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Osterholz-Scharmbeck. „So, leg mal deine
Finger auf diese Tasten; der Daumen muss
hierher.“ Gehorsam legt Dominik seine Finger
auf die Tasten des kleinen 40-Bass-Akkor-
deons, genau so, wie Lehrerin Mariska Nijhof
es ihm vorgemacht hat. „Und jetzt drück mal
die Tasten“, bittet Nijhof und macht vor, was
Dominik nachmachen soll. Der Achtjährige
begreift schnell und hat die Notenfolge im Nu
begriffen. „Toll machst du das, sehr gut!“ lobt
Nijhof und fordert weitere Tastengriffe ab.
„Jetzt gehst du mit dem kleinen Finger eine
Taste weiter als eben – ja genau, so! Und die
Taste daneben dann gleich dreimal drücken.“
Plötzlich erkennen Dominiks Mutter und die
Umstehenden, was Dominik hier gerade lernt,
nämlich „Alle meine Entchen“.

„Super hast du das gemacht, ich bin richtig
begeistert“, lobt Nijhof den kleinen Musikan-
ten, der am Tag der offenen Tür in der Kreis-
musikschule zum ersten Mal ein Akkordeon
in seinen Händen hält. Auch Dominiks Mut-
ter ist verblüfft. „Das hätte ich nicht gedacht,
dass er das so gut hinbekommt!“ Sicherheits-
halber liegen im Zimmer schon alle nötigen
Anmeldeformulare bereit, auch die Informa-
tionen über Kursgebühren und Fördermög-
lichkeiten sind darunter. „Wir sind auf alles
vorbereitet“, sagt Schulleiterin Christa Piater
und lächelt.

Aus den Unterrichtsräumen auf Gut Sand-
beck dringen unterdessen nicht nur wohlge-
setzte Akkordeontöne, im Untergeschoss in-
teressiert sich die fünfjährige Lenja für das
Geigenspiel. Henrike Gosch reicht ihr eine
Viertelgeige; die hat nur einen Bruchteil der
Größe eines Erwachsenen-Instruments. Sie
zeigt Lenja, wie die Geige zwischen Schulter

und Hals eingeklemmt wird. Dann darf Lenja
mit Hilfe der Lehrerin zum ersten Mal den Vio-
linbogen über die Saiten streichen – das klingt
sogar schon recht gut. „Willst du das mal al-
lein versuchen?“ Lenja nickt zaghaft und legt
los. „Das ist wie ein Bus – fahre mal mit dem
Bogen genau hier gerade zwischen Steg und
Hals durch, da sitzen die Töne“, ermuntert
Henrike Gosch. Als Lenja die kleine Geige zu-
rückgibt, ist sie ganz stolz. „Es fühlte sich
schön an, Geige zu spielen“, erzählt sie ihrer
Mutter.

„Viele begabte Kinder gesehen“
Vom Tag der offenen Tür im „House Full Of
Music“, dem Haus voller Musik, ist Gosch sehr
angetan. „Wir haben hier heute schon eine
Menge begabter Kinder gesehen, die keine
Scheu vor den Streichinstrumenten hatten.
Unser Cello, die Kinderbratsche und auch die
winzige Achtelgeige für die ganz Kleinen wur-
den gut in Anspruch genommen“, berichtet
sie begeistert. Gegenüber, im Obergeschoss
der Scheune, dringen Töne aus einem Raum,

die eher an einen verendenden Drachen erin-
nern. Wer dann die Treppen hinauf eilt um zu
sehen, ob noch etwas zu retten ist, trifft dort
ein kleines Mädchen mit hochrotem Kopf vor,
das mächtig in eine Trompete bläst. Und die-
ser so ganz erstaunliche Töne entlockte. Im-
mer, wenn Papa ihr das Instrument abnehmen
will, fordert sie „Nochmal!“ Sie bläst aus Lei-
beskräften und grinst dann verschmitzt.

„Darf ich mal die Tuba spielen?“ Der acht-
jährige Tom ist gerade mal einen Kopf größer
als das Instrument, das ihm Matthias Wulff
hinhält. Tief holt Tom Atem, doch der Ton löst
sich recht klar aus dem Instrument. „Das ging
ja schon recht gut“, ermuntert ihn Wulff, und
Tom strahlt. „Du bist jetzt Tubist“, versichert
Wulff dem Jungen, der sich inzwischen schon
mal die übrigen Instrumente auf dem Tisch
anschaut, mit denen Wulff in der Kreismusik-
schule die Kinder unterrichtet. Da liegen eine
Trompete, auch eine winzige Piccolo-Trom-
pete, wie sie auch der berühmte Trompeter
Maurice André spielte, bei dem Wulff ein Auf-
baustudium absolvierte.

