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Goldener Oktober auf dem Westerholzer Friedhof
„Schon mischt sich Rot in der Blät-
ter Grün, Reseden und Astern sind
im Verblühn, Die Trauben geschnit-
ten, der Hafer gemäht, Der Herbst

ist da, das Jahr wird spät.“ So hat
es Theodor Fontane einst geschrie-
ben – geändert hat sich daran
nicht allzu viel, wenn man dieser

Tage durch die Straßen und Gärten
spaziert. Auch unser Fotograf hat
sich von der Natur verführen lassen
und auf dem Westerholter Friedhof

dieses stimmungsvolle Motiv do-
kumentiert. Ein herrliches Zusam-
menspiel von Sonne und Farben.
� Foto: Warnecke

Mystik im Rathaus
Künstlerin Anja Fahrenberg hält Farbe, Licht, Stimmung mit Pastellkreide fest

SCHEESSEL � Die Kunstausstel-
lungen, für die sich das Scheeße-
ler Rathaus über die Jahre hin-
weg einen Namen gemacht hat,
sind immer wieder für die eine
oder andere Überraschung gut.
So auch am Donnerstag, als die
Künstlerin Anja Fahrenberg ihre
Ausstellung „Lumina – Im Lich-
te“ vorstellte. Das Besondere:
Die Harfenklänge, ebenso mys-
tisch wie die sphärischen Land-
schaftsbilder, entstammten
ebenfalls den Fingern des Multi-
talents.

Der Versuch, das Gespräch
auf die 22 Bilder aus der
Schaffensphase 2013 bis heu-
te zu begrenzen (ihre abstrak-
ten Gemälde sind im heimi-
schen Ottersberg geblieben):
Ein Ding der Unmöglichkeit.
Die 43-Jährige schweift ab, er-
zählt von der Mittelaltersze-
ne, von den Auftritten ihrer
Formation „Narrenmond“
und der Irish-Folk-Band, die
sie mit Job, drei Kindern und
Alltag in Einklang bringt.
Und von den Gedichten und
Sinnsprüchen, die zwischen
den Werken mit Namen wie
„Zwielicht“ oder „Foggy
Dew“ zu finden sind.

Und genau dieser genre-
übergreifende, fast ganzheit-
liche Ansatz ist es, der das
Schaffen der studierten Sozi-
alpädagogin und Absolventin
der Hochschule für Bildende
Künste in Ottersberg prägt:
Sie setzt Rilke-Gedichte op-
tisch um, lässt sich durch Mu-
sik inspirieren oder durch ei-

gene Fotos und die von Freun-
den von der norddeutschen
Landschaft: Das Tister Bau-
ernmoor, die Wümme, die
Weite. Gemalt hat sie schon
ihr Leben lang; und kam nach
Intermezzos und Versuchen
mit anderen Materialien und
Techniken immer wieder auf
Pastellkreide zurück. Sie er-

möglicht ihr, die besonderen
Stimmungen der norddeut-
schen Landschaft einzufan-
gen: „Das Siegerland, aus
dem ich stamme, ist schön –
aber die norddeutsche Weite
ist einfach der Wahnsinn –
und das Licht!“ Das Malen ist
für die Familientherapeutin
Entspannung und Bedürfnis
zugleich: „Wenn ich male,
kann ich mich fallen lassen,
dann tauche ich ab, bin nur
noch Farbe!“

Die Dichte ihrer auf Papier
gehauchten Landschaften be-
geisterte auch Rathaus-Ver-
treter Stefan Behrens. Als
Fahrenberg vor einiger Zeit
zufällig im Rathaus zu tun
hatte und von der „Galerie
Rathaus“ erfuhr, zögerte er
auf ihre Anfrage hin nicht
lange, der Künstlerin hier
eine Plattform für ihre Werke
zu geben. Sein Lieblingsbild:
eine Flusslandschaft im Mor-
gengrauen. „Das Licht, den
Himmel, die Spiegelungen
im Wasser so hinzukriegen –
einfach toll!“

Die Ausstellung ist noch bis
Ende des Jahres im Rathaus
zu den den regulären Öff-
nungszeiten zu erleben. � hey

Bürgermeisterin Käthe Dittmer-Scheele (r.) freute sich, Anja Fahren-
berg nach Ausstellungen in Bremerhaven, Zeven, Achim und Worps-
wede nun auch im Beeke-Ort begrüßen zu dürfen. � Foto: Heyne

Mit Bienenwachs für den ökologischen Fußabdruck
Eichenschule hält ersten Umweltaktionstag ab / Mehrere Workshops

