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La Dolce Vita auf Plattdeutsch
„De Weseloher Holdkroog Speeler“ feiern mit „O sole mio“ Premiere

Von Elena Zelle

WESELOH � Man nehme: eine
leicht überengagierte italieni-
sche Powerfrau, einen Möchte-
gern-Künstler auf Suche nach In-
spiration und einen mäßig moti-
vierten Kellner aus Nord-
deutschland. Dieser Besatzung
einer Trattoria am Gardasee
scheuche man eine höchst an-
spruchsvolle Busreisegruppe rü-
ckenkranker Gäste auf den Hals.
Und dann: den Dingen über drei
Akte ihren Lauf lassen – und ge-
nießen.

Möglich machen das „De We-
seloher Holdkroog Speeler“
mit ihrem neuen Stück „O
sole mio“. Die Premiere war
am Freitagabend im Gasthaus
Clausing in Weseloh, weitere
Aufführungen folgen. Zu-
schauen lohnt sich: Die Laien-
schauspieler des Theaterver-
eins entführen das Publikum
in die Trattoria Verona am
Gardasee und bieten la Dolce
Vita auf Plattdeutsch – und
ein paar Brocken Italienisch.

Aber keine Bange: Auch wer
des Italienischen nicht mäch-
tig ist, versteht alles – und
zur Sicherheit werden die
wichtigsten Übersetzungen
Italienisch-Plattdeutsch vor-
ab auf Zetteln ausgeteilt.

Gastgeber sind der klasse
Möchtegern-Künstler Karl-
Heinz „Carlo“ Heitmann
(Arne Wachendorf) und seine
Frau Gianna, die wunderbar
überengagierte Italienerin
(Insa Brüning). Unterstützung
– wenn man seine Dienste so
nennen kann – bekommen
die beiden von Kellner Lud-
wig „Luigi“ Meibohm (Frank
Bremer), der den mäßig moti-
vierten Norddeutschen ganz
ausgezeichnet gibt.

Das Ehepaar Heitmann steht
mit dem Lokal kurz vor der
Pleite. Gianna ist entschlos-
sen, die Trattoria wieder nach
vorne zu bringen. Ihr Mann
Karl-Heinz und auch Kellner
Ludwig setzen hingegen et-
was andere Prioritäten: Karl-
Heinz ist auf der Suche nach
dem perfekten Motiv für sein
Gemälde und Ludwig löst eif-
rig Kreuzworträtsel.

In diese Situation platzt die
anspruchsvolle Busreisegrup-
pe: die großartig nörgelnde

Mimi Gerdes (Brigitte Sante),
die unter dem Lebensmotto
„Dat Leben is keen Massage-
salon“ anreist, sowie die herr-
lich optimistische Franziska
von Leptow (Ilse Grimberg),
die den anwesenden Män-
nern schöne Augen macht
und einiges durcheinander
bringt.

Ebenfalls an Bord: die But-
terfahrt-erprobte Lilli Oldha-
ber (Alexandra Richter), die
ihre ganz eigenen Tricks hat,
um auf Verkaufsreisen nicht
ausgenommen zu werden.
Und natürlich der hervorra-
gend gespielte schmierige
Busfahrer Jens Jacobsen (Rolf
Benger), der sich mit einem
vermeintlich todsicheren
Konzept und nicht nur durch
den ohnehin schon zweifel-
haften Verkauf von Rheuma-
Decken selbst die Taschen

voll macht.
Unter diesen Voraussetzun-

gen nimmt das Chaos seinen
Lauf: Der mäßig motivierte
Ludwig mutiert dank einer Fi-
nanzspritze zum süßholzras-
pelnden Pseudo-Italiener,
Karl-Heinz erlebt in dem gan-
zen Wirrwarr einen etwas
zweifelhaften Erfolg als
Künstler, Gianna entpuppt
sich am Ende als überaus ge-
rissene Geschäftsfrau, die
nörgelnde Mimi hat dann
doch nichts gegen eine Na-
cken-Massage vom Super-
Kellner einzuwenden, und
der schmierige Busfahrer
muss mit Erschrecken fest-
stellen, dass sein Konzept
doch nicht so todsicher ist.

Zu sehen ist die plattdeut-
sche Komödie „O sole mio“
aus der Feder von Hans Hin-
rich Kahrs noch bis zum 25.

