa
110,5 mal 73 Meter groß und
wird vereinsintern liebevoll
als „Der Neue“ bezeichnet.
Kein Wunder, dass die
Freude am Wochenende bei
allen Beteiligten groß war, als der neue
Kunstrasenplatz des Brinkumer Sportver-
eins eingeweiht wurde. Stuhr Seite 2

Weyhe-Kirchweyhe. Es war
ein Zusammentreffen von
heute und früher bei der 25-
Jahr-Feier des Jugendhau-
ses Trafo. Die Erwachsenen
erinnerten sich an ihre
eigene Zeit in dem Kirchwey-
her Haus. Für die aktuelle Generation ist
das Trafo bei Fragen jeglicher Art noch im-
mer erste Anlaufstation. Weyhe Seite 3

Brinkum. Nach bewegten Zeiten hat der
TSV Melchiorshausen in der Landesliga
Bremen einen kleinen Befreiungsschlag
landen können. Gegen den SC Borgfeld ge-
lang der Elf von Trainer Reiner Klausmann
ein verdienter 2:1 (0:1)-Heimsieg. „Wir ha-
ben insbesondere in der zweiten Hälfte
mehr investiert“, zeigte sich Klausmann an-
schließend mit dem Auftritt seines Teams
zufrieden. Seite 4

Stuhr. Wenn es fürs Mitspielen Punkte gä-
be, dann wäre der TV Stuhr in der Fußball-
Bezirksliga Hannover ganz vorne mit da-
bei. Er tritt aber weiterhin auf der Stelle –
eben weil sich die Mannschaft für ein min-
destens ebenbürtig geführtes Spiel nicht
entlohnt. Die Heimpartie gegen den TSV
Mühlenfeld bildete da keine Ausnahme.
Obwohl die Stuhrer spielbestimmend wa-
ren, verloren sie mit 1:2. Seite 5

IN DIESER AUSGABE

VON SEBASTIAN KELM

Weyhe. Auch künftig möchte das seit etwa
sieben Jahren bestehende Kompetenznetz-
werk Klimaschutz Weyhe Plus einiges be-
wegen, wie Dieter Helms in dessen Namen
ankündigt: „Wir wollen noch einmal Gas
geben.“ Bremsen will ihn Bürgermeister
Andreas Bovenschulte dabei nicht, die An-
sage des Wirtschaftsförderers aber augen-
zwinkernd ergänzen: „Wir werden vor al-
lem mehr Volt geben.“

Ein Ausdruck des ungebrochenen Taten-
drangs im Energiesparbereich soll an die-
sem Dienstag, 4. November, die Informa-
tionsveranstaltung „Stromdächer in
Weyhe mit Solarspeichersystemen – Erfah-
rungen, Fördermittel und Trends“ sein. Die
richtet sich ab 18.30 Uhr im Ratssaal des
Rathauses Weyhe an alle interessierten Bür-
ger – wie schon Mitte März dieses Jahres.
Damals hatte man sich dem Thema grund-
sätzlich gewidmet. „Der Zuspruch war im-
mens“, so Jens Tiekenheinrich, Koordina-
tor des E-Home-Projekts der Avacon. Ein
Grund für eine Folgeveranstaltung sei

auch gewesen, dass im Frühjahr noch die
Einbauphase der Solaranlage bei den Pro-
jektteilnehmern lief. Da sei man inzwi-
schen weiter. Daher wird am Dienstag
nicht nur ein Experte von Reinhard Solar-
technik aus Syke erwartet, sondern auch
ein Nutzer aus einem Teilnehmerhaushalt,
der davon berichten kann, wie zufrieden er
mit seinem Solarspeichersystem ist.

Laut Dieter Helms gebe es in der Ge-
meinde zahlreiche potenzielle Nachahmer,
die über ein nach Süden ausgerichtetes
Dach verfügen. Das gelte es zu nutzen –
eigen oder fremd. Heißt: Es sollen auch
Möglichkeiten aufgezeigt werden, wie
diese Flächen zu vermieten sind. Anspre-
chen will man mit dem Info-Abend aber
alle Bürger, die bereits eine Photovoltaik-
Anlage besitzen oder beabsichtigen, eine
bei sich zu installieren.

