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Erstaunliche Fähigkeiten
Percussionist Alexej Gerassimez spielt in Lauenbrück

Lauenbrück (es). Wenn der Ap-
plaus tatsächlich sprichwört-
lich das Brot eines Künstlers ist,
dann kann zumindest in Lauen-
brück eine neue Bäckerei auf-
machen: Alexej Gerassimez, ein
Percussionist der besonderen
Art, begeisterte in der Werks-
halle der Firma Atlas von der
Wehl in Lauenbrück am ver-
gangenen Wochenende mehr
als 400 Besucher. Im Rahmen
der 32. Niedersächsischen Mu-
siktage machte er dort mit
„Sticks on Steel“ Halt.

Reinhard von der Wehl gab in
seiner Begrüßung einen kurzen
Überblick über die Entstehungsge-
schichte der Firma und gab dann
das Mikrofon weiter an Sparkas-
senvorstand Jürgen Lange, denn
die Sparkasse Scheeßel war neben
der Niedersächsischen Sparkas-
senstiftung der Hauptsponsor der
Veranstaltung. „Ziel ist es, die Mu-
siktage auch auf dem Land zu ver-
breiten und eine Beziehung zum
Regionalen herzustellen, daher
freuen wir uns, dass die Percussi-
on-Gruppe der Eichenschule ge-
meinsam mit Alexej Gerassimez
auftreten kann“, sagte Lange er-
freut und bedankte sich für die

„perfekte Organisation“ und Pla-
nung bei Marketingleiter Rainer
Bassen.

Der gebürtig aus Essen stam-
mende Künstler Gerassimez ließ
sich nicht lange bitten und sorgte
mit seinem ersten Stück „Asventu-
ras“, gespielt mit nur zwei Drum-
sticks und einer Snare Drum (einer
kleinen Trommel) mit einer atem-

beraubenden Geschwindigkeit
nicht nur für ein staunendes Publi-
kum, sondern stellte auch die Phy-
sik auf den Kopf. „Das ist nicht
möglich“, staunte eine Besucherin
aus Soltau, die mit ihrer Familie zu
Gast war.

„Ein Instrument ist wie ein
Mensch“, erklärte Gerassimez.
„Man sieht nur den Menschen oder
das Instrument, übersieht aber,
dass viel mehr als vermutet an
Möglichkeiten dahinterstecken.“
Zwischen den Stücken erklärte der
Künstler zudem, woher seine Ide-
en für seine ungewöhnliche Art,
Musik zu machen, kommen. „Die
Inspiration geben mir mitunter all-
tägliche Gegenstände wie zum
Beispiel das Ticken einer Zeit-
schaltuhr oder das Klackern einer
Ampelanlage.“ Als Gerassimez
auf einer Wasserflasche Musik
machte, war der Beweis erbracht:
Alles kann Musik erzeugen und ist
als Tonträger geeignet. Ein Stück

des Komponisten Nebojsa Zivko-
vic, gespielt auf einem Marimba-
fon, ließ die Zuhörer den Atem an-
halten, als schwere Molltöne die
Halle regelrecht durchdrungen.

Höhepunkt war neben den Solo-
darbietungen des Ausnahmekünst-
lers der Auftritt mit der „Sticks ‘n‘
Drums“-AG. Die Percussion-
Gruppe der Eichenschule unter der
Leitung von Martin Crome beglei-
tete den Solisten auf Ölfässern.
Die 16 Schüler hatten sich lange
auf diesen Auftritt vorbereitet und
vorher noch einmal gemeinsam
mit Gerassimez geübt, bevor es am
Abend auf die Bühne ging. Sie
ernteten langen Applaus für ihre
Darbietung.

Für seinen Auftritt erntete Percussionist Alexej Gerassimez viel Applaus von den Zuhörern in
Lauenbrück. Fotos: Erich Schulz

Die Schüler der Sticks ‘n‘Drums-AG der Eichenschule standen
gemeinsam mit Gerassimez auf der Bühne.

Festlich
geschmückt
Erntefest in Helvesiek

Helvesiek (age). Das Erntefest
steht in Helvesiek vor der Tür. Am
Samstag, 29. September, treten
die Schützen um 12.30 Uhr vor
dem Helscher Hus in Helvesiek
an. Zeitgleich sammeln sich die
Erntewagen beim amtierenden
Erntemeister Hans-Heinrich Klee.

