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Fjk\iiXk_$I\XcjZ_lc\1 Neuntklässler helfen ihren

Mitschülern bei Streit und Problemen

Betr: Zu den Plänen, einen
Teil der Marienfelder Turnhalle für das Jugendhaus Trockendock“ umzubauen.

V

erstehe ich das richtig?
Die Harsewinkeler Politik beschließt einen Sporthallenumbau und schließt den in
der Hauptsache betroffenen
Sportverein mit über eintausend Mitgliedern nur am Rande mit ein? Darüber hinaus
wird die wertvolle Arbeit zahlreicher Sportabteilungen an
und mit unseren Kindern auf
Basis acht Jahre alter Unterlagen bewertet? Bewegungsgruppen werden ignoriert und noch
dazu heißt es, der Sportverein
habe da nichts mehr zu melden? Wenn das „Förderung des
bürgerschaftlichen
Engagements“ sein soll, wie es angeblich im Förderantrag der
Stadt bzw. Politik heißt, dann
Gute Nacht. Als Übungsleiter
bin ich sehr enttäuscht von dieser „Förderung“.
Michael Hönsch
33428 Harsewinkel

:_ dVZ_V^ 6]V^V_e+ Der Kirchenmusiker und Komponist Burghard Schloemann moderierte die Matinee des renommierten Nomos-Quartetts.
Für den 83-Jährigen, der über 40 Jahre die Konzerte in der Marienfelder Kirche prägte, war das der letzte Auftritt.
FOTOS: EUGENIE KUSCH
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¥ Harsewinkel-Greffen (nw).
Der Anbau der Greffener
AWO-Kindertagesstätte Regenbogen seit mehreren Wochen in Betrieb. Die zusätzliche Gruppe und die neue Turnhalle wurden dringend gebraucht. Die Kinder haben sich
eingelebt. Die Mitarbeiter haben den Kita-Alltag organisiert. Es ist Zeit, den Um-, Ausund Neubau auch offiziell zu
eröffnen und der Öffentlichkeit vorzustellen. Deswegen
lädt die Kita-Leitung zum Tag
der offenen Tür ein. Der Termin: Samstag, 22. September,
Beginn und 11 Uhr, Schulstraße 3c. Unter dem Motto
„Groß und Klein schaut herein“ gibt es kreative Aktionen,
Informationen über die Einrichtung, Essen und Trinken.
Um 11.30 Uhr soll auch die offizielle Eröffnung der Kita vorgenommen werden.

petenzen zur Übernahme von
Patenklassen. Die Jugendlichen stehen den neuen Fünftklässlern als Ansprechpartner
zur Verfügung. Bei Problemen oder Streitigkeiten können sie vermitteln und helfen.
Darüber hinaus sind die
Neuntklässler in der Lage, Spiele und Übungen für Schülergruppen zur Stärkung des sozialen Miteinanders anzuleiten.
„Sie sind ein Top-Team, das
durch die Ausbildung für viele Themen sensibilisiert ist und
unseren Schulalltag bereichern wird“, sind sich die begleitenden Lehrerinnen Renate Langner und Susanne Plaß
sicher. Das Team selbst freut
sich auf seinen Einsatz. Die Jugendlichen wünschen sich, einhellig dass ihnen die jüngeren
Mitschüler vertrauen. „Denn
dann werden wir sicher toll zusammenarbeiten
können“,
meinen sie Coaches.

unnachahmlichen Art das Konzert des Nomos-Quartetts. Es war sein letzter Auftritt
¥ Marienfeld. Der Kirchenmusiker und Komponist Burghard Schloemann war am
Sonntag in der Abteikirche
noch einmal in seinem Element. Er moderierte die Matinee des in Marienfeld nahezu „beheimateten“ und in der
Musikwelt hoch geschätzten
Nomos-Quartetts. Wie gewöhnlich agierte er mit Feuer
– „con brio“ -, so wie Beethoven auch den ersten Satz des
Quartetts op. 95 zu spielen
empfahl, eines der zwei Werke, die auf dem Programm
standen.
Schloemann weihte das Publikum sachkundig ein und begeisterte es zugleich mit subtiler Ironie. „Wo wollen wir
hin?“ fragte er die Zuhörer und
ließ die Musiker zunächst
knifflige Ausschnitte, einzelne
Stimmen und relevante Wendungen vorführen, bevor er ihnen die Mäander des „unfreundlichen“
Beethovenschen Werks einleuchtete.
Zwei Ereignisse nahmen, wie
Schloemann darlegte, auf den
„eigenartigen Geist“ des Stückes Einfluss: Zum einen der
französisch-österreichische
Koalitionskrieg, der das Leben
des Komponisten nach seinen
Worten „zerstörend und wüst“
machte, zum anderen seine un-

