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Vertretung beim
Gottesdienst

SCHWARME � Pastorin Marei-
ke Hinrichsen-Mohr aus Vil-
sen wird morgen vertretungs-
weise den Gottesdienst mit
der Kirchengemeinde
Schwarme feiern. Pastorin
Meike Müller wird an diesem
Tag – gemeinsam mit Pasto-
rin Anja von Issendorff – den
Konfirmationsgottesdienst
leiten.

Der Sonntagsgottesdienst
beginnt um 10 Uhr in der Kir-
che in Schwarme.

Im Wasser richtig
retten lernen
Kostenloses Angebot der DLRG

BR.-VILSEN � Nach dem großen
Erfolg der vergangenen Jahre
bietet die Deutsche-Lebens-
Rettungs-Gesellschaft (DLRG)
Bruchhausen-Vilsen wieder
einen kostenlosen Rettungs-
schwimmkurs „Silber“ für Er-
zieher, Grundschullehrer
(auch im Studium), Bufdis
(Bundesfreiwilligendienstes)
sowie Tagesmütter und -väter
an. Das erste Treffen ist am
Samstag, 5. Mai, um 11 Uhr,
im Wiehe-Bad Bruchhausen-
Vilsen. Anmeldungen sind
ausschließlich über die
Homepage möglich. Dort fin-
den sich alle Infos und das
Onlineformular für die Kurs-
nummer 2018-0002.

Wasser zieht fast alle Kinder
an. Umso wichtiger ist es,
dass kleine Wasserratten
rechtzeitig lernen, sich sicher
im kühlen Nass zu bewegen,
heißt es in einer Pressemittei-
lung. Statistiken besagen
aber, dass immer weniger
Kids in Deutschland schwim-
men können. Nur noch jedes
zweite Kind unter zehn Jah-
ren lernt schwimmen, jede
fünfte Grundschule hat kei-
nen Zugang zu einem
Schwimmbad. Diesen Zu-
stand will die DLRG ändern.
Ziel des Projekts ist es, die An-
zahl potenzieller Ausbilder
zu vergrößern, um mehr Kin-
der ans Wasser zu gewöhnen
und zum Schwimmenlernen
zu bringen.

Zunächst heißt es ab ins
Wasser: In einem Kurs bei der
DLRG-Ortsgruppe Bruchhau-
sen-Vilsen frischen die päda-
gogischen Fachkräfte ihre

Rettungsschwimmqualifika-
tionen auf und erwerben am
Ende das Rettungsschwimm-
abzeichen Silber. Denn die
Rettungsfähigkeit der Be-
gleitperson ist nicht nur ele-
mentare Grundvorausset-
zung für den Schutz der Kin-
der – sie gibt auch die nötige
Ruhe und Sicherheit, um die
Kids entspannt an das Wasser
heranzuführen.

Im Anschluss können die
Kursteilnehmer an zwei wei-
teren kostenlosen, überregio-
nalen Fortbildungen teilneh-
men. Im zweitägigen Lehr-
gang „Spielerische Grundla-
gen der Wassergewöhnung
und Wasserbewältigung“ zei-
gen Ausbildungsexperten der
DLRG Tipps und Tricks, wie
Kinder spielerisch über rich-
tiges Verhalten am Wasser
aufgeklärt, an das Element
Wasser gewöhnt und an das
Schwimmenlernen herange-
führt werden können. In ei-
nem weiteren zweitägigen
Aufbaulehrgang erwerben In-
teressierte dann die Qualifi-
kation zum „Ausbildungsas-
sistenten Schwimmen“.

Dieser befähigt zur Abnah-
me der Seepferdchen-Prü-
fung in Zusammenarbeit mit
der Ortsgruppe Bruchhausen-
Vilsen. Dieser Lehrgang ist
zudem vom Deutschen Olym-
pischen Sportbund (DOSB) als
Vorstufenqualifikation auf
dem Weg zum Trainer aner-
kannt. Die Teilnahme am Pro-
jekt ist kostenfrei und wird
als Fortbildungsmaßnahme
anerkannt.

www.bruchhausen-vilsen.dlrg.de

Störche sind gelandet
In Uenzen wird es vermutlich die-
ses Jahr viele Babys geben, Meis-
ter Adebar bringt laut Volksmund
die Kleinen. Dieses Storchenpaar
wird sich vielmehr um seinen ei-
genen Nachwuchs kümmern.

