
Eine Straße bewegt die Gemüter
Genug Diskussionsstoff: Bei der Zusammenkunft der Amshausen-Fans gab es am Samstag nur ein Thema. Raser machen den Anwohnern der Ortsdurchfahrt

das Leben schwer. Über die Maßnahmen zur Entspannung der Lage gibt es ganz unterschiedliche Auffassungen
¥ Steinhagen-Amshausen
(BNO). Vor kurzem haben sich
Bürger zum »Aktionsbündnis
Amshausener Straße« zusam-
mengeschlossen (Das HK be-
richtete zuletzt am Samstag).
Auch bei der Interessenge-
meinschaft Amshausen-Fans
steht die Straße seit Jahren auf
der Agenda und beschäftigte
am Samstag die Teilnehmer
beider Gruppen einmal mehr.

Moderator Udo Bolte hatte
zwar insgesamt sieben The-
men auf das Programm ge-
hoben, doch über den Tages-
ordnungspunkt zwei kam die
Runde dieses Mal nicht hi-
naus. Das geplante Baugebiet
in dem Ortsteil und der Ver-
kehr boten genügend Ge-
sprächsstoff für zwei Stunden.

Wie berichtet sind auf der
Amshausener Straße mittler-
weile zwei sogenannte Berli-
ner Kissen installiert worden.
Das eine bremst die Autofah-

rer in Höhe der Kita ab, das
zweite ist zwischen Amsel- und
Finkenstraße platziert. Nicht
jeder ist mit dieser Lösung
glücklich. Anwohner Michael

Gerling betonte in dieser Run-
de noch einmal, dass durch das
Abbremsen und Anfahren für
sein Empfinden zuviel Lärm
entsteht. Dr. Birgit Lutzer, die

das Aktionsbündnis mit ins
Leben gerufen hat, bot
schließlich an, das Kissen vor
ihr eigenes Haus zu versetzen.

Ein Angebot, das Klaus Bes-

ser nicht annahm. „Das Kis-
sen bleibt erstmal da, wo es ist“,
sagtederBürgermeister,derdie
Anwohner aufforderte, ihre
Erfahrungen mit dem Kissen
schriftlich festzuhalten und
gegebenenfalls im Rathaus
einzureichen. Die Amshau-
sen-Fans griffen aber eine An-
regung des Aktionsbündnisses
auf und wollen sich dafür
starkmachen, dass in den
Stoßzeiten am Morgen und
während des Feierabendver-
kehrs Geschwindigkeitskon-
trollen durch die Polizei an der
Amshausener Straße durchge-
führt werden.

Die Hälfte der Anwesenden
sprach sich zudem gegen eine
Abbindung der Straße In der
Howe durch einen fest instal-
lierten Pömpel aus. Die Stre-
cke wird gerne, natürlich auch
von ortskundigen Amshau-
senern, als paralleler Schleich-
weg zur B 68 genutzt.

Udo Bolte erinnerte daran,
dass durch die Fertigstellung der
A 33 der Verkehr auf der B 68
abnehmen wird und damit auch
der Durchgangsverkehr auf der
Amshausener Straße. Nicht nur
deswegen wird Bolte den ge-
meinsamen Vorschlag von Ak-
tionsbündnis und Heimatver-
ein nicht unterstützen, eine Art
Umgehungsstraße in Richtung
Bahnhofstraße zu bauen. „Die-
se Straße würde über bewirt-
schaftete Felder führen“, gab
Bolte zu bedenken. Der Eigen-
tümer dieser Felder, Landwirt
Künsebeck, stellte bei der Ver-
sammlung auch gleich klar, dass
sein Land für so ein Vorhaben
nicht zur Verfügung stünde.

Nach wie vor hoffen die
Amshausen-Fans, dass die B 68
nach Fertigstellung der Auto-
bahn an Bedeutung verliert
und ihr Ortsteil zu einer ge-
schlossenen Ortschaft zusam-
menwächst.

