»

VERDEN

Freitag, 19. Februar 2021

KOMPAKT

Impftermine:
SoVD hilft bei
Vereinbarung

Aus dem Braunbären vor
dem Elternhaus wird
langsam ein Schwarzbär.

Mit der Säge
in den Händen
werden Helden
zu Legenden.
Spruch auf einem T-Shirt
von Marvin Saß

Nach drei Kursen werden die Holzkunstwerke des jungen Eitzers immer filigraner.

Späne fallen nicht nur dort, wo gehobelt wird. Beherzt setzt Marvin Saß die Motorsäge
an. Für das Carving hat er sich extra leichteres Werkzeug zugelegt.
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Schmaler Grat zwischen Kunst und Ofen
Marvin Saß aus Eitze hat das Schnitzen mit der Kettensäge für sich entdeckt

VON WIEBKE BRUNS

Verden-Eitze – Wenn Marvin
Saß zur Motorsäge greift,
dann fällt er nicht einfach
nur Bäume und verarbeitet
diese zu Feuerholz. Der Eitzer
hat das Schnitzen mit der
Kettensäge für sich als Hobby
entdeckt. Aus den Stämmen
sägt er bevorzugt Tiere wie
Bär, Eule und Adler. Und die
erfreuen sich so großer Beliebtheit, dass der 19-Jährige
parallel zu seiner Berufsausbildung als Metallbauer,
Fachrichtung Konstruktionstechnik, ein Gewerbe angemeldet hat.
Angefangen habe alles mit
einem Video im Internet „Da
hat einer einen Blumentrog
gesägt. Ich habe gesagt: Das

kann ich auch“, erzählt der
19-Jährige. Gesagt, getan, der
Ehrgeiz war geweckt. Dann
habe er sich an Laternen und
einer Eule versucht. „Ein
Wildschwein sah aus wie ein
Hamster. Es landete im
Ofen“, erinnert er sich
schmunzelnd.
Zum
18.
Geburtstag
schenkten seine Eltern ihm
einen
Carving-Grundkurs.
Dabei heraus kamen der Bär
im Vorgarten des Einfamilienhauses und vor allem noch
mehr Begeisterung für diese
Kunstform. Immer mehr habe er ausprobiert, unterschiedliche Hölzer und deren
Behandlungsmethoden. Der
komplett
unbehandelte
Braunbär im Vorgarten entwickelt sich zum Schwarz-

bär. Zumeist ölt er jedoch seine Figuren und gibt ihnen
durch Abflammen besondere
Struktur.
Mittlerweile hat der hoch
motivierte Eitzer den dritten
Kurs abgeschlossen und sich
eine leichtere, für das Carving (Schnitzen) gut geeignete Säge zugelegt.
„Jedes Tier steckt im Holz.
Man muss es nur rausholen“,
so die These seines Kursleiters Michael Knüdel. Und der
folgt der 19-Jährige nur allzu
gern. Motivierend ist dabei
für ihn der viele Zuspruch,
den er erfahre. Zu Tränen habe er einen sehr guten
Freund der Familie gerührt,
den Marvin mit einem Adler
zum 60. Geburtstag überraschte, erzählt seine Mutter

Marlo. Und geradezu überrannt worden seien sie von
der Nachfrage nach Figuren,
Pilzen und Sternen, die er bei
einem Weihnachtsbaumver-

Jedes Tier steckt
im Holz. Man
muss es nur
rausholen.
Marvin Saß’ Kursleiter
Michael Knüdel

kauf in Eitze angeboten hatte. Mit Visitenkarten war der
19-Jährige dort professionell
ausgestattet.
„Ständig haben die Leute
hier angerufen“, erinnert
sich Vater Holger. Auf die Un-

terstützung seiner stolzen Eltern kann der Sohn vertrauen, und in Sachen Humor
scheinen alle aus demselben
Holz geschnitzt zu sein. „Ich
bin zuständig für das Sekretariat und Kaffeekochen“, sagt
seine Mutter schmunzelnd.
„Ich bin der Ein-Euro-Jobber“,
schlägt der Vater in dieselbe
Kerbe. Gemeinsam gehen die
Männer Bäume fällen, und
bei Figuren bis zu zwei Meter
Größe ist eine helfende Hand
häufig nötig.
Aus Rücksicht auf die Nachbarn wurde das oft stundenlange Sägen in eine Tannenschonung in der Nähe verlegt. Linda Wolfgramm habe
ihm den Platz zur Verfügung
gestellt. Bei dem Bau eines
Unterstandes habe er viel Un-

