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Bayern ist im Norden Kult.
Im famila Verbraucher-
markt zumindest wird
eine wachsende Nachfra-
ge nach bayrischen Spe-
zialitäten zum Essen und
Trinken, aber auch zum
Beispiel nach weiß-blauen
Dekorationsartikeln und
Kleidungsstücken wie et-
wa Dirndl-Kleidern oder
Lederhosen beobachtet.

Handy-Besitzer, die ihr
Gerät schnell reparieren
lassen möchten, können
aufatmen. Denn im Okto-
ber und November wird im
Telepoint-Markt an mehre-
ren Terminen eine „Handy-
Live-vor-Ort-Reparatur“
- powered by Phoneport
– angeboten. Und das sind
die Termine: 6. Oktober,
13. Oktober, 20. Oktober,
27. Oktober, 3. November
und 10. November.
Telepoint macht außer-
dem auf seine neue Wa-
rengruppe der RC-Technik
aufmerksam. Zu der zäh-
len funkgesteuerte Qua-
drokopter, Modellflieger,
Boote und Fahrzeuge.

Im Herbst und Winter
macht sich die Sonne in
norddeutschen Gefilden
eher rar. Aber es gibt er-
freulicherweise Länder
auf der Welt, auf denen
das anders aussieht und
zu denen Wärme-Hung-
rige fliehen können – mit
Hilfe des TUI Reise-Centers
im famila Center zum Bei-
spiel hat das Unterneh-
men zahlreiche Angebote
für einen Last-Minute-
Urlaub im Angebot, und
das zu Schnäppchenprei-
sen. Mögliche Reiseziele
sind u. a. Griechenland,
Mallorca oder Andalusien.
Darüber hinaus können
die Kundinnen und Kun-
den des TUI Reise-Centers
diverse andere Reisen in
das In- und Ausland bu-
chen.
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Aktionswoche im famila Center Brake:
Von der Schönheit der plattdeutschen Sprache
So werden die beiden Butjenter Originale

Hans Wilms und Peter Diekelmann auf
einer Aktionsplattform mitten im Einkaufszen-
trum eine Reise durch die Welt der plattdeut-
schen Geschichten, der Döntjes unternehmen
– garniert mit etwas Seemannsgarn und eini-
gen Wahrheiten über das Leben, die unbedingt
einmal gesagt werden müssen...
Am 13. Oktober gehört die Bühne dem Kinder-
chor der „Butjenter Speelwark“. Der singt ab 15
Uhr traditionelle plattdeutsche Lieder – was
erfahrungsgemäß gerade den Erwachsenen die
Gänsehaut über den Körper jagt.
Der Nachwuchs der Niederdeutschen Bühne
zeigt am 14. Oktober ab 16 Uhr sein schauspie-
lerisches Können. Die „Fleutjepieper“ haben
vor allem Sketche auf Lager.

Ein Bio-Bauer als Schriftsteller

Ebenfalls am 14. Oktober (von 15.30 bis 17.30
Uhr) liest Matthias Stührwoldt aus seinem
Buch. Stührwoldt betreibt im schleswig-hol-

steinischen Plön einen 70 Hektar großen Bio-
Bauernhof mit rund 60 Kühen.
Eine große Leidenschaft von ihm ist das Schrei-
ben plattdeutscher Geschichten, die voller Hu-

mor, Selbstironie und Augenzwinkern stecken.
Mittlerweile hat Stührwoldt, der auch Autor

beim Norddeutschen Rundfunk ist, mehrere
Bücher über das bäuerliche Leben veröffent-
licht. Aus seinem aktuellsten Werk wird er in
Brake vorlesen. Der 15. Oktober steht im fa-
mila Center Brake im Zeichen eines plattdeut-
schen Lesewettbewerbs, zu dem das Center alle
Grundschulen der Wesermarsch aufgerufen
hat. Die Schulen können ihre beste Klassenaus-
wahl schicken. Die Gewinnerklassen werden
mit einer Finanzspritze für die Klassenkasse
belohnt. Am 16. Oktober wird um 15 Uhr der
Shantychor „Butjenter Blinkfüer“ erwartet. Der
zählt zu den bekanntesten und erfolgreichsten
Shantychören der Region. Zum Beispiel kann
er zahlreiche Rundfunk- und Fernsehauftritte
vorweisen, wie etwa in der ARD-Sendung
„Lieder so schön wie der Norden“ und in der
„Volkstümlichen Hitparade“ des ZDF.
Die Plattdeutsche Woche endet am 17. Oktober
um 15 Uhr mit einem Auftritt der Gruppe „The
Scampies“. Diese Musiker präsentieren mari-
time plattdeutsche Lieder und servieren sie mit
einer großen Dosis Humor.

Die Plattdeutsche Woche im famila Center
Brake ist ein Beitrag zur Plattdeutschen Wo-
che, die vom 12. bis 18. Oktober in der We-
sermarsch stattfinden wird. Unter anderem
sind Konzerte und Theateraufführungen,
Lesungen und Radiosendungen geplant. Als
Veranstalter betätigen sich der BrakeVerein,
Nordenham Marketing & Touristik und Hans
Meinen, der Plattdeutsch-Beauftragte des
Landkreises Wesermarsch.

