7

Achim

DIENSTAG
16. JULI 2013

„Für Achim-West
am Ball bleiben“
Gespräche über Autobahnabfahrt

Stilecht im edlen
Zwirn und rosa Hut:
Stadtführerin Beata
Hopp alias Rosa-Marie vor „ihrem Honigkuchenhaus“, von
dem aus die historische Zeitreise durch
Achim begann.

FOTO: HAKE

Als Zigarrenmacher das Stadtbild prägten
Beata Hopp lädt zur innovativen Stadtführung / Der Historie der Weserstadt dicht auf den Fersen

Man schreibt das Jahr 1913. Die Weserstadt wächst, die Wirtschaft gedeiht. Fahrrad und Kutsche sind immer noch bewährte Fortbewegungsmittel. Achim ist
seit der Annexion des Königreichs Hannover durch die Preußen stolze Kreisstadt.
Beata Hopp alias Rosa-Marie, „die Frau
des Honigkuchenbäckers“, nahm mehr als
20 Interessierte mit auf eine historische
Reise durch die Stadt.

um sich herum zu wissen. „Rosa-Marie ist
nur erdacht. Sie soll den Gästen aus ihrer
Zeit berichten und so die Stadtführung, die
es seit vielen Jahren gibt, neu gestalten“,
erläuterte Gästeführerin Beata Hopp. Im
edlen Zwirn und mit rosa Hut entführte sie
die Teilnehmer in die Historie. Eine echte
Premiere.
Startpunkt war das heutige Rathaus.
„Das Haus des Landrates strahlt, die Honigkuchenfabrik mit ihren verspielten Fassaden zeugt von wirtschaftlichem Aufstieg
und Erfolg, auf der Prachtstraße herrscht reges Treiben“, so skizzierte Rose-Marie ihre
Welt. Die Laternen wurden mit Gas betrieben, und immer mehr Elektrizität erleichterte die Arbeit. Zahlreiche Zigarrenmacher kamen aus der benachbarten Hansestadt, um Zollbeschränkungen zu entgehen und ihr Geschäft auszubauen. Angesiedelt an der Post- und Wirtschaftsstraße,
schien die Weserstadt eine gute Alternative zu sein. Und auch die Eisenbahn war in

Auf dem heutigen Bibliotheksplatz berichtete Rose-Mare vom Fuhrpark des Landrates, schimpfte über die Todesstrafe und die
immer noch praktizierte Folter im Gerichtsgebäude. „Schrecklich, einfach schrecklich“, sagte sie. Stolz berichtete sie dann,
dass der Schwiegervater, Besitzer der Honigkuchenfabrik, sogar einen Lieferservice
für seine süßen Leckereien unterhalten
habe. Lebhaft und humorig führte Beata
Hopp alias Rosa-Marie durch die Stadt und
versorgte die Teilnehmerschar mit Wissenswertem. Die Ambivalenz der Persönlichkeit verlangte der Gästeführerin und auch
den Teilnehmern manches ab. „Während
einer Zeitreise braucht man einen kühlen

Gespannt lauschten die 20 Zuhörer Beata Hopp, als sie lebhaft über die damaligen Verhältnisse im
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Bahnhofsbereich erzählt.

Beata Hopp zog in ihrem Outfit alle Blicke auf
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sich.

V ON D A V I D R O S ENG A R T

Achim. Rosa-Marie ist eine fiktive Figur,
sie lebte im Jahre 1913 und schilderte den
Teilnehmern der Führung jetzt die Welt
aus ihrer Sicht – ein wenig verstaubter Zeitgeist inklusive. In der Herbergsstraße hatte
sich die Arbeiterschaft organisiert – „irgendwas mit mehr Rechten und so“, begann sie ihre Schilderung. In ihrer Rolle ist
sie ist die Gattin des Honigkuchenfabrikanten und froh, zahlreiche Haushälterinnen