3VVZ_UcfT\V_UVd <`_kVce+ Meike Bertram, Friederike Koch, Sabine
Pfeiffer und Martin Dehning (v. l.) bilden das Nomos-Quartett

glückliche Liebe zu der Kaufmannstochter Theresa Malfatti, die 1810 Beethovens Heiratsantrag ablehnte.
Beethoven – wohlwissend,
dass er kein gefälliges Stück
komponierte – fügte ihm selbst
den Beinamen „seriös“ zu und
wünschte sich vorerst gar nicht,
dass es vor breitem Publikum
gespielt oder gar veröffentlicht wird.
So kompakt es ist, so explosiv wirkte es durch aufgewühlte, abrupt unterbrochene
Motive, durch punktierte, nahezu jazzige Rhythmen und
dissonante Harmonien. Wie
weggefegt schien der erste Satz,
in dem die erste Violine und

auch die Bratsche vergeblich
versuchten, mit kantableren
melodischen Themen eine
Milderung der argen Stimmung herbeizuführen. Im
zweiten Satz gelingt dies der
ersten Geige mit ihrem sehnsüchtigen Thema nur flüchtig.
Das Scherzo hastet in einem
„Jagdmodus“, ständige melodische Gegenbewegungen bezeugen das „Wirrwarr“ des
kompositorischen Gemüts, das
jeder der Musiker des Nomos-Quartetts – Martin Dehning und Meike Bertram (Violinen), Friederike Koch (Viola) und Sabine Pfeiffer (Violoncello) – bravourös charakterisiert. Es bleibt unheimlich,

auch deshalb, weil die letzten
Takte nahezu groteske Züge
bekommen und mit äußerst
anspruchsvollen spielerischen
Anforderungengeradezu übersät sind.
So wie das Nomos-Quartett die Gegensätze und Ansprüche des Beethovenschen
Werks detailliert herauskristallisierte, so gelang es ihm auch
mit dem früheren Quartett KV
156 von Wolfgang Amadeus
Mozart ein konträres, reizvolles Pendant zu bieten. Dort, wo
bei Beethoven Groll und Verzweiflung herrschen, dominiert bei Mozart der jugendliche Charme, den die Musiker
leichtfüßig vermittelten.
Es war ein stimmungsvolles
Konzert, das allerdings durch
einen Wermutstropfen getrübt wurde: Für den heute 83jährigen Burghard Schloemann, der mit Herzblut über
40 Jahre die Marienfelder Konzerte prägte, war das der letzte
Auftritt. Das Publikum verabschiedete den leidenschaftlichen Gestalter des musikalischen Lebens in Marienfeld mit
besonders herzlichem Applaus, die Bürgermeisterin Sabine Amsbeck-Dopheide mit
anerkennenden Dankesworten und das Nomos-Quartett
mit zartbesaitet gespielter Romanze aus „Eine kleine Nachtmusik“.
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>pdeXj`ld1 Die „Bullemänner“ überzeugen die etwa 250 Zuschauer in der Schulaula mit ihrem 13. Programm

„Schmacht“. Das westfälische Ethno-Kabarett blickt in die Seele der Provinz und findet mitunter auch lokale Bezüge
¥ Harsewinkel (joe). Vor rund
250 Zuschauern in der vollen
Aula des Gymnasiums überzeugten die „Bullemänner“ am
Samstagabend einmal mehr
mit ihrem 13. Programm
„Schmacht“. Die Veranstaltung des Kultur- und Bildungsvereins (KuBi) war der versprochene „satte Abend“.
Seit über 20 Jahren blickt das
westfälische Ethno-Karbarett
in die Seele der Provinz und findet mitunter den lokalen wie
aktuellen Bezug. So habe Alice Weidel, die aus Harsewinkel stammende AfD-Vorsitzende, ihren Politikstil aus der
Heimat mitgenommen, „immer nur Dreschen“. Ohnehin
sei die Partei ein Zusammenschluss „aller Stänkerfritzen
aus dem Internetz“.
Heinz Weißenberg, Augustin Upmann und „Tastenfachkraft“ Svetlana Svoroba boten
flächendeckende Komik, die
ebenso im ruralen wie urba-

¥ Rheda-Wiedenbrück (nw).
Acht Mädchen und fünf Jungen aus dem neunten Jahrgang der Osterrath-Realschule
(ORS) haben kurz vor den
Sommerferien erfolgreich ihre
Ausbildung zum Schülercoach abgeschlossen. In diesem
Schuljahr üben sie ihre gelernte Tätigkeit nun aus.
Die umfangreiche Qualifizierung umfasste 40 Unterrichtsstunden, inklusive eines
zweitägigen
Kompaktseminars in Münster bei der Kommunikationstrainerin Sibylle
Rosenberger. Das Ziel ist die
Erhaltung eines guten Schulklimas, ein Schwerpunkt im
Rahmen der Gewaltprävention an der ORS, informiert die
Schule.
Die Schülercoaches verfügen über Grundlagen der Gesprächsführung, haben Kenntnisse über Mobbing und die
Möglichkeiten zu zivilcouragiertem Handeln sowie Kom-

