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Trommeln und
tanzen

POLIZEIBERICHT
Fußgängerin tödlich verletzt
Walsrode. Am Donnerstag,
gegen 9.56 Uhr kam es in
Walsrode, Einmündung Großer
Graben/Moorstraße zu einem
Verkehrsunfall mit tödlichem
Ausgang. Ein 54-jähriger LkwFahrer beabsichtigte, aus der
Straße Großer Graben nach links
in die Einbahnstraße Moorstraße einzubiegen. Eine 86-jährige
Fußgängerin querte zu diesem
Zeitpunkt die Moorstraße von
Gegenüber kommend. Der LkwFahrer übersah die Frau, als er
anfuhr und erfasste sie. Dabei
wurde die Walsroderin tödlich
verletzt. Der Lkw-Fahrer erlitt
einen Schock. bz 872632

Täter wollen Lebensmittel
Soltau. In der Nacht zu Donnerstag versuchten Unbekannte
zwei Lebensmittelautomaten
aufzubrechen, die Am Alten
Stadtgraben, in einem kleinen
Verkaufsraum am Wendehammer gegenüber der Soltau-Touristik aufgestellt sind. Die Täter
entfernten erst zur Vorbereitung
die Videokamera und schlugen
dann auf die Scheibe ein, allerdings ohne Erfolg. Anschließend
versuchten sie, die Automaten
aufzuhebeln, wurden aber auch
bei dieser Methode nicht mit
Lebensmitteln belohnt und zogen
daher unverrichteter Dinge. Die
Höhe des Schadens ist noch
nicht bekannt. bz
872608
Einbrüche am Nachmittag
Heber/Wintermoor. Am Mittwochnachmittag, zwischen 14
und 15.30 Uhr hebelten Einbrecher ein Fenster eines Hauses an
der Hamburger Straße in Heber
auf, gelangten auf diesem Wege
hinein, durchsuchten es und
entwendeten ein Handy. Der Gesamtschaden wird auf rund 800
Euro geschätzt. Auch am Ehrhorner Heuweg in Wintermoor
schlugen die Täter zu. Zwischen
14.30 und 17.10 Uhr hebelten sie
die Terrassentür auf und entwendeten sowohl Schmuck als auch
Bargeld. Die Schadenshöhe steht
hier noch nicht fest. bz
872612
Zwei Schwerverletzte
Walsrode. Aus bislang ungeklärter Ursache kam am Mittwoch,
gegen 14.00 Uhr ein 71-jähriger
Pkw-Fahrer auf der A 27, Gemarkung Walsrode, Richtung
Hannover nach rechts von der
Fahrbahn ab. Das Fahrzeug
kollidierte mit der Schutzplanke,
überschlug sich und prallte dann
gegen mehrere Bäume. Es kam
auf dem Dach zum Liegen. Der
Fahrer und sein siebenjähriger
Beifahrer verletzten sich schwer,
aber nicht lebensbedrohlich. Sie
wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.
bz
872615
„Planenschlitzer“ am Werk
Essel. Unbekannte schlitzten
in der Nacht zu Donnerstag,
zwischen Mitternacht und 4 Uhr
fünf Planen von Lkws auf, die
auf der Tank- und Rastanlage
Allertal-West, Richtung Hannover, abgestellt waren. Von einer
Ladefläche entwendeten sie rund
100 Pkw-Felgen im Gesamtwert
von rund 12 500 Euro. Die Ware
der anderen Fahrzeuge blieb
unangetastet. bz
872616
Handtasche entwendet
Walsrode. Am Mittwoch
entwendeten Unbekannte aus
dem Fußraum eines geöffneten
Smart-Cabrios eine Handtasche,
mit Smartphone, Geldbörse und
Schlüsseln. Das Fahrzeug war in
der Zeit zwischen 11.40 und 12
Uhr auf dem Parkplatz des Friedhofs an der Saarstraße abgestellt.
Der Schaden wird auf rund 515
Euro geschätzt. bz
872619
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Viermal in der Woche geht Amal zur Probe,
und dann geht es richtig laut zu, denn der
Junge spielt in einer Gruppe von Trommlern

Heute öffnet die Soltauer Vögele-Filiale ein letztes Mal die Türen. Der Standort wird vom Unternehmen KiK übernommen.
Foto: wu

