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Im Wasser richtig
retten lernen

Saisonstart
mit Tennis
auf Probe

Kostenloses Angebot der DLRG

BR.-VILSEN � Deutschland
spielt Tennis, so heißt eine
Aktion des Deutschen Tennis
Bundes (DTB). Die Tennissparte des Turnvereins (TV) Bruchhausen-Vilsen beteiligt sich
an dieser Aktion an zwei Tagen. Gleichzeitig ist es der
Auftakt in die Freiluftsaison
auf den Plätzen im Wiehe.
Jugendliche können kostenlos am Samstag, 28. April, ab
10.30 Uhr, den „Weißen
Sport“ ausprobieren. Einen
Tag später besteht die Möglichkeit für Erwachsene. Sie
beginnen um 11 Uhr.
Am Jugendtag werden Preise 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 Erwachsene auf Probe spielen.
Zudem veranstaltet der TV
eine Mitgliedertombola, deren Erlös der Jugendarbeit zu Sängerin Sissi Zängerle und Dirk Rosenboom (E-Piano) stellten Amy Winehouse in den Mittelpunkt eines Konzerts mit dem Titel: Meine
Gute kommt. Der Losverkauf Sonne ist schwarz. � Foto: Ulf Kaack
startet um 11 Uhr. Als ein
Preis warten Tickets für das
Werder-Heimspiel gegen Bayer Leverkusen.
Einen finanziellen Anschub
bekam die Jugendabteilung
bereits. Eine Stiftung, die
anonym bleiben möchte,
spendete 750 Euro.
www.tennis-bruvi.de

„Lass uns unser Leben in
den Ruin treiben“

Sissi Zängerle und Dirk Rosenboom würdigen Amy Winehouse in der „Kastanie“
Vertretung beim
Gottesdienst
SCHWARME � Pastorin Mareike Hinrichsen-Mohr aus Vilsen wird morgen vertretungsweise den Gottesdienst mit
der
Kirchengemeinde
Schwarme feiern. Pastorin
Meike Müller wird an diesem
Tag – gemeinsam mit Pastorin Anja von Issendorff – den
Konfirmationsgottesdienst
leiten.
Der Sonntagsgottesdienst
beginnt um 10 Uhr in der Kirche in Schwarme.

Erste-Hilfe-Kurs
in Asendorf
ASENDORF � Das Deutsche
Rote Kreuz in Asendorf bietet
im Feuerwehrhaus einen Erste-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, Pausenbrot muss jeder selbst mitbringen. Der Kurs ist für alle
relevant außer für Feuerwehrleute, heißt es in der Notiz. Zu den Themen gehört
auch der Umgang mit einem
Defibrillator. Anmeldungen
sind aufgrund der begrenzten
Platzzahl bis zum 2. Mai erforderlich, per Email oder Telefon unter 04253/9097835.
drk27330@gmail.com

Homfelder Straße
voll gesperrt
BR.-VILSEN � Wegen der Sanierung 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 Landkreis: Die Sperrung wird
wahrscheinlich bis zum 28.
April, um 12 Uhr dauern. Die
Umleitung des Verkehrs erfolgt über die Landesstraße
202 zur Bundesstraße 6 nach
Dille und weiter über die
Kreisstraße 135 nach Bruchhausen-Vilsen und umgekehrt. Anlieger können ihre
Grundstücke jedoch jederzeit
erreichen.
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Von Ulf Kaack
HOLLEN � Die Story von Amy Winehouse ist eine tragische. In
den Medien gnadenlos zerfleddert, blieben der Mensch und
die Wahrheiten meist im Schatten des Plakativen. „Meine Sonne ist schwarz“ titelte die Hommage an die 2011 verstorbene
Soulsängerin, die Sissi Zängerle
am Donnerstagabend in der Kastanie in Hollen vor vollem Haus
zur Aufführung brachte. Begleitet wurde sie dabei von Dirk Rosenboom an den schwarzen und
weißen Tasten.
Als Hommage war das Bühnenwerk angekündigt. Ein
dehnbarer Begriff, besonders
wenn man Amy Winehouse
ins Zentrum stellt. Sie wurde
zu Tode konsumiert, blieb dabei ein Mysterium. So versprach Sissi Zängerle – Sängerin, Aktrice und Autorin des
szenischen Konzertabends –
eine Reise in tiefe schwarze
Abgründe und avisierte im
gleichen Atemzug Momente
des Lichts und der Leidenschaft.
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 Grautöne. Schwermut und Schatten überwogen in der Summe.
Wohl wissend um die geradezu erschlagende Melancholie, verteilte Sissi Zängerle
kleine Schmetterlinge und Libellen im Publikum. „Lasst
sie fliegen, wenn die Tristesse
und euer Schmerz zu groß
werden“, so ihre Aufforderung zur emotionalen Interaktion. „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 Soulikone, die lediglich 27 Jahre
alt wurde. 4,16 Promille. Vergiftet von der schwarzen
Milch – so das Bild, das Zängerle zeichnete: „Das bleibt
am Ende der Party.“
Sie zitierte Hans Christian
Andersen, sein Märchen „Die
roten Schuhe“. Die Geschichte von dem verzauberten
Mädchen, das immerfort tanzen musste, nie innehalten
durfte. Eine wundervolle Parallele, wie sie auch auf Marilyn Monroe, Ingeborg Bachmann, Janis Joplin und Sylvia

