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Seine erste Generalver-
sammlung als Vorsit-
zender der „Plattdeut-
schen Bühne Rehden“
leitete Heiner Koop-
mann im Clubzimmer
des Gasthauses Curth.

sçê OR g~ÜêÉå

oÉÇ~âíáçå iÉãÑ∏êÇÉLoÉÜÇÉå
ìåÇ t~ÖÉåÑÉäÇ EM RQ QNF
eÉáåêáÅÜ hä∏âÉê VM UN QO
eçêëí _ÉåâÉê VM UN QP
qÉäÉÑ~ñ VM UN RN
êÉÇ~âíáçåKÇáÉéÜçäò]âêÉáëòÉáíìåÖKÇÉ
_~ÜåÜçÑëíê~≈É VI QVPRS aáÉéÜçäò
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hrow klqfboq

łtÉÅÜëÉäà~ÜêÉ ëáåÇ
âÉáåÉ hê~åâÜÉáí8

„Wechseljahre sind keine
Krankheit, sondern der
Start in den zweiten Früh-
ling“, so Annemarie von
Gradowskis Credo, das sie
zunächst kabarettistisch
verpackte und im zweiten
Teil wissenschaftlich aufar-
beitete.
In seiner Beliebtheit un-

gebrochen konnten Vorsit-
zende Ulrike Meyer und ih-
re Stellvertreterin Sylvia
Klausing rund 170 Frauen
zum Jahresauftakt im Gast-
haus Friesecke in Wagen-
feld begrüßen. Mit Annema-
rie von Gradowski hatten
sie erneut eine kernig-sprit-
zige Referentin gewonnen,
die mit ihrem Programm
„Tanz der Hormone – Keine
Angst vor den Wechseljah-
ren“ kein Blatt vor den
Mund nahm. Mit ihrer reso-
luten Art und schonungslo-
sem Mundwerk plauderte

sçå ^åà~ pÅÜìÄÉêí

t^dbkcbia ! oÉáòÄ~êâÉáíI
^ÖÖêÉëëáçåÉåI pÅÜä~Ñëí∏êìåJ
ÖÉåI pÅÜïÉá≈~ìëÄêΩÅÜÉI eáíòÉJ
ï~ääìåÖÉåI ëÉñìÉääÉ råäìëíI
dÉäÉåâëÅÜãÉêòÉåI e~~ê~ìëÑ~ääW
lÄïçÜä cê~ìÉå ÇáÉ tÉÅÜëÉäJ
à~ÜêÉ ÖÉãÉáåëÅÜ~ÑíäáÅÜ ãÉáëJ
íÉêå ëçääíÉåI áëí Éë îáÉäÉå _ÉJ
íêçÑÑÉåÉå ìå~åÖÉåÉÜãI ΩÄÉê
ÇáÉëÉ ÄÉëÅÜïÉêäáÅÜÉ iÉÄÉåëJ
éÜ~ëÉ çÑÑÉå òì ëéêÉÅÜÉåK báåÉå
Öêç≈Éå pÅÜêáíí ê~ìë ~ìë ÇÉê
łq~ÄìòçåÉN ã~ÅÜíÉ ~ã p~ãëJ
í~Ö ^ååÉã~êáÉ îçå dê~Ççïëâá
~äë oÉÑÉêÉåíáå ÄÉáã íê~ÇáíáçJ
åÉääÉå kÉìà~ÜêëÑêΩÜëíΩÅâ ÇÉë
i~åÇÑê~ìÉåîÉêÉáåë aáÉéÜçäò
~ìÑ hêÉáëÉÄÉåÉK

i~åÇÑê~ìÉå ÑÉáÉêå ãáí kÉìà~ÜêëÑêΩÜëíΩÅâ ÖÉëÉääáÖJÜÉáíÉêÉå g~ÜêÉë~ìÑí~âí

sie als „Landfrau Annema-
rie“ mit Kopftuch und Kit-
telschürze munter und un-
geniert über die Wandlun-
gen, die Frau während der
Wechseljahre so durchlebt,
und scheute sich auch
nicht, eine rockige Tanzein-
lagen zum Besten zu geben.
Distanz zu ihren Zuhörerin-
nen war für die „Wechsel-
jahrestherapeutin“ und
„Präventionskabarettistin“
ein Fremdwort und viele
der Frauen im bis auf den
letzten Platz gefüllten Saal
wussten nur zu gut, wovon
von Gradowski sprach, als
sie die typischen Begleiter-
scheinungen aufzählte.
„Doch ihr könnt beruhigt