SCHEESSEL � Wie minimiert
man seinen ökologischen
Fußabdruck? Was bedeutet
„Zero Waste“? Und auf wel-
chem Rang liegt Deutschland
mit einem Müllberg von 626
Kilogramm pro Nase im Ver-
gleich zu anderen Ländern?
Mit diesen und vielen ande-
ren Fragen zum Thema Um-
welt beschäftigte sich am
Donnerstagvormittag die ge-
samte sechste Jahrgangsstufe
der Eichenschule. Dort war
auf Anregung der aus Leh-
rern und Schülern bestehen-
den Umwelt-AG der erste Um-
weltaktionstag ausgerufen
worden. Für die pädagogische
Mitarbeiterin Sabine Anders
geht damit ein lang gehegter
Traum in Erfüllung, hatte die
Organisation von Workshops
wie „Ein Tag ohne Plastik“,
„Ab in die Natur“ oder „Teller
statt Tonne“ doch eine lange
Vorlaufzeit. Nun waren die

Elf- bis Zwölfjährigen unter
Anleitung der „Teamer“ aus
der Oberstufe als Klimadetek-
tive unterwegs, um die örtli-
chen Supermärkte in puncto
Verpackungsmaterial unter
die Lupe zu nehmen. Neben
dem größten „Verpackungs-
monster“ unter den Herstel-
lern wurde auch der Umwelt-
sieger gekürt und Lösungs-
ideen zur Einsparung von
Verpackung gesammelt. Aber
auch das eigene Umfeld wur-
de beleuchtet: Die Hausmeis-
ter mussten mehr als einmal
erklären, welche Arten von
Müll in welcher Menge ent-
stehen und wie sie entsorgt
werden und auch die Verpa-
ckung der Frikadelle in der
Cafeteria kam auf den Prüf-
stand.

Beliebt waren ebenso die
Workshops, in denen aus Ab-
fall etwas Neues entsteht. Un-
ter dem Stichwort „Upcyc-

ling“ wurden unter Anders’
fachkundiger Anleitung Te-
trapacks weiter verarbeitet;
Stofftaschen ersetzen Plastik-
tüten und so mancher Schü-
ler staunte, dass sich aus ge-
schmolzenem Bienenwachs
„Beestraps“ zur Aufbewah-
rung von Lebensmitteln ent-
wickeln lassen, die Plastikdo-

sen überflüssig machen.
Ebenfalls mit im Boot: Anja

Schulenberg vom Unweltbil-
dungszentrum Rotenburg,
die einige praktische Versu-
che zum Thema „Mikroplas-
tik“ im Gepäck hatte. In eige-
nen Experimenten wiesen
die jungen Forscher nach,
was sich in Kosmetika und

Verpackungen verbirgt, sie
filterten Peelingcremes in ei-
ner Siebkaskade und erfuh-
ren hautnah, wie viele syn-
thetische Fasern eine Vliesja-
cke in jedem Waschgang hin-
terlässt. „Dass all dies im
wahren Leben in den Klär-
werken nicht herausgefiltert
wird, obwohl es doch so ein-
fach wäre, war vielen vorher
nicht bewusst“, so die Um-
weltpädagogin.

In der finalen Diskussions-
runde, in der die Ergebnisse
zusammengetragen wurden,
stand die Frage im Raum:
„Was mache ich mit all dem
Wissen?“ Dazu Lehrerin Es-
ther Vollmer-Eicken, eine der
Projektkoordinatorinnen:
„Es geht darum, Gewohnhei-
ten zu überdenken, Alternati-
ven aufzuzeigen und erste
kleine Schritte zu machen,
sein eigenes Konsumverhal-
ten zu verändern.“ � hey

Beim Herstellen von Stoffbeuteln aus alten T-Shirts war Kreativität
gefragt. � Foto: Heyne
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Gastgeber für den
Adventskalender

SCHEESSEL � Die Vorweih-
nachtszeit rückt mit großen
Schritten näher und auch in
diesem Jahr möchte die Kir-
chengemeinde Scheeßel ei-
nen „Lebendigen Adventska-
lender“ anbieten. Dafür su-
chen die Organisatorinnen
Renate Freundlieb und An-
nette Lange noch Gastgeber
im Beeke-Ort, die an jedem
Wochentag vom 1. bis 22. De-
zember für etwa 20 Minuten
jeweils einen individuellen
Beitrag zur Adventszeit ge-
ben. Die Gastgeber laden die

