SULINGER LAND

FREITAG

Vom Realistischen
bis zum Abstrakten

DAMALS

Vor 25 Jahren
Als kleine Feierstunde
war die Veranstaltung
zum 90-jährigen Bestehen der Ortsfeuerwehr
Sudwalde angekündigt,
aber groß war die Zahl
der Ehrengäste, der Kameraden
umliegender
Feuerwehren, der Besucher und Einwohner Sudwaldes am Sonntagnachmittag an und in der Tepe’schen Scheune. Deutlich wurde einmal mehr,
daß die Feuerwehren im
Mittelpunkt des dörflichen Lebens stehen.

Gabriele Dittert stellt in Sulingen aus

KURZ NOTIERT

Planungen für
Weihnachtsmarkt
BORSTEL � Gemeinde und
Borsteler Vereine ziehen an
einem Strang und planen für
Sonnabend, 16. Dezember, einen Weihnachtsmarkt rund
um das Fachwerkhaus an der
Hesterberger Straße. „In der
letzten Arbeitskreissitzung
unter der Leitung von Bürgermeister Dieter Engelbart wurden die Einzelheiten und Regularien dafür festgezurrt“,
meldet Heinrich Schierholz
für die Vorbereitungsgruppe.
Beginn des Marktes am 16.
Dezember ist demnach um
15 Uhr. „In Bezug auf Leib
und Seele soll für jeden etwas
geboten werden.“
Alle Mitbürger und Organisationen aus der Gemeinde
Borstel seien aufgefordert,
sich an der Veranstaltung zu
beteiligen. Schierholz: „Wer
also etwas verkaufen oder
sich sonst in irgendeiner
Form aktiv an diesem Weihnachtsmarkt
beteiligen
möchte, der sollte sich mit
Amrei Brockmann, der Vorsitzenden des Reitvereins
Bockhop, am besten per EMail in Verbindung setzen.“
Amrei Brockmann organisiert die Platzvergabe und die
Einteilung der Verkaufsstände- und Buden und ist unter
der
E-Mail-Adresse
amrei.brockmann@gmx.de zu
erreichen.

Wie umgehen mit
Defibrillator?
AFFINGHAUSEN � Gemeinsam
hatten Bürger und Vereine in
Affinghausen einen automatischen externen Defibrillator (AED) für das Dorf finanziert, der in der Bäckerei Delekat stationiert ist (wir berichteten). Damit jeder Interessierte die Handhabung lernen kann, bietet Lehr-Rettungsassistent Peter Strauß
Informationsveranstaltungen an, kostenlos. Die nächste beginnt am kommenden
Dienstag, 26. September, um
19.30 Uhr im Jugend- und
Sporthaus in Affinghausen,
erinnert Peter Strauß: „Inhalt
der knapp einstündigen Veranstaltung sind theoretische
Informationen über den
plötzlichen Herztod beziehungsweise Herzinfarkt und
wann wie der Defibrillator
eingesetzt wird. Dazu wird
auch ein Übungs-Defibrillator zum Trainieren vor Ort
sein.“
Alle Interessierten sind
herzlich willkommen, Anmeldungen sind nicht erforderlich. Das gilt auch für die
letzte Informationsveranstaltung – die ist für Dienstag, 17.
Oktober geplant und beginnt
ebenfalls um 19.30 Uhr im Jugend- und Sporthaus.
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Neben Silke Hoormann (links) hat die Samtgemeinde Schwaförden mit Kim Meyer bald eine weitere Standesbeamtin. � Foto: Behling