Vom Helscher Hus aus mar-
schieren die Schützen zum Ernte-
meister. Nach einen kleinem Um-
trunk in der Residenz geht es wei-
ter mit der Erntekrone in einem
Festumzug durch den Ort. Beglei-
tet wird der Tross dabei von den
festlich geschmückten Erntewa-
gen und der Musik der Spiel-
mannszuges Stemmen. Ziel des
Umzuges ist die Gaststätte Hel-
scher Hus.

Nach dem Einbringen der Ernte-
krone beginnt dort um 16 Uhr die
Erntefeier. Die Kinder des Helve-
sieker Kindergartens tragen etwas

vor. Die Festrede steuert der stell-
vertretende Gemeindebürger-
meister Merten Lüdemann bei.
Beim Festball ab 20 Uhr wird es
spannend. Auf der Agenda steht
die Proklamation des neuen Ern-
temeisters. Das Schießen um den
Ehrentitel fand bereits während
des Schützenfestes statt. Das Er-
gebnis des Wettbewerbs wird je-
doch bis zur Krönung wie ein
kleines Staatsgeheimnis gehütet.
Nach der Proklamation sorgt DJ
Andreas dafür, dass bis in die frü-
hen Morgenstunden hinein gefei-
ert werden kann.

Mit viel Tanz und Musik bege-
hen die Helvesieker ihr Ernte-
fest. Foto: Klaus-Dieter Plage

Kollision
mit Landwirt

20-jähriger Autofahrer verunglückt
Scheeßel (r/acb). Am Freitag-
morgen ist ein 20-jähriger Auto-
fahrer aus Visselhövede bei einem
Verkehrsunfall auf der Landesstra-
ße 130 kurz vor Griemshop ver-
letzt worden.

Gegen 7.15 Uhr hatte ein 20-jäh-
riger Mann aus der Gemeinde
Scheeßel mit einem landwirt-
schaftlichen Gespann von der Lan-
desstraße nach links auf ein Mais-

feld abbiegen wollen. Dabei über-
sah er vermutlich den BMW des
Visselhöveders, der kurz zuvor
zum Überholen des Gespanns an-
gesetzt hatte.

Der BMW landete nach einer
Kollision auf der Fahrerseite in ei-
nem Straßengraben. Der Fahrer
kam mit leichten Verletzungen in
das Rotenburger Diakonieklini-
kum.

Nach der Kollision landete der Visselhöveder mit seinem BMW
im Straßengraben.

Feuer im Unterholz
Brandschützer rücken aus

Jeersdorf (r/acb). Mit einem
Tragkraftspritzenfahrzeug mach-
ten sich die Mitglieder der Freiwil-
ligen Feuerwehr Jeersdorf am ver-
gangenen Freitagmorgen zur Stra-
ße In‘n Dörp auf. Die Leitstellte in
Zeven hatte sie alarmiert, dass es
dort zu einem Feuer im Unterholz
gekommen ist.

Sofort fuhren die Kameraden der

Wehr mit ihrer persönlichen
Schutzausrüstung Richtung Ein-
satzstelle. Durch ihren kurzen An-
fahrtsweg und eine schnell aufge-
baute Wasserversorgung brachten
die Brandschützer das Feuer zügig
unter Kontrolle und löschten es.

Nach rund 45 Minuten ging die
Meldung „Feuer aus“ an die Leit-
stelle.

Mit einem Feuer im Unterholz hatte es die Jeersdorfer Wehr am
vergangenen Wochenende zu tun.

NACHRUF

„Unglaubliche Energie“
Ehemalige Vorsitzende des Heimatvereins, Christine Behrens, ist verstorben
Scheeßel (acb). „Unermüdlich“
ist wohl das Wort, dass Christine
Behrens am besten beschreibt. Erst
im Mai erhielt sie für ihre ehren-
amtliche Arbeit und ihre Verdiens-
te um den Heimatverein Nieder-
sachsen, dessen Vorsitzende sie
von 2003 bis 2015 gewesen ist, das
Verdienstkreuz am Bande über-
reicht. Nun ist die „gute Seele des
Vereins“, wie sie oft genannt wor-
den ist, am vergangenen Sonntag
im Alter von 84 Jahren im Kreis
ihrer Familie verstorben.

