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Ruhiger Skat
Heimatverein lädt in den Schafstall

Scheeßel (r/acb). „Der Skatabend
war ein voller Erfolg: 24 Skatspie-
ler waren dabei, nach langer Zeit
auch wieder eine Frau“, erzählt
Holger Scheunemann erfreut. Und
nicht jeder spielt Karten: Zwei
Frauen haben ihre Männer beglei-
tet und „fühlten sich beim Stricken
sehr wohl in unserer Runde“, so

Scheunemann weiter. Den ersten
Preis sicherte sich mit 939 Punkten
zum zweiten Mal in Folge Otto
Kittler aus Fintel. Dicht auf den
Fersen war ihm Reinhold Lange
aus Hatzte mit 925 Punkten, auf
dem dritten Platz landete Alfred
Weichler aus Königsmoor mit 810
Punkten.

Am Freitag, 15. März, lädt der
Heimatverein erneut ab 19.30 Uhr
in den Schafstall in der Jeersdorfer
Straße. Der Einsatz beträgt zehn
Euro, es werden Fleischpreise aus-
gespielt. „Es wird ruhiger Skat ge-
spielt, sodass auch nicht so geübte
Spieler willkommen sind“, teilen
die Organisatoren mit.

Zwischen
Boot und Baby

Kino in Scheeßel am 13. März
Scheeßel (r/acb). Abenteuerlich
wird es am kommenden Mittwoch,
13. März, auf der Leinwand des
Kinos in Scheeßel im Scheeßeler
Hof.

Zunächst bietet das Team um
16.30 Uhr einen Kinderfilm ab
sechs Jahren an. In „Flussfahrt mit
Huhn“ verbringt Johanna ihre Feri-
en bei ihrem Opa Ewald an der
Weser. Das macht Spaß, auch
wenn ihr Cousin Robert nichts mit
ihr unternehmen möchte. Eines
Nachts bemerkt sie jedoch, dass
Robert heimlich mit seinem Freun-
den im Bootshaus verschwindet.
Schon bald entdeckt das Mädchen
den Grund dafür: Robert will auf
große Reise gehen, flussabwärts
mit Opas Segelboot, bis ans Meer.
Aber ohne Opa. Dafür mit Johan-
na, dafür will sie sorgen. Und mit
einem Huhn. Denn auf jedes Schiff
gehört ein Huhn, das weiß doch je-
der Seebär.

„Zum Verwechseln ähnlich“ lau-
tet das Motto ab 20 Uhr im Film
für die Erwachsenen. Die französi-
sche Komödie dreht sich um das

senegalesische Paar Paul und Sali,
das mittlerweile glücklich in Paris
lebt. Die beiden wünschen sich
nichts sehnlicher als ein Baby. Seit
Jahren läuft ihr Adoptionsantrag
und endlich passiert es: Der kleine
Benjamin braucht Eltern. Der Jun-
ge ist süß, pflegeleicht – und weiß.
Kein Problem für die Adoptivel-
tern, ganz im Gegensatz zu einigen
anderen Menschen.

Der Eintritt kostet 2,50 Euro für
Kinder und fünf Euro für Erwach-
sene. Der Scheeßeler Hof bietet
kleine Snacks an.

Paul und Sali dürfen endlich
ein Baby adoptieren.

„Vorhang auf!“
Einweihung des neuen Theatersaals der Eichenschule

Scheeßel (age). Rechtzeitig zu
Beginn des Theaterfrühlings der
Eichenschule wurde das neue
Mehrzweckgebäude fertig. Mit
der Einweihung des Bauwerks
ist die Vision, ein Theatersaal
auf dem Campusgelände, vom
Schulleiter Christian Birnbaum
Realität geworden. Zur Feier-
stunde waren Vertreter der El-
tern, Gemeinde, Landkreis, Po-
litik und Mitglieder des Kollegi-
ums anwesend.

Neben einigen Reden zeigten die
Eichenschüler, was sie künstle-
risch drauf haben. Eröffnet wurde
das Programm mit einem Theater-
experiment des elften Jahrgangs.
Mit flotten Sprüchen zeigten sie
eine moderne Version von Les-
sings „Nathan der Weise“. Danach
ging es mit der Theater-AG der
fünften Klassen in die Märchen-
welt von 1001 Nacht. „Gerade für
die Schülerinnen und Schüler ist
der Zweckbau entstanden“, meinte
Aufsichtsratsvorsitzender Jürgen
Lange. Dass sich diese in dem neu-
en Gebäude wohlfühlen, zeigten
sie im Rahmenprogramm. „Das
war hoffnungsvoll und klasse“,
lobte Lange.

