_or`ee^rpbkJsfipbk

jfqqtl`e

mêçòÉëë
òáÉÜí ëáÅÜ áå
ÇáÉ i®åÖÉ

häÉáÇÉêë~ããäìåÖ ÑΩê _ÉíÜÉä
^pbkaloc ! Die Kirchengemeinde Asendorf sammelt bis
Mittwoch, 19. Februar, Altkleider für Bethel. Interessierte
können gut erhaltene Kleidung, Wäsche, Schuhe, Handtaschen, Plüschtiere und Federbetten bei der Pfarrgarage (St.Marcellus-Straße 2) abgeben. Dort sind auch Kleidersäcke
erhältlich.
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sçå táäÑêáÉÇ m~äã
sboabkL^pbkaloc ! Anfang
dieser Woche wollte die 2.
Große Strafkammer des
Landgerichts Verden eigentlich das Urteil für einen
75-jährigen Rentner und
seinen 53-jährigen Helfer
wegen Betreibens einer
Cannabis-Plantage in Asendorf fällen. Doch nun stehen drei weitere Verhandlungstage an, und mit einem Ende des Prozesses ist
erst am 4. April zu rechnen.
Dabei geht es eigentlich
nur noch um das Strafmaß,
denn die Angeklagten hatten die ihnen vorgeworfenen Taten schon am ersten
Verhandlungstag grundsätzlich zugegeben. Fraglich ist
aber die Menge und ob alles
Cannabis, das angebaut
wurde, auch zum Verkauf
gelangte. Denn Anbau und
Handel sind zwei verschiedene Straftaten, wobei der
Handel härter bestraft wird.
Nun soll mittels Beweisanträgen geklärt werden,
welche Menge des angebauten Cannabis‘ für den Verkauf vorgesehen war beziehungsweise veräußert wurde. Im November 2011 waren 872 Pflanzen, 742 Setzlinge und rund 8 000
Gramm
Cannabis
im
Schweinestall eines alten
Gehöfts am Sportplatz in
Asendorf sichergestellt worden.
Die Strafkammer erwog
Anfang dieser Woche zunächst, das Verfahren wegen der nun erforderlichen
weiteren
Vernehmungen
erst einmal auszusetzen. Dagegen argumentierte die
Staatsanwältin, die notwendigen Verhöre seien im zeitlich zulässigen Rahmen
möglich, eine Aussetzung also nicht erforderlich. Die
nämlich hätte bedeutet,
dass das ganze Verfahren
von vorne hätte aufgerollt
werden müssen. Dem Einwand der Staatsanwältin
beugte sich die Kammer und
setzte weitere Verhandlungstermine für den 20. Februar, 12. März und 4. April,
an dem das Urteil gesprochen werden soll, fest.
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„Entspan_oKJsfipbk
nungstraining“ heißt ein
Angebot der Volkshochschule (VHS) BruchhausenVilsen. Die Teilnehmer können innehalten, durchatmen, entspannen und sich
eine Auszeit vom Alltag
gönnen. Der Kurs unter Leitung von Simone März startet am Montag, 17. Februar,
um 19.45 Uhr im Gesundheitsraum des VHS-Hauses
an der Bahnhofstraße 55.
Die Frauen und Männer lernen verschiedene Entspannungsverfahren kennen. So
stehen Techniken aus dem
Qigong, dem Tai-Chi-Chuan
und dem Autogenen Training auf dem Programm.
Die Teilnehmer sollten bequeme Kleidung tragen sowie eine Decke, ein Kissen
und warme Socken mitbringen. Anmeldungen bei der
VHS,
Telefon
042 42/
976 44 44. Die Gebühr beträgt für zehn Abende 50
Euro, in der Kleingruppe 60
Euro.
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Nachdem in Haendorf der
Treffpunkt, der unter anderem als Vereinsheim des
Schützenvereins dient, fertiggestellt war, kam eine
neue Idee auf: „Wie wäre es
mit dem Bau einer Kegelbahn direkt am Treffpunkt?“, fragte sich eines
Tages der Vorsitzende des
Vereins, Wilhelm Brinker.
Anfangs nahmen die Mitglieder diesen Vorschlag
nicht so ganz ernst. Doch
langsam aber sicher fand
Brinker immer mehr Mitstreiter. Ein Team bildete
sich schließlich und machte
sich an die Umsetzung: Ulf
Meyer, Heinrich Focke,
Horst Burmester, Bernd
Holthus, Wilken Meyer,
Detlef Reimann sowie Lutz
und Arndt Brinker krempelten die Ärmel hoch und gingen ans Werk.
„Es gibt zwar schon Outdoor-Kegelbahnen
in
Deutschland. Nach meinen
Recherchen sind die jedoch
alle aus Holz. Wir bauen
jetzt eine aus Beton, mit
zwei Kegelbahnen“, sagt
Wilhelm Brinker. Dabei
richten sich die Schützen
nach den allgemeingültigen
Normen für den Bau von
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Kegelbahnen.
„Allerdings
mussten wir aus Platzgründen kleine Maßabweichungen vornehmen“, sagt der
Vorsitzende. Die Helfer wollen die Fehlwurfrinnen
pflastern und den Kugelrücklauf aus Edelstahl bauen. Die Kegel werden aus
Holz gedrechselt. Im Spielbetrieb sind sie dann jeweils von Hand aufzustellen.
Die Kegelbahn-Bauherren
haben es nicht leicht bei ihrer Aufgabe – denn sie können sich nicht an den Vorgaben einer anderen Bahn
orientieren. „Das hieß für
uns viel tüfteln und ausprobieren“, erzählt Ulf Meyer.
Während Wilken Meyer