Miau dankt
Unterstützern

Achim (sot). Die Nachricht über eine Gebührennachzahlung in Höhe von 15 000
Euro an die Gesellschaft für musikalische
Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (Gema) traf den Musikerverein Achim und Umgebung (Miau) im Frühjahr dieses Jahres hart. Die Pauschale für
die Veranstaltungen im Dröönläänd in der
Langenstraße in Achim hatte nicht ausgereicht. Jetzt kündigt die Gemeinschaft an,
dass der Betrag durch die Hilfe zahlreicher Unterstützer beglichen werden
könne. Zudem wurde der zu zahlende Betrag auf 11 000 Euro gesenkt. Ein Spendenaufruf im Internet und in unserer Zeitung
von Miau machte auf den finanziellen Engpass aufmerksam und rief so zahlreiche
Bürger auf den Plan, die spendeten – darunter auch zahlreiche ehemalige Gäste
des Dröönläänd. Insgesamt seien so 5000
Euro zusammen gekommen, teilt Miau
mit. Zudem spielten regionale Künstler
mit Auftritten Geld in die Kasse des Vereins. Zusammen mit dem Verkauf von altem Equipment brachte das zusätzlich
rund 2500 Euro ein. Konzert- und Partyveranstalter aus der gesamten Region, darunter auch das Kasch Achim, zeigten sich
ebenfalls solidarisch und unterstützten
das Dröönläänd durch das Aufstellen von
Spendendosen.

greifbarer Nähe. Achim, eine aufsteigende
Stadt. „Vielleicht sollten wir uns einiges für
die heutige Entwicklung abschauen“, stichelte ein Besucher. Kollektives Nicken bestätigte ihn.

Lebhaft und humorig

Kopf“, weiß Stadtführerin Hopp. Das edle
Gewand und der schwere Hut seien da
nicht gerade förderlich.
Schmieden, Töpfereien, große und
kleine Handwerksbetriebe prägten das
Stadtbild. Um den Bahnhof herum hatten
sich zahlreiche Zigarrenfabrikanten niedergelassen. Detailreich erläuterte Rosa-Marie das aufwendige Handwerk, informierte
über die Arbeitsteilung und die Schwierigkeiten der Produktion. Auch ein Großteil
der Kinder und Frauen sei in die Herstellung involviert gewesen, gestand sie den
Besuchern, obwohl Kinderarbeit zunehmend kritisch gesehen wurde. Zum Glück
hielt die technische Modernisierung Schritt
für Schritt Einzug in viele Geschäftsbereiche – auch die Mühle wurde nun mit
Dampf betrieben. „Schließlich will man
doch unabhängig vom Wind arbeiten können“, informierte sie das Publikum.
Auf dem alten Marktplatz konnten die
Zeitreisenden das Lindemann‘sche Schloss
bewundern. Ein wahrlich prachtvolles Bauwerk. Auf der anderen Straßenseite betrieb
Töpfer Waje sein Geschäft und hatte sich
gerade dazu entschlossen, zu expandieren.
Über die Hexentreppe – der Name entstammt einem Mythos rund um die Bremer
Stadtmusikanten – ging es dann zurück zu
„ihrer Honigkuchenfabrik“. „Das ist die
schönste Fassade in ganz Achim“, findet
Rosa-Marie. Die Teilnehmer pflichteten ihr
bei.
Und, nachdem Rosa-Marie dann ihre letzten Fakten zur historischen Weserstadt
überliefert hatte, fand Beata Hopp zu sich
zurück. Die Besucher schienen mit der neu
ausgerichteten Stadtführung zufrieden zu
sein, sie hatten viel über die schönen und
auch die bitteren Seiten der Vergangenheit erfahren.
Weitere Rundgänge dieser Art finden
auf Anforderung bei der Touristeninformation statt. Für das nächste Jahr ist bereits
eine weitere Führung mit Rosa-Marie geplant. Auch dann wird sie viele Jahre in die
Vergangenheit zurückreisen.

