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Osterholz-Scharmbeck. Die Ideen für ihre
Songs fallen Muriel Noffke meistens nach
Konzerten ein. Am liebsten nimmt sie all-
tägliche Situationen und bringt deren ab-
surde Seite zum Vorschein. Die 14-Jährige
hat vor vier Jahren mit dem Singen ange-
fangen. „Ich erzähle in meinen Songs gern
Geschichten“, sagt die Schülerin der Kreis-
musikschule.Mit ihrer Stimmeund ruhigen,
melodiösen Klängen begeisterte Noffke
Sonnabend das Publikum beim All-Beat-
Festival in der großenScheuneaufGut Sand-
beck. Zusammen mit sechs weiteren Bands
nahm die Sängerin an dem jährlichen Kon-
zert der Kreismusikschule teil.
Neben Cover-Versionen wie Lana del

Reys „West Coast“ oder auch „Smells Like
Teen Spirit“ von Nirvana begeisterte die
14-JährigedieZuschauer vor allemmit ihren
gefühlvollen Eigenkompositionen. In ihrem
Lied „Information Booth“ rechnet Noffke
zum Beispiel mit Menschen ab, die egois-
tisch sind und nur dann das Gespräch su-
chen, wenn sie jemandem von ihren eige-
nen Problemen erzählen wollen.
Seit etwa 15 Jahren findet das All-Beat-

Festival jedes Jahr im Frühling statt. Ein
Großteil der teilnehmenden Musiker wird
auch vonderMusikschule gecoacht. „In die-
sem Jahr haben wir wieder sehr viel Ab-
wechslung im Programm“, freute sich Mu-
siklehrerAndreasBäuml. „Es ist schön, dass
nicht nur Bands von uns mitmachen, son-
dern sich auch andere, externeMusiker auf
eigenenWunschgemeldet haben.Nachdem
der Veranstaltungsort lange Zeit das Kul-
turzentrum Kuz gewesen sei, habe der Ver-
ein in Gut Sandbeck endlich einen geeig-
neten Ort für das Konzert gefunden.
„Im Kulturzentrum war es für die Fülle

der Bands leider recht eng“, bedauerte
Bäuml. Das Festival sei dafür da, denNach-
wuchsmusikern eine Plattform für ihre Dar-
bietungen zu geben. „Es ist wichtig, dass
man sich schon früh auf die Bühne stellt und
einfach ausprobiert. Das beste Beispiel da-
für sinddie Phaenotypen, die einst auchhier
standen und die mittlerweile durch ganz
Deutschland touren“, so der Gitarrist.
Auch Musik aus den 1980er-Jahren war

Bestandteil des All-Beat Festivals 2017. Die
Band „Reading The Radio“ ließ die alten
Songswieder auflebenundbrachte Jazz und
Rock auf die Bühne. „DieMusik vondamals
ist einfach so schönvirtuos undauthentisch“,
schwärmte Mitglied Niklas Bolz. Mit ironi-

schen eigenen Texten und skurril-rockigen
Arrangements lockten dagegen „4Minutes
TooLate“.Währendes bei denBands „Tact-
less“ und„SquareOfCirlce“ amAbendpop-
pig und rockig zuging, nahmendieMitglie-
der von „Friend ofMine“ die Zuschauermit
auf eine Reise durch verschiedene Musik-
richtungen.
„Mir macht es einfach Spaß, auf der Büh-

ne zu stehen und Gitarre zu spielen“, sagte
ChristianWietschen. Sein Vater sei Fan der

britischen Rockband Electric Light Orches-
tra und deshalb habe er in seiner Kindheit
oft deren Songs gehört. „Ich war von dem
Gitarristen JeffLynne so begeistert, dass ich
auch Gitarre lernen wollte“, so Wietschen.
Zusammen mit seinen drei Freunden und
BandkollegenPaulGley,Malte Schulze und
Henning Schürholz habe er dann vor knapp
einem halben Jahr die Band „Friend of
Mine“ gegründet. Die Gruppe hat sich dem
Sound der RedHot Chili Peppers verschrie-
ben. Bei ihrem Bandnamen handle es sich
bewusst um einen Wortwitz. „Die Idee ist
uns gekommen, alswirwährendder Ferien-
freizeit auf derHamme imBoot saßen.Wenn
jemand fragt, von wem der Song ist, lautet
dieAntwort immer ‚von einemFreund‘“, er-
klärte Wietschen.

