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Schüler sammeln für den guten Zweck
Bruchhausen-Vilser Verein „Lebenswege begleiten“ erhält 2 476,09 Euro

den hat die Schülerschaft
3193,47 Euro eingenommen.
Zu diesem Betrag hinzukom-
men nochmal 802,19 Euro
der ,BoDo‘“, berichtete Rog-
ge. Die „BoDo“-Schüler (Be-
rufsorientierung am Don-
nerstag) verkauften ebenfalls
Produkte beim Weihnachts-
basar.

„Wir werden das Geld für
neue Projekte verwenden“,
erklärte Ingo Rahn von „Le-
benswege begleiten“. „Es be-
steht ein wirklich tolles Netz-
werk zwischen uns und der
Schule. Ich hoffe, dass das
weiter so läuft“, sagte er.

Die Schülersprecher beton-
ten, dass sie sich durchaus
vorstellen könnten, einen
Teil ihres Erlöses des Weih-
nachtsbasars im kommenden
Jahr wieder zu spenden.

Was mit dem übrigen Geld
passiert, dürfen die Schüler
selbst entscheiden. „Ich weiß
auf jeden Fall, dass viele ger-
ne mehr Sitzgelegenheiten
draußen hätten“, erklärte Na-
tascha Rogge abschließend.

scheidung schließlich an die
Schulleiterin weiter.

„Innerhalb von drei Stun-

sensprechern, ob das auch so
von weiteren Schülern ge-
wollt ist, und gaben die Ent-

Er und Schulsprecher Leon
Mohring hielten Rückspra-
che mit den einzelnen Klas-

Von Lisa Hustedt

BR.-VILSEN � Großes Engage-
ment und einen guten Willen
bewiesen jetzt die Schüler
der Oberschule Bruchhausen-
Vilsen. Sie entschieden sich,
70 Prozent ihrer gesamten
Einnahmen, die sie beim
diesjährigen Weihnachtsba-
sar der Schule erhielten, an
den Bruchhausen-Vilser Ver-
ein „Lebenswege begleiten“
zu spenden. Insgesamt war
das eine Summe von 2476,09
Euro.

„Die Schüler konnten selbst
entscheiden, an wen sie das
Geld spenden möchten. Wir
wollten ihnen das nicht über-
stülpen“, stellte die Schullei-
terin der OBS, Natascha Rog-
ge, klar.

„Wir denken, dass der Ver-
ein eine gute Einrichtung für
Hilfesuchende ist“, begründe-
te der stellvertretende Schü-
lersprecher Pit Merker die
Entscheidung, das Geld an
„Lebenswege begleiten“ zu
übergeben.

Ingo Rahn, Anna Kehlbeck, Christina Alonso (stehend, von links, alle vom Verein „Lebenswege beglei-
ten“) sowie Schulleiterin Natascha Rogge (rechts) freuen sich über das Engagement der Schüler – die
bei der Übergabe der Spende vom Schulsprecher Leon Mohring und dem stellvertretenden Schüler-
sprecher Pit Merker vertreten wurden. � Foto: Lisa Hustedt

Guter Auftritt, wenig Resonanz
„Lazy Bones“ spielen zum zweiten Mal im Treppchen in Vilsen/ Publikum bleibt aus

Von Uwe Campe

BR.-VILSEN � Wie bereits im Vor-
jahr gastierte auch jetzt wieder
die Bremer Oldie-Band „Lazy
Bones“ kurz vor Jahresende in
der Vilser Gaststätte „Zum
Treppchen“. Allerdings ließ sich
der im Vorfeld als „unvergessli-
cher Abend mit echter und un-
verfälschter Live-Musik“ ange-
kündigte Auftritt nur schwer
einordnen, war er doch im enge-
ren Sinn weder Konzert noch
Party.

Dazu mag auch der etwas un-
gewöhnliche Veranstaltungs-
ort beigetragen haben, spiel-
te die Band doch in einer Art
Clubzimmer, während sich
die wenigen anwesenden Zu-
hörer überwiegend in der
Gaststube aufhielten und zu-
dem – zumindest teilweise –
auch mehr an der Liveüber-
tragung der Dart-WM interes-
siert waren.

