LEMFÖRDE / REHDEN / WAGENFELD

MONTAG

Lachen, bis es aus
der Poritze knallt

DAMALS

Vor 25 Jahren
Guter Resonanz erfreute
sich das Adventsschießen
des
Schützenvereins
Hemsloher-Düversbruch.
Im Mittelpunkt dieser
Veranstaltung
standen
die Vereinsmeisterschaften und das Schießen um
den Hermann-Düver-Gedächtnis-Pokal. Diesen sicherte sich Heinz-August
Grewe. Überreicht wurde
die Trophäe vom Sohn
des Pokalstifters, Hermann Düver jun.

KURZ NOTIERT

Mit Martin auf
Entdeckungstour
REHDEN � Unter dem Motto
„Mit Martin auf Entdeckungstour” bieten die Kirchengemeinden
Rehden-Hemsloh
und der Kirchenkreisjugenddienst Diepholz einen ereignisreichen viertägigen Ausflug für Kinder ab acht Jahren
an, gerne auch aus anderen
Kirchengemeinden. Ziel ist
die Jugendherberge in Mardorf am Steinhuder Meer. Los
geht es am Donnerstagmorgen, 20. April 2017 (Osterferien) mit dem Bus an der Kirche in Rehden.
Die Rückkehr ist geplant für
Sonntagnachmittag,
23.
April. Die Kosten für Busfahrt, Unterkunft mit Vollpension, Besuch des Hochseilgartens, Kajakfahren und
weiteren Überraschungen betragen etwa 140 Euro pro
Kind. Aus Kostengründen
sollte kein Kind zu Hause
bleiben müssen.
Zwecks weiterer Informationen wird es im Vorfeld ein
Kennenlern- und Informationstreffen geben.
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die letzte Möglichkeit, um sich anzumelden, ist
der 18. Januar, unter der Voraussetzung, dass es noch
Plätze gibt. Anmeldungen
und weitere Informationen
gibt es bei Stefanie Bunge,
Tel. 05446/1301; abends ab
17.30 Uhr oder per E-Mail:
stefanie_bunge@web.de

Fackelzug
mit Hund
WAGENFELD � Das Hundeinternat Antonienwald in Wagenfeld lädt zu Dienstag, 6.
Dezember, zur ersten HundeFackel-Wanderung am Nikolaustag ein. Start ist um 18
Uhr Waldeingang Ecke Sudetenweg/Ostpreußenweg.
Nach der Wanderung von
etwa eineinhalb Stunden mit
den Vierbeinern wird der
Abend bei Grillwürstchen
und heißen Getränken beendet. Die Kosten betragen 18
Euro. Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich: Tel.
05444/410 oder Tel. 0151/
28791353.

„The Light
between Oceans“
QUER‘NHEIM � Die Lichtburg
in Quernheim zeigt heute um
20 Uhr in Filmauslese die Romanverfilmung „The light
between Oceans“ um ein
Leuchturmwärter--Ehepaar,
das ein schiffbrüchiges Kind
adoptiert, aber Jahre später
dessen wahre Herkunft aufdeckt. In den Hauptrollen Michael Fassbender und Alicia
Vikander.
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600 begeisterte Besucher bei Schmidt Show
Von Simone Brauns-Bömermann

Das Orchester des Musikvereins „Altes Amt Lemförde“ begeisterte mit seinem Jubiläumskonzert anlässlich des 125-jährigen Bestehens
unter Stephan Flore (rechts) im Rittersaal des Amtshofes. � Fotos: Bechtel

Abwechslungsreiche Mixtur
Musikalisches Feuerwerk des Orchesters des Musikvereins „Altes Amt Lemförde“
Von Christa Bechtel
LEMFÖRDE � Kaum, dass am
Samstagabend im Lemförder
Rittersaal die letzte Note von „I
will follow him“ aus dem Film
„Sister Act“ verklungen war,
brandeten Beifallsstürme auf,
Bravo- und Zugaberufe wurden
laut. Gerade hatte das Orchester
des Musikvereins „Altes Amt
Lemförde“ unter der Leitung
seines engagierten Dirigenten
Stephan Flore mit einem großen
Jubiläumskonzert ein Feuerwerk
einer abwechslungsreichen Mixtur aus Klassik, Musicalmelodien, Filmmusiken, aber auch
Rock’n’Roll abgebrannt.
Der Anlass: Der Klangkörper begeht in diesem Jahr seinen 125. Geburtstag.
Knapp drei Stunden zuvor
hatte Vorsitzender Dr. KarlWilhelm
Meyerrose
die
Freunde des Musikvereins im
rappelvollen Rittersaal begrüßt und dabei sogleich angekündigt: „Wir haben zwei
Jubiläen in diesem Jahr: Unser Verein ist 125 Jahre alt,
der 1891 als Lehrermusikverein gegründet wurde. Und die
Band, die sich aus dem Orchester gegründet hat, die
„Her(t)zschrittmacher“, sind
in diesem Jahr 30 Jahre alt.“
Kurze Zeit später sagte Meyerrose launig: „Wir haben einen neuer Sieger im MGW,
dem
MultigenerationenWettbewerb, den ich in diesem Jahr erfunden habe.“ Damit meinte er die Hunteburger Familien Gardemin/Randermann. Denn: „Dadurch,
dass Jule (Randermann) zu
uns gekommen ist, haben wir
Oma, Mutter und Tochter
gleichzeitig im Orchester.“

