
Swing und Jazz im
Heimathaus Jesteburg

SwingCombination spielt auf Einladung des Jesteburger Podiums

wa Jesteburg. Swing und Jazz
vom Feinsten mit der Swing-
Combination ist am Sonntag,
20. Juli, ab 11 Uhr im Heimat-
haus Jesteburg angesagt. Veran-
stalter ist das Jesteburger Podi-
um.

Die Musik der SwingCombi-
nation ist geprägt durch mitrei-
ßenden, eingängigen Swing und
durch gefühlvolle, melodiöse
Balladen. Neben virtuosen In-
strumentalstücken, die die ge-

standenen, teilweise preisge-
krönten schleswig-holsteini-
schen Jazzmusiker Ulf Ernst
(Saxophon), Werner Loll (Vi-
braphon), Vera von Reibnitz
(Klavier), Joachim Roth (Bass)
und Ulrich „Miele“ Meletschus
(Schlagzeug) präsentieren, sind
die Vocalstücke mit der Sänge-
rin Carolin Kiesewetter die
Highlights des Programms, wie
auch die Soli des Trompeters
Claus B. Schmidt.

Nicht aus nostalgischen
Gründen, sondern aus Freude
an der sowohl melodiös eingän-
gigen als auch avancierten Mu-
sik der „klassischen Epoche“
des Jazz, haben sich die Musi-
ker dem Swing verschrieben,
um ihr Publikum auf stilvolle
Weise zu unterhalten und zum
Mitswingen anzuregen. Die
SwingCombination begeistert
mit Ausstrahlung, Spielfreude
und Enthusiasmus.

Von Rainer Krey

Mit Carolin
Kiesewetter
hat die
SwingCombi-
nation eine
neue Sänge-
rin, die auf
der Bühne
sehr präsent
ist. Foto: po

Gottesdienst wird
ein „Volltreffer“

Landeskirchliche Gemeinschaft und Schützen laden ein

Unternehmerfrühstück

wa Brackel. Zu einem außer-
gewöhnlichen Gottesdienst la-
den die Landeskirchliche Ge-
meinschaft (LGK) Brackel mit
der ihr angeschlossenen EC-Ju-
gendarbeit (Entschieden für
Christus) und der Schützenver-
ein Brackel und Umgebung für
Sonntag, 13. Juli, um 12 Uhr
ein. Nach dem guten Zuspruch,
den der Schützenfestgottes-
dienst in Brackel bei seiner Pre-
miere im vergangenen Jahr er-
hielt, war für die Verantwortli-
chen um Schützenpräsident
Marc Schween und Gemein-
schaftsleiter Wilfried Wiegel
schnell klar: „Das machen wir
jetzt erst einmal gemeinsam
weiter.“ 

Am Schützenfestsonntag er-
folgt um 11 Uhr in Brackel der
Abmarsch vom Gasthaus Mül-

ler-Garbers zum Veranstal-
tungszentrum im Haßel. Um 12
Uhr beginnt der Gottesdienst in
der Festhalle. Passend zum
Schützenfest lautet das Thema
„Volltreffer“. 

Die Predigt zum Thema wird
von dem theologischen Mitar-
beiter der Landeskichlichen
Gemeinschaften im Bezirk
Winsen, Bernd Wahlmann, ge-
halten. Pastor Georg Buhr von
der Hanstedter St.-Jakobi-Kir-
chengemeinde wirkt im Gottes-
dienst ebenso mit wie ein
Blechbläser und ehrenamtliche
Mitarbeiter aus Schützenverein
und Landeskirchlicher Ge-
meinschaft. 

Alle interessierten Bürger aus
Brackel und Umgebung sind in
die Festhalle im Brackeler Ha-
ßel eingeladen. 

kr Hanstedt. Zum 21. Unter-
nehmerfrühstück in Hanstedt
treffen sich am Dienstag, 15. Ju-
li, Unternehmer aus der Region
von 7.50 bis 10 Uhr im Alten
Geidenhof. Ricarda Steffen
vom Landkreis Harburg wird
über „Energiemanagement in
kleinen und mittelständischen

Unternehmen“ referieren. Rund
20 Unternehmer nutzen diese
Plattform alle sechs Wochen
zum aktiven Austausch. Der
Tourismus- und Gewerbeverein
freut sich über Anmeldungen
unter Telefon (04184) 525 oder
unternehmerfruehstueck@han-
stedt-nordheide.de.

