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sboabkJ_lopqbi ! Sein Fest
zum Herbstanfang feiert
der Borsteler Heimatverein
am kommenden Sonntag,
20. September, und lädt
hierzu herzlich ein. Die Veranstaltung beginnt um 11
Uhr mit einem Gottesdienst
in den Räumlichkeiten des
Borsteler Heimatvereins an
der Alten Schule, Borsteler
Dorfstraße 49. Pastor Voigt
wird ihn halten. Ein gemeinsames Mittagessen mit
Kartoffelsuppe oder Zwiebelkuchen soll sich daran
anschließen. Danach ist ein
gemütliches
Beisammensein mit einem Unterhaltungsprogramm für alle Altersgruppen geplant. Gruppenknobeln für Erwachsene, Blätterrätsel für Kinder
sowie Basteln, Würfelspiele
und eine Schatzsuche sind
nur einige der Veranstaltungspunkte. Bei Kaffee
und selbst gebackenem Kuchen soll der gemeinsam
verbrachte Tag ausklingen
und einen Vorgeschmack
auf die kommende gemütliche Herbstzeit geben.
Anmeldungen zur Teilnahme sind nicht erforderlich.
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sboabk ! Der Bebauungsplan „Grundhof“ und ein
geplantes eingeschränktes
Halteverbot vor der Alten
Borsteler Schule bestimmt
die Beratung des Ortsrats
Borstel am Donnerstag, 17.
September. Die öffentliche
Sitzung beginnt um 17.30
Uhr in der Gaststätte „Borsteler Hof“, Borsteler Dorfstraße 3-5.
Vor und nach der Sitzung
findet jeweils eine Fragestunde für die Einwohner
statt.
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Und weil eine Veranstaltung wie der „Filmsalat“
nur mithilfe von Sponsoren
funktionieren kann, die mit
Geld und Herzblut hinter
der Sache stehen, hatten
die Festivalmacher vom
Kommunalen Kino Verden
zunächst zum Empfang mit
Staatssekretärin
Daniela
Behrens aus dem niedersächsischen Wirtschaftsministerium eingeladen.
Und gleich konnte der
Vereinsvorsitzende Jürgen
Menzel den ersten Preis vergeben: Der „Preis der Herzen“ würdigt die Arbeit der
Film AG am Verdener Domgymnasium. Die Schüler
hatten den Werbetrailer für
das Festival umgesetzt. „Das
Resultat der filmischen Arbeit ist geradezu phänomenal“, schwärmte Menzel bei
der Übergabe an Lehrerin
Julia Monsees.
Doch damit der Freude
nicht genug, schließlich
konnte Menzel mit der Regisseurin Kerstin Ahlrichs
noch einen VIP zum Festivalauftakt begrüßen. Ihr Kinofilm „Taxi“, gedreht nach
der Romanvorlage von Karin Duve, wurde später als
Eröffnungsfilm gezeigt. Es
ist eine deutlich verkürzte
Version des Romans, die
Ahlrichs in insgesamt sechsjähriger Arbeit für die Kinoleinwand inszeniert hat, allerdings, so sagte sie, in enger Zusammenarbeit mit
der Autorin, die auch das
Drehbuch geschrieben ha-
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e£kfp`e ! Der SV Hönisch
organisiert für Mittwoch,
16. September, 17.30 Uhr,
im Vereinsheim des SV Hönisch, am Kohweidsweg 2 a,
einen Doppelkopfnachmittag für Vereinsmitglieder,
Freunde und Gäste. Dabei
handele es sich nur um einfaches Kartenspielen, betont der Verein. Die Organisatoren hoffen auf eine große Resonanz und freuen
sich auch über neue Gesichter.
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sboabk ! Im Montagscafé
der Seniorenwohnanlage St.
Johannis in der Ritterstraße
wird heute Bingo gespielt.
Treffpunkt ist um 14.45 Uhr
im Rittersaal der Wohnanlage.
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be. „Wir mussten den Stoff
raffen. Der Plot spielt über
mehrere Jahre und zeigt
viele Nebencharaktere, die
wichtig sind“, so die Regisseurin.
Wichtig sei ihr auch eine
authentische Kulisse der
80er-Jahre gewesen, da die
Story in der Gegenwart gar
nicht mehr funktionieren
würde. „Heute wird ein Taxi
von einem ganz anderen
Klientel genutzt.“ Insgesamt 28 Tage, so die Regisseurin, wurde gedreht, die
Taxiszenen sind übrigens
fast alle im Studio entstanden, was wiederum dem hohen Anspruch an eine 80er
Jahre-Szenerie
geschuldet
war. Und die Besetzung?
Hatte sie als Regisseurin
hier entscheidendes Mitspracherecht? „Ja“, sagte
Ahlrichs, die sogar Armin
Rohde für eine Gastrolle gewinnen konnte. „Ich habe
die Schauspieler ausgesucht“. Ob sie der Erfolg des
Films überrascht hat; immerhin gewann er beim 25.
Filmkunstfest Mecklenburg-
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Vorpommern in Schwerin
im Mai den Publikumspreis? Ahlrichs: „Ehrlich gesagt, ja. Weil man immer
mit dem Schlimmsten rechnet und Arthouse-Filme haben es nun einmal schwer.“
In Grußworten betonten
dann Daniela Behrens und
die stellvertretende Landrätin Jutta Sodys die Bedeutung des regionalen Festi-
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sboabk ! Schwangeren und
werdenden Eltern bietet Diplom-Sozialpädagogin Inge
Dotschkis-Hillejahn von der
Frauenberatung am Donnerstag, 17. September, 20
bis 21.30 Uhr, einen Infoabend an. Dabei geht es um
Elterngeld, Elternzeit und
und soziale Leistungen vor
und nach der Geburt. Anmeldung unter Telefon
04231/85129. Kosten: fünf
Euro. Für individuelle Beratungen oder zur Begleitung
bei Krisen werden Einzeltermine angeboten.
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vals. Behrens erwähnte die
Bedeutung von Sponsoren
sowie das Fehlen öffentlicher Förderung durch die
Nordmedia. Die unterstütze
nur noch große Festivals.
„Ich verspreche ihnen, dass
ich dieses Problem in den
Aufsichtsrat
einbringen
werde. Die Fördermodalitäten gehören neu diskutiert“, sagte die Staatssekretärin zu.
Im Wettbewerb wurden
am Wochenende 30 Filme
gezeigt, die das achtköpfige
Vorbereitungsteam aus 110
Einsendungen ausgewählt
hat. Darunter auch „Erledigung einer Sache“, ein
Kurzfilm von Dustin Loos,
der bereits für den Oskar
nominiert ist, sowie mehrere regionale Beiträge. Den
Inhalten der Filme waren
keinerlei Grenzen gesetzt
und so war von der Dokumentation bis zum Spielfilm, vom Drama bis zur Komödie thematisch alles dabei. ! åáÉ

