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Erstkommunion
in St. Willehad

Anmeldung zur
Hauptschule

NORDENHAM. In der katholischen
St.-Willehad-Kirche wird am
morgigen Sonntag, 26. Juni, die
Erstkommunion von 30 Kindern
aus Nordenham, Butjadingen und
Stadland gefeiert. Der Gottesdienst beginnt um 10.30 Uhr.
Die Namen der Kinder: Alice
Amendt, Angelika Bober, Lene
Sofie Brandt, Pasqual Czarczynski, Jacqueline Czytrich, Theresa
Eger, Julia Eppler, Niklas Eppler,
Eleonore Fur, Daniel Gepting,
Leonardo Häring, Marcel Jauernig, Sarah Jauernig, Alex Kolodziejczyk, Leon Krasniqi, Jonas
Kück, Justin Markiefka, Nicole
Matera, Vivien Matera, Laura Napoli, Hendrik Nordenholt, Laura
Reinelt, Veronica Rott, Sophia
Schulz, Charlotte Spohler, Anna
Stoller,
Markus
Stüdemann,
Amelie Wilkens, Lynn Willhaus,
Isabell Wittje.
Anschließend sind alle zum
Sektempfang eingeladen. In Rodenkirchen beginnt der Gottesdienst am Sonntag bereits um 8
Uhr. (kzw)

ABBEHAUSEN. Eltern von Grundschülern, die ihre Kinder bei der
Hauptschule Abbehausen anmelden möchten, haben dazu an
zwei Tagen im Sekretariat der
Schule Gelegenheit: Montag, 27.
und Dienstag, 28. Juni, jeweils
von 8 bis 12 Uhr. Die Eltern werden gebeten, die Empfehlung, das
letzte Schulzeugnis der Grundschule sowie die Geburtsurkunde
mitzubringen. (kzw)

LESERFORUM

Buhnen nicht
zurückbauen
Betrifft: Von der Bürgerinitiative
Strand vorgeschlagener Rückbau
der Buhnen
Vor dem Bau der Buhnen wurden
die Uferabbrüche für den ganzen
Strand zur großen Gefahr. Die
Abbruchkanten wurden über drei
Meter hoch. Der Buhnen- und
Steinbankbau war dringend erforderlich geworden. Vergessen? Da
gab es übrigens die Dünen noch
nicht. Diese entstanden danach
durch Ostwind, der den Sand
hochwehte und auftürmte. Eine
zugegeben durchaus reizvolle
Landschaft. Nur, der Sand wurde
aus der Weser hochgeweht, und
dadurch entstand vor den Dünen
eine Vertiefung. Diese füllte sich
auf der ganzen Linie mit Schlick.
Zwischen den Buhnen besonders
viel. Die Buhnen reduzieren Gott
sei Dank die gefährliche Strömung in Ufernähe. Daran darf
nichts verändert werden. Ein tödlicher Badeunfall in Höhe der Jugendherberge reicht. Es ist keinen
Versuch wert!
2007 hat uns die Natur auch gezeigt, wie das Problem zu lösen
ist. Durch Hochwasser wurde ein
Teil der Düne in die Weser gespült – zwischen den Buhnen.
Der Bereich ist heute noch bei
Hochwasser begehbar und zum
Baden geeignet. Allerdings nur
der schmale Bereich, wo ein Teil
der Düne hingespült worden ist.
Meine schon 2005 gemachte Anregung, die Düne wieder dahin zu
schieben, wo sie hergekommen
ist, wurde durch diesen Vorgang
untermauert. Ich behaupte sogar,
dass dafür nicht einmal der
Schlick entfernt werden muss.
Der wird, wenn man das geschickt macht, durch den Sand
zusammengepresst. Ich bin sicher, dass das einen kleinen, ungefährlichen Versuch wert ist. Die
Kosten wären überschau- und
vertretbar.
Ob die Anregung von der falschen Seite gekommen ist? Ich
kann es nur vermuten. Wo kämen
wir wohl hin, wenn jeder Wasserbaulaie Vorschläge macht und die
Experten sie aufgreifen. Übrigens,
ein einziges Mitglied unseres
Stadtrates hatte diese Anregung
aufgegriffen. Dem hat aber auch
keiner zugehört. Es war wohl der
Einzige, der den Strand kennt
und beobachtet. Die anstehende
weitere Weservertiefung wird außerdem die jetzt schon reißende
Strömung vor den Buhnen nicht
verringern.
Heiko Freese
Friedrich-August-Hütte

