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275 Kinder, 44 Gruppenleiter, 32 Techniker und 15
Musikschullehrer an fünf
Tagen in 48 Zelten – eine logistische
Höchstleistung
mit Krimi-Feeling. „Natürlich liegt dem Treiben eine
gut geplante Struktur vor“,
schmunzelte Stephan Steinkühler als Leiter der Kreismusikschule.
Das Camp ist in „Höfe“
mit mehreren Zelten für die
Kinder und Jugendlichen
aufgeteilt. Die Betreuung
obliegt den sogenannten

„Technikern“ und Gruppenleitern. Jedes Zelt hat einen
Gruppenleiter – ältere Schüler, ehemalige Schüler, Jugendgruppenleiter, die vom
Jugendamt extra ausgebildet sind. Hinzu kommen
die Musiklehrkräfte, die mit
den Musikschülern in den
Musizierphasen
arbeiten,
die Kreativphasen erwartungsvoll begleiten, und die
Gruppenphase, in der auf
einmal bis zu 300 Kinder
auf ihren Instrumenten
spielen, singen, tanzen und
sich auf die große Abschlussveranstaltung vorbereiten.
Motto: „Achtung fertig,
löst den Fall“. Die sieben
Höfe stellten ihr kriminelles Vergnügen vor großem
Haus vor. Da traf Hof 1 mit
seiner Castingshow „Barnstorf sucht den Gang-Star“
auf Hof 3 und das Team

„CSI Barnstorf“, Hof 7 mit
Protagonisten 007 alias James Bond und seinen Bond
Girls auf Hof 5. Der mimte
die spektakulären Fälle des
berühmten Sherlock Holmes und Dr. Watsons. Hof 6
mit seiner TKKG-Bande liefert die Banditen der Nacht
ans Messer, und Hof 4 stellte mit den „Fünf Freunden“
die Strandräuber. Hof 2
hielt es wie „Die 3 Fragezeichen“ und ergründete das
Geheimnis des magischen
Instrumentes.
Die Geschichte ist von
Kriminalfällen und ihren
Aufklärern durchzogen und
liefert immer wieder neuen
Stoff zum Bibbern, Gruseln,
Rätseln, Raten und Auflösen. Diesen Fällen widmete
sich thematisch das Musikcamp. „Dabei holen wir die
Musikschüler dort ab, wo
sie musikalisch und tech-
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nisch stehen“, erläuterte
der Musikschulleiter. Für
ihn war es das letzte Camp,
er geht in den Ruhestand.
Im Vorfeld des Camps
hatten sich die Gruppenleiter und Musiklehrer getroffen und eine grobe Struktur
für das Programm entwickelt. Die Kinder konnten
wählen – Musizieren oder
Schauspielen. Das Resultat
war ein gemeinsames Gesamtergebnis, wie an den
echten Bühnen.
Zur Vertonung der Stücke
fertigten die Musiklehrer eigene Partituren an, jeder
Musikschüler probte seine
ihm auf den Leib geschriebene Stimme. Maske, Bühnenbild, Kostüme – alles
selbst gemacht. Ein riesiges
buntes musikalisches Spektakel entstand, und Akteure
und Lehrer staunten nicht
schlecht über das Ergebnis.
Bekannte Erkennungsmedolien aus Krimi, Thriller und
Detektivserien erklangen,
die Höfe klärten alle Fälle
restlos. „So ein Camp ist in
einem Flächenlandkreis wie
Diepholz
ein
Riesengewinn“, erläuterte Steinkühler aus tiefstem Herzen. Die
Schüler lernten sich überregional kennen, seien verbunden in der Sprache der
Musik und Freundschaften
würden entstehen.
Gestern Morgen war dann
zur Abschlussveranstaltung
mit Eltern in der Sporthalle
der
Christian-HülsmeyerSchule der „Teufel los“. Die
Abreise fiel einigen schwer,
doch nach dem Camp ist
vor dem Camp.
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_^obk_rod ! Die Polizei bescheinigt dem Fahrer „aggressiv-einschüchterndes
Verhalten“: Am Steuer eines blauen VW-Transporters mit Cuxhavener Kennzeichen hat ein Mann am
Sonnabend gegen 11:55 Uhr
in äußerst riskanter Weise
Autos überholt. Wie die Polizei berichtete, war eine
Fahrzeugkolonne auf der

B 61 in Richtung Barenburg
unterwegs. „Die Kolonne
fuhr hinter zwei Ackerschleppern und einem Lastwagen. Plötzlich überholte
trotz Gegenverkehrs der
blaue VW-Transporter mit
Cuxhavener Kennzeichen
mehrere Autos.“ Um einen
Zusammenstoß mit dem
entgegenkommenden Laster zu vermeiden, drängte

der Transporter laut Polizeiangaben ein Auto komplett
von der Fahrbahn ab. Anschließend überholte der
Transporter abermals mehrere Autos trotz Gegenverkehrs und drängte auch diese von der Fahrbahn ab.
Schließlich wurde der Mann
in Munterburg von mehreren Fahrzeugführern zur
Rede gestellt.