terstützung aus dem Dorf erhalten. Einer spendierte alte
Balken, ein anderer die Dachplatten. In seinem Ausbildungsbetrieb durfte sich der
19-Jährige ein Metallgestell
für das Schnitzen kleinerer
Figuren bauen.
„Mit der Säge in den Händen werden Helden zu Legenden“, steht auf seinem TShirt. Beim Sägen im Winter
wird es von einer wärmenden Jacke verdeckt. Denn
auch jetzt geht es einem Adler an den Schnabel. Der
Schnitt sitzt, doch beim Zusehen wird deutlich, dass Fehler nur schwer korrigierbar
sind. Der Künstler sieht’s gelassen: „Dann wird der Vogel
schlanker. Oder zu Feuerholz.“

40000 Euro unter die Vereine gebracht

Stiftung der Kreissparkasse unterstützt auch Pfadfinder und Feuerwehr
Verden – „Finanzielle Hilfe für
insgesamt 110 Vereine aus
dem Landkreis Verden – ein
überaus positives Ergebnis,
das uns glücklich und stolz
macht“, resümiert Dr. Beate
Patolla,
Geschäftsführerin
der Stiftung der Kreissparkasse Verden, die Corona-Hilfen.
Die Reaktionen der Vereine
seien sehr positiv und dankbar gewesen. „Umso mehr
freuen wir uns alle, in Zeiten
von Corona etwas Gutes tun
zu können“, so Patolla in einer KSK-Pressemitteilung
Im vergangenen September hatte die Stiftung das Projekt „Corona-Hilfen“ ausgelobt, um damit Vereinen im
Landkreis Verden unter die
Arme zu greifen, die aufgrund der Pandemie zusätzliche Belastungen haben. Zunächst waren für das Projekt
20000 Euro vorgesehen. Aufgrund der großen Nachfrage
Ölspur zieht sich durch Scharnhorst
wurden im Dezember die Corona-Hilfen für Vereine verEine etwa zwei Kilometer lange Ölspur zog sich am Mittdoppelt. Die Mittel sind nun
wochabend durch Scharnhorst und rief die örtliche Feuerwehr auf den Plan. Im Rahmen der technischen Hilfeleistung restlos vergeben und die Aktistreuten die Einsatzkräfte die Spur mithilfe von Bindemittel on beendet.
Neben zahlreichen Anträab. Ein Auto habe das Öl verloren, teilte die Feuerwehr in einer Pressemeldung mit. Nach rund 90 Minuten war der Ein- gen für typische Ausgaben im
satz für die zwölf Ehrenamtlichen, die mit zwei Fahrzeugen Rahmen der Corona-Maßnahmen wie Desinfektionsmitausgerückt waren, beendet.
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tel, Sprühflaschen und -Halte-

Dr. Beate Patolla freut sich
über den erfolgreichen Verlauf der Corona-Hilfen und
über die zahlreichen Anträge.
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rungen oder Mund-NasenSchutz, gab es auch „speziellere“.
So hat der Achimer Pfadfinder-Stamm Wikinger CoronaHilfen beantragt, da eine
Fahrt nach Österreich storniert und Dixi-Toiletten für
eine Ersatzfreizeit gemietet
werden mussten. Florian Pieper von der Stammesführung
erklärt: „Wir fahren mit den
Kids im Sommer immer für

drei Wochen ins Ausland.
Letztes Jahr wollten wir nach
Österreich reisen, was wir
dann wegen Corona leider
verwerfen mussten. Aber wir
haben eine Alternative gefunden.“ Und so ging es für
knapp 50 Kinder und Jugendliche zum Zelten nach Ottersberg. Da auf dem Lagerplatz
jedoch weder Sanitäreinrichtungen noch fließend Wasser
vorhanden waren, wurden
die Dixi-Toiletten angemietet. „So konnten wir alle dennoch für eine Woche gemeinsam eine schöne Zeit verbringen“, freut sich Pieper.
Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr in Bierden beantragte die Hilfen für
die Anschaffung eines Zeltpavillons zum Üben. „Es geht
dabei in erster Linie um die
Ausbildung im Freien, da im
Feuerwehrhaus der geforderte Mindestabstand nicht eingehalten werden kann“, berichtet Tim Hagens, erster
Vorsitzender des Vereins. „Da
wir im letzten Jahr von der
Stadt Achim ein neues Fahrzeug erhalten haben, ist die
Ausbildung an den neuen Gerätschaften besonders wichtig.“ Zurzeit finden zwar keine Übungsdienste statt, aber

