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Gesammelte Eindrücke
eines Weltenbummlers
Horst Wehrse
veröffentlicht
seinen zweiten
Reisebericht
NENDORF (ru). Streng ge-
nommen ist er kein Kreis-
Nienburger. Schon seit 30
Jahren lebt der gebürtige Nen-
dorfer Horst Wehrse schließ-
lich in Bremen. Aber zum ei-
nen ist der Rentner noch im-
mer fest im Südkreis verwur-
zelt, spielt dort regelmäßig
mit Freunden eine Runde
Doppelkopf oder macht in der
Region Musik. Und was ist
für einen Weltenbummler wie
Horst Wehrse schon ein
Wohnort? Nicht mehr, als die
Spanne zwischen zwei Rei-
sen.

Der 64-Jährige nutzt
schließlich so ziemlich jede

Gelegenheit, um neue Länder,
Landschaften und Kulturen
kennen zu lernen. Die Fjorde
Norwegens, eine Fahrt auf
dem Mekong, St. Petersburg,
Moskau, die Osterinseln oder
das australische Outback: Es
gibt kaum ein Winkel der
Welt, den Wehrse noch nicht

besucht hat. Zwei Bücher voll
mit Reiseerlebnissen – ver-
fasste er bereits.

Das jüngste „Geckos rufen
im Schatten der Nacht“ ist erst
kürzlich erschienen. Es um-
fasst die Reisen, die der ge-
bürtige Nendorfer zwischen
2005 und 2013 machte. Auf
441 Seiten entführt der Autor
seine Leser in den Nahen,
Mittleren und Fernen Osten.
Er nimmt sie mit auf einen
Kurztrip nach Kopenhagen
und Barcelona. Über Prag
geht die Reise in die faszinie-
renden Metropolen Moskau,
St. Petersburg und Athen so-
wie in die malerischen Buch-
ten des Balkans und die end-
losen Weiten von „Down Un-
der“. Immer sind seine Erleb-
nisse gewürzt mit persönli-
chen Anekdoten, organisatori-
schen Angaben oder histori-
schen Fakten zu den einzelnen
Ländern, Regionen oder Städ-
ten. Einen Reiseführer sollen
die beiden Werke des Welten-
bummlers aber nicht ersetzen.

Auch wer einen Bildband
erwartet, kommt nicht auf sei-
ne Kosten. Fotos sind bis auf
ein paar Aufnahmen Mangel-
ware. Vielmehr müssen die
Leser aus den intensiven Be-
schreibungen von Wehrse in
ihrer Fantasie Bilder formen.

Gewerbeschau
in Steyerberg

Remise statt
Festzelt

STEYERBERG (ru). Die
Steyerberger haben mit den
Füßen abgestimmt. Und zwar
für die Remise der Meyer-
siek‘schen Mühle anstatt des
bisherigen Festzeltes. Das ist
die große Änderung der dies-
jährigen Gewerbeschau in
Steyerberg.

Am übernächsten Wochen-
ende, 14. und 15. Juni, werden
wieder weit über 60 Gewerbe-
treibende Produkte und
Dienstleistungen aus der Re-
gion präsentieren. „Die Remi-
se anstelle des Festzeltes für
die verschiedenen zu nutzen,
haben wir bereits beim ver-
gangenen Weihnachtsmarkt
ausprobiert“, erklärt der Vor-
sitzende des Gewerbevereins
Wolfgang Zander. Mit gro-
ßem Erfolg: „Die Bevölke-
rung hat die Veränderung sehr
gut angenommen“, freut sich
Zander. Das Ambiente der
Gewerbeschau sei durch diese
Neuerung noch attraktiver.
Nicht nur die After-Work-Par-
ty am Abend, auch der Got-

tesdienst am Sonntagmorgen
sowie zahlreiche weitere Ver-
anstaltungen findet unter der
Remise statt.

Los geht es am Samstag,
14. Juni, um 13 Uhr mit der
Eröffnung – ebenfalls unter
der historischen Remise – mit
der Theatergruppe Sarning-
hausen. Um 18 Uhr schließt
die Ausstellung an diesem
Tag und gibt damit den Start-
schuss zur After-Work-Party,
die eine halbe Stunde später
startet. Sie sorgt bis Mitter-
nacht für Stimmung mit Mu-
sik der 70er, und 80er Jahre.

Den Ausstellungssonntag
eröffnet um 8 Uhr der Floh-
markt. Um 10.30 Uhr schließt
sich der Gottesdienst mit
„Chorlaut“ an. Der „Ver-
kaufsoffene Sonntag“ reiht
sich ab 14 Uhr in die zahlrei-
chen Aktionen ein und der
musikalische Nachmittag un-
ter der Remise um 15 Uhr.
Dort findet eine Stunde später
auch die Verlosung des Preis-
rätsels der Freunde alter
Landmaschinen statt, bevor
die Gewerbeschau um 18 Uhr
für dieses Jahr ihre Türen
schließt.

tlicd^kd w^kabo ìåÇ _áêíÉ aêÉÅÜëäÉê îçã píÉóÉêÄÉêÖÉê
dÉïÉêÄÉîÉêÉáå ÑêÉìÉå ëáÅÜ ~ìÑ ÇáÉ dÉïÉêÄÉëÅÜ~ìK

AUF EINEN BLICK

BAD REHBURG. Das Pro-
jekt „SiFUNKEL“ der Voll-
blutmusiker Fergus Holmes,
Tom Watson und Didi Weten-
kamp beschäftigt sich aus-
schließlich mit dem musikali-
schen Schaffen der beiden
American-Folk-Legenden Si-
mon and Garfunkel. In dem
knapp zweistündigen Konzert
am kommenden Freitag, 6. Ju-

„SiFUNKEL“ am
Freitag in der
„Romantik“

Song-Klassiker und
Geschichten

ni, in der „Romantik Bad
Rehburg“ zeichnen die drei
die beispiellose Karriere von
Paul Simon und Art Garfun-
kel nach. Nicht nur die unver-
gessenen Klassiker, wie „Mrs
Robinson“ oder „Sound Of
Silence“, sondern auch zahl-
reiche Geschichten rund um
die amerikanischen Weltstars
werden zu hören sein. Beginn
des Konzerts ist um 19.30
Uhr. Karten sind in der Ro-
mantik Bad Rehburg in Bad
Rehburg (Tel. 05037/300060,
E-Mail: info@badrehburg.de)
erhältlich.


