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k^oqrj ! Der Autor Jan
Weiler liest am Mittwoch in
Nartum aus seinem neuen
Buch „Im Reich der Puber-
tiere“ vor. Dieses erscheint
am 22. Januar ist eine Fort-
setzung des 2014 erschiene-
nen Werk Weilers „Das Pu-
bertier“, in dem er seine Er-
fahrungen mit seiner heran-
wachsenden Tochter humo-
ristisch schildert. Im neuen
Buch vergleicht er laut Ver-
lag seine Erfahrungen aus
dem ersten mit seinem jetzt
pubertierenden Sohn. Der
Autor mehrerer Bestseller
wie „Maria, ihm schmeckt‘s
nicht“ oder „Antonio im
Wunderland“ wird sein
neuestes Werk von 20 Uhr
an im Haus Kreienhoop vor-
stellen. Der Eintritt kostet
15 Euro an der Abendkas-
se. ! ãêç
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Instrumente werden ge-
schleppt, Namensaufkleber
verteilt, viele Musiker be-
grüßen sich wie bei einem
Klassentreffen. Andere kau-
ern still auf ihrem Sitz,
skeptisch ob der acht Stü-
cke, die heute nach weni-
gen Tagen Vorbereitungs-
zeit aufgelegt werden sol-
len. „Das ist schon ambitio-
niert, das ist alles nicht oh-
ne!“, meint Wibke Gundels-
weiler. Das Vorstandsmit-
glied der Hemslinger Blas-
kapelle ist mit fünf Kolle-
gen angereist, auch aus Bot-
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hel, Rotenburg oder sogar
Oldenburg und Hannover
sind Musiker dabei. Organi-
satorin Nina Baucke lässt
ihren Blick über 137 Noten-
pulte und ebenso viele Sitze
schweifen und schüttelt
den Kopf: „Was für ein Auf-
riss!“, meint die Trompete-
rin mit einer Mischung aus
Zufriedenheit und Erschöp-
fung. Seit Freitagnachmit-
tag haben die 70 Musiker
der Bremervörder Stadtka-
pelle für sich und die mehr
als 60 Gäste Stühle aufge-
stellt, Notenwartin Katrin
Henning hat zuvor mehr als
10000 Seiten kopiert. Und
das alles für einen Gast, des-
sen Namen wohl fast jeder
Bläser kennt.
Sich den Komponisten Ja-

cob de Haan quasi als „Ge-
schenk“ zum 25-jährigen Ju-
biläum ins Haus zu holen,
war die Idee des Dirigenten
Mirco Benthien: „Wir haben

so viel von ihm gespielt – da
war er unser absoluter
Wunschkandidat!“ Auch
Mitstreiter Gerd Henning
ist gespannt: „Mal sehen,
wie er uns Hobbymusiker
an die schwierigen Stellen
heranführt!“
Bereits nach dem ersten

durchgespielten Stück, für
viele vom Blatt, steht fest:
Das Niveau ist hoch. Die fol-
genden acht Stunden wird
am Detail gefeilt, Phrasie-
rungen erarbeitet, Klangfar-
ben geschraubt – und ne-
benbei erfahren die Musi-
ker viel über Vorlieben des
Erfolgskomponisten („Ich
liebe Wagner, bei dem ha-
ben sich viele Soundtrack-
Komponisten etwas abge-
guckt!) oder die Entstehung
der Stücke. So sei der düste-
re Anfang des Stücks „Ore-
gon“ dem Tod seines Hun-
des geschuldet: „Da habe
ich, um mich zu trösten,

am Klavier improvisiert und
es kam eine Art Trauer-
marsch heraus. Das wurde
das Intro!“ Moll müsse bei-
leibe nicht immer traurig
sein, auch wenn er eine
Vorliebe dafür habe: „Ich
schreibe in Moll und lebe in
Dur!“
Nach der Mittagspause