Altsaxofonistin Annalena Grube überzeugte während des Jubiläumskonzerts immer wieder solistisch.
Die weitere Moderation übernahm dann Stephan Klöpzig,
der informativ, witzig durch
das Programm führte. Vielleicht hätte diese etwas gestrafft werden können.
Mit Schönheit und Brillanz
hatten einige Musiker das
Konzert bereits mit dem
„Sextett in C-Dur“ von Johann Christian Bach eröffnet.
Unter ihnen auch „Chefan“,
wie die Instrumentalisten liebevoll ihren Leiter nennen,
mit seinem Waldhorn. Die
bekannte „Toccata in D-Minor“ von Johann Sebastian
Bach gestaltete das 30-köpfige Orchester mit so spannungsreichen Übergängen,
dass sie Differenzierungen in
Kolorit und Dynamik fanden.
Bach wäre sicher von dieser
spritzigen Interpretation begeistert gewesen. Mit „Selctions from Mary Poppins“
schloss sich ein Medley bekannter Musicalmelodien an.
„Es war 1986 und Lars (Men-

trup), Michael (Schönemann),
Harald (Biermann) und Horst
Hecht, der leider schon verstorben ist, und ich saßen in
einem Streichorchester und
es wurde eigentlich permanent für uns etwas langweilig. Wir wollten etwas Pfiffigeres – und haben angefangen, zwei Stücke Dixieland
ins Konzert einzuarbeiten“,
ging Karl-Wilhelm Meyerrose
auf
die
Anfänge
der
„Her(t)zschrittmacher“ ein.
Durch den Tod von Horst
Hecht sei man von der Dixieland-Schiene abgekommen.
Aber: „Wir spielen jetzt ein
Stück, mit dem wir angefangen haben.“ Das war „Ice
Cream“, dessen Text auf die
Melodie aus den 20er Jahren
Chris Barber sich einfach ausgedacht hatte und das die
„Her(t)zschrittmacher“ in „alter“ Besetzung mit Posaunist
Harald Biermann mit Leidenschaft und Können zu Gehör
brachten. Die neue Besetzung

zusätzlich mit Gitarrist Hendrik Meyerrose präsentierte
anschließend mit mitreißender Spiellaune „Ain’t No Sunshine“ mit Solist Lars Mentrup sowie „Unchain My Heart“ – hier brillierte Karl-Wilhelm Meyerrose solistisch.
Während der Titelmelodie
„Let it go“ des Films „Die Eiskönigin“ überzeugte Altsaxofonistin Annalena Grube, die
an diesem Abend noch des
Öfteren solistisch hervortrat.
Ruhig und besinnlich demonstrierten die Instrumentalisten mit „Hallelujah“ des
kürzlich verstorbenen Leonard Cohen, welch ein hervorragend
ausbalancierter
Klangkörper sie sind. Mit
dem „Libertango“ von Astor
Piazzolla steigerten die Musiker die Spannung durch Tempovariationen und brachten
so das komplexe Werk, in
dem Rhythmus und Farben
eine bedeutende Rolle spielen, zum Leuchten.
Nach der Pause eröffnete
das Orchester den zweiten
Teil mit der Fanfare „Also
sprach Zarathustra“. Während der sich nun anschließenden Rock- und Popstücke
wie Chuck Berry Highlights,
„Nothing Else Matters“ von
Metallica oder der Rockballade „Wind of Change“ sorgte
Stephan Flore für Präzision,
imposante Klangpracht. Und
das Orchester agierte im Zusammenspiel, besonders bei
den leisen und doch spannungsvoll gehaltenen Harmoniewechseln,
hervorragend. Da war es kein Wunder,
dass die Musikerinnen und
Musiker ohne zwei Zugaben
nicht aus dem Rittersaal entlassen wurden.

