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Bläsermusik
im Dom
VERDEN � Bläsermusik wird
im Sommerkonzert morgen
im Verdener Dom erklingen.
Der Abend im Rahmen des
15-jährigen Bestehens der
Evangelischen
Kirchenstiftung Verden beginnt um 19
Uhr. Im Jahr 2003 haben die
vier evangelischen Kirchengemeinden der Stadt Verden
diese Stiftung gegründet. Aus
diesem Grund ist ein Teil der
Kollekte des Konzertabends
für die Stiftung bestimmt.
Für das Konzert hat der Posaunenchor ein etwa einstündiges Programm erarbeitet
und spielt Musik für Bläser
aus mehreren Jahrhunderten. Darunter sind Werke von
den italienischen Komponisten Giovanni Gabrieli (1557
bis 1612) und Giovanni Battista Grillo (1570 bis 1622), dem
deutschen Komponisten und
Dirigenten Otto Nicolai (1810
bis 1848), Reinhard Gramm,
Landesposaunenwart
der
Landeskirche Hannover, und
andere.
Herzlich eingeladen wird zu
diesem Konzert und im Anschluss zu Gesprächen und
Getränken im Dom-Innenhof. Der Eintritt ist frei.

Stachelige
Personen
VERDEN � Mit dem Thema
„Stachlige Persönlichkeiten –
wie wir mit ihnen klarkommen“ startet die Lebensschule Verden nach der Sommerpause neu durch. Stachlige
Persönlichkeiten meinen es
nicht immer böse, aber sie
verwickeln andere in Beziehungen, die Kraft kosten,
überfordern oder sogar gefährlich werden können. So
schreibt die Adventgemeinde
in einer Pressemitteilung zur
Veranstaltung. Kann man
sich schützen? Geht das,
ohne sich unfair zu verhalten? Um diese Fragen geht es
in einem Vortrag. Alle Kursabende finden in der Adventgemeinde in der Wilhelmstraße 5 statt. Der nächste beginnt morgen um 19 Uhr mit
einem Snack. Die Teilnahme
ist kostenlos. Kursleiter, Referent und Ansprechpartner ist
Pastor und Lehrer Burkhard
Mayer,
Telefon
0451/
70747030 und www.adventgemeinde-verden.de.
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Wieder ist das Projekt nur
möglich durch die Unterstützung vieler. Darunter die KulFUNDSACHE DER WOCJE
turförderung der Stadt, des
Landkreises, des Landschaftsverbands Stade und des Kinderschutzbunds. Finanzielle
Hilfe kommt auch von Verdener Firmen und dem Inner
Wheel Club. Dennoch klafft
eine Lücke. „Wir freuen uns
riesig, dass das Projekt eine
so positive Resonanz bei Klassen, Gruppen und in der Öffentlichkeit erfährt. Wir hoffen, dass sich Sponsoren von
der Begeisterung anstecken
lassen und helfen, dass dieses
wieder ein besonderes Tanzjahr wird“, so Meyer.
Premiere ist am 13. Dezember, 19 Uhr, in der Stadthalle.
Am Tag darauf beginnt die
Schulvorstellung um 10 Uhr.
Schon jetzt sind Reservierungen für die Schülergruppen
möglich. Frühe Anmeldung/
Reservierung empfiehlt sich,
denn der Andrang ist erfahrungsmäßig sehr groß.
Diese Powerbank samt Kabel wurde unter der Telefonnummer 04231/
Tickets für die Premiere im Fundbüro der Stadt Verden ab12385 zur Verfügung. Zu erreichen
gibt es erst nach den Herbst- gegeben. Jetzt liegt sie dort bereit, ist das Büro während folgender Serferien zu neun Euro, ermä- um abgeholt zu werden. Für Rück- vicezeiten: montags bis mittwochs,
ßigt vier Euro, in der Tourist- fragen zu dieser und anderen vervon 8 bis 16 Uhr, donnerstags, von 8
Information, bei der Kreiszei- missten Sachen steht das Bürgerbü- bis 18 Uhr, sowie freitags, von 8 bis
tung und beim Tintenklecks. ro im neuen Rathaus, Große Straße, 12.30 Uhr. � Foto: Stadt Verden