Meinungsbeiträge der Leser können
nur veröffentlicht werden, wenn sie
mit Namen und Adresse versehen
sind und ihr Inhalt nicht gegen
Recht und Gesetz verstößt.
Schreiben Sie Ihre Leserbriefe an
KREISZEITUNG WESERMARSCH
REDAKTION
BAHNHOFSTRASSE 36
26954 NORDENHAM

Heute Kleiderbörse
im Kindergarten
NORDENHAM. Der Kindergarten
Pusteblume an der Oststraße veranstaltet am heutigen Sonnabend
ab 14 Uhr eine Kinderkleiderund Spielzeugbörse. Für diejenigen, die draußen einen Verkaufsstand aufbauen möchten, sind
noch Plätze frei. (kzw)

Ponyclub lädt
zum Sommerfest
Siegfried Rüdiger (links) im Gespräch mit Bauhofchef Enno Bachmann. Bei der Stadt hatte der Vorsitzende des Bürgervereins und Ratsherr durchsetzen können, dass am Blexer Deichweg Bänke aufgestellt werden.
Foto: hei

Ein Blexer Urgestein tritt ab
Siegfried Rüdiger will sich künftig von der zweiten Reihe aus für seinen Stadtteil engagieren

VON CHRISTOPH HEILSCHER

BLEXEN. Bürgerverein, BTB, Blexen
bewegt, Vertreter des Stadtnordens
im Stadtrat – Wenn sich Siegfried
Rüdiger für etwas einsetzt, dann
geht es fast immer um Blexen. Für
sein Dorf will sich der 71-Jährige
auch weiter engagieren, aber nicht
mehr in der ersten Reihe. Deshalb
kandidiert er nach elfjähriger Ratszugehörigkeit auch nicht mehr fürs
Stadtparlament.

„Mit 70 sollte man sich so langsam zurückziehen, um Jüngeren
Platz zu machen“, ist Siegfried
Rüdiger überzeugt. So hat er es
beim Blexer TB gehalten, dessen
Geschäftsführer er 28 Jahre lang
war, so praktiziert es der Sozialdemokrat im Stadtrat, und so
plant er es auch beim Blexer Bürgerverein. „Im nächsten Jahr kandidiere ich nicht wieder als Vorsitzender, werde aber im Vorstand weiter mitarbeiten“, kündigt er an.
Er sei Blexer durch und durch,
sagt Siegfried Rüdiger und fügt

schmunzelnd hinzu: „Ich habe
mir das erarbeitet.“ Die Blexer
gelten bekanntlich als eigenes
Völkchen, und Siegfried Rüdiger
stammt nicht aus Blexen. Er ist
auf dem elterlichen Bauernhof in
Königswusterhausen bei Berlin
aufgewachsen. Von der DDR hatte er schon im Alter von 17 Jahren die Nase voll und machte sich
nach seiner Ausbildung zum
Maurer auf den Weg in den Westen. „Damals ging das noch“,
denkt er zurück. Damals, das war
1957.
Siegfried Rüdiger landete bei
Onkel und Tante in Tossens.
1951 zog er mit den beiden nach
Friedrich-August-Hütte,
1962
lernte er seine Frau Helga kennen, 1963 heirateten die beiden.
1969 zogen die Eheleute Rüdiger
mit ihren beiden Töchtern Claudia und Iris nach Blexen. Siegfried Rüdiger hatte bei Kronos Titan auf dem Blexer Groden angeheuert. Das Werk startete damals
die Produktion. 32 Jahre hat er
dort gearbeitet.

De gode Schietkerl

S

ekers, jawoll de Tied löppt
wieter, mutt jo woll so wesen. Man veel will een doch
nich so in den Kopp, wenn man
so an fröher denken deiht, an de
Kinnertied.- Wenn hütigendags
dor 'n nee't Bogebiet afsteckt
word, denn möt't d'r so un so
veel Quadratmeters Speelplatz
van wesen, dat Gesetz will dat so.
– Deiht dat nödig? No unset Vörstellen van domols, öwer föfftig
Johr her, nee awatt.
Wi speelen domols ok anners
as hüt. Hüt möten de Kinner
Komputer hebben. Sülms up wat
komen? Sülms wat tohop basteln, villicht wennt jüst noch ut
Kunststoff un vörstanzt is. Ut 'n
eenfach Stück Holt wat moken?
Of ut een Hand vull Klei, ut den
wunnerboren graublauen Ton, de
wi hier öwerall in de Grund finnen doht? Wat hefft wi fröher an
de Grabenkanten seeten, Elefanten, Schwienen, Höhner un wat
weet ick allens backt. Un sauber
weer dat Water in den Schloot ok

