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Taufe an der Böhme

Mittwoch, 26. Juli 2017

„Sommer im Biergarten“
„Wildes Blech“ und „Highway to Hellas“ am 29. Juli
SCHNEVERDINGEN. „Sommer im
Biergarten“: die zweite Veranstaltung
des Kulturvereins Schneverdingen
und des Kinovereins „LichtSpiel“
steht am kommenden Samstag, dem
29. Juli, im „Biergarten am Rathaus“
in Schneverdingen auf dem Programm. Einlaß ist ab 19 Uhr.
Zum Auftakt gibt es Live-Musik der
Formation „Wildes Blech“ aus Rotenburg, ein Blech- und Holzbläser
ensemble der besonderen Art. Im
Jahr 2016 gründeten Ralf Linders und
Benjamin Faber dieses Ensemble.
Das Repertoire der mit Trompeten,
Posaunen, Tuba, Saxophonen, Baß
und Schlagzeug besetzten Gruppe
besteht aus Bearbeitungen von
(Hard-)Rock- sowie Heavy-MetalSongs. Die Stücke, im Original von
Bands wie Metallica, Rammstein,

Europe, Deep Purple und anderen,
hat Benjamin Faber eigens für das
Ensemble bearbeitet - und die Klangwucht, die 15 oder mehr Bläser fabrizieren, kommt locker an verzerrte
Gitarren heran. Im Anschluß wird bei
Einbruch der Dunkelheit gegen 22 Uhr
auf der großen Leinwand die Komödie
„Highway to Hellas“ gezeigt.
Die Geschichte spielt vor dem Hintergrund der Finanzkrise in Griechenland auf der fiktiven griechischen Insel
Paladiki. Die Inselgemeinde hat für
ihr Öko-Tourismusprojekt „Galapagos in Greece“ einen Kredit von einer
deutschen Bank erhalten und als Sicherheit ihr nicht existierendes Elektrizitätswerk, ihr Krankenhaus und
den Strand verpfändet. Der deutsche
Bankangestellte Jörg Geissner, gespielt von Christoph Maria Herbst, soll

Seit einigen Jahren sind die Dorfmarker Taufgottesdienste an der Böhme
immer ein großes Erlebnis. Auch in diesem Sommer, und zwar am Sonntag, dem 6. August, wird Pastor Uwe Gaudszuhn diesen besonderen
Gottesdienst um 10 Uhr im Von-Notz-Park nahe dem Pastorensteg gestalten. Fünf Täuflinge sind bereits angemeldet. Der Posaunenchor der
Kirchengemeinde Dorfmark begleitet die Feier. Nach dem Gottesdienst
lädt die Stiftung Kirchspiel Dorfmark alle Besucher zu erfrischenden
Getränken ein. Im August kann es sehr warm sein und an der Böhme gibt
es nicht viel Schatten. Es empfiehlt sich deshalb, bei entsprechenden
Temperaturen eine Kopfbedeckung oder anderen Sonnenschutz mitzubringen. Auch Gäste sind willkommen.

die Kreditsicherheiten der Insel überprüfen. Die Inselbewohner, voran der
charmante deutsch-griechische Ladenbesitzer Panos, wollen das verhindern und bereiten dem verbiesterten Deutschen allerlei Schikanen.
Doch der macht sich unerschütterlich
an seine Aufgabe und erforscht in
grauem Anzug mit Krawatte und Aktentasche das Eiland. Die Griechen
versuchen ihn an der Nase herumzuführen, was ihnen fast gelingt. Jedoch
kommt Geissner den Einheimischen
immer näher und ihm wird klar, daß
der Ausgang seiner Reise über die
Zukunft der Insel entscheidet …

wildtierhilfe · telefonische Auskünfte
von 9 bis 16 Uhr unter Ruf (0 51 90) 9 84 95 99
www.wildtier-hilfe.de

Reservisten

Geflüchtet

60.000 Euro

Die alarmierten Polizeibeamten aus
Munster und Bispingen konnten den
Mann überwältigen und in Gewahrsam nehmen. Die Angegriffene wurde
am Kopf verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Ihr Mann erlitt Prellungen. Weil der Täter einen verwirrten Eindruck machte, veranlaßten die
Beamten eine Blutentnahme, um eine Gestaltet diesmal den musikalischen Auftakt beim „Sommer im Biergarten“: die Gruppe „Wildes Blech“ aus
mögliche Beeinflussung durch be- Rotenburg.
rauschende Mittel beziehungsweise
Alkohol nachweisen zu können.

fundtier-info

SOLTAU. Zum Frauenfrühstück
lädt der SoVD-Ortsverband Soltau
seine Mitglieder am Dienstag, dem
8. August, um 9 Uhr in die Altenbegegnungsstätte im alten Rathaus ein.
Anmeldungen nehmen Hannelore
Behrens, Telefon (05191) 4089, oder
Elena Schankat, Telefon (05191)
14537, entgegen.

