
Schwarme (kar). Der Personalschwund
trifft auch die freiwillige Feuerwehr. Auch
in der SamtgemeindeBruchhausen-Vilsen.
Das stellte Gemeindebrandmeister Mi-
chael Ullmann während der Gemeindever-
bandsausschusssitzung in Schwarme fest.
Insgesamt hat die Samtgemeinde 421
Feuerwehrfrauen und -männer. In den ver-
gangenen sechs Jahren, so Ullmann, sei
die Zahl um mehr als 50 Einsatzkräfte ge-
sunken. „Dennoch können die Bürger der
Samtgemeinde auf eine schlagkräftige
Truppe zählen.“ In seinem Jahresrückblick
ließ Ullmann 68 Brand- und 120 Hilfeein-
sätze kurz Revue passieren, 184 Brandbe-
kämpfer weilten bei Aus- und Weiterbil-
dungen.AuchBeförderungen hatte derGe-
meindebrandmeister vorzunehmen. Das
betraf das neueFührungsduo derOrtsfeuer-
wehr Schwarme: Frank Tecklenborg ist
jetzt Oberbrandmeister und Sven-Torsten
Schaper Brandmeister.

Stuhr (aya). Mehr als zehn Plätze sind bei
den Osterferienprojekten „Licht- und
Schattentheater“ von Montag bis Freitag,
18. bis 22. März, und bei dem Projekt „Ei,
Ei“ von Montag bis Freitag, 15. bis 28.
März, des Büffelstübchens Stuhr noch frei.
Beide laufen jeweils von 7.45 bis 13.15 Uhr
und sind für berufstätige Eltern gedacht,
die eine Betreuung für ihre Kinder auch in-
nerhalb der Ferien suchen. Bei dem ersten
Projekt soll eine gemeinsame Aufführung
entwickelt sowie Figuren und Requisiten
selbst hergestellt werden. Bei „Ei, Ei“ geht
es um das Thema Eier. Es werden Fragen
wie: „Wie lange muss eigentlich ein Früh-
stücksei gekocht werden und sind alle Eier
gleich?“, beantwortet und auch das Bema-
len vonOstereiern soll nicht fehlen. Anmel-
dungenwerden telefonisch unter der Num-
mer 0421/801514 oder per E-Mail an lw-
bueffel@gmx.de entgegengenommen. Das
Büffelstübchen befindet sich in Stuhr an
der Jahnstraße 21.

Stuhr-Brinkum (aya). Ein interkultureller
Projekttag und ein Vortrag zum Thema
„Rechte der Frau im Islam“ finden amSonn-
abend, 23. März, ab 11.30 Uhr in der Nasir-
Moschee an der Marie-Curie-Straße 7 in
Brinkum statt. Es ist eine kostenlose Veran-
staltung von Frauen für Frauen zur pakista-
nischen Kultur, Henna und zur Landesspe-
zialität, heißt es von den Veranstaltern.
AucheinenVortragwird es ab 13Uhr zu hö-
ren geben. Eine Anmeldung ist bei der Or-
ganisatorin Abida Ahmed unter der Tele-
fonnummer 0421/20822991, unter der
Handynummer 0176/24688612 und per
E-Mail an abidaahmed@hotmail.de mög-
lich.

Delmenhorst (fr).Man kennt ihn als komi-
schen Reporter Alfons, der mit Puschelmi-
kro bewaffnet und in orangefarbener Trai-
ningsjacke ahnungslosen Passanten abs-
truse Fragen stellt: In dieser Rolle steht
der Franzose Emmanuel Peterfalvi am
Freitag, 5. April, im Theater „Kleines
Haus“ auf der Bühne. Ab 20 Uhr präsen-
tiert Alfons dort sein Programm „Spontan
was vorbereitet“, in dem der Kult-Repor-
ter seine neuesteAusbeute an Filmen und
Umfragen zeigt, die er in den vergange-
nen Monaten gedreht hat – und liefert
dazu Geschichten und Kommentare zur
Lage der Nation.
„Spontan was vorbereitet“ ist somit

eine Plattform für die Premieren von Al-
fons’ neuesten Filmen, für aktuelle Texte
und Klassiker.
Versprochen wird in der Ankündigung