sein, diese Beschwerden tre-
ten nicht alle gleichzeitig
auf, sondern nacheinan-
der“, tröstete die Expertin
auf humorvolle Weise.
„Auch mit der Libido geht
es bergab. Das ist doch blöd,

denn wenn die Oma tot und
die Kinder aus dem Haus
sind, bieten sich schließlich
die besten Voraussetzungen
für guten Sex.“
Nach einer kurzen Pause

widmete sich von Grab-
owski nicht weniger mitrei-
ßend dem heiklen Thema
aus wissenschaftlicher
Sicht, und nahm die Frauen
mit auf eine kurze, aber
nicht weniger humorvolle
Reise durch die weiblichen
Lebensphasen, von der Pu-
bertät bis zu dem Alter, ab
dem man sagen könne:
„Wir haben es geschafft, die
Wechseljahre sind durch.“
„Ab 40 wächst die Kleider-

größe mit dem Alter, ab 46
beginnt Frau, sich mit Haut
und Haaren, Körper, Geist
und Seele zu verändern.
Und trotz allem habt ihr
der Erwartung zu entspre-
chen, immer hundertpro-
zentig in euren Mehrfach-

rollen zu funktionieren.“
Auch das Thema Hormon-

therapie ließ die Referentin
nicht außen vor und bezog
hierzu ganz eindeutig Posi-
tion: „Hormonzuführungen
in den Wechseljahren ha-
ben Nebenwirkungen, die
ihren Nutzen klar überstei-
gen. Hormone sollten nur
aus sehr triftigen Gründen
eingesetzt werden und
wenn, dann bitte so kurz
und so wenig wie möglich.“
Das Fazit: „Legt ruhig ein-

mal eine Portion Egoismus
an den Tag, ohne ein
schlechtes Gewissen oder
Schuldgefühle zu haben.“
Selbstmitleid ist fehl am
Platze. Denn mit den Wech-
seljahren würden Frauen
weiser und gelassener – un-
term Strich einfach reifer.
Nun sei eine ganz besonde-
re Zeit gekommen. Die Zeit,
um Träume und Wünsche
zu verwirklichen.

dÉëÉääáÖÉê g~ÜêÉë~ìÑí~âíW NTM i~åÇÑê~ìÉå äáÉ≈Éå ëáÅÜ ~ìÅÜ áå ÇáÉëÉã g~Üê Ç~ë kÉìà~ÜêëÑêΩÜëíΩÅâ áã
`Éåíê~ä eçíÉä cêáÉëÉÅâÉ áå t~ÖÉåÑÉäÇ åáÅÜí ÉåíÖÉÜÉåK

kÉìÉ pÅÜêÉáÄâìêëÉ ãáí _áêÖáí h~ííÉäã~åå

iÉÄÉå áå ÇáÉ ÉáÖÉåÉ
łcÉÇÉê' åÉÜãÉå

t^dbkcbia ! Von weit her
kommen die Teilnehmer
der zwei Schreibwerkstatt-
Kurse, die Autorin Birgit
Kattelmann aus Wagenfeld
derzeit anbietet. Weit ent-
fernt im Alter sind sie auch:
Von 13 bis 80 Jahren ran-
giert das Alter der „Schreib-
lehrlinge“, von denen es im-
merhin schon sieben auf
den aktuellen Weihnachts-
Höradventskalender mit ih-
ren Geschichten rund um
Barnstorf schafften.
Doch zunächst einen

Schritt zurück: Die freie Au-
torin Jahrgang 1965, die be-
reits mehrere Bücher publi-
ziert hat, wollte nie etwas
anderes werden als Schrift-
stellerin. Seit einiger Zeit
bietet sie nun Schreibkurse
in den Bereichen autobio-
graphisches sowie kreatives
Schreiben an. Inzwischen
hat sich die Gruppe zu ei-
ner lockeren Schreibgruppe
formiert. Von Haldem oder
in nördlicher Richtung aus
Ehrenburg kommen die
Kursteilnehmer mit den
verschiedensten Intentio-
nen. „Ursprünglich hatten
wir den Kurs auf zehn Stun-
den begrenzt, jetzt treffen
wir uns donnerstags und
freitags und arbeiten bis zu
drei Stunden am Abend“,
erzählt die Autorin mit
leuchtenden Augen.
Zurzeit treffen sich acht

Autobiografen und sechs
kreative Schreibanwärter je-
weils in ihren Kursen an
der Sulinger Strasse 27. Hin-
ter den Intentionen zum
Aufschreiben der eigenen
Geschichte stehen Lebens-
wege, Ereignisse und Erin-
nerungen, die den Men-
schen wichtig sind, die fest-
gehalten werden möchten –
zumeist gehen mit dem
Schreibprozess eine Aufar-
beitung und neue Erkennt-
nisse einher.
In den Kursen von Birgit

