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as hatte Else sich
nicht alles vorge-

nommen für das neue Jahr.
Mehr Sport wollte sie trei-
ben. Ihr Fitnessprogramm
war auf ein paar jämmerli-

che Stunden
im Monat ge-
schrumpft. Im
Gegenzug –
ganz im Sinne
der Gesund-
heit – wollte
sie ihren
Schokoladen-
konsum ein-
schränken.

Ein bisschen weniger Kaf-
fee wäre auch gut, da sie
gerne aufgeschäumte
Milch dazu nimmt und der
Kaffee dadurch auf Dauer
etwas zu kalorienhaltig
wird. Außerdem wollte sie
Ausmisten und den über-
flüssigen Ballast loswer-
den, der sich in Schränken,
auf dem Dachboden und
im Keller angesammelt
hat. Die ersten Tage des
Jahres hatte sie ihre guten
Vorsätze noch brav befolgt.
Doch dann kam das Wo-
chenende: Joggen ging
nicht wegen Glatteises.
Abends das Essen mit
Freunden schloss mit einer
üppigen Mousse au choco-
lat. Beim Ausmisten ver-
sank Else in alten Fotoal-
ben, natürlich mit mehre-
ren Pötten Kaffee und zwei
Tafeln Schokolade. So viel
also zu den guten Vorsät-
zen! Vielleicht sollte sie die
Vorsätze nur an Werktagen
befolgen, überlegt nun eine
leicht frustrierte Else

W

Die guten
Vorsätze

ELSE
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mare WESTERHAUSEN. Der
mehrfache Deutsche Darts-
meister Tomas Seyler, ge-
nannt „Shorty“, war zu Gast
beim Dartsturnier des TSV
Westerhausen. Für Sport1
moderierte er die Darts-WM
in London und schaffte es
trotz Termindrucks, einen
Abstecher in die Region zu
machen.

Was nehmen Sie aus Lon-
don mit?

Es war kalt, aber ich nehme
vor allem schöne Erinnerun-
gen mit, weil es eine wahn-
sinnige WM war. Eine Welt-
meisterschaft der Superlati-
ve, direkt von Anfang an. Be-
reits die Vorrunde hatte eine
Qualität wie seit Jahren nicht
mehr, alleine weil so viele
180-Punkte-Würfe dabei wa-
ren. Und dann hat es einfach
Spaß gemacht, sich immer
weiter zu steigern und weiter
Fahrt aufzunehmen. Es wa-

ren auch viele sehr enge Spie-
le dabei, bei denen einem
wirklich die Gänsehaut ge-
kommen ist. Also ich bin jetzt
sehr enthusiastisch, und es
juckt mir in den Fingern,
endlich wieder selber spielen
zu können.

Was macht mehr Spaß,
kommentieren oder selber
spielen?

Ich spiele immer noch lieber,
als zu kommentieren. Das
Kommentieren ist eine siche-
re Sache. Du wirst fest be-
zahlt, kannst dich zurückleh-
nen und die Spiele genießen.
Du hast zwar witzige Men-
schen, tolle Kostüme und kei-
ne Aggressivität, aber als
Spieler hast du Ehrgeiz und
Engagement. Da stehst du
mit Adrenalin vor der Schei-
be und willst deinen Gegner
unbedingt besiegen. Das sind
zwei vollkommen unter-
schiedliche Dinge.

Mit welchen Zielen sind Sie
nach Melle gekommen?

Ich bin hier, um den Sport an
sich nach vorne zu peitschen.
Das ist meine Aufgabe für
dieses Jahr. Wir sehen auch,
dass das angenommen wird
und die Leute das wollen. Da

möchte ich natürlich dabei
sein und andere Menschen
animieren. Ich liebe es, mei-
nen Sport, der früher noch in
einer Nische stattgefunden
hat, zu unterstützen. Wir
können uns hoffentlich noch
breiter aufstellen hier in Mel-
le, aber auch in Deutschland
insgesamt, sodass wir die
zweite Sportart hinter Fuß-
ball werden können, weil wir
einen bestimmten Vorteil ha-
ben: Es gibt Familien mit drei
oder vier Kindern, die sich
keine komplette Sportaus-
rüstung wie beim Fußball
leisten können. Zum Darts-
spielen brauchst du aber nur
eine Scheibe und ein paar
Pfeile. Die Sportler müssen
nicht einmal im Jahr neue
Fußballschuhe für 60 Euro
kaufen, sondern wir wech-
seln Sportgeräte aus, die
günstig gekauft nur 60 Cent
kosten (siehe auch den Be-
richt auf Seite 18).

