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Thrash-Metal-Band „Ravager“ aus Walsrode mit eigener CD und professionellem Musikvideo am Start / Auftritt am 18. März
VON MÄRIT HEUER

WALSRODE. Das h nach dem
T ist wichtig. Es heißt nicht
„Trash-“, sondern „ThrashMetal“. „Wir machen ja kein
Müll-Metal“, stellen die fünf
jungen Männer lachend klar,
die inmitten von Kabeln, Boxen, Postern und Instrumenten auf den ausgesessenen
Polstermöbeln hocken. Neben Postern von Metallica
und Iron Maiden hängt auch
das Banner ihrer eigenen
Band an der Wand des Proberaums: „Ravager“. „Wir wollten einen prägnanten Namen“, erinnert sich Gitarrist
Marcel an die Anfänge der
Band im August 2014. „Ravager“ sei der Liedtitel einer
brasilianischen Death-MetalBand, erläutert er den Ursprung der Idee.
Thrash-Metal ist das, was
die fünf Musiker aus dem
Heidekreis machen. Marcel
Lehr (32), André Sawade (32),
Justus Mahler (22), Dario Rosenberg (25) und Philip
Herbst (25) lieben schnelle,
treibende „Riffs“– und natürlich „Growls“ und „Screams“
– harte Kehlgesänge, die
Nichtkennern womöglich etwas gewöhnungsbedürftig
im Ohr nachhallen dürften.
Wie Sänger Philip diese Art zu
„singen“ trainiert? „Er raucht
und trinkt“, scherzt Marcel
augenzwinkernd. Die Bandmitglieder wissen, dass ihre
Musikrichtung nicht jedermanns Sache und teilweise
mit Klischees oder Vorurteilen behaftet ist. „Wir nehmen
uns nicht zu ernst – aber auch
nicht zu locker“, so die Einstellung der sympathischen
Crew.
Ihre Lieder schreiben „Ravager“ von Anfang an selbst,

Thrash Metal aus Walsrode:
Dario (Gitarre), Philip (Gesang), André (Schlagzeug),
Marcel (Gitarre) und Justus
(Bass, von links) bilden
gemeinsam die Band
„Ravager“. Ihr Album „Eradicate... Annihilate... Exterminate...“ (oben) erschien am
17. Februar. Am Sonnabend,
18. März, spielen sie ein Konzert im Kulturzentrum „mittendrin“ in der Moorstraße,
Walsrode.
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sie tragen Titel wie „Burn the
Cross“ oder „Deathbringer“;
ersteres wurde von fanatischer Religiosität, letzteres
von einer Kriegsmaschine
inspiriert. „Wir haben aber
neben den ernsten und sozialkritischen auch lustige
Texte“, verweist Marcel auf
das umfangreiche Repertoire
der Band. Der Song „Alarm
Clock Terror“ handele beispielsweise von einer unliebsamen Alltagssituation beim
Aufstehen. Die gleichnamige
EP mit vier Titeln erschien im
Frühjahr 2016, vergangenen
Monat hat das Quintett
schließlich sein erstes Album

veröffentlicht, das mit zehn
Songs aufwartet. Die Platte
trägt den Namen „Eradicate... Annihilate... Exterminate...“; alle diese Worte haben in etwa dieselbe Bedeutung wie der Bandname der
Gruppe: zerstören.
Eine Stückzahl von 1000
CDs sei zunächst gepresst
worden, verrät Marcel, sie
können im Internet und in
Elektrofachgeschäften
erworben werden – natürlich
auch bei der Band persönlich.
Dazu können „Ravager“
mittlerweile auch ein professionelles Musikvideo zu dem
Titel „Dr. Mad“ aufweisen,