Anders als im März soll der Fokus stärker
auf den Zusatz im Veranstaltungstitel „Er-
fahrungen, Fördermittel und Trends“ ge-
legt werden. Die Solar- und Windkraftbran-
che sei in den vergangenen Jahren von
massiven Änderungen im Spannungsfeld

des Marktes für erneuerbare Energien be-
troffen, so Helms. Das weiß auch Dennis
Krugmann vom Beratungsteam Enerpre-
mium und Klimaschutz Weyhe Plus: „Die
Einspeisevergütung ist wieder deutlich we-
niger attraktiv geworden, dafür gehen
auch die Preise für die Anlagen nach
untern“, umreißt er die Vor- und Nachteile
für Verbraucher.

Er sei aber überzeugt davon, dass sich So-
larspeicher weiter lohnen. Dazu trage auch
bei, dass man diese inzwischen sogar lea-
sen könne. „Mir sind da mindestens zwei
Anbieter bekannt“, so der Kaufmännischer
Leiter von Enerpremium. Allgemein sagt
er: „Es ist wichtig, dass jeder überlegt, was
er für die Energiewende tun kann.“

Wie so ein Beitrag aussehen kann, soll an-
hand aktueller Projekte der Gemeinde vor-
gestellt werden, die in Zusammenarbeit
mit der Energieagentur Weyhe (EAW) und
Klimaschutz Weyhe Plus realisiert werden.
Wer sich das anhören und mitdiskutieren
möchte, kann sich telefonisch im Rathaus
bei Ulrike Riffert unter 04203/71276 an-
melden. Der Eintritt ist frei.

Weyhe-Lahausen (sek). Weil er mit seinem
Auto nach Angaben der Polizei unter „er-
heblicher Alkoholbeeinflussung“ mehrere
Male mit einer Schutzplanke kollidierte, ist
gegen einen 42-Jährigen ein Strafverfah-
ren eingeleitet worden. Der Vorwurf: Stra-
ßenverkehrsgefährdung. Der Weyher soll
am frühen Sonnabendmorgen auf der
Straße Am Meyerkamp in Lahausen – wie
es heißt „ohne Fremdeinwirkung“ – über
eine Strecke von mehreren Hundert Me-
tern immer wieder in die seitliche Leit-
planke gekracht sein, bis sein Wagen zum
Stillstand kam und nicht mehr fahrbereit
war. Der Mann musste mit zum Polizeikom-
missariat Weyhe, wo ihm Blut ent- und der
Führerschein abgenommen wurde. Der an-
gerichtete Schaden beträgt laut Polizei
etwa 7000 Euro.

Stuhr-Brinkum (sek). Ohne die erforderli-
che Fahrerlaubnis für sein Kleinkraftrad,
dafür offenbar mit reichlich Alkohol im
Blut, ist ein Rollerfahrer am Sonnabend
gegen 13.45 Uhr in Brinkum-Nord ge-
stoppt worden – allerdings nicht durch die
Polizei, sondern durch Zeugen. Ihnen war
sein Zustand aufgefallen, weshalb sie den
55-Jährigen so lange festhielten, bis die
Beamten eintrafen. Die nahmen den Mann
gleich mit zur Blutentnahme. Außerdem
wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Nervenkitzel statt Lachsalven, Krimi statt
Komödie. Dort wo sonst schon von Wei-
tem lautes Gelächter zu hören ist, herrscht
seit Freitag eine spannungsgeladene Stil-
le. Im Weyher Theater feierte mit dem
Stück „Bei Anruf Mord“ ein wahrer Psy-
chothriller Premiere – und sorgte zugleich
für Begeisterung und Gänsehautstim-
mung beim Publikum.

VON FEMKE LIEBICH

Weyhe-Kirchweyhe. Für gewöhnlich ver-
lassen die Besucher das Schauspielhaus
stets mit einem breiten Lächeln im Gesicht.
Auf dem Nachhauseweg werden die wit-
zigsten und amüsantesten Passagen analy-
siert und noch Stunden später verfällt
manch einer bei der entsprechenden Erin-
nerung in einen kurzen Lachanfall. Diese
Szenerie ist derzeit rund um Niedersach-
sens größtes Privattheater wahrlich nicht
zu beobachten. Stattdessen verlassen die
Besucher diesmal eher andächtig und ge-
fasst den Theatersaal und versuchen der-
weil den genauen Handlungsstrang noch
einmal zu rekonstruieren. „Dass mir das
nicht gleich aufgefallen ist“, sagten sich ei-
nige dabei erstaunt. Manch einer wird si-
cherlich auch beim nächsten schrillen Tele-
fonklingeln noch erschrocken zusammen-
zucken.

