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Spielplatz auf der
Tagesordnung

FINTEL � Der Rat der Gemein-
de Fintel kommt am Diens-
tag, 21. August, zur ersten Sit-
zung nach der politischen
Sommerpause zusammen.
Die öffentliche Versammlung
beginnt dieses Mal schon um
18.30 Uhr im Rathaussaal. Ne-
ben einer Bürgerfragestunde
sowie Mitteilungen der Ver-
waltung geht es an dem
Abend schwerpunktmäßig
um den Spielplatz am örtli-
chen Kindergarten. Die Politi-
ker wollen beraten, ob der
für die Finteler Öffentlichkeit
künftig geschlossen werden
soll oder nicht. Ein weiterer
Tagesordnungspunkt betrifft
die Teilnahme am Bonuspro-
gramm „Sanierung kommu-
naler Einrichtungen in den
Bereichen Sport, Jugend und
Kultur“. � lw

DLRG lässt Badeparty steigen
Bevor das Finteler Freibad dem-
nächst wieder seine Tore schließt,
soll es im Wiesengrund noch ein-
mal richtig laut werden: Am kom-

menden Samstag steigt eine große
Badeparty. Ganze vier Stunden,
von 14 bis 18 Uhr, darf nach Her-
zenslust in den Fluten getobt wer-

den. Die Badegäste erwarten Groß-
spielgeräte im Wasser, eine Rut-
sche vom Hügel sowie Leitergolf
am Beckenrand. Für das leibliche

Wohl der Besucher ist mit Kaffee
und Kuchen gesorgt. Und zur Un-
terhaltung gibt es laute Party-Mu-
sik. � Archivfoto: Rutzen

Ganz schön schlagkräftig
Weltklasse-Schlagzeuger Alexej Gerassimez gastiert bei den Niedersächsischen Musiktagen in Lauenbrück
LAUENBRÜCK � Besondere Kon-
zertformate, ungewöhnliche
Spielstätten, hochkarätige
Künstler mit einmaligen Pro-
grammen: Diese Elemente wol-
len die 32. Niedersächsischen
Musiktage vereinen und ihrem
Publikum zum Thema „Bezie-
hungen“ präsentieren. Das Fes-
tival startet am 1. September in
Wolfsburg, Fallersleben und Gif-
horn und endet am 30. Septem-
ber im NDR-Landesfunkhaus in
Hannover. Mit Lauenbrück ist
auch ein Spielort aus dem Land-
kreis dabei.

„Mein erstes Publikum waren
meine Kuscheltiere“, sagt
Alexej Gerassimez. Heute ge-
hört der mittlerweile 31-Jäh-
rige zu den berühmtesten
Schlagzeugern seiner Genera-
tion und macht Größen wie
Martin Grubinger Konkur-
renz. Am Samstag, 22. Sep-
tember, gastiert er in einer
Werkshalle – und zwar auf
dem Betriebsgelände der Fir-
ma Atlas von der Wehl. Die ist
in diesem Jahr gemeinsam
mit der Sparkasse Scheeßel
regionaler Partner des Kon-
zertes.

Als Kind habe er auf den
Kochtöpfen seiner Mutter ge-
trommelt, erzählt der gebür-
tige Essener. Heute ist Geras-
simez ein Jung-Star in Sachen
Percussion, macht auf All-
tagsgegenständen wie Glä-
sern und Wasserflaschen
zwar immer noch Musik, be-
dient auf der Bühne aller-

dings meist das klassische In-
strumentarium der Perkussi-
onskunst. Und behutsam
widmet er sich auch den lei-
sen Zwischentönen, wenn er
Marimbaphon oder Trommel
zum Klingen bringt. „Ohne
Rhythmus gäbe es kein Le-
ben“, ist sein Credo.

Der Künstler ist so vielseitig
wie sein Instrumentarium.
Sein Repertoire reicht von
der Klassik und Neuen Musik

über Jazz bis zu Minimal Mu-
sic und erweitert sich zusätz-
lich durch eigene Komposi-
tionen. In den vergangenen
Jahren ging es mit der Karrie-
re steil nach oben: Anfang
2017 hat Alexej Gerassimez
im Rahmen der Eröffnungs-
feierlichkeiten der Elbphil-
harmonie in Hamburg an Sas-
ha Waltz’ choreografischer
und musikalischer Raumer-
kundung mitgewirkt. Auf

den großen Konzertpodien
ist er nun zu Hause – wie
auch an ungewöhnlichen Or-
ten wie demnächst in Lauen-
brück. Im rauen Ambiente
der Atlas-Werkshalle für Bau-
maschinen und großvolumi-
ge Fahrzeuge darf das Publi-
kum auf den Musikgenuss
aus dem auch optisch in Sze-
ne gesetzten Zubehör jeden-
falls schon gespannt sein.

„Unser Firmengelände ver-

spricht eine attraktive Kon-
zertlocation“, sagt Unterneh-
mer Reinhard von der Wehl.
„Für die Besucher wird es ein
besonderes Erlebnis, Musik
inmitten von schweren Ma-
schinen und volumigem In-
ventar zu hören. Wir sind
selbst gespannt darauf, wel-
che unserer metallenen
Klangkörper vom Künstler
bespielt werden.“ Dabei tritt
Gerassimez nicht alleine auf.
Unterstützung erhält er von
den jugendlichen Trommlern
der Sticks‘n’Drums-AG der Ei-
chenschule Scheeßel unter
der Leitung von Martin Cro-
me. Wem der Musikgenuss
nicht genügt, darf sich im
Vorwege des um 19 Uhr be-
ginnenden Konzertes auf
dem Firmengelände „warm
machen“. Dazu haben Besu-
cher die Möglichkeit, ihr Ge-
schick in der Steuerung gro-
ßer Bagger-Schaufelarme zu
testen – in einer eigens dafür
geschaffenen großen Sand-
kiste.

