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Secondhand-Club spendet Pavillons an die Jugendfeuerwehr
Der Secondhand-Club der evange-
lischen Kirchengemeinde Asendorf
hat kürzlich zwei Pavillons an die
Jugendfeuerwehr Asendorf über-
geben. So können die Mädchen
und Jungen der Feuerwehr ihre Ak-
tivitäten wetterunabhängiger
durchführen. Finanziert wurden die
Pavillons aus dem Erlös der Bü-

cherbörse des Secondhand-Clubs,
der Anfang Oktober stattgefunden
hatte. Das Bild ist bei der Übergabe
entstanden und zeigt die Clubmit-
glieder Sandra Martiny und Marti-
na Wendte mit einigen Jugendfeu-
erwehrleuten.
Die nächste Veranstaltung des Se-
condhand-Clubs ist eine Spielzeug-

börse am Samstag, 3. November,
von 14.30 bis 16.30 Uhr im Ge-
meindehaus an der St.-Marcellus-
Straße in Asendorf. Zum Verkauf
stehen unter anderem Spiele, Puz-
zle, Playmobil, Lego, Duplo, Baby-
spielzeug, Barbie, Puppensachen,
Outdoor, Fahrräder, Holzspielzeug
und Kinderbücher. Es gibt Kaffee

und Kuchen im benachbarten Ju-
gendhaus. Wer eine Verkäufer-
nummer haben möchte, kann sich
noch bei Sandra Martiny unter der
Telefonnummer 04253/800783
melden. Der Secondhand-Club
würde sich außerdem über fleißige
Helfer freuen.
� Foto: Secondhand-Club

Der Asphalt-Paganini kann
das Agitieren nicht lassen

Klaus von Wrochem und Marius Peters spielen rasante, schräge und schöne Töne
Von Gerd Harthus

MARTFELD � Die Diele des stil-
voll restaurierten Bauernhauses
von Bruno Büchler ist urgemüt-
lich. Dorthin hat die Kulturplatt-
form Martfeld Donnerstag-
abend zum Konzert gebeten,
und kein Stuhl bleibt frei. Als
Künstler geladen sind kein ge-
ringerer als Deutschlands be-
kanntester Straßenmusiker,
Klaus, der Geiger, und sein jun-
ger Begleiter Marius Peters. Zu-
sammen firmieren sie als Duo
Piadolla. Beide Musiker verfü-
gen über eine klassische Ausbil-
dung und beherrschen ihr Me-
tier, auch wenn dies zumindest
bei Klaus von Wrochem, wie der
Geiger mit bürgerlichem Namen
heißt, nicht immer deutlich
wird. Der fabriziert nämlich ger-
ne auch schräge Töne, um seiner
unangepassten Haltung Aus-
druck zu verleihen.

Das Publikum in Martfeld ist
bekennend alternativ und
goutiert das zur Einstim-
mung vom Hausherrn vorge-
tragene Lied „Mein Kind, wir
waren Kinder“ von Heinrich
Heine.

Zur Eröffnung gibt es ein ra-
santes Stück mit Gipsy Gitar-
re, jazzig-schrägen Geigentö-
nen und einem Schuss Wie-
ner Kaffeehausschmäh. Das
Vermischen verschiedener
Stile passt sowohl zum Jazz
als auch zur Straßenmusik.
Im darauf folgenden grie-
chischen Tango „Mi sa lu“
brilliert Klaus, der Geiger, in
einem längeren Solo und
zeigt die ganze Bandbreite
seines Könnens, während der
Gitarrist für die rhythmische
Begleitung sorgt.

Kennengelernt, so erfährt
der Zuhörer, haben sich die
beiden auf der Bühne, man

habe gemeinsam improvi-
siert. Was das heißt, führen
sie an dem wunderschön dar-
gebotenen Jazzklassiker „Au-
tumn Leaves“ vor, das Marius
Peters nutzt, um das Publi-
kum von seiner solistischen
Kompetenz zu überzeugen.