sboabkJbfqwb ! Erst die Arbeit, dann das Vergnügen“ –
dieses Sprichwort gilt auch,
wenn man Erntefest feiern
will. Und so musste das
diesjährige Eitzer Erntepaar, Anneke Jacobs und
Tassilo Gundlack, ins Kornfeld, um das Getreide für
die Erntekrone zu ernten
und zum Trocknen einzulagern. Unterstützung fanden
sie bei Hans Jacobs. Annekes Großvater zeigte, wie
man Korn mit der Sense
mäht und zu Gaben bindet.
Mittlerweile ist es trocken
und die Erntekrone kann
gebunden werden, damit
das Erntefest der Verdener
Ortschaft am 19. September
gefeiert werden kann.
Alle, die beim Binden der
Krone helfen wollen, treffen sich am Donnerstag, 17.
September, um 19 Uhr auf
dem Hof der Familie Jacobs,
Walsroder Straße 75.
Am
Erntefest-Samstag
stellt sich der Festzug im
Kirchweg auf und setzt sich
mit musikalischer Begleitung von der Varster Blasmusik um 13.30 Uhr in Bewegung. Zunächst zieht er
über die Weitzmühlener
Straße ums Eck in die Walsroder Straße bis zu den
Neuen Wiesen. Zu Fuß und
mit Musik führt der Weg
zum Hof der Familie Jacobs,
wo Erntebräutigam Tassilo
von Erntebraut Anneke die
Erntekrone fordert. anschließend bewegt sich der
Zug weiter durch die Eitzer
Ziegelei, über Dorf- und
Weitzmühlener Straße am
Gohbach entlang auf den

