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ÑΩÜêìåÖ ÇÉê qÜÉ~íÉêJ^êÄÉáíëÖÉJ
ãÉáåëÅÜ~Ñí ìåÇ ÇÉë `Üçêë ÇÉê
dêìåÇëÅÜìäÉ j~êíÑÉäÇK w~ÜäêÉáÅÜÉ
jΩííÉêI s®íÉêI dêç≈ÉäíÉêå ìåÇ
dÉëÅÜïáëíÉê îÉêÑçäÖíÉå àÉíòí Ç~ë

dÉëÅÜÉÜÉå ~ìÑ ÇÉê _ΩÜåÉK få
ÇÉã píΩÅâ łiáÉÇÉêI iáÉÇÉêE ÖÉÜí
Éë ìã hìåëíëÅÜΩäÉêáååÉåI ÇáÉ
ÖÉêåÉ ëáåÖÉåK råíÉêëíΩíòìåÖ ÉêJ
Ü~äíÉå ëáÉ îçå iÉÜêÉêáå m~ìäá ìåÇ
e~ìëãÉáëíÉêáå sáÅÅá Ó ëÉÜê òìã
iÉáÇïÉëÉå îçå ^åÖäÉê j~êíáK bê

Ü~ëëí ÇÉå dÉë~åÖI ÇÉåå ëÉáå
cêÉìåÇ _Éå ä~ìëÅÜí äáÉÄÉê ÇÉå
iáÉÇÉêå ~äë ãáí áÜã ÑáëÅÜÉå òì ÖÉJ
ÜÉåK a~ÜÉê ΩÄÉêòÉìÖí j~êíá ÇáÉ
iÉÜêÉêáå ìåÇ ÇáÉ e~ìëãÉáëíÉêáå
Ç~îçåI Ç~ëë ÇáÉ pÅÜΩäÉêáååÉå
åáÅÜí ãÉÜê ëáåÖÉå ÇΩêÑÉåK ^ääÉêJ

ÇáåÖë Ü~í Éê åáÅÜí Ç~ãáí ÖÉêÉÅÜJ
åÉíI Ç~ëë _Éå åìå Ö~ê âÉáåÉ wÉáí
ãÉÜê ÑΩê áÜå Ü~íK bê ï~êíÉí ÄÉJ
Ü~êêäáÅÜ ~ìÑ jìëáâK a~ê~ìÑÜáå
ã~ÅÜí j~êíá ëÉáåÉ fåíêáÖÉ êΩÅâJ
Ö®åÖáÖI ìåÇ ~ã båÇÉ ëáåÇ ~ääÉ
ÖäΩÅâäáÅÜK a~ë píΩÅâ ÄáäÇÉíÉ ÇÉå
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_oKJsfipbk ! Ein Konzert
der ganz außergewöhnli-
chen Art gibt es am Sonn-
abend, 12. März, ab 20.30
Uhr im Jugendhaus Brok-
sen: Laut Pressemitteilung
wollen drei Akustikacts die
Besucher „unplugged“ mit
leisen Klängen verzaubern.
Singer/Songwriterin Isa-

bel Petrat aus Nienburg
schreibt Songs im Stil des
Indie-Folk/Pop und präsen-
tiert ihre Lieblingscover. In-
spiriert haben sie Künstler
wie Daughter, Radiohead,
The Beatles und Fiona App-
le. Christian Reiss, ebenfalls
aus Nienburg, begleitet sie
an der Gitarre. Zusammen
sind sie „The Curious me“.
Gitarrist Jan Hendrik We-

demeyer aus Syke und Sän-
gerin Antonia J. Kling aus
Bremen sind „GreenSmile“.
Die beiden haben ihre Band
2015 während eines Musik-
Projekts an der Bremer Wil-
helm-Wagenfeld-Schule für
Medien, Kunst und Gestal-
tung gegründet. „Ihre Songs
sind sehr persönlich und
aus Situationen des alltägli-
chen Lebens gegriffen. Die
Lieder spiegeln viele Emo-
tionen wider“, heißt es in
einer Pressemitteilung. Wei-
ter steht dort: „Die beiden
spielen Pop-Balladen, und
mit diesen wollen sie ihre
Mitmenschen begeistern
und ergreifen. Musik ist für
die Zwei mehr als nur ein
Hobby, es ist ihre Leiden-
schaft.“
Michael Insinger aus Bü-