Kattelmann lernen die Teil-
nehmer den Mut, die
sprichwörtliche „Feder“ in
die Hand zu nehmen. Sie

hält das Rüstzeug, den
Technikkoffer bereit, das
Glossar, die Übungen und
Hilfestellungen bei Fragen.
Der Unterricht ist struktu-
riert und es gibt immer et-
was Spannendes „Für zu
Hause“. Birgit Kattelmann
schult nach einem Motto
von Wolf Schneider: „Also,
Schreiber: Wollt ihr gelesen
werden? Dann plagt euch!
Nur, wenn die Sätze rote
Backen haben, werden die
Leser ihnen bis zum Ende
folgen.“
Nach dem Vorlesen be-

kommt jeder Schreibschü-
ler ein Feedback von den
Kollegen. Die Autorin legt
zudem Wert darauf, die
Schreibstunden lebendig zu
halten. „Ich schiebe gerne
die Historie zu den jeweili-
gen Schreibgenres ein“. Das
sei bedeutend beim kreati-
ven Schreiben, wenn man
sich für Kriminalliteratur,
Fantasie oder Märchen ent-
scheidet. „Mein Unterricht
soll vor allem eins: Ermun-
tern zu schreiben, anregen
und motivieren“. Dazu ge-
hören dann Übungen wie
assoziatives Schreiben, Ein-
ordnung von Texten, spon-
tane Erzählspiele zu einem
Stichwort. „Wir sind nun
soweit bei den Biografen,
dass sie in Briefform, als
Kurzgeschichte schreibend
erzählen können oder sogar
auf dem Weg zum Schrift-
steller sind“, berichtetBirgit
Kattelmann.
Disziplin, Technik und

Wissenschaft gehören frei-
lich dazu: Drei DIN-A4-Sei-
ten jeden Morgen, die soge-
nannten „Morgenseiten“,
freies Schreiben ohne
Punkt und Komma öffnen
den Kopf für den Tag.
Wer nun selbst Lust be-

kommen hat, die „Feder“ in
die Hand zu nehmen, kann
sich am Samstag, 14. Febru-
ar, um 10 Uhr in der Au-
burg in Wagenfeld bei ei-
nem ersten Treffen über
den neuen VHS-Kursus in-
formieren. ! ëÄÄ

j~êá~ååÉ h~ãã~åå ÖÉïáååí oÉáëÉÖìíëÅÜÉáå
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ibjc£oab ! „Ich war total
überrascht, denn es ist fast
unglaubhaft“, freute sich
Marianne Kammann. Am
Freitagnachmittag nahm
die Lemförderin von Diet-
mar Emshoff, Vorsitzender
der Werbegemeinschaft
„LemFörderer“, im Hotel
Tiemann in Stemshorn den
ersten Preis der Weih-
nachtsverlosung 2014 in
Empfang: einen Reisegut-
schein übwe 700 Euro.
Emshoff hatte die Gewin-

nerin, nachdem die Lemför-
der Lichterfeen Lara Hespe
und Alenja Shaliya Schnitt-
ger ein letztes Mal ihres
Amtes gewaltet und den Ab-
schnitt aus der großen Los-
trommel gezogen hatten,
spontan angerufen und in
Lemförde abgeholt.
„Wahrscheinlich werde

ich eine Städtereise unter-
nehmen – oder auch zwei“,
verriet Marianne Kammann
voller Vorfreude dem Vor-
sitzenden der „LemFörde-

rer“, der bei dieser Aktion
von Margret Lücke und Mei-
ke Schürmann-Korejtek un-
terstützt wurde. Der Lem-
förder Notar Bernd Nowack

beaufsichtigte die Ziehung.
Während der Adventszeit

wurden unter dem Motto
„Einkaufen und gewinnen:
Weihnachten in Lemförde
macht doppelt Spaß!“ insge-
samt 67500 Sterne ausgege-
ben, die sich auf rund 7000
Lose verteilen – ein Spiegel
der hohen Kaufkraft im
„Flecken“ Lemförde.
Zur Weihnachtsverlosung