REHDEN � Part eins des diesjährigen Weihnachts-Zauber
in Rehden bot das Original
von der Reeperbahn. Die
Schmidt Show on Tour, sozusagen „to go“. Die Show in
den Waldsportstätten moderierte kein Geringerer als Entertainer, Chaos-Comedian,
Zauberer,
Hobbywissenschaftler, Erfinder und Verdammt-Verrückte-Dinge-Tester Konrad Stöckel im mit
Blut bespritzeten weißen Anzug und mit Haaren, die gerade ein Techtelmechtel mit
der Steckdose backstage gehabt zu haben schienen. Die
Erwartungen des 600 Gäste
starken Publikums wurden
über Gebühr erfüllt.
Er ist die „Emma-Lok“ der
Schmidt on Tour Show, heizt
den Rehdenern ordentlich
ein bis an die Schmerzgrenze.
Erst verschwand ein Schlangenluftballon
in
seinem
Schlund, dann bittet er Julia
aus der ersten Reihe auf die
Bühne und zeigt ihr seine Tiefenakkupunktur mit 20er
Baunägeln, die er in seine
Nase bohrt oder sticht sich
mit einer Gabel ins Auge.
„Aua!“, aber er löst auf: „Hey
das ist nur Ein-PortionenPäckchenmilch“.
Herr Niels aus Hannover ist
Mime-Komiker, sein Programm ist „Visual Comedy“
par excellence. Wat? Eigentlich ist das einfach erklärt,
womit er die Herzen der Zuschauer gewinnt: Eine Mixtur
aus Pantomime, Clownerie
und Gummimensch. „Papa
stehen heute Abend alle Menschen auf und applaudieren
Dir?“, die Frage seiner kleinen Tochter am Frühstückstisch. Da musste Rehden liefern. War auch kein Problem,
denn seine sparsame Mimik
ist brillant.
Ein ganz schneller Finger ist
Dennis Schleußner, Jojo-

Ab der Peter und es kracht.
Meister und Hütchenspieler.
Nein, die offizielle legale Version heißt heute bei den Kids:
Cup-Stacking, übersetzt: Plastikbecher stapeln auf Zeit. Zu
Blues-Brothers Welthit stapelt er in rasanter Geschwindigkeit Becher zur Pyramide
und zurück.
Am meisten mit Rehden beschäftigt hatten sich die Musik-Comedians „Das Lumpenpack“, Max Kennel und Jonas
Meyer aus Stuttgart. „Ganz
ehrlich, wir haben von Rehden noch nie etwas gehört,
aber als wir ankamen, roch es
lecker nach Chips“. Und Frau
Merkel hätte sie gewarnt unbedingt nett zu den Einwohnern zu sein: „Die können
uns alle hoch gehen lassen
mit dem größten Erdgasspeicher.“ Das verbindende Element war die Spontanabfrage
ins Publikum, wer auf dem
Land groß geworden sei: „Bitte alle einmal Muh machen.“
Heiße Liebe singt und turnt
das Duo Chronk. Heimliche
Liebe in der Sauna, das Publikum wartet auf den Augenblick, wann endlich das letzte
Handtuch bei der Akrobatik
vom Körper fällt. Schon wegen der Schwerkraft. Aber
weit gefehlt: Das Handtuch
sitzt.
Und als wäre es noch nicht
genug mit „Stimmung!“ wie
Stöckel es nennt: Er hat noch
den letzten Knaller für die
Rehdener: „Karl-Heinz, Du
zündest den Böller an.“ KarlHeinz aus der ersten Reihe
gibt sich bereitwillig, auch
als Konrad Stöckel den Böller
in die Poritze steckt und er
„Feuer frei“ gibt. Offene Münder und unisono: „Das macht
der doch nicht wirklich?“
Doch er macht: „Ab der Peter
und es kracht“. Silvester vorEin ganz schneller Finger: Den- gezogen für Rehden, Schmidt
Show „to go“.
nis Schleußner. � Fotos: sbb

