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„Der Himmel weinte“ 
Am 29. August 2010 feierte die Kirchengemeinde Kirchbarkau einen Festgottes-
dienst und ein anschließendes Sommerfest zum Abschied ihrer langjährigen Pasto-
ren Friederike und Ulrich Schwetasch

Fotos: Dr. Kai Voss

(Kirchbarkau) Der Gottesdienst um 17 
Uhr in der mit mehr als 500 Besuchern ge-
füllten St.-Katharinen Kirche in Kirchbarkau 
stimmte uns mit festlicher Musik ein. Pasto-
rin Friederike Schwetasch erzählte von Sa-
rah und Abraham, die sich aufmachen das 
Wort Gottes zu verkündigen.  Pastor Ulrich 
Schwetasch predigte vom Aufbruch in un-
serem Leben und in der Bibel. Er ermunter-
te alle, auch weiterhin ein lebendiges Ge-
meindeleben mit vielfältigen Gottesdiensten 
und Veranstaltungen zu gestalten. Propst 
Block verabschiedete unsere beiden Pasto-
ren offiziell. Der große schwere Kirchen-
schlüssel wurde vorübergehend an den Kir-
chenvorstand übergeben. Patron von Bü-
low, Frau Mölln für den Kirchenvorstand, 
Pastoren aus den Nachbargemeinden, die 
Bürgermeister aus dem Barkauer Land, 
Polizei, Kindergarten, Kirchenchor, Senio-
ren, Pfadfinder, Kindergottesdienstteam, 
Landfrauen, DRK und Feuerwehr mit Not-
fallseelsorge bedankten sich bei Frau und 
Herrn Schwetasch für ihr kritikfreudiges 
Engagement in fast 16 Jahren Gemeinde-
pastorenzeit in Kirchbarkau.  

Leider regnete es fast den gesamten 
Abend, so dass das geplante Sommerfest 
buchstäblich ins Wasser fiel. Daher musste 
man auf Zelte vor dem Pastorat und auf das 
Gemeindehaus ausweichen. Die Stimmung 
war festlich, traurig, fröhlich und voller Er-
wartung auf die neuen Wege, die die Pasto-
ren und die Gemeinde gehen werden. Wir 
verlieren zwei Pastoren, die die 
Gemeinde auf einen verheißungsvollen 
Weg gebracht haben und wünschen Ihnen 
und auch der Kirchengemeinde Kirchbarkau 
alles Gute für die Zukunft.

Petra Kitzmann-Voss

Windhose über dem Bothkamper See
Kirchbarkauer Seegrundstücke entlang Dorfstraße und Seeblick wurden 
von einem schweren Unwetter verwüstet

Die Fotos wurden von der Familie Kowalewski zur Verfügung gestellt.

(Kirchbarkau) Am 22. August 2010 traf 
es die Anlieger am Ostufer des Bothkamper 
Sees unvermittelt heftig. Zwar schien sich 
gegen 15 Uhr ein Gewitter über dem See 
zusammen zu brauen, aber was dann folg-
te, hatten die meisten so noch nicht erlebt: 
Innerhalb von Sekunden wälzte sich eine 
Wasserwand über den See, angetrieben 
von heftigsten Sturmböen, und ließ den Tag 
zur Nacht werden. Die im Uferbereich ste-
henden Bäume verloren sofort große und 
kleine Äste, die über 50 Meter weit bis in die 
Gärten hineingetrieben wurden. Große Wei-
den und Erlen wurden einfach umgeknickt 
und liegen im Uferbereich z.T. immer noch 
auf der Seite. Der ganze Spuk dauerte 
kaum länger als 15 Minuten! Der nachfol-
gende Sonnenschein ließ dann das ganze 
Ausmaß der Verwüstung erkennen.

Besonders hart hatte es die Familie 
Kowalewski getroffen: Zum 80. Geburtstag 
von Frau Kowalewski war im Garten das 
große Zelt der Feuerwehr aufgestellt wor-
den. Die entsprechend große Festgesell-
schaft wollte sich eigentlich schon auf das 
Kaffeetrinken freuen, als sie - im Zelt sit-
zend und nichts Böses ahnend - von dem 
Unwetter überrascht wurden.  

