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In der Wandelhalle bedankt sich die Musikschule traditionell

mit einem Konzert bei ihrem Sponsor – dem Lions Club.
Elke Niedringhaus-Haasper

¥ Bad Oeynhausen.Funkoder
eher ein Tango? Klassik oder
doch lieber Pop? Einen Solis-
ten oder besser ein großes Or-
chester? Wenn die Musikschu-
le Jahr für Jahr in der Wan-
delhalle ihre Schatztruhe öff-
net, um sich mit einem Kon-
zert bei ihrem langjährigen
Sponsoren – den Lions – zu be-
danken, dann heißt das nicht
nur „Ohrenschmaus“, son-
dern ist auch einer. Ausge-
wählte Ensembles und Solis-
ten setzten am Montagabend
erneut mit einem abwechs-
lungsreichen Programm zwi-
schen Klassik und Unterhal-
tung klangvolle Akzente.

Das musikalische „Danke
schön“ sorgt dabei ganz neben-
bei auch für Nachhaltigkeit.
Denn der komplette Reinerlös
aus den Eintrittskarten und der
Verköstigung kommt auch in
jedem Jahr dem Förderverein
der Musikschule zu Gute. Und
der investiertgleichanderrich-
tigen Stelle: Sowohl in der der
Breitenförderung als auch in
der Unterstützung besonders
begabter Musiker.

Einer von ihnen ist Alexan-
der Geenz. Der 16-jährige
Gymnasiast gehört zu den be-
sonders talentierten Schülern
der Musikschule. Und des-

halb übernehmen die Lions für
dieses Jahr seine Musikschul-
gebühren. „Von dem Geld, das
ich dadurch einspare, kann ich
mir jetzt eine hochwertige Gi-
tarre kaufen“, sagt Alexander
Geenz. Und freut sich.

Einen Eindruck von seiner
Begabung bekam das Publi-
kum gleich zum Auftakt des
Konzertes, als der Gitarrist ge-
meinsam mit Christian Abele,
Anouk Jager und Jamen sowie
Josef Zaitoun als Ensemble
„Die fünf roten Fliegen“ mit
James Browns Song „I feel
good“ für allerbeste Stim-
mung sorgte. Nur um danach

zu beweisen, dass sich der fünf-
te „Ungarische Tanz“ von Jo-
hannes Brahms auch als Tran-
skription für Gitarren hervor-
ragend anhört.

Zu hören waren auch seine
beiden Vorgänger Jonas Oes-
ker und Florian Krüger, die im
vergangenen Jahr in den Ge-
nuss einer Halbjahrs-Förde-
rung durch die Lions kamen.
Jonas Oesker sorgte mit sei-
nem Solo aus der Filmmusik
„Der Mann mit dem Fagott“
– der Biografie Udo Jürgens –
füreinenHöhepunkt.UndFlo-
rian Krüger zeigte sein Talent
als Alt-Saxophonist in dem

Jazz-Stück „Make a Memory“
von Grover Washington.

Klar, dass beim „Ohren-
schmaus“ das Akkordeon-Sex-
tett als eine echte Institution
der Musikschule nicht fehlen
darf, das sein Publikum mit
gleich drei Kostproben begeis-
terte. Etwas Besonderes war
auch das Lied „Mon amour toi
est unfini“, das Milena Gie-
ßelmannselbstkomponierthat
und bei dem sie sich auf dem
Klavier zum Gesang begleite-
te. Bevor die echten Schwer-
gewichte der Musikschule die
Bühneerklommen,gab es noch
einmal einen echten Lecker-

bissen zu hören, als das Fa-
gott-Trio mit einem Tango der
Leidenschaft Tür und Tor öff-
nete. Dann kam die Wandel-
halle an ihre Grenzen: Sowohl
die Bigband als auch die Band
„Space Taxi“ sorgten für ein
musikalisches Feuerwerk. Um
dann die Bühne zwei Gewin-
nern des Volksbank-Wettbe-
werbs zu überlassen: „Vivo“,
die mit der Erkennungsmelo-
die des „Tatorts“ und zwei Ti-
teln von den „Red Hot Chili
Peppers“ für Stimmung sorg-
ten. Zum grandiosen Ab-
schluss gab es drei Kostpro-
ben von dem größten Ensem-
ble der Musikschule zu hören:
Dem Projektorchester.

Das wächst und wächst seit
14 Jahren mit Hilfe der Feuer-
wehrkapellen aus Dehme, Ei-
dinghausen und Werste. Und
zwar so sehr, dass die Musike-
rinnen und Musiker längst
nicht mehr auf die Bühne pas-
sen, sondern sich auch im
Podium ausbreiten müssen –
ein überwältigendes Klanger-
lebnis in einer Mischung aus
der Filmmusik von „Grease“,
Peter Maffays Lied „Nessaja“
und Peter Kleine Schaars Im-
pressionen „Three Aspects of
Kurt Weill“. Überwältigend
war auch der Schlussapplaus,
mit dem sich das Publikum für
den Ohrenschmaus bedankte.