Plath zutrifft. Der Hexenkreis
der verbrannten Frauen, der
Nachtfalterinnen. „Lass uns
unser Leben in den Ruin treiben“ – das Winehouse-Zitat
eint sie.
Die Performance zeichnete
schemenhaft Biografisches,
zeigte Interpretationsspielräume im Nebulösen. Es wurde zitiert. Auch aus dem
Songbook der Winehouse, allerdings mit deutschen Texten. Videosequenzen und
poetische Audioeinspielungen aus dem Off machten die
Aufführung zu einem multimedialen Ereignis.

Der Absturz in Suff
und Drogen
Nicht benannt, aber in der
tiefen Symbolik stets präsent,
waren die Rätsel, die Amy Winehouse für sich nicht zu lösen wusste: Der Ehemann, an
dem sie sich zerrieb, das mörderische Business und die
kreative Leere, der Absturz in
Suff und Drogen. Was resultiert 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 Zängerle im Hochzeitskleid mit
einer langstieligen weißen
Rose die Worte „Meine Sonne
ist schwarz“ in blutroter Farbe auf einen imaginären Spiegel schrieb.
Es war eine zarte Performance, in der der unstillbare
Hunger nach Leben am Ende
nicht gestillt wurde. Der im
Lichte der schwarzen Sonne
und im Rausch der schwarzen Milch hinab führte ins
Reich des Höllenhundes Kerberos. Keinen Zauber gegen
die Dunkelheit fand Amy Winehouse 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 weiter“, 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 stehenden Ovationen am Ende mehr
als wohlverdient.

@

Weitere Fotos
des Konzertes unter
www.kreiszeitung.de

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 kleine Plastikdose mit grüner
Aufschrift kann Leben retten,
denn sie enthält ein NotfallInfoblatt.
Auf diesem Blatt sollten die
Besitzer der Dose alle wichtigen Informationen eintragen, die Rettungskräfte im
Notfall sofort benötigen. Dabei geht es nicht allein um
persönliche Angaben, zu denen auch die Religionszugehörigkeit oder die Blutgruppe
gehören. Mindestens ebenso
wichtig sind Angaben, die
von den Betroffenen über
mögliche Allergien, Diabetes,
Asthma, andere Vorerkrankungen, Unverträglichkeiten
und verwendete Medikamente machen. Mit diesen Infos
können Rettungskräfte und
behandelnde Ärzte im Notfall
gezielter und rascher helfen.
So weit, so gut. In zahlreichen Familien wird es diese
Hinweise sogar schon schriftlich fixiert irgendwo geben,
und auch die Angehörigen

Diese kleine Notfalldose, die Marion Süllow zeigt, passt in jeden
Kühlschrank und kann Leben retten. � Foto: Heiner Büntemeyer
sind meistens gut informiert.
Aber im Notfall können
selbst sie mal wichtige Hinweise vergessen oder Namen
und Daten verwechseln. Daher ist diese Notfalldose eine
große Erleichterung und
nicht nur für Alleinstehende

eine sehr wichtige Vorsorgemaßnahme.
Darüber hinaus gibt es bei
dem System Notfalldose noch
eine weitere Übereinkunft,
die den Rettungskräften bekannt ist, damit sie im Notfall
nicht lange danach suchen

müssen, lautet die Übereinkunft: „Die Lösung steht im
Kühlschrank“.
Die Besitzer einer Notfalldose bringen die ebenfalls mitgelieferten Aufkleber mit
dem Hinweis auf das Vorhandensein 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, sondern damit auch Fremde die
Dose mit den möglicherweise
lebensrettenden Informationen ohne langes Suchen und
ohne wertvolle Zeit zu verlieren finden.
Der Aufbewahrungsort im
Kühlschrank wurde deshalb
gewählt, weil man davon ausgeht, dass jeder Haushalt
über dieses Gerät verfügt.
In Bruchhausen-Vilsen gibt
es diese Notfalldosen im AwoSeniorenservicebüro,
Am
Marktplatz 6. Die Öffnungszeiten sind montags, mittwochs und freitags von 8 bis
11 Uhr und donnerstags von
15 bis 18 Uhr. � bt

BR.-VILSEN � Nach dem großen
Erfolg der vergangenen Jahre
bietet die Deutsche-LebensRettungs-Gesellschaft (DLRG)
Bruchhausen-Vilsen wieder
einen kostenlosen Rettungsschwimmkurs „Silber“ für Erzieher,
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 BruchhausenVilsen. Anmeldungen sind
ausschließlich
über
die
Homepage möglich. Dort finden sich alle Infos und das
Onlineformular für die Kursnummer 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 Pressemitteilung. Statistiken besagen
aber, dass immer weniger
Kids in Deutschland schwimmen können. Nur noch jedes
zweite Kind unter zehn Jahren lernt schwimmen, jede
fünfte Grundschule hat keinen Zugang zu einem
Schwimmbad. Diesen Zustand will die DLRG ändern.
Ziel des Projekts ist es, die Anzahl potenzieller Ausbilder
zu vergrößern, um mehr Kinder ans Wasser zu gewöhnen
und zum Schwimmenlernen
zu bringen.
Zunächst heißt es ab ins
Wasser: In einem Kurs bei der
DLRG-Ortsgruppe Bruchhausen-Vilsen frischen die pädagogischen Fachkräfte ihre

