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IHR DRAHT ZU UNS

ROTENBURG. Um jungen Bands
aus der Region die Chance zu
bieten, vor größerem Publikum
auf der Bühne zu stehen, ver-
anstaltet der Rotenburger Kul-
turbahnhof am Freitag, 24.
Februar, einen „Boost Area
Contest“. Wer dort überzeugt,
eröffnet am Freitag, 20. April,
das „Boost Area Concert“ am
Rotenburger Weichelsee. Inte-
ressierte Bands können sich
noch bis Sonnabend, 18. Feb-
ruar, bei Jürgen Kolbe vom
Kulturbahnhof (� 0 42 61/
8 28 59, E-Mail: info@kultur-
bahnhof-rotenburg.de) melden.
Welche Bands nach dem Con-
testsieger am Weichelsee auf
der Bühne stehen, will der Ver-
ein demnächst bekanntgeben.
Er weist darüber hinaus auf
weitere Konzerte in den nächs-
ten Monaten hin. Zum Beispiel
auf die „Jazz on a summers
night“ am 16. Juni, ebenfalls
am Weichelsee. Die Jazzfreun-
de erwartet eine Sommernacht
mit Musik, Essen und einem
guten Schluck bei Kerzen-
schein im Biergarten, verspre-
chen die Veranstalter. Deutlich
härter geht es am 20. und 21.
Juli zu, wenn das Metal-
4-Splash-Festival am Weichel-
see steigt und laut Kulturbahn-
hof internationales Flair in die
Wümme-Stadt bringt. Bands
aus Chile, Schweden und aus
Deutschland haben sich ange-
sagt. Die zweitägige Veranstal-
tung lockte bei vorherigen Auf-
lagen viele hundert Metal-Fans
aus ganz Nord-Europa an die
Ufer des Weichelsees. Die Or-
ganisatoren versprechen güns-
tige Eintrittspreise. (zz)

Konzerte für
Jazzer und
Rocker am See

HARSEFELD. Am Sonntag, 19.
Februar, beginnt in der Kir-
chengemeinde Harsefeld eine
Predigtreihe über die Sieben
Todsünden. Pro Sonntag wird
jeweils eine dieser schlechten
Charaktereigenschaften in den
Blick genommen. Es beginnt
am Sonntag mit dem Thema
Hochmut. Die weiteren The-
men sind Geiz, Wollust, Zorn
und Völlerei. Schließlich wer-
den noch der Neid und die
Faulheit in den Blick genom-
men. In jedes Thema wird
durch ein Anspiel eingeführt
werden. Die Gottesdienste be-
ginnen jeweils um 10 Uhr in
der evangelisch-lutherischen
Kirche in Harsefeld.  (ief)

Predigtreihe über
die Todsünden

BREST. Der Schützenverein
Brest lädt nach langer Pause
wieder zu einem „Umbüdel-
Abend“ mit Fleischpreisen ein.
Er beginnt am Sonnabend, 18.
Februar, um 19.30 Uhr im
Schießstand Brest. Um Anmel-
dung bei Sandra Hink unter
� 0 41 64/63 62 (ab 14.00
Uhr) wird gebeten. (ief)

Schützen laden
zum „Umbüdeln“

Antworten konnte der Telekom-
Mann geben. Thomas Fannasch,
Spezialist für „Mobilfunk, Ge-
sundheit und Kommune“, wie es
auf der Visitenkarte heißt. Die
Zeiten, wo Antennenmasten in
Nacht- und Nebelaktionen er-
richtet wurden, seien seit über
zehn Jahren vorbei, sagte Fan-
nasch. Heute würde die Telekom
frühzeitig mit der Kommune in
Dialog treten, erzählte er.

Das sei auch beim jetzt geplan-
ten Antennenmast in Bargstedt
der Fall gewesen. Der Ansprech-
partner in der Gemeindeverwal-
tung habe grünes Licht gegeben
für das Projekt, das als privilegier-
tes Vorhaben schnell und relativ
unbürokratisch umgesetzt werden
könne. Auch Bernd Meinke, Ver-
treter der Verwaltung in der Sit-
zung und Erster Samtgemeinderat
konnte nicht sagen, wer das Vor-
haben im Harsefelder Rathaus
durchgewinkt hat.

