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Figurentheatertage endgültig abgesagt
Nienburger Kulturwerk bleibt bis zu den Sommerferien geschlossen

VON SABINE LÜERS-GRULKE

der
NIENBURG. Aufgrund
Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie
sagt das Nienburger Kulturwerk die für Juni geplanten
Figurentheatertage endgültig
ab. Die ursprünglich für April
vorgesehenen Veranstaltungen wurden bereits einmal
verschoben und müssen nun,
wie alle anderen Veranstaltungen, die für den Juni im
Kulturwerk geplant waren,
abgesagt werden.
Betroffen sind die Vorstellungen „Mario und der Zauberer“ am 4. Juni, „Die kleinen Leute von Swabedoo“
am 10. Juni, „Don Quichote“
am 11. Juni sowie „Der
Sturm“ am 13. Juni. Wer Karten für eine der Vorstellungen
gekauft hat, wird vom Kulturwerk direkt kontaktiert.
Die ausverkaufte Figurentheatervorstellung des Theater Laboratium aus Oldenburg, „Wenn ich wieder klein
bin“, ist für den 11. September geplant. Diese Veranstaltung wird vorerst nicht abgesagt. „Wir sind zuversichtlich,
dass im September wieder
kleinere Veranstaltungen im
Kulturwerk stattfinden können“, erklärt Olga Suin de
Boutemard. „Deshalb haben
wir gemeinsam mit dem
Künstler Pavel Möller-Lück
entschieden, bei dem geplanten Termin zu bleiben. Sollte
es bis zum Herbst immer
noch nicht möglich sein, Ver-

Das Stück „Geliebter Woffel“ vom Figurentheater „Wolkenschieber“ soll im Oktober aber über die Bühne gehen.
anstaltungen im Kulturwerk
durchzuführen, werden wir
unsere Gäste umgehend informieren.“ Auch das Kinderstück „Geliebter Woffel“ steht
nach wie vor für den 28. Oktober auf dem Programm.
Susanne Blum vom Kuratorium der Figurentheatertage
bedauert es sehr, dass das

Festival im Jahr des 30-jährigen Bestehens des Nienburger Kulturwerks nicht
stattfinden kann: „Die diesjährigen Figurentheatertage
sollten unter dem Motto ‚Im
Zeichen des Phoenix‘ stehen.
Wir hatten ein Programm zusammengestellt, das wirklich
dem ‚Who is Who‘ der Figu-

rentheaterszene entsprach.
Nun können wir nur hoffen,
dass sowohl das Nienburger
Kulturwerk als auch die
großartigen, aber oft kleinen
Figurentheater die Coronakrise unbeschadet überstehen, und wir danach wieder
vielfältige Live-Kultur erleben dürfen.“
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2 Weitere Informationen zu

den abgesagten Veranstaltungen sowie Karten für das im
Oktober geplante Stück „Geliebter Woffel“ gibt es unter
Telefon (0 50 21) 92 25 80, per
E-Mail an info@nienburgerkulturwerk.de oder im Internet
unter www.nienburger-kulturwerk.de

Kein Boule-Turnier und auch keine Dorfmeisterschaft
WIEDENSAHL. „Vor gut einem Monat haben wir entschieden, die Anmeldung
zum diesjährigen Max-undMoritz-Cup vorerst zu verschieben. Heute haben wir
entschieden, dass es in diesem Jahr keine Anmeldung
geben wird, weil es kein
Turnier geben wird. Der
Max-und-Moritz-Cup 2020
fällt aus! Wir haben uns diese Entscheidung alles andere als leicht gemacht, immerhin war das Turnier in
den vergangenen Jahren zu

einem regelrechten Highlight für viele Boulespieler
aus der näheren und weiteren Umgebung geworden“,
schreibt Klaus Sölter für die
„Busch-Bouler“ in einer
Pressemitteilung.
Auch wenn es erste Aussichten auf Lockerungen für
den Sportbetrieb gebe, sprächen aus Sicht der BouleFreunde zu viele Gründe dagegen: Die Gemeinde Wiedensahl hat bereits das
Schützenfest und das Kindergartenfest abgesagt. Vie-

