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GUTEN MORGEN

Arbeitsopa
„Warum musst du arbeiten ge-

hen?“, ist eine beliebte Frage der 
Vierjährigen an den Opa. Denn 
viel besser wäre es doch, wenn 
der Opa rund um die Uhr Zeit 
zum Spielen hätte. Der Großvater 
braucht daher immer eine richtig 
gute Erklärung für seine Büro-
statt-Spielplatz-Aufenthalte. „Ich 
muss Geld verdienen”, lautet sei-
ne Begründung meistens. Als er 
die Enkelin kürzlich wieder aus 
dem Kindergarten abholte, be-
grüßte sie ihn freudestrahlend: 
„Kommst du von der Arbeit?“ – 
„Ja, auf direktem Weg“, antworte-
te er wahrheitsgemäß. „Das ist 
toll“, entgegnete die junge Dame. 
„Dann hast du ja die Taschen 
voller Geld und kannst mich zu 
einem großen Becher in die Eis-
diele einladen.“ Stefanie Hennigs

Experimente faszinieren Viertklässler
Söderblom-Gymnasium präsentiert sich am Tag der Offenen 

Espelkamp (ko). Ist das
Gymnasium die richtige Wahl?,
fragen sich Janne (8), Amelie (9)
und Elin (8). Beim Tag der offenen
Tür des Söderblom-Gymnasiums
Espelkamp konnten Viertklässler
und ihre Eltern herausfinden, ob
die Schule mit ihren Angeboten
ihnen gefällt. Die drei Schülerin-
nen der Grundschule Levern
schnupperten unter anderem in
das Fach Physik hinein. „Stimmga-
bel im Wasserglas“ lautete das Ex-
periment, das sie ausprobierten.
Sie schlugen die Stimmgabel an
die Tischkante und hielten sie ans
Ohr. Dann tauchten die Mädchen
schnell die Gabelzinken ins Was-

ser und waren verblüfft: Schon
bald schlug das Wasser Wellen
und es begann zu spritzen. 

In der Mitmachstunde im Fach
Chemie durften die Viertklässler
hinterfragen, ob Blaukraut wirk-
lich Blaukraut bleibt. Ein Topf auf
dem Lehrertisch zeigte: Der Rot-
kohl sieht tatsächlich eher blau
aus. Wie „richtige Chemiker“ er-
hielten die Testkinder zunächst
Schutzbrillen. Vor ihnen auf dem
Schreibtisch stand eine Flasche
mit Rotkohlsaft. Daneben mehrere
Reagenzgläser, jedes gefüllt mit
einer anderen Flüssigkeit, wie Es-
sig, Zitronensäure, Waser, Natron-
lauge, Salzwasser oder Cola. Beim

Lukas und Noah experimentieren im Chemieunterricht mit Rot-
kohlsaft. Je nach Basis wird die Mischung rot oder blau.

Hineintropfen des Saftes ließen
die unterschiedlichen Farben von
blau bis rot die Grundschüler
staunen. 

Besonders gut schmeckte vielen
Kindern der Biologie-Unterricht.
Dort servierte Lehrerin Kim Koll-
weier den Kindern frisches Brot.
Die Butter konnten sich die Jun-
gen und Mädchen selbst aus fri-
scher Sahne schlagen. 

Schulleiterin Marie-Luise Schel-
long und Katharina Melcher, der
Leiterin der Erprobungsphase, be-
grüßten die Besucher bereits am
frühen Morgen in der Aula. Eltern
und Kinder konnten den Tag auch
für Beratungsgespräche mit Stu-

fenleitung, Fachlehrern oder El-
ternvertretern nutzen. Auch Schü-
ler von Sekundar-, Gesamt-,
Haupt- und Realschulen, die ab
dem Schuljahr 2020/21 in die Stufe
EF wechseln wollen, gab es zahl-
reiche Angebote wie Infos über
Abschlüsse oder Unterrichtsstun-
den der Oberstufe. 

Anmeldungen nimmt das Gym-
nasium an folgenden Terminen
an: Mittwoch, 5. Februar, 14 bis 17
Uhr (nur Stufe 5), Donnerstag, 6.
Februar, 14 bis 17 Uhr (Stufe 5 und
Oberstufe), Freitag, 7. Februar, 14
bis 17 Uhr (Stufe 5 und Oberstufe),
Samstag, 8. Februar, 9 bis 12 Uhr
(Stufe 5 und Oberstufe).

