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Videodreh und Legokurs auf Griechisch
Erasmus-Projekt: Scheeßeler Grundschüler besuchen Schule bei Thessaloniki

SCHEESSEL � Der erste Flug im
Leben, ein Videodreh im Ki-
nomuseum, Wohnen in grie-
chischen Familien – für sechs
Grundschüler aus Scheeßel
erfüllte sich unlängst ein
Abenteuer. Im Rahmen des
Projekts „Erasmus Plus: Euro-
pa filmt Europa: Inklusion/In-
tegration“ treffen sich seit
September 2017 unter Feder-
führung von Lehrerin Erika
Mlayah-Petersdorf von der
Grundschule Scheeßel je eine
Schule aus Deutschland,
Schweden, Slowenien und
Griechenland. Vor einigen
Wochen hieß es für Malte
Selk, Oliver Wahler, Fynn-
Luca Holtz, Niclas Hoog, Tom
Liebschner und Maxymilian
Pawlonka: Auf nach Grie-
chenland! Begleitet von Pro-
jektleiterin Mlayah-Peters-
dorf, der stellvertretenen
Schulleiterin Birte Bendrich
und die für die musikalische
Gestaltung verantwortliche
Anita Schmidt, erlebten die
Schüler im Alter von acht bis
zehn Jahren viele kleine

Abenteuer. „Schon der Flug
war für die Schüler eine auf-
regende Erfahrung, sind doch
die meisten zum ersten Mal
in ihrem Leben geflogen“, be-
richtet Mlayah-Petersdorf.
Für einige sei schon das erste
Mal Rolltreppe-Fahren auf

dem Hamburger Hauptbahn-
hof ein Schritt ins Ungewisse
gewesen. Untergebracht wa-
ren die Schüler immer zu
zweit in griechischen Gastfa-
milien. Dabei wurde Maxymi-
lian Pawlonka auch ein be-
sonderer Wunsch erfüllt,

nämlich der nach einer Fami-
lie mit Klavier. Am Abschluss-
abend durfte er sein Können
dann sogar auf der Bühne zei-
gen.

Inhaltlich ging es bei dem
nunmehr dritten Schülertref-
fen im Rahmen des Projekts

um die filmische Umsetzung
des Themas „Wünsche und
Ideale in der Schule“. Nach
ersten Kennlernspielen zum
Warmwerden wurden auf
Storyboards Ideen entwi-
ckelt, die im Anschluss im
Film umgesetzt wurden. Die
fertigen kleinen Streifen der
vorigen Projektphasen fan-
den bei der Vorführung vor
Schülern, Eltern und Lehrern
große Resonanz. Abgerundet
wurde das Programm durch
einen Besuch im Kinomu-
seum mit anschließendem
Kurzvideodreh, einen Nach-
mittag auf einem „Lego-Ent-
wicklungs-Kurs“, ein Ausflug
zum weißen Turm von Thes-
saloniki und eine Fahrt zu
den Wasserfällen in Edessa.

Das nächste Treffen führt
die Scheeßeler im Mai 2019
ins schwedische Motalla.
Dort werden die Schüler Spie-
le vorbereiten und weitere
entwickeln, die neue Mög-
lichkeiten zum Thema „Inte-
gration und Inklusion“ auf-
zeigen sollen. � hey

Die sechs ausgewählten Grundschüler aus Scheeßel fühlten sich bei den griechischen Gastfamilien pu-
delwohl.

Paul Göttert (v.l.) und Sylvia Doberentz-Tews von der Flüchtlingshilfe sichten gemeinsam mit Lena Gehring und Sascha Bett deren Foto-
grafien für die Ausstellung im Januar. � Foto: Heyne

Raus aus der Anonymität
Flüchtlingshilfe Scheeßel präsentiert Fotoausstellung mit Porträts Geflüchteter

SCHEESSEL � Wenn im licht-
durchfluteten Foyer der Spar-
kasse Bilder gezeigt werden,
dann sind das meistens Zeich-
nungen, Gemälde, auch mal
Abstraktes. Im Januar schauen
den Besucher Gesichter an – Ge-
sichter, die dem einen oder an-
deren Scheeßeler bekannt vor-
kommen. Vielleicht nicht na-
mentlich, aber vom Bäcker, War-
tezimmer beim Arzt oder auf der
Straße. „Den kenn ich doch?“ –
genau diese Reaktion beabsich-
tigt die Ausstellung „Sehen #
an-sehen # An-sehen“, die die
Scheeßeler Flüchtlingshilfe der-
zeit gemeinsam mit den Foto-
grafen Sascha Bett und Lena
Gehring vorbereitet.