In mehr als einer Band aktiv
Einige der jungen Musiker stellten ihr Ta-
lent während des Festivals gleich inmehre-
ren Bands unter Beweis. So auch Paul Gley
undMalte Schulze, die zusammenmit ihrem
Bandkollegen Lasse Bünemann als „Attic“
mit ihren selbst geschriebenen Raps für
Stimmung im Publikum sorgten. „Wir ha-
ben vor etwa einem Jahr angefangen, eige-
ne Beats zu produzieren. Die Texte schrei-
ben wir gemeinsam“, berichtete Gley. Sein

Zimmer habe sich mittlerweile in ein klei-
nes Tonstudio verwandelt. „Wir haben uns
ein Mikro gekauft und nehmen damit nun
CDs auf“, fügte er hinzu.
Die Themen ihrer Songs seien vielfältig

und reichten von Geschichten des Alltags
über eine Vorliebe für Chicken Wings bis
hin zur Auseinandersetzung mit der Ver-
gänglichkeit. In ihrem Lied „2050“ blicken
die Jungs beispielsweise zurück auf die jet-
zige Zeit und philosophieren darüber, was
sich in der Zwischenzeit geändert haben
könnte. „Natürlich wünschen wir uns, mit
unserer Musik vielleicht mal deutschland-
weit bekannt zu werden, aber wir wissen
auch, dass das nicht so einfach ist“, so der
Rapper.
Nicht nur die Freunde der Bandmitglie-

der waren während ihres Auftritts sichtlich
begeistert, auch Gleys Onkel, ThorstenMi-
lenz,war stolz auf seinenNeffen. „Die Jungs
machen das super. Ich habe die Songs bis-
her nur auf CD gehört und wollte sie unbe-
dingt mal live erleben“, sagte er. Aber auch
Muriel Noffke konnte den Worpsweder mit
ihrer Stimme begeistern. „Ich habe sie vo-
riges Jahr schon in der Band erlebt. Sie hat
sich super als Solistin entwickelt und gibt
selbst denCover-Versionen ein eigenesGe-
sicht“.

Bühnen-Erfahrung
All-Beat-Festival auf Gut Sandbeck: Junge Musiker stellen sich dem Publikum

von MILEnA SCHWoGE

Beim 15. All-Beat-Festival auf Gut Sandbeck begeistert Muriel Noffke das Publikum mit ihren selbst geschriebenen Songs. FOTOS: MILENA SCHWOGE

Malte Schulze, Lasse
Bünemann und Paul
Gley (von links) von
der Band „Attic“
unterhalten die Festi-
valbesucher mit hu-
morvollem Deutsch-
rap.

Ritterhude. „Es gibt noch genug uneinsich-
tige Zeitgenossen, aber insgesamt ist der il-
legal entsorgte Müll weniger geworden.“
So lautet das übereinstimmende Fazit von
Reinhard Rathjen, Dorfgemeinschaft Le-
sumstotel/Werschenrege, und Torben Ri-
masch, Feuerwehr Stendorf. In ihren Ort-
schaften fanden zeitgleichMüllsammel-Ak-
tionen statt. Damit konnten die beide Ver-
anstalter den sich bereits in den vergange-
nen Jahren abzeichnenden Trend bestäti-
gen.
In Lesumstotel/Werschenrege waren es