„Wir sind von den Ereignissen
überrannt worden, dieser Rat hat
noch nichts davon gehört“, stellte
Kai Boinowitz für die FWG fest.
Der Mast an so zentraler Stelle an
der Landstraße würde die ganze
derzeit ins Auge gefasste Ansied-
lungspolitik in Bargstedt zunichte
machen, fürchtet der Ratsherr.
Bürger hatten sich auch während
der Einwohnfragestunde entsetzt
über das Aussehen und die Aus-
wirkungen auf die Umgebung ge-
äußert.

„Wir sollten als Rat signalisie-
ren, dass keine Akzeptanz für den
Antennenmast an der Stelle be-
steht“, forderte Ratsherr Helmut
Dammann-Tamke, der für die
CDU auch im Landtag sitzt. Bür-
germeister Thomas Wiebusch be-
kräftigte: „Wir sind nicht gegen
den Mast, aber er sollte woanders
stehen.“

Vorschläge kamen aus der
Ratsrunde auch. Der Mast würde
besser ins Gewerbegebiet passen
oder aber auf eine Industriefläche
zwischen Bargstedt und Ohren-
sen. Zu den Vorschlägen musste
Telekom-Mann Fannasch den
Kopf schütteln. „Die Versor-
gungseinrichtungen müssen da-
hin, wo der Bedarf ist“, erläuterte

er, ohne allzu detailliert auf tech-
nische Bedingungen einzugehen.
Die Mobilfunk-Konkurrenz
scheint das ähnlich zu sehen,
denn Funkantennen eines ande-
ren Anbieters gibt es auf den Silo-
türmen in der Nähe des Kirch-
turms.

Aus Sicht der Telekom aber ist
Bargstedt ein weißer Fleck auf
der Landkarte – und das bei wei-
ter steigendem Hunger nach Da-
tenraten. Jeder Vierte habe ein
Smartphone, jeder Sechste ein
Tablet, sagte Fannasch. Die
nächsten Masten in der Umge-
bung stünden in Harsefeld (zwei),
Kutenholz, Ahlerstedt, Freden-
beck und Helmste.

Der Ausbau des Mobilfunknet-
zes ist von Bund und Land er-
wünscht, daher gelten die Bau-
maßnahmen als privilegierte Vor-
haben. So etwas umzusetzen, sei
heute eine Formalie, bestätigte
auch Dammann-Tamke.

Im Fall Bargstedt sind die Pla-
nungen schon weit vorangeschrit-
ten. Ein Nutzungsvertrag wurde
bereits geschlossen, ein Boden-
grundgutachten für den Standort
und weitere Begleitpläne erstellt.
„Wir sind schon sehr weit voran-
geschritten“, fasste Thomas Fan-
nasch zusammen. Der Bau des
Mastes kostet über 100 000 Euro.

Am Ende der ausführlichen
Diskussion signalisierten beide
Seiten fortdauernde Dialogbereit-
schaft. Da die Frist der Stellung-
nahme zum Bauantrag für den
Antennenmast bereits verstrichen
ist, einigten sich die Gemeinde
und die Telekom auf eine Verlän-
gerung der Frist. Einen Beschluss
zum Bauvorhaben gab es auch.
Das Thema soll erneut beraten,
der Dialog fortgesetzt werden.

Die Last mit
dem Mast im
schönen Dorf
Antennenmast für Mobilfunk sorgt für Entsetzen

VON WILFRIED STIEF

BARGSTEDT.  Bürger sind entsetzt,
Politiker überrascht und besorgt.
Grund dafür ist ein gut 40 Meter ho-
her Antennenmast, den die Telekom
mitten in Bargstedt errichten will.
Richtig im Bilde waren bei der Rats-
sitzung am Mittwoch weder Politiker
noch Bürger. „Hat sich der Rat denn
nie damit befasst?“, fragte Bürger-
meister Thomas Wiebusch, der erst
frisch im Amt ist.

