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Verden – Zur Adventsfeier
des Kneipp-Vereins am
Sonntag, 27. November (1.
Advent), um 14.30 Uhr im
„Landhotel zur Linde“ in
Groß-Hutbergen sind die
Mitglieder und Freunde
herzlich eingeladen. Das
teilt der Verein in einer
Pressemitteilung mit. Nach
der gemeinsamen Kaffeeta-
fel erwartet die Gäste ein in-
teressantes Unterhaltungs-
programm. Bei der Besche-
rung erhält jeder Teilneh-
mer ein Präsent.
Um Planung und Organi-

sation mit dem Restaurant
zu gewährleisten, sind ver-
bindliche Anmeldungen er-
beten per E-Mail an in-
fo@kneipp-verein-ver-
den.de.

Kneippianer
feiern Advent

Scharnhorst – Die Spenden-
sammlung für die Kriegs-
gräberfürsorge hat sich in
Scharnhorst zur guten Tra-
dition entwickelt. Ein
nächster Termin ist einer
Pressemitteilung zufolge
am Samstag, 26. November,
vorgesehen. Von 10 bis
12.30 Uhr werden Konfir-
manden wieder im Orts-
kern Scharnhorst und in
Uhlemühlen unterwegs
sein. Am Samstag, 3. De-
zember, wird die Samm-
lung im Baugebiet Neumüh-
len ebenfalls von 10 bis
12.30 Uhr fortgesetzt. Die
Sammlung ist offiziell ge-
nehmigt und wird durch
den Ortsbürgermeister Ge-
rard Dyck betreut, heißt es
weiter.

Konfirmanden
sammeln

AUF EINEN BLICK

Noch ein Schritt bis ins Bundesfinale
Verdener Band Exxited in der dritten Runde von Europas größtem Live-Musikwettbewerb

er-Kowalzik. Wieder eigene
Musik wie damals, als sie ge-
meinsam in der VerdenerMe-
tal Band „Mandrake“ unter-
wegs waren. Schon in Schul-
zeiten, vor 30 und mehr Jah-
ren. AmGymnasiumamWall
gewann „Mandrake“ den
Band-Wettbewerb, eine EP
brachte sie herausmit vier Ti-
teln. So schlecht kann das al-
les nicht gewesen sein. „Wir
haben immer nochAnfragen,
unter anderem aus Russland
und Südamerika.“ Einen klei-
nen Fundus gibt es tatsäch-
lich noch. „Aber den können
wir nicht hergeben.“
An den Titeln feilen sie ge-

meinsam. Hatte Kowalzik so
etwas wie eine Songstruktur
erarbeitet, kam erstmal Sän-
gerin und Ehefrau Ramona
hinzu mit ihren Ideen und
schon klang es wieder an-
ders, und als er sie begeister-
te, die Bandmitglieder von
einst, Bassist Peter Jahn, Key-
boarderin Tanja Zimmer-
mann, Schlagzeuger Christi-
an Weigt, und sie irgend-
wann zusammen auf der
Bühne standen, da klang es
schon wieder anders. „Die
Musik ist gereift durch den
Input der anderen Musiker.“

my Wings“ wurden in den
vergangenen Monaten zwei
neue Titel auf sämtlichen
Streamingkanälen veröffent-
licht, in denen die fünf ein
Stück weit wieder die eigene
Geschichte erzählen, diesmal
nicht voller Melancholie, so-
weit das im Heavy-Rock-Be-
reich möglich ist, mit einer
Prise Hardrock auch noch,
wie nach der Corona-Zeit,
diesmal Titel voller Stärke.
Die Wings, die Flügel, das
sind Flügel aus Feuer. Und
beim fantasievollen Ausflug
in „Victoryround“ geht es um
den Kampf mit Dämonen,
um den Kampfmit Handicap,
mit einer Hand auf dem Rü-
cken, und dennoch einem Er-
folg. Weil, wir sind ja bären-
stark.
Bärenstark bisher zumin-

dest auch ihre Auftritte im
größten Live-Musikwettbe-
werb Europas. Eine Idee, die
die einstige Coverband, die
beispielsweise auf der Dom-
weih das Publikum begeister-
te, im Corona-Lockdown ent-
wickelte. „Wir haben uns ent-
schlossen, wieder eigene Mu-
sik zu spielen“, sagt Kowal-
zik. Wir, das waren zunächst
er und Ehefrau RamonaDrey-

mand an die Verdener erin-
nerte. „Wir sind als Zweit-
platzierter weitergekom-
men.“ Sollte Exxited erneut
in den Genuss einer Start-
platz-Wahl kommen, „wür-
den wir uns für einen späte-
ren Auftritt entscheiden.“
Gleichzeitig haben sie an

