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Seebühne in Musik getaucht
Overland-Festival 2013 mit „Klee“ und „Neon Dogs“
Heimlicher Hauptact und von den
Veranstaltern als „kleine Sensation“ betituliert, sind aber „Neon
Dogs“. Stammgäste in der Bravo,
Support für Justin Bieber, knapp
9.000 Likes auf Facebook: Neon
Dogs bringen mit ihrer Musik
irgendwo zwischen Deutschrock
und Synthiepop die Teenies zum
Kreischen und die Mütter zum
Schwärmen. Gegen 18 Uhr werden sie die Seebühne betreten,
quasi um den Bogen zwischen
Non-Profit-Festival-Nachmittag
um Bob dem Baumeister und
Musikfestival zu spannen, wie
Ralf Poppe erklärt. Man darf also
Gemeinsam schauen sich Gaby Nentwig (links) und Helga Meyerdierks Fotos von der Entstehung des
Hofladens an.
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Neon Dogs sind die Newcomer Deutschlands.
Foto: Universal Music
Bremervörde (sk). Halb Bremervörde war buchstäblich
„Selig“, als die Hamburger
Kultband um ihren Frontmann
Jan Plewka im vergangenen
Sommer die Seebühne rockte.
Jetzt gibt es eine neue Auflage des Open-Air-Festivals.
„Von den Pop-Helden ‚Klee‘ bis
zu den Bravo-Helden ‚Neon Dogs‘
- Bremervörde wird im August
ein einmaliges Kultur-CharityFest erleben dürfen“, betont Ralf
Poppe von der MedienDienstleistungen Poppe. Gemeinsam mit
der Concordia Stiftung GmbH
Mensch Natur Gemeinschaft und
der Stadt Bremervörde zeichnet
er verantwortlich für das zweite
Overland-Festival, das am Sonnabend, 17. August rund um die
Seebühne stattfindet.
Als Headliner haben die Organisatoren in diesem Jahr „Klee“
gewinnen können. Mit Suzie
Karstensen an der Spitze macht
die Band aus Köln „liebenswürdige Popmusik“, die Traditionen
von Abba bis Silbermond in sich
vereint. „Aus lauter Liebe“ heißt
ihre Platte, die mit Songs wie

„Willst du bei mir bleiben“ oder
„Schmetterlingsflügelschlag“ das
Bremervörder Publikum für ein
paar Stunden in eine Welt voller
Leichtigkeit und Romantik entführen möchte.
Bevor jedoch die traumhafte
Kulisse der Seebühne in zartes
Rosarot getaucht wird, sollen
ganz andere Klänge das Publikum
begeistern. Alternative Sounds
bringen „Victims of Voodoo“ auf
die Bühne. „Wir starten ganz traditionell mit der Heimkunft eines
Bremervörder Jung‘“, sagt Poppe. Frontmann Philippe Claassen
kommt aus der Ostestadt - und
rockt beim Heimspiel mit „Victims of Voodoo“ authentisch
und zum Greifen nah.
Auch Paddy Kroetz ist einer,
der beim Overland-Festival im
Support auf der Bühne steht.
Der Toggo-Moderator lässt seine
ganze eigene Party steigen, mit
im Boot: „Die Coverlire“. Will
heißen: Von Lady Gaga bis Udo
Jürgens bleibt kein Hit verschont,
wohl aber ganz neu interpretiert
und definitiv als stimmig rockendes Bouquet, leicht im Genuss
und nachhallend im Abgang.

Alte Werte und neue Ideen
Gaby Nentwig übernimmt Meyerdierks Hofladen

Klee: Musik voller Leichtigkeit, Gefühl und Liebe.
Foto: Jo Jakowski/Universal Music

auf einen ganz besonderen Start
in den musikalischen Sommerabend am Vörder See gespannt
sein.
Karten für das Overland-Festival gibt es im Vorverkauf unter
anderem beim ANZEIGER, Alte
Straße 73 in Bremervörde, bei
Horstschäfer in Gnarrenburg, den
Concordia-Agenturen im Umland

und der Tourist-Information Bremervörde sowie natürlich auch
online unter www.overland-festival.de. Auch an der Abendkasse
werden noch Tickets erhältlich
sein. Erneut, betonen die Veranstalter, werden pro verkaufter
Karte fünf Euro an Trauerland
e.V., ein Zentrum für trauernde
Kinder, Bremen, weitergegeben.

Land fördert elf soziokulturelle Vorhaben
titionskostenzuschüsse oder Verbesserung der Arbeitsmöglichkeiten
die Einrichtungen vor Ort stärken.
Die geförderten Vorhaben sind auf
Empfehlung des Landesbeirates
Soziokultur ausgewählt worden.
„Soziokulturelle Zentren sind
Orte voller Kultur, Kunst und
kultureller Bildung, die mit ihrem
Im zweiten Halbjahr 2013 sollen Angebot unterschiedlichste Menvor allem Vorhaben und Projekte schen in ganz Niedersachsen
gefördert werden, die durch Inves- ansprechen. Damit eine solche
Land (eb / mab). Das Land
fördert mit insgesamt 283.000
Euro wieder elf soziokulturelle Vorhaben und Einrichtungen, welche über ihre
kulturellen und künstlerischen
Angebote Menschen in ganz
Niedersachsen erreichen.

