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Heimatfestival:
Vorverkauf startet
SCHEESSEL � Festival-Fans dür-
fen sich freuen: Die Organisa-
toren des „Heimat-Festivals“
stehen in den Startlöchern.
Der Vorverkauf für die vierte
Auflage für regional erfolgrei-
che und aufstrebende Bands
soll am Freitag, 4. November,
starten. Dann sind Karten für
Frühentschlossene zum Preis
von 15 Euro exklusiv bei der
Tankstelle „Beeke-Tank“ in
Scheeßel erhältlich. Wenn
die ersten 100 Tickets ver-
kauft sind, startet der regulä-
re Vorverkauf zum Preis von
20 Euro, der ebenfalls bei der
Volksbank Wümme-Wieste
in Scheeßel sowie über den
Online-Shop auf www.hei-
mat-festival.de läuft. An der
Abendkasse sind Karten, so
noch vorhanden, dann für 25
Euro zu haben. Am Samstag,
20. Mai, sind sieben Live-
bands auf der Bühne im In-
dustriegebiet hinter der Bahn
zu sehen. Das Geheimnis um
das Line-Up soll im November
gelüftet werden; dann ver-
sprechen die Organisatoren
die Bekanntgabe der ersten
Band, wie es in einer Presse-
meldung heißt: „Besucher
können sich auf tolle regiona-
le Gruppen freuen und die
ein oder andere überregional
bekannte Band.“ Auch im ku-
linarischen Bereich werden
einige neue Akteure in Aus-
sicht gestellt. � hey

Breddorf auf den ersten Plätzen
Volkstanz- und Walzerpokalturnier der Westerveseder Landjugend begeistert Publikum

Von Hannelore Rutzen

OSTERVESEDE � Am Nachmittag
traditionelle Volkstänze in
Trachten, am Abend schmissige
Discomusik – im Dorfgemein-
schaftshaus in Ostervesede wur-
de am Wochenende eine flotte
Sohle aufs Parkett gelegt. Die
Westerveseder Landjugend hat-
te zum Volkstanz- und Walzerpo-
kalturnier eingeladen.

Mehr als 100 aktive Tänzer
zeigten vor dem begeistert
mitgehenden Publikum ihr
Können. Die Siegerpaare wur-
den bei einer anschließenden
Party am Abend mit Pokalen
ausgezeichnet, die von der
Sparkasse Scheeßel und örtli-
chen Firmen gestiftet worden
waren.

Der Volkstanz hat viele An-
hänger, die Plätze im DGH
waren von Beginn an voll be-
setzt. Mit Christoph Lück,
Stephan Otten, Hans-Wil-
helm Wilken und Jens Wind-
horst beobachteten vier Wer-
tungsrichter die ausgeführ-
ten Tanzschritte. Raumauftei-
lung, Musikalität, Taktgefühl
oder Schrittfehler wurden ge-
nau registriert. Die Westerve-
seder Tänzer, die als Gastge-
ber nicht zum Wettbewerb
antraten, gaben mit einer
Quadrille die Maßstäbe für
die Jury vor.

Beim Volkstanzturnier star-
teten die einzelnen Formatio-
nen in drei Gruppen, in de-
nen sie elf altbekannte und
überlieferte Tänze darboten.
Des Weiteren bewegten sich
noch einige Paare zu Walzer-
klängen über die Tanzfläche.
Während bei den Volkstän-

zen die gesamte Gruppe be-
wertet wurde, wurde bei den
Walzergruppen jedes einzel-
ne Paar benotet.

Begehrte Pokale
wechseln Besitzer

Bei der Siegerehrung be-
dankte sich die Vorsitzende
der Westerveseder Landju-
gendgruppe, Thyra Bahren-
burg, bei all ihren Gästen, die
durch ihre engagierte Teil-
nahme zu einem sehr gelun-
genen und stimmungsvollen
Turnier beigetragen hätten.
Zusammen mit ihren Mit-
streitern überreichte sie an
die erfolgreichsten Teams die
begehrten Pokale. In allen

drei Gruppen erkannten die
Wertungsrichter der Landju-
gend Breddorf den Sieg zu.
Sie holte sich zudem in der
Walzerwertung mit Hauke
Schnackenberg und Lea Ot-
ten den ersten, mit Harm Ro-
sebrock und Carina Scheer-
den zweiten sowie Merle und
Riana Schröder den dritten
Platz.

In der Gruppe A und B er-
reichten je eine Volkstanz-
gruppe aus Hepstedt den
zweiten Platz und eine weite-
re Gruppe aus Breddorf den
dritten Platz. Von der Landju-
gendgruppe Hepstedt sicher-
ten sich Lennart Dittmer und
Inken Meyer den vierten
Platz in der Walzerwertung.

