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Termine

■ Eldagsen: TuS, Wirbel-
säulengymnastik, 20 bis
21.30 Uhr, Turnhalle.

■ Friedewalde: Alten- und
Pflegeheim Kruse, Café
für Gäste, 14.30 Uhr, Frie-
dewalder Straße 19.

■ Friedewalde: TuS Freya,
Monatsversammlung,
19.30 Uhr, Heimatstube,
Friedewalder Straße 24.

■ Lahde: DRK-Ortsverein,
Seniorengymnastik, 16
bis 17 Uhr, Sporthalle der
Grundschule, Lahder
Straße 16 in Frille.

■ Petershagen: TV, Gym-
nastik für Seniorinnen
und Dance 4 Fitness, 19
bis 20.30 Uhr, Sporthalle
Gymnasium, Hauptstra-
ße 15.

■ Kulturtermine:
auf Seite 16.

In Kürze

Verkehrsunfall
auf der L770
Petershagen (mt/ps). Eine
Frau hat sich bei einem Zu-
sammenprall zweier Autos
leicht verletzt. Wie die Poli-
zei mitteilt, hat sich der
Unfall am Freitag an der
Kreuzung „AmMindener
Wald“ (L770) / Lavelsloher
Straße(L764) ereignet.
Gegen 13.45 Uhr fuhr ein
24-Jähriger aus Münster
mit einem VW auf der
L770 Richtung Espelkamp.
Als zur selben Zeit eine 29-
jährige Skoda-Fahrerin aus
Diepenau die Kreuzung
aus der L764 kommend
Richtung Friedewalde
überqueren wollte, kam es
zum Zusammenstoß. Da-
bei wurde die Frau leicht
verletzt.

Weltgebetstag
ist Thema
Petershagen-Windheim
(mt/hy). Die evangelische
Frauenhilfe Windheim
trifft sich am Mittwoch, 13.
Februar, im Haus Curia. Be-
ginn ist um 14.30 Uhr, das
Thema ist die Vorberei-
tung der Weltgebetstags-
vorbereitung.

Bingo beim
Forum 50-plus
Petershagen-Eldagsen
(Wes). Die Veranstaltungs-
reihe von Forum 50-Plus
wird am Mittwoch, 13. Fe-
bruar, im Dorfgemein-
schaftshaus in Eldagsen
fortgesetzt. Das gesellige
Zusammensein beginnt
um 14.30 Uhr. Auf dem
Programm steht Bingo mit
Martina Gieseking und
Anita Lamottke. Neben den
Stammbesuchern sind
auch Gäste willkommen.

Babysitterkurs in
der „Arche Noah“
Petershagen (mt/hgd). Ju-
gendliche bis 14 Jahre kön-
nen am Wochenende alles
über das Babysitten lernen.
Erzieherin Sandra Senne-
Meinert vermittelt am
Freitag, den 15. Februar von
15 bis 17.30 Uhr und Sams-
tag, den 16. Februar von 10
bis 15 Uhr praxisorientier-
tes Wissen. Ein Zertifikat
bescheinigt die erfolgrei-
che Teilnahme. Interessier-
te können heute unter
(0 57 07) 84 12 anmelden.
Der Kurs kostet 15 Euro.

Konzert wird zur Blues-Party
Schwungvoller Start in musikalische Saison

Von Rolf Graff

Petershagen-Windheim (rgr).
Im Baltikum und in Skandina-
vienhat sich die „LatvianBlues
Band“ aus Riga in den 22 Jah-
ren ihres Bestehens einen gu-
ten Namen erspielt und längst
auch darüber hinaus. 2015 be-
geisterten sie bereits bei der
Bluesnacht in Großenheerse,
und so lud der Verein Freun-
de des gepflegten Zwölft-
akters sie gerne zur Eröffnung
der Saison nach Windheim in
das Haus No2 ein.
Etliche bekannte Bluesmu-

siker buchen die Letten als Be-
gleitband, wenn sie durch das
Baltikum touren, darunter Ca-
rey Bell, CocoMontoya und so-
gar Joe Cocker. Dabei ist Front-
mann Janis „Bux“ Bukovskis
selbst ein großartiger Sänger,
der nicht nur röhren, sondern
auch sanft und einschmei-
chelnd intonieren kann.
Dazu hat er es nicht nötig,

