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CLUVENHAGEN (is) › Sein Va-
ter war Turnwart im TB Uphu-
sen, seine Mutter eine der ersten
im Landkreis Verden, die Mut-
ter-Kind-Turngruppen gründe-
ten, sein großer Bruder Vorsit-
zender der Turner im TB Uphu-
sen und Regisseur der Theater-
gruppe des Vereins, sein jünge-
rer Bruder hat sich dem Fußball
verschrieben und ist im TSV
Bierden aktiv, der dritte Bruder
ist deutschlandweit als Kampf-
richter im Turnen unterwegs
und Vorsitzender des Turnkrei-
ses Verden. Klaus Focke ist in ei-
ner Familie aufgewachsen, in
der nicht nur Sport getrieben,
sondern auch etwas für den
Sport getan wurde und wird. Eh-
renamtlich, versteht sich.

Unzählige Ehrenämter übte Fo-
cke aus, inzwischen agiert er
„nur“ noch als Platzwart des TSV
Cluvenhagen und Passwart der
Handballspielgemeinschaft
(HSG) Cluvenhagen/Langwedel.
Platzwart ist er „mindestens seit
1997“, als das Himmelfahrtstur-
nier der HSG von Langwedel
nach Cluvenhagen zog. Umzug
und Ausrichten des Turniers er-
forderten nicht nur organisato-
risches Talent, sondern auch
tatkräftiges Anpacken. „Ich
fühlte mich verantwortlich“,
sagt Focke, der damals Jugend-
wart der Handballer war.

Seine Ehrenamtskarriere begann

Focke mit 14 Jahren als Übungs-
leiterhelfer im TB Uphusen. Spä-
ter übernahm er den Trainerpos-
ten der Damenhandballmann-
schaft und leitete und betreute
nebenbei die Handballmann-
schaft der damaligen Firma
Gebr. Heller. 1980 zog er nach
Cluvenhagen, 1989 wurde er im
örtlichen Verein aktiv: Er be-
gann als Jugendtrainer im
Handball, ein Jahr später wurde
er zum stellvertretenden Ju-
gendwart und weitere zwei Jah-
re später zum Jugendwart ge-
wählt. Als TSV Cluvenhagen und
MTV Langwedel 1995 die Ju-
gendspielgemeinschaft (JSG)
Cluvenhagen/Langwedel grün-
deten, gehörte er zu den trei-
benden Kräften. Ebenso zwei
Jahre später, als beide Vereine
die HSG ins Leben riefen. Dort
wurde er erst zum Jugendwart,
2000 zum Vorsitzenden gewählt.
Das Amt übte er bis vor sechs
Jahren aus.

Der Cluvenhagener übernahm
Posten um Posten, war jahrelang
Spieler, Trainer, Platzwart, Pass-
wart, Schiedsrichter, Spielwart,
Vorsitzender – bis es zuviel wur-
de. „Ich musste die Reißleine
ziehen“, blickt er zurück. Im vo-
rigen Jahr hörte er mit dem ak-

tiven Punktspielbetrieb auf. Al-
lein als Platzwart hat er alle
Hände voll zu tun, auch wenn es
auf den ersten Blick nicht zu er-
kennen ist: Plätze und Vereins-
heim in Schuss halten, Arbeits-
dienste organisieren, koordinie-
ren, welche Sportgruppe
wann auf welchem
Platz oder in wel-
chem Raum trai-
niert, und als
Ansprechpart-
ner für alle
fungieren, die
das Vereins-
heim nutzen
wollen. „Er ist die
gute Seele des Hau-
ses. Ich bin froh, dass
wir ihn haben, denn er ist zuver-
lässig und ausgleichend. Als
Vorsitzender holte ich mir schon
manchen Rat bei ihm, denn ich
schätze seine Erfahrung“, for-
muliert es Vereinschef Frank
Rottstegge.

So viel Lob ist dem 62-Jährigen
unangenehm. Lieber spricht er
über Handball. „Der größte An-
drang herrscht zur Saisonvorbe-
reitung der Handballer im Juli
und August, denn im September
beginnen die Spiele“, erzählt er.
Zudem wollen auswärtige Verei-

ne auf der Anlage in Cluvenha-
gen trainieren – Handballer und
Nichthandballer. Zu Gast waren
beispielsweise die Interessenge-
meinschaft Partner Pferd und
die Sportgruppe der Bremer Be-
reitschaftspolizei. Das Vereins-
heim wird gern von Sportlern
genutzt, die nach dem Training
ein wenig zusammensitzen und
plaudern, für Kohlfahrten,
Weihnachts- und Geburtstags-
feiern. Klar, dass Focke deshalb
auch an Sonnabenden und
Sonntagen nach dem Rechten
sieht.