Teilhabe auch künftig möglich
ist, brauchen die zumeist ehrenamtlich Engagierten geeignete
Räume und eine angemessene
Ausstattung. In einigen Fällen
kann auch eine personelle Unterstützung hilfreich sein, um die
umfangreiche Arbeit bewältigen
zu können und viele Bürgerinnen
und Bürger zu erreichen“, sagt
Kulturministerin Heinen-Kljajic.
Die genehmigten Anträge zeigen

die Vielfältigkeit der Soziokultur in Niedersachsen und dass
sowohl in ländlichen Regionen,
als auch in den Städten sich nach
wie vor viele Menschen ehrenamtlich engagieren, um kulturelle
Einrichtungen zu erhalten.
Anträge auf Förderung von soziokulturellen Vorhaben für das erste
Halbjahr 2014 können bis zum
31. Oktober bei den Landschaftsverbänden eingereicht werden.

VON GIULIA ABIS doch sehr erfolgreiche Geschichte. Alles begann damit, dass
eine ehemalige Auszubildende
Lilienthal. Meyerdierks Hofladen hat ein neues Gesicht:
von Helga Meyerdierks sie bat,
Gaby Nentwig hat das
ihre Kartoffeln zum Verkauf an
Geschäft von Helga Meyerdie Straße zu stellen, da der
Hof von Meyerdierks so zentdierks übernommen, die das
Geschäft vor 18 Jahren gegrün- ral läge. Zum Kartoffelverkauf
kamen bald andere Produkte
det hat und sich jetzt in den
dazu, irgend reichte das kleine
Ruhestand verabschiedet.
Verkaufshäuschen an der Straße
Gaby Nentwig arbeitet bereits nicht mehr aus, und als die Kühe
seit drei Jahren in dem über in einen neuen Stall kamen, war
die Grenzen Lilienthals hinaus in der Diele Platz für ein richtiges
bekannten Hofladen. Als sie Geschäft.
dort anfing, fühlte sich das für Hofläden gibt es viele, manche
sie wie „ankommen“ an. Die mehr, manche weniger erfolggelernte Einzelhandelskauffrau reich. Meyerdierks Hofladen ist
fühlte sich von Anfang an wohl sicher einer der bekanntesten
im Team von Meyerdierks Hof- im Landkreis. Helga Meyerdierks hat von Anfang an Wert
laden.
Als sich dann die Möglichkeit auf selbst hergestellte Produkte
bot, den Hofladen von Helga gelegt. Beliebt sind immer noch
Meyerdierks zu übernehmen, die hausgemachten Kuchen, die
vergewisserte sie sich zunächst Soßen und auch das Gulasch.
einmal, ob sie mit der Unter- Künftig möchte Gaby Nentwig
stützung ihres Mannes Markus das Angebot an hausgemachNentwig rechnen kann. Und ten Fertigprodukten noch erweitern. Mittlerweile gibt es bei
diese Unterstützung hat sie.
Helga Meyerdierks freut sich, Meyerdierks eine ausgewogene
jemanden als Nachfolgerin Mischung an Bio- und konvengefunden zu haben, die das tionellen Produkten, die aber
Konzept des Ladens weiter- immer aus der Region kommen.
trägt. Meyerdierks Hofladen hat Die Kunden haben, wenn sie
eine, wenn auch eher kurze, so das wollen, immer die Möglich-

keit, zu den Erzeugern zu fahren
und direkt zu gucken, wo die
Produkte herkommen. Es müsse
eben nicht um jeden Preis Bio
sein, erklären Helga Meyerdierks
und Gaby Nentwig. Beide sind
sich einig, dass nicht das BioGütesiegel darüber entscheidet,
wie hochwertig ein Produkt ist.
Transparenz ist Gaby Nentwig
ebenso wichtig wie ihrer Vorgängerin. Die Frage „Was habe
ich auf dem Teller?“ soll den
Kunden beantwortet werden.
Ebenso wichtig sei es, dass alle
Mitarbeiterinnen sich Zeit für
die Kunden nehmen. Das war
bei Meyerdierks schon immer
so. „Für einen Schnack ist immer
Zeit“. Viel Verändern möchte
Gaby Nentwig nicht. „Das Altbewährte bleibt“, erklärt sie.
Neu hat sie eine Saftserie ins
Sortiment genommen, die aus
Fallobst aus der Region hergestellt wird. Dafür fahren die
Produzenten zu den Höfen oder
auch Privatpersonen, die ihr
Fallobst anbieten, und nutzen
dies als Grundlage für ihre Säfte.
Außerdem gibt es jetzt eine Kaffee-Hofmischung, die bei „De
Koffiemann“, einer Lilienthaler
Kaffeerösterei, extra für Meyerdierks Hofladen gemischt wurde.
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Großes Sommerfest mit
Glückslos-Aktion

Das Sparkassen-Girokonto:
das Konto, das einfach alles kann.
16 000 Geschäftsstellen, 25 000 kostenfreie Geldautomaten und viele
Service-Extras wie Mobile-Banking der neuesten Generation.*

Am Samstag, 17. August 2013 um 15 Uhr
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Keine Umstände: Das Sparkassen-Girokonto bietet die meisten Geldautomaten in Deutschland, erstklassige Beratung und komfortables Mobile-Banking. Und mit der SparkassenCard mit girogo zahlen
Sie bei teilnehmenden Händlern ganz einfach kontaktlos  quasi im Vorbeigehen. Mehr Infos in Ihrer
Geschäftsstelle oder unter www.kreissparkasse-osterholz.de. Wenns um Geld geht  Sparkasse.
* Jeweils Gesamtzahl bezogen auf die Sparkassen-Finanzgruppe. Buchungsentgelte bleiben unberührt.