„Ich bin hier, um den Sport nach vorne zu peitschen“
DREI FRAGEN AN: TOMAS SEYLER

Foto: Marek Majewsky

MELLE. Handlich und über-
sichtlich: So präsentiert sich
der neue Veranstaltungska-
lender, den die Stadt jetzt
vorgestellt hat. Rund 1000
Termine gibt es demnach in
diesem Jahr im Grönegau.

Als besondere Highlights
ragen der Geranienmarkt,
der 6. Meller Wandertag in
Buer, die 25-Jahr-Feier des
Torbogenhauses in Bruch-
mühlen, die Mahl- und Back-
tage an der Westhoyeler
Mühle, das Oktoberfest in
Neuenkirchen, das Schützen-
fest in Welling, die Gesmol-
der Kirmes und die Freibad-
fete in Oldendorf heraus.

Mehr als eine Auflistung
von Terminen: Das wird dem
Betrachter beim Blick in die
Broschüre sofort klar. So ent-
hält der neue Veranstal-
tungskalender neben den

rund 1000 Terminen auch ei-
nen Behördenwegweiser mit
Sprechzeiten, eine Auflis-
tung von Vereinen, Verbän-
den und Institutionen mit
den jeweiligen Ansprech-
partnern, außerdem einen
Überblick über die Ortsrats-
mitglieder und nicht zuletzt
Grußworte der einzelnen
Ortsbürgermeister.

Jeder Stadtteil hat seine
besondere Note: Das zeigen
die individuell gestalteten
Terminspiegel für die Stadt-
teile Bruchmühlen, Buer,
Gesmold, Neuenkirchen, Ol-
dendorf, Riemsloh und Buer.
Um die Lust auf das Lesen zu
wecken, sind auf den Titelsei-
ten bewusst sechs Farbfotos
veröffentlicht: „Gesondert
für jeden Stadtteil, um den
individuellen Charakter der
einzelnen Broschüren her-
auszustellen“, erklärt Jürgen
Krämer. Daneben gibt es ei-

nen umfassenden Hauptka-
lender für Melle.

Der Mediensprecher dankt
den Teams der Bürgerbüros
mit Claudia Rutschke und
Hannelore Strakeljahn
(Bruchmühlen), Jeanette
Horst und Marion Strauß
(Buer), Sabine Schlüter, Clau-
dia Stieve und Manuela Spre-
ckelmeyer (Gesmold), Gisela
Kotzerka und Dietlind Brü-
ning-Radke (Neuenkirchen),
Thomas Täger und Andrea
Wobker (Oldendorf), Uwe
Mithöfer und Martina Roth-
kopf (Riemsloh) und Karin
Klocke und Janika Kaller
(Wellingholzhausen) sowie
Ulrike Bösemann vom Amt
für Stadtmarketing, Kultur
und Tourismus, die das Pro-
jekt realisierten.

Dabei ist die Umsetzung
nicht immer einfach: „Jahr
für Jahr kommt es vor, dass
die angeschriebenen Vereine,

Verbände und Gruppen den
Abgabetermin nicht einhal-
ten, sodass die Bürgerbüros
noch einmal nachfassen
müssen“, verdeutlichte Tho-
mas Täger im Namen seiner
Kollegen.

Besucher der Homepage
der Stadt können sich online
über das aktuelle Veranstal-
tungsangebot informieren,
dank Ulrike Bösemann, die
in den vergangenen Wochen
Hunderte von Terminen in
den Bestand einpflegte: „Wer
es bislang versäumt haben
sollte, Termine zu melden,
kann dies nachholen. Wir
werden diese aktuellen Ver-
anstaltungshinweise dann
im Internet veröffentlichen“,
betont Ulrike Bösemann. Sie
ist unter Telefon
0 54 22/965-312 oder per E-
Mail unter u.boese-
mann@stadt-melle.de zu er-
reichen.

Neue Veranstaltungskalender erschienen: Rund 1000 Termine im Grönegau

Informativ, handlich und übersichtlich
Von Simone Grawe

Stellten den Veranstaltungskalender für Melle vor dem Torbogenhaus vor: Uwe Mithöfer, Sabine Schlüter, Jeanette Kath,
Karin Klocke, Gisela Kotzerka, Claudia Rutschke, Ulrike Bösemann und Jürgen Krämer (Mediensprecher). Foto: Simone Grawe

BRUCHMÜHLEN. Am Hü-
nenburgweg sind zwei Ein-
mündungen betroffen, beide
im unteren Bereich der Stra-
ße, und zwar jeweils dort, wo
auch Rad- und Fußweg ver-
laufen. Am Sandhorstweg,
der zu Grundschule und Kin-
dergarten führt, geht es um
die Kreuzung Neuer
Kamp/In den Gärten, die
Einmündung „In den Birken“
sowie beide Einmündungen
des Großen Kamps, der u-för-
mig verläuft.

