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KURZ NOTIERT

Im Kampf um den Erhalt ihrer ländlichen Idylle bekommt Klara Epsen (Heike Schmidt) einzig von Viehhändler Hannes Mattson (Lars Lo-
renzen) Unterstützung. Der Mann kann einfach nicht anders. � Fotos: Bruns

Pastor Heinz Thomsen (Johann Krüger) und Dr. Rainer Grimm (Vol-
ker Penczek) kommen ins Grübeln. Was unvermeidlich ist, schließ-
lich hecken die beiden etwas aus.

Wotan wütet, wenn
Männer in der Nähe sind

Freilichtbühne eine Woche vor der Premiere / Spannung und sehr unterhaltsam
DAVERDEN � Während auf der
Freilichtbühne in Holtebüttel
nur noch heute und morgen
Abend ab 20 Uhr die sehr zu
empfehlende Komödie „Keen
Amore am Lago Maggiore“ ge-
spielt wird, gehen die Vorberei-
tungen bei den Plattsnackers
der Freilichtbühne in Daverden
in die heiße Phase. Dort soll am
Sonnabend, 11. August, Premie-
re mit der Komödie „Jümmer Ar-
ger mit Wotan“ gefeiert wer-
den.

Wotan wird selbst nicht auf
der Bühne stehen. Er könnte
maximal plattdeutsch wie-
hern, denn es handelt sich
bei ihm um einen staatlichen
Hengst und den Liebling der
Bestatterin und Antiquitäten-
händlerin Klara Epsen, ge-
spielt von Heike Schmidt. Das
Pferd hat jedoch ein Problem:
Es kann Männer nicht ausste-
hen und attackiert jeden, der
die Weide betritt.

Das Bühnenbild ist aber kei-
ne Koppel, sondern Klaras Zu-
hause. Wohnen, Arbeiten
und Stall – alles ist eng mitei-
nander verbunden. Doch die
ländliche Idylle ist in Gefahr
als ein Investor in der Nähe
ein Golf- und Erholungszen-
trum für Besserverdienende
errichten will. Was der stell-
vertretende Bürgermeister,
der Pastor und eine Gräfin da-

bei für eine Rolle spielen, da-
von können sich die Besucher
bei zehn Vorstellungen selbst
ein Bild machen.

Brigitte Schönecker führt
Regie mit Unterstützung von

Fritz Henken. Mit kritischem
Blick verfolgen sie die Pro-
ben, haben aber nur wenig zu
korrigieren. Sie wirken zu-
frieden mit dem Spiel auf der
Bühne und mit dem Stück so-

wieso. Schließlich haben sie
es selbst ausgesucht. „Uns ge-
fiel die Handlung, etwas
Spannung und sehr unter-
haltsam“, sagt Henken.

Ins Plattdeutsche überset-
zen mussten sie die Komödie
von Kirsten Akanho nicht
mehr. Das hat bereits Frank
Grupe, Chefdramaturg und
Regisseur des berühmten
Ohnsorg-Theaters in Ham-
burg erledigt. Dort wurde die
plattdeutsche Version im Jahr
2016 uraufgeführt und soll
bestens beim Publikum ange-
kommen sein.

Im „Döber Holt“ wird vom
11. bis 26. August an zehn
Terminen gespielt. Sonn-
abends, mittwochs und frei-
tags ist Beginn der Auffüh-
rungen um 20 Uhr. An den
drei Sonntagen geht es be-
reits um 16 Uhr los.

Erwachsene zahlen acht
Euro und Kinder drei Euro.
Für 22 Euro gibt es Familien-
karten, die für zwei Erwach-
sene und bis zu vier Kinder
gelten. Außerdem wird Grup-
pen ab 15 Personen nach Ab-
sprache ein Rabatt gewährt.

Wer Karten reservieren
möchte, kann sich unter
0176/78682259 oder per E-
Mail an info@freilichtbueh-
ne-daverden.de mit den
Plattsnackers in Verbindung
setzen. � wb
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Am frühen Morgen
auf die Pirsch

Ferienkinder mit Jägern unterwegs
DAVERDEN � Für 15 Kinder
hieß es jetzt, früh aufzuste-
hen. Richtig früh. Und das
auch noch in den Ferien,
denn schon um 7 Uhr begann
der „Waldspaziergang mit
dem Jäger“. Gerd Schmakeit
und Eberhard Zegula gingen
mit den Mädchen und Jungen
im Alter von acht bis zwölf
Jahren auf die Pirsch.

Treffpunkt für diesen drei-
stündigen, manchmal echt
tierischen Ferienspaß mit
großen Abenteuerfaktor war
der Daverdener Schützen-
platz, auf dem schon das gro-
ße Zelt für das bevorstehende
Schützenfest stand. Doch das
ließen Gerd Schmakeit und
Eberhard Zegula links liegen
und zogen durch das dunkle
und noch kühle Daverdener
Holz.

