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„Dargie draugi“
25 Jahre Freundschaft zwischen Deutschland und Lettland

Scheeßel (acb). Ein stimmungs-
voller Einstieg mit der Gruppe
„Sticks and Drums“ erwartete die
Gäste anlässlich der Feierstunde
der 25-jährigen Freundschaft zwi-
schen der Eichenschule und dem
lettischen Rainis Gymnasium Tu-
kums. „Welcome dargie draugi –
Willkommen liebe Freunde“, be-
grüßte Schulleiter Christian Birn-
baum im Anschluss die Anwesen-
den. Er freute sich, eine solche Fei-
er bereits zum zweiten Mal inner-
halb eines Jahres auszurichten –
vor einigen Monaten mit Gästen
des französischen École Emilie de
Rodat aus Toulouse.

Neben Schülern und Eltern ka-
men unter anderem der ehemalige
Schulleiter Karsten Müller-Schee-
ßel, unter dessen Leitung der Aus-
tausch eingeführt worden war, so-
wie Bürgermeisterin Käthe Ditt-
mer-Scheele, die ihrerseits einige
Male in Lettland zu Besuch war.
Auch für die Gemeinde ist dieser
Austausch ein besonderer, da sie
mit Tukums eine langjährige Städ-
tepartnerschaft verbindet. „Der
Austausch unter jungen Menschen
ist besonders wichtig, da sie unsere

Zukunft sind“, erklärte sie und be-
dankte sich bei allen, die dies über
25 Jahre ermöglicht haben.

„Es ist ein Jubiläum, auf das wir
stolz sein dürfen“, erklärte Birn-
baum. Wenngleich der Austausch
aufgrund der schwierigen wirt-
schaftlichen Lage in Lettland zeit-
weise nicht in jedem Jahr stattfin-
den konnte, sei der Kontakt nie ab-
gerissen. Birnbaum verwies in sei-
ner Rede auch auf den Namensge-

ber des Gymnasiums, den er als
sehr passend für einen deutsch-let-
tischen Austausch empfindet.
„Der Lyriker Rainis hat an deut-
schen Schulen seine Ausbildung
absolviert, in Sankt Petersburg stu-
diert, war Anhänger der lettischen
Unabhängigkeitsbewegung. Er hat
Werke wie Goethes Faust ins Letti-
sche übersetzt und sich für Interna-
tionalismus eingesetzt, man könn-
te ihn vielleicht als frühen Europä-

er bezeichnen“, so Birnbaum. An-
gesichts der kriegerischen Zeiten
des 19. und 20. Jahrhunderts, in
der die Idee eines geeinten Euro-
pas in Zweifel gezogen wird, be-
tonte er, dass die Zusammenarbeit
wichtiger denn je sei.

Das Gelingen eines Austausch-
programmes über so viele Jahre
hinweg sei indes nicht selbstver-
ständlich und bedarf der Hilfe und
Unterstützung der Lehrkräfte und
der Eltern, bei denen er sich für ihr
Engagement bedankte. Auch die
Lehrerinnen Gita Racenaja und In-
guna Silinevica zeigten sich dank-
bar für die Zeit, die sie in Scheeßel
verbringen können. Sie übergaben
einen Preis der Schule, der dort als
Auszeichnung verliehen wird.
„Damit wollen wir die Partner-
schaft ehren“, sagte Racenaja.

Begleitet wurde die Veranstal-
tung von einigen Schülern, die so-
wohl mit traditionellen lettischen
als auch (platt-)deutschen Liedern
unterhielten und die Anwesenden
zum Mitsingen aufforderten – was
auf deutscher Seite besonders bei
„Der alten Moorhexe“ wunderbar
funktionierte.

Mit Liedern begleiteten die Schüler und ihre Austauschgäste
die Feierstunde. Fotos: Ann-Christin Beims

Am Anfang war das Auge
Die Lauenbrückerin Serife Tarakci eröffnet ihre 17. Ausstellung
Lauenbrück (acb). „Wenn ich
male, vergesse ich die Welt um
mich herum“, sagt die Lauen-
brückerin Serife Tarakci, die
am Dienstag, 24. April, um
15.30 Uhr ihre 17. Ausstellung
eröffnet. Unter dem Titel
„Kriegskinder und Regenbo-
gen“ veröffentlicht sie mehr als
30 Werke in der Kundenhalle
der Sparkassenhauptstelle in
Scheeßel.