„ein Abend voller Überraschungen und
Experimente“ sowie „eine charmanteMi-
schung aus Komik, anrührenden Ge-
schichten undKommentaren zur Lage der
Nation – auf der Bühne und auf der Lein-
wand“. Jeder Abend von „Spontan was
vorbereitet“ ist laut der Ankündigung der

Veranstalter einmalig und somit auch
nicht wiederholbar.
Karten für die Show von Alfons imKlei-

nen Haus in Delmenhorst sind im städti-

schenKulturbüro imErdgeschoss desRat-
hauses, Telefonnummer 04221/992464,
erhältlich. Die Tickets kosten 18 Euro, er-
mäßigt 15 Euro.

Stuhr-Brinkum (aya). Das Deutsche Rote
Kreuz (DRK), Ortsverein Brinkum, trifft
sich zu seiner Jahreshauptversammlung
amDienstag, 19.März, um19.30Uhr imHo-
tel Bremer Tor in Brinkum. ImAnschluss an
die verschiedenen Tagesordnungspunkte
wird Barbara Sturm-Hesse einen Vortrag
zu einem aktuellen Gesundheitsthema hal-
ten, heißt es vom DRKweiter.

Stuhr-Brinkum (aya). Stuhr Fair öffnet
seine Tore jetzt auch für Männer. Vorher
hatte sich die Gruppe beim Frauentreff zu-
sammengefunden, jetzt will man sich mit
beiden Geschlechtern in den Räumen der
Volkshochschule an der Jupiterstraße 1 in
Brinkum treffen. Die nächste Zusammen-
kunft ist am Dienstag, 26. März, ab 16.30
Uhr und in der Regel ab sofort jeden letzten
Dienstag imMonat um die gleiche Uhrzeit.

Delmenhorst (fr). Kantor Daniel Tsah tritt
mit seiner Band morgen um 15 Uhr in den
Räumen der jüdischen Gemeinde an der
Louisenstraße auf. Auf dem Programm ste-
hen jüdische, religiöse, israelische Lieder
und Klezmer. Die Veranstaltung ist öffent-
lich.

Ein abwechslungsreiches und musikalisch
anspruchsvolles Programm boten die Ca-
merata Instrumentale und der Bremer
Raths-Chor seinen Zuhörern. Am Donners-
tag traten sie gemeinsam auf dem Gut Var-
rel auf – vor nicht ganz gefüllten Reihen.

VON FEMKE LIEBICH

Stuhr-Varrel. Ein Konzert der besonderen
Art erlebten amDonnerstagabenddie Besu-
cher in der Gutsscheune Varrel. Teilweise
waren an diesem Abend 85 Männer und
Frauen auf der Bühne zugegen. Anlass war
der Auftritt der Camerata Instrumentale
Bremen-Nord, die an diesem Abend ge-
meinsam mit dem Raths-Chor Bremen und
der Bremer Altistin Kerstin Stöcker auftrat.
„Hoffentlich haben wir am Ende nicht

mehr Leute auf der Bühne als im Publi-
kum“, befürchteteVerena Schönert imVor-
feld des Konzertes. Die Geschäftsführerin
des Sinfonieorchesters Camerata Instru-
mentale, das der Musikschule Bremen an-

gehört, war sich durchaus bewusst, dass
die Gutsscheune nicht aus allen Nähten
platzen würde, aber über gut gefüllte Rei-
hen hätte sie sich doch sehr gefreut. Am
Ende waren etwa die Hälfte der Plätze be-
setzt. In der Vergangenheit war es das Or-
chester gewohnt, zumindest bei seinem
Heimspiel im Bürgerhaus Vegesack vor
ausverkauftem Haus zu spielen. Da dieses
aber zurzeit umgebautwird,musste sichDi-
rigent JörgAssmannnach alternativenAuf-
trittsorten umsehen. Und somit steht das
GutVarrel zusammenmit der Evangelisch-
Reformierten Kirche Bremen-Blumenthal
und der Freien Waldorfschule Bremen auf
dem Frühjahrsprogramm des Orchesters.
In Stuhr war das Orchester, das 1964 von
Herbert Koloski gegründet wurde, zuletzt
vor etwa 30 Jahren. „Der Veranstaltungs-
ort bietet sich wirklich hervorragend für
diese Art von Konzerten an“, lobte Verena
Schönert.
Zu hören bekamen die erwartungsvollen

