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BRAMSCHE. Das „Dande-
ryds Vokalensemble“, ein
Kammerchor aus Stock-
holm, gibt am heutigen
Samstag, 12. Mai, um 17
Uhr ein Konzert in der St.-
Martin-Kirche. Kantorin
Eva Gronemann verspricht
„A-cappella-Musik vom
Feinsten“. Das 18-köpfige
Ensemble unter der Lei-
tung von Rikard Karlsson
singt Werke von Heinrich
Schütz und Felix Mendels-
sohn sowie zeitgenössische
schwedische Chormusik.
Der Eintritt ist frei, es wird
eine Spende erbeten.

KURZ NOTIERT

Chorkonzert

… an der Nordsee,  weil da
Wasser ist und schönes
Wetter.

Lars Völkel, Verwaltungs-
angestellter in Bramsche.

Foto: Holger Schulze

BALD MACHE
ICH URLAUB...

BRAMSCHE. Anfang Mai
stellte die Firma Dallmann
die rund 500 Quadratmeter
große Asphaltfläche in der
Innenstadt fertig. Eine Wo-
che später trafen sich alle Be-
teiligten des Projektes am
Ort, um sich selbst ein Bild zu
machen.

Als „schwarzes Gold“ be-
zeichnete Dallmann-Ge-
schäftsführer Thorsten Goer-
ke den frischen Untergrund.
„Für uns ist das zwar nur eine
Asphalt-Deckschicht, aber
ich glaube, den Skatern wird
das hier viel Freude berei-
ten.“

Diesen Eindruck bestätigte
Skater Maximilian Ruwe:
„Der Boden ist jetzt viel glat-
ter, da macht das Fahren jetzt
auch schon ohne Rampen
Spaß.“ Als Zwölfjähriger war
er schon bei einer Sitzung des
Sozialausschusses gewesen
und hatte Bilder des damals
desolaten Zustands des Skate-
parks präsentiert. An einer
Stelle hatten Baumwurzeln
den Boden aufgebrochen; ma-
rode Anlagen und der kaputte
Untergrund hatten das Ska-
ten an diesem Ort zum Ge-
sundheitsrisiko gemacht.

Jugendliche freuen sich

Die ehemaligen Jugend-
parlamentarier hatten das
Projekt in ihrer Amtszeit zwi-
schen 2015 und 2017 initiiert
und vorangetrieben. Auch
wenn sie mittlerweile Platz

gemacht haben für die nächs-
te Generation von Nach-
wuchspolitikern, verfolgen
sie die Entwicklung weiter-
hin. „Der Skatepark ist unser
Baby“, verdeutlichte Sophia
Borgmann. „Wir bleiben im-
mer auf dem aktuellen Stand
und freuen uns total, dass es
hier so gut vorangeht.“ Mit
Arne Wegner war auch der
Sprecher des aktuellen Ju-
gendparlaments anwesend,
der seinen Vorgängern ver-
sprach, für das Projekt wei-
terhin Verantwortung zu
übernehmen.

Verantwortung hatte auch
die Firma Dallmann über-
nommen, die schon länger in

die Planungen involviert war.
Für die Asphaltarbeiten kam
das Unternehmen den Pla-
nern finanziell ein großes
Stück entgegen. Für die wei-
tere Finanzierung der Arbei-
ten brachten sich außerdem
einige weitere lokale Unter-
nehmen ein: Die Spedition
Berghegger, die Bäckerei Jus-
tus, das Busunternehmen Be-
ckermann, Kohl Recycling,
Edeka Kuhlmann, Autohaus
Timmer, Sostmann Fleisch-
waren sowie die OLB betei-
ligten sich an den Kosten.
„Ich muss wirklich eine Lan-
ze für diese Firmen brechen:
Das sind inhabergeführte
Unternehmen, die sich mit

dem Standort identifizieren
und sich immer wieder für
Bramsche einbringen“, lobte
Wirtschaftsförderer Klaus
Sandhaus.

Dank an Sponsoren

Einen großen Dank sprach
auch Bürgermeister Heiner
Pahlmann den Sponsoren
aus. Außerdem lobte das
Stadtoberhaupt das Engage-
ment der Jugendlichen:
„Hier zeigt sich, dass es sich
lohnt dranzubleiben. Wenn
viele zusammenarbeiten,
kann man was erreichen.“
Für die Stadtjugendpflege er-
gänzte Stefanie Uhlenkamp,
das Projekt sei ein wunderba-

res Beispiel für politische
Partizipation junger Men-
schen. „Das Meller Jugend-
parlament will auch eine Ska-
teranlage umsetzen und hat
sich dafür bereits bei den
Bramschern erkundigt, wie
so etwas funktionieren
kann.“

Ende Juni fertig

Zur endgültigen Fertigstel-
lung fehlen nun noch die
Skate-Elemente aus Beton,
die bei einem Spezialunter-
nehmen aus Süddeutschland
bestellt wurden und in den
kommenden Wochen ange-
liefert werden sollen. „Ende
Juni soll alles fertig sein“, be-

richtet Jessica Mack, Ge-
schäftsführerin des Univer-
sum e. V.