Antennenanlagen gibt es in Nähe
der Bargstedter Kirche bereits.
Jetzt plant die Telekom einen Mast
in Ortskernnähe. Foto Stief

VON ANNIKA TIEMANN

DEINSTE. Hitzig begann die Dis-
kussion am Mittwochabend in
Deinste. Die CDU lud interessier-
te Bürger zu einem politischen
Abend ein, um über die aktuellen
Erweiterungspläne des Wind-
parks in Deinste-Helmste und
über den geplanten Bürgerbus zu
sprechen. Hans-Jürgen Werner
von der Deinste-Helmste Wind
GmbH wurde bereits nach fünf
Minuten seines Vortrags von ei-
ner aufgebrachten Bürgerin un-
terbrochen.

Eine Versammlungsteilnehme-
rin warf Werner vor, eine der An-
lagen ohne Wissen der Anwohner
näher an die Wohnsiedlung ge-
setzt zu haben, als es ursprüng-
lich geplant war. Werner gab zu-
rück, dass es sich um einen vom
Landkreis genehmigten Plan han-
dele, in dem nichts nachträglich
verändert worden sei. „Es mag sie
nicht jeder, und sie sind ja nicht

gerade schick“, sagte Werner,
aber die Bürger sollten auch an
die Zukunft der Energieversor-
gung denken nach der Abschal-
tung der Atomkraftwerke. Ein
weiterer Bürger gab zu bedenken,
dass der kleine Ort mit der Pho-
tovoltaikanlage, der Biogasanlage
und 14 Windkraftanlagen schon
sehr viel zur Energiezukunft bei-
trage und er irgendwann an seine
Grenzen stoße.

Doch auch positive Stimmen
waren zu hörent. Hans-Jürgen
Werner wies auf die 20 000 Euro
hin, die jedes Jahr vom Gewinn
an örtliche Vereine gespendet
werden, wovon der Heimatverein
konkret durch ein Vereinsheim
profitierte. Fraktionsvorsitzender
Tim Bardenhagen erinnerte da-
ran, dass immerhin jedes Jahr
127 000 Euro Gewerbesteuer in
die Kassen durch den Windpark
flössen.

Geplant ist ein langfristiges

„Repowering“ des Windparks.
Dabei werden auf kleinerer Flä-
che alte Windkraftanlagen mit ge-
ringer Leistung durch moderne
ersetzt. Die Höhenbeschränkun-
gen von 150 Metern sollen aufge-
hoben werden und auf 180 Me-
tern im Altpark beziehungsweise
185 Metern im Neupark hoch ge-
setzt werden. Außerdem ist die
Erweiterung des Parks nach Sü-
den geplant. Werner stellte auch
noch einige weitere Veränderun-
gen des Windparks dar, die den

Standort der Anlagen betreffen.
Das nächste Thema, der Bür-

gerbus, barg schon weniger
Zündstoff. Geplant ist, dass ein
Bus zum HVV-Tarif durch die
Samtgemeinde fährt und das An-
gebot der Linienbusse ergänzt.
Dreimal pro Tag sollen ehrenamt-
liche Busfahrer die Haltestellen
anfahren. Das Thema fand An-
klang. Als problematisch galt nur
der Umstand, dass eine Rückfahrt
erst drei Stunden nach der An-
kunft möglich wäre.

Bürgerabend zum
Deinster Windpark
Bürgerbus und Windpark beim politischen Abend

Tim
Bardenhagen,
CDU-
Fraktionsvorsit-
zender in
Deinste, stellt
die Pläne zum
Bürgerbus vor.
50 Bushalte-
stellen sollen in
der Samt-
gemeinde
Fredenbeck
angefahren
werden und
damit das
Angebot der
Linienbusse
ergänzen.

