.lU.u.:o::,c:u.

W'L..l..tU..1.C.1

U.J..1.U

.L..t.1.lJ.t::::.1.

einen Mund-Nasen-Schutz tra
gen, wenn sie den vorgegebe
nen Abstand zueinander nicht
kon
einhalten können.

Stephanus
organisiert
Bibeltage
Berenbostel. ,,Ernten, danken,
feiern und essen';, so lautet das
Motto der Kinderbibeltage, die
die Stephanus-Gemeinde für
Freitag, 2. Oktober, 16 bis
17.30 Uhr, und Sonnabend,
3. Oktober, 11 bis 16 Uhr, organi
siert. Das Angebot richtet sich an
Kinder ab fünfJahre.Die Teilneh
mer werden in kleinen Gruppen
unter anderem Geschichten hö
ren, spielen und kreativ sein. Die
Aktion ist kostenfrei, eine Spen
dendose steht aber bereit. Am
Sonntag, 4. Oktober, feiert die
Gemeinde einen Familiengottes
dienst, bei dem die Ergebnisse
gezeigt werden.
jgz
Info Anmeldungen für die Kinder
bibeltage nimmt Regionaldiakonin
Erika Feltrup unter Telefon (017 7)
4 64 0226 und per E-Mail an eri
ka.feltrup@evlka.de entgegen.

PSB bietet jeden
Montag Yoga an

Auf der Horst. Der Verein für Ge

sundheitssport bietet ab sofort
jeden Montag um 18 Uhr einen
einstündigen Yogakurs an. Der
Kurs umfasst zwölf Einheiten und
findet in der Sporthalle der Caro
line-Herschel-Realschule am Pla
netenring statt. Eine Probestunde
kostet 8 Euro. Mitglieder zahlen
für den gesamten Kurs 25, Nicht
mitglieder 85 Euro. Eine Yoga
matte ist mitzubringen. Anmel
dungen nimmt Sorija Steingräber
unter Telefon (0 51 09) 5633 11
entgegen.
ton
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tour in Garbsen fällt in diesem Jahr
kleiner aus als sonst. Denn wegen
der Corona-Pandemie ist das He
rumreisen zwischen bis zu acht Ver
anstaltungsorten im gesamten
Stadtgebiet - wie es in den vergangenen Jahren üblich war - nicht
möglich. Doch statt die Reihe kom
plett ausfallen zu lassen, hat die
städtische Kulturabteilung nach
einer Alternative gesucht. ,,Wir ha
ben uns überlegt, wie wir in dieser
Zeit unter Einhaltung der geltenden
Bestimmungen dennoch ein Kultur
ereignis organisieren können", sagt
LeiterDetlef Kuckuck.
Am Wochenende, 10. und
11. Oktober, sind die Besucher des
halb zu einer etwas abgewandelten
Version der Kultour zum Garbsener
Rathaus geladen. Auf zwei Bühnen
präsentieren sich Künstler aus den
Bereichen Musik, Kabarett und Co
medy. Vor jeder der Bühnen - eine
vor dem Nord:, die andere vor dem
Südeingang - sind 100 Sitzplätze
vorgesehen. So kann für ausrei
chend Abstand gesorgt werden.

