
BRAMEL. Eine ruhige Kugel
schiebt man als Mitglied im Bra-
meler Kirchenvorstand nicht. Das
Kleeblatt Gisela Meyer (Vorsit-
zende), Günther Krivanek, Gun-
dula Allers und
Monika
Schnittker ist
froh, so eine le-
bendige Kirchengemeinde zu ha-
ben, in der immer wieder Neues
ausprobiert wird. Die Konstante
ist der Pastor. Eckhard Bock hü-
tet die Schäfchen in Bramel
schon seit 20 Jahren.

„Wir hoffen, dass es noch wei-
tere 20 Jahre so bleibt“, sagt Gun-
dula Allers, die sich zusammen
mit Monika Schnittker am 18.
März wieder zur Wahl stellen
will. Als Dorf mit einer eigenen

Kirchengemeinde, die rund 500
Mitglieder zählt, ist Bramel etwas
Besonderes. Monika Schnittker
wünscht sich, dass in Zukunft
mehr junge Familien den Weg in

die Kirche fin-
den und sie mit
mehr Leben fül-
len.

Das Kircheninnere saniert, das
Gemeindehaus gegen Wärmever-
lust isoliert, die Heizung erneuert
und von Öl auf Gas umgestellt,
den Friedhof verwaltet – das sind
die Projekte, die der Kirchenvor-
stand begleitet hat.

Stolz ist der Kirchenvorstand
auf das Kindergottesdienst-Team,
in dem Petra Gerken, Chiara Bür-
gerhoff und Kerstin Bock-Marks
mitwirken. Sie gestalten einmal

monatlich sonnabends von 10 bis
12 Uhr den „Kindergottesdienst-
Morgen“, bei dem Kinder auf

spielerische Art mit Glaubensfra-
gen und biblischen Geschichten
in Berührung kommen. (es)

In Bramel geht es „gans anners“
Vier Personen bilden den Kirchenvorstand und wollen Jugendliche und Familien an die Gemeinde binden

Bereiten die Basis für die Kirche im Dorf (von links): Kirchenvorstands-
mitglieder Gundula Allers, Monika Schnittker, Günther Krivanek und Gise-
la Meyer neben der historischen Notglocke. Foto es
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KÖLN. Dat hett de leve Gott se-
ker sehn: De Gendarmens
hebbt enen tweeunsosstig Johr
olen Oppasser för den Kölner
Doom to faten kreegen. He
harr sik een Slötel namaaken
loten. Dormit is he an de Op-
perstöck kamen un hett dorut
dat Geld klaut. De Keerl, de sik
för Ornen (Ordnung) in de
Kark kümmern schull, hett bi
de Polizei glieks togeven, dat
he dat Geld klaut harr. Dat
Geld is ut de Klingelbüdels. Nu
steiht de Buhmann in Ver-
dacht, dat he noch annerwe-
gens togreepen, un dor noch
mehr Geld ut de Klingelbüdels
klaut hett. Dat wöllt se den
Keerl nu bewiesen. (jm)

Geld klaut in
Kölner Doom

KREIS CUXHAVEN. Ralf Drossner
aus Wingst übernimmt den
Vorsitz vom Kreismusikver-
band Cuxhaven. Das haben die
Delegierten der Mitgliedsverei-
ne des Verbandes auf ihrer Mit-
gliederversammlung in Wingst
entschieden. Das Amt des
Fachwartes für Spielmannszü-
ge konnte nach längerer Va-
kanz durch Bianka Heinßen-
Sahlke aus Cadenberge neu be-
setzt werden. In seinem Jahres-
bericht ging der scheidende
Vorsitzende Peter Laumann
aus Himmelpforten insbeson-
dere auf das „Gezeiten-Projekt“
der niedersächsischen Musikta-
ge 2011 ein, an dem sich „be-
dauerlicherweise aufgrund von
Terminschwierigkeiten keine
Mitglieds-Orchester und Spiel-
mannszüge beteiligen konn-
ten“.

Blasorchester erfolgreich
Lutz Döscher berichtete für das
„Sinfonische Blasorchester
Wehdel“ vom 8. Niedersächsi-
schen Orchesterwettbewerb,
den das Orchester für sich ent-
schied und von Auftritten in
Bremerhaven, Goslar und Nor-
den-Norddeich. Am 16. Juni
soll es in Oberndorf das Pro-
jekt „Über den Fluss“ geben,
2013 will der Verband sein
10-jähriges Bestehen mit einem
Kreismusikfest feiern. (nz)

Musikverband:
Drossner löst
Laumann ab

Ralf Drossner (links) übernimmt
den Vorsitz von Peter Laumann.