Dass die Zwei in der Samtgemein-
de ihr Nest bezogen haben, be-
weist aber auch: Im ländlichen
Raum lässt es sich gut leben, für
Mensch, wie für Tier. � Foto: Hein-
fried Husmann

„Lass uns unser Leben in
den Ruin treiben“

Sissi Zängerle und Dirk Rosenboom würdigen Amy Winehouse in der „Kastanie“
Von Ulf Kaack

HOLLEN � Die Story von Amy Wi-
nehouse ist eine tragische. In
den Medien gnadenlos zerfled-
dert, blieben der Mensch und
die Wahrheiten meist im Schat-
ten des Plakativen. „Meine Son-
ne ist schwarz“ titelte die Hom-
mage an die 2011 verstorbene
Soulsängerin, die Sissi Zängerle
am Donnerstagabend in der Kas-
tanie in Hollen vor vollem Haus
zur Aufführung brachte. Beglei-
tet wurde sie dabei von Dirk Ro-
senboom an den schwarzen und
weißen Tasten.

Als Hommage war das Büh-
nenwerk angekündigt. Ein
dehnbarer Begriff, besonders
wenn man Amy Winehouse
ins Zentrum stellt. Sie wurde
zu Tode konsumiert, blieb da-
bei ein Mysterium. So ver-
sprach Sissi Zängerle – Sänge-
rin, Aktrice und Autorin des
szenischen Konzertabends –
eine Reise in tiefe schwarze
Abgründe und avisierte im
gleichen Atemzug Momente
des Lichts und der Leiden-
schaft.

Genau wie Amy Winehouse
war – immer zwischen den
Polen, immer zwischen den
Extremen – so war die Perfor-

mance. Zwischen schwarz
und weiß gab es keine Grau-
töne. Schwermut und Schat-
ten überwogen in der Sum-
me.

Wohl wissend um die gera-
dezu erschlagende Melancho-
lie, verteilte Sissi Zängerle
kleine Schmetterlinge und Li-
bellen im Publikum. „Lasst
sie fliegen, wenn die Tristesse
und euer Schmerz zu groß
werden“, so ihre Aufforde-
rung zur emotionalen Inter-
aktion. „Wusstet ihr, dass
Nachtfalter nur 24 Stunden
überleben, dass sie keine
Nahrung zu sich nehmen?“,
fragte sie und spannte den
unsichtbaren Bogen zu der
selbstzerstörerischen Souli-
kone, die lediglich 27 Jahre
alt wurde. 4,16 Promille. Ver-
giftet von der schwarzen
Milch – so das Bild, das Zän-
gerle zeichnete: „Das bleibt
am Ende der Party.“

Sie zitierte Hans Christian
Andersen, sein Märchen „Die
roten Schuhe“. Die Geschich-
te von dem verzauberten
Mädchen, das immerfort tan-
zen musste, nie innehalten
durfte. Eine wundervolle Pa-
rallele, wie sie auch auf Mari-
lyn Monroe, Ingeborg Bach-
mann, Janis Joplin und Sylvia

Plath zutrifft. Der Hexenkreis
der verbrannten Frauen, der
Nachtfalterinnen. „Lass uns
unser Leben in den Ruin trei-
ben“ – das Winehouse-Zitat
eint sie.

Die Performance zeichnete
schemenhaft Biografisches,
zeigte Interpretationsspiel-
räume im Nebulösen. Es wur-
de zitiert. Auch aus dem
Songbook der Winehouse, al-
lerdings mit deutschen Tex-
ten. Videosequenzen und
poetische Audioeinspielun-
gen aus dem Off machten die
Aufführung zu einem multi-
medialen Ereignis.

Der Absturz in Suff
und Drogen

Nicht benannt, aber in der
tiefen Symbolik stets präsent,
waren die Rätsel, die Amy Wi-
nehouse für sich nicht zu lö-
sen wusste: Der Ehemann, an
dem sie sich zerrieb, das mör-
derische Business und die
kreative Leere, der Absturz in
Suff und Drogen. Was resul-
tiert woraus, drängte sich als
Frage den Zuschauern auf.
Wohl kaum einer, der eine
Antwort hätte geben können.

Ist sie ihre Freundin, ein
Fan, das Alter Ego oder gar

die Reinkarnation? Die Frage
stellte man sich, als Sissi Zän-
gerle im Hochzeitskleid mit
einer langstieligen weißen
Rose die Worte „Meine Sonne
ist schwarz“ in blutroter Far-
be auf einen imaginären Spie-
gel schrieb.

Es war eine zarte Perfor-
mance, in der der unstillbare
Hunger nach Leben am Ende
nicht gestillt wurde. Der im
Lichte der schwarzen Sonne
und im Rausch der schwar-
zen Milch hinab führte ins
Reich des Höllenhundes Ker-
beros. Keinen Zauber gegen
die Dunkelheit fand Amy Wi-
nehouse in ihrem Leben. Ihn
posthum zu erfinden, war
nicht Sache der Autorin.

