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M O N T A GLandkreis Osterholz

Landkreis Osterholz. Ilka war früher Hol-
ger – bis er sich vor zwei Jahren outete. „Und
was machen wir jetzt?“, habe seine dama-
lige Frau gefragt. „Wie immer, wir gehen
einkaufen“, habe er geantwortet. An einem
Sonnabend vor zwei Jahren ging der zwei-
fache Familienvater aus Lilienthal erstmals
in Frauenkleidern in den Supermarkt. In-
zwischen ist aus Holger Ilka Christin Weiß
geworden. Die Mittfünfzigerin leitet zwei
Selbsthilfegruppen für Transsexuelle, eine
in Bremen-Mitte und eine in Osterholz-
Scharmbeck. Letzterewurdegerade ausge-
zeichnet.
Die meisten Bekannten, die Ilka Christin

Weiß damals als Mann in Frauenkleidern
im Supermarkt traf, hätten gut reagiert,
meint sie selbst. Die Bekannten hätten sich
freudig erstaunt und interessiert gezeigt. Die
Reaktionen auf Transsexuelle in ländlichen
Regionen seien heute offener als noch vor
Jahren, sagt IlkaChristinWeiß, die alsKran-
kenschwester arbeitet. Trotzdem gäbe es
noch viele Schwierigkeiten im Alltag, die
von Diskriminierungs- bis hin zu Gewalt-
erfahrungen reichten. Ilka Christin Weiß

arbeitet als zertifizierte Beraterin für trans-
geschlechtliche Menschen und leitet zwei
Selbsthilfegruppen, eine inBremen, eine im
Landkreis Osterholz-Scharmbeck.
DieGruppeTrans-Net-OHZhat sie selbst

gegründet. Ilka Christin Weiß sieht es als
ihre Hauptaufgabe an, Betroffene zusam-
menzuführen, um einer Vereinsamung ent-
gegenzuwirken, denn viele Transsexuelle
aus dem Landkreis würden den Weg zu
Gruppentreffen in die Stadt scheuen, sagt
Ilka-Christin Weiß. „Oftmals haben die Be-
troffenen einen jahrelangen Leidensweg
hinter sich, bevor sie sich anderenMenschen
anvertrauen, treffen dabei aber häufig auf
Unverständnis“, berichtet Weiß.
Während der regelmäßigen Treffen ist

auch ein 66-jähriger Nordbremer dabei. Er
hat sich überwinden müssen, um seine Lei-
densgeschichte zu erzählen. „Friwi“, wie er
sich nennt, um unerkannt zu bleiben, war
44 Jahre verheiratet. „Auch ich bin ein Be-
troffener, bereits mit acht oder neun Jahren
teilte ichmeinen ElternmeineNeigung (ich
möchte lieber ein Mädchen sein) mit. Aber
sie hatten kein Ohr für mich, also lebte ich
soweiter. Immerwieder zog ichSachenmei-
ner großen Schwester an und träumte da-
von ein Mädchen zu sein“, erinnert er sich
und erzählt weiter. „Irgendwann mit zwölf,
13 Jahren überraschte mich meine Mutter
in meinem Zimmer, in den Sachen meiner
Schwester. Es folgten Ohrfeigen und Funk-
stille.“ „Friwi“ bedauert, dass seine Mutter

ihn damals nicht nach dem Wieso und Wa-
rum gefragt habe.
So begann ein Versteckspiel. „Friwi“ er-

lernte einenkaufmännischenBeruf und zog
mit 20 Jahren bei den Eltern aus. Ab und zu

und nur in den Abendstunden lebte er sei-
nen Wunsch aus, sich als Frau zu kleiden.
„Mit 21 Jahren lernte ich meine Frau ken-
nen –was Besseres konntemir nicht passie-
ren. Sie akzeptiertemeineGefühle undNei-

gungen. Selbst Damenkleidung hat sie für
michgenäht.“ „Friwi“ heiratete, seineToch-
ter ist inzwischen erwachsen, er hat zwei
Enkel und einen liebenSchwiegersohn,wie
er sagt. Es sei alles gut gewesen. Er habe
einen tollen Beruf gehabt. „Es durfte nur
kein Kunde oder Kollege von meinen Nei-
gungen erfahren, sonst ...“, unterbricht er
am Ende diesen Satz.
Als vor wenigen Wochen seine Frau ver-

