
» ACHIM Montag, 20. Juni 2022

Kreiszeitung
für denLandkreis Verden

mediengruppe-kreiszeitung.de

unabhängig – nicht parteigebunden

Herausgeber: Dr. Dirk Ippen, Lothar Krieghoff,
Dr. Burkard Plenge, Reinald Schröder

Chefredakteur: HansWillms – auch verant-
wortlich im Sinne des Pressegesetzes

Stellvertreter: Gregor Diekmann

Verantwortliche Redakteure:
Martin Sommer (Politik),
Mareike Bannasch (Kultur),
Ingo Trümpler (Sport),
Elisabeth Gnuschke (Bremen)

Lokalredaktion Achim u. Thedinghausen:
Dennis Bartz (verantwortlich)

Lokalredaktion Verden:
Heinrich Kracke (verantwortlich)

Geschäftsführung:
Henning Schröder, Daniel Schöningh

Anzeigenleitung: Sabine Tapken

Vertriebsleitung: Lars True

Verlag: Kreiszeitung Verlagsgesellschaft
mbH&Co.KG,AmRistedterWeg 17, 28857Syke,
Telefon 04242 58-0 (zugleich ladungsfähige
Anschrift für alle Verantwortlichen)

Anzeigenpreisliste Nr. 48

Herstellung: KreiszeitungVerlagsgesellschaft
mbH&Co.KG,AmRistedterWeg 17, 28857Syke,
Telefon 04242 58-0.

Impressum

RAT & HILFE

APOTHEKENNOTDIENST
Schloß-Apotheke
Etelser Bahnhofstr. 12,
Langwedel, Tel. 04235/
94141
Rats-Apotheke am Dom
Lungenstein 4, Verden, Tel.
04231/2654
NOTRUFNUMMERN
Polizei Achim
04202/9960
Polizei Verden
04231/8060
RADARMESSPLAN
Flecken Ottersberg
L 154 Ottersberg - Lilienthal
L 132 Ottersberg - Zeven
Stadt Achim
L 158 Etelsen - Bremen

Projekt soll wachsen
Erste bis vierte Klassen der Astrid-Lindgren-Grundschule in Achim gestalten Schulgarten

viele Kinder, die keinen Gar-
ten haben. Besonders für sie
wird es eine spannende Er-
fahrung.“
Jan-Henning Göttsche lobt

den engagierten Einsatz der
Jungen und Mädchen, die
kaum zu bremsenwaren. „Al-
le waren hoch motiviert und
haben sich gegenseitig unter-
stützt. Einige sind hier sogar
in Handwerkskluft aufge-
taucht, und ich habe schnell
festgestellt, dass sie bereits
Werkzeugerfahrung haben.“
Es sei wichtig, den Kindern

einen Vertrauensvorschuss
zu geben und nicht nur daran
zu denken, was beim Wer-
keln alles passieren könnte.
Das habe sich bewährt: „Alles
hat reibungslos geklappt und
niemand hat sich verletzt.
Wir haben ihnen immer das
Gefühl gegeben, dass jede Ar-
beit wichtig ist und alle glei-
chermaßen gebraucht wer-
den. Wir haben das Projekt
nicht auf dem Reißbrett ge-
plant, sondern die Kinder
konnten ihre Ideen einbrin-
gen“, so Göttsche weiter.
Schulleiter Benjamin Bur-

gemeister erhofft sich von
der Aktion einen Nebenef-
fekt: „Wenn Schüler etwas
mitgestalten, sorgt das für ei-
ne engere Bindung zur Schu-
le und sie gehen besser mit
dem Inventar um.“ Genauso
war es mit dem Werkzeug:
Nach getaner Arbeit räumten
die Schülerinnen und Schü-
ler auf – Handwerkerehre.

