M ittwoch, 5. Februar 2020 Ronnenberg

Erzählcafé in Benthe wird fortgesetzt
Benthe. Die Res onanz beim Erzählcafé im Café benthe.mitte hat d ie Verans talter vom Ku lturladen Benthe überzeug t. Rund 70 Bes ucher, da runter auch Bü rgermeis terin Stephanie Harms und Stadtarchiva r M atthias Bies ter, waren gleichermaßen Gäs te und Pro tagonis ten. M oderatorin war Chris tine van den Heuvel, d ie Leiter in des Landes archives Nieders achs en. Sie leitete die Dis kus s ion, bei der jeder über die Ges chehnis s e in Benthe in den Sechziger- u nd Siebziger jahren erzählen konn te.

Viele, meis t ältere Benther, berichteten vo n ihren Erlebnis s en aus der damaligen Zeit – unters tützt durch an eine Leinwand proj izierte Fotos , die b is her in alten Fo toalben ges chlummert hat ten. Bes onders interes s ant s eien die mit Anekdoten ges pickten Erzählungen gewes en, s agte der Kulturladen-Vo rs itzende Chris tian Gehrold. Nach der Verans taltung bes chlos s der Kulturladen, das Benther Erzählcafé als Verans taltungs reihe fo rtzus etzen. uwe
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Erzählcafé in Benthe wird fortgesetzt
Benthe. Die Resonanz beim Erzählcafé im Café benthe.mitte hat die Veranstalter
vom Kulturladen Benthe überzeugt. Rund 70 Besucher, darunter auch
Bürgermeisterin Stephanie Harms und Stadtarchivar Matthias Biester, waren
gleichermaßen Gäste und Protagonisten. Moderatorin war Christine van den
Heuvel, die Leiterin des Landesarchives Niedersachsen. Sie leitete die Diskussion,
bei der jeder über die Geschehnisse in Benthe in den Sechziger- und
Siebzigerjahren erzählen konnte.
Viele, meist ältere Benther, berichteten von ihren Erlebnissen aus der damaligen
Zeit – unterstützt durch an eine Leinwand projizierte Fotos, die bisher in alten
Fotoalben geschlummert hatten. Besonders interessant seien die mit Anekdoten
gespickten Erzählungen gewesen, sagte der Kulturladen-Vorsitzende Christian
Gehrold. Nach der Veranstaltung beschloss der Kulturladen, das Benther
Erzählcafé als Veranstaltungsreihe fortzusetzen. uwe

