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TERMINE
SANDE – Ev. Gemeindehaus,

9 Uhr: Bastelkreis; 16 Uhr:
Kinderchor; 9.30–11.30 Uhr:
Mini Club; 15–16 und
16.15–17.15 Uhr: Englisch
für Kinder. Jugendzentrum,
14 Uhr: Schul AG; 15 Uhr:
Backtag; 14–20 Uhr: geöffnet.
CÄCILIENGRODEN – „Zur
Brücke“, 17 Uhr: Kindertreff.
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KURZ NOTIERT

Nachtrag genehmigt
SANDE – Der Rat der Ge-

Spannende Erfahrung im Bunker: Durch die enorme Neigung wird das Gleichgewicht durcheinander gebracht.

BILD: ANNETTE KELLIN

Klettern im und am Monte Pinnow
HOBBY

Seit drei Jahrzehnten dient der alte Bunker als Trainingsplatz – Kindergruppe startet freitags
weise war das der Auftakt zu
einem neuen Hobby. Rund 20
Kinder und Jugendliche klettern regelmäßig am „Monte
Pinnow“, so genannt nach
dem Ideengeber für den Klettergarten und früheren Vorsitzenden des Vereins.
Nach den Sommerferien
wird übrigens eine neue Kindergruppe eröffnet. Alle Kinder ab acht Jahren, die Spaß
am Klettern haben, sind eingeladen, sich das Hobby einmal anzusehen. Treffpunkt ist
dann freitags ab 15 Uhr beim
Bunker. „Es gibt eigentlich nur
zwei Möglichkeiten: Entweder
man liebt das Klettern auf Anhieb oder man merkt sofort,
das passt überhaupt nicht zu
mir“, so Jugendreferent Torsten Enneking Erfahrung.
Der Alpenverein Sektion
Wilhelmshaven hat insgesamt
800 Mitglieder. „Oft sind es die
jüngeren, die gerne klettern,
die älteren nehmen sich unter
anderem Wanderungen vor“,
erläuterte Waltraud Freydank,
im Verein zuständig für Öffentlichkeitsarbeit. Aber es
gibt auch begeisterte ältere
Kletterer oder andere Mitglie-

Die Neigung von 18
Grad im Bunker täuscht
das Gleichgewicht.
SANDE/OS – Ängstlich ist Rieke

kein bisschen, als sie am
Sonnabendnachmittag
zu
ihrer ersten Klettertour aufbricht. Die Achtjährige besuchte mit ihrem Patenonkel
den Tag der offenen Tür beim
Kletterbunker, dem „Monte
Pinnow“ in direkter Nachbarschaft zum Sander Bahnhof.
Anlass war das 30-jährige Bestehen des Relikts aus dem
Zweiten Weltkrieg als Kletterturm.
Im Juni 1986 wurde das Gelände um den Bunker und der
Turm selber als „Klettergarten“ eingeweiht. Erbaut worden war der Bunker im Jahr
1943 im Rahmen des „Führersofortprogramms“, nach dem
3000 solcher Schutzeinrichtungen entstehen sollten.
Nach dem Krieg versuchten
die Engländer zwei Mal die
Sprengung des Bauwerks, was
allerdings aus verschiedenen
Gründen misslang. Die heutige 18-Grad-Neigung ist das

Sicherheit geht vor: Jugendleiter Falk Kolbe prüfte bei Anna
den Sitz des Helms. Kleines Bild: Rieke fand das Klettern
spannend.
BILDER: ANNETTE KELLIN
Ergebnis
der
versuchten
Sprengung. Doch die kommt
den begeisterten Kletterern
entgegen.
Der
Deutsche
Alpenverein, Sektion Wilhelmshaven, hat nach dem
Erwerb des Geländes im Jahr
1983 in vielen Arbeitsstunden
das Äußere so verändert, dass
sich ein interessanter Klettergarten ergibt. War zunächst
nur das Klettern von außen

geplant, so ist mittlerweile
längst das Innere des Bunkers
zum Klettern entdeckt worden. Davon konnten sich die
Besucher am Sonnabend ein
Bild machen.
Rieke fand das Klettern
überhaupt nicht schwierig,
aber sehr spannend. Anleitung bekam sie von Andrea
Thoß, die das Mädchen beim
Aufstieg sicherte. Möglicher-