Einige Kinder hatten Fern-
gläser dabei, was sich als äu-
ßerst vorteilhaft erweisen
sollte. Damit konnte man zu-
mindest ein Reh beobachten.
Doch viel interessanter war
die Spurensuche und das
Fährtenlesen. So fanden die
Kinder Spuren von Wild-
schweinen, Fuchs und Rehen.
Eichhörnchen sprangen von
Baum zu Baum. Lediglich an
der Alten Aller war es in die-
sem Jahr ruhig, die Pirsch
führte bis zum Baggersee. Al-
lerdings wurden Stockenten
gesichtet, ebenfalls ein
Storch, der auf Futtersuche
war.

Beim Waldschlößchen ging
es über die Landstraße, um
auf dem Häsenberg einen
Dachsbau zu begutachten.
Auf einem ehemaligen Spar-
gelfeld wurde eine Treibjagd
veranstaltet. Gewissermaßen.

Die Kinder stellten sich in
eine Reihe und durchkämm-
ten von der Verlängerung des
Sonnenbergs Richtung Hä-
senfeld das Feld. Doch die er-
hofften Hasen waren nicht
mehr da, sie waren wohl
schon weggehoppelt. Aber
auch hier fanden die Kinder
Wildschweinspuren.

Zwischendurch mussten
auch mal ruhig sein, denn im
Wald war das Klopfen der
Spechte zu hören. Auch fan-
den sie viele Federn: vom Bus-
sard, Graureiher und vom Ei-
chelhäher.

Auf dem Schützenplatz war-
tete schon Hannelore Schma-
keit auf die Expedition. Sie
hatte Getränke dabei, so ein
langer Weg macht bei der
Wärme ja auch durstig. Auch
den angebotenen Butterku-
chen nahmen die Mädchen
und Jungen dankend an. Die
Pause tat auch gut, einige wa-
ren nach dem langen Spazier-
gang schon etwas kaputt.

Die Pause nutzten Gerd
Schmakeit und Eberhard Ze-
gula, um ausgestopfte Tiere
zu verstecken, die die Ferien-
spaßkinder dann wiederfin-
den mussten – was auch bes-
tens gelang. Stolz präsentier-
ten die jungen Forscher Reh-
kitz, Marder, Iltis, Wiesel
oder Hermelin sowie Eich-
hörnchen.

„Alles war toll“, lautete am
Ende die vielstimmige Ant-
wort auf die Frage, ob es denn
Spaß gemacht habe. Das frü-
he Aufstehen hatte sich also
gelohnt. Übrigens war dieser
Ferienspaß einer der gefrag-
testen in diesem Sommer
überhaupt. Es gab viel mehr
Anmeldungen als Plätze. � hu

Zum Abschluss des Ferienspaßes mit dem Jäger gab es traditionel-
len Butterkuchen und die Tiersuche. � Foto: Hustedt

Raku-Brennkurs
bei 250-Jahrfeier

Traditionelles Handwerk und Töpferverfahren
LANGWEDEL � Im Rahmen der
250-Jahrfeier des Häuslings-
hauses, bei der auch traditio-
nelles Handwerk zu erleben
sein wird, bietet der Langwe-
deler Kulturverein einen
Workshop zum Thema Gla-
sieren und Brennen an.

Die Teilnehmer können Ge-
fäße und Figuren (werden
von der Kursleiterin mitge-
bracht), die ihren ersten
Brand, den Schrühbrand
schon hinter sich haben, mit
Glasuren dekorieren und
dann mit dem traditionellen
Raku-Brennverfahren vor Ort
fertigstellen und mit nach
Hause nehmen.

„Bei diesem Niedrigbrand
werden die rot glühenden Ge-
fäße einzeln mit einer langen
Zange bei Temperaturen um
1000 Grad dem Ofen ent-
nommen und in einem Behäl-
ter mit organischem Brenn-
stoff (Laub, Stroh, Heu etc.)
luftdicht eingebettet. Der ent-
stehende Rauch (Kohlen-
stoff ), der Sauerstoffentzug
sowie die im Laub enthalte-
nen Mineralien wirken stark
auf den Tonscherben und die
Glasurfarbe ein. Blatt- und
Grasabdrücke verewigen sich
manchmal in der noch wei-
chen Glasur. Durch die stark
reduzierende Atmosphäre
wird der noch weichen Gla-
sur Sauerstoff entzogen. Die
chemische Zusammenset-

zung verändert sich teilwei-
se, zum Beispiel aus Kupfer-
oxid (grün) wird Kupfer (rot)
und die Glasurfarbe verän-
dert sich. Kohlenstoff
(schwarz) dringt durch Haar-
risse und lagert sich im Ton-
scherben ein. Der Brennver-
lauf lässt sich beim Raku nur
bedingt steuern, sodass jedes
Stück ein unnachahmliches
Unikat ist“, heißt es in der
Ankündigung.

