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Altpapier beim
MTV Langwedel

LANGWEDEL � Am kommen-
den Samstag, 20. Oktober,
sammelt der MTV Langwedel
wieder Altpapier und Pappe.
Die Container stehen wie ge-
wohnt auf dem Parkplatz vor
dem Vereinszentrum neben
der Grundschule an der Mari-
enstraße.

Gesammelt wird von 9 bis
12 Uhr und wie immer ste-
hen Helfer bereit, die beim
Aus- und Verladen des Wert-
stoffes gerne behilflich sind.
Der Erlös dieser Sammlung
fließt wie sonst auch immer
in die umfangreiche Jugend-
arbeit des Langwedeler Sport-
vereins.

KURZ NOTIERT

Doppelkopf
in Daverden

DAVERDEN � „Nach der
Zwangspause soll es wieder
losgehen“, meldet Hauptor-
ganisator Wolfgang Gründler.
Folglich lädt der Kartenclub
der Freunde des Schützenver-
eins Daverden zu den nächs-
ten Terminen in Sachen Dop-
pelkopf ein.

Gespielt wird wieder am
Dienstag, 23. Oktober. Die
weiteren Preisdoppelkopf-
abende stehen auch schon
fest. Man trifft sich am Diens-
tag, 6. November, und Diens-
tag. 20. November im schüt-
zenhaus im Daverdener Holz.
Beginn ist, wie immer in Da-
verden bei diesen Karten-
abenden, pünktlich um 19.30
Uhr.

Gespielt wird um Frisch-
fleisch, Geräuchertes, TK-Wa-
ren (Tiefgekühltes), Konser-
ven und Süßigkeiten. Platzre-
servierungen sind am Spiel-
tag ab 18 Uhr unter der Tele-
fonnummer 04232 /1457
möglich. „Das Veranstal-
tungsteam freut schon jetzt
über harmonische und fried-
liche Wettkämpfe“, teilt
Gründler mit.

Drei Künstlerinnen vieldeutig
„Zwischen den Stühlen“

Ausstellung im alten Käsewerk mit Martina Russ-Metze, Britta Berents und Sigi Brüns
ETELSEN � Wenn Sigi Brüns jetzt
schon zum dritten Mal in die
Räume des ehemaligen Käse-
werkes in Etelsen zu einer Aus-
stellung einlädt, dann darf ge-
trost davon sprechen, dass das
Vorhaben, Kunst in den ganz
speziellen Räumen eines einsti-
gen Lebensmittelwerkes von Er-
folg geprägt ist. „Dieses Jahr
stelle ich mit zwei Bremer
Künstlerinnen, Britta Berents
(Malerei) und Martina Russ-Met-
ze (Skulptur), zusammen aus“,
sagt Sigi Brüns, die mit ihren
Drucken vertreten sein wird.

Von Freitag bis Sonntag,
vom 19. bis 21. Oktober ist
die Schau unter dem Titel
„Zwischen den Stühlen“ zu
sehen. „Wir werden auch In-
stallationen zeigen und das
Thema aus unterschiedlichs-
ten Blickwinkeln beleuch-
ten“, so die Gastgeberin.

Martina Russ-Metze ist Dipl.
Designerin und Bildhauerin.
„Ich beschäftige mich mit der
menschlichen Figur. Mein Be-
streben ist es, Menschen in
ihren Bewegungen einzufan-
gen, ohne sie erstarren zu las-
sen. Ich möchte den Eindruck
des jeweiligen Ausdrucks ein-
fangen, Momente, Gesehenes
darstellen, wiedergeben, Si-
tuationen, Geschichten ‘er-
zählen’... Die meisten meiner
Arbeiten sind Unikate. Die in
Wachs gearbeiteten Skulptu-
ren werden in Bronze gegos-
sen. Weitere Arbeitsmateria-
lien sind: Keramik, Porzellan,
Pappmaschee, Sculpey
(Kunststoff )“, lässt sie über
sich wissen.

Britta Berents hat schon als
Kind viel gezeichnet. Nach
dem Abitur studierte sie
Kunst auf Lehramt, wurde
Mutter und studierte später
an der Freien Kunstakademie
in Essen. „Der spannungsrei-
che Gegensatz zwischen abs-
trakt und konkret dominiert
die meisten meiner Arbeiten,
die vorwiegend in Öl- und/

oder Acrylfarben hergestellt
werden“, hat die Malerin ein-
mal zu ihren Bildern erklärt.
Und weiter gesagt: „Meine In-
tention liegt nicht darin,
Menschen, Landschaften
oder Dinge in seiner konkre-
ten Erscheinung abzubilden,
sondern realistisch gemalte
Details mit Flächen zu kom-
binieren, die aus der Farbe
heraus entwickelt werden.“

Sigi Brüns ist studierte In-
nenarchitektin, eine, die sich

schon lange der Kunst ver-
schrieben hat und in der Ver-
gangenheit vor allem mit ih-
ren Zeichnungen, Installatio-
nen und Siebdrucken auf sich
aufmerksam machte.