den Schülern selbst gebauten
Zaun vom Rest des Geländes
getrennt ist, in den nächsten
Jahren einen festen Platz im
Lehrplan hat. So soll ein Jahr-
gang die Beete pflegen, in de-
nen unter anderem Kartof-
feln und Kräuterwachsen sol-
len. Andere Klassen sollen
sich um ein Beet mit Beeren
und um eine Blumenwiese
kümmern. „Doch bevor wir
etwas pflanzen, warten wir
die Sommerferien ab, weil in
dieser Zeit niemand gießen
kann. Wir stehen noch ganz
am Anfang und das Projekt
soll immer weiter wachsen“,
so Burgemeister. Er selbst ist
„leidenschaftlicher Hobby-
gärtner“ und weiß: „Es gibt

Geld zusammen hatten, ha-
ben wir sofort losgelegt“, er-
innert sich Burgemeister.
Von seinem Büro aus konn-

te er täglich beobachten, wie
das Projekt Gestalt annahm:
„Die Kinder sind megabegeis-
tert und waren alle voll da-
bei.“ Und weil alle mit an-
packten, blieb sogar noch
Zeit, um aus Paletten und Ap-
felkisten aus dem Alten Land
sieben Strandkörbe zu ferti-
gen, die nicht nur zum Chil-
len genutzt werden sollen:
„Schüler können sich darin
etwas vorlesen und in Klein-
gruppen arbeiten“, stellt sich
Burgemeister vor.
Er möchte, dass der Schul-

garten, der mit einem von

ben wir mit einem Teil des
Geldes bereits die Aktion
,Trommelzauber‘ finanziert.
Das Förderprogramm soll da-
zu beitragen, Schüler nach
der langen Coronazeit sozial
und emotional zu fördern, ih-
re Identifikation mit der
Schule und die Gemeinschaft
stärken“, erklärt Schulleiter
Benjamin Burgemeister.
Während die übrigen Mit-

tel nun dafür verwendet wur-
den, um den Einsatz von vier
Mitarbeitern und fünf Prakti-
kanten des Vereins Sofa zu fi-
nanzieren, griff der Schulver-
ein tief in die Tasche und
übernahm die Materialkos-
ten in Höhe von mehreren
tausend Euro. „Als wir das

Schraube befestigt, dort ein
Baumstamm geschmirgelt,
damit alles glatt ist.
Mittendrin saßen Schullei-

ter Benjamin Burgemeister,
Projektleiter Jan-Henning
Göttsche und Beate Patolla,
Geschäftsführerin der Spar-
kassenstiftung Verden. Sie
beobachteten das bunte Trei-
ben und freuten sich über das
gelungene Projekt. „Es ist
toll, was die Kinder gemein-
sam umgesetzt haben“, lobte
Patolla, deren Stiftung 1000
Euro für den Bau des Grünen
Klassenzimmers bereitge-
stellt hat. Mehrere Baum-
stämme, die in einem Kreis
angeordnet sind, sollen künf-
tig Schulklassen die Möglich-
keiten bieten, bei schönem
Wetter Outdoor-Unterricht
zu machen. Ein Sonnensegel
und eineOutdoor-Tafel sollen
dafür noch angeschafft wer-
den – bis dahin spenden die
riesigen Bäume Schatten.
„Denn wir müssen dafür
noch einmal mehrere tau-
send Euro aufbringen“, er-
klärt Benjamin Burgemeister.
Sofa-Projektleiter Jan-Hen-

ning Göttsche berichtet, dass
die Idee des Schulgartens und
des Grünen Klassenzimmers
während der Pandemie ent-
standen ist. Die Schule hatte
zuvor Mittel aus dem Bundes-
aktionsprogramm „Aufholen
nach Corona“ erhalten.
„Lange Zeit war gar nicht

an Projekte zu denken. Im
vergangenen Dezember ha-

VON DENNIS BARTZ

Achim – „Wer will fleißige
Handwerker seh‘n, der muss
zu uns Kindern geh‘n“, heißt
es in einem alten Kinderlied,
das in der Astrid-Lindgren-
Grundschule in Achim aktu-
eller denn je ist: Denn für die
220 Schülerinnen und Schü-
ler stand neben Mathe,
Deutsch und Musik in den
vergangenen vier Wochen
Heimwerken auf dem Stun-
denplan. Das Ergebnis kann
sich nicht nur sehen lassen,
es soll das Schulleben auch
dauerhaft verändern.
Die Jungen und Mädchen

der ersten bis vierten Klassen
haben einen Schulgarten mit
vier großen U-förmigen
Hochbeeten, ein „Grünes
Klassenzimmer“ und sieben
Strandkörbe gebaut. Dafür
mussten die Kinder insge-
samt 30 Tonnen Mutterbo-
den zum Befüllen herkarren.
Am Abschlusstag ging es
dann nur noch um Feinhei-
ten: Hier wurde noch eine