Aber es gibt durchaus auch
Positives zu berichten, denn
was die fünf Musiker am Frei-
tagabend in mehreren Sets
ablieferten, konnte voll und

ganz überzeugen. Die 2007
gegründeten, in jüngster Zeit
etwas umformierten „Lazy
Bones“, sinngemäß etwa so
viel wie Faulpelz, sind Elke
Habekost (Gesang, Geige, Sa-
xophon und Percussion),
Günter Höke (Gesang und Gi-
tarre), Marvin Behrendt (Lead
Gitarre), Stephan Rauch
(Bass) und Jan Legrain
(Schlagzeug). Ihnen allen ist
gemeinsam, dass sie in den
unterschiedlichsten Gruppie-
rungen bereits langjährige
Erfahrungen bei Live-Auftrit-
ten sammeln konnten. Ihr
hauptsächlich auf Stadt- und
Straßenfesten, in Szene-Knei-
pen oder auch bei privaten
Veranstaltungen vorgetrage-
nes Programm besteht weit-
gehend aus einem abwechs-
lungsreichen und gut abge-
stimmten Mix von Oldies aus
den 60er-, 70er- und 80er-Jah-
ren.

Den gelungenen Anfang
machte kurz nach 21 Uhr das
mit Indianergeheul eingelei-
tete „Apache“ von den Sha-
dows, dem weitere frühere
Hits wie „Venus“ von Sho-

cking Blue, „It never rains in
southern California“ von Al-
bert Hammond, „Lookin out
my backdoor“ von CCR oder
„Pretty Woman“ von Roy Or-
binson folgten. Das erste rich-
tige Highlight setzte jedoch
Sängerin Elke Habekost vor
der Pause mit „What’s Up“
von der Band 4 Non Blondes.
Gesanglich dem Original
schon beängstigend nahe-
kommend, wurde sie dabei
dezent, aber dennoch nach-
haltig, von den übrigen Band-
mitgliedern instrumental un-
terstützt.

Auch in der Folge stellte die
Gruppe ihre musikalischen
Qualitäten mit Stücken aus
den Genres Rock ‘n’ Roll, Pop,
Country oder Blues ein ums
andere Mal eindrucksvoll un-
ter Beweis. Keineswegs faul
spielten sie bis weit nach Mit-
ternacht schwungvoll und er-
frischend Titel wie „Doctor,
Doctor“ von Robert Palmer,
„Browne Sugar“ von den Rol-
ling Stones (mit virtuosen Sa-
xofon-Einlagen), „Halbstark“
von der früheren Bremer
Band The Yankees oder „We

will rock you“ von Queen. Au-
ßer Frage standen die gesang-
lichen Leistungen von Elke
Habekost und Günter Höke,
aber auch der den Sound von
„Lazy Bones“ wesentlich prä-
gende Bass von Stephan
Rauch. Richtig gut wurde es
aber immer dann, wenn zu-
sätzlich die Violine zum Ein-
satz kam, etwa bei den Klassi-
kern „Out of Time“ der Rol-
ling Stones oder „Cokain“
von J. J. Cale.

Diesen Abend als „unver-
gesslich“ einzustufen, wäre
sicherlich etwas vermessen,
dafür war die Besucherreso-
nanz dann doch zu gering. Al-
lerdings würde man die fünf
Musiker gerne mal vor einem
größeren Publikum sehen
und hören. Denn sie brau-
chen den Vergleich mit ande-
ren Oldie-Bands wie etwa den
in diesem Jahr im Kurpark
mit einem ganz ähnliche Re-
pertoire aufgetretenen „Bob-
bys“ nicht scheuen. Vielleicht
ergibt sich in nächster Zeit
seitens des Kunst- und Kultur-
vereins ja einmal die Gele-
genheit.

Die Musiker der Band „Lazy Bones“ stehen schon seit vielen Jahren auf der Bühne. Ihr Können zeigten sie jetzt bei einem Auftritt in Vilsen,
allerdings interessierte sich ein Großteil des Publikums eher für die Dart-WM. � Foto: Uwe Campe

Eilverfahren wird im
März verhandelt

Stallbaupläne Thema im Verwaltungsgericht
HARDENBOSTEL/HANNOVER �

Das Verwaltungsgericht in
Hannover befasst sich mit
den Stallbauplänen von Land-
wirtin Iris Flentje aus Asen-
dorf-Hardenbostel. Wie be-
richtet, war beim Gericht ein
Eilantrag des Anwalts der
Stallgegner eingegangen.
Jetzt steht der Termin für die
Verhandlung. Das Eilverfah-
ren wird laut Heiko Leitsch,
stellvertretender Pressespre-
cher, am 11. März im Verwal-
tungsgericht verhandelt. Es
geht um eine Entscheidung
über den „Antrag auf die Wie-
derherstellung der aufschie-
benden Wirkung“.