„Ich bin Platzwart, weil es mir
Spaß macht“, sagt Focke in sei-
ner ruhigen Art, übt aber auch
Kritik: „Es muss Menschen ge-
ben, die etwas für andere tun.
Davon gibt es leider viel zu we-
nige. Es ist schwierig, Übungs-
leiter, Betreuer und Schiedsrich-
ter zu finden, weil viele Mitglie-
der ihren Jahresbeitrag zahlen
und verlangen, dass man sie
trainiert und betreut, umhegt
und pflegt.“ Focke gibt nicht
nur, durch das Ehrenamt be-
kommt er auch etwas zurück:
„Ich schätze das Miteinander in
einem guten Team, und ich
kann etwas bewirken.“ – „Ohne

Klaus gäbe es keinen
Handball im TSV“,

bestätigt Vereins-
vorsitzender
Rottstegge.
Und, klar: Der
Platzwart freut
sich darüber,
mal ein Danke-

schön zu hören.

So gut es im Verein
auch läuft: Ein Trend

bereitet Focke Sorgen: „Es gibt
wenige Kinder, die sich sportlich
betätigen wollen, und um diese
wenigen streiten sich die Verei-
ne.“ Der TSV Cluvenhagen bei-
spielsweise sucht Jugendliche,
die Handball oder Badminton
spielen, und Mädchen und Jun-
gen, die am Kinderturnen teil-
nehmen wollen, außerdem
Übungsleiter für die Sparte
Gymnastik. Dazu erteilt Vorsit-
zender Rottstegge unter Telefon
04235/ 942274 nähere Auskünf-
te. Infos gibt es auch unter
www.tsv-cluvenhagen.de. ‹

Gute Seele des Hauses
› Platzwart Klaus Focke hat Spaß an seiner Arbeit

Klaus Focke (links) und Vorsitzender Frank Rottstegge besprechen die anstehenden Arbeiten. Foto: is

Klaus Focke fegt die Terrasse, damit es vor dem Vereinsheim sauber
und gepflegt aussieht. Foto: is
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VERDEN › Der mittlerweile 15.
Bücherflohmarkt des Förderkrei-
ses der Stadtbibliothek Verden
findet am Freitag und Sonn-
abend, 2. und 3. März, in den
Räumlichkeiten der Stadtbiblio-
thek am Holzmarkt statt. Am
Freitag können Leseratten von 8
bis 18 Uhr und am Sonnabend
von 8 bis 14 Uhr im Angebot stö-
bern.

Unter dem Motto „Lieber spen-
den, als ungenutzt im Regal ste-
hen lassen“ haben Verdener und
Bewohner der Umgebung im Vor-
feld des Bücherflohmarkts immer
zwischen 15.000 und 20.000 Titel
gespendet. Damit die Besucher
der Veranstaltung gezielt stöbern
und Lektüre aussuchen konnten,
haben ehrenamtliche Helfer die
Gaben nach Themen vorsortiert.

Mit den Einnahmen unterstützt
der Förderkreis die Arbeit der
Stadtbibliothek. So wurden unter
anderem schon Projekte zur Lese-
förderung sowie Lesungen und
Seminare unterstützt. Außerdem

wurden diverse Zeitschriften-
Abonnements zur Vergrößerung
des Angebots angeschafft. Auch
neue Einrichtungsgegenstände,
zum Beispiel mit Verden-Motiven
verzierte Regale im Kinderbe-
reich, konnten auf diesem Wege
bereits finanziert werden.

Förderkreis freut sich
über Spenden

Damit dies weiterhin möglich ist,
hofft der Förderkreis auch in die-
sem Jahr auf zahlreiche Spenden
von Büchern, CDs, DVDs, Schall-
platten, Bildern, Spielen und No-
ten. Diese können vom 20. bis 28.
Februar während der Öffnungs-
zeiten (Dienstag bis Freitag: 11
bis 18 Uhr, Sonnabend: 10 bis 13
Uhr) in der Stadtbibliothek Ver-
den abgegeben werden.

Bei Fragen steht das Team der
Stadtbibliothek vor Ort oder un-
ter Telefon 04231/807111 zur
Verfügung. ‹

Flohmarkt in
der Stadtbibliothek

› Bücher, CDs und vieles mehr im Angebot

ACHIM › Das Achimer Kultur-
haus Alter Schützenhof
(Kasch) und die Stadt Achim
laden alle Interessierten für
Sonntag, 11. Februar, um 18.15
Uhr zum Pub-Quiz in der Gas-

tronomie des Kasch (Bergstra-
ße 2) ein.

