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l Hin- + Rückfahrt im mod. Reisebus
l 5x Übern. im 3-Sterne-Hotel 

im Paznaun-/Pitztal
l 5x reichhaltiges Frühstücks-Buffet 
l 5x 3-Gang-Abendessen
l Begrüßungstrunk
l alle Zimmer mit DU/WC, Sat-TV, 

größtenteils Balkon
l kostenfreie Benutzung von Sauna, 

tlw. Solarium + Infrarotkabine
l Tanzabend

Reisepreis-Leistungen:

incl. Halbpension
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Kurtaxe vor Ort zahlbar

239,-w
EZ-Zuschlag w 15,-/Nacht

Ihre Reisetermine:

5. - 10.7.,
26. -31.7. + 15. -20.10.14

interessantes Ausflugsprogramm (Aufpreis)

Reschenpass/Meran/Südtirol l St. Moritz mit Fahrt im 
Bernina Express l Achensee mit Pertisau und Innsbruck
3-Pässe-Fahrt mit Tannheimer Tal

Info und 

Anmeldung:

Veranstalter: RTS-REISEN s.r.o., Bulharská 742/9, CZ-360 01 Karlovy Vary

REISE NEY GmbH 
Tel. 04741-980001 + 04144-606320

Scharnstedter Weg 20
27637 Nordholz

Teppichwäscherei Bremervörde

NeueStraße90•27432Bremervörde•Tel.04761/9349098

U  Biowäsche-WaschennachalterpersischerTradtion
mitRegenwasser-auchfürantikeTeppiche

U ImprägnierungundSuperglanzwäsche
U Tierhaar-undUrinbeseitigung,Geruchsbeseitigung
U WaschenmitNaturprodukten
U EntmottenundMilbenschutz
U SpezialschutzvorMottenundMilben

Inh. Berthold Laubinger

Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 10 - 18 Uhr, Sa. 10 - 16 Uhr 

Kostenloser Abhol- u. Bringservice im Umkreis von 100 km sowie Beratung!

Dieerstenzehn 

Anrufererhalten

aufTeppichwäscheund-reparatur!
38,5% Rabatt 

Nur 4 Tage!!!

Kolbecksmoor (sk). Das Segel 
stemmt sich gegen den Wind 
als „De ole Törfkohn“ langsam 
in den Hafen gleitet. Irgendwie 
ist es für den Halbhuntkahn 
wie eine zweite Jungfernfahrt 
- denn er ist der Erste, der zu 
Wasser den Weg in den neuen 
Torfschiffhafen Kreuzkuhle/Kol-
becksmoor einschlägt und am 
hölzernen Anleger festmacht.

„Ich bin hell begeistert von dieser 
Baumaßnahme“, sagt Torschiffer 
Heino Lütjen über das Projekt, 
das in Wurfdistanz zu seinem 
Gasthof realisiert wird. Tag für 
Tag sieht er die Fortschritte: Im 
April haben die beteiligten Firmen 
mit der Umsetzung begonnen, 
und statt grüner Wiese markieren 
längst Pfähle und Gründungen, 
was an dieser Stelle entstehen 
soll. Im Juli, ist das Ziel vorgege-
ben, sollen die baulichen Tätig-
keiten abgewickelt sein, eine 

offizielle Eröffnung ist für Mitte/
Ende August anvisiert.
Neben dem eigentlichen „Hafen-
becken“ inklusive Anleger sind 
der Nachbau einer historischen 
Moorkate, zwei Halb- und ein 
Viertelhunttorfkahnschauer sowie 
eine Rasthütte und eine Kanu-
einstiegsstelle in den Plänen ver-
zeichnet, erläutert Architekt Tors-
ten Stelling beim Rundgang über 
die Baustelle. Pkw-Stellplätze und 
eine Fußgängerbrücke geben den 
infra-strukturellen Rahmen. 
371.000 Euro sollen unter dem 
Strich für den Torfschiffhafen zu 
Buche schlagen. Dank Fördermit-
teln aus dem Leader-Programm 
(205.000 Euro) und dem Fonds 
der Metropolregion Hamburg 
(51.000 Euro) bleibt letztendlich 
ein Eigenanteil von 114.000 Euro, 
den sich die Gemeinden Gnarren-
burg und Worpswede untereinan-
der aufteilen.
Und das ist sicherlich auch eine 