Besucher die Alt-Rhapsodie von Johannes

Brahms und die Weihe der Nacht von Max
Reger. Dazu präsentierten die Musiker die
zwei Tondichtungen „Der geigende Ere-
mit“ und „Im Spiel der Wellen“ von Max
Reger nach Alfred Böcklin als Orchester-
werke. Stimmlich unterstützt wurde dasOr-
chester undderChor zudemvonder hervor-
ragenden Solistin Kerstin Stöcker. Dem Pu-
blikum schien dieses abwechslungsreiche
undmusikalisch anspruchsvolle Programm
zu gefallen. Sie honorierten jede Darbie-
tung mit viel Beifall. „Da wir eigentlich ein
reines Orchester sind, ist es für uns ein No-
vum, dass dieCamerata Instrumentale dies-
mal zusammenmit einemChor auftritt“, er-
klärte Verena Schönert. Zu verdanken
hatte das Publikum diese Neuerung dem
engagiertenDirigenten. Der ist durch seine
zusätzliche Tätigkeit als Stimmführer bei
der Deutschen Kammerphilharmonie Bre-
men und als künstlerischer Leiter und Diri-
gent des Kindermusik-Camps der Jeu-
nesse Österreich, einem Orchester mit 100
Kindern, vor allem in der Nachwuchsförde-

rung aktiv. Und knüpft ständig Kontakt zu
anderemMusikern. Zu seinemweiterenTä-
tigkeitsbereich zählen auch die pädagogi-
schen Aktivitäten seines Orchesters, als
Helfer beim Landesjugendorchester Bre-
men und als Leiter von Kammermusikkur-
sen für Laien.
„Eine Besonderheit unseres Orchesters

ist die breite Altersspanne. Derzeit haben
wir aktiveMusiker zwischen 17 und 90 Jah-
ren. Dementsprechend brauchen wir uns
glücklicherweise keine Nachwuchssorgen
machen“, verriet die Geschäftsführerin
nicht ganz ohne Stolz. Im Laufe der Jahre
konnte der Leistungsstand des Orchesters
durch intensive und regelmäßige Probe-
arbeit stetig verbessert werden. „Wir neh-
men uns immer sehr viel Zeit für die Vorbe-
reitung unserer jährlichen zwei Konzert-
phasen“, erklärte Verena Schönert weiter.
Nach den aktuellen drei Konzerten widmet
sich Dirigent Jörg Assmann sogleich den
Vorbereitungen für die Konzertreihe im
Herbst dieses Jahres.

FEUERWEHR

Personalschwund offensichtlich

Delmenhorst (fr). Wie man schwierigen
emotionalen Situationen am Arbeitsplatz
begegnen und in Belastungssituationen an-
gemessen reagieren kann, soll in einem
Kurs „Entlastungsstrategien für den
Arbeitsalltag“ der Volkshochschule vermit-
telt werden. Er geht von Montag bis Mitt-
woch, 22. bis 24. April. „Durch Strategien
und kreative Übungen mit Farben und Mu-
sik wird ein Gespür für die eigene Kraft ge-
geben, umwieder gestärktmit frischer Ener-
gie den Arbeitsalltag aufnehmen zu kön-
nen“, schreibt die VHS dazu. Mitzubringen
sind Papier, Pinsel und Schutzoberbeklei-
dung. Anmeldung unter 04221/981800.

Syke-Gödestorf (abu). Der Schützenver-
ein Gödestorf nimmt am Kreiskönigsball
teil. Der findet statt am Sonnabend, 6.
April, ab 19.30 Uhr im Gasthaus Lüdeke
in Nordwohlde. Es wird um telefonische
Anmeldung gebeten. Dafür steht Elke
Schröder unter 0177/6901960 zur Verfü-
gung.