Die Tänze der Breddorfer Landjugend überzeugten die Wertungsrichter am meisten. � Foto: Rutzen

Perlig, prall, facettenreich
Winterhalter und Paley bringen im Harmshaus Schubert, Brahms und Schumann zu Gehör

SCHEESSEL � Just zu dem Zeit-
punkt, als in der Bremer Glo-
cke das ehemalige Wunder-
kind Lang-Lang in die Tasten
griff, durften rund 40 Besu-
cher des nahezu ausverkauf-
ten fünften Saalkonzerts in
wesentlich bescheidenerem
Rahmen und familiären Am-
biente des Scheeßeler Harms-
hauses ein Kleinod der Klas-
sik erleben.

Es müssen nicht immer die
großen Namen sein, die gro-
ße Momente bescheren, wie
sich zeigen sollte. Von denen
standen mit Schubert, Schu-
mann und Brahms allerdings
auch einige auf dem Pro-
gramm. Vierhändig nahmen
Irina Paleny und Andreas
Winterhalter die Zuhörer mit
in die Welt der Klassik. Die
Reise beginnt getragen, näm-
lich mit dem Allegro der Fan-
tasie in F-Moll von Franz
Schubert, das am Ende wie-
der aufgenommen wird und
dem charakterlich vielgestal-
tigen Werk so einen Rahmen
gibt. Flotte Passagen jugendli-

chen Übermuts alternieren
mit purer Dramatik und ei-
nem Schuss Melancholie im
Alter – so prall wie die Höhen
und Tiefen des Lebens, von
Winterhalter und Paleny mit
gehörigem Pathos und ener-
gischem Anschlag vorgetra-
gen. Die beiden scheuen sich
nicht, den dynamischen

Spielraum nach oben auszu-
loten und arbeiten die ganz
unterschiedlichen Stimmun-
gen gut heraus.

Selbiges gelingt ihnen auch
beim anschließenden Werk
„Bilder aus Osten“ von Robert
Schumann. Die sechs Stim-
mungsbilder des inzwischen
homogen agierenden Duos

gelingen vortrefflich; hier
dürfen die Pianisten auch
ihre weiche Seite ausleben
und sich in ein zunehmend
nuancierteres, subtileres
Spiel steigern.

Das Paradestück des Abends
erwartet die Zuschauer nach
der Pause: Mit den zehn unga-
rischen Tänzen von Johannes
Brahms, einem der bekann-
testen Klavierzyklen des
Komponisten, evozieren
Winterhalter mit viel
Schwung, perligen Läufen
und atemberaubender Fin-
gerfertigkeit dessen, was zu
Brahms‘ Zeiten als „ungari-
sche Seele“ betrachtet wurde.
Das darf gern einmal volkstü-
meln. Der bekannteste der
Tänze, das Allegro Nr. 5, wird
so schwungvoll interpretiert,
dass so mancher zumindest
gedanklich mitwippt. Aber
auch das folgende Vivace und
Allegretto entwickeln eine
Strahlkraft, die Spaß macht.
Der lang anhaltende Applaus
zeigt: Es muss nicht unbe-
dingt Lang-Lang sein. � hey

Ein starkes Duo am Klavier: Irina Paleny und Kirchenmusiker Andre-
as Winterhalter. � Foto: Heyne

Das große Los gezogen
Ehepaar gewinnt 5 000 Euro bei Lotterie

SCHEESSEL � Ein Prämienspar-
los hat Sigrid und Peter Ru-
schmeyer aus Ostervesede
auf einen Schlag um einen
Batzen Geld reicher gemacht.
Auf die Kunden der Sparkasse
Scheeßel entfiel bei der Okto-
ber-Auslosung der Sparkas-
sen-Lotterie ein Gewinn in
Höhe von 5000 Euro. „Das ist
unser erster richtig großer
Gewinn in der Lotterie“,
meinte Sigrid Ruschmeyer,
als sie die Nachricht bei Pri-
vatkundenbetreuer Alexan-

der Schweiger in der Sparkas-
se Scheeßel abholte. Das Ehe-
paar feierte in diesem Jahr
seine Silberhochzeit, der Ge-
winnbetrag sei ein schönes
nachträgliches Geschenk, das
erstmal zurückgelegt wird.

„In diesem Jahr hatten wir
bereits mehrere Gewinner,
denen 1000 oder 5000 Euro
gutgeschrieben wurden“, be-
richtete Schweiger in seiner
Zusatzaufgabe als regelmäßi-
ger Glücksbote der Sparkas-
se. � lw

Bei der Gewinnübergabe: Sigrid Ruschmeyer und Sparkassen-
„Glücksbote“ Alexander Schweiger.

