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TWISTRINGEN › Der SV Mör-
sen-Scharrendorf macht da-
rauf aufmerksam, dass am
morgigen Donnerstag, 8. Fe-
bruar, ein neuer Drums-Alive-
Kurs beginnt, der insgesamt
fünf Übungsabende umfasst
und am 8. März endet. Das je-
weils einstündige Training be-
ginnt um 17.30 Uhr in der
Mehrzweckhalle des Vereins in
Mörsen. Kursbesucher erleben
ein Angebot, das eine Menge
Spaß bringt. In einer Mittei-
lung des Vereins heißt es, dass
eine Drums-Alive-Session be-
freiend wirkt und die mentale
sowie physische Fitness er-
heblich steigert. Drums Alive
ist demnach für jede Alters-
klasse geeignet und passt sich
in seiner Vielseitigkeit und
Flexibilität immer den Bedürf-
nissen des Trainierenden an.
Anmeldungen nimmt Kurslei-
terin Angelika Russmann-Pöl-
king unter der Telefonnum-
mer 04243/8513 entgegen. ‹

„Drums
Alive“

WEYHE › Der Versichertenäl-
teste der Deutschen Renten-
versicherung Hermann Frey
führt am Donnerstag, 8. Fe-
bruar, einen Sprechtag in den
Räumen der Alten Wache
(Henry-Wetjen-Platz 4) durch.
Von 18 bis 20 Uhr finden die
Beratungen ohne vorherige
Anmeldung über alle Renten-
und Sozialversicherungsfra-
gen statt. Rentenunterlagen
sind mitzubringen. Vor 18 Uhr
werden Rentenanträge nach
vorheriger Terminabsprache
unter Telefon 04252/913077
oder 0157/73471456 aufge-
nommen. Rentenanträge wer-
den auch in Bruchhausen-Vil-
sen nach Terminabsprache
aufgenommen. ‹

Infos zum
Thema Rente

Nicole Jacob und Tobias Lehmkuhl sind ehrenamtlich für die Lagerung und Ordnung im neuen Zentrallager der Weyher Feuerwehren zuständig.
Foto: Büntemeyer

WEYHE (bt) › Im neuen Feuer-
wehrgerätehaus der Freiwilligen
Feuerwehr Leeste wurden auch
Räumlichkeiten für ein Zentral-
lager für alle Weyher Ortsfeuer-
wehren geschaffen. Bis dahin
wurden neu beschaffte Geräte,
Schutzkleidung und Verbrauchs-
material an die jeweiligen Orts-
feuerwehren geliefert, was zu
„logistischen Verrenkungen“
führen konnte.

Jetzt können im neuen Zentral-
lager sämtliche Beschaffungen
abgeladen werden, wo sie zu-
nächst eingelagert und dann auf
die einzelnen Ortsfeuerwehren
verteilt werden. Da jede Ortsfeu-
erwehr Zugang zu diesem Zen-
trallager hat, können die für sie

bestimmten Artikel dort jeder-
zeit abgeholt werden.

Allerdings konnte dieses Verfah-
ren nur gelingen, wenn je-
mand bereit war, im
Zentrallager eh-
renamtlich die
Logistik zu
übernehmen.
Als dieser
Plan bekannt
wurde, melde-
ten sich Nicole
Jacob und Tobi-
as Lehmkuhl spon-
tan bei ihrem Mel-
chiorshauser Ortsbrandmeister
Torsten von Niesewand, weil sie
Interesse an dieser Aufgabe hat-
ten.

Jetzt kann Gemeindebrandmeis-
ter Bernd Scharringhausen oder
die Verwaltung bei ihnen anru-
fen, wenn eine Lieferung erwar-

tet wird. Dann nehmen die
Beiden die Ware am

Zentrallager entge-
gen, lagern sie ein
oder verteilen sie
sofort auf die
Transportboxen
der einzelnen
Ortsfeuerweh-

ren.