mit seinem Bagger und viel
Fingerspitzengefühl die Fläche für die Kegelbahn vorbereitete, überlegte sich
Detlef Reimann einen einzigartigen Entwurf für den
Kugelfang. „Das funktioniert rein mechanisch“,
sagt Wilhelm Brinker. Die
gekehlten
Kegelbahnen
formte Bernd Holthus in
reiner Handarbeit. „Mit einer
Spezialbeschichtung
werden die Laufflächen
noch glatter gemacht“, sagt
er. Bei allen Arbeiten unterstützen sich die Schützen
gegenseitig. „Bei größeren
Einsätzen waren sofort andere Mitglieder des Vereins
mit von der Partie“, freut
sich Wilhelm Brinker. „Der

Verein steht hinter diesem
einzigartigen Bauwerk und
hilft bei jeder Gelegenheit“,
ergänzt Heinrich Focke.
Noch liegt viel Arbeit vor
den
Kegelbahn-Bauern.
Wenn das Wetter mitspielt,
hoffen sie, die Anlage im
Mai einweihen zu können.
Finanziert wird das Projekt
aus Spenden und durch die
Eigenleistung.
Mit der Idee einer Outdoor-Kegelbahn gehen die
Haendorfer übrigens zurück
zu den Wurzeln des Kegelns: Denn die Urspünge
der Sportart, die es schon in
der Antike gab, liegen im
Freien – bis ins 18. Jahrhundert wurde ausnahmslos
draußen gespielt.

ildb ! Gemütlich voll war
es kürzlich im Loger Schützenhaus. Der Heimat- und
Verschönerungsverein
(HVV) Martfeld hatte zu einem besinnlichen Nachmittag eingeladen. Fast 30 Gäste waren erschienen, um
von Wilfried Nordbruch
und Dr. Heinrich Gräpel
Auszüge aus Johannes Gillhoffs Roman „Jürnjakob
Swehn, der Amerikafahrer“
zu hören.
Nordbruch informierte zunächst über die Hintergründe des Buchs, das die Erlebnisse und Gedanken des im
19. Jahrhundert nach Amerika ausgewanderten Sohns
eines
mecklenburgischen
Tagelöhners schildert. Die
Korrespondenz
zwischen
den
Daheimgebliebenen
und den Auswanderern lief
damals zumeist über den
Schreibtisch des Dorfschulmeisters. An den arbeitsärmeren Winterabenden wurden die Briefe geschrieben,
die meistens um Ostern
bündelweise am Ziel eintrafen. „Der pfluggewohnten
Hand war die Federführung
ein saures Brot“, schreibt
der Autor. Johannes Gillhoff, Sohn eines Lehrers,
nahm die Briefe mehrerer
Auswanderer als Grundlage
für seinen Roman, der laut
Nordbruch um 1940 in unserer Region weit verbreitet
war und in einer Auflage
von einer Million Exemplaren gedruckt wurde.
Die Hauptfigur Swehn
war 19 Jahre alt, als sie
1868 ihre Heimat verließ.
Swehn wusste, dass er für
immer gehen würde. „Der
Abschied von den Dorfbewohnern war schnell erledigt, der Abschied von der

Mutter dauerte etwas länger.“ So schildert er in
schlichten Worten seine
Empfindungen bei der Abreise aus seiner Heimat.
Mit offenen Augen betritt
er dann eine ganz neue
Welt und versucht, das Gesehene und Erlebte mit seinem Weltbild und mit seinen Wertvorstellungen in
Einklang zu bringen. Jürnjakob Swehn lässt sich nicht
unterkriegen. Mit Fleiß und
Ausdauer bringt er es zu
Wohlstand, vergisst dabei
aber nie seine Herkunft. „Im
Dorf wäre ich doch nur der
Sohn eines Tagelöhners geblieben. Freiheit ist schon
ein paar Eimer Schweiß
wert“, erkennt er rückblickend.
In zuweilen unbeholfenen
Worten drückt Swehn seine
klugen Gedanken aus, die
auch heute noch zum Nachdenken anregen. Interessant
ist auch sein Schreibstil, wobei der Autor Johannes Gillhoff durch die Satzstellung
und Wortwahl erkennen
lässt, wie bei seinem Protagonisten mit zunehmendem
Alter Amerikanismen in die
Texte einfließen.
Swehn gewann in seinem
Leben so manche Einsicht,
die zeitlos ist. Manchmal
schelmisch, meistens aber
besinnlich und ernst entstanden dabei Aphorismen,
die Gräpel und Nordbruch
den Zuhörern am Schluss
der Lesung sozusagen mit
auf den Weg gaben. „Der
liebe Gott hat den Menschen den Kopf nicht dazu
gegeben, dass sie ihn hängen lassen, und die Arme
nicht, dass sie am Leibe dalsacken“ zum Beispiel. Oder:
„Du musst dir auch mal Zeit
nehmen, dass du zur Besinnung findest.“