Der „Bagger von Rhein-
braun“ ist das erste Stück, in
dem Klaus, der Geiger, poli-
tisch wird und vom jahrzehn-
telangen Widerstand gegen
den Tagebau in Nordrhein-
Westfalen singt. „Kennst du
das Land, in dem die Kornblu-
men blühn‘ … und den Gi-
ganten aus Eisen und Stahl,
der alles Leben zermalmt und
zermahlt?“ Es geht weiter
mit einem Lied über den
„Hambi“, wie der Hambacher
Wald in der Szene genannt
wird. Der Text sei fertig, doch

eine Melodie gebe es noch
nicht. So werden Teile eben
als Sprechgesang vorgetragen
und das Publikum erlebt, wie
auf improvisierende Weise
ein Stück Straßenmusik ent-
steht, das den vorläufigen
Sieg des Widerstandes feiert.
Bei der letzten Strophe ist
dem Duo der tosende Beifall
des Publikums sicher: „Oh,
mir tun die Augen weh, wenn
ich denk an RWE!“

„Der alte Knacker mit
dem jungen Stenz“

Aus dem Beatles-Klassiker
„When I‘m sixtyfour‘ wird
„Steckt mich nicht ins
Heim“, und das Publikum
klatscht rhythmisch mit.
Nach der Pause geht es instru-
mental weiter mit Brahms

und Piazolla, wobei die Inter-
pretation deutlich dem Idiom
des Jazz entspringt. Der oft
als Asphalt-Paganini bezeich-
nete Straßenmusiker hat
auch drei von 24 Capricen sei-
nes italienischen Namensge-
bers bearbeitet, die versiert
und mitreißend dargeboten
werden.

Zum Schluss gibt es ein Lied,
in dem „der alte Knacker mit
dem jungen Stenz“, wie Klaus,
der Geiger, sein Duo scherz-
haft nennt, das Leben zele-
briert und erklärt, weswegen
er keine Angst vorm Tod hat.
Das begeisterte Publikum ist
sich mit dem Gastgeber Bruno
Büchler einig, der sichtlich be-
wegt die Künstler wissen lässt,
dass er sie nicht gehen lassen
will, worauf alle noch eine Zu-
gabe bekommen.

Klaus, der Geiger, und Marius Peters beherrschen ihr Metier, wie sie Donnerstagabend in der Diele von
Bruno Büchler bewiesen. � Foto: Gerd Harthus
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Pubertät
ist keine
Krankheit

Vortrag im Forum in
Bruchhausen-Vilsen

BR.-VILSEN � „Pubertät – gelas-
sen durch stürmische Zeiten“
heißt ein Vortrag, zu dem der
Schulförderverein Bruchhau-
sen-Vilsen alle Eltern und In-
teressierten einlädt. Die Ver-
anstaltung beginnt am Mitt-
woch, 24. Oktober, um 19.30
Uhr im Forum des Schulzen-
trums in Bruchhausen-Vilsen
(Auf der Loge 5). Sie soll Anre-
gungen und Inspirationen für
den Familienalltag geben.

„Pubertät ist eine Tatsache,
keine Krankheit“, ist eine der
Thesen, die Referent Dirk
Lehrke-Alpers von „family-
lab“ aus Bremen ausführen
wird. „familylab“ ist nach ei-
genen Angaben die Adresse
für Eltern, Lehrer, Mitarbei-
ter in Unternehmen, die eine
solide Basis im Umgang mit-
einander finden wollen.

Jugendliche sind keine Kin-
der mehr und noch keine Er-
wachsenen. Sie befinden sich
im Sturm des Umbruchs, der
sie durcheinanderwirbelt,
aber ihnen auch immer wie-
der Rückenwind gibt, geht
aus einer Pressenotiz hervor.
Dort heißt es weiter: „Es ist
ein notwendiger, klärender
und reifender Sturm, der In-
dividualisierung und Neuaus-
richtung – auch in der Fami-
lie – mit sich bringt.“ Es gehe
um Autonomie und Selbst-
verantwortung.

In der Pubertät haben El-
tern und Jugendliche laut der
Pressenotiz die Möglichkeit,
ihre Beziehung so zu verän-
dern, dass das, was bisher
nicht möglich war, möglich
wird. Dabei liegt die Führung
bei den Eltern. Nicht erzie-
hen oder manipulieren sei ge-
fragt, sondern begleiten und
zur Verfügung stehen – mit
den eigenen Werten, Gefüh-
len und Grenzen. So können
Eltern zu „Leuchttürmen“
werden, die Orientierung
und Sicherheit geben.

All das will der Diplom-Psy-
chologe, familylab-Seminar-
leiter, -Familienberater und
Teenpower-Trainer Dirk Lehr-
ke-Alpers den Anwesenden
an dem Abend vermitteln.

