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Eine prickelnde Sause
nach Mitternacht – eine prickelnde
Sache, befanden sicher nicht nur die
sechs „Ahoibrause“-Männer und
–Frauen. FOTOS: HEYNE
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die Riesen-Sause im Dorfgemein-
schaftshaus beheimatet – ein Kon-
zept, das aufgeht, wie Karnevals-
Chef Rainer Bassen findet: „Die Party
muss auf jeden Fall im Dorf bleiben!“
Auch dieses Jahr endete sie erst weit

mittag in voller Jeckenmontur am
Start sind: Auch die jüngstes Auflage
des Westerveseder Kinderfaschings,
der nahtlos in die abendliche Narren-
party überging, geriet zur ausgelas-
senen Feier. Seit rund fünf Jahren ist

Piraten, Prinzessinnen, Marienkäfer
und Zwerge, die nach den Klängen
von DJ Nils zu „Makarena“ tanzen,
zu Costa Cordalis „Anita“ den „Ha-
nuta-Regen“ beschwören sowie El-
tern und Ältere, die schon am Nach-

Meisterschuss à la Wilhelm Tell
Neues Mehrzweckgebäude der Eichenschule mit Theatersaal wird eingeweiht

Dank den Hausmeistern für
das Einbringen ihrer Erfah-
rungen und dem Schüler-
technikteam dankte, hielt es
mit der Ankündigung, dass
weitere Umbaumaßnahmen
folgen würden, mit Olli
Kahn: „Es geht weiter, immer
weiter!“

Noch eine Spur patheti-
scher hatte stellvertretende
Landrat Hans-Jürgen Krahn,
der den Zuschuss der Landes-
schulbaukasse als Investition
in die Zukunft begrüßte, es
zuvor mit einer Liedzeile der
Toten Hosen ausgedrückt:
„An Tagen wie diesem, da
wünscht man sich Unend-
lichkeit!“

an Birnbaum erinnerte: „Es
macht eine Schule wie diese
aus, dass es mit der Entschei-
dung dann ganz schnell ge-
hen kann.“

Sein Dank galt auch Ge-
schäftsführer Stephan An-
ders, der die Belastung der
Planung und Durchführungs-
überwachung inklusive wö-
chentlicher Baubesprechun-
gen zusätzlich zum norma-
len Schulbetrieb mit viel Ein-
satz gemeistert habe. Die
nachgesagten sprichwörtlich
gewachsenen grauen Haare
sollten denn auch in der ein
oder anderen Rede bemüht
werden.

Anders, der in seinem

ben für ihre Zuverlässigkeit,
und dem Landkreis für zins-
loses Darlehen und Zuschuss.
Dessen drohender Wegfall

hatte die Dynamik im Ent-
scheidungsprozess beschleu-
nigt, wie Schulleiter Christi-

nen Bogen vom ersten Spa-
tenstich, den er vor einem
Jahr mit den Worten „Der
kluge Mann baut vor“ kom-
mentiert hatte, um zur Fer-
tigstellung Wilhelm Tell zu
zitieren: „Ein Schuss, davon
wird man noch reden in spä-
teren Zeiten.“ Nicht ohne
Stolz verkündete er eine Bei-
nahe-Einhaltung des Termins
und eine angesichts der Bau-
kostenexplosion nur geringe
Etatüberziehung von gerade
mal zehn Prozent des Drei-
Millionen-Bauvorhabens.

Vorstandsvorsitzender Jür-
gen Lange dankte im Namen
der Genossenschaft den be-
teiligten Handwerksbetrie-

Scheeßel – Ein fliegender Tep-
pich, ein Apfel, dessen Duft
Menschen heilt – in der
Scheeßeler Eichenschule
wurden am Freitagabend al-
lerlei Wunder vollbracht.
Viel größer als die Märchen
aus „1001 Nacht“, die eine
spielfreudige AG der fünften
Klassen in Auszügen auf die
Bühne brachte, war aber das
Wunder des Abends. Oder
besser: Schulleiter Christian
Birnbaums wahr gewordener
Traum eines neuen Mehr-
zweckgebäudes auf dem
Campusgelände, zu dessen
Einweihung sich Mitglieder
des Kollegiums sowie Vertre-
ter der Eltern- und Schüler-
schaft, des Kreisrats, des
Landtags, des Gemeinderats
und die Bürgermeisterin Kä-
the Dittmer-Scheele versam-
melt hatten.

