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_oKJsfipbk ! Ein Konzert
der ganz außergewöhnlichen Art gibt es am Sonnabend, 12. März, ab 20.30
Uhr im Jugendhaus Broksen: Laut Pressemitteilung
wollen drei Akustikacts die
Besucher „unplugged“ mit
leisen Klängen verzaubern.
Singer/Songwriterin Isabel Petrat aus Nienburg
schreibt Songs im Stil des
Indie-Folk/Pop und präsentiert ihre Lieblingscover. Inspiriert haben sie Künstler
wie Daughter, Radiohead,
The Beatles und Fiona Apple. Christian Reiss, ebenfalls
aus Nienburg, begleitet sie
an der Gitarre. Zusammen
sind sie „The Curious me“.
Gitarrist Jan Hendrik Wedemeyer aus Syke und Sängerin Antonia J. Kling aus
Bremen sind „GreenSmile“.
Die beiden haben ihre Band
2015 während eines MusikProjekts an der Bremer Wilhelm-Wagenfeld-Schule für
Medien, Kunst und Gestaltung gegründet. „Ihre Songs
sind sehr persönlich und
aus Situationen des alltäglichen Lebens gegriffen. Die
Lieder spiegeln viele Emotionen wider“, heißt es in
einer Pressemitteilung. Weiter 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 Leidenschaft.“
Michael Insinger aus Bückeburg, Ex-Leadgitarrist in
diversen Rock- und Bluesbands, ist Liedermacher mit
Akustikgitarre. Die Themen
seiner Lieder kreisen um
Freud, Leid und Liebschaften, mal poppig, mal melancholisch, mal als Blues in
Dur und Moll verpackt, teils
mit Looper und wilden Solo-Eskapaden, teils dezent
mit Raum fürs Wesentliche.
Insinger singt Deutsch.
„Wenn ich auf Englisch singe und vom Mississippi Delta erzähle, kann ich das
nicht als meine Geschichte
verkaufen, wenn ich allerdings auf Deutsch singe und
von der Aue in unserem
Dorf erzähle, dann geht
das“, erklärt Michael Insinger.
Der Eintritt zu der Veranstaltung kostet drei Euro.
Das Jugendhausteam kümmert sich um die Bewirtung
der Gäste sowie um Ton
und Licht.
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_oKJsfipbk ! Die evangelische
Kirchengemeinde
Bruchhausen lädt für morgen um 9 Uhr alle Interessierten zum Frühstück im
Gemeindehaus in Broksen
ein.
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Bei den mehr als 30 Teilnehmern der 34. „Kunsthandwerk und Hobby-Ausstellung“ 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-
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p^jqdbjbfkab ! Der Flecken
Bruchhausen-Vilsen
sowie die Gemeinden Martfeld, Schwarme und Süstedt
beteiligen sich am Sonnabend, 12. März, an der Aktion „Saubere Landschaft“.
„Die vielen freiwilligen Helfer werden wieder zahlreiche Müllsäcke mit Unrat
füllen, die dann von der Abfallwirtschaftsgesellschaft
(AWG) Bassum entsorgt
werden“, heißt es in einer
Pressemitteilung der Verwaltung. Müllsäcke gibt es
im Rathaus in Zimmer 118.
Als Dankeschön erhalten alle Helfer nach beendeter Arbeit einen Imbiss mit Getränk.
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tçäÑÖ~åÖ píêçìñ ~ìë _êÉãÉå ÇÉãçåëíêáÉêíÉ ï®ÜêÉåÇ ÇÉê ^ìëJ
ëíÉääìåÖI ïáÉ Éê ~ìë jΩåòÉå ëÅÜãΩÅâÉåÇÉ hÉííÉå~åÜ®åÖÉê ÜÉêJ
ëíÉääíK ! cçíçëW a~Öã~ê sçëë
spiel die schmückenden
Kettenanhänger, die Wolfgang Stroux aus Münzen
sägt. Aus aller Welt hat der
Bremer metallene Zahlungsmittel gesammelt, aus denen er dann das künstlerische Element heraussägt.
„Bei dem australischen Dollar 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 bearbeite er den dicken Rand
der Münze, und die Legierung des Geldstücks stelle
ebenfalls ein Problem dar.
Andere ausgesägte Kettenanhänger weisen Indianerköpfe, Palmen oder Bisons
auf – oder auch wunderschöne Motive aus den Euromünzen.
Die Asendorfer Likörherstellerin Konny Ehlers unterhielt sich mit einer österreichischen
Besucherin

