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„Aus der Motivation
zum Motiv“

Ausstellung in der Stadtbücherei Buchholz

cb/t Buchholz. Der Buchhol-
zer Kunstverein und die Real-
schule Am Kattenberge setzen
in ihrer  Zusammenarbeit auf
Kontinuität. So findet der
Kunstunterricht der siebten
Klassenstufe wieder regelmäßig
in den Ausstellungen des örtli-
chen Kunstvereins statt. 
Im Mittelpunkt steht dabei

die Auseinandersetzung mit ori-
ginalen Werken. Die im Kunst-
verein präsentierten Videoar-
beiten, Installationen und Bil-

der geben den Schülern zahlrei-
che Anregungen zur theoreti-
schen und praktischen Beschäf-
tigung. Während die Atmosphä-
re und die Materialien zum 

Greifen nah sind, diskutieren
die Jugendlichen über die The-
men und erproben einmal selbst
die entsprechenden Techniken. 
„Berühmte Kunstwerke und

alte Meister sind den Schülern

in der heutigen Bilderflut oft
geläufig“, sagt Niko Wolf, ver-
antwortlicher Kunstvermittler
in den Projekt. „Doch eine au-
thentische Auseinandersetzung
mit  der aktuellen Kunst ist 
häufig nur ganz nah am Objekt
erfahrbar.“ 
Bereits im vergangenen

Schuljahr wurde die Zusam-
menarbeit mit großem Erfolg
durchgeführt und mit einer Prä-
sentation im Kunstverein der
Öffentlichkeit gezeigt.

Pendelbahn soll
Probleme lösen

Naturfreunde machen Vorschlag für Jesteburg

Kunstunterricht ganz
nah an den Werken

Buchholzer Kunstverein kooperiert weiter mit der Realschule Am Kattenberge

kr Buchholz. Das Interesse
für Kunst durchzieht Jutta Her-
tells Leben schon von Jugend
an, selbst mit der Malerei be-
gonnen hat sie aber erst vor et-
wa zehn Jahren, mit Anfang 60!
Ihre künstlerische Entwicklung
in dieser Zeit ist rasant und
äußerst spannend zu beobach-
ten. So hat sie ganz schnell von
Vorgegebenem zum eigenen Stil
gefunden. Die Ausstellung „Aus
der Motivation zum Motiv“ ist
vom 5. bis zum 31. März zu den
Öffnungszeiten der Stadtbüche-
rei Buchholz zu sehen, eröffnet
wird sie am Sonnabend, 5.
März, um 11 Uhr.

„Meine Motivation gründet
sich in der Hoffnung, das inne-
re Bild sichtbar zu machen“, so
Jutta Hertell über ihre Kunst.

„Das Erreichte ist selten das
Ersehnte, so dass das Außen
das Innere oft nur unvollkom-
men widerspiegelt. In den Au-
gen der Schauenden verändert
sich das Bild und wird von sei-
ner eigenen Subjektivität be-
freit. Es vermischt sich Vertrau-
tes und Fremdes und führt zu
neuen Entdeckungen.“ Zur
Freude auch der Betrachter.

cb/t Jesteburg/Buchholz.
Jetzt haben sich auch die Natur-
freunde Nordheide in die Dis-
kussion um die Verkehrsanbin-
dung des beantragten Edeka-
Einkaufszentrums am Sandbarg
in Jesteburg eingeschaltet. Von
Dr. Rolf Bieleckis Vorschlag für
den Bau einer Kernentlastungs-
straße entlang der Bahnlinie
halten sie nichts. „Nur 15 bis 20
Prozent des Ortskernverkehrs
ist wirklicher Durchgangsver-
kehr“, sagt der Vorsitzende
Bernd Wenzel. „Bei circa 80
Prozent handelt es sich um eige-
nen Ziel- und Quellverkehr aus
und zu den vielen in die Land-
schaft hineinragenden Splitter-
siedlungen. Vor allem deshalb
wird eine solche Straße nicht
gebaut werden.“
Am schnellsten sei Jesteburg

zu helfen, wenn man mehr Be-
rufspendler vom Auto auf die
Bahn bekommen würde. Des-

halb regen die Umweltschützer
die Prüfung für die Einrichtung
einer kurzen Bahnpendel-
Strecke zwischen Jesteburg und
Buchholz an. Man brauchte
zwei Haltepunkte in Jesteburg,
einen im Osten und einen im
Westen im Gewerbegebiet mit
einem extra Bahnsteig-Gleis. 

Der ehemalige Bahnhof in
der Ortsmitte würde nur
unnötigen Ortsmitte-Verkehr
erzeugen und habe keine aus-
reichenden Parkplätze, meinen
die Naturfreunde. Eine solche
Pendelbahn ließe sich mit
ihrem sehr kurzen Schienenauf-
enthalt leichter mit dem Güter-
verkehr in Einklang bringen als
eine Verlängerung der Heide-
bahn aus Soltau über Buchholz
und Jesteburg bis nach Ma-
schen oder gar bis Harburg.