Seit Jahrzehnten war die Veran-
staltungsstätte für Musik und Dar-
stellendes Spiel der alte Speisesaal
des Internats am Helvesieker Weg.
Doch dort stand erheblicher Reno-
vierungsbedarf an und energetisch
war das Gebäude auch nicht auf
dem Stand der Zeit. Durch einen

glücklichen Zufall konnte die Ei-
chenschule aber ein Nachbar-
grundstück erwerben und damit
stand dem neuen Mehrzweckge-
bäude auf dem Gelände nichts
mehr im Weg. „Ohne den Zu-
schuss aus der Kreisschulbaukasse
und dem zinslosen Darlehen hätten
wir diesen Neubau in der jetzigen
Form als Privatschule nicht bauen
können“, betonte Lange. Die ge-
planten Baukosten beliefen sich
auf rund drei Millionen Euro.
„Trotz der erheblichen Steigerung
der Baukosten in den vergangenen
Jahren wurde der Kostenrahmen
nur um rund 10 Prozent überschrit-
ten“, erklärte Lange. Auch der
Zeitplan wurde weitgehend einge-
halten. 1,17 Millionen Euro erhielt
die Eichenschule als Zuschuss aus
der Kreisschulbaukasse und weite-
re fast 300.000 Euro als zinsloses

Darlehen. „Jeder Euro, den wir in
die Schulen stecken, ist eine Inves-
tition in die Zukunft unserer Kin-
der. Das Wissen ist der Rohstoff
unserer Gesellschaft“, meinte der
stellvertretende Landrat Hans-Jür-
gen Krahn. Schulleiter Christian
Birnbaum hob die Stärke der Ei-
chenschul-Genossenschaft hervor,
wenn es um Entscheidungen geht:
„Von der Beschlussfassung der
Gremien mit einer entsprechenden
Finanzierungsplanung bis hin zur
Beantragung der Zuschüsse beim
Landkreis vergingen gerade ein-
mal drei Monate.“ Er dankte dem
Vorstand und Aufsichtsrat dafür,
dass sie so schnell eine so weitrei-
chende und mutige Entscheidung
getroffen haben. Gleichzeitig kün-
digte der Schulleiter an, das keiner
glauben soll, dass die Eichenschu-
le aufhört zu bauen: „Das wäre ja

langweilig. Es geht immer weiter.“
Als nächstes steht der Umbau ei-

nes Klassenraumes zu einem drin-
gende benötigten weiteren natur-
wissenschaftlichen Fachraum an.
Birnbaum dankte den Hausmeis-
tern für das Einbringen ihrer Er-
fahrung während der Bauphase.
„Solch ein engagiertes und fach-
lich kompetentes Hausmeister-
team zu haben, ist ein Geschenk
für die Eichenschule. Unsere
Hausmeister haben ganz maßgeb-
lich zum Erfolg dieses Bauvorha-
bens beigetragen“, lobte der Schul-
leiter. Musikalisch wurde die Ver-
anstaltung von dem Orchester der
Eichenschule, dem Spontanchor,
Sticks ‘n‘ Drums und der De-
lighted Blues Band umrahmt. Die
Songs Letzterer wurden mit Licht-
effekten und Nebelmaschine auf-
gepeppt.

Mit verschiedenen Aufführungen weihen die Schüler die neue Bühne ein.
Foto: Klaus-Dieter Plage

Fröhliche Boßeltour
Wohnste (r/mey). Auch in die-
sem Jahr hat der MTV Wohnste
eine Grünkohl- und Boßeltour
organisiert. 14 Mannschaften
machten sich bei frühlingshaftem
Wetter auf den Weg. Die ver-
schiedenen Gruppen bestanden
nicht nur aus Sportlern des Ver-
eins, auch Firmen, Freunde und
Familien stellten Teams. Am

Ende der Tour wartete ein lecke-
res Grünkohl- und Schnitzelbü-
fett in der Wohnster Turnhalle auf
die Wanderer. Anschließend ha-
ben die Wanderer noch bis spät in
die Nacht bei „super Stimmung“
ordentlich getanzt und gefeiert.
Die Boßeltour soll künftig als
feste Instanz am dritten Wochen-
ende im Februar stattfinden.

VfL lädt zum
Schauturnen ein

Sittensen (r/mey). Das Schautur-
nen des VfL Sittensen am Sonntag,
17. März, 15 Uhr, steht unter dem
Motto „Hollywood lässt grüßen“.
Die Abteilung Turnen präsentiert
ein sportliches Programm mit vie-
len Highlights. „Die Besucher dür-
fen sich überraschen lassen und
sind eingeladen, zahlreich zu kom-
men“, so der Verein. Für eine Stär-
kung ist gesorgt, und es gibt ein
Kinderschminken. Ab 14.30 Uhr
erfolgt der Auftakt mit den Musik-
zügen des VfL. Der Eintritt ist frei.

Polizei
sucht Zeugen

Sittensen (r/mey). Nach einer Un-
fallflucht, die sich am Mittwoch-
mittag an der Straße Mondstieg in
Sittensen ereignet hat, suchen die
Beamten der Polizeistation nach
dem Unfallverursacher oder mög-
lichen Zeugen des Vorfalls. In der
halben Stunde zwischen 12.15 und
12.45 Uhr ist der Fahrer eines noch
unbekannten Fahrzeugs gegen den
Kabelverteilerkasten eines Ener-
gieunternehmens gefahren. Da-
durch entstand ein Schaden von
rund 3.000 Euro. Sachdienliche
Hinweise werden unter Telefon
04282/594140 erbeten.