Bevor sie diese Auf-
gabe übernehmen konn-

ten, mussten sie noch einen
Staplerschein erwerben, denn
nur mit einem Gabelstapler las-
sen sich die manchmal schweren

Transportboxen bewegen und
der Platz in den Hochregalen op-
timal nutzen. Auch nach Einsät-
zen der Feuerwehren gibt es im
Zentrallager Arbeit für die bei-
den Ehrenamtlichen, denn häu-
fig werden dabei Öl-Bindemittel
oder Schaummittel verbraucht
und es ist ihre Aufgabe, den Ver-
brauch zu ermitteln und die Vor-
räte rechtzeitig wieder aufzufül-
len.

„Da können schon mal drei
Stunden am Tag für draufgehen,
aber das ist die Ausnahme“, be-
richtet Nicole Jacob. Trotzdem
schaut jeder von ihnen mindes-
tens ein- bis zweimal in der Wo-
che im Lager vorbei, prüft die
Vorräte und sorgt für Ordnung. ‹

Annehmen, einlagern
und verteilen

› Nicole Jacob und Tobias Lehmkuhl managen das Zentrallager der Ortswehren
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STUHR › „Die MPU ist kein Ver-
hör und die Interviews sind aus-
drücklich nicht konfrontativ,
auch wenn der Gutachter die
Kandidaten fragen muss, wie es
zum Verkehrsdelikt kam“, sagt
Sabine Schultz, Sozialpädagogin
und Expertin in Sachen MPU
(Medizinisch-Psychologische
Untersuchung). „Wer sich inner-
lich gegen diese Fragen wehrt,

hat schon verloren.“ Ein zehn-
wöchiger Kurs zur Vorbereitung
auf das Gespräch zur Wiederer-
teilung der Fahrerlaubnis, be-
ginnt am Dienstag, 27. Februar
um 19 Uhr bei Release an der
Bahnhofstraße 29 in Brinkum.

„Nur wer sich mit seinem Trink-
verhalten offen auseinander-
setzt und den Psychologen von

einer Verhaltensänderung über-
zeugen kann, besteht das Gut-
achten“, weiß Schultz aus Erfah-
rung. In der MPU-Vorbereitung
werden Hintergründe näher be-
trachtet und die gegenwärtige
Situation, ebenso wie die per-
sönliche Entwicklung, so aufge-
arbeitet, dass diese verständlich
reflektiert dargestellt werden
können.

Die Rückfallprofilaxe und Erken-
nung eines Suchtverhaltens ge-
hören ebenso zum Kursinhalt.
Die Teilnahme kostet 892,50
Euro.

Weitere Informationen oder An-
meldungen unter der Telefon-
nummer 0421/893233 oder per
E-Mail an info@release-
netz.de. ‹

Die innere Gegenwehr besiegen
› Neuer MPU-Vorbereitungskurs bei Release

STUHR › Im Februar bietet die
Kunstschule Stuhr zwei span-
nende Workshops für Erwachse-
ne in der „Alten Schule Jahn-
straße“ in Brinkum an, in denen
sie die Gelegenheit haben, ihr
kreatives Potenzial zu entde-
cken.

Der Workshop „Faszination Pa-
pier“ am kommenden Sonn-
abend, 10. Februar, von 10 bis
13 Uhr beschäftigt sich mit dem
Material Papier. Können Sie sich
vorstellen, dass Sie von einem
Material eingefangen werden,
das sie auf diese Art und Weise
noch nicht kannten? Papier in-
spiriert, es entführt in Papier-
welten, es fordert heraus, es

lässt vieles mit sich geschehen.
Sind Sie aufgeschlossen? Dann
trauen Sie sich, an dem interes-
santen Papierworkshop unter
der Leitung von Jutta Roche
teilzunehmen.

Eine Woche später, am Sonn-
abend, 17. Februar, geht es in
der Zeit von 10 bis 13 Uhr um
die Herstellung von Mode-
schmuck. Unter der Leitung von
Goldschmiedin Lilian Brüning
werden eigene, persönliche
Schmuckstücke entworfen und
hergestellt. Als Ausgangsmate-
rial dient alter, auch defekter
mitgebrachter Modeschmuck so-
wie Drähte, Knöpfe, Perlen, Na-
gellack, Schleifenband und Le-

der. Eine „Schatzkiste“ mit der
Grundausstattung wird zur Ver-
fügung gestellt. Die Workshops
kosten jeweils 19,50 Euro. Wei-

tere Informationen und Anmel-
dung unter Telefon 0421/
895295 und per E-Mail an in-
fo@kunstschule-stuhr.de. ‹

Kreatives Potenzial wecken
› Workshops „Faszination Papier“ und „Modeschmuck Upcycling“

Wie sich Modeschmuck selbst herstellen lässt, erfahren die Teilnehmer
eines Workshops der Kunstschule Stuhr.