Verkehrsfragen: Bürgermeister Klaus Besser (von links) sowie Dieter Strakeljahn und Udo Bolte von den Ams-
hausen-Fans diskutierten mit rund 50 Teilnehmern über die Situation an der Straße. FOTO: BIRGIT NOLTE
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TERMINE
8 bis 20 Uhr: Mobiles Hos-
pizteam Steinhagen,
` (01 72) 1 87 72 59
8.30 bis 10.30 Uhr: Info-Hot-
line zum Thema Asyl,
` (0 52 04) 99 72 30
9 bis 11 Uhr: Bürgersprech-
stunde der Polizei
9.30 bis 11.30 Uhr: Sprech-
stunde der Soziallotsen, Fa-
milienzentrum Steinhagen
10 bis 11 Uhr: Rollatortrai-
ning der Spvg., Treffpunkt
Bonhoeffer-Haus
16 bis 18 Uhr: Jungschar für
Jungen im Grundschulalter,
Kantorhaus in Brockhagen
18.30 Uhr: Treffen des Skat-
vereins Wacholderasse 06,
Heimathaus
19 Uhr: Jahreshauptver-
sammlung des Fördervereins
der Grundschule Brockhagen,
Raum zwei
19 bis 20.30 Uhr: CVJM-Ju-
gendkreis, Dietrich-Bonhoef-
fer-Haus

Öffnungszeiten
6 bis 8 Uhr: Frühschwimmen,
Hallenbad
7.30 bis 17 Uhr: Bürgerbera-
tung im Rathaus
8 bis 12.30 Uhr: Gemein-
schaftsausstellung »Wir –
Zwischen(t)räume«, Rathaus
8 bis 12.30 Uhr: Rathaus hat
geöffnet
13 bis 16 Uhr: Senioren-
schwimmen Ü 50, Hallenbad
15 bis 17 Uhr: Nebenstelle
der Gemeindebibliothek, Alte
Dorfschule in Brockhagen
15 bis 20 Uhr: Gemeindebi-
bliothek im Rathaus
18.30 bis 21.30 Uhr: CVJM-
Jugendkeller am Dientrich-
Bonhoeffer-Haus

Das Gefühl von
Freiheit fehlt noch

Im Heimathaus: Sekou Doumbouya berichtet vor 70
Zuhörern von seinen Erfahrungen in Deutschland

¥ Steinhagen (BNO). Sekou
Doumbouya ist wegen der
Flüchtlinge aus Guinea ge-
flüchtet. Was zunächst absurd
klingen mag, hat einen erns-
ten Hintergrund. In vielen Re-
gionen des afrikanischen Kon-
tinents rumort es. Besonders
in von Bürgerkriegen geschüt-
telten Staaten wie Sierra Leo-
ne und Liberia, die direkt an
Guinea grenzen. Millionen
Menschen ziehen gezwunge-
nermaßen innerhalb Afrikas
von Land zu Land. „Ich habe
mich nicht mehr sicher ge-
fühlt“, berichtete Sekou
Doumbouya. „Ich konnte
nicht in Guinea bleiben.“

So schnell wie möglich
auf eigenen Füßen
stehen

In einem der Nachbarlän-
der sein Glück zu versuchen,
wäre angesichts der ange-
spannten Situation in der Re-
gion sinnlos für ihn gewesen.
Der 32-Jährige, der als Lehrer
in der Hauptstadt Conakry
arbeitete, beschloss, gleich
mehrere Tausend Kilometer
zurückzulegen. Frankreich war
sein erstes Ziel. Französisch ist
in Guinea, wo gut zwölf Mil-
lionen Menschen leben, da-
von 90 Prozent Muslime,
Amtssprache. „Aber auch in
Paris habe ich mich nicht si-
cher gefühlt“, so Doumbouya,
der im Spätherbst 2013 in
Hannover ankam und seit Ja-
nuar 2014 in Steinhagen lebt.

„Ich schäme mich dafür,
dass ich so abhängig war von
den Leistungen der Gemein-
de“, blickte Doumbouya zu-
rück. Von Anfang an legte der
Guineer Wert darauf, die
Sprache so schnell wie mög-
lich zu lernen, um bald auf
eigenen Füßen stehen zu kön-
nen. Diesem Ziel ist Doum-
bouya mehr als nahe gekom-
men. Er absolvierte am hiesi-
gen Standort der Bodel-

schwinghschen Anstalten an
der Bahnhofstraße ein freiwil-
liges soziales Jahr, arbeitet dort
jetzt an den Wochenenden und
ist als Honorarkraft beim Bie-
lefelder Tor-6-Projekt für
Flüchtlinge namens »Ange-
kommen« im Einsatz.