Foto Tiemann

AHLERSTEDT/BARGSTEDT. Unbe-
kannte Dieseldiebe haben in
der Nacht zu Donnerstag in
Ahlerstedt im Klethener Weg
ein Loch in den Zaun eines Be-
triebsgeländes geschnitten.
Dort entwendeten sie aus ei-
nem Tank einer Scania-Zugma-
schine 250 Liter Diesel. Zum
Abtransport des Kraftstoffes
müssen der oder die Täter aber
mit einem größeren Pkw,
Transporter oder Anhänger am
Tatort gewesen sein. Der ange-
richtete Gesamtschaden beträgt
nach ersten Schätzungen 700
Euro. Ebenfalls in der Nacht zu
Donnerstag haben bisher unbe-
kannte Kupferdiebe in Barg-
stedt im Rosenweg am dortigen
Kindergarten zehn Meter Kup-
ferfallrohr sowie fünf Meter
Kupfer-Blitzableiter abmontiert
und entwendet. Der angerichte-
te Schaden beträgt hier mehrere
hundert Euro. Hinweise an die
Polizeistation Harsefeld unter
� 0 41 64/909 590.  (ief)

Diebe in
Ahlerstedt und
Bargstedt

VON MIRIAM FEHLBUS

SAUENSIEK. Der Saal in Klind-
worths Gasthof in Sauensiek ist
bis auf den letzten Platz gefüllt.
Rund 200 Frauen warten bei der
Jahreshauptversammlung des
Landfrauenvereins Auf dem Delm
gespannt auf den Star-Gast des
Nachmittags: Jan Graf. Der sin-
gende Buxtehuder Plattschna-
cker, Autor, Journalist, Logopäde
und Liedermacher ist allen be-
kannt aus dem Radio. Als er mu-
sikalisch loslegt, sind Wahlen und
Ehrungen bereits abgearbeitet.

Mit Graf steigt die gute Laune
an der Kaffeetafel noch einmal –
gestört nur durch eine kleine
Schrecksekunde für den Künstler
zu Beginn. Als Jan Graf das Lied
der Leinenweber auf Platt an-
stimmt, wählt der einstige Stu-
dent der niederdeutschen Spra-
che aus Sicht der Geestbewohner
den falschen Refrain. Keiner singt
auf seine stumme Aufforderung
hin mit. Erst als er aus seinem
ungewohnten Liedtext ein
„Schrumm, Schrumm, Schrumm“
macht, steigt das Publikum laut-
stark mit ein.

Der Refrain passt irgendwie
auch zum Kennzeichen der Land-
frauen: der summenden Biene.
Ein Exemplar davon, das es nur
ganz selten gibt, bekam Thea
Wienzek überreicht: die Silberne
Biene mit dem Niedersachsenross
auf dem Kopf. Das ist die höchste

Auszeichnung der Landfrauen
auf Landesebene. Die langjährige
Kassenwartin, die sich seit mehr
als 20 Jahren im Verein engagiert,
hat sich bei ihren Mitstreiterin-
nen vor allem durch ihre sympa-
thische und zupackende Art und
durch viele kreative Ideen Aner-
kennung verschafft. „Viele blei-
ben nur kurz und gehen dann
wieder“, sagt Schriftführerin Ina
Osterholz, aber Thea Wienzek
blieb immer bei der Sache – als
Kassenwartin bis jetzt. Denn bei
der Neuzusammensetzung des
Vorstands stellte sie sich diesmal
nicht zur Wiederwahl. Nachfolge-

rin als Kassenwartin ist Kerstin
Wohlers aus Sauensiek.

Auch auf dem Posten der Ers-
ten Vorsitzenden gab es einen
Wechsel, wobei die bisherige ers-
te Landfrau im Bereich zwischen
Buxtehude, Sauensiek, Beckdorf
und Nottensdorf, Petra Dam-
mann aus Hedendorf, ihr Amt
aus privaten Gründen 2011 vor-
zeitig niederlegen musste. Für sie
übernahm vorübergehend die
stellvertretende Vorsitzende Anke
Stresow. Zur neuen Ersten Vor-
sitzenden des 500 Mitglieder star-
ken Vereins wurde jetzt Andrea
Beckdorf aus Apensen gewählt.

Flotte Bienen von der Geest
Verbandsabzeichen für Thea Wienzek – Andrea Beckdorf neue Vorsitzende

Dieses Verbandsabzeichen ist etwas Besonderes: Landfrau Thea Wienzek bekam die Silberne Biene überreicht.

Alte und neue Vorsitzende: Petra
Dammann (links), Andrea Beckdorf.

Plattdeutsch-Künstler Jan Graf
unterhält die 200 Landfrauen.


