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Schonungslose Satire
„Die Buschtrommel“ überzeugt im Kasch musikalisch und mit Schauspielkunst

schiedener entgegentreten.
Außerdem sei es schändlich,
dass illegal einreisende
Schwalben arische Mücken
verdrücken.
In dieser Weise griffen die

beiden Kabarettisten vielfälti-
ge Themen auf und gelangen
über Tempolimit auf deut-
schen Autobahnen und den
übermäßigen Fleischkonsum
bis zum Discounter-Preis-
kampf. „Als Bauer würde ich
Milch bei Lidl kaufen und an-
schließend an Aldi verti-
cken“, lautete die Lösung, die
Andreas Breiing abschlie-
ßend für Landwirte bereit-
hielt.

nachfolge trällernd in die
Schlacht zieht. Andreas Brei-
ing brillierte indes als ver-
meintlicher Sprecher für Na-
tur- und Umweltschutz der
AfD-Fraktion im Bundestag.
Mit Seitenscheitel und wi-

derspenstigem Oberlippen-
bart forderte er die Abschie-
bung ausländischer Tiere aus
deutschen Zoos. Es sei nicht
akzeptabel, dass afrikanische
Aasgeier mit deutschen Läm-
mern gefüttert würden. Auch
schmarotzenden Zugvögeln
wie Star, Storch und Kranich,
die alsWirtschaftsflüchtlinge
das Land heimsuchen und
vollkoten, müsse man ent-

Lachen in die Armani-Ho-
sen“, skandierte von Anklang
und kritisierte anschließend
mit klarer Sopranstimme die
Verwendung von extrem teu-
ren, durch Katzendarm ge-
wanderte Kaffeebohnen oder
bodenlose Immobilienspeku-
lation.
Die ausgebildete Sängerin

überzeugte zur Freude des
Publikums vielfach auch mit
Kostproben ihrer Parodie-
Kunst. Zum Beispiel als Ver-
teidigungsministerin Ursula
von der Leyen, die mit Stahl-
helm und überdimensionier-
tem Schwert gegen Mitkon-
kurrenten um die Kanzler-

Ausgewählte Trump-Zitate
zogen sich wie ein roter Fa-
den durch das Bühnenpro-
gramm: „Belgien ist eine
wundervolle Stadt“ oder et-
wa, bezogen auf die Frau in
der Ehe: „Mit 35 Jahren ist es
Zeit zum Auschecken“.
Aber neben Trump deckte

das Duo noch viel Dumpfes
in der Welt auf. Beispielswei-
se einen stetig sinkenden
Spitzensteuersatz, der 1948
sage und schreibe 95 Prozent
betrug und heute 42 Prozent
erreicht hat – ganz egal ob
konservative oder soziale Re-
gierungsbeteiligung. „Die Su-
perreichen machen sich vor

Saal auf einen kurzweiligen
sonntäglichen Kabarettabend
einstimmte.
Unter dem Titel „Dumpf ist

Trump(f)“ erfuhren die Gäste
auf den Rängen, dass Donald
Trump durchaus etwas im
Kopf habe, aber nur nicht
wisse, wie er darankäme. Mit
3,3 Milliarden Dollar „Ar-
mutsstand“ sei er inzwischen
auf Rang 766 der Forbes-Liste
der Superreichen abge-
rutscht, aber ohne Verdruss:
„Geld ist nicht alles“, soll er
gesagt haben, denn mit 20
Millionen Dollar könne man
genauso glücklich leben wie
mit 19.

VON INGO SCHMIDT

Achim –Mit Cajón statt Busch-
trommel, aber mit anspre-
chender Gesangseinlage star-
ten Britta von Anklang und
Andreas Breiing – alias „Die
Buschtrommel“ – ihr politi-
sches Satireprogramm im
Kulturhaus Alter Schützen-
hof (Kasch). In der „vollbe-
setzten Arena“ begleitete die
Leverkusenerin den gebürti-
gen Münsteraner rhythmisch
virtuos bei seinem überzeu-
genden Eröffnungs-Rap, der
den aktuellen Polit-Wahn-
sinn auf die Schippe nahm
und das Publikum im Blauen

Eine Studie zeigt: Chirurgen-Frauen tragen das bessere Silikon. Und nur für die Kunst lässt sich Andreas Breiing zu die-
sem unschicklichen Blick hinreißen. FOTOS: INGO SCHMIDT

Britta von Anklang und Andreas Breiing beten für eine Er-
höhung des Spitzensteuersatzes.