Achim (wei). „Wir alle müssen jetzt gemeinsam am Ball bleiben, damit die neue
Autobahnabfahrt Achim-West realisiert
werden kann. Auch das Land Bremen müssen wir ins Boot holen“: Das betonte der
CDU-Bundestagsabgeordnete Andreas
Mattfeldt bei einem Gespräch mit dem
Achimer Stadtrat Karl-Heinz Lichter
(CDU) und dem Vorsitzenden des Wirtschaftsbeirats Achim, Gerhard Hasselmann. Geplant seien Anbindungsgespräche mit dem Land Bremen, so Mattfeldt.
Der CDU-Politiker will nach eigenen Angaben in der Sache auch mit Carsten Sieling, Bundestagsabgeordneter aus Bremen, Kontakt aufnehmen. Es gehe darum,
eine finanzielle Beteiligung des Landes
Bremen zu erreichen, erklärte Mattfeldt.
Wie berichtet, ist der Weg für den Bau der
Anschlusstelle Achim-West frei. Das Bundesverkehrsministerium stimmte vor einigen Wochen dem Vorhaben grundsätzlich
zu. Von dort kam der sogenannte „Gesehen-Vermerk“. So wird die Erlaubnis der
Straßenbaulastträger genannt, eine Anschlusstelle bauen zu dürfen. Der „Gesehen-Vermerk“ bildet die Grundlage für
alle weiteren Planungen. Hauptgrund für
den Bau der Autobahnabfahrt sei, so der
Bundestagsabgeordnete Mattfeldt, die
verkehrliche Entlastung insbesondere
von Uphusen. Außerdem eröffne die neue
Anschlusstelle Chancen, weitere Gewerbebetriebe in Achim anzusiedeln, die der
Stadt künftig Steuereinnahmen brächten.
Wann der erste Spatenstich gesetzt werden kann, ist noch nicht abzusehen. Die
Überlegungen zum Bau der Anschlusstelle Achim-West an der Autobahn 27 sind
bereits rund 13 Jahre alt. Zuletzt war von
Projektkosten in Höhe von rund 85 Millionen Euro die Rede.

2200 Euro
für Kühnstiftung

Achim (fr). Die Schülerinnen Christina
Baumann und Leonie Schulz organisierten
die Abschlussfeier für den Entlassungsjahrgang der Achimer Realschule. Im Rahmen
der Feierlichkeiten wollten sie auch Gutes
tun, und so entschieden sich die beiden jungen Damen, den Erlös aus der Abschlussveranstaltung, stolze 2200 Euro, der
Achimer Kühn-Stiftung zur Verfügung zu
stellen. Die Kühn-Stiftung setzt sich für
Kinder aus wirtschaftlich benachteiligten
Familien ein und vermittelt Bildungsangebote, die über die Schulen nicht abgedeckt
werden. Sie fördert junge Menschen beispielsweise durch die Finanzierung von
Schwimm-, Musik- und Kochkursen, Museumsbesuchen oder anderen Bildungsveranstaltungen. Als nächste Projekte der Stiftung sind eine Ferienaktion am 22. Juli, ein
Verkehrssicherheitstraining
an
der
Achimer Astrid-Lindgren-Schule, der Besuch des ‚Piano-Battle‘, eines Konzertes
für Kinder und Jugendliche, in Achim zu
nennen. Außerdem unterstützt die KühnStiftung eine talentierte Musikschülerin.
Die Gründer der Kühn-Stiftung, Helga
und Klaus Kühn, bedankten sich herzlich
bei allen Realschülern der Abschlussklassen, den Eltern und den Freunden, die die
großzügige Zuwendung ermöglicht hatten. Unterstützer sind der Kühn-Stiftung
immer willkommen. Helga und Klaus
Kühn informieren gern über die Arbeit
ihrer Stiftung und freuen sich über Hilfe in
jeder Form. Wer Ideen hat oder nähere Informationen haben möchte, kann die Eheleute unter der Telefonnummer 04202 /
84981 erreichen.
Die Kühn-Stiftung führt das Spendenkonto 20095998 bei der Kreissparkasse
Verden, Bankleitzahl 291.526.70.

