
SCHIFFDORF. Der CDU-Bürger-
meisterkandidat für die Gemein-
de Schiffdorf, Henrik Wärner,
steht am Sonnabend, 10. April,
von 17 bis 19 Uhr wieder an sei-
nem wöchentlichen Bürgertelefon
für direkte Gespräche zur Verfü-
gung. Das Bürgertelefon von
Henrik Wärner ist zu erreichen
unter 0151/10292625.
Eine Anmeldung ist nicht not-

wendig. Wärner bittet aber um
Verständnis, falls die Leitung be-
setzt ist oder nicht sofort zurück-
gerufen werden kann.
Zusätzlich zum Bürgertelefon

weist er darauf hin, dass er jeder-
zeit per E-Mail an kontakt@hen-
rikwaerner.de zu erreichen ist.
„In dieser nach wie vor schweren
Zeit ist der Bedarf an einem di-
rekten Austausch groß. So viele
Menschen sind in großer Sorge
und es gibt viele Fragen. Es ist
mir daher wichtig, hier immer
wieder auch persönlich für Ge-
spräche zur Verfügung zu ste-
hen“, so Henrik Wärner. (pm/lit)

Bürgermeisterkandidat

Henrik Wärner
für die Bürger
am Telefon
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Die Sehnsucht und der Wunsch
nach Bewegung an der frischen
Luft im Corona-Zeitalter des Dis-
tanzlernens hatte Schülersprecher
und Sportfachschaft des NIG auf
die Idee zu dieser besonderen
„Challenge“ gebracht: Weg von
Schreibtisch und PC. Wenn
schon nicht in echt, dann sollten
alle Teilnehmer zumindest in ih-
rer Fantasie dem häuslichen Ar-
beitszimmer entfliehen und ge-
meinsam Orte erreichen, welche
man allein kaum besucht hätte.
Es wurde eine detaillierte Rei-

seroute mit Reisezielen in 16 Län-
dern und ein Etappenplan er-
stellt, der die Teilnehmer in Rich-
tung Westen einmal um die Erde
führen sollte. Wer an dieser Reise
teilnehmen wollte, sollte seine
klimaneutralen Kilometer an der
frischen Luft notieren und am
Ende jeder Woche an Klassen-
sprecher und Organisationsteam
übermitteln. Die Art der Fortbe-
wegung durfte vielfältig sein,
Hauptsache „ohne Motorunter-
stützung“. Laufen, Spazieren,
Fahrradfahren sowie Inliner,
Skateboard, Bobbycar und Pferd
– alles war erlaubt. Nach der ers-
ten Woche ließ die Zahl der Teil-
nehmer erkennen, dass sich viele

auf den Weg machten und fleißig
Kilometer notierten, erzählt
Sportlehrer Dirk Eilers. Mit den
Wochenergebnissen erhielten die
Teilnehmer einen Reisebericht
mit dem aktuellen Aufenthalts-
ort und den wichtigsten Tourda-
ten. Insgesamt waren es am Ende
sogar 44440 Kilometer, die
die NIG’sche Schulgemeinschaft

in 26 Tagen zurückgelegt hatte.
Es wurden rund 7800 Kilome-

ter gelaufen, 12400 Kilometer zu
Fuß zurückgelegt, 15500 Kilome-
ter auf dem Rad gefahren, 1500
Kilometern auf Inlinern, 600 Ki-
lometer auf dem Pferd und circa.
100 Kilometer im Ruderboot. Das
„Reisetagebuch“ sagt viel aus. Die
erste Woche führte die Teilneh-

mer vom NIG auf ihrer Reiserou-
te durch europäische Hauptstäd-
te: Amsterdam, Paris, Brüssel,
Madrid, Lissabon. Von dort aus
ging es nach Madeira.
Da auch Rudern mit zum Pro-

gramm gehörte, führten die
nächsten 4500 Kilometer bis zu
den Bermuda Inseln. Endstation
der ersten Woche war ein anderer
Traumstrand: Nach 9867 Kilome-
tern, die von den Teilnehmern ge-
meldet wurden, ruhte man sich
am Strand von Miami Beach aus.
In der zweiten Woche ging’s

3600 Kilometer durch die USA.
Anschließend begab man sich
wieder aufs Meer. Quer durch
den Stillen Ozean reichten die Ki-
lometer bis Hawaii. Mit knapp
20000 Kilometern war zum Berg-
fest die halbe Strecke geschafft.
In der dritten Woche musste

man erneut aufs Wasser: 6200 Ki-
lometer bis Tokio. Mit Seoul steu-
erten alle eine der acht Olympia-
städte an. Quer durchs Gelbe
Meer ging es in eine der größten
Städte der Welt, nach Schanghai.
Das Wochenziel wurde in der
nächsten Olympiastadt bezie-
hungsweise der Hauptstadt Chi-
nas erreicht.