am Wochenende neben Dorfbewohnern
auchMitglieder der Feuerwehr, desTSVLe-
sumstotel, derCDUundderTrecker-Freun-
de, die sich an der Dorfgemeinschaftsanla-
ge trafen. Unter den 40 Freiwilligen befan-
den sich viele Kinder. „So lernen sie gleich,
den Unrat nicht einfach wegzuwerfen“,
meinte eine junge Mutter. In vier Sammel-
Trupps – dieZugmaschinenmitHänger stell-
ten die Treckerfreunde – ging es nicht nur
an den Hauptstraßen, sondern auch an den
Nebenstraßen und Wegen entlang.
Mit besonderer Aufmerksamkeit wurde

auch der Bereich der Dorfgemeinschaftsan-
lagebedacht. „Wir konntengenaunachver-
folgen,welchenWegdieKohlfahrer vorwe-

nigen Wochen genommen haben“, berich-
tete ein Helfer der Dorfgemeinschaft von
vielen Flaschenfunden. Gefunden wurden
auch ganze Säcke voller Unrat und sogar
etliche Waschbetonplatten. Insgesamt wa-
ren es etwa zwei Kubikmeter Abfall, die in
dem von der Gemeinde organisierten Con-
tainer landeten und auf diesem Weg nun
entsorgt werden können.
NachdemEndederArbeit ließen sich alle

Müllsammler das Grillgut und die Geträn-
ke munden. Auch dies werde alles von den
örtlichen Vereinen selbst finanziert, so die
Organisatoren.
Unterdessenwar in Stendorf auch bei der

43. Dorfreinigungsaktion die Feuerwehr für
das Geschehen zuständig. Mit 48 Mitglie-
dern und anderen Freiwilligen – darunter
zehn Kinder – konnte sich die Beteiligung
sehen lassen. Dennoch wünschte sich der
stellvertretende Ortsbrandmeister Torben
Rimasch für die Zukunft noch mehr Helfer
undUnterstützungaus denReihen vonSten-
dorfs Bürgern.
Gesammelt wurde entlang der alten Bun-

desstraße 6 sowie andenHaupt- undNeben-
straßen. Etwa einen Kubikmeter Unrat tru-
gen sie am Ende zusammen. Darunter: vier
Autoreifen mit Radkappen. Auch die Sten-
dorferHelfer stärkten sich amEndemitGrill-
gut und Butterkuchen.

Weniger Müll in der Landschaft
Lesumstotel/Werschenrege und Stendorf räumen auf
von WILHELM SCHÜTTE

Früh übt sich ‒ in Le-
sumstotel/Werschen-
rege packten selbst
die Jüngsten beim
Aufräumen mit an.
FOTO: WILHELM SCHÜTTE

von romantisch bis tragisch
Ritterhuder Lichtspiele bieten Kontrastprogramm

Ritterhude.ZweiaktuelleFilmeausDeutsch-
land stehen am morgigen Dienstag sowie
am Mittwoch, 4. und 5. April, auf dem Pro-
grammdesKuschelkinos imHamme-Forum.
DieVorstellungenbeginnenbeideMale um
20.15 Uhr.
Eine klassische romantische Komödie ist

„SMS fürDich“ vonKarolineHerfurth. Eine
junge Frau betrauert den Unfalltod ihres
Partners, indem sie telefonische Kurznach-
richten an das Handy des Ex schickt. Die
Liebesbotschaften landenbeimBesitzer der
neuen Telefonnummer. Urkomisch: Katja
Riemann in einer Nebenrolle als deutsche
Schlagersängerin.