das sie in Walsrode produziert
haben. „Der Videodreh war
schon anstrengend, aber
auch total geil“, erinnert sich
Schlagzeuger André an die
Aufnahmearbeiten, die zuvor
monatelang geplant worden
waren.
Mit der CD und dem Video
wollen sie Thrash-MetalFans in der ganzen Welt erreichen. „Mit dieser Musik
kann man kein Geld verdienen“, ordnen sie die Lukrativität ihres Handwerks realistisch ein, „aber es macht
natürlich mega viel Spaß –
gerade auch, wenn man bei
den Konzerten vorne steht

und sieht, wie die Leute moshen“. Zur Erklärung: „Moshen“ wurde im Thrash-Metal ursprünglich als Synonym
für Headbanging verwendet,
mittlerweile beschreibt es
auch einen Vorgang, bei dem
die tanzenden Fans vor der
Bühne einen Pulk bilden und
sich gegenseitig durch die
Gegend schubsen – allerdings ohne die Absicht, sich
ernsthaft weh zu tun. Kann
man eigentlich gleichzeitig
headbangen und Gitarre
spielen? „Klar“, weiß Bassist
Justus, „aber man muss das
Griffbrett in- und auswendig
kennen.“

Weltreisevortrag
über die Arktis

„ “   
 

Das Ewige Eis am Nordpol hat
eine eigene Schönheit und ist
auch ein besonderes Biotop.
Die Bomlitzerin Anne Kremer
hat 2014 aus wissenschaftlichen Gründen mit dem Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung eine
Reise in die Arktis unternommen. Von ihren Erlebnissen
und dem Forschungszweck ihrer Reise wird sie bei einem
Weltreisevortrag des Kulturvereins Forum Bomlitz mit
wunderschönen Fotos berichten. Der Forum-Vortrag Arktis
beginnt am Sonntag, 12. März,
um 16 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Bomlitz. Der Eintritt ist frei.
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Zwei dreitägige Angebote im April und Juni
WALSRODE. Zwei dreitä- können. Es wird aufgegige Bildungsurlaubsan- zeigt, wie individuell die
gebote mit dem Thema Reaktion auf Stress sein
„Stressbewältigung am Ar- kann, wie Stress entsteht,
beitsplatz – Stressfaktoren welche Auswirkungen er
erkennen und abbauen“ auf Körper und Psyche hat
bietet die Volkshochschule und welche Stressbewälti(VHS) Heidekreis in die- gungsmethoden zu einem
sem Semester an: von bewussten Umgang mit
Dienstag,
sich selbst
zum
18., bis Don- Auswirkungen von Stress und
nerstag, 20.
Stressauf Körper und Psyche
April, und
abbau im
vom 6. bis 9.
ArbeitsallJuni. Treffpunkt ist das Fo- tag führen. Der im Prorum der Walsroder VHS- gramm veröffentlichte AnGeschäftsstelle am Kirch- meldeschluss ist verlängert
platz, jeweils von 9 bis etwa worden: Volkshochschule
16 Uhr.
Heidekreis in Walsrode,
Interessierte erfahren in
(05161) 948880, persönTheorie und Praxis, wie sie lich oder über Internet und
mit
berufsbedingtem E-Mail (info@vhs-heideStress besser umgehen kreis.de).

☎

LAG trifft sich am 17. März
WINSEN. Die Lokale Aktionsgruppe (LAG) der LEADERRegion Aller-Leine-Tal trifft
sich zu ihrer nächsten Sitzung
am Donnerstag, 16. März, um
17 Uhr im Waller Dorfgemeinschaftshaus, Am Sportheim 1,
in Winsen. Bürger sind eingeladen, an der öffentlichen
Sitzung teilzunehmen. Im
Mittelpunkt steht die Beratung von drei Projektvorschlägen. Die LAG entscheidet zunächst über die LEADER-Förderung für das Projekt „Zeit-