Dann sind da eine Posaune, eine Bass-
posaune, ein Waldhorn und ganz hinten auf
der Fensterbank liegt gar ein im flachen Nor-
den eher ungewöhnliches Blasinstrument, ein
Alphorn. „Das möchte ich gern einmal aus-
probieren“, meint einer der Väter, der mit sei-
nem Kind zum Tag der offenen Tür gekommen
ist. Er ist selbst Musiker und nutzt gern die
Gelegenheit, einmal ein paar andere als die
ohnehin vertrauten Instrumente zu probie-
ren. Leider ist aber das passende Mundstück
für das Alphorn nicht greifbar, sodass sein
Wunsch vorerst unerfüllt bleibt.

Die Lehrkräfte haben für die Besucher Bä-
rengeschichten zu den ausgestellten Instru-
menten vorbereitet. „Was erlebt der Bär“,
heißt es da, und gemalte Bärentatzen-Abdrü-
cke führen die Kinder von Station zu Station.
Die Spuren leiten die Gäste auch in die große
Scheune, wo am Nachmittag das Abschluss-
konzert des Bach-Projektorchesters und
unter Leitung von Utz Weißenfels stattfin-
det. Er hat auf der Bühne Flöten, Geigen, Gi-
tarren, Akkordeons, Blechbläser, Vibraphon,
Klavier, Orgel, Schlagzeug, E-Gitarre, E-Bass
und Marimbaphon versammelt, die gemein-
sam Werke von Johann Sebastian Bach spie-
len.

„Es gibt bestimmt eine Menge Jahrhun-
dert-Komponisten, Mozart, Beethoven und
andere; aber ich glaube, dass man Bach durch-
aus als Jahrtausendkomponisten bezeichnen
könnte“, erklärt Weißenfels. „Kein anderer
Musiker hat die nachfolgenden Komponisten
so beeinflusst wie er.“ Dass der Einfluss an-
hält, zeigt laut Weißenfels auch der Erfolgs-
song „A Whiter Shade of Pale“ von Procol Ha-
rum. Das Stück aus dem Jahre 1968 basiert auf
einem Bach-Präludium. Nicht die einziger
Überraschung an diesem Tag der offenen Tür.

von Christa neCkermann

Wer mochte, konnte
einen Blick in den
Unterricht der
Akkordeonklasse
von Mariska Nijhof
werfen.

TSV Wallhöfen setzt auf Kontinuität
Wiederwahl für den langjährigen Vorsitzenden Jörg Gantzkow, der nach der 100-Jahr-Feier in fünf Jahren sein Amt aufgeben will

Hambergen. „Wiederwahl!“ forderten die
Teilnehmer der Jahreshauptversammlung des
Turn- und Sportvereins (TSV) Wallhöfen von
1924, als es um die Bestimmung des ersten
Vorsitzenden ging. Und so kam es auch. Mit
Jörg Gantzkow bleibt der langjährige erste
Mann für weitere zwei Jahre an der Spitze des
Vereins. Mit dem einstimmigen Votum zeich-
neten die Mitglieder den Vorsitzenden für
seine gute Arbeit aus und gaben ihm Rücken-
wind für kommende Herausforderungen.

„Ich danke für euer Vertrauen“, erklärte
Gantzkow nach der Abstimmung und be-
tonte, die Vereinsgeschicke noch bis zur
100-Jahr-Feier in fünf Jahren lenken zu wol-
len. Der pensionierte Soldat wirkt
seit 18 Jahren im Vorstand mit und
setzt sich engagiert für den Sport
in all seinen Facetten ein. Neben
dem Vorsitzenden war jetzt tur-
nusgemäß auch die Schriftwartin
zu bestimmen. Auch dabei setzen
die Mitglieder auf Kontinuität. Mit
der einstimmigen Wiederwahl von
Katy Siems behält die Schriftwar-
tin ihren Posten, den sie seit nun-
mehr fünf Jahren bekleidet.

Etwa 50 Mitglieder nahmen an
der 95. Jahreshauptversammlung
im Schützenhof teil. Diese begann
mit der Ehrung verdienter Mitglieder und der
anschließenden Verleihung der Sportabzei-
chen. Für 50-jährige Mitgliedschaft wurden
Ralf Gampe, Henry Tietjen sowie Ute und
Meike Wohltmann ausgezeichnet. Seit 25 Jah-
ren gehören Petra Achilles, Bernd Geske, Ing-
rid Langer, Erika Mückley, Rosie Rüdiger und
Karin Thoms-Schanz dem Verein an. Darüber

hinaus ehrte der Landessportbund Nieder-
sachsen den Sportwart Wilfried Jokisch für
sein hohes Engagement mit der silbernen Eh-
rennadel. Jokisch gilt als „Vater“ der Verbin-
dung zur Grundschule, die mit dem TSV zu-
sammen regelmäßig die Qualifikation für das
Deutsche Sportabzeichen ablegt. Der Sport-
wart und Martin Kück übergaben jetzt einmal
mehr die Auszeichnungen unter dem Beifall
der Gäste an die Freizeitsportler.