Die Idee hatte Vereinsmitbe-
gründer Paul Göttert schon
lange, doch zunächst habe es
Vordringlicheres gegeben –
der Antrag auf Anerkennung,
die Wohnung, der Prakti-
kumsplatz. Mittlerweile sind
viele der Geflüchteten zu-
mindest ein Stück weit ange-
kommen. Das spiegelt sich
auch in der Ausstellung selbst
wieder: Neben den Porträts,
die im Studio des Profifoto-
grafen Bett entstanden, hat
Hobby-Fotografin Lena Geh-
ring einige derjenigen, die
schon in Lohn und Brot sind,

bei der Arbeit besucht. Für sie
eine Herausforderung: „Ich
hatte vorher noch nie Por-
träts gemacht“, so die Schee-
ßelerin. „Außerdem war es
spannend, weil man vorher
nicht wusste, wie das Licht,
wie die Bedingungen sein
werden.“ Ihre Aufnahmen
zeigen diejenigen, die es ein
Stück weit geschafft haben.
„Viele waren ganz in ihrem
Element“, so Gehring, „ha-
ben sich nach anfänglicher
Scheu auf die Kamera einge-
lassen und waren richtig
kreativ.“ So zeigen die im Au-
tohaus, in einer Verpackungs-
firma oder einer Pilzfarm of-
fene Gesichter, aus denen der
Stolz über das Geleistete
spricht.

„Lockerer und offener
waren die Jüngeren“

Etwas andere Erfahrungen
hat Sascha Bett gemacht. An-
gelockt durch ein Gratisfoto,
„das für viele, deren Familien
auf der Flucht zurückgeblie-
ben sind, eine große Bedeu-
tung hat“, so Göttert, haben
sich rund 30 von schätzungs-
weise 200 Geflüchteten im
Ort ins Fotostudio getraut.
Für viele eine hochoffizielle
Angelegenheit, wie die Bilder

zeigen. Ernste Gesichter, Paa-
re, deren Kultur keine öffent-
liche Nähe zulässt – neben
kulturellen Unterschieden
traf Bett auch auf Sprachbar-
rieren. „Lockerer und offener
waren die Jüngeren“, berich-
tet er. Der tiefere Sinn einiger
Porträts erschließt sich oft
erst mit einigem Hinter-
grundwissen.

Etwa von der Familie aus
Aleppo, bei der ein junger
Mann sich patriarchengleich
die schützende Hand über
seine Mutter und die beiden
Schwestern hält. Der Vater
des 15-Jährigen ist im Krieg
gefallen. Sie alle möchte die
Ausstellung aus der Anony-
mität holen. „Wir wollen zei-
gen: Das sind nicht die armen
Flüchtlinge, sondern Men-
schen auf dem Weg, Men-
schen bei und mit uns“, er-
läutert Sylvia Doberentz-
Tews vom Vorstand, die be-
wusst die Formulierung „un-
ter uns“ vermeidet.

Die 40 Porträts, die ab Mitte
Januar drei Wochen lang im
Foyer der Scheeßeler Spar-
kassenhauptgeschäftsstelle
zu sehen sind, spiegeln auch
ein Stück die heutige Lebens-
welt der Neuankömmlinge
wieder: Männer im Job, Frau-
en in der Familie. Und Göttert

verschweigt auch nicht die
große Anzahl derer, die sich
nicht ablichten lassen woll-
ten, aus unterschiedlichen
Gründen: „Eine Frau hat das
abgelehnt, weil sie nicht
wollte, dass ihr Kopftuch zu
Diskussionen führt“. Andere
möchten nicht mehr in die
Schublade „der Flüchtlinge“
gesteckt werden und sich ab-
nabeln.

Er ist froh, mit Bett und
Gehring zwei Mitstreiter ge-
funden zu haben, die sich eh-
renamtlich auf das Projekt
eingelassen haben. Für Bett
war dies eine Selbstverständ-
lichkeit: „Das ist ein Thema,
bei dem ich mich gern ein-
bringe. In Harsefeld gab es
vor ein paar Jahren eine ähn-
liche Aktion, damals, um den
Einheimischen die Angst vor
den Fremden zu nehmen.“
Auch Lena Gehring war gern
dabei: „Vielleicht bietet die
eine oder andere Aufnahme
ja einen Anlass, um mit den
Menschen ins Gespräch zu
kommen und trägt so ein
Stück zur Integration bei.“

Die öffentliche Vernissage
dieser Ausstellung findet am
Donnerstag, 10. Januar, von
15.30 Uhr an in der Haupt-
stelle der Sparkasse Scheeßel
statt. � hey

IM BLICKPUNKT

Coversongs
von Crosby
bis Coldplay

Wooden Music mit
Michael Zehl

SCHEESSEL � Handgemachte
Musik aus der Region erwar-
tet das Publikum am Freitag,
25. Januar, im Scheeßeler
Hof. Zu hören gibt es den Gi-
tarrenvirtuosen Michael Zehl
mit seinem Projekt Wooden
Music. Mit dabei sind Carsten
Neubauer, Ralph Braschkies
und Lene Arrasz-Zehl.