SANDSTEDT. Auch wenn der
Landkreis Finanzprobleme ha-
be, dürfe die schon so oft ver-
schobene Sanierung der Kreis-
straße 51 zwischen der Auto-
bahnabfahrt Hagen und dem
Ort Sandstedt nicht darunter
leiden. Das meint Udo Allmers,
Vorsitzender der CDU-Frakti-
on im Samtgemeinderat Hagen
und Kreistagsabgeordneter.
Weil auch die Schüler über die
K51 zu den Schulen in Hagen
und Uthlede sowie den weiter-
führenden Schulen gefahren
werden „müssen diese Ver-
kehrswege in einem sicheren
Zustand sein“, sagt Allmers.
Die angespannte Finanzlage
des Kreises und die angestrebte
Entschuldungshilfe des Landes
dürften das wichtige Straßen-
bauprojekt nicht gefährden. (nz)

Allmers: K51
jetzt endlich
sanieren

Gisela Berja, Nesse, wird 87 Jahre
alt. Irmgard Cordes, Loxstedt, fei-
ert ihren 83. Geburtstag. Herta
Marquardt, Loxstedt, vollendet ihr
85. Lebensjahr. Friedrich Stah-
mann, Düring, wird 84 Jahre alt.
Dr. Heinrich Bürger, Langen, feiert
seinen 87. Geburtstag. Erich Ste-
phan, Langen, vollendet sein 87.
Lebensjahr. Hannelore Tepperies,
Langen, wird 82 Jahre alt. Freia
Eymers, Nordholz, Zum Kutterha-
fen 26, feiert ihren 88. Geburts-
tag. Ilse Brüning, Cappel, voll-
endet ihr 89. Lebensjahr. Käthe
Engel, Geestenseth, Ligusterweg
2, wird 84 Jahre alt. Frieda Hilde-
brand, Imsum, feiert ihren 97. Ge-
burtstag. Meta Hülseberg, Sell-
stedt, Brinkstraße 8, vollendet ihr
92. Lebensjahr.

HERZL I CHEN
GLÜCKWUNSCH

LAMSTEDT. Zwei maskierte junge
Männer haben am Montag gegen
22 Uhr eine Tankstelle in Lam-
stedt überfallen. Sie bedrohten
nach Angaben der Polizei die An-
gestellte mit einer Schusswaffe
und erbeuteten Einnahmen aus
der Kasse.

Nach dem Raub, der sich an
der Bremervörder Straße ereigne-
te, flüchteten die beiden Täter in
Richtung eines dortigen Möbel-
hauses.

Die Polizei in Cuxhaven bittet
um Hinweise von Zeugen unter
! 04721/5730. Gesucht werden
zwei junge Männer von schmaler
Statur, die zur Tatzeit dunkel be-
kleidet gewesen sind. Die Tatver-
dächtigen sind etwa 1,70 Meter
groß. Einer von beiden trug eine
dunkelblaue Jogginghose der
Marke Adidas, die drei weiße
Streifen an den Außenseiten der
Hosenbeine sowie das Adidas-
Logo auf einem Oberschenkel
aufweist. (nz)

Tankstelle in
Lamstedt
überfallen

Diesmal ist das Ensemble nur in
kleiner Besetzung auf der Bühne
zu erleben: Acht Mitwirkende hat
Regisseur Lutz Hoeppner für das
Stück „Glückliche Zeiten“ von
Alan Ayckbourn ausgewählt. Die-
ter Campen gehört dazu, und er
ist gleich in fünf kleinen Rollen
zu erleben: als Restaurantbesitzer
Calvinu und gleich vier Mal als
Kellner.

