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Rotenburg – Ein 61-jähriger
E-Biker ist am Montagmor-
gen bei einem Unfall in der
Einmündung Verdener Stra-
ße/Bischofstraße in Roten-
burg verletzt worden. Ein
20-jähriger Autofahrer hat-
te laut Polizei beim Auffah-
ren auf die Verdener Straße
den E-Biker übersehen. Es
kam zur Kollision, der 61-
Jährige stürzte.
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KURZ NOTIERT„Da sind wir wieder dabei“
Oberschule am Goldbach mit zwei Teams beim Börsenspiel auf dem Siegertreppchen

nau wie die Wertung bei den
konventionellen Aktien.
Pressekonferenz beendet,

die erfolgreichen Junior-Bör-
senhändlerinnen und -händ-
ler dürfen wieder in den Un-
terricht. Derik Eicke und Ka-
tharina Lühr müssen noch
besprechen, wie die Zusam-
menarbeit in der nächsten
Corona-Zeit weitergehen soll
– und kann. Wenn es um den
praxisnahen Unterricht geht,
kommen die Sparkassenfach-
leute auch ohne Planspiel in
die Oberschule am Goldbach.
Worum es geht? „Kreditwe-
sen, Rechnungswesen. Zum
Beispiel“, sagt Katharina
Lühr.

kapital haben.“ Das sieht sein
Lehrer Derik Eicke aber ganz
genau so: „Aktien können ei-
ne gute Ergänzung sein.
Wenn man das Geld über-
hat.“
Wie auch immer, das

nächste Planspiel Börse
kommt bestimmt. „Da sind
wir wieder dabei“, so Eicke.
„Klasse“, findet das Jo-Anna
Hepperle und die Kollegin-
nen und Kollegen nicken.
Dann sind alle in Jahrgang 10
und können noch einmal an
den Start gehen. „Dann aber
auch bei der Nachhaltigkeits-
wertung.“ Die gewann in die-
sem Jahr nämlich ein Team
vom Verdener Campus, ge-

nes Schierloh, Maurice Bohl-
mann und TinoWiedemann).
„Aus dem Internet“ haben

sie die Informationen zu den
Aktien und der Wirtschafts-
entwicklung gezogen, erklärt
Jo-Anna Hepperle. „Ich hatte
noch eine andere App neben-
her laufen“, sagt Jonathan
Weigele. Über ihre Whats-
App-Gruppe tauschten sich
die Teammitglieder aus, ent-
schieden gemeinsam über
Kauf und Verkauf.
Und?Wermöchte jetzt spä-

ter selbst einmal Geld in Ak-
tien anlegen. Kurzes Schwei-
gen, dann kommt von Jannes
Schierloh die Ansage: „Erst
einmal muss man das Start-

lagestrategie noch länger zu
verfolgen, die Kursentwick-
lungen an den Börsen zu be-
obachten, Wirtschaftsnach-
richten zu studieren, das Für
und Wieder abzuwägen, um
so die aussichtsreichsten
Transaktionen für das eigene
Depot auszuwählen“, so die
Kreissparkasse in einer Mit-
teilung zum Börsenspiel.
In Langwedel kamen zwei

Gruppen aus dem Jahrgang 9
ganz vorn ins Ziel und häng-
ten am Ende auch die Grup-
pen aus dem Jahrgang 10 ab:
Team Grün (Platz 2 im Land-
kreis; Beyonce Tavan, Jo-An-
na Hepperle, Jonathan Wei-
gele) und TMJ (Platz drei; Jan-

Eicke und verweist auf die
fast schon traditionelle „sehr
gute Zusammenarbeit“ mit
der Filiale Langwedel der
Kreissparkasse und den ent-
sprechenden weiteren Unter-
richt zu dem Themenfeld.
Die Kreissparkasse stellt