über den „Nöpker Hackklotz“, 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 Wipferl sammeln müssen“. Vorwiegend habe man daraus
Honig gemacht. In der Likör-Flasche befanden sich
winzig kleine Kiefernzapfen. Diese sammelt Ehlers
in Nöpke, einem Ort zwischen Nienburg und Hannover. Der Ort ist auch Namensgeber des alkoholischen Getränks.
„Pappe für alle Lebenslagen“ boten zwei Hobbyhandwerkerinnen aus Delmenhorst mit ihren gefalteten Schachteln aus Tonkarton. Damit könne man ganz
einfach Geschenke verpacken und müsse sich nicht
mehr die Finger verbiegen.
Für leuchtende Fensterdeko hatte Theresa Weinert
aus Nienburg gesorgt. In ihre gläsernen Figuren hatte
sie sowohl abstrakte Formen eingearbeitet, als auch
amüsante Ideen, wie das
Huhn, unter dem drei Eier
schwebten. Erstaunlich waren hingegen die Kugellampen, die im ausgeschalteten
Zustand richtig langweilig
wirkten; dann aber mit Beleuchtung plötzlich in erstaunlich vielfältigen Farben strahlten. Die Herstellerin erklärte: „Ich trage besondere 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 Stärkung noch Kuchen mit, der
am Ausgang angeboten
wurde.
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_oKJsfipbk ! Die Chöre der
Liedertafel
Bruchhausen
von 1835 stellen allerhand
auf die Beine. Die vielen
Veranstaltungen des Vereins zählte die Vorsitzende
Annette Kempf jetzt während der Jahreshauptversammlung im Hotel Perpendikel auf: Ein Auftritt im
Kurpark gehörte genauso
dazu wie zum Beispiel das
sehr gut besuchte Weihnachtskonzert in der Brokser Kirche. Zudem erwähnte
sie die Organisation des
Kreischorfests und viele
weitere Aktionen, die der

łoìåÇÉê qáëÅÜ Ó cäΩÅÜíäáåÖëÜáäÑÉ3
^pbkaloc ! Der Bruchhausen-Vilser Verein „Lebenswege
begleiten“ und die Kirchengemeinde Asendorf laden heute
um 19 Uhr zum „Runden Tisch Asendorf – Flüchtlingshilfe“ im Gemeindehaus Asendorf ein. Die Begrüßung übernimmt Pastor Lothar Dreyer. Es folgt ein Überblick zur derzeitigen Flüchtlingssituation vor Ort, bevor die laufenden
Projekte Thema sind. Ein weiterer Tagesordnungspunkt
lautet „Mobilität/Bürgerbus“.
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gemischte Chor und Kaleidoskop auf die Beine gestellt hatten.
Anschließend standen Ehrungen auf dem Programm.
Wolfgang Harter, Vorsitzender der Kreisgruppe HacheOchtum, ehrte Lieselotte
Lüssenhop für ihre 70-jährige Mitgliedschaft im Chor.
Erhard Gründler und Annette Kempf gehören dem
Verein seit 40 Jahren an
und Gerda Spaniel seit 25
Jahren. Zusammen brachten es die Jubilare auf 175
Jahre aktives Singen in der
Liedertafel.

tçäÑÖ~åÖ e~êíÉêI sçêëáíòÉåÇÉê ÇÉê hêÉáëÖêìééÉ e~ÅÜÉJlÅÜíìã
EäáåâëFI ÉÜêíÉ dÉêÇ~ pé~åáÉäI ^ååÉííÉ hÉãéÑI iáÉëÉäçííÉ iΩëëÉåJ
Üçé ìåÇ bêÜ~êÇ dêΩåÇäÉê Eîçå äáåâëFK ! cçíçW läáîÉê páÉÇÉåÄÉêÖ

aoh ÉÜêí ä~åÖà®ÜêáÖÉ jáíÖäáÉÇÉê
_oKJsfipbk ! Während der
Jahreshauptversammlung
des Ortsvereins Bruchhausen-Vilsen und Umgebung
im Deutschen Roten Kreuz
(DRK) nahm die Vorsitzende
Gisela Müller zahlreiche Ehrungen langjähriger Mitglieder vor. Sie erhielten Urkunden, Nadeln und Blumen.
Zudem verabschiedete Müller die Bezirksfrauen Ingeburg Sandvoß, Waltraut Roeder, Annegret Coors, Gerda
Warnke und Rea Wohlers.
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aáÉ ÄÉáÇÉå éä~åÉå ÑΩê Ç~ë òïÉáíÉ
pÅÜìäÜ~äÄà~Üê Éáå ïÉáíÉêÉë ÖÉJ
ãÉáåë~ãÉë mêçàÉâíK
! ~ëÅLcçíçëW ^ååÉ pÅÜãáÇíâÉ

aáÉ ÖÉÉÜêíÉå jáíÖäáÉÇÉê ÇÉë aoh _êìÅÜÜ~ìëÉåJsáäëÉåK