„Diese Rollen sind ganz unter-
schiedlich im Temperament ange-
legt, so dass ich mich manchmal
nur 30 Sekunden Zeit habe, mich
in die nächste Person zu verset-
zen“, sagt Campen. So mimt er
mal den heißblütigen Ober und
gleich danach den mürrischen
Kellner, mal ist er romantisch,
dann wieder mürrisch. Bis er für
alle Rollen den richtigen Ton
trifft, muss viel geübt werden.
„Aber genau das macht den Reiz
des Theaterspielens für mich aus:
das gemeinsame Erarbeiten des
Stücks und der Rollen.“

Ersten Schritt gewagt
Zum Glück weiß sich Campen
darin und in vielen anderen
Punkten einig mit Regisseur Lutz
Hoeppner. Die beiden sind die
Gründungsmitglieder der Neuen
Bühne Beverstedt. Seit 1989 hat
Regisseur Lutz Hoeppner mit sei-
nem 20-köpfigen Ensemble von
Laiendarstellern aus Beverstedt
und Umgebung 16 Stücke insze-
niert, zuletzt den „Sommer-

nachtstraum“ von Shakespeare
(2008), „Christoph Columbus“
von Tucholsky und Hasenclever
(2010) und „Marat/de Sade“ von
Peter Weiss (2011). „Jetzt war mal
wieder was ganz anderes dran“,
sagt Hoeppner.

Deshalb wählte er für dieses
Jahr ein textlastiges Boulevard-
Stück mit Dialogwitz, aber auch
mit tragischen Momenten und
Tiefgang aus. 150 Minuten dauert
der Theaterabend einschließlich

der Pause. „Da wird den sieben
Akteuren schon einiges an Text
abverlangt“, weiß Hoeppner.

Auf der Bühne zu erleben sind
diesmal Jörg Baufeld als Unter-
nehmer Gerry, Bianca Campen
als seine Frau Laura, Henning
Ahrens als Glyn, ihr älterer Sohn,
Mirko Prigge als Adam, ihr jünge-
rer Sohn, Rebecca Wilkens als
Stephanie, Glyns Frau, Sonja Jor-
dan als Maureen, Adams Freun-
din, und Dieter Campen.

Ein Ober mit vier Gesichtern
Dieter Campen schlüpft für das neue Stück der Neuen Bühne Beverstedt gleich in mehrere Rollen

VON HERBERT KLONUS

BEVERSTEDT. „Warum ich Theater
spiele? Es ist für mich die schönste
Art, vom Alltag abzuschalten, wenn
ich in fremde Rollen schlüpfen
kann.“ Dieter Campens Augen
leuchten, wenn er von seinen Erleb-
nissen bei der Neuen Bühne Bever-
stedt erzählt. Der 65-Jährige zählt zu
den ersten Mitgliedern der 1989 ge-
gründeten Theatergruppe. Seit Wo-
chen wird fleißig geprobt: Am 31.
Januar ist Premiere fürs neue Stück.

„Glückliche Zeiten“ heißt das neue Stück der Neuen Bühne Beverstedt, aber der Titel trügt: In der Inszenie-
rung gibt es auch mehrere tragische Momente. Dieter Campen (hinten, links) spielt in dem Stück gleich fünf Rol-
len. Hier ist er im Gespräch mit Regisseur Lutz Hoeppner. Vorn, am Tisch, Jörg Baufeld. Foto us

Auf einen Blick
Theatergruppe: Neue Bühne Be-
verstedt mit rund 20 Akteuren
Neues Stück: „Glückliche Zeiten“
von Alan Ayckbourn.
Aufführungen: 31. Januar (Pre-
miere), 3., 4., 10., 11. Februar, je-
weils um 20 Uhr, 5. Februar um 18
Uhr, im Schulzentrum Beverstedt.
Karten: „Leselust“ (Logestraße
25), Postagentur (Logestraße 7) so-
wie unter ! 0 47 47/8 73 04 04.

HAGEN. Ein Arbeitskreis „Asyl“
mit Vertretern aus Politik, Ver-
waltung und den ehrenamtlich
Tätigen in der Flüchtlingshilfe
soll bis Mitte des Jahres ein Kon-
zept dafür erarbeiten, wie die
Flüchtlinge in der Samtgemeinde
besser untergebracht und betreut
werden können. Das ist das Er-
gebnis der Beratungen am Mon-
tagabend im Fachausschuss.

Die Unterbringung der Asylbe-
werber und Obdachlosen in der
Samtgemeinde hatte in den ver-
gangenen Monaten für Diskussio-
nen gesorgt. Zuletzt hatte die
CDU-Fraktion im Herbst einen
entsprechenden Antrag zu dem
Thema gestellt, nachdem öffent-
lich wurde, dass bei der Unter-
bringung der Asylbewerber eini-
ges im Argen liegt.