„Die Älteren werden den
Scheeßeler vor allem als Teil
des Duos Fischer&Zehl ken-
nen, das vor Jahrzehnten vie-
le Jahre mit ihren beeindru-
ckenden Auftritten durch
ganz Norddeutschland tourte
und eine feste Fangemeinde
hatte“, schreibt die das Kon-
zert veranstaltende Kulturini-
tiative Scheeßel (Kis) in ihrer
Ankündigung. „Viele in der
Region haben noch eine Vi-
nyl-LP des Gitarren-Duos im
Schrank.“

Danach seien Soloauftritte
und hier und da Projekte ge-
folgt. „Einigen wird die Jam-
Session mit Todde Finner in
den Anfängen der Kis 2011
noch in guter Erinnerung
sein. 2013 traten Neubauer
und Zehl bereits einmal für
die Kis im Nötel-Haus auf, zu-
sammen mit Zehls Sohn Paul
als Percussionisten“, heißt es
vonseiten der Veranstalter
weiter. „In den vergangenen
Jahren widmete sich Singer-/
Songwriter Michael Zehl
noch mehr der Musik und
nahm die CD ,Facing Time‘
mit 15 Songs aus eigener Fe-
der im Rotenburger ,Studio-
OnAir‘ am Flugplatz auf.“

Mit Wooden Music solle es
nun einmal mehr um dieses
Genre gehen. Spielen wird
das Trio laut der Kulturinitia-
tive bekannte Coversongs
von den Beatles über Crosby,
Stills & Nash bis zu Amy Wi-
nehouse, Adele oder Cold-
play. „Wooden Music über-
zeugen an ihren Instrumen-
ten, besonders aber auch
durch ihre teils mehrstimmi-
gen Gesangsarrangements.“

Einlass im Scheeßeler Hof
wird um 19.30 Uhr sein, um
20 Uhr soll es losgehen. Die
Karten sind ab sofort im Vor-
verkauf für acht Euro in der
Buchhandlung Lesezeichen
und der Sonnenapotheke er-
hältlich. An der Abendkasse
kosten sie dann zehn Euro.
„Wer sicher gehen will, kauft
sich vorher eine Karte“, rät
die Kis. � lw

Michael Zehl

Weitere Türen
öffnen sich

SCHEESSEL � Der Lebendige
Adventskalender der Kir-
chengemeinde Scheeßel ist
in die zweite Woche gegan-
gen. Jeden Tag, bis auf sonn-
tags, öffnet sich im Kernort
oder in Jeersdorf ein Haus
und die Gastgeber laden dazu
ein, sich in der Adventszeit
etwas Zeit füreinander zu
nehmen und sich anstecken
zu lassen von der Advents-
freude. In der Regel findet das
Treffen vor der Haustür oder
auf dem Hof statt. Deshalb
sollte sich jeder dem Wetter
entsprechend anziehen. Die
Zusammenkünfte beginnen
jeden Tag um 18 Uhr. Bis
Ende dieser Woche laden die
folgenden Gastgeber zu sich
ein: Heute ist Mareile Tietze-
Wahlers, wohnhaft am Wei-
zenweg 20 in Jeersdorf, an
der Reihe. Morgen begrüßt
Andrea Holsten ihre Gäste
(Mühlenkamp 2A), am Freitag
ist Treffpunkt bei Margarete
Beckmann (Wischhoff 6) und
am kommenden Samstag bei
Familie Penner-Große (Müh-
lenkamp 1). � lw

Sprechstunde
im Rathaus

SCHEESSEL � Mit der Bürger-
meisterin unter vier Augen
über Anliegen und Wünsche
reden – das können Interes-
sierte am Mittwoch, 19. De-
zember. Käthe Dittmer-
Scheele bietet an diesem Tag
von 14.30 bis 16.30 Uhr im
Raum 22-24 eine Sprechstun-
de an – wie immer ohne vor-
herige Anmeldung. Eventuell
können kurze Wartezeiten
entstehen. � lw
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KONTAKT

Teure Arbeiten an
der Dachrinne

SCHEESSEL � Die Polizei hat ge-
gen drei reisende Handwer-
ker ein Betrugsverfahren ein-
geleitet. Das Trio hatte nach
Angaben der Beamten am
Montag einem 78-jährigen
Scheeßeler Dachrinnenarbei-
ten für rund 2500 Euro ange-
boten. Die fällige Rechnung
präsentierten die Männer
ihm, noch bevor die gesam-
ten Arbeiten erledigt waren.
Als der Senior ihnen das Geld
ausgehändigt hatte, machten
sie sich in einem Fiat Ducato
mit Berliner Kennzeichen aus
dem Staub. � lw