„Darf man das?“ − um diese Frage dreht
sich der Film „24 Wochen“. Es geht um ein
Elternpaar (gespielt von Julia Jentsch und
BjarneMädel), das sein zweitesKind erwar-
tet.Währendder Schwangerschaftwird dia-
gnostiziert, dass das Baby eine schwere Be-
hinderung haben wird. Auch nach Ablauf
der ersten drei Monate ist in einem solchen
Fall eine sogenannte Spätabtreibung in der
Schwangerschaft zulässig. Ohne Beschöni-
gung oder Vorverurteilung zeigt der Film,
was es heißt, sich für oder gegen ein Kind
entscheiden zumüssenundanimiert das Pu-
blikumdazu, selbst über diesesThemanach-
zudenken. OKI

neuer Kursus in Ritterhude
Ritterhude. ImRahmendes Projekts „Inklu-
sive Gemeinden“ (InGe) findet demnächst
ein Kursus zur Qualifizierung zum ehren-
amtlichen Lernpaten statt. DieseQualifizie-
rung richtet sich an alle, die ehrenamtlich
mit Kindernund Jugendlichen arbeitenund
sie in ihrer Entwicklung begleiten möchten
– unabhängig davon, ob sie sich in der klas-
sischen Hausaufgabenhilfe, in sportlichen
und spielerischenBereichen oder in derHil-
fe für geflüchtete Menschen engagieren
möchten. Auch alle, die bereits ehrenamt-
lich tätig sind und sich für ihre Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen mehr Grundla-
genkenntnisse aneignenmöchten, sollenmit
demQualifizierungsangebot angesprochen
werden.
Inhaltlich geht es im Kursus darum, wie

Kinder lernen,wie unterschiedlich ihreEnt-
wicklung sein kannundwas einegute,wert-
schätzende Kommunikation mit Kindern
ausmacht. Auch die eigene Haltung, inter-
kulturelle Kompetenz und das persönliche
Konfliktverhaltenwerden reflektiert undbe-
arbeitet. Ein Info-Abend zu dem Kursus ist
für den 15. Mai, 18 Uhr, in der Gemeinde-
bücherei inRitterhude, Riesstraße 9, geplant.
Der Kursus startet nach den Sommerferien,
jeweils montags von 18 bis 21 Uhr in Ritter-
hude. Weitere Info gibt es beim Projekt-
Team unter 04298/ 929243 und per E-Mail
unter projekt.inge@lilienthal.de.

Qualifizierung
zum Lernpaten

MAG

Osterholz-Scharmbeck. Die SPD-Bundes-
tagsabgeordneteChristina Jantz-Herrmann
besucht ihre Parteifreunde von der Kreis-
Arbeitsgemeinschaft „60plus“. Sie will am
Mittwoch, 5. April, ab 15 Uhr in Meikes
Scheune politische Schwerpunkte des be-
vorstehenden Bundestagswahlkampfs be-
sprechen. Jantz-Hermanns persönlicheAk-
zente sollen dabei den Mittelpunkt bilden.
Es kannaber auchüber grundsätzliche, pro-
grammatischeFragendiskutiertwerden.

Jantz-Herrmann
besucht SPD-Senioren

OK

DieVolkshochschuleOsterholz-Scharmbeck
bietet eineKur-Woche zumWohlfühlenund
Ausbalancieren an. Der Titel: „Mit einer
Frühjahrskur den Körper reinigen“. Vom
7. bis 11. April, jeweils in der Zeit von 9 bis
14.30Uhr,werden imBildungshaus imCam-
pus – nebenderKonzentration auf eineKost,
die reich anGemüseundObst ist – dieKurs-
tage mit Entspannungsübungen, Yoga und
Reflexzonenmassage gestaltet. Anmeldung
und Info unter Telefon 04791/96230 sowie
www.vhs-osterholz-scharmbeck.de.

Im Programm der LEB KlenkendorferMüh-
le befindet sich ein Angebot namens „Rei-
ten für Spät- und Wiedereinsteiger“. Der
zehnstündige Kursus rund ums Pferd be-
ginnt am Montag, 24. April, 18 Uhr, in der
Vereinsreithalle Sandbostel, Reiterstraße 19.
An fünf Abenden von 18 bis 20 Uhr kann
man sich mit dem Thema Pferd beschäfti-
gen. Auskünfte und Anmeldungen bei der
LEB unter 04763/8851, per E-Mail (info@
leb.gnbg.de) und im Rathaus Gnarrenburg.