Und damit ist das Konzept von Drama-
turg Frank Pinkus und Intendant Kay
Kruppa einmal mehr aufgegangen. „Das
Stück ist so genial, weil es nicht das übliche
Wer-ist-der-Mörder-Spiel ist. Stattdessen
weiß man im Grunde genau, was vor sich
geht. Es ist eher ein psychologisches Spiel,
bei dem man sich fragt, was den Mörder,
beziehungsweise den Auftraggeber, über-
führen wird“, schwärmte Pinkus bereits im
Vorfeld. Nachdem Kruppa und Pinkus mit
Agatha Christies „Die Mausefalle“ vor drei
Jahren ihren ersten Krimi erfolgreich auf
die Bühne brachten, war ihnen schnell
klar, dass dies auch nicht der Letzte sein
würde. Mit dem Alfred-Hitchcock-Klassi-
ker „Bei Anruf Mord“ haben sie jetzt einen
würdevollen Nachfolger gefunden. Die
Bühnenfassung von Frank Pinkus orien-
tiert sich allerdings eher an der Original-
bühnenfassung „Dial M For Murder“ von
Frederick Knott, welche 1952 in London ur-
aufgeführt wurde.

Zum Inhalt: Ex-Tennis-Star Tony Wen-

dice und seine Frau Sheila scheinen auf
den ersten Blick eine glückliche Ehe zu füh-
ren. Davon ist zumindest Sheila überzeugt.
Denn als ihr alter Freund Max Halliday –
den sie heimlich schon lange liebt – sie in
London besucht, macht sie ihm endgültig

klar, dass es für ihre Liebe keine Chance
mehr gibt. Aber Sheila verkennt die Motive
ihres Gatten. Denn der weiß um ihre Bezie-
hung zu Max und fürchtet um sein Erbe
(schließlich hat er sehr bewusst eine reiche
Frau geheiratet). Als ihm mit Captain Les-

gate ein alter Bekannte über den Weg
läuft, erinnert er sich an dessen kriminelle
Energien – und erpresst den Dieb und
Schwindler, seine Frau zu ermorden. Die
Geschichte nimmt allerdings eine unvor-
hergesehene Wendung, in der die junge
Scotland-Yard-Polizistin Nancy Hubbard
keine unbedeutende Rolle spielt.

„Uns war schon immer klar, dass wir die-
ses Stück irgendwann auf die Bühne brin-
gen wollen und jetzt haben wir auch die
ideale Besetzung dafür“, so Frank Pinkus.
Und in der Tat: Das Ensemble mit Antonia
Hartwich, Joachim Börker, Nathalie
Bretschneider, Marc Gelhart und Marco
Linke überzeugt auf ganzer Linie. Mit an-
spruchsvollen Dialogen und gelungenen
Darstellungen stehen die Protagonisten ein-
deutig im Fokus.

Auf Kostüm- und Szenenwechsel konnte
angesichts des spannenden Plots gänzlich
verzichtet werden. Der Ort des Gesche-
hens ist das gesamte Stück über ein engli-
sches Wohnzimmer im Stile der 1950er-Jah-
re. Dies stört aber im Publikum wahrlich
niemanden. Denn mit ausgewählten und
aufwendigen Requisiten, spannungsgela-
dener Musik und gruseligen Lichteffekten
verfügt dieser Krimi über alle erforderli-
chen Stilelemente und erzielte somit seine
Wirkung.

Die Besucher verfolgten das kriminelle
Geschehen auf der Bühne höchst ange-
spannt und konzentriert. In manchen Mo-
menten war fast die berühmte „fallende
Stecknadel“ zu hören. „Das ist definitiv ein
Stück, bei dem man auf der Stuhlkante
sitzt“, so Pinkus in seiner Ankündigung.
Und er sollte Recht behalten.

