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Annamaria Neb (17),
Gesmold

Jugendliche brauchen
eine Stimme

„Ich habe mich für das
Jugendparlament aufstel-
len lassen, weil ich mich für
die Politik interessiere und
selbst mitwirken möchte,
um anderen Jugendlichen
in meinem Alter zu helfen.
Mir wäre es wichtig, dass
klargestellt wird, dass wir
Jugendlichen auch eine
Stimme haben. Es müssen
nicht immer nur die Er-
wachsenen sein. Wir als Ju-
gendparlament verknüp-
fen Politik und Jugend. Ich
gehe in die elfte Klasse des
Meller Gymnasiums und
strebe das Abitur an. In
meiner Freizeit spiele ich
gerne Keyboard und lese
gerne Bücher.“

AKTIV IM JUPA

Foto: Norbert Wiegand

WELLINGHOLZHAUSEN.
Am kommenden Wochen-
ende lädt die Tennisabtei-
lung des TV Wellingholz-
hausen zur offiziellen Er-
öffnung der Freiluftsaison
ein. Mit viel Einsatz haben
die Mitglieder die Anlage,
die Plätze und das Tennis-
haus für die neue Saison
hergerichtet. Die Abteilung
lädt alle Mitglieder und
Tennisinteressierten ein,
um den Start am Sonntag
(29. 4.) ab 15 Uhr auf der
Tennisanlage „Im Winkel“
zu feiern. Dazu gibt es Kaf-
fee und Kuchen.

KOMPAKT

WTV eröffnet
die Tennissaison

WELLINGHOLZHAUSEN.
Der Ortsrat Wellingholz-
hausen tagt zum nächsten
Mal am Donnerstag, 26.
April, ab 19 Uhr in der
Gaststätte Knemöller-
Lindhaus, Am Kirchplatz
20. Auf der Tagesordnung
stehen unter anderen zwei
ganz aktuelle Themen: das
weitere Vorgehen bei den
Ile-Anträgen sowie ein
Sachstandsbericht zu den
380-kV-Stromleitungen.
Zudem sind unter anderem
die Flurbereinigung, die
Deckenerneuerung für Ge-
meindestraßen und die
Mittelvergabe für die Pfle-
ge der örtlichen Gemein-
schaft Themen der öffentli-
chen Versammlung.

Ortsratssitzung in
Wellingholzhausen

OLDENDORF. Sonnen-
schein und sommerliche
Temperaturen: Das erste
Bubble-Turnier, ausgerich-
tet vom Awo-Kreisverband

der Region Osnabrück in Ko-
operation mit dem Awo-
Ortsverein Westerhausen
und dem TSV Westerhau-
sen-Föckinghausen, war ein
toller Erfolg.

„Wir machen das zum
ersten Mal“, verriet Karl-
Heinz Rüffer, Vorsitzender
des Awo-Ortsvereins Wes-
terhausen. Die Idee sei mit
dem Kreisverband Osna-
brück entstanden, der Orts-
verein konnte das Turnier
dann in Zusammenarbeit
mit dem TSV Westerhau-
sen-Föckinghausen (TSV)
auf die Beine stellen. „Das
hat toll geklappt, wirklich

spitze. Ohne die Mithilfe
des TSV wäre es gar nicht
gegangen“, freut sich Rüffer
über den Austausch und
die Kooperation mit dem
TSV und den engagierten
Ehrenamtlichen des Ver-
eins.

„Spaß an der Freud“

Die Awo-Ortsgruppe ist
ein sehr aktiver Verein, wie
Rüffer betonte. „Natürlich
freuen wir uns auch über
neue und vor allem junge
Mitglieder. Das ist auch ein
Ziel des heutigen Turniers,
das einfach allen Spaß an
der Freud bringen soll.“

Acht Mannschaften hat-
ten sich angemeldet, die
beiden Schiedsrichter Toni
und Niclas wachten über
den ordnungsgemäßen
Spielverlauf. Und der war
nicht immer ganz so
einfach. Denn auf dem
Kleinfeld an der TSV-Sport-
halle am Ochsenweg muss-
ten sich die Spieler zunächst
in die überdimensionalen
aufgepumpten „Bubbles“
verfrachten (Bubble, engl.
für Blase), um dann gegen-
einander anzutreten.
Manch einer kippte schon
beim Hineinschlüpfen
in die „Bubbles“ um, kullerte

dann eine Runde und rap-
pelte sich – manchmal recht
mühsam – wieder in die
Senkrechte, um dem Ball
hinterherzujagen und Tore
zu schießen. Elegante
Pässe – Fehlanzeige. Dafür:
Spaß und Freude, viele
witzige Situationen und Mo-
mente für Spieler und Publi-
kum.

Gutes Rahmenprogramm

Das durchweg positive Fa-
zit der Spieler überraschte
daher nicht. Und auch das
Rahmenprogramm über-
zeugte. Neben Bratwurst
und Kuchen standen vor al-

lem kühle Getränke bei den
Teilnehmern und den Schau-
lustigen hoch im Kurs, und
so wurde aus dem ersten
Bubble-Turnier ein tolles Er-
lebnis für Teilnehmer und
Zuschauer.