Leicht fiel dem Mann, der
nebenbei auch den zwangsläu-
figen Kulturschock verarbeiten
musste, bei einem schwebenden
Asylverfahren das alles nicht.
„Ich habe gelernt, dass ein
Arbeitsbeginn um 6 Uhr mor-
gens eben deutsch ist“, sagte
Doumbouya mit einem Lä-
cheln. Er hofft, auch in
Deutschland einmal wieder als
Lehrer arbeiten zu können. Eine
Aufenthaltsgenehmigung hat er
bereits.

Trotz aller positiver Vor-
zeichen: Wirklich glücklich ist
Doumbouya in seiner neuen
Heimat (noch) nicht. „Ich
kann hier zwar um Mitter-
nacht durch den Ortskern ra-
deln und fühle mich dabei si-
cher, was in Guinea völlig un-
möglich war“, berichtete der
32-Jährige. „Aber wirklich frei
fühle ich mich nicht.“

Aus Guinea geflüchtet: Sekou
Doumbouya berichtete im Hei-
mathaus. FOTO: BIRGIT NOLTE

Zurück in ferne Gag-Galaxien
Einer für alle, alle auf einmal: Stimmenimitator Andreas Neumann bringt Heinz Erhardt
plus ein weiteres Dutzend Comedystars und Entertainer auf die Bodelschwingh-Bühne

Von Edwin Rekate

¥ Steinhagen-Amshausen.
„Was würde wohl Heinz Er-
hardt dazu sagen?“, lautet An-
dreas Neumanns rhetorisch
gestellte Frage – und exakt in
diesem Moment verschmilzt er
verschmitzt mit seiner Figur
und antwortet prompt im Er-
hardt’schen Duktus: „Ja, das
woll’n se wohl gern wissen, ne,
hah! Ja, da sehen Se mal, so
schlecht kann man antworten.
Wenn Se mich erkannt haben,
könn’ Se an dieser Stelle schon
mal applaudieren!“

Rund 140 Besucher be-
lohnten die fixe Metamor-
phose dann auch mit explo-
dierendem Gelächter und
stürmischem Applaus. Wie in
einem Science-Fiction-Thril-
ler beamte der Parodist das
komplette Publikum im
Friedrich-von-Bodel-
schwingh-Haus zurück in die
Atmosphäre des Wirtschafts-
wunders, der heiteren Kino-
komödien und der noch re-
lativ frischen, kurzweiligen
Fernsehprogramme. Dieser

Zeitsprung ermöglicht Neu-
mann, seine Heroen alle wie-
der auferstehen zu lassen.

Da gibt es ein heiteres Wie-
derhören mit Jürgen von
Manger, alias Adolf Tegtmei-
er, Heinz Rühmann, Theo
Lingen, Loriot, Didi Haller-
vorden, Ekel Alfred, Louis de
Funès, Marcel Reich-Ranicki,
Hans Moser, Johannes Hees-
ters, ja sogar Inge Meysel ist
mit von der Partie. Der Stim-
menimitator aus Hannover
bringt alle zuvor genannten
Stars zum Reden, und das in
einer derart komplexen Viel-
falt, dass ihre Dialoge im
nächsten Atemzug Trialoge, ja
Quadrologe werden.

Die auf seine Protagonisten
in Sprache und Körperlichkeit
original zugeschnittenen alt-
bekannten oder nagelneuen
Gags krümmen mit Lichtge-
schwindigkeit den imaginier-
ten Pfeiffer’schen Feuerzan-
gen-Raum, jeder der aufge-
zählten Akteure kommt im
richtigen Ton, in Gestik, Mi-
mik und Sprache perfekt zur
Geltung und löst im Kultur-

tage-Publikum beinahe in je-
dem Moment Begeisterung
aus.

Bei aller Vielfalt – Meister
Erhardt bildet an diesem
Abend im Friedrich-von-Bo-
delschwingh-Haus das Zen-
trum der humorvollen Gala-
xie. Fast jeder kennt seine
Handschrift, festgehalten und
abgedruckt in Limericks, in
vierzeiligen Gedichten und
knappen Scherzballaden.