Die Stadt hat die Änderun-
gen im Dezember vorgenom-
men, um insbesondere den
Radverkehr zu schützen. Aus
Sicht vieler Bruchmühlener
führt das aber gleichzeitig
dazu, „dass die Leute noch
mehr rasen“, wenn die bisher
geltenden Rechts-vor-links-
Regelungen aufgehoben wer-
den, moniert der stellvertre-
tende Ortsbürgermeister
Horst Ballmeyer (SPD). Er sei
von „mindestens 60 Bürgern“
angesprochen worden, von
denen mancher richtig sauer
gewesen sei: „Das war teil-
weise richtig heftig. Was dem
Ortsrat denn einfallen wür-
de, gehörte da noch zu den
netteren Äußerungen.“

Dabei ist dem Ortsrat gar
nichts eingefallen, was zu
weiterer Kritik am Vorgehen
der Stadt führt, denn in
Bruchmühlen wurde vorab
niemand über die geplanten
Änderungen informiert. „Wo-
für ist der Ortsrat dann noch
gut? Dann brauchen wir ja
gar keinen mehr“ – so oder
ähnlich hätten viele Bruch-
mühlener auf die Informati-
on über die Nichtinformati-
on reagiert. „Wir ärgern uns
schon sehr, dass wir nicht in-
formiert worden sind“, bestä-
tigt Ballmeyer.

„Das kapiert doch keiner“

„Die bestehende Regelung
hat zur Verkehrsberuhigung
beigetragen“, erläutert der
stellvertretende Ortsbürger-
meister, „im kompletten
Siedlungsbereich Bennien
gilt ,Rechts vor links‘ . Die jet-
zige Regelung ist verwirrend;
inwiefern das zu mehr Si-
cherheit für Fahrradfahrer
führt, kann ich nicht erken-
nen.“ Zumal im oberen Ab-
schnitt des Sandhorstweges
die alten Regelungen in Kraft
bleiben sollen. „Wer soll da
noch durchfinden? Das ka-
piert doch kein normaler
Mensch.“

Er sei am Montagmorgen
noch mal vor Ort gewesen
und habe sich alles ange-
schaut: „Da bin ich in der
kurzen Zeit, die ich da war,
direkt wieder von vier Leuten
angesprochen worden. Und
ich habe noch keinen getrof-
fen, der dafür war (die Ände-
rung, Anm. d. Red.).“

Wie es weitergeht in
Bruchmühlen, soll eine Ver-
kehrsschau klären, die am
Dienstag, 10. Januar, vor Ort
zusammenkommt.

Stadt überklebt Schilder

Von Michael Hengehold

Ärger um
geänderte
Vorfahrt

Ärger um geänderte Vor-
fahrtsregelungen in
Bruchmühlen: Die Stadt
hat Vorfahrtsrechte am
Sandhorstweg und am
Hünenburgweg geändert.
Nach Kritik wurden die
neuen Schilder einstwei-
len überklebt, die alte
Rechts-vor-links-Rege-
lung gilt fürs Erste wieder.
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ie Änderung der Vor-
fahrtsregelungen am

Hünenburgweg und vor al-
lem am Sandhorstweg, der
zu Schule und Kindergar-
ten führt, hat die Stadt si-
cherlich in der besten Ab-
sicht vorgenommen. Im-
merhin war das Ziel, die Si-
cherheit für Radfahrer zu
erhöhen – das macht man
nicht aus der Lamäng.

Leider trifft die gute Ab-
sicht in Bruchmühlen auf
wenig Gegenliebe. Und
auch dort haben sie gute
Argumente: Ohne „Rechts
vor links“ werde noch mehr
gerast. Also hat die Verwal-
tung die Änderung einst-

D

weilen zurückgenommen.
Nun soll eine Verkehrs-
schau sich ein Bild ma-
chen. So weit, so gut.

Bleibt die Frage, warum
derlei Absichten nicht mit
den Akteuren vor Ort abge-
stimmt werden. Annehm-
barerweise könnten sie als
Kenner der Situation Sinn-
trächtiges beitragen. Mehr
Kommunikation, bitte.

m.hengehold@noz.de

Bleibt noch eine Frage ... 
KOMMENTAR

Von
Michael
Hengehold