Am frühen Abend stand
schließlich fest: Der „TF
Bakum“ geht als Sieger aus
dem Turnier hervor, ein
Zehn-Liter-Fass Freibier
und ein Satz Trikots gab es
als Preis für die erfolgreichen
Spieler. Die „TSV Crazy
Meesdorf Crew“ schnappte
sich Platz zwei, Platz drei
ging an das Team „FC Ju-
gendwohnen“.

Fußballspaß in überdimensionaler Blase
Bubble-Turnier von Awo Westerhausen: TF Bakum siegt

Beim Bubble-Turnier,
ausgerichtet von der
Awo Westerhausen in
Kooperation mit dem
TSV Westerhausen-Fö-
ckinghausen, traten am
Samstag acht Mann-
schaften gegeneinander
an.

Von Christina Wiesmann

In überdimensionalen Blasen traten die Mannschaften beim „Bubble-Turnier“ gegeneinander an. Der Ball befindet sich ge-
rade rechts beim roten Team. Fotos: Christina Wiesmann

Gar nicht so einfach: Das Anziehen der Bubbles gestaltete
sich mitunter schwierig.

BUER. Liedermacher? Nein,
eher ein Songpoet ist Lukas
Meister. Am Samstagabend
gastierte Lukas Meister als
Gast des Bueraner Kulturver-
eins Artig im Bueraner Hof.
Zur Gitarre singt er seine ei-
genen Lieder, erzählt Ge-
schichten, teilt Emotionen
mit.

In einem intimen Rahmen
öffnet Lukas Meister über-
gangslos die Herzen der Zu-
hörer. Seine Texte sind so un-
gewöhnlich wie schön. Er
schöpft Wörter, die zu ihm
und seinen Liedern passen.

Was etwa ist „Gestern-
sehnsucht“? Das ist die Erin-
nerung an Urlaube am Meer,
1955 mit Vespa oder 1963 in
Paris mit Rotwein und Pastis.
Einen Haken haben seine Ge-

danken daran allerdings. Er
wurde erst 1986 in Freiburg
geboren, kennt diese Ge-
schichten gar nicht selbst.
„Ich erinnere mit an Dinge,
die ich nie erlebt habe“, führt
er denn auch in das Stück ein.
Und noch ein Reiselied hat
Lukas Meister mitgebracht:
ein „Plädoyer fürs gemeinsa-
me Verreisen“. Es ist viel
schöner, zu zweit in Urlaub
zu fahren, sich gegenseitig zu
helfen, wenn ein Unfall pas-
siert ist. Das ist die Geschich-
te einer Freundin, die alleine
reist und die sich ein Bein
bricht.

Der Tenor des Liedes
kommt eindrücklich rüber:
„Nur wer reist, weiß über die
Ewigkeit Bescheid. Aber für
die Ewigkeit ist später noch
Zeit.“ Die poetischen Texte
machen nachdenklich, laden

zum Schmunzeln oder zum
zustimmenden Kopfnicken
ein. Sein Gitarrenspiel ist fili-
gran, kommt auch mit rocki-
gen Ansätzen daher, unter-
legt seine ungewöhnlichen
Gedankenspielereien per-
fekt.

Immer in viele verliebt

Wenn Lukas Meister aus
seiner Zeit im Studenten-
wohnheim erzählt, von ei-
nem Freund, der sich jedes
Wochenende in vier bis fünf
Frauen verliebt, immer un-
glücklich, dann lebt der Zu-
hörer das Leiden mit. Haut-
nah förmlich.

Das Publikum ergötzt sich
an dem Lied, „das ich aus Ver-
sehen geschrieben habe“, wie
der Songpoet erzählt. In Frei-
burg geriet er in eine ver-
meintliche Demo, stellte sich

dazu, wollte gegen Steuern
und sauren Regen mitprotes-
tieren. Dann war es aber
doch nur der Mannschafts-
bus des FC Bayern, auf den
viele Fans warteten. Eine
herrliche Verquickung ge-
lingt Lukas Meister nicht nur
mit diesem Lied, sondern
auch mit der Geschichte ei-
nes Bären, der keine Lust
mehr auf Social Media hat.

Der Künstler mischt sei-
nen Gesang mit den Klängen
der Mundharmonika oder
kleinen Pfeifeinlagen, sodass
der Zuhörer immer ein wenig
Zeit mehr zum Mitdenken er-
hält.

Schöner als mit solch intel-
ligenten Texten zu Musik
weitab von Mainstreamgedu-
del konnte der herrliche
Frühlingsabend gar nicht en-
den.

Was etwa ist „Gesternsehnsucht“?
Lukas Meister zu Gast beim Verein Artig im Bueraner Hof

Von Conny Rutsch

Unprätentiös, bescheiden und mit wunderschönen Liedern
präsentierte sich der Songpoet Lukas Meister.Foto: Conny Rutsch


