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Vor 5 Jahren
Zum wiederholten Mal in
kurzer Zeit sind am Oke-
ler Kindergarten Kinder
am Noro-Virus erkrankt.
Obwohl diese Erkrankun-
gen meldepflichtig sind,
erfuhren die zuständigen
Stellen im Gesundheits-
amt erst durch die
Kreiszeitung davon. Die
Kita-Leitung versichert
indes, sie habe Meldung
erstattet.
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Bunt sind schon die Wälder
„Bunt sind schon die Wälder“,
heißt es in einem alten Herbstlied.
Diesen Anblick hier hatte der Ver-
fasser dabei sicher nicht im Sinn.

Zwischen Okel und Osterholz
schmückt sich derzeit der Wald-
boden in besonderen Farben. Was
anmutet, als hätte dort jemand

über mehrere Hundert Meter den
Boden verpacken oder großzügig
Plastikmüll entsorgen wollen, ent-
puppt sich auf Nachfrage aller-

dings als harmlose Sammelstelle
für Bucheckern. In den nächsten
Tagen wird die Jahresernte abge-
holt. � Foto: Jörg Michelson

Erderwärmung stoppen
Bewegender Vortrag von Klimaexperte Pörtner beim Syker Bürgermahl

Von Horst Meyer

SYKE � „Der Klimawandel
schreitet voran. Er ist nicht auf-
zuhalten.“ lautet das Resümee
des Vortrags von Prof. Dr. Hans-
Otto Pörtner anlässlich des Bür-
germahls der Syker Bürgerstif-
tung. Dem Stiftungsvorstand um
Ralf Michel ist es erneut gelun-
gen, ein unter den Nägeln bren-
nendes Thema aufzugreifen und
dazu auch noch einen Wissen-
schaftler von Weltrang als Refe-
renten zu gewinnen.

Hans-Otto Pörtner vom
Alfred-Wegener-Institut für
Meeres- und Polarforschung
in Bremerhaven arbeitet in
einer Arbeitsgruppe des Welt-
klimarats zum Klimawandel
mit. Er hat auch maßgeblich
am Sonderbericht zur globa-
len Erwärmung mitgearbei-
ter, der am 8. Oktober in In-
cheon, Südkorea, vorgestellt
wurde.

Mit 80 Teilnehmern war das
inzwischen neunte Bürger-
mahl ausverkauft. Mit dem
Thema wollte die Bürgerstif-
tung „dort ansetzen, wo Syke
im Jahr 2012 bereits war“, so
der Vorstandsvorsitzende
Ralf Michel. Als eine von
neun Städten in Deutschland
hatte Syke an einem Modell-
vorhaben des Bundes teilge-
nommen. Das Ziel: Strategien
zum Klimawandel zu entwi-
ckeln. Die Ergebnisse sind auf
www.syke.de nachzulesen.

Ralf Warneke begrüßte die
Teilnehmer als Vertreter des
Hausherrn Kreissparkasse. Er
rief die Anwesenden dazu
auf, ihre Geldbörse zu öffnen

und die vielfältigen Aktionen
der Bürgerstiftung zu unter-
stützen. Sören Tesch begleite-
te die Veranstaltung musika-
lisch bereits zum neunten
Mal unterhaltsam am Klavier.

„Noch können wir
die Notbremse ziehen“

Der Vortrag von Hans-Otto
Pörtner gliederte sich in drei
Abschnitte. Zunächst stellte
er den Weltklimarat und den
Anteil des Alfred-Wegener-In-
stitutes daran vor. Im zweiten
Teil ging er auf die Ökosyste-
me im Klimawandel ein, be-
vor er das Thema im dritten
Teil mit der Menschheit im
Klimawandel abrundete.

Während seines Vortrags
hätte man eine Stecknadel
fallen hören können. Pörtner
schaffte es, komplexe Hinter-
gründe interessant und allge-
mein verständlich an die Frau
und an den Mann zu bringen.

Der aktuelle Bericht zur glo-
balen Erwärmung seit der In-
dustrialisierung nahm dabei
einen breiten Raum ein.