Sachstand
zum Baugebiet

Wohnste (r/mey). Der Rat der Ge-
meinde Wohnste kommt am Mon-
tag, 11. März, um 19.30 Uhr im
Dorfhaus zur Sitzung zusammen.
Die Tagesordnung sieht Mitteilun-
gen des Bürgermeisters, einen ak-
tuellen Sachstand zum Baugebiet,
den Beschluss über die Annahme
von Spenden sowie über den Haus-
halt 2019 und eine Bürgerfrage-
stunde vor.

„Cornelius“ zieht nach
Sturmtief alarmiert Einsatzkräfte

Scheeßel (r/acb). Nach dem
Sturmtief „Bennet“ Anfang der
Woche mit teilweise bis zu 130 Ki-
lometern pro Stunde durch Nord-
deutschland gezogen ist, lässt auch
sein Nachfolger „Cornelius“ die
Freiwillige Feuerwehr Scheeßel
am Donnerstag nicht zur Ruhe
kommen.

Gegen 10.30 Uhr sind die Ein-
satzkräfte zu einem Unwetterein-
satz nach Büschelskamp alarmiert
worden. Auf der Straße Büschels-
kamp auf Höhe des Grünabfall-
platzes war ein mittelgroßer Ast
auf die Fahrbahn gefallen und ver-
sperrte diese. Mit einer Motorket-
tensäge schnitten die Feuerwehr-

leute den Ast klein, räumten ihn
von der Fahrbahn und reinigten
diese anschließend.

Die Kameraden waren rund
30 Minuten im Einsatz, wie die
Feuerwehr mitteilt.

Sturmtief „Cornelius“ wehte dicke Äste auf die Straße.
Foto: Freiwillige Feuerwehr Scheeßel

Reger Austausch
Klimawandel und Deichbau

Scheeßel (r/acb). „Der Klima-
wandel ist eine der großen Heraus-
forderungen unserer Zeit“, sagt
Jürgen Kahrs, Mitglied des Lei-
tungsteams der Evangelischen
Männerarbeit im Sprengel Stade.
Daher ist am Donnerstag,
14. März, ab 18 Uhr im Hotel und
Restaurant „Zum Hollengrund“ in
Heeslingen der Gewässerkundler

und Klimaforscher Michael Schir-
mer zu Gast und steht Rede und
Antwort zu den Themen Klima-
wandel und Deichbau in der Regi-
on. Was ist geboten, um die Erder-
wärmung zu reduzieren? Was
kann jeder Einzelne tun? Wie ist
die aktuelle Situation an den nord-
deutschen Küsten? Für Fragen wie
diese sowie für einen regen und

kritischen Austausch hat das Lei-
tungsteam Schirmer gewinnen
können.

Der Abend beginnt mit einem
Essen, die Kosten ohne Getränke
betragen etwa 15 Euro. Anmeldun-
gen noch bis Montag, 11. März,
nimmt Kahrs unter Telefon 04263/
1630 und per E-Mail an juer-
gen.kahrs@ewetel.net entgegen.

Friedhofsgebühren
Bartelsdorf (r/acb). Um eine Än-
derung des Gebührentarifs für den
Friedhof Bartelsdorf geht es am
Montag, 11. März, wenn sich der
dortige Ortsrat um 19.30 Uhr in
der Mehrzweckhalle einfindet.
Des Weiteren warten ein Bericht

des Ortsbürgermeisters und der
Bürgermeisterin und Einwohner
können ihre Fragen loswerden.
Außerdem stehen die Verwendung
der Ortsrats- sowie der Friedhofs-
mittel und Anfragen und Anregun-
gen auf der Tagesordnung.

Kohltour der Frauen
Lauenbrück (r/acb). Die jährli-
che Kohltour der Aktiven Frauen
Lauenbrück ist angesetzt auf kom-
menden Donnerstag, 14. März.
Treffunkt ist das Bistro Scheune
um 15 Uhr. „Zum Grünkohlessen

werden wir um 17 Uhr im Hel-
scher Hus erwartet“, teilen die Or-
ganisatoren in einer Pressemel-
dung mit. Anmeldungen nimmt
Bärbel Dreyer noch unter Telefon
04267/657 entgegen.

Konzert mit Schumacher
Scheeßel (r/acb). Der neue Kreis-
kantor Simon Schumacher aus Ro-
tenburg gibt am Sonntag,
10. März, um 17 Uhr ein Orgel-
konzert in der Scheeßeler St.-Lu-
cas-Kirche. „Das Programm stellt
eine wunderbare Gelegenheit dar,
den seit einem Jahr im Kirchen-
kreis beschäftigten Kreiskantor

persönlich und musikalisch ken-
nenzulernen“, teilt Kirchenkantor
Andreas Winterhalter mit. In Sa-
chen Orgelkonzert ist Schumacher
nicht nur national, sondern auch in
Österreich, Russland und den
USA unterwegs gewesen. Der Ein-
tritt zu dem etwa einstündigen
Konzert ist frei.


