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Raum für schöpferische Ideen
Vo n 
nicole Schaake-Baumann

Julia Vogel ist ausgebildete 
Siebdruckerin. 16 Jahre lang 
hat sie in der Industrie gear-
beitet. Seit Sommer dieses 
Jahres macht sie nun end-
lich das, was sie immer 
wollte.

„Ich habe die Chance, noch 
einmal neu anfangen zu 
können, genutzt“, sagt Julia 
Vogel, die sich schon immer 
für das grafische Kunsthand-
werk interessiert hat. In ihrer 
„Craftschöpferey“, einer 
Werkstatt für Druckkunst 
und kreatives Gestalten, die 
sie im Juli an der Stedinger 
Landstraße 5 bezogen hat, 
schafft sie ihre eigenen Ar-
beiten und gibt Kurse für 
„Selbermacher“ und Kunst-
schaffende. 
  In Mini-Gruppen zeigt sie 
den Interessenten, wie 
künstlerischer Siebdruck, 
Holz- und Linolschnitt, Ra-
dierungen, Monotypien und 
Materialdrucke funktionie-
ren. Zudem unterrichtet sie 
in Papierschöpfen, Kalligra-
fie, Handsatz und Papierar-
beiten. „Derzeit im Trend ist 

Quilling“, sagt Julia Vogel. 
Dabei wickelt man schmale 
Papierstreifen um eine Nadel 
und fertigt aus den Spiralen 
individuelle Grußkarten 
oder dekorative Objekte. 
„Das ist fast meditativ“, er-
zählt die Unternehmerin la-
chend.

Wichtig ist der 39-Jäh-
rigen, mit der neuen Werk-
statt einen Raum für schöp-
ferische Ideen zu haben, der 
sich von den malerischen 
Techniken abhebt. „Druck-
kunst ist technischer und 
hat mehr mit dem Handwerk 
als mit anderen künstle-
rischen Bereichen zu tun“, 
sagt sie. „Man hat ganz an-
dere gestalterische Möglich-
keiten.“ 

Ab 1. November immer 
mittwochs hat man die Mög-
lichkeit, der Delmenhorste-
rin in ihrer Werkstatt einen 
spontanen Besuch abzustat-
ten. Geöffnet ist die Craft-
schöpferey dann immer von 
11 bis 17 Uhr. Auch am 
Sonntag, 9. November und 
14. Dezember, jeweils von 15 
bis 17 Uhr ist die Werkstatt 
für Interessierte geöffnet. 
Schnupperkurse in allen 
Techniken werden jederzeit 
nach Absprache angeboten. 

n Weitere Infos: www.
craftschoepferey.de

Werkstatt für vielfältige handwerkliche Druckkunst an der Stedinger Landstraße 5

Mit ihrer „Craftschöpferey“ belebt Julia Vogel alte Drucktech-
niken neu. Foto: Konczak

„Auch die Bösen haben eine Seele“ – wer das nicht glaubt, 
sollte sich die Inszenierung des „ProSzeniums“ ansehen. F: pv

verlosung
Wir verlosen

2 x 2 Karten für

auch die Bösen haBen eine seele

am Samstag, 8. November, 16 Uhr, im Kleinen Haus.  

Schicken Sie eine Postkarte oder E-Mail an: DELME REPORT, Redak-
tion, Oldenburger Straße 21, 27753 Delmenhorst, E-Mail: redaktion@
delmereport.de. Bitte vergessen Sie nicht, uns das Stichwort „Böser 
Wolf“ sowie Ihren Namen und Ihre Rufnummer zu nennen. Die Ge-
winner werden telefonisch benachrichtigt. Die Einsendungen müs-
sen bis zum 3. November, 17 Uhr, bei uns sein. Der Rechtsweg ist aus-
geschlossen. Die Teilnahme von Personen unter 18 Jahren ist ausge-
schlossen.

Zum Thema: 
„Verkehrsachsen aus-
weiten“

Beim Empfang des För-
dervereins der örtlichen 
Wirtschaft ist Herrn Fer-
lemann wohl der Gaul 
durchgegangen. Da wird 
schwadroniert von einer 
Zunahme des Güterver-
kehrs von 15 Prozent pro 
Jahr. Tatsache ist: im Jade 
Weser Port wird kaum ein 
Containerschiff gelöscht. 

Da wird schwadroniert 
von Lkw die mit 300 Ton-
nen künftig durch 
Deutschland rollen sol-
len. Tatsache ist: Viele 
Brücken sind schon heu-
te auf 7,5 Tonnen be-
schränkt, weil sie so ma-
rode sind, dass sonst Le-
bensgefahr besteht. 300 
Tonnen sind das 40-fache. 

Da wird schwadroniert 
die A1 soll 8-spurig aus-
gebaut werden. Tatsache 
ist: Viele Straßen sind so 
marode, dass es langsam 
Sinn macht sich einen 
SUV zu kaufen.