Die Vernissage ist am Frei-
tagabend, 19. Oktober, um 19
Uhr im ehemaligen Käsewerk
(Kreuzung Etelser Bahnhof-
straße /Bremer Straße; offi-
zielle Adresse ist die Etelser
Bahnhofstraße 6). Christina
Duckwitz von der Kunsthalle

Bremen wird die Austellung
Ausstellung einführenden
Worten eröffnen.

Am Sonnabend und Sonn-
tag (20. und 21. Oktober) ist
die Ausstellung von 11 bis 18
geöffnet. Jeweils um 15 und
um 17 Uhr gibt es eine Ein-
führung zur Ausstellung. An-
gemerkt sei noch: Der geneig-
te Besucher findet im ehema-
ligen Käsewerk für eine Pause
auch sicher genügend Sitz-
plätze. � jw

 Die drei Bremer Künstlerinnen Martina Russ-Metze, Sigi Brüns und Britta Berents stellen am Wochen-
ende gemeinsam im ehemaligen Käsewerk in Etelsen aus.

„Alles im Blick“ heißt diese Skulptur von Martina Russ-Metze.„Skydiver I“ ist der Titel dieses Bildes von Britta Berents.

IM BLICKPUNKT

Spende für Etelser
Sportstacker

Verein gibt Teil von Pachterträgen weiter
ETELSEN � Sieben Windräder
stehen auf dem Giersberg, in
einem sogenannten Vorrang-
gebiet für Windenergie. Am
3. Oktober hatten die Betrei-
ber zur offiziellen Eröffnung
und zum Windparkfest ein-
geladen.

Die etwa 50 Eigentümer der
Grundstücke, auf denen der
Windpark gebaut wurde, ha-
ben sich zum Verein Giers-
berger Windenergie zusam-
mengeschlossen. In seine Sat-
zung schrieb man sich, mit
einem Teil der Pachteinnah-
men aus dem Windpark
Kunst und Kultur, Sport, Hei-
matpflege, Denkmalschutz,
E-Mobilität, Umwelt- und Na-
turschutz sowie Landschafts-
schutz und –pflege fördern
zu wollen.

Bis zu 7000 Euro für
ausgewählte Projekte

Während des Windparkfestes
wurde eine Tombola veran-
staltet. Die Schirmherrschaft
hatte der Verein übernom-
men – und konnte daher über
den Erlös befinden. Nach den
offiziellen Reden hatten Mit-
glieder der Sportstacking-Ab-
teilung des TSV Etelsen ihr
Können gezeigt. Sie waren
kurzfristig eingesprungen –
und sollten darum auch jetzt
eine Spende bekommen.

Sebastian Hermann Ernst
als 1. Vorsitzender Giersber-
ger Windenergie“ war mit
Schriftwart Axel Rode zur
Mehrzweckhalle nach Clu-
venhagen gekommen, hier
wird montags ab 18 Uhr das
Sportstacking trainiert.

Rainer Metko, stellvertre-
tender Vorsitzender des TSV
Etelsen und Schriftwartin
Martina Gold nahmen mit
der Stacking-Abteilungsleite-
rin Sabrina Haase die Spende
in Empfang.

„Der Verein muss noch ein
System entwickeln, wie die
Spenden vergeben werden
sollen“, sagte Sebastian Her-

mann Ernst. „Aber die heuti-
ge Spende ist eine besondere
Spende als Dank für den Ein-
satz der Sport-Stacker beim
Windparkfest“, so Ernst.

Geplant ist, gemeinnützige
Vereine und Institutionen zu
unterstützen – aus den Berei-
chen Jugend- und Seniorenar-
beit, Schulen und Kindergär-
ten, Denkmalschutz, soziale
Initiativen, aber auch regene-
rative Energie soll gefördert
werden.

Die Grundstückeigentümer
haben sich verpflichtet, jähr-
lich bis zu 7000 Euro aus ih-
ren Pachteinnahmen zur Ver-
fügung zu stellen, die dann
an gemeinschaftlich ausge-
suchte Projekte weitergege-
ben werden. Die Mitglieder-
versammlung entscheidet
über die Verteilung der Spen-
den. Spendenanfragen kön-
nen an den Vorstand gerich-
tet werden.

Sabrina Haase stellte den
Gästen das Sportstacking
noch einmal kurz vor. Bis zu
zwölf Becher werden zu Pyra-
miden aufgestapelt, wieder
abgestapelt – und das in einer
möglichst kurzen Zeit. Da-
durch wird die Augen-Hand-
Koordination ebenso trai-
niert, wie die Reaktion und
das Zusammenspiel der bei-
den Gehirnhälften.