ASENDORF › Ihre Arbeit ist
weit und breit geschätzt, und so
eröffnet sie auch in diesem Jahr
das Programm von Land & Kunst
e.V. in Arbste: Anne Heeg, Sän-
gerin und Stimmlehrerin aus
Hamburg, bietet ihr Seminar
vom 2. bis 4. März an und lädt
ein zu Bewegung und intensiver
Stimmarbeit.

„Singen bedeutet für jeden Men-
schen die Möglichkeit, alle Far-
ben seiner selbst zu erleben und
zum Ausdruck zu bringen. Las-
sen wir uns überraschen durch
unsere eigene Stimme. Die
Stimm- und Bewegungsarbeit in
der Tradition von Alfred Wolf-
sohn und Roy Hart beinhaltet

das Vertrautwerden mit der ei-
genen Stimme, ihre Erweiterung
und Befreiung, ergänzt durch
Atem- und Körperübungen. Alt-
bekannte Räume werden besun-
gen und erobert – in Liedern,
Improvisationen, in Einzel- und
Gruppenarbeit“, so beschreibt
Heeg ihre Arbeit im Einladungs-
text. Vorkenntnisse der Teilneh-
mer sind nicht erforderlich.

Weitere ausführliche Informa-
tionen zur Arbeit, zu den Teil-
nahmebedingungen, zu Kosten
und möglichen Ermäßigungen
sowie Anmeldungen bei Vera
Henze vom Verein Land & Kunst
unter der Telefonnummer
04253/92011. ‹

Bewegung und
Stimmarbeit

› Seminar mit Anne Heeg

Die Sängerin und Stimmlehrerin Anne Heeg ist auf Hof Arbste zu Gast.

BR.-VILSEN › Die Sommerfrei-
zeit der Kirchengemeinden
Bruchhausen und Vilsen in die-
sem Jahr ist sehr beliebt. Die
Plätze für Jugendliche, die nicht
zu den Kirchengemeinden im
Flecken gehören, sind darum

schon ausgeschöpft. Aktuell
gibt es sogar eine Warteliste.
Das teilt Pastor Florian von Is-
sendorff mit. Für Jugendliche,
die im Bereich der Kirchenge-
meinden leben, gibt es aller-
dings aktuell noch einige Plätze.
Wer sich also anmelden will,
sollte das sehr schnell machen.

Weitere Informationen gibt es
auch beim Pfarramt unter der
Telefonnummer 04252/2249.

‹

Sommerfreizeit
in Italien

› Nur noch wenige Plätze für
Jugendliche aus Bruchhausen-Vilsen

TWISTRINGEN › Interessier-
te, die die plattdeutsche Spra-
che lieben und sie erlernen
beziehungsweise besser spre-
chen möchten, sind in einem
Kurs der Volkshochschule ge-
nau richtig. Der Kurs umfasst
sechs Abende und beginnt un-
ter der Leitung von Marianne
Stubbe am Donnerstag, 15. Fe-
bruar, um 18.30 Uhr in der
VHS Twistringen, Brunnen-
straße 5 a. Anmeldungen wer-
den von VHS des Landkreises
unter Telefon 04242/9764444
oder per E-Mail an vhs@vhs-
diepholz.de angenommen. ‹

Plattdeutsch
für Anfänger

Beilagenhinweis

Einem Teil unserer Gesamtaus-
gabe liegen Prospekte folgen- 
der Firmen bei:

› Jawoll

› Zurbrüggen

› Meyerhof

› DRK

› Aleco

› Pizza Roma
Es ist möglich, dass verschie-
dene Prospekte dieser Ausgabe 
nicht beiliegen.


