
» BASSUM / TWISTRINGEN Donnerstag, 2. Dezember 2021

Austausch lebt von Begegnungen
„Bassumer Freundeskreis europäischer Partner“ pflegt trotz Corona Kontakt zu drei Städten

sondern knüpfen dort an, wo
wir vor zwei Jahren standen.
Der kulturelle Austausch lebt
von Begegnungen“, sagt sie.
„Städtepartnerschaften

sind nichts Politisches, son-
dern stellen die Basis der Völ-
kerverständigung da. Man
wird zu einem Teil der Fami-
lie und wird beispielsweise
zuHochzeiten der Kinder ein-
geladen“, erklärt Block und
auch Annette Lange betont:
„Der Bassumer Freundeskreis
lebt durch persönliche Kon-
takte und nicht nur auf dem
Papier“.

Mitglieder
Der knapp 100 Mitglieder
starke Verein „Bassumer
Freundeskreis europäischer
Partner“ sucht jüngere Mit-
streiter. Vorsitzende Johan-
na Block ist bei Interesse un-
ter 04245/564 zu erreichen.

Auch die Musikschule aus
Telsiai war zu Besuch in Bass-
um. Der Kinderchor aus Bass-
um strebte einen Besuch an,
der aufgrund von Corona al-
lerdings abgesagt werden
musste.

Freundschaft reißt
nicht einfach ab

Herzlichkeit und Freundlich-
keit prägten die Treffen mit
den Partnerstädten: „Durch
den jahrelangen Austausch
kennt man die Gastgeber. Es
sind mittlerweile Freund-
schaften entstanden“, sagt
Geschäftsführerin Annette
Lange. Man sei trotz der wei-
ten Distanz verbunden. Der
Kontakt und die Freund-
schaft reiße nach zwei Jahren
ohne persönlichen Kontakt
nicht einfach ab. „Wir begeg-
nen uns nicht komplett neu,

schaft auf, die sie an die
Freunde nach Litauen schick-
ten. „Der Vorsitzende vom
Verein für deutsche Sprache
in Telsiai fragte mich zudem,
ob ich nicht mal online an ei-
ner Sitzung teilnehmen wol-
le. Per Video-Chat konnte ich
dem Angebot folgen“, so der
zweite Vorsitzende.
Neben der Sprache und der

Kultur verbinde die Städte
auch der Sport. So besuchten
sich in der Vergangenheit die
Fußball-Vereine FC Dziugas
aus Telsiai und der AS United
vom TSV Bassum zu einem
Freundschaftsspiel.
Auch musikalisch verbin-

det die europäischen Partner-
städte einiges. Die Bassumer
Kantorei pflege einen steten
Austausch mit dem Chor aus
Fresnay sur Sarthe. Der Kon-
takt sei erst durch die Städte-
partnerschaft entstanden.

Mit demLions Club Bassum
Klosterbach-Delme machte
er sich 2004 nach Telsiai in Li-
tauen auf. Es wurde eine
Städtepartnerschaft ange-
strebt. „DerWillemusste sich
erst in der Bevölkerung ent-
wickeln. Es ist mit einer Un-
terschrift nicht einfach ge-
tan.“ Im Jahr 2009 erfolgte
die Unterzeichnung des Ver-
trages. Jährlich reiste Bäker
nach Litauen. 2019 war we-
gen Corona sein vorerst letz-
ter Besuch.
Jährlich veranstaltet das

Goethe-Institut in Litauen ei-
ne „Woche der deutschen
Sprache“. Bei dieser wird
Schülern und Studenten die
deutsche Sprache, aber auch
die deutsche Kultur näherge-
bracht. Das Team vom Bassu-
mer Freundeskreis europäi-
scher Partner nahm zu die-
sem Anlass eine Videobot-

Frankreich feiern, da dort die
Urkunde unterschrieben
wurde. 2023 holen wir das Ju-
biläum dann hoffentlich im
großen Rahmen bei uns
nach.“

Es gibt einiges
nachzuholen

Dass es einiges nachzuholen
gibt, zeigt auch ein weiteres
bislang nicht gefeiertes Jubi-
läum: „2020 bestand die Städ-
tepartnerschaft, die ich zu
der Zeit begleitet habe, mit
Spilsby in England seit zehn
Jahren. Ich habe mit Freun-
den aus England gesprochen,
und sie sind fest entschlos-
sen, dass sie uns im kommen-
den Jahr besuchen. Dann
könnte die verschobene Feier
nachgeholt werden“, sagt
Wilhelm Bäker, ehemals Bür-
germeister Bassums.