der Besonderheiten des Torfschiff-
hafens auf dem Gelände der 
ehemaligen Zollstation am Drei-
Länder-Eck: Zwei Gemeinden aus 
zwei Landkreisen engagieren sich 
gemeinsam für ein Projekt, das 
als Idee bereits ganz unabhängig 
voneinander im Raum stand. Doch 
eben die Finanzierung ließ es vor-
erst scheitern. „Wir sind doch 
nur einen Steinwurf auseinander“, 
geht Gnarrenburgs Bürgermeister 
Axel Renken noch einmal auf die 
Anfänge ein - und deswegen habe 
man sich sehr bald für eine Koope-
ration entschieden.
Diese Gemeinsamkeit unter-
streicht auch der Worpsweder 
Bürgermeister Stefan Schwenke. 
Nicht nur, dass die Gemeinden 
- „unter der Federführung der 
Gnarrenburger, und das haben sie 
ganz toll gemacht“ - unbürokra-
tisch zusammenarbeiten, auch die 
Förderung der Region läge beiden 
gleichermaßen am Herzen. „Wir 

wachsen zusammen und werden 
auch wesentlich enger vernetzt 
die Zukunft gestalten.“
So gibt es bereits Pläne, weitere 
kulturelle Einrichtungen, etwa den 
Moorlehrpfad oder den Moor-
turm auf Gnarrenburger und die 
Museumslandschaft auf Worps-
weder Seite, in das Projekt Torf-
schiffhafen Kreuzkuhle/Kolbe-
cksmoor einzubeziehen. Auch der 
Haltepunkt des Moorexpresses 
in unmittelbarer Nachbarschaft, 
passt in das touristische Gesamt-
konzept. Denn darum geht es den 
Verantwortlichen: „Wir wollen 
unsere Historie und unsere Kul-
turlandschaft zeigen, und das ist 
ein wichtiger Faktor das Moor 
und der Torfabbau“, sagt Axel 
Renken. „Natürlich haben wir die 
Hoffnung, dem Tourismus einen 
Schub zu geben“, fährt er unter 
dem zustimmenden Nicken seines 
Kollegen fort. „Wir müssen unsere 
Region interessant halten.“

Gemeinsam für das Vorzeigeprojekt
Bauarbeiten für Torfschiffhafen haben begonnen

Heino Lütjen (von links) hat „De ole Törfkahn“ in den entstehenden Hafen gelenkt. Dort überzeugen sich Torsten Stelling, Stefan Schwen-
ke, Axel Renken und Marcel van der Pütten vom Fortschritt der Bauarbeiten. Foto: sk

Bremervörde (sk). Bremervördes 
Großbaustelle legt eine Pause 
ein: Der zweite Bauabschnitt 
des Umbaus der Alten Straße 
im Rahmen der Sanierungsmaß-
nahme Innenstadt Süd wird erst 
im Frühjahr des kommenden 
Jahres in Angriff genommen.

Schon in wenigen Wochen wer-
den die Umleitungsschilder in 
der Innenstadt vorerst Geschich-
te sein, die Alte Straße wird 
dann wieder durchgängig und 
in beide Richtungen befahrbar 
sein. Anstatt den zweiten Bau-
abschnitt zwischen Ernst-Bode-
Straße und Bremer Straße naht-
los in den ersten übergehen zu 
lassen, hat man sich nun dafür 
entschlossen, ihn auf Früh-
jahr 2015 zu verschie-
ben, gaben Bürger-
meister Eduard Gum-
mich und Stadtplaner 
Kurt Koopmann in 
einem Pressegespräch 
bekannt. Verzöge-
rungen im zeitlichen 
Ablauf seien dafür 
verantwortlich.
Im November 2013 wurde mit 
dem ersten Bauabschnitt begon-
nen. Darin inbegriffen war die 
Neuverlegung der Schmutz- und 
Regenwasserkanalisation im 
Bereich zwischen der Dammstra-
ße und der Einmündung Ernst-
Bode-Straße. „Überraschungen, 
die erhebliche unterirdische Bau-
maßnahmen nach sich gezogen 
haben“, erklärte Koopmann, sei-
en dabei zu Tage getreten. Lei-
tungen, die nicht eingezeichnet 
waren, an anderen Stellen sei 
Grundwasser hoch gekommen: 