KURZ NOTIERT

Skatnachmittag
beim VdK

SCHEESSEL � Der VdK-Ortsver-
ein Scheeßel lädt zum nächs-
ten öffentlichen Skat-Nach-
mittag ein. Treffen ist am
Samstag, 12. November, ab 15
Uhr in der Begegnungsstätte
an der Fliederstraße. Es wird
darum gebeten, sich bis zum
6. November bei Dieter Mar-
tens (Telefon 04263 /2739)
oder Heino Dreyer (04263 /
8492) anzumelden. Der Ver-
ein freut sich schon auf einen
gemütlichen Nachmittag. � lw

IM BLICKPUNKT

Gelebte Tanz-Tradition
er, unternehmen jährlich eine Kohl-
tour, spielen ab und an Theater und
pflegen intensiv den Volkstanz. Die
Mitglieder nehmen auch selbst an
auswärtigen Volkstanzturnieren
teil. Dazu wird regelmäßig geübt.
Es gibt sogar eine Gruppe ehemali-
ger Tänzer, die sich ebenfalls regel-
mäßig trifft und – wenn Not am
Mann ist – auch einmal einspringt.
Die Vorsitzende der Westerveseder
Landjugendgruppe ist Thyra Bah-
renburg. Mit ihr arbeiten im Vor-
stand Milena Bassen, Arjen Heit-
mann, Hanna Frick, Thorina Bah-
renburg, Marissa Schröder und
Wiebke Schröder.

Westervesede kann auf eine lange
Tanz-Tradition der in Paaren oder
Gruppen aufgeführten Volkstänze
zurückblicken. Vor 63 Jahren
(1953) wurde die erste Gruppe ge-
gründet – in einer Zeit, in der der
Volkstanz überhaupt großen Zulauf
hatte. In vielen Dörfern entstanden
Volkstanzgruppen für die Jugend
ab 14 Jahren, die als „Nachwuchs-
verband“ des Landvolkes gegrün-
det wurden. Die große Zeit der
Volkstänze ist jedoch vorbei. Heute
sind in ganz Niedersachsen noch
rund 60 Landjugend-Vereine regis-
triert. Die Westerveseder kümmern
sich in ihrem Dorf um das Osterfeu-

Ausflug an Rhein
und Mosel

SCHEESSEL � Der Aktivkreis
Scheeßel unternimmt von
Mittwoch, 7. Dezember, bis
Sonntag, 11. Dezember, eine
Busreise zu diversen Weih-
nachtsmärkten an Rhein und
Mosel – und es sind noch Plät-
ze frei, auch für Nichtmitglie-
der. Das lässt der Verein in ei-
ner Mitteilung wissen. Als
Standort wurde das Hotel
Burg-Café in Alken, direkt an
der Mosel, gebucht. Zum Pro-
gramm gehören Besuche der
Märkte in Koblenz, Rüdes-
heim und Bernkastel-Kues.
Außerdem ist eine Fahrt nach
Cochem und Idar-Oberstein,
mit Besuch einer Edelstein-
schleiferei, inbegriffen. Wei-
tere Informationen und An-
meldung bei Jutta und Ger-
hard Gerken unter der Tele-
fonnummer 04263 /1884. � hu

Mitmachen beim
Krippenspiel

SCHEESSEL � Für das Krippen-
spiel an Heiligabend, das in
den Gottesdiensten ab 15 und
16.30 Uhr in der St.-Lucas-Kir-
che aufgeführt werden soll,
sucht die Scheeßeler Kirchen-
gemeinde noch Kinder im Al-
ter von sieben bis zwölf Jah-
ren. Die Rollen sind mit und
ohne Text. Das erste Treffen
findet am Freitag, 4. Novem-
ber, um 15.30 Uhr im Harms-
haus statt. Anschließend
wird dann immer freitags
von 15.30 bis 16.30 Uhr ge-
probt. Weitere Auskünfte er-
teilt Diakonin Ingrid Radlans-
ki unter 04263 /2857. � lw

Jeersdorfer Rat
konstituiert sich

JEERSDORF � Der neue Jeers-
dorfer Ortsrat kommt am
Mittwoch, 2. November,
19.30 Uhr, im Jeersdorfer Hof
zur konstituierenden Sitzung
zusammen. Nach der Ver-
pflichtung der Ratsmitglieder
werden der Ortsbürgermeis-
ter sowie sein Stellvertreter
gewählt. Auch die Verab-
schiedung ehemaliger Orts-
ratsmitglieder steht auf der
Tagesordnung. � lw

Stammtisch beim
Gewerbeverein

SCHEESSEL � Der nächste
Stammtisch des Gewerbe-
und Verkehrsvereins Schee-
ßel (GVS) findet am Montag,
7. November, ab 19.30 Uhr im
Scheeßeler Hof statt. Auch in-
teressierte Nicht-Mitglieder
sind eingeladen. Wie immer
sollen nach einem kurzen of-
fiziellen Teil auch dieses Mal
die Gewerbetreibenden in
ungezwungenem Rahmen
ins Gespräch kommen. � lw