sobald es wieder Lockerungen gibt, ermöglicht es der
Pavillon, dass die Feuerwehr
das Training trotz Corona im
Freien fortführen kann.
Mit ihren Corona-Hilfen
machte die Stiftung auch die
Kinder im Waldkindergarten
Dörverden glücklich. Normalerweise gibt es hier freitags
ein „pädagogisches Mittagessen“. Die Kinder kochen gemeinsam mit ihren Erziehern. Dies war im engen Bauwagen nicht mehr möglich.
Dank der Corona-Hilfen
konnte sich der Trägerverein
„NaturErlebnisWald“ Dörverden nun einen Hockerkocher
anschaffen. „Wir konnten
den neuen Kocher aufgrund
der derzeitigen Corona-Lage
leider noch gar nicht in Gebrauch nehmen, aber freuen
uns schon sehr darauf, wenn
dies wieder möglich ist“, so
Lisa Paulsen vom Verein „NaturErlebnisWald“ Dörverden.

Weitere Förderung

Vereine können nach wie
vor „normale“ Anträge zur
Förderung von Projekten an
die Stiftung stellen. Das Antragsformular ist unter
www.ksk-verden.de/antragstellen zu finden.

Verden – In Niedersachsens
Impfzentren haben die Corona-Impfungen der über
80-Jährigen begonnen, im
Landkreis Verden nahm das
Zentrum am Kreishaus am
15. Februar seinen Betrieb
auf. „Leider läuft der Prozess bislang schleppend –
was auch an der schlechten
Erreichbarkeit der ImpfHotline des Landes Niedersachsen liegt“, stellt Cornelia Czapp, erste Vorsitzende
des SoVD-Kreisverbandes in
Verden, fest. Auf diesem
Weg einen Termin zu vereinbaren, gestalte sich noch
immer schwierig.
Deshalb mache der Sozialverband
Deutschland
(SoVD) seinen Mitgliedern
ein ganz besonderes Angebot: Über ein Service-Telefon unterstützt er sie und
übernimmt die Vereinbarung eines Impftermins.
Gerade für ältere und mobilitätseingeschränkte Menschen sei die Terminvereinbarung oft nicht möglich:
Die Impf-Hotline des Landes
sei nur schwer erreichbar.
Und leider fehle es vielen
Senioren oft an den technischen Mitteln, alternativ die
Online-Terminvereinbarung zu nutzen und sich zumindest auf die Warteliste
setzen zu lassen.
„Hier kommen wir ins
Spiel. All diejenigen, denen
es nicht möglich ist, selbstständig einen Termin zu
machen, unterstützen wir
und übernehmen die Koordination“, sagt Cornelia
Czapp. Die Überlastung der
Hotline sei zusätzlich problematisch, weil Anrufer ihre Fragen nicht stellen können – zum Beispiel, wann
genau sie an der Reihe sind.
„Wir vermitteln unseren
Mitgliedern nicht nur einen
Termin, sondern stehen
auch bei Fragen rund um
den Impfprozess mit Rat
und Tat zur Seite“, erläutert
Czapp dazu. „Uns ist es
wichtig, dass wir auch in
der Krise zusammenstehen
und uns gegenseitig unterstützen. Deshalb helfen wir
unseren älteren Mitgliedern
und informieren sie.“

Das Service-Telefon

des SoVD ist montags bis
freitags, von 9 bis 15 Uhr,
unter der Nummer 0511/
656107-25 erreichbar.

POLIZEIBERICHT

Versuchter
Einbruch
Verden – In der Bremer Straße kam es in der Zeit zwischen Samstag, 13. Februar,
und dem vergangenen Mittwochvormittag zu einem
Einbruch bei einem Essenslieferanten, schreibt die Polizei. Unbekannte scheiterten bei dem Versuch, eine
Tür zu öffnen und entfernten sich vom Tatort. Zeugen
werden gebeten, sich bei
der Polizei in Verden, Telefon 04231/8060, zu melden.
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