In den „Kriegskinder“-Bildern
setzt sie sich mit der Realität krie-
gerischer Auseinandersetzungen,
der Müdigkeit, Traurigkeit und Er-
schöpftheit der Kinder, aber auch
den Traumwelten, die sie in sol-
chen Situationen für sich erschaf-
fen, auseinander. Danach geht es
in den „Regenbogen“ über: eine
Ansicht aus Venedig, das sie ein-
mal bereist hat, findet sich dort
ebenso wie die Erntezeit. Dabei ar-
beitet Tarakci nicht nur mit Pinsel
und Farbe, sondern verwendet
Sand, Steine, Spiegel und andere
Materialien. So zeigt ein weiteres
Bild einen Tanz aus der Türkei, ih-
rem Heimatland. „Dafür habe ich
Steine verwendet, das Bild ist zehn
Kilogramm schwer“, erläutert die
Malerin, die seit einem Unglück
im Rollstuhl sitzt.

Eines der Motive, das Tarakci am
meisten berührt hat, ist ein alter
Mann. Sie beobachtete, wie er tag-
ein, tagaus auf seinem Platz in ei-
ner belebten Straße in der türki-
schen Stadt Beyoglu in der Provinz
Istanbul saß. „Er ist dort als Stra-
ßenkind aufgewachsen und liebt
diesen Platz, schläft dort und
möchte auch nicht weg – selbst, als
der Bürgermeister ihm eine Unter-
kunft angeboten hatte“, erzählt die

67-Jährige. Mit den Regenbogen-
Bildern möchte sie das ernste The-
ma Kriegskinder ein wenig auflo-
ckern. „Damit die Leute meine
Ausstellung nicht traurig verlas-
sen“, sagt sie und lacht.

Einige der Bilder stehen zum
Verkauf, mit dem Erlös möchte die
Türkin die Flüchtlingshilfe in der
Region unterstützen. Auch von ih-
rer Biografie, die sie vor einigen
Jahren verfasst hat, stehen ein paar
Exemplare sowohl auf Türkisch
als auch auf Deutsch bereit. Der
Erlös fließt ebenfalls in die Flücht-
lingshilfe.

Tarakci hat eine bewegte, wech-
selvolle Lebensgeschichte. In An-
kara geboren, kam sie 1974 mit ih-
rem Mann, den sie sehr jung gehei-
ratet hat, und ihrer älteren Tochter
nach Deutschland. „In der Türkei
waren viele Leute arm, das Geld
hat nie bis zum Monatsende ge-

reicht. Wir wollten hier ein paar
Jahre arbeiten und dann in unsere
Heimat zurückkehren.“ Doch mit
den Jahren ist viel passiert, Tarakci
hat unter anderem im Bremerhave-
ner Fischereihafen, später in einer
Massagepraxis und einem Restau-
rant gearbeitet und sich immer
wieder neuen Herausforderungen
gestellt. Letztlich ist sie hier ge-
blieben, hat sich eine neue Heimat
geschaffen und reist nur zu Besuch
in die Türkei. Ihr Leben hat sie in
ihrem Buch „Chronik einer Todes-
nacht“ festgehalten. Auf dem Co-
ver ist ein weinendes Auge zu se-
hen – „es ist das erste, was ich ge-
malt habe“, erinnert sich Tarakci
an ihre Anfänge als Künstlerin.
„Es war März und draußen waren
es minus 17 Grad. Ich bin einfach
herumgelaufen und kam zu einem
Kreativgeschäft. Der Besitzer,
vielleicht 60 oder 70 Jahre alt, hat

erkannt, dass ich in diesem Mo-
ment Kummer hatte. Ich habe ihm
gesagt, dass ich keine Ahnung
vom Malen habe, doch letztlich
bin ich mit einem Buch über Por-
trätmalerei, einem Block und Stif-
ten nach Hause gegangen.“ Dort
hat sie sich hingesetzt und bis tief
in die Nacht hinein versucht, Au-
gen zu zeichnen. Die 67-Jährige
hat sich vieles selber beigebracht,
später auch Kurse an der Volks-
hochschule besucht. Es hilft ihr,
Sorgen zu verarbeiten. „Wenn ich
male, bin ich in meiner Welt. Da
bin ich frei, da kann ich machen,
was ich will.“

Erstmal konzentriert sie sich auf
ihre kommende Ausstellung, aber
eines Tages würde sie ihre Biogra-
fie gern fortsetzen. Denn „viele,
die mein Buch gelesen haben, ha-
ben gesagt, dass sie nicht wussten,
wie stark eine Frau sein kann.“

In ihren Bildern arbeitet Serife Tarakci mit vielen Materialien,
hier hat sie zum Beispiel echte Ähren verwendet.

Fotos: Ann-Christin Beims

Die Geschichte eines älteren
Mannes in einer Straße von
Beyoglu hat Tarakci berührt.

Was wächst
denn da?

