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Fortsetzung folgt

„Wir haben keine Zeit, uns kurz um-
zusehen.“

Elsie zog ihm eine Grimasse, dann 
stieg sie aus dem Buick, machte die hin-
tere Tür auf und lockte Albert aus seiner 
Wanne. Albert schlug vor Aufregung 
mit dem Schwanz hin und her. „Komm, 
mein Junge. Du kannst dein Geschä! 
machen, während ich mir ein kleines 
Abenteuer gönne.“

„Soll ich mitkommen?“, fragte Homer.
„Wenn du möchtest, tu dir keinen 

Zwang an.“
Homer mochte eigentlich gar nicht, 

aber er stieg trotzdem aus und folgte sei-
ner Frau und ihrem Alligator in der 
Ho"nung, sie vor Schwierigkeiten be-
wahren zu können. Der Hahn schien ge-
nau zu wissen, wo sie sich befanden, 
sprang ebenfalls aus dem Auto und 
rannte voraus.

Schlamm, Gestrüpp und stachelige 
Hecken waren alles, was vom Garten 
noch übrig war. Als Homer und Elsie die 
Rückseite des Hauses erreichten, sahen 
sie, dass das ganze Dach unter dem Ge-
wicht der Bohnenp#anzen eingestürzt 
war. „Der alte Süden“, sagte Elsie. „Be-
ziehungsweise das, was davon übrig ist.“

Homer musterte das verfallene Haus 
und den ungep#egten Garten. „In der 

Hickam-Familie gab es Zwillingsbrüder, 
die unter einem Hauptmann der Konfö-
derierten Armee namens Mosby in der 
Kavallerie dienten“, sagte er. „Sie haben 
ihre Pferde gestohlen, hat mein Vater er-
zählt, und sie nach dem Krieg behalten. 
Was haben die Lavenders so getrieben?“

„Auf beiden Seiten gekämp!“, sagte 
Elsie. „Mein Vater meinte immer, dass 
sie sich bei der Schlacht in der Wilder-
ness wahrscheinlich gegenseitig erschos-
sen haben.“

Homer und Elsie sinnierten einen Mo-
ment über die Vergangenheit, in der sie 
nie gelebt hatten, und betrauerten Vor-
fahren, die sie nicht gekannt hatten. „Wo 
die Sklaven wohl gewohnt haben?“, frag-
te Elsie.

„In alten Hütten, die wahrscheinlich 
längst verrottet sind.“

„Zum Glück war ich noch nicht auf 
der Welt in dieser Zeit mit der ganzen 
Sklaverei und dem Krieg und so.“

„Ich bin nicht sicher, ob diese Leute 
unbedingt in unserer Zeit hätten leben 
wollen. Alles, was sie kannten, ist vom 
Wind der Geschichte verweht worden.“

Elsie musterte Homer prüfend. 

„Manchmal überraschst du mich aber. 
Du hast auf einmal ja richtig Tiefe.“

„Kein Wunder, ich bin ja auch Berg-
werksarbeiter.“

Elsie versuchte, nicht zu grinsen, aber 
es gelang ihr nicht. „Weißt du, was ich 
jetzt gern machen würde?“

„Ehrlich gesagt, Elsie – ich habe kei-
nen Schimmer.“

„Die Nacht hier verbringen.“
„Was? Nein. Wir müssen weiter.“
„Wohin? Wir haben uns doch sowieso 

verfahren.“
„Ich werd den Weg schon wieder $n-

den.“
„Ach, komm. Es wird doch schon 

dunkel. Wir müssen sowieso bald halten. 
Hast du denn kein Fünkchen Romantik 
in deiner Seele?“

„Oh doch, aber ich wüsste nicht, was 
dieses alte Haus damit zu tun haben soll-
te.“

„Wir könnten ein Feuer machen und 
kochen und vielleicht sogar ein paar 
Schlucke von dem Holunderwein trin-
ken, den mein Vater mir in den Ko"er-
raum gestellt hat, als du nicht hinge-
schaut hast. Bitte, Homer. Lass uns zur 

Abwechslung einfach mal ein bisschen 
Spaß haben.“

Homer schaute gen Westen, wo die 
Sonne gerade auf die Baumwipfel herab-
sank. Bald würde es dunkel sein, und er 
konnte nicht mit Sicherheit sagen, wo er 
war, ohne einen gründlichen Blick auf 
die Karte geworfen zu haben. „Okay“, 
lenkte er ein, „dann übernachten wir 
hier. Aber gleich bei Tagesanbruch müs-
sen wir aufstehen.“

Elsie lächelte. „Zur Belohnung darfst 
du mich jetzt küssen.“

Ihr plötzlicher Stimmungswandel er-
füllte Homer mit vorsichtiger Freude. Er 
küsste sie san! auf die Lippen und ver-
suchte dabei, Albert zu ignorieren, der 
sich in den Aufschlag seiner Hose verbis-
sen hatte und daran zerrte.

