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Ihr Herz gehört den Kindern
Sparkasse zeigt Ausstellung „Kriegskinder und Regenbogen“ von Serife Tarakci

Von Ursula Ujen

SCHEESSEL � Auf einen beweg-
ten Lebenslauf blickt Serife Ta-
rakci zurück, und das spiegelt
sich in ihren Bildern wider, die
zurzeit in der Kundenhalle der
Sparkasse Scheeßel ausgestellt
werden. Bei der Vernissage am
Dienstag empfahl Sparkassendi-
rektor Olaf Achtabowski den
zahlreich erschienenen Gästen:
„Erfreuen Sie sich an den vielfäl-
tigen Darstellungen und gehen
Sie mit einem Lächeln hinaus,
denn das wünscht sich auch die
Künstlerin.“

Gleichwohl wurden beim Be-
trachten der mehr als 30 aus-
gestellten Werke ganz kon-
träre Gefühle bei den Besu-
chern ausgelöst – zum einen
erzählen die auf den Bildern
dargestellten Frauen, Tänzer
und Urlaubslandschaften von
Träumen, Sehnsüchten und
schönen Erinnerungen, zum
anderen stehen dazu im har-
ten Gegensatz die Interpreta-
tionen Tarakcis zu realen Er-
lebnissen leidgeprüfter Kin-
der in Kriegsgebieten.

Die Künstlerin möchte aber

neben Motiven mit Titeln wie
„Tränen der Einsamkeit“
oder „Ich weine über das
Böse“ mit den anderen Bil-
dern der Kriegsbilder-Reihe
wie „Ein anderer Planet“ oder
„Meine Welt“ ihre Hoffnung
auf ein friedvolles Miteinan-
der ausdrücken. Dass ihr Kin-
der besonders am Herzen lie-
gen, zeigt die 69-Jährige auch

dadurch, dass der Erlös aus
dem Verkauf der Bilder an die
Scheeßeler Flüchtlingshilfe
gehen soll. „Davon werden
wir vielleicht einen schönen
Ausflug in den Landpark Lau-
enbrück unternehmen“, zeig-
te sich deren Vorsitzender
Paul Göttert sichtlich erfreut.

Nach Deutschland kam die
1949 in Ankara geborene

Künstlerin 1974 als junge
Frau mit ihrem Ehemann
und einer Tochter. Die kleine
Familie hatte das Ziel, in ein
paar Jahren durch Arbeit so
viel Geld zusammenzuspa-
ren, dass sie nach einigen Jah-
ren in die Türkei zurückkeh-
ren könnte. Doch daraus wur-
de nichts, man lebte sich im-
mer besser ein, bis Deutsch-
land nach und nach zur neu-
en Heimat wurde.

Das Malen entdeckte sie
1992 für sich. Durch ein Er-
eignis seit 1995 auf den Roll-
stuhl angewiesen, griff sie
erst wieder 2003 zu Pinsel
und Farben – seitdem hätte es
sie allerdings „regelrecht ge-
packt“, was mittlerweile 17
Ausstellungen im norddeut-
schen Raum belegen.

Wer mehr über die seit 2013
in Lauenbrück lebende Male-
rin mit doppelter Staatsange-
hörigkeit wissen möchte,
kann das in ihrer Biografie
„Chronik einer Todesnacht“
nachlesen, die ebenso wie
Aquarell-Kunstpostkarten
zum Thema „Hände“ in der
Sparkassenhalle erhältlich
sind.

Eines der Kriegskinder-Bilder von Serife Tarakci mit dem Titel „Wo-
hin führt der Weg?“

Olaf Achtabowski freut sich mit Serife Tarakci über das erste verkaufte Bild. � Fotos: Ujen

Jetzt
lach

doch mal
Geräte messen die
Geschwindigkeit

SCHEESSEL � Mit einem Lä-
cheln begrüßt werden, wer
möchte das nicht? In der Ge-
meinde Scheeßel werden Au-
tofahrer, die sich insbesonde-
re an den Ortseingängen an
das vorgeschriebene Tempoli-
mit halten, bereits seit Länge-
rem von einem grünen Smi-
ley wohlwollend angestrahlt.
Heruntergezogene Mundwin-
kel in Rot verdeutlichen hin-
gegen dem Raser, wie traurig
und rücksichtslos sein Ver-
halten gerade gegenüber den
jüngsten und schwächsten
Verkehrsteilnehmern ist.

Insgesamt 16 solcher Messe-
geräte, die auch das gefahre-
ne Tempo anzeigen, hat die
Gemeinde angeschafft, um
an besonders gefährlichen
Brennpunkten die Verkehrs-
sicherheit dauerhaft zu stär-
ken. Dem vorausgegangen
war in den Jahren 2014 und
2015 ein gemeinsam mit der
Rotenburger Verkehrswacht
durchgeführtes Pilotprojekt,
bei dem die Brennpunkte er-
mittelt wurden.

Wie es jetzt aus dem Rat-
haus heißt, würden die Gerä-
te allerdings nicht nur die ge-
fahrenen Geschwindigkeiten
messen, sondern beispiels-
weise auch die Anzahl der
dort fahrenden Fahrzeuge.
Hierfür sei es nicht zwingend
notwendig, dass das Gerät
dem Fahrzeugführer auch die
gefahrene Geschwindigkeit
anzeigt. „Die Verkehrszäh-
lung geschieht auch dann,
wenn die Geräte nichts anzei-
gen und nur einen schwarzen
Bildschirm haben. In diesen
Momenten sind die Ge-
schwindigkeitsanzeigegeräte
also nicht defekt, auch wenn
es im ersten Moment den An-
schein hat“, teilt die Verwal-
tung mit.