Sie hat die Lizenz zum Trauen
Kim Meyer wird zur Standesbeamtin in der Samtgemeinde Schwaförden berufen
SCHWAFÖRDEN � „Ich finde die
Aufgabe einfach schon interessant, weil sie so vielseitig ist“,
begründet Verwaltungsmitarbeiterin Kim Meyer ihren Entschluss, die Schulung zur Standesbeamtin zu absolvieren. Ihre
Berufung in diese Funktion zum
1. Oktober, um Standesbeamtin
Silke Hoormann künftig als
Stellvertreterin zu unterstützen,
steht für kommenden Mittwoch
auf der Agenda des Rates der
Samtgemeinde Schwaförden.
Nachdem es Jörg Kohröde
nach Barnstorf gezogen hat
und Werner Eickhoff, der
ebenfalls die „Lizenz zum
Trauen“ hat, beruflich kürzertreten will, freut sich Silke
Hoormann, dass Kim Meyer
„nachrückt“. Die 29-jährige
Samtgemeindeinspektorin,
die seit 2009 im Schwafördener Rathaus arbeitet und im
Fachbereich „Sicherheit und
Ordnung, Soziales“ eingesetzt ist, absolvierte im August das zweiwöchige Seminar an der Akademie für

Staatsangehörigkeitsrecht
und Meldewesen im hessischen Bad Salzschlirf, die Dozenten stellte der Bundesverband der Deutschen Standesbeamtinnen und Standesbeamten. „In der ersten Woche
ging es um Sterbefälle und
Geburtenbeurkundung,
in
der zweiten um Eheschließungen.“ Geburten beurkundet das Standesamt, in dessen
Zuständigkeitsbereich
das
Kind zur Welt kam – eine
Hausgeburt in Schwaförden,
das kommt laut Silke Hoormann vielleicht einmal im
Jahr vor. Trauungen deutlich
häufiger. „Am Ende haben
wir sechs Eheschließungen
durchgespielt. Dabei war ich,
Gott sei Dank, nur die Trauzeugin“, lacht Kim Meyer.
Der Wunsch nach für sie individuell gewählten Worten bei
der standesamtlichen Trauung wird bei den Paaren immer größer, weiß Silke Hoormann. „Wir fragen da auch
nach, um die Zeremonie persönlicher gestalten zu kön-

nen. Manchmal kommen
dann ein paar Seiten...“ Von
19 Paaren, die in diesem Jahr
getraut wurden, sind es fünf,
die auch kirchlich geheiratet
haben. „In der Regel haben
wir in der Samtgemeinde
zwischen 20 und 30 Eheschließungen im Jahr.“ Um
die „Ehe für alle“ ging es bei
der Schulung nur am Rande,
berichtet Kim Meyer, tatsächlich liegen die Ausführungsbestimmungen seitens des
Landes noch nicht vor. „Ab
dem 1. Oktober könnten wir
gleichgeschlechtliche Paare
trauen. Und das kriegen wir
auch ohne Ausführungsbestimmungen hin“, versichert
Silke Hoormann. Zehn der
eingetragenen
Lebenspartnerschaften, 2001 eingeführt, wurden vom Schwafördener Standesamt geschlossen.
Der Sitzungsraum des Rathauses, das Schwafördener
Dorfgemeinschaftshaus, das
Sudwalder Heuerlingshaus,
die Heimatstube in Scholen

und die Domäne in Ehrenburg sind offizielle Trauzimmer in der Samtgemeinde.
„Und die Baller... die SanktLeonhard-Kapelle in Blockwinkel“, kriegt Silke Hoorman noch schmunzelnd die
Kurve. Tatsächlich steht in
der Kapelle auf der „Ballermann Ranch“ des Ehepaares
Engelhardt am morgigen
Samstag die nächste standesamtliche Trauung an, „ich
nehme Kim mit, damit sie
sich mit den Vorbereitungen
und dem Ablauf vertraut machen kann.“ Mit der Einarbeitung ihrer neuen Stellvertreterin hat Silke Hoormann,
die seit 1992 Standesbeamtin
in der Samtgemeinde ist, bereits begonnen. Kim Meyer
gibt zu, dass sie mit Aufregung an die erste Eheschließung denkt, die sie vornehmen wird, „und es ist auch
spannend, wie die Leute auf
mich reagieren werden.“ Was
die Aufregung angeht, versichert Silke Hoormann: „Die
geht nie weg.“ � ab