Bereits 2009 hatte die Samtge-
meinde eine neue Unterbrin-
gungsmöglichkeit schaffen wol-
len, fand aber keine geeignete Im-
mobilie. Daher befasste sich nun
der Ausschuss auch mit der Fra-
ge, was die Kommune leisten
wolle und könne.

Konzept gefordert
„Wir brauchen ein generelles
Konzept, wie wir mit dem betrof-
fenen Personenkreis umgehen“,
forderte Leo Mahler, Vorsitzen-
der der SPD/Grünen-Mehrheits-
gruppe im Samtgemeinderat. „Die
Politik hat seit 2009 einiges ver-
schlafen. Die Situation vor Ort
hat sich dank des Engagements
der Flüchtlingsinitiative verbes-
sert“, meinte Karin Köster, Grü-
nen-Ratsfrau und Mitglied der
Initiative. Trotzdem sei ein Kon-
zept für die weitere Arbeit der
Kommune mit den Flüchtlingen
unumgänglich. Köster forderte,
die Immobilie am Grünen Weg
noch einmal von Baufachleuten
wegen der notwendigen Renovie-
rungskosten prüfen zu lassen.

Ein Arbeitskreis mit Vertretern
aus Politik, Verwaltung und der
Flüchtlingshilfe soll nun ein Kon-
zept erarbeiten. (rk)

Flüchtlingshilfe
wird in Hagen
verstärkt

STOTEL. Stefan weiß es ganz ge-
nau: „Den Mond besteht aus Kä-
se.“ Da war sich der Drittklässler
ganz sicher. Aber er wurde eines
Besseren belehrt, als er zusam-
men mit seinen Klassenkamera-
den das mobile Planetarium be-
suchte. Weit mussten die Stoteler
Grundschüler nicht laufen. Das
Planetarium, in dem die Planeten
und Sternbilder erklärt werden,
steht bis morgen am Kulturzen-
trum Alte Schule.

Dort, im großen Saal, holten
Wolfgang Timm von der Phäno-
menta Bremerhaven und der Vor-
sitzende der Sternenfreunde Bre-
merhaven, Günther Neumann,
den Kindern förmlich die Sterne
vom Himmel. In einem großen
blauen Zelt, das die beiden im
Veranstaltungssaal aufgebaut hat-
ten, wartete das Weltall auf die
Grundschüler. Als das Licht aus-
ging und die Augen sich allmäh-
lich an die Dunkelheit gewöhnt
hatten, leuchtete Stern auf Stern

an der Zeltdecke auf. Die einen
klein und unscheinbar mit wenig
Licht, andere hellstrahlend, groß
und mächtig. An die Decke proji-

ziert wurde das Gestirn von einer
schwarzen Kugel mit vielen Lö-
chern, die mitten im Zelt auf ei-
ner Kiste stand.

Als das erste Staunen vorbei
war, begannen Timm und Neu-
mann mit ihren Erklärungen.
„Wer kennt ein Sternbild und
kann mir zeigen wo es am Him-
mel zu finden ist“?, wollten sie
wissen. „Der große Wagen. Ge-
nau hinter ihnen“, kam es wie aus
der Pistole geschossen aus der
Dunkelheit. „Stimmt.“ Mit einem
Laserpointer fuhr Neumann die
Umrisse des Sternenbildes nach.
Deichsel, Räder, Wagenkasten–
alles zeigte er.

Dann war unser Sonnensystem
dran. „Wie viele Planeten gehö-
ren dazu und wie heißen sie? Das
wisst ihr bestimmt nicht“, provo-
zierte Neumann die Kinder. Doch
wieder lag er falsch. Sieben sind
es, wussten die Kinder und zähl-
ten auf: „Merkur, Venus, Erde,
Mars, Jupiter, Uranus und Nep-
tun.“

Morgen kann sich die Öffent-
lichkeit das mobile Planetarium
in Stotel anschauen. (br)

Sterne im mobilen Planetarium bestaunen
Die Phänomenta und die Sternenfreunde Bremerhaven sind im Stoteler Kulturzentrum zu Gast

Günther Neumann von den Sternenfreunden Bremerhaven erklärt den
Grundschülern aus Stotel im mobilen Planetarium der Phänomenta den
Sternenhimmel, den die schwarze Kugel an das Zeltdach projiziert. Foto br