8Yk\`b`iZ_\1 Der Kirchenmusiker Burghard Schloemann moderierte in seiner
Von Eugenie Kusch
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rekten Zentrum der Ereignisse stehende Dorf Suchtrup
möglich.
Das liegt zwar in der münsterländischen
Tiefebene,
könnte aber problemlos in jedem anderen Landstrich
Deutschlands platziert sein.
Ganz einfach, weil das Kuh-

kaff ein Platzhalter ist, eine kapitale Leerstelle. Suchtrup ist
überall, ein bisschen auch in
uns selbst.
Manchmal richtig gemein,
filetiert das Trio überragend jene Riten, die sicherlich einige
Zuschauer selber zelebrieren
(Stichwort Schützenfest, Frei-

:_ 9`TYW`c^+ Die Bullemänner Augustin Upmann (l.) und Heinz Weißenberg glänzten im Gymnasium mit „Schmacht“. FOTOS: JOE CUBICK

Kj_ZdTY+ „Tatenfachkraft“ Svetlana Svoroba.

nen Raum funktioniert. Möglicherweise ist es die Liebe zum
ländlichen Objekt, die das Wirken des Trios so angenehm
macht, zerlegt das Ensemble
sein Thema doch mit Seziermesser und spitzen Fingern.
Nur so wird ein allumfassender Blick auf das stets im di-
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willige Feuerwehr, Campingplatz) und treiben den satirischen Nonsens ohne Scham
dermaßen auf die Spitze, dass
sich wirklich niemand angegriffen fühlen kann.
Was geschieht, wenn die
Welt sich mit dem Dorf paart?
Kommt es zur Katastrophe,
oder „nur“ zur Globalisierung? Die drei probieren es aus
und konfrontieren ihre Alter
Egos wiederholt mit der ach so
bösen Außenwelt.
Denn alles, was von außen
kommt, ist unbedingt skeptisch zu betrachten. Etwa die
Flüchtlinge, die man auf dem
Campingplatz untergebracht
hat. Platzwart Karl Faktor zählt
auf seinem Anwesen inzwischen „14 Nationen– drei mehr
als bei Jogi Löw“, dem Fußball-Bundestrainer. Verhätschelung in Sachen Integration ist Faktor fremd: „Den
Fehler haben wir bei den Ossis gemacht.“

3VcVZe Wác UV_ DTYf]R]]eRX+ Sibylle Rosenberger (r.) hat die Neuntklässler zu Schülercoaches ausgebildet.
FOTO: ORS
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ausverkauften Anker Villa Kriminalfälle
¥ Rheda-Wiedenbrück (nw).
Ein spannender Abend in der
Anker Villa: Thorsten Knape
und Oliver Köhler stellten in
dem Café-Bistro ihr Buch „Tatort OWL“ vor. Sie bereiteten
ihren rund 50 Zuhörern Wechselbäder der Gefühle – vom
Gruseln über schaurige Mordpläne bis zum Gelächter über
tumbe Täter.
Knape und Köhler haben
schon viel gesehen – beide sind
seit vielen Jahren als Journalisten in Ostwestfalen-Lippe
unterwegs. Oft auch dann,
wenn irgendwo zwischen Lübbecke und Warburg ein Verbrechen verübt wurde. „Es beeindruckt mich nicht mehr“,
berichtet Knape, „aber vieles
überrascht mich.“
Überrascht waren auch die
Zuhörer in der Anker Villa immer wieder über die Wendungen, die Knapes und Köhlers Geschichten zuweilen nahmen. Wie ein verurteilter Mörder überraschend unschuldig
erscheint zum Beispiel oder wie

Mordversuche auf skurrile
Weise misslingen oder wie angebliche Profikiller auftreten.
Die beiden Autoren erzählen ihre Geschichten, die auf
wahren Begebenheiten beruhen, in einer eingängigen Sprache, direkt und schnörkellos.
Oft würzen sie die Textauszüge mit Anekdoten oder Einblicken in ihre journalistische
Arbeit.
Über letztere stehen sie am
Anfang auch Nadine Beyerbacht Rede und Antwort, die
sie als Geschäftsführerin der
„FLEX
Inklusive
Service
gGmbH“ in der Anker Villa begrüßt. Das ist ein Tochternehmen der Diakonischen Stiftung Ummeln, die das Café als
Inklusionsbetrieb
betreibt.
Zum ersten Mal gab es dort eine
Autorenlesung. Um auch Menschen mit Hörschädigung die
Teilnahme an „Tatort OWL“
zu ermöglichen, übertrugen
zwei Dolmetscher die Texte der
Journalisten in Gebärdensprache.

rERe`ce} Z_ UVc 2_\Vc GZ]]R+ Carin Tiersch (v.l.), Thorsten Knape, Nadine Beyerbacht und Oliver Köhler.
FOTO: STIFTUNG