Qualifikation für
Deutsche Meisterschaft

Gemeinsam mit Jessica
Schiffer war Sabrina Haase
jetzt zu einem Turnier in
Crailsheim, wo sich die bei-
den unter 15 teilnehmenden
Mannschaften für die Deut-
sche Meisterschaft, die am
26. März 2019 in Speichers-
dorf stattfindet, qualifizie-
ren.

Zwei weitere Etelser stehen
vor der Qualifizierung. „Da-
durch haben wir erhebliche
Fahrkosten“, erklärte Sabrina
Haase. Da kam die Spende
jetzt genau richtig. � hu

Die Etelser Sportstacker kamen in den Genuss einer Spende des
Vereins Giersberger Windenergie. � Foto: Hustedt

Eine Reise ins kleine Königreich Bhutan
Fünf-Sinne-Show „Land des Glücks“ am Sonnabend mit Hans-Dieter Pöhls im Hofcafé

HABERLOH � Hans-Dieter Pöhls
bestreitet am Sonnabend, 20.
Oktober, ab 19 Uhr einen
ganz wesentlich Teil der Fünf-
Sinne-Show „Bhutan – Land
des Glücks“ im Hofcafé zu
Haberloh. Der Achimer be-
richtet von seiner Reise in das
Mini-Königtum im Himalaja –
eingezwängt zwischen den
beiden größten Ländern der
Welt, Indien und China. Bhu-
tan hat nach Jahrhunderten
der Abgeschiedenheit gegen-
über dem Westen leicht ge-
öffnet. Pöhls hatte das Glück
und die Freude, als Einzelper-
son mit Guide und Fahrer die-

ses einzigartige Land zu besu-
chen und intensiv erleben zu
dürfen.

Bhutan ist mit dem prakti-
zierten Gesellschaftskonzept
des Bruttonationalglücks zur
Entwicklung des Landes und
seines Volkes – und nicht zur
Maximierung des Bruttosozi-
aleinkommens – ohneglei-
chen. Pöhls berichtet über
die Hintergründe dieses ein-
zigartigen Gesellschaftsmo-
dells. Dabei geht er der Frage
nach, ob die Ziele von Nach-
haltigkeit und glücklichem
Leben nur eine Utopie sind?
Und was können wir im Wes-

ten davon lernen und über-
nehmen?

An konkreten Beispielen
zeigt er auf, wie die Realität
im Lande aussieht: Wirt-
schaft angetrieben von Wer-
ten, kostenfreie Bildung und
Gesundheitsfürsorge, Öko-
strom aus Wasserkraft, biolo-
gische Landwirtschaft ohne
Pestizideinsatz, von der Ver-
fassung geschützte Wälder,
sanfter Tourismus, traditio-
nelle Architektur sowie einen
der gefährlichsten Flughäfen
der Welt.

„In interessanten Videoein-
blendungen lässt uns Pöhls

teilnehmen an einem großen
traditionellen Fest der Mön-
che in der größten Kloster-
burg sowie an dem Aufstieg
zum weltberühmten Kloster
Tigernest (Weltkulturerbe).
Und immer wieder zeigt er
glückliche, in sich ruhende
und zufriedene Menschen“,
heißt es in der Einladung.

Der Eintritt ist frei, am Ende
kreist der Hut.

Das Gastgeberehepaar freut
sich auf alle Gäste und bittet
um Tischreservierung unter
Telefon 04297 /816558 oder
E-Mail an info@hofcafe-ha-
berloh.de.

Hans-Dieter Pöhls hatte die Gelegenheit, Bhutan zu besuchen. Von seiner Reise erzählt er jetzt am
kommenden Sonnabend in Haberloh. � Foto: Pöhls

Frühstück 55plus
in Etelsen

ETELSEN � Die evangelische
Kirchengemeinde Etelsen
lädt am Sonnabend, 27. Okto-
ber, zum Gemeindefrühstück
55plus ein. Das Frühstück be-
ginnt um 9 Uhr im Gemein-
dehaus, Am Denkmal 6. Ge-
gen eine Kostenbeteiligung
von vier Euro erwartet den
Besuchern ein großzügiges
Frühstücksbuffet. Nach dem
Frühstück bleibt noch ausrei-
chend Zeit für Gespräche und
Spiele in fröhlicher Runde.

Damit eine gute Vorberei-
tung erfolgen kann, sollte die
Anmeldung bis Donnerstag,
25. Oktober, im Gemeindebü-
ro (Telefon 04235 /375) vorlie-
gen.

Redaktion Langwedel (0 42 02)
Jens Wenck (jw) 51 51 47
Telefax 51 51 29
redaktion.achim@kreiszeitung.de

Obernstraße 54, 28832 Achim

KONTAKT
Richtige Nummer für Singles

LANGWEDEL � Wer Single ist und gerne unter Leute kommen
möchte, ist in der Gruppe „Gemeinsam (er)leben“ willkom-
men. Die Telefonnummer von Ansprechpartnerin Birgit war
im gestrigen Bericht falsch angegeben, die richtige Nummer
lautet: 0176 /20064697.


