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Sonne blendet – Autofahrerin
übersieht Radlerin

Frau prallt gegen Windschutzscheibe / Helm verhindert Schlimmeres

VON FRANK NEITZ

Grießem. Das Tragen eines
Fahrradhelms hat eine Fahrrad-
fahrerin offensichtlich davor
bewahrt, schwere Kopfverlet-
zungen erlitten zu haben. Die
67-Jährige aus Werther bei Bie-
lefeld wurde Samstagmittag am
Grießemer Berg von einem Au-
to erfasst, prallte gegen die
Windschutzscheibe des Wagens
und stürzte zu Boden. Die Frau
verletzte sich schwer, war je-
doch nach dem Unfall an-
sprechbar.
 Die Fahrradfahrerin wollte
gemeinsam mit ihrem Mann ei-

ne längere Radtour machen.
Das Ehepaar hatte sein Auto in
Aerzen abgestellt, war mit den
Zweirädern in Richtung Bad
Pyrmont unterwegs. An einer
Steigung fand der Ausflug aller-
dings ein abruptes Ende. Eine
72 Jahre alte Autofahrerin aus
Barntrup hatte die am rechten
Fahrbahnrand fahrende Radle-
rin – der Ehemann fuhr einige
Meter voraus – übersehen. Der
Mitsubishi prallte mit dem
Fahrrad zusammen, die Rad-
fahrerin wurde gegen den Wa-
gen geschleudert, wie die Poli-
zei den Unfallhergang schilder-
te.

 Ein Notarzt versorgte die
Verletzte am Unfallort, bevor
die Wertherin mit einem Ret-
tungswagen ins Bathildiskran-
kenhaus nach Bad Pyrmont ge-
fahren wurde. Der Polizei ge-
genüber gab die Mitsubishi-
Fahrerin an, von der Sonne ge-
blendet worden zu sein und da-
her die Radfahrerin nicht gese-
hen zu haben. Der Ehemann
sprach davon, dass die beiden,
wenn sie Fahrradfahren, immer
Helme tragen würden – „auch
beim Schieben“. Die Landes-
straße 426 war während der
Rettungsarbeiten kurzzeitig ge-
sperrt.

Eine 67-jährige Radlerin aus Werther wurde am Grießemer Berg von dem Auto erfasst, prallte gegen die
Windschutzscheibe und stürzte zu Boden. fn

Die beiden Hobby-Schmiede Björn Schoke und Nils von Brill wollen aus dem in der Esse zum Glühen gebrachten Metall etwas schmieden. eaw (4)

Börry. „So also macht man Sei-
le, wussten wir gar nicht.“
Nicht nur Kinder und Jugendli-
che staunen, wenn der Mitar-
beiter des Handwerkermuse-
ums aus Bakede seine „Reeper-
bahn“ in Gang setzt und die
Herstellung eines Seiles de-
monstriert. Das ist eine der vie-
len alten Handwerkstraditio-
nen, die die Besucher beim tra-
ditionellen Erntefest auf dem
Gelände des Museums für
Landtechnik und Landarbeit
erleben können.
 „Seit 1990 gibt es unser Mu-
seum, und seit 1993 feiern wir
das Erntefest hier“, erklärt der
Erste Vorsitzende Rolf Keller.
Ziel ist es, das alte Landleben

VON ERNST AUGUST WOLF

Erntefest auf dem Gelände des Museums für Landtechnik und Landarbeit

Altes Handwerk und Kürbis-Ketchup
und die oft schon verloren ge-
gangenen Handwerkskünste
wieder aufleben zu lassen.
 Etwa die des Stellmachers.
„Ich habe selber dieses Hand-
werk 1954 noch gelernt, als es
dann aber schnell zu Ende ging,
musste ich auf Tischler umsat-
teln“, erzählt der mittlerweile
76-jährige Fritz Spiegel. Er zeigt
dem kleinen Tom, der derzeit
auf Urlaub in Börry ist, wie
man rundes Holz bearbeitet.
„Alles, was rund war, Räder vor
allem, da musste der Stellma-
cher ran.“
 Vor der Schmiede hat sich
bereits eine lange Schlange ge-
bildet. Alle wollen sehen, wie
die beiden Hobby-Schmiede
Björn Schoke und Nils von Brill
aus dem in der Esse zum Glü-