Oelfkenhof zum Landgasthof „Am Kamin“. Dort wird
die Krone auf den Saal gebracht und die Braut spricht
das Erntegebet.
Alle Umzugsteilnehmer
würden sich freuen, wenn
die Häuser und Grundstücke, an denen der Festzug
vorbeizieht, dem Anlass
entsprechend geschmückt
würden.
Am Erntefestnachmittag
finden während des gemeinsamen Kaffeetrinkens
wie gewohnt Kinderbelustigungen und die Prämierung
der
Teilnehmergruppen
statt. Ihrem Bewegungsdrang können die jüngeren
Gäste auch auf einer Hüpfburg freien Lauf lassen. Bis
20 Uhr können die älteren
schon einmal zu leichter
Musik tanzen. Danach geht
es beim Ernteball so richtig
los. Auch in diesem Jahr
wird der Discjockey Waybehind für Musik und Stimmung sorgen.
Alle
Freundesgruppen,
Straßenzüge oder ähnliche
Gruppierungen aus Eitze
können sich an dem Umzug
beteiligen. Es hat sich gezeigt, dass es nicht immer
ein großer Wagen sein
muss. Auch kleinere Gruppen zu Fuß, auf dem Fahrrad oder anderen Fortbewegungsmöglichkeiten
können zum Gelingen des Umzuges beitragen. Wer mitmachen möchte, kann sich
bis spätestens 17. September entweder bei Jörn Riesebieter, Telefon 35 86, oder
Anja König, Telefon 6 30 76,
anmelden.
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Erste Details
sboabk
über die Planung des Galaabends zur 132. Elite-Auktion in die Verdener Niedersachsenhalle, 9. und 10. Oktober, sind mit dem Start
des Ticketverkaufs schon
bekannt geworden. Und bereits jetzt ist sicher, dass
der Hannoveraner Verband
am Freitag, 9. Oktober, wenige Stunden vor der mit
Spannung erwarteten Versteigerung, ab 20 Uhr mit
zahlreichen Höhepunkten
aufwarten kann.
Alizée Froment ist eine
französische internationale
Grand-Prix-Reiterin, die eine besondere Gabe für feines Reiten hat. Sie ist in der
Lage, einen Grand Prix
nicht nur auf Kandare, sondern auch lediglich mit einem Halsring zu reiten. Dieses und die sanfte Arbeit
mit ihren Pferden haben sie
berühmt gemacht. Die Nationaltrainerin der französischen Pony-Equipe ist nicht
nur auf internationalen
Dressurplätzen anzutreffen,

sondern tritt weltweit mit
ihrer Show auf; in Verden
auf dem Gala-Abend.
Einen festen Platz hat seit
wenigen Jahren das spektakuläre Voltigieren. Kein
Wunder also, dass die Veranstalter diesen Programmpunkt den Gästen diesmal
nicht vorenthalten wollen.

Die Brüder Thomas, Viktor
und Jannik Brüsewitz aus
Garbsen voltigieren auf
Weltklasseniveau und haben in Verden bereits 2014
beeindruckt. Viktor Brüsewitz hatte damals kurz zuvor bei der WM im französischen Caen in der Einzelwertung einen hervorragen-
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den fünften Platz belegt.
Mit ihren Darbietungen
wollen sie auch in diesem
Jahr für Staunen und gute
Unterhaltung sorgen.
Außerdem sind die Voltigierer vom Team RSV
Neuss-Grimlinghausen mit
dabei, die ihre Kür auf dem
frisch gekürten FRH-Pferd
Delia präsentieren. Die oftmaligen Welt- und Europameister holten gerade wieder bei den Europameisterschaften in Aachen Gold.
Natürlich hat sich auch das
Landgestüt Celle angekündigt. Wenn die imposanten
Hengste mit ihren Reitern
in historischen Uniformen
die Halle betreten, liegt
stets eine besondere Stimmung in der Luft.
Wer beim einzigen GalaAbend in diesem Jahr dabei
sein möchte, sollte sich umgehend seine Karten sichern. Karten gibt es unter
der Tickethotline 04231/
673 75 oder per E-Mail unter
ticket@hannoveraner.com. ! àÜç
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sboabk ! Die Selbsthilfegruppe Burnout bietet gemeinsam mit zertifizierten
Begleitern eine Pilgerwanderung zur Selbsterfahrung
an. Vom 18. bis 20. September geht es unter dem Motte „Wandern zum eigenen
Ich“ auf Teilen des Jakobsweges von Hermannsburg
aus in die Umgebung.
Es geht um den Gleichklang von Körper, Geist und
Seele, heißt es in der Pressemitteilung. Vom Burnout
betroffene Menschen sind
aus verschiedenen Gründen
aus ihrem gewohnten Alltag gefallen. Sie leiden unerwartet
an
starken
Schmerzen,
Verspannun-

gen,
Antriebslosigkeit,
Ängsten und anderen Symptomen. Der bis dahin gelebte Dauerstress hat Körper
und Seele Schaden zugefügt. Pilgern kann einen Anstoß geben, Veränderungen
zu wagen und zu mehr Lebensqualität zu finden.
Die Teilnehmer sind im
Ludwig-Harms-Haus in Hermannsburg untergebracht.
Mitzubringen sind feste
Schuh, Rucksack, Behälter
für das Lunchpaket und Getränke für unterwegs.
Die
Selbsthilfegruppe
trifft sich 14-tägig in Verden
bei der Awo. Anmeldung
und Infos bei Maren Punke,
Telefon 04235/957107.