Nach bisherigen Erkennt-
nissen der Wissenschaft wird
der Wert von 1,5 Grad zwi-
schen 2030 und 2052 erreicht
sein. „Die Auswirkungen bei
einer globalen Erderwär-
mung von mehr als 2 Grad
sind extremer als alles, was
die Menschheit bisher erlebt
hat“, so Pörtner. „Ökosyste-
me werden sich verändern,
Arten in Pflanzen- und Tier-
welt werden aussterben. Bis-
her bewohnte Landschaften
werden dann nicht mehr be-
wohnbar sein. Sei es durch
ansteigenden Meeresspiegel
oder durch die im Land zu er-
wartende Dürre. Was einmal
weg ist, kann nicht zurückge-
holt werden. Es muss daher
unser Bestreben sein, die Er-
derwärmung spätestens bei
1,5 Grad zu stoppen.“

Selbst die angestrebten
1,5 Grad sind nach seinen
Worten nicht ohne Auswir-
kungen. Der Meeresspiegel
werde bis 2100 durch
Abschmelzen der Pole um bis
zu zwölf Meter ansteigen.
Sicherlich nicht auf einen
Schlag, aber mit der Zeit.
Aber man könne sich vorstel-
len, wie es ohne Vorkehrun-
gen und Anpassungen dann
etwa an der Nordseeküste
aussehen könnte.

Was kann man aber tun, um
diesen Entwicklungen entge-
gen zu treten? Auch dafür bot
Hans-Otto Pörtner Lösungs-
ansätze, sowohl grundsätzli-
cher Art als auch persönlich
für jeden Einzelnen.

Die Politik müsse umge-
hend die 2015 im Pariser Ab-
kommen vereinbarten Maß-
nahmen umsetzen wie Aus-
stieg aus der Verbrennung
fossiler Energieträger und
CO2 -Reduzierung.

Jeder Einzelne könne durch
Anpassung seines Mobilitäts-
verhaltens (weniger Flüge,
weniger Fahrten einzelner
Personen mit dem Auto) und
seiner Essgewohnheiten (we-
niger Fleisch, Rückkehr zum
Sonntagsbraten als etwas Be-
sonderem) einen Beitrag leis-
ten. „Noch können wir die
Notbremse ziehen. Wir müs-
sen endlich ein Langzeit-Den-
ken entwickeln“ schloss Prof.
Dr. Pörtner seinen Vortrag
und entließ damit nachdenk-
liche Zuhörer.

Übrigens: Burkhard Bert-
ram, Kassenwart der Stiftung,
freute sich über Einnahmen
von rund 6 000 Euro.

Gastgeber und Ehrengast beim Bürgermahl der Syker Bürgerstif-
tung. Von links: Stiftungsratsvorsitzender Michael Lux, Hans-Otto
Pörtner vom Alfred-Wegener-Institut , Vorstandsvorsitzender Ralf
Michel und seine Stellvertreterin Annette Amelung. � Foto: hu

Shepherd's Heart bleibt Herzenssache
Großer Zuspruch für Benefizaktion „Rock 4 Ghanae“ und „Dance 4 Ghana“ im DGH Heiligenfelde

Von Dieter Niederheide

HEILIGENFELDE: Die Menschen
in Heiligenfelde und umzu
stehen weiter engagiert hin-
ter der christlichen Hilfsorga-
nisation Shepherd's Heart in
Ghana. Das hat am Samstag
die neunte Benefizveranstal-
tung „Rock4Ghana“ gezeigt.

Eigentlich hätte es an die-
sem Nachmittag im Dorfge-
meinschaftshaus Informatio-
nen aus erster Hand geben
sollen. Doch Pastor Thomas
Okyere, Leiter und Initiator
von Shepherd's Heart, ist an
Typhus erkrankt. Er soll sich
aber auf dem Weg der Besse-
rung befinden. Per Videobot-
schaft richtete er seinem
Dank für die Unterstützung
durch die Kirchengemeinde
Heiligenfelde aus, die seit
2002 auf Initiative von Pastor
Georg Buismann – mittler-
weile im Ruhestand – die Ar-
beit der Hilfsorganisation be-
gleitet und fördert. Neben
Thomas Okyere war auch

George Bringini (Schule Sabo-
ba) erwartet worden, nur: Er
ist Politiker, und für die soll
zurzeit in Ghana ein Ausrei-
sestopp bestehen.

So kam es, dass Pastorin
Katja Hermsmeyer und Pas-
tor Georg Buismann gemein-
sam von den Aktivitäten der
Nichtregierungsorganisation
in Accra und Saboba berichte-
ten. Sie stellten in Wort und

Bild Menschen vor, die bei
Shepherd’s Heart tätig sind
oder die durch die Einrich-
tung die Chance bekamen ihr
Leben selber in die Hand zu
nehmen. Die Besucher lern-
ten so Anima und Prosper
kennen, die sich ehrenamt-
lich engagieren, Charles, den
Friseur, der die Fußballer trai-
niert, oder Gladys, die die
Straßenkirche in Accra leitet.