Tickets im Vorverkauf sind
in allen Geschäftsstellen der
Sparkasse Scheeßel sowie in
der Buchhandlung Lesezei-
chen in Scheeßel zum Preis
von 22 Euro erhältlich. Schü-
ler, Studenten und Schwerbe-
hinderte zahlen den ermäßig-
ten Preis von 17 Euro. Nähere
Informationen zum Konzert
und zum Künstler sind im In-
ternet erhältlich. � lw

www.musiktage.de
www.andrejgerassimez.de

Alexej Gerassimez gehört zu den berühmtesten Schlagzeugern seiner Generation – am 22. September
ist er in Lauenbrück zu Gast.
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Kreismusikfest am Sonntag
Bekannte Melodien im Brockeler Schützenholz

BROCKEL � Fans der Musik von
Spielmannszügen sollten
sich den Sonntag, 19. August,
dick im Kalender anstrei-
chen, denn durch das Brocke-
ler Schützenholz hallen ab 14
Uhr bekannte Melodien. So
richtet der Spielmannszug
Brockel unter der Leitung
von Heidi Schöning das Kreis-
musikfest der Spiel- und Mu-
sikzüge im Kreisschützenver-
bands Rotenburg.

„Das Kreismusikfest veran-
stalten wir in Form eines mu-
sikalischen Nachmittags“, be-

tont Hedi Schöning und freut
sich bereits auf viele Gäste
und viel gute Musik. „Wir er-
warten aus dem Kreisschüt-
zenverband sieben Spiel-
mannszüge und einen Musik-
zug“, erklärt die Spielmanns-
zugleiterin.

Die Musikgruppen und gela-
denen Gästen treffen bis 14
Uhr im Schützenholz ein.
Nach einer kurzen Begrü-
ßung und Grußworten der
Gäste startet das klingende
Spiel der Musikgruppe. Nach-
einander werden die Züge die

Bühne betreten und einige
Lieder aus ihrem Repertoire
vortragen.

Gegen 17 Uhr klingt das
Fest mit einem gemeinsamen
Spiel aus. Das Kreismusikfest
ist eine öffentliche Veranstal-
tung, zu der jeder eingeladen
ist. Und so würden sich die
Gastgeber freuen, möglichst
viele Besucher an dem Nach-
mittag im Schützenholz be-
grüßen zu können. „Für
reichlich Kuchen und Kaffee
ist gesorgt“, sagt Schöning
schmunzelnd. � woe

Der Brockeler Spielmannszug ist am Sonntag Gastgeber des Kreis-
musikfests. � Foto: Woelki

Wiedau-Schule
sucht „Bufdi“

BOTHEL � Die Botheler Wie-
dau-Schule stellt zum 1. Sep-
tember noch einen „Bufdi“
ein. So werden junge Men-
schen genannt, die den Bun-
desfreiwilligendienst absol-
vieren. Wer also ein freiwilli-
ges Jahr im Schulbereich leis-
ten möchte, sollte einfach
seine Bewerbung per Post an
die Wiedau-Schule Oberschu-
le Bothel, Schulstraße 25,
27386 Bothel senden. Das
geht natürlich auch per Mail
unter wiedau-schule@bot-
hel.de. � jw

Jugendwehr
sammelt Altpapier
VAHLDE � Die Jugendgruppe
der Vahlder Feuerwehr sam-
melt an diesem Samstag wie-
der Altpapier – und zwar ne-
ben Vahlde auch in den Orts-
teilen Benkeloh und Riepe.
Einwohner, die Papier und
Pappe loswerden wollen, soll-
ten es gut gebündelt und
sichtbar bis 9 Uhr am Stra-
ßenrand abgelegt haben,
heißt es in einer Mitteilung.
In Benkeloh und Riepe könne
das Altpapier auch im Bus-
häuschen deponiert werden.
Darüber hinaus sei am Vahl-
der Sportplatz auch ein Con-
tainer zur Selbstanlieferung
aufgestellt. � lw
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Wohlfühlmusik im
Finteler Melkhus

FINTEL � Für Wohlfühlmusik
im Finteler Melkhus sorgt am
kommenden Samstag das
Duo Bliss. Bei Milchshakes
und mehr kann man dort an-
lässlich des zehnjährigen Be-
stehens der Milchraststätte
von 19 Uhr an den sanften
Klängen des Finteler Duos
Hilke Feldmann und Finn
Glink lauschen. Ihre Musik
bezeichnen die beiden als
Folkrock, Einflüsse kommen
aus dem englischen Pop und
irischen Folk, aber auch aus
niederdeutschen Texten. Mit
Gesang, Flöte und Gitarre
würden sie eine gefühlvolle
Atmosphäre schaffen und
möchten ein bisschen von
der Glückseligkeit weiterge-
ben, die sie schon im Namen
(„Bliss“) tragen, geht aus ei-
ner Pressemitteilung hervor.
Der Eintritt ist frei. � jro

Hilke Feldmann und Finn Glink

Gemeindebüro
geschlossen

KIRCHWALSEDE � Das Kirch-
walseder Gemeindebüro ist
noch bis zum Sonntag, 25.
August, wegen Urlaubs ge-
schlossen. Danach gibt es üb-
rigens auch andere Öffnungs-
zeiten. „Die sind dann diens-
tags und donnerstags jeweils
von 14 bis 17 Uhr“, teilt Bür-
germeisterin Ursula Hoppe
mit. � jw


