
Horoskop
Montag,
5. Oktober

• Widder 21.3. – 20.4.
Um Rat gefragt, treffen Sie
heute mit Ihrer Diagnose
haargenau ins Schwarze. Bei
Unstimmigkeiten im Kollegen-
kreis können Sie zwar Frieden
stiften, sollten aber diploma-
tisch vorgehen.

• Stier 21.4. – 21.5.
Kommen Sie zur Vernunft! Sie
driften nämlich in eine Schein-
welt ab, wenn Sie die Probleme
nicht bald anpacken, sondern
weiter vor sich herschieben.
Werden Sie ganz schnell wie-
der aktiv!

• Zwillinge 22.5. – 21.6.
Ihr Leistungsvermögen ist gut
und Sie sind in der Lage, an-
dere zu motivieren. Man zieht
Sie aber trotzdem zur Rechen-
schaft für einen Vorfall, der lan-
ge zurückliegt. Sie sollten das
klären.

• Krebs 22.6. – 22.7.
Eine wichtige Entscheidung
in der Chefetage fällt zu Ihren
Gunsten aus. Sie werden bald
über mehr Geld verfügen kön-
nen. Doch Vorsicht ist gebo-
ten! Verfallen Sie nicht in Ver-
schwendungssucht.

• Löwe 23.7. – 23.8.
Eine Idee ergreift immer mehr
Besitz von Ihnen. Da Sie zur
Ausführung die Zustimmung
der anderen brauchen, müs-
sen Sie fundierte Argumente
vorbringen. Auch eine genaue
Planzeichnung wäre gut.

• Jungfrau 24.8. – 23.9.
Raffen Sie sich auf und geben
Sie sich bloß nicht nur der Be-
quemlichkeit hin. Der Gesund-
heit und der Fitness zuliebe
könnten Sie jetzt überschüssi-
ge Energien in sportliche Bah-
nen lenken.

• Waage 24.9. – 23.10.
Sie kommen mit einer Arbeit
kein Stück voran! Sie verfügen
doch über genügend Durch-
setzungskraft und emotionales
Einfühlungsvermögen. Warum
setzen Sie beides denn nicht
nutzbringend ein?

• Skorpion 24.10. – 22.11.
Im Job kommen Sie heute mit
Vorgesetzten sehr gut aus. Ein
guter Tag, um neue Vorschlä-
ge zu unterbreiten. Für einen
Abend zu zweit heißt das Zau-
berwort „Romantik“. Schaffen
Sie Atmosphäre.

• Schütze 23.11. – 21.12.
Über einen Mangel an Ehrgeiz
und Motivation können Sie sich
heute wirklich nicht beklagen.
Überlegen Sie sich gut, wofür
Sie Ihre Energien einsetzen,
damit es sich später für Sie
auszahlt.

• Steinbock 22.12. – 20.1.
Es geht drunter und drüber.
Einen sehr großen Teil tragen
Sie selbst zu dieser Unruhe bei.
Behandeln Sie alle Informati-
onen aus dem Kollegenkreis
vertraulich – aber auch etwas
kritischer.

•Wassermann 21.1. – 19.2.
Sie sollten Ihrem Gegner zwar
Paroli bieten, aber aufpassen,
dass Sie sich nicht zu unüber-
legten Handlungen hinreißen
lassen. Leicht ist es nicht, mit
den Ereignissen Schritt zu hal-
ten.

• Fische 20.2. – 20.3.
Seien Sie neuen Projekten ge-
genüber ruhig noch ein biss-
chen skeptisch. Besonnenheit
und nüchterne Überlegungen
können Sie noch zusätzlich vor
Misserfolgen und Rückschlä-
gen bewahren.

Zoff in der BIAtomfreies
Dreiländereck

Rücktritt des ersten Vorsitzenden und der Kassiererin
WÜRGASSEN (r). Die Nachricht
kam überraschend am Frei-
tagnachmittag: Dirk Wilhelm,
Vorsitzender der Bürgerinitia-
tive „Atomfreies Dreilände-
reck“, und Kassiererin Katrin
Meyer sind von ihren Ämtern
zurückgetreten. In einer kur-
zen Pressemitteilung erklär-
ten sie dazu:
„Hiermit teilen wir mit, dass

wir unsere Tätigkeit im Verein
Atomfreies 3-Ländereck e.V.
mit sofortiger Wirkung ein-
stellen. Der Grund liegt in ei-
nem als zerrüttet zu bezeich-
nenden Vertrauensverhältnis
zu Teilen des Vorstands des
Vereins. Das Fehlen uns es-
sentiell wichtiger Werte im
gemeinsamen Umgang mitei-

nander ist hierbei von großer
Bedeutung. Derzeit können
wir noch nicht benennen, ob
und wie wir uns zukünftig in
den Widerstand gegen das
Vorhaben der Bundesregie-
rung, das Dreiländereck mit
dem ZBL zur nationalen Dreh-
scheibe für den Atommüll aus
ganz Deutschland zu machen,
einbringen werden. Wir wün-
schen allen Gegnern des ZBL
viel Kraft und vor allem
Durchhaltevermögen im
Kampf gegen das irrwitzige
Vorhaben der BGZ.“
„Mit der Bitte um Verständ-

nis“ haben die Presseinforma-
tion die zurückgetretenen
Dirk Wilhelm und Katrin Mey-
er unterzeichnet.