März in Weseloh – Karten
sind noch für alle Vorstellun-
gen unter Telefon 04277/
963996 zu haben. Die Termi-
ne: 3. März um 19.30 Uhr; 4.
März um 14.30 Uhr (Kaffee
und Kuchen davor, Schlachte-
platte danach oder beides); 5.
März um 9.30 Uhr (mit Früh-
stücksbüfett); 10. März um
19.30 Uhr; 12. März um 9.30
Uhr (mit Mittagsbüfett nach
der Vorstellung); 15. März um
19.30 Uhr; 18. März um 14.30
Uhr (Kaffee und Kuchen da-
vor, Schnitzelbüfett danach
oder beides); 19. März um
9.30 Uhr (mit Frühstücksbü-
fett); 24. März um 19.30 Uhr;
25. März um 20 Uhr (mit Ab-
schlussparty mit DJ).

Zuschauen lohnt sich. Noch bis Ende März zeigen „De Holdkroog Speeler“ ihr aktuelles Stück. � Foto: elz
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KOMPAKT AUF EINEN BLICK

Der Austausch steht im Mittelpunkt
Das Seniorencafé der Kirchengemeinden Bruchhausen und Vilsen feiert heute seinen zehnten Geburtstag

BR.-VILSEN � Das Seniorenca-
fé, ein Angebot der evangeli-
schen Kirchengemeinden
Bruchhausen und Vilsen, fei-
ert heute seinen zehnten Ge-
burtstag. „Passenderweise
am Rosenmontag“, freut sich
Helga Kleinschmidt. Sie ist
Teil des neunköpfigen Orga-
nisationsteams des Senioren-
cafés. Mit dabei sind auch
Ingrid Hustedt und Ilse-Marie
Skutnik. In einem Pressege-
spräch stellten die drei Frau-
en die regelmäßig stattfin-
dende Veranstaltung für Se-
nioren vor.

Entstanden ist das Café
2007 aus einem Treffpunkt
für die Generation 50plus.
„Das alte Café lief nicht mehr
so rund, und wir haben über-
legt, etwas anderes zu ma-
chen“, blickt Helga Klein-
schmidt zurück. „Damals wa-
ren wir ja auch noch alle jün-
ger. War früher 50plus schon
ein Senior, ist es heute
60plus“, fügt Ingrid Hustedt
hinzu. „Die 50-Jährigen sind
ja oft noch voll im Leben, be-
schäftigt.“

Ein neuer Name sollte her,
ein neues Konzept. So wurde
das Seniorencafé geboren.
„Heute würde ich es anders
nennen, nur noch Café. Se-
nior will ja niemand wirklich
genannt werden“, sagt Helga
Kleinschmidt. Einig ist sich
das Organisationsteam, dass
das Seniorencafé offen ist für
alle Interessierten, unabhän-
gig von Alter und Konfession.
Dennoch ist der kirchliche
Bezug da. Das Café findet re-

gelmäßig im Gemeindehaus
der Brokser Kirche statt. „Es
ist schon Teil der Kirchenge-
meinden, auch wenn die Pas-
toren nichts damit zu tun ha-
ben; wir wollen sie auch
nicht mit noch mehr Arbeit
belasten“, erzählen die drei
Organisatorinnen. Am Ende
jedes Seniorencafés steht
eine kleine Andacht auf dem
Programm.

Bis vor zwei Jahren gab es
jeweils ein Seniorencafé mit
eigenem Organisationsteam
in beiden Kirchengemein-
den, Bruchhausen und Vil-
sen. „Aber das Vilser Gemein-
dehaus ist nicht so gut geeig-
net für Menschen, die viel-
leicht nicht mehr so gut ge-

hen können. Wir haben da-
her entschieden, das Café nur
noch im Brokser Gemeinde-
haus zu veranstalten“, sagt
Helga Kleinschmidt. Die bei-
den Teams wechseln sich nun
immer mit der Organisation
der Veranstaltung ab.

Rund 30 Teilnehmer finden
sich jeweils am letzten Mon-
tag im Monat im Gemeinde-
haus Bruchhausen ein, von
15 bis 17 Uhr. Fast immer da-
bei ist Alma Schrader, die mit
ihrem Akkordeon für die mu-
sikalische Begleitung sorgt.
Der Austausch untereinander
steht im Mittelpunkt, aber
auch ein kleines Programm
wird fast immer geboten. So
wird im März die ehemalige

Pastorin Karla Schmidt-Giese-
king über Kunst, Kultur und
Kirche reden. Im April heißt
das Motto „Lasst Blumen
sprechen! Unsere wunderba-
re Natur erwacht“. Die Male-
rin und Bildhauerin Karin Ro-
senbaum referiert im Mai
über den Jahreskreis Kirche
und seine Symbole.