Allerdings haben sich die Besucher nach
dem Schlussakt schnell wieder gefangen:
mit tosendem Applaus und Standing Ova-
tions feierten sie das Ensemble und damit
eine geglückte Krimi-Premiere im Weyher
Theater. Die Macher zeigten somit einmal
mehr eindrucksvoll, dass sie durchaus
mehr als nur Komödien auf die Bühne brin-
gen können.

Wer die dunklen und trüben November-
abende nutzen möchte, um einen gruselig
spannenden Psychothriller zu sehen, der
hat noch bis zum 29. November die Mög-
lichkeit dazu. Karten für „Bei Anruf Mord“
sind direkt am Weyher Theater und im
Internet unter www.weyhertheater.de er-
hältlich.

SPORT

Weiter auf der Stelle

Wie jeder etwas zur Energiewende beitragen kann
Morgen Info-Veranstaltung „Stromdächer in Weyhe mit Solarspeichersystemen“ im Rathaus

KUNSTRASENPLATZ IN BRINKUM

„Der Neue“ ist endlich da

25 JAHRE TRAFO

Treffen der Generationen

SPORT

Zurück zum Erfolg

An Anfeindungen mangelt es in „Bei Anruf Mord“ nicht – und derlei Zwistigkeiten waren da noch
die harmloseren Ausdrücke von Wut und Missgunst. FOTO: UDO MEISSNER

7000 EURO SCHADEN

Planke mehrfach angefahren

BETRUNKEN AUF DEM ROLLER

Zeugen halten 55-Jährigen fest

NACHRICHTEN IN KÜRZE

Landkreis Diepholz (sek).Der Wettbewerb
„Jugend musiziert“ geht in die nächste
Runde. Und die Kreismusikschule Diep-
holz weist darauf hin, dass die Anmelde-
frist für den regionalen Vorausscheid am
Sonnabend, 15. November, abläuft.

Der Wettbewerb ist für Solisten in den Ka-
tegorien Blasinstrumente, Zupfinstrumen-
te, Bass (Pop), Musical, Orgel sowie beson-
dere Instrumente ausgeschrieben. In der
Ensemblewertung treten an: Klavier vier-
händig, als Duo Klavier und ein Streichins-
trument sowie Singstimme und Klavier,
Schlagzeug-Ensembles und besondere En-
sembles. Teilnehmen können Kinder und
Jugendliche, die nicht in einer musikali-
schen Berufsausbildung stehen. Der Regio-
nalwettbewerb findet am 24. Januar 2015
im Schulzentrum Syke statt. Weitere Infor-
mationen online auf www.jugend-musi-
ziert.org/regionalwettbewerbe/diepholz-
Nienburg-schaumburg.html oder bei der
Kreismusikschule telefonisch unter
04242/9764143.

VON SASCHA SEBASTIAN RÜHL

Syke.Wenn sich an der Bundesstraße 6 der
Verkehr nur noch im Schritttempo bewegt,
schon vor dem Syker Ortseingang Park-
plätze rar werden und Gäste aus bis zu 50
Kilometern Umkreis durch einen bunten
Laubregen wandeln, dann ist es Zeit für
den jährlichen Kunsthandwerkermarkt am
Syker Kreismuseum. „Weihnachten
kommt immer so plötzlich“, sagte das
Schild eines Handwerkers im Eingangsbe-
reich und warnte die Besucher quasi schon
einmal vor.

Im Hof des Museums ging es an zwei
Plätzen musikalisch zu, wobei die Stile
nicht unterschiedlicher hätten sein kön-
nen. Im Eingangsbereich erklangen die lie-
blichen Töne einer irischen Harfe. Ein
Stück weiter wurden die Besucher klang-
lich hinters Licht geführt. „Wenn ich spie-
le, suchen die Leute das Schlagzeug und
sehen mich dann auf meiner Kiste sitzen“,
sagte Sven Bartel aus Worpswede grin-
send, der seine selbst gebauten peruani-

schen Cajon-Boxen spielte – und verkauf-
te. Bei einem solchen handelt es sich quasi
um ein kompaktes Schlagzeug, doch die
meisten Interessierten glaubten an ande-
res. „Viele denken, dass ich hier Vogel-
häuschen oder Lautsprecher verkaufe“, er-
zählte Bartel. Der Klang werde durch

einen Spiralteppich hinter der Wand er-
zeugt.