„Amy Winehouse schrieb
ihre Lieder in das Buch der
Zeit, wirkt darin lächelnd wei-
ter“, hauchte Zängerle final
ins Mikrofon und fand das
passende Requiem: „Heroes“
von David Bowie und Leonard
Cohens ewiges „Hallelujah“.
Ein sagenhafter Abend voller
Tiefgang war das, die stehen-
den Ovationen am Ende mehr
als wohlverdient.

Sängerin Sissi Zängerle und Dirk Rosenboom (E-Piano) stellten Amy Winehouse in den Mittelpunkt eines Konzerts mit dem Titel: Meine
Sonne ist schwarz. � Foto: Ulf Kaack

Saisonstart
mit Tennis
auf Probe

BR.-VILSEN � Deutschland
spielt Tennis, so heißt eine
Aktion des Deutschen Tennis
Bundes (DTB). Die Tennisspar-
te des Turnvereins (TV) Bruch-
hausen-Vilsen beteiligt sich
an dieser Aktion an zwei Ta-
gen. Gleichzeitig ist es der
Auftakt in die Freiluftsaison
auf den Plätzen im Wiehe.

Jugendliche können kosten-
los am Samstag, 28. April, ab
10.30 Uhr, den „Weißen
Sport“ ausprobieren. Einen
Tag später besteht die Mög-
lichkeit für Erwachsene. Sie
beginnen um 11 Uhr.

Am Jugendtag werden Prei-
se mit Spielen vergeben,
schreibt Spartenleiterin Brita
Delfs in einer Pressenotiz. Die
Kinder und Jugendlichen
werden von Trainern in die
Techniken eingewiesen. Am
Sonntag, 29. April können Er-
wachsene auf Probe spielen.
Zudem veranstaltet der TV
eine Mitgliedertombola, de-
ren Erlös der Jugendarbeit zu
Gute kommt. Der Losverkauf
startet um 11 Uhr. Als ein
Preis warten Tickets für das
Werder-Heimspiel gegen Bay-
er Leverkusen.

Einen finanziellen Anschub
bekam die Jugendabteilung
bereits. Eine Stiftung, die
anonym bleiben möchte,
spendete 750 Euro.

www.tennis-bruvi.de

Schnack übern Gartenzaun

Es brummt und
summt und rattert
Von Karin
Neukirchen-Stratmann

Fritz steht am Gartenzaun und
blickt auf den blühenden
Kirschbaum seiner Nachbarin
Berta. Er kann es nicht fassen,
was er da sieht, und noch bes-
ser hört. „Berta, wie machst du
das?“, will er wissen. Berta eilt
an den Gartenzaun und fragt ir-
ritiert. „Wie mache ich was?“
„Na, guck mal, oder besser, hör
mal, wie das brummt, und
summt bei dir im Kirschbaum.“
Berta zuckt mit den Achseln.
„Das ist doch völlig normal,
jetzt wo die Sonne mal
scheint!“ Fritz schüttelt traurig
den Kopf. „Aber guck mal hier
bei mir. Da ist nix los!“ Berta
zuckt mit den Schultern. „Nun
ja, vielleicht solltest du etwas
weniger Unkraut jäten und
auch mal ein paar Ecken im
Garten liegenlassen. Das mö-
gen die Insekten und dann wird
es auch was mit den Kirschen“,
erklärt Berta. „Aber wie sieht
das denn aus? So unordentlich!
Was sollen die Leute nur den-
ken?“ Fritz traut dem Ratschlag

seiner Nachbarin nicht. „Ich
glaube, die Leute finden es viel
schöner, wenn sie im Sommer
die Kirschen von dir bekom-
men“, kontert Berta.
„Hmmmm“, da kommt Fritz ins
Grübeln. Sollte es so einfach
sein? Angeblich ist doch die
Landwirtschaft an allem Schuld.
Und er ist kein Landwirt! „Fritz,
wenn jeder von uns im Kleinen
anfängt, dann ist schon viel ge-
wonnen“, versucht Berta ihren
Nachbarn zu überzeugen. Und
reicht ihm gleich zwei Tütchen
einer Blumenwiese über den
Gartenzaun. „Hier, kannst ja
mal eine Ecke da hinten damit
einsäen, dann brummt das bei
dir auch bald.“ Fritz nimmt die
Samen dankbar entgegen und
wirft den Rasenmäher an. „Ach
herrje“, stöhnt Berta leise auf.
Jetzt brummt es nicht nur im
Garten hinter ihrem Haus, son-
dern auch noch bei Fritz – aber
vom Rasenmäher und Kanten-
schneider.
„Kein Wunder, dass die keine
Hummel mehr hören, bei dem
Lärm,“ seufzt Berta und legt
sich in den Liegestuhl.