jüst nich. De poor Teeblöe un dat
Koffidickels, dat dor dörspölen
deh? Krank is d'r nüms van uns
worden. Allergie, dat wat so jöken deiht un Vitaminmangel un
sowat d'r her, dat geef dat bi uns
gornich. Jo, wi har'n woll mol
Schmacht in de domolige Tied no
den Krieg.
Neelichs nu, watt heff ick mi
wunnert, sitten dor nich 'n poor
halfwussen Jungens an dat Öwer
van't Sieldeep? – Backen Elefanten, Schwienen Höhner un sowat
ut den wunnerboren Kleischiet!
Se kriegt mi to seh'n, duukt sück
in dat Schilf. Ick stieg öwer den
Stiekeldroht goh eenfach hen,
sett mi dorto, wat sünd up eenmol de Johrteinten, de ick oller
bün.
Ick heff den Klei in de Hannen,
fang an to kneden un to backen.
'N dicken Kerl kummt dorvan togang, sütt binost as'n Stutenkerl
ut. De Kinner sünd begeistert van
dat Gedoh: „Kannst du ok Sauriers moken?“ Jawoll un of ick
dat kann! Een anners as de anner.
Man de Öllern, seggt se, de Öllern dröft dat nich weeten, wenn
se hier in de Sünn an't Water sitten. Un de lüttjeste verklort mi,
dat dat hier Salmonellen un Bakterien un all so'n gefährlichen
Kroms gifft. Man ick schull mi
man keen Sörgen moken, seh'n
harn se de noch nich.
As ick no'n Tied denn wechgoh, röppt mi de een noch achteran: „Onkel, du büst 'n heel goden Schietkerl, du kannst gern
wollerkomen. Man nix uns Öllern verroden, wi vertellt bi di to
Huus ok nix.“

In Blexen fing er an, Handball
zu spielen. Zuvor war er Fußballer gewesen, hatte beim ESV gekickt, war dort Jugendtrainer und
Jugendleiter gewesen. Der Handballsparte des BTB ist Siegfried
Rüdiger immer noch verbunden.
Er trainiert nach wie vor die Mini-Handballer im Alter von fünf
bis acht Jahren.

Hoffnung Dorferneuerung
Das will er weiterhin tun. Siegfried Rüdiger will auch den Prozess der Dorferneuerung aktiv
mitgestalten. Dabei hat er vor allem ein Anliegen: „Blexen
braucht einen Lebensmittelmarkt.
Blexen hatte bis in die 70er Jahre
hinein fast 50 Geschäfte. Heute
ist es noch nicht einmal mehr eine halbe Hand voll.“ Für das
Dorf sei die Situation schwierig.
„Die Jungen kommen nicht nach
Blexen, die Alten ziehen weg.“ Er
setzt große Hoffnung auf das
Dorferneuerungsprogramm.
Für Blexer Anliegen hat Siegfried Rüdiger auch stets im Stadt-

rat gestritten. Ein ganz zentrales
Thema dabei: die Erhaltung des
Nordbads. Bislang ist das gelungen. Seit elf Jahren gehört er dem
Stadtparlament an. In der SPDFraktion bekleidet er seit Jahren
das Amt des Fraktionsgeschäftsführers.
Ob ihm die Aufgaben fehlen
werden? „Nein“, sagt Siegfried
Rüdiger. „Ich mache ja weiter“,
nur eben nicht mehr in der ersten
Reihe.“ Am Montag ist er schon
wieder aktiv. Dann räumt er mit
anderen Mitgliedern des Arbeitskreises Blexen bewegt in der Kleinen Kirchenstraße auf, will das
Unkraut vor den nicht mehr bewohnten Häusern zupfen.

Abschied aus dem Rat

Aus dem Stadtrat scheiden mit der
zu Ende gehenden Wahlperiode
mehrere Mitglieder aus, die das
Stadtparlament über viele Jahre mitgeprägt haben. In einer kleinen Serie verabschiedet die Kreiszeitung
diese Politiker.