Im Bio-Unterricht bei Lehrerin Kim Kollweier gibt es für die Kinder
Brot mit selbst geschlagener Butter.  Fotos: Andreas Kokemoor

Zwei 20-Jährige 
bauen Unfall 

unter Alkohol
Isenstedt (WB). Zwei Verkehrs-

unfälle in Isenstedt haben am
Sonntagmorgen die Polizei be-
schäftigt. In beiden Fällen waren
junge Autofahrerinnen, die mut-
maßlich unter Alkoholeinwirkung
standen, von der Straße abgekom-
men. Die Frauen blieben unver-
letzt. Zunächst wurden die Beam-
ten zur Ecke Gehlenbecker Stra-
ße/Stadtweg gerufen. Eine 20-Jäh-
rige war auf der Gehlenbecker
Straße in Richtung Mittellandka-
nal unterwegs, als sie gegen 6.40
Uhr mit ihrem Seat nach rechts
von der Fahrbahn abkam. Der Wa-
gen überfuhr einen Leitpfosten,
geriet in den Straßengraben und
kam schließlich an der Böschung
an der Einmündung des Stadt-
wegs zum Stehen. Bei der Unfall-
aufnahme bemerkten die Polizis-
ten bei der Fahrerin eine Alkohol-
fahne. Ein Vortest bestätigte den
Verdacht. Daraufhin wurde der
20-Jährigen eine Blutprobe ent-
nommen und ihr Führerschein si-
chergestellt.

Die zweite Unfallmeldung er-
reichte die Beamten um etwa 10.15
Uhr. Kurz zuvor war eine ebenfalls
20-jährige Autofahrerin beim Ab-
biegen von der Fleggestraße nach
rechts auf die Hauptstraße von
der Fahrbahn abgekommen und
noch in der Einmündung mit
ihrem Opel gegen ein Schild und
einen Leitpfosten geprallt. Auch
in diesem Fall wurde eine Blutpro-
be entnommen und der Führer-
schein einbehalten. 

hinter sich. „Da stehst du sprach-
los vis-à-vis“ ist sein Lebensmot-
to, ein Spruch der in der Auffüh-
rung ein „Running Gag“ ist und
für ordentlich Lacher sorgt.

Natürlich taucht auch die ge-
fürchtete Malwine, gespielt von
Ella Tyran, im Schwarzwald auf

und bringt reichlich Aufregung
mit. Nicht nur ihre aparte Erschei-
nung verursacht einigen Wirbel
auf dem Land, auch ihre kokette
Art, mit der sie die Herren – und
vor allem Richard – um den Fin-
ger wickelt, bringt Trubel ins
Dorfleben. Malwine beschließt,

Malwine (Ella Tyran), die eigentlich Hans versprochen ist, umgarnt
Richard (Alexander M. Helmer). Besonders köstlich ihr Duett „Mal-
wine, ach Malwine“.

Melodien und großartigen Stimmen überzeugt, sondern ebenso mit den liebevoll
gestalteten Kulissen und opulenten Kostümen.  Fotos: Eva Rahe

Von Eva Rahe

Espelkamp (WB). Zuckersüß,
herzlich und mit einer leicht wür-
zigen Note versehen, so hat sich
das „Schwarzwaldmädel“ im Neu-
en Theater präsentiert. Die Auf-
führung der „Operettenbühne
Wien“ kam beim Espelkamper
Publikum sehr gut an. In drei Ak-
ten wurden die Zuschauer mitge-
nommen auf eine Reise in die ro-
mantische Welt des Heimat-
genres.

Der Operetten-Klassiker war
den meisten Zuschauern im Saal
noch gut in Erinnerung, ob als
Bühnenstück oder als Film. Das
Werk von Léon Jessel, das 1917 an
der Komischen Oper Berlin urauf-
geführt wurde, hat eine lange Er-
folgsgeschichte und wurde mehr-
mals verfilmt. Die Verfilmung, die
1950 mit Sonja Ziemann, Rudolf
Prack und Gretl Schörg Premiere
hatte, lockte seinerzeit 16 Millio-
nen Zuschauer in die Kinos und
gehörte zu den Höhepunkten des
deutschen Heimatfilms.