a.u.,.,

Besucher buchen ein Zeitfenster

Die Veranstaltung gliedert sich in
Zeitfenster. Das Konzept sieht vor,
dass sich die Zuschauer für jeweils
ein solches Zeitfenster entscheiden
und es buchen. Zum ausgewählten
Termin können sie alle Vorstellun
gen auf beidenBühnen anschauen.
Für zwei Bühnen haben sich die
Veranstalter entschieden, um das
besondere Hygienekonzept umzu
setzen. ,.Die Besucher starten zum
Beispiel mit der ersten Veranstal
tung in ihrem Zeitfenster an der
Bühne am Nordeingang. Für den
zweiten Programmpunkt müssen
sie dann durch die Rathaushalle
hindurch zurBühne am Südeingang
gehen", sagt Stadtsprecher Benja
min Irvin. Das habe zum einen den
Hintergrund, dass die Künstler be
reits aufbauen können und keine
Pausen entstehen. Zum anderen
könnten durch diese Aufteilung die
Besucherströme besser gelenkt
werden. ,, Und wir haben auch noch
'etwas Tour in· der Kultour", so Irvin.
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16 Uhr steht die hannoverscheBand
High Fidelity auf derBühne - musi
kalisch mit einer Mischung aus
Blues, Folk, Arn.ericana und Pop
unterwegs. Nils Heinrich bietet ab
17 Uhr ein Kabarettprogramm.
■ In Block zwei von 18 bis 20.45 Uhr
gibt es ab 18 Uhr Soulmusik des Mi
Ab
chael-van- Merwyk-Trios.
19.15 Uhr tritt Tobias Wegner, der
Wallclown, auf. Er verdreht auf der
Bühne eindrucksvoll die Perspekti
ve. Ab 20 Uhr spielen SteveBaker &
The Live Wires.
■ Block drei bietet am Sonntag,
11. Oktober, von 12 bis 14.45 Uhr
Spaß undBlues. Um 12 Uhr ist Mar
tin Sierp mit einem Comedypro
gramm zu sehen. Darauf folgt um
13 Uhr ein kleines Konzert des
Horst-Bergmeyer-Trios. Comedian
Frank Fischer legt ab 14 Uhr mitWit
zen nach.
■ Im vierten Block der Kultour tre
ten am Sonntag zwischen 15 und
17.45 Uhr The Bluesanovas auf
(15 Uhr). Dann folgt Heinz Gröning
um 16 Uhr mit Musik und Comedy.
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le und überregionale Künstler nach
Garbsen gekommen. In den ver
schiedenen Stadtteilen stellten
Gastgeber wieBiolandwirt Joachim
Wieding aus Horst oder das Kultur
haus Kalle in Havelse ihre Gärten,
Gemeindehäuser und Ateliers für
das Programm zur Verfügung. Jede
Vorstellung dauerte etwa 30 Minu
ten, die Zuschauer konnten per
Shuttle, .zu Fuß oder mit dem Rad
zwischen den Veranstaltungsorten
pendeln.
Info Karten für die diesjährige Kul

tour am Rathaus können nur online
oder telefonisch gebucht werden und .
kosten pro Block 10 Euro. Es gibt keine Abendkasse. Wer dabei sein möch
te, meldet sich bei der Kulturabteilung
per E-Mail an kulturweekend@garb
sen.de oder telefonisch unter (0 5131)
7 0 75 73. Für das Catering sorgt das
Team vom Spazzo in der Rathaushal
le. Qas Tragen eines Mund-Nasen
Schutzes ist auf dem Weg zum und
vom Sitzplatz verpflichtend. Am Sitz
platz kann darauf verzichtet werden.
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Anfang September entschieden,
so der erste Vorsitzende, Günter
Lünse. Das Grünkohlessen am
11. November ab 12 Uhr im Gast
haus Zur Eiche soll aber angebo
ten werden - unter Vorbehalt. Mit
glieder werden gebeten, sich bei
Lünse unter Telefon (0 5137)
7 68 41 anzumelden.
ton

Turnklub lädt zur
Versammlung ein
Berenbostel. Der Turnklub Beren
bostel (TKB) trifft sich am Mitt
woch, 7. Oktober, um 19 Uhr zur
Jahresversammlung in der Ver
einsgaststätte Berenbosteler Ter
rassen. Die Versammlung werde
mit den vorgeschriebenen Ab
stands- und Hygieneregeln abge
halten, so die Vereinsvorsitzende
Ariane Rother. Mitglieder werden
gebeten, sich bis Mittwoch,
30. September, für die Versamm
lung anzumelden - per E-Mail an
info@tkberenbostel.de oder unter
ton
Telefon (0 513]) 47 67 54.