Wiedersehen 50 Jahre nach der Schulentlassung
Sind es wirklich schon 50 Jahre her,
dass sie gemeinsam die Schulbank
drückten? Die Ehemaligen der
Klasse 10a der Realschule Verden,
die 1968 die Schulzeit mit dem Abschluss Mittlere Reife beendeten,

trafen sich im Hotel „Zur Linde“ in
Hutbergen wieder, um dieses kaum
glaubliche Jubiläum zu feiern. Entlassen wurden damals 32 Schülerinnen und Schüler von Klassenlehrerin Ruth Färber. Um das Jubiläum

zu feiern, hatten Mary Krüger und
Heinz-Hermann Winter sich daran
gesetzt und die Adressen der Ehemaligen ermittelt. Schließlich kamen 15 von ihnen zum Essen und
Klönen zusammen. Ganz aus

Zum zehnten: Der kleine Prinz

Tanz macht Schule feiert sein zehntes Jahr in Verden / Die Proben haben begonnen
VERDEN � Zum zehnten Mal Tanz
macht Schule. Zur Feier dieses
besonderen Jahres sollte es etwas Besonderes sein. Das Projektteam um tanzwerk und Tintenklecks steckte die Köpfe zusammen und herausgekommen
ist dies: Es gibt im Jubiläumsjahr
ein gemeinsames Thema für alle
Gruppen. Die sechs Tanzgeschichten ranken sich um Motive
des „Kleinen Prinzen“ von Antoine de Saint-Exupéry.
Die charmante Geschichte
des kleinen Prinzen erzählt
von seinem Leben allein auf
einem kleinen Planeten mit
drei Vulkanen und einer besonders empfindlichen Blume. Als er an der Liebe der
Blume zu zweifeln beginnt,
begibt er sich auf eine Reise
voller Begegnungen. „Über
100 Schülerinnen und Schüler werden die Geschichte
beim Tanz-macht-Schule-Projekt in diesem Jahr als Tanzmärchen über Freundschaft
und Liebe, Fernweh und Poesie auf die Bühne der Stadthalle bringen“, berichtet Projektkoordinatorin Margarete
Meyer mit.
„Wir legen dabei den
Schwerpunkt auf Freundschaft, auf die Suche nach
Freundschaft und die Bedeu-

Zu Beginn des Projektes entstanden viele Bilder. � Foto: Stadt
tung von Freundschaft“, ergänzt Johanna Schlösser, eine
der drei verantwortlichen
Choreografinnen. Mit Alex
Benthin und Miriam Röder ist
sie für die Teilgeschichten,
die Übergänge und die Abfolge verantwortlich.
In den verschiedenen Gruppen bereiten sie mit Schülerinnen und Schülern der
Grundschulen am Lönsweg,
am Sachsenhain und Dörverden, der Nicolaischule, der Li-

Gustav Peter Wöhler Band
„Behind Blue Eyes“ – die 22 Jahre
Jubiläumstour

Veranstalter: Verdener Jazz- und Blues-Tage

Stadthalle Verden
Freitag, 23. November 2018, 20 Uhr
Tickets erhältlich in allen unseren Geschäftsstellen.

Powerbank samt Kabel

„Lassen Sie die Lacherei !“

-ANZEIGE-

Mediengruppe Kreiszeitung präsentiert:

kedeelerschule sowie der
Fachschule für Sozialpädagogik der BBS Dauelsen jeweils
einen eigenständigen Teil
vor. Die Proben haben bereits
begonnen. Bis zu den Vorstellungen im Dezember feilen
alle wöchentlich an ihrem
Part und der Choreografie.
Eine Ausstellung wird dann
auch die vielen Bilder zeigen,
die zu Beginn der Projektphase entstanden. Eines darf als
Plakat dienen, das nach den