zeigte de Haan nach der ro-
mantischen Seite seine fun-
kig-rockige. Als er sich mit
seinem Pseudonym „Ich bin
auch Dizzy Stratford“ vor-
stellt, wundert das nur we-
nige, begeistert jedoch die
meisten, wie der gesamte
Workshop.
„Ich habe so oft Stücke

von de Haan gespielt, in
den unterschiedlichsten In-
terpretationen unterschied-
licher Dirigenten – aber zu
erfahren, wie es wirklich
gemeint war, ist schon
toll“, meint eine andere
Workshopteilnehmerin.
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olqbk_rod ! Schon wäh-
rend des ersten Lieds wurde
zum Takt der an Flamenco
erinnernden Musik ge-
klatscht. Mit ihren ganz ei-
genen Interpretationen ge-
lang es der Band Deportes
de Conejos, das 80-köpfige
Publikum am Freitagabend
im Rotenburger Haake-Mey-
er zu begeistern.
Nicht nur mit ihren eige-

nen Stücken, sondern auch
mit bekannten Titeln aus
der Rock- und Jazzmusik
von zum Beispiel den Dire
Straits oder Chick Corea
überzeugten Horst Runne-
baum (akustische Gitarre),
Ulli Meyer (elektrische Gi-
tarre), Thorsten Güsen (Bäs-
se) und Erik Wengler (Cajon
und Percussion) ihre Zuhö-
rer.
Flamenco, Jazz, Akustik,

Rock und Soundtrack in ei-
nem – für das alles steht die
vierköpfige Band. Das Be-
sondere an Deportes de Co-
nejos: „Die bekannten Jazz-
und Rocklieder geben wir

musikalisch leicht auf links
gedreht, geschüttelt, ge-
rührt, und wiedererkennbar
neu zubereitet wieder“, so
die Bandmitglieder. „Unsere
Stücke erzählen auch im-
mer eine kleine Geschich-
te“, verkündete Runne-
baum während des Auf-
tritts.
Wie der Band-Name ver-

muten lässt, bildet die fla-
mencoartige Stilistik den
Schwerpunkt ihrer Musik
und erinnert an traditionell

spanische Gitarrenmusik.
Auf Gesang verzichten die
Musiker gänzlich. Dieser
wird jedoch durch Gitarren-
Soli und klangvolle Arran-
gements ersetzt.
Und genau davon konnte

das Publikum nicht genug
bekommen. Nach mehreren
Zugaben wurde das Konzert
letztlich nach rund drei
Stunden beendet.
Für den ausverkauften

Veranstaltungsabend sorg-
ten fünf Helfer aus dem

Team der Kulturwerkstatt
im Haake-Meyer. Veranstal-
terin und Gastgeberin des
Abends, Ulrike Krummel,
freute sich über den gelun-
genen Start ins neue Jahr
und bedankte sich für die
Unterstützung der Helfer,
die für den Bühnenaufbau
sowie die Möblierung und
den Getränkeverkauf zu-
ständig waren und so unter
anderem den Umbauauf-
wand für die Bühne ermög-
lichten. ! àÖ

sçääÉë e~ìë áã e~~âÉJjÉóÉêW eçêëí oìååÉÄ~ìã EîKäKFI bêáâ tÉåÖäÉêI qÜçêëíÉå dΩëÉå ìåÇ rääá jÉóÉê
ÄáäÇÉå ÇáÉ _~åÇ łaÉéçêíÉë ÇÉ `çåÉàçë\K ! cçíçW dáåíÉê