Dass der Skatepark gut an-
genommen wird, daran be-
steht wohl kein Zweifel. „Wir
warten schon lange darauf“,
sagt Skater Fabian Simon.
Dass die neue Anlage einiges
zu bieten haben wird, habe
sich in der Skaterszene schon
weit über die Grenzen Bram-
sches hinaus herumgespro-
chen: „Hier wird im Sommer
viel los sein!“ Und Maximili-
an Ruwe ergänzt: „Wenn der
Skatepark erst einmal eröff-
net ist, werde ich wohl jeden
Tag von morgens bis abends
hier sein.“

Viele Firmen helfen beim Skatepark
Bodenbelag an der Alten Webschule ist bereits fertiggestellt

Der Skatepark an der Al-
ten Webschule ist das
Vorzeigeprojekt des ehe-
maligen Bramscher Ju-
gendparlaments. Dass die
Anlage fertiggestellt wer-
den kann, liegt auch an
der starken Zusammenar-
beit und Unterstützung
ortsansässiger Wirt-
schaftsunternehmen.

Von Matthias Benz

Festen Boden unter den Rollen haben die Bramscher Skater dank des Engagements von ortsansässigen Unternehmen. Auch Vertreter der Stadtverwal-
tung, des Jugendparlaments, von Stadtjugendpflege und Universum e. V. überzeugten sich vom „schwarzen Gold“. Foto: Matthias Benz

hols BRAMSCHE. Impressio-
nen in Öl aus verschiedenen
Urlaubsländern schmücken
noch bis zum 30. Juni die
Wand des Speisesaals im Al-
loheim. 16 Arbeiten stellt
dort Wilfried Nagel derzeit
aus.

Nach Bleistift- und Bunt-
stiftzeichnungen, die er auf
seinen Urlaubsreisen im Aus-
land fertigt, malt der gelernte
Elektriker anschließend zu
Hause seine Ölbilder.

Anderthalb Jahre studier-
te Wilfried Nagel Malerei am
Institut für Lernsysteme in
Hamburg. Ferner verfeinerte
er sein Können in Aquarell-
und Ölseminaren von Helle
Jetzig.

Vor mehreren Jahren be-
teiligte sich Wilfried Nagel
beim „Art Sommer der Briti-
schen Armee in Bergen“ als

Aussteller und wurde dort
zum Preisträger.

„Die Malerei bedeutet mir
sehr viel. Ich gehe mit offe-
nen Augen durch das Leben
und sehe mir gerne die Land-
schaften an. In den Stunden
an der Staffelei schalte ich ab
und konzentriere mich auf
die Farben“, beschreibt Wil-
fried Nagel seinen Umgang
mit Pinsel, Farben und Lein-
wand. Als Mitglied des Bram-
scher Blockflötenensembles

und des Ensembles Bramre-
corder ist er zudem der Mu-
sik zugewandt.

Mit Urlaubseindrücken
vom Ijsselmeer in der Nie-
derlanden, aus Korsika, von
einer Dorfidylle in der Tür-
kei, aus der Normandie, der
Lüneburger Heide und von
Dänemark gibt die Ausstel-
lung dem Betrachter die Ge-
legenheit, wenigstens in Ge-
danken und Erinnerungen
auf die Reise zu gehen.

Gemalte Urlaubserinnerungen
Wilfried Nagel stellt im Alloheim aus

Urlaubsimpressionen in Öl stellt Wilfried Nagel derzeit im Al-
loheim aus.  Foto: Holger Schulze

pm BRAMSCHE. Mit einem
Schleifchenturnier für Jung
und Alt, schwächere und
stärkere Spieler, hat der Ten-
nis-Club Bramsche die Frei-
luftsaison eröffnet.

Fast zwanzig Teilnehmer
hatten gemeldet. Dabei wer-
den junge und ältere Spieler,
in vier Durchgängen bunt ge-
mischt, sodass jeder die
Chance hat, Schleifchen für

einen gewonnenen Satz zu
ergattern.

Sportwart Günter Sepp
hatte das richtige Händchen
für die Mischungen der ein-
zelnen Paare und so gewann
dann das Turnier sogar einer
der Newcomer. Frank Oster-
mann ist erst im letzten Jahr
zusammen mit seiner Toch-
ter Freia mit dem Tennis an-
gefangen, und schon dieses

Jahr ging er mit vier gewon-
nenen Schleifchen als Sieger
aus dem Turnier hervor. Drei
Schleifchen erspielten sich
Renate Kemp, Günter Vierke
und Gerhard Kraft.

Einen Sonderpreis für ih-
ren Mut, sich mit „den Alten“
zu messen, erhielten schließ-
lich die zwölfjährigen Mia
Kotte und Freia Ostermann,
die sich wacker schlugen und
beide zwei Siegerschleifchen
erspielten.

Tadelloses Tenniswetter
und von Platzwart Jörg
Schulze hervorragend präpa-
rierte Plätze begünstigten
den Ablauf des Turniers, das
dann in gemütlicher Runde
den gebührenden Abschluss
fand.

Fleißig Schleifchen gesammelt
TC Bramsche eröffnet Saison mit besonderem Turnier

Die Teilnehmer am Schleifchenturnier. Foto: Christoph Ulrich

MALGARTEN. Sein Solo-
debüt gab Cellist Leonard
Rees im Alter von 13 Jahren
mit der Max-Bruch-Philhar-
monie in Nordhausen. Mit
inzwischen 20 Jahren ist er
bereits Meisterschüler in
Köln. Am Sonntag, 13. Mai,
um 16 Uhr spielt Leonard
Rees beim Euregio Musik-
festival in der Klosterkirche
in Bramsche-Malgarten, wo
er Werke von Bach, Ligeti
und Hindemith zum Besten
gibt. Karten in den NOZ-Ge-
schäftsstellen und im Festi-
valbüro unter Tel. 05 41/
40 71 28 73.

Cellist bei Euregio


