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Lokales
Blaulicht

M

it 700 Litern Diesel haben sich Unbekannte in der Nacht von Mittwoch
auf Donnerstag von einer Baustelle
an der Achimer Straße in Oyten aus dem
Staub gemacht. Laut Angaben der Polizei
brachen die Täter den Tankverschluss eines
dort abgestellten Lastwagens auf. Noch liegen der Polizei keine Hinweise auf die Diebe vor, die Ermittlungen wegen schweren
Diebstahls wurden aber schon aufgenommen.
Bargeld und Schmuck nennt derweil ein
Dieb sein Eigen, der am Donnerstagnachmittag in ein Einfamilienhaus an der Pappelstraße bei Langwedel eingebrochen ist.
Wie die Polizei mitteilt, hatte der Dieb dafür
die Tür aufgehebelt und anschließen mehrere Räume nach Habseligkeiten durchsucht. Der Täter konnte unerkannt ﬂüchten.
Für Hinweise ist die Polizei Verden dankbar. Sie ist unter der Telefonnummer
0 42 31/ 80 60 erreichbar.
Seine Chance hat auch ein Täter genutzt,
der am Donnerstagmorgen zwischen 6.30
und 6.45 Uhr die Gunst der Stunde genutzt
hat und einen Transporter in Achim/Uesen
auf der Suche nach Bargeld aufgebrochen
hat. Der Unbekannte schlug laut Polizei die
Seitenscheibe des kurz in der MargareteSteiff-Allee geparkten Transporters ein und
griff sich eine Tasche mit Bargeld und persönlichen Papieren. Sowohl von der Beute
als auch von dem Dieb fehlt jede Spur. Die
Polizeibeamten aus Achim haben die Ermittlungen aufgenommen und raten, keine
Wertgegenstände im Fahrzeug zurückzulassen, sei es auch nur für einen kurzen Augenblick.
Die Verdener Polizei sucht aktuell Zeugen,
die Aussagen zu einem Verkehrsunfall machen können, der sich am Donnerstag an
der Straße Am Alten Pulverschuppen gegen
17.15 Uhr in Verden ereignet hat. Ein 19-jähriger Fahrer eines Motorrollers wollte von
der Heinrichstraße nach rechts abbiegen.
Dabei kam ihm ein Autofahrer entgegen,
weshalb der 19-Jährige ausweichen musste
und stürzte. Der Jugendliche erlitt dadurch
leichte Verletzungen. Der Autofahrer, der
mit einem weißen Fahrzeug unterwegs war,
entfernte sich unerlaubt vom Unfallort und
überließ dem Jugendlichen sich selbst. Hinweise können unter der Telefonnummer
DOA
0 42 31/ 80 60 gemeldet werden.
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Keine Stromtrasse
entlang der Autobahn
Tennet erteilt Wünschen der Bürgermeister Absage
VO N A N D RE A S B E CK E R

Landkreis Verden. Für Lex Hartman, Geschäftsführer des Netzbetreibers Tennet, ist
der tatsächliche Verlauf der Suedlink-Trasse noch keine ausgemachte Sache. Dem Vorschlag, die Stromleitungen entlang der Autobahnen zu verlegen, wie es beispielsweise
der Kirchlintler Bürgermeister Wolfgang Rodewald ins Spiel gebracht hatte, erteilte
Hartman bei seinem Besuch in Verden aber
am Donnerstag eine Absage. „Es gibt entlang vieler Autobahnen einen Streifen, der
nicht bebaut werden darf. Außerdem bekommen wir weiter im Süden ein Problem mit
den Brücken“, sagte Hartman.
Die von Tennet vorgelegten Trassenvorschläge hätten eine Breite von 500 bis 1000
Metern. Die tatsächliche Arbeitsbreite betrage 40 bis 50 Meter. Die eigentlichen Leitungen sind etwa 25 Meter breit, mit dem
Einsatz moderner Leitungstechnik könne
diese Breite auf 15 bis 18 Meter verringert