Alle, die Lust am Ratespaß ha-
ben, sind willkommen. In lo-
ckerer „Kneipenatmosphäre“

stellt Moderator Luca Tietje
den einzelnen Gruppen Fragen
zu verschiedenen Themenge-
bieten. Auch einige Bilder-
und/oder Musikrätsel müssen
die Teams lösen. ‹

Pub-Quiz im Kasch

ACHIM › „Die Bremer Stadtmu-
sikanten in Achim – Ein Mär-
chen der Gebrüder Grimm, wie
unsere Oma es uns erzählt hat“ –
so lauten Titel und Untertitel
der Achimer Version des be-
kannten Märchens der Gebrüder
Grimm.

Zu lesen ist das Märchen in einer
Broschüre der Mittelweser-Tou-
ristik, die jetzt wieder neu auf-
gelegt wurde. Die Initiatoren
des „Achim-Märchens“ waren
seinerzeit die beiden Mitglieder
des Heimatvereins Achim, Gün-
ter Schnakenberg als Ideengeber
und Klaus Bischoff, der die Ge-
schichte aufgeschrieben und in
mühsamer Kleinarbeit aus dem
Plattdeutschen ins Hochdeut-
sche übersetzt hatte.

Die Geschichte erzählt, welches
Leid die Bremer Stadtmusikan-
ten zu ertragen hatten und wie
sie aufeinandertrafen. Wesentli-

cher Schauplatz des Märchens
ist das im Jahre 1927 abge-
brannte alte Hamelmannsche
Fachwerkhaus in Achim, in Nähe
der Hexentreppe. In diesem so-
genannten „Räuberhaus“ sollen
die Bremer Stadtmusikanten die
Räuber mit einer List in die
Flucht geschlagen haben. Wa-
rum die Hexentreppe und die
Hollenstraße ihre heutigen Na-
men erhalten haben und was die
Bremer Stadtmusikanten mit
Riekes Honigkuchenfassade und
dem Hungerbrunnen an der
Obernstraße zu tun haben, ist
für „Jung und Alt“ auf Platt-
und Hochdeutsch nachlesbar.
Die Neuauflage wurde jetzt mit
einem Epilog „Nachgezwinkert“
von Günter Schnakenberg er-
gänzt.

Die kostenfreie Broschüre ist er-
hältlich in der Tourist-Informa-
tion Achim an der Obernstraße
38. ‹

Die Stadtmusikanten
in Achim

› Neu aufgelegte Broschüre

Günter Schnakenberg (links) und Klaus Bischoff, Mitglieder im Heimat-
verein, sowie Henrike Drewes, Mitarbeiterin der Tourist-Information
Achim, präsentieren die Neuauflage der Broschüre.

ACHIM › Die Bürgerstiftung
Achim lädt alle Interessierten
für Dienstag, 13. Februar, zu
dem Vortrag „Erben und verer-
ben – aber richtig!“ im Achimer
Kulturhaus Alter Schützenhof
(Kasch) ein. Sascha Erbacher,
Rechtsanwalt und Notar in Oy-
ten, informiert über Möglichkei-

ten und Fallstricke bei der Nach-
lassregelung.

Aus organisatorischen Gründen
wird um eine Anmeldung per E-
Mail an info@buergerstiftung-
achim.de gebeten. Zudem bittet
die Bürgerstiftung um eine
Spende in Höhe von drei Euro. ‹

„Erben und vererben –
aber richtig!“

› Rechtsanwalt hält Vortrag

KIRCHLINTELN › Zwischen
Sonntagnachmittag und Montag-
vormittag wurden in der Gemein-
de Kirchlinteln zwei Bushaltestel-
len erheblich beschädigt. Nach
Angaben der Polizei haben die
Vandalen sowohl die Scheiben der
Haltestelle Vor den Schüttenbrü-
chen an der Grundschule in Lut-
tum als auch die Haltestelle an
der Bürgermeister-Hogrefe-Straße
eingeschlagen. Die Beamten er-
mitteln wegen gemeinschädlicher
Sachbeschädigung. Zeugen soll-
ten sich unter Telefon 04236/
1480 melden. ‹

Beschädigte
Bushaltestellen

EMTINGHAUSEN › Helfer der
örtlichen Vereine nehmen am
Sonnabend, 10. Februar, von 9 bis
12 Uhr Altpapier auf dem „Bus-
bahnhof“ in Emtinghausen an. ‹

Sammlung
von Altpapier

Beilagenhinweis

Einem Teil unserer Gesamtaus-
gabe liegen Prospekte folgen- 
der Firmen bei:

› Jawoll

› Zurbrüggen

› Meyerhof

› DRK

› Aleco

› Pizza Roma
Es ist möglich, dass verschie-
dene Prospekte dieser Ausgabe 
nicht beiliegen.