2014 hat die Werbegemein-
schaft diesmal zwanzig Ge-
winne ausgeschüttet. „Da-
runter drei Sachpreise. Der
erste Preis ist der Reisegut-
schein, der zweite ein
Smartphone für 500 Euro
und der dritte ein Tablet für
150 Euro“, erläuterte Ems-
hoff. Die restlichen Gewin-
ne sind Einkaufsgutscheine
im Wert von 100, 50 und 20
Euro. ! ÅÄ

j~êá~ååÉ h~ãã~åå EOKîKäKF ÄÉäÉÖíÉ ÄÉá ÇÉê tÉáÜå~ÅÜíëîÉêäçëìåÖ
ÇÉå ÉêëíÉå mä~íò ìåÇ âçååíÉ ëáÅÜ ëçãáí ΩÄÉê ÉáåÉå oÉáëÉÖìíJ
ëÅÜÉáå áã tÉêí îçå TMM bìêç ÑêÉìÉåK §ÄÉêêÉáÅÜí ïìêÇÉ ÇáÉëÉê
îçå ÇÉã łiÉãc∏êÇÉêÉêNJsçêëáíòÉåÇÉå aáÉíã~ê bãëÜçÑÑI j~êÖêÉí
iΩÅâÉ EäKF ìåÇ jÉáâÉ pÅÜΩêã~ååJhçêÉàíÉâ EêKFK ! cçíçW _ÉÅÜíÉä

ebjpile ! Der Winterwan-
dergottesdienst der Kir-
chengemeinden Rehden-
Hemsloh und Barver findet
anders als angekündigt
nicht am Sonnabend, son-
dern am Sonntag, 25. Janu-
ar, statt. Gestartet wird um
10 Uhr in der Schützenhalle
in Hemsloh mit einem klei-
nen Gottesdienst. Dieser
wird von Pastorin Edith
Steinmeyer und dem Posau-
nenchor Rehden gestaltet.
Daran schließt sich für alle
Erwachsenen ein Spazier-
gang durch den Wald an,
für Kinder gibt es eine span-
nende Entdeckungsreise.

t~åÇÉêìåÖ Éêëí
~ã pçååí~Ö

jáí _ÉÅâÉåÄçÇÉåíê~áåáåÖ ÖÉÖÉå e~êåáåâçåíáåÉåòW ^äë łi~åÇÑê~ì ^ååÉã~êáÉN ÄÉäÉìÅÜíÉíÉ ^ååÉã~êáÉ îçå dê~Ççïëâá Ç~ë qÜÉã~
tÉÅÜëÉäà~ÜêÉ â~Ä~êÉííáëíáëÅÜ ìåÇ ë~ÖíÉ ÇÉã pÉäÄëíãáíäÉáÇ Üìãçêîçää ÇÉå h~ãéÑ ~åK ! cçíçëW pÅÜìÄÉêí

bêáååÉêìåÖÉå ÑÉëíÜ~äíÉåI bêäÉÄíÉë îÉê~êÄÉáíÉå ìåÇ ÇÉå hçéÑ ÑΩê
ÇÉå q~Ö ∏ÑÑåÉåW aáÉ ^ìíçêáå _áêÖáí h~ííÉäã~åå ÄáÉíÉí áå t~ÖÉåJ
ÑÉäÇ pÅÜêÉáÄâìêëÉ áå ÇÉå _ÉêÉáÅÜÉå ~ìíçÄáçÖê~éÜáëÅÜÉë ìåÇ âêÉ~J
íáîÉë pÅÜêÉáÄÉå ~åK ! cçíçW _ê~ìåëJ_∏ãÉêã~åå

nrbokebfj ! Aufgrund sei-
nes großen Erfolgs im aktu-
ellen Til-Schweiger-Film
„Honig im Kopf“ zeigt die
Lichtburg in Quernheim
heute und morgen um 20
Uhr erneut die Tragikomö-
die „Sein letztes Rennen“
mit Dieter Hallervorden als
Senior-Teilnehmer im Ber-
lin-Marathon.

łpÉáå äÉíòíÉë
oÉååÉå3
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ibj_or`e ! Eine Streifen-
wagenbesatzung wurde am
Samstag um 0.15 Uhr in
Lembruch auf ein Auto mit
DH-Kennzeichen aufmerk-
sam, das mittig der Fahr-
bahn auf der Großen Straße
fuhr. Bei der sich anschlie-
ßenden Verkehrskontrolle
wurde festgestellt, dass der
31-jährige Fahrer aus Brock-
um unter dem Einfluss al-
koholischer Getränke stand.
Ein freiwilliger Alcotest

vor Ort ergab eine Atemal-
koholkonzentration von
1,04 Promille, wie die Poli-
zei berichtete. Aufgrund der
zuvor gezeigten Ausfaller-
scheinungen wurde ein
Strafverfahren eingeleitet.
Im Zuge dessen wurde dem
31-Jährigen eine Blutprobe
entnommen und der Füh-
rerschein sichergestellt.

