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Die Timies, hier Lilli, Noah und Leni, erfüllten geduldig die Autogrammwünsche.

Hollywood in Walsrode: Die „Timies“ vor dem Capitol.
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Hollywood in der Langen Straße
› Gelungene „Timebreakers“-Premiere im Walsroder Capitol
WALSRODE (MF/AKS) › Ein
roter Teppich, Blitzlichtgewitter, 500 strahlende große und
kleine Menschen. Und das mitten in der Langen Straße in
Walsrode? Am vergangenen
Sonnabend war dort, vor dem
Capitol Theater, der Hauch von
Hollywood zu spüren. Der Film
„Timebreakers - auf der Suche
nach dem geheimnisvollen Heidekristall“ feierte seine riesengroße Premiere. Und die war
mehr als geglückt.
Das gesamte Capitiol war an diesem besonderen Tag ganz fest in
der Hand der „Timies“. Denn in
allen vier Kinosälen flimmerte
der Streifen des Bomlitzer Filmemachers Niels Marquardt, der
dieses No-Budget-Projekt nicht
nur initiiert hat, sondern auch
als Drehbuchautor, Regisseur
und Cutter fungierte, über die
Leinwände.
Nachdem sich nahezu alle Premierengäste im großen Kinosaal
versammelt hatten, übernahm
Marquardt auch die Begrüßung.
Und bereits die hatte es durchaus in sich, denn unter tosendem Beifall der vielen stolzen Eltern, Onkel, Tanten und Geschwister durften die jungen
Hauptdarsteller einmarschieren.
Auch die Walsroder Bürgermeisterin, Helma Spöring, sowie ihre
Bad Fallingbosteler Amtskollegin, Karin Thorey, wollten sich
das Spektakel nicht entgehen
lassen.
Untermalt wurde die fetzige
Show von einigen Aktiven der
Walsroder Tanzschule „Step and
Jam“. Als dann auch Larissa Felber, eine der Hauptdarstellerinnen, den Titelsong „Freunde für

zu lösen. Letztlich steht die Frage im Raum, ob es die Clique
schafft, den Schatz des Walsroder Klosters zu finden, um ihre
vor dem finanziellen Ruin stehende Schule zu retten.
So manch ein Zuschauer wird
während des Films sicher das ein
oder andere Aha-Erlebnis gehabt
haben. Immerhin konnte man
im Halbdunkel ein paar Sitze
weiter nicht nur die Darsteller,
die aus der gesamten Republik
angereist waren, entdecken.
Auch viele Drehorte dürften bekannt gewesen sein. So war die
Filmcrew unter anderem in Ahlden und Schneverdingen sowie
am Walsroder Gymnasium und
im Kloster aktiv. Dort führte die
Altäbtissin Thea Bosse die „Timies“ gekonnt durch die ehrwürdigen Gemäuer. Dabei gab es
viele interessante Erklärungen,
und die Auswärtigen wissen
jetzt auch, woher der Name
Regisseur Niels Marquardt begrüßte die Zuschauer und heizte die „Walsrode“ kommt.
Stimmung im Saal kräftig an ....
Am Ende des Films, der zur Preimmer“ live zum Besten gab, gab
es im Publikum kein Halten
mehr. Stehende Ovationen für
die Darsteller - so etwas erlebt
man im Capitol wohl auch eher
selten.
Gut eingestimmt fieberten die
Besucher, darunter auch beinahe alle am Film Beteiligten,
der Erstausstrahlung entgehen.
Sie sahen die Geschichte von
Emma, die an ihrem zwölften
Geburtstag feststellt, dass sie in
die Vergangenheit blicken kann.
Gemeinsam mit ihrer Schwester
Mathilda, der Cousine Larissa
und den anderen „Timies“ kann
sie diese Gabe schließlich nut- ... anschließend griff Larissa Felber zum Mikro und sang den Titelsong
zen, um geheimnisvolle Rätsel „Freunde für immer“.
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miere in der ungekürzten Urform gezeigt wurde, wollte der
Applaus nicht enden - sehr zur
Freude der jungen Hauptdarsteller, Lilli Marie Schwarze, Leni
Evers, Noah Tammen, Elisabeth
Mathilde Cartus, Lucy Kruse,
Ferdinand Schönfeld und Larissa
Felber, die allesamt fleißig Autogramme schreiben durften.
Und eine Überraschung gab es
auch noch, als Niels Marquardt
den zweiten Teil der „Timie“Story in Aussicht stellte.
Wie es sich für ein solches Ereignis gehört, gab es im Bad Fallingbosteler Kursaal noch eine
zünftige After-Show-Party. In
diesem Rahmen bedankten sich
die Eltern der Kinder bei Niels
Marquardt dafür, dass er ihnen
und den Kindern die Türen zur
Welt der Schauspieler und des
Films geöffnet habe. Eine Erfahrung, die weder Jung noch Alt
auf ihren Lebenswegen missen
möchten, so ein Vater.
Lilli, Leni, Lucy, Elisabeth, Larissa, Noah und Ferdinand sagten dem Initiator und Regisseur
spontan Danke mit einer ganz
persönlichen Interpretation des
Titelliedes „Freunde für immer“.
„Weil es gerade so gut passt“,
sprach Larissa allen aus dem
Herzen.
Zu sehen ist der Film „Timebreakers - auf der Suche nach dem
geheimnisvollen Heidekristall“
ab sofort bundesweit in zahlreichen Kinos. Selbstverständlich
wird er auch weiterhin im Walsroder Capitol gezeigt. Am 2. und
4. September läuft er im Schneverdinger Kino und ebenfalls am
4. September in den Kammerlichtspielen Celle.
‹
Anzeige

Die Praxis für Logopädie Mareile Jahns feiert in diesem Jahr 4-jähriges Bestehen
Am 01.09.2012 gründete Mareile
Jahns die Praxis in den Räumen des
Aller Ambientes in Hodenhagen.
Was zunächst als Einzelpraxis begann, wuchs über die Jahre zu einer
Praxis mit zwei angestellten Logopädinnen.

