
 sc. Harsefeld.  Auch die Harse-
felder Schützen sind vom Verbot 
von Volksfesten bis Ende August 
betroffen: Das traditionelle Schüt-
zenfest am Samstag und Sonntag, 
15. und 16. August, auf dem Harse-
felder Festplatz kann daher nicht 
stattfinden. „Es ist sehr schade, dass 
dieses Jahr nicht gefeiert werden 
kann, aber die äußeren Umstän-
de lassen es nicht anders zu“, sagt 
Schriftwartin Anja Gienke.

Kein Schützenfest 
in diesem Jahr

 jab. Oldendorf.  Die Kirchenge-
meinde Oldendorf führt auch in 
diesem Jahr die Kleidersammlung 
für Bethel durch. Gut erhaltene, 
tragbare und saubere Kleidung, 
Schuhe (paarweise gebündelt), 

Plüschtiere, Tisch- und Bettwäsche 
können von Montag bis Samstag, 
4. bis 9. Mai, verpackt gespendet 
werden. Sammelsäcke sind im Vor-
raum des Gemeindehauses erhält-
lich. Die Kleiderspenden sowie 

Briefmarken können in der Garage 
von Familie Neumann-Heinrich, 
Hauptstraße 11c (Einfahrt neben 
Blumenhaus Schulz) in Oldendorf, 
in der Zeit von 9 bis 18 Uhr abge-
geben werden.

Kleidersammlung für Bethel trotz Corona

 bo. Harsefeld.  Aufgrund der 
durch den Straßenbau beding-
ten Vollsperrung der Kreisstra-
ße 46 kommt es bei den Bussen 
der KVG zu Fahrplanabweichun-
gen. Die Busse der Linien 2060, 
2061, 2365 und 2369 fahren 
von Montag bis Freitag, 4. bis 8. 
Mai, die Haltestellen „Harsefeld, 
Wanderweg“, „Ohrensen, Heu-
berg“, „Ohrensen, Bäckerstraße“ 

und „Ohrensen, Linah“ nicht an. 
Fahrgäste können auf die ein-
gerichteten  Ersatzhaltestellen 
„Ohrensen, beim Gästehaus/
Hotel“ (Linien 2365 und 2369) 
und „Ohrensen, Linah an der 
L124“ (Linien 2060 und 2061) 
ausweichen.
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Fahrpläne gibt es auf www.kvg-bus.
de.

Ersatzhaltestellen für KVG-Busse

 sc/jd. Harsefeld.  Es scheint sich 
wieder ein warmer Sommer anzu-
kündigen, wenn sich die Tempe-
raturen weiter so entwickeln. Vie-
le Harsefelder haben sich bereits 
auf eine Abkühlung im Freibad 
gefreut. Doch es steht in den Ster-
nen, ob das Harsefelder Freibad 
in dieser Saison überhaupt seine 
Pforten aufschließt. Traditionell 
beginnt im Geestflecken die Frei-
badsaison am Muttertag. Das ist 
in diesem Jahr der 10. Mai. Doch 
so viel steht schon fest: An die-
sem Datum wird niemand in den 
Becken herumplantschen.

„Wir müssen die weitere Ent-
wicklung hinsichtlich der Coro-
na-Schutzmaßnahmen abwarten“, 

sagt Bernd Meinke, zuständiger 
Fachbereichsleiter in der Harse-
felder Verwaltung. Laut der nie-
dersächsischen „Corona-Verord-
nung“ müssen Freibäder vorerst 
geschlossen bleiben. „Daran müs-
sen wir uns alle halten“, so Meinke. 

Fest stehe allerdings, dass die 
Abstandsregelung im Freibad 
nicht eingehalten werden könne - 
weder auf der Liege- und Spielwie-
se noch in den Schwimmbecken. 

