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Worpswede. Die kommende Session von
Musikern aus Worpswede und Umgebung
findet wie gewohnt im Bistro Sonntag am
Dienstag, 26. April, ab 20 Uhr statt. In der
folgendenWoche gibt es dann aber eineBe-
sonderheit, denn zum elften Geburtstag
der Institution imMusikleben des Künstler-
dorfs wird ausnahmsweise wieder wie zu
Beginn an einem Donnerstag gespielt: Am
Himmelfahrtstag, 5. Mai, wird ab 20 Uhr
nach Möglichkeit im Biergarten der Music
Hallmusiziert, bei schlechtemWetter eben-
falls im Sonntag. Gäste sind Initiator Sven
Bartel immer willkommen – Musiker wer-
den gebeten, sich vorab eine E-Mail an
svenpercussion@gmx.de zu senden. XAF

Lilienthal. Das für kommenden Mittwoch,
27.April, geplante Zusammentreffen des Li-
teraturkreises der Bürgerstiftung Lilienthal
fällt aus. Wie die Organisatoren mitteilen,
werden sich die Literaturfreunde mit dem
Roman „Agnes“ von Peter Stamm am 25.
Mai befassen. ES

Grasberg. Die CDU-Ratsfraktion hat vor
rund zwei Jahren eine Reihe von Informa-
tionsbesuchen aufgelegt, um die Stimmun-
gen in den Ortsteilen aufzufangen. Jetzt
hörten sich die Politiker in Otterstein um.
„Wir haben zum Beispiel über den schlech-
ten Zustand der Ottersteiner Straße und
eine für 2017 vorgesehene Sanierung ge-
sprochen“, erklärte Fraktionschefin Silke
Paar. Derzeit warte die Gemeinde auf
einen Bescheid über die Förderfähigkeit
aus dem Dorferneuerungsprogramm für
Grasberg-Nord. Thema des Treffens im
Dorfgemeinschaftshaus sei auch der Wild-
wechsel in Otterstein und Neu Otterstein
gewesen.Hierwerde dieCDUdieAnschaf-

fung neuer Leitpfähle und Reflektoren ent-
lang der Straßen anregen. Klärungsbedarf
besteht nach Aussage von Silke Paar zum
Austausch von Verkehrsschildern. Die
Tempo-60-Schilder seien durch
Tempo-70-Schilder ersetzt worden, und
niemand kenne den Hintergrund. Inhalt
der Gespräche war auch die Verbesserung
der Beleuchtung entlang der Moorstraße.
Auch hier sollen Anregungen der Bürger
aufgenommen worden. Positive Rückmel-
dungen habe es über die für Otterstein gel-
tenden Außenbereichssatzungen gege-
ben. Junge Leute seien im Ort geblieben
und hätten gebaut, das Ziel der Satzungen
sei somit erfüllt worden. KLG

VON ULRIKE SCHUMACHER

Borgfeld. Was macht jemand, der die Ost-
see imHerzen trägt, dessen Leben amWas-
ser sich aber auf Weser und Wümme be-
schränkt? Wenn man Stella Cornelius-
Koch heißt, dann holt man sich die Ostsee
einfach nach Hause. Die Journalistin
konnte nicht anders: Für eineWeile musste
sie wieder die Wellen vor Heiligenhafen
über ihren Schreibtisch schwappen lassen.
Zum ersten Mal ging es der Borgfelderin
vor ein paar Jahren so. Damals floss ihr der
ersteOstsee-Roman aus denFingern. „Wel-
lengesang“ kam 2014 heraus und war für
sie eine neue Erfahrung im kreativen Um-
gang mit Buchstaben.
Veröffentlicht hatte Stella Cornelius-

Koch zu dem Zeitpunkt schon etliche Arti-
kel und Fachbücher. Die Journalistin ist
Herausgeberin und Redakteurin eines me-
dizinischen Pressedienstes. Und im Knaur-
Verlag war längst ihr Ratgeber „Ich bin
dann mal entspannt – Wie Frauen besser
mit Stress umgehen“ erschienen, als sich in
ihrem Innern „ein Herzenswunsch“ zu
Wort meldete. Sie habe damals gespürt,
dass in ihr jenseits derwissenschaftlich-fak-
tenreichen auch noch eine andere Seite
schlummert, erinnert sich die Autorin. Also
legte sie los und schrieb ihren ersten Heili-
genhafen-Roman. Der erzählt die Ge-
schichte dreier unterschiedlicher Frauen,
die auf den ersten Blick nicht zueinander
passen, aber dennoch in einer Generatio-
nen übergreifenden Freundschaft zueinan-
der finden.