In seinem Rückblick stellte Gantzkow die
Aktivitäten der Vereinssparten vor. Das Tur-
nen steht demnach im Mittelpunkt des
TSV-Engagements. Mit 482 Mitgliedern gehö-
ren die meisten Mitglieder der Turnsparte an.
„Hier turnen die ganz Kleinen ab 18 Monaten
bis hin zu den Groß- und Ur-Großeltern“, bi-

lanzierte der Vorsitzende. Ein wei-
terer Anziehungspunkt sind auch
die Rückenschulkurse, die im
Frühjahr und Herbst in Koopera-
tion mit dem Sportforum Hamber-
gen und der Krankenkasse zahl-
reiche Mitglieder zur Teilnahme
motivieren. Darüber hinaus hat
sich eine Gruppe von Dart-Spiel-
ern gefunden, die sich unter Lei-
tung von Thomas Bruse und Nils
Tietjen im Waldstadion trifft.
Auch gesellige Veranstaltungen
fanden und finden eine gute Be-
teiligung. In diesem Jahr finden

der Kinderfasching am 3. März, das Sportfest
am 30. Juni, die Kanutour am 7. Juli und der
Wandertag am 20. Oktober statt.

Die Badminton-Sparte konnte mit Erfolgen
des Nachwuchses glänzen, auch wenn es oft
an Personal und zeitlichen Ressourcen fehlt,
um die Ideen umzusetzen. Die Tennisfreunde
sind offen für neue Mitspieler, während die

Tischtennisspieler bei den Jugendlichen und
Herren ein wechselhaftes Jahr hinter sich ha-
ben. Ebenfalls mit unterschiedlichem Erfolg
verlief das Jahr der Fußballsparte. „Ein junger
Fußballer des TSV ist an Leukämie erkrankt“,
gab Jörg Gantzkow bekannt und warb um Teil-
nahme an einer Typisierungsaktion am Sonn-

tag, 24. Februar, in der Turnhalle Wallhöfen.
Mit einer Besonderheit wartete Schatzmeis-
ter Cord Wienstroh in seinem Jahresbericht
auf. „39 Mitglieder gehören zum ,Club 100‘ in
Wallhöfen“ erklärte Wienstroh und dankte
diesen Freiwilligen, die jährlich 100 Euro für
die Jugendvereinsarbeit spenden.

von andreas Palme

TSV-Chef Jörg Gantz-
kow. FOTO: A. PALME

Landkreis Osterholz. Zum zweiten Mal nach
2017 haben die Privaten Krankenversicherun-
gen zum Online-Wettbewerb „Deutschlands
beliebteste Pflegeprofis“ aufgerufen. Das
Internet-Voting läuft seit 15. Januar und steht
unter der Schirmherrschaft des Bundesbevoll-
mächtigten für die Pflege, Andreas Wester-
fellhaus. Der Staatssekretär aus dem Kreis Gü-
tersloh und sein Parteifreund Andreas Matt-
feldt (CDU) aus dem Wahlkreis Verden-Oster-
holz rühren die Werbetrommel für die Nomi-
nierungsphase, die im Netz bis 30. April unter
www.deutschlands-pflegeprofis.de läuft.

Jedermann kann demnach Einzelpersonen
und Teams sowie Auszubildende für die Ab-
stimmungsrunde vorschlagen, die von 1. Mai
bis 15. Juni laufen wird. Aus den 16 Landessie-
gern werden in einer zweiten Landesrunde die
Bundessieger gewählt. Die ersten drei Plätze
sind mit insgesamt 3500 Euro dotiert. Bei der
ersten Runde vor zwei Jahren machten 400
Pflege-Profis mit, und es wurden mehr als
25000 Stimmen registriert. Bisher stehen gut
60 Kandidaten online und Andreas Mattfeldt
sagt: „Es ist ein schönes Zeichen der Wert-
schätzung, wenn auch aus unserer Region be-
sonders tolle Pflegeprofis für den Wettbewerb
nominiert werden.“

Deutschland sucht
die Pflege-Profis

BKO

Osterholz-Scharmbeck. Die Stadt veranstal-
tet von Montag, 25. Februar, bis Freitag, 1.
März, eine Online-Versteigerung für Fundsa-
chen. Im Portal „Elektronisches Fundsachen-
register des Fundbüros Osterholz-Scharm-
beck“ werden unter anderem Fahrräder und
Handys angeboten. Sogenannte Empfangsbe-
rechtigte können laut Verwaltung noch bis
zum 22. Februar ihre Rechte an den Fundsa-
chen im Bürgerbüro geltend machen.