„Es geht um Themen, die
die Menschen beschäftigen.
Gerne nehmen wir auch Vor-
schläge entgegen“, erklärt
Helga Kleinschmidt. Einmal
im Jahr gibt es zudem einen
Ausflug. „Wir waren zum Bei-
spiel im Kreismuseum Syke,
in Robberts Huus in Schwar-
me und im Strohmuseum
Twistringen“, zählt Ilse-Marie

Skutnik auf. „In diesem Jahr
wird es ins Kino nach Hoya
gehen“, verrät sie.

Wichtig ist dem Organisati-
onsteam, dass sich alle bei
den Nachmittagen wohlfüh-
len. Die Besucher stammen
nicht nur aus dem Flecken
Bruchhausen-Vilsen und der
Samtgemeinde. „Wir haben
sogar einen Mann aus Affing-
hausen, der regelmäßig
kommt, weil es ihm gefällt,
wie er sagt“, erzählt Helga
Kleinschmidt.

Für Gäste, die nicht mobil
sind, bieten die Organisato-
rinnen einen Fahrdienst an.
Auch die Ehemänner der flei-
ßigen Damen werden oft in
die Vorbereitungen einbezo-
gen. Und natürlich dürfen bei
einem Café Kaffee und Ku-
chen nicht fehlen. Letzteren
liefern ortsansässige Bäcke-
reien.

Heute ab 15 Uhr wird der
runde Geburtstag gefeiert.
„Es soll rundum fröhlich wer-
den, ein Nachmittag mit
Sketchen und viel Musik“,
verspricht Helga Klein-
schmidt. „Jede von uns hat so
ihre Begabung, und die brin-
gen wir ein“, ergänzt Ingrid
Hustedt.

Noch gehen dem Organisa-
tionsteam die Ideen nicht
aus, aber „auch wir werden
älter“, sagt Helga Klein-
schmidt. Neue Mitstreiter
sind gerne gesehen. Wer Inte-
resse oder Fragen hat, der
kann sich an Helga Klein-
schmidt unter Telefon 04252/
1835 wenden. � neu

Sie sind Teil des Organisationsteams des Seniorencafés in Bruchhausen-Vilsen: Ingrid Hustedt, Helga
Kleinschmidt und Ilse-Marie Skutnik (von links). � Foto: Karin Neukirchen-Stratmann

Pflege:
Das ändert
sich 2017

MARTFELD � „Pflegeversiche-
rung: Das ändert sich ab
2017 im ambulanten und sta-
tionären Bereich – Chancen
und Risiken bei der Umstel-
lung auf Pflegegrade mit
Darstellung der finanziellen
Konsequenzen“ – so lautet
der Titel eines Vortrags, der
morgen um 19 Uhr in der
„Tagespflege“ in Martfeld
(Am Seniorenheim 8) be-
ginnt. Alle Bürger sind zu der
Veranstaltung im Rahmen
der „Themen rund um die
Pflege“-Reihe eingeladen.
Veranstalter sind das „Senio-
renhaus“ und die „Tagespfle-
ge“ sowie der „ambulante
Pflegedienst Beneke“.

Neben der Pflegeversiche-
rung geht es auch um den
Hausnotruf der Johanniter.
Die Besucher können Fragen
stellen. Der Vortrag mit an-
schließender Diskussion dau-
ert etwa anderthalb Stunden.
Die Gäste bekommen Infor-
mationsmaterial. Für einen
Imbiss und für Getränke ist
gesorgt. Die Teilnahme ist
kostenlos.

Eine Anmeldung ist nicht
erforderlich, ein kurzer An-
ruf (Telefon 04271/955011)
oder eine E-Mail (joern.bene-
ke@seniorenhaus-am-park.
de) helfen aber, den Abend zu
planen. Themenvorschläge
für die nächsten Vorträge der
Reihe sind willkommen.