KiK übernimmt
Vögele-Filiale
Geschäft an der Celler
Straße schließt im
Zuge des Verkaufs an
italienische
Modekette am
heutigen Freitag
Soltau. Aus für Vögele: Das Unternehmen schließt die Soltauer
Filiale in Soltau. Den Standort
an der Celler Straße übernimmt
der Textildiscounter KiK, wie
Sprecherin Katharina Mareike
Jonas bestätigte.
Dieser Wechsel hängt mit
dem Verkauf der Schweizer Firma Vögele an das italienische
Konsortium Sempione Retail
im Herbst zusammen. In dem
Zuge verabschiedete sich Vögele

zunächst vom deutschen Markt
und verschwindet als Marke
von der Bildfläche.
Die Räume an der Celler Straße waren Anfang der 1980erJahre zunächst als Supermarkt
gebaut und von verschiedenen
Ketten genutzt worden, bevor
Vögele dort einzog. Sechs Mitarbeiterinnen sind dort beschäftigt. „Allen betreffenden Mitarbeitern wurde die Beschäftigung
in unserem Unternehmen angeboten, für den Standort in Soltau
sieht es bislang sehr gut aus, dass
der Großteil dies annimmt“, sagte Jonas.

Standort Almhöhe bleibt
erhalten
Nun öffnet der Textilhändler Vögele am heutigen Freitag das
letzte Mal die Türen in Soltau,
bevor KiK die Flächen über-

nimmt und nach einem Umbau
seine Filiale eröffnet – die zweite
in Soltau. Denn der Standort im
Gewerbegebiet Almhöhe soll
nach Worten der KiK-Sprecherin
Jonas auch weiterhin erhalten
bleiben.
Das italienische Konsortium
um die Modekette OVS hatte den
angeschlagenen Modehändler
Vögele im Herbst übernommen.
Die 282 deutschen Vögele-Niederlassungen werden zu einem
großen Teil von den drei Textildiscountern KiK,Tedi und Woolworth übernommen, deren
Mehrheitseigner die Tengelmann-Gruppe ist. Die übrigen
Filialen sollen künftig als Läden
der italienischen Modehandelskette Upim firmieren, die zum
Konzern OVS gehört und ebenfalls im unteren Preissegment
angesiedelt ist. wu
872587

In die weite Welt hinaus
Farbenfroh
verabschiedet die
Lebenshilfe ihre
Abschlussklasse
Soltau. Unter dem Motto „Kunterbunt in die weite Welt“ ging
jetzt für sechs Schülerinnen
und Schüler der Lebenshilfe die
Schulzeit zu Ende. Eine weitere
Schülerin, Jacqueline Päschke,
war bereits vorher verabschiedet
worden. Kunterbunt waren der
Tisch- und Raumschmuck, so

vielfältig, anregend und manchmal verwirrend wie die Zeit in
den Werkstätten und Wohngruppen, die jetzt auf die jungen
Menschen zukommt. Angehörige, Lehrkräfte, pädagogische
Mitarbeiter, dazu einige jüngere
und ehemalige Schüler hatten
sich dazu eingefunden.
Schulleiter Oliver Bauer eröffnete die Feier und gab die Bühne
frei für Kevin Stach und Lehrer
Otto Feddern mit einem selbst
getexteten rockig-fetzigen Rap.
Jennifer Brunahl und Lehrerin
Karola Haase trugen die Geschichte von zwei Raupen vor, die

Abschied auf der Bühne der Lebenshilfe (von links): Jennifer Brunahl,
Sebastian Sass, Carsten Blecken, Lisa Toll, Markus Wallmann, Lehrerin Karola Haase und Katharina Braun.
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gerade lernen, sich auf das Erwachsenwerden zu freuen: „Wenn
wir aus der Puppe herausschlüpfen, sind wir wunderschöne
Schmetterlinge. Wir breiten unsere Flügel aus und schweben
davon.“ Die Lerngruppe hatte ein
großes Raupen-und-Schmetterlings-Bild gestaltet, das sie Finn
Ole Püschel als Vertreter der jüngeren Schüler überreichte. René
Halberstadt bot sportliche Tanzeinlagen Choreografie dar.
Bauer verlas einen Brief von
Andrea Scholz-Kaiser. Die Lehrerin an den BBS hatte über das
Schuljahr die Kooperation mit
der Fachoberschule Ernährung
und Hauswirtschaft begleitet.
„Macht immer das, was euch für
den Moment wichtig erscheint“,
gab sie den Schülern auf den Weg.
Bauer zeigte Bilder aus der Kindergarten-zeit und ermunterte
alle, sich im Laufe des Nachmittags in einem eigens herbeigeschleppten großen, alten Spiegel
zu betrachten: „Seht mal, was aus
euch geworden ist.“ Zum Schluss
gab es einen gemeinsamen Ballonstart. Einige Ballons blieben in
den nahen Bäumen hängen, aber
die meisten flogen mit ihren guten Wünschen kunterbunt in die
weite Welt hinaus. gist 872190