starb, wusste „Friwi“ zunächst nicht weiter.
Seine Tochter habe ihn ermuntert, die
Selbsthilfegruppe von Ilka-ChristinWeiß zu
besuchen. Er sei in Damenkleidern hinge-
fahren. Durch die Gespräche habe er sich
wieder gefangen. „Vor dem ersten Treffen
habe ich an soviel gedacht. Aber es sind al-
les nur Menschen, wie du und ich – nur im
falschen Körper.“ Inzwischen hat sich
„Friwi“ als Frau geoutet. Dass sie eine Hor-
montherapie oder eine geschlechtsanglei-
chendeOperation vornehmen lässt, sei aber
wegen„Friwis“Alters ausgeschlossen, sagt
IlkaChristinWeiß.DieAltersspannebei den
Betroffenen sei laut der Beraterin für Trans-
sexuelle groß. Vor Jahren habe sie schon
einen Bremer Transjungen beraten, dessen
Lehrer sich weigerten, ihn mit seinem
Wunschnamen anzusprechen.
Ihre Gruppe Trans-Net-OHZ wurde jetzt

imRahmendesWettbewerbs „Aktiv fürDe-
mokratie und Toleranz 2017“ ausgezeich-
net. Der Beirat des Bündnisses für Demo-
kratie und Toleranz habe die Arbeit von
Trans-Net-OHZ als vorbildlich eingestuft
undmit einemPreis von 1000 Euro bedacht.
Grund dafür seien die guteÜbertragbarkeit
undderVorbildcharakter des Projekts, freut
sich Ilka Christin Weiß.
Mit der Ausschreibung waren insbeson-

dere Projekte gesucht worden, die sich für
die Förderungdes gesellschaftlichenZusam-
menhalts, für Radikalisierungsprävention,
gegen Rechtsextremismus und gruppenbe-
zogene Menschenfeindlichkeit oder gegen
Sexismus einsetzen. Aus mehr als 380 Be-
werbungen hat der Beirat des Bündnisses
79 Projekte aus 15 Bundesländern als Preis-
träger ausgewählt.
Ilka Christin Weiß hat neulich wieder ein

tolles Erlebnis im Supermarkt gehabt, wie
sie sagt. Siewar gegen die Kälte vermummt
gewesen, und trotzdem habe eine Mutter
zu ihrem Kind gesagt: „Lass mal bitte die
Frau durch.“ Ilka Christin Weiß lebt inzwi-
schen getrennt von ihrer früheren Ehefrau.
„Sie wollte keine Partnerschaft mit einer
Frau. Aber wir haben uns in Frieden ge-
trennt.Wir sehen uns nichtmehr so oft, aber
wenn, dann trinken wir Kaffee und spielen
Backgammon.“ Auch ihre erwachsenen
SöhnehättendasOutinggut aufgenommen.
Ihr ältester Sohnhabe sogar gefragt,warum
sie eigentlich nicht viel früher damit ange-
fangen habe, als Frau zu leben.

Die Beraterin für Transsexuelle
Nach ihrem Outing gründet Ilka Christin Weiß eine Selbsthilfegruppe, die jetzt ausgezeichnet wurde

vON PATRICIA BRANDT

Noch vor zwei Jahren war Ilka Christin Weiß als Holger unterwegs. FOTO: SEBI BERENS Wer sich für die Selbsthilfegruppe für transse-
xuelle Menschen in Osterholz, Trans-Net-OHZ,
interessiert, meldet sich bei Ilka Christin Weiß
unter der Rufnummer 0177/3346883 oder
per Mail: transnet.ohz@freenet.de. Für die Bre-
mer Gruppe gilt die folgende Mailadresse: ilka.
christin@freenet.de.