Kurze Verschnaufpause für Schüler und Verantwortliche. Im neuen „Grünen Klassenzimmer“ werden die Mädchen und Jungen künftig bei gutem Wetter Unterricht machen. FOTOS: BARTZ

Stolz präsentieren die Schüler die von ihnen selbst gebauten Hochbeete. 30 Tonnen Mut-
terboden zum Befüllen haben sie transportiert.

Alle waren hoch
motiviert und haben

sich gegenseitig
unterstützt. Einige sind

hier sogar in
Handwerkskluft

aufgetaucht.

Jan-Henning Göttsche

Achim – Wer sich fit genug
fühlt, kann ab sofort mon-
tags auf dem Landkreis-
sportplatz des Schulzen-
trums in Achim die Sportab-
zeichenprüfung machen,
teilt der TSV Uesen mit.
Schüler, Jugendliche und
Erwachsene, die dafür noch
trainieren wollen, treffen
sich dort ab 18 Uhr. Eine
Vereinsmitgliedschaft ist
nicht erforderlich. Weitere
Informationen erteilt Karin
Schmidt unter Telefon
04202/889388.

Training für das
Sportabzeichen

Uphusen – Weil sie einge-
schlafen war, hat eine 74-
jährige Autofahrerin am
Samstagnachmittag in
Uphusen einen Verkehrsun-
fall verursacht. Die Theding-
hauserin war in ihrem Fo-
cus C-Max auf der Uphuser
Heerstraße in Fahrtrichtung
Achim unterwegs. Nach-
dem die Dame kurz eingeni-
ckert war, kam sie laut Poli-
zei mit ihrem Auto auf die
Gegenfahrbahn. Einem ent-
gegenkommenden Fahr-
zeugführer gelang es noch,
dem Wagen der 74-Jährigen
auszuweichen, nicht aber
einem 44-jährigen Achimer
in einem Fiesta: Die Fords
kollidierten. An beiden
Fahrzeugen entstand erheb-
licher Sachschaden. Sie
mussten mittels Abschlepp-
dienst vom Unfallort ent-
fernt werden. Der Gesamt-
schaden beläuft sich nach
ersten Feststellungen auf et-
wa 10000 Euro. Der Fahrer
des entgegenkommenden
Wagens wurde zudem
durch den Zusammenprall
verletzt undmusste ärztlich
behandelt werden. Gegen
die 74-Jährige wurde ein
Strafverfahren wegen Ge-
fährdung des Straßenver-
kehrs eingeleitet.

Sekundenschlaf
mit Folgen

Sommerkonzert mit Brunch im Grünen
Achimer Bürgerstiftung lädt für den 7. August zum Rock im Rathauspark ein

dem der Band ureigenen Hu-
mor präsentiert sie Songs von
AC/DC, den Rolling Stones,
Deep Purple, Rory Gallagher
und ZZ Top in Clubs und auf
Festivals im Norden“, kün-
digt die Bürgerstiftung an.
Reservierte Plätze gibt es

für neun Euro bei der Tourist-
Info im Achimer Rathaus –
Reservierungen sind unter
Telefon 04202/2949möglich.
Wiesenplätze für vier Euro
werden direkt beim Konzert
bezahlt, Kinder bis 14 Jahren
haben freien Eintritt.