M
atthias Stührwoldt

Worüm nu uk noch een Platt-
düütschweek in de Werser-

marsch? - Nu de Antwoord up
disse Fraag fallt mi nich stuur.
Ik heff allerlest een kurdischen
Sprakenschoolmester in een
Grundschool in Cloppenborg
kennenliernt und wi hefft us över
us Spraken ünnerhooln. An Enn
seggt he to mi: „Pass du good up,
dat dien Spraak nich verloorn ge-
iht, denn mit jedeneen Spraak de
verloorn geiht, geiht uk een Stück
Kultur verloorn.“ Dat is‘t un dat
is uk een Grund, worüm wi de
Plattdüütschweek maakt. Dorbi
is us dat an twee Kanten besün-
ners van Bedüden: „Plattdüütsch
höört in Kinnermund“ - Wenn
wi disse Spraak in usen Kuntrai

hier redden wullt, denn mutt wi
tosehn, dat us Kinner mit dis-
se Spraak upwasst. Un so höört
disse Spraak in de Kinnergoorns
un in de Schooln. Un so kummt
disse Spraak wedder torüg in‘n
Alldag. Man uk wi, Öllern un
Grootöllern, köönt een Bidrag
leisten, so wi mit us Kinner Platt
schnackt. „Plattdüütsch höör in‘n
Alldag“ - Plattdüütsch up‘n We-
kenmaart, Plattdüütsch in‘n Su-
permaart, Plattdüütsch up‘t Amt,
aver uk Plattdüütsch in de Pleeg
in‘t Ollnhuus un in de Kranken-
hüüs. Dor mutt wi wedder hin-

kamen un een Plattüütschweek
kann dorto een Bidrag leisten. So
wünschk ik mi, dat in disse Week
bannig veel Lüüe mitmaakt, hier
un dor Platt mitnanner schnackt
odder uk tolustert, bi de Veran-
stalten, de NMT Nordenham un
de Braak Vereen vorbereid hefft.
Dank segg ik aver uk an de Kru
van dat Familacenter, dat se mit-
maakt bi de Plattdüütschweek. Ik
wünschk us all veel Spaaß un Ver-
gnögen, aver uk veel Nahdinken
över de Tokunft van disse wun-
nerschöön Spraak!

Hans Meinen
Plattdüütschbeupdragte in‘n
Landkreis Wersermarsch

Gröötnis van den
Plattdüütschbeupdragte

Deutscher Bundestag im famila Center:
Wanderausstellung im November
Vom 16. bis 21. November

kommt der Deutsche Bun-
destag nach Brake. Dann wird
während der Öffnungszeiten die
überparteiliche Wanderausstel-
lung des Parlamentes gezeigt.
Sie informiert auf 20 Schautafeln
über die Aufgaben und Arbeits-

weise des Bundestages und seiner
Abgeordneten. Auf zwei Compu-
terterminals können Filme, mul-
timediale Anwendungen und der
Internetauftritt des Deutschen
Bundestages angesehen werden.
Außerdem liegt Informations-
material zur kostenlosen Mit-

nahme bereit. Nicht zuletzt sind
Schulklassen zu einem Besuch
der Ausstellung eingeladen. Be-
gleitet und betreut wird sie von
einer Mitarbeiterin des Bundes-
tages.
Die Ausstellung wird am 16. No-
vember von der Bundestagsab-

geordneten Astrid Grotelüschen
eröffnet, die sich zugleich als
„Patin“ betätigt, solange die Aus-
stellung in der Wesermarsch prä-
sentiert wird.

Astrid Grotelüschen
Bundestagsabgeordneten

Mittlerweile hat Stührwoldt, der auch Autor einer großen Dosis Humor. Landkreises Wesermarsch.

Tickets für Arved Fuchs
Abenteurer kommt nach Brake

Mit Reinhold Messner ist er
an den Südpol gelaufen; mit

Hundeschlitten hat er mehrere
Expeditionen unternommen; im
Kajak hat er die Winterumrun-
dung von Kap Hoorn gepackt –
Arved Fuchs ist wohl einer der
interessantesten Abenteurer un-
serer Zeit.
Am 5. November wird der be-
rühmte Polarforscher auf Einla-
dung der Buchhandlung Gollen-
stede in Brake zu Gast sein. Ab 20
Uhr berichtet er im BBZ-Forum
in Form einer Multi-Media-Show
über seine ständige Suche nach
Grenzen und die Erfahrungen
seiner letzten Reise. Die führte
Fuchs erneut nach Grönland, auf
die größte Insel der Welt. Der Ti-
tel der Show lautet: „Grönland –
Impressionen aus 35 Jahren“.
Ein wichtiges Thema für Arved
Fuchs: Er will darauf aufmerk-
sam machen, dass heutzutage
selbst die arktischen Regionen
von menschlichen Einflüssen be-
einträchtigt sind. Seine Meinung:
„Umweltprobleme löst man nur,
indem man die Menschen sensi-
bilisiert.“
Karten sind an jeder bekannten
Vorverkaufsstelle und in der
Buchhandlung Gollenstede er-
hältlich.

In Zusammenarbeit mit der Buchhandlung Gollenstede verlost das
famila Center Brake fünfmal zwei Eintrittskarten. Wer gewinnen
möchte, muss lediglich bis zum 19. Oktober eine Postkarte an die
Buchhandlung Gollenstede, Weserstraße 80-84 in 26919 Brake senden.
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