„Betroffene haben oft
einen langen Leidensweg

hinter sich.“
Ilka Christin Weiß

Wenn der Klempner singt
Mit einem kurzweiligen Schwank will das Theater in OHZ die aktuelle Saison beenden

vON PETER vON DÖLLEN

Osterholz-Scharmbeck. Ein Matjeshering
ist normalerweise tot. Und tote Fische sin-
gen bekanntlich nicht mehr.Was allerdings
der Spruch „Een Matjes singt nich mehr“
bedeutet, den Fischhändler Oswald Schup-
penhauer (Werner Zölck) liebt und dem
neuen Stück des Theater in OHZ den Na-
men gibt, weiß keiner so recht. Er kommt
einem so verschroben vor, wie die Figuren
in dem Schwank von Konrad Hansen. Der
ehemalige Intendant desOhnsorg-Theaters

hat alle Zutaten für einVerwechslungsthea-
ter angerührt: Ein heiratswilliges Mutter-
söhnchen (FelixMurken), das gerade imBe-
griff ist, die eiskalte Tochter (Christine
Fromme) seines Chefs Schuppenhauer zu
ehelichen. Dazu ein hübsches junges Mäd-
chen namens Dele (Francine Fromme), ein
undurchsichtiger kleptomanischer Onkel
(Jens Wendelken), ein angeblicher Journa-
list (Mario Razetti) und ein Klempner, der
sich bessermit Opernarien auskennt alsmit
Doppelschnallenmuffen (LukasDobrick). Sie
mischen die Story richtig auf.

Wenn der erste Vorhang aufgeht, könnte
man meinen, die Aktion hat schon vor dem
Beginn stattgefunden. Hans-Otto Semmel-
hack, der Bräutigam,wacht nachdemJung-
gesellenabschied in seiner Wohnung auf.
Die sieht nach einerwilden Party aus: Chip-
stüten,Gläser, Schnapsflaschen, Luftschlan-
gen und Konfetti haben für Chaos gesorgt.
Und: Neben ihm begrüßt ihn eine junge
Deern – imSchlafanzug. Irgendwie trügt der
Anschein nicht. DieHandlungentpuppt sich
als feinhumorige Geschichte, sie wird nicht
zur wilden Verwechslungskomödie.
„Es ist kein Hallodri auf der Bühne. Das

Stück lebt von seinen Charakteren“, sagt
Regisseur Karl-Heinz Fürst. „Für Klamauk
ist das Stück zu schade.“ Ihn hätten die Si-
tuationen und der feine hintergründigeHu-
mor interessiert. Im Ensemble der Scharm-
becker Speeldeel, die hinter dem Theater
in OHZ (kurz Tio) steckt, hat Fürst für alle
Rollen passende Schauspieler gefunden.
„Als ich dasManuskript gelesenhabe, hatte
ich bei jeder Figur sofort passende Spieler
vor Augen“, erzählt er. Jeder Charakter
wurde zusammen mit den Schauspielern
entwickelt. Fürst: „Ich will keine Marionet-
ten auf der Bühne. Die Spieler sollen ihre
Figuren verstehenund ausfüllen.“ So sollen
die Auftritte und die Beziehungen der Ak-
teure besser herauskommen.
Das scheint gelungen. Werner Zölck ver-

wandelt sich beispielsweise in einen Fisch-
händler, der glaubt etwas Besseres zu sein.
„Ich habe ihmgesagt, ermuss das hart spie-
len“, bemerkt Fürst. Dabei sei Zölck doch
ein liebenswerter Typ, wie Bühnenleiterin
Astrid Gries einwirft. Auf der Bühne liefert
Zölck einenMannmit Ego, der demDienst-
mädchen mal einen Klaps auf den Po gibt
undvermutlich auch seineFraumal betrügt.
Die ist gegenüber Techtelmechteln auch

nicht abgeneigt. So turtelt Dora (Astrid
Koschnitzki) fröhlich mit dem singenden
Klempner. Semmelhack stolpert durch die
Handlung, ohnewirklich denDurchblick zu
haben. Hier versucht er den vermeintlichen
Avancen eines attraktivenMädchens zuwi-
derstehen, gerät in Verdacht einer Lieb-

schaft mit der zukünftigen Schwiegermut-
ter, und dort scheint ihm seine Karriereab-
sicherung durch die Heirat noch aus den
Händen zu gleiten.
Gut, dass eine alles imGriff hat: Semmel-

