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AUF EINEN BLICK

DAMALS

Vom Grill bis
zur Waschmaschine

Vor 50 Jahren
Bisher unbekannte Täter
drangen gewaltsam in
eine Harpstedter Tankstelle ein. Sie entwendeten ein Transistor-Radiogerät des Fabrikats „Blaupunkt-Derby“, ein Tonbandgerät der Marke „Telefunken TK 24“, einen
Papierkorb und einen
Werkzeugkasten. Außerdem brachen sie einen in
der Tankstelle angebrachten Zigarettenautomaten auf und stahlen
daraus Geldstücke und
Zigaretten im Wert von
rund 130 Mark. Durch
den Einbruch entstand
zusätzlich ein Schaden
von 1 000 Mark.

KURZ NOTIERT

Letzte Blutspende
in diesem Jahr
HARPSTEDT � Der Blutspendedienst wird am Freitag, 24.
November, von 15.30 bis 20
Uhr gemeinsam mit dem
DRK-Ortsverein in der Delmeschule in Harpstedt den letzten Blutspendetermin in diesem Jahr veranstalten. Wer
als Erstspender dabei ist,
wird
auf
persönlichen
Wunsch durch die einzelnen
Stationen der Blutspende begleitet. Wichtig ist auf jeden
Fall, den Personalausweis
oder Reisepass mitzubringen.
Wiederholungsspender werden gebeten, zusätzlich noch
ihren Unfallhilfe- und Blutspendepass
mitzubringen.
Weitere Informationen gibt
es unter der kostenlosen Servicenummer 0800/1194911 .

Schrottsammlung stößt auf Resonanz
HARPSTEDT � So einige Bürger
haben am Sonnabendvormittag die Gelegenheit genutzt,
um aussortierte Haushaltsgeräte, Altmetalle und Ähnliches auf dem Koems-Gelände
hinter der Schießhalle zu entsorgen. Bei der Elektroschrottsammlung waren 13
Mitglieder der Harpstedter
Schießsportkameradschaft
(SSK) vor Ort. Und auch die
Enkel Jan (7) und Lars (10) des
ersten Vorsitzenden Peter
„Gospel United“ verzauberte unter der Leitung von Kai Gröhlich die Besucher in der St-Marien-Kirche in Colnrade mit magischen Klängen Rehberg packten mit an. Wer
und gefühlvollen Liedern – obwohl sie nur zweimal geprobt haben. � Foto: Rottmann
gerade keinen Schrott entgegennahm, machte sich beim
Winterputz an der Schießhalle nützlich oder war beim Abholservice aktiv: Viermal
machten sich die Mitglieder
mit Auto und Anhänger auf
den Weg, um Schrott aus pri-

„Gospel United“ begeistert

St.-Marien-Kirche voll besetzt / Applaus für äußerst emotionale Liederauswahl

COLNRADE � Stimmgewaltig
und mit viel Herzblut begeisterten die „Gospel United“ am
Sonntagnachmittag in der voll
besetzten St.-Marien-Kirche in
Colnrade. Die drei Gospelchöre
„St. Marien Gospel Voices“ aus
Colnrade, die „Just For Joy Gospels“ aus Oldenburg sowie die
„Moorgospelsingers“ aus Goldenstedt boten unter der Leitung von Kai Gröhlich ein emotionales Konzertprogramm.
Unter dem Motto „He’s Making Us Sing“ kamen vor allem Stücke zu Gehör, die sich
unter dem Stichwort „Modern Gospel“ zusammenfassen lassen. „Wir haben für
heute etwas ruhigere Lieder
ausgewählt, allerdings sind
auch ein paar Highlights darunter“, so Gröhlich. Den An-