Stolz, Liebe und Freundschaft
AnderOstsee sei der Romander Renner ge-
wesen. Sie habe sich über den Erfolg ge-
freut und über die Resonanz bei ihren Le-
sungen und gar nicht an eine Fortsetzung
gedacht, erinnert sich die Autorin. Doch et-
was später begannen Sina, Karin und
Louise in ihrem Kopf wieder ein Eigenle-
ben zu führen. Da habe sie gemerkt, „dass
die Geschichte noch nicht zu Ende erzählt
ist“. Plötzlich sei es für sie spannend gewe-
sen, danach zu fragen, wie es weitergeht.
Das Ergebnis lässt sich nun nachlesen. Die
Fortsetzung unter dem Titel „Wellenflüs-
tern“ ist soeben in der Edition Forsbach er-
schienen und kostet 12,90 Euro. Wer der
Autorin beim Vorlesen zuhören möchte,
hat am Freitag, 29. April, Gelegenheit
dazu. Dann ist Stella Cornelius-Koch ab
19.30Uhrmit ihremBuch in der Reihe „Bre-
mer Stimmen“ im Kulturraum Horn-Lehe
(Leher Heerstraße 105 bis 107) zu Gast. Im
Stiftungsdorf Borgfeld (Daniel-Jacobs-Al-

lee 1) wird sie zudem am Donnerstag, 19.
Mai, ab 16 Uhr in derWümme-Stube lesen.
„Im ersten Roman mussten Karin, Louise

und Sina ihr Glück und ihre Freundschaft
erst finden“, erzählt die Autorin. Sie
brauchten einenOrtswechsel, um sich über
ihr weiteres Leben klar zu werden. In Ro-
man Nummer zwei hätten die drei Frauen
nach schwierigen Zeiten ihr Glück in Heili-
genhafen endlich gefunden. Doch erneut
werden sie auf eine harte Probe gestellt.
„Die größere Herausforderung im Leben
besteht meines Erachtens darin, dranzu-
bleiben und sich auch vonHerausforderun-
gen undProblemen nicht aus der Bahnwer-
fen zu lassen“, sagt Stella Cornelius-Koch.
Wieder geht es um die Frage, ob der ein-

geschlagene Weg der richtige ist. Es geht
um die Überwindung von Stolz und Krän-
kung, um die Kraft der Liebe und denWert
von Freundschaft in schwierigen Zeiten.
„Das sind zentrale Themen, von denen ich
denke, dass man sie gut in einemUnterhal-
tungsroman verarbeiten kann.“ Diesmal
hat die Autorin für den Ort der Handlung
einen größeren Radius gezogen und
ebenso die Insel Fehmarn mit ins Spiel ge-
bracht. Welchen Lauf die Handlung neh-
men sollte, hatte sich die Autorin nicht von
Anfang bis Ende ausgemalt. „Die Ge-
schichte hat auch diesmal wieder eine
Eigendynamik entwickelt.“ Stella Corne-
lius-Koch stand vor der Frage „Happy End
oder nicht?“ und hat die Figuren entschei-
den lassen. Der Roman sei ohnehin wieder
schnell ein Teil von ihr geworden, erzählt
die 49-Jährige.
Für sie ist es inzwischen selbstverständ-