Kampfansage der Plastiktüte
Sulinger Klimascouts bei Workshop an der Namib High School
SULINGEN
Die fünf Klimascouts des Gymnasiums Sulingen – und mit Margot und
Wilhelm Wilhelmi die beiden begleitenden Lehrkräfte
– sind wohlbehalten von ihrem Besuch der Partnerschule Namib High School in Namibia zurückgekehrt. „Vor
zwei Jahren und beim Gegenbesuch der namibischen Klimascouts im letzten Jahr in
Deutschland ging es allgemein um Klima, Klimawandel, Lebensräume und verantwortliches Handeln“, erklärt
Margot Willhelmi. „In diesem
Jahr haben sich deutsche und
namibische Schüler vor allem mit (Mikro-)Plastik befasst.“ (Mikro-)Plastik war
dann auch zentrales Thema
beim Workshop in Swakopmund.
Die Klimascouts der Namib
High School setzen sich laut
Studienrätin Wilhelmi für
Mülltrennung, für Recycling
– und gegen den ausufernden
Gebrauch von Plastiktüten
ein. „Letzterer stellt in Afrika
ein großes Problem dar. Nur
wenige Geschäfte sind dazu
übergegangen, Papiertüten
zu verwenden. Mehrwegtaschen haben sich noch kaum
eingebürgert, werden aber

SULINGEN � „Ich male Bilder,
vor denen man träumen
kann“, sagt Gabriele Dittert.
Die Malerin aus Diepholz ist
Mitglied im Verein Kunst in
der Provinz und gestaltet im
Oktober die Ausstellungen
im Fachwerkhaus am Meierdamm in Sulingen. Zu sehen
sind ihre Bilder vom 1. bis 29.
Oktober jeweils sonntags in
der Zeit von 15 bis 18 Uhr.
Knapp 40 Werke hatte Dittert, die gebürtig aus Schlesien stammt, am Donnerstag
zum Aufbau der Ausstellung
mit nach Sulingen gebracht.
Tatsächlich zeigt sie im Oktober in Sulingen 25 bis 30.
„Wichtig ist mir, dass die Bilder mit dem Umfeld harmonieren, aber auch untereinander.“
Die Diepholzerin möchte
dem Betrachter ihrer Werke
die Möglichkeit eröffnen, in
ihren Bildern mit den Augen
spazieren zu gehen. „Meistens gibt es auch einen Ausgang“, sagt sie.
Die Künstlerin zitiert den
irischen Dramatiker, Politiker und Satiriker George
Bernhard Shaw: „Du siehst
Dinge und fragst: Warum?
Doch ich träume von Dingen
und sage: Warum nicht?“
Fantasie, Leidenschaft und
Mut spiegelten sich in ihren
Werken wider.
1944 geboren, versuchte die
Malerin schon früh, Spuren

des Lebens Ausdruck zu verleihen; unter anderem auch
mit
Töpferarbeiten
und
Speckstein. Doch dann folgte
eine lange Pause. Sie widmete sich voll und ganz der Familienarbeit (drei erwachsene Kinder) und den beruflichen Aufgaben in einem gewerblichen Haushalt (darunter Technisches Zeichnen).
„Viel Zeit blieb damals
nicht.“
Doch seit sechs Jahren, auch
motiviert durch die Malgruppe „Kreartiv“ in Diepholz,
hält sie auf Leinwänden fest,
was aus ihr herausdrängt:
,,Ich träume über meine Bilder. Es ist die Fantasie, die
lebt.“
Wer sich die Zeit nimmt
und in die Bilder eintaucht,
die Blicke schweifen und die
farbigen Kompositionen wirken lässt, werde eigene Entdeckungen machen, sagt sie.
Es sei gewissermaßen der
umgekehrte Prozess, den Gabriele Dittert beim Arbeiten
mit Spachtel, Acrylfarbe und
Rakel erlebt: ,,Meine Bilder
entstehen während der Malerei. Ich habe meine Vorstellungen von den Farben. Doch
das Bild an sich entwickelt
sich erst.“
So hat Gabriele Dittert auch
in ihrer Kunst eine tiefe Verwandlung erlebt: von realistischen Darstellungen hin zum
Abstrakten. � r / oti