olqbk_rod ! Viele Natur-
freunde haben schon mit
dem Gedanken gespielt, ei-
nen Urlaub auf Gotland zu
verbringen. Hans-Jürgen
Maaß vom Nabu Verden hat
die zweitgrößte Ostseeinsel
nicht mehr losgelassen. In
einem Bildervortrag stellt er
sie am Mittwoch, 13. Janu-
ar, im Heimathaus in Roten-
burg vor. Kalksteinsäulen,
wilde Steilküsten, Sand-
strände, seltene Vogel- und
Pflanzenarten, darunter vie-
le Orchideen: Die Fotos, die
Maaß zusammengestellt
hat, bringen den Besuchern
vor allem die vielfältige und
zum Teil einzigartige Natur
und Landschaft der Insel na-
he, die auch als Kulisse für
die Pippi-Langstrumpf-Filme
diente, heißt es in der An-
kündigung. Und auch ge-
schichtlich habe das zu
Schweden gehörende Ei-
land Einiges zu bieten. Der
Vortrag beginnt um 19.30
Uhr. Der Eintritt kostet fünf
Euro. Kinder und Mitglieder
sind frei. ! ãÉå
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olqbk_rod ! Zu den
nächsten Informationsaben-
den „Geburt im Weitblick“
für Schwangere und wer-
dende Eltern lädt die Frau-
enklinik am Agaplesion Dia-
konieklinikum Rotenburg
ein. Die Veranstaltungen
sind jeweils für Mittwoch
geplant (13. Januar und 27.
Januar), jeweils ab 19 Uhr
im Erdgeschoss des Tine-Al-
bers-Hauses. Das geburts-
hilfliche Team stellt sich an
den regelmäßigen Veran-
staltungen vor und bietet ei-
ne Führung durch den
Kreißsaal, die Wochenstati-
on und die Familienzim-
mer, heißt es in der Ankün-
digung.
Für Eltern, die mehr Si-

cherheit im Umgang mit
kleineren und größeren
Verletzungen bei ihren Kin-
dern gewinnen möchten,
bietet das Familienzentrum
zudem am 26. Februar und
27. Februar einen zweitägi-
gen Erste-Hilfe-Kurs am
Kind an. Ilona Vogel, Kin-
derkrankenschwester, Fach-
lehrerin im Gesundheitswe-
sen und Ausbilderin beim
Deutschen Roten Kreuz,
nimmt sich Zeit für Fragen
und gebe Anleitungen, wie
bei kleinen Unfällen richtig
gehandelt werden kann.
Weitere Informationen

sowie Kursangebote rund
ums Baby sind im Familien-
zentrum unter der Nummer
04261 /77-34 16 oder im In-
ternet. ! áè
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_objbos£oab ! Unter dem
Motto „Lust auf Band?!“ bie-
tet der Kirchenkreis Bre-
mervörde-Zeven einen
Bandworkshop für Jugendli-
che ab zwölf Jahre an. Er
findet im Ludwig-Harms-
Haus in Bremervörde am
Samstag, 20. Februar, von
11 Uhr bis 15 Uhr, statt. Ein-
geladen sind laut der Mittei-
lung Jugendliche, die ihr In-
strument oder ihre Stimme
im Zusammenspiel mit an-
deren ausprobieren möch-
ten. Weitere Infos und An-
meldung unter der Telefon-
nummer 04761 / 921076
oder per E-Mail an kathari-
na@dueweke.info. ! áè
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olqbk_rod ! In der Reihe
„Eintauchen ins Abenteuer
– Geschichten aus dem Bü-
chermeer“ geht es in der
Stadtbibliothek Rotenburg
im Januar um „Märchener-
zählen bis der Wolf
kommt“. Am Donnerstag,
14. Januar, soll herausge-
funden werden, wer sich al-
les im Märchenwald findet,
heißt es in der Ankündi-
gung. Beginn der knapp ein-
stündigen Veranstaltung ist
um 16 Uhr in der Kinder-
ecke der Stadtbibliothek.
Voranmeldungen sind nicht
erforderlich, die Teilnahme
ist kostenlos.  ! áè
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olqbk_rod ! Der Senioren-
beirat tagt am Montag, 18.
Januar, ab 9 Uhr im Sit-
zungsraum 4 des Rotenbur-
ger Rathauses. Auf der Ta-
gesordnung steht unter an-
derem die Neuwahl des Se-
niorenbeirates sowie die
Planung des Tags der älte-
ren Generation, heißt es in
einer Mitteilung. ! áè
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