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Geschichten im
Montagscafé

VERDEN � Geschichten zum
Schmunzeln bringt heute
Rolf Zepp mit in das Montags-
café der Seniorenwohnanlage
St. Johannis in der Ritterstra-
ße. Zepp schreibt wöchent-
lich in der Rubrik „Mittwoch-
kolumme“ über Begebenhei-
ten des täglichen Lebens, hat
darüber ein Buch verfasst
und wird daraus vorlesen.
Treffpunkt ist um 14.45 Uhr
im Rittersaal.

Redaktion Verden (0 42 31)
Volkmar Koy (koy) 80 11 43
Katrin Preuß (kp) 80 11 42
Ronald Klee (kle) 80 11 41
Markus Wienken (mw) 80 11 46
Andree Wächter (awt) 80 11 47
Telefax 80 11 25
redaktion.verden@kreiszeitung.de

Große Straße 1, 27283 Verden

KONTAKT

Gleich zu
zweit in die
Polizeizelle

VERDEN � Am frühen Sonn-
abendmorgen geriet laut Poli-
zeibericht ein 41-jähriger Ver-
dener mit einem 29-jährigen
Verdener in einer Gaststätte
in der Innenstadt in Streit.
Dieser eskalierte in Hand-
greiflichkeiten und Beleidi-
gungen, die durch die Polizei
unterbunden wurden. Der 41-
Jährige wurde von den Beam-
ten der Örtlichkeit verwie-
sen. Uneinsichtig kehrte er
jedoch zurück, so dass er zur
Verhinderung weiterer Kon-
flikte den Rest der Nacht im
Polizeigewahrsam verbrin-
gen musste. Etwas später wei-
gerte sich eine erheblich be-
rauschte 37-jährige Verdene-
rin, dieselbe Kneipe zu verlas-
sen. Der Gastwirt sah sich ge-
zwungen, erneut die Polizei
zu rufen. Da auch die 37-Jäh-
rige den polizeilichen Wei-
sungen nicht folgen wollte,
übernachtete sie ebenfalls im
Polizeigewahrsam. Mit jeder Menge Klischees

Aller Bühne präsentiert neues Stück „JoJo-Effekt“ / Pfundige Stimmung
VERDEN � In diesem Frisiersalon
wird die taffeste Karrierefrau
bei Sahnetorte, Prosecco und
Männern schwach und der
schwule Friseur von der grie-
chischen Urlaubsliebe ver-
nascht: Mit viel Beifall hat am
Freitagabend das Premierenpu-
blikum die Aufführung von
„JoJo-Effekt“, dem neuen Thea-
terstück der Aller Bühne, hono-
riert.

Das Stück, das unzählige
Pointen und Gags liefert,
punktet außerdem mit viel
Gesang, da die vier Akteure –
Hiltrud Stampa-Wrigge, Tia-
ne Fröhlich, Merle Hamann
und Jörg Outzen – etliche,
zum Theaterstoff passende
Ohrwürmer und Schlager live
auf die kleine Theaterbühne
im Landhotel „Zur Linde“ in
Hutbergen bringen. Das Pu-
blikum hatte jedenfalls hör-
und sichtbar Spaß an dem
„Diätical“ aus der Feder von
Kerstin Langner-Jorgensen,
das der Bremer Regisseur und
Schauspieler Uwe Pekau mit
reichlich Slapstick und Situa-
tionskomik inszeniert hat.

Was tun, wenn man zu viel
Ballast auf den Hüften trägt
und dazu auch noch auf dem

Kopf frisurtechnisch das Cha-
os herrscht? Ganz einfach:
„Frau“ macht sich auf zu ih-
rem Lieblingsfriseur Sascha
und so kommt es, dass sich
Hausfrau Margot, Karriere-
frau Claudia und Floristin
Steffi in dem Frisiersalon be-
gegnen und weil es einen
Stromausfall gibt, sind die
Damen zum Warten ver-
dammt. Die Zeit überbrücken
sie mit launigen Einlassun-
gen über zurückliegende Diä-
ten und deren Auswirkungen
auf das eigene Körpergewicht
oder über den gefürchteten
JoJo-Effekt, den sie überwie-
gend halbherzig mit unter-
schiedlichen Diäten und
sportlicher Betätigung be-
kämpfen.

