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Ta g der of fe nen Tür am 10. Ma i

Neues Rathaus für die Bürger
Nach der Einweihung
des neuen Selsinger Rathauses am 30. April sind
nun die Selsinger Bürgerinnen und Bürger am
Zug. Sie sind am 10. Mai
zum Tag der offenen Tür
in der Zeit von 10 bis 16
Uhr eingeladen.

Zeven
Fracki ng
Die Bürgerinitiative Frackloses
Gasbohren im Landkreis Rotenburg lädt für Dienstag, 6.
Mai, ab 19.30 Uhr zu einem
Infoabend in das Rathaus Zeven ein. Der Eintritt ist frei.
Klönen und Spielen
Der Saal im Mehrgenerationenhaus (MGH) Zeven wirdam
Donnerstag, 8. Mai, von 15.30
bis 17Uhr, wieder zum „offenen Wohnzimmer“. Infos dazu
unter Tel. 04281/984828.
Frühstückstreff
Ebenfalls am Donnerstag, jedoch bereits zwischen 9.30
und 11Uhr wird im MGH wieder der Tisch für den „Offenen
Frühstückstreff“ gedeckt. Um
Anmeldung bis Mittwoch um
12Uhr unter Tel.wird gebeten.
Sprach- und Kulturcafé
Auch das internationale
Sprach- und Kulturcafé wird
am Donnerstag, 8. Mai, geöffnet. Das Angebot für Frauen
aus aller Welt findet im Jugendzentrum „Alter Bahnhof“
statt. Anmeldungen dazu
über die vhs Zeven unter Tel.
04281/93630.

vhs-Seminar

Kalligrafie ist
das Thema
ZEVEN. Eine schöne Hand-

schrift wird auch im Computerzeitalter nie ihren eigenen
Reiz verlieren. In einem Wochenendseminar der Volkshochschule Zeven können die
bekanntesten Schriftarten erlernt und dann eigene Texte,
Gedichte oder Sprüche entworfen werden. Das Kalligrafie-Seminar findet am am
Sonnabend, 10. Mai, von 10
bis 13.45 Uhr, und Sonntag, 25.
Mai, von 10 bis 16.45 Uhr in
der Gauß-Oberschule in der
Kanalstraße in Zeven statt.
Interessierte werden gebeten,
sich möglichst umgehend in
der vhs-Geschäftsstelle unter
Tel. 04281/ 93630 oder E-Mail:
info@vhs-zeven.de anzumelden. (SJ/SB)

Vortrag der LEB

„I nklusion fängt
im Kopf an“
BRILLIT. Einen Vortrag zum
Thema „Inklusion“ bietet die
Ländliche Erwachsenenbildung (LEB) Klenkendorfer
Mühle am Donnerstag, 22.
Mai, um 19Uhr an. Was bedeutet es eigentlich, wenn die
Rede davon ist, dass Inklusion
im Kopf anfange? Was ist der
Unterschied zwischen Inklusion und Integration? Was sind
Kooperationsklassen und „offene Hilfen?“ Diese Fragen
werden in dem Vortrag beantwortet, außerdem geht es um
die Zukunft der Förderschulen. Anmeldungen unter Tel.
04763/8851. (SJ/SB)

Late-Night-Shopping in Si ttens en

Einkaufen bis 22 Uhr
Die Sittenser Geschäftsleute laden für Freitag,
9. Mai, zum „Late-NightShopping“ ein. Bis 22
Uhr darf in den Geschäften gestöbert werden
und sicherlich wird es
dabei einige attraktive
Angebote geben.

Drei tä gi ges Schützenfest in Seedo rf

Ma jestäten werden ermittelt
Ob der etwa einjährige „P alli“ ein Mi schling oder ein Segugio Italiano ist, steht noch nicht fest. Aber eines ist klar: „Palli“ ist eine große
Schmusebacke.