Naturspaziergang in Fintel
Fintel (r/acb). Der Heimatverein
Fintel lädt zum ersten Naturspa-
ziergang in diesem Jahr ein. Unter
fachkundiger Leitung geht es am
Sonntag, 29. April, um 14.30 Uhr
auf eine knapp zweistündige Ent-
deckungstour in die Natur. Treff-
punkt ist das Melkhus.

Flora und Fauna sind aus ihrer
Winterruhe erwacht, überall be-
ginnt es zu grünen und zu blühen.
Beim genauen Betrachten erkennt
der Spaziergänger erste Frühblü-
her wie europäische Traubenkir-
sche oder Buschwindröschen.
„Sogar Zugvögel wie Stare und
Misteldrossel sind eingetroffen
und beginnen mit der Nestplatzsu-
che. Ein gemütlicher Spaziergang
durch die Natur tut der Gesundheit
und der Seele gut. Auch für Kinder

ist die Tour geeignet“, verkündet
der Heimatverein daher in einer
Pressemeldung.

Innerhalb der Gemeinde Fintel
befänden sich ungewöhnlich viele
unterschiedlichste Sonderbiotope.
Wie von einem Bach begleitete
Feuchtwiesen und kleinflächige
Heide- und Moorflächen. „Diese
eng nebeneinander liegenden Be-
standteile der Kulturlandschaft er-
möglichen es den Besuchern, eine
Vielzahl von Pflanzen und Tieren
in kurzer Zeit kennenzulernen“, so
die Organisatoren weiter. Diese
bitten die Teilnehmer darum, an
ein Fernglas und festes Schuhwerk
zu denken. Die Führung ist kosten-
los, Spenden für die Arbeit der
Kinder-Akademie werden entge-
gengenommen.

Aquajogging
im Freibad

Scheeßel (r/acb). Seit zehn Jah-
ren bietet die DLRG Scheeßel
Aquajogging-Kurse im Freibad an.
Zwei neue Kurse starten am Mitt-
woch, 30. Mai. Der erste Kurs be-
ginnt um 18 Uhr, der zweite um
19 Uhr. Die Übungen finden im
Tiefwasser unter dem Sprungturm
statt, weswegen die Teilnehmer un-
bedingt Schwimmen können müs-
sen, teilt der DLRG in einer Pres-
semeldung mit. „Es handelt sich
um eine Wassersportart, die sich
schnell erlernen lässt und die aus-
gesprochen gut für den gesamten
Bewegungsapparat ist“, so die Or-
ganisatoren weiter. Jeder Kurs
dauert 45 Minuten und kostet
60 Euro pro Person. Anmeldungen
nimmt Beate Junker unter Telefon
04263/4593 und per E-Mail an
beate.junker@scheessel.dlrg.de
entgegen.

Seniorencafé
mit Reisebericht

Fintel (r/acb). Das nächste Senio-
rencafé der Kirchengemeinde Fin-
tel ist am Mittwoch, 25. April. Be-
ginn der Veranstaltung ist um
15 Uhr im Haus der Begegnung in
Fintel. An diesem Nachmittag se-
hen und hören die Besucher einen
Bericht mit Bildern von einer Rad-
reise-Tour durch Sibirien, von
Omsk bis zum Baikalsee. „Rainer
Bassen aus Westervesede wird die
Zuhörer auf diese Reise mitneh-
men, die er alleine auf einem Fahr-
rad und teilweise mit der Transsi-
birischen Eisenbahn unternom-
men hat“, erklärt die Kirchenge-
meinde in einer Pressemitteilung.
Dazu gibt es Kaffee und Kuchen.

Vietnam und
Kambodscha

Scheeßel (r/acb). Ein Vortrag
über eine Reise nach Vietnam und
Kambodscha steht beim Bingo-
Nachmittag des VdK Scheeßel
und der Awo Scheeßel auf dem
Programm. Beginn ist am Diens-
tag, 8. Mai, um 15 Uhr in der Be-
gegnungsstätte Fliederstraße in
Scheeßel. „Gäste sind willkom-
men, für Getränke und interessante
Preise ist gesorgt.“, verkünden die
Organisatoren. Ralf Schröder be-
richtet an dem Nachmittag über
seine dreiwöchige Reise durch
Südostasien. Anmeldungen neh-
men bis zum 6. Mai Dieter Mar-
tens unter Telefon 04263/2739 und
Heino Dreyer unter 04263/8492
entgegen.

