
Bürgerbrunch in „Pastors Wisk“ geplant
CDUVisbek initiiert Open-Air-Veranstaltung in neu gestaltetem Park / Für Teilnahme ist eine Anmeldung erforderlich
Am 9. August soll das
Event nach dem Gottes-
dienst steigen. Das Prinzip:
Jeder bringt sein Essen und
Getränke selbst mit.

Von Florian Ferber

Visbek. Die CDU Visbek lädt
für den 9. August (Sonntag) von
11.30 bis 14 Uhr zum Bürger-
brunch in den neu gestalteten
Park „Pastors Wisk“ ein. Über
Details zur Open-Air-Veranstal-
tung haben die Vorsitzende An-
neliese Möhlmann und ihr Stell-
vertreter Antonius Mönnig nun
am Ort des Geschehens infor-
miert.
Gestellt werden demnach Ti-

sche und Sitzbänke, außerdem
sind WC-Anlage samt Service-
kraft vorhanden. Ansonsten ver-
sorgen sich die Gäste – ob mit
Frühstück oder Mittagessen,
Warmem oder Kaltem – selbst.
„Die Leute können alles mit-
bringen, was sie um 11.30 Uhr
gerne essen“, macht Anneliese
Möhlmann Appetit aufs Event,
bei dem auch Spenden für den
Visbeker Fond „Familien in Not“
gesammelt werden.
„Da Brunch mit einer großen

Vielfalt an Speisen alle glücklich
macht, ist dieses für die Fami-
lien doch eine besondere Gele-
genheit, ihre Lieben zu überra-
schen und zu verwöhnen“, rührt
auch Antonius Mönnig fleißig
die Werbetrommel. Möglicher-
weise gibt es auch ein kleines
(musikalisches) Programm. Zum
Brunch sind aber nicht nur Fa-
milien, sondern alle Visbeker
Bürger, Vereine und Nachbar-
schaften, sowie Besucher von
außerhalb, eingeladen. Er soll
dazu dienen, die – wie Bürger-
meister Gerd Meyer in einer
Pressemitteilung der Gemeinde
formulierte – erneuerte „gute
Stube Visbeks“ gemeinsam ein-
zuweihen. Deren „Renovie-
rung“, in die bei Gesamtkosten

von rund 265000 Euro 100000
Euro Förderung aus Leader-Mit-
teln fließen, hatte mit einem
CDU-Antrag 2018 ihren Anfang
genommen. „Es geht uns um ei-
ne Vorstellung des Parks, damit
jeder weiß, was daraus gewor-
den ist“, erklärt Anneliese Möhl-
mann. Neu im Park sind unter
anderem eine Ritterburg, Aktiv-
spielgeräte und eine E-Bike-La-
destation.
Stattfinden soll das Picknick

unter freiem Himmel, für das
wegen Corona eine Anmeldung
(mit Tischreservierung und An-
gabe der Gruppenstärke) unbe-
dingt erforderlich ist, vermutlich
im linken Bereich des Parks von
der Vitusstraße aus gesehen –
und nur bei schönem Wetter.

Doch darauf setzen die Initiato-
ren um Anneliese Möhlmann
und Antonius Mönnig. Der Son-
nenschein beim Pressetermin je-
denfalls war schon mal ein gutes
Omen. Bei den Uhrzeiten, er-
klärt Antonius Mönnig, habe
man sich an die Gottesdienste
der beiden Kirchen angepasst,
sodass sich die Messebesucher
danach gleich auf den Weg zum
Brunch machen können.
Stichwort Corona: In gewisser

Weise bruncht das Virus auch
mit, hat, wie bei allen Veran-
staltungen, erhebliche Auswir-
kungen auf die Planungen.
Heißt: Das Betreten des Gelän-
des ist nur mit Mund-Nasen-
schutz erlaubt, die Teilnehmer,
Gruppen/Haushaltsgrößen wer-

den dokumentiert, es gibt Zu-
gangskontrollen und drei Ein-
gangsbereiche. Weiterhin gelten
die Verordnungen des Landes
Niedersachsen für Veranstal-
tungen unter freiem Himmel –
also zum Beispiel das 1,50-Me-
ter-Abstandsgebot zwischen je-
der Person – es sei denn, es han-
delt sichumGruppenbis zu zehn
Personen. Die Besucherzahl darf
zudem 500 nicht übersteigen,
wobei man bei der CDU Visbek
die Grenze eher im Bereich von
200 verortet.
Beim Brunch sollen aber nicht

