
Quilling: Julia Vogel
will eine alte
Handarbeitskunst in
die Neuzeit holen

SYKE (kra). Wahrscheinlich
hätte sich diese Form der
Handwerkskunst mit kleinen
Papierstreifen längst in der
Region durchgesetzt. „Aber
dem Quilling eilt ein Ruf von
Altbackenem voraus,“ sagt
Julia Vogel. Im Mittelalter
galt es als der Zeitvertreib der
feinen Damen. Edle Handar-
beit zelebrierte Madame in
geselliger Runde an langen
Winternachmittagen. Jetzt
will die Kunstgrafikerin den
(fast) vergessenen Umgang
mit bunten Miniaturstreifen
zurück in die Neuzeit holen.
Einen Qulling-Kurs plant sie
im Frühjahr an der Volks-
hochschule Syke.

Und schon hält sie einen
der Streifen in Händen und
beginnt ihn über eine Minia-
turspule zu spannen und eng
aufzurollen, und
keine Minute spä-
ter ist bereits eine
der Grundformen
fertiggestellt. Ein
geschlossener
Kreis zum Bei-
spiel, wenn er eng
aufgerollt ist, ein

offener Kreis,
wenn es etwas lockerer sein
darf. Bis hin zur Tropfen-
oder Blattform ist es dann
nicht mehr weit. Und damit
wäre bereits der Anfang ge-
macht. Alle weiteren Kreatio-
nen, der Geist etwa, oder der
Diamant, der Stern oder das
Herz lassen sich daraus mit
ein bisschen Übung herleiten.
„Wer etwas Geduld mitbringt,
beherrscht die Einstiegsfor-
men rasch.“

Allerdings wolle sie gar
nicht so viele Vorgaben ma-

chen, sagt Julia Vogel. „Der
Reiz beim Quillen liegt nicht
im Nacharbeiten von
irgendwelchen
Mustern, so-
was ist über-
holt. Der
Reiz liegt
im Expe-
rimentie-
ren.“ Ihre
Exponate
legen ein
beredtes
Zeugnis von
dieser

Form
des Ausprobierens ab. „Ich
habe mit einer Herz-Silhouet-
te begonnen, und hier ein
bisschen gedrückt und dort,
und schon hielt ich ein Klee-
blatt in Händen, und noch ein
bisschen gedrückt, und schon
war es ein Fantasiewesen.“

Nicht mit festen Plänen an
den nächsten Streifen gehen,

heißt ihre Philosophie,
sondern sich inspi-

rieren
lassen, da-

rauf legt sie Wert.
„Das Quilling wie ich es sehe,
ist nicht der nächste neue Bas-
teltrend. Quilling ist eine
Möglichkeit der inneren Ein-
kehr, es beruhigt, es ist für ei-
nen selbst.“ Sie geht sogar
noch weiter. „Manche nennen
das Quilling auch Burnout-

Prophylaxe. Das finde ich
treffend.“

Dabei darf es durchaus
ganz konkret zugehen. Eine
Eule fingert sie von einem
Strauß mit Weihnachtsdekora-
tion, eine grüne Eule mit wei-
ßen Augen, eine Werder-Eule.
Wachsam sein, lautet die Bot-
schaft des kleinen Kauzes,
wachsam sein und clever. Ein
Exponat, das unter ihren ge-
übten Fingern fix in Form ge-
bracht war. „Zehn Minuten
habe ich gebraucht, dann lag
der Vogel vor mir.“

Eine Einstiegsvariante.
In Fortgeschrittenen-Wer-

ken darf es Experimentier-
freudiger sein. „Warum nicht

mal verschiedene Papierarten
mischen, warum nicht sogar
alte Buch- oder Magazinseiten
als Basis für die Streifen ver-
wenden. Daraus ergeben sich
interessante Nuancen.“ Für ih-
re Weihnachtskarten ver-
knüpfte sie sogar ihre beiden
Faibles miteinander. Über ei-
ner in Linoldruck hergestell-
ten Dorfsilhouette drapierte
sie einen Quilling-Weih-
nachtsstern.
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Hilmer Behrens verspricht „Sensationelle Neueröffnungspreise!“

Neueröffnung in der Küchen-
Welt Klingeberg steht kurz bevor!