Luftgitarre zu spielen. Er ist ein
herausragender Gitarrist,
spielt sicher und geschmack-
voll durch alle Stilistiken und

dasmit einem immer sehr kul-
tivierten Ton. Rasante Stakka-
to-Salven, einschmeichelnde
Slow-Blues-Linien, mitreißen-
de Läufe, stampfende Boogie-
Riffs und punktgenaue Akkor-
demachen sein Spiel aus. Auch
in den Abteilungen Funk, Surf
oder Country weiß er sich si-
cher zu bewegen. Das alles ser-
viert er mit charmanter Nähe
zum Publikum, das er wie bei
einer schwungvollen Blues-

Party immer wieder zum Mit-
klatschen und Singen bewe-
gen kann.
Zu seiner Linken steht Mar-

cis Kalnins mit seinem Bass,
der als Ruhepol der Band ent-
spannt sein Fundament aus
Tieftönen legt, immer in en-
gerVerbindungmitSchlagzeu-
ger Rolands „Rolx“ Saulietis.

Der steuert das Quintett rou-
tiniertundmitkraftvollemAn-
trieb durch die Rhythmen.
Nicht wenige Stücke bekom-
men ihren Charakter auch von
den immer etwas wabernden
Klängen der Hammond-Orgel,
die Artis Locmelis geschmack-
voll bedient.Wenn er das nicht
tut, greift er zu seinem Saxo-
fon,dasermit rauerdigemTon
undmit viel Blues-Feeling und
gelegentlichen Jazz-Anklän-

gen spielt. Oft lie-
fert er gemein-
sam mit Viesturs
Grapmanis, der
auch Perkussion
und mit ähnli-
chem Duktus sei-
ne Trompete
spielt, fetzige Blä-

sersätze.
Die mitreißende Rhythm-

and-Blues-Mixtur der „Latvi-
an Blues“ Band ließ Wind und
Regen vergessen und das Kon-
zert zur Party werden. Das Pu-
blikum, das die alte Bauern-
hausdiele bis zum letzten Platz
füllte, ließ die Musiker erst
nach zwei Zugaben gehen.

Saxofon mit viel Blues-Feeling und
gelegentlichen Jazz-Anklängen

Seite an Seite spielen Gitarrist und Sänger Janis „Bux“ Bu-
kovskis und Bassist Marcis Kalnins.

Organist und Saxofonist Artis Locmelis und Trompeter
und Perkussionist Viesturs Grapmanis sorgen gemein-
sam für manches „Sahnehäubchen“.

Prägende Erinnerungen
Wie die Erfahrung des Holocaust bis in die heutige Zeit wirkt,

davon sprach Eva Nickel vor den Neuntklässlern des Gymnasiums.

Von Ulrich Westermann

Petershagen (Wes). Nicht nur die Op-
fer des Holocaust leiden unter den Fol-
gen. Die belastenden Erfahrungen wir-
ken auch noch mehrere Generationen
danachweiter. Das sagte Eva Nickel aus
Berlin, die auf Einladung der Arbeits-
gemeinschaft Alte Synagoge Petersha-
gen im Gymnasium Petershagen zu
Gast war. „Vorbei ist noch lange nicht
vorbei“, unter diesem Titel ging die Re-
ferentinals „ZeuginderZeitzeugen“auf
Traumata und posttraumatische Be-
lastungsstörungen von Überlebenden
des Holocaust ein. Beteiligt waren die
neunten Klassen des Gymnasiums. Die
Fachkonferenz Geschichte hat be-
schlossen, das Unterrichtsprojekt auch
in den kommenden Jahren in der neun-

ten Jahrgangsstufe zu organisieren.
Die Jungen undMädchen hatten sich

intensiv auf den Besuch von Eva Ni-
ckel vorbereitet. Ein Unterrichtspro-
jekt der Fachschaft Geschichte führte
in das Petershäger Informations- und
Dokumentationszentrum zu mehr als
450 Jahren jüdischer Orts- und Regio-
nalgeschichte. Dort hatten die Schüle-
rinnenundSchülerdieGelegenheit, die
Räumlichkeitenzuerschließenundaus

acht Themenbereichen Fragen zur jü-
dischen Geschichte zu formulieren. So
wurde aus der Synagoge und dem be-
nachbarten früheren Schulgebäude ein
historischer Lernort.
Eva Nickel, Jahrgang 1948, ist selbst