KOLUMNE

Dose liefert Infos für den Rettungsdienst
Lagerort ist immer der Kühlschrank / Kosten: zwei Euro

BR.-VILSEN Die Notfalldose
kostet nur von zwei Euro,
aber diese unscheinbare klei-
ne Plastikdose mit grüner
Aufschrift kann Leben retten,
denn sie enthält ein Notfall-
Infoblatt.

Auf diesem Blatt sollten die
Besitzer der Dose alle wichti-
gen Informationen eintra-
gen, die Rettungskräfte im
Notfall sofort benötigen. Da-
bei geht es nicht allein um
persönliche Angaben, zu de-
nen auch die Religionszuge-
hörigkeit oder die Blutgruppe
gehören. Mindestens ebenso
wichtig sind Angaben, die
von den Betroffenen über
mögliche Allergien, Diabetes,
Asthma, andere Vorerkran-
kungen, Unverträglichkeiten
und verwendete Medikamen-
te machen. Mit diesen Infos
können Rettungskräfte und
behandelnde Ärzte im Notfall
gezielter und rascher helfen.

So weit, so gut. In zahlrei-
chen Familien wird es diese
Hinweise sogar schon schrift-
lich fixiert irgendwo geben,
und auch die Angehörigen

sind meistens gut informiert.
Aber im Notfall können
selbst sie mal wichtige Hin-
weise vergessen oder Namen
und Daten verwechseln. Da-
her ist diese Notfalldose eine
große Erleichterung und
nicht nur für Alleinstehende

eine sehr wichtige Vorsorge-
maßnahme.

Darüber hinaus gibt es bei
dem System Notfalldose noch
eine weitere Übereinkunft,
die den Rettungskräften be-
kannt ist, damit sie im Notfall
nicht lange danach suchen

müssen, lautet die Überein-
kunft: „Die Lösung steht im
Kühlschrank“.

Die Besitzer einer Notfalldo-
se bringen die ebenfalls mit-
gelieferten Aufkleber mit
dem Hinweis auf das Vorhan-
densein dieser Dose an die
Haustürklingel und in der
Wohnung an die Tür des
Kühlschranks an, in dem die
Dose aufbewahrt wird. Nicht
der Haltbarkeit wegen, son-
dern damit auch Fremde die
Dose mit den möglicherweise
lebensrettenden Informatio-
nen ohne langes Suchen und
ohne wertvolle Zeit zu verlie-
ren finden.

Der Aufbewahrungsort im
Kühlschrank wurde deshalb
gewählt, weil man davon aus-
geht, dass jeder Haushalt
über dieses Gerät verfügt.

In Bruchhausen-Vilsen gibt
es diese Notfalldosen im Awo-
Seniorenservicebüro, Am
Marktplatz 6. Die Öffnungs-
zeiten sind montags, mitt-
wochs und freitags von 8 bis
11 Uhr und donnerstags von
15 bis 18 Uhr. � bt

Diese kleine Notfalldose, die Marion Süllow zeigt, passt in jeden
Kühlschrank und kann Leben retten. � Foto: Heiner Büntemeyer

Erste-Hilfe-Kurs
in Asendorf

ASENDORF � Das Deutsche
Rote Kreuz in Asendorf bietet
im Feuerwehrhaus einen Ers-
te-Hilfe-Kurs am Samstag, 5.
Mai an. Laut einer Pressenotiz
geht es um 9 Uhr los, das
Ende ist für 17 Uhr geplant.
Für Kaffee ist gesorgt, Pausen-
brot muss jeder selbst mit-
bringen. Der Kurs ist für alle
relevant außer für Feuer-
wehrleute, heißt es in der No-
tiz. Zu den Themen gehört
auch der Umgang mit einem
Defibrillator. Anmeldungen
sind aufgrund der begrenzten
Platzzahl bis zum 2. Mai er-
forderlich, per Email oder Te-
lefon unter 04253/9097835.

drk27330@gmail.com

Weitere Fotos
des Konzertes unter

www.kreiszeitung.de@

Redaktion
Bruchhausen-Vilsen (0 42 51)
Mareike Hahn (mah) 93 51 42

KONTAKT

Homfelder Straße
voll gesperrt

BR.-VILSEN � Wegen der Sanie-
rung des Bahnübergangs an
der Homfelder Straße (K140)
in Bruchhausen-Vilsen muss
diese von Dienstag, 24. April
an für den Straßenverkehr
voll gesperrt werden. In einer
Mitteilung schreibt der Land-
kreis: Die Sperrung wird
wahrscheinlich bis zum 28.
April, um 12 Uhr dauern. Die
Umleitung des Verkehrs er-
folgt über die Landesstraße
202 zur Bundesstraße 6 nach
Dille und weiter über die
Kreisstraße 135 nach Bruch-
hausen-Vilsen und umge-
kehrt. Anlieger können ihre
Grundstücke jedoch jederzeit
erreichen.