Aufgrund der unklaren Lage 
habe es auch keinen Kartenvor-
verkauf für Sammel-, Saison- und 
Familienkarten für das Freibad 
Harsefeld gegeben. Falls sich die 
Situation in absehbarer Zeit posi-
tiv entwickle und das Land die 

Bäder wieder freigebe, benötige 
das Harsefelder Freibad allerdings 
eine Vorlaufzeit von rund zwei bis 
drei Wochen, um wieder in Betrieb 
zu gehen. So viel Zeit sei nötig, um 
die Becken mit Wasser zu befüllen 
und auf Badetemperatur aufzuhei-
zen, so Meinke. 
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Freibad-Betriebsleiter Michael 
Wege dennoch nicht gegangen: 
Derzeit laufen Reparatur- und 
Reinigungsarbeiten im Freibad. 
Zusätzlich ist das Team dabei, die 
Schulen im Ort bei der Umset-
zung von Hygienemaßnahmen 
zu unterstützen. So werden u.a. 
zusätzliche Seifenspender ange-
bracht.
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Öffnung des Harsefelder Freibades ist ungewiss / Kein Kartenvorverkauf

Fällt die Freibadsaison
jetzt ganz ins Wasser?

 jab. Harsefeld. � *NNFS� XJF�
der Probleme beim Wasserdruck: 
Auch in diesem Jahr bleibt Harse-
GFME�OJDIU� WFSTDIPOU�� *O�EFO� TP[J�
alen Netzwerken beschweren 
sich viele darüber, dass zu wenig 
Wasser aus dem Hahn kommt, 
die Dusche nur noch tröpfelt oder 
sogar Gasthermen nicht mehr 
anspringen. Nun haben sich die 
Harsefelder Grünen eingeschal-
tet und bei Samtgemeinde-Bür-
germeister Rainer Schlichtmann 
nachgehakt, wie es um die Was-
serversorgung bestellt ist.

Grünen-Ratsherr Ralf Poppe 
schickte Rainer Schlichtmann 
einen Fragenkatalog, in dem er 
unter anderem nach den Ursa-
chen für den niedrigen Wasser-
druck im Flecken fragt. Auch die 
Trinkwasserinfrastruktur sowie 
die Leistungsfähigkeit vor allem 
im Bezug auf die steigende Zahl 
der Bewohner des Neubauge-
biets wurden hinterfragt. Das 
*OUFSFTTF�EFT�3BUTIFSSO�HBMU�BVDI�
möglichen Maßnahmen, um den 

Wasserdruck zu steigern. Dem 
Samtgemeinde-Bürgermeister 
ist das Thema durchaus bekannt. 
Zur Anfrage der Grünen vom Frei-
tag könne er allerdings am Mon-
tagmittag ohne Rücksprache mit 
dem Trinkwasserverband (TWV) 
noch keine Antworten geben. 
Denn nicht er, sondern der TWV 
sei der richtige Ansprechpartner, 
wenn es um Fragen zur Trink-
wasserversorgung gehe. Um eine 
Stellungnahme werde er sich 
dennoch bemühen.
v*O� EFO� 7FSCSBVDITTQJU[FO� WPS�

allem in den Abendstunden, 
wenn alle von der Arbeit kom-
men, sind Druckschwankungen 
normal“, so TWV-Geschäftsführer 
Fred Carl. Das sei einfache Physik. 
Durch den erhöhten Verbrauch 
sei die Fließgeschwindigkeit in 
den Leitungen höher, der Druck 
OFINF�EBEVSDI�BC��*O�EFO�4QJU[FO�
komme es daher zu Druckwerten 
unter zwei Bar, die von Kunden als 
zu niedrig empfunden werden. 
Carl teilte zudem mit, dass es über 

die Ostertage Druckprob-
leme gegeben habe. Aller-
dings lag ein technischer 
Defekt vor, der behoben 
wurde. Ansonsten seien 
ihm keine großen Schwan-
kungen bekannt.

