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Hitze sorgt für großen Andrang
Im Finteler Freibad sind aktuell schon mehr Besucher gezählt worden wie in der gesamten Vorjahressaison

Von Marié Detlefsen

FINTEL � Viel Sonnenschein, war-
me Temperaturen und Windstil-
le. Für viele die perfekte Gele-
genheit, um sich im Freibad ab-
zukühlen und das schöne Wetter
zu genießen. Für Michaela Bos-
se, Schwimmmeisterin im Finte-
ler Freibad im Wiesengrund,
könnte der Sommer nicht besser
sein. Knapp drei Monate nach
dem Saisonstart berichtet sie
von überdurchschnittlich guten
Besucherzahlen.

„Geöffnet ist das Bad noch
etwa acht Wochen – und wir
haben schon jetzt die Besu-
cherzahl aus dem letzten Jahr
geknackt“, freut sich Bosse.
Die hohen Temperaturen in
den vergangenen Wochen
hätten immer mehr Badegäs-
te angelockt und stünden im
totalen Kontrast zu 2017, wo
die Zahlen aufgrund des
schlechten Wetters noch un-
terdurchschnittlich gewesen
seien.

Aber nicht nur das grandio-
se Wetter sorgt für mehr Zu-
wachs, sondern auch das Ein-
zugsgebiet habe sich vergrö-
ßert, erzählt Bürgermeister
Wilfried Behrens (SPD). „Da
das Tostedter Freibad ge-
schlossen ist, kommen nun
viele Besucher aus dem Hei-
dekreis, aus Winsen/Luhe
oder sogar aus Harburg in un-

ser Freibad.“ An einem hei-
ßen Sommertag würden sich
somit zwischen 1500 und
2000 Besucher im Freibad
aufhalten, welches zu einem
Plus von 25000 im Vergleich
zum letzten Jahr geführt
habe. „Es freut mich wirklich
zu sehen, wie die Badegäste
zu den unterschiedlichsten

Zeiten kommen. Auch gleich
bei der Öffnung am Morgen
können wir uns immer auf
zahlreiche Besucher freuen“,
so Bosse.

Aber auch negative Folgen
der bleibenden Hitze werden
sichtbar. „Dieses Jahr ist es
für alle Mitarbeiter und vor
allem Schwimmmeister eine

große Herausforderung, da
sie den ganzen Tag in der hei-
ßen Sonne stehen und rund-
herum natürlich viel Lärm
herrscht“, verdeutlicht die
Schwimmmeisterin. Dabei
geht Bürgermeister Behrens
vor allem auch auf den Fach-
kräftemangel im Landkreis
ein. „Die DLRG unterstützt

das Schwimmbad zwar tat-
kräftig, doch trotzdem wird
weiter nach Personal ge-
sucht. Dies führt leider auch
dazu, dass das diesjährige Zel-
ten mit Übernachtung im
Freibad ausfallen muss.“ Den-
noch werden auch weiterhin
Aktivitäten angeboten, wie
die anstehende DLRG-Bade-
party am Samstag, 18. Au-
gust.

Die Nachfrage zeigt sich
ebenso in den angebotenen
Schwimmkursen. „Wir ha-
ben aktuell schon acht Kurse
und konnten dennoch nicht
alle Kinder aufnehmen“, bi-
lanziert Christine Raether,
die stellvertretende Vorsit-
zende der DLRG-Ortsgruppe.

Der Zuwachs sorge aber
auch dafür, dass versucht
wird, das Badeerlebnis im-
mer weiter auszubauen. Es
werde immer Stück für Stück
geplant, um den Gästen ei-
nen möglichst angenehmen
Aufenthalt zu ermöglichen,
so Wilfried Behrens. „Das Bad
wurde 1974 in Betrieb ge-
nommen – das heißt, das Al-
ter erfordert natürlich immer
wieder Aufbereitungen, wes-
halb wir auch viele Neuerun-
gen vornehmen.“

In diesem Jahr sei somit die
Sicherheit der Sprungtürme
verstärkt und das Schwimm-
bad in ein beheiztes Freibad
umgewandelt worden.

DLRG-Vorsitzende Christine Raether (l.) und Schwimmmeisterin Michaela Bosse (r.) erklären Übungen
beim Aqua-Jogging-Kurs. � Foto: Detlefsen

Kalle kriegt vier Kinder
Im Gänsemarsch durch die Natur / Ferienkinder entdecken Wildkräuter am Wegesrand

SCHEESSEL � Für Sabine Bas-
sen eine Selbstverständlich-
keit – für die 14 Kinder, die an
der Ferienaktion „Im Gänse-
marsch durch die Natur“ teil-
nehmen, etwas ganz Neues,
denn dass unscheinbare
Pflanzen, die neben der Stra-
ße wachsen, gegen alle mög-
lichen Wehwehchen helfen
sollen, können sie zunächst
kaum glauben.