nur Essen und Trinken, sondern
auch die Meinungen, Anliegen,
Beschwerden oderHinweise und
Anregungen der Teilnehmer zur
politischen Arbeit auf den Tisch

kommen. Dazu liegen Zettel aus,
auf denen die Bürger Fragen wie
„Was muss sich ändern, was
braucht es, um sich in Visbek
wohlzufühlen?“ oder „Wie kann
unser Ort attraktiver werden?“
beantworten können.
Ob es einen zweiten Bürger-

brunch geben wird, wollen An-
neliese Möhlmann, Antonius
Mönnig und Co. von der Reso-
nanz auf die Premiere abhängig
machen.

M Info: Anmeldungen für den
Bürgerbrunch sind bis zum
6. August (Donnerstag)
telefonisch unter 04445/7667
oder per E-Mail an
amoennig@t-online.de mög-
lich.

Hoch die Plakate: Antonius Mönnig und Anneliese Möhlmann stimmen in „Pastors Wisk“ auf das Freiluft-Event ein. Foto: Ferber
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„Alte Bekannte“ schauen erst 2021 vorbei
Konzert der A-cappella-Virtuosen in Visbek wird auf das nächste Jahr verschoben
Visbek (ff). Das Konzert der
Band „Alte Bekannte“ am
27. September in Visbek muss
verschoben werden. Dies geht
aus einer Pressemitteilung der
Gemeinde Visbek hervor. Grund
für die Absage ist – wie sollte es
anders sein – Corona. „Wir be-
dauern das wirklich sehr, aber
unter diesen Umständen kön-
nen wir nicht das Konzerterleb-
nis gewährleisten, das die Besu-
cher erwarten“, sagt Visbeks
Kulturbeauftragte Annelies
Muhle.
Ein neuer Termin steht aber

schon fest. „Alte Bekannte“ tre-
ten jetzt am 28. November 2021
(1. Advent) um 18 Uhr in der
St.-Vitus-Kirche auf. „Alle be-
reits erworbenen Karten behal-
ten ihre Gültigkeit“, sagt Anne-
lies Muhle. Ticketinhaber, die ih-
re Karten nicht behalten wollen,
erhalten ihr Geld zurück.
Statt „Das Leben ist schön“

sind 2021 dann „Bunte Socken“
angesagt, denn dasQuintettwird
mit seinem aktuellen Album
nach Visbek kommen. Damit
feiert die Nachfolgeband der
„Wise Guys“ um Daniel „Dän“
Dickopf, Clemens Schmuck,
IngoWolfgarten, Nils Olfert und
Björn Sterzenbach die Vielfalt

und Unterschiedlichkeit der
Welt und der Menschen. Es bil-
det folgerichtig das Herz der
neuen Live-Show. Aber auch
Songs der Vorgänger-Alben „Wir
sind da!“ und „Das Leben ist
schön“, das es bis auf Platz 9 der
Albumcharts schaffte, dürfen
nicht fehlen. Zudem präsentiert
die Truppe einige ausgewählte
Lieder der „Wise Guys“.
„Wir wünschten, wir könnten

das Konzert in diesem Jahr um-
setzen, aber wegen der Hygiene-
und Abstandsregelungen ist das
einfach nicht machbar“, sagt An-
nelies Muhle.
Seit Anfang März haben keine

Veranstaltungen des Visbeker
Kulturkreises mehr stattgefun-
den. „Wir mussten alles absa-
gen“, so die Kulturbeauftragte
und Wehmut klingt in ihrer
Stimmemit. „Aber es ist mir und
allen Mitgliedern des Kultur-
kreises ein absolutes Herzens-
anliegen, dass wir schnellstmög-
lich wieder etwas anbieten kön-
nen.“

M Info: Der Eintritt für das Kon-
zert von „Alte Bekannte“
kostet in der ersten Preis-
klasse (Mittelschiff) 30 Euro
und in der zweiten Preisklasse

(Seitenschiff/Orgelboden)
26 Euro. Karten gibt es im
Rathaus Visbek (Zimmer 3),
bei der Papeterie Libellus in

Visbek, beim Reisebüro Höff-
mann in Vechta und in den
Geschäftsstellen der Olden-
burgischen Volkszeitung.