Lex Hartman, Geschäftsführer von Tennet, beim
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Besuch in Verden.

werden. Keine gesetzlichen Festlegungen
gibt es laut Hartman für den Abstand der
Erdkabel von Wohnhäusern. Der TennetChef sagte aber zu, die Abstände einzuhalten, die für Freileitungen gelten: 200 Meter
zu Einzelhäusern und 400 Meter zu Siedlungen. Dass es negative Auswirkungen auf
den Boden gebe, habe das Unternehmen
noch nicht festgestellt. „Wir haben etwa 2000
Kilometer Erdkabel im Gebrauch und untersuchen das regelmäßig. Festgestellt haben
wir nichts“, betonte Hartman. Für die Befürchtungen von Landwirten, durch die Leitungen werde der Boden erwärmt, worunter
empfindliche Pﬂanzen leiden könnten, habe
er jedoch Verständnis.

Weichgespülte Infos

Wie berichtet, ist die Gemeinde Kirchlinteln
voraussichtlich besonders von den Trassenplänen betroffen. Bürgermeister Wolfgang
Rodewald ist am Dienstagabend ohne neue
Erkenntnisse von einer Infoveranstaltung
von Tennet in Walsrode zurückgekehrt.
„Das war alles sehr weichgespült. Tennet
hat den Trassenvorschlag vorgestellt, mehr
gab es im Grunde nicht“, kritisiert Rodewald. Kritische Nachfragen hätten die Mitarbeiter schnell abgebügelt. Insgesamt sei
die Veranstaltung „sehr zäh“ gewesen. Anfang November soll es laut Rodewald in Verden eine Information für die Bürger geben.
Parallel sind die Städte und Gemeinden aufgerufen, Tennet die sogenannten Raumwiderstände zu nennen. Also alle Stellen, an
denen die Trasse nach Ansicht der Kommunen nicht verlegt werden kann.
Die Stadt Verden wird von der vorgeschlagenen Trasse nur im Randbereich, in Scharnhorst, berührt. „Diese Fläche wird von vielen Bürgern gar nicht als Stadtgebiet wahrgenommen“, sagt Bürgermeister Lutz Brockmann. Er habe sich gewundert, dass die kürzeste Trassenverbindung doch nahe an Verden herankomme. „Ich bin aber ganz zufrieden, dass Suedlink als Erdkabel verlegt
wird“, sagt Brockmann. Die Frage sei nur,
inwieweit das Gebiet hinterher noch für
Land- und Forstwirtschaft genutzt werden
könne. „Man versucht natürlich, Eingriffe
zu vermeiden.“

Spiel für
die Seele

I

m Herbst 2015 hatte bei einer Ortsratssitzung in Walle der Einwohner
Heiner Aucamp (r.) erstmals den
Wunsch nach einer örtlichen Boulebahn
geäußert. Nach einem Jahr schließlich
konnte am Freitag eben jene Bahn bei
der Waller Sporthalle (Achtern Hoff) eröffnet werden. Mit tatkräftiger Unter-

stützung von acht Helfern hat der „Initiator“ Heiner Aucamp die Bahn
inzwischen dank Materialspenden hergestellt. Gleichzeitig wurde eine Bürgerbank übergeben, die das gemütliche
Mitfiebern des Spiels für die Seele, wie
es der Philosoph Papazian bezeichnet,
ermöglicht.
TEXT: DOA/FOTO: BJÖRN HAKE
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Herbstliche Genüsse in schöner Atmosphäre
Die 60 Stände des Achimer Wochenmarktes bleiben heute bis in die Abendstunden geöffnet
Nach den Aktionen „Moonlightshopping“ und „Kochen auf
dem Achimer Wochenmarkt“
haben sich die Marktmeister
Klaus Uellendahl und MyriamYasmin Selter zusammen mit den
Beschickern auch für den heutigen Tag etwas ganz Besonderes
ausgedacht: Er steht dieses Mal
ganz im Zeichen des Erntedankfestes und lädt zum ausgiebigen
Flanieren, Schauen und Probieren ein.
Von 7 bis 22 Uhr finden die
Besucher an den rund 60 Marktständen in der Fußgängerzone
frisch zubereitete Waren, die für
kulinarische Genüsse sorgen.
„Wir möchten morgen regionale und internationale Köstlichkeiten anbieten – sowohl
gekocht als auch gegrillt und
gebacken“, kündigt MyriamYasmin Stelter an. Dem Anlass
entsprechend sind die einzelnen
Stände passend zum Erntedankfest herbstlich dekoriert. „Dabei
werden sich die einzelnen
Marktbeschicker sicherlich redlich Mühe geben, denn am Ende
wird eine Jury die schönsten
Stände prämieren“, verrät Klaus
Uellendahl.

