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27. Mai 1866
Soltau. In der Nacht vor

Pfingsten ziehen die jungen
Burschen des Dorfs hinaus
in den Wald, suchen sich die
schönste Birke aus und tragen
dieselbe jubelnd ins Dorf. Für
Diebstahl wird das zu Pfings-
ten nicht gerechnet. Oft ist die
Birke 30 bis 40 Fuß hoch. Im
Dorfe wird sie auf dem „Brink“
(dem freien grasbewachsenen,
hügelartigen Platze in der Mitte
des Dorfes, auf dem die „Bauer-
schaft“ ihre Berathungen hält)
eingesetzt. Bevor sie aufgerich-
tet wird, wird ihr Gezweig mit
Bändern, Tüchern, Kleidern ge-
schmückt.

27. Mai 1891
Hannover. Ein Pferdehändler

unserer Provinz hatte an einem
Sonntagmorgen im August v. Js.
zur Zeit des vormittägigen Got-
tesdienstes eine Koppel von 6
Pferden durch ein Dorf führen
lassen. Mehrere Bewohner des
Dorfes fühlten sich dadurch in
ihren religiösen Gefühlen ver-
letzt und erhoben Anzeige, wel-
che zur Folge hatte, daß dem
Pferdehändler ein Strafbefehl
wegen Verletzung der hannover-

schen Sabbathsordnung zuging.
27. Mai 1916

Schneverdingen. Der Land-
wirtschaftliche Verein Schne-
verdingen machte heute einen
Ausflug zur Besichtigung der
heute vor einem Jahre in An-
griff genommenen Melioration
im Großenweder Moor. Das be-
rechtigte Interesse, welches die-
ses großzügige Unternehmen in
den Kreisen unserer Landwirte
erweckt, hatte ungefähr 100
Teilnehmer vereinigt.

27. Mai 1941
Bad Zwischenahn. Unsere

Meerfischer haben in diesen
Tagen im Zwischenahner Meer
eine Million Jungaale ausge-
setzt. Diese großzügige Maß-
nahme liegt ganz im Rahmen
der planmäßigen Bewirtschaf-
tung des hiesigen Gewässers,
die von den Fischern seit lan-
gen Jahren betrieben wird.

27. Mai 1966
Munster. Im Neubaugebiet

im süd-südwestlichen Teil
Munsters sind auch im „Gro-
ßen Kamp“ viele Wohnhäuser
und einige Geschäftshäuser
entstanden. Ein Geschäftshaus,
das schon 1960 eingerichtet
und jetzt bedeutend erweitert
wurde, ist das Haus der Firma
Otto Kandziorra, Polsterei, Mö-
bel, Teppiche.

Acht Künstler spielen
Singer-/Songwriter-Slam in Schneverdinger FZB

bz Schneverdingen. Erst-
mals findet am morgigen Sonn-
abend im FZB-Jugendbereich
ein Singer-/Songwriter-Slam
statt. Acht Künstler werden ab
19 Uhr um die Gunst von Jury
und Publikum spielen. Ähnlich
wie beim normalen Poetry Slam
bestimmt die fachkundige Jury
mit Wertungstafeln von 1 bis 10,
wer ihr am besten gefallen hat.

Welcher Künstler am Ende
gewinnt ist dabei allerdings eher
zweitrangig, denn wie es sich
für einen Slam gehört, steht der
Spaß im Vordergrund. „Es sind
total unterschiedliche und span-
nende Musiker dabei“, freut sich

Frederic Ovens aus dem Orga-
nisationsteam. Playback-Ein-
spielungen oder Sequenzer sind
tabu. Text und Musik des Lie-
des müssen selbst komponiert
sein. Regeln und Teilnahme-
bedingungen stehen auf www.
sjr-schneverdingen.de und auf
der Facebook-Seite des Stadt-
jugendrings Schneverdingen.
Oliver Hofmann begleitet die
Veranstaltung als Moderator.