Godewind am
ersten Advent
HARPSTEDT � Godewind tritt
am ersten Advent, 3. Dezember, um 17 Uhr in der Christuskirche in Harpstedt auf.
Auf ihrer Weihnachts-Akustiktour präsentiert sich die
Band ganz neu – und bleibt
doch ihren Wurzeln und ihrem bekannten Flair treu, erklärt
Godewind-Frontfrau
Anja Bublitz. Tickets kosten
an der Abendkasse 30 und im
Vorverkauf 28 Euro im Kirchenbüro, bei SchreibwarenBeuke oder im Internet.
www.nordwest-ticket.de

fang machte die Solo-Interpretation „I rise to you“ – gefolgt von dem voller Kraft
vorgetragenen Stück „He’s
making us sing“. Etwas besinnlicher war der Titel „Damit ihr Hoffnung habt“, bevor mit „You make me feel
like dancing“ ein Song aus
dem Disco-Bereich folgte. Für
große Begeisterung sorgten
„Waka Waka“ der Sängerin
Shakira und „Hallelujah, Salvation and Glory“ von Chris
Lass. Ohne Zugabe ließen die
Besucher den Chor natürlich
nicht gehen. Es folgten die
laut Gröhlich schönsten Liedes Programms – das gefühlvolle „Der Herr segne dich“
und „His name is Jesus“.
Das Publikum hielt nichts
mehr auf den Plätzen. Stehend applaudierten sie für

eine rundum gelungen Vorstellung. Man konnte jedem
Chormitglied ansehen, mit
welcher Freude und Begeisterung alle bei der Sache
waren.

„Lieder die thematisch
nicht leicht sind“
Mit ihren wunderschönen
Stimmen ergänzten die Solistinnen Katja Happe, Sarah
Bockhorn, Jennifer Grove
und Nicole Exner einzelne
Stücke. In dieser Zusammensetzung war es im Übrigen
das erste Konzert in diesem
Jahr, das die „Gospel United“
aufführten. „Die Proben sind
sehr intensiv, das Programm
setzt sich aus Liedern zusammen, die thematisch nicht so
leicht zu vermitteln sind“,

vaten Haushalten nach Anmeldung abzuholen.
Im Frühjahr ist eine erneute
Sammlung geplant, dann
auch mit einem Container
und anschließender Entsorgung. Bis dahin erfährt das
bisher Gesammelte eine Art
„Zwischenlagerung“. Direkt
ausgebaut haben die SSK-Mitglieder am Sonnabend die
Motoren aus den aussortieren
Trocknern, Spülmaschinen
und Waschmaschinen, da
diese aus Kupfer bestehen.
„Kupfer wird immer nach Kilopreis abgerechnet, so können wir noch einen etwas höheren Gewinn erzielen“, erläuterte Rehberg.
Nach getaner Arbeit mundeten belegte Brötchen und
Heißgetränke. � aro

plauderte Gröhlich aus dem
Nähkästchen. Eine bemerkenswerte Leistung, wenn
man bedenkt, dass die drei
Chöre lediglich an zwei Sonnabenden für jeweils fünf
Stunden zusammen für diesen Auftritt geprobt hatten.
Für Vollblutmusiker Gröhlich
ist dies jedoch nicht erwähnenswert. „Ich leite ja alle
drei Chöre und jeder Sänger
weiß, welchen Stil ich habe
und was ich verlange“. Zum
Schluss bedankte sich der
Chorleiter „bei allen Leuten,
die es mit mir ausgehalten
haben. Im Namen des Chores
und meiner Wenigkeit kann
ich sagen: Wir sind überwältigt, dass sich so viele Besucher auf den Weg gemacht
haben, um unserem Konzert Ordentlich Elektroschrott kam bei der Sammlung der Schießsportbeizuwohnen“ � aro
kameradschaft in Harpstedt zusammen. � Foto: Rottmann

Künstler stellt Werke seiner 53-jährigen Karriere vor
Delmenhorster Maler präsentiert zahlreiche Bilder / Weitere Ausstellungen im Hotel „Zur Wasserburg“ in Harpstedt geplant