Es sind vor allem die unter-
schiedlichen Typen, die über-
zeugen: Jörg Outzen als stock-
schwuler Friseur, inklusive
seinem mit Biowürstchen ge-
fütterten Zwerghund, der mit
überdrehter Darstellung
sämtliche kursierende Kli-
schees und Vorbehalte be-
dient. Hiltrud Stampa-Wrigge
als Hausfrau Margot Bruhn,
die vor allem mit köstlichem
Minenspiel und Körperein-
satz punktet und aufgrund

ihrer Körpermaße einige def-
tige Beleidigungen schlucken
muss, und Merle Hamann als
Floristin Steffi, die zunächst
das naive Kücken spielt, das
sich dann zunehmend eman-
zipiert.

Gegensätzlich dazu Tiane
Fröhlich als sportsüchtige
Karrierefrau Claudia Hoff-
mann, die erst die ganz Taffe
mimt, dann aber immer
mehr zurückrudert. Die mit
frechen Doppeldeutigkeiten
gespickten Salon-Gespräche
zwischen Kundinnen und Fi-
garo kreisen ums Essen, um
die Figur und natürlich um
die Männer. Und nachdem
durch den Stromausfall bei
der Notgemeinschaft dank
Sekt und Sahnetorte auch der
Alkoholpegel mit den Kalo-
rien steigt, jagt treffsicher ein
Angriff auf die Lachmuskeln
den nächsten in diesem
Stück, dem das Ensemble auf
äußerst unterhaltsame Art
Gestalt gibt.

Lobenswert auch die Regie-
arbeit von Pekau, der den in-
haltlich doch eher kargen
Theaterstoff mit humorvoll
überzeichneten Klischees,
schwungvollen Schlagern
und treffend ausgesuchten

Liedern auf den Punkt bringt.
Außerdem drückt Pekau in
seiner Inszenierung zielge-
richtet auf das Tempo und
sorgt so für eine zügige Abfol-
ge der einzelnen Spielszenen.
Gut ist ihm auch die Beset-
zung der Rollen geraten, was
bei einem so kleinen Ensem-
ble entscheidend für die Büh-
nenwirkung ist.

Das Publikum nahm das kli-
scheebefrachtete Schauspiel
der Darsteller, die sich mit
viel Spielfreude und Spaß in
den Klamauk warfen, mit
Vergnügen auf, während die
Gesangseinlagen wie „Es lebe
der Sport“ oder „Aber bitte
mit Sahne“ zum Mitklat-
schen einluden. Der „Jojo-Ef-
fekt“ sorgt vom 15. März bis
2. Aril noch insgesamt acht-
mal für pfundige Stimmung
im Landhotel „Zur Linde“.
Karten im Vorverkauf gibt es
bei allen Vorverkaufsstellen
der Mediengruppe Kreiszei-
tung, sowie Restkarten am
Einlass vor den Aufführun-
gen. Weitere Infos unter aller-
buehne.de.

Das Ensemble der Aller Bühne in der Komödie „JoJo-Effekt“, die bei der Premiere am Freitagabend viele positive Reaktionen auslöste. �

Foto: Niemann

Luise Thöle, mit Sohn Günter, freut sich über die Glückwünsche von
Bürgermeister Lutz Brockmann (r.). � Foto: Haubrock-Kriedel

Familienfeier mit Enkeln
und Urenkeln

Luise Thöle aus Verden wird 95 Jahre alt
VERDEN � Luise Thöle hat eine
positive Lebenseinstellung.
„Man muss zufrieden sein
und auch die Dinge, die nicht
so schön sind, nehmen wie
sie sind“, sagt sie. Gestern fei-
erte die rüstige Seniorin im
Kreis ihrer großen Familie ih-
ren 95. Geburtstag.

Bevor es am Nachmittag
aber zur Feier zu Sohn und
Schwiegertochter nach Blen-
der ging, nahm sie im St. Jo-
hannisheim, wo sie seit eini-
gen Jahren lebt, erfreut die
Glückwünsche von Bürger-
meister Lutz Brockmann ent-
gegen.

Geboren wurde Luise Thöle
am 12. März 1922 in Holtum-
Marsch. Dort ging sie auch
zur Schule. Nach ihrem
Schulabschluss besuchte sie
für ein Jahr die Handelsschu-
le in Bremen. Anschließend
half sie zuhause im Haushalt
und in der Landwirtschaft
mit. „Später habe ich auch im
Baugeschäft meines Vaters
Heinrich Clüver im Büro ge-
arbeitet“, erzählt die Jubila-
rin. Heute wird das Bauge-
schäft in vierter Generation
von Enkel Martin geführt.