DieAkademiedesHandwerks anderUnter-
weser bietet ab 25. April einen Software-
Grundkursus in AutoCAD und AutoCAD
Mechanical an. Auf dem Programm steht
das Erstellen und Bearbeiten technischer
Zeichnungen am Computer. Das Seminar
findet an sieben Dienstagen jeweils von 18
bis 21.15 Uhr statt. Näheres unter der Tele-
fonnummer 0471/185249 oder im Internet
unter www.akademie-bremerhaven.de.

Am Donnerstag, 27. April, um 16 Uhr star-
tet bei der LEBderKursus „AutogenesTrai-
ning fürKindermitMärchen“. Er läuft über
sechs Nachmittage jeweils mittwochs von
16bis 17Uhr. AutogenesTraining kannhel-
fenbeiÄngsten, Lern-, Konzentrations- und
Schlafstörungen und Nervosität. Info unter
04763/8851, perMail an info@leb.gnbg.de
oder im Gnarrenburger Rathaus. KMO

SEMINARE & KURSE

Heimatverein / Jan Segelken-Kring. Wir
laden Mitglieder und Gäste herzlich zu
unserem Musiknachmittag mit Mit-
gliederehrungen am Mittwoch, dem
12. April in das Hotel Tivoli ein. Beginn
ist um 15.00 Uhr, Einlass ab 14.30 Uhr.
Für die musikalische Unterhaltung
sorgt das Akkordeon-Orchester
Vielharmonie unter der Leitung von
Herrn Ditmar Kurz. Kosten inkl. Kaffee-
gedeck 13 €, Anmeldungen sind
erforderlich bis einschl. Freitag, dem
07. April bei Ute Fritz,t 04791/59527.

KAUFGESUCHE

FAHRZEUG-ANKÄUFE

HANDWERKLICHE
ARBEITEN

ALLES FÜR DEN
GARTEN

HINWEISE UND TERMINE

GESCHÄFTSEMPFEHLUNGEN

Aufgeschlossen sein, Offenheit gegen-
über Neuem zeigen, kommunizieren,
Beziehungen pflegen – im lebendigen
Austausch entsteht echtes Wissen. Ihre
Tageszeitung hält Sie in ständigem
Kontakt. Am besten im Abonnement.

Ihr Abo-Vorteil:
Den WESER-KURIER jeden Morgen im Briefkasten!

Informationen zum Abonnement unter
www.weser-kurier.de

Richtig und wichtig
Wer möchte es schon dem Zufall über-
lassen, ob er stets alles erfährt, was er
über die Probleme unserer Zeit und be-
deutsame Ereignisse des Tages wissen
muß? Darum ist es richtig und wichtig,
diese Tageszeitung zu lesen – also
abonnieren!

Großer Zinnankauf!
Becher, Teller, Kannen auch defekt.
Thomas Wolters, Hembergstr. 11,
Worpsw. m. Termin:t 04792/5293750

Sie werden gesucht!
Alter egal, Gebrauchtspuren kein Hin-
dernis. 04793/9400. AHS-Wallhöfen

Ihr kleiner Malereibetrieb
kommt auch zu Ihnen. W. Beckmann,
27711 OHZ, 0 47 91/589 90

Baumschnitt - Fällungen -
Gutachten Gartendienst. t 0421/

1687248

Kolibri hat`s:
Edle Briefpapiere in vielen verschie-
denen Farben und Größen, ideal für
alle Feierlichkeiten, Design-Papiere
und Sticker für ihre individuellen
Schreiben, gerne drucken wir Ihre Ein-
ladungen zu günstigen Preisen!
Marktstr. 2, 27711 OHZ, 980672

Landfrauenverein OHZ u. Umg. Termin-
änderung: Maike Carls kommt am
Dienstag, den 11.04.2017 zu uns. Ihr
Thema lautet: „ Sicheres Auftreten bei
vollkommener Ahnungslosigkeit“. Be-
ginn ist um 19.30 Uhr in Ludwigslust,
Bargten.