ckeburg, Ex-Leadgitarrist in
diversen Rock- und Blues-
bands, ist Liedermacher mit
Akustikgitarre. Die Themen
seiner Lieder kreisen um
Freud, Leid und Liebschaf-
ten, mal poppig, mal melan-
cholisch, mal als Blues in
Dur und Moll verpackt, teils
mit Looper und wilden So-
lo-Eskapaden, teils dezent
mit Raum fürs Wesentliche.
Insinger singt Deutsch.
„Wenn ich auf Englisch sin-
ge und vom Mississippi Del-
ta erzähle, kann ich das
nicht als meine Geschichte
verkaufen, wenn ich aller-
dings auf Deutsch singe und
von der Aue in unserem
Dorf erzähle, dann geht
das“, erklärt Michael Insin-
ger.
Der Eintritt zu der Veran-

staltung kostet drei Euro.
Das Jugendhausteam küm-
mert sich um die Bewirtung
der Gäste sowie um Ton
und Licht.

łhìåëíÜ~åÇïÉêâ ìåÇ eçÄÄóJ^ìëëíÉääìåÖ2 áã aáääÉêí~ä äçÅâí _ÉëìÅÜÉê ~å

hÉííÉå~åÜ®åÖÉê ~ìë jΩåòÉå
ìåÇ iáâ∏ê ~ìë háÉÑÉêåëéáíòÉå

Bei den mehr als 30 Teil-
nehmern der 34. „Kunst-
handwerk und Hobby-Aus-
stellung“ konnte man sich
Anregungen holen für die
eigene Inneneinrichtung
zum Osterfest, oder Ideen
für eigene Basteleien. Dabei
blieb es aber meist nicht,
denn zu verlockend wirkten
viele Kreationen – zum Bei-

sçå a~Öã~ê sçëë
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ïÉêâÉê ~ã pçååí~Ö áã aáääÉêJ
í~äK aáÉ _ÉëìÅÜÉê Ü~ííÉå ÇáÉ
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jÉåÖÉ cêΩÜäáåÖëJ ìåÇ lëíÉêÇÉJ
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îÉêòáÉêíI ÖÉã~äí çÇÉê ÖÉå®ÜíK
báå é~~ê ÄÉëí~åÇÉå ~ìë ÉÇäÉå
píÉáåÉå çÇÉê e∏äòÉêåK

spiel die schmückenden
Kettenanhänger, die Wolf-
gang Stroux aus Münzen
sägt. Aus aller Welt hat der
Bremer metallene Zahlungs-
mittel gesammelt, aus de-
nen er dann das künstleri-
sche Element heraussägt.
„Bei dem australischen Dol-
lar haben mich die fünf
Kängurus gelockt, denn das
ist schon was Besonderes“,
sagte er und demonstrierte
gleich, wie er das auf einem
selbst gebauten Gestell mit
einer kleinen Säge macht.
Im Fall der Kängurus

braucht er fünf Stunden, bis
daraus ein Schmuckstück
geworden ist. Zuerst bear-
beite er den dicken Rand
der Münze, und die Legie-
rung des Geldstücks stelle
ebenfalls ein Problem dar.
Andere ausgesägte Ketten-
anhänger weisen Indianer-
köpfe, Palmen oder Bisons
auf – oder auch wunder-
schöne Motive aus den Eu-
romünzen.
Die Asendorfer Likörher-

stellerin Konny Ehlers un-
terhielt sich mit einer öster-
reichischen Besucherin

über den „Nöpker Hack-
klotz“, einen Likör, der aus
Kiefernspitzen hergestellt
wird. Die Österreicherin
freute sich, dass so was hier
bekannt ist, denn „ich habe
früher als Kind zu Hause in
den Bergen dafür auch Wip-
ferl sammeln müssen“. Vor-
wiegend habe man daraus
Honig gemacht. In der Li-
kör-Flasche befanden sich
winzig kleine Kiefernzap-
fen. Diese sammelt Ehlers
in Nöpke, einem Ort zwi-
schen Nienburg und Hanno-
ver. Der Ort ist auch Na-
mensgeber des alkoholi-
schen Getränks.
„Pappe für alle Lebensla-