Sardische Schmusebacken
„Palli“ und „Claude“ leben sich in Deutschland ein – Umdenken
VON FRAUKEHELLWIIG
ZEVEN. Nachdem sie ihren Hund

„Otto“ aufgrund eines Lebertumors einschläfern lassen musste, aber noch nicht bereit für
einen neuen eigenen Vierbeiner war, hat sich Ulrike Wagner
dazu entschlossen, zwei Hunde
einer Tierschutzorganisation
aufzunehmen, die sardische
Hunde vermittelt. „Pallino“ und
„Claude“ dürfen sich jetzt erst
einmal eingewöhnen und suchen dann einen neuen Wir kungskreis in einer hundefreundlichen Familie.
Vi ele Ti ere sind in No t, das
gilt sowo hl für Hu nde un d
Ka tzen
in
De utschlan d,
meistens aber noch mehr für
diejenigen, die im Sü den
Eu ro pas leben. Di e Ba ndbrei te im Um gang mi t ih nen
reic ht von schl ic htem De sinteresse bis hi n zu den
schlim msten Ti erquälereien,
die man sic h k aum ausmal en
ka nn und mag. Un d da auch
der Ti erschutz an den Gr enzen nich t mehr Ha lt macht,
wo lle n viele deutsche Ti er-

Bandbreite von
Desinteresse bis zu
Tierquäler eien.
freunde helfen, das El end in
Sp ani en, Po rtugal, It alien,
Gr iech enland und vermehrt
auch Ru mäni en und anderen
Ba lk anstaaten ein wenig zu
lin dern. Da zu gehört auch
Ul rike Wa gner, die sic h jetz t
dazu entschi eden hat, zw ei
Hu nde aus dem Ti erheim in
Ol bia auf Sa rdi ni en aufzunehmen, um sie hi er in
De utschlan d zu vermitteln .
Ih r war es dabei wi ch tig,
dass die Or ganis ation , die
sie damit unterstützt, nic ht
einfach nur Hu nde nach
De utschlan d hol t, sondern
vor allem versucht, vor Or t
auf Sa rdin ien etwas zu verbessern. „Es geht doch darum , die Ha ltung der Me nschen gegenüber den Ti eren
zu veränd ern “, sagt sie mit
Na ch druc k. Un d dazu gehö rt unter anderem , das Be wu sstsein für artgerech te
Ha ltung zu sch ärf en, einen
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... wenn’s Beulen
hagelt ...!
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nachh altigen Ti erschu tz zu
disk utieren un d zu ver treten
un d vor all em Ka stratio nsak tion en dur chz uführen, um
die Za hl der Ti ere la ngfris tig
zu redu zi eren. Ge ra de letztere sind häufig unpopulä r,
weil sie viel Ge ld kos ten und
ein Er folg sich erst nach Jahren zeigt, dennoc h sind sie
der einz ig effekt iv e We g im
Ti erschutz, um dem El end
der Str aß enh und e und -k atzen Ei nh alt zu gebieten.
„Un d dafür stehen die St reunerher zen eben ein“, sagt die
Ze vener Ti erfreu ndin .
Se it gut eineinh alb Wo ch en mischen nun als o der
vermutete Mi schl in g oder

Tanzkurs

Disco-Fox an vier
Terminen lernen
BRILLIT. Bei der LEB Klenkendor-

fer Mühle startet am Freitag,
9. Mai, um 20 Uhr ein „DiscoFox“-Tanzkurs . Dieser läuft
über vier Abende in der Aula
der Grundschule in Brillit. Einige Plätze in diesem Kurs
sind noch frei. Anmeldungen
unter Tel. 04763/8851. (SJ/SB)