Warum ausgerechnet 
Harsefeld immer wieder 
mit zu geringem Wasser-
druck zu kämpfen hat, 
liege daran, dass Harse-
feld relativ hoch - rund 
40 Meter über dem Mee-
resspiegel - angesiedelt 
sei. Daher würden die 
Menschen hier Druck-
schwankungen als Ers-
te bemerken. „Wir setzen 
BMMFT�EBSBO�EJF� *OGSBTUSVL�
tur zu verbessern“, so Carl. 
Beispielsweise seien alle 
Pumpstationen in Harse-
feld erweitert worden, 
gegen Ende des Jahres 
solle eine Druckerhö-
hungsstation realisiert 

werden.

Wenn aus der Dusche nur noch Tropfen kommen
Zu niedriger Wasserdruck ist in Harsefeld auch in diesem Jahr ein großes Thema
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 sc. Harsefeld.  Auch in schwe-
ren Zeiten sollte jeder eine war-
me Mahlzeit bekommen. Um das 
zu ermöglichen, haben sich die 
evangelisch-lutherische Kirchen-
gemeinde in Harsefeld und das 
Bauunternehmen Viebrockhaus 
zusammengetan. An vier Tagen 
in der Wochen verteilen nun vie-
le ehrenamtliche Helfer zur Mit-
tagszeit ein kostenloses Essen an 
Bedürftige.
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Don Camillo bereiten die beiden 
Koch-Auszubildenden des Gast-
hauses Viebrock aus Rutenbeck, 
Luisa Piefel (1. Lehrjahr) und Meh-
di Mousa (2. Lehrjahr) die Mahlzei-
ten zum Verteilen vor Ort und für 
die Auslieferung zu den jeweiligen 
Bedürftigen vor. Montags, diens-
tags, mittwochs und freitags ste-
hen die zwei bereit, um zwischen 
12 und 13 Uhr kostenlos eine 
warme Mahlzeit - mit Fleisch oder 

vegetarisch - auszugeben. „Die 
Arbeit hier macht uns Spaß“, sagen 
Piefel und Mousa. Besonders das 
positive Feedback von den Nutzern 
des Angebotes motiviere sie, sich 
weiterhin zu engagieren. Für ihre 
Arbeit bei der Essensausgabe wer-
den sie von ihrem Chef Klaus Cohrs 
freigestellt. Gekocht wird das Essen 
wiederum von anderen Viebrocks: 
Die Zubereitung übernimmt der 
Gasthof zur Linde in Brauel (Kreis 
Rotenburg), der von der Verwandt-
schaft der Harsefelder Viebrocks 
betrieben wird. 

Die kostenlosen Mahlzeiten 
kommen gut an. Das zeige die 
immer höhere Nachfrage, so Chris-
toph Podloucky, Organisator des 
Mittagstisches und einer der Lei-
ter der Harsefelder Tafel: „Bis zu 67 
Essen an einem Tag geben wir aus.“ 
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Mahlzeiten ins Rollen und setzte 
sich mit dem Sponsor Viebrockhaus 

und der Kirchengemeinde zusam-
men. Schnell fand Podloucky viele 
ehrenamtliche Helfer.

Die Nutzer des Mittagstisches 
seien nicht nur Kunden der Harse-
felder Tafel, weiß Podloucky. „Viele 
gehören zu den Risikogruppen.“ 
Besonders ältere Menschen, die 
momentan das Haus nicht mehr 
verlassen oder krank sind, oder in 
Notlage geratene Menschen, die 
keine Einkünfte mehr haben, wür-
den sich für das Essen anmelden. 

Der Gratis-Mittagstisch soll 
zunächst bis Montag, 4. Mai, beste-
hen bleiben. Wie es danach weiter-
geht, werde dann geklärt, so Pod-
loucky. 
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per Telefon am besten einen 
Abend vorher bei den Organisa-
toren Christoph Podloucky unter 
 ���04164 - 3177 und  ���0176 - 
41808728 oder Walter Pitt unter  ��
�04164 - 888501 an.

Hier gibt es für jeden 
eine warme Mahlzeit
Gratis Mittagessen für Bedürftige / Ehrenamtliche organisieren Ausgabe
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