Zum Hintergrund: Flentje
will eine Anlage für bis zu
39900 Hähnchen in Harden-
bostel errichten. Der Kreis
Diepholz hat ihren Bauantrag
nach eigenen Angaben Ende
März bewilligt. Daraufhin
legte die Bruchhausen-Vilser
Initiative „Gesunde Luft – für
uns und unsere Kinder“ Wi-
derspruch ein. Parallel bean-
tragte die Landwirtin soforti-
gen Vollzug der Baugenehmi-
gung. Diesen Antrag bewillig-
te der Kreis Diepholz im Au-
gust, woraufhin sich die Bür-
gerinitiative ans zuständige
Verwaltungsgericht in Han-
nover wandte. � vik

IM BLICKPUNKTFit ins
Jahr 2019
Neuer Sportkurs in
Bruchhausen-Vilsen

BR.-VILSEN � Der Turnverein
(TV) Bruchhausen-Vilsen bie-
tet einen neuen „Zumba- und
Bauch-Beine-Po-Kurs“ an.
Start ist am 2. Januar. Fortan
treffen sich die Teilnehmer
jeden Mittwoch von 19.30 bis
20.30 Uhr in der Sporthalle
der Mensa in Bruchhausen-
Vilsen, Auf der Loge 5.

Gemeinsam mit den Teil-
nehmern möchte die Traine-
rin Ines Mannott die guten
Vorsätze fürs neue Jahr in die
Tat umsetzen und den Sahne-
torten und dem Gänsebraten
nach den Weihnachtsfeierta-
gen den Kampf ansagen, geht
aus einer Pressemeldung her-
vor.

In dem Angebot mischt die
Übungsleiterin Zumba sowie
funktionelle Übungen für
Bauch, Beine und Po. Letztere
haben eine straffende Wir-
kung und sind zudem aus-
dauerfördernd und schweiß-
treibend. Zumba kombiniert
Aerobic mit lateinamerikani-
schen sowie internationalen
Tanzelementen. „Es ist ein-
fach zu erlernen und ver-
brennt Kalorien“, sagt die li-
zenzierte Zumbatrainerin
Ines Mannott.

Mannott verspricht ein ein-
faches Trainingsprogramm
für Jung und Alt. Vorkennt-
nisse sind nicht notwendig.

Interessierte können kos-
tenlos zum Schnuppern kom-
men. Eine Anmeldung ist
nicht erforderlich. Die Frau-
en und Männer sollten beque-
me Sportkleidung, ein Hand-
tuch und Getränke mitbrin-
gen.

Bei Fragen ist Ines Mannott
erreichbar unter E-Mail
Ines_Mannott@web.de oder
Telefon 0176/34315545.

www.tv-bruchhausen-vilsen.de

Initiative plant weitere
Infoveranstaltungen

Mitglieder blicken auf das Jahr 2018 zurück
BR.-VILSEN � Die „Initiative für
gesunde Luft für uns und un-
sere Kinder“ aus Bruchhau-
sen-Vilsen blickte kürzlich
bei einem Treffen auf die Ak-
tivitäten des Jahres 2018 zu-
rück. „Neben den juristi-
schen Schritten zur Verhin-
derung eines Maststalls für
rund 40000Masthähnchen in
Asendorf-Hardenbostel wur-
de eine Informationsveran-
staltung zu dem geplanten
Stallbau durchgeführt“, teilt
Ekkehard Kijewski, Mitglied
der Bürgerinitiative, in einer
Pressemeldung mit. Zudem
seien 580 Unterschriften an
Landrat Cord Bockhop über-
geben worden. Die Initiative
habe außerdem eine weitere,
gut besuchte Veranstaltung
zum Thema „Multiresistente
Keime und Landwirtschaft“
mit hochkarätigen Fachrefe-

renten sowie einen Floh-
markt unter dem Motto „Die
Initiative schafft Luft“ organi-
siert. Auch fanden viele Tref-
fen und Netzwerkveranstal-
tungen statt.