táäÑêáÉÇ kçêÇÄêìÅÜ EäáåâëF ìåÇ eÉáåêáÅÜ dê®éÉä ä~ëÉå ~ìë ÇÉã
oçã~å łgΩêåà~âçÄ pïÉÜåI ÇÉê ^ãÉêáâ~Ñ~ÜêÉêGK ! cçíçW Äí

_áë Ç~ë łÇ~Ç~ããI Ç~Ç~ããI Ç~Ç~ãã> êáÅÜíáÖ ëáíòí
páåÑçåáÉíí~ ^ääÉêJtÉëÉê ÄÉêÉáíÉí ëáÅÜ ~ìÑ hçåòÉêí îçê ìåÇ ΩÄí bäÉÑ~åíÉåÜÉêòëÅÜä~Ö L ^ìÑíêáíí ~ã OPK cÉÄêì~ê ãáí pçäáëí gçÜ~ååÉë i~ãçíâÉ
sçå ^åÇê¨ píÉìÉê
p`et^ojbLirkpbk ! „Das
ist ein sehr gutes und vielseitiges sinfonisches Orchester“, lobte Dirigent Karsten
Dehning-Busse die Musiker
der Sinfonietta Aller-Weser
bei ihrer Probe für das
nächste Konzert. Am Wochenende bereiteten sie sich
in Robberts Huus in Schwarme auf ihren Auftritt in der
evangelischen Kirche Lunsen (Gemeinde Thedinghausen) vor. Dort spielen sie am
Sonntag, 23. Februar, ab 18
Uhr. Verstärkung erhalten
die Musiker von Hornist Johannes Lamotke.
Kein Stuhl ist in Robberts
Huus bei der Konzertprobe

a~ë lêÅÜÉëíÉê ÄÉá ÇÉê mêçÄÉK ! cçíçW ^åÇê¨ píÉìÉê
unbesetzt. An der Enge stören sich die Anwesenden jedoch überhaupt nicht. Sie

folgen hoch konzentriert
den Anweisungen ihres Dirigenten. „So, jetzt noch

mal die Kontrabässe. Ihr
müsst an dieser Stelle so
richtig dadamm, dadamm,
dadamm spielen“, gibt er
vor. Nach zweimaliger Wiederholung ist Dehning-Busse zufrieden. „Sehr gut! Das
klingt jetzt wirklich nach
Elefantenherzschlag“, sagt
er und erntet entspanntes
Gelächter von seinem Orchester.
Wenn die Gruppe am 23.
Februar in Lunsen spielt,
stehen drei Stücke auf dem
Programm: die Sinfonie
Nummer 99 Es-Dur von Joseph Haydn, Max Regers Lyrisches Andante für Streicher sowie das Konzert
Nummer 1 für Horn und Orchester Es-Dur op. 11 von

Richard
Strauß.
Beim
Straußschen Stück verstärkt
Hornist Johannes Lamotke
von den Bremer Philharmonikern das Orchester. „Orchester und Solist ergänzen
sich hier wunderbar“, sagt
Lamotke und lobt darüber
hinaus die angenehme Atmosphäre in der Sinfonietta. „Alle Musiker bringen
ein hohes Maß an Leidenschaft für die Musik mit.“
Während
der
Proben
formt Dirigent Karsten Dehning-Busse aus den Musikern, die überwiegend zu
Hause und allein proben,
ein überzeugendes, in sich
schlüssiges Ganzes. So dürfen sich die Konzertbesucher darauf freuen, in der

Cosmas-und-Damian-Kirche
die drei klassischen Musikstücke in ihrer vollen musikalischen Pracht zu hören.
Das 2007 gegründete Orchester ist mittlerweile eine
feste musikalische Größe in
der Klassik-Welt der Region.
Pro Jahr spielt es zwei Konzertprogramme.
Geprobt
wird immer in Robberts Huus.
Der Eintritt ist am 23. Februar frei. Die rund 50 Musiker freuen sich aber über
eine Spende zur Deckung
ihrer Kosten.
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