_ÉíêìåâÉå
^ìíç ÖÉÑ~ÜêÉå

^ääÉ dÉïáååÉê áå ÇÉê oÉáÜÉåÑçäÖÉ
mä~íò Éáåë Äáë OMW j~êá~ååÉ h~ãJ
ã~ååI iÉãÑ∏êÇÉ EoÉáëÉÖìíëÅÜÉáå
ΩÄÉê TMM bìêçFI `~â~ó d~åÅ~I
nìÉêåÜÉáã Epã~êíéÜçåÉ áã tÉêí
îçå RMM bìêçFI pÅÜΩííÉI eΩÇÉ
Eq~ÄäÉí áã tÉêí îçå NRM bìêçFI
`Üêáëí~ _ÉÅÜíÉäI iÉãÑ∏êÇÉ EdìíJ
ëÅÜÉáå dêçíÉãÉáÉê NMM bìêçFI
_çÜåÉI eΩÇÉ EdìíëÅÜÉáå åÉìâ~ìÑ
RM bìêçFI bêáâ~ i~Üêã~ååI iÉãJ
Ñ∏êÇÉ EdìíëÅÜÉáå `çãÄá RM bìJ
êçFI jáêÅç pÅÜ∏åI nìÉêåÜÉáã
EdìíëÅÜÉáå gÉ~åëJeçìëÉ RM bìJ
êçFI `Üêáëí~ m∏ííâÉêI iÉãÑ∏êÇÉ
EdìíëÅÜÉáå åÉìâ~ìÑ RM bìêçFI bêáJ
â~ píÉáåâ~ãéI iÉãÑ∏êÇÉ EdìíJ
ëÅÜÉáå `çãÄá RM bìêçFI cäçêá~å
mäΩëÅÜ~ìI iÉãÑ∏êÇÉ EdìíëÅÜÉáå
gÉ~åëJeçìëÉ RM bìêçFI fåÖÉ
tìäÑI _êçÅâìã EdìíëÅÜÉáå åÉìJ

a~ë ëáåÇ ÇáÉ dÉïáååÉê
â~ìÑ RM bìêçFI hçï~äÉïëâáI iÉãJ
Ñ∏êÇÉ EdìíëÅÜÉáå pÅÜΩêã~åå RM
bìêçFI aáÉíÉê e~~ÖI iÉãÑ∏êÇÉ
EdìíëÅÜÉáå `çãÄá RM bìêçFI
eÉÉéã~ååI iÉãÑ∏êÇÉ EdìíëÅÜÉáå
pÅÜê∏ÇÉê OM bìêçFI fåÖêáÇ eÉääáåÖI
eìåíÉÄìêÖ EdìíëÅÜÉáå dìíÉ píìJ
ÄÉ OM bìêçFI h~êáå aêÉóÉêI _êçÅâJ
ìã EdìíëÅÜÉáå açãòçä OM bìêçFI
gìíí~ oáííÉêI iÉãÑ∏êÇÉ EdìíëÅÜÉáå
dìíÉ píìÄÉ OM bìêçFI bÅâÜ~êí
pÅÜ®íòÉäI iÉãÑ∏êÇÉ EdìíëÅÜÉáå
aÉíÉêí OM bìêçFI fåÖÉÄçêÖ pÅÜê~J
ÇÉêI iÉãÑ∏êÇÉ EdìíëÅÜÉáå aÉíÉêí
OM bìêçF ìåÇ ^ååÉ _ÉäçïI
píÉãëÜçêå EdìíëÅÜÉáå bìêç
cìÅÜë OM bìêçFK
aáÉ dÉïáååÉê â∏ååÉå áÜêÉ mêÉáëÉ
ÄÉá ÇÉê cáêã~ dêçíÉãÉáÉê áå iÉãJ
Ñ∏êÇÉ òì ÇÉå ΩÄäáÅÜÉå £ÑÑåìåÖëJ
òÉáíÉå ~ÄÜçäÉåK ! ÅÄ

_^osbo ! Zum ersten Frau-
enkreistreffen im neuen
Jahr lädt die Kirchenge-
meinde Barver am Dienstag,
20. Januar, um 15 Uhr wie
immer ins Gemeindehaus
ein. Eröffnet wird der Nach-
mittag mit einer gemeinsa-
men Kaffeetafel. Anschlie-
ßend soll bei Gesprächen
das Thema „War früher al-
les besser oder nur anders?“
im Vordergrund stehen.
Wilhelm Hollberg und
Waltraut Fohring bereiten
den Nachmittag vor. Sie
freuen sich auf viele Gäste.

cê~ìÉåâêÉáë
íêáÑÑí ëáÅÜ