lich, Autorin für Fachthemenund für frei er-
fundene Geschichten zu sein. „Das passt
beides zu mir“, sagt die Borgfelderin, die
selbst gern Unterhaltungsromane liest und
Nicholas Sparks, Cecelia Ahern und Patri-
cia Koelle zu ihren Lieblingsautorinnen
und -autoren zählt. Die nächste fantasie-
volle Geschichte hat sie auch schon im
Sinn. Diesmal soll es ein Kinderbuch wer-
den, das auch Erwachsene gern lesen.
„Man muss die Arbeit aber gut strukturie-
ren“, beschreibt sie ihre Vorgehensweise.
Anfangs war der Freitag fürs Schreiben am
Roman reserviert, doch je weiter sie voran-
kam, desto öfter verlangte das „Wellenflüs-
tern“ nach Aufmerksamkeit. Dann schrieb
Stella Cornelius-Koch, wo sich gerade Zeit
und Raum dafür bot. Nach Schreibblocka-
den klingt das nicht gerade. Die Autorin
überlegt kurz. Dagegen habe sie offenbar
ein gutes Rezept: „Mindestens eine Seite
am Tag schreiben, damit man das Gefühl
hat, etwas geschafft zu haben.“

Borgfeld. Der Klimawandel wird sich ver-
mutlich auch in unserer vonWasser gepräg-
ten Region auswirken. „Wie können wir
die Sicherheit unserer Deiche auch in Zu-
kunft gewährleisten?“ Diese und andere
Fragen will Deichhauptmann Michael
Schirmer amDienstag, 26. April, in einer öf-
fentlichen Gesprächsrunde im Restaurant
Magnolia an der Borgfelder Heerstraße be-
antworten. Beginn ist um 19.30 Uhr. Ange-
kündigt sind mit Karin Garling und Juliane
Filser auch die Kandidatinnen der Bremer
Deichschutzliste für Borgfeld. Vom 30.
April bis zum27.Maiwählen dieVerbands-
mitglieder der Bremischen Deichverbände
am linken und rechtenWeserufer per Brief-
wahl ihre Deichämter.Wahlberechtigt sind
alle Wohnungs-, Haus- und Grundstücks-
eigentümer im Verbandsgebiet mit jeweils
einer Stimme. KLG

VERLEGT AUF 25. MAI

Mittwoch kein Literaturkreis

Landkreis Osterholz. Der Landkreis Oster-
holz lädt die Mitglieder des Finanzaus-
schusses sowie interessierte Bürger zur Sit-
zung am Dienstag, 26. April, ab 14.30 Uhr
in den Kleinen Sitzungssaal des Kreishau-
ses ein. Der Ausschuss befasst sich in die-
ser Sitzung unter anderem mit der bauli-
chen Sanierung der Berufsbildenden Schu-
len (BBS). Die Bürger können sichwährend
einer Fragestunde mit ihren Anliegen zu
Wort melden. KKÖ

SESSION IM SONNTAG

Sven Bartel lädt Musiker ein

VON JOHANNES KESSELS

Worpswede. Die Ankündigung in der
WÜMME-ZEITUNG von 18. April, dass in
diesem Jahr in Worpswede wieder eine
Kunst- und Filmbiennale stattfinden soll,
veranlasste die Unabhängige Wählerge-
meinschaft (UWG) in der jüngsten Sitzung
des Ausschusses für touristische Entwick-
lung, Kunst und Kultur zu einigen kriti-
schen Nachfragen. Die Biennale, die 2013
erstmals in Worpswede und 2014 im polni-
schen Kazimierz Dolny stattfand und 2015
wieder in Worpswede geplant war, aber
kurz vor dem Termin abgesagt wurde, soll
wiederum vom gemeinnützigen Berliner
Wilhelm-Fraenger-Institut unter Federfüh-
rung von Professor JürgenHaase veranstal-
tet werden. Die Gemeinde ist diesmal nicht
beteiligt und zahlt auch keinen Zuschuss.
Erwundere sich, dass Bürgermeister Ste-

fan Schwenke erklärt habe, er stehe hinter
dieser Veranstaltung, sagte Werner Schlü-
ter. Das habe er im vorigen Jahr auch ge-
sagt. „Und das wurde ein Totalreinfall.“
Ob diesmal wenigstens die Finanzierung
gesichert sei, fragte Schlüter. Das sei nicht
Sache der Politik, da die Gemeinde sich

nicht beteilige, sagte Stefan Schwenke. Je-
der, derwolle, könne inWorpswedeVeran-
staltungen organisieren. Er freue sich,
wenn das zusätzliche Gäste anziehe.
Der Ausschussvorsitzende Hans Ganten