1946 heiratete Luise Thöle,
ein Jahr später kam Sohn
Günter zur Welt, der zweite
Sohn Heiko, der heute in
Schleswig-Holstein wohnt,
wurde 1950 geboren. Auch

als Ehefrau und Mutter arbei-
tete sie weiter in der Land-
wirtschaft mit, auch wenn sie
dazu nach eigenem Bekun-
den keine große Lust hatte.
Bereits seit 1987 ist Luise Thö-
le verwitwet, umso mehr ge-
nießt sie das Beisammensein
mit ihrer Familie, zu der mitt-
lerweile auch sieben Enkel-
kinder und sechs Urenkel ge-
hören. Die meisten von ihnen
waren extra gekommen, um
ihrer Großmutter und Ur-
großmutter zu ihrem Ehren-
tag zu gratulieren. „Die Fami-
lienfeier bei meinem Sohn
Günter habe ich mir zum Ge-
burtstag gewünscht“, berich-
tet die Jubilarin.

Doch auch, wenn sie nicht
im Kreise ihrer Familie ist,
fühlt sich Luise Thöle im St.
Johannisheim wohl. Von ih-
rem Zimmer aus genießt sie
aus einem Fenster einen herr-
lichen Blick über die Aller,
aus dem anderen Fenster
blickt sie auf das Rathaus, die
St. Johanniskirche und den
Dom. Gern greift sie auch
zum Telefon, um mit Freun-
den und Bekannten in Kon-
takt zu bleiben. Mit ihrem
Rollator, den sie scherzhaft
„Mercedes“ nennt, ist sie
noch recht gut zu Fuß. Gern
unternimmt sie Spaziergänge
an der Aller entlang oder geht
in die Stadt. � ahk

Auch ein Moped unter den Fundsachen
In Dauelsen sammeln Ortsratsmitglieder und Bürger / Plastikmüll und Flachmänner

DAUELSEN � Auch in diesem
Jahr trafen sich Bürgerinnen
und Bürger am Alten Schul-
haus in Dauelsen, um ihre
Ortschaft zu säubern.

Die Mitglieder des Ortsrates
Dauelsen, Karin Han-
schmann, Andreas Lange,
Jörn Gehrmann und Ortsbür-
germeisterin Jutta Sodys, be-
grüßten einige Kinder und
Erwachsene der Ortschaft
und freuten sich, dass trotz
einer nachmittags beginnen-
den Ausbildungsveranstal-
tung auch einige jugendliche

Helfer der Feuerwehr und ihr
Betreuer Frank Polky die Zeit
fanden, zu helfen.

Leider sei immer wieder
festzustellen, so Jutta Sodys
in einer Pressemitteilung,
dass einige Bürger trotz der
hervorragenden Möglichkei-
ten, den Müll durch Stadt
und Landkreis entsorgen zu
lassen, die Landschaft zu ille-
galer Entsorgung missbrau-
chen würden.

So fanden die Helfer neben
dem schon üblichen Unrat
wie Plastikmüll, Hundekottü-

ten und Flachmännern auch
etliche Autoreifen, eine Mat-
ratze, eine Eisenabstützstan-
ge, einen Kubus, einen
Schraubenzieher und ein
„ausgeschlachtetes“ Moped
mit Benzinresten im Tank. Da
die Fahrgestellnummer zu er-
kennen war, wurde die Poli-
zei verständigt, die den Sach-
verhalt aufnahm. Vielleicht
gelingt es ja, den Halter zu er-
mitteln.

Nach getaner Arbeit trafen
sich alle Helfer im Alten
Schulhaus, und in gemütli-

cher Runde konnten sich alle
mit leckeren Würstchen vom
Hofladen Wöbse, Kaffee, Saft
und Schaumküssen stärken.

Ortsbürgermeisterin Jutta
Sodys dankte den Teilnehme-
rinnen und Teilnehmern für
ihren Einsatz. Sie bedauerte,
dass immer noch so viel Müll
gefunden wurde. Zu Beginn
der Müllsammelaktionen in
der Ortschaft vor einigen Jah-
ren sei es jedoch noch deut-
lich mehr gewesen: auf jeden
Fall lohne es sich, diese Akti-
on weiter durchzuführen.

Nach der Müllsammelaktion in Dauelsen präsentieren die Helfer den Unrat. � Foto: Ortsrat
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Es wird ein mühevoller
und steiniger Weg

Jürgen Lindner aus Verden
schreibt zum Bericht „Arbeits-
kreis soll es richten“, VAZ vom
10. März.