das Spiel in der Schule vor, es
gibt ein App für das Mobilte-
lefon der Teilnehmer. Katha-
rina Lühr von der Sparkasse
stand den Schülerinnen und
Schülern immer als An-
sprechpartnerin zu Verfü-
gung. Das Planspiel dauerte
dieses Mal sogar 17 Wochen
statt der früher üblichen
zehn. Das „ermöglichte es
den Teilnehmenden, ihre An-
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Langwedel – Der 1. Platz geht
in diesem Jahr nicht nach
Langwedel. Sondern nach
Verden. Ungeheuerlich.
Oder? Überhaupt nicht.
Schlimm schon mal gar
nicht. Weil der 2. und der 3.
Platz im Landkreis Verden
beim diesjährigen Planspiel
Börse der Sparkassen an die
Oberschule am Goldbach in
Langwedel gehen. Vom 20.
September 2021 bis vor
knapp zwei Wochen am 28.
Januar handelten acht Lang-
wedeler Gruppen aus dem
Profil Wirtschaft der Ober-
schule mit Aktien. 42 Grup-
pen waren es insgesamt aus
dem Gebiet der Kreissparkas-
se Verden.
Schon zum 39. Mal boten

die deutschen Sparkassen
dieses Planspiel an, bei dem
Schülerinnen und Schüler ihr
Geldmöglichst stark vermeh-
ren müssen, um zu gewin-
nen. Dabei geht es nicht um
echtes Geld, sondern um ge-
dachtes, also virtuelles Geld.
Die Gewinne und Verluste
richten sich aber nach den ta-
gesaktuellen Kursen am rea-
len Aktienmarkt. Das Ganze
läuft natürlich nicht nach der
Devise ab: „So, da habt ihr ei-
nen Stapel Geld, nun macht
mal schön“.
In der Oberschule Langwe-

del ist das Planspiel eine an-
genehme Bereicherung des
praxisnahen Unterrichts. „Es
gibt zunächst eine Einfüh-
rung, was ist Börse über-
haupt, was sind Aktien, was
soll das alles“, erklärt Derik

Die erfolgreichen jungen Börsenhändler und ihre Unterstützer (v.li.): Jo-Anna Hepperle, Jonathan Weigele, Beyonce Tavan, Jannes Schierloh (vorn), Ka-
tharina Lühr (hinten), Tino Wiedemann, Maurice Bohlmann und Derik Eicke. FOTO: WENCK

Es gibt zunächst
eine Einführung, was
ist Börse überhaupt,
was sind Aktien, was

soll das alles.

Derik Eicke,
betreuender Lehrer für die
erfolgreichen Börsenteams

Langwedel – Die Straße Her-
renkamp in Langwedel wird
amDienstag, 15. Februar, in
der Zeit von 8 bis 15.30 Uhr
zwischen den Einmündun-
gen der Straßen An der Mol-
kerei und Am Goldbach, al-
so im Bereich der Goldbach-
brücke, für den Verkehr
vollständig gesperrt. Grund
für die Sperrung sind Vor-
untersuchungen für die an-
stehende Sanierung der
Brücke über den Goldbach,
heißt es in einer Mitteilung
aus dem Langwedeler Bau-
amt, in der die von der Sper-
rung betroffenen Verkehrs-
teilnehmer um Verständnis
gebeten werden.

Sperrung am
Herrenkamp
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Unterstedt – Die meisten
Fahrer zwischen Ahausen
und Unterstedt bremsen am
Ortseingang nicht rechtzei-
tig ab oder geben schon lan-
ge vor dem Ortsschild Rich-
tung Ahausen ordentlich
Gas. Sie fahren mit teils ex-
trem überhöhter Geschwin-
digkeit, sagt Bürgermeister
Uwe Lüttjohann (SPD). Aus
diesem Grund gab es An-
fang Januar eine erneute Ge-
schwindigkeitsmessung an
der Alten Dorfstraße. Das
Ergebnis war wie erwartet
und erschreckend, sagt Uwe
Knabe aus dem Rotenbur-
ger Rathaus: Richtung
Ahausen lag der Spitzen-
wert bei verdeckten Mes-
sungen mittags bei 100, aus
Ahausen bei 109 Stundenki-
lometern. Nachts gegen 1
Uhr ist jemand mit 148
Stundenkilometern in den
Ort gefahren, sagt Knabe.
Die Ergebnisse wurden di-
rekt an die Polizei sowie den
Landkreis Rotenburg wei-
tergeleitet. Folge: Dem-
nächst ist hier mit Kontrol-
len zu rechnen.

Mit 148 km/h
in den Ort

Rotenburg – Leicht verletzt
worden ist ein 17-jähriger
Rollerfahrer bei einem Un-
fall am Montag im Einmün-
dungsbereich Harburger
Straße/Fuhrenstraße in Ro-
tenburg. Nach Polizeianga-
ben hatte ein 19-jähriger
Autofahrer den 17-Jährigen
gegen 7.50 Uhr auf der Har-
burger Straße zuvor über-
holt und wollte nach rechts
in die Fuhrenstraße abbie-
gen. Der Rollerfahrer konn-
te nicht mehr bremsen und
kollidierte mit dem Auto.