Neben den kulinarischen
Genüssen können sich die Besucher außerdem auf ein attraktives Rahmenprogramm freuen.
So gibt es für die Kinder eine
Hüpfburg mit Rutsche und einen
Schminkstand. „Wer von den
jüngeren Besuchern Lust hat,
kann sich am gemeinschaftlichen Kochen einer herbstlichen
Suppe beteiligen“, so der Marktmeister. „Die fertige Suppe gibt
es anschließend aus einer großen Gulaschkanone“, fügt er
hinzu.
Außerdem wird das THW auf
dem Baumplatz mit seinen Fahrzeugen Präsenz zeigen. Apropos
Fahrzeuge: Historische Traktoren präsentieren sich rund um
den Kreisel und sorgen dort für
Aufmerksamkeit. Der Bürgerbusverein Achim nutzt den langen Markttag zudem, um sein
fünfjähriges Bestehen zu feiern
und gleichzeitig einen neuen
Bus vorzustellen. „Wir möchten
an diesem Tag den Besuchern
auch eine Reihe von Fleckchen
bieten, an denen sie eine Pause
machen können. Außerdem wird
für musikalische Unterhaltung
gesorgt sein“, berichten die
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Die Marktmeister Myriam Yasmin Selter und Klaus Uellendahl sowie die Beschicker laden heute zum langen Wochenmarkt ein.
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Marktmeister. „Die letzten Male
kamen die langen Markttage bis
22 Uhr bei den Standbetreibern
sehr gut an. Von daher waren
alle gleich begeistert, als wir mit

der Idee einer Schlemmermeile
an sie herangetreten sind“, sagt
Klaus Uellendahl. „Unser Ziel ist
es vor allem, den Besuchern heute ausgiebig Zeit zu geben, um

die Vielseitigkeit unseres über
100 Jahre alten Wochenmarktes
mit allen seinen Angeboten kennenzulernen“, sagt der Marktmeister.
XFL

Schlemmermeile zum Erntedank

Unter dem Motto „Schlemmermeile zum Erntedank“ am
01.10.2016 in der Zeit von 0722 Uhr werden in der gesamten Obernstraße an den
Ständen regionale sowie internationale
Köstlichkeiten
angeboten. Bei guter Stimmung und schönstem Sonnenschein wird gekocht, gegrillt
und vor allem viel gelacht.

ln schöner Marktatmosphäre
untermalt von harmonischer
Musik, lädt der Achimer Wochenmarkt seine Besucher
zum Verweilen ein. Es werden
ebenso Ruhezonen für die
Marktbesucher geschaffen.
Als Attraktionen wird es die
Taufe des dritten Bürgerbusses geben, ebenso findet
im Anschluss um 17 Uhr ein
Gottesdienst der evangelisch
lutherischen Kirche im Foyer
des Achimer Rathauses statt.
Dazu werden alle Marktbesucher herzlich eingeladen, daran teilzunehmen. Als weiteres
Highlight gilt in diesem Jahr
das Kochen mit Kindern an
der Gulaschkanone.
Die Marktstände werden im
Erntedank-Stil
geschmückt
werden.

Die schönsten 3 Stände werden mit Gutscheinen der ortsansässigen Gastronomie vom
Marktteam und vom Bgm.
Ditzfeld für ihre Mühe belohnt.