Stadt versteigert
Fundsachen

CVA

Osterholz-Scharmbeck. Eine 51-jährige Frau
aus der Kreisstadt ließ Anfang Dezember in
einem Verbrauchermarkt in Ihlpohl eine Lich-
terkette, Hand- und Gesichtscreme, Zahn-
pasta, Zahnseide und weitere Gebrauchs-
gegenstände mitgehen. Das Ganze hatte einen
Wert von gut 55 Euro. Nach eigener Angabe
hatte sie das Diebesgut in einer Umkleideka-
bine in ihren Rucksack versteckt. So wollte
sie sich durch die Kasse mogeln. Das funktio-
nierte nicht, sie wurde geschnappt, eine An-
zeige folgte.

Daraufhin flatterte der Kreisstädterin ein
Strafbefehl ins Haus. 15 Tagessätze zu zehn
Euro, 150 Euro, hatte die Staatsanwaltschaft
festgesetzt. Die 51-Jährige legte dagegen Ein-
spruch ein. Deshalb kam es wegen Diebstahls
zu einer Hauptverhandlung im Amtsgericht.
Auf Diebstahl steht eine Geldstrafe oder eine
Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren. Die
Hartz-IV-Empfängerin wollte im Prozess da-
rauf hinaus, dass das Verfahren gegen sie ein-
gestellt werde. Das geht aber nur mit Zustim-
mung der Staatsanwaltschaft. Die ließ sich je-
doch nicht darauf ein. Der Staatsanwalt blieb
bei seinem Antrag von 150 Euro Geldstrafe.
Strafrichter Matthias Dittmayer verhängte
eine Geldstrafe von 15 Tagessätzen zu acht
Euro, 120 Euro. Er hielt der Angeklagten zu-
gute, dass noch keine Eintragungen im Bun-
deszentralregister vorliegen. Außerdem sei
kein Schaden entstanden, so der Richter, weil
das Diebesgut sofort sichergestellt worden
sei. Die Angeklagte hätte die Möglichkeit ge-
habt, noch zu Prozessbeginn ihren Einspruch
gegen den Strafbefehl zurückzunehmen. Da-
rauf wollte sie sich nicht einlassen. Deshalb
muss sie jetzt auch die Kosten des Prozesses
tragen. Das Urteil ist rechtskräftig.

Diebesgut im
Rucksack versteckt

FWA

Singen und musizieren: Zum Ende des Schnuppertags gab das Bach-Projektorchester ein Konzert. FOTOS: VASIL DINEV

Cembalo, Percussion und ein Alphorn
Beim Tag der offenen Tür können Besucher der Kreismusikschule die ganze Vielfalt der Instrumente testen
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Einladung
zur Jahreshauptversammlung am Donnerstag, den 7.3.2019,
19.00 Uhr Einlass, 19.30 Uhr Beginn im Restaurant Fidelio,

Bahnhofstraße 30, 27711 Osterholz-Scharmbeck

Tagesordnung
1. Begrüßung
2. Genehmigung der Niederschrift der

Jahreshauptversammlung vom 5. März 2018
3. Ehrungen
4. Geschäftsbericht des Vorstandes
6. Bericht des Kassenwarts
7. Bericht der Kassenprüfer
8. Entlastung des Vorstandes
9. Wahlen

10. Haushaltsplan 2019
11. Antrag auf Änderung des Vereinsbeitrages
12. Weitere Anträge
13. Verschiedenes

Anträge zur Jahreshauptversammlung sind bis zum 1.3.2019 schriftlich
zu richten an: 1. FC Osterholz-Scharmbeck e.V. • Den Vorstand,
Am Hochzeitswald 1, 27711 Osterholz-Scharmbeck

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

für sonntags auf 450-Euro-Basis im
Bereich Axstedt, Hambergen, Ritter-
hude und Osterholz-Scharmbeck ge-
sucht. Die Zeitungszustellung soll in
den frühen Morgenstunden bis 8.30
Uhr erfolgen. Sie arbeiten in Ihrem
Wohngebiet oder in direkter Umge-
bung, Mindestalter 18 Jahre. Osterhol-
zer Kreisblatt, Bördestr. 9, 27711
Osterholz-Scharmbeck, 0 47 91/303-
440, vertrieb@osterholzer-kreisblatt.de