Seit 2015 ergänzt Nina Wilkens
das Team. Sie behandelt überwiegend Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen. Ihre Einsatzorte
sind sowohl die Praxis als auch Kindergärten mit integrativen Gruppen.
Nathalie Heibutzki arbeitet seit
diesem Jahr in der
Praxis. Sie betreut im
Schwerpunkt
die
Bereiche Kindersprache, neurologisch bedingte Sprach- und
Schluckstörungen
sowie Stimmstörungen. Bei Bedarf führt
sie auch Hausbesuche durch.
Mareile
Jahns
bleibt der Praxis na-

türlich auch weiterhin erhalten. Sie
behandelt alle logopädischen Störungsbilder, führt Hausbesuche
durch und freut sich über die gewonnene Zeit für Büro und Organisation.
„Ich freue mich sehr über die Unterstützung in der Praxis. Durch die
Erweiterung des Teams können wir
den Patienten zeitnah Termine anbieten. Von den Patienten gewünschte
Wochentage oder Uhrzeiten können
ebenfalls besser berücksichtigt werden“, so Mareile Jahns, die sich
neben den erweiterten Therapiemöglichkeiten vor allem auch über den
fachlichen Austausch mit ihren Kolleginnen freut. „In regelmäßigen
Teamsitzungen können wir Fallbeispiele besprechen, Ideen sammeln
und uns über besuchte Fortbildun-

gen austauschen.“ Neben den logopädischen Leistungen bietet Mareile
Jahns auch in diesem Jahr wieder
einen Kurs im Autogenen Training an.

Der Kurs beginnt am 25.10.2016. Alle
Informationen hierzu sind auf der
Homepage zu finden oder telefonisch zu erfragen.

Behandlung von
Sprach-, Sprech-, Stimmund Schluckstörungen
bei Kindern, Erwachsenen
und Jugendlichen.
Termine nach Vereinbarung.

Heerstraße 40 · 29693 Hodenhagen · Tel. 0 51 64 /8 02 17 78
www.logopaedie-jahns.de

Fortbildung
in Turnhalle
LANDKREIS › Eine Fortbildung, die die Ausbildungsregion
Heide im Rahmen des Aktionsplanes „Lernen braucht Bewegung“ in Kooperation mit dem
Turnkreis Celle anbietet, findet
am Samstag, 10. September, von
14 bis 17 Uhr, in der Turnhalle
der Grundschule Vorwerk statt.
„Spiele für viele Gelegenheiten“
stehen auf dem Programm. Ob
zum Aufwärmen, Kennenlernen,
zur Schulung spezieller Fertigkeiten oder für den Cooldown an jeder Stelle einer Übungsoder Sportstunde sind Spiele
einsetzbar. Gezeigt werden viele
Variationen von kleinen Spielen, die schon ab dem fünften
Lebensjahr Spannung und Spaß
versprechen. Und manchmal gewinnt man nicht nur durch gute
körperliche Fähigkeiten, sondern oft gelingt es durch eine
blitzgescheite Idee oder es ist
ganz einfach pures Glück der
Sieger. Anmeldung gehen bis
zum 1. September an den Sportbund Heidekreis, Tel. 05162 /
90400-11, E-Mail info@sportbund-heidekreis.de.
‹

Ein Zuhause
für Dana
HODENHAGEN › Dana ist
eine fröhliche Labradorhündin
und kommt aus Rumänien. Sie
ist jetzt zwei Jahre alt und 55
Zentimeter groß. Sie hat sich in
ihrer Pflegestelle in Hodenhagen zu einer lieben zurückhaltenden aber sehr lebensfrohen
Hündin entwickelt.
Anfangs war sie noch vorsichtig
und scheu. Jetzt aber hat sie zu
den Menschen wieder Vertrauen
gefunden, genießt die Streicheleinheiten und schmust gern.
Fremden gegenüber ist sie zunächst zurückhaltend, aber das
Eis bricht schnell, wenn man sie
kommen lässt. Mit Hunden
kommt sie gut aus, sie spielt
gern und ist fröhlich. An der
Leine geht sie bereits ganz gut,
und sie liebt es, im Auto zu fahren.
Dana wird sich bei sanfter Erziehung zu einer tollen Freundin
und Begleiterin entwickeln.
Sie ist geimpft, gechipt und kastriert und wartet in ihrer Pflegestelle auf Interessenten, Tel.
05164 / 91288 oder 0162 /
4301952. Wer mehr über Dana
wissen oder sie kennen lernen
möchte, wendet sich an die
Hundenothilfe NELA, Tel. 01 7644 78 69 58, E-Mail: info@hundenothilfe-nela.de. www.hundenothilfe-nela.de.
‹