Shepherd’s Heart fördert
Straßenkinder, Behinderte
und bedürftige Kinder, sorgt
zum Beispiel dafür dass diese
Kinder zur Schule gehen und
die Chance bekommen ein-
mal auf eigenen Füßen zu
stehen. Die Einrichtung hat
zum Beispiel Christina gehol-
fen, die im Müll gefunden
wurde und jetzt zur Schule
geht. Ein weiteres Beispiel,

auf das Katja Hermsmeyer
und Georg Buismann hinwie-
sen, war die Mutter von sie-
ben Kindern, die unterstützt
wird.

Mit einer bunten Mischung
aus Swing, Pop, Rock und
Latin begeisterte die Big Band
des Gymnasiums, die mit ei-
nigen Ehemaligen verstärkt
war. Stark auch die Sängerin-
nen und Sänger, sowohl solo
als auch im Ensemble. Die
etwa 45 Personen starke
Band begeisterte unter ande-
rem mit „Back to Black“ (Amy
Winehouse), „Let me enter-
tain you“ (Robbie Williams),
„Roots to grow“ oder „Tuxedo
Junction“ (Glenn Miller). Lei-
terin Jutta Röscher hatte zu
Beginn versprochen: „Wir
versuchen unser Bestes, um
Sie gut zu unterhalten.“ Sie
und die Band hielten Wort.

„Dance4Ghana“ mit DJ Sö-
ren Helms hieß es dann
abends im DGH. Die Einnah-
men gehen komplett an
Shepherd's Heart.

Die Big Band des Gymnasiums übernahm den musikalischen Part bei der Nachmittagsveranstaltung für
Shepherd's Heart. Am Abend gab es dann Musik aus der Konserve. � Foto: Heinfried Husmann

„Wie 'ne brave
Schulklasse“

Zehnter Syker Scrabble-Herbst im Gleis 1
Von Michael Walter

SYKE � Es ist still! Fast wie
beim Schach. Ausgenommen
ein leises Klackern, das im-
mer dann den Raum füllt,
wenn einer der 30 Spieler an
den Tischen im Gleis 1 in den
Stoffbeutel greift, um neue
Buchstaben zu ziehen. Gere-
det wird wenig während der
Spielrunden beim Syker
Scrabble-Herbst. Und wenn,
dann nur im Flüsterton.

Alle paar Minuten steht
jemand auf und geht zu dem
Laptop, das da für alle zu-
gänglich auf einem Fenster-
brett steht. Dort können die
Spieler Wörter nachschlagen,
wenn sie nicht ganz sicher
sind, ob sie regelkonform
sind. Es ist die letzte Runde in
diesem dreitägigen Turnier.
Vielleicht ist deshalb die Kon-
zentration besonders groß.
Obwohl: Die Messe ist tat-
sächlich längst gelesen. Zu
diesem Zeitpunkt liegt der
25-jährige Timon Boerner un-
einholbar vorn. Er wird auch
dieses letzte Spiel gewinnen.
Und mit 13 von 14 möglichen
gewonnenen Spielen das Tur-
nier als Sieger beenden.

Der Syker Scrabble-Herbst
gehört zu den Turnieren, die
für die Punktwertung zur of-
fiziellen Deutschen Meister-
schaft zählen. „Es war ein

bisschen anders als sonst“,
fasst Ausrichter Heinz-Jürgen
Michel hinterher zusammen.
„In den letzten Wochen lagen
die Turniere ziemlich eng im
Terminplan.“ Was zur Folge
hatte, dass etliche Stammgäs-
te diesmal nicht in Syke dabei
waren. Zum Beispiel die spiel-
starke Fraktion aus der
Schweiz. „Dafür hatten wir
einige Spieler mehr als sonst
aus der näheren Umgebung
und auch einige, die zum ers-
ten Mal ein Turnier gespielt
haben“, sagt Michel.