le potenzielle Teilnehmer
und Helfer gehören zu den
Risikogruppen und hätten
dem Turnier fernbleiben
müssen.
Generell seien mögliche
Einschränkungen und Regeln so einschneidend, dass
sie kaum einzuhalten wären.
Der Aufwand wäre zu groß.
„Außerdem haben wir uns
unser Jubiläum (zehn Jahre
Max-und- Moritz-Cup) anders vorgestellt. Wir wollen
ein Turnier, so wie wir alle
es in den vergangenen Jah-

ren lieben gelernt haben, wo
man das Zusammensein genießt. Diese Gemeinschaft
ist in der aktuellen Situation
schlicht nicht umsetzbar und
das würde dem Turnier nicht
gerecht werden.“
Ebenfalls ausfallen wird in
diesem Jahr die 18. Wiedensahler Dorfmeisterschaft für
Vereine,
Gemeinschaften,
Firmen, Clubs, Familien und
Freundeskreise in Wiedensahl, die ursprünglich mit
dem Finaltag am Sonnabend, 27. Juni, enden soll-

LANDKREIS. Alljährlich findet im Juni die von den Wohlfahrts- und Fachverbänden
veranstaltete
bundesweite
Aktionswoche „Schuldnerberatung“ statt, in diesem Jahr
vom 25. bis zum 29. Mai unter
dem Thema „Chancenlose
Kinder?“. Im Mittelpunkt stehen diesmal Kinder von überschuldeten Haushalten.
Laut
Wolfgang
Lippel,
langjähriger Schuldnerberater beim Paritätischen Nienburg und Vertreter des Paritätischen in diesem Zusammenschluss der bundesweiten
Schuldnerberatung, würden
besonders die Kinder von
überschuldeten Familien unter der Situation leiden. Sie
könnten es nicht einordnen,
dass die Eltern ständig gereizt
seien, weil nicht genug Geld
da ist. Bei Alleinerziehenden
sei die Situation oft noch
schwieriger zu bewältigen.
Die Beschränkungen durch
die Corona-Pandemie erschweren die Situation zusätzlich.
Schulen,
Kitas,
Sportplätze und Vereine können nicht genutzt werden,
dies stelle die Familien vor
massive Herausforderungen.
Um den Kindern das Recht
auf eine von Schuldenproblemen unbelastete Kindheit
und Jugend zu gewährleisten
und ihnen gute Startbedingungen für die Zukunft zu
schaffen, bedarf es aus der
Sicht der Schuldnerberatung
deutlicher Reformen. Als erster Schritt müssen die Regelsätze für Kinder bei der
Grundsicherung bedarfsgerecht angepasst werden. Darüber hinaus müsste die Einführung einer eigenständigen
Kindergrundsicherung umgesetzt werden.
Ein wichtiger Punkt, so
Schuldnerberater Lippel, seien immer wieder Rückforderungsbescheide der Jobcenter
an minderjährige Mitglieder
einer
Bedarfsgemeinschaft.
Dies führe dazu, dass schon
beim 18. Geburtstag Schulden vorhanden seien. Hier
fordere die Schuldnerberatung das Recht auf schuldenfreies Erreichen der Volljährigkeit. Die Verschuldung im
Sozialrecht für Minderjährige
gehöre abgeschafft.
DH

Kreismuseum Syke
ist wieder geöffnet

Hunderte Bäume gepflanzt

Klimaschutzverein unterstützt Landesforsten bei der Wiederbewaldung
HEILIGENBERG. Der Verein
für
Klimaschutzaktivitäten
„Climproact“ mit Sitz in
Asendorf hat die Niedersächsischen Landesforsten gleich
zweimal in diesem Frühjahr
bei der Wiederbewaldung
unterstützt: So wurden am
Waldrand des Heiligenberg
bei Bruchhausen-Vilsen abgestorbene Buchen durch 300
Bäume und Sträucher ersetzt,
die zudem eingezäunt wurden. Die ursprünglich vorgesehene öffentliche Pflanzaktion musste wegen der Corona-Krise abgesagt werden,
die Bäume wurden nun durch
Mitarbeiter der Försterei
Memsen eingesetzt.
„Wir wollen einen ökologisch wertvollen Waldrand mit
Eichen, Flatterulmen, Wildäpfeln und Linden sowie verschiedenen Sträuchern an dieser Stelle entwickeln und sind
dankbar für die Unterstützung
durch den Klimaschutzverein“, freut sich Revierförster
Uwe Niedergesäss aus Memsen. Eine weitere Spende hat
der Verein an das Forstamt