VON EDGAR HAAB

Bassum – Städtepartnerschaf-
ten bestehen heutzutage nur
noch auf dem Papier. Dass
das nicht stimmt, beweisen
der Vorstand und die Ge-
schäftsführung des „Bassu-
mer Freundeskreises europäi-
scher Partner“. Auch über die
Corona-Zeit hinweg pflegen
Annette Lange, Wilhelm Bä-
ker und Johanna Block den
Kontakt zu den drei Bassu-
mer Partnerstädten.
„Kontakte auf der persönli-

chen Ebene gab es in letzter
Zeit kaum.Wir tauschten uns
über Telefon und Video-Chat
aus“, erklärt Block, erste Vor-
sitzende des Bassumer Ver-
eins.
Wie auch in Deutschland

hat sich das Leben in den be-
freundeten Gemeinden
durch Corona verändert: „Die
Menschen mussten ihren All-
tag runterfahren. Impfungen
geben in den Partnerstädten
aktuell zwar ein Stück weit
Normalität zurück, jedoch
kann von einer lockeren Um-
gangsweise mit dem Virus
noch nicht gesprochen wer-
den“, sagt Block.
Sie berichtet davon, dass

die Beschränkungen zu Be-
ginn der Pandemie in der
französischen Kleinstadt
Fresnay sur Sarthe „sehr
streng“ gewesen sein sollten.
Ausgangssperren prägten das
Leben. Die Vorsitzende:
„Auch die Franzosen wün-
schen sich den persönlichen
Kontakt zurück.“
Im Oktober dieses Jahres

machte sich die Bassumerin
für ein Wochenende privat
nach Frankreich auf. Aufge-
schlossene Gespräche mit be-
kannten Gesichtern haben
diesen Besuch geprägt. „Das
50-jährige Jubiläum der Städ-
tepartnerschaft zwischen
Bassum und Fresnay sur Sart-
he steht im kommenden Jahr
an. Dieses wollen wir in

Das Team vom Bassumer Freundeskreis europäischer Partner um Annette Lange, Wilhelm Bäker und Johanna Block (von
links) pflegt auch über Corona den Kontakt zu den drei Bassumer Partnerstädten. FOTO: HAAB

Partnerstädte
Fresnay sur Sarthe (Frankreich)
Fresnay sur Sarthe ist eine
Kleinstadt mit 2278 Einwoh-
nern im Nordwesten Frank-
reichs. Sie liegt im Departe-
ment Sarthe, 40 Kilometer
nördlich von Le Mans, 20 Kilo-
meter südlich von Alencon.
Spilsby (England)
Spilsby ist eine Kleinstadt mit
2236 Einwohnern in Lincoln-
shire im mittleren Osten (East
Midlands) von England, etwa
25 Kilometer von der östli-
chen Nordseeküste entfernt.
Telsiai (Litauen)
Telsiai ist eine Stadt im Wes-
ten Litauens mit etwa 30000
Einwohnern. Sie ist die
Hauptstadt der ethnischen
Region Zemaitija (Niederli-
tauen). Sie ist die Kreis- und
Bistumsstadt, das Kultur- und
Bildungszentrum der Region.
Die Stadt, die auf sieben Hü-
geln liegt, befindet sich am
„Mastis“-See.
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Am Ristedter Weg 17,
28857 Syke

Hühner, Hahn und Elefant ziehen ein
Neue Bewohner in der ökumenischen Centralkrippe / Angebote nun doch auf digitalem Weg

Harms hat sie in liebevoller
Handarbeit gestaltet. Auch
haben zum Beispiel Kinder-
gartenkinder dazu beigetra-
gen, dass es in der Krippe or-
dentlichwas zu sehen gibt. Es
ist eben ein Twistringer Ge-
meinschaftsprojekt.
„Wir bedauern es sehr, dass

in diesem Jahr wieder keine
Gemeinschafts-Erfahrungen
an der Krippe möglich sind“,
berichtet Pastor Elmar Orths.
„Wir sind aber froh, dass die
Krippe wenigstens als Ort der
Verkündigung, an dem die
Geschichte immer mal wie-
der anders dargestellt wird,
als Zeichen der ökumeni-
schen Verbundenheit auf
dem Centralplatz steht.“ ks

Link
Online-Aktionen zum Ad-
vent sind auf der Internet-
seite der Centralkrippe zu
finden: https://central-krip-
pe.wir-e.de/

sind gestern drei Hühner, ein
Hahn und ein Elefant einge-
zogen. Alle tragen den Nach-
namen Harms. Das kommt
nicht von ungefähr: Heinrich

auch ein bisschen was direkt
bei der Krippe auf dem Cen-
tralplatz. Mal kommen neue
Bewohner hinzu, mal verän-
dern sich ihre Positionen. So

Texte undmehr. Auf Schnüp-
perle und Co. müssen die
Twistringer also nicht gänz-
lich verzichten. Und: Trotz al-
lem tut sich hin und wieder

Twistringen – Aufgrund der
verschärften Corona-Situati-
on dient die große ökumeni-
sche Krippe auf dem Central-
platz in diesem Jahr nun
doch wieder ausschließlich
als Schaukasten. Ursprüng-
lich sollten einige Live-Ange-
bote aus dem Inneren nach
außen übertragen werden –
zum Beispiel ein Adventslie-
dersingen oder die beliebten
Schnüpperle-Geschichten,
gelesen von Maria Striet-
horst. Den Plan hat die Pan-
demie durchkreuzt. Stattdes-
sen soll jetzt eine Homepage
auf denAdvent und dieWeih-
nachtszeit einstimmen.
Die Organisatoren um Pas-

toralreferentin Birgit Hossel-
mann und Pastor Elmar
Orths wollen die geplanten
Aktionen online zugänglich
machen, über die Internetsei-
te der Centralkrippe. Dort
fanden Besucher schon im
vergangenen Jahr Videos,