„Dinge, die wir vorher nicht ein-
planen konnten.“
Nach den Tiefbaumaßnahmen 
werde man deswegen einen Cut 
machen - „wenn wir weiter-
machen würden, würden wir 
mit den weiteren Maßnahmen 
in den Winter kommen“. Das, 
fügte Gummich hinzu, beinhalte 
im Falle eines harten Winters 
auch die Gefahr eines wochen-
langen Stillstandes, „den wir 
Anliegern und Geschäftsleuten 
nicht zumuten wollen“.
In die Entscheidung 
hinein spielt 
jedoch noch 

ein weiterer Faktor: Bislang 
konnte die Verwaltung davon 
ausgehen, dass sich die förder-
fähigen Kosten in einem Rahmen 
bewegen, der keine inhaltlichen 
Abstimmungen und Prüfungen 
durch den Fördermittelgeber 
erforderlich machen. „Nach einer 
jetzt vorgelegten Kostenberech-
nung des beauftragten Büros 
Steffen + Schaper + Runtsch aus 
Hamburg hat sich ergeben, dass 
aus förderrechtlichen Gründen 
vermutlich eine Beteiligung des 
Staatlichen Baumanagements 
erfolgen muss“, erläutert Kurt 
Koopmann.

Außerdem werde in 
Abstimmung mit der 
NBank zu prüfen sein, 
ob die Grenze der förder-
fähigen Kosten in Höhe von 
160 Euro pro Quadratmeter 
des Umbaubereiches noch 
eingehalten werden 
kann. „Wird 

diese Grenze 
überschrit-
ten werden, 

wäre der 
übersteigende 

Betrag allein von der 
Stadt zu tragen.“

Eine abschließende Kostenermitt-
lung in Zusammenarbeit mit Stef-
fen + Schaper + Runtsch und 
ein sich anschließendes Gespräch 
mit der NBank markieren nun 
das weitere Vorgehen. Mit den 
Ergebnissen werde man dann 
wieder in die städtischen Gremien 
gehen. „Diese Schritte“, heißt 
es weiter aus dem Rathaus“, 
werden zu einer Verzögerung im 
bisher vorgesehenen Zeitablauf 
führen.“ Der Fachplaner betont 
jedoch: „Wir sind immer noch im 
Gesamtkostenrahmen. Die Maß-
nahme ist nicht gefährdet.“
Und auch etwas Positives könnte 
der Aufschub des zweiten Bauab-
schnittes mit sich bringen. Unter 
Umständen könnte er ein günsti-

geres Ausschrei-
bungse rgebn i s 
zur Folge haben. 
„Wir vergeben die-
se Aufträge von heu-
te auf morgen. Und 
Ende des Jahres, wenn 
die Auftragsbücher für 
das nächste Jahr gefüllt 
werden müssen, könnte 
sich das positiv für uns aus-
wirken. Momentan haben 
die Firmen alle gut zu tun.“
Koopmann zum weiteren Vor-
gehen: „Mitte Juni werden wir 
alle Schilder wegräumen.“ Dann 
heißt es erst einmal ‚freie Fahrt‘, 
bevor es im Frühjahr 2015 weiter 
gehen soll. Dann steht die eigent-
lich Umgestaltung der Alten Stra-
ße nach dem Ergebnis des Archi-
tektenwettbewerbes von 2010 
an. Voraussichtlich im Herbst 
2015, ein knappes halbes Jahr 
nach dem ursprünglich anvisier-
ten Termin, soll die Baumaßnah-
me abgeschlossen werden.

„Maßnahme nicht gefährdet“
Innenstadt Süd: Zweiter Bauabschnitt auf Frühjahr 2015 verschoben

Ihre Anzeige im

Anzeiger
richtet sich an über

82.000 Haushalte!

Schlauer geht’s nicht!