war genauso skeptisch wie sein Fraktions-
kollege: „Die findet wieder statt, und kei-
ner weiß, was stattfindet“, meinte er. Sei
wenigstens gesichert, dass sie künftig re-
gelmäßig alle zwei Jahre stattfinde, wie es
der Name besage?
Dazu sagte Schwenke nichts. „Das ist ein

zusätzliches Event, und wir brauchen
Events“, meinte er nur. Sie werde bewusst
so konzipiert, dass sie keine Konkurrenz zu
anderenVeranstaltungen darstelle.Mit die-
ser Antwort gabWerner Schlüter sich nicht
zufrieden: Der Ausschuss habe ein Recht
darauf, zu erfahren, was sich auf kulturel-
lemGebiet inWorpswede abspiele.Mit der
Absage der Biennale 2015 sei der Ruf
Worpswedes in ganz Deutschland geschä-
digt worden. „Jetzt ist wieder einer da, der
ein großes Brimborium macht, wie Profes-
sor Haase das so gern tut.“
Da platzte dem Worpsweder Ortsvorste-

her Willi Seidel (CDU) der Kragen. Jetzt
werde wieder alles kaputtgeredet,

schimpfte er. Die Politik solle sich freuen,
dass Worpswede nichts dazu tun müsse.
„DiesesNegativdenkenmacht bald keinen
Spaß mehr.“ Aber es müsse doch möglich
sein, zur Biennale kritische Fragen zu stel-
len, meinte Hans Ganten.
Es sei doch alles gesagt, fand Stefan

Schwenke; er könne höchstens noch ergän-
zen, dass wegen der Teilnahme ukraini-
scher Künstler auch das Außenministerium
die Veranstaltung begrüße. Die Finanzie-
rung sei gesichert. Schwenke habe aber ge-
sagt, über die Inhalte sei nichts bekannt,
wandte Hans Ganten ein. Wenn bei der
Biennale „etwas mit Substanz“ passiere,
sei es ja in Ordnung, aber weshalb darum
jetzt solch ein Geheimnis gemacht werde,
verstehe er nicht.
„Ich denke, das reicht jetzt“, erklärte der

Bürgermeister. „Ich glaube, wann es
reicht, bestimmt immer noch der Aus-
schussvorsitzende“, gab Hans Ganten mit
maliziösem Lächeln zurück, aber mit der
Bemerkung der Künstlervertreterin Ingrid
Ripke-Bolinius, Jürgen Haase könne sich
ja beim zweiten Anlauf bewähren, wurde
dieDiskussion dann tatsächlich abgeschlos-
sen.

Auf einmal Tempo 70
Straßensanierung Thema beim Besuch der CDU in Otterstein

Borgfeld. Im Land Bremen gab es 2010
noch 161 landwirtschaftliche Betriebe.
Rund 60 Prozent der Betriebe bewirtschaf-
teten Flächen von weniger als 50 Hektar.
Zudem waren weit mehr als die Hälfte der
Hofbesitzer älter als 45 Jahre, und nur bei
einemTeil war die Nachfolge geregelt. Die
Branche steht insgesamt vor vielenHeraus-
forderungen. Dazu gehört in Bremen auch,
dass viele Flächen unter Naturschutz ste-
hen. Wie es mit der Landwirtschaft in Bre-
men weitergeht, will der Bürgerverein an
diesem Montag, 25. April, im Sitzungszim-
mer des Ortsamts beleuchten. Dort infor-
miert in der Reihe zur Geschichte des Orts-
teils die Borgfelderin Heike Klatte aus ers-
ter Hand. Die Landwirtin bewirtschaftet in
fünfterGeneration einenHof, istGeschäfts-
führerin des Bremischen Landwirtschafts-
verbands undMitglied des Beirats. Das Se-
minar zur Geschichte beginnt um 19 Uhr,
Gäste sind willkommen. KLG

Lilienthal. Die Kulturfreunde Trupermoor
wollen das Robotic-Zentrum im Deutschen
Forschungszentrum für Künstliche Intelli-
genz der Uni Bremen besuchen. Der Ter-
min für den Ausflug steht bereits fest:
Dienstag, 14. Juni. Treffpunkt ist die Bus-
haltestelle UniNW1der Linien 630 und 670
um11Uhr. Im übrigenwurde dieAnmelde-
frist für eine Vier-Tage-Busreise nach
Bonn vom15. bis 18. September bis zum 10.
Juni verlängert. Wer noch mitreisen
möchte, erfährt Einzelheiten unter Telefon
04298/469337. BOM