HARPSTEDT � Rund 400 Bilder
hat der Delmenhorster Maler
Horst Brockmann im Laufe
seiner 53-jährigen „Karriere“
mittlerweile kreiert – 50
davon können Interessierte
seit Sonntag in seiner Ausstellung im Hotel „Zur Wasserburg“ in Harpstedt bewundern. Er bewarb sich bei Michael Grohe, Geschäftsführer
des Hotels, bereits vor anderthalb Jahren um die Chance,
seine Bilder in der Samtgemeinde auszustellen. Die
KONTAKT
Nachfrage sei so enorm, dass
zur Planung inzwischen mit
Redaktion Harpstedt (0 44 31) einer Warteliste gearbeitet
Jürgen Bohlken (boh) 9 89 11 42 werde, erklärte Grohe wähTelefax
9 89 11 49 rend der Vernissage. Fleckenredaktion.wildeshausen@kreiszeitung.de bürgermeister Horst Hackfeld bezeichnete Harpstedt
Bahnhofstraße 13,
„als kleines Künstlerdorf wie
27793 Wildeshausen
Worpswede – in der Gemein-

de selber ist kein Platz für Michael Grohe jemanden ge- gung stellt.“
Ausstellungen dieser Art. Da- funden zu haben, der diese
Mit im „Gepäck“ hatte
her sind wir sehr froh, mit Möglichkeit immer zur Verfü- Brockmann seine allererste
Arbeit: ein Ölbild von 1964
mit dem Titel „Dorf in Tirol“.
Im Vergleich dazu präsentiert
er auch sein neustes Werk,
ein Aquarell namens „Husumer Hafen“ aus diesem Jahr.
Zur Malerei kam der Künstler
während seiner Lehrzeit, als
er einen Ölmalkasten geschenkt bekam. Inspiriert
wird er durch die Natur oder
auch Urlaube.
Schon seit seiner Jugend
sind Blumen, ob im Garten
seiner Eltern oder hübsch arrangiert in einer Vase, ein bevorzugtes
Motiv
Brockmanns. Anfangs waren Öl
und Aquarell seine bevorzugMichael Grohe, Horst Brockmann und Horst Hackfeld (v.l.) beäugen ten Malutensilien, erst später
Brockmanns erstes (l.) und letztes Werk (r.). � Foto: Rottmann
lernte er in einem Seminar

weitere Techniken kennen
und probierte sich daran aus.
Einige Kunstwerke sind geprägt von der AssemblageTechnik, in der Bilder geklebt
werden, sowie von Malereien
in schwarzer Tusche. Ein weiteres Steckenpferd sind grafische Bilder – dafür wird ein
Foto vierfach vergrößert und
auf eine Leinwand projiziert.
Danach beginnt die eigentliche Arbeit mit dem Abmalen,
wobei
die
Perspektiven
enorm wichtig sind. „Hierbei
hilft mir mein Beruf als Ingenieur natürlich – Technik
und die Exaktheit sind bei
der Umsetzung sehr wichtig“, erklärte Brockmann.
„Für derart intensive Arbeiten muss man schon 40 bis 50
Stunden investieren – für Arbeiten des Roland und des

Schifferhauses aus Bremen
habe ich jeweils 30 Stunden
benötigt.“ Die Ergebnisse der
Grafiken konnten die Besucher bereits in seinen Werken der „Langen Straße in
Delmenhorst“ bewundern.
„Meine letzte Ausstellung im
Klinikum Delmenhorst liegt
schon acht Jahre zurück, daher freue ich mich sehr darüber, heute endlich wieder die
Gelegenheit bekommen zu
haben, meine Werke der Öffentlichkeit
vorzustellen.“
Um am Tag der Vernissage
den Besuchern auch neuere
Bilder präsentieren zu können, hat Brockmann in den
vergangenen elf Monaten
zehn neue Malereien angefertigt. Zudem versuchte er
sich auch an abstrakter Malerei. � aro
- ANZEIGE -
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