gen“ boten zwei Hobby-
handwerkerinnen aus Del-
menhorst mit ihren gefalte-
ten Schachteln aus Tonkar-
ton. Damit könne man ganz
einfach Geschenke verpa-
cken und müsse sich nicht
mehr die Finger verbiegen.
Für leuchtende Fensterde-

ko hatte Theresa Weinert
aus Nienburg gesorgt. In ih-
re gläsernen Figuren hatte
sie sowohl abstrakte For-
men eingearbeitet, als auch
amüsante Ideen, wie das
Huhn, unter dem drei Eier
schwebten. Erstaunlich wa-
ren hingegen die Kugellam-
pen, die im ausgeschalteten
Zustand richtig langweilig
wirkten; dann aber mit Be-
leuchtung plötzlich in er-
staunlich vielfältigen Far-
ben strahlten. Die Herstelle-
rin erklärte: „Ich trage be-
sondere Lacke auf, mal mit
Pinsel, mal mit Spachtel – je
nach Dicke wirkt die Farbe
dann ganz unterschiedlich.“
Nach dem Bummel nahm

sich manch einer zur Stär-
kung noch Kuchen mit, der
am Ausgang angeboten
wurde.

tçäÑÖ~åÖ píêçìñ ~ìë _êÉãÉå ÇÉãçåëíêáÉêíÉ ï®ÜêÉåÇ ÇÉê ^ìëJ
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qÜÉêÉë~ tÉáåÉêí Äçí Öä®ëÉêåÉ
cÉåëíÉêÄáäÇÉê ~åK

p^jqdbjbfkab ! Der Fle-
cken Bruchhausen-Vilsen
sowie die Gemeinden Mart-
feld, Schwarme und Süstedt
beteiligen sich am Sonn-
abend, 12. März, an der Ak-
tion „Saubere Landschaft“.
„Die vielen freiwilligen Hel-
fer werden wieder zahlrei-
che Müllsäcke mit Unrat
füllen, die dann von der Ab-
fallwirtschaftsgesellschaft
(AWG) Bassum entsorgt
werden“, heißt es in einer
Pressemitteilung der Ver-
waltung. Müllsäcke gibt es
im Rathaus in Zimmer 118.
Als Dankeschön erhalten al-
le Helfer nach beendeter Ar-
beit einen Imbiss mit Ge-
tränk.

^âíáçå łp~ìÄÉêÉ
i~åÇëÅÜ~Ñí3

SMJà®ÜêáÖÉ jáíÖäáÉÇëÅÜ~ÑíW
^ååÉã~êáÉ pÅÜê∏ÇÉê EbåÖÉäåJtÉJ
ëÉäçÜF ìåÇ j~êÖêÉí píê~Üã~åå
E_êKJsáäëÉåF
QMJà®ÜêáÖÉ jáíÖäáÉÇëÅÜ~ÑíW
bäáë~ÄÉíÜ bÜäÉêë EpΩëíÉÇíFI rêëìä~
e~îÉâçëí E_êKJsáäëÉåFI oÉå~íÉ
hä~ííÉ EbåÖÉäåJpÅÜçäÉåFI p~ÄáåÉ
h∏ëíÉê EpΩëíÉÇíF ìåÇ ^åáí~ jÉóÉê
EpΩëíÉÇíF
ORJà®ÜêáÖÉ jáíÖäáÉÇëÅÜ~ÑíW