Nach Moskau und Minsk
Dann kehrten die „Weltreisen-
den“ den Großstädten den Rü-
cken. Wüste Gobi und ein Yak-
Trecking durch die Steppen der
Mongolei bis zur Hauptstadt
Ulaanbaatar brachten Abwechs-
lung. Weiter ging es bis nach Ka-
san, von dort aus nach Moskau
und ins belarussische Minsk.
Auch der Berlinbesuch war

aufschlussreich. „Leider hatte
Frau Merkel keine Zeit für uns“,
sagt Eilers und schmunzelt. „So
blieb uns nicht anderes übrig, als
unserer Hauptstadt den Rücken
zu kehren und den Endspurt
nach Bad Bederkesa einzulegen.“

Einmal rund um die Welt
Schüler und Lehrer vom NIG in Bad Bederkesa legten an frischer Luft insgesamt 44400 Kilometer zurück
Von Andreas Schoener

BAD BEDERKESA. „Das NIG läuft
um die Erde“ – unter diesem
Motto hatte das Niedersächsi-
sche Internatsgymnasium in Bad
Bederkesa vor den Osterferien
eine Aktion gestartet, die in
Corona-Zeiten sowohl Schüler
als auch Lehrer auf Trab bringen
sollte. Insgesamt mussten 40000
Kilometer in 26 Tagen zurück-
gelegt werden. Das Ziel wurde
erreicht, jetzt ist die Freude groß.

Die beteiligten Schülersprecher sind stolz auf das Ergebnis der gemeinsam
„Weltumrundung“ (von links nach rechts): Luis Reese, Malte Eilers, Finn
Ole Karp und Anna Meyberk. Foto: privat

BEVERSTEDT. Der Beverstedter
Tierpark Cux-Art öffnet am
Sonntag, 11. April, von 11 bis
17 Uhr wieder seine Pforten.
Wegen Corona gibt es einiges

zu beachten. Zurzeit ist ei-
ne Anmeldung erforderlich un-
ter s.steiner@nordisch.de, in
Ausnahmefällen auch unter
04747/1014 mit Nennung

der Uhrzeit und der Personen-
zahl. Die Anmeldung muss
spätestens am Tag vor dem Be-
such bis 10 Uhr eingegangen
sein, ansonsten gibt es keine
Bestätigung. Zudem sind im
Tierpark die bekannte Ab-
standsregelung, Maskenpflicht
im Eingangsbereich und vor
den Toiletten sowie die Ein-
bahnregelung einzuhalten.

Weitläufiges Gelände
Im weitläufigen Gelände des
Beverstedter Tierparks mit sei-
nen vielen Wasserflächen kann
man während eines Spazier-
gangs wunderbar entspannen
und die Ruhe genießen. Und
immer wieder spüren die Besu-
cher während ihres Rundgangs
das Besondere des Parks, das
allgemein von den Besuchern
gelobt wird: Die Gäste kom-
men hautnah an die Tiere her-
an. Es gibt ständig etwas Neues
zu entdecken und zu beobach-
ten. Cux-Art liegt neben dem
Kulturhof Heyerhöfen, Heer-
stedter Mühlenweg 13, im Ge-
werbepark Beverstedt.
Der Eintritt für Erwachsene

beträgt fünf Euro, für Kinder
drei Euro. Das Kulturhof-Café
hat wegen der Corona-Pande-
mie zurzeit geschlossen. Weite-
re Infos unter www.cux-art.de,
www.kulturhof.info unter der
Rubrik Veranstaltungen und
auch unter 04747/1014 (Dr.
Steiner). (pm/lit)

Cux-Art

Tierpark in
Beverstedt am
Sonntag offen

SCHIFFDORF. Der Oldtimerverein
RetroCarsNord hat seine Mitglie-
derversammlung abgesagt. Der
Vorstand des Vereins RCN gibt
bekannt, dass die Zusammen-
kunft, die laut Satzung jedes Jahr
bis Ende zweiten Quartals ab-
gehalten werden muss, wegen
der Covid-19-Pandemie ausfallen
muss. Satzungsgemäß stehen
2021 auch wieder Wahlen des
Vorstandes auf der Tagesordnung.
Diese werden auf der nächstmög-
lichen Versammlung nachgeholt.
Bis dahin bleibt der Vorstand
kommissarisch im Amt (pm/lit)

Wegen Corona

Oldtimerverein
sagt Sitzung ab
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