„Ich male Bilder, vor denen man träumen kann“, sagt Gabriele Dittert. Die Malerin aus Diepholz gestaltet im Oktober die Ausstellungen im Fachwerkhaus am Meierdamm in Sulingen. � Foto: oti
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AUS DEM POLIZEIBERICHT

Unbekannter beschädigt
Mofa und flüchtet
Polizei sucht Zeugen eines Unfalls in Sulingen
SULINGEN � Einen Fall von Unfallflucht, der sich am Mittwoch in Sulingen ereignete,
meldete am Donnerstag ein
Sprecher der Polizei: „Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein unbekannter Fahrer, zwischen
12.30 Uhr und 12.45 Uhr, ein
auf dem Parkplatz eines Ärztehauses an der Langen Straße kurzfristig abgestelltes
Mofa. Der Verursacher setzte
Gäste und Gastgeber der Namib High School, Partnerschule des Gymnasiums Sulingen, bei einer der seine Fahrt fort, ohne sich
Touren an das Meer. � Fotos: Wilhelmi
von den Klimascouts vor Ort
propagiert. So waren unser
Gastgeschenk dieses Jahr
Baumwolltaschen, die namibische und deutsche mit
Stoffmalstiften
individuell
gestaltet haben.“
Zum
Besuchsprogramm
zählten neben der Teilnahme
an den Workshops Touren
aufs Meer, in die Wüste, zur
Oase Goanikontes, ins Township Mondesa und durch die
Stadt Swakopmund. Wilhelmi: „Wir sammelten unvergessliche Eindrücke von Lebensräumen und typischen
Lebewesen sowie von Land
und Leuten.“

DER Dialog mit den Namibiern ließe festgefahrene
Meinungen
überdenken.
Wildfleisch gelte als „bestes
Gemüse“. Margot Wilhelmi:
„Ackerbau ist nur sehr bedingt und auch nur weiter im
Norden des Landes möglich.
Er wird zusätzlich dadurch
erschwert, dass es seit 2011
keinen nennenswerten Regen mehr gab. Obst und Gemüse wird hauptsächlich aus
Südafrika eingeführt.“ Wild
aber streife nahezu allerorts
durch die trockenen Steppen
und ernähre sich von trockenem Gras. „Einige Arten, wie
die Springböcke, zieht es so-

gar auf Golfplätze oder andere Grasflächen in den Städten. Die Springböcke auf dem
Swakopmunder
Golfplatz
sind überhaupt nicht scheu.“
Mit Proteinen versorge sich
die Bevölkerung im südlichen Afrika nicht selten anhand von Mopane-Würmern
(Schmetterlingsraupen). Margot Wilhelmi: „Aber das erfordert für den europäischen
Gaumen
doch
Überwindung.“
Ermöglicht worden war die
Reise nach Namibia durch
den Verein Sonnenkinderprojekt Namibia und die BingoUmweltstiftung.

um den Schaden zu kümmern.“ Am Mofa brach die
Kunststoffverkleidung
ab,
ferner wurden Lackschäden
verursacht – den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf circa 200 Euro. Das Fahrzeug
des Verursachers könnte silberfarben sein, heißt es weiter. Eventuelle Zeugen des
Vorfalls bittet die Polizei, sich
an das Kommissariat in Sulingen (Tel. 0 42 71 / 94 90) zu
wenden.

Täter beschädigen
Container und Auflieger
Keine Beute auf Parkplatz in Kirchdorf
KIRCHDORF � Auf dem Parkplatz an der Bundesstraße 61
in Kirchdorf brachen unbekannte Täter in der Nacht zu
Mittwoch einen auf dem Auflieger eines Sattelzuges befindlichen Container auf, teilte ein Sprecher der Polizei am
Donnerstag mit: „Im Container wurde ein Karton aufgerissen, daraus jedoch nichts

entwendet. An einem in der
Nähe abgestellten Lkw-Auflieger wurde seitlich die Plane auf einer Länge von circa
20 Zentimetern. Auch hier
blieb es bei Sachschaden.“
Die Polizeibeamten des
Kommissariats in Sulingen
(Tel. 0 42 71 / 94 90) bitten Zeugen der Vorfälle sich zu melden.