Bruchhausen-Vilsen. Wenn das
mal keine gute Nachricht ist: Der
beliebte und bekannte Küchen-
spezialist KüchenWelt Klingeberg
präsentiert in wenigen Tagen die
von Grund auf neu gestaltete und
komplett neu bestückte Küchen-
ausstellung der Öffentlichkeit.
Nach dem Umbau erwartet die
Besucher eine Ausstellung mit
einer außergewöhnlichen Archi-
tektur und vielen top-aktuellen
Musterküchen.

Die KüchenWelt Klingeberg,
die seit Jahren ein bekannter und
renommierter Küchenspezialist in
der gesamten Region ist, möchte
die Ausstellung mit einem wah-
ren Paukenschlag neu eröffnen.
Aus diesem Grund dürfen sich
Kücheninteressenten von nah und
fern nicht nur auf eine tolle Eröff-
nungsfeier mit vielen Attraktionen
und Überraschungen freuen, son-
dern auch auf ganz besondere Ein-
kaufsvorteile.

„Wir werden zur Neueröffnung
unserer Küchenausstellung Kon-
ditionen anbieten, die es in dieser
Form noch nicht gegeben hat“,
kündigt Hilmer Behrens an.

Allerdings soll an dieser Stel-

le und zu diesem Zeitpunkt der
Schleier noch nicht gelüftet wer-
den. Die Neueröffnungs-Über-
raschung bleibt vorerst noch ein
wohlgehütetes Geheimnis. Doch
auch nach den Ausnahmekondi-
tionen, die es sicherlich zur Neu-
eröffnung geben wird, ist die Stra-
tegie der Küchenwelt Klingeberg
klar definiert.

„Als Küchenspezialist mit die-
ser Auswahl an top-aktuellen Kü-
chen und unserem umfassenden
Serviceangebot können wir uns
ohne Übertreibung zu den Markt-
und Preisführern in der gesamten
Region zählen“, meint der enga-
gierte Geschäftsführer.

Eine selbstbewusste Behaup-
tung, ohne Zweifel, doch wer die
KüchenWelt Klingeberg in Bruch-

hausen-Vilsen kennt, der weiß,
dass sie nicht einfach so daher
geredet ist.

„Probieren Sie’s aus“, wendet
sich Hilmer Behrens an alle Kü-
cheninteressierten. „Vergleichen
Sie unsere Preise mit dem Wett-
bewerb und Sie werden sehen:
unsere Küchenwelt bietet Ihnen
die besten Konditionen zu einem
außergewöhnlichen Service!“

Niemand, der aktuell oder
in absehbarer Zeit eine neue Kü-
che benötigt, sollte sich daher die
Neueröffnung der Küchenwelt in
Bruchhausen-Vilsen, Lange Str.
91-97, entgehen lassen, denn wer
vorher woanders kauft, wird sich
hinterher ärgern! Das ganze Team
um Hilmer Behrens freut sich
schon auf viele Besucher.
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Pause für Tennis-
und Schwimmhalle

BR.-VILSEN. Das Hallen-
bad in Martfeld macht eine
kurze Feiertagspause und
schließt vom 24. Dezember
bis einschließlich 1. Januar
geschlossen. Während der

Den Badeausflug planen
Schulferien ist jedoch am
Mittwoch, 23. Dezember, so-
wie ab dem 2. Januar zu den
gewohnten Zeiten geöffnet:
montags von 20 bis 21.30
Uhr, mittwochs (Warmbade-
tag) von 14.30 bis 16 Uhr
und 19.30 bis 21.30 Uhr für
alle, 16 bis 18 Uhr für Eltern
und Kleinkinder, 18 bis

19.30 Uhr für Senioren,
samstags von 16 bis 17.30
Spaßbaden für Kinder bis 14
Jahre, 17.30 bis 18.30 Uhr
baden für jedermann, sonn-
tags von 8.30 bis 12 Uhr.
Kinder zahlen 1,50, Erwach-
sene 2,50 Euro Eintritt.

Das Tennis-Squash-Center
in Bruchhausen-Vilsen bleibt

vom 24. Dezember bis ein-
schließlich 3. Januar ge-
schlossen. Am 23. Dezember
sowie ab dem 4. Januar kann
man sich dort täglich von 10
bis 22 Uhr sportlich betäti-
gen.

Die Preise pro Stunde und
Platz variieren zwischen
12,50 und 19,50 Euro.