Zum Beispiel Margret War-
mer aus Hamburg. Sie hat das
Teilnehmerfeld als „sehr dis-
zipliniert, aber überhaupt
nicht verbissen“, erlebt. „Das
war eine super Stimmung“,
findet sie. „Die waren alle wie
'ne brave Schulklasse.“

Für Elke Cordes, ebenfalls
aus Hamburg, war der Syker
Scrabble-Herbst aus gleich
zwei Gründen etwas besonde-
res. „Sie hat bei allen zehn
Turniere, die wir bisher in
Syke hatten, mitgespielt“,
sagt Heinz-Jürgen Michel.
„Und es war insgesamt für sie
das 1000. Turnier.“

Die Abschlusstabelle des
Turniers und alle Einzelwer-
tungen sind im Internet
nachzulesen unter

www.scrabble-info.de/turniere-
info/syker-scrabble-herbst-info/

Konzentrierte Stille herrscht während der Spielrunden beim Syker
Scrabble-Herbst im Gleis 1. � Foto: Heinfried Husmann

DREI FRAGEN AN...

Aus Luxemburg zum
Syker Scrabble-Herbst

Timon Boerner ist offizieller Ranglistenzweiter
SYKE � Timon Boerner gehört
mit erst 25 Jahren zu den bes-
ten Scrabble-Spielern im
deutschsprachigen Raum. Er
ist die aktuelle Nummer zwei
der offiziellen deutschen
Rangliste. Boerner arbeitet
als Jurist am Max-Planck-In-
stitut für Prozessrecht in
Luxemburg und promoviert
„nebenbei“ in Heidelberg.

Warum fährt man für ein
Scrabbleturnier von Luxem-
burg nach Syke?

Timon Boerner: Weil der Syker
Scrabble-Herbst eines der
ältesten Turniere ist, die es in
der Szene gibt. Und Syke
fehlte bisher noch auf meiner
Liste.

Weshalb spielen Sie ausge-
rechnet Scrabble?

Boerner: Weil ich es toll finde,
dass jedes Spiel anders ist
und mich die Komplexität

des Spiels fasziniert. Ohne
Scrabble wäre mein Leben
langweiliger.

Was zeichnet Scrabble-
Spieler aus?

Boerner: Dass sie generell ein
sehr lustiges Völkchen sind –
und alle ziemlich unter-
schiedlich. � mwa

Timon Boerner � Foto: mwa

Über 1000
Syker zur

Typisierung
BARRIEN � „Das war die reins-
te Völkerwanderung!“ Auch
zwei Tage danach ist Erika
Mönch vom DRK-Ortsverein
Barrien noch völlig geplättet
von dem Massenansturm bei
der Knochenmarktypisierung
an der Barrier Grundschule
(wir berichteten). Und glei-
chermaßen begeistert.

„Wir haben immer noch
nicht alles genau zählen
können“, sagt Mönch. „Aber
wir wissen jetzt schon: Es wa-
ren über 1000 Leute bei der
Typisierung.“

Auch deutlich
mehr Blutspenden

Die parallel dazu erfolgte
Blutspendensammlung hat
von diesem Ansturm eben-
falls profitiert: „Wir hatten
300 Blutspender“, sagt Erika
Mönch. „Das sind fast
100 mehr als sonst. Und vor
allem: Es waren 72 Erstspen-
der dabei. Sowas hat es in
Barrien überhaupt noch nie
gegeben. Normal sind 10 bis
15 – und die haben sich auch
alle typisieren lassen.“

Für die Mitarbeiter vom
DRK-Blutspendendienst und
die ehrenamtlichen Helfer
vom DRK Barrien bedeutete
das Überstunden. Die letzten
Blutspenden und die letzten
Proben für die Typisierung
waren erst nach 22 Uhr
abgegeben. Erika Mönch:
„Wir danken allen, die diese
langen Wartezeiten in Kauf
genommen haben – und
allen Helfern, die das mög-
lich gemacht haben. Das war
ganz, ganz toll.“ � mwa

Neues vom Radweg
OKEL � Zu einem Informationsabend lädt die Initiative Schul-
wegsicherheit aus Riede für Mittwoch, 7. November, in den
Schützen- und Reiterhof in Okel ein. Ab 18 Uhr will sie dort
mit Politikern, Verkehrsplanern und Bürgern über den Rad-
weg an der L 333 zwischen Felde und Okel sprechen. Arbeits-
titel: „Neuigkeiten, Verwirrspiele und wie geht es weiter?“

Rollen für das Krippenspiel
BARRIEN � Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren, die beim
Krippenspiel der Kirchengemeinde Barrien mitmachen
möchten, sind eingeladen, am Mittwoch um 16 Uhr ins Alte
Pfarrhaus zu kommen. Dort werden die Rollen für die Weih-
nachtsgeschichte verteilt. Die Proben folgen dann immer
mittwochs von 16 bis 17 Uhr in der Kirche. Weitere Infos bei
Pastorin Susanne Heinemeyer unter 04242 /7105.


