
A/O/Heeslingens U19
wartet vergeblich auf
den „Lucky Punch“

23 |Sport

BLÜHSTREIFEN LOCKT TIERE AN
Insekten und andere Geschöpfe
tummeln sich in bunten Feldern. 10 |Zeven

WEINFEST ERBRINGT 4444 EURO
Erlös geht an Kinderschutzbund
und Hospizdienst. 11 |Zeven

Schon gewusst: Stephan Christoph Weiß schreibt über die Zevener Geest. 11 |Zeven

k kann mi nich
sattsehn in dat
schöne Boowark,

wat Rossmann bi
uns gegenöver
hochtütt. Disse gro-
den Flächen, de klo-

re Struktur, free von jeden
Schnörkel. Över denn herrlichen
Klinker, denn se utwählt hebbt,
kunn ik jeden Dach jubeln, so
schön. Wunnerbor, disse schmut-
zig-beige Steen! De Boo wart bi-
noh so schön wie dat Mietshus,
wat se domols affreten hebbt.
Over blots binoh. Wat hebbt wi
jammert, as de Baggers över dat
Schmuckstück herfolen sünd. Un
nu kriegt wie so’n architektoni-
schet Wunnerwark weer. Jeden
Dach frei ik mi, wenn ik disse
klor struktureerten, schmutzig-
beigen Wannen seh. Mien Oog
kann sik gor nich losrierten von
disse Schönheit. Een Problem
over gifft dat: dat Christinenhus.
De oole, klöderige Barack korres-
pondeert schon keen beten mit
denn modernen Boo. Hier de
langwielige rode Backsteen, de
schmuddeligen Balken und olt-
modschen Sprossenfinster, dor
dat helle, kantige priesverdächdi-
ge Boowark in Schmutzig-Beige.
Jeden Ästheten kommt doch de
Troonen, wenn he dorblangen dat
kröpelige Christinenhus sütt.
Nee, dat Ding mutt wech un de
schmuddelige Puggendiek dor-
achter dichschoben warn. Park-
plätz hört dorhin, schöne klor
struktureerte Parkpätz, de wun-
nerbor mit denn Neeboo korres-
pondeert un een Eenheit büldt. Ik
wünsch de Stadtploner veel
Moot, dat se de Sook anpackt.
De schmutzig-beige Rossmann-
Boo und een schönen, groden
Parkplatz: dat weer Balsam för de
Oogen.

I
Moin Moin
Von Jakob Brandt
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„Ein Dorf, viele Vereine, Altbe-
währtes und Neues, alle zusam-
men“ war das Motto, unter dem
die Heeslinger Landjugend und
die East-River-Big-Band eingela-
den hatten. Aber es war nicht nur
„ein Dorf“, auch die umliegenden
Ortschaften hatten sich mit ge-

schmückten Erntewagen beteiligt.
Wense, Boitzen, Anderlingen und
Ostereistedt waren neben den
Heeslingern mit von der Partie.
Kinderwagen, ein paar Oldtimer,
die Einrad-Kids und geschmückte
Dino Cars gab es da zu bewun-
dern, und ein Misthaufen reihte
sich da auch ein in diesen bunten
Reigen.

Dritter Platz für Misthaufen
Der erreichte bei Prämierung der
Erntewagen immerhin den dritten
Platz, ganz oben auf dem Trepp-
chen stand die Mannschaft aus
Wense mit ihrem Bienenkorb, ge-
folgt von einer überdimensiona-
len Kornbuddel aus Anderlingen.
Bei den Kids siegte Lüder Eck-
hoff mit seinem geschmückten
Dino Car.
Nach dem Umzug spielte der

Musikzug aus Weertzen auf und
dann konnte der Regen einsetzen,

was er auch tat. Also rein in die
gute Stube und es sich bei Duke
Ellington, Abba und Kaffee und
Kuchen gut gehen lassen.
„Take Five“ ist ein sehr be-

kanntes Musikstück von Dave
Brubeck und eigentlich keine
Aufforderung, solch eine Anzahl
an Tortenstücken zu verzehren.
So jedenfalls scherzte Sabine Ro-
senbrock, die Dirigentin der
Band, meinte das jedoch nicht so
ernst, denn es waren genügend
Kuchenstücke vorhanden. Ver-
kaufen kann sie also auch, nicht

