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Eigens aus Berlin angereist waren Christiane Wiemer (l.) und Alexa Vollmer, um mit Klaus (2.v.r.) und Arthur Lempert die erste gleichge-
schlechtliche Doppelhochzeit im Landkreis zu begehen. � Fotos: Heyne

Aus Verpartnerung wird Ehe
Erste Doppelhochzeit gleichgeschlechtlicher Paare im Standesamt Scheeßel

SCHEESSEL � Für Sandra Galts,
seit einem Jahr als Standesbe-
amtin in Scheeßel tätig, war es
ein besonderer Arbeitstag: Auf
dem Meyerhof wurde die erste
gleichgeschlechtliche Ehe ge-
schlossen – und damit nicht ge-
nug: nicht nur eine, sondern
gleich zwei im Doppelpack.
„Doppelhochzeiten haben wir
hier relativ selten“, so die Stan-
desbeamtin. Gleichgeschlechtli-
che Ehen wurden hier noch nie
geschlossen – erst seit dem 1.
Oktober sieht der Gesetzgeber
dies vor.

Dass sie zur Eheschließung
von Klaus und Arthur Lem-
pert sowie Alexa Vollmer und
Christiane Wiemer im Vor-
feld Mühe gehabt habe, die
passenden Worte zu finden,
habe allerdings nichts mit
der Gleichgeschlechtlichkeit
zu tun: „Das hat für mich kei-
nen Unterschied gemacht.
Beide Paare sind ja schon lan-
ge liiert, da muss man ein-
fach andere Worte finden als
bei jungen Paaren.“ Eigent-
lich „eine tolle Sache, ein
zweites Mal zueinander Ja sa-
gen zu können“, kommen-
tierte sie die durch Gesetzes-
änderung entstandene beson-
dere Situation.

Die Sotheler Arthur und
Klaus Lempert blicken auf 16

Jahre „Verpartnerung“ zu-
rück. Am 21. September 2001
waren sie das erste homose-
xuelle Paar des Landkreises
gewesen, das eine „eingetra-
gene Lebenspartnerschaft“,
so der offizielle Terminus,
einging. Für Klaus war es nun
eine Selbstverständlichkeit,
„den letzten offiziellen
Schritt auch noch zu gehen“
– nicht nur aus symbolischen
Gründen, sondern auch, „um
die Bemühungen der vielen,
die jahrzehntelang politisch
um dieses Recht gerungen
haben, zu würdigen.“ Ehe-
partner Klaus ergänzt:
„Wenn ich früher bei Behör-
den darauf hingewiesen
habe, dass wir in eingetrage-
ner Partnerschaft leben, habe

ich oft gehört: ‚Damit kann
ich nichts anfangen‘. Das
fühlte sich wie eine Ehe zwei-
ter Klasse an.“

Allerdings habe der gesetz-
lich abgesegnete, nunmehr
vollwertige „Bund fürs Le-
ben“ nicht nur symbolische,
sondern auch praktische
Gründe, auch wenn die Lem-
perts kein Kind adoptieren
wollen. Ein Beispiel sei die
Erbschaftssteuer oder die Be-
handlung des Ehepartners
seitens der Krankenkasse.

Ähnlich ist das bei dem
zweiten Paar: Alexa Vollmer
und Christiane Wiemer sind
aus Berlin angereist, um heu-
te gemeinsam mit den alten
Freunden die hier vor fünf
Jahren geschlossene Lebens-

gemeinschaft umzuwandeln.
„Ich war vor 16 Jahren Trau-
zeugin bei Arthur, da passte
das einfach – zumal der Mey-
erhof wirklich schön ist“, so
Vollmer. In Berlin betrügen
die Wartezeiten derzeit sechs
bis acht Wochen – „die kom-
men bei dem Andrang gar
nicht hinterher“, weiß Wie-
mer.

Auch sie waren bis dato
nicht gleichgestellt: Die Woh-
nungsbaugenossenschaft hat-
te signalisiert, dass die Part-
nerin beim Tod der Anderen
ausziehen müsse. Auch wenn
sie bisher keine konkreten
Nachteile gehabt hätten, ist
es beiden wichtig, mit ihrem
Ja-Wort öffentlich ein Zei-
chen zu setzen: „Das gehört
sich einfach so“, finden sie.

Gefeiert wurden die beiden
Brautpaare vor dem Meyer-
hof, wo sich Freunde, Be-
kannte und Mitstreiter aus
dem Rat, darunter auch Bür-
germeisterin Käthe Dittmer-
Scheele, zum Gratulieren ver-
sammelt hatten. Eine schöne
Geste: Die Gratulanten puste-
ten sich die Seele aus dem
Leib, um die beiden Paare
beim Heraustreten aus der
Tür in Seifenblasen zu hüllen,
deren bunte Regenbogenfar-
ben Symbol der Schwulenbe-
wegung sind. � hey

Für die Standesbeamtin Sandra Galts ist jede Hochzeit ein besonde-
rer Anlass, unabhängig vom Geschlecht oder Alter.