Rollerfahrer
verletzt

Jetzt auch ein Testzentrum in Völkersen
Aktuell sechs Tage in der Woche im Gemeindehaus am Kapellenweg

lenweg 10). Hier gibt es Park-
plätze vor dem Haus und den
kostenlosen Corona-Schnell-
test „mit einem schnellen
und unkomplizierten Test-
verfahren von geschultem
Personal. Das Ergebnis liegt
in nur 15 Minuten inklusive
Zertifikat vor“, heißt es in ei-
ner Mitteilung der Anbiete-
rin. Die Öffnungszeiten sind
aktuell Montag und Freitag
von 8 bis 11.30 Uhr sowie
16.30 bis 18 Uhr, Dienstag,
Mittwoch, Donnerstag von 8
bis 12.30 Uhr, am Samstag
von 8 bis 14 Uhr. Sonntags ist
geschlossen.
Man habe vereinbart, zu

gucken, wie und an welchen
Tagen das Angebot angenom-
menwird, umdann eventuell
neu über die Öffnungszeiten
zu entscheiden. jpw

Völkersen – „Ich habe ja schon
seit einem Dreivierteljahr
überall angefragt“, sagt An-
dreas Noltemeyer. Der Völ-
kerser Ortsbürgermeister
war und ist absolut der An-
sicht, dass im Flecken Lang-
wedel auch der Bereich Völ-
kersen/Holtebüttel ein eige-
nes Covid-19-Testcenter nicht
nur vertragen, sondern sehr
gut gebrauchen kann. „Ich
bin der Meinung, wir sollten
breit aufgestellt testen.“
Schließlich wurde Nolte-

meyer bei einer Anbieterin
fündig, die bereits in Langwe-
del eine Test-Station auf dem
Philipps-Parkplatz betreibt.
Nachdem der Landkreis

Verden die Genehmigung er-
teilt hat, hat das Test-Center
am Montag eröffnet: im Völ-
kerser Gemeindehaus (Kapel- In Völkersen hat in dieser Woche im Gemeindehaus am Kapellenweg ein Covid-19-Testzentrum eröffnet. FOTO: WENCK

Altpapier und Müll in der Marsch
„Schon lange als Müllablage genutzt“

Landkreis Verden auch eine
Altpapiertonne bestellen. Die
wird einmal im Monat ge-
lehrt und kostet aktuell:
nichts.
Was unseren Leser aber

noch verdrießt: „Die Gegend
wird schon lange gerne als
Müllablage genutzt. Circa 200
Meter weiter liegt schon seit
langer Zeit ein alter Autorei-
fen, von sonstigen Kleinver-
packungen – vermutlich vom
Wind angeweht – wollen wir
gar nicht reden“, schließt
Klaus Drews. FOTO: KLAUS DREWS

unserer Gegend ja wohl aus-
reichend Möglichkeiten gibt,
Papier umsonst loszuwer-
den“, schreibt Klaus Drews.
Es dürfte viel aufwendiger ge-
wesen sein, das Papier in die
Marsch zu fahren und dort zu
entsorgen, als es zum nächs-
ten Container zu fahren, so
seine Überlegung.
An dieser Stelle sei eine An-

merkung der Redaktion er-
laubt: Wenn man es nicht zu
den Sammlungen von Verei-
nen und Feuerwehr schafft,
dann kann man sich beim

Langwedel – Spaziergänge an
der frischen Luft sollen ja ge-
sund sein, gut für Leib und
Seele. Manchmal hinterlas-
sen Spaziergänge aber auch
dezent schlechte Laune oder
zumindest einige Fragen, so
wie jetzt bei unserem Leser
Klaus Drews.
Der berichtet, wie er mit

der Familienhündin in der
Marsch zwischen Langwedel
und Dauelsen unterwegs war
und feststellen musste, „dass
selbst Altpapier wild entsorgt
wird. Und das obwohl es in

Da bleibt nur ratloses Staunen. Warum schmeißt jemand sein Altpapier in die Natur, wo es
jede Menge einfachere Entsorgungsmöglichkeiten gibt?