Bei der Wanderung durch
die Natur wird den Kindern
aber schnell klar, dass sie es
hier mit einer Expertin zu
tun haben, denn zu allen
Wildkräutern am Wegesrand
weiß die Landwirtin aus dem
Finteler Weg in Scheeßel et-
was Interessantes zu erzäh-
len. Gleich zu Anfang lernen
sie – bestens mit einer gro-
ßen Lupe ausgestattet –, den
Unterschied zwischen Spitz-
wegerich und Breitwegerich
zu erkennen, wobei letzterer
nicht nur gegen Insektensti-

che hilft, sondern angeblich
auch verraten soll, wie viele
Kinder man einmal be-
kommt. Kalle (7) schießt mit
vier Kindern den Vogel ab,
Lena (8) findet ihre drei voll
in Ordnung „wie Zuhause,
obwohl das Mama manchmal
zu viele sind“, und auch alle
anderen Steppkes zeigen sich
mit ihrem künftigen Kinder-
segen einverstanden. Weiter
geht es mit dem voll mit Pro-
viant und „Forscherausrüs-
tung“ beladenen Bollerwagen
durch die Natur entlang von
Feldern und Wiesen; überall
werden mit Freude und Be-
geisterung nützliche und
heilsame Wildkräuter ent-
deckt und gesammelt.

Bald wissen die kleinen Na-
turforscher, wie Schafgarbe
aussieht und dass es gegen
Bauchweh hilft, dass Dost
einst bei Hexen zur Teufels-
austreibung, heute aber nur
noch bei Husten- und Magen-

Darm-Beschwerden ange-
wendet wird und vieles Nütz-
liches mehr. Nachdem im
Wald ein schattiges Plätzchen
gefunden ist, wird eine kleine
Rast eingelegt, und Sabine
Bassen zeigt den Kindern, wie
aus den zusammengetrage-

nen Kräutern schnell und un-
kompliziert eine leckere
Kräuterbutter hergestellt
wird. Die kleinen Entdecker
sind ganz in ihrem Element
und brennen schon darauf,
ihre Eltern mit dem neuen
Wissen zu überraschen. � uj

Mit der Lupe werden die Kräuter genau untersucht. � Foto: Ujen

Geblasene Stimmung durch universelle Einsatztruppe
Blechbläsergruppe „Funny Blech“ bereichert den Scheeßeler Trachtensommer

SCHEESSEL � Neue Wege ge-
hen die „Originalen“ in der
17. Auflage ihrer internatio-
nalen Trachtenbegegnung,
die erstmals unter dem Titel
„Trachtensommer“ firmiert,

mit der Verpflichtung der
Formation „Funny Blech“:
Die vor gut zehn Jahren aus
Leidenschaft zur Musik ge-
gründete Formation aus sie-
ben Blechbläsern, die alle-

samt zusätzlich auch in ande-
ren Besetzungen aktiv sind,
haben zwar keinen direkten
Bezug zu Trachten und Tän-
zen, jedoch reichlich Erfah-
rung, wenn es darum geht,

bei Frühschoppen, Grillfes-
ten, in Seniorenheimen oder
auf Weihnachtsmärkten mu-
sikalisch einzuheizen.

Mit ihrem Repertoire pfle-
gen sie die traditionelle Blas-
musik. Neben Märschen,
Walzern und Polkas gehören
jedoch auch Popsongs, Klas-
sik, die Beatles oder ein Dis-
ney-Medley zum Programm
der ambitionierten Hobby-
musiker, die unlängst in der
Scheeßeler St.-Lucas-Kirche
ihr erstes abendfüllendes Pro-
gramm zum Besten gaben.
Die universelle musikalische
„Einsatztruppe“ soll beim
Scheeßeler Trachtensommer
zu zahlreichen Gelegenhei-
ten zu hören sein, unter an-
derem beim Frühschoppen,
in den Umbaupausen und als
Überleitung zwischen den
verschiedenen Programm-
punkten. � hey

„Funny Blech“ ist eine siebenköpfige Blechbläserformation, die sich vor gut zehn Jahren aus Leiden-
schaft zur Musik gegründet hat.