Vortrag über
Pferdeaufzucht

SCHWARME � Der Reit- und
Rennverein (RRV) Schwarme
lädt alle Interessierten (auch
Nichtmitglieder) zu einem
Vortrag ein. Der in Asendorf
praktizierende Tierarzt Dr.
Norbert Böhmer referiert
morgen über das Thema
„Aufzucht junger Pferde und
Fohlen“. Die Veranstaltung
beginnt um 20 Uhr im Gast-
haus Zur Post in Schwarme,
Hauptstraße 14. Anmeldun-
gen sind nicht erforderlich.

www.rrvschwarme.de

Verstärkung fürs Kinderturnen
Der Turnverein (TV) Bruchhausen-
Vilsen hat eine neue Übungsleiterin:
Beate Wacker (vorne, links) hat das
Vorschulturnen für Vier- bis Sechs-
jährige übernommen. Unterstützt
wird sie von Katharina Maier (hin-
ten, links) und Alessia Brandolino
(hinten, rechts). Steffi Ludwig (vor-
ne, rechts), Spartenleiterin Kinder-

turnen, freut sich über die Verstär-
kung. Die Teilnehmer des Vorschul-
turnens treffen sich immer montags
von 15.30 bis 16.30 Uhr in der Drei-
feldsporthalle Auf der Loge in
Bruchhausen-Vilsen – am heutigen
Rosenmontag gerne verkleidet. Wer
mitmachen will, erreicht Steffi Lud-
wig unter Telefon 04252/938729.

Gymnasium lädt
Viertklässler ein

Morgen Infoabend für Grundschüler und Eltern
BR.-VILSEN � Das Gymnasium
Bruchhausen-Vilsen veran-
staltet morgen ab 18.30 Uhr
einen Informationsabend für
die Schüler der vierten Jahr-
gänge der Grundschulen in
der Samtgemeinde und deren
Eltern. Auch alle anderen, die
sich für einen Wechsel an die-
se Schule interessieren, sind
willkommen.

Im Forum des Schulzen-
trums (Auf der Loge 5) stellt
sich das Gymnasium vor. Der
Fokus liegt auf der pädagogi-
schen Gestaltung des fünften
und sechsten Jahrgangs. Da-
bei geht es auch um das Blä-
serensemble, die drei Fremd-
sprachen, die verschiedenen
Fahrten sowie die Wettbe-
werbe zur Stärkung der musi-
schen, naturwissenschaftli-
chen und kulturellen Bil-
dung. Unter dem Motto

„Schule ist mehr als Unter-
richt“ erklärt das Gymnasi-
um auch das Ganztagsange-
bot mit den Arbeitsgemein-
schaften, die verlässliche,
gern angenommene Hausauf-
gabenbetreuung und die För-
derangebote. Neben den zu-
künftigen Klassenlehrern
sind auch die Schülerpaten
vor Ort.

Die Noch-Grundschüler
können morgen im Schulge-
bäude speziell vorbereitete
Präsentationen besuchen
und so mehr über die AGs wie
„Jugend forscht“ und „Infor-
matik“ sowie über die Ken-
nenlernfahrt erfahrnen. In-
teraktiv wählen die Gäste aus
den vierten Klassen selbst
aus, zu welchen Themen sie
mehr Informationen erhal-
ten möchten.

www.gymnasium-bruvi.de

Lkw kollidiert mit Auto
BR.-VILSEN � Ein Verletzter
und etwa 10000 Euro Sach-
schaden – so lautet die Bilanz
eines Verkehrsunfalls am
Samstag in Bruchhausen-Vil-
sen. Kurz nach 15 Uhr fuhr
ein Rotenburger (46) mit ei-
nem Lkw samt Anhänger auf
der Bundesstraße 6 (Bremer
Straße) in Richtung Syke. Als

er nach links auf die Landes-
straße 332 in Richtung Bass-
um abbiegen wollte, übersah
er laut Polizei den entgegen-
kommenden Renault eines
57-jährigen Sykers. Es kam
zur Kollision, beide Fahrzeu-
ge wurden beschädigt. Der
Syker kam leicht verletzt ins
Krankenhaus.

Baum fällt in Stromleitung
Ein Baum ist am Samstag bei priva-
ten Baumfällarbeiten nahe dem
Kindergarten Haendorf nicht in die
gewünschte Richtung gefallen, son-
dern in eine 20 000-Volt-Mittel-
spannungsleitung. Daraufhin ent-
stand ein kleiner Schwelbrand in
der Baumkrone. Die Ortsfeuerwehr
Asendorf wurde alarmiert, 21 Ein-
satzkräfte rückten an. „Da die

Stromleitung bei ihrem Eintreffen
noch unter Spannung stand, sperrte
die Feuerwehr die Einsatzstelle
großräumig ab“, teilt Pressewart
Cord Brinker mit. Nachdem der
Stromversorger Avacon die Leitung
spannungsfrei geschaltet hatte,
wurde der Baum entfernt und die
Absperrung nach circa einer Stunde
aufgehoben.


