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Schützen
sammeln Papier

NINDORF � Der Schützenver-
ein Nindorf sammelt am
Samstag, 16. Juli wieder Alt-
papier und bittet alle Nindor-
fer, den Wertstoff bis um 9
Uhr gebündelt oder in Kar-
tons an die Straße zu legen.
„Es darf auch gerne angelie-
fert werden, die Container
stehen wie immer bei Küh-
lers hinten auf dem Hof“,
schreiben die Schützen. � jw

Verein
sucht

Wanderer
Lebensräume noch
dreimal unterwegs

VISSELHÖVEDE � Neue Teilneh-
mer sind beim Wandertreff
des Visselhöveder Vereins Le-
bensräume herzlich willkom-
men. Dieser bietet seit dem
vergangenen Jahr unter der
Leitung von Johannes
Schmidt Tageswanderungen
in der weiteren Umgebung
von Visselhövede an. Es steht
nicht der sportliche Ehrgeiz
im Mittelpunkt, sondern ge-
meinschaftliches Naturerleb-
nis und Genusswandern. Die
Strecken von rund 15 Kilome-
ter Länge kann jeder mit nor-
maler Fitness bewältigen.
Meistens klingt der Nachmit-
tag gemütlich bei einem Kaf-
fee oder kaltem Bier aus. Am
16. Juli geht es auf einen
Rundweg vom Kloster Wals-
rode über das Lönsgrab. An-
schließend ist eine Führung
im Kloster reserviert. Der
Teilnehmerbeitrag für diese
Tour inklusive Führung be-
trägt zehn Euro.

Für den 27. August ist eine
Wanderung abseits der Tou-
ristenmassen und Kutschen
durch die blühende Heide ge-
plant. Der letzte Termin in
diesem Jahr ist der 8. Okto-
ber, an dem gemeinsam der
Nordpfad „Wasserreich“ zwi-
schen Bullensee und Roten-
burg etwas abgekürzt erwan-
dert wird. Für diese beiden
Touren wird jeweils ein Bei-
trag von sechs Euro erhoben.

Vom Treffpunkt an der
Lönsstraße 19 in Visselhöve-
de fährt die Gruppe jeweils
um 9 Uhr gemeinsam zum
Startpunkt. Die Wanderer
werden gegen 16 Uhr wieder
zurück sein. Unterwegs gibt
es einige Vesperpausen und
eine kurze Geschichte, die
zum Nachdenken anregt.

Informationen und Anmel-
dung sind unter E-Mail johan-
nesschmidt@lebensraeume-
online.de oder der Rufnum-
mer 04262 /9569160 ab sofort
möglich. � jw

Noch dreimal geht es in diesem
Jahr mit dem Verein Lebensräu-
me ins Grüne.

Rennen mit
Bobby-Cars

HEMSLINGEN � Bobby-Cars
sind nur etwas für kleine Kin-
der? Weit gefehlt, denn beim
fünften Hemslinger Bobby-
Car-Rennen an der Mühlen-
straße sind auch die Erwach-
senen mit ihren getunten
Fahrzeugen unterwegs. Die
Rennen beginnen pünktlich
um 14 Uhr. Es gibt zwei Klas-
sen. Bei der einen sind keine
Veränderungen an den Ge-
fährten zugelassen, in der an-
deren ist eine grenzenlose
Modifikation erlaubt. Jeder
Teilnehmer hat zwei Starts.
Anmeldungen können sich
Wettkampffahrer bis 14 Uhr
vor Ort. � jw

Bürgerstiftung macht’s möglich
Dritt- und Viertklässler lernen in den Ferien schwimmen

VISSELHÖVEDE � „Es hat viel
Spaß gemacht, war aber auch
sehr anstrengend!“ Voller
Stolz hält Daborah Pambu ihr
Seepferdchen-Abzeichen in
die Höhe. Sie möchte jetzt
auf alle Fälle öfter das Vissel-
Bad besuchen: „Jetzt darf ich
ja!“ Daborah ist eines von
zehn Kindern aus dritten und
vierten Schuklassen, das im
Rahmen des Ferienpro-
gramms innerhalb von zwei
Wochen ihr Schwimmabzei-
chen schaffte.

„Es war eine ganz tolle Trup-
pe, mit der wir viel Spaß hat-
ten. Selbst die ängstlicheren
Kinder haben für ihre Ver-
hältnisse viel geschafft“, be-
richtet Schwimmlehrerin
Anja Vollmer, die mit Badlei-
terin Gitta Brunkhorst den
Kindern innerhalb von zehn
Unterrichtsstunden die Angst
vor dem nassen Element
nahm.

„Drei Kinder haben ihr
Froschabzeichen, fünf See-
pferdchen und zwei Kinder
sogar den Freischwimmer ge-
schafft“, freut sich Vollmer
über den Erfolg ihrer Schütz-
linge. Vor allem: „Sie wissen
jetzt, was sie sich zutrauen
können!“ In der letzten Stun-
de erhielten alle Absolventen
die Abzeichen überreicht.

Der Kurs wurde von der Bür-
gerstiftung Visselhövede ins
Leben gerufen und finan-
ziert. Unter dem Motto „Stif-
ten – Spenden – Engagieren“
wurde die Bürgerstiftung
2015 „mit Herz für die Regi-
on“ gegründet.

Visselhövede soll auch künf-
tig eine kulturell vielseitige,
lebendige und prägende
Stadt für alle Generationen
sein. „Es soll sich lohnen,

hier zu leben“, so einer der
Leitsprüche der Stiftung. Die
möchte dazu beitragen, dass
die Lebensqualität, das Mitei-
nander und die Verantwor-
tung füreinander gefördert
und gestärkt werden.

Die von der Stiftung betrie-
benen Förderungen sind viel-
fältig und umfassen zum Bei-
spiel die Bereiche Kunst und
Kultur, Umwelt und Natur so-
wie Heimat und Brauchtum.

Mit den Spenden können In-
teressierte zeitnah zur Um-
setzung einiger Projekte bei-
tragen. Ansprechpartnerin ist
Susanne Armbrust (Telefon
04262 /93020).

Übrigens: Noch bis nächste
Woche hat das Vissel-Bad we-
gen der Sommerferien zu-
sätzlich von 8 bis 12 Uhr und
regulär von 15 bis 20.30 Uhr
geöffnet. Von 6 bis 8 Uhr ist
Frühschwimmen. � aki

Die erfolgreichen Neuschwimmer mit ihre Abzeichen und Trainerin. � Foto: Kirchfeld

Metropolis: Ernsthaft und humorvoll
Kultursommer Leuchtfeuer präsentiert Fritz Langs sozialkritischen Film als Theaterstück

VISSELHÖVEDE � Nur noch ein
guten Monat müssen die Fans
aus der Region Visselhövede
warten, um den Start des fünf-
ten Kultursommers Leuchtfeuer
zu erleben. Denn vom 17. bis 21
August steht das Thema Film im
Mittelpunkt des Geschehens im
Zirkuszelt zwischen Heimathaus
und Hallenbad. Unsere Zeitung
präsentiert in loser Folge das
Programm, das sich die Leucht-
feuermacher, der Kultur- und
Heimatverein, das Theater Me-
tronom und der Kulturverein
„EigenArt“, ausgedacht haben.
Hier Teil 2.

Das N.N.-Theater aus Köln
wird am Donnerstag, 18. Au-
gust, ab 20 Uhr Fritz Langs
Stummfilm Metropolis als
Theaterstück auf die Bühne
bringen. Darin geht es um
eine gigantische, futuristi-
sche Großstadt namens Me-
tropolis. Zwei streng vonei-
nander getrennte Welten:
Oben die Oberschicht, die in
luxuriösen Wolkenkratzern
lebt, unten die Arbeiter, die
unter der Erdoberfläche ein
arbeits- und entbehrungsrei-
ches Leben fristen. Sie halten
die Maschinen in Bewegung,
die das Leben der Ober-
schicht erst möglich machen.

Natürlich werden sie dabei
überwacht, kontrolliert und
bespitzelt. Unerlaubt taucht
eines Tages die junge Arbeite-

rin Maria in der Oberstadt
auf. Freder, der Sohn des
„Herrschers“ über Metropo-
lis, verliebt sich auf der Stelle
in Maria und folgt ihr in die
„Welt der Arbeiter“, lernt die-
se Welt kennen und ihr Leid
und Schrecken fürchten ...

Die Verfilmung von Fritz
Lang ist der erste sozialkriti-
sche Science-Fiction und der
erste ins Weltdokumentener-
be der Unesco aufgenomme-
ne Film. Metropolis mahnt
auf seine Weise vor Ausbeu-
tung, Unterdrückung und
Überwachung.

Ist der mittlerweile 90 Jahre
alte Stoff mit seinen Mahnun-
gen auch heute relevant? Das
N.N. Theater wird mit seiner
aktuellen Inszenierung diese
Frage auf die heutige Theater-

zwei Teilen mit dem Namen
„Blaue Stunde“. Dahinter ver-
bergen sich eine Reihe von
Kurzfilmen. die im Foyerzelt
gezeigt werden. „Der rote Fa-
den, der sich durch das dies-
jährige Kultursommer-Pro-
gramm zieht, heißt Film. Wir
zeigen in der Blauen Stunde
im Foyerzelt ausgewählte
Kurzfilme – natürlich nicht
die gleichen wie am nächsten
Tag. Es gibt zu jedem Streifen
eine kurze Einführung“, tei-
len die Organisatoren mit.
Der Eintritt ist kostenlos, um
eine Spende wird gebeten,
Anmeldungen sind aber
nicht erforderlich.

Der Kartenvorverkauf für
alle Veranstaltungen des Kul-
tursommers läuft im Ge-
schäft Deco & Betten Röhrs,

beim Theater Metronom. Für
alle Veranstaltungen werden
Karten jeweils auch an der
Abendkasse angeboten. Er-
mäßigter Eintritt wird ge-
währt für: Schüler, Studenten
und Auszubildende, Empfän-
ger von ALG II sowie Men-
schen mit Behinderung.

Bereits seit dem 1. Mai läuft
der kleine Wettbewerb „Vis-
seltube“. „Wir sammeln bis
zu fünf Minuten lange Clips,
die persönliche Bezüge zur
Stadt darstellen. Es geht nicht
um das tollste Equipment
und die perfekte Ausleuch-
tung der Szenen. Allein die
Idee zählt. Auch Handyvideos
sind ausdrücklich zugelassen
und erwünscht“, so Tomke
Heeren vom Theater Metro-
nom, die den Wettbewerb un-

muss nur ein Bezug zu Vissel-
hövede erkennbar sein. Lus-
tig und heiter oder kritisch
und nachdenklich, dokumen-
tarisch oder mit Spiel-Szenen
– das bleibt jedem Regisseur
selbst überlassen.“

Die Videos können bis zum
31. Juli auf die Kultursom-
mer-Homepage hochgeladen
und bis zur Preisträger-Prä-
sentation am 21. August an-
gesehen werden. Alle Filme
nehmen am Wettbewerb um
drei Preise einer Jury sowie
eines Publikumspreises teil.
Vom 31. Juli bis zum 14. Au-
gust besteht die Möglichkeit,
die Filme online mit einem
„den mag ich“ zu bewerten.
Aus diesen Bewertungen er-
gibt sich der Siegerfilm für
den Publikumspreis. Eine un-
abhängige Jury bewertet die
hochgeladenen Filme eben-
falls und vergibt Platz eins bis
drei im Visseltube-Wettbe-
werb. � jw

Das N.N.-Theater aus Köln in seiner aktuellen Inszenierung Metropolis. � Foto: N.N.-Theater
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