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¥ Bad Oeynhausen (nw).
Nach mehr als 47 Jahren bei
der städtischen Wohnungs-
baugesellschaft, SGH, geht mit
Brigitte Werland die dienstäl-
teste Mitarbeiterin in den Ru-
hestand. Brigitte Werland war
die erste Auszubildende, die
vom damaligen Geschäftsfüh-
rer, Hans Riesmeier, zum 1.
August 1972 ihre Ausbildung
als Kauffrau in der Grund-
stücks- und Wohnungswirt-
schaft bei der SGH Bad Oeyn-
hausen begann, die damals
noch ihren Sitz in der Bis-
markckstraße 43 hatte.

Nach dem erfolgreichen Ab-
schluss der dreijährigen Aus-
bildung wurde Frau Werland
in das Angestelltenverhältnis
übernommen. Nach dem be-
triebsbedingten Umzug in die
Bismarckstraße 14 im Jahr
1989 war Brigitte Werland bei
der SGH Bad Oeynhausen drei
Jahrzehnte lang die erste An-
laufstelle für Handwerker,
Mieter, Mietinteressenten und
Eigentümer.

Durch ihre herzliche und
verlässliche Art fühlten sich die
Kunden von ihr allzeit bestens
betreut.

Geschäftsführer Thomas Fischer bedankte sich bei Brigitte Werland
für ihr langjähriges Engagement. FOTO: SGH
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Ehrung bei der SPD Eidinghausen-Dehme: Willi

Krone ist seit 25 Jahren Mitglied.

¥ Bad Oeynhausen (wol).
Jetzt hat er das „Autogramm
der Stunde“ bei den Sozialde-
mokraten: Willi Krone vom
Ortsverein der SPD Eiding-
hausen-Dehme erhielt am
Donnerstagabend vom Vorsit-
zenden Christian Heinen nicht
nur eine Urkunde für 25 Jah-
re Mitgliedschaft. Vielmehr
zeigte Krone das erst kürzlich
vom neuen SPD-Duo-Vorsit-
zenden Norbert Walter-Bor-
jans in Löhne persönlich mit
einer Widmung signierte Buch
„Steuern – Der große Bluff“.
„Das Buch hat jetzt für ihn
einen Mehrwert“, sagte Pres-
sewart Marcel Buzkies
schmunzelnd. Krone war lan-
ge Zeit Ratsmitglied und ist seit
1971 beim HCE Bad Oeyn-
hausen, Handballfreunde ken-
nen und schätzen ihn seit Jahr-
zehnten.

Auf der Versammlung hät-
ten auch drei weitere treue Mit-
glieder geehrt werden sollen,
die aber verhindert fehlten.
Dies sind Gertrud Siekmeier,
Ute Maag-Neuhaus und Hans
Joachim Söllinger, die alle je-
weils 40 Jahre in der SPD Ei-
dinghausen-Dehme sind. An-
wesend war Stadtverbandsvor-
sitzender Ralf Jaworek, der zur
Lage der Sozialdemokraten re-
ferierte, gerade die Bundes-
SPD hätte in den letzten 15 Jah-
ren viel durchmachen müs-
sen.

Schwer getroffen zeigten
sich die Mitglieder, so Buz-
kies,vomToddesMitgliedsPe-
ter Hoberg. Hoberg, geboren
1961, war im August verstor-
ben. Am 9. Januar geht es mit
der Jahreshauptversammlung
des Ortsvereins der SPD Ei-
dinghausen-Dehme weiter.

SPD-Quartett in der Gaststätte Elliniko: Vorsitzender Christian Hei-
nen (v. l.), Jubilar Willi Krone, Ralf Jaworek vom Stadtverband und
Pressewart Marcel Buzkies. FOTO: WOLFGANG DÖBBER
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Fulminanter Erfolg: Die Nordwestdeutsche Philharmonie verabschiedet sich mit einer betörenden Collage aus

Kompositionen rund um Romeo und Julia aus dem Jahr.
Elke Niedringhaus-Haasper

¥ Bad Oeynhausen. Mit
einem fulminanten Erfolg hat
sich die Nordwestdeutsche
Philharmonie im Theater im
Park aus diesem Jahr verab-
schiedet. Allein schon das Pro-
gramm war ein großer Kunst-
griff: Eine Collage aus unter-
schiedlichen Kompositionen,
die sich mit der tragischen Ge-
schichte von Romeo und Julia
– dem wohl berühmtesten Lie-
bespaar der Weltliteratur – be-
schäftigen. Eine Programmge-
staltung, die nicht nur den Ge-
schmack der Konzertgäste,
sondern auch spürbar den des
Chefdirigenten Yves Abel und
seines Orchesters auf den
Punkt traf.

Das war ein Konzert ohne
Solisten aber mit gleich vier
Höhepunkten aus rund 60 Jah-
ren Kompositionsgeschichte,
wobei Sergej Prokofjews Bal-
lettmusik am Ende eindeutig
das Rennen um die Gunst des
Publikums machte. Zwei Rus-
sen, ein Franzose und ein Eng-
länder: Jeder von ihnen hat den
Stoff auf seine ganz eigene Wei-
se verarbeitet.

Schweißtreibend nicht nur
für Yves Abel ist schon der Auf-
takt: Die erregten Synkopen
aus Peter Tschaikowskyspopu-
lärer Fantasie-Ouvertüre „Ro-
meo und Julia“ erzeugen eine
rhythmische Spannung und
sorgen schon im ersten Teil für
temperamentvolle Ausbrüche.
Ganz anders dann die folgen-
de, fünfteilige Ballettsuite „Les
Biches“ von Francis Poulenc
mit ihren Elementen aus der
Unterhaltungsmusik der 20er
Jahre: Für die Zuhörer ist das
ein Gefühl, als ob eine Kapelle
spielt und zum Swingen ein-
lädt. Und schon die Szenerie
fällt völlig aus dem Rahmen der
gängigen Romeo und Julia-
Interpretationen.