Zwischen Klassik und Pop: Das Ensemble „Die fünf roten Fliegen“
mit dem diesjährigen Stipendiaten des Lionsclubs Alexander Geenz
(zweiter von links).

Saxophon-Solo: Florian Krüger
fesselt das Publikum mit „Make
me a memory“.

Für die Bühne längst viel zu groß: Das Projektorchester hat in den letzten 14 Jahren so viel Zulauf bekommen, dass die Musiker und ihr Dirigent Anton Koch auch vor der Büh-
ne spielen müssen. FOTOS: ELKE NIEDRINGHAUS-HAASPER
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Bei der Jahreshauptversammlung reduziert der Ortsverein die Anzahl seiner Vorstandsposten

und bestimmt die Kandidaten für die Kommunalwahl im September.
Von Wolfgang Döbber

¥ Bad Oeynhausen-Werste.
Der Vorstand des Ortsvereins
der SPD in Werste wird um
einenPostenschlanker:Aufder
Jahreshauptversammlung be-
schloss der Vorstand, dass der
zweite Stellvertreter des Vor-
sitzenden abgeschafft wird. Die
bisherige Stellvertreterin Re-
nate Friedrichsmeier wurde
zusammen mit der ausschei-
denden Mitgliederbeauftrag-
ten Gisela Kaase vom Vorsit-
zenden Reinhard Scheer mit
Blumensträußen bedacht für
die treue und „jahrzehntelan-
ge Arbeit im Vorstand unse-
res Ortsvereins“.

Ansonsten wurde der Vor-
stand im Amt bestätigt. Neben
dem Vorsitzenden Reinhard
Scheer fungieren weiterhin
Olaf Winkelmann als 2. Vor-

sitzender, Doris Wellmann als
Kassiererin und Henrike Dies-
telhorst als Schriftführerin. Die

drei Ratskandidaten des Orts-
vereins sind alte Bekannte: Es
sind Reinhard Scheer, Olaf

Winkelmann und Henrike
Diestelhorst.

Die Jahreshauptversamm-

lung verfolgten knapp 20 Mit-
glieder, im Schnitt besuchten
in 2019 mindestens 13 Mit-
glieder die Versammlungen
der SPD Werste, so berichtete
Scheer.

Der 42 Mitglieder starke
Ortsverein wird sich auf die
Kommunalwahl im Herbst
2020 mit Hausbesuchen in
Werste (ab August) vorberei-
ten. Lokale Themen, die im Fo-
kus stehen, sind die Planun-
gen zum neuen Feuerwehrge-
rätehaus in Werste, die Mo-
dernisierung der Grundschule
Werste und der Sachstand zum
Neubau des Kunstrasenplat-
zes am Schulzentrum Nord.

Auch das Vereinsleben in
Werste werde, so Scheer (der
auch Mitglied im Vereinsring
Werste ist), weiter intensiv von
den Sozialdemokraten ge-
pflegt.

Der Ortsverein präsentiert die drei Ratskandidaten Henrike Diestelhorst (v. l. ), Reinhard Scheer (auch
1. Vorsitzender) und Olaf Winkelmann. Verabschiedet aus dem Vorstand wurden mit Blumen Gisela Kaa-
se und Renate Friedrichsmeier, es folgt die Kassiererin Doris Wellmann. FOTO: WOLFGANG DÖBBER
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Martin Wedek, Pfarrer in der Diakonischen Stiftung Wittekindshof

Der Karne-
val er-

reicht in den
kommenden
Tagen seinen
Höhepunkt.
Menschen fei-
ern fröhlich
und ausgelas-
sen und hof-
fentlich auch
dieses Jahr wie-
der ganz über-
wiegend fried-
lich. „Jeder Jeck is anders“, sagt
man in Köln und tritt damit
ein für Vielfalt und Toleranz.
Wunderbar, wenn ganz ver-
schiedene Menschen fröhlich
miteinander feiern!

Am kommenden Mitt-
woch, dem Aschermittwoch,
endet der Karneval. Kirchlich
beginnt dann die Passionszeit.
Die Passions-Zeit ist Fasten-
zeit. Fasten bedeutet z. B. auf
bestimmte Speisen zu verzich-
ten. Fasten geht auch anders,
wie man an der bundesweiten
Fastenaktion „7 Wochen oh-
ne“ sehen kann. Jedes Jahr hat
diese Fastenaktion ein anderes
Motto.

Immer geht es darum, be-
wusst etwas zu lassen und sich
zu besinnen auf das, was wirk-
lich wichtig ist und dem Le-
ben Kraft und Freude gibt. Fas-
ten bedeutet zu fragen, was
man wirklich braucht.