„Da die Resonanz und die
Unterstützung der Bevölke-
rung sehr gut sind, plant die
Initiative auch für das kom-
mende Jahr Informationsver-
anstaltungen zum Thema
Landwirtschaft und Gesund-
heit“, heißt es weiter. Am 9.
Februar wird die Initiative
mit einem Stand auf der Ge-
sundheitsmesse in Syke ver-
treten sein. „Die Mitglieder
der Bürgerinitiative freuen
sich schon auf Gemein-
schaftsaktionen und sponta-
ne Aktivitäten“, geht aus der
Mitteilung hervor.

www.initiative-gesunde-luft.de

„Die Moinsens“
rocken im Finale
Musikwettbewerb „Rosa 19“

BR.-VILSEN � Fünf Gruppen
treten am Freitag, 8. März,
beim Finale des „Rosa“-Wett-
bewerbs in der Mensa des
Schulzentrums Bruchhausen-
Vilsen auf. Darunter auch die
Band „Die Moinsens“ des
Gymnasiums Bruchhausen-
Vilsen.

Beim Vorentscheid gaben
insgesamt 17 Musikgruppen
aus den Landkreisen Diep-
holz, Verden und Nienburg
ihr Bestes. Eine Jury des Rota-
ry Clubs Bruchhausen-Vilsen,
der den Musikwettbewerb or-
ganisiert, bewertete die Auf-
tritte. Fest steht laut einer
Pressemeldung des Rotary
Clubs: „Alle teilnehmenden
Schulen und Bands haben
durch ausgezeichnete Musik,
vielfältigen Ideenreichtum
sowie große Einsatzbereit-
schaft beeindruckt und über-
zeugt.“ Auch den weiteren
Bands aus der Samtgemein-
de, die in den Vorentscheiden

gegeneinander antraten –
„Tuesday“ sowie „Golden Sil-
ver“ des Gymnasiums Bruch-
hausen-Vilsen – wird vonsei-
ten der Organisatoren eine
große Wertschätzung für die
erbrachten Leistungen ausge-
sprochen.

Hatte der Musiknachwuchs
bereits beim Vorentscheid im
Forum des Schulzentrums et-
liche Zuhörer, so werden es
beim Finale in der Mensa
noch viel mehr sein. In den
vergangenen Jahren lockte
der Wettbewerb rund 1000
Zuschauer in die Halle.

Für die Bandmitglieder der
„Moinsens“ – Sängerin Pauli-
ne Brünjes, Schlagzeuger
Emil Brümmer, Keyboarder
Noah Bär, Gitarrist Anton
Dove, Percussionist Ayanda
Müller und Bassistin Fiara
Bartels – ist der Auftritt im Fi-
nale eine große Ehre. � vik

www.die-moinsens.de

„Die Moinsens“ standen schon mehrere Male auf der Bühne – wie
auf diesem Bild beim Schulkonzert des Gymnasiums Bruchhausen-
Vilsen. � Archivfoto: Oliver Siedenberg

Nähkurs an der VHS: Noch freie Plätze
Angebot richtet sich auch an Anfänger und Schüler

BR.-VILSEN � Drei Kurse mit
dem Titel „Zuschneiden und
Nähen“, die jeweils vier Ter-
mine umfassen, bietet die
Volkshochschule (VHS)
Bruchhausen-Vilsen an. Do-
zentin ist Marianne Bischoff.
Es sind noch Plätze frei.

Die Angebote finden im Ba-
vendamschen Haus in Bruch-
hausen-Vilsen (Bahnhofstra-
ße 55) statt. Auch Anfänger
und Schüler sind willkom-
men. Ein Kurs beginnt am
Dienstag, 8. Januar, und ist
von 15.30 bis 18.30 Uhr. Ein

weiteres Angebot startet ei-
nen Tag später, am Mittwoch,
9. Januar, und dauert von
15.45 bis 18.45 Uhr an. Der
dritte Kurs beginnt am Don-
nerstag, 10. Januar, um 8.30
Uhr und endet um 11.30 Uhr.

Fragen zum Kurs beantwor-

tet Bischoff unter Telefon
04253/909242. Anmeldungen
sind möglich bei der Volks-
hochschule unter Telefon
04242/9764444 oder im Inter-
net unter:

www.vhs-diepholz.de

Böller zerstört
Briefkasten

BR.-VILSEN � Anwohner aus
dem Bereich der Polizeistati-
on in Bruchhausen-Vilsen
meldeten am Freitagabend
gegen 20.32 Uhr einen lauten
Knall, der vermutlich durch
einen Feuerwerkskörper ver-
ursacht wurde. Das teilt die
Polizei in einer Pressemel-
dung mit.

Die eingesetzten Beamten
stellten fest, dass der Brief-
kasten der Polizeistation ver-
mutlich durch einen solchen
zerstört wurde. Weiterhin
wurde die Fassade in Mitlei-
denschaft gezogen.

Ein Strafverfahren wurde
eingeleitet. Die Ermittlungen
dauern an.