BAD FALLINGBOSTEL. Die Reservistenkameradschaft Fallingbostel-Walsrode organisiert für Dienstag, den 8. August, ab 19 Uhr einen
Infoabend im RBL-Heim (Scheibenhof Oerbke). Unter anderem steht
auch die turnusmäßige Neuwahl des
Vorstandes an. Schriftliche Anträge
können bis zum 28. Juli beim VorDer Abend ist eine gemeinsame
stand eingereicht werden.
Veranstaltung des Kulturvereins
Schneverdingen mit dem Kinoverein
„LichtSpiel“, dem „Biergarten am Rathaus“ und der Firma „Kurambakos“.
WIETZENDORF. Gewaltsam verschafften sich am vergangenene
Wochenende Eindringlinge Zutritt zu
einem Gebäude eines Bauunternehmens in Wietzendorf . Durch das
Eintreffen des Geschädigten und der
Polizei wurden die Täter gestört und
flüchteten. Trotz Fahndung, bei dem
auch ein Polizeihubschrauber zum
Einsatz kam, konnten die Einbrecher
nicht gefaßt werden.

Täter schlägt zu
BISPINGEN. Ein amtsbekannter
Soltauer betrat am vergangenen
Montagmorgen eine Tankstelle in der
Behringer Straße in Bispingen und
entwendete aus dem dortigen Büro
eine Geldkassette. Die Tankstellenbesitzerin bemerkte dies und wollte
den Täter an der Flucht hindern. Der
Dieb schlug daraufhin mit der Geldkassette auf die 60jährige ein. Der
27jährige Soltauer griff auch den der
Frau zur Hilfe eilenden Ehemann an.

Frühstück

Buntes Sommerfest im Wildpark

NINDORF. Zu einem bunten Sommerfest lädt der Wildpark Lüneburger Heide nach Hanstedt-Nindorf
ein: Am kommenden Sonntag, dem
30. Juli, von 11 bis 16 Uhr, lockt ein
buntes Programm. Rund um die große Event-Wiese und gleich neben
dem Abenteuer-Spielplatz fährt das
Wildpark-Team gemeinsam mit seinen Partnern, dem Snow Dome aus
Bispingen, der Sparkasse Lüneburg
und den Karl May Festspielen aus
Bad Segeberg Spiel und Spaß ohne
Grenzen auf. Vom Goldschürfen

übers Dosenwerfen, Entenangeln,
Glücksrad drehen und Bierkrugstemmen bis zum Mitmachzirkus,
Kinderschminken und Toben auf der
Hüpfburg ist alles dabei, was einen
unterhaltsamen Sommertag ausmacht. Gewürzt wird das ganze mit
Vorführungen des Lauenburger Puppentheaters, einer Piratenschatzsuche mit Kapitän Schwarzbart und
seiner wilden Meute und einem Walking Act, bei dem Kinder ihre Lieblinge aus den Filmen „Die Eiskönigin“
und „Vaiana“ treffen können. Gegen

eine kleine Gebühr können sie sogar
seinen eigenen Flugdrachen basteln.
Wie es sich für ein Sommerfest gehört, sorgen Pools für willkommene
Abkühlung. Auch die täglichen Vorführungen mit der spektakulären
Greifvogel-Flugschau, der Fütterung
der putzigen Fischotter und dem
spannenden Wolfsvortrag gibt es am
kommenden Sonntag. Und mit ein
bisschen Glück und Geduld können
Besucher im Schneeleoparden- oder
Wolfsgehege sogar neue WildparkBewohner beobachten.

Wer vermißt altes Foto?
HKK-Mitarbeiter suchen nach Besitzer oder Besitzerin
SOLTAU (mwi). Es ist alt, klein und
hat für seinen Besitzer oder seine
Besitzerin möglicherweise einen
großen ideelen Wert - das Foto, das
eine junge Frau mit einem kleinen
Mädchen auf dem Arm vor einer
Scheunen- oder Stalltür zeigt. Das
dachten sich jedenfalls Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Heidekreis-Klinikums (HKK) in Soltau, die
die betagte Schwarzweißaufnahme
gefunden haben. Und weil vielleicht
jemand dieses Foto schmerzlich
vermißt, suchen die HKK-Mitarbeiter jetzt nach dem Besitzer.
Wenn ein Patient das Soltauer
Heikreis-Klinikum verläßt, kommt
sein Bett in die Bettenzentrale, wo es
gereinigt, sterilisiert und neu bezogen wird, um dann wieder auf eine
der Stationen zurückzukehren. Unter
dem Kopfkissen eines dieser Betten
entdeckten die Mitarbeiter vor gut
einer Woche besagtes Foto, das sie
nicht weggeworfen, sondern an Danny Winterfeldt weitergegeben haben.
Winterfeldt, der die Patienten innerhalb des Hauses etwa auf die Station
oder zur Untersuchung begleitet,
versuchte daraufhin, nachzuforschen. Das gestaltete sich schwierig:
Da das Foto erst in der Bettenzentrale gefunden worden war, ließ sich
nicht mehr nachvollziehen, auf welcher Station das Bett gestanden und
welcher Patient es zuletzt genutzt
hatte.