Neben zahlreichen Reden
boten diverse Kurse und Ar-
beitsgemeinschaften eine
Leistungsschau dessen, was
das Gymnasium in freier Trä-
gerschaft ausmacht und was
den Neubau aufgrund eines
maroden alten Internatssaals
mit mangelnder Energiebi-
lanz erforderlich machte. So
eröffnete der Kurs Darstellen-
de Spiel des elften Jahrgangs
die Bühne mit einem Thea-
terexperiment nach Lessing.
Ihr „Nathan der Weise“ kam
modern daher, mit Handy,
zeitgemäßen Sprüchen und
gab dem Publikum auf der
nagelneuen Tribüne einen
ersten Eindruck des neuen
Zuschauergefühls.

„Wie in der Elphi“, war we-
nig später bei den allesamt
herausragenden musikali-
schen Darbietungen ein Rau-
nen von der Tribüne zu hö-
ren. In der Tat: Auch dort war
jede Nuance zu vernehmen.
Nach den Sticks ‘n Drums
wurde bei der Delighted
Blues Band das Potenzial der
Lichtanlage samt Nebelma-
schine ausgelotet. Eine schö-
ne Idee von Orchesterleiterin
Nora Mankiewicz, das dem
Architekten gewidmete Pala-
dio von Carl Jenkins zu ge-
ben.

Architekt Martin Menzel
schlug in launigen Worten ei-

Den symbolisch von Architekt Martin Menzel (Mitte) überreichten Schlüssel gibt Schulleiter Christian Birnbaum (l.) an
den Leiter der Theaterfachschaft Tomas Stermann weiter. FOTOS: HEYNE

Die Schüler, hier mit Auszügen aus „Märchen aus 1001
Nacht“, profitieren lange von der neuen Spielstätte.

Die Delighted Blues Band wurde vom Schüler-Technik-
team mit der neuesten Lichttechnik in Szene gesetzt.

Es macht eine
Schule wie diese aus,

dass es mit der
Entscheidung dann

ganz schnell
gehen kann.

Schulleiter
Christian Birnbaum

Scheeßel – Der Gewerbe-
und Verkehrsverein Schee-
ßel (GVS) lädt für diesen
Donnerstag zu seiner Jah-
reshauptversammlung ein.
Sie beginnt um 20 Uhr im
Scheeßeler Hof (oberer
Clubraum). Neben den Mit-
gliedern sind auch weitere
Interessierte an diesem
Abend willkommen. Auf
der Tagesordnung stehen
neben den Berichten des
Vorstandes insbesondere
Wahlen. Wie aus einer GVS-
Mitteilung aber hervorgeht,
werden sich die amtierende
erste Vorsitzende, ihr Stell-
vertreter sowie der Schatz-
meister erneut zur Wahl
stellen. Lediglich für das
Amt des Kassenprüfers
muss ein neuer Bewerber
gefunden werden. Abge-
stimmt werden soll ferner
über eine Satzungsände-
rung und eine Anpassung
der Mitgliedsbeiträge. Vor
Eintritt in die Tagesordnung
wird ein Imbiss angeboten.

Rückschau beim
Gewerbeverein

Scheeßel – Der Förderverein
der Beekeschule veranstal-
tet am Sonnabend, 16.
März, von 9 bis 12.30 Uhr
wieder einen Flohmarkt für
Jedermann. In der Aula der
Scheeßeler Oberschule (Va-
reler Weg 8) werden Bü-
cher, Dekoartikel, Geschirr,
Kleidung, Hausrat, Antikes,
Modernes, Gebasteltes, Ge-
nähtes, Staubfänger, Öster-
liches und vieles mehr zu
schmalen Preisen gehan-
delt. Für Verpflegung ist ge-
sorgt. Interessierte, die ei-
nen Stand anmelden wol-
len, können sich unter der
Nummer 0160/6236682
(täglich von 19 bis 20 Uhr)
oder per E-Mail an beeke-
flohmarkt@gmx.de melden.
Der Erlös soll in schuleigene
Projekte fließen. lw

Flohmarkt in
der Beekeschule

Scheeßel – Einen Nachmit-
tag mit Volks- und Stim-
mungsmusik sowie Schla-
gern der 1950er- und
1960er-Jahre kündigt das
Team des Café Kult für kom-
menden Donnerstag an.
Dann gastiert ab 15 Uhr die
Akkordeongruppe „Harmo-
nicas“ im Nötel-Haus (Müh-
lenstraße 2) in Scheeßel.
Gerhard Eckhoff und seine
Mitstreiter würden mit ih-
ren Akkordeons sowie mit
Döntjes auf Platt und Hoch-
deutsch für gute Laune sor-
gen, heißt es in der Ankün-
digung. Dazu gibt es wieder
Kaffee und Kurchen. Der
Eintritt ist wie immer frei –
eine kleine Spende wird er-
beten. uj

Schunkeln mit den
„Harmonicas“