Elsie hielt Homer im Arm, während er 
versuchte, den Alligator abzuschütteln. 
„Bring mich nicht wieder zurück an die-
sen Ort“, sagte sie.

„Was für einen Ort? Albert! Hör auf 
jetzt!“

„Nach Coalwood. Ich #ehe dich an.“
Albert hatte ihn zu guter Letzt doch 

losgelassen und zog sich zurück. Er 

wirkte etwas verlegen, wenn Alligatoren 
denn überhaupt verlegen dreinschauen 
können. „Aber wir müssen zurück nach 
Coalwood“, sagte Homer zu Elsie. „Dort 
leben wir, ich arbeite dort.“

„Du arbeitest jetzt dort, und wir woh-
nen jetzt dort, aber könnte sich das nicht 
ändern?“

„Elsie …“
Sie schüttelte den Kopf und stieß Ho-

mer von sich. „Mach du das Feuer, ich 
geh den Wein holen. Und dann machen 
wir uns einen schönen Abend, ob es dir 
gefällt oder nicht.“

„Schau, wenn du über Coalwood spre-
chen willst, dann lass mich einfach der 
Reihe nach sämtliche Gründe aufzählen, 
warum wir dorthin zurückgehen müs-
sen.“

„Deine Gründe kannst du dir der Rei-
he nach sonst wohin stecken, Mister“, 
knurrte sie und stap!e zurück zum 
Buick.

„An langjährige Tradition anknüpfen“
Rudern / 35. Regatta auf der Oberweser

BODENWERDER (r). Mit der 
vom Ruderverein Bodenwer-
der organisierten Langstre-
ckenregatta findet in Boden-
werder ein überregional be-
deutendes Sportereignis statt. 
Am Sonnabend, 22. Oktober, 
treffen sich  Ruderer aus sie-
ben Vereinen, um sich auf der 
16 Kilometer langen Flussstre-
cke zwischen Brevörde und 
Bodenwerder rudersportlich 
zu messen. Das Team des Ru-
dervereins Bodenwerder um 
den Vereinsvorsitzenden Uwe 
Hölscher freut sich besonders 
über die gute Resonanz, auf 
die die Regatta bei den Verei-
nen gestoßen ist. 

In der 94-jährigen Vereins-

geschichte wurden bereits 
zahlreiche Ragattaveranstal-
tung vom Ruderverein Boden-
werder organisiert und ausge-
tragen, so dass diese Veran-
staltung an eine lange Traditi-
on anknüpft. Bereits zwei Jah-
re nach der Vereinsgründung 
fand im Jahr 1924 die erste 
Regatta auf der Weser statt, 
aus der der Ruderverein Ha-
meln als Sieger hervorging. 
Im Verlauf der Jahre folgten 
34 weitere Veranstaltungen, 
bei denen die Vereinsboote 
aus Bodenwerder zahlreiche 
Siege einfuhren. Ein Meilen-
stein war die 28. Regatta zum 
50-jährigen Vereinsjubiläum 
im Jahr 1974, an der insge-

samt 27 Vereine teilnahmen. 
In den folgenden Jahren 
wuchs die Zahl der teilneh-
menden Vereine auf maximal 
41 stetig an. Im Jahr 1996 
wurde mit dem „Blauen Band 
der Weser“ die vorläufig letzte 
Langstreckenregatta organi-
siert, die mit 30 Kilometern 
Länge von Holzminden nach 
Bodenwerder führte. 

„Mit der diesjährigen Lang-
streckenregatta wollen wir die 
erfolgreichen Veranstaltun-
gen der vergangenen Jahre 
fortführen und an die langjäh-
rige Tradition anknüpfen“, so 
Uwe Hölscher. Zudem möchte 
der aktive Ruderverein die 
Veranstaltung nutzen, um 

möglichst zahlreiche Men-
schen für den Rudersport zu 
begeistern. So besteht am 
Veranstaltungstag beim Start 
in Polle und am Zielpunkt in 
Bodenwerder die Möglichkeit 
das Sportereignis ab 11 Uhr 
aus der Nähe zu erleben. Am 
Ende des sportlichen Teils der 
Veranstaltung steht die Sie-
gerehrung, die ab 18 Uhr im 
Bootshaus des Rudervereins 
stattfindet. Den Ausklang des 
Tages bildet ein Herbstfest zu 
dem der Ruderverein die 
sportlichen Akteure, befreun-
dete Vereine aus Bodenwer-
der, die Sponsoren und Inter-
essierte  in das Bootshaus ein-
lädt. 