Die Band Silbermond singt:
„Eines Tages fällt dir auf, dass
du 99 Prozent nicht brauchst.
Du nimmst all den Ballast und
schmeißt ihn weg. Denn es reist
sich besser mit leichtem Ge-
päck.“

Es ist wissenschaftlich er-
wiesen: etwas kaufen bewirkt
eine Hormonausschüttung
und dadurch ein kurzzeiti-
ges(!) Glückgefühl. Danach
kommt innere Leere. Immer
mehr kaufen ist keine Lösung.
Zuviel wird nicht genug sein.
Damit müllen wir nur unser
Leben und unseren schönen

Planeten zu.
Erfülltes Le-

ben bedeutet
Sinn erfahren.
Darauf soll
man sich be-
sinnen.

Innehalten
ist jetzt in unse-
rem Land auch
politisch gebo-
ten. Fastenzeit
ist kirchlich
auch Bußzeit;

also Zeit der Umkehr, in der
man Fehler erkennt und kor-
rigiert.

Die Gefahr, die von rechts-
extremen Menschen ausgeht,
haben viele lange unter-
schätzt. Jetzt ist die Gefahr un-
übersehbar und mitten unter
uns. Am 9. Oktober Schüsse
auf eine Synagoge in Halle an
der Saale an Jom Kippur, dem
höchsten jüdischen Feiertag.
Eine Neonazi-Demonstration
am 9. November in Bielefeld
für eine verurteilte Holo-
caust-Leugnerin.

Und jetzt: Ein neues rechts-
radikales Netzwerk plant An-
schläge auf Politiker, Asylsu-
chende und Personen musli-
mischen Glaubens und will da-
mit bürgerkriegsähnliche Zu-
stände auszulösen. Gott sei
Dank zeigt sich hier unsere De-
mokratie wehrhaft, und es kam
am letzten Wochenende zu
Verhaftungen, auch hier bei
uns im Kreis Minden-Lübbe-
cke.

Innehalten ist geboten und
Haltung zeigen, zusammen
halten in stürmischen Zeiten,
dasswirmitmenschlichemAn-
stand die Würde jedes Men-
schen wahren und die Werte
einer wehrhaften Demokratie
entschlossen vertreten.

Die Würde des Menschen
unantastbar ist. Die Würde je-
des Menschen! Das ist alter-
nativlos. IchwünscheIhnenein
gutes Wochenende und einen
schönen Sonntag!
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¥ Bad Oeynhausen (nw). „Die
Würde des Menschen ist un-
antastbar“ – dennoch muss sie
geschützt werden.“ Mit einem
Anspiel der Konfirmanden der
Wichern-Kirchengemeinde
wird am Sonntag, 23. Febru-
ar, eine Diskussion zum The-
ma „Menschenwürde“ eröff-
net. Im Rahmen des neuen
Gottesdienstformates „Hap-
py-Hour“ wird neben moder-
nen Liedern, unterstützt durch
den Kirchenchor der Wichern-
gemeinde, Raum zum genera-
tionsübergreifendem Ge-
spräch gegeben. Den Impuls
dazu geben die Konfirman-

den, indem sie eine Schlüssel-
Szene aus dem Leben des Jo-
hann-Hinrich Wichern (1808
-1881) der Gemeinde präsen-
tieren und danach die Gottes-
dienstbesucher auffordern ins
Gespräch zu kommen. So sol-
len die generationsübergrei-
fenden Gesprächsgruppen
untereinander klären, wie der
biblische Hinweis zu verste-
hen ist, dass der Mensch nach
dem Ebenbild Gottes geschaf-
fen wurde.

Die „Happy Hour“ im Wi-
chernhaus, Wichernstraße 15,
beginnt am Sonntag, 23. Fe-
bruar, um 17 Uhr.
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¥ Porta Westfalica (nw). Der
Verein „Naturschutz und Hei-
matpflege Porta“ hat für Mitt-
woch, 4. März, von 19 bis 21.30
Uhr Angela Larusch und Anja
Richter von der Regionalgrup-
pe Löhne des Naturgarten ins
Hausberger Bürgerhaus, Am
Park 1, eingeladen. Die bei-
den Referentinnen halten
einen Vortrag zum Thema „In
kleinen Schritten zum Natur-
garten“. Der landesweite Rück-
gang von Vögeln und Insek-
ten ist nicht mehr zu ignorie-
ren und der zunehmende Ver-
lust von Lebensräumen führt
zu einem drastisch verringer-
ten Nahrungsangebot für wild
lebende Tiere. Wie können Pri-
vatgärten zu Oasen der biolo-
gischen Vielfalt werden und
dazu beitragen, dass mehr Tie-
re überleben? Was ist eigent-

lich ein Naturgarten und wel-
che Vorteile hat er für Mensch
und Natur und warum sind
heimische Pflanzen im Garten
so wertvoll?

Mit schönen Bildern aus
dem Naturgarten und interes-
santen Fakten möchte dieser
Vortrag Antworten geben die
Lust auf heimische Pflanzen
machen. Der Eintritt zu dieser
Veranstaltung ist frei.

Im Naturgarten: Der heimische
Sauerklee FOTO: HOLGER HANSING