„Ich hatte ein sehr erfülltes Le-
ben“, hatte die gelernte Damen-
schneiderin, die in Rüspel bei Els-
dorf geboren und aufgewachsen
ist, rückblickend bei der Verlei-
hung gesagt. Doch zunächst be-
deutete die Eheschließung mit ih-
rem Friedrich 1957 den Eintritt als
Ortsfremde in eine geschichtsbe-
wusste, alte Scheeßeler Familie.
Sie las alles über den Beekeort,
was sie in die Finger bekommen
konnte. Ihre Wissbegierde schob
Behrens zum Teil auf ihre Krank-

heit, sie war als junges Mädchen
an Kinderlähmung erkrankt. „Ich
kann keinen Stuhl hochheben. Da
versucht man, andere Stärken zu
entwickeln“, sagte sie 2014 im In-
terview mit der Rundschau.

Nach dem Tod ihres Mannes
Friedrich 2003, der viele Jahre den
Verein als Vorsitzender lenkte,
wurde Christine Behrens einstim-
mig zur ersten Vorsitzenden ge-

wählt. Zuvor war sie von 1971 an
Schriftführerin. Auch als Kurslei-
terin war sie aktiv, mit ihr zogen
zum Beispiel die Webkurse auf
dem Meyerhof ein. Zuletzt hatte
sie dazu noch ein großes Projekt
abschließen können: Gemeinsam
mit ihrem Sohn Reinhard hat sie
ein Buch über das Weben im Ei-
genverlag herausgegeben, recht-
zeitig zum Jubiläum „40 Jahre
Webabteilung“ im Heimatverein.

Mit Ausstellungen und Führun-
gen brachte Behrens im Laufe der
Jahre vielen Gästen die Geschichte
und das Brauchtum des Beekeor-
tes näher. Sie machte sich verdient
um die Wahrung des Andenkens
der heimischen Künstler Ernst
Müller-Scheeßel und Heinz Feh-
ling, knüpfte viele Kontakte und
aktivierte Verbindungen in ganz
Deutschland, um die alten Hand-
werkstechniken aktiv auszuüben,
vorzuführen und weiterzugeben.
Neben Schmieden, Spinnen und
Weben ist hier vor allem der Blau-
druck zu nennen. Unter der Lei-

tung von Christine Behrens wurde
seit 2012 eine Vernetzung mit an-
deren Blaudruckwerkstätten vo-
rangetrieben. Dies mündete in der
Aufnahme in das bundesweite Ver-
zeichnis des immateriellen Kultur-
erbes.

Sie hat die Entwicklung des Hei-
matvereins entscheidend geprägt
und vorangebracht, sagen ihre
Wegbegleiter. Dabei betonte
Christine Behrens stets beschei-
den, dass sie all das ohne die ande-
ren Ehrenamtlichen nicht schaffen
würde. „Es gibt selten Menschen,
die sich so sehr engagieren, sie hat
viele Dinge mit unglaublicher
Energie erledigt“, sagt der jetzige
Vorsitzende des Heimatvereins,
Uwe Wahlers. „Wir haben immer
gut zusammengearbeitet, beson-
ders hat uns die plattdeutsche
Sprache verbunden. Der Verein
war praktisch ihr Leben“, meint er.

Die Trauerfeier mit anschließen-
der Beisetzung ist am Samstag,
29. September, um 11 Uhr in der
St. Lucas-Kirche in Scheeßel.

Christine Behrens bei der Ver-
leihung des Ehrenkreuzes im
Mai. Foto: Beims

„Mittendrin“
Abendgottesdienst in Fintel

Fintel (r/acb). „Den inneren
Akku aufladen – abschalten – los-
lassen – auftanken“ lautet das The-
ma des nächsten Abendgottes-
dienstes in der Reihe „Mittendrin“,
der am Sonntag, 30. September,
um 19 Uhr in der St. Antonius-Kir-
che in Fintel auf dem Programm
steht.

Den Impuls zu diesem Thema

aus biblischer Sicht gibt Pastorin
Lotte Blattmann, wie die Organi-
satoren mitteilen. Dazu gibt es ein
Anspiel sowie neuere Lieder, von
Gitarren begleitet.

Das „Mittendrin“-Team und Pas-
torin Blattmann laden dazu ein.
Nach dem Gottesdienst findet im
Haus der Begegnung ein Bistro
statt.
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