hen gebrachten Metall etwas
schmieden. Laut klingen die
Hammerschläge auf dem Am-
boss übers Gelände. Penibel
überwacht Metallbaumeister
Torsten Schramm die Arbeit
seiner beiden „Hobbyschmie-
de“. „Die haben richtig Bock
aufs Schmieden“ berichtet er.
Im Gegensatz zu Bayern aller-
dings gehört das Schmiede-
handwerk in Niedersachsen
nicht mehr zur Standardausbil-
dung eines Metallbaumeisters.
 Vor der Schmiede lassen
Helga Söffge und ihre Nachba-
rin Marlies Hartmann aus Polle
ihre Kunden allerlei Leckereien
rund um den Kürbis kosten.
„Kürbis-Ketchup? Was ist das
denn? Habe ich ja noch nie ge-
hört“, staunt eine Kundin, und
erfährt, dass diese Köstlichkeit
eine vor einigen Jahren herge-
stellte Eigenkreation der beiden
Damen aus Polle ist. „Am bes-
ten zu weißem Fleisch, aber
auch als Pesto-Ersatz zu Nu-
deln“, empfehlen sie.
 Ein Dauerbrenner bei den
Kindern ist der Nistkastenbau
im Zelt gegenüber. Phineas (6)
und sein zwei Jahre jüngerer
Bruder wollen sich gar nicht
davon trennen. Rund 150 Mit-
glieder, Tendenz rasant stei-
gend, habe die Ortsgruppe des
NABU Emmerthal derzeit, be-
richtet Evelyn Gockel.
Mit lautem Geknatter wird

dann auch endlich der alte Lanz
Bulldog, eine der Attraktionen
des Museums, vom lautstark er-
klärenden Dieter Brockmann
zum Leben erweckt. Zuvor hat
der den skeptisch blickenden
Jugendlichen eine merkwürdige
Maschine vorgeführt, die gleich
neben dem Lanz steht. Die Gäs-
te sind sichtlich beeindruckt.
Keine Frage, ob altes Handwerk

à la Reeperbahn, Schmiede-
kunst oder Kürbis-Ketchup,
beim Erntefest in Börry kann
man genießen und gleichzeitig
jede Menge lernen.

� Weitere Fotos vom Ernte-
fest in Börry
gibt es unter:
www.dewe-
zet.de

Der mittlerweile 76-jährige Fritz Spiegel hat noch Stellmacher gelernt.

Die Herstellung eines Seiles faszinierte die Besucher.
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KURZ NOTIERT

Handwerkermarkt
im Seniorenstift
Aerzen. Ein vielseitiges Pro-
gramm versprechen die Orga-
nisatoren für den Handwerker-
markt im DRK-Seniorenstift in
Aerzen am Samstag, 10. Okto-
ber, von 11 bis 17 Uhr an der
Bahnhofstraße. Handwerker
aus der Region zeigen alles
rund ums Thema Wollverarbei-
tung, Holzdrechseln, Besenbin-
den und kunstvolle Glasverar-
beitung. Auch die Bewohner
werden ins Programm einbezo-
gen, beweisen ihr hauswirt-
schaftliches Können mit Nadel,
Garn und Faden. Für Speisen
und Getränke wird gesorgt.

Schulthemen
im Mittelpunkt
Emmerthal. Eine umfangrei-
che Tagesordnung beschäftigt
am heutigen Montag, 5. Okto-
ber, ab 17 Uhr im Rathaus Em-
merthal den Ausschuss für öf-
fentliche Einrichtungen, Sozia-
les und Kultur. Bei der öffentli-
chen Sitzung berichten die
Schulleitungen über Projekt-
gruppensitzung „Bildungshaus
1. Klasse bis 10. Klasse“. Bera-
ten werden die Anträge der
CDU/FWE-Gemeinderatsgrup-
pe zur Sanierung der Grund-
schule Kirchohsen und zum
„Infrastrukturkataster“ für die
Grundschulen Kirchohsen und
Amelgatzen. Weiteres Thema
ist der Anbau eines Speiserau-
mes an der DRK-KiTa Neue
Straße. Neben den Berichten
zu den Ferienpassaktionen im
Sommer und Herbst wird die
Homepage für die Jugendar-
beit vorgestellt. Beraten wird
die neue Gebührensatzung für
das Vithal-Bad. Außerdem wird
die „Betreuungskraft für
Flüchtlinge“ vorgestellt. Bevor
die Tagesordnungspunkte be-
handelt werden, haben die Ein-
wohner die Möglichkeit, bis zu
maximal einer halben Stunde
Fragen zu stellen.
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