IM BLICKPUNKT

Backobenfest
in Ostervesede

OSTERVESEDE � Mehrere große
Strohpuppen an den Ortsein-
gängen von Ostervesede kün-
digen es schon an: Der Veeser
Backobenklub feiert am
Sonntag, 5. August, auf dem
Backofengelände am Dorfge-
meinschaftshaus sein 14.
Backobenfest. Am Nachmit-
tag, von 14 bis 18 Uhr, erwar-
tet die Besucher ein abwechs-
lungsreiches Programm mit
Musik-, Gesangs- und Tanz-
vorführungen. Auch die örtli-
chen Vereine werden sich da-
ran beteiligen. In der Pause
gibt es Kaffee und frischen
Butterkuchen. Für die Kinder
sind Spiele, Basteleien und di-
verse andere Belustigungen
vorgesehen.

Der Backobenklub zählt
derzeit fast 200 Mitglieder.
1991 gegründet, bemüht er
sich seitdem, alte dörfliche
Fertigkeiten und Traditionen,
wie das Brotbacken und das
Weben zu erhalten. Immer
am ersten Samstag des Mo-
nats wird der Backofen ange-
heizt, um Brot und Butterku-
chen abzubacken. Im Winter-
halbjahr treffen sich die Frau-
en wöchentlich zum Weben.
Mit originalen Webstühlen
und Spinnrädern werden Tex-
tilien nach altem Vorbild für
den täglichen Gebrauch her-
gestellt. � hr

Um die Werbetrommel für das
Backobenfest zu rühren, haben
die Osterveseder sich einiges
einfallen lassen. � Foto: Rutzen

Ein
Mann für
alle Felle

SCHEESSEL/LAUENBRÜCK � Be-
sondere Konzertformate, un-
gewöhnliche Spielstätten,
hochkarätige Künstler mit
einmaligen Programmen:
Diese Elemente wollen die
32. Niedersächsischen Musik-
tage vereinen und ihrem Pu-
blikum zum Thema „Bezie-
hungen“ präsentieren. Das
Festival startet am 1. Septem-
ber in Wolfsburg, Fallersle-
ben und Gifhorn und endet
am 30. September im NDR-
Landesfunkhaus in Hanno-
ver. Bereits zum 22. Mal
macht das Festival im Ge-
schäftsgebiet der Sparkasse
Scheeßel halt. Genauer ge-
sagt am Samstag, 22. Septem-
ber, in Lauenbrück bei der
Firma Atlas von der Wehl, die
in diesem Jahr gemeinsam
mit dem Kreditinstitut regio-
naler Partner eines Konzert-
abends mit dem internatio-
nal auf höchstem Niveau
spielenden Percussionisten
Alexej Gerassimez ist. Der
„kennt kaum Grenzen zwi-
schen Alltagsgegenständen
und Musikinstrumenten. Al-
les klingt – und ohne Rhyth-
mus gäbe es kein Leben, das
ist sein Credo“, heißt es in ei-
ner Pressemitteilung. Mit
dem Konzert in der Werks-
halle von Atlas nehme er die
zusätzliche Herausforderung
an, mit schweren Geräten in
eine künstlerische Beziehung
zu treten.

„Beziehung – das ist auch
das diesjährige Stichwort der
Niedersächsischen Musikta-
ge“, wird Sparkassenvorstand
Jürgen Lange in der Mittei-
lung zitiert. „Der Begriff ‚Be-
ziehungen‘ lässt vielschichti-
ge Bilder und Gedanken zu.
Wir sind gespannt, wie Alexej
Gerassimez das Publikum
und insbesondere die jugend-
lichen Trommler der
,Sticks‘n’Drums‘-AG der Ei-
chenschule Scheeßel mit-
zieht. Die Schüler werden
mit ihrem Leiter Martin Cro-
me einen Nachmittags-Work-
shop mit dem Musiker haben
und im Abendprogramm mit-
wirken.“

Der 1987 in Essen geborene
Gerassimez baute sich im Al-
ter von drei Jahren sein erstes
Schlagzeug im Kinderzim-
mer auf: Töpfe, Pfannen und
Dosen waren die Resonanz-
körper. Sein von Klassik und
Neuer Musik über Jazz zu Mi-
nimal Music ausgelegtes Re-
pertoire führt der Künstler
gerne an ungewöhnlichen
Orten auf – so wie demnächst
im rauen Ambiente der Atlas-
Werkshalle für Baumaschi-
nen und großvolumige Fahr-
zeuge. Konzertbeginn ist um
19 Uhr. Tickets werden im
Vorverkauf bei den Geschäfts-
stellen der Sparkasse Schee-
ßel sowie den Buchhandlun-
gen Wandel und Lesezeichen
in Scheeßel zum Preis von 22
Euro (ermäßigt 17 Euro) an-
geboten. Nähere Infos zur
Veranstaltung und zum
Künstler sind im Internet er-
hältlich. � lw

www.musiktage.de

Alexej Gerassimez