ihren Songs gearbeitet. Mit
„Victoryround“ und „Spread

platz wählen, sie entschieden
sich für den Auftakt. „Dann
haben wir immerhin die
Chance, den Soundcheck in
Ruhe auszuführen“, lautete
die Losung. Das Ergebnis: Sie
starteten um kurz nach 18
Uhr, die Entscheidung fiel
nach Mitternacht. Pures
Glück, dass sich zu diesem
späten Zeitpunkt noch je-

spielen, das ist unser Anreiz.“
Die Aussichten fallen tatsäch-
lich überschaubar aus. Nur
noch eine der zehn qualifi-
zierten Bands kommt weiter
und tritt im Frühjahr im
Deutschlandfinale in der Köl-
ner Music Hall auf.
Obwohl, ein bisschen Ehr-

geiz ist natürlich erwacht.
Wer an den Rhein will, muss
an der Elbe nicht nur die Jury
überzeugen, er braucht vor
allem auch Publikum, das
ihn unterstützt. „Wir stehen
wieder vor der Mischung aus
Zuschauer- und Jury-Voting.“
Das beginnt eigentlich schon
vor dem Wettbewerb. Die
Band, die die meisten Ein-
trittskarten absetzt, darf sich
den Startplatz am Konzert-
abend aussuchen. Tickets
sind auf der Webseite des
SPH Music Masters oder di-
rekt bei Exxited erhältlich.
„Für Interessierte verlosen
wir zwei Karten. Dazu ein-
fach eine Mail mit dem Be-
treff „Verlosung“ an ti-
ckets@exxited.com schi-
cken“, sagt Kowalzik.
Erfahrung mit diesem Mo-

dus haben sie bereits. In der
zweiten Runde durften die
fünf von Exxited ihren Start-

VON HEINRICH KRACKE

Verden – Am Anfang war es
nur einAusflug. Die Verdener
Band Exxited unter einigen
hundert Combos beim größ-
ten Live-Musikwettbewerb
Europas, dem SPH-Music-
Masters. Inzwischen ist es ei-
ne ungewöhnliche Karriere.
Nach zwei überstandenen
Vorrunden treten Frontfrau
Ramona Dreyer-Kowalzik
und Co am kommenden
Sonnabend im Nord-Halbfi-
nale in Hamburg auf. Austra-
gungsort ist der legendäre In-
dra-Musikclub an der Großen
Freiheit auf St. Pauli, in dem
vor 62 Jahren die Beatles ih-
ren ersten Auftritt in der Re-
publik feierten. Vielleicht ein
gutes Omen? Gitarrist und
Manager Andreas Kowalzik
schmunzelt. „Wir gehen su-
per entspannt in denWettbe-
werb. Einfach noch mal live

Wo einst die Beatles ihren ersten Auftritt in Deutschland
feierten: Im legendären Indra-Musikclub auf St. Pauli
startet die Verdener Band Exxited ins Halbfinale des
SPH-Music-Masters. FOTO: EXXITED

Wir stehen wieder
vor der Mischung aus
Zuschauer- und Jury-

Voting.

Andreas Kowalzik

Verden – Der 25. November,
der Internationale Tag zur
Beseitigung von Gewalt ge-
gen Frauen, führt jährlich
vor Augen, dass insbesonde-
re Frauen weltweit in ihrem
alltäglichen Leben Gewalt
erfahren. Um den Frauen ei-
ne Stimme zugeben ruft die
Gewerkschaft ver.di und
der DGB für morgen, Frei-
tag, 25. November, 17 Uhr
zu einer Mahnwache am Lu-
genstein auf. Das teilt die
Gewerkschaft mit.
Da auf Grund der Energie-

krise, als Zeichen der Solida-
rität die Gebäude der Verde-
ner Innenstadt in diesem
Jahr nicht orange ange-
strahlt werden können, ini-
tiiert der Zonta-Club Verden
gemeinsam mit dem Netz-
werk gegen Gewalt an Frau-
en einen „Orange-Walk“.
Die Teilnehmer sind dabei
den Angaben zufolge ausge-
stattet mit Lichtern und
orangefarbenen Kleidungs-
stücken. Dieser Lauf be-
ginnt um 16.30 Uhr an der
Ecke Herrlichkeit/Große
Straße und endet mit der
Teilnahme an der Mahnwa-
che am Lugenstein unter-
halb des Domes.

GewaltanFrauen:
Mahnwache am
Lugenstein

Sechs Märchenmotive belohnt
Siegerehrung nach Knax-Wettbewerb / Passend zu Herbstkunst

und wurde mit Arbeiten zu
verschiedenen Märchen der
Gebrüder Grimm bekannt.
Die Werke von Regine Hei-
necke sind im Rahmen der
Herbstkunsttage-Ausstellung
noch bis Freitag in der Haupt-
stelle der Kreissparkasse Ver-
den zu sehen. Auch Schulen
und Kindergärten sind herz-
lich eingeladen, sich die Aus-
stellung anzuschauen. Um ei-
ne vorherige Anmeldung
wird gebeten.