31-jähriger Motorradfahrer auf
der L 428 tödlich verunglückt

BREVÖRDE/OTTENSTEIN (gl).
Ein weiterer schwerer Verkehrs-
unfall, diesmal mit tödlichem
Ausgang, hat sich am Sonntag-
nachmittag zwischen Brevörde
und Ottenstein ereignet. Um
kurz vor 15 Uhr war eine Gruppe
Motorradfahrer auf der Landes-
straße 428 von Ottenstein kom-
mend in Richtung Brevörde un-
terwegs. Aus bislang ungeklär-
ter Ursache kam einer der Mo-
torradfahrer, ein 31-jähriger
Mann aus der Region Hannover,
in einer leichten Rechtskurve

nach links von der Fahrbahn ab
und stieß mit seiner Yamaha ge-
gen einen am linken Fahrbahn-
rand stehenden Straßenbaum.
Hierbei erlitt er so schwere Ver-
letzungen, dass die herbeigeru-
fenen Rettungskräfte ihm nicht
mehr helfen konnten. Er ver-
starb noch an der Unfallstelle.
Während der Rettungsmaßnah-
men sowie der anschließenden
Unfallaufnahme blieb die Land-
straße L 428 bis circa 17.50 Uhr
gesperrt. Am Motorrad entstand
Totalschaden. FOTO: POLIZEI

Vor zwei Wochen noch geschlossen im Kampf gegen das geplante Zwischenlager: Der Vorstand der BI
„Atomfreies 3-Ländereck e.V.“ Vorsitzender Dirk Wilhelm (Mitte) und Kassiererin Katrin Meyer (Zweite
von links) sind jetzt zurückgetreten. FOTO: RCL

Kammermusik im Schloss Bevern
Konzert für Flöte, Viola und Violoncello / Hochklassiges Konzert vor kleiner Kulisse

VON JÜRGEN BOMMER

BEVERN. Es hatte schon eine
gewisse Ähnlichkeit mit dem
Gemälde von Adolf Menzel,
das den passionierten Flöten-
spieler Friedrich den Großen
in Sanssouci zeigt. Begleitet
von Streichern, vor einem
kleinen, auf Mitglieder des
Hochadels beschränkten Pub-
likum. Heute sorgt Corona da-
für, das auch klassische Kon-
zerte nur einem kleinen Kreis
von Zuhörern präsentiert wer-
den können. So fand das Kon-
zert für Flöte, Viola und Vio-
loncello im Weserrenaissance
Schloss Bevern vor nur etwas
mehr als 20 Zuhörern statt.
Die musikalische Qualität al-
lerdings war hochklassig und
die drei Musiker präsentierten
sich auch vor kleiner Kulisse
außerordentlich spielfreudig.

Die Studienfreunde Alexan-
der Käberich (Flöte), Klaus
Bundies (Viola) und Martin
Fritz (Violoncello), mittlerwei-
le alle Musiker der Meister-
klasse, präsentierten an die-
sem Abend ein Kammerkon-
zert in einer selten zu hören-
den Besetzung. Dementspre-
chend auch die Auswahl der
dargebotenen Musikstücke.
Ganz anders als bisher, fand
das Konzert nicht in der
Schlosskapelle statt.
Die Auflagen zur Belüftung

in Coronazeiten waren dort
nicht zu erfüllen, so dass die
Organisatoren des Freudes-
kreises Schloss Bevern auf das
seit geraumer Zeit leer ste-
hende Schloss-Restaurant
ausweichen mussten. Hier
war nicht nur eine Belüftung
möglich, auch die Abstände
konnten eingehalten werden.

Allerdings schränkten diese
Maßnahmen die Anzahl der
Zuhörer stark ein.

Im Schloss-Restaurant
statt in der Schlosskapelle

Dafür entschädigte das Mu-
sikprogramm. Zu Beginn
streiften die Musiker mit
Kompositionen von Francois
Devienne und Tommaso Gi-
ordani die Klassik aus Frank-
reich und Italien. Anschlie-
ßend entführte das Trio für
Flöte, Viola und Violoncello
von Albert Roussel das Publi-
kum in die Zeit des französi-
schen Impressionismus. Im
Anschluss daran stellte das
Duett für Viola und Violoncel-
lo von Ignaz Pleyel die Strei-
cher in den Mittelpunkt der
Aufführung, bevor eine extra
für diesen Abend arrangierte

Komposition von George Bizet
das Finale einläutete.
Im Anschluss dankte Alex-

ander Käberich im Namen der
Musiker dem Freundeskreis
Schloss Bevern für sein Enga-
gement für die Durchführung
dieses Konzertes. Das war ei-
gentlich für eine Aufführung
im Amthof Wickensen geplant
gewesen. Doch dort sind die
bis jetzt geltenden Corona-
Schutzmaßnehmen nicht ein-
zuhalten. „Aber wir waren
fertig, hatten lange geprobt
und wollten gerne spielen“, so
Alexander Käberich. Deshalb
sei man dankbar, dass es der
Freundeskreis Schloss Bevern
ermöglicht hat, das Konzert
einem, wenn auch kleinen Pu-
blikum, präsentieren zu kön-
nen. Dem schlossen sich die
Zuhörer mit einem herzlichen
Applaus an.

Alexander Käberich, Klaus Bundies und Martin Fritz (von links) prä-
sentierten Kammermusik der Extraklasse.

Die Abstandsregeln in Coronazeiten ließen nur wenige Zuhörer im Schloss-Restaurant zu. FOTOS: JBO
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