nur Dirigieren. Der Gershwin-
Klassiker „Summertime“ aus der
Oper „Porgy And Bess“ wurde
von Verena Potthast so schön ge-
sungen, da wurde dem Zuhörer
schon warm ums Herz. Doch
draußen kündigte sich der Herbst
an, was die Einrad-Kids aber
nicht davon abhielt, dort ihre
Kunststücke zu zeigen.
Eigentlich alles gelungen an

diesem Sonntag, da konnte Stef-
fen Müller, der erste Vorsitzende
der Dorfjugend, doch zufrieden
sein. Bemerkenswert – bewusst
wurde hier der Begriff „Ernte-
dankfest“ vermieden. „Ernteum-
zug mit Kaffeekonzert“ hieß es.
Fehlt da vielleicht etwas ? Was si-
cher fehlt, sind Bienen und sons-
tige Insekten, viele der ge-
schmückten Wagen hatten ökolo-
gische Aspekte als Thema. Das
Fehlen der Bienen und „Insekten-
sterben ist doch Mist“ wurde da
ausgesprochen. Besonders die Ju-
gend zeigte hier Bewusstsein.

Bienenkorb landet auf Platz eins
Heeslinger Ernteumzug mit vielen ökologischen Motiven – Big Band sorgt bei Kaffee und Kuchen für jazzigen Sound

Von Bernhard Jung

HEESLINGEN. Das war knapp.
Der Heeslinger Ernteumzug
konnte gerade eben noch bei
trockenem Wetter stattfinden.
Nach der Parade setzte der gro-
ße Regen ein, da hatte die East-
River-Big Band schon vorgesorgt
und spielte im gemütlichen Hei-
mathaus auf. Bei Kaffee und Ku-
chen war es da bis auf den letz-
ten Platz besetzt.

Ganz oben auf dem Treppchen stand nach dem Ernteumzug die Mannschaft aus Wense mit ihrem Bienenkorb, gefolgt von einer überdimensionalen Kornbuddel aus Anderlingen. Fotos: Jung

› Da wurde ja ganz schön etwas
auf die Beine gestellt: Wie
lange dauern da die Vorberei-
tungen? Ab März geht es los mit
den ersten Planungen und Bespre-
chungen, das tun wir zusammen mit

den Organisatoren der Landjugend.
Ab August beginnt dann die heiße
Phase, ja, es gibt allerhand zu tun.

›Wer ist alles dabei? Das Festko-
mitee setzt sich aus der Landjugend
Heeslingen und der East-River-Big-
Band zusammen. Alle packen ge-
meinsam an und werden von weite-
ren Mitgliedern der HFG und Ange-
hörigen unterstützt. Ich halte die Fä-
den der Organisation zusammen.

›Wie ist das Ganze denn ent-
standen? Nicht als Erntedankfest,
sondern als Kaffeekonzert mit vorge-
schaltetem Ernteumzug. Entstanden
ist diese Gestaltung vor einigen Jah-
ren, als es Organisationsprobleme
gab und wir (die Band) dann ein Kaf-
feekonzert ins Leben gerufen haben.
Es ist jetzt eine schöne Gemein-
schaftsaktion mit Ernteumzug und
Kaffeekonzert.

Drei Fragen an...
Stephanie Henkis, Gruppenleiterin
East-River-Big-Band

»Es war für mich das ers-
te Mal als Vorsitzender,
aber es hat dank der gan-
zen Mannschaft doch gut
geklappt.«
Steffen Müller, erster Vorsitzender
der Dorfjugend Heeslingen Beim bunten Ernteumzug wurde auch der neue Kreisel offiziell in Be-

trieb genommen.

Im gut geheizten Heimathaus sorgten die East-River-Big-Band und ihre
Sängerin Verena Potthast für reichlich Stimmung.

Blitzer
Die Tempomessungen werden
heute in der Samtgemeinde Tarm-
stedt und in der Gemeinde Gnar-
renburg fortgesetzt. Morgen wird
in den Samtgemeinden Sittensen
und Fintel „geblitzt“.

ZEVEN. Die Zevener Kantorei stu-
diert derzeit eines der großartigs-
ten Oratorien von Felix Mendels-
sohn-Bartholdy, „Paulus“, ein.
Aufgeführt wird das gewaltige
Werk mit Sängern, Solisten, Chor
und Orchester im Sommer kom-
menden Jahres. Und zwar unter
der Leitung von Andreas Borbe.
Wer bei diesem Konzert mitsin-
gen möchte, kann sich unter
04281/6265 informieren. (js)

Großartiges Oratorium

Kantorei sucht
weitere Sänger