Heinrich Harms vor der Centralkrippe. Er hat die neuen Bewohner gefertigt. FOTO: SABINE NÖLKER

Betrüger verkaufen Zirkuskarten an der Haustür
Weihnachtszirkus Francalli klärt auf: Tickets nur über die Hotline und ab sofort auf dem Platz in Bassum

chen Unbekannte, auf eigene
Rechnung zu verdienen: Sie
verkaufen die Gutscheine an
derHaustür als Eintrittskarte.
Eine Betroffene hat sich di-
rekt an Zirkus-Direktor Mi-
guel Frank gewandt. Deshalb
stellt er unmissverständlich
klar: „Wir verkaufen keine
Karten an der Haustür!“ Ti-
ckets gibt es ab sofort direkt
auf dem Platz oder unter der
Hotline 0173/6094464.
In Bassum gastiert der

Weihnachtszirkus zum ers-
ten Mal. Im Tierpark Ströhen
war er über Jahre eine feste
Größe.Wegen der Corona-Be-
schränkungen sind Gastspie-
le dort nicht möglich.
In Bassumwill die Zirkusfa-

milie mit internationalen Ar-
tisten und jungen Künstlern
eine „Weltreise“ in die Welt
der Akrobatik bieten, das Pu-
blikum gleichermaßen ver-
zaubern und beeindrucken.
Das Motto des Weihnachts-

zirkus’, „Artisten und Pferde
zwischen Himmel und Erde“,
ist für die Mitwirkenden
Richtschnur und Anspruch
gleichermaßen. sdl

Premiere
des Weihnachtszirkus’ ist
am 23. Dezember um
18 Uhr; Vorstellung am Hei-
ligabend um 14 Uhr, dann
täglich 17 Uhr; samstags
und sonntags um 15 und
18.30 Uhr bis 6. Januar.

Bassum – Miguel Frank und
seine Familie sind angekom-
men: Auf dem Festplatz am
Bahnhof macht der Weih-
nachtszirkus Francalli Stati-
on. 15 Pferde, vier Kamele,
zwei Texas-Longhorn-Rinder
und zwei argentinische Mini-
pferde sind in die weißblau-
en, wetterfesten Zelte einge-
zogen. Rabatt-Gutscheine für
die Vorstellungen gibt es in
vielen Geschäften vor Ort.
Aber genau damit versu-

Miguel Frank (vorn, mit v.l.
den Söhnen Melano und
Kalli) zeigt einen Gutschein.

Schießen in
Albringhausen

Albringhausen – Der Schützen-
verein Albringhausen-Schor-
lingborstel bietet am Freitag,
3. Dezember, 19 bis 21 Uhr,
ein Übungsschießen für alle
Kinder, Jugendlichen und üb-
rigen Mitglieder an.

-ANZE IGE-

Twistringen – Eintrittskarten
für das abgesagte „SolidAH-
Rität“-Benefizkonzert be-
halten ihre Gültigkeit für
das Twuster Festiwäldchen
am 14. Mai 2022. Wer die
Tickets dennoch zurückge-
ben möchte, kann dies bei
Sabine Nölker (Telefonnum-
mer 0163/6452628, E-Mail
noellies@aol.com) tun.

Kartengültigfürs
Festiwäldchen

KURZ NOTIERT

Nordwohlde – An der Nord-
wohlder Dorfstraße (L340)
haben Bauarbeiten begon-
nen. Dadurch kommt es zu
Verkehrseinschränkungen.
Dies teilt die Niedersächsi-
sche Landesbehörde für
Straßenbau und Verkehr in
Nienburg mit. Nach Mittei-
lung der Behörde muss der
Radweg imZuge der Landes-
straße 340 erneuertwerden.
Hierzu werde die Fahrbahn
für die Asphaltarbeiten
halbseitig gesperrt. Die Rad-
weganlage muss sogar voll
gesperrt werden.
„Der Verkehr wird jeweils

durch eine Lichtsignalanla-
ge an der Baustrecke vorbei-
geführt“, heißt es in derMit-
teilung.
Die Bauarbeiten werden

voraussichtlich bis zum
Freitag, 17. Dezember, an-
dauern. Witterungsbeding-
te Verzögerungen seien je-
doch möglich. Mit Behinde-
rungen sei zu rechnen.
Die Nienburger Behörde

bittet alle Verkehrsteilneh-
mer und Anwohner umVer-
ständnis und erhöhte Auf-
merksamkeit.
Die Baukosten für die

Strecke belaufen sich auf
rund 50000 Euro.

Radweg:
Bauarbeiten an
der L340

AN ALLEN ADVENTSSAMSTAGEN

BIS 18 UHR GEÖFFNET!

JETZT ANS
SCHENKEN DENKEN...

KEIN Test erforderlich!

-ANZE IGE-