Berlin. Die Wände beben. Rund
zwanzig junge Leute drängen
sich dicht an dicht in ihren
Proberaum, um Musik zu machen. Alle tragen schwarze TShirts und schwarze Mützen
- und jeder hat Stöpsel oder
Watte in den Ohren. Der Grund:
Jeder Musiker spielt ein
Schlag-Instrument.
Im Raum ist es tierisch laut.
Große Trommeln, kleinere
Trommeln und
Becken hallen
und scheppern.
Die Musiker rufen und johlen,
wirbeln ihre Stöcke, schwingen ihre
Trommeln und tanzen.
Zusammen bilden sie eine Drumline. So nennt man eine MusikGruppe, die Teil einer besonderen Band ist. Spielen alle Trommler gemeinsam im Takt, klingt
das prima! Bewegen sie sich dabei auch noch gleichmäßig, sieht
das richtig cool aus. Ziel der
Drumline ist es, einen perfekten
Auftritt zu zeigen.
Zu der Gruppe gehört auch
der 12-jährige Amal. Er spielt auf
einer Snare, einer kleinen Trommel. „Ich probe viermal die Woche mit der Gruppe“, sagt er. Zu
Hause übt er dann allein weiter.
Zwei bis drei Stunden täglich.
Nicht nur Amal, sondern die
ganze Gruppe braucht viel

Übung. Zunächst muss jeder sein
Instrument beherrschen. Natürlich muss auch jeder das Stück
können, das gespielt wird. Dann
muss es der Gruppe gelingen, im
Einklang zu spielen. Und schließlich muss sie sich auch noch tänzerisch dabei bewegen. Wer das
richtig gut können will,
sollte früh anfangen
zu trainieren.
Wie Amal zur
Drumline gefunden hat?
Der Junge ist
Fan des Musikers Peter Fox.
Bei dessen Auftritten steht oft
eine Drumline mit
auf der Bühne. Damit diese Art von Rhythmus-Gruppe bekannter wird, hat
Peter Fox eine Drumline-Schule
gegründet. In der Stadt Berlin
gibt es die seit drei Jahren. Amal
ist von Beginn an dabei.
„Das war am Anfang ganz
schön verrückt“, erinnert er sich.
„Die ersten Techniken auf der
Trommel zu lernen und dabei
seinem Star so nah zu sein.“ Inzwischen ist das ganz normal.
Amal spielt seine Snare jetzt
richtig gut – auch dann, wenn
Peter Fox vorbeikommt. Der Star
besucht dann einen Proberaum
nach dem anderen: In einem
üben Spieler großen Bass-Trommeln. Im nächsten studieren
Mädchen Tanzschritte ein. dpa

MIT MUSIK UND TANZ DAS PUBLIKUM ANFEUERN

In den USA ist das Anfeuern sehr wichtig
Sport-Teams oder MusikGruppen - die gibt es an vielen
Schulen in Deutschland. Im
Land USA ist das ähnlich. Doch
dort finden sich junge Leute
noch zu weiteren Gemeinschaften zusammen – zum Beispiel
für Gruppen, die für Stimmung
sorgen. Die treten dann bei
Sport-Veranstaltungen auf,
um das Publikum anzufeuern.
Die Cheerleader (gesprochen:
tschiirliida) gehören dazu.
Aber auch die Marching Bands
(gesprochen: martsching
bänds). Die kommen ursprüng-

lich aus der Militär-Musik. Auf
Paraden kann man sehen, wie
sie im Gleichschritt marschieren und Musik machen. Die
Marching Bands an Schulen
und Universitäten machen das
ähnlich. Nur sehr viel lässiger. In den USA sind solche
Einheizer fast genauso wichtig
wie die Sport-Mannschaften.
Oft gibt es Wettbewerbe, bei
denen Marching Bands und
Tanz-Gruppen gegeneinander
antreten. Wer den größeren
Beifall vom Publikum bekommt,
gewinnt. dpa

Amal probt vier Mal die Woche in der Musikschule und auch zu Hause allein.
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