Müssen sich noch gedulden, bis „Alte Bekannte“ nach Visbek kom-
men: Bürgermeister Gerd Meyer (von links), Annelies Muhle und
Pfarrer Hermann Josef Lücker. Foto: Albers

M Bakum

Landfrauen Bakum
Alle für dieses Jahr geplanten
Veranstaltungen der Landfrau-
en Bakum werden wegen der
Corona-Pandemie abgesagt.

Einkaufsdienst Lüsche
Der Sportverein BW Lüsche
und der KLJB Lüsche bieten ei-
nen Einkaufsdienst für hilfs-
bedürftige Menschen an. Be-
stellungen sind täglich von 9
bis 12 Uhr und von 16 bis 20
Uhr an dorfhelferluesche@
web.de oder Telefon 01523
/6314495 möglich.

M Goldenstedt

Kath. Bücherei Goldenstedt
Die katholische Bücherei Gol-
denstedt ist heute von 17 bis
18.30 Uhr geöffnet.

Bouletreff
Der Bouletreff findet jeden
Dienstag um 18 Uhr im Mehr-
generationenpark Goldenstedt
statt.

M Lutten

Rückengymnastik Gruppe
Die Rückengymnastikgruppe
bietet jeden Dienstag eine Rad-
tour an. Der Start erfolgt um 19
Uhr bei Picker's Gasthaus in
Lutten. Auch Nichtmitglieder
sind willkommen.

Katholische Bücherei Lutten
Die St. Jakobus Bücherei in
Lutten hat zu den gewohnten
Zeiten geöffnet.

M Visbek

Die Kompetenten
Heute startet um 14 Uhr beim
Schützenhof Rechterfeld die
nächste Radtour der Rechter-
felder Generation Ü 50. Für die
Einkehr zu Kaffee und Kuchen
bitte den Mundschutz nicht
vergessen.

Lagertag der Messdiener
Anmeldeunterlagen zum La-
gertag am Freitag (31 . Juli) fin-
den alle Visbeker Messdiener
auf der Homepage der Mess-
diener unter www.messdiener-
visbek.de. Sie sind noch bis
morgen, Mittwoch, im Pfarr-
büro abzugeben.

Haus Marienstein
Das Frauenfrühstück am 29. Ju-
li (Mittwoch) und 30. Juli
(Donnerstag) findet von 9 Uhr
bis 11.30 Uhr im Haus Mari-
enstein Endel statt. Heinz
Kranz referiert zum Thema
„Wie kann die Kirche wieder ei-
nen Platz in unserer Gesell-
schaft finden?“. Anmeldung Te-
lefon 04445/7644 oder in-
fo@haus-marienstein.de.

Heimatverein Visbek
Die Fachgruppe Film und Foto
trifft sich jeden letzten Diens-
tag im Monat um 18 Uhr in
den Heimatstuben zur Perso-
nenbestimmung, Digitalisie-
rung und Archivierung von Fo-
tos.
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Brite fährt
angetrunken
durch Visbek
Visbek (kk). Einen 49-jährigen
Autofahrer aus Großbritannien
kontrollierte die Polizei am
Sonntagabend auf der Haupt-
straße in Visbek. Bei der
Kontrolle bestätigte sich laut Po-
lizei der Verdacht der Beamten,
der Mann könne unter Alkohol-
einfluss am Steuer sitzen. Ein
durchgeführter Atemalkoholtest
ergab einen Wert von 1,08 Pro-
mille. Dem Fahrer wurde die
Weiterfahrt untersagt. Ein Ord-
nungswidrigkeitenverfahren
wurde außerdem gegen den
49-Jährigen eingeleitet.

Anmeldungen
für Gottesdienste
erforderlich
Bakum (ff). Die Pfarrei St. Jo-
hannes Baptist erinnert daran,
dass für die Mitfeier der Got-
tesdienste, speziell an Wochen-
enden, eine Anmeldung erbeten
wird. Diese kann zu den Öff-
nungszeiten über das Pfarrbüro
erfolgen. In der Urlaubszeit wei-
se man die Spontanen und Kurz-
entschlossenen auch auf den
Anrufbeantworter des Pfarrbü-
ros (Telefon 04446 961280) hin.