geschichtliche Werkstatt im
Kapitelhaus Wittlohe“. Anschließend widmet sich die
LAG der Elektromobilität im
Aller-Leine-Tal. Ein Projektvorschlag ist die Einrichtung
mehrerer Elektro-Dorfautos in
Form von Carsharing in der
gesamten Region. Carsharing
bedeutet, dass sich mehrere
Personen ein Auto teilen. Infos
bei Jeanett Kirsch vom Büro
KoRiS,
(0511) 59097430, EMail:
kirsch@koris-hannover.de.
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Am Sonnabend, 18. März,
spielen „Ravager“ ein Konzert im Kulturzentrum „mittendrin“ in Walsrode. Als
Traum für die Zukunft können
sich die Musiker einen Auftritt
auf der ganz großen Bühne
vorstellen: „Auf einem geilen
Festival zu spielen, das wäre
schon etwas“, formuliert Marcel die Zukunftsvision der
Band. „Mal backstage sein,
die andere Seite sehen.“ Internationale
Bühnenerfahrung haben „Ravager“ bereits
gesammelt: „Wir haben schon
einmal in Luxemburg gespielt“, erinnern sie sich stolz
an den Auslandsauftritt.
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Gewerkschaft NGG kritisiert Dienstleister von Center Parcs / Seit neun Monaten in Verhandlungen
WALSRODE. Für gut 450 Beschäftigte des Center Parcs
Dienstleisters ECP Deutschland GmbH gibt es immer
noch keine Tarif-Regelungen:
Seit neun Monaten verhandelt
die Gewerkschaft NahrungGenuss-Gaststätten (NGG)
bereits nach eigenen Angaben für die Mitarbeiter über
einen bundesweiten Unternehmenstarifvertrag. Das Ziel
der intensiven Verhandlungen zwischen dem GästeDienstleister und der NGG
seien einheitliche Einkommens- und Arbeitsbedingungen für alle drei Standorte in
Niedersachsen (Bispingen),
Nordrhein-Westfalen
und
dem Saarland.

„Die Gespräche über einen
Manteltarifvertrag, der zum
Beispiel Arbeitszeit und Urlaub regelt, waren weit vorangeschritten“,
berichtet
NGG-Verhandlungsführer
Steffen Lübbert. Bis zum
Wechsel
der
Geschäftsführung im vergangenen
Jahr hätten die Arbeitgeber
eine Einigung angestrebt.

„Rolle rückwärts“
Nun aber habe ECP entschieden, dem Bundesverband der
Systemgastronomie
(BdS)
beizutreten. Die Gewerkschaft spricht von einer „Rolle
rückwärts“. Mitarbeiter in

zum BdS gehörenden Unternehmen verdienten kaum
mehr als den gesetzlichen
Mindestlohn von 8,84 Euro
pro Stunde.
Der Beitritt zum 1. März lässt
nach Angaben der NGG viele
Fragen für die Mitarbeiter der
Center Parcs Restaurants, Bäckereien und Supermärkte offen. So sei völlig unklar, in
welche Lohngruppen die Beschäftigten kommen sollen.
Lübbert: „Es ist klar, dass der
Eintritt in den BdS ein Versuch
ist, die Löhne auf Dauer zu
drücken und die Gewinnmaximierung vor das Wohl der
Mitarbeiter zu stellen.“
Der Unterschied für eine gelernte Fachkraft betrage bis zu

300 Euro im Monat –so groß sei
die Kluft liegt zwischen dem
niedersächsischen
Gastgewerbe und der Systemgastronomie. „Seit vergangenem
Oktober warten die Beschäftigten in Bispingen auf eine
Lohnerhöhung und werden
immer wieder vertröstet. Bisher bietet der BdS in der laufenden Verhandlung ein
Lohn-Plus zwischen 5,07 Euro
und einem Prozent im Monat“,
sagt Lübbert. Wertschätzung
der Arbeitnehmer sehe anders
aus. Am kommenden Dienstag wolle die Gewerkschaft
die Beschäftigten nun informieren – auf einer Betriebsversammlung, zusammen mit
dem Betriebsrat.