Drei Kreisrekorde durch Jan Kaschura
Run-Artist überzeugt beim Stundenlauf in Uslar

HOLZMINDEN (r). Es war der 
letzte Bahnenwettkampf in 
diesem Jahr. Ein Grund, um 
nach Uslar zum Läufer- und 
Werfertag  zu fahren und was 
für die Bestenlisten zu tun.  
Das taten dann auch Roswitha 
Schlachte, Jan Kaschura und 
Ulrich Radtke. Bei ruhigem 
und mildem Herbstwetter 
musste zuerst Schlachte dran. 
Sie ist am Ende einer langen 
Outdoorsaison,  wollte  über 
5000 Meter eine Zeit um die 
22 Minuten laufen.  Mit dem 
Ergebnis, 22:26,7 Minuten 
war sie nicht ganz zufrieden, 
aber immerhin war es ihre 
beste Zeit in diesem Jahr über 
diese Strecke.

Der abschließende Wett-
kampf war der Stundenlauf. 
Bei diesem gingen Jan Ka-
schura und Ulrich Radtke an 
den Start. Beide hatten ihre 
Ziele. Radtke wollte seine 
Leistung aus Warburg vor an-
derthalb Wochen bestätigen 
und eine vernünftige 10.000- 
Meter-Zeit erlaufen. Kaschura 
wollte Uraltrekorde auf dieser 
Strecke knacken.

Waren alle Altersklassen 
meist nur mit Einzelläufern 
besetzt, in Radtke Klasse wa-
ren es gleich sechs Starter. 
Über 10.000 Meter wollte 
Radtke unter 42 Minuten blei-
ben, das gelang mit 41:48,1 
Minuten. Auch mit der Stun-
denleistung, 14.226 Meter, 

war er zufrieden, entsprachen 
sie doch dem augenblickli-
chen Trainingsstand. Die AK 
55 konnte er deutlich gewin-
nen. Im wahrsten Sinne der 
Überflieger war Kaschura, 
überrundete  er doch in der 
Stunde achtmal seinen Team-
kollegen Radtke. 17.440 Me-
ter kamen in der Stunde zu-
sammen. Soll erfüllt, der 
Kreisrekord in der Männer-
klasse wurde geknackt. Ein 
Rekord, der schon 29 Jahre 
Bestand hatte. Gelaufen wur-
de dieser am 12. April 1987 
vom PSVer Alfons Friße und 
lag bei 17.161 Meter. Damals 
war Kaschura gerade zwei 
Jahre alt. Auch der Kreisre-
kord in M30, 17.114 Meter, 
gelaufen am gleichen Tag vor 
29 Jahren, von Volker Müller, 
ebenfalls PSV, geht jetzt auf 
das Konto von Kaschura und 
dem RunArtist. Aber damit 
nicht genug. Kaschura lief ei-
ne 10.000-Meter-Zwischen-
zeit von 34:17,1 Minuten  –  
neuer Kreisrekord in M30. Der 
alte Rekord, auch schon zehn 
Jahre alt, lag bei 34:34,62 Mi-
nuten und wurde von Kaschu-
ras Vorbild Jörn Hesse gehal-
ten. Damit erhöhte sich die 
Zahl der Kreisrekorde, die in 
diesem Jahr vom RunArtist 
aufgestellt oder verbessert 
wurden, auf bisher siebzehn. 
Eine tolle Bilanz für den klei-
nen Verein. RunArtist in Uslar: Roswita Schlachte umrahmt von Ulrich Radtke und Jan Kaschura.  FOTO: TAH

Schlägerakrobaten  
auf Punktejagd

Kreis Holzminden (r). Am 
Sonnabend, 22. Oktober, steht 
für die Badmintonspieler im 
Kreisfachverband Holzmin-
den der nächste Punktspieltag 
im Kalender. 

Hochkarätige Ballwechsel 
versprechen die Begegnun-
gen der Verbandsklasse, die 
ab 15 Uhr in Boffzen stattfin-
den. Gastgeber MTV Boffzen 
trifft auf den TuS Wettbergen 
und den VfL Grasdorf II – bei-
des schlagbare Gegner, die 
wichtige Punkte liefern könn-
ten, damit das Team von der 
Weser die Abstiegsränge ver-
lassen kann. 

In der Kreisliga ist die BSG 
Hils (Tuspo Grünenplan/Del-
ligser SC) Gastgeber für den 

MTV Boffzen II, TV Stadtol-
dendorf und GSV Holzmin-
den. Nur der MTV Boffzen hat 
bislang ein positives Punkte-
verhältnis, während die neu-
formierte BSG Hils und der 
TV Stadtoldendorf mit einem 
Spiel weniger am Ende der 
Tabelle stehen. Aufsteiger 
MTSV Eschershausen muss 
nach Harsum reisen und kann 
sein bisher ausgeglichenes 
Punkteverhältnis gegen die 
SG Leinetal III und die SV Hil-
desia Diekholzen verbessern. 
Die BSG Hils II wartet weiter 
auf den ersten Punkt in der 2. 
Kreisklasse. Gegner am Sonn-
abend sind der SV Rot-Weiß 
Ahrbergen II und der FSV 
Sarstedt I. 