dÉÉÜêíÉ
táäã~ _êÉãÉê E_êKJsáäëÉåFI `ÜêáëJ
í~ aáííêáÅÜ E_êKJsáäëÉåFI eáäÇÉ
eÉáíã~åå EbåÖÉäåJlÉêÇáåÖÜ~ìJ
ëÉåFI bÜäÉê eáåÇ~Üä E_êKJsáäëÉåFI
iáë~ hÉãâÉê EbåÖÉäåJtÉëÉäçÜFI
d~ÄêáÉäÉ iÉÉêë E_êKJsáäëÉåFI dΩåJ
íÉê j~åâÉ E_êKJsáäëÉåFI ^åáí~
qÜ∏äÉ EpΩëíÉÇíJlÅÜíã~ååáÉåFI
fêãÖ~êÇ rÅÜíã~åå EbåÖÉäåJtÉJ
ëÉäçÜF ìåÇ fåÖÉäçêÉ tÉåÇí EpΩJ
ëíÉÇíJlÅÜíã~ååáÉåF

aoh ÉÜêí ä~åÖà®ÜêáÖÉ jáíÖäáÉÇÉê
sçêëáíòÉåÇÉ îÉê~ÄëÅÜáÉÇÉí òìÇÉã _ÉòáêâëÑê~ìÉå

_oKJsfipbk ! Während der
Jahreshauptversammlung
des Ortsvereins Bruchhau-
sen-Vilsen und Umgebung
im Deutschen Roten Kreuz
(DRK) nahm die Vorsitzende
Gisela Müller zahlreiche Eh-
rungen langjähriger Mitglie-
der vor. Sie erhielten Urkun-
den, Nadeln und Blumen.
Zudem verabschiedete Mül-
ler die Bezirksfrauen Inge-
burg Sandvoß, Waltraut Ro-
eder, Annegret Coors, Gerda
Warnke und Rea Wohlers. aáÉ ÖÉÉÜêíÉå jáíÖäáÉÇÉê ÇÉë aoh _êìÅÜÜ~ìëÉåJsáäëÉåK
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_oKJsfipbk ! Die Chöre der
Liedertafel Bruchhausen
von 1835 stellen allerhand
auf die Beine. Die vielen
Veranstaltungen des Ver-
eins zählte die Vorsitzende
Annette Kempf jetzt wäh-
rend der Jahreshauptver-
sammlung im Hotel Perpen-
dikel auf: Ein Auftritt im
Kurpark gehörte genauso
dazu wie zum Beispiel das
sehr gut besuchte Weih-
nachtskonzert in der Brok-
ser Kirche. Zudem erwähnte
sie die Organisation des
Kreischorfests und viele
weitere Aktionen, die der

gemischte Chor und Kalei-
doskop auf die Beine ge-
stellt hatten.
Anschließend standen Eh-

rungen auf dem Programm.
Wolfgang Harter, Vorsitzen-
der der Kreisgruppe Hache-
Ochtum, ehrte Lieselotte
Lüssenhop für ihre 70-jähri-
ge Mitgliedschaft im Chor.
Erhard Gründler und An-
nette Kempf gehören dem
Verein seit 40 Jahren an
und Gerda Spaniel seit 25
Jahren. Zusammen brach-
ten es die Jubilare auf 175
Jahre aktives Singen in der
Liedertafel.

^rc bfkbk _if`h

_oKJsfipbk ! Die evangeli-
sche Kirchengemeinde
Bruchhausen lädt für mor-
gen um 9 Uhr alle Interes-
sierten zum Frühstück im
Gemeindehaus in Broksen
ein.

háêÅÜÉ ä®Çí òìã
cêΩÜëíΩÅâ Éáå

^pbkaloc ! Der Bruchhausen-Vilser Verein „Lebenswege
begleiten“ und die Kirchengemeinde Asendorf laden heute
um 19 Uhr zum „Runden Tisch Asendorf – Flüchtlingshil-
fe“ im Gemeindehaus Asendorf ein. Die Begrüßung über-
nimmt Pastor Lothar Dreyer. Es folgt ein Überblick zur der-
zeitigen Flüchtlingssituation vor Ort, bevor die laufenden
Projekte Thema sind. Ein weiterer Tagesordnungspunkt
lautet „Mobilität/Bürgerbus“.

łoìåÇÉê qáëÅÜ Ó cäΩÅÜíäáåÖëÜáäÑÉ3