sende Kleidung für ein gelun-
genes Sommerfest sind gern
gesehen – und der eine oder
andere Hut darf gern die Bli-
cke auf sich ziehen“, teilt die
Bürgerstiftung weiter mit.
Die Band Dirt Red aus Bre-

men spielt laut Pressemittei-
lung Rockmusik. DieMusiker
wollen ihr Publikum auf eine
musikalische Reise aus den
Wüsten des Mittleren Wes-
tens der USA über den Buck-
ingham Palace in London bis
ins Outback Australiens füh-
ren. „Mit Spielfreude und

zen wissen. Lieblingsgeträn-
ke und alles, was zu einem
guten Brunch gehört, bringt
jeder selbst mit“, betont die
Bürgerstiftung. Denn es wer-
de, wie gehabt, keinen Ver-
kauf von Getränken und
Speisen geben. Wer außer
seinen Lieblingsspeisen und -
getränken auf Bequemlich-
keit nicht verzichtenmöchte,
der reserviert sich einen Platz
an einem der Tische und Bän-
ke vor der Bühne oder bringt
sich eine Wolldecke oder ei-
nen Campingstuhl mit. „Pas-

Achim – Die Achimer Bürger-
stiftung veranstaltet wieder
einen Bürgerbrunch mit Mu-
sik im Rathauspark. Im Rah-
men des Gartenkultur-Musik-
festivals findet das Sommer-
konzert am Sonntag, 7. Au-
gust, in der Zeit von 11 bis 14
Uhr statt. Die Livemusik lie-
fert die BandDirt Red, diemit
kraftvollem Cover-Rock die
Achimer begeistern will.
„Angesprochen dürfen sich

alle fühlen, die Freude an
Livemusik haben und ein
Picknick im Grünen zu schät-

AUS DEM POLIZEIBERICHT

Gegen Gartenzaun,
Schild und Laterne

Alkoholisierter Fahrer verursacht Unfall
schließlich noch gegen eine
Straßenlaterne. Die Laterne
wurde durch die Kollision
derart beschädigt, dass sie auf
die Fahrbahn kippte.
Der leicht verletzte 68-Jäh-

rige musste ins Krankenhaus
gebracht werden.
An der Umzäunung, dem

Verkehrszeichen, der Stra-
ßenlaterne sowie dem Wa-
gen entstand Sachschaden in
Höhe von etwa 10000 Euro.
Bei dem Mann wurde im

Rahmen eines Atemalkohol-
tests ein Wert von 1,82 Pro-
mille festgestellt.
Die Beamten veranlassten

eine Blutprobe und stellten
die Fahrerlaubnis zur Vorbe-
reitung der Einziehung si-
cher. Gegen den 68-Jährigen
wurde darüber hinaus ein
Strafverfahren wegen Ge-
fährdung des Straßenver-
kehrs eingeleitet.

Uphusen – Bei einem Ver-
kehrsunfall unter Alkohol-
einfluss hat sich am Samstag-
abend in Uphusen der Verur-
sacher leicht verletzt. Es ent-
stand zudemhoher Sachscha-
den. Nach Angaben der Poli-
zei fuhr der 68-jährige Bre-
mer auf der Uphuser Heer-
straße (Landesstraße 158) mit
seinem Audi A3 in Richtung
Bremen.

Nach ersten Feststellungen
der Beamten kam der Wagen
unvermittelt nach links von
der Fahrbahn ab und prallte
zunächst gegen eine Garten-
umzäunung.
Im weiteren Verlauf

rauschte der Audi gegen ein
Verkehrszeichen und

Plötzlich von Straße
abgekommen

Schuppen gerät in Brand
Embser Qualmwolke weithin sichtbar

ein Übergreifen der Flammen
auf ein benachbartes Wohn-
haus gerade noch verhin-
dern. Menschen wurden bei
dem Brand nicht verletzt. Die
Brandursache ist noch un-
klar. Die Polizei hat die Er-
mittlungen begonnen. cbu

Achim-Embsen – Die große
Qualmwolke war weithin
sichtbar: Großer Schaden ist
am Sonntagnachmittag beim
Brand eines Schuppens an
der Laheiter Straße entstan-
den. Feuerwehrleute aus
Embsen und Achim konntenDie Löschkräfte können Schlimmeres verhindern. FOTO: BUTT