Liebe, Freundschaft und ein
freies und leichtes Lebensgefühl

sind die Grundthemen im
„Schwarzwaldmädel“. Dagegen
steht das rasante und stressige Le-
ben in der Großstadt Berlin, das
von den beiden Reisenden Richard
und Hans verkörpert wird. Ri-
chard, gespielt von Alexander M.
Helmer, begleitet seinen Freund
Hans (Stefan Reichmann) auf eine
Auszeit in den Schwarzwald. Wäh-
rend der eine die Ruhe und die
Natur sucht und vor allem vor
„seiner nervenden Verehrerin“
Fräulein Malwine flüchtet, möch-
te der andere eigentlich direkt
wieder zurück in die Spreemetro-
pole. Nur in einem Punkt sind sich
die beiden Freunde einig: Mit
Frauen hat man’s schwer. Das be-
singen sie im Duett „Die Weibs-
leut, die sind eine Brut“.

Und da können auch die Herren
im Schwarzwald ein Lied von sin-
gen. Während der alte Domkapell-
meister Blasius Römer (Viktor
Schilowsky) noch nach der großen
Liebe sucht und glaubt, sie in sei-
ner jungen Magd Bärbele, genannt
der Spatzenschreck, gefunden zu
haben, hat der Wirt vom „Blauen
Ochs“ (Jan Reimitz) das alles schon

dass sie sich auf dem anstehenden
Cäcilienfest, dem alljährlichen
Höhepunkt im Dorf, in ein
Schwarwaldmädel verwandeln
wird. Und auch Bärbele, der Spat-
zenschreck (Verena te Best), soll
zum Fest. Für das Bärbele bestellt
sie beim Herrn Domkapellmeister
auch gleich eine Tracht aus dessen
Sammlung mit. Das Fest wird ein
wildes Gelage, bei dem sich die
Paare neu finden. Malwine kriegt
ihren Richard und das Bärbele, das
plötzlich auch noch eine reiche
Erbschaft macht, den naturver-
liebten Hans.

Mit den bekannt Operettenklas-
sikern wie „Wir sind auf der
Waltz“, „Malwine, ach Malwine“
und „Mädele aus dem Schwarz-
wald“ brachte das gut aufgelegte
Ensemble das Publikum zum
Schwelgen in Melodien und Erin-
nerungen. Alles klatschte zum
Beispiel begeistert mit, als die
Operettenstars mit Bravour den
zweiten Akt mit „Erklingen zum
Tanze die Geigen“ ausklingen ließ.
Beschwingt und mit einem lusti-
gen Lied im Ohr ging es an diesem
Abend nach Hause.

Schwelgen in Musik und Heimat-Idylle
Einer der Höhepunkte im Dorf und im Stück „Schwarzwaldmädel“ ist das Cäcilienfest.
Das Ensemble der Operettenbühne Wien hat in Espelkamp nicht nur mit schönen

Operettenbühne Wien erfreut Espelkamper Theaterpublikum mit „Schwarzwaldmädel“

Frau (71) bei 
Straßenraub 

schwer verletzt
Espelkamp/Lübbecke (WB). 

Zwei Straßenräuber haben am
Sonntagnachmittag in Espelkamp
einer 71-jährige Frau aus Lübbecke
die Handtasche entrissen. Bei die-
ser Attacke wurde ihr Opfer
schwer verletzt.

Die Seniorin ging in Begleitung
zweier Ehepaare die Kantstraße in
Espelkamp entlang, als sich um
etwa 16.30 Uhr zwei junge Männer
näherten. Unvermittelt ergriff
einer der beiden Täter die Handta-
sche der 71-Jährigen. Weil sich der
Riemen der Tasche an ihrem Arm
verfing, brachte der Angriff die 71-
Jährige zu Fall. Als die Frau am Bo-
den lag, entriss der Täter die Ta-
sche und flüchtete mit seinem
Komplizen in Richtung Tilsiter
Weg. Beim Sturz erlitt die Lübbe-
ckerin schwere Verletzungen. Ein
Rettungswagen brachte die ver-
letzte Seniorin ins Krankenhaus
Lübbecke.

Die Zeugen des Überfalls be-
schrieben die flüchtigen Täter wie
folgt: Die jungen Männer sind
zwischen 16 und 20 Jahre alt,
schlank, dunkelhaarig und etwa
1,65 bis 1,75 Meter groß. Obwohl
die Polizei direkt nach der Attacke
eine Fahndung einleitete, verlief
diese bis Sonntagabend ergebnis-
los. Die Polizei bittet alle, die Hin-
weise zu den Flüchtigen abgeben
können, sich unter Telefon
0571/88660 zu melden. 