Ortsdurchfahrt
wird gesperrt

kr Brackel. Autofahrer aufge-
passt: Ab Montag, 14. Juli, ist
auf der Landesstraße 215 in der
Ortsdurchfahrt Brackel mit Be-
hinderungen zu rechnen. Dies
teilt die Niedersächsische Lan-
desbehörde für Straßenbau und
Verkehr aus Lüneburg mit.
Nach Mitteilung der Behörde
werden im Bereich der Bahn-
hofstraße, Kreuzung Hauptstra-
ße bis Einmündung Suhrkam-
pen, und in der Hauptstraße,
Kreuzung Bahnhofsstraße bis
zur Moorstraße, Arbeiten zur
Fahrbahnerneuerung durchge-
führt. Die Kosten der Maßnah-
me belaufen sich auf rund
205000 Euro. Der Verkehr wird
im Bereich der Haupt- und
Bahnhofsstraße voll gesperrt.
Umleitungsstrecken sind einge-
richtet und ausgeschildert. Die
Bauarbeiten dauern voraus-
sichtlich bis Ende Juli an. Witte-
rungsbedingt kann es zu Verzö-
gerungen kommen. 

Gottesdienst
mit Auetaufe

kr Nindorf. Einen Freiluftgot-
tesdienst mit der Möglichkeit,
sich in der Aue taufen zu lassen,
feiert die evangelische Kirchen-
gemeinde Egestorf am Sonntag,
13. Juli, um 11 Uhr an der Aue in
Nindorf. 13 Täuflinge im Alter
von ein bis zwölf Jahren werden
mit ihren Familien dabei sein.

Ihre Motive sind ganz überwiegend Menschen oder menschliche
Körperteile, wie diese zwei Torsos.

Julia Heigels Kunst kommt oft im Garten am besten zur Geltung.
Auch diese Skulptur ist aus Holz.

Die zierliche Künstlerin
mit der Kettensäge

Bildhauerin Julia Heigel aus Hanstedt steht vor ihrer ersten großen Ausstellung

Hanstedt. „Die Kunst steckt
in mir“, sagt Julia Heigel von
sich selbst. Schon als Kind mal-
te und zeichnete sie gern und
viel. „Im Jugendalter kamen
dann Skulpturen dazu“, so die
39-Jährige. Anfangs aus Gips,
Ton und Speckstein. Aufge-
wachsen in Ramelsoh, lebt Julia
Heigel seit 2001 mit ihrem
Mann und den drei Kindern
(18, 11 und 10 Jahre) in Han-
stedt. Vor fünf Jahren begann
die gelernte Erzieherin sich wie-
der verstärkt der Kunst zu wid-
men. Sie ent deckte den Werk-
stoff Holz für sich. „Ein tolles
Material“, schwärmt sie. Und
sehr vielfältig: „Eiche ist sehr
hart, Linde weich wie Butter.“

Zunächst arbeitete sie ihre
Holz skulpturen klassisch mit
Beitel und Klüpfel aus dem Na-
turstoff heraus. „Das war mir
aber zu mühselig, ging mir nicht
schnell genug“, berichtet die
Künstlerin lächelnd. Zumal es
immer ihr Traum gewesen sei,
große Skulpturen für den Gar-
ten anzufertigen. Der entschei-
dende Tipp kam dann von ih-
rem Mann: „Du brauchst eine
Motorsäge!“ Mittlerweile hat
sie nicht nur eine, sondern
gleich mehrere – die Kettensä-
gen sind ihr wichtigstes Arbeits-
mittel geworden.

Eine so zierliche Frau wie Ju-
lia Heigel arbeitet mit einer Ket-
tensäge – geht das? Ja, es geht.
„Der Respekt vor der Maschine
ist groß, ich arbeite auch nur
mit Schutzkleidung“, sagt sie.
Die gröberen Arbeiten mit der
großen Säge erledigt sie wegen
des Lärms auf ihrem Werkplatz
im Hanstedter Gewerbegebiet.

Dort sind auch die meisten der
Holzstämme gelagert, die sie
von Nachbarn oder Bekannten
geschenkt bekommen hat. Die
filigraneren Arbeiten führt Julia
Heigel aber zuhause im eigenen
großen Garten aus. Fast täglich
widmet sie sich ihrer Kunst.
„Oft vergesse ich dabei die
Zeit“, sagt sie. „Bin ich bei der
Arbeit, dann bin ich weg.“

Gelernt hat Julia Heigel die
Bildhauerei übrigens nie. „Ich
bin eine Autodidaktin.“ Die
Motive – fast immer Menschen,
ganz selten auch Tiere – ent-
stünden in ihrem Kopf, erzählt
sie. Manchmal ergeben sie sich
auch fast zwangsläufig aus dem
gewachsenen Holzstück selbst.
„Holz kann sehr inspirierend
sein“, so die Künstlerin.

Die Ergebnisse ihrer Arbeit
wird sie auf ihrer ersten großen
Ausstellung am Donnerstag, 17.
Juli, ab 18 Uhr im Landhaus
zum Lindenhof in Marxen per-
sönlich dem Publikum präsen-
tieren. Informationen auch un-
ter www.landhaus-zum-linden-
hof.de. Um Anmeldung wird ge-
beten unter anmeldung@julia-
heigel.de.
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Auch mit einer Kettensäge kann man sehr genau arbeiten. Das beweist Julia Heigel aus Hanstedt.
Die Künstlerin hat sich auf Holzskulpturen spezialisiert. Fotos: kr
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