Im Anschluss an den Slam
spielt die Schneverdinger Band
Goodwill Intent ihr einziges
Konzert in diesem Jahr in ih-
rer Heimatstadt. Der Eintritt ist
frei. 801808

Krippe in Bau
Schneverdinger Lütenhof bekommt Haus hinzu

ph Schneverdingen. Der lang
erwartete Bau eines Krippen-
gebäudes für die Schneverdin-
ger Kindertagesstätte Lütenhof
an der Schulstraße 77 hat be-
gonnen. Mitte dieser Woche
rückten die Tiefbauer an und
schoben die Baufläche frei, am
gestrigen Donnerstag fertigten
sie bereits die Sandplatte, auf
der das Haus in Holzrahmen-
bauweise errichtet werden soll.
Das Gebäude soll Platz für zwei
Krippengruppen mit jeweils 15
Kindern bieten. Die erste Krip-
pengruppe in der kooperativen
Kindertagesstätte der Lebens-
hilfe hat Anfang April im bis-

herigen Gebäude den Betrieb
aufgenommen.

Der Bau des Krippengebäu-
des war ursprünglich für ver-
gangenes Jahr geplant, hatte
laut Schneverdinger Bauamt
aber eines langen Abstimmungs-
prozesses bedurft. Nachdem
das Land Niedersachsen die
Förderbedingungen geändert
hatte, bestand aber auch kein
Zeitdruck mehr. Der Bau ver-
schlingt voraussichtlich 600000
Euro, dazu kommen 50000 für
die Einrichtung. Das Land gibt
360000 Euro hinzu. Am 1. Sep-
tember soll das Gebäude bezo-
gen werden. 801820

Schneverdingen

Schützenfest
in Geversdorf

bz Wintermoor-Geversdorf.
Der Schützenverein „Erika“
Wintermoor feiert an diesem
Wochenende sein Schützenfest.
Am morgigen Sonnabend um
12 Uhr treten die Schützen zum
Abholen des Königs an. Um
13.30 Uhr folgt das Königsessen
mit Ehrungen. Das Königs- und
Damenbesteschießen, ein bun-
ter Nachmittag mit Kaffee und
Kuchen im Schützenhaus sowie
Kinderbelustigung und Hüpfburg
beginnen um 15 Uhr. Der Schüt-
zenball mit der Gruppe Sunset
schließt ab 20 Uhr den Tag ab.

Am Sonntag, 29. Mai, um 11
Uhr beginnt das Astra-König-
Knobeln. Der Ummarsch folgt
ab 13 Uhr. Für gehbehinderte
Mitglieder steht eine Fahrgele-
genheit zur Verfügung. Ab 15
Uhr gibt es ein Konzert der ver-
einseigenen Spielmannszüge im
Festzelt. Parallel ist Kaffee- und
Kuchenverkauf. Eine Hüpfburg
für die Kleinen steht bereit – bei
schlechtem Wetter im Festzelt.
Das öffentliche Preisschießen
und Kinderkönigsschießen be-
ginnen um 16 Uhr, um 19 Uhr
folgt die Proklamation. Der Kö-
nigsball mit der Gruppe Die Zwei
aus Ganderkesee beschließt ab
20 Uhr das Schützenfest.

Bispingen

Falscher
Zusammenhang

bz Hützel. In der Donners-
tagausgabe haben wir darüber
berichtet, dass nach Eindruck
eines Lesers des Öfteren zu
schnell auf der Steinbecker
Straße in Hützel gefahren wer-
de. In dem Bericht heißt es zu-
dem, der Verkehr habe seit der
Eröffnung eines Logistikzent-
rums am Ortsausgang Richtung
Steinbeck zugenommen. Sollte
dadurch der Eindruck entstan-
den sein, dass zwischen einem
erhöhten Verkehrsaufkommen
und Geschwindigkeitsüber-
schreitungen ein Zusammen-
hang besteht, so war dieser von
der BZ nicht beabsichtigt.

Bekannte Songs in neuem Sound
Zwei Schneverdinger Schülerinnen musizieren sich als Duo durch sechs Jahrzehnte

ph Schneverdingen. Zwei
Jahre ist es her, da spielten sie
mit dem Schulorchester bei der
Entlassungsfeier der Abituri-
enten. Als jene dann nach und
nach das Gebäude der Koope-
rativen Gesamtschule Schne-
verdingen verließen, dachten
sich die beiden Schülerinnen,
dass es gut passen würde, wenn
auch dazu ein wenig Musik er-
klingt. Spontan gingen sie in
den Musikraum, öffneten die
Türen zum Innenhof und setz-
ten sich an die Instrumente.