Mehr als nur heiße Quellen und Vulkane
Café Kult: Ulrike Sievers und Werner Künzel begeistern mit Diashow über Island

SCHEESSEL � „Diese Gelegen-
heit, mehr über mein nächs-
tes Urlaubsziel Island zu er-
fahren, wollte ich mir nicht
entgehen lassen“, sagte die
Psychotherapeutin Sarah Pa-
chulicz aus Westerwalsede.
Und sie sowie die weiteren
Besucher im gut gefüllten Nö-
tel-Haus wurden von der Dia-
show über Europas zweit-
größtem Inselstaat nicht ent-
täuscht, die vom ehrenamt-

lich tätigen Damenteam des
Café Kult organisiert worden
war. Die beiden Protagonis-
ten des Nachmittags, Ulrike
Sievers als hervorragende Fo-
tografin und ihr Vater Wer-
ner Künzel als fachkundiger
Kommentator und Berichter-
statter, präsentierten den Zu-
hörern auf beeindruckende
Weise „dieses wunderschöne
Land mit schneebedeckten
Bergen, Gletschern, Vulka-

nen, Wasserfällen, Geysiren,
brodelnder Erde und Dampf,
der aus dem Boden strömt“,
wie es Werner Künzel be-
schrieb.

„Es war gar nicht so einfach,
aus hunderten Fotos die rich-
tigen herauszusuchen“, er-
klärte Ulrike Sievers. Für ihre
spektakulären Aufnahmen
von den bunten Papageien-
tauchern an den steil abfal-
lenden Klippen oder vom
Geysir Strokkur (Butterfass),
der im Zehn-Minutentakt
eine zehn Meter hohe heiße
Wassersäule aus der Erde
schießt, brauchte sie schon
eine gehörige Portion Mut.

Werner Künzel berichtete
von den Isländern als ein be-
sonderes und liebenswertes
Volk, das stolz auf seine Ge-
schichte ist, denn ein Islän-
der war es, der schon fünf
Jahrhunderte vor Kolumbus
nach Amerika segelte. Und
welches andere Volk hat die
Einführung des Christen-
tums auf einer Volksver-
sammlung beschlossen? Nir-

gends auf der Welt, so der
versierte Weltenbummler,
träfen die beiden Elemente
Feuer und Eis atemberauben-
der aufeinander als auf Is-
land, wo sich brodelnde Vul-
kane und kalte Gletscher be-
gegnen. „Aber auch grünes,
endloses Land, Millionen von
Seevögeln an den Steilküs-
ten, Lagunen mit heißem
Quellwasser, in denen wir
herrlich entspannt badeten
und die Einheimischen uns
Geschichten von Elfen und
Trollen erzählten, gehören
zum Bild der Insel, die direkt
auf der Nahtstelle zwischen
den Erdplatten von Amerika
und Europa liegt“, erzählte
Künzel. Die Isländer sind ein
Reitervolk und deshalb sei
für sie auch ein Ritt auf den
Island-Ponys obligatorisch ge-
wesen: „Die Pferde sind klug,
ausdauernd und anpassungs-
fähig. Sie beherrschen als ein-
zige den Tölt, eine gleichmä-
ßige Gangart, die uns Ama-
teuren besonders gelegen
kam.“ � hu

Ulrike Sievers ist ebenso wie ihr Vater Werner Künzel vom Welten-
bummler-Virus infiziert. � Foto: Ujen

Ausstellung
 verlängert

SCHEESSEL � Birgit Ricke vom
Heimatverein Scheeßel teilt
mit, dass die Postkarten-Aus-
stellung „Scheeßeler Ansich-
ten“ im Kunstgewerbehaus
auf dem Meyerhofgelände bis
zum 5. November verlängert
wird. „Die Ausstellung findet
sehr großen Anklang bei den
Bürgern aus Scheeßel und
den umliegenden Ortschaf-
ten“, so die Leiterin des
Kunstgewerbehauses. „Teil-
weise kommen die Besucher
zwei, drei Mal, um die An-
sichten aus vergangenen Zei-
ten genau zu studieren. Die
Freude ist immer besonders
groß, wenn nicht nur alte
Häuser und Straßen, sondern
auch einstige Weggefährten
entdeckt werden.“ Aber auch
für jeden anderen „Zugezoge-
nen“ sei die Ausstellung se-
henswert, denn anhand der
700 präsentierten Zeitdoku-
mente aus 120 Jahren werde
deutlich, wie sich Scheeßel
und die dazugehörenden
Orte gewandelt haben. Das
Kunstgewerbehaus ist sams-
tags, sonn- und feiertags von
11 bis 17 Uhr geöffnet. � uj

„Es war einmal“: Alte Postkar-
ten zeigen den Wandel in Schee-
ßel auf.

