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1) Im Tarif Einfach Mobil S: Samsung Galaxy S9 mtl. 29,99 € zzgl. einmalig 49,99 €, Apple iPhone 
XR 64 GB mtl. 44,99 € zzgl. einmalig 99,99 €. Mindestlaufzeit 24 Monate. Tarifpreis nach 24 Monaten 
24,99 €. Anschlusspreis einmalig: 29,99 €. Internet-Flat mit 2 GB Datenvolumen bei max. 21,6 Mbit/s, 
danach Drosselung auf max. 64 Kbit/s, inkl. Telefonflat für Standardgespräche in nat. Mobilfunk- 
und Festnetze. Inklusivvolumen können nicht in den Folgemonat übernommen werden. Gültig für 
Privatkunden bis 31.01.2019.

Alle Preise inkl. 19 % MwSt. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. 
EWE TEL GmbH, Cloppenburger Straße 310, 26133 Oldenburg
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iPhone XR

44,99 €
mtl.1

Galaxy S9

29,99 €
mtl.1

Das fängt
ja groß an!
Riesen-Display & Flat.

Blicke zwischen Skepsis und Stolz
Flüchtlingshilfe eröffnet Fotoausstellung mit Porträts Geflüchteter

Frau Hoomo aus Somalia. Ein
Angehen war dem Paar der
Gang ins Studio nicht. „Die
Bilder sind toll geworden“,
befindet er in fließendem
Deutsch, und in seiner Stim-
me schwingt etwas Stolz mit.
Das, was die Flüchtlingshilfe
mit ihrer Aktion bezweckt,
die laut Göttert „ohne unsere
ehrenamtlichen Fotografen
nicht hätte stattfinden kön-
nen“, nämlich über die Bilder
ins Gespräch kommen,
scheint zumindest an diesem
Nachmittag erfüllt. Er ruft in
seiner Ansprache zu einem
„neuen Wir“ auf.

Auch wenn dies teilweise
schon gelungen scheint, so
bleibt – da sind sich die meis-
ten hier einig – noch viel zu
tun. Davon zeugen die skepti-
schen Blicke, die neben neu-
gierigen Kinderaugen und zu-
versichtlich in die Kamera ge-
reckten Daumen vor allem
Jugendlicher aus den Bildern
sprechen. Die Bilder beschö-
nigen nicht – sie zeigen die
vielen Facetten – so vielfältig
wie die Menschen, die seit ei-
niger Zeit hier leben. hey

te zum Nachdenken an: „Ich
dachte, es wären vor allem
junge Männer gekommen“,
wunderte sich Wilhelm
Röhrs, selbst Unterstützer
von Geflüchteten, angesichts
zweier Bilder von Familien
ohne Vater. Rechts daneben:
Mohammed Bashir und seine

tostudio des Profis Sascha
Bett getraut hatten. „Ein-
drucksvoll, wie sie einen rich-
tig in die Bilder hineinzuzie-
hen scheinen“, zeigten sich
Christiane Looks und Ehe-
mann Joachim aus Eversen
begeistert.

So manches der Bilder reg-

den Bildern wieder; blickten
diejenigen, die Hobbyfotogra-
fin Lena Gehring am Arbeits-
platz abgelichtet hatte, doch
mit wesentlich mehr Stolz
und Selbstbewussten in die
Kamera als diejenigen, die
sich trotz sprachlicher und
kultureller Barrieren ins Fo-

Scheeßel – Multikulturell ging
es am Donnerstagnachmittag
in der Kundenhalle der Spar-
kasse Scheeßel zu. Die Ver-
nissage zur ersten Ausstel-
lung im Neuen Jahr sei etwas
Besonderes, verriet Direktor
Olaf Achtabowski den zahl-
reichen Gästen: „Wo haben
Sie schon einmal Gelegen-
heit, die Porträtierten persön-
lich zu treffen?“

In der Tat: Einige der auf
Initiative der Scheeßeler
Flüchtlingshilfe fotografisch
porträtierten Neu-Scheeße-
lern, die auf den rund 40 Fo-
tos unter dem Titel „Sehen #
ansehen # An-sehen“ auf Ini-
tiative der Flüchtlingshilfe zu
sehen sind, darunter Einzel-
personen wie Familien,
mischten sich unter die zahl-
reichen Vernissage-Besucher.
„Dass es nicht mehr sind,
liegt zum Teil daran, dass vie-
le gerade bei der Arbeit sind“,
betonte der Vorsitzende der
Flüchtlingshilfe, Paul Göttert.
Ein gutes Zeichen, verdeutli-
che es doch eine teilweise be-
reits gelungene Integration.
Das spiegelte sich auch in