mund und Lale Yaman.
Dr. Beate Patolla, Leiterin

Unternehmenskommunika-
tion, berichtete mit Begeiste-
rung über die Vielfalt der Bil-
der. „Alle Kinder haben wie-
der ihr Bestes gegeben und es
sind tolle Bilder entstanden.
Bei den meisten Bildern hat
man sofort erkennen kön-
nen, um welches Märchen es
sich handelt.“
Auch Regine Heinecke hat-

te es auf Märchen abgesehen

Verden – Knapp 50 märchen-
hafte Motive erreichten die
Kreissparkasse im Rahmen
des digitalen Knax-Malwett-
bewerbs zu den Weltsparwo-
chen. Jetzt ging einer Presse-
mitteilung zufolge die Sieger-
ehrung für die Schöpfer der
allerschönsten Motive über
die Bühne.
Eine ausgewählte Jury hat

sich die Bilder angeschaut
und die sechs Hauptgewin-
ner benannt. Zu gewinnen
gab es dreimal das Hänsel-
und-Gretel-Kinderspiel und
dreimal einen Zauberkasten
für die älteren Kinder. Das
Kinderspiel haben Hanna Al-
Zein, Rieke Michaelis und
Carlotta Müller gewonnen.
Über den Zauberkasten kön-
nen sich die Kinder Juna Gro-
tum, Lena Menz und Jesko
Dietz Ringe freuen. Zusätz-
lich lobte die Kreissparkasse
Verden noch zehn Bücher
„Märchenreise um die Welt“
aus. Die Bücher erhielten Car-
la Fankhänel, Lisa Freitag, So-
phia Hahn, Theo Kücker, Erik
Lodemann, Lenja Kristin Neu-
haus, Despina Safouane, Ales-
sia Steinmeyer, Leon Sieg-

Uwe Direnga von der Kreissparkasse mit den Gewinnerinnen
aus Verden, Lisa Freitag (l.) und Lale Yaman. FOTO: KSK

Uno mit 17 Teilnehmern
Hohe Resonanz in Eitze bei Rückkehr eines Klassikers

te Kastens mit 42 Punkten
vor Alba Heise mit 37 Punk-
ten und Sophia Kastens. Alle
Kinder konnten sich in der
Reihenfolge ihrer Platzierung
aus einem großen Angebot
an Preisen etwas nach ihrem
Geschmack aussuchen.
Auch Merle Paquelin und

Anja König zeigten sich zu-
frieden mit der Resonanz zu
dem Tunier, „das bestärkt
uns darin, diese Veranstal-
tung mit einer so langen Tra-
dition auch in den nächsten
Jahren weiterzuführen“, sag-
ten sie.

zwischen 6 und 13 Jahren
folgten der Einladung und
spielten an zugelosten Plät-
zen zwölf Spiele gegeneinan-
der. Damit zwischen den
Spielrunden keine Langewei-
le aufkam, konnten sich alle
Kinder im Gymnastikraum
und auf dem Spielplatz austo-
ben und mit Knabbereien
und Getränken stärken.
Die Spannung auf die Sie-

gerehrungwar für einige Kin-
der kaum auszuhalten, als
sich das letzte Spiel noch
längst nicht entschieden hat-
te. Am Ende gewann Charlot-

Eitze – Langemussten die Kin-
der aus Eitze warten, aber
nun konnten sie nach zwei-
jähriger Pause am vergange-
nen Sonntag endlich wieder
an einem Uno-Turnier teil-
nehmen. Bereits zum 28. Mal
veranstaltete der Eitzer Hei-
matverein einer Pressemittei-
lung zufolge dieses Turnier
für Eitzer Schulkinder von 6
bis 14 Jahren.
„Wir sind froh, dass das

Turnier trotz der langen Pau-
se wieder gut angenommen
wurde“, sagt Swantje Glas
vomHeimatverein. 17 Kinder

Alle 17 Kinder, die am Uno-Turnier in Eitze teilnahmen, erhielten einen Preis. FOTO: HV

Dachstuhl brennt
in Eitze

Die höchste Alarmstufe rief
gestern Abend, gegen 18

Uhr, sämtliche Feuerwehren
in der Stadt Verden auf den
Plan. Aus bisher unbekann-
ter Ursache hatte der Dach-

stuhl des einstigen Eitzer
Kruges in der Walsroder Stra-
ße Feuer gefangen. Das Ge-
bäude dient jetzt als Wohn-
haus. Um den Brand löschen
und Glutnester erreichen zu
können, entfernten Ehren-
amtliche unter Atemschutz

von der Drehleiter aus Dach-
ziegel. Weil eine Drehleiter

für diese Arbeiten nicht aus-
reichte, forderte die Einsatz-

leitung zusätzlich die der
Achimer Wehr an. Verletzt

wurde nach ersten Angaben
der Feuerwehr niemand bei
dem Brand. Die Löscharbei-
ten dauerten nach Redakti-
onsschluss noch an. Ein wei-

terer Bericht folgt. KP/FOTO: PREUSS