der, die sich lieber der Naturschutzgruppe anschließen.
Am Sonnabend waren
Bunkerführungen sehr beliebt. Dirk Arnskötter wusste
in launiger Art allerhand Interessantes zu berichten. Ganz
begeistert zeigte sich Monika
Magerschinski. „Heute Morgen habe ich noch gesagt, ich
gehe auf keine Fall hinein,
weil ich früher schon mal unliebsame Erfahrungen gemacht habe“, berichtete sie.
Durch die 18 Grad Neigung
wird der Gleichgewichtssinn
genarrt, manchen Menschen
wird dabei schwummerig, anderen regelrecht übel. Ähnliches hatte die Sanderin auch
schon erlebt, doch sie versuchte es am Sonnabend mutig noch einmal. Begleitet
wurde sie vom Sohn und der
Enkelin Luisa sowie vom Ehemann und „das war richtig
toll, ich bin begeistert. Ich
hätte gar nicht gedacht, dass
selbst Luisa mit ihren dreieinhalb Jahren das hinbekommt“, freute sie sich. Das
kleine Mädchen genoss das
spannende Abenteuer an der
Hand des Vaters sichtlich sehr.

meinde Sande hat einem
Nachtragshaushalt
zugestimmt. Wie berichtet, gibt
es nur geringfügige Veränderungen zum ursprünglichen Etat. Allerdings ist
eines etwas höhere Kreditaufnahme als geplant nötig,
statt der zunächst angenommenen 519 100 Euro
werden es nun 735 200 Euro
sein, also 216 100 Euro
mehr als im Ursprungsetat.

Feuerwehrhaus
modernisieren
– Das
Feuerwehrhaus in Neustadtgödens entspricht nicht mehr
den heutigen Anforderungen.
Bei einer Begehung durch die
Feuerwehrunfallkasse wurden
verschiedene Mängel festgestellt, die zu beheben sind.
Die Gemeinde nimmt nun gemeinsam mit Vertretern der
Freiwilligen Feuerwehr die
Planungen auf, vorsichtige
Schätzungen
gehen
von
einem Investitionsvolumen
von rund 300 000 Euro aus.
Die Modernisierung wird in
den kommenden Wochen in
den Ratsgremien vorgestellt.
NEUSTADTGÖDENS/OS

Experte entschärft
Granate auf Feld
BOCKHORN/JW – Auf einer Wei-

de am Linsweger Weg wurde
am Freitag eine Granate aus
dem 2. Weltkrieg entdeckt.
Mitarbeiter des Kampfmittelbeseitigungsdienstes Niedersachsen entschärften sie direkt an der Fundstelle.
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ROMAN
39. FORTSETZUNG
Als sich die Aufregung gelegt hatte, hörte man die Braut
leise jammern.
„Ich habe dir doch gleich
gesagt, dass ich lieber den Oliver Keilmann als Fotografen
haben wollte, und nicht deinen komischen Kumpel“,
schnauzte sie ihren frischgebackenen Ehemann an. „Der
Oliver fotografiert die ganzen
Promis und hat wenigstens
Ahnung und fällt nicht mittendrin um!“
„Aber Hasi, der Michi ist
doch gestolpert, das kann jedem mal . . .“, versuchte sich
der neue Ehemann bestürzt
zu verteidigen, aber er kam
nicht zu Wort.
„An meinem Hochzeitstag
wird nicht gestolpert.“ Die
Braut wurde immer fuchsiger.
„Das soll der schönste Tag
meines Lebens sein!“
„Na, nur keine Panik,
macht mal Platz für Onkel
Heinrich!“, rief Oskar beruhigend. Zu Tinas Entsetzen
schraubte er sich aus dem
Rollstuhl, tippelte zu dem umgefallenen Stativ und befestigte den Fotoapparat darauf. Ti-

na konnte nicht glauben, was
sie da sah. Oskar lief! War das
noch der gebrechliche Herr
Krauß mit Eszett von gestern?
„So, und nun mal die Kinderchen alle zusammengerückt, und wer nachher ein Eis
will, ruft ganz laut ›Hier‹!“
„Hier“, kreischten die Kinder und lachten, und von diesem Moment an war Oskar
wie aus-gewechselt. Seine Bewegungen waren fließend,
sein Auge scharf, er redete
nonstop und brachte die Leute zum Lachen, er ließ Kinder
vor Freude quieken und alte
Tanten verschämt kichern, er
schaffte es auf magische Weise, aus der bierbauchigen
Trampelherde
männlicher
Hochzeitsgäste eine Reihe
manierlicher Gentlemen zu
machen, und selbst die maulende Braut strahlte und lächelte wieder, weil Oskar sie
mit Komplimenten überhäufte und sie die verrücktesten
Posen einnehmen ließ.
Tina beobachtete ihn nervös und hielt Markus’ Hand
fest, während sie mechanisch
nach allen Seiten hin lächelte
und grüßte.
„Warum macht er das?“,