Samtgemeinde Hanstedt
erweitert AST-Angebot
Strecke Wesel – Undeloh – Egestorf wird neu in den Fahrplan aufgenommen

kr Hanstedt. Der Öffentliche
Personennahverkehr (ÖPNV)
ist auch in der Samtgemeinde
Hanstedt auf dem Vormarsch.
Neue Busverbindungen wurden
in den vergangenen Jahren in
Betrieb genommen, andere er-
weitert. Und da, wo der Bedarf
nicht für eine Busanbindung
ausreicht, schließt das Anruf-
Sammeltaxi (AST) die Lücken.
Vor mehr als einem Jahr, im De-
zember 2014, hat die Samtge-
meinde das Angebot in Zusam-
menarbeit mit dem Taxi-Unter-
nehmen Raun ecker aus Eges -
torf eingeführt – und mittlerwei-
le hat sich das auch herumge-
sprochen. „Die Zahlen im zwei-
ten Halbjahr 2015 haben sich
positiv entwickelt“, sagt Samt-
gemeindebürgermeister Olaf
Muus. Auch deshalb hat der
Ausschuss für Umwelt und Pla-
nen des Samtgemeinderates
sich jetzt für eine Ausweitung
des Angebots ausgesprochen.
Drei neue AST-Verbindungen

waren im Vorfeld untersucht
worden, Verkehrsgesellschaft
und Landkreis haben aber nur
eine befürwortet – und zwar
zwischen Wesel, Undeloh und
Egestorf. Der Fachausschuss
votierte einstimmig für die Ein-
richtung dieser AST-Verbin-
dung. Die Argumente: Das AST
würde in diesem Bereich den
Regionalbusverkehr sinnvoll er-
gänzen, der dort keine direkten
Verbindungen anbietet. Zudem
wäre eine AST-Verbindung zwi-
schen den drei attraktiven Hei-
de-Orten nicht nur für die Men-
schen vor Ort von Interesse,

sondern würde auch die Mobi-
lität von Tagesgästen und Ur-
laubern verbessern. 

Wie schon bei den bisher an-
gebotenen AST-Linien, sollen
aber auch auf dieser Strecke
Fahrten von Ort zu Ort ausge-
schlossen werden. Es sind nur
AST-Fahrten von Wesel und
Undeloh nach Egestorf (und
zurück) möglich, nicht aber
Fahrten zwischen den Orten
Wesel und Undeloh. Diese Ein-
schränkung dient zum einen
dazu, den AST-Verkehr klar ge-

genüber dem allgemeinen Ta-
xenverkehr abzugrenzen, und
soll zum anderen extrem un-
wirtschaftliche und teure AST-
Kurzfahrten vermeiden. 

Außerdem empfahl der Aus-
schuss, den ursprünglich nur
für das erste Jahr vorgesehenen,
um einen Euro pro Fahrt er-
mäßigten Fahrpreis auch für die
Jahre 2016 und 2017 für alle
Fahrgäste zu gewähren. Das

wird die Samtgemeinde etwa
600 Euro kosten. Die Ergän-
zung des AST-Angebots um die
Strecke Wesel – Undeloh –
Eges torf wird etwa 1500 Euro
Zusatzkosten nach sich ziehen.
Da die AST-Broschüre der

Samtgemeinde Hanstedt nahe-
zu vergriffen ist, muss im Früh-
jahr sowieso ein Nachdruck er-
folgen. In diesem Zuge soll, so
die Vorstellung in der Verwal-
tung, die neue Verbindung mit
aufgenommen und der Fahr-
plan aktualisiert werden.

Vom Umgang
mit dem Tod

kr Jesteburg. Die Eltern-
Kind-Gruppe der evangelischen
St.-Martin-Gemeinde lädt in
Zusammenarbeit mit der mobi-
len FamilienBildung des Diako-
nischen Werkes alle Eltern,
Großeltern und Interessierte für
Montag, 7. März, um 20 Uhr zu
einem Themenabend ins Ge-
meindehaus der St.-Martin-Ge-
meinde, Kirchweg in Jesteburg,
ein. „Mit Kindern über den Tod
sprechen“ lautet dieses Mal das
Thema. Das ist keine leichte
Aufgabe. Aber schon kleine
Kinder stellen viele Fragen nach
dem Sterben, dem Tod oder der
Angst vor dem Verlassen eines
geliebten Menschen. Welche
Vorstellungen haben Kinder
von Tod und Verlust in den ver-
schiedenen Altersstufen und
wie reagieren sie in ihrer Trau-
er? Wie können ihre Fragen
kind- und altersgerecht beant-
wortet werden? Diplom-Sozial-
pädagogin Nicole Hauff refe-
riert und beantwortet Fragen.

Blues, Country
und Rock’n’Roll

kr Lüllau. Friday Music live
heißt es wieder am heutigen 4.
März um 20 Uhr im Dorfkrug
am Mühlenteich in Lüllau.
Dennis Adamus wird Blues,
Country und Rock’n’ Roll auf
der Gitarre spielen und singen.
Eine Power-Stimme erwartet
das Publikum im Dorfkrug – da
bleibt kein Schnee liegen.

Intensive Auseinandersetzung mit modernen Werken: Stolz halten die Siebtklässler der Realschule
Am Kattenberge das Logo des Buchholzer Kunstvereins. Foto: po

Das AST-Angebot der Samtgemeinde Hanstedt – das Foto zeigt eine AST-Haltestelle in Döhle – wird
demnächst ausgeweitet auf die Strecke Wesel – Undeloh – Egestorf. Foto: kr

Künstlerin 
Jutta Hertell
über ihre
Kunst: „In
den Augen
der Schauen-
den verän-
dert sich das
Bild und wird
von seiner 
eigenen 
Subjektivität
befreit.“
Foto: po

Die Schienen
in Jesteburg
liegen schon.
Wo heute die
Güterzüge
durchfahren,
könnte nach
Meinung der
Naturfreunde
Nordheide
auch ein
Bahn-Pendel-
verkehr nach
Buchholz 
eingerichtet
werden.
Foto: cb
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