Das Zeltdach wurde von dem heftigen 
Sturm sofort erfasst. Gäste, die noch zu hal-
ten und etwas zu retten versuchten, muss-
ten der Urgewalt nachgeben: Das große 
Zelt hob ab und wurde mitsamt Gestänge 
ca. 30 Meter weiter bis auf das Dach des 
Hauses Kowalewski getrieben. 

Ein mächtiger Ast, von der riesigen 
Uferweide abgerissen, war glücklicherweise 
nur bis vor die Zeltwand geschleudert wor-
den. 

Man mag sich kaum vorstellen, was 

alles hätte passieren können! Gut vorstellen 

kann man sich aber, welches Entsetzen und 
Erschrecken in den Gesichtern der völlig 
durchnässten Geburtstagsgäste zu lesen 
war. Die Verwüstung im Garten der Kowa-
lewskis war jedenfalls komplett!

Wunderbarerweise war aber niemand 
ernsthaft zu Schaden gekommen und nach-
dem sich alle getrocknet und umgezogen 
hatten (die Bestände aus den Kleider-
schränken der Kowalewskis wurden arg ge-
plündert!), versammelte sich die Festgesell-
schaft gegen 16 Uhr diesmal in sämtlichen 
Räumen unter dem Dach des Hauses – um 
endlich Kaffee zu trinken!                   H.J.

(Berlin) Am 18. September, 13 Uhr, 
findet ab Berlin Hauptbahnhof ein Groß-
demonstration mit Umzingelung des 
Regierungsviertels statt.

Gegen die Mehrheit der Bevölkerung 
hält die schwarz-gelbe Bundesregierung an 
ihren Atomplänen fest. Sie will die Laufzei-
ten für Atomkraftwerke verlängern - und den 
Bundestag möglicherweise noch im Sep-
tember darüber entscheiden lassen.

Wir sagen: Schluss jetzt!
Wir widersetzen uns dieser unverant-

wortlichen Atompolitik! Wir dulden es nicht, 
weiter den Risiken von schweren Atomun-
fällen ausgesetzt zu sein. Dass die Atom-
müllberge weiter in die Höhe wachsen, für 
deren Lagerung es weltweit keine Lösung 
gibt. Dass der Weiterbetrieb der Atomreak-
toren den Weg in eine klimaverträgliche 
Zukunft mit Erneuerbaren Energien verbaut. 
Wir haben es satt, mit dem Ausstieg auf den 
Sankt Nimmerleinstag vertröstet zu werden. 

Wir wollen die Atomkraft abschalten -
und zwar jetzt!

Gorleben stoppen!
Wir widersetzen uns auch einer unver-

antwortlichen Entsorgungspolitik für den 
tödlichen Strahlenmüll. Gorleben wurde aus 
politischen Gründen und nicht auf Grund 
geologischer Eignung als Endlagerstandort 
gewählt. Das Vorbild für Gorleben - das 
absaufende und vom Einsturz bedrohte 
Atommülllager Asse II - zeigt, dass von den 
Sicherheitsbeteuerungen nichts zu halten 
ist. Gorleben kommt als Atommülllager nicht 
in Frage!

Informieren Sie viele Menschen und -
spenden Sie für die Aktion!
Mobilisierung und Organisation der 

Demonstration kostet viel Geld. Spenden 
können Sie uns per Überweisung zukom-
men lassen. Ihre Spende ist steuerlich 
absetztbar.
Koordinationsbüro„Atomkraft: Schluss jetzt!“
Spendenkonto: BfS 37020500
BUND e.V. 
Konto-Nr.: 8280202 
Zweck: Anti-Atom-Demo

Atomkraft - Schluss jetzt!
Auszug aus dem Demo-Aufruf von www.anti-atom-demo.de
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