Der Eintritt kostet drei
Euro. Die Abendkasse öffnet
um 19 Uhr.

www.familylab.de

Schnack übern Gartenzaun

Gibt‘s das
auch online?
Von Karin
Neukirchen-Stratmann

Fritz ist im Stress. Täglich ist sein
Rasen mit Blättern und Eicheln
übersät. Das kann er gar nicht
mit ansehen, und so steht jeden
Tag mindestens fünf Stunden
Laubharken auf dem Pro-
gramm. „Mensch Fritz“, meint
seine Nachbarin Berta über den
Gartenzaun. „Lass die Blätter
doch erst mal alle fallen.“ Doch
Fritz schüttelt den Kopf. „Wie
sieht das denn aus? Da halte ich
es mit der Jugend.“ „Jugend?“
Berta ist irritiert. Was hat die Ju-
gend mit Blattfall zu tun?
„Guck mal hier“, erklärt Fritz
und hält Berta ein grünes Heft
unter die Nase. „Das ist der
,Azubi-Finder‘ der Oberschule
Bruchhausen-Vilsen. Tolle Sa-
che! Alle Schüler, die im nächs-
ten Sommer fertig werden, prä-
sentieren sich hier mit ihren
Wünschen, Stärken und Schwä-
chen.“ Berta blättert das Heft
durch und ist auch begeistert.
„Aber was hat das jetzt mit
Blattfall zu tun?“, will sie von
Fritz wissen. „Na, lies doch mal.
Bei nicht wenigen steht ,Sau-
berkeit‘ als wichtigste Eigen-
schaft“, klärt Fritz auf. „Das ist

ja in der Tat erstaunlich, kennt
man das doch eigentlich meist
anders“, erwidert Berta und
blättert weiter. „Gibt’s das auch
online?“, will sie dann wissen.
„On...? Äh, also, soweit ich
weiß, ist das auch auf der
Homepage der Schule zu fin-
den“, meint Fritz. „Hm.“ Berta
kommt ins Grübeln. Das könnte
man doch auch noch viel größer
machen. Eine eigene Homepa-
ge für den „Azubi-Finder“ oder
sogar eine App. „Im Zeitalter, in
dem alle von Digitalisierung re-
den, vor allem auch an Schulen,
wäre das doch ein tolles Projekt
und könnte vor allem perma-
nent verfügbar sein. Und jeder
Betrieb hier aus dem Ort, aus
der Samtgemeinde, aus dem
Landkreis, aus Niedersachsen
und darüber hinaus hätte Zu-
griff.“ Fritz überlegt. Auch
wenn er seinen Computer we-
nig nutzt, scheint ihm dies eine
tolle Idee zu sein. „Das wird si-
cher irgendwann auch so kom-
men. Lass mal gucken, hat da
nicht einer der Schüler Interesse
an einem IT-Beruf? Da könnte
man doch was draus machen?
So als Schulprojekt, mithilfe ei-
nes Fachmanns natürlich.“ Fritz
und Berta sind begeistert.

KOLUMNE

AUF EINEN BLICK

„Koffermarkt“
in Martfeld

MARTFELD � Der erste Martfel-
der „Koffermarkt“ findet heu-
te im Gemeindehaus statt.
„Dabei werden aber nicht
etwa die beliebten Reisebe-
gleiter zum Kauf angeboten“,
sagt Veranstalterin Ulrike
Brandstädter. „Sie dienen in
diesem Fall als Verkaufs-
stand.“ Der Markt ist von 14
bis 17 Uhr geöffnet. Kunst-
schaffende, Handwerker und
andere, die selbst Produkte
herstellen, sind als Verkäufer
dabei.

Tibetisches
Heilyoga

RIETHAUSEN � Das Meditati-
onszentrum Bhavana Vihara
in Riethausen (Hausnummer
22) bietet am Donnerstag, 11.
Oktober, von 10 bis 11 Uhr
„Kum-Nye – Tibetisches Heil-
yoga“ an. Auf dem Programm
stehen sanfte Bewegungs-
übungen. Das Angebot ist
kostenlos, Spenden sind will-
kommen. Alle Interessierten
können mitmachen. Mehr In-
formationen bei Gisela Her-
manns-Hünecke, Telefon
04252/1241.