Stuhr (aya).Volker Knief gab gestern seine
Position als Leiter der Filiale der Oldenbur-
gischen Landesbank (OLB) in Stuhr an
seine Nachfolgerin Annika Jalaß ab. Ab
dem 1. April wird die 28-Jährige die Lei-
tung der Stuhrer Filiale übernehmen, hieß
es von der OLB.
Jalaß schloss ihre Ausbildung bei der

Landesbank im Jahr 2005 ab und ist seit
dem in verschiedenen Aufgabenfeldern im
Bankgeschäft tätig. Dort sammelte sie ihre
Erfahrungen. Zuletzt war sie als Kundenbe-
treuerin in der Filiale in Ganderkesee tätig.
Die jetzige Leiterin wurde an der Wirt-
schaftsakademie Blieskastel zur Betriebs-
wirtinweitergebildet undwurde in den ver-

gangenen Monaten intensiv auf ihre neue
Aufgabe vorbereitet, heißt es von der OLB.
Gemeinsammit Kathrin Gloger undHanan
Bierewill sie den Standort Stuhrweiter aus-
bauen und während ihrer dortigen Arbeit
in einem engenKontakt zu denKunden ste-
hen.Wie Jalaß gestern sagte, setzeman auf
eine aktive, partnerschaftliche Beratung
von Mensch zu Mensch. „Wir ermöglichen
passendeProdukte und individuelle Lösun-
gen von Kindesbeinen bis ins hohe Renten-
alter“, sagte sie.
Die OLB ist mit ihren Niederlassungen

zwischen Weser, Ems und Nordsee seit
dem Jahr 1869 tätig und hat rund 170 Nie-
derlassungen.

Stuhr-Brinkum (aya). Einen Nordic Wal-
king-Grundkursus für Anfänger und be-
reits Aktive bietet der FTSV Jahn Brinkum
ab Dienstag, 9. April, an. Laut dem Verein
macht nur der richtige Einsatz von den Stö-
cken, die vom FTSV gestellt werden, das
Training noch effektiver und bewirkt einen
Erfolg.
DasWalking unddasNordicWalking sol-

len nicht nur die Herz-Kreislaufsystem-Ge-
sundheit fördern, sondern vor allem Spaß
machen und Freude in der Bewegung mit
der Gruppe vermitteln, heißt es vom Ver-
ein. Das Übungsprogramm beinhaltet
außerdem ein Ausdauertraining mit Kräfti-
gung, Dehnung und Wissensvermittlung.

Der FTSV weist darauf hin, dass sich der
Kursus nicht fürMenschen eignet, die herz-
krank oder herzoperiert sind oder sich aus
anderenGründen nichtmehr körperlich be-
lasten können.
Das Angebot findet im Tanz- und Ge-

sundheitszentrum an der Bassumer Straße
59 in Brinkum statt und beinhaltet fünf Ter-
mine. Trainiert wird immer dienstags von
18.45 bis 19.45 Uhr bei einem Kursbeitrag
von 30 Euro pro Person. Die Kursleiterin ist
Angela Windeler, sie ist Trainerin im Nor-
dic Walking, Übungsleiterin im Gesund-
heitssport und für Prävention und Rehabili-
tation zuständig. Informationen undAnmel-
dung unter 0421/804234.

KREISKÖNIGSBALL

Jetzt anmelden

Schattentheater
und Ostereier

Stuhr (aya). Die Jagdgenossenschaft Klad-
dingen trifft sich am Mittwoch, 27. März,
um 20 Uhr in der Gaststätte Schmückers,
Am Rathaus 1 in Stuhr. Dann stehen unter
anderemderGeschäfts- undKassenbericht
für das abgelaufene Pachtjahr, die Entlas-
tung des Vorstands und die Wahl der Kas-
senprüfer auf der Tagesordnung. Die Jagd-
genossenschaft weist des Weiteren darauf
hin, dass die Versammlung ohne Rücksicht
auf die Zahl der Teilnehmer und der von ih-
nen vertretenen Flächen beschlussfähig
ist. Es wird um eine rege Beteiligung gebe-
ten.
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Nordic Walking-Grundkursus
beim FTSV Jahn Brinkum
Angebot startet ab dem 9. April / 30 Euro pro Person
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Annika Jalaß löst Volker Knief am 1. April ab
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Ein Konzerterlebnis der besonderen Art
Camerata Instrumentale zusammen mit Raths-Chor in der Gutsscheune / Vor 30 Jahren waren sie zuletzt in Stuhr
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