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Solange der Vorrat reicht − Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen. Für Irrtum und Druckfehler keine Haftung!

Dieses Angebot gilt nur heute und morgen – weitere Angebote finden Sie in unserem aktuellen Handzettel!

Wein Genuss Dornfelder Rotwein
versch. Sorten, 0,75 Liter

Unsere Heimat Kohlrabi 
Klasse 1 aus Deutschland 

(Mecklenburg-Vorpommern), Stück

Gutfleisch Frischer Schweinebraten    
aus der Schulter mit Schwarte, 1 kg

6,99 € = 52 % Ersparnis

3.33 0.29
0,59 € = 50 % Ersparnis

– Anzeige –

1.22
1,99 € = 38 % Ersparnis

Bad Bevensen – Eine Frau
wacht eines Morgens auf,
und ihr fehlt ihr halbes Le-
ben, weil sie 20 Jahre im Ko-
ma lag. Um dieses Schre-
ckensszenario dreht sich der
aktuelle Roman „Die liegen-
de Frau“ des Bad Bevenser
Autors Wolfgang Ehemann.
Er liest am kommenden Frei-
tag, 17. Juni, ab 19 Uhr auf
Einladung des Fördervereins
in der Bibliothek im Griepe-
Haus in Bad Bevensen.

Immer wieder überra-
schend verbinden Buch und
Lesung Vergangenheit und
Gegenwart, Gelebtes und Ge-
lesenes, Fantasie und Wirk-
lichkeit. So gerät der äußerli-
che Stillstand der liegenden
Frau zu einer spannenden
Reise durch Leben und
Traum und 20 Jahre
Realität.

Wolfgang Ehemann
liest aus seinem Roman

» BEVENSEN-EBSTORF Montag, 13. Juni 2022

Einstiges Kaufhaus wird zur Galerie
Ausstellung mit Werken des Künstlers Georg Münchbach in Ebstorf eröffnet

Kommt man von draußen
in die Stille der großen Räu-
me mit den vielen Bildern
und Skulpturen, sollte man
sich die Zeit gönnen, diese
auf sich wirken zu lassen und
zu entdecken. Ein besonderes
Erlebnis – das alte Kaufhaus
als beeindruckende Galerie.

schaften archaischer Erinne-
rung, Landschaften der Kind-
heit, der eigenen Heimat. Der
Innenraum sei Zeichen des
Lebensschutzes, die Schlucht
stehe für Einsamkeit, und die
Einsamkeit sei die tatsächli-
che Situation und gleichzei-
tig das Asyl des Einzelnen.

Zudem können Gebote für
Werke abgegeben werden.

„Was ist Gestaltung?“,
wirft Wasmann die Frage auf.
„Es ist ein menschliches
Grundbedürfnis“, erklärt er.
Täler und Schluchten seien
als gemalte Landschaften
auch immer Seelen-Land-

Skulpturen. „Das ist nur ein
Bruchteil seiner Werke“, be-
richtet sein Sohn Falk
Münchbach, der bei Kappeln
in Schleswig-Holstein lebt.

Der aus Freiburg stammen-
de Georg Münchbach hatte
eine ungeheure Schaffens-
freude, fing bereits als 15-Jäh-
riger an zu malen mit Öl,
Tempera, Pastell und mehr.
Noch bis vor einem halben
Jahr vor seinem Tod war er
aktiv. Bis in den August hi-
nein ist sein Sohn am Wo-
chenende zu Gast im einsti-
gen Kaufhaus Kort. Sonntags
gibt es zu ausgewählten The-
men Gespräche. Am 19. Juni
geht es um den handwerkli-
chen Prozess bei der Gestal-
tung. Dazu wird Jörg Was-
mann Stellung nehmen, der
dem Künstler zur Seite stand.

VON UTE BAUTSCH-LUDOLFS

Ebstorf – Womit anfangen?
Mit dem Gebäude des ehema-
ligen Kaufhauses Kort in Ebs-
torf? Der Bürgerinitiative, die
einen Abriss verhindern
möchte? Oder der Abschieds-
ausstellung Georg Münch-
bachs, die dort am Sonn-
abend eröffnet wurde? Jeder,
der gekommen war, hatte sei-
nen Grund, dort zu sein. So
etwa das junge Mädchen aus
Wittenwater mit seiner
Freundin aus Ebstorf. „Herr
Münchbach lebte ja in Wit-
tenwater und hat viel gemalt
und Objekte geschaffen – das
wollte mich mir mal anse-
hen“, erklärt sie.

Eine Ebstorferin wird gera-
dezu wehmütig: „Hier habe
ich immer eingekauft. Es gab
nichts, was es nicht gab.“
Auch Cornelia Burkert ist da.
Sie gehört der Bürgerinitiati-
ve an, die den Abriss dieses
markanten, ortsbildprägen-
den Gebäudes verhindern
möchte. „Das ist unser Ziel.
Dazu bringen wir ein Bürger-
begehren auf den Weg.“

Auch Ebstorfs Bürgermeis-
ter Heiko Senking und die
stellvertretende Samtge-
meindebürgermeisterin An-
nette Niemann sind vor Ort.
Unter der Überschrift „Wan-
del & Kontinuität“ werden in-
nerhalb des Projekts „Über-
zeitlichkeit“ Werke des vor
zwei Jahren verstorbenen
namhaften Künstlers Georg
Münchbach ausgestellt. Es
sind weit über 100 Bilder und

Falk Münchbach (links), Sohn des vor zwei Jahren verstorbenen Künstlers, eröffnete jetzt im ehemaligen Kaufhaus Kort
in Ebstorf die Ausstellung mit Werken von Georg Münchbach. FOTOS: BAUTSCH-LUDOLFS

Auch diese beiden Mädchen schauten sich die Münch-
bach-Ausstellung an.