Beamte beleidigt
Bremervörde (ots). Mit den 
Worten „Ihr Arschlöcher, habt 
ihr nicht anderes zu tun als am 
Sonntag zu blitzen?“ hat ein 
unbekannter Autofahrer zwei 
Mitarbeiter des Landkreises 
beleidigt, die auf der Bundes-
straße 71 in Richtung Volkmarst 
eine Geschwindigkeitskontrol-
le durchgeführt haben. Nach 
seinem Wutausbruch stieg der 
Mann in sein Auto und fuhr 
davon. Die Polizei vertritt dazu 
eine klare Meinung. „Vor eini-
gen Wochen ist es auf dieser 
Strecke zu einem tödlichen Ver-
kehrsunfall gekommen. Durch 
regelmäßige Geschwindigkeits-
kontrollen versuchen Landkreis 
und Polizei schwere Verkehrs-
unfälle auf Landstraßen zu ver-
hindern“, so Polizeisprecher 
Heiner van der Werp. Die Poli-
zei ermittelt wegen Beleidigung.

Vernissage
Sandbostel. „Junge Künstler 
stellen ihre Impressionen von 
Ikonen im Popart vor“ ist eine 
Ausstellung in der historischen 
Windmühle in Sandbostel beti-
telt. Am heutigen Sonntag laden 
die Künstler zur Vernissage. Von 
11 bis 17 Uhr bleibt Gelegen-
heit, die Werke zu betrachten. 
Ein großes Kaffee und Kuchen-
büffet sorgt derweil für das viel 
zitierte leibliche Wohl.

Musikgottesdienst
Bremervörde. Die Freie evange-
lische Gemeinde Bremervörde 
feiert am heutigen Sonntag, 
25. Mai einen weiteren Musik-
gottesdienst. Der monatlich 
stattfindende musikalische Got-
tesdienst wird vom Singteam 
der Gemeinde gestaltet. In der 
Kurzpredigt geht es, passend 
zum Wahlsonntag, um das The-
ma „Du hast die Wahl“. Parallel 
zum Gottesdienst gibt es für alle 
Kinder ein eigenes Programm. 
Zum anschließenden Mittages-
sen sind alle Gottesdienstbesu-
cher eingeladen. Der Musikgot-
tesdienst im Gemeindehaus der 
Freien evangelischen Gemein-
de, Alte Straße 43, beginnt um 
11 Uhr. Gäste sind dazu herzlich 
willkommen. 

Himmelfahrt im 
Heimathaus

Beverstedt. Der Heimatverein 
Beverstedt lädt zum Himmel-
fahrtstag am 29. Mai ab 11 Uhr 
in das Heimathaus Wachholz 
ein. Neben dem beliebten But-
terkuchen wird es frisch geba-
ckenes Brot aus dem Steinback-
ofen, Buchweizentorte sowie 
belegte Brote, Fleisch vom Grill, 
Getränke und Bier vom Fass 
geben. Ab 13 Uhr spielen die 
„Original Ostetaler Musikan-
ten“ zur Unterhaltung. Um 
14.30 Uhr wird der Beverstedter  
Kinderchor „Die Friedas“ die 
Gäste mit ihren Beiträgen 
erfreuen. Die Museumsscheune 
lädt zur Besichtigung ein, und 
in der Webstube kann man den 
Weberinnen bei ihrer Arbeit 
über die Schulter sehen. Zum 
Vergnügen der Kinder ist wieder 
eine Hüpfburg aufgebaut.

Vergleichsschießen
Bremervörde. Das Bremer-
vörder Vergleichsschießen der 
Verein, Betriebe, Straßen und 
Clubs ist auch in diesem Jahr 
wieder wesentlicher Bestand 
des Schießprogrammes für das 
Schützenfest. Es ist so abge-
stimmt, dass auch der Durch-
schnittsschütze gute Gewinn-
chancen hat, betont Sportleiter 
Andreas Krause. Anmeldungen 
werden noch bis zum 30. Mai 
entgegen genommen. Alle 
Informationen finden Interes-
sierte auch im Internet unter 
www.schuetzengesellschaft-
bremervoerde.de.

Zeugen gesucht
Bremervörde (ots). Wie die 
Polizei jetzt erfuhr, haben unbe-
kannte Einbrecher vor zwei 
Wochen einem ehemaligen 
Musikgeschäft in der Neu-
en Straße einen unliebsamen 
Besuch abgestattet. Die Täter 
hatten vermutlich die Eingangs-
tür aufgedrückt und waren 
dann in das Haus eingedrun-
gen. Dort fanden sie drei alte 
Geigen und eine rote E-Gitarre. 
Sachdienliche Hinweise bitte an 
die Bremervörder Polizei unter 
Telefon 04761/99450.