Laternenumzug
durch den Kernort
SCHEESSEL � In Scheeßel
leuchten heute wieder viele
bunte Laternen. Die Freiwilli-
ge Feuerwehr, unterstützt
vom Schützenverein, lädt alle
Kinder und ihre Eltern und
Großeltern zum traditionel-
len Laternenumzug durch
den Ort ein. Treffpunkt ist für
alle um 19 Uhr auf dem Mey-
erhofgelände. Nach einer
kurzen Begrüßung geht es
von dort aus los mit dem vom
Spielmannszug Scheeßel mu-
sikalisch begleiteten Umzug
über die Zevener Straße, Un-
tervogtplatz, Friedrichstraße,
Schulstraße, Vareler Weg, Bir-
kenweg, Helvesieker Weg,
Am Kreuzberg, Zevener Stra-
ße zurück zum Meyerhof. Für
einen Imbiss sorgen die Ver-
anstalter. � lw

Redaktion Scheeßel (0 42 61)
Lars Warnecke (lw) 7 23 22
Telefax 7 23 00
lars.warnecke@kreiszeitung.de

Anzeigen Scheeßel
Yvonne Wendorff 7 22 15
Telefax 7 22 00

Große Straße 37, 27356 Rotenburg

KONTAKT

 Marten
Tietjen

im Glück
SCHEESSEL � Marten Tietjen
aus Scheeßel ist jetzt stolzer
Besitzer eines Fischertech-
nik-Bausatzes für eine Kugel-
bahn, denn sein Teilnahme-
coupon wurde beim Knax-Ge-
winnspiel der Sparkasse aus
tausenden Einsendungen von
der Knax-Redaktion in Stutt-
gart gezogen. Alle zwei Mona-
te können sich die jungen
Kunden der Sparkasse Schee-
ßel das Comic-Heft abholen.
Ziel der bundesweit erschei-
nenden Lektüre sei es, durch
Aktionen und leichten Lese-
stoff Kindern den Umgang
mit Geld näherzubringen,
sagt Marketingchef Rainer
Bassen. Neben den Geschich-
ten würden ebenso Gewinn-
spiele angeboten, bei denen
es Lösungsworte zu finden
gilt.

Marten Tietjen lag mit sei-
nem Lösungsbegriff jetzt
goldrichtig. Karen Wimmer
von der Sparkasse Scheeßel
überreichte den Bausatz per-
sönlich an den glücklichen
Gewinner. Der Schüler hatte
seinen jüngeren Bruder Jes-
per mitgebracht, der ebenso
neugierig auf den Gewinn
war. Natürlich wurde die Ku-
gelbahn noch am gleichen
Tag zusammengebaut und
ausprobiert.

Sicher ist, dass die beiden
Jungs mit ihrer Spardose zum
Weltspartag am 30. Oktober
in die Sparkasse kommen –
„denn jedem Sparer winkt
eine Belohnung für das Spa-
ren“, so Bassen. � lw

Marten Tietjen gewinnt beim
Knax-Gewinnspiel.

Lounge
und Lobpreis

FINTEL � „Ernte, sind wir Fall-
obst?“ – unter diesem Thema
steht der nächste Abendgot-
tesdienst, zu dem die St.-An-
tonius-Kirchengemeinde Fin-
tel für Freitag, 20. Oktober,
20 Uhr, ins Haus der Begeg-
nung einlädt. In Kooperation
mit der EC und der Landes-
kirchlichen Gemeinschaft
Fintel stünden an dem Abend
Inspirations, Lobpreis,
Snacks, Lounge sowie eine
Night-Zone auf dem Pro-
gramm, heißt es in einer An-
kündigung. Den Impuls wird
Heinrich Engelhard aus Fin-
tel geben, die musikalische
Gestaltung übernimmt ein
Musikteam aus Bispingen.

FINTEL KOMPAKT

Kämmerin bringt
Haushalt ein

SCHEESSEL � Gemeindekäm-
merin Doreen Rönckendorf
wird in der nächsten öffentli-
chen Sitzung des Scheeßeler
Finanzausschusses den Haus-
haltsentwurf für das Jahr
2018 einbringen. Von 18.30
Uhr wird am Mittwoch, 25.
Oktober, dargelegt, welche
Investitionen die Gemeinde
plant. Aber auch, wo der Rot-
stift angesetzt wird. Über den
Haushaltsentwurf wird an-
schließend in den kommen-
den Wochen in den Fachaus-
schüssen weiter beraten. � lw

Rund
um die Rente

FINTEL � Die nächste Renten-
beratung im Finteler Gemein-
debüro findet am Dienstag
kommender Woche statt. In
der Zeit von 9 bis 11 Uhr be-
kommen Versicherte der
Deutschen Rentenversiche-
rung Unterstützung und In-
formationen. Anmeldung un-
ter 04265 /1329. � lw