„Aufgrund seines aggressiv-einschüchternden Auftretens konnte der Verursacher unerkannt in Richtung
Uchte flüchten“, so die Polizeibeamten. Sach- und Personenschaden
entstand
glücklicherweise nicht. Zeugen und weitere Geschädigte sollten sich bei der Polizei
Sulingen
(Telefon
04271/9490) melden.

tbveb ! Geschick, Pfiffigkeit und überlegtes Handeln – wer das an den Tag
legte, hatte gute Chancen
auf einen Siegerplatz beim
Azubi-Wettbewerb
beim
„Dachdecker-Einkauf Nordwest (DENW)“ in Dreye. Auf
Einladung des DachdeckerFörderkreises traten dazu
Teilnehmer aus den Innungen Bremen, Bremerhaven,
Diepholz und Oldenburg an
– insgesamt sechs Mannschaften.
Zu jedem Team gehörten
Auszubildende des Dachdeckerhandwerks: ein Auszubildender der DENW und
zwei Handballerinnen der
Frauenmannschaft des SV
„Werder“ Bremen.
Die Gruppen organisierten sich an den 13 Stationen selbst. Beim Torwandwerfen waren besonders die
Handballerinnen
gefragt,
während es beim Abseilen
von einem 15 Meter hohen
Gerüst, dem fachgerechten
Bau eines Holzdaches, dem
Wassertransport über einen
13 Meter langen, frei schwebenden, schwankenden Balken und einer Zielübung
mit dem großen Kran die
schwindelfreien
Dachdecker gefordert waren.
Als Team standen sie im
Karree des „Menschenkickers“, sammelten Müll
und entsorgten ihn fachgerecht. Sie hasteten über das
Gelände und durch die Hallen bei einer Schnitzeljagd,
bei der auch fachliche

Kenntnisse verlangt wurden. Um diese ging es auch
bei der Kostenschätzung für
einen fiktiven Kostenvoranschlag.
„Das macht Spaß“, bestätigten
Mitglieder
einer
Gruppe, die gerade einen
Mitspieler
beobachteten,
der mit einem Gabelstapler
durch geschicktes Jonglieren eine Kugel durch ein Labyrinth beförderte.
Dachdeckermeister Jonny
Finke war ebenfalls erschienen. Er war mehr als 20 Jahre lang Vorstandsvorsitzender der Genossenschaft und
beobachtete interessiert die
jungen Handwerker. Den
Organisatoren zollte er für
die Veranstaltung viel Anerkennung: „Dieser ,AzubiChallenge‘ stellt eine vorzügliche Werbung für unseren Beruf dar.“
Zu den Siegern zählte das
Team der Dachdecker-Innung Diepholz: Christian
Langer (Ausbildungsbetrieb
Gohl, Syke), Patrick Weniger (Dekker, Wildeshausen),
Rune Knake (Logemann, Affinghausen), Sascha Hilbers
(Weniger, Twistringen) sowie Jan Sperling (DENW)
hatten sich freiwillig für die
Teilnahme in der BBS Europaschule Syke angemeldet.
Sie durften nach Abschluss der Wettbewerbe
am Preistisch einen der vielen wertvollen Gewinne
auswählen.
cçíçëíêÉÅâÉ
òìã qÜÉã~ ìåíÉê
ïïïKâêÉáëòÉáíìåÖKÇÉ

eáÉê âçããí Éë ~ìÑ ÇáÉ cÉáåÜÉáíÉå ~åW ^ìëÄáäÇìåÖëå~ÜÉ ^ìÑÖ~ÄÉå
ÄÉá ÇÉê ^òìÄáJ`Ü~ääÉåÖÉ ÇÉê a~ÅÜÇÉÅâÉêK ! cçíçW bÜäÉêë

hrow rka _§kafd

pçããÉêé~êíáÉë
ïÉêÑÉå pÅÜ~ííÉå
mçäáòÉá ãìëë ëáÉÄÉå oìÜÉëí∏êìåÖÉå âä®êÉå
!
Wundervolles
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Sommerwetter ist wohl die
beste Kulisse für einen
schönen Grillabend oder eine nette Party. Mit den
Schattenseiten musste sich
in der Nacht zu gestern die
Polizei in Weyhe auseinandersetzen.
„Insgesamt zu sieben Ruhestörungen musste die Polizei Weyhe ausrücken, um
den Lärm zu beseitigen“,
heißt es im Polizeibericht.
In diesem Zusammenhang
weisen die Beamten darauf

hin, dass die Nachtruhe allgemein ab 22 Uhr beginnt.
„Auch wenn das augenblickliche Wetter dazu angetan ist, sich auch bis spät
Nachts im Freien aufzuhalten, so muss doch auf Nachbarn und umliegende Anwohner Rücksicht genommen werden“, warnen die
Beamten.
„Unzulässiger Lärm stellt
eine
Ordnungswidrigkeit
dar und kann mit einem
Bußgeld geahndet werden“,
heißt es abschließend.