Im nächsten Sommer blühen im Stadtpark Wildblumen
Möbel Hesse spendet 10 500 Euro für Blühwiesen / Bürgermeister: Unternehmen setzt sich für Umweltschutz ein
Von Ann-Christin Weber
Berenbostel/Garbsen-Mitte.
Glo
ckenblumen, Storchschnabel, Mal
ven und Ranunkeln - diese blühen
de Vielfalt wird ab dem kommenden
Sommer Teile des Stadtparks am
Schwarzen See schmücken und
zum Nektarparadies für Insekten
werden. Möglich wird dieses Pro
jekt für den Umweltschutz durch
eine Spende in Höhe von 10 500
Euro, die Robert Andreas Hesse, In
haber von Möbel Hesse, Bürger
meister Christian Grahl am Diens
tag überreicht hat.DasGeld stammt
aus Fördermitteln der Europa-Mö
bel-Umweltstiftung, der Möbel
Hesse gemeinsam mit 600 Möbel
häusern aus ganz Europa angehört.
Umweltschutz hat Tradition

Der Zweck der Spende liegt schon
fast in der Tradition des Garbsener
Möbelhauses. BereitsBesses Vater,
Robert ·Hesse, hatte Projekte des

Umweltschutzes unterstützt, die bis
heute das Landschaftsbild des
Stadtparks prägen. Ein auffälliges
Beispiel ist der Baumlehrpfad, der
mit Informationstafeln über die Ve
getation des Parks aufklärt. ,,Das
Unternehmen ist eines derjenigen
in Garbsen, die über viele Jahre ak
tiv Projekte zum Thema Umwelt
schutz mitgestalten", so Bürger
meister Grahl.
Anlässlich des 75-jährigen Jubi
läums hat sich Möbel Hesse in die
sem Jahr der Förderung von Blüh
wiesen angenommen, die südlich
und östlich vom Ringofen im Stadt
park angelegt werden sollen sowie
an denParkeingängen am Theodor
Lessing-Ring und dem Martin-Nie
möller-Weg.
,,Letztes Jahr war ich imGrünflä
chenamt und habe gesagt, dass es
mir ein Anliegen ist, in unserem Ju
biläumsjahr etwas Besonderes für
die Stadtin dieWege zu leiten", sagt
Hesse. Die Abteilung Stadtgrün ha-

und den zwei Parkeingängen blü
hen können. Von da an sind die
Blühwiesen nicht nur den Insek�en
und Vögeln des Stadtparks dienlich.
„Für Spaziergänger schaffen die
Blühwiesen eine besondere Aufent
haltsqualität und sorgen zugleich
aber auch für Anregungen, so etwas
im heimischen Garten oder auf dem
Balkon auch umzusetzen", so Grahl.
Informationsschilder geplant

Robert Andreas Hesse und sein Sohn Robert Moritz (von links) begutachten
gemeinsam mit Garbsens Bürgermeister Christian Grahl und Lars Scheumann,
Leiter im Bereich Grünflächenunterhaltung und Baumpflege, die Pläne für die
FOTO: ANN-CHRISTIN WEBER
Blühwiesen im Park.

be daraufhin verschiedene Vor
schläge ·erarbeitet und sich damit
über Möbel Hesse bei der Europa
Möbel-Stiftung für die Fördermittel
beworben.

Im Frühjahr 2021 sollen die 40
verschiedenen Arten Kräuter, Grä
ser und Wildblumen auf etwa 4700
Quadratmetern ausgesät werden,
damit sie im Sommer am Ringofen

,, A-Is kleiner Junge habe ich inGarb
sen reich blühende Rapsfelder und
viele bunte Schmetterlinge bewun
dert. Seitdem haben sich die Natur
und die Insekten zurückentwi
ckelt", sagt Hesse. Die geplante
Blumenpracht soll deshalb auch der
Umweltbildung von Kindern und
Jugendlichen dienen und ihnen An
regungen zum Umweltschutz bie
ten. Geplant sind auch Informa
tionsschilder, die Klein und Groß
über die ausgesäten Blumen und
ihre tierischenBesucher aufklären.