OSKAR A N B O R D
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fragte sie leise ihren Mann.
„Jetzt werden die doch erst
recht auf uns aufmerksam.
Und Autoschlüssel klauen
kann er so auch nicht.“
„Keine Ahnung“, gab Markus zurück. Er zögerte kurz.
„Vielleicht ist er ja einfach
glücklich, dass er mal wieder
fotografieren kann?“
Tina schwieg. Natürlich,
darauf hätte sie auch selbst
kommen können. Nur weil
Oskar nicht mehr als Fotograf
arbeiten konnte, bedeutete
das schließlich nicht, dass er
sich damit abgefunden hatte.
Und man konnte sehen, dass
er voll in seinem Element war,
er humpelte schon fast gar
nicht mehr.
„Der Jonas von der Heidi ist
wirklich ein kleiner Rabauke,
was?“, ließ sich da eine Stimme neben Tina vernehmen.
Tina zuckte zusammen
und blickte in das starre und
faltenlose Gesicht einer Frau

Ende vierzig, die Lippen lila
geschminkt, die Haare platinblond gefärbt, obendrauf ein
weißer, platter Hut mit
Schleier. Mit ihrem Hut, dem
gelben Kostüm und den weißen Handschuhen erinnerte
sie Tina irgendwie an Dustin
Hoffmann in seinem Schutzanzug in Outbreak. Neben der
Frau stand ein durchtrainierter Mann, der eine SMS auf
seinem Handy las und dabei
genüsslich grinste. Die Frau
zog missbilligend die Augenbrauen hoch, wohl um zu
unterstreichen, dass sie mit
Rabauke
kein
niedliches
Bürschchen, sondern ein verwöhntes, nerviges Horrorkind
meinte.
„Ja, klar. Der Jonas . . .“,
wiederholte Tina, ohne die
leiseste Ahnung zu haben, von
wem hier die Rede war.
„Ich meine – die Heidi hat
sich noch nicht mal bei dem
armen Mann entschuldigt.

Unter Umständen hat er sogar
eine
Gehirnerschütterung!
Aber der Jonas wird ja frei erzogen . . .“ Hier klimperte die
Frau bedeutungsvoll mit ihren
Wimpern, ohne dass sich dabei
ihre Stirn bewegte. „Und wir
wissen ja alle, was das bedeutet, nicht wahr, und die Heidi
will natürlich nicht das kalte
Buffet verpassen, dabei würde
ihr das mal ganz guttun.“
Was für eine Gifthexe. Aber
wenigstens wusste Tina jetzt,
von wem die Frau redete.
„Ich bin die Kati, die Tante
vom Bräutigam. Und ihr seid
noch mal?“, erkundigte sich
die Frau.
„Ich bin die Andrea, die
Cousine zweiten Grades von
der dritten Frau vom Onkel
Achim. Und das ist mein
Mann.“ Tina wiederholte brav,
was Oskar ihr eingetrichtert
hatte. Trotzdem brach ihr jetzt
der Schweiß aus. „Und das ist
der Onkel Heinrich.“ Sie zeigte auf Oskar.
Die Frau kniff ein Auge zu
und musterte Oskar. „Ist das
nicht der, dem die Frau gestorben ist? Was war es gleich,
Heiner, war es nicht ein
Schlaganfall?“

„Woher zum Geier soll ich
das wissen?“, brummte ihr
Mann neben ihr. Dann beäugte er Tina und Oskar nachdenklich. „Ihr kommt mir irgendwie bekannt vor.“
„Ist der Onkel Achim nicht
der Bruder vom Jürgen?“, rätselte die Frau weiter.
„Ja, der Bruder vom Jürgen,
ganz genau, der . . . war ja . . .
ist ja . . .“ Tina geriet ins Stottern, aber zum Glück rief da
jemand: „Champagner hier
lang!“, und plötzlich fanden
sich Tina und Markus in
einem Pulk von Leuten wieder, die alle in das Restaurant
neben der Kirche strömten.
„Was machen wir denn
jetzt?“, raunte Tina Markus zu.
Der drehte sich suchend
um. „Geh erst mal mit denen
mit, ich kümmere mich um
Oskar.“
Tina bezog unauffällig
einen Platz an der Bar und
nippte an einem Glas Sekt,
das ihr jemand in die Hand
gedrückt hatte, und jedes Mal,
wenn sie in unmittelbarer Nähe einen weißen Hut wackeln
sah, ging sie in Deckung.
FORTSETZUNG FOLGT