Dieses Selbstporträt hat
der Künstler angefertigt.

Viel los beim Spiel- und Sporttag des TuS Ebstorf
Verein macht neugierig auf Sportarten und nimmt Prüfungen für Abzeichen ab

schluss barfuß zurück. „Das
habe ich schon immer so ge-
macht“, sagte er.

Der achtjährige Christian
machte es sich derweil auf
seiner Decke im Schatten ei-
nes Baums gemütlich. Vor
sich hatte er Flohmarkt-Arti-
kel ausgebreitet, die er gern
an die Frau oder den Mann
bringen wollte. Skates, Puz-
zles, Turnschuhe und Spiel-
zeugautos hatte er dabei.

Nicole Brandt schnappte
sich die Kleinsten und faszi-
nierte mit Hase Hoppel und
Igel Bürste. „Natürlich kön-
nen wir auch wie die Tiere
über die Wiese kriechen“,
motivierte sie die Kleinen, die
mit Begeisterung mit-
machten.

ball. „Der wiegt ein Kilo, und
ich schaffe 23 Meter. Dazu
muss ich aber schon den rich-
tigen Winkel treffen“, erklär-
te er. Seinen 50-Meter-Lauf
legte Wieczorek im An-

aber doch eine kurze Pause
einlegen. Doch wenig später
klappte auch der Weit-
sprung.

Sport-Urgestein Günter
Wieczorek schwang derweil
ganz konzentriert den

Schleuder-

Ebstorferin Jana Leiffer
schaute mit ihren Kindern
Niklas und Finja vorbei, um
schon mal Kontakte zu knüp-
fen. Das Reck hatte es den
beiden angetan. Also musste
Mama sie abwechselnd beide
an die hohe Stange hängen.

Viele Kinder waren aber
auch gekommen, um die An-
forderungen für das Sportab-
zeichen abzulegen. Helma
van Rooy erklärte ganz genau
die beste Laufstrecke oder
den perfekten Absprung-
punkt. „Mit Freunden ge-
meinsam macht es sowieso
am meisten Spaß“, erklärte
sie. Die elfjährigen Freundin-
nen Carina und Pia Mara
mussten nach dem 800-Me-
ter-Lauf

Ebstorf – Bei strahlendem
Sonnenschein fand jetzt ein
Spiel- und Sporttag im Hel-
mut-Müller-Sportpark des
TuS Ebstorf statt. Bewegungs-
freudige Erwachsene und vie-
le sport- und spielbegeisterte
Kinder nutzten die Gelegen-
heit und probierten verschie-
dene Sportgeräte oder Dis-
ziplinen für das Sportabzei-
chen aus.

Während Fenja und ihr
Bruder Leo das Scheibenwer-
fen in kettengesicherte Körbe
gemeinsam mit dem Papa
testeten, schaute sich die Ma-
ma das Langhanteltraining
mit Experte Sören Grützma-
cher aufmerksam an. „Das
werde ich vielleicht mal aus-

probieren“, mein-
te sie. Bald-

Einen 800-Meter-Lauf gab es beim Spiel- und Sporttag des
TuS Ebstorf im Helmut-Müller-Sportpark. FOTO: PRIVAT

Wettenbostel – Das Kukuk in
Wettenbostel bietet am
Sonnabend, 25. Juni, von 11
bis 14 Uhr einen Käsekurs
mit der Käseschule Heidetal
an. In dem Workshop stel-
len die Teilnehmer Weich-
käse her und lernen Einiges
über die handwerkliche
Milchverarbeitung. Neben-
bei verkosten sie verschie-
dene Käsesorten und verar-
beiten die angefallene Mol-
ke zu Ricotta. Anmeldun-
gen unter www.kaeseschu-
le-heidetal.de.

Wie man selbst
Käse herstellt

IN KÜRZE

Bad Bevensen – Die nächste
Vollmondwanderung in Bad
Bevensen startet am morgi-
gen Dienstag um 21 Uhr am
Kurhaus. Wälder, Wiesen,
Wege – alles erscheint im
Mondlicht wie verzaubert.
Die Teilnehmer wandern
unter Leitung von Christia-
ne Wittkowski zwei Stun-
den durch die Heide- und
Auenlandschaft. Interessier-
te kommen einfach vorbei.

Wanderung
im Vollmond

Bad Bevensen – Der Verein
Haus und Grund bietet die
nächste Beratung für Mit-
glieder am morgigen Diens-
tag ab 14 Uhr durch den
Vorsitzenden Wolfgang
Worgull, erreichbar unter
(05821) 41035, an.

Beratung bei
Haus und Grund