Reichlich Spekulationen
bietet auch der Titel: Ob der
Franzose damit nun auf
Hirschkühe oder leichte Mäd-
chen anspielt, konnte bislang
nichtgeklärtwerden.Feststeht,
dass er von einem GemäldeAn-
toine Watteaus im Parc aux bi-
ches von Ludwig XV. inspi-
riert wurde.

Zu hören ist ein galantes
Fest, zu dem sich zahlreiche
vergnügungssüchtigeGästezu-
sammengefunden haben. Es
wird geraucht, geflirtet und ge-
tanzt. Frecher Neoklassizis-
mus und sentimentale Roman-
tik gehen mit einer Mischung
aus Walzern und Galopps eine

ungewöhnliche Melange ein
und nehmen die Konzertgäste
im Theater im Park gefangen.

Nach der Pause dann be-
reitet sich die traumwandleri-
sche Romantik des Frederik
Delius aus. Die Herforder spie-
len sein Opernzwischenspiel
„Romeo und Julia auf dem
Dorfe“, in dem sich die Fami-
lien der beiden Liebenden
Vrenchen und Sali wegen eines
Streits über ein Grundstück
verfeindet haben. Und jetzt ge-
winnt musikalisch die Melan-
cholie die Oberhand.

Im wahrsten Sinn kraftstrot-
zend folgt dann das Finale:
Auszüge aus Sergej Prokof-

jews Ballettmusik „Romeo und
Julia“ – Kompositionen, die
das Publikum nahezu von den
Stühlen reißt. Dabei hätte der
wichtigste Ausschnitt fast ge-
fehlt: Die Liebesmusik, die
noch im Programmheft fehlte
und die dann als siebter Aus-
schnitt noch eingefügt wurde.
Yves Abel tritt vom Dirigen-
tenpult vor sein Publikum und
kündigt an: „Es gibt noch et-
was. Und das ist sehr traurig“.

Und obwohl die Herforder
die Auszüge in kleinerer Be-
setzung spielen, ist das Klang-
erlebnis so aufregend und
überwältigend, dass das Pu-
blikum nach „Tybalts Tod“

spontan applaudiert. Am En-
de dann, nachdem Romeo an
Julias Grab stand und sich die
Sehnsucht und Verzweiflung
des Liebenden wie ein Rausch
im Theater ausgebreitet hat,
bedanken sich die Gäste mi-
nutenlang stehend für das
außergewöhnliche Konzert-
erlebnis.

Grandioses Erlebnis: Das Orchester der Nordwestdeutschen Philharmonie und Chefdirigent Yves Abel reißen das Publikum im Theater im
Park sprichwörtlich von den Stühlen. FOTO: ELKE NIEDRINGHAUS-HAASPER
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Die Bad Oeynhausenerin Brigitte Rudolf legt ihr 13. Buch vor. In den 24 Weihnachtsgeschichten

gibt es nur wenige tierische Helden.
¥ Bad Oeynhausen (juk). Sie
heißt Rudolf. Brigitta Rudolf.
Da liegt es für die Autorin doch
nahe, einen bekannten Na-
mensvetter in einer eigenen
Kurzgeschichte zu verarbei-
ten. Und so kommt Rudolf, das
rotnasige Rentier des Weih-
nachtsmannes, in ihrem 13.
Werk ein eigenes Kapitel.
Schließlich widmen sich alle 24
Kurzgeschichten dem Thema
Weihnachten.

„Tannengrün, Lichterglanz
und Katzenschwanz“ heißt das
Buch. Doch ausnahmsweise
bleiben tierische Helden hier
die Ausnahme. Denn Brigitta
Rudolf ist vor allem für ihre
Katzengeschichten bekannt.
Immerhin: in der Geschichte
„Überraschung im Weih-
nachtsbaum“ kommt ein Stu-
bentiger vor. Rudolf das Ren-
tier, ist eine weitere der vier,

fünf Geschichten in der Samm-
lung, bei denen Tiere im Mit-
telpunkt stehen. „Ganz ohne
kann ich ja nicht“, sagt die Bad
Oeynhausenerin.

Die aber mit ihrem vierten

Weihnachtsbuch auch dazu
beitragen will, nicht schlicht als
„Katzenbuchautorin“ abge-
stempelt zu werden. Nicht alle
Geschichten sind auch für klei-
nere Kinder geeignet. „Aber es

ist schon ein Familienbuch“,
beschreibt sie ihren „literari-
schen Adventskalender“.

23 der 24 Geschichten sind
frei erfunden, „aber aus dem
Leben gegriffen“, sagt die Vol-
merdingsenerin. Die letzte Ge-
schichte aber hat einen realen
Kern: Die von dem Mann, der
seiner verstorbenen Frau einen
geschmückten Tannenbaum
auf das Grab stellt. „Das hat
mich sehr gerührt“, sagt Bri-
gitta Rudolf.

„Tannengrün, Lichterglanz
und Katzenschwanz“ ist im
Verlag „Book on demand“ er-
schienen und ist auf Vorbe-
stellung im Buchhandel oder
über die Autorin zu beziehen.
Brigitta Rudolf ist per E-Mail
unter brigitta-rudolf@gmx.de
zu erreichen oder über ihre
Homepage www.brigittaru-
dolf.jimdo.com .

Brigitta Rudolf mit ihrem 13. Buch, einem „literarischen Advents-
kalender“ mit 24 Weihnachtsgeschichten. FOTO: JÖRG STUKE
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