hacks Mutter (Elke Weber). Wie sehr die
souveräne Frau die Fäden in der Hand hat,
enthüllt sich erst im Lauf der Geschichte. Ir-
gendwie ist es ein typischesOhnsorg-Stück.
Schön, dass Fürst mit seinem Team eine
eigene Interpretation schafft. So wird „Een
Matjes singt nichmehr“ zu einemTio-Stück.
DieZeit bis zur PremierewollendieAkteure
nutzen, um an Feinheiten zu feilen. Richtig
fertig sei ein Stück nie, bekennt Fürst. Ir-
gendwannmüsse ein Schlussstrich erfolgen.
Doch bei der Premiere würden ihm sicher
noch Dinge auffallen, die man ändern oder
verbessern könnte.
Der erste Vorhang hebt sich am Sonn-

abend, 3. März, um 20 Uhr in der Scheune
auf Gut Sandbeck. Nach der Premiere wird
das Stück bis Sonntag, 25.März, noch zwölf
Mal an gleicher Stelle aufgeführt. Eintritts-
karten sind unter anderem unter Telefon
04791/303435 erhältlich.Weitere Informa-
tionen gibt es im Internet unter der Adresse
www.theater-in-ohz.de.

Hans-Otto Semmelhack (Felix Murken) und die
junge Dele (Francine Fromme). FOTO: VDO

Mit mehr als zwei Promille am Steuer
Landkreis Osterholz. Gleich zwei betrun-
keneAutofahrer erwischte die PolizeiOster-
holz am Sonnabend im Landkreis. Laut
Polizeimitteilung fiel Sonnabendmorgen
einem Zeugen eine 44-jährige Osterholz-
Scharmbeckerin aufgrund ihrer unsicheren
Fahrweise im Stadtgebiet auf. Bei der an-
schließendenKontrolle durch die Polizei er-
gab ein Test, dass die Fahrzeugführerin mit
mehr als zwei Promille mit ihrem Wagen
unterwegs war. Zudem besaß sie seit einer
vorangegangenenTrunkenheitsfahrt bereits
keinen Führerschein mehr. Der Frau wurde
eine Blutprobe entnommen. Auf sie wartet
jetzt ein Strafverfahrenwegen Trunkenheit
im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaub-
nis.
Einen weiteren betrunkenen Autofahrer

entdeckte die Polizei Sonnabendnachtwäh-
rend ihrer Streifenfahrt auf derAutobahn27
in Höhe Schwanewede. Der 54-jährige Ha-
gener benutztemit seinemPorscheCayenne
in kurz wechselnden Abständen alle drei
Fahrspuren. Laut derBeamtenkonnte er sein
Fahrzeug kaum auf der Fahrbahn halten.
Auch hier ergab die Kontrolle einen Wert
von fast zwei Promille. Nach der Entnahme
einer Blutprobe wurde gegen den 54-Jähri-
gen ein Strafverfahren wegen Trunkenheit
imVerkehr eingeleitet undder Führerschein
vorerst sichergestellt.

Polizei stoppt
Autofahrer

MES

POLIZEI SUCHT ZEUGEN
versuchter Einbruch
Schwanewede. Bislang unbekannte Täter
versuchten in derNacht vonDonnerstag auf
Freitag in einEinfamilienhaus ander Straße
Achtern Heben in Schwanewede einzubre-
chen.Wie die Polizeimitteilt, versuchtendie
Unbekannten allerdings vergeblich, die
Hauseingangstür aufzuhebeln. Sie ließen
von ihremVorhabenabundflüchteten. Zeu-
gen, dieHinweise zuderTat odermöglichen
Tatverdächtigengebenkönnen,werdenge-
beten, sich mit der Polizei unter Telefon
04791/3070 in Verbindung zu setzen. MES

VERKEHRS- UND UMWELTAUSSCHUSS
vortrag über die „Wiesenzeit“
Schwanewede.DerEinbau vonBaumnasen
auf ausgewählten Schwaneweder Straßen
ist unter anderem Thema beim Ausschuss
für Verkehr und Umwelt. Dieser findet am
Mittwoch, 28. Februar, im Rathaus Schwa-
newede, Damm 4, statt. Beginn ist um 17
Uhr. Gesprochen wird weiter über eine Be-
darfsampel an der Bahnhofstraße und ein
Halteverbot auf der Wiesenstraße (beide in
Beckedorf) sowie über die Parksituation auf
der Schulstraße in Neuenkirchen. Darüber
hinaus gibt es einen Vortrag über die „Wie-
senzeit“, ein niedersächsisches Förderpro-
gramm für Brut- und Legeschutz für Vögel.
Referent ist Bernd Stührenberg, Ortsvorste-
her von Harriersand. AJB