Zusätzlich besitzt die Ge-
meinde zwei „mobile“ Ge-
schwindigkeitsanzeigegerä-
te, um für einen Zeitraum
von rund 14 Tagen an ver-
schiedenen Stellen die Ge-
schwindigkeiten auszuwer-
ten. � lw

Mit einem Smiley für mehr Ver-
kehrssicherheit. � Foto: imago

IM BLICKPUNKT

Beim Spieleabend des Heimatvereins gab es nur Sieger. � Foto: Rutzen

Eine ganz „reizende“ Runde
Heimatverein beendet Skatsaison mit 26 Spielern / Reinhold Lange gewinnt

SCHEESSEL � „18, 20, nur nicht
passen!“ – das hieß es jetzt
wieder beim Heimatverein
Scheeßel. Der Schafstall auf
dem Heimathausgelände
avancierte einmal mehr zum
Mekka der Skatfreunde aus
der Region. 26 Spieler fanden
sich zum Saisonabschluss
ein, um aufzutrumpfen,
wenn es das Blatt hergab. Bis
Mitternacht spielte man drei
Runden fair und in gemütli-
cher Atmosphäre, bevor es an
die Auswertung ging und die
besten Fleischpreise oder

Geldpreise ihre Besitzer
wechselten.

Seit drei Jahren leitet Hol-
ger Scheunemann die offene
Runde, die sich von Oktober
bis April einmal im Monat
trifft. Er ermuntert gerade
jüngere Menschen, bei dem
beliebten Gesellschaftsspiel
mitzumachen oder es in der
stets aufgeschlossenen Run-
de zu erlernen. „Es gibt
nichts zu verlieren, nur zu ge-
winnen: Preise und gute
Freunde“, meinte der Exper-
te.

Dieses Mal hatte Reinhold
Lange aus Hatzte mit 1171
Punkten die Nase vorn,
Scheuneman (Scheeßel) er-
reichte mit 1055 Punkten
den zweiten Platz und Alfred
Weichler aus Königsmoor
heimste mit einem Geldpreis
Rang drei ein.

Schon mal vormerken: Die
neue Skatsaison beginnt in
diesem Jahr wieder am 19.
Oktober, dem dritten Freitag
des Monats. Beginn ist um
19.30 Uhr wie gehabt im
Schafstall. � hr

Kleine Bäcker
anmelden

SCHEESSEL � Für die beiden
Backaktionen im Rahmen
des Museumsfestes am 1. Mai
können noch weitere Kinder
angemeldet werden (Telefon
04263 /6757888). Das teilt der
Heimatverein mit. Die Ange-
bote richten sich an Mädchen
und Jungen im Alter von
sechs bis zwölf Jahren. Ab 11
Uhr wird am Dienstag im
Lehmbackofen auf dem Hei-
mathausgelände Pizza geba-
cken, ab 12 Uhr wird der Teig
dann für Butterkuchen ausge-
rollt. Nudelholz und Back-
blech müssen mitgebracht
werden. � lw

KOMPAKT

Bilderbuchkino
am Mittwoch

SCHEESSEL � „Conni hilft
Papa“ heißt das Bilderbuch
von Liane Schneider und Eva
Wenzel-Bürger, das am Mitt-
woch 2. Mai, um 15.15 Uhr im
Bilderbuchkino in der Ge-
meindebücherei Scheeßel ge-
zeigt wird. Zur Geschichte:
Mama und Jakob fahren
übers Wochenende weg. Con-
ni freut sich und will ihren
Papa im Garten helfen. Die
beiden wollen ein neues Beet
anlegen. Das bedeutet eine
Menge Arbeit aber auch viel
Spaß. Und Conni ist mächtig
stolz, dass sie Papa schon so
viel helfen kann. Die Veran-
staltung für Kinder ab drei
Jahren dauert etwa 30 Minu-
ten, eine Anmeldung ist nicht
erforderlich. Der Eintritt ist
frei. � lw

Kinder malen mit
Aquarellfarben

SCHEESSEL � Einen Aquarell-
malkursus für Kinder ab fünf
Jahren bietet die Malschule
Orlando demnächst in der
Beekeschule an. Die Kinder
würden in ihrem gestalteri-
schen Tun angeregt durch
den Kontakt und die Erfah-
rung mit der Natur sowie
durch Geschichten und Mär-
chen, heißt es in einer Mittei-
lung. Das Malthema sei span-
nend, sodass die Kinder in-
tensiv mit der Gestaltung be-
schäftigt seien. Sie lernten
ganz nebenbei, still zu sitzen
und sich zu entspannen. Der
vierwöchige Kurs, der immer
dienstags von 15.45 bis 17.15
Uhr in der Oberschule am Va-
reler Weg stattfindet, beginnt
am 8. Mai. Anmeldung und
weitere Informationen unter
info@malschule-orlando.de
oder unter Telefon 04283 /
9819232. � lw

Bürgermeisterin
für Anliegen offen
SCHEESSEL � Zwei Bürger-
sprechstunden bietet Schee-
ßels Bürgermeisterin Käthe
Dittmer-Scheele am Mitt-
woch, 16. Mai, an. Von 14 bis
15 Uhr können Bürger ihre
Fragen und Anliegen der Ver-
waltungschefin im Abbendor-
fer Feuerwehrhaus vorbrin-
gen. In der Zeit von 15.30 bis
16.30 Uhr steht Dittmer-
Scheele dann im Kindergar-
ten in der benachbarten Ort-
schaft Hetzwege für das per-
sönliche Gespräch unter vier
Augen zur Verfügung. Eine
Anmeldung ist für beide An-
gebote nicht erforderlich. � lw
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