Auch Adolf Tegtmeier
hat seine Spuren
hinterlassen

Da durfte auch »Die poly-
glotte Katze« nicht fehlen, die
der Entertainer mit Leiden-
schaft rezitiert. Und genauso
wie der »bellende« Stubenti-
ger die Maus erhascht, er-
wischt Andreas Neumann mit
seinem Repertoire die Auf-
merksamkeit auf allen Rän-
gen. Frei nach Karl May agie-
ren darin – topaktuell ver-
packt – Old Shatterhandy und
Winne-O2 recht mobil.

„Als Kind habe ich im
Urlaub auf Langeoog mit den
Eltern den »Tegtmeier« in der
allerersten Reihe sitzend er-
lebt. Jürgen von Manger hat
mir nach der Show noch über
den Kopf gestreichelt“, erin-
nert sich Neumann im Inter-
view mit dem Haller Kreis-
blatt an seine Initiationserleb-
nisse, die ihn bereits im Kin-
dergartenalter mit Parodien
über Willi und der Biene Ma-
ja prägten. Zudem war sein
Vater bereits Erhardt-Pa-
rodist, das Talent dazu sei ihm
also in die Wiege gelegt wor-
den.

Als Andreas Neumann 20
Jahre später dieselbe Insel-
Bühne wie sein Idol betrat, er-
fasste ihn die Wehmut. Da-
von war am Freitagabend
nichts mehr zu spüren, als er
den begeisterten Zuschauern
mit der grotesken Komik eines
Louis de Funès Freudenträ-
nen entlockte und als finale
Zugabe zur Freude aller ly-
risch anhob: „Hinter eines
Baumes Rinde wohnt die Made
mit dem Kinde ...“

Verschmitzt verschmolzen: Parodist Andreas Neumann hat im Erhardt’schen Kosmos auch noch Platz für die Darstellung eines agilen Louis
de Funès. Gestik und Mimik sitzen, wie das Foto beweist. FOTO: EDWIN REKATE

M&M-Kaufhaus feiert Fünfjähriges
¥ Steinhagen (HK). Vor fünf
Jahren hat das Sozialkaufhaus
Möbel & Mehr am Kirchplatz
28 seine Türen geöffnet. Mitt-
lerweile ist es zu einer festen
Institution geworden. Mit
einer kleinen Feier möchte sich
das Team am Freitag, 17. No-
vember, bei Kunden und För-
derern bedanken. Um 11 Uhr
findet ein kleiner Festakt statt,
zu dem auch der stellvertre-

tende Bürgermeister Udo Bol-
te erwartet wird. Den ganzen
Tag über gibt es Artikel zu be-
sonders günstigen Preisen.
Kulinarisch unterstützt wird
das Fest von den Auszubil-
denden der Abteilung »Haus-
wirtschaft und Kochen« der
Arbeitslosenselbsthilfe (ash).
Auch das Kaufhaus Möbel &
Mehr gehört zur Arbeitslosen-
selbsthilfe.

Basar zeigt
Handwerkskunst

¥ Steinhagen (HK). Im
»Treff.Punkt« an der Apfel-
straße 36 findet der traditio-
nelle vorweihnachtliche
Handarbeitsbasar am Samstag
und Sonntag, 25. und 26. No-
vember, in der Zeit von je-
weils 14.30 bis 17 Uhr statt.
Neben selbst gestrickten So-
cken können diesmal sehr
unterschiedliche handwerk-
lich hergestellte Produkte er-
worben werden. Adventsge-
stecke, Schmuck, darunter
auch »Betonschmuck«, Ge-
nähtes, Gesticktes, besondere
Karten und Verpackungen. Ein
Besuch lohnt sich auf jeden
Fall, zumal das Stöbern im
Handarbeitsbasar mit einem
Kaffeeklatsch im »Treff.Punkt«
beendet werden kann.

Vereinsvertreter
treffen sich

¥ Steinhagen (HK). Die Ver-
einsvertreterversammlung des
Sportrings muss aus termin-
lichen Gründen verschoben
werden und findet nun am
Mittwoch, 29. November, statt.
Das teilt der Vorsitzende des
Sportrings Steinhagen, Hans-
Erich Griwodz, jetzt mit. Be-
ginn ist um 19.30 Uhr im Be-
sprechungsraum des Hallen-
bades. Auf der Tagesordnung
stehen unter anderem die Be-
richte aus den Sportvereinen
und die Wahl eine neuen Vor-
sitzenden.

Lokales Steinhagen MONTAG
13. NOVEMBER 2017