Bretone „Claude“ ist ein ruhiger und freundlicher Vertreter seiner Rasse, dabei sollte man aber nicht
vergessen, dass es sich bei dem zweijährigen Charmeur um einen Jagdhund handelt und es noch abzuwarten bleibt, wie stark sein Jagdtrieb ist.
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eventue lle Se gugio It aliano
„P all in o“, ku rz „P alli“ genann t und B reto ne „C laude“
den Ha ush alt mächti g auf.
Be ide verh alten sic h im
Ha us geradezu vorbi ldlic h,
sind mensc hen bezogen, extrem versch must, freundlic h
und ru hi g.
Di e Le in enführi gkeit müssen beide allerdin gs noch
lern en, dara n arbeitet Ul rike
Wa gner derz eit mit Ho ch dru ck. Ab er der erfahr enen
Hu ndehalteri n
ist
dabei
auch kl ar, dass sich die beiden Ra ck er erst einmal zurecht finden müssen und
sich dann siche rl ic h vieles
einspielen wir d. „A ber ic h
muss sagen, es ist scho n eine
He ra usforderung, wenn man
sich auf zw ei frem de Hu nde
einstellt . Da ic h aber sch on
früher
Pf legehun de
aus
De utschl and hatte, bin ic h
mir sich er, dass auch die
zw ei sich hi er schn ell eingewö hn en werden.“
„P all i“ und „C laude“ wurden auch bereits dem Ti erar zt vorgestellt , der auß er
leic ht entzü ndeten Oh ren
und einer Foll ik ul itis nic hts
weiter feststel len kon nte.
Di e Er gebnisse des Mi ttelmeertests stehen allerdin gs
no ch aus. „K astriert sind die
beiden noc h ni cht , weil die
Or ganisa tion sich diesbezüglic h vorn ehmlic h auf die
We ibch en ko nz entri ert. Bei
den Rü den hängt es von deren En twick lun g ab.“
Di e beiden vierbein igen
Sa rden müssen übrigens
ni cht zu sam men vermittelt
werden, sagt Ul ri ke Wa gner.
We r In teresse an „Pa ll i“ oder
„C laude“ hat, der ka nn sich
an Le a Rei sner von Str eunerher zen
e.V.
(l ea.r eisner@s treunerher zen.c om)
wenden. Si e übern immt die
ko nkret e Ve rmittlung und
stellt den Ko ntak t zur Pf legestelle her.

Vom 9. bis 11. Mai lädt
der Schützenverein Seedorf zum populären
Schützenfest ein. Im
Zentrum der Sause steht
am Sonnabend, 10. Mai,
von 15bis 17Uhr die Ermittlung des neuen Königshauses.

Arnulf Rating –
Ganz im Glück
Kabarett vom Feinsten am 17. Mai
ROTENBURG. Ei n weiterer Hö -

hepun kt für Kab arettfreunde bietet die Vo lk shochschul e Ro tenburg (W ümme)
am So nna bend, 17. Ma i um
20 Uh r im Ka ntor-H elmk eHa us. Da nn prä senti ert die
Ka barettlegende Ar nul f Rating sein neuestes Pr ogramm „G anz im Gl ück“ .
Ar nulf Rat in g sch öpft in
sein em Ka baret t aus den
umfangreic hen Pat ientena kten von Dr . Ma buse, der
selbst weiß , was vi ele sein er
Pa tienten mi t Bu rn -O utSy ndrom in sein e Pr axis
und in die Ve rzw eiflung
treibt. Fü r ih n ist der
Me nsch die Ha rdware, die
pausenlos mi t So ftware gefüttert wi rd: For tsch rittsglaube, Re li gion, So zi aldemokr atie. Da s ist oft ni ch t
ko mpatibel und führt immer wi eder zu Sys temabstür zen .
Al s Ar nul f Ra ting begann ,
Ka barett zu mache n, wu rde
in der Me ldebehö rde noch
im Zw eifingersuchs ystem in
die Tr iumph Ga bri ele getippt. Und wenn jemand
über das Te lefon wi schte,
dann war es die Pu tzfra u.
He ute finden wi r manc hes
ku rio s, was die Me nsc hen
in all den Jahr en in ih rem
St reben nac h Gl ück und
immer flach eren B ild schi rmen bewegt hat. Ab er Ar nulf Ra ting ist sic her: Es besteht Ho ffnung. Jedenfalls
solange es Me nsch en gibt,
die nic ht nur Bi o-E ier wollen, sondern auc h ein iP ho-

Wortgewaltige Kabarettlegende: Arnulf Rating.
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ne aus artgerech ter Ch in esenh altung.
Ar nulf Ra ting gilt als einer der wortgewaltigsten
Po litk abarettisten De utschlands : bli tzgesch eit, originell, schl agfertig – eben einer der ganz Gr oße n seiner
Zu nft. Sei t 199 3 ist Rat in g,
Jahrgang 1951, als So lok abarettist unterw egs. Fe rn sehzu schauer ke nn en den
großen Blo nden von Au ftrit ten bei „O ttis Sc hla ch tho f“, den „M itternach tsspitzen“ und in „N eues aus der
An stalt“. (SJ/SB)
................................................................................................................................

› Eintrittskarten sind im Vorverkauf in der Geschäftsstelle
der Volkshochschule Rotenburg und im Infobüro der
Stadt Rotenburg erhältlich.
Weitere Informationen unter
Tel. 04261/914512.
www.vhs-row.de