Besucher auf
ihr Grund-
stück ein und
bieten entwe-
der gemeinsa-
men Gesang
oder eine ad-
ventliche Ge-
schichte an.
Wer Interesse
hat, die Akti-
on zu unter-

stützen, kann sich entweder
bei Freundlieb unter der
Nummer 04263 /982670 (E-
Mail: rfreundlieb@goggle-
mail.com) oder bei Lange un-
ter 04263 /984165 (E-Mail:
la.annette.sch@goggle-
mail.com für noch freie Ter-
mine anmelden. Bei einem
Vorbereitungstreffen am
Mittwoch kommender Wo-
che sollen noch Fragen ge-
klärt sowie Tipps zum Gast-
gebersein gegeben werden.
Beginn ist um 19 Uhr im Lu-
therhaus an der Großen Stra-
ße. � lw

Renate
Freundlieb

Whisky
zum Probieren

SCHEESSEL � Whisky – oder
auch Whiskey – erfreut sich
immer größerer Beliebtheit.
Aber wo liegt eigentlich der
Unterschied zwischen dem
mit und dem ohne „e“? Wie-
so schmeckt er so unter-
schiedlich, in welchen Län-
dern wird überhaupt Whisky
hergestellt, und welchen Ein-
fluss hat die Lagerung auf den
Geschmack des „Wasser des
Lebens“? Auf diese und ande-
re Fragen gibt die Kulturini-
tiative Scheeßel (Kis) Ant-
wort. Sie lädt für Freitag, 16.
November, zu einem Whisky-
Tasting in den Scheeßeler Hof
ein. Zur Verkostung von
sechs verschiedenen Whiskys
aus Irland, Schottland und
Deutschland wird ein herz-
haftes Essen gereicht. Los
geht es um 19 Uhr (Einlass ab
18.30 Uhr). Die Teilnahme
kostet 49 Euro pro Person.
Karten sind im Vorverkauf er-
hältlich in der Buchhandlung
Lesezeichen oder direkt im
Scheeßeler Hof. � lw

Yoga für Kinder
und Jugendliche

SCHEESSEL � Yoga für Kinder
und Jugendliche bietet der
Kneipp-Verein Rotenburg
demnächst wieder in Schee-
ßel an. In der kleinen Turn-
halle der Grundschule am
Kreuzberg sollen die jungen
Teilnehmer mit Spaß und
Spiel Yogaübungen und Ent-
spannung erleben. Die Kurse
beginnen am Montag, 29. Ok-
tober – für Kinder im Grund-
schulalter von 16 bis 17 Uhr,
im Anschluss hätten dann Ju-
gendliche Gelegenheit, mit
Hilfe von Asanas (Körperhal-
tungen), Atemübungen und
aktiver Entspannung die po-
sitiven Wirkungen von Yoga
zu erfahren, heißt es in einer
Mitteilung. Die Workshops
finden sechsmal montags zu
den gleichen Zeiten statt. An-
meldung sowie weitere Infor-
mationen über Kursleiterin
Nicole Funke telefonisch un-
ter der Nummer 04263 /4475
oder per E-Mail an nicole-fun-
ke@gmx.de. � lw

Blutspende
in Ostervesede

OSTERVESEDE � Das Rote
Kreuz bittet Blutspender für
kommenden Mittwoch ins
Dorfgemeinschaftshauses in
Ostervesede. Dort wird die
Hilfsorganisation von 16 bis
20 Uhr aufschlagen und Ärzte
werden den Spendern das
rote Lebenselixier abneh-
men. Nach Angaben der Or-
ganisation kommt es immer
wieder zu Engpässen bei der
Versorgung mit Blutkonser-
ven. Das Blutspendeteam
vom DRK-Ortsverband Schee-
ßel übernimmt die Verpfle-
gung und Betreuung der
Spender. Nach der Spende
steht wie gewohnt ein Buffet
als Dankeschön und zur Stär-
kung bereit. � lw

Feuerwehr
sammelt Altpapier
HETZWEGE � Die Ortsfeuer-
wehr Hetzwege sammelt am
Sonnabend, 3. November,
wieder Altpapier im Dorf.
Bürger sollen es bis 13 Uhr ge-
bündelt an die Straße stellen,
lassen die Brandschützer wis-
sen. � lw

 Einbruch
in Neubau

SCHEESSEL � Sachen gibt‘s:
Noch bevor die Bewohner ihr
Eigenheim an der Straße Vor
der Eulenkammer in Schee-
ßel beziehen konnten, haben
bereits Einbrecher zugeschla-
gen. Die Unbekannten dran-
gen in das verschlossene
Wohnhaus ein und entwen-
deten nach Angaben der Poli-
zei eine zuvor gelieferte Hei-
zungsanlage sowie eine Kiste
mit Zubehör. � lw
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