SENIORENBEIRAT
Einladung zur Energie-Werkstatt
Schwanewede.Der Seniorenbeirat gibt be-
kannt, dass die für Dienstag, 27. Februar,
vorgesehene offene Spielegruppe mit An-
negret und Petra ausfällt. Stattfinden wird
an diesem Tag ab 19.30 Uhr in der Begeg-
nungsstätte,Ostlandstraße 25, allerdings die
Energie-Werkstatt mit Manfred Bergholz.
Gäste sind wie immer willkommen. MES

AUSSTELLUNG IM RATHAUS
Bilder von Peter Lüdeke
Schwanewede.AcrylbildervonPeterLüdeke
sind ab Donnerstag, 1. März, in einer Aus-
stellung im Rathaus Schwanewede zu se-
hen. Der Hobbykünstler aus Schwanewede
ist offen für alle Stilrichtungen. Die Inter-
pretation seiner Bilder überlässt der Auto-
didakt demBetrachter. DieAusstellungwird
am Donnerstag um 18 Uhr eröffnet. Zu se-
hen sind die Werke bis zum 5. April. GKE

Bekanntmachung (Einladung)
Zu einer Verbandsversammlung des Wasser- und Bodenverbandes Meyenburg am
Dienstag, den 06.03.2018 um 10:30 Uhr im Gemeindehaus der Kirchengemeinde
Meyenburg, Meyenburger Damm 10 (gegenüber der Kirche) in 28790 Schwane-
wede-Meyenburg lade ich hiermit ein. Gemäß der Satzung § 12 Abs. 1 werden
Beschlüsse ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen gefasst.
Tagesordnung:
TOP 1: Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der form- und fristgerechten

Einladung, sowie der Tagesordnung und der Beschlussfähigkeit.
TOP 2: Verlesung und Genehmigung der Niederschrift vom 28.02.2017
TOP 3: Jahresbericht des Verbandsvorstehers.
TOP 4: Bericht über die Prüfung der Haushaltsjahre 2014 – 2016
TOP 5: Kassenbericht 2017 / Entlastung des Vorstandes
TOP 6: Unterhaltung der Verbandsanlagen 2018
TOP 7: Haushaltsplan 2018
TOP 8: Verschiedenes
gez. Karl-Georg Harries, Verbandsvorsteher F.d.R. Günter Köck

Verbandsrechner u. Schriftführer

Wir kommen am Dienstag mit
legereifen Junghennen

Vorbestellung erbeten.
16.10 Hambergen, Festplatz
16.30 Osterholz-Sch., Lidl
17.00 Schwanewede, Raiffeisen

Nächster Verkauf in 14 Tagen
Geflügelzucht Janssen

49757 Werlte, Tel. 0 59 51 / 98 96 13

FAHRZEUG-ANKÄUFE HANDWERKLICHE
ARBEITEN

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

GESCHÄFTS-
EMPFEHLUNGEN

TIERMARKT/
TIERZUBEHÖR

WESER-KURIER
weltweit online!
Wenn Sie den WESER-KURIER
als E-Paper abonnieren,
können Sie ihn an jedem Ort
via Internet lesen.

Weitere Informationen
zum E-Paper unter
Telefon:0421/36716699
Bestellmöglichkeit im Internet
unter www.weser-kurier.de

Konzertkarten?
Telefon: 0421/363636
www.weser-kurier.de Verkaufen oder kaufen

mit Kleinanzeigen klappt es

Sichern Sie sich den
Winterrabatt von bis zu 20%

bei Bestellung Ihrer neuen Fenster
im Aktionszeitraum Februar 2018

> geprüfte Sicherheit nach RC2 <

Fenster Winter AktionSie.…werden…gesucht….
Alter egal, Gebrauchtspuren kein Hin-
dernis. 04793/94 00. AHS-Wallhöfen

Waschautomaten
Reparatur und Verkauf. Elektro
Bullerdiek, HB-Grohn, Schönebecker
Str. 2,t 62 85 55

Elektroarbeiten
Neuinstallation und Reparatur,
Elektro Fraun, Vegesack, Sagerstr. 6,

662722