Rockige und zugleich sanfte Klänge begeistern mehr als 400 Besucher
Müller-Ensemble bringt Rehden auch im sechsten Jahr zum Kochen / Für Event 2018 wieder auf der Agenda / Dank an helfende Hände
Von Anja Schubert
REHDEN � Was 2006 als „einfaches“ Benefizkonzert begann, hat sich zehn Jahre später zu einem Benefizwochenende mit ultimativem Weihnachtsfeeling gemausert. Mit
Uwe Müllers „Ein Weihnachtstraum“
stand
am
Samstag in der Rehdener
Dreifachsporthalle
erneut
das Ensemble der ersten
Stunde auf der Bühne. Mehr
als 400 Zuschauer ließen es
sich nicht nehmen, sich mit
rockigen und zugleich sanften Klängen, Weihnachtsklassikern und Songs von
heute auf das Heilige Fest einzustimmen. Auch bei der
sechsten Stippvisite in Rehden zeigte sich das Müller-Ensemble nicht nur mit „Stille
Nacht“ alles andere als leise.
Es war erneut die gekonnte
Gratwanderung, mittelalterlichem
Weihnachtsliedgut
ein neues modernes Gewand
zu geben und das Programm
mit gefühlvollen Songs von
heute anzureichern. „Es ist
ein
Ros’
entsprungen“,
„Macht hoch die Tür“ und „Es
kommt ein Schiff geladen“
standen harmonisch mit
Songs wie „Happy Christ-

Minutenlanger Applaus: Das restlos begeisterte Publikum hielt es Starke, gefühlvolle Stimmen: Susanna Hülsmann, Alexandra Roam Schluss nicht mehr auf den Sitzen.
gosch und Stefanie Kölling (v.l.). � Fotos: Schubrt
mas“, „Those were the Days“,
„True Colours“ und „The
Winner takes it all“ und „Miracle of Love“ in einer Reihe.“
Die liebgewordenen heiteren Weihnachtsgeschichten,
gelesen von Horst Halstenberg, waren natürlich wieder
ein unerlässliches Muss.
Mitsingen? – Auch das war
den Rehdenern im sechsten
Weihnachtstraumjahr kein
Fremdwort mehr. Bandleader
Uwe Müller brauchte daher
nicht sonderlich viel Mühen,
um das Publikum um Unter-

stützung zu bitten, als Stefanie Kölling dem Nena-Song
„Wunder geschehen“ neuen
Glanz verlieh.
Wer zur Pause noch nicht
vollends auf das Müller-Ensemble eingeschworen war,
bekam spätestens Volker
Hammers Interpretation des
Simon & Garfunkel-Klassikers „The Sound of Silence“
Gänsehaut-Feeling pur. Stimmen und Instrumentierung
sorgten nicht nur bei diesem
Song für ein intensives, emotionales Klangerlebnis mit

differenzierter Feinabstimmung. Immer wieder stachen
die Stimmfarben von Alexandra Rogosch, Susanna Hülsmann und Stefanie Kölling
bravourös heraus, im Sologesang, aber auch in wechselnden Duetten eröffneten die
Kombinationen immer wieder neue Klangfarben.
„Wir können uns noch steigern.“ Damit hatte Müller
nicht zuviel versprochen, als
die Band ein Stimmungsfeuerwerk nach dem anderen abbrannte und vor dem eigent-

lichen Rausschmeißer „Oh
happy Day“ mit „My heart
will go on“ den emotionalen
Schlussakkord setzte.
Unterm Strich: Dieses spezielle Konzertereignis zu beschreiben ist müßig und
trotzt jeglicher Beschreibung. Selbst Erleben ist eigentlich Voraussetzung, um
die Faszination zu verstehen.
Am Ende hielt es niemanden mehr auf den Sitzen. Minutenlanger frenetischer Applaus ließ dem Müller-Ensemble keine Chance, ohne Zuga-

ben von der Bühne zu treten.
Traditionell wurde mit dem
Publikum das „Oh du fröhliche“ angestimmt, bevor die
Musiker ein gut gelauntes Publikum mit „Feliz navidad“ in
die Nacht entließen.
„Wir fühlen uns in Rehden
seit Jahren zu Hause“, so der
Ensemblechef, der nach den
vehement eingeforderten Zugaben keinen Zweifel daran
ließ, auch 2018 hier gerne
wieder aufspielen zu wollen.
Organisator Ralf Nüssmann,
der das Benefizkonzert mit
Müller seinerzeit aus der Taufe hob und bereits jetzt den
Vorverkauf für das Weihnachtswochenende 2017 startete, signalisierte nach dem
Konzert
augenzwinkernd,
dass für das Eventwochenende 2018 nun wohl schon ein
Programmtag gefüllt sei.
Samtgemeindebürgermeister Hartmut Bloch dankte all
jenen, die nicht nur an diesem Adventswochenende mit
finanzieller
Unterstützung
oder helfenden Händen zum
Gelingen beitrugen. Nur mit
dieser Unterstützung sei das
Projekt „Benefizkonzert“ und
nunmehr „Benefizwochenende“ über die Jahre erfolgreich
gestemmt worden.