te.
Eine Verschiebung der
beiden Veranstaltungen in
den Herbst erschien den Organisatoren zu unsicher.
„Deswegen haben wir entschieden, beide Veranstaltungen auszusetzen. Wir als
Veranstalter hoffen, ihr freut
euch schon genauso wie wir
darauf und seid 2021 dabei,
wenn die Kugeln wieder
fliegen“, heißt es abschließend in der Mitteilung der
Wiedensahler
Boule-Spieler.
DH

„Kinder armer
Die Harke
Familien 12.05.2020
leiden stark“

Ausstellung über Landärzte verlängert

Vorstandsmitglieder
Ralf Schlesselmann
(links) und
Wolfgang
Witt begutachten einen
ergrünenden
Strauch in der
Pflanzung am
Heiligenberg.
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Clausthal im Harz überwiesen. Dort werden unweit von
Torfhaus steile Hänge mit
Bergahorn, Eberesche, Birken
und Hasel gepflanzt. Für beide Projekte wurden insgesamt
3000 Euro gespendet.
„Wir haben bei den Förstern der Landesforsten ein of-

fenes Ohr für unsere Anliegen gefunden und sehen unsere Spendengelder gut eingesetzt“, ist Wolfgang Witt
vom Vorstand des Klimaschutzvereins
Climproact
überzeugt. Der Verein sucht
für weitere Pflanzaktionen
noch Fördermitglieder. Spen-

den an den Verein fließen zu
hundert Prozent in die Projektarbeit
(Spendenkonto:
KSP Syke IBAN DE87 2915
1700 1012 0782 16). Alle Akteure arbeiten ehrenamtlich.
DH

5 www.climproact.org

SYKE. Seit Samstag ist das
Kreismuseum in Syke wieder
zu den regulären Öffnungszeiten (Dienstag bis Freitag
von 14 bis 17 Uhr, Samstag
von 14 bis 18 Uhr sowie
Sonntag von 10 bis 18 Uhr)
geöffnet. Die Ausstellung
„Streetfotografie“ wurde auf
das Jahr 2021 verschoben. So
ist es möglich, dort die intensiv vorbereitete Ausstellung
„Von Apotheke(r)n, Landärzten und Krankenhäusern“ –
Die Geschichte der medizinischen Versorgung im Gebiet
des heutigen Landkreises
Diepholz – weiterhin bis zum
28. Juni zu zeigen. Sie war
bisher nur kurze Zeit für die
Öffentlichkeit zugänglich.
Zum Schutz der Museumsgäste und der Aufsichtskräfte
werden alle Hygienevorgaben eingehalten. Daher sind
in den Gebäuden und auf
dem Gelände die Abstandsregelungen zu beachten, im
Bauernhaus und durch die

„Handwerkerstraße“
sind
Rundgänge
ausgeschildert,
der Ausgang ist im Hauptgebäude nur über das Kindermuseum möglich. Das Tragen
einer Mund-Nase-Bedeckung
ist in den Gebäuden und im
Außengelände Pflicht. Auch
ist der gleichzeitige Aufenthalt zahlenmäßig beschränkt,
dieses gilt besonders für die
kleineren Gebäude. Einige
Abteilungen wie die Hauswirtschaft im Obergeschoss
des Bauernhauses bleiben
ganz geschlossen. An zentralen Stellen sind Handdesinfektionsspender aufgestellt.
Bis auf weiteres können
keine Führungen, Veranstaltungen oder Aktionen durchgeführt werden. Der Kletterspielplatz darf, unter Einhaltung der Abstandsregelung,
aber wieder genutzt werden.
sg
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