„Das ist mega-gut angekom-
men“, erinnert sich Nell Brui-
nenberg.„Allewarenbegeistert“,
ergänzt Lil Paulin Heinecker.
Der spontane Auftritt an der
KGS war so etwas wie die Ge-

burtsstunde von Never Ending
Sound, wie die 17-jährige Nell
und die 14-jährige Lil ihre Band
nennen. Seit einem Jahr musi-
zieren sie nun zusammen, hat-
ten beim Schneverdinger Wein-
fest im Juli 2015 ihren ersten
großen Auftritt und werden in
diesem Sommer gleich zweimal
bei der Reihe Musik am Mitt-
woch auf der Bühne stehen.

Nicht mehr als zwei Leute,
Schlagzeug und Westerngitarre
plus Gesang – und dennoch sol-
len Menschen, die der Bühne den
Rücken zukehren, das Gefühl
haben, dort spiele eine fünfköpfi-
ge Gruppe: Das ist der Anspruch
der beiden Mädchen. In ihrem
Repertoire arbeiten sie sich durch
sechs Jahrzehnte Musikgeschich-

te, spielen Stücke von Elvis über
Red Hot Chili Peppers und Oasis
bis hin zu Sunrise Avenue. Songs,
die jeder kennt – und doch nicht
gleich wiedererkennt. Denn zur
Bandphilosophie gehört auch, je-
dem Lied einen eigenen Anstrich
zu geben.

Besonderer Klang

Der Soft-Cell-Klassiker „Tain-
ted Love“ etwa enthalte im Ori-
ginal „viel zu viel Elektronik“,
finden Nell und Lil. Dadurch,
dass sie ihn nur mit Gitarre und
Schlagzeug spielen, bekomme
das Lied etwas Besonderes, et-
was Persönliches, gleichermaßen
eine neue Bedeutung, erläutern
die beiden. Ganz ähnlich ist es

beim „Jailhouse Rock“ von El-
vis: Das Stück ist in der Version
der Mädchen eigentlich nur am
Text wiederzuerkennen. Und der
Hit „Radioactive“ von Imagine
Dragons klingt bei Never Ending
Sound besser als im Original.

Die Schneverdingerinnen ha-
ben schon früh mit der Musik
angefangen – wenn auch nicht
mit ihren heutigen Instrumen-
ten. Beide begannen klassisch
mit der Blockflöte, Nell mit
fünf, Lil mit sieben Jahren. Lil
stieß in der Musikschule alsbald
auf ein Schlagzeug und sattelte
um, Nell kam über verschiede-
ne Flötenarten zum Klavier und
beschloss mit 15, sich selbst Gi-
tarrespielen beizubringen. Ihr
Hauptinstrument ist aber die

Querflöte geblieben – die Elft-
klässlerin will sich darin sogar
im Abitur prüfen lassen.

Eigene Stücke hat die Mäd-
chenband noch nicht, aber
schon einen genauen Plan:
„Wir wollen uns erst einmal das
Grundkapital verdienen, um uns
ein gutes Equipment zulegen zu
können“, sagt Nell. „Dann wer-
den wir auch Lieder schreiben.“
Bis dahin wollen sie mit ihren
Versionen bekannter Stücke be-
geistern – etwa einem „Nothing
else matters“ von Metallica im
Walzertakt – und das Publikum
wie beim Weinfest zum Tanzen
bewegen. Wer Lust drauf hat:
Am 6. Juli und am 16. August
treten Nell und Lil bei Musik
am Mittwoch auf. 801827

Goodwill Intent gibt zum Abschluss des Singer-/Songwriter-Slams
ein Konzert im Jugendbereich der FZB Schneverdingen.

Die Tiefbauer schütteten gestern Morgen den Sand ab, auf dem
das Haus entstehen soll. Foto: ph

Die Achtklässlerin Lil Paulin Heinecker spielt Schlagzeug und will beruflich „auch
was mit Musik“ machen.

Die Elftklässlerin Nell Bruinenberg spielt Gitarre und will Psychologie studieren,
um das beruflich mit Musik zu verbinden. Fotos: ph