Ich glaubte, dass die Wochen-
markt-Diskussionen sich
dem Ende zuneigten und nun
endlich die Taten schrittwei-
se folgen. Weit gefehlt. Die
einzige große Tat ist das Vor-
haben, einen Arbeitskreis –
in der der Personenkreis der
Kunden, die ja erst mit ihrem
Geld die Existenz der Märkte
und Standbetreiber ermögli-
chen, bisher fehlten – zu bil-
den, der dann wahrschein-
lich ein von aller Welt be-
stauntes neues Konzept für
Kleinstadt-Wochenmärkte
hervorbringt.

Normale und auch für unse-
re Stadt machbare Konzepte
kann man im Internet in ei-
ner Menge einsehen, die fast
unüberschaubar ist und die
für uns in vielen Details über-
nommen werden könnten.

Nun hat aber ein Mit-Ver-
antwortlicher bereits im Vor-
felde der Diskussion alles mit

seinem Maßband zur Seite
geschoben, da er eine ange-
strebte Attraktivitätssteige-
rung der Märkte nur auf die
Standortfrage reduziert. So-
mit gehen jetzt die diversen
Arbeitskreis-Sitzungen viel-
leicht bald los, die gefürchte-
ten Bedenkenträger werden
wieder das Zepter in die Hand
nehmen und am Ende wer-
den eventuell noch drei oder
mehr Gutachten erstellt. Eine
wahrlich erstrebenswerte
Aussicht.

Deshalb sollten sich jetzt
alle Interessierten auf den
Weg machen, in Rat und Ver-
waltung einen oder mehrere
Macher zu finden, die vereint
mit allen Betroffenen an die
Lösung der Probleme heran-
gehen.

Ich möchte allerdings vo-
raussagen: Bei der jetzt be-
schlossenen Arbeitsweise
wird es wohl ein mühevoller
und steiniger Weg werden.

Leserbriefe geben die Meinung
ihrer Verfasser wieder.

Kürzungen vorbehalten.
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SPD Verden zieht
Jahresbilanz

VERDEN � SPD-Landtagskandi-
datin Dr. Dörte Liebetruth
kommt als Gastrednerin zur
Jahreshauptversammlung
des SPD-Ortsvereins Verden,
um über aktuelle landespoli-
tische Themen zu referieren.
Die Tagung findet am Don-
nerstag, 23. März, ab 19.30
Uhr, im Verdener Restaurant
„Liekedeeler“, Artilleriestra-
ße 6, statt. Begonnen wird
mit einem Tätigkeitsbericht
von Verdens SPD-Vorsitzen-
den Gerard-Otto Dyck, der die
Höhepunkte der politischen
Arbeit des Jahres 2016 noch
einmal Revue passieren lässt
und einen Ausblick auf das an
SPD-Veranstaltungen reiche
Jahr 2017 geben wird. Es fol-
gen der Kassenbericht des Fi-
nanzverantwortlichen Jürgen
Dunker und der Bericht der
Revisorinnen Gunda
Schmidtke und Kathrin Wol-
tert.

Ein weiterer Veranstal-
tungshöhepunkt ist ein State-
ment des SPD-Fraktionschefs
Michael Otten, der die jüngst
auf einer Klausurtagung fest-
gelegten Arbeitsschwerpunk-
te der Stadtratsfraktion dar-
stellen wird. Ferner ist die
Wahl eines neuen Kassenprü-
fers vorgesehen.

Sprechstunde in
Borstel

BORSTEL � Die Sprechstunde
des Ortsbürgermeisters fin-
det heute im Stephanus-Haus
in der Carl-Hesse-Straße von
17.30 bis 19 Uhr statt. Das
teilt Jürgen Weidemann mit.

Morgen in Eitze
EITZE � Der Heimatverein Eit-
ze veranstaltet am Dienstag,
14. März, um 20 Uhr, in der
Gaststätte „Am Kamin“ seine
Jahreshauptversammlung.
Auf der Tagesordnung stehen
neben dem Rückblick auf das
vergangene Jahr und dem

Ausblick auf die Veranstal-
tungen 2017 die turnusmäßig
anstehenden Vorstandswah-
len. Für kurzweilige Unter-
haltung nach der Sitzung ist
gesorgt. Alle Mitglieder des
Vereins sind dazu herzlich
eingeladen.