NORDENHAM. Der Ponyclub Nordenham lädt alle Pony- und Pferdefreunde für den morgigen
Sonntag, 26. Juni, um 14 Uhr zu
seinem Sommerfest auf den Hof
Döhlwarfe am Schüttinger Weg
ein. Auf dem Programm stehen
Reitvorführungen sowie ein kostenloses Ponyreiten für alle Gäste. Für das leibliche Wohl der Besucher wird ebenfalls gesorgt
sein. (kzw)

Flohmarkt an der
Grundschule Nord
NORDENHAM. Die Grundschule
Nord veranstaltet am Sonntag, 3.
Juli, von 11 bis 16 Uhr einen
Flohmarkt mit Kleiderbörse. Für
das leibliche Wohl wird mit einer
Cafeteria und Bratwurstverkauf
gesorgt sein. Der Erlös kommt
der Grundschule zugute. (kzw)

HERZLICHEN
GLÜCKWUNSCH
ATENS. Auf 84 Lebensjahre blickt
am morgigen Sonntag Lydia Ammon, geborene Radzenowski, zurück. Etliche Jahrzehnte wohnte
die Jubilarin in Augustgroden. Inzwischen fühlt sie sich in ihrer
kleinen Wohnung am Carl-ZeissWeg sehr wohl. (erg)

Bühne vor Bewährungsprobe
Theater Fatale besetzt Vorstandsposten neu – Premiere am 13. Oktober
NORDENHAM. Mit dem Bau ihrer
drehbaren Bühne haben sich die
Mitglieder des Theaters Fatale einen lang gehegten Wunsch erfüllt.
Im Anschluss an die Jahreshauptversammlung weihten die Mitglieder das Werk ein, ließen sich die
Technik erklären und feierten
den neuen Bau. Die Fatalisten
könnten sich jetzt Theaterstücke
aussuchen, die sonst nur für große professionelle Bühnen geeignet seien, bekräftigte Pressesprecherin Birgit Glückselig.

Lob für fleißige Helfer
Auch die Vorsitzende Claudia Peplau war voll des Lobes und bedankte sich bei den fleißigen Helfern. Rolf Wilkens und Frank Repert haben die Pläne für die aufwendige Technik entworfen und
gemeinsam mit weiteren Ehrenamtlichen die Konstruktion fertiggestellt. Den Darstellern böten
sich nun viele neue Möglichkeiten, erläuterte die Vorsitzende,
denn mit der Drehbühne können
pro Aufführung drei verschiedene
Kulissen gezeigt werden. Die erste Bewährungsprobe steht am 13.
Oktober an, dann wird das Boulevardstück „Der nackte Wahnsinn“ Premiere feiern.
Claudia Peplau gab einen
Rückblick auf die Aktivitäten des
vergangenen Jahres und erinnerte
an die 18 Vorstellungen des Stückes „Schlüssel für zwei“, das von
rund 1300 Zuschauern besucht
wurde. Guten Zuspruch fand
ebenfalls die erste Aufführung der

Wahlen beim Theater Fatale (v. l.): der neue zweite Vorsitzende Rolf
Wilkens, Pressesprecherin Birgit Glückselig, Vorsitzende Claudia Peplau,
Foto: rade
Kassenwart Frank Repert und Schriftführerin Gudrun Repert.
Jugend. „Das Kartenhaus“ brachte es auf fünf Vorstellungen mit
250 Besuchern. Zum Jahresausklang bot das Theater Fatale ein
besonderes kulturelles Schmankerl und begeisterte zu Beginn
seiner Silvesterfeier mit dem
Stück „Hamlet for you“.

Teure Investitionen
Mit dem Erlös der gut besuchten
Aufführungen konnte die Laienbühne ihre kostspieligen Investitionen bezahlen. Auch in den
Vereinsräumen wurde in den vergangenen Monaten fleißig gewerkelt und eine neue Decke einzogen. Außerdem wurden die Wände mit Rigipsplatten verkleidet.
Geld in die Vereinskasse kam
zudem durch die Vermietung des

Güterschuppens Die Bühne wurde für Konzerte, Workshops und
Lesungen gebucht. „Unser toller
Saal ist heiß begehrt“, bestätigte
Claudia Peplau. Die Feierlichkeiten zum zehnjährigen Bestehen
seien zudem genutzt worden, dieses Kleinod in der City Süd der
Öffentlichkeit vorzustellen.
Der Verein könne stets auf die
Mithilfe der Mitglieder und der
Vorstandsriege zählen, gab sich
die Vorsitzende zufrieden, die Arbeit verteile sich auf viele Schultern. Bei den anstehenden Neuwahlen stellte sich der zweite
Vorsitzende Bernhard Röper
nicht mehr zur Verfügung. Nachfolger wurde Rolf Wilkens. Kassenwart Frank Repert wurde einmütig wiedergewählt. (rade)