Da wird schwadroniert, 
dass wenn die B212 nicht 
so schnell gebaut werden 
kann, die Bestandsstre-
cken eben ertüchtigt wer-
den müssen. Tatsache ist: 
die B212 neu wird nie 
kommen, die Ortschaften 
werden durch einen um 
über 100 Prozent stei-
genden Verkehr belastet, 
der Wohnwert wird rapi-
de sinken.

Liebe Politiker, fangt 
doch einfach mal damit 
an, die bestehende Infra-
struktur instand zu set-
zen. Damit habt Ihr die 
nächsten 30 Jahre genü-
gend zu tun. 

Heiko Stalling
Delmenhorst

Abgedruckte Leserbriefe stellen 
keine redaktionelle Meinung dar. 
Sie werden aus den Zuschriften 
an die Redaktion ausgewählt und 
geben die persönlichen Ansichten 
ihrer Verfasser wieder. Die Redak-
tion behält sich Kürzungen vor. 
Leserbriefe schicken Sie bitte an: 
DELME REPORT, Oldenburger 
Straße 21, 27753 Delmenhorst, 
oder per E-Mail:  redaktion@del-
mereport.de

leserBrief

Der böse Wolf kommt 
noch einmal ins Theater

Wegen der großen Nachfra-
gen lädt der böse Wolf Thea-
terfreunde am 8. November, 
16 Uhr, ein letztes Mal ins 
Kleine Haus zu seinem Kon-
gress über „Rassismus und 
Klischees in Kindermärchen“ 
ein: „Auch die Bösen haben 
eine Seele“ nennt sich die ak-
tuelle Produktion des Del-
menhorster „ProSzenium“-
Theatervereins.  Nach erfolg-
reicher Premiere im Mai die-
ses Jahres zeigen die Akteure 
das Stück nun ein weiteres 
Mal im Kleinen Haus. Und 
dann können sie klären, was 
eigentlich passiert, wenn Rot-
käppchen auf Rumpelstilz-
chen trifft. Wenn die beiden 
hässlichen Schwestern nach 
langer Zeit plötzlich wieder 
auf Aschenputtel stoßen und 
wie es hinter den Kulissen der 
Märchenwelt aussieht. Sind 
die bösen Seelen wirklich bö-

se? Oder steckt auch in „den 
Guten“ eine dunkle Vergan-
genheit?

Sophia Paraschous Buch 
„Auch die Bösen haben eine 
Seele“, das von Petra Wahed- 
Harms für die Bühne bearbei-
tet wurde, ist eine phantasie-
volle Märchensatire, die mit 
ihren spannenden Theorien 
über Gut und Böse Kinder 
und Erwachsene gleicherma-
ßen in ihren Bann zieht.

Und wenn sie nicht gestor-
ben sind, dann leben sie noch 
heute: Die Vorstellungen sind 
am 8. November, 16 Uhr, im 
Kleinen Haus. Karten können 
unter Telefon 01573 / 5 56 41 
27 und unter www.
proszenium-delmenhorst reser-
viert werden. Eine weitere 
Vorstellung findet am 9. No-
vember, 16 Uhr, in der Olden-
burger Kulturetage statt.  
 (nba)

„ProSzenium“ zeigt aktuelles Erfolgsstück

Seit Jahren organisiert Dr. Jo-
hann Böhmann, Chefarzt der 
Kinderklinik, regelmäßig Se-
geltörns mit an Diabetes chro-
nisch erkrankten Kindern und 
Jugendlichen. Statt die Segel 
zu hissen haben sieben junge 
Teilnehmer gestern in der 
EWE-Küche den Kochlöffel ge-
schwungen, um eine leckere 
Kürbissuppe zu kredenzen. „Es 
ist sehr wichtig, dass sich Dia-
betiker intensiv mit dem The-
ma Lebensmittel befassen“, 
erklärt Böhmann den Grund 
der Schulung. (nba)/Foto: tk 

Den Kochlöffel 
geschwungen

20% 
AUF  OUTDOOR-

JACKEN*
in der Mode- und SportWelt

*ausgenommen sind die Marken: 
Baldessarini, Belstaff, Boss, 
Canada Goose, Parajumpers, 

Peuterey, Wellensteyn

AUF  OUTDOOR-

VERKAUFSOFFENER 

AM 2.11. VON 13–18 UHR 
Möbelschau und Dachgarten-Restaurant ab 12 Uhr geöffnet.

SONNTAG 
31.10.-2.11.FREITAG, SAMSTAG, SONNTAG

www.facebook.de/dodenhof
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EINZIGARTIGE MARKENVIELFALT   
5000 KOSTENLOSE PARKPLÄTZE     
14 RESTAURANTS UND CAFES     
SPIELPARADIES, ABENTEUERSPIELPLATZ, STREICHELZOO    
SCHNELL ERREICHBAR ÜBER DIE A1 UND A27

GANZ GROSSES EINKAUFEN:

Mo. – Sa. 9.30 – 20 Uhr | dodenhof Posthausen KG | 28869 Posthausen | www.dodenhof.de