Corinna Möller bietet den
Kurs am 12. August ab 11 Uhr
für sechs Teilnehmer zum
Preis von 30 Euro an. Es emp-
fiehlt sich, unempfindliche
Kleidung, festes Schuhwerk
und ein Handtuch mitzubrin-
gen. Anmeldungen bei Sigrid
Ernst, Telefon 04232 /1590.

Während der Feiern zu 250 Jahre
Häuslingshaus kann man an ei-
nem Kurs für alte Tonbrennkunst
teilnehmen.

Flutlichtbaden
im Burgbad

LANGWEDEL � Das Burgbad-
Team und die DLRG Ortsgrup-
pe Langwedel laden für Mon-
tag, 6. August, ab 21 Uhr zum
Flutlichtbaden ins Burgbad
ein. An diesem Tag endet nor-
male Badebetrieb um 20 Uhr,
letzter Einlass ist um 19.30
Uhr. Ab 21 steht das Burgbad
dann noch einmal zur Verfü-
gung und offen. Der Eintritt
beträgt dann für Erwachsene
zwei Euro und für Kinder und
Jugendliche bis 17 Jahren ei-
nen Euro. Saisonkarten ha-
ben keine Gültigkeit.

Bis 23 Uhr ist am Montag
die Kasse geöffnet, und bis
23.30 Uhr stehen die Becken
zur Verfügung.

44 Sportabzeichen bei 32 Grad – Spezialaktion in Etelsen für Gäste aus NRW
enfreizeit abzunehmen. Die Kinder
und Jugendlichen nebst Betreuern
waren im Schullandheim Cluvenha-
gen untergebracht.
Spontan sagten die Etelser zu und
machten gleich einen Termin.
Am Dienstag war es soweit: Die

TSV-Übungsleiter Stephan Röpke,
Göksel Kunc und Reinhold Böttcher
nahmen die Gruppe um 15 Uhr an
der Schule Etelsen in Empfang und
los ging es. Trotz einer
Temperatur von 32 Grad gaben alle
Sportler ihr Bestes und schafften

das Sportabzeichen.
Als großes Dankeschön wurden die
Etelser Übungsleiter zum Eis im
Café Melisa eingeladen. „Es war
eine tolle Aktion, es hat wirklich al-
len Spaß gemacht“, so Stephan
Röpke. � Foto: TSV Etelsen

Der Leiter der Ferienfreizeit Pfarrei
St. Dionysius Kerken aus Nordrhein-
Westfalen (NRW) hatte nämlich an-
gefragt, ob der TSV Etelsen die
Möglichkeit habe, das Sportabzei-
chen für 44 Kinder im Alter von acht
bis 16 Jahren im Rahmen einer Feri-

„Anfang Juli erhielt unser Sportab-
zeichen-Koordinator Stephan Röpke
per Mail eine ganz besondere An-
frage für die Abnahme des Sportab-
zeichens 2018“, berichtet jetzt der
Vorsitzende des TSV Etelsen, Man-
fred Rischkopf.

Autoren
gesucht

HABERLOH/ACHIM � Das Hofca-
fé in Haberloh, also Dichter-
wirt Roland Pöllnitz und die
ehemalige Verlegerin Barba-
ra von Wedelstaedt, planen
nach eigenem Bekunden,
zum Weihnachtsfest 2018
eine Anthologie herauszuge-
ben. Dazu rufen sie alle Hob-
by-Autoren im Dreieck
Achim-Verden-Rotenburg
(auch Bremen) auf, ihre un-
veröffentlichten Manuskripte
einzusenden. Gedacht haben
sie dabei an Geschichten und
Gedichte mit oder ohne
Zeichnungen oder Fotos.

„Haben Sie etwas Besonde-
res zu berichten? Möchten
Sie eine Familiengeschichte
von früher erzählen? Sind Sie
Zeitzeuge eines besonderen
Ereignisses gewesen? Haben
Sie etwas Trauriges oder Lus-
tiges erlebt? Oder haben Sie
gar Gedichte geschrieben?
Dann her damit“, heißt es in
einer Presseerklärung.

Das Buch sei als reines Auto-
renbuch gedacht, gelange
also nicht in den Handel. Ein-
sendeschluss ist der 30. Sep-
tember. Abgeben kann man
seine Sachen jetzt schon im
Hofcafé Haberloh, Haberlo-
her Dorfstraße 2 oder bei Bar-
bara von Wedelstaedt, Am
Waldrand 16 in 28832 Achim.

Das Hofcafé plant, das Buch
im Dezember herauszubrin-
gen, damit es zu Weihnacht
verschenkt oder verkauft
werden kann. Infos gibt es
unter 04202/7687277 oder
per E-Mail an bvwedelsta-
edt@aol.com.