„Grundlos krank oder einfach übersäuert?“
Vortrag über Hilferufe des Körpers am 13. November in Bruchhausen-Vilsen

BR.-VILSEN � „Grundlos krank
oder einfach übersäuert? –
Hilferufe des Körpers erken-
nen“ lautet der Titel eines
Vortrags am Dienstag, 13. No-
vember, im Gasthaus Leinen-
weber in Bruchhausen-Vil-
sen, Lindenbergstraße 2. Der
Förderverein für Gesundheit,

Vitalität und Lebensqualität
aus Brilon (Nordrhein-Westfa-
len) lädt alle Bürger zu der
Veranstaltung ein, die um 19
Uhr beginnt.

Die Zuhörer erfahren, wie
Umwelteinflüsse, Stress,
elektromagnetische Strah-
lung und Säuren im Organis-

mus den Körper anspannen
und wie es zu Symptomen
wie Erschöpfung, Rückenpro-
blemen, Kopf- und Glieder-
schmerzen, Unverträglich-
keiten und mehr kommen
kann. Das Ziel des Kurzvor-
trags ist es, mit einfachen
Tipps und Tricks mehr Wohl-

befinden, Freude und Balance
in den Alltag zu bringen. Die
„Body Wave Technologie“ zur
Erkennung des aktuellen Vi-
talzustands wird gezeigt.

Der Eintritt ist frei. Anmel-
dungen sind erbeten unter
der Telefonnummer 0151/
16505331.

Radfahrverein
spielt Doppelkopf
KLEINENBORSTEL � Der Rad-
fahrverein Blitz richtet am
Freitag, 2. November, um
19.30 Uhr einen Doppelkopf-
abend im Gasthaus Dune-
kack in Kleinenborstel (Klei-
nenborstel 7) aus. Ansprech-
partner ist Gerhard Schröder,
Telefon 04255/1397.

Mädchen lernen, wie
man Grenzen setzt

Wendo-Kurs: Große Resonanz
BR.-VILSEN � Zum dritten Mal
findet in diesem Herbst ein
Wendo-Kurs für Mädchen der
Grund- und Oberschule in
Bruchhausen-Vilsen statt. Im
Mittelpunkt stehen Selbstver-
teidigung und Selbstbehaup-
tung.

„Aufgrund der guten Koope-
ration zwischen der Trainerin
Petra Schmidt, Stefanie Lud-
wig vom Turnverein Bruch-
hausen-Vilsen und der Schul-
sozialarbeit vom Schulzen-
trum war der Kurs schnell or-
ganisiert“, teilt der Turnver-
ein (TV) mit. „Es gab wieder
mehr Anmeldungen als freie
Plätze. Damit ist klar, dass so
ein Angebot nach wie vor für
die Mädchenarbeit wichtig
ist.“

In dieser Woche begann der
Kurs im Spiegelsaal der Men-

sa mit 16 Teilnehmerinnen.
An insgesamt zehn Terminen
lernen die Mädchen zusam-
men mit Trainerin Petra
Schmidt, Grenzen zu setzen,
Nein zu sagen und Selbstbe-
wusstsein aufzubauen. In ers-
ter Linie ist das Ziel von Wen-
do, die Mädchen zu stärken,
ihr Selbstvertrauen aufzu-
bauen und ihr Selbstbewusst-
sein zu fördern.

Inhaltlich stehen Wahrneh-
mungsübungen, thematische
Spiele und auch einige
Schlag- und Tritttechniken
auf dem Programm. Die Teil-
nehmerinnen kommen die-
ses Mal aus der dritten bis
fünften Klasse. Die Finanzie-
rung läuft über eine geringe
Selbstbeteiligung der Teil-
nehmerinnen und über die
Schulsozialarbeit/Prävention.

Stefanie Ludwig vom TV (links) und Wendo-Trainerin Petra Schmidt
freuen sich, dass der Kurs so gut angenommen wird. � Foto: TV

Spiekermann
vertellt op Platt

SCHOLEN � Gerd Spiekermann
vertellt morgen in Scholen
Geschichten op Platt. Unter
dem Titel „40 Johr op Tour“
tritt der Autor um 15 Uhr im
Saal des Gasthauses Der Hüt-
tenwirt auf. Kurzentschlosse-
ne können an der Tageskasse
noch Karten kaufen.