DAMALS

Vor 50 Jahren
Wenn es wahr ist, was ein
alter Brauch verspricht,
dann darf man Frl. Helga
Blohme ungetrübtes Ehe-
glück voraussagen: Sie be-
zahlte bei Schuh Siek in
Achim ihre Brautschuhe
mit 4000 Pfennigstücken,
die sie mehrere Jahre lang
gespart hatte. Die Münzen
füllten einen Plastikbeutel,
der ein Gewicht von rund
15 Pfund hatte. Um sie
nachzuzählen, brauchte
man etwa vier Stunden.
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Achim – Wegen des morgi-
gen Feiertags, 1. Mai, wird
der Wochenmarkt auf heu-
te vorverlegt. Die Stände ha-
ben laut Mitteilung der Ver-
waltung wie gewohnt von 7
bis 13 Uhr geöffnet.

Wochenmarkt
schon heute

Achim – Das Hallenbad
Achim bleibt am 1. Mai ge-
schlossen. Am Donnerstag,
2. Mai, steht das Bad zu den
bekannten Öffnungszeiten
wieder zur Verfügung, teilt
die Stadtverwaltung mit.

Hallenbad
geschlossen

Konfirmation in der St.-Laurentius-Kirche
den. Im Mittelpunkt seiner Predigt stand der
Psalm 23 und das Thema „Leichtes Ge-
päck“. FOTO:HÄGERMANN

20 Mädchen und Jungen sind am Sonntag-
vormittag in der St.-Laurentius-Kirche von
Pastor Dietrich Hoffmann konfirmiert wor-

Konzert der Extra-Klasse
Till Simon präsentiert live sein drittes Album „Zeitweisen“

tra-Klasse geboten. Till Simon
stand, wie er selbst sagte, mit
seinen Wunschmusikern –
Bassist Peter Müller, Gitarrist
Tim Cansfield, Schlagzeuger
Kristof Hinz, Keyboarder Alex
Kohrs, Cellistin Elisabet Iser-
te Lopéz und Backgroundsän-
gerin Anne Schröder – auf
der Bühne.
Zur eindrucksvollen Licht-

show präsentierten die Musi-
ker dem Publikum die neuen
Titel mit aufwendigen Arran-
gements sowie auch einige al-
te Stücke. Die Besucher
lauschten andächtig und
brachten nach jedem Song
mit begeisterndem Beifall ih-
re Zufriedenheit zum Aus-
druck.
Die Titel „Fixstern“, „Mein

letzter Brief“ und „Hallo
Zweifel“ kamen besonders
gut an. Der Schlusssong
„Hartbreak Hotel“ mit Piano-
und Gitarrensoli riss ebenso
mit. Die Musiker wurden
nicht ohne zwei Zugaben von
der Bühne gelassen. hem

Selbsterkenntnis bereithal-
ten.
Eine intensive Vorberei-

tung und sogar ein Aufent-
halt in Marokko sowie die
Auseinandersetzung mit
Zweifel, Mut, Freiheit und
Frieden sind die Grundlagen
für das neue Album.
Die Aulawar bis aufwenige

Plätze voll besetzt. Den Gäs-
tenwurde ein Konzert der Ex-

Achim – Nach „Von Innen
nach Außen“ und „Karussell“
hat Till Simon am Samstag-
abend in der Aula des Cato-
Bontjes-van-Beek-Gymnasi-
ums nun seine dritte CD
„Zeitweisen“ vorgestellt. Der
Achimer Musiker und Inha-
ber einer Musikschule
schreibt Texte, die nicht mit
gehobenem Zeigefinger war-
nen, sondern stets eine

Mit seiner Band begeistert Till Simon (M.) das Publikum in
der Cato-Aula. FOTO: HEMMEN

Trotz wenig Besuchern hält Bollen an Kranzniederlegung fest
Ortsausschussvorsitzender Bernd Junker: Oft nur zu dritt am Denkmal / Uphusen entscheidet im Juni