„Im Wartezimmer
der Hoffnung“

Lauenbrück (r/acb). Corinna
Kohröde-Warnken liest im Rah-
men der Wümmetaler Gespräche
am Mittwoch, 25. April, aus ihrem
Buch „Im Wartezimmer der Hoff-
nung“. Beginn ist um 19.30 Uhr im
Haus Wümmetal in Lauenbrück.
„Es sind Geschichten vom lebens-
bejahenden Umgang mit chroni-
schen Krankheiten“, teilen die Or-
ganisatoren mit. Musikalisch be-
gleitet die Lesung das Duo Bliss,
Hilke Feldmann und Jan Glink. Im
Anschluss besteht die Möglichkeit
zum Gedankenaustausch.

Ihre Ansprechpartnerin
in der Redaktion:
Scheeßel/Fintel
Ann-Christin Beims:  04261/72431
ann-christin.beims@rotenburger-rundschau.de

Weiterbildung
der Hegeringe

Helvesiek (r/acb). „Der bleifreie
Büchsenschuss“ lautet das Thema
der Weiterbildung, welches die
Hegeringe Lauenbrück und Schee-
ßel am Freitag, 27. April, ab
19.30 Uhr für ihre Mitglieder an-
bieten. Referent Friedel Siekmeier
beleuchtet die Ausgangs- und die
geplante Rechtslage in Bezug auf
bleifreie Munition. „Er erläutert
die zu beachtenden Veränderun-
gen in der Innen-, Ziel- und Au-
ßenballistik beim Umstieg auf
bleifreie Munition und berichtet
über erste eigene Erfahrungen,
hinsichtlich der Trefferanalyse“,
so die Organisatoren. Hinweise
zum Material, wie Waffe, Optik
und passender Munition, runden
den Vortrag ab. Die Teilnahme ist
kostenlos, interessierte Nichtmit-
glieder sind willkommen.

Seniorin
gefunden

Stemmen (r/acb). Mit leichten
Unterkühlungen, ansonsten aber
wohlbehalten, wurde die seit Mon-
tagabend vermisste 81-jährige Se-
niorin aus einem Seniorenheim in
Stemmen aufgefunden. Nach der
Öffentlichkeitsfahndung meldete
sich am Mittwochmorgen gegen
10 Uhr ein 37-jähriger landwirt-
schaftlicher Mitarbeiter aus Stem-
men mit dem Hinweis, dass sich
die Vermisste auf einem Feldweg
in der Straße Im Neddervieh auf-
hält. Die orientierungslose 81-Jäh-
rige kam zur Untersuchung in das
Diakonieklinikum nach Roten-
burg.

Opfer von
Ebay-Betrug

Lauenbrück (r/acb). Das Opfer
eines Ebay-Betruges ist kürzlich
eine Frau aus Lauenbrück gewor-
den. Die Geschädigte kaufte über
die Internetplattform Ebay-Klein-
anzeigen ein Kameraobjektiv und
zahlte per Nachnahme einen Be-
trag in Höhe von mehr als
400 Euro. Beim Öffnen des Pake-
tes kamen jedoch nur Papierdeckel
und weißes Papier zum Vorschein.

„Lieblingsfarbe Bunt“
Ausstellung von Ulrike Bonnke-Fürst im Scheeßeler Rathaus

Scheeßel (es). „Meine Lieblings-
farbe ist Bunt“, antwortet Ulrike
Bonnke-Fürst auf diese Frage an-
lässlich der Eröffnung ihrer Bil-
derausstellung im Rathaus Schee-
ßel. Und tatsächlich strahlen ihre
Werke in kraftvollen Farben auf
unterschiedlichen Materialien wie
Leinwand, Papier oder Karton.

Die 1952 in der Nähe von Bis-
pingen geborene Künstlerin hat
nach ihrer Ausbildung und Schul-
zeit in Soltau lange in Baden-
Württemberg gelebt, wo sie auch
ihre künstlerische Ausbildung
fortgesetzt hat. Im Oktober 2017
ist sie schließlich nach Bergen/
Celle umgezogen und arbeitet seit-

dem dort weiterhin als Malerin.
„Frau Bonnke-Fürst ist eine fan-
tastische Malerin mit überaus
spannenden Bildern. In ihrem
künstlerischen Wirken arbeitet sie
sowohl mit Acrylfarbe, Aquarell
als auch Collagen unterschiedli-
cher Materialien. Als Motive wählt
sie Impressionen aus der Natur,
gegenständlicher Art und abstrakte
Formen“, stellte Bürgermeisterin
Käthe Dittmer Scheele die Künst-
lerin den zahlreich erschienen
Gästen bei einem Sektempfang
vor.

Die Ausstellung ist noch bis
Ende Juni in den Rathausfluren zu
besichtigen.

Bürgermeisterin Käthe Dittmer-Scheele (links) gratuliert Ulrike
Bonnke-Fürst zu ihrer Ausstellung. Foto: Erich Schulz