Lilienthal. In der viertenAusgabe von „Zei-
tung in der Schule“ nehmen die Zisch-Re-
porter ihre Lesermit auf Reisen.DieGrund-
schule Fischerhude reiste in die Vergan-
genheit ihres Dorfes und setzte sich mit der
Historie der alten Höfe auseinander. Die
Schülerinnen und Schüler der achten Jahr-
gangsstufe der Integrierten Gesamtschule
Oyten gestalteten zwei Seiten mit dem
Thema „Herausforderung“. Diesen stellen
sich die Schüler in den unterschiedlichen
Bereichen und Orten, von Sozialstunden,
über Waldarbeit bis zur Schokoladenpro-
duktion.
NachHamburg ging es für dieAchtkläss-

ler der Integrierten Gesamtschule Delmen-

horst. Dort schlüpften sie in die Rolle von
Blinden und erkundeten mit einem Stock
in der Hand die Ausstellung „Dialog im
Dunkeln“. Zudem ließen sie sich von ihrem
sehbehinderten Mitschüler den Alltag im
Interview erklären.
Die Klasse 8e der Oberschule in den

Sandwehen in Bremen-Blumenthal be-
suchte das Neurologische Rehabilitations-
zentrum Friedehorst und stellte fest, dass
auch Kinder einen Schlaganfall haben kön-
nen. Die Jugendlichen wissen jetzt, warum
die Symptome so häufig unerkannt bleiben
und die Einrichtung in Lesum für Eltern
und Kinder aus ganz Deutschland so wich-
tig ist. NOS

Seminar über
Landwirtschaft

Borgfelderin Heike Klatte informiert

In Stella Cornelius-Kochs zweitem Roman werden die Protagonistinnen erneut auf eine harte
Probe gestellt. FOTO: HENNING HASSELBERG

BBS-Gebäude:
Debatte über Sanierung

GESPRÄCHSRUNDE

Wie sicher sind die Deiche?

Lilienthal. Eine Welt-Gemeinschaft, deren
Energieversorgung zu 100 Prozent aus er-
neuerbarer Energie gespeist wird, die
sauber und für jedermann bezahlbar ist –
darum geht es in dem Dokumentarfilm
„Die 4. Revolution – Energy Autonomy“
vonCarl-A. Fechner. Der Film, der beispiel-
hafte Projekte aus zehn Ländern vorstellt,
wird am Donnerstag, 28. April, um 19.30
Uhr im Kommunalkino in Murkens Hof ge-
zeigt. Der Eintritt ist frei, weil der Film von
den Grünen gesponsert wird. ES

Lilienthal.Mit einem starken Selbstwertge-
fühl ist es leichter, gut für sich zu sorgen
und sich gut zu fühlen. Es stärkt auch die
Beziehungen im Privat- und Berufsleben,
da Doppelbotschaften durch Klarheit er-
setzt werden. Genau darum geht es in
einem Seminar, das Christel Preuß für Frei-
tag, 29. April, von 10 bis 18 Uhr inMurkens
Hof in Lilienthal anbietet. Preuß arbeitet
unter anderem mit Emotional Freedom
Techniques, kurz EFT, einer Methode aus
der energetischen Psychologie. Denn auch
die Rolle, die das Unterbewusstsein spielt,
wird behandelt. Die Teilnahme kostet
27,50 Euro, mitzubringen sind Schreib-
zeug, Malstifte und Humor. ES

Schokolade und Schlaganfall
Zisch-Reporter setzen sich ein

Hitzige Diskussion über die Biennale
Unabhängige Wählergemeinschaft warnt im Kulturausschuss vor einem erneuten „Totalreinfall“

Neues von der Ostsee-Freundschaft
Borgfelder Autorin Stella Cornelius-Koch schreibt zweiten Heiligenhafen-Roman

Film über die Zukunft
der Energieversorgung

KULTURFREUNDE TRUPERMOOR

Ausflug zum Robotic-Zentrum

SEMINAR IN MURKENS HOF

Das Selbstwertgefühl stärken