Rettungsschwimmqualifikationen auf und erwerben am
Ende das Rettungsschwimmabzeichen Silber. Denn die
Rettungsfähigkeit der Begleitperson ist nicht nur elementare
Grundvoraussetzung für den Schutz der Kinder – sie gibt auch die nötige
Ruhe und Sicherheit, um die
Kids entspannt an das Wasser
heranzuführen.
Im Anschluss können die
Kursteilnehmer an zwei weiteren kostenlosen, überregionalen Fortbildungen teilnehmen. Im zweitägigen Lehrgang „Spielerische Grundlagen der Wassergewöhnung
und Wasserbewältigung“ zeigen Ausbildungsexperten der
DLRG Tipps und Tricks, wie
Kinder spielerisch über richtiges Verhalten am Wasser
aufgeklärt, an das Element
Wasser gewöhnt und an das
Schwimmenlernen herangeführt werden können. In einem weiteren zweitägigen
Aufbaulehrgang erwerben Interessierte dann die Qualifikation zum „Ausbildungsassistenten Schwimmen“.
Dieser befähigt zur Abnahme der Seepferdchen-Prüfung in Zusammenarbeit mit
der Ortsgruppe BruchhausenVilsen. Dieser Lehrgang ist
zudem vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) als
Vorstufenqualifikation
auf
dem Weg zum Trainer anerkannt. Die Teilnahme am Projekt ist kostenfrei und wird
als Fortbildungsmaßnahme
anerkannt.
www.bruchhausen-vilsen.dlrg.de

Störche sind gelandet
In Uenzen wird es vermutlich dieses Jahr viele Babys geben, Meister Adebar bringt laut Volksmund
die Kleinen. Dieses Storchenpaar
wird sich vielmehr um seinen eigenen Nachwuchs kümmern.

Dass die Zwei in der Samtgemeinde ihr Nest bezogen haben, beweist aber auch: Im ländlichen
Raum lässt es sich gut leben, für
Mensch, wie für Tier. � Foto: Heinfried Husmann

KOLUMNE
Schnack übern Gartenzaun

Es brummt und
summt und rattert
Von Karin
Neukirchen-Stratmann

seiner Nachbarin nicht. „Ich
glaube, die Leute finden es viel
schöner, wenn sie im Sommer
Fritz steht am Gartenzaun und die Kirschen von dir bekomblickt auf den blühenden
men“, kontert Berta.
Kirschbaum seiner Nachbarin
„Hmmmm“, da kommt Fritz ins
Berta. Er kann es nicht fassen,
Grübeln. Sollte es so einfach
was er da sieht, und noch bes- sein? Angeblich ist doch die
ser hört. „Berta, wie machst du Landwirtschaft an allem Schuld.
das?“, will er wissen. Berta eilt Und er ist kein Landwirt! „Fritz,
an den Gartenzaun und fragt ir- wenn jeder von uns im Kleinen
ritiert. „Wie mache ich was?“
anfängt, dann ist schon viel ge„Na, guck mal, oder besser, hör wonnen“, versucht Berta ihren
mal, wie das brummt, und
Nachbarn zu überzeugen. Und
summt bei dir im Kirschbaum.“ reicht ihm gleich zwei Tütchen
Berta zuckt mit den Achseln.
einer Blumenwiese über den
„Das ist doch völlig normal,
Gartenzaun. „Hier, kannst ja
jetzt wo die Sonne mal
mal eine Ecke da hinten damit
scheint!“ Fritz schüttelt traurig einsäen, dann brummt das bei
den Kopf. „Aber guck mal hier dir auch bald.“ Fritz nimmt die
bei mir. Da ist nix los!“ Berta
Samen dankbar entgegen und
zuckt mit den Schultern. „Nun wirft den Rasenmäher an. „Ach
ja, vielleicht solltest du etwas
herrje“, stöhnt Berta leise auf.
weniger Unkraut jäten und
Jetzt brummt es nicht nur im
auch mal ein paar Ecken im
Garten hinter ihrem Haus, sonGarten liegenlassen. Das mödern auch noch bei Fritz – aber
gen die Insekten und dann wird vom Rasenmäher und Kantenes auch was mit den Kirschen“, schneider.
erklärt Berta. „Aber wie sieht
„Kein Wunder, dass die keine
das denn aus? So unordentlich! Hummel mehr hören, bei dem
Was sollen die Leute nur denLärm,“ seufzt Berta und legt
ken?“ Fritz traut dem Ratschlag sich in den Liegestuhl.