Juni beschäftigt sich der
Uphuser Ortsausschuss mit
der Sache. Junker zeigte sich
für Bollen skeptisch gegen-
über der zentralen Lösung.
In Ortsteilen, in denen

noch Schützenvereine oder
Feuerwehren stark verankert
sind, ist imÜbrigen auch eine
vergleichsweise gute Beteili-
gung an den Volkstrauertags-
Gedenkfeiern meistens gesi-
chert. la

einbezogen werden. Diesen
Gedenktag als Veranstaltung
möglichst aller relevanten ge-
sellschaftlichen Gruppen
weiterzuentwickeln, sei das
Ziel, wie es in einer Sitzungs-
unterlage der Verwaltung
zum Thema „Volkstrauertag
2019“ heißt.
Der Ausschuss für Sport

und Kultur sowie alle Orts-
ausschüsse sind aufgefordert,
Stellung zu nehmen. Am 6.

gehen. Sie war einer Anre-
gung des Volksbunds der
Kriegsgräberfürsorge gefolgt,
derzufolge die Ausgestaltung
der Gedenkfeiern angesichts
sinkender Teilnehmerzahlen
überdacht werden müsse.
Vor allem die jüngere Gene-
ration, die nicht mehr den
Verlust von direkten Angehö-
rigen im Krieg erfahren hat,
soll am Volkstrauertag stär-
ker angesprochen und mit

wird, was für ein Schwein
Opa in der Wehrmacht war“.
Die letztere Aussage entspre-
che einer persönlichen Mei-
nung und nicht der im Orts-
ausschuss, machte Junker so-
fort deutlich.
Die Achimer Stadtverwal-

tung hat wie berichtet vorge-
schlagen, den Volkstrauertag
am 17. November 2019 mit
einer zentralen Gedenkver-
anstaltung im Rathaus zu be-

Hepke (SPD) einig: Diese örtli-
che stille Form des Geden-
kens an die Opfer von Krieg
und Terror „ohne große Re-
den“ soll bleiben. Nach wie
vor seien dazu alle Interes-
sierten aus Bollen und Umge-
bung willkommen, betonte
Junker. Auch Anwohner
Großmann hielt dieseWürdi-
gung derGefallenen fürwich-
tig, wo doch heute „überall
im Fernsehen nur verbreitet

Achim-Bollen – Meist nur drei
Personen nähmen in jüngster
Zeit regelmäßig an der stillen
Kranzniederlegung zum
Volkstrauertag am Denkmal
in Bollen teil: Wirt Heiko
Distler, Anwohner Groß-
mann und er selber.
So berichtete es im Bolle-

ner Ortsausschuss dessen
Vorsitzender Bernd Junker.
Dennoch waren sich alle in
der Runde mit Fritz Heiner

Tanzparty in den
Mai bei

Haberkamp
Uphusen – Um 21.30 Uhr star-
tet am heutigen Dienstag die
Partynacht „Tanz in denMai“
im Uphuser Hotel Haber-
kamp. Die DJs Uli B. und Uwe
S. heizen laut Mitteilung der
Veranstaltermit Musiktrends
der aktuellen Saison, sowie
aus Archiven der Discothe-
ken Mic Mac, Zeppelin und
diversen Schlagernächten
ein. Karten gibt es im Vorver-
kauf bei Haberkamp für acht
Euro und an der Abendkasse
für zehn Euro.

Achim – Im vierstelligen Be-
reich dürfte nach Polizei-
schätzung derWert der Beu-
te des Einbrechers liegen,
der am frühen Sonntag
noch vor 9 Uhr ein Zweifa-
milienhaus am Ueser Ring
„besuchte“. Er hatte sich
über ein Fenster der Erdge-
schosswohnung gewaltsam
Zutritt verschafft und drang
in die darüber liegende
Wohnung vor. Dort ent-
deckte er auch den Auto-
schlüssel für einen Chrysler
Stratus in Grau. Mit dem
Wagen flüchtete der Mann.
Über ihn gibt es folgende
Angaben: Schmale Figur,
rötliche Jacke, Jeans und
graue Mütze. Zeugen, die
Hinweise zum Täter oder
dem gestohlenen Fahrzeug
geben können, werden ge-
beten, diese der Polizei
Osterholz unter Telefon
04791/3070 mitzuteilen.

Einbrecher
erbeutet Auto
am Ueser Ring