Schwarzer Humor in der Stadthalle: Kabarettist Hagen Rether über die Rechten, die Weltpolitik und die Orks
VERDEN � Eine Sternstunde
des schwarzen Humors erlebten die Besucher der restlos
ausverkauften Stadthalle in
Verden mit dem Kabarettprogramm von Hagen Rether.
Selten genug, dass so ein politisches Kabarett, gepaart mit
brillantem Zynismus oder sagenhaft passendem Sarkasmus, in der Reiterstadt zu sehen ist, machte es dem bekennenden Grünwähler Hagen Rether sichtbar eine große Freude, das Verdener Publikum zu unterhalten. Seine
überraschenden Pointen setzte der Kabarettist mit geschickten Wortspielen und
tollen Bildern sehr gut, weil
sie oft in Momenten kamen,
wo keiner sie erwartete.
„Lassen sie die Lacherei!“,
sagte er gleich zu Beginn
scherzhaft, weil es ja um Politik und den Rechtsruck der
letzten Jahre ginge. „Die Orks
zerlegen den Sachsen jetzt
ihr Auenland“, nahm er Bezug auf den „Herrn der Ringe“ und die aktuellen Entwicklungen in Chemnitz.
„Mit Rassisten ist das wie mit
dem Buchsbaum, wenn der
den Cylindler (Anm.: eine
Pilzkrankheit) hat wird der
braun.“
„Leute, die sich nicht ver-

standen fühlen, können sich
jetzt nicht ausdrücken, weil
sie leider wieder im Reichstag sitzen“, nahm er Stellung
zu den AfD-Politikern im
Bundestag. „Denn sie haben
eine ganz andere Sprache als
die Demokraten, wenn sie
über Politik reden“. „Drei
Tage Stromausfall und die Demokratie ist weg“, machte er
einen seiner vielen großen
Sprünge bei seiner Satire
über Gott und die Welt. Wiederholt fragte er das Publikum „Haben sie eigentlich
schon Winterreifen? Dazu
kommen wir später“, baute
er immer wieder einen Spannungsbogen auf. Er werde es
später wirklich wieder aufgreifen und es irgendwie passend in sein Programm einbetten.
Auch die große Weltpolitik
behandelte er in seiner lockeren Satire ohne direkte Zusammenhänge zum nächsten
Lacher. Die Mächtigen der
Welt bekamen dabei ihr Fett
weg, von Viktor Orban bis
zum Papst Franziskus. So
spielte er seinen schwarzen
Humor in Reinform auf dem
ganz großen Klavier des weltweiten Zeitgeschehens. Ein
solches Instrument stand übrigens die meiste Zeit seines

Hagen Rether vor dem Konzertflügel mit Bananen. � Foto: Leeske
Auftritts hinter ihm, als wolle
er sich irgendwo festhalten.
Das Piano selber kam dann
für ein paar kurze Lieder zum
Einsatz.
Zurück zur Extremistenschelte: „Die Rechten glauben, die Kriegsflüchtlinge
sind die größte Gefahr für
uns, und die Linken denken,

die Steuerflüchtlinge sind die
größte Gefahr“, sagte Rether.
Er persönlich habe derzeit
weniger Angst vor dem Stalinismus, als vor dem rechten
Mob auf der Straße.
Auch Bert Brecht bemühte
der Kabarettist mit dem Zitat
„Erst kommt das Fressen,
dann die Moral“. In seiner

Version komme nach dem
Fressen das Übergewicht und
lange nicht die Moral, weil
vorher noch zig Diäten und
Magenoperationen kommen
würden. Damit kritisierte er
die nimmer zu sättigende
Konsumfreudigkeit in der
heutigen Gesellschaft.
Leicht sarkastisch stellte
Rether fest, dass die Flüchtlinge doch nicht alle eine
Facharbeiterausbildung haben würden, obwohl sie aus
einem Kriegsgebiet gekommen seien. „Wenn wir schon
aussterben, dann wenigstens
alleine“, zeichnete er dieses
Bild weiter, um dabei gekonnt alle Facetten der Ironie
einzusetzen. Einige Besucher
bekamen von ihm dann sogar
ein paar Bananen zur Stärkung, um seine Satire bis
zum Schluss aushalten zu
können.
Durch die zufällig wirkenden, aber doch ganz bewusst
eingesetzten Themensprünge behielt er die Aufmerksamkeit des Publikums den
ganzen langen Abend bei
sich. Im Anschluss an das
dem
abwechslungsreiche
Programm stand er sogar
noch den Fans für Autogramme und zur Diskussion zur
Verfügung. � lee