mit ihrer Familie vom Holocaust be-
troffen. Die Referentin studierte in Ost-
berlin und arbeitete in der Berufsaus-
bildung. Nach der deutschen Wieder-
vereinigung wurde sie von der Jüdi-
schen Gemeinde Berlin in der Sozial-
abteilung eingestellt. Großen Wert legt
Nickel darauf, mit Jugendlichen über
die Auswirkungen der Nazizeit ins Ge-
spräch zu kommen und die nachfol-
genden Generationen anzuregen, ge-
fährliche Mechanismen rechtzeitig zu
erkennen und entgegenzuwirken.
Das Konzentrationslager Auschwitz

wurde am27. Januar 1945 be-
freit. „Dort sind vor derMas-
senvernichtung den Men-
schen die Goldzähne her-
ausgerissen worden. Ausch-
witz gilt als Synonym für al-
le Konzentrationslager.
Wichtig ist, dass die Schüler
keine Relativierung erfah-

ren“, sagte die Referentin.
„ZudenGruppen,beideneninderNa-

zizeit Traumata entstanden, aus denen
sich posttraumatische Belastungsstö-
rungen entwickelten, gehörten erwach-
sene KZ- oder Ghetto-Häftlinge, die ge-
foltert wurden, an Hunger litten und
stündlich den Tod vor Augen hatten“.
Ebenfalls betroffen seien illegal leben-
de Menschen in dunklen, engen Ver-
steckenohneeigene Identitätundüber-

lebende Kinder (Child Survivors) mit
und ohne Eltern bzw. Erwachsene.
Die zweite Generation hätte keine

eigenen Erlebnisse aus der Nazizeit.
„Ängste und Verhaltensweise der El-
tern und ihre Erlebnissemussten über-
nommen werden, da die Erwachsenen
überhaupt nicht oder nur wenig dar-
über berichteten. Immer wieder wur-
de aber vor dengroßenGefahrenängst-
lich gewarnt.“ Die Folgen in der drit-
ten und vierten Generation zeichne-
ten sich ab, seien aber noch nicht voll-
ständig erforscht, führte sie aus. Jede
Person müsse individuell betrachtet
werden. Bei den Überlebenden seien
häufig Folgeerscheinungen der grau-
samen Erlebnisse aufgetreten. Diese
Menschen litten an Schlaflosigkeit,

Angstträumen, Kopfschmerzen, über-
triebener Wachsamkeit, Reizbarkeit.
Auch Kreislaufstörungen, frühzeitige
Vergreisung und Hirndurchblutungs-
störungen seien beobachtet worden.
„Eine fürsorgliche, verständnisvolle

Behandlung ist erforderlich. Was ich
vondenÜberlebendender ShoahanLe-
bensweisheit gelernt habe, ist für mich
sehr wichtig. Ich verneigemich vor die-
sen Menschen, die ihre Würde bewah-
ren konnten. Diese Überlebenden ha-
ben einen hohen Preis für ihre eigene
Stärke, Lebenserfahrung und Leistung
gezahlt“, sagte Eva Nickel.
Erst Endeder 1980er Jahre sei dasPro-

blem der Traumatisierungen weltweit
erkannt worden. Nur an wenigen Or-
ten, etwa in London und Oslo, hätten
sich Zentren etabliert, an denen je-
doch nur wenige Überlebende psycho-
therapeutisch versorgt worden seien.
„Der Mehrheit der ehemals Verfolgten
bliebenTherapienversagt.Nachder Be-
freiung wollten diese Menschen ein
neuesLebenaufbauen.Dabeiverdräng-
ten sie ihre qualvollen Erlebnisse. Das
funktionierte,so langesiedurchihreFa-
milie oder die berufliche Tätigkeit ab-
gelenkt waren. Häufig trat mit zuneh-
mendem Alter eine Veränderung ein.
In ihrer Hilflosigkeit erwarten diese
Menschen Beistand und Verständnis“,
bekräftigte die Referentin.

Zu den Teilnehmern gehörten die
Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft
Alte Synagoge, Marianne Schmitz-Neu-
land, Vorstandsmitglied Wolfgang Bat-
termann und Dr. Heiko Bollmeyer von
der Fachschaft Geschichte.

Eva Nickel sprach in Petershagen.

Gefährliche Mechanismen erkennen
und rechtzeitig entgegenwirken

Mit Interesse verfolgten die Neuntklässler des Petershäger Gymnasiums die Ausführungen der Referentin. Fotos: Ulrich Westermann