„Das Ambiente hier ist sehr schön, das
passt gut zu einem rustikalen Stand wie
meinem. Außerdem sind die Besucher sehr
interessiert und aufgeschlossen“, fand Ma-
nuela Plate-Jäger aus Edemissen bei Pei-
ne, die am Museum Seife anbot. Sie wisse
genau, was zu dieser Jahreszeit im Trend
liegt: „Sehr gut läuft meine Ziegenmilch-
seife mit Zimt, die ich Zimtziege nenne. Ge-
nerell mögen die Leute im Winter alles mit
Orange, Zimt oder Vanille.“

In der Scheune des Kreismuseums hing
eine dichte Rauchschwade, die eher Besu-
cher anzog als abstieß, denn über dem lo-
dernden Feuer wurde in einer schweren
Eisenpfanne frisches Knipp zubereitet.
Dazu lief eine rege Brotproduktion in den
Steinöfen des Museums, womit das übliche
Angebot an Pizza, Bratwurst oder Waffeln
noch erweitert wurde.

Sogar Vogelfutter wurde probiert. Für
die Kinder gab es Weihnachtsbaumkugeln
zu marmorieren und Futterglocken zum De-

korieren. „Wir machen das Futter selbst,
das ist wesentlich gehaltvoller als das nor-
mal käufliche“, erklärte Dörte Abramow-
ski, die zusammen mit Gunda Stöver-Basse
die Bastelaktion betreute. „Wir haben vor-
hin schon die Erdnüsse aus dem Futter pro-
biert – wunderbar!“, sagte Abramowski.
Das spreche für die Qualität der selbst ange-
mischten Vogelknödel. „Wir freuen uns je-
des Jahr auf diesen Markt. Im vergange-
nen Jahr haben wir hier Lebkuchenhäuser
gebaut“, freute sich Veronika Urbrock, die
mit ihren Töchtern Mara (3) und Ana (6) an
der Bastelaktion teilnahm.

Der Markt war noch nicht lange eröffnet,
da schwärmte Museumsleiter Ralf Voge-
ding schon vom Andrang: „Wir haben im
Moment einfach ein ideales Flair für einen
solchen Markt. Das Gelände lebt von sei-
nen Häusern und den Bäumen in ihrer
Gelb- und Rotfärbung. Die Anzahl der Be-
sucher scheint das zu bestätigen“, vermu-
tete Vogeding. „Qualität zeichnet uns aus.
Viele warten jedes Jahr nur auf den Ter-
min“, sagte der Museumsleiter.

Stuhr-Seckenhausen (sek). Bei Arbeiten
am Dach seines Einfamilienhauses am Ro-
senweg ist am Sonnabend gegen 14 Uhr
ein Seckenhauser abgestürzt und auf dem
Flachdach der angrenzenden Garage ge-
landet. Dabei brach er sich nach ersten Er-
kenntnissen beide Arme oder Handgelen-
ke, sodass er das Dach nicht ohne fremde
Hilfe verlassen konnte, wie Kreisfeuer-
wehrsprecher Matthias Thom mitteilte. Da
zunächst von schlimmeren Verletzungen
ausgegangen worden sei, forderte die Ein-
satzleitstelle neben Rettungswagen und
Notarzt auch die – erst am Mittwoch offi-
ziell übergebene – Drehleiter der Brin-
kumer Ortsfeuerwehr an. Deren Besatzung
konnte den Mann schließlich vom Dach ho-
len und ihn an den Rettungsdienst zur wei-
teren Behandlung übergeben.

Kreismuseum: Bummel im bunten Blätterregen

Vor allem die herbstliche Farbenpracht sorgte
für eine schöne Atmosphäre rund ums Syker
Kreismuseum. FOTO: UDO MEISSNER

Noch anmelden für
„Jugend musiziert“

Frist endet am 15. November

EINSATZ MIT NEUER DREHLEITER

Verletzter von Garage gerettet

Irgendwann fällt die berühmte Stecknadel
Weyher Theater feiert gelungene Premiere mit „Bei Anruf Mord“ / Musik und Lichteffekte tragen zur Spannung bei