Nur knapp am Spiele-Preis vorbei

Achimer Spiele-Autor Michael Kiesling machte zum sechsten Mal beim wichtigsten Wettbewerb der Branche mit
V ON A N D RE A S D . B E C K E R
A ch i m· B e r l i n . Michael Kiesling konnte sitzen bleiben und applaudieren. Als unlängst das „Spiel des Jahres“, der wichtigste Preis für Gesellschaftsspiele in Berlin, verliehen wurde, gab es keine Trophäe
in der Kennerspiel-Kategorie für „Die Paläste von Carrara“ von Wolfgang Kramer
und Michael Kiesling, Spieleerfinder aus
Achim und Softwareentwickler mit eigener
Firma in Bremen. Kiesling nahm es gelassen. Die Jury hatte sich für „Die Legenden
von Andor“ entschieden. „Ich habe das
auch gespielt, ich fand es gut“, sagte Kiesling. Der Achimer konnte mit der Entscheidung gut leben.
Natürlich ist der Preis für das nach Meinung einer Fachjury beste Spiel eines Jahrgangs wie ein kleiner Lottogewinn. Der Titel Spiel, Kinderspiel oder Kennerspiel des
Jahres kurbelt die Verkäufe an, bis zu zehn
Mal so viele Exemplare werden dann verkauft. Kiesling kennt das schon. Zusammen mit Kramer hat er schon zwei Mal gewonnen, 1999 und 2000, zuerst mit „Tikal“,
dann mit „Torres“; vier Mal waren sie danach noch nominiert, jetzt mit „Die Paläste
von Carrara“. So erfolgreich ist kaum ein
anderer unter den Spiele-Erfindern. „Die
Paläste von Carrara“ war eine schwere Ge-

burt. „Wir wollten schon aufgeben“, sagte
Kiesling. Hunderte Stunden Entwicklungsarbeit flossen in das Spiel, lange Zeit lief es
nicht rund. Klar war, dass die Spieler zum
Bauen der Häuser Steine benötigen. Die
werden auf dem Markt gekauft, über einen
Radmechanismus werden sie von Runde zu
Runde günstiger. In der Ursprungsversion
durfte dann in den sechs Städten auf dem
Spielplan nur mit den jeweils passenden
Steinen gebaut werden. „Erst als wir die
Idee hatten, dass man in einer Stadt mit allen Steinfarben bauen darf, in der sechsten
Stadt aber nur noch mit weißen Steinen, gelang uns der Durchbruch“, erklärte Kiesling, der seit 15 Jahren Spiele entwickelt,
eigentlich immer zusammen mit dem
Schwaben Kramer. „Zwei bis drei Mal in
der Woche telefonieren wir rund eine
Stunde miteinander.“
Herausragend macht „Die Paläste von
Carrara“, dass die Spieler selbst entscheiden müssen, wann sie etwas werten, um
Geld einzunehmen und Ruhm zu erlangen,
es kommt sehr auf ein gutes Timing an. Zudem gibt es eine Einsteigervariante, mit
der es erleichtert wird, die Regeln zu lernen. In der Profivariante gibt es schließlich
ständig wechselnde Spielendbedingungen, sodass eine Partie überraschend flott
vorbei sein kann. So verläuft jedes Spiel an-

ders und verlangt von den Spielern immer
ein angepasstes Vorgehen. Im nächsten
Jahr sind Michael Kiesling und Wolfgang
Kramer vielleicht wieder mit im Rennen
um den Kennerspiel-Preis. In dieser Kategorie siedelt der Achimer jedenfalls die beiden Neuheiten an, die im Oktober vom

Duo erscheinen werden. Bei „Glück auf“
gilt es, möglichst gewinnbringend Kohle zu
schürfen. Und in „Nauticus“ übernimmt jeder Spieler eine Werft und versucht,
Schiffe in verschiedenen Größen zu bauen,
um damit Waren zu transportieren und zu
verkaufen.

Michael Kiesling aus Achim erfindet Spiele – und ist damit erfolgreich.
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