Mohammed und Hoomo Bashir mit ihren in Deutschland geborenen Kindern vor ihrem
Porträt von Fotograf Sascha Bett, daneben Hobbyfotografin Lena Gehring. FOTO: HEY

Fliewatüüt und
Hercule Poirot

Mittwoch Kino-Tag im Scheeßeler Hof

gebracht – mit vielen Stichen
auf dem Bett seines Schlafwa-
genabteils. Zufällig ist ein
Passagier der berühmte belgi-
sche Meisterdetektiv Hercule
Poirot. Der kombiniert mes-
serscharf: Nur einer der 13
Mitfahrer – Menschen völlig
unterschiedlicher Herkunft
und Gesellschaftsklassen –
kann die Untat vollzogen ha-
ben. So macht sich Poirot an
die Aufklärung, bevor eine
nahende Rettungsmann-
schaft die Eingeschlossenen
befreien kann. Der Eintritts-
preis beträgt für Kinder 2,50
Euro und für Erwachsene
fünf Euro. Wie gewohnt wer-
den zu beiden Vorführungen
auch wieder kleine Snacks
angeboten. lw

Scheeßel – Das Team von „Ki-
no in Scheeßel“ lädt für Mitt-
woch, 16. Januar, junge und
erwachsene Cineasten zu
zwei Filmvorführungen ein.
Im Saal des Scheeßeler Hofes
stehen nachmittags die Real-
verfilmung eines beliebten
Kinderbuches und in der
Abendvorstellung die Neu-
auflage eines Krimi-Klassi-
kers auf dem Spielplan.

Ab 16.30 Uhr läuft der Strei-
fen „Robbi, Tobbi und das
Fliewatüüt“ (Deutschland/
Belgien 2017). Roboter Rob-
bie, ein fleißiger Schüler in
der dritten Klasse der Robo-
terschule, bekommt eine be-
sondere Hausaufgabe: eine
Schnitzeljagd um die Welt
mit dem vielseitigen Amphi-
bienfahrzeug Fliewatüüt.
Und er darf sogar einen Men-
schenjungen als Begleiter
mitnehmen. Robbie sucht
sich den gleichaltrigen Tobbi
aus.

Als Abendfilm flimmert ab
20 Uhr die Neuverfilmung
von „Mord im Orientexpress“
(Großbritannien 2017) über
die Kinoleinwand. Irgendwo
auf dem Balkan gerät ein Lu-
xuszug in eine Schneeverwe-
hung und kommt auf einer
Brücke über schwindelerre-
gendem Abgrund zum Halt.
Während draußen eine dunk-
le, stürmische Nacht tobt,
wird drinnen ein Mann um-

Robbi, Tobbi und das Fliewa-
tüüt begeben sich auf große
Schnitzeljagd. BILD: STUDIOCANAL

Scheeßel – Der Kartenvorver-
kauf für das Konzert mit Mi-
chael Zehl am Freitag, 25. Ja-
nuar, im Scheeßeler Hof ist
der Kulturinitiative Schee-
ßel (Kis) zufolge so erfolg-
reich gestartet wie kaum ei-
ne andere ihrer Veranstal-
tungen zuvor. Um der auch
weiterhin erwarteten, star-
ken Nachfrage gerecht zu
werden, seien die Kontin-
gente der zum Preis von
acht Euro zu erwerbenden
Karten aufgestockt worden,
lässt die Kis wissen. Erhält-
lich sind sie in der Buch-
handlung Lesezeichen und
der Sonnenapotheke. lw

Kontingent
wird aufgestockt
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Seniorentreffen
mit Vortrag

Scheeßel – Die Kirchenge-
meinde Scheeßel lädt für
Dienstag, 29. Januar, zum Se-
niorennachmittag ein. Be-
ginn ist um 15 Uhr im Harms-
haus. Nach einer kurzen An-
dacht ist eine Kaffee- und Ku-
chentafel geplant. Im An-
schluss geht es in einem Vor-
trag vom Heimatvereinsvor-
sitzenden Uwe Wahlers um
das Thema „Schule früher
und heute“. Musik gibt‘s von
Familie Leverenz. lw

Schützen halten
Versammlung ab

Westervesede – Die Grünrö-
cke des Schützenvereins
Westervesede treffen sich
heute zur Jahreshauptver-
sammlung. Alle Mitglieder
sind aufgerufen, sich pünkt-
lich um 19.30 Uhr in der örtli-
chen Schützenhalle einzufin-
den. Auf der Themenliste des
Abends stehen unter ande-
rem Jahresberichte, Neuauf-
nahmen, Wahlen, Beförde-
rungen, Ehrungen und eine
Beitragshebung. lw
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