Eine Reihe von Fundtieren hat vorübergehend in der Wildtierhilfe Lüneburger Heide eine neue Bleibe gefunden. Da ist zum Beispiel der zutrauliche Kater „Semino“ (oben li.), der am 24. Juli in Schneverdingen gefunden worden ist. Eher schüchtern kommt die Katzendame „Lucie“ (oben
re.) daher, gefunden am 19. Juli in Wietzendorf. Sehr alt und stark abgemagert ist „Mr. Grey“ (Mitte li.), der laut Wildtierhilfe am 16. Juli in Munster
aufgelesen wurde. Deutlich besser geht es der Katze „Heike“ (Mitte re.),
aufgefunden am 21. Juli im Birkenweg in Munster. Sehr freundlich und
gut erzogen stellte sich Colli-Mix „Bob“ (unten) dem Wildtierhilfe-team
vor. Der recht große Hund wurde am 19. Juli am Eggershof in Soltau geDazu Winterfeldt: „Nachdem wir
funden.
das Foto bekommen hatten, haben

UNTERLÜSS. 60.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag
in der Müdener Straße in Unterlüß:
Der Fahrer eines Mercedes geriet auf
gerader Strecke mit seinem Wagen
nach rechts auf den Parkstreifen und
stieß dort gegen einen Ford. Der Mercedes des s schob den geparkten
Wagen in eine Einfahrt, überschlug
sich und kam auf dem Dach liegend
zum Stillstand. Der 67-jährigen Fahrzeugführer wurde leicht verletzt. Sein
gut ein Jahr alter Wagen hatte nach
dem Unfall nur noch Schrottwert.

Verletzte
SOLTAU. Vier Leichtverletzte forderte ein Verkehrsunfall am Samstagvormittag in Soltau: Als der
42jährige Fahrer eines Skoda aus
Soltau von der K 48 nach links zum
Fachmarktzentrum „Soltauer Alm“
abbiegen wollte, übersah er einen
vorfahrtberechtigten entgegenkommenden Kleintransporter aus Rumänien. Im Einmündungsbereich kam
es zu einem Frontalzusammenstoß
beider Fahrzeuge. Dabei wurden der
31jährige Fahrer des Transporters
sowie zwei weitere Insassen und der
Fahrer des Skoda leicht verletzt.
Alle vier wurden ins Heidekreisklinikum Soltau gebracht. Der Sachschaden wird auf rund 7000 Euro
geschätzt.
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Gesucht wird der Besitzer oder die Besitzerin dieses Fotos, das im
Original nur knapp halb so groß ist.
wir deshalb überall im Haus nachgefragt - auch bei den Grünen Damen
und Herren, die ja häufig mit den
Patientinnen und Patienten ins Gespräch kommen. Allerdings konnte
sich niemand daran erinnern, dieses
Foto gezeigt bekommen zu haben.“
Auch über Facebook verlief die Suche ergebnislos.
Aufgeben wollten Winterfeld und
seine Mitstreiter damit allerdings
noch nicht und wandten sich an den
Heide-Kurier: „Da das Bild schon
recht alt zu sein scheint und mögli-

cherweise kein Negativ mehr existiert, um einen neuen Abzug machen zu lassen, wollen wir nichts
unversucht lassen, um es wieder an
die richtige Adresse zu bringen. Vielleicht erkennt ja der Besitzer oder ein
anderer Leser das Foto wieder.“
So hofft Winterfeldt auf Mithilfe:
Wem das obige Foto gehört oder wer
es erkennt, der wird gebeten, sich
bei Danny Winterfeldt unter Tel.
(05191) 6023892 zu melden. Erreichbar ist er unter dieser Rufnummer
montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr.

Erscheinungsweise:
wöchentlich mittwochs
und sonntags

Der heide kurier wird kostenlos an
alle erreichbaren Haushalte des Altkreises Soltau einschließlich Dorfmark, Fintel, Hermannsburg, Müden,
Faßberg, Poitzen und Lintzel verteilt.
Für unverlangt eingesandte Manuskripte übernimmt der Verlag keine
Gewähr.
Gültig z. Zt. die Anzeigenpreisliste
Nr. 32 vom 1. Oktober 2016.
Übernahme von Anzeigenentwürfen
des Verlages nur nach vorheriger
Rücksprache und gegen Gebühr.
Für telefonisch aufgegebene Anzeigen